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Winterthur

Eine Entführung ins Opernmuseum?
OPER Mozarts «Entführung aus dem Serail» ist Teil des
Repertoires der Gegenwart. Das Theater Winterthur
setzt jetzt das Publikum vor eine Bühne des 18.
Jahrhunderts – eine spannende Erfahrung.
Die gemalten Wolken im Hintergrund, die Meeresbrandung in
Form sich drehender Rollen, die bemalten seitlichen Kulissen
und Soffitten, die hochgezogen und gesenkt werden, je
nachdem, wo die Szene spielt – man kennt solche
Bühnenansichten von Stichen aus der Zeit der Uraufführung von
Werken des 18. Jahrhunderts, dem heutigen Opernbetrieb sind
sie denkbar fern.
Mit der Kritik am modernen Regietheater, das die Werke zur
Kenntlichkeit oder Unkenntlichkeit gebracht in Szene setzt,
scheint die Sehnsucht zu wachsen, den Opern in einem solchen
«originalen» Setting zu begegnen. Untermauert wird die
Forderung gern mit dem Hinweis auf die Paradoxie, dass
musikalisch akribisch geforscht und historisch informiert gespielt
wird, in der szenischen Darstellung aber sogar die
offensichtlichen Vorgaben ignoriert werden.

Papier und Porzellan

Das der historischen Musikpraxis verpflichtete Orchester L’Arte
del Mondo und das Goethe-Theater Bad Lauchstädt machen das
Experiment und bringen für einmal beides zusammen, altes
Instrumentarium und Inszenierung im alten Stil. Für die
Darstellung zeichnet Igor Folwill verantwortlich, der sich von
historischen Vorlagen inspirieren liess und auf Elemente der
barocken Bühnentechnik zurückgriff. Das Spiel orientiert sich
entsprechend an Commedia dell’Arte und wienerischer
Hanswurstiade, und die Darsteller erinnern in ihren am Rokoko
orientierten Kostümen an die niedlichen Porzellanfiguren.
Hat man es somit mit einem Besuch im Museum zu tun? Die
Frage stellt sich umso mehr, als Mozarts «Entführung aus dem
Serail» nicht irgendeine Ausgrabung ist, sondern ins Repertoire
der Gegenwart gehört, uns angeht und berührt mit Fragen zur
Humanität, zum Wesen der Liebe, zum Verhältnis der
Geschlechter und zur Konfrontation der Kulturen.
Auf einen Nenner gebracht lautet die Antwort: Museal in der
Darstellung heisst nicht museal in der Wirkung, denn immerhin
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haben wir es mit dem musizierenden und seine Rollen
spielenden Ensemble nicht mit Pappe und Porzellan zu tun,
sondern mit Künstlern von beachtlicher Kompetenz im Hier und
Jetzt.

Mit grossem Können

Mit einer gewissen Selbstironie lässt der Regisseur Belmonte von
Perdrillo an die Rampe komplimentieren, und da macht der
Koreaner Tae-Jun Sun die Arie «O wie ängstlich, o wie feurig» zum
Erlebnis, und dass er nicht der locker begnadete Schauspieler ist,
wird zur Nebensache. Andere wie zumal Cornel Frey für Perdrillo
verbinden wunderbar organisch Spiel und Gesang. Rúni
Brattaberg holt für die Komik Osmins viel aus dem imponierend
tiefen Keller seines Basses, überspielt aber drollig bis kindisch
die dunkle Seite des Charakters. Für das quecksilbrige Spiel der
Blonde nimmt sich dagegen Mara Klier auch fragwürdige
musikalische Freiheiten heraus, während Stephanie Elliott eine
innige und auch fulminante Konstanze in jeder Hinsicht
glaubhaft verkörpert, auch wenn Mozarts jugendlich masslose
Handschrift sie da und dort ans Limit bringt.
Die Aufführung läuft unter der Leitung von Werner Ehrhardt
immer wieder zur konzertanten Hochform auf, agile Bläser,
dynamisch vife Streicher, prägnantes Akzentuieren und
fliessendes Phrasieren verbinden sich mit dem Klang der Bühne.
Es sprudelt bei «Vivat Bachus», prasselt deftig im Alla turca, jubelt
mit Pauken und Trompeten im Quartett «Es lebe die Liebe», geht
sensibel in die Abgründe der Liebestod-Thematik im Duett.

«Gegenwartstheater»

All dies ist mehr als «historisierende Werktreue». Unter diesem
Etikett wären fremde musikalische Zutaten im szenischen
Hintergrund und vor allem wären die Abkürzung der Ouvertüre
und Streichung dreier Arien, um die es wirklich schade ist, sogar
zu monieren. Man hat es auf spezielle Weise eben doch mit
Gegenwartstheater zu tun, und vielleicht macht gerade das auch
den Publikumserfolg dieser Aufführung aus. Herbert Büttiker
Letzte Aufführung im Theater Winterthur: heute um 19.30 Uhr.
Eine nostalgisch anmutende Bühne für die aktuelle Mozart-Oper.
Szene mit Blonde. Foto: Peuserdesign
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«Es ist fantastisch, wenn man die Musiker kennt»
KUNSTPREIS Der Komponist Alfred Felder wird morgen
mit dem Carl-Heinrich-Ernst-Kunstpreis geehrt. Die
Ideen für seine Werke kommen ihm oft im Halbschlaf,
sagt Felder im Gespräch. Zurzeit schreibt er an einer
Oper zu Goethes «Walpurgisnacht».
Seit den Fünfzigerjahren ehrt die vom Drogisten Carl Heinrich
Ernst gegründete Stiftung Jahr für Jahr Persönlichkeiten aus dem
Kulturleben der Stadt und pendelt dabei zwischen den Sparten.
Dem neuen Preisträger attestiert sie, er habe «mit seinen
Kompositionen in Winterthur ein Publikum für neue Musik
geschaffen». Tatsächlich ist der Saal jeweils voll, wenn ein neues
Werk des 1950 in Luzern geborenen Alfred Felder im
Stadthaussaal, im Theater am Gleis oder auch an anderen Orten
gespielt wird.
Wir wundern uns nicht über den, wie es heisst, einstimmigen
Entscheid des Stiftungsrats. Haben Sie auf diese Auszeichnung
gewartet?
Alfred Felder: Im Gegenteil. Ich war sehr überrascht und sehr
berührt. Es ist für mich eine grosse Ehre.
Ich meinte nur, die lange Reihe von Werken, die hier
uraufgeführt worden sind, spricht für Ihre Ausnahmestellung als
Komponist in dieser Stadt.
Ich habe jetzt eine Liste gemacht und selber gestaunt, wie viel
das war. Ich hatte immer von sehr vielen verschiedenen Seiten
Kompositionsaufträge, aber hier in Winterthur, beim
Musikkollegium, im Theater am Gleis und manchmal auch im
privaten Rahmen, hat es sich konzentriert.
Ich erinnere nur an das Violinkonzert «Open Secret», das
Klaviertrio «Second Attention», das Streichquartett «Fremd bin
ich eingezogen» im Musikkollegium oder an «Spuren» und
«Songs of Time» für das Ensemble Theater am Gleis. Zuletzt
erklang im Stadthaus «Tänz» – alles Titel, die man nicht gleich
wieder vergisst. Und wie die Insider wissen: Das nächste Werk,
das in Winterthur uraufgeführt wird, ist in der Pipeline.
Ja, gegenwärtig arbeite ich an einer Oper, Thema ist wieder
Goethes «Walpurgisnacht», wie schon im Werk, das ich für den
Konzertchor Harmonie und das Zürcher Tonhalle-Orchester
komponiert habe. Ich habe es nun zum grössten Teil neu
geschrieben. Es ist das bisher grösste Projekt für Winterthur
oder, wie ich auch betonen möchte, das grösste, das ich
Winterthur zu verdanken habe. Ich habe ja das Glück, in einer
Musikstadt geboren und aufgewachsen zu sein, in Luzern, und
seit nun bald vierzig Jahren in einer Musikstadt zu leben, in
Winterthur.
Winterthur besitzt eine grosse Tradition neuer Musik und
neugieriger Hörer, man denke nur an die viel beschworene Ära
Reinhart. Ist die Stadt auch heute für einen Komponisten ein
inspirierender Ort?
Das kann man schon sagen, nicht nur wegen dieser Tradition,
sondern für mich konkret. Beim Komponieren schweben mir
immer die Ausführenden vor, deren Spiel ich genau kenne. Ich
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kann mich daran orientieren, bei spieltechnischen Fragen Rat
holen. Es ist fantastisch, wenn man Musik für jemanden
schreiben kann, den man kennt.
Aber gut ist natürlich auch, wenn ein Werk dann seinen Weg
geht.
Natürlich, das Werk von 2008 etwa, das ich für das Winterthurer
Streichquartett geschrieben habe, ist unterdessen schon von
etlichen Formationen gespielt worden. Das Sarastro-Quartett hat
es auf CD eingespielt und wird es morgen auch an der Feier
wieder spielen. Eine Aufführungsgeschichte haben auch viele
andere Stücke von mir.
Wenn ein Stück ins Repertoire eingeht, kann das auch heissen,
dass es sich sehr an die Tradition anlehnt: Klaviertrio,
Violinkonzert und Streichquartett sind vertraute Formen der
Klassik.
Es ist natürlich die Frage, was aus diesen Formen wird, wenn
man sie aufgreift. Die Distanz zu offeneren, experimentelleren
Formen, wie sie ja gerade im Theater am Gleis ihren festen Platz
haben, ist nicht so weit, es sind vom Kompositorischen her zwei
verschiedene Blickwinkel. Aber klar, ich komme aus der Tradition.
Die Musik neu erfinden, das interessiert mich überhaupt nicht,
ich möchte lieber etwas Eigenes aus der Orchestertradition oder
der Kammermusiktradition heraus schaffen. Dass dann auch
neue Klänge, neue Effekt entstehen, ist für mich
selbstverständlich, aber nicht das Wichtigste. Ich weiss nicht, ob
jemand anderes schon in einem Streichquartett Stimmgabeln
zum Einsatz gebracht hat – das ist mir aber auch völlig egal.
Wie sind Sie zu dieser geerdeten, vertrauten und zugleich weit
offenen Klangsprache gekommen?
Für das Offene muss ich vielleicht eben das ominöse Wort
Inspiration bemühen. Für die Bindung an die Tradition liegt die
Erklärung auf der Hand. Ich bin ein ausübender Musiker, ich
habe konzertiert, in Kammermusikformationen und in
Orchestern gespielt, gespielt und gespielt. Viele Jahre war ich
Zuzüger im Tonhalle-Orchester. Dabei habe ich über
Instrumentation sehr viel gelernt. Ich habe neben meiner
Stimme immer auch die Partitur studiert, hingehört und mich mit
den Musikern über ihre Probleme unterhalten. Ich bin einer, der
Musik vom Spielen her hört und schreibt, nicht vom Kopf oder
Computer aus. Ich möchte nie etwas gegen, sondern für das
Instrument, für die Musiker schreiben.
Und wie ist das mit der Inspiration zu verstehen?
Es ist zum Beispiel so: Warum ich mit einem bestimmten Klang
beginne, weiss ich nicht, ich empfinde einfach die Notwendigkeit,
so und nicht anders schreiben zu müssen, bei der
«Walpurgisnacht» musste der Anfang einfach ein D sein, ich
weiss nicht, warum. Die meisten Ideen habe ich nachts, im
Halbschlaf, es ist ein inneres Hören, es sind Klänge oder Ideen
zur Lösung eines Problems. Im Nachhinein analysiere ich meine
Stücke und stelle dann oft überraschende Zusammenhänge fest,
aber die Intuition geht der intellektuellen Analyse voraus, ich bin
ein chaotischer Komponist, ich schreibe meist viel zu viel. Den
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Schluss der «Walpurgisnacht» habe ich jetzt zum dritten Mal
geschrieben. Es ist nicht die effizienteste Art zu komponieren...
... führt aber hoffentlich wieder zu einem weiteren
«herausragenden Werk» im Sinn des Stifters des Preises, den Sie
morgen erhalten. Öfters sind in seinem Namen seither aber
nicht schaffende, sondern ausübende und organisierende
Kulturmenschen geehrt worden. Gehört nicht eine Scheibe des
Preises auch dem Cellisten Alfred Felder?

mir wichtig, dass sie ihre eigenen Töne finden. Hinzu kommt,
dass ich für die Schüler, ihre Vortragsstunden, sehr viel Musik
bearbeitet habe, damit sie sich auch als Gruppe finden und
erleben konnten. So gibt es von mir stapelweise Bearbeitungen
für zwei, drei, vier oder mehr Celli. Das intensive, erfüllte Erleben
von Musik zu ermöglichen, wie es mich selber berührt, war beim
Unterrichten wie beim Spielen und Komponieren immer meine
Motivation. Die Anerkennung dafür freut mich sehr.

Als ausübender Musiker war ich vor allem in jüngeren Jahren
stark engagiert. Für Winterthur wohl wichtiger war, dass ich als
Cellolehrer am Konservatorium intensiv tätig war, von 1980 bis
2016.

Die öffentliche Preisverleihung findet morgen Donnerstag um 19
Uhr im Kunstmuseum Winterthur «Reinhart am Stadtgarten»
statt.

Hat Ihr Selbstverständnis als Komponist den Unterricht geprägt
oder beeinflusst?
Ja und nein. Meine Schüler mussten nie Stücke von mir spielen,
manche wollten es. Ich habe mit ihnen viel improvisiert. Es war
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Interview: Herbert Büttiker

Blumen für Alfred Felder (Mitte) nach der Aufführung von «Tänz»
durch das Musikkollegium, Aufnahme vom Juni 2017. Foto:
Herbert Büttiker
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Sinfonischer Marathon
STADTHAUS So vertraut die grosse C-Dur-Sinfonie von
Schubert, so unbekannt der Komponist Paul Juon und
sein Tripelkonzert – beides lockte am Samstag ins
Konzert des Musikkollegiums.
Wenn eine Klaviertrio als solistischer Partner des Orchesters
konzertieren möchte, gibt es wenig Möglichkeiten. Wer ausser
Beethoven hat ein Tripelkonzert für diese Besetzung
komponiert? Angela Golubeva (Violine), Joël Morosi (Cello) und
Martin Lucas Staub (Klavier), als «Schweizer Klaviertrio» seit
zwanzig Jahren unterwegs, haben einen grossen Teil der reichen
und hoch bedeutenden Kammermusik für ihre Formation auf CD
eingespielt. Jetzt machten sie im Stadthaussaal mit der
möglicherweise einzigen Alternative zu Beethoven bekannt, mit
den «Episodes concertantes» op. 45 von Paul Juon (1872–1940).
Juon, in Moskau geboren, ist mehr dem Namen als dem
Lebenslauf nach ein Schweizer Komponist. In Berlin, wo er von
1905 bis 1934 wirkte, galt er als der «russischer Brahms» – ein
Ehrentitel, den nun die Begegnung mit seinem Werk für
Klaviertrio und Orchester von 1910 verständlich machte: Ein
komplex gearbeiteter, klanglich herber erster Satz,
schwelgerischer Instrumentalgesang (mit der Klarinette als
weiterem Solisten) im zweiten und ein folkloristisch geprägtes,
durchaus russisch anmutendes Finale, im Ganzen ein teils
sperriges, aber packendes Werk war zu hören.

Eine Empfehlung

Als Klangkörper erreicht ein Klaviertrio gern allein schon
orchestrale Pracht, auf dem Podium war denn auch manchmal
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ein klangliches Gedränge. Doch das Werk rückt die Solisten auch
bestens ins Licht: Violine und Cello mit schönen, expressive
Zügen und saftigem Duospiel, das Klavier mit grandiosen
Sololäufen, gleich zur Einleitung eine riesige Girlande über mehr
als 20 Takte – für all dies gab es grossen Applaus und die
Aufforderung zur Zugabe.
Eine seiner Miniaturen op. 24, die «Danse fantastique»,
vereinigte das zuvor auch sehr einzelkämpferisch beschäftigte
Trio im melodisch gemütlichen Dreiviertel – auch dies eine
Empfehlung, sich mit Juon und seinem umfangreichen OEuvre in
allen Sparten zu beschäftigen, und eine Überleitung zu Schubert.

Spannend, fesselnd, stürmisch

Allerdings ging es dann um Schuberts famosen Anlauf, mit dem
er sich nach der Uraufführung von Beethovens Neunter 1824
seinen eigenen Weg zur grossen Sinfonie bahnte. Eine
Aufführung der C-Dur-Sinfonie in Wien kam 1826 nicht zustande.
Erst Schumann erkannte ihre epochale Bedeutung. Sein
berühmtes Wort von den «himmlischen Längen» allerdings ist zu
relativieren.
Spannend, fesselnd, voller Energie und stürmischer Aufgipfelung
entfaltete sie unter der Leitung von Thomas Zehetmair ihre
visionäre Kraft. Faszinierend, wie er das alles mit klarer Intuition
aus sich und dem Orchester herausholte, mit feinen
Tempomodifkationen und im grossen Bogen formte, und
grossartig die Ausdauer und Elastizität in diesem
Schubert-Marathon, der Schub, die klangliche Souplesse, die
virtuose Präzision in allen Sektionen. Herbert Büttiker
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Debussy und die Quantenphysiker
MUSIKTHEATER Der Abend ist Essay zum Naturbegriff,
Liedund Klavierrezital und Schauspiel in einem. Im
Zentrum von Rachel Eisenhuts einzigartigem Projekt,
das im Theater am Gleis zu sehen war, steht die
Naturwissenschaftlerin Emilie du Châtelet.
Sie suchte nach den Grundlagen für drei Dinge: Freiheit, Glück
und Erkenntnis. Sie war die erste Naturwissenschaftlerin im
modernen Sinn, sie stand mit Voltaire und Friedrich dem Grossen
im Diskurs zu Fragen der philosophischen Welterklärung und
Gesellschaft, und sie war eine emanzipierte Frau. Vielleicht hat
man von ihr noch nie gehört, zu einer Begegnung mit Emilie du
Châtelet (1706–1749) laden jetzt aber Rachel Eisenhut und das
grossartige Team von «klangundszene» ein.
Unter dem Titel «Histoire naturelle ou Le Rêve d’Émilie» steckt
der Abend den Horizont weit ab bis zu den Sternen und zurück
zum Uranfang des Alls. Zu erleben ist eine szenische Collage mit
surrender Klanginstallation und mit Roman Signers explosiver
Kunst, mit Schauspiel und einem klassischen Konzert.

Eine philosophische Zeitreise

Was Maki Wiederkehr und Edward Rushton an zwei Klavieren
und die Sopranistin Clara Meloni bieten, ist ein hochvirtuoser
Ravel/ Debussy-Abend und Teil der Inszenierung zugleich. Die
Sängerin, die mit einer leuchtend und leicht geführten Stimme
rezitativische Klarheit und schwebendes Legato für den
Liedvortrag wunderbar in Einklang bringt, verkörpert bezaubernd
die ebenso lebenskluge wie feenhafte Erscheinung.
Auf ihrer Zeitreise begegnet sie Voltaire, mit dem sie fünfzehn
Jahre tatsächlich zusammengelebt hat, ferner Diderot,
Robespierre und Physikern des 20. Jahrhunderts.
Die Quantenphysik irritiert die Frau aus dem 18. Jahrhundert
mehr als Schrödingers Fahrrad, mit dem sie, Krinoline hin oder
her, sogleich davonfährt. Tiefsinn und Leichtigkeit halten sich im
Stück die Waage. Die beiden Schauspieler Andres Esteban und
Stefan Kollmuss, die sich die männlichen Figuren teilen,
verstehen sich auf gescheiten Vortrag und Galanterie –
Anziehungskraft und Thermodynamik sind eben nicht nur
Phänomene der toten Materie.

Physik der Gleichberechtigung

Weiter spielen die beiden im geometrisch so schlichten wie
cleveren Bühnenbau mit der Rückwand als Projektionsfläche
(Eugen Eisenhut) einen Ex-Astronauten, der sich auf der Erde
nicht mehr zurechtfindet, und seinen Arzt – eine surreale Szene
mit Dürrenmatts schwarzem Humor: «Es ist leichter, auf den
Mond zu fliegen, als mit anderen Rassen friedlich
zusammenzuleben...»
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Ein weiterer finsterer Höhepunkt ist Emilies Auftritt vor dem
Tribunal Robespierres. Für die Frau gelten die Ideale der
Französischen Revolution nicht, und Emilies philosophisch luzide
Begründung für die Gleichberechtigung der Geschlechter prallt
am Chefideologen ab, der mit den in diesen Fragen reaktionären
Ideen Rousseaus argumentiert. Übersetzt: Zurück zur Natur
heisst auch zurück an den Herd. Rüde wird Emilie vom Jakobiner
in den Kerker abgeführt.
Musikalisch reagiert die Dramaturgie mit dem
herbstlich-melancholischen Lied «Soupir» und dem ironischen
«Le grillon». Dann mündet die Szene in Ravels pianistischen
Wahnsinn von «Scarbo» (aus «Gaspard de la nuit») – sensibel,
energiegeladen und mit aller akrobatischen Virtuosität
gemeistert wie das ganze Programm.
Es gehört zur Stimmigkeit des Abends, dass im Wechsel zwischen
Pianistin und Pianist und im vierhändigen Spiel gleiches Recht
und auch gleiche Befähigung real vorgelebt werden. Davon
träumt Emilie auf ihrer Suche nach Freiheit, Glück und Erkenntnis
– «C’est l’extase langoureuse» und «Rêves» sind ihre letzten
Lieder.

Würfelt Gott oder würfelt er nicht?

Die Musik Debussys und Ravels selbst steht in Rachel Eisenhuts
Konzept für die neue Ordnung, und sie lässt diese Musik neu
hören als raunende und brodelnde Naturkraft und als der
philosophische Sound zur Revolution der Quantenphysik und
eines neuen Weltverständnisses. Als visuelles Ereignis passt
Roman Signers mit der Hochgeschwindigkeitskamera
aufgenommene platzende Kugel mit blauer Farbe sehr schön.
Nicht alles, was optisch und textlich aufscheint, lässt sich gleich
so einleuchtend an. Der dreistündige Abend ist auch eine
Überforderung, eine faszinierende und bereichernde allerdings.
Die Frage zuletzt ist: Würfelt Gott oder würfelt er nicht? «Alles
geschieht durch Zufall und durch Notwendigkeit. Die zwei Pole
koexistieren in der realen Welt», lautet die Antwort des
Astrophysikers Hubert Reeves.
Sie beschreibt sehr wohl auch die Musik der Impressionisten,
und am Ende an die Rückwand der Bühne projiziert, lässt sie
ahnen, worauf der Abend hinausläuft. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Rigiblick, Zürich, am 8., 9. und
10. November. www.klangundszene.ch
Die Sopranistin Clara Meloni verkörpert die ebenso lebenskluge
wie feenhafte Emilie du Châtelet. Foto: Bernhard Fuchs
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Holligers romantische Perspektiven
KONZERT Mit Heinz Holliger am Dirigentenpult gehört
beim Musikkollegium jeweils Schumann ins Programm.
Diesmal führte er in Sphären der Romantik, die man
von ihm nicht erwartet – eine schöne Überraschung.
Die Oper «Lunea» ist als Heinz Holligers jüngstes Werk im
Frühling uraufgeführt worden. Im Titel steckt der Name des
grossen romantischen Lyrikers Nikolaus Lenau. Dessen
berühmtes Gedicht von den «Drei Zigeunern», die das Leben
verrauchen, vergeigen, verschlafen und aus der Perspektive des
mühselig an ihnen Vorbeifahrenden auch verachten, hat unter
anderen Franz Liszt vertont. Bernd Alois Zimmermann, von
Holliger geschätzter Komponist der Avantgarde, hat 1953 eine
wunderbar illustrative Orchesterfassung des Klavierliedes
geschaffen. Das im Gedicht erwähnte Zymbal hat darin einen
schönen Auftritt, und mit diesem ungarischen Instrument ist
man auch wieder bei «Lunea», wo es Holliger, der
zeitgenössische Romantiker, prominent in den Mittelpunkt
rückte.
Das ist eine lange Vorbemerkung für ein vielteiliges Konzert, in
dem «Die drei Zigeuner» ihren kurzen Auftritt hatten. Aber sie
zeigt die verschlungenen Wege, Geheimnis- und Beziehungsfülle
von Holligers Welt, die sein eigenes Schaffen wie seine Affinität
zur Romantik und seinen Griff ins Repertoire bestimmen.

Eine grosse Stimme

Was also mag der Grund sein, dass die Sopranistin Sarah
Wegener nach Liszt noch zu Gabriel Faurés «La chanson de
Mélisande» gelangte? Statt einer Antwort: Von dieser
Ausnahmestimme hätte man gern auch noch vieles mehr und
alles Mögliche gehört: Das klangvolle Legato, kontrollierte
Portamento im Aufstieg über grosse Intervalle zu leuchtenden
Höhen, die plastische Formulierung, die Ausstrahlung – das alles
war fesselnd, und mitgetragen vom Orchesterzauber hatte das
Konzert so seine prächtige solistische Mitte im sinfonischen
Programm mit Schubert und Schumann.

Holliger versöhnte an diesem Abend romantische Sphären. Als
seine eigentliche Domäne gilt aber doch eben die Welt
Schuberts, Mendelssohns und eben Schumanns, dessen
«Ouvertüre, Scherzo und Finale» das Konzert eröffnete.
Das Werk aus dem «Sinfoniejahr» 1841 ist ein Leichtgewicht, das
zeigte sich gerade im Vergleich zum dichteren und
verschlungeneren Stück, das die zweite Konzerthälfte eröffnete –
die Ouvertüre zu «Szenen aus Goethes Faust» (1853). Hier stand
für Holliger die prägnante Vermittlung im Geflecht der
melodischen Gestik im Zentrum, so in der «Sinfonie ohne
langsamen Satz» die rhythmischen Impulse. Diese verkanten sich
allerdings auch da und dort, im fugierten Finale etwa, was
Holliger nicht verhindern konnte und was bei Schubert, an den
das gefällige Opus ja auch erinnert, nie passiert.
Zu dessen 4. Sinfonie schlug der Konzertabend den Bogen.
Schubert selber nannte sein genialisches Jugendwerk von 1816
die «Tragische». Nach der allerdings düster umwölkten Einleitung
geht es aber weniger tragisch als motorisch drängend und
melodisch gefühlvoll-weich durch die vier Sätze. Holliger steuerte
das fast hypnotisierend mit seiner scheinbar paradoxen
Mischung aus luftiger Bewegung und Akzentgestik, die auch zum
Handkantenschlag greift.

Himmlisches Kreisen

Zumal im Finalsatz verlor man im Sog der schubertschen
Fliehkräfte gleichsam den Boden unter den Füssen. Das waren
noch nicht die berühmten «himmlischen Längen» der späteren
grossen C-Dur-Sinfonie, aber ein «himmlisches Kreisen», das
auch ein «fliessender Zustand» ist. Mit deutlichen Zäsuren suchte
und fand Schubert beziehungsweise das präzis und filigran
agierende Musikkollegium zwar den Schlussakkord, aber im
Innern hielt der Zustand an. Herbert Büttiker
DRS zeichnete das Konzert auf und sendet es am 29. November.
Viel Applaus gab es für die Sopranistin Sarah Wegener und Heinz
Holliger am Dirigentenpult. Foto: Herbert Büttiker

Frühe Romantik

Liszt und Schumann gerieten sich einst in die Haare, weil der
eine für Meyerbeer, der andere für Mendelssohn plädierte.
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Die Waschfrau liebt den Lieferanten
OPER Lebensnah und surreal zugleich ist Rossinis Oper
«La Cenerentola» in der Inszenierung des Theaters Biel
Solothurn. Die quirlige Produktion ist diese Woche zu
Gast in Winterthur.

Fantasievoll, mit leichter Hand inszeniert und manchmal auch
überdreht ist dieser Opernabend. Der Traum von der Güte, der
für Rossini und die Menschheit ein grosses Thema ist,
verflüchtigt sich aber wohl doch ein wenig, wenn die Wandlung
des Prinzen zum Comic-Superman schon die Erfüllung darstellt.

Das Aschenputtel hat es neuerdings nicht mit Asche, sondern mit
Waschpulver zu tun. Der Stiefvater betreibt ein
Reinigungsgeschäft, zwei grosse Automaten sind im
Bühnenraum eingebaut. Angelina – so ihr eigentlicher Name –
faltet saubere Wäsche, während die verhätschelten Schwestern
nur sich selber herausputzen.

Der noble Herzschlag der Musik geht aber im Wirbel dank
hervorragender Interpreten nicht unter. Wolfgang Resch darf
zwar mit dem Diener Dandini als schwulem Tausendsassa
brillieren, Jeanne Dumat und Juliette de Banes Gardonne dürfen
sich als die beiden Tussi-Schwestern Clorinda und Tisbe
chargierend austoben und tun dies musikalisch verblüffend
präzis und betörend klangschön.

Während der Ouvertüre sehen wir Angelina in der Arbeit
versinken, die Kundschaft drängt, und wer da alles auftaucht!
Bühne und Ausstattung (Alberto Beltrame) schildern mit Liebe
zum Detail das Leben in einer italienischen Stadt – vor etlichen
Jahrzehnten, sagen Patina und Kostüm samt Unterwäsche (Elena
Beccaro).

Diese Musik rotiert

Das Treiben zu beobachten, ist ein Vergnügen, aber auch die
Ohren werden in Bann gezogen. Was unter der
temperamentvollen Leitung von Franco Trinca aus dem
Orchestergraben kommt, klingt blitzsauber, spannend
akzentuiert, prickelnd im Tempo und hat alle melodische Wärme,
die Rossinis Musik in ihrer ingeniösen Mechanik eben auch
verströmt.
Der rotierende Antrieb dieser Musik, der im berühmten
Crescendo rossiniano gipfelt, mag die Assoziation zu den
Waschtrommeln nahelegen. Zu erleben ist, wie Rossini
manchmal den Schleudergang einlegt, in dem das Ensemble
herumgewirbelt wird, und Andrea Bernards Inszenierung lässt
auch wirklich die Figuren, Schaum im Gesicht, aus der
Waschtrommel herauspurzeln.
So lebensnah das Setting des Waschsalons, so surreal ist eben,
was da geschieht. Das Mädchen an der Theke, so lässt die
Verdoppelung der Figuren durchblicken, träumt ja ohnehin nur
ihre Thronbesteigung. Am Ende gilt die Liebe dem jungen
Lieferanten. Das Magische, das die «realistische» Gattung Opera
buffa ausschliesst – der Philosoph und weise Spielmacher
Alidoro ersetzt hier den Feenzauber –, ist so wieder mit im Spiel,
und das geht ganz gut auch ohne Märchenschloss und Prinz.

Michele Giovi in der Buffa-Partie des stumpfsinnig aufgeblasenen
Don Magnifico meistert nicht nur die drolligen Plapperarien mit
Bravour, er beherrscht auch die kantigen Töne des
Haustyrannen, mit denen er Angelina musikalisch gleichsam aus
der Welt schafft. Lisandro Abadie als Alidoro schliesslich bewahrt
mit grosszügigem Klang als eine Art Gottschalk auch bei
Revue-Geglitzer und -Getändel die musikalische Würde der Figur.

Eine Ahnung von Herzensgüte

Zwei Ausnahmestimmen lassen mit dem zentralen Paar Liebe,
Herzensgüte, Jugend und Herrschaft zusammenkommen. Inès
Berlet für Angelina wie Gustavo Quaresma für Don Ramiro
begeistern mit frischer Ausstrahlung und sensibler Musikalität.
Die französische Mezzosopranistin überrascht mit schlanker und
warmer Tiefe für ihr melancholisches Lied und triumphierender
Höhe für das Rondo finale, und perfekt glitzern die Koloraturen.
Nicht weniger aufhorchen lässt der deutsch-brasilianische Tenor
mit seinem mühelos griffigen Ansatz in der weiten Skala und
geschmeidigem Timbre. So ist schon das erste, in Reinheit
strahlende Duett der beiden eine Verheissung: «Un soave non so
che» – die Ahnung von den besseren Möglichkeiten des
Menschen. Herbert Büttiker
Donnerstag und Freitag, 19.30 Uhr, Sonntag, 14.30 Uhr, Theater
Winterthur.
Fantasievoll, manchmal überdreht: Die Regisseurin Andrea
Bernard verlegt Rossinis Version des Märchens vom
Aschenputtel in eine Wäscherei. Foto: Konstantin Nazlamov

Mit leichter Hand inszeniert
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Alles Unglück kommt von oben
BÜHNE Im «Amt für Todesangelegenheiten» passieren
Fehler, aber das ist zum Lachen: Das Theater
Winterthur startet mit einer schrillen «Slapstick-Oper»
von Klaus von Heydenaber in die Saison. Am
Wochenende wurde sie in Luzern uraufgeführt.

hinein in einen fantastischen Wirbel musikalischer Maskeraden,
unterhaltsam, gekonnt, szenisch effektvoll und witzig. Der
Sounddesigner Gábor Keresztes setzt Lacher obendrauf, wenn zu
Spitzentönen die Glühbirnen platzen.

Vier Tote liegen zu Beginn des zweiten Aktes in der Pathologie.
Doch ein Stockwerk höher, im fürs Sterben zuständigen Amt,
passiert ein Fehler und die Toten werden wieder lebendig. Die
Beamten rotieren, der zornige Chef meldet sich lautstark per
Megafon. Zeitanhalten und Zurückspulen bringen die Lösung,
und schon sind wir wieder im unteren Stock der zweistöckigen
Bühne, in der U-Bahn-Station, wo ein normaler Alltag beginnt,
Leute unterwegs sind, andere in den kleinen Buden ihre Arbeit
haben. Dort gibt es einen Kiosk, eine Bar, einen Schuh- und
Schlüsselservice, eine Toilette.

Ein Genuss ist, was Orchester, Solisten und Chor unter der
energetischen Leitung von William Kelley bewältigen: Da ist der
Tenor Robert Maszl als Robert (Namen von Rollen und
Darstellern sind identisch), den seine Verzweiflung über den Tod
seiner Frau in heldische Höhen und schliesslich in den
Selbstmord treibt. Yuyani Mlinde als stoischer Feuerwehrmann
lässt lieber seinen schönen Bass strömen, als mit dem
Feuerlöscher zu hantieren. Die Mezzosopranistin Gianna Lunardi
beklagt belcantoselig ihr ewiges Liebesunglück, und wenn die
russische Sopranistin Diana Schnürpel, die im ersten Akt als
Toilettenfrau auf ein sängerisches Karriereglück hofft, nach dem
Reset endlich ihre (originale?) russische Arie singen kann, ist es
grosse Oper, berührend expressiv und entrückt.

Auch der Neustart funktioniert nicht wirklich, es gibt ein
ziemliches Durcheinander von Rollen und Schicksalen. Aber
Hauptsache, die Sopranistin Diana kommt in ihrem zweiten
Leben doch noch zum grossen Arienauftritt, und Hauptsache:
«We are alive», mit Swing und Glamour – wenigstens bis zum
grossen Donnerkrach.
Dann verebbt der abgründige und aberwitzige Spass, den der
Komponist Klaus von Heydenaber, der Librettist Maté Fazekas
und das Inszenierungsteam um den ungarischen Kultregisseur
Viktor Bodó auf der Bühne veranstalten. Auf dieser zeigt Márton
Ágh mit Liebe zum Detail und Sinn fürs Absurde die
U-Bahn-Station als einen Ort der prekären Ordnung und des
drohenden Chaos, den das Bahnmanagement oben in seinem
sauberen Glasbüro offensichtlich schlecht verwaltet. Von dort
kommt ja schliesslich alles Unglück.

Alle Register der Kunst

«Im Amt für Todesangelegenheiten» feierte am Freitag im
Rahmen des Lucerne Festival Premiere. Als Kooperationspartner
ist das Theater Winterthur Teil dieser Uraufführung, die auch
eine gattungsmässige Innovation ist. Die «Slapstick-Oper» ist ein
Musiktheater ohne Text, wenn auch nicht ohne Silben und
Wortfetzen, aber geschrieben für Opernstimmen, Schauspieler
und Tänzer.
Die Gattungsbezeichnung zielt auf den Stummfilm, und im
Graben sitzt denn auch das auf Filmmusik spezialisierte 21st
Century Orchestra. Es ist mit allen Wassern gewaschen und
findet in Heydenabers Partitur auch den ganzen Katalog von Jazz
und Musical, Operndramatik und -burleske. Und eben den
Soundtrack von der Slapstick-Motorik bis zur Klang- und
Geräusch-Chirurgie der auf die Nerven zielenden Kinogenres.
Heydenaber, der als Theaterkomponist an grossen Bühnen
arbeitet, präsentiert sein erstes abendfüllendes Stück mit der
Musik in der tragenden Rolle. Er bedient sich dafür im grossen
Shoppingcenter der europäischen Musikgeschichte. Vornehmer
ausgedrückt, er schreibt polystilistisch, und vom Höreindruck her
gesagt: Seine Musik holt uns ab im Vertrauten und zieht uns
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Ironie und Innigkeit

Zu Dianas Auftritt gehört aber auch ein kolossales Kostüm aus
Klo-Rollen – Toilettendame und Operndiva verschmelzen zur
surrealen Erscheinung, grotesk und sublim zugleich. Der Abend
feiert das Musiktheater auf eigene Weise. Er macht sich über die
Oper lustig, aber er feiert mit ihr auch das Leben und trotzt mit
ihr, die das schon immer tat, dem Tod. Für dessen finstere
Machenschaften steht der Chor des Luzerner Theaters:
Beamtensturheit und -gleichgültigkeit wird hier in eine
imponierend klangvolle, wache und flexible Bühnenpräsenz
übersetzt.

Brillantes Spiel

Dem musikalischen Übergewicht zum Trotz ist «Im Amt für
Todesangelegenheiten» nicht weniger ein Schauspielabend.
Nicht nur, dass das Sängerensemble auch darstellerisch brilliert,
mit im Spiel ist auch eine virtuose Schauspieltruppe.
Elegant schlängelt sich der Schlosser Yves Wüthrich durch die
Stangen einer Abschrankung; die Umweltaktivistin Sofia Elena
Borsani, die zur Rettung des Planeten aufruft und von ihrem
Leuchtglobus einen tödlichen Elektroschlag erhält, beweist sich
auch als gediegene Sängerin; der Clochard Lukas Darnstädt
überbrückt das Blackout im Theater als Conférencier mit einem
rhetorischen Feuerwerk, das als Sprecharie den eingesparten
Librettotext im Wettlauf mehr als nur ersetzt – ein Witz mehr in
diesem Stück, das vor beiläufigen, dicken und auch ein paar
dünnen Pointen überbordet, das viel zu hören und zu
beobachten gibt und manchmal auch die Einsicht verweigert.
«Im Amt für Todesangelegenheiten» ist vielleicht kein grosses
Werk, aber eine grossartige Spielanlage, offen und ebenso
unberechenbar und voller Überraschungen wie die Arbeit in
jenem Amt, von dessen fragwürdiger Regie das Stück handelt.
Immerhin verwandelt sich das Unglück, das von oben kommt,
auf der Bühne in so etwas wie Theaterglück. Herbert Büttiker
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Im Amt für Todesangelegenheiten. Donnerstag, 20. 9., 19.30 Uhr,
Theater Winterthur. Weitere Aufführungen: Sa, 22., und Mi, 26.
9., 19.30 Uhr, So, 23. 9., 14.30 Uhr.
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Oben wird verwaltet, unten wird gelebt: Die Oper «Im Amt für
Todesangelegenheiten» spielt auf einer zweistöckigen Bühne und
kommt ohne Text aus. Foto: Ingo Höhn
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Alte Liebe kann sich verjüngen
KONZERT Zur Eröffnung der Saison ging es über die
Portaltreppe hinauf in den Stadthaussaal. Es war der
Weg zu einem grossen Abend des Musikkollegiums.
Das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven und die 1.
Sinfonie von Johannes Brahms auf dem Programm: Das ist ein
Versprechen und zugleich eine Herausforderung. Im besten Fall
ereignet sich Unerhörtes. Und für Unerhörtes waren die
Protagonisten des Abends gut, der französische Pianist
Pierre-Laurent Aimard und der Chefdirigent des
Musikkollegiums, Thomas Zehetmair. Bestens eingespielt für den
Saisonauftakt war auch das Orchester, das schon den Auftritt bei
Murten Classics und intensive Arbeit im Aufnahmestudio hinter
sich hat. Mit der kühn vor die Orchesterexposition platzierten
Solokadenz legt Beethoven dem Solisten den roten Teppich aus.
Man weiss gleich, mit wem man es zu tun hat. Aimard erwies sich
als der musikalische Souverän, der rauschende Virtuosität und
gleichsam skulpturale Gestaltungskraft verbindet – man sucht für
diesen Musiker, der am Lucerne Festival zurzeit mit Stockhausen
zu Gast ist, eine bessere Bezeichnung als Starpianist. Plastische
Prägnanz und geschmeidiges Gleiten über die Tasten waren in
diesem Spiel keine Gegensätze, auch kraftvollste Forte-Akkorde
kamen nicht als stählerner Anschlag auf die Ohren daher.
Beethovens elegische Lyrik formten seine Hände mit agogischer
Feinheit ebenso innig erfühlt wie kristallin geklärt.

Lieben und neu hören

2018/19 ist im Musikkollegium keine Beethoven-, sondern eine
Brahms-Saison, kulminierend in einem Festival, an dem Thomas
Zehetmair die vier Sinfonien, die beiden Klavierkonzerte und
«Das deutsche Requiem» dirigieren wird. Verschiedene
Veranstaltungen begründen diesen Saisonschwerpunkt mit der
Beziehung des Komponisten zu Winterthur. Für Zehetmair
handelt es sich auch um ein Statement in der Sache eines
Komponisten, den vielleicht viele lieben, der aber neu gehört
werden soll.

Dafür hat Zehetmair, wie nun zu erleben war, eine klare Vision,
die er mit dem Furor seines exaltierten Einsatzes und dem Kalkül
eines luzid ausbalancierten musikalischen Beziehungsspiels
mitreissend zur Geltung brachte. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass dieser Brahms konflikthafter, zerrissener,
ungestümer daherkam als sonst und dass das C-Dur nicht als
sicherer Hafen, sondern als trotziges Sehnsuchtsziel zum Finale
stürmte.
Was das Orchester dabei an elektrisierender Energie und
Präzision ins Spiel brachte, gehört schon fast ins Reich des
Dämonischen. Beim starken dramatischen Zugriff umso
wirkungsvoller war Zehetmairs Aufforderung zu
ausschwingender Kantabilität. Sein Wunschorchester für Brahms
folgte ihm nach jeder Seite seiner soghaften Tempodramaturgie.

Zeit und Raum

Die Solisten, Oboe und Klarinette sowie im Ausklang des zweiten
Satzes die Violine, hielten die Zeit an, die Hörner schienen mit
der Alphornmelodie den Raum ins Unendliche zu dehnen – Platz
für den Einbruch einer Transzendenz, die im Fortgang des Finales
kostbare Erinnerung wird. Der stille Moment nach dem
Schlussakkord und dem einsetzenden Applaus zeigte, wie heftig
das Werk so angekommen war.

Beethoven und Brahms

Das berühmte Wort, die Erste von Brahms sei Beethovens
Zehnte: Es ist irreführend, auch wenn es anerkennend gemeint
war. Zehetmairs Interpretation liess hier weniger an den
Schöpfer der 9. Sinfonie als etwa an Schumann denken. Dass die
Brahms-Saison mit einem Werk seines übermächtigen Souveräns
eröffnet wurde, diente so gesehen der Verdeutlichung. Der
grosse Brahms steht nun als Musiker eigenster Prägung in seiner
Menschlichkeit und Meisterschaft da. Man darf auf das Weitere
gespannt sein. Alte Liebe kann sich verjüngen. Herbert Büttiker

Furor und Kalkül
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«Für mich eine Lebensaufgabe»
MUSIKKOLLEGIUM Am Mittwoch beginnt die neue
Saison, die im Zeichen von Johannes Brahms steht.
Chefdirigent Thomas Zehetmair im Gespräch über den
grossen Sinfoniker.
Die Frage «Lieben Sie Brahms?» ist hier wohl keine. Welchen
Stellenwert hat Brahms in Ihrem Musikerleben?
Thomas Zehetmair: Brahms ist wie viele der ganz grossen
Komponisten eine Lebensaufgabe für mich. Es ist wie ein
Lieblingsgemälde, beim Wiedersehen entdeckt man ein neues
Detail, einen neuen Zusammenhang, hat man ein neues
Aha-Erlebnis. Das Violinkonzert begleitet mich seit meiner
Jugend, vor einigen Jahren habe ich intensiv an der Neuausgabe
des Werkes bei Breitkopf mitgearbeitet und bei diesem Anlass
meine Kadenz veröffentlicht.
«Brahms spricht zu uns jetzt», schreiben Sie im Vorwort des
Saisonprogrammbuchs. Was sagt er uns heute?
Diese Musik hat nichts von ihrer Aktualität und Eindringlichkeit
verloren und bringt emotional und intellektuell Geschenke im
Überschwang.
Sie berufen sich auf die Meininger Brahms-Tradition. Erwartet
das Publikum eine neue Sicht auf Brahms?
Neu sind doch eher die sinfonischen Klangmassen, die heute auf
uns einströmen. Obwohl Brahms daran gelegen war,
Aufführungen mit dem grossen Orchester in Wien zu realisieren,
war er über die mangelnde Sorgfalt vieler Aufführungen wenig
glücklich, während er von der Kunst des kammermusikalisch
geschulten Orchesters in Meiningen immer hellauf begeistert
war. Die klare Offenlegung der Strukturen und die rhythmische
Freiheit, die sich mit der etwas kleineren Gruppe besser
realisieren liessen, waren ihm wesentlich näher.
Von den schriftlichen Aufzeichnungen, die diese von Brahms
geschätzten Interpretationen der Meininger Hofkapelle unter der
Leitung von Fritz Steinbach schriftlich festhalten, ist seit einigen
Jahren die Rede. Als Sie in Winterthur vor zwei Jahren mit
Brahms’ 2. Sinfonie Ihren Einstand als Chefdirigent gaben,
beeindruckte das sprechend ausdrucksvolle Modellieren der
Themen, die klare Vision. War das – zum Beispiel die Phrasierung
des Hauptthemas – schon dieser Meininger Hintergrund?
Danke für das Kompliment! Als ich vor etwa fünfzehn Jahren
angefangen habe, mich mit dieser aufführungspraktisch wirklich
wichtigen Quelle zu beschäftigen, war es nur per Fernleihe
verschiedener Universitäten möglich, diese Schrift überhaupt
aufzutreiben. Der Inhalt war faszinierend und hat mich geprägt –
trotzdem ist es nur eine von vielen Ebenen, die mir wichtig sind.
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Heisst das, so etwas wie Aufführungen «in the style of the
Meiningen performances» von Charles Mackerras – Michael
Schwalb, der die Aufzeichnungen von Steinbachs Assistenten
nun herausgegeben hat, erwähnt sie im Vorwort der
Buchausgabe – liegt Ihnen fern? Im Saisonprogramm schreiben
Sie von zwei Interpretationshaltungen, die eine suche die Regel,
die andere – und für diese plädieren Sie – die Ausnahme. Ich
nehme an, Willkür ist damit nicht gemeint?
Die Ausnahmen kommen doch nicht von mir! Schulmeister – und
das meine ich im besten Sinn – haben zu allen Zeiten Regeln
aufgespürt und postuliert, grosse, kreative Komponisten
umgehen sie andauernd. Eine ungewöhnliche harmonische
Wendung aufzuspüren und richtig auszubalancieren, versteckte
Zusammenhänge offenzulegen, die Vielschichtigkeit der
Klangtextur herauszuarbeiten – das macht Freude und ist
manchmal mit detektivischer Feinarbeit verbunden. Stereotype
und Klangberge, das finde ich eher willkürlich, das wird den
unglaublich differenzierten Strukturen nicht gerecht.
Was ist für Sie, wenn es überhaupt eines ist, das grössere
Problem: Benannte oder bezeichnete Details der Gestaltung
nicht zu übertreiben oder ihnen genügend Geltung zu
verschaffen? Ich denke zum Beispiel ans Klopfen der Pauken in
der Einleitung der 1. Sinfonie. Bei Blume liest man, «die Pauke
nimmt nicht zu weiche Schlägel», oder, ebenfalls nicht gerade
griffig, «die Pauke wirbelt nicht zu stark».
Blume spricht ganz pragmatisch Balance- und
Artikulationsprobleme an – das klingt manchmal etwas pauschal
und hat auch Anlass zu scharfer Kritik aus gegnerischen Lagern
gegeben. Viel inspirierender sind die Ideen und Beschreibungen
der agogischen und rhythmischen Freiheiten, auf denen
Steinbach ausdrücklich bestanden hat.
Interview: Herbert Büttiker
Mi/Do, 19.30 Uhr, Stadthaus. Buch: Brahms in der Meininger
Tradition – Seine Sinfonien in der Bezeichnung von Fritz
Steinbach. Neuausgabe mit einem Vorwort von Michael Schwalb,
Georg-Olms- Verlag, Hildesheim 2014.
Schulmeister stellen Regeln auf, kreative Komponisten umgehen
sie: Thomas Zehetmair nimmt Partei für die Freiheit des
Interpreten. Foto: Dan Brady
«Diese Musik hat nichts von ihrer Aktualität und Eindringlichkeit
verloren.»
Thomas Zehetmair
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Unzweifelhafte Schönheit
STADTHAUS Zum Ende der Saison nochmals der volle
Saal – es lockten Mozart, Beethoven und dazu auch
Interpreten, die für reines Hörglück gut sind.
Ist die angekündigte Sinfonia Concertante KV 297b überhaupt
von Mozart? Die Überlieferung hat ihre Dunkelzone, aber
Thomas Zehetmair, der die schwierige Sachlage erläuterte, zog
ein dezidiertes Fazit: «Ein zweifelhaftes Werk von unzweifelhafter
Schönheit.» Was dann zu beweisen war und – die eine oder
andere kleine Retusche hinzugedacht – auch vollkommen
bewiesen wurde. Wie sich die Bläsersolisten des Orchesters,
Maria Sournatcheva (Oboe), Sérgio Pires (Klarinette), Daniele
Galaventa (Fagott) und Kenneth Henderson (Horn), in diesem
melodisch aufblühenden und virtuos aufgebrochenen Spiel
ablösten, verbanden, konkurrenzierten, und wie das Orchester
da akzentuiert eingriff, war von schönster mozartscher
Lebendigkeit und Prägnanz. Bis vor einigen Jahren wäre das
letzte Freikonzert des Musikkollegiums zugleich der Kehraus zum
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Saisonschluss gewesen – raus aus dem Saal, hinaus in den
Sommer. Nun aber heisst es, hinaus in den Rychenbergpark zum
Classic Open Air, wo das Orchester am übernächsten
Wochenende zum grossen Finale aufspielt.

Schlackenlos

Dort wird dann Beethovens 5. Kavierkonzert gespielt, hier nun
war es das erste. Solist war Kit Armstrong, der damit seine
beeindruckende Residenz in dieser Saison souverän beendete. Er
glänzte mit flüssigem, perlendem Laufwerk, leuchtenden Trillern,
suggestiven Pianotupfern, fein dosierter Kraft, temperamentvoll,
aber frei von aller Willkür und Inszenierung und im Verbund mit
dem Orchester musikalisch durchwegs geklärt – in den Händen
auch da ein Werk von unzweifelhafter Schönheit. Herbert
Büttiker
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Eine grosse Nachtmusik
STADTHAUS Das erweiterte Winterthurer
Streichquartett und der Bariton Michael Nagy führten
durch zwei kontrastierend verbundene Nachtszenarien
von Othmar Schoeck und Arnold Schönberg.
Das Streichquartett gilt als die vornehmste Gattung der «reinen»
Musik; das Winterthurer Streichquartett, die Stimmführer des
Musikkollegiums, pflegen sie traditionsbewusst in den
Hauskonzerten. Aber auf die grosse klassische Literatur von
Haydn bis Brahms sind sie keineswegs fixiert, und an diesem
Abend mit Roberto González Monjas und Pär Näsbom, Violinen,
mit Jürg Dähler, Viola, und Cäcilia Chmel, Violoncello, war
ohnehin alles auf spannende Weise anders. Arnold Schönbergs
«Verklärte Nacht» ist in kammermusikalischer Dimension eine
«sinfonische Dichtung», die eine Liebesgeschichte zum Inhalt hat
und das Streichquartett zum Streichsextett erweitert. Othmar
Schoecks «Notturno» erweitert das instrumentale Quartett um
die Gesangsstimme und ist ein gross angelegter «Liederzyklus».
Nicht nur musikalische «Sätze» zwischen Andante und Allegro,
Sonate und Rondo, sondern poetische Verse standen am
Sonntagabend somit im Raum.

Subtiler Ensemblegeist

Bei aller Poesie aber war es ein Konzert der grossen
instrumentalen Herausforderung, woran man als Hörer aber
kaum zu denken brauchte. Die Interpretation der «Verklärten
Nacht» machte dem Titel alle Ehre. Unvergesslich das
aufgewühlte Appassionato, die Dramatik des Unisono, die
Emphase leuchtender Akkorde, das Funkeln der Sterne im
ziselierten Spiel. Zu erleben war im Zusammenspiel komplexer
Stimmführung, wechselnder dialogischer Partnerschaft und
ausbalancierter Expressivität von Haupt- und Nebenstimmen der
subtile Ensemblegeist eines eingespielten Teams, in dem jeder
auch seinen solistisch profilierten Part mit Blick auf die Partner
spielt. Umso schöner, wie sich auch die Zuzüger des Quartetts
einfügten, als ob sie schon immer dazugehörten, Blythe Teh
Engstroem als zweite Bratschistin und Flurin Cuonz als zweiter
Cellist.
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Der Erfolg war euphorisch und für die Fortsetzung des
Programms musste man ein wenig fürchten – die Dramaturgie
hätte wohl auch die umgekehrte Reihenfolge nahelegen können.
So aber folgte das Programm den historischen Fakten.
Schönbergs Werk entstand 1899, Schoecks Opus 47 über dreissig
Jahre später. In seiner Klangsprache der befreiten melodischen
Gestik, der entfesselten Harmonik und dichten Polyfonie – das
machte die Programmfolge erhellend deutlich – ist Schoeck dem
Komponisten der «Verklärten Nacht» noch nah.

Vom Aufbruch zur Resignation

Was in Schönbergs Fin de Siècle aber nach hymnischem
Aufbruch klingt, ist im «Notturno» zur melancholischen
Tonsprache der Resignation geworden. Anders als der
musikalische Visionär, der mit Richard Dehmels Gedicht die
patriarchalische Moral herausforderte, griff Schoeck weit in die
Vergangenheit und fand in der Weltschmerz-Romantik von
Nikolaus Lenau den poetischen Gehalt für seine Reflexionen
über enttäuschte Liebe, Einsamkeit, Hinfälligkeit – bewegend still
und versöhnlich abgerundet immerhin mit Gottfried Kellers
gleichmütigem Blick zu den Sternen.
Für das lyrische Ich sah Schoeck, der
schwermütig-pessimistischen Metaphorik der Gedichte
entsprechend, den Bariton vor – Michael Nagy verkörperte
dieses Ich, das sich nicht ohne weiteres in den Quartettklang
integriert, mit faszinierenden stimmlichen Ressourcen.

Bis zur letzten Fermate

Mehr sozusagen instrumentale Homogenität, Linie und Fluss für
das Melodische hätte man sich aber öfters gewünscht.
Hypnotisierend der Schluss mit dem subtilen Aufstieg «dolce
espressivo» zum hohen F auf dem Wort «hinüber», dazu die
dunkel grundierte sphärische Streicherharmonie – die Weile, die
verging, bis sich Applaus hervorwagte, war noch einmal eine
Fermate der Musik. Herbert Büttiker
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Bach im Geschwindigkeitsrausch
KONZERT Reinhard Goebel gibt heute dem
Musikkollegium den Takt vor. Zu hören sind die
«Brandenburgischen Konzerte» von Johann Sebastian
Bach – eine grossartige Summe barocker Lust und
Kunst des Musizierens.
Für die Musikwelt war Johann Sebastian Bachs von 1723 bis 1750
dauerndes Wirken in Leipzig der grösste Segen – denken wir nur
an die «Matthäus-Passion». Er selber hätte sich auch eine andere
Biografie vorstellen können und trauerte manchmal früheren
Zeiten nach. Über seine Jahre am Hof des jungen Fürsten
Leopold von Anhalt-Cöthen, wo er von 1717 bis 1723 geweilt
hatte, schrieb er: «Daselbst hatte einen gnädigen Fürsten, bei
welchem auch vermeinte, meine Lebenszeit zu beschliessen.»
Mitten hinein in die herrliche Zeit barock-virtuoser Musizierlust
und -kunst jener Jahre führen die «Brandenburgischen
Konzerte». Was Bach in einer Partitur zusammenfügte und 1721
dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt
widmete, ist der wohl zugleich bunteste und in seiner genialen
Handschrift doch kompakteste Werkkomplex der
Musikgeschichte.
Denn Serien barocker und klassischer Komponisten standen in
der Regel für eine einheitliche Besetzung, ein verbindendes
Soloinstrument oder für ein Motto – alles zusammen gilt für den
bekanntesten Instrumentalzyklus des Barock, Vivaldis
Violinkonzerte «Die vier Jahreszeiten», das Gegenteil gilt für die
«Brandenburgischen Konzerte».

Tempofragen und mehr

Bach präsentierte mit seinen «Six Concerts Avec plusieurs
Instruments» die unterschiedlichsten und exzentrischsten
Besetzungen. Trompete, Jagdhörner, Block- und Traversflöten
und Oboen in diversen Kombinationen, unter den Streichern
Gamben und sogar ein Violino piccolo sind involviert: Schliesslich
ging es darum, dem virtuosen Hofmusiker des Markgrafen
Reverenz zu erweisen und auch diesem selbst. Denn auch das
Cembalo als durchgängig präsentes Leit- und Begleitinstrument,
von Christian Ludwig selbst gespielt, bekam im 5. Konzert einen
solistischen Part.
Der ganze Reigen ist in dieser Vielfalt der Satz- und
Klangcharaktere um so kurzweiliger, als die sechs Konzerte
zusammen auch von der Spieldauer her gut in einen
Konzertabend passen. Wobei es gerade zur Dauer des gesamten
Werks ganz unterschiedliche Meinungen gibt: Es ist eine der
grossen Fragen der Aufführungspraxis.
Rekordhalter in Sachen Tempo ist unbestritten der
Barockspezialist Reinhard Goebel, der in seiner ersten Aufnahme
vor dreissig Jahren mit der Musica Antiqua Köln nicht nur mit
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ihrem ungeglätteten historisierenden Klang, sondern auch mit
horrenden Tempi für Aufsehen sorgte.
In seiner neuen, jüngst erschienenen Aufnahme mit den Berliner
Barock-Solisten ist die historische Patina poliert, der Stimmton
modern, aber die Tempi sind geblieben, teilweise noch
gesteigert. Was Goebel mit dem Ensemble aus Mitgliedern der
Berliner Philharmoniker veranstaltet, ist in einigen Allegrosätzen
ein eigentlicher Geschwindigkeitsrausch.
Unterschlagen wird dabei nichts, auch wenn nicht alle die
Durchzeichnung so brillant schaffen wie der Trompeter, und es
fehlt nicht an Differenzierung und Feinheit, auch wo der Groove
mit einiger Penetranz die Oberhand gewinnt. «Es waren nahezu
orgiastische Aufnahmesitzungen», berichtet Goebel, und vom
Resultat kann man sich nun vor den Lautsprechern mitreissen
lassen – oder sich im Schnellhören üben.

Orgie und Wissenschaft

Von dieser Fähigkeit könnte man profitieren, wenn heute das
Musikkollegium unter Reinhard Goebel die «Brandenburgischen
Konzerte» in Winterthur aufführt. Die Situationen im
Aufnahmestudio und auf dem Podium mögen sich zwar
unterscheiden, aber ein rauschendes Bach-Fest wird auch das
Musikkollegium mit seinen an Herausforderungen gewöhnten
Musikerinnen und Musikern bieten. Auch hat der Primus unter
ihnen, Konzertmeister Roberto González Monjas, die «Orgie»
schon einmal mitgemacht: Er spielt auch die Partie der
Solovioline und des Violino piccolo auf Goebels CD-Aufnahme.
Reinhard Goebel, 1952 geboren, Violinist, Dirigent und Professor
für historische Musikpraxis am Mozarteum Salzburg, hat
übrigens ein weit spezifischeres Verhältnis zum Rausch in der
Musik, als es die Tempodiskussion nahezulegen scheint:
Quellenforschung und musikalische Analyse gilt ihm alles.
«Ich lege auf diese Äusserlichkeiten, Barockbogen, Darmsaiten,
den Stachel im Cello, nicht den geringsten Wert, es interessiert
mich überhaupt nicht. Mein Fokus ist die Durchdringung der
Materie bis zum sozusagen Letzten», sagt er in einem Interview
und meint: «Das Wissen ist die Quelle der Inspiration. Das
Wissen kann berauschen.» Ein anregender Konzertabend ist
versprochen.
Herbert Büttiker
Abonnementskonzert: Heute, 19.30 Uhr, Stadthaus Winterthur.
CD: J. S. Bach, Brandenburg Concertos – Berliner Barock-Solisten,
Reinhard Goebel (Sony).
«Das Wissen ist die Quelle der Inspiration», sagt der Musiker
Reinhard Goebel. Foto: Wolf Silveri
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Vom Twittern in der stillen Oase
WARTH Der Blockflötist Maurice Steger hat für die
Ittinger Pfingstkonzerte das Programm konzipiert. Er
lässt es zwitschern und beschwört den Ostwind in
vielfältigen Stimmungen.
Die Kartause Ittingen ist eine Oase der Stille, man hört hier fast
nur das Konzert der Vögel in den Rosengärten. Der Winterthurer
Maurice Steger ist mit dem Ort vertraut. Er ist nicht nur ein
international tätiger Blockflötenvirtuose, sondern auch ein
ideenreicher konzeptioneller Musiker. Das zeigt sein Programm
für die 24. Ittinger Pfingstkonzerte, das seine künstlerische
Handschrift trägt.
Steger ist spielend und dirigierend an allen sechs Konzerten
beteiligt, und sein Soloinstrument legt es nahe: Ein roter Faden
barocker Musik durchzieht das Wochenende, mitgestaltet vom
La-Cetra-Barockorchester Basel, das in unterschiedlicher
Besetzung an fünf der sechs Konzerte beteiligt ist. Für das
Schlusskonzert reist ein anderes berühmtes Ensemble aus
derselben Stadt an, das Kammerorchester Basel. Mit ihm haben
die Sopranistin Nuria Rial und Maurice Steger eine CD unter dem
Titel «Baroque Twitter» eingespielt und eben veröffentlicht. Arien
in der Zwiesprache der Menschenstimme mit den Singvögeln, die
das Flautino köstlich repräsentiert, bilden den luftig leichten
Schwerpunkt der CD mit Werken von Scarlatti, Vivaldi, Vinci,
Hasse und anderen.

«Ostwind»

«Baroque Twitter» steht nun auch über dem letzten Konzert mit
dem Programm der CD, die ein Versprechen ist. Der mühelose,
ungekünstelte und ausdrucksvolle Gesang klingt
einschmeichelnd und entführt zusammen mit dem Zwitschern
der Flöte noch einmal in reinere Gefilde, bevor es nach dem
Ittinger Pfingstwochenende wieder hinaus geht in den
Twitter-Lärm der Welt.
«Ostwind» steht als Signet über den 24. Ittinger Pfingstkonzerten.
Steger sieht in diesem Wort, wie er an der Presseveranstaltung
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gestern erläuterte, die Facetten des Programms vereinigt. Dass
so mancher Poet des Barock die Zeffiretti beschworen hat, ist nur
ein Aspekt, dass die Kartause Ittingen ein auserwählter Ort der
Ostschweiz ist, ist ein weiterer. Aber Steger hat geografisch auch
weiter gedacht: Richtung Osteuropa – mit einem Schwerpunkt
bei den Dresdener Barockmeistern Francesco Veracini und Jan
Dismas Zelenka im Eröffnungskonzert; vor allem aber mit einer
Öffnung des Programms über den Barock hinaus.
Gegen die eingespielte Kombination von Barock und sachlicher
Moderne hat Steger, sicher überraschend, aber auch spannend,
für ein frisches Hörerlebnis das tschechische
Pavel-Haas-Quartett eingeladen – es sei ihm wichtig, dass die
Romantik stark vertreten sei, meinte Steger und so folgt im
ersten Konzert auf Veracini und Hasse Dvorák (das
«Amerikanische»), im dritten Konzert trifft der barocke
Universalmusiker Telemann auf Leoš Janácek («Kreutzersonate»),
im vierten der ganz junge Händel auf Bedrich Smetanas reifes
Streichquartett «Aus meinem Leben».

«Singing Garden»

Der Tradition der Pfingstkonzerte, neue Musik ins Spiel zu
bringen, folgt auch diese Ausgabe mit Sätzen aus «Singing
Garden in Venice» des Japaners Toshio Hosokawa (*1955). Es ist
Musik, die aus der Stille kommt und in die Stille führt und zielt, so
der Anspruch des Programms, das mit wechselnden
Aufführungsorten, Ambiance und Tageszeiten und im
Kontrastspiel Sinn und Sinnlichkeit der musikalischen Erfahrung
vermitteln will. Eine einmalige Erfahrung dürfte das zweite
Konzert bieten, das «Tastenfest» mit sieben historischen Cembali
und Hammerflügel und fünf unterschiedlichen Stimmungen.
Herbert Büttiker
Ittinger Pfingstkonzerte 18. bis 21. Mai. www.kartause.ch.
Maurice Steger ist künstlerischer Leiter der Ittinger
Pfingstkonzerte. Foto: Herbert Büttiker
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Die Kirche als sinfonisches Haus
KONZERT Die Stadtkirche ist auch ein Konzertsaal – für
das Musikkollegium immer dann, wenn eine grosse
Bruckner-Sinfonie gespielt wird. An der Reihe war am
Donnerstag die dritte.
Dass Anton Bruckner ein frommer Katholik war, ist bekannt, und
zu hören ist, dass seine Musik auch im weltlichen Klang des
Sinfonieorchesters religiös fundiert ist. Überraschender am
Hauskonzert des Musikkollegiums am Donnerstag in der
Stadtkirche war vielleicht, wie auch Bruckners Landsmann,
Friedrich Cerha, der Doyen unter den österreichischen
Komponisten mit Jahrgang 1926, sein Bratschenkonzert in der
Tonsprache des 20. Jahrhunderts in diese Sphären führt – mit
Choral und den feinen Klängen der Röhrenglocken.
Cerhas Werk entstand 1993, die strenge Zwölftonmusik und die
serielle Epoche waren Geschichte, die Möglichkeiten ihres
befreiten Ausdrucks blieben. Cerha nutzt sie für die herbe und
innige Sprache der Bratsche sehr schön, und Jürg Dähler,
Solobratschist des Musikkollegiums, gab ihr in Haltung und
Phrasierung im «Lamento» grosszügige Intensität. Ein
Kabinettstück war das flirrende «Perpetuum mobile», wo Dähler
mit stupender Fingerarbeit gleichsam den Wind machte, der die
Bläser aufwirbelte. Expressiv und virtuos, in der Balance mit dem
Orchester stets, aber nie vordergründig präsent, erlebte man,
was ja nicht allzu oft vorkommt, im Gespann des Solisten und
seines Kollegiums unter der Leitung von Thomas Zehetmair ein
grosses Bratschenkonzert.

Befreiter Klang

Die konfessionelle Ausstattung des Kirchenraums kann der
Musik gleichgültig sein, sie macht ihn zum sinfonischen Haus,
und entscheidend ist die Akustik. Das Publikum des
Musikkollegiums weiss das, und wer spät kam, fand nur noch
wenige freie Plätze unter der Empore oder in den Seitenschiffen.
Der grosse Andrang galt dem grossen Klang von Anton Bruckners
3. Sinfoniekonzert, der sich in der Stadtkirche freier entfaltet als
im Stadthaus, ganz unproblematisch freilich nicht: Der lange
Nachhall fand zwar in den Fermaten seinen Raum, die Offenheit
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gab den Streichern ihren warmen, vollen Sound, dem Blech
Volumen ohne Ballast, und wenn die Flöte in der Stille ihr
einsames, fragendes Motiv in den Raum schickte, hatte der
Moment seinen eigenen Zauber. Wo es aber um die motorische
Energie der schnellen Noten ging, im Scherzo, in all den
motorischen Streicherpassagen, war ein gewisser Wischeffekt
der Akustik auch ein Nachteil.
Zehetmair war, in dieser Hinsicht wohl nicht optimal, auch mit
viel Zug unterwegs, was sich gleich zu Beginn zeigte. Die schon
philologisch merkwürdige Tempovorgabe zum «alla breve»,
«mehr langsam», lässt allerdings auch unterschiedliche
Herangehensweisen zu – und das geforderte «Misterioso» der
raunenden Streicher und des Trompetenthemas ereignete sich
auch so. Mit der Dynamik im Ganzen ging das Orchester
behutsam um, die Steigerungen erreichten das Fortissimo nicht
zu früh, und dieses blieb dosiert.

Innig und grandios

Dass der Chefdirigent des Musikkollegiums, der seine
Interpretation der ersten und zweiten Sinfonie von Bruckner in
den zurückliegenden Saisons im Stadthaus präsentiert hatte, nun
für die dritte den weitatmigen Raum aufsuchte, hatte seinen
guten Grund, und es war zu erleben. Mit ihr fand Bruckner – man
darf das bei aller unerhörten Intimität und
kammermusikalischen Feinarbeit seines Komponierens sagen –
seinen monumentalen Stil. Dazu gehört schon die Ausdehnung
der Sinfonie und gehören die Bitten seiner Berater, zu kürzen.
2056 Takte umfasste die dritte in ihrer Urfassung von 1873. Sie
war die längste Bruckner-Sinfonie überhaupt. 1644 Takte waren
es noch in der dritten Fassung von 1888/89, die sich durchgesetzt
hat und auch heute noch zumeist gespielt wird.
Auch ohne detaillierte Werkkenntnis wurde mit der Coda des
Scherzo-Satzes klar, dass Zehetmair die mittlere Version gewählt
hatte, und zwar in der Fassung, wie sie erst 1981 publiziert
wurde. Dieser fast aberwitzig auftrumpfende Satzschluss war ein
Highlight – eines von vielen einer geglückten Aufführung. Herbert
Büttiker
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Der Wille zur sinfonischen Grösse
STADTKIRCHE Morgen dirigiert Thomas Zehetmair
Bruckners 3. Sinfonie. Die Aufführung steht in einer
langen Tradition.
Die Sinfonien von Anton Bruckner sind Klangkörper von
unverwechselbarer Physiognomie; manche finden sie dickleibig,
den Enthusiasten verklärt sich die aufwendige Klangarbeit zum
seelischen Höhenflug. Der Tutti-Klang, der sich zu
monumentalen Hochplateaus aufschichtet, der massive Einsatz
des Blechs, die Adagio-Ströme der Streicher, deren pulsierende
Energie in den Steigerungswellen – all dies scheint
«philharmonische» Orchestergrösse zu verlangen und den
grossen Konzertsaal.
Das Musikkollegium ist dazu eigentlich zu klein. Es hat aber
schon oft bewiesen, dass es – mit einigen Zuzügern – Bruckners
Sinfonien keineswegs aus dem Weg zu gehen braucht.

Aufführung in der Kirche

Selten waren Bruckner-Aufführungen im Musikkollegium nie, ja,
sie gehören sogar mit einiger Konstanz zu seiner Geschichte, seit
Ernst Radecke 1907 erstmals die 3. Sinfonie aufführte. 1916
erklang unter seiner Leitung erstmals die Vierte, die sogenannte
Romantische. Als besonders bedeutend verzeichnet die
Geschichte des Musikkollegiums (Lothar Kempter, Band II) die
Aufführung der 6. Sinfonie «für grosses Orchester», wie es im
Programmblatt hiess, 1927 in einem Abonnementskonzert unter
der Leitung von Hermann Scherchen.
Dieses fand in der Stadtkirche statt – einer Tradition folgend, die
sich sowohl akustisch begründen lässt wie aus der Nähe des
Komponisten zum Klangraum der Kirche: Bruckner war ein
passionierter Organist.
Auch das Musikkollegium lädt nun zur Aufführung der Dritten in
die Stadtkirche. Für die Fortsetzung der Bruckner-Linie sorgt nun,
wie schon sein Vorgänger Douglas Boyd, Chefdirigent Thomas
Zehetmair. Seit 2010 verschiedentlich zu Gast, dirigierte
Zehetmair in der Saison 2013/14 Bruckners 1. Sinfonie, das
«kecke Beserl», in der Saison 2015/16 die Zweite. Die
Bruckner-Dirigenten des Musikkollegiums waren in der Regel mit
dem Haus eng verbunden. Das exzeptionellste, aus politischen
Gründen aber auch umstrittenste Bruckner-Dirigat war Wilhelm
Furtwänglers Aufführung der Achten 1945. Demgegenüber ist
bemerkenswert, dass gerade damals aus dem Orchester selber
«Hausdirigenten» mit beeindruckender Kapazität hervorgingen.
Die Institution der Freikonzerte war dafür ein ausgezeichnetes
Startpodest.
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Bratschist als Dirigent

Zu erinnern ist im Zusammenhang mit Bruckner und der 3.
Sinfonie insbesondere an Oskar Kromer. Der aus Böhmen
stammende Musiker wurde von Werner Reinhart nach
Winterthur geholt und trat 1926 als 22-jähriger Bratschist ins
Orchester ein, 1940 dirigierte er erstmals ein Freikonzert. Das
Abonnementskonzert mit Bruckners 3. Sinfonie im November
1948 blieb der letzte Höhepunkt seiner kurzen Dirigentenkarriere
– Kromer starb 1949.
Der grosse Pianist Edwin Fischer hatte Kromer nach einem
gemeinsamen Konzert geschrieben: «Wie ich Ihnen schon sagte,
erinnere ich mich kaum, eine so harmonische Aufführung erlebt
zu haben wie die unsrige, und ich bin überzeugt, dass Sie, hätten
Sie Ihre Dirigentenkarriere früher begonnen, schon längst in der
ersten Reihe stehen würden.»
Bruckner pflegte seine Sinfonien mehrfach zu überarbeiten.
Kromer war der Erste, der in Winterthur nicht mehr die
Urfassung dirigierte, die mit den eingefügten Zitaten Bruckners
grossem Vorbild Richard Wagner huldigte, sondern die Fassung
von 1889. Darin kam wohl der kritische Blick der Nachkriegszeit
auf die Musik Wagners zum Ausdruck, die von den
Nationalsozialisten zu Propagandazwecken missbraucht worden
war; dasselbe Schicksal war allerdings Beethoven und auch
Bruckner selbst widerfahren. Nur Milan Horvat griff 1971
ebenfalls auf die Fassung von 1889 zurück. Joseph Keilberth
präsentierte 1952 erstmals die mittlere Fassung von 1878, die
nun auch Zehetmair mit gutem Grund wählt.

Bleibende Herausforderung

Zusammenfassend schreibt Kempter in seiner Geschichte des
Musikkollegiums, dass das Winterthurer Publikum schon in den
20er- und 30er-Jahren mit sämtlichen Sinfonien auch in diversen
Fassungen vertraut gemacht worden sei. Aber was heisst
vertraut? Und was heisst Kontinuität, wenn jede Aufführung für
sich eine Herausforderung bleibt? Die Persönlichkeit des
Dirigenten und seine Entscheidungen in den vielfach komplexen
Fragen der aufzuführenden Fassung sorgen für Spannung.
Herbert Büttiker
Donnerstag, 19.30 Uhr, Stadtkirche Winterthur. Programm:
Friedrich Cerha, Konzert für Bratsche und Orchester (Solist: Jürg
Dähler); Anton Bruckner, Sinfonie Nr. 3. Dirigent: Thomas
Zehetmair.
Oskar Kromer. Foto: PD
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Das ist die «dumme, dumme Liebe»
OPERETTE Der Saal voll, die Stimmung gut – mit dem
Witz und musikalischen Feuer der Operette «Die
Csárdásfürstin» begeistert das Landestheater Detmold
das Publikum.

auch nicht durchwegs deutlich) die Sprache der Zeit. Sehr
stimmig auch der Wechsel in die Hotelhalle des dritten Aktes, die
mit der Drehtüre im Hintergrund die neue Epoche ankündigt.

Die in Winterthur gern gesehenen Gäste sind wieder mit dem
grossen Fuhrwerk da: Voll klingt es aus dem Orchestergraben
und auch fein, wenn die Harfe spielt und die Bläser zum
melodischen Bogen apartes Kolorit beisteuern. Auf der Bühne
agieren ein gut dotierter Chor und ein Ensemble, das
hervorragend singt. Unter der Leitung von György Mészáros ist
die ausgefeilte wie handfeste und schwungvolle Partitur prächtig
präsent, und ebenso sind es die Figuren mit ihrer Geschichte aus
der Endzeit der österreichischen Monarchie.

«Mein Stammbaum zerfällt in lauter Brettl!», stellt denn auch der
Fürst resigniert fest, nachdem er nun weiss, dass auch seine
fürstliche Gattin einst Karriere auf den Brettern der
Variété-Bühne gemacht hat. Deren Outing macht Silke Dubilier
zum szenischen Effekt der Sonderklasse. Aber nicht nur in
diesem Moment, sondern überhaupt feiert die Operette das
wahre Leben, das weder dem reinen Blut noch dem Kodex der
Korrektheit verpflichtet ist, sondern der Liebe, der «dummen,
dummen Liebe».

«Es erregt höchste Pein, diese Verunglimpfung der
bedeutendsten und höchsten Schicht unserer Monarchie
ertragen zu müssen», schrieb der «Adelscourier» im November
1915 nach der Premiere der «Csárdásfürstin» im
Johann-Strauss-Theater in Wien. Der Weltkrieg tobte und riss die
Monarchie schon bald in den Abgrund. Geblieben ist Emmerich
Kálmáns Operette als eine der erfolgreichsten überhaupt, und
geblieben sind Dünkel und Milieuschranken und damit die
dramaturgische Triebfeder, die im Stück mit der Mesalliance
zwischen dem Sohn des Fürsten von und zu Lippert-Weylersheim
und der Chansonnette gegeben ist.
Eine Übersetzung ins Heute braucht das Stück somit nicht, und
zu Recht stellt die Detmolder Inszenierung (Wolf Widder) in
einem einfachen Bühnenbild dieses Kabarett und das Adelspalais
vor und zitiert in Kostüm und Text (dem Libretto getreu, wenn

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 30.12.18

Das wahre Leben

Das wahre ist paradoxerweise das Bühnenleben. Die Aufführung
zeigt es mit farbigem Personal. Für die Chansonnette Sylva
Varescu und ihr Csárdás-Feuer hat Megan Marie Hart den
glühenden Sopran, für Edwin, den fürstlichen Liebhaber, hat
Julian Orlishausen einen geschmeidig kraftvollen Tenor, der
überdies Sprache und Legato vorbildlich zusammenbringt, und
beide blühen sie auf in der Dramatik der unmöglichen Liebe im
grossen Opernton. Als Spielfigur von nestroyschem Kaliber
entpuppt sich mehr und mehr Markus Gruber als Graf Boni, und
an seiner Seite singt und tanzt pointiert Simone Krampe als
Komtesse Stasi. Zwei glückliche Paare am Ende? Die Regie
erinnert mit satirischem Fingerzeig daran, dass die Männer die
Einberufung in der Tasche haben. Herbert Büttiker
Heute, 19.30 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr, Theater Winterthur.
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Offene Tür für junge Gäste
STADTHAUS Junge Interpreten und Herausforderungen
der Extraklasse – das passt beim Musikkollegium ins
Format «Hauskonzert». So jetzt mit Rachmaninow und
Alina Bercu, Schostakowitsch und Clemens Schuldt.
«Erstmals zu Gast» – das ist auch ein Programm und eine
Aufgabe des Konzertveranstalters. Man begegnet im
Musikkollegium gern alten bekannten, aber immer wieder auch
neuen Gesichtern – oder sagen wir Handschriften, wenn es sich
wie im Falle des Hauskonzerts vom Donnerstag um eine Pianistin
handelt: die 1990 in Campina (Rumänien) geborene Alina Bercu.
Sie studierte in Weimar und erhielt 2017 das Konzertdiplom. Der
künstlerische Erfolg, den sie nun braucht, scheint ihr zuzufliegen
– so jedenfalls war es im Stadthaussaal, wo sie sich mit dem 2.
Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow präsentierte.
Das berühmte Stück ist eine pianistische Herausforderung erster
Güte und zugleich mit seiner gefühlsstarken Melodik eine sichere
Hypothek. Kein anderes Werk hat das Bild des russischen
Komponisten so sehr und so zwiespältig geprägt wie die immer
wieder in Filmsoundtracks zitierte Musik dieses Klavierkonzerts.
Ihre überwältigende Wirkung strömt aber ebenso aus dem
effektvoll geblähten Orchesterklang wie aus dem vollgriffigen
Solopart, der sich ins sinfonische Geschehen einschmiegt und
sich doch auch behaupten muss: eine Frage der Balance, die von
Alina Bercu und dem Orchester nicht durchwegs optimal
beantwortet wurde.
Zumal im ersten Satz verlor sich die pianistische Arbeit, auch
wenn sie Alina Bercu gelöst und souverän bewältigte, gern im
wogenden Orchesterklang. Die ersten Solotakte mit ihren
Akzenten und dem Ritardando zeigten, dass es dabei auch um
noch etwas verhaltene gestalterische Autorität ging. Mit ihr
setzte sich die Solistin aber im Verlauf der drei Sätze zunehmend
durch und packte mit Virtuosität und poetischem Empfinden, mit
Kraft für spektakuläre Kaskaden und emotionalem Einsatz.

Das expressive Maximum

Zum zweiten Mal zu Gast – diese Auszeichnung, die nach dem
grossen Applaus für Alina Bercu gewiss eine Option ist, hat sich
der Dirigent Clemens Schuldt bereits verdient. Er gilt mit seinen
36 Jahren ebenfalls noch als Junger auf der Karriereleiter. 2015
war er mit einer imponierenden Aufführung von Bruckners
f-Moll-Messe zum ersten Mal in Winterthur präsent. Mit
gestalterischer Autorität von Beginn weg setzte er sich nun mit
Beethovens «Egmont»-Ouvertüre in Szene. Mit starkem
Körpereinsatz, aber präzisem Stab forderte er heftig akzentuierte
Einsätze. Dass er auch mit weit ausholender Gestik fast immer
explosive Präzision erreichte, erschien fast mirakulös. Alles aus
dem Orchester herausholen war die Devise, mit der Schuldt dem
leidenschaftlich heroischen Beethoven gerecht wurde, bei
Rachmaninow der Pianistin wohl mit zu wenig Rücksicht
begegnete und im zweiten Teil des Abends die Aufführung von
Dmitri Schostakowitschs 1. Sinfonie zum Ereignis machte.

Grosse Orchesterbühne

Das genialische Gesellenstück, mit dem der 19-jährige
Schostakowitsch sein Studium abschloss, strotzt vor Übermut.
Bizarrerie und draufgängerische Kraft, Sarkasmus und lyrische
Fantastik kündigen ein kolossales Lebenswerk an, und vor allem
bieten sie dem Orchester eine grossartige Bühne für solistische
Auftritte in allen Sektionen. Schuldt gab die Bühne frei,
vermittelte aber dezidiert auch ein hellwaches Zusammenspiel,
und seinem Drang zum expressiven Maximum im Tutti wünschte
man einen anderen Saal, dem Publikum aber auch eine
Wiederbegegnung mit diesem intensiven Gestalter. Herbert
Büttiker
Die 28-jährige rumänische Pianistin Alina Bercu. Foto: PD
Die Solistin setzte sich mit ihrer gestalterischen Autorität
zunehmend durch.

Wie sehr sie über dies alles verfügt, zeigte sie schliesslich in zwei
Zugaben, dem delikat gespielten «Vogel als Prophet» von
Schumann und dem unerhörten Powerplay von Prokofjews
Schlusssatz der Klaviersonate Nr. 7.

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 30.12.18
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Reife Sensibilität, sinfonischer Schwung
MUSIKKOLLEGIUM Kammermusik, Solorezital und nun
das Orchesterkonzert: Der junge Pianist Kit Armstrong
lotet in seiner Residenz beim Musikkollegium sein
ganzes Potenzial imponierend aus.

op. 54 zur Geltung. Auch für dieses aufs feinste gesteuerte
impressionistische Klangbild aus Quarten und Quinten verdiente
er den sehr herzlichen Applaus.

Für seinen Auftritt als Konzertpianist beim Musikkollegium
wählte Kit Armstrong gleich das Klavierkonzert von Edvard Grieg
– eines der effektvollsten Werke der Romantik von vollgriffiger
Virtuosität und leidenschaftlicher Gebärde. Aber er tat es wohl
nicht, um den jungen Tastenlöwen in sich aus dem Käfig zu
lassen – das hatte er in bemerkenswerter Weise fast mehr in
seinem Bach-Rezital im Dezember getan als in diesem
pianistischen Paradewerk. Grieg selber sah sich in der Tradition
Schumanns, und dass ihm dessen Klavierkonzert in a-Moll als
Modell diente, ist offensichtlich und wird immer wieder auch
betont. Die Interpreten lassen aber in ihrem Spiel zumeist eher
an die Konzerte von Liszt und Tschaikowsky denken, und sie
bevorzugen den Steinway.

Was lag näher, als den Schumannianer Grieg auch mit Schumann
zu verbinden? Aber dessen Ouvertüre zu «Manfred», die den
Abend eröffnete, und die Sinfonie Nr. 4 in d-Moll in der zweiten
Konzerthälfte waren dann doch eher dazu angetan, die
Physiognomien des naturwüchsigen Norwegers und die
widerspruchsvolle Seele des deutschen Romantikers als Kontrast
zu erleben. Dessen Ungestüm und visionäre Emphase im
vielfältigen Spannungsfeld persönlicher und musikhistorischer
Verhältnisse war auch in diesem Konzert wieder ein Ereignis. Der
fast explosive Ausbruch des sinfonischen Schaffens im Jahr 1841
(die Sinfonie Nr. 4, uraufgeführt 1851, ist eine Überarbeitung der
Zweiten aus diesem «Sinfonie-Jahr») bebte da gleichsam nach.

Schlachtross oder Pegasus

Armstrong liebt den warmen Klang des Bösendorfer Flügels, und
das heisst auch, dass er mit dem Grieg-Konzert nicht das
Schlachtross des Virtuosen aus dem Stall holen, sondern sich
lieber von Pegasus davontragen wollte. Der junge Musiker nutzte
denn auch sein brillantes Können für ein kraftvoll beherrschtes,
vor allem aber klares Spiel, für zauberhafte lyrische Momente,
einfühlsame klangliche Subtilität im Ganzen.
Ein Paukencrescendo eröffnet das Werk, in dem auch Trompeten
und Posaunen eine gewichtige Rolle spielen, und der farbig
opulente Orchesterpart lädt extravertiertere Virtuosen auch zu
Rubato-Freiheit und dynamischen Effekten ein. Dass Armstrong
diese Möglichkeiten kaum nutzte, war aber weniger als Mangel
denn als Alternative einer musikalischen Haltung zu empfinden.
Sehr schön brachte er seine reife Sensibilität, die in seiner
Interpretation des Konzerts zu erleben war, schliesslich auch mit
der Zugabe des «Glockengeläutes» aus Griegs lyrischen Stücken

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 30.12.18

Komplexität und Emphase

Die Konstellation dafür war auch hervorragend. Das
Musikkollegium als immer wieder jugendlich elastisch wirkender
Klangkörper hatte mit dem Franzosen Alexandre Bloch einen
Feuergeist von einem Dirigenten vor sich. Zuletzt war er in
Winterthur mit einem sprühend vifen Mendelssohn-Programm
zu erleben. Auch Schumanns Musik hat er sich restlos
einverleibt. Gestisch virtuos und mit hervorragendem Überblick
spurte er dem Orchester vor, ungemein klar, intensiv, aber nicht
aufdringlich, mit einer gewissen Eleganz auch, wenn er den
Hörnern mit den Händen über dem Kopf einen krönenden
Einsatz gab oder sich – und wie viel Aufmerksamkeit auch für sie!
– zur Rechten gegen die zweiten Geigen wandte. Seine
Tempodramaturgie spannte bewegend in den langsamen und
mitreissend in den schnellen Vorgaben wie vom Komponisten
intendiert die vier Sätze in einen geizigen grossen Bogen – bis hin
zum präzis kontrollierten, aber ingeniös entfesselten
Presto-Schluss. Weniger kontrolliert als entfesselt war danach
der Applaus. Herbert Büttiker
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Ein Mythos wird entsorgt
OPER Für den Untergang seines Helden hat Mozart eine
der spektakulärsten Finalszenen der Opernliteratur
komponiert. Die Inszenierung des Theaters Heidelberg
entsorgt mit Don Giovanni auch gleich seinen
Lebensraum, die Bühne.

ihre vorangegangene Liebesmüh scheint verloren zu sein. Ob im
Sinne Mozarts, ist die Frage. Jedenfalls hatte das Ensemble im
Zusammenspiel mit dem elastisch präzisen Philharmonischen
Orchester und den fordernden Tempi ihres jungen
Generalmusikdirektors Elias Grandy höchste Lebendigkeit
bewiesen.

Es blitzt und raucht, im Orchestergraben drohen hämmernd
Blech und Pauken, Don Giovanni windet sich in Todesangst.
Gewöhnlich wird dieses Ende als Höllenfahrt bezeichnet. Jetzt
sehen wir etwas anderes. Der Komtur, der kritische und
ironische Beobachter des Bühnengeschehens schon im ersten
Akt, hat sich zum glitzernden Dämon mit schwarzen Flügeln
verkleidet und wird nun handgreiflich. Er demoliert das
Bühnenmodell, das als genaues Abbild der Inszenierung des
ersten Aktes im zweiten auf der Bühne steht: Don Giovannis
Untergang ist auch das Ende seines Schauplatzes. Das Theater,
das seinen Mythos zelebrierte, geht mit dem anarchischen
Frauenhelden mit in die Entsorgung.

Lust auf Faschismus

Das starke Bild ist auch eine starke Aussage – man könnte
meinen, vorausschauend entwickelt auf die gerade aktuelle
Sexismusdebatte und das Ansinnen, übergriffige Kunst aus
Museen und Theatern zu verbannen. Und ist nicht Don Giovanni
die Inkarnation des hemmungslos übergriffigen Machos, und
dies in einem «Dramma giocoso»?

Mozarts Herzschlag

Um die Mozart-Oper allerdings braucht man nicht zu fürchten.
Der glorifizierte Frauenheld ist mehr eine Projektion des 19.
Jahrhunderts als Mozarts Vision. Sein musikalischer Kosmos ist
grösser, für die Gefühlswelt Donna Annas und Don Ottavios,
Donna Elviras und der weiteren Figuren des Spiels gibt es
wohnliche Planeten. Anders gesagt, was wäre die Oper ohne die
Arien, deren Herzschlag das Ensemble aus Heidelberg am
Donnerstag im Theater Winterthur sehr schön hören liess?
Hye-Sung Na als Donna Elvira im Unglück einer Liebe zum
Verführer und Betrüger sei zuerst genannt: Rezitativ und Arie «Mi
tradì quell’alma ingrata» waren wohl der musikalische
Höhepunkt des Abends. Berührend gestaltete Irina Simmes ihr
«Non mi tradir, bell’idol mio», mit ihren ewigen Koloraturen eine
der «wahnsinnigsten» Liebeserklärungen in Arienform.
Musikalisch überzeugend auch Shahar Lavi (Zerlina) und Zachary
Wilson (Masetto) als bäuerisches Liebespaar zwischen Krieg und
Frieden ihrer Beziehung.

Dass sich in den Rezitativen Musikalität mehr oder weniger
verliert, gehört (leider) zum Stil eines auf Körpereinsatz
fokussierten Spiels. Zu bewundern war dabei Ipca Ramanovic,
der Don Giovanni der Aufführung am Donnerstag
(Wechselbesetzung gibt es für etliche Rollen). Virtuos spielte er
die mechanische Marionette, den hyperaktiven Comic-Helden
und den Irrläufer mit Hitler-Scheitel und Jagdflinte, und
verblüffend war, wie er sich in der Friedhofszene selber auf dem
Akkordeon begleitet, wie er zur Canzonetta mit der Ballonfrau
spielt wie Chaplin einst in seinem Diktatorfilm mit der Weltkugel.
James Homan sekundiert ihm ebenfalls mit robuster Stimme als
Leporello auf Augenhöhe, weniger Diener seines Herrn als
dessen Alter Ego, was im zweiten Akt das Geschehen auch
verunklärt.

Bitte neu beginnen

Überhaupt die Erzählung: Sie wird von Regisseur Lorenzo Fioroni,
Ralf Käselau (Bühne) und Annette Braun (Kostüme) stark
konterkariert. Was das Team assoziationsund bilderreich zur
Diskussion stellt, ist ein Essay über den Mythos Don Juan und
seine letzte Bastion im infantilen Trashtheater. Dazu passt, dass
in dieser Inszenierung das Volk vom bravourösen Kinderund
Jugendchor des Heidelberger Theaters gespielt wird.
Die Diskussion mag anregend sein, das Publikum jedenfalls blieb
bei der Sache.
Und dieser letzte «Don Giovanni» kann auch ein Anfang sein,
denn die Musik bleibt und es liegt jetzt nahe, was schon lange
fällig war: das Werk ganz ohne Rezeptionsballast von Grund auf
neu zu lesen. Herbert Büttiker
Letzte Aufführung: heute, 19 Uhr, Theater Winterthur. Dauer bis
22.40 Uhr. Einführung um 18.15 Uhr.
Don Giovanni als infantiler Frauenheld in einer kindischen
Gesellschaft. Foto: Sebastian Bühler

Im bis auf den Allegroschluss gekürzten Sextett kurz vereint, lässt
die Heidelberger Inszenierung alle einzeln von der Bühne gehen,
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Zürich

Vie parisienne à la zurichoise
ZÜRICH Lust auf Party an Silvester? Offenbach macht
sie in der Opera Box des Zürcher Kammerorchesters.
«Célébrons Paris!» lautet die Devise für das Finale von «La vie
parisienne». Geschrieben hat Jacques Offenbach die Operette im
Hinblick auf die Weltausstellung von 1867 als aktuelle Hommage
an die Stadt des leichten Lebens. Aber noch mehr macht er sich
lustig über dieses ewige Klischee.
Jedenfalls wird der Schwedische Baron, der mit Gattin Lady
Christine anreist, um sich (ohne sie) zu amüsieren, gewaltig an
der Nase herumgeführt. Alles ist Fake, Hotel und Gelage (2. Akt),
die Party (3. Akt), das Maskenfest (4. Akt). Dienstpersonal und
Handwerksleute spielen für den Baron die frivole Hautevolee,
und hinter der Maske der Animierdame steckt zu guter Letzt
(natürlich) niemand anders als seine eigene Lady. Echt amüsant
ist Offenbachs Musik. Mit ihr macht das Operettenpersonal aus
all der vergeblichen Liebesmüh doch so etwas wie eine
Marseillaise der Lebensfreude.
Das ZKO ist dafür im Hintergrund bestens aufgestellt, und davor
singt und spielt mit wenig Blick auf den Dirigenten ein sehr
versiertes Ensemble. Andres Joho gibt der Aufführung Drive, und
es hat etwas von Magie, wie er alle an unsichtbaren Fäden locker
über Fermaten und Übergänge führt und im Tempo wieder
fesselt.

Ein Schweizer Admiral

Die vier, in der Urfassung gar fünfaktige Operette mit fast
dreissig Rollen ist auch für den erfahrenen Hausregisseur Paul
Suter eine besondere Herausforderung. Die Frage, ob er mit
seiner eigenen Fassung die Sache eher bändigt oder doch zu
sehr ausufern lässt, ist nicht einfach zu beantworten. Da ist der
Schnörkel des Product Placements, das zum ZKO-Stil gehört. Da
ist das Kabarett-Gaudi, wenn das Dienstpersonal statt auf
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Aristokratie auf bodenständige Präsenz von Bundesräten macht
und der Schranz in der Hose dem Admiral der Pfäffikerseeflotte
(Erwin Hurni) gehört.
In der Ausgelassenheit droht Spannungsverlust – ein Problem
des Stücks, aber mehr noch der Interpretation. Wenn sich die
Baronin dem Pariser Lebemann, der sie verführen möchte, gleich
in der ersten Szene an den Hals wirft, reisst einer der
Handlungsfäden. Um so attraktiver gestaltet Mardi Byers diese
forsche Rolle, die sie mit Verve deftig ausspielt. Als ihr
Möchtegernpartner macht so auch der Tenor Daniel Zihlmann
nicht nur stimmlich prächtige Figur, und die Blamage hat einzig
der Baron.

Me too

Diesen Schwerenöter gibt Erich Bieri herrlich plump. Wie er mit
Pauline (Jeanne Pascale) im Duo und unter den Girlanden der
Flöte dann doch die feinsinnige Liebe besingt, ist ein Höhepunkt
der musikalischen Ironie des Stück. Stimmig auch, wie Violetta
Radomirska als Kokotte Métella mit beherztem Mezzosopran als
einzige Vornehmheit bewahrt. «Me too» scheinen fast alle zu
wünschen. Christa Fleischmann ist nicht nur eine sopranistisch
wunderbar flexible Gabrielle und Niklaus Rüegg als Frick greift
nicht nur stimmlich wendig zu. Der letzte Akt führt in eine
Erotiksauna, und der Hymnus auf Paris wird so lustvoll wie
klinisch in weissen Bademänteln serviert.
Herbert Büttiker
Aufführung im ZKO-Haus an der Seefeldstrasse 305 an Silvester
und vom 3. bis 14. Januar.
Paris, die Stadt der Lebensfreude – der Tanz in der Gare de
l’Ouest ist ein Versprechen. Thomas Entzeroth

3

© Der Landbote 2017-12-22

Seite 4
Winterthur

Wenn der Bach zum reissenden Fluss wird
REZITAL Kit Armstrong ist in dieser Saison als Artist in
Resonance des Musikkollegiums vielfältig präsent. Mit
einem Bach-Programm bewegte er sich im Zentrum des
Musikuniversums – ein imponierender Abend.
Er war 17, als er sich dem Winterthurer Publikum vorstellte, und
zwar als Pianist wie als Komponist. Regelmässige Einladungen
folgten, Kit Armstrong, jetzt 25, ist inzwischen zum
Publikumsliebling geworden und füllt den Saal. Gelegenheit, ihn
zu hören, gibt es in dieser Saison noch mehrfach, Bach,
Beethoven, Grieg sind die Schwerpunkte seiner Präsenz als Artist
in Resonance der Saison.
Was Armstrong bisher zu hören gab – mit den zwölf Sonaten für
Klavier und Violine von Ludwig van Beethoven (im Duo mit
Roberto González Monjas) und gestern mit einem aparten
Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach –, ist allein
von der gewaltigen Menge des Notenmaterials her phänomenal.
Phänomenal aber vor allem ist, wie er diese Menge in
kompendienhaften Programmen gestalterisch durchdringt und
gelöst aus seinem Kopf in die Tasten fliessen lässt – so reif wie
jugendlich, lässt sich nach dem Bach-Rezital vom Mittwoch
sagen.

Zurückhaltende Persönlichkeit

Abgeklärt genug war dieses Spiel, um in den Choralvorspielen
den Cantus firmus über der ebenmässigen Bewegung ruhig
dahinziehen zu lassen, jugendlich zum Glück auch, um in den
Passagen und der weiten Fugenarbeit den Bach auch zum
reissenden Fluss werden zu lassen und den Hörer in den Sog der
bachschen Virtutosität hineinzuziehen.
Beim Gang aufs Podium und in seiner Haltung am Klavier erlebte
man Kit Armstrong als zurückhaltende Persönlichkeit, die es
nicht gerade dazu drängt, sich im Rampenlicht zu sonnen. So
konzentriert, wie er wirkt, gehört er eher zu den Besonnenen.
Aber einmal mit den Tasten im Geschäft, entfesselt er glühendes
Temperament. Lustvoll stürzt er sich auf die virtuosen Passagen,
und mutig gibt er sich Raum für die gemeisselten Themen. Aber
er behält auch das Ganze im Blick, durchdringt die Formverläufe,
bloss blendende Bravour ist sein Spiel nicht einmal
momentweise. Gewiss ist er mit seinem dynamischen Spektrum
weit vom Bach des Clavichords entfernt, aber im agogisch
beherrschten Spiel auch vom übermässig romantisierten Bach.
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Eine Richtschnur ist die Spielund Klangkultur des modernen
Flügels, und man denkt sich dazu auch gern Bachs Genie an der
grossen barocken Orgel.
Das Programm, das Armstrong zusammengestellt hatte, war ein
Spiegel seines Charakters und Könnens. Er suchte seine eigene
Bahn durch das Bach-Universum und nahm auf
Publikumserwartungen keine Rücksicht. Er spielte nicht das
«Italienische Konzert», sondern nur ein italienisches; nämlich
eines der 16 Werke italienischer Komponisten wie Vivaldi, die
Bach für das Tasteninstrument einrichtete. Armstrong wählte die
Bearbeitung von Alessandro Marcellos Oboenkonzert in d-Moll
für den höchst brillanten Einstieg in den Abend.
Dem folgte ein weiteres konzertantes Werk, das Tripelkonzert in
a-Moll, BWV 1044, in der Fassung für Tasteninstrument, wie
ursprünglich gedacht – eine komplizierte Entstehungsgeschichte,
aber ein effektvolles Werk. Was Armstrong klangvoll, warm und
aufrauschend aus dem Bechstein-Flügel zauberte, war
mitreissend, die Sanftheit der folgenden Choralvorspiele umso
ergreifender.

Besinnlich und dramatisch

Ein einziges grosses siebensätziges Werk, die Partita Nr. 6 e-Moll,
stand auf dem Programm nach der Pause. Virtuosenhandwerk
und Kontemplation, die im ersten Konzertteil effektvoll
nebeneinandergestellt waren, kamen hier zusammen, und zu
bewundern war Armstrong, wie er über diese halbe Stunde
hinweg unermüdlich Bachs komplexer Polyfonie zum Triumph
verhalf. Eher überspannte er einmal den Bogen, als im
gestalterischen Willen nachzulassen.
Zum ganzen Abend passte, dass Armstrong für die Zugabe sich
(und das Publikum) nicht schonte und eine ausschweifende und
fast wahnwitzige Fantasie des Bach-Sohnes Carl Philipp Emanuel
spielte und sich vom dramatischen Feuer besinnlich mit einem
beseelten Choralvorspiel wieder von Bach selber verabschiedete.
Herbert Büttiker
Kit Armstrong wirkte besonnen und ruhig an seinem
Bechstein-Flügel, dann aber zauberte er, warm, klangvoll,
aufrauschend. Herbert Büttiker
Mit den Tasten im Geschäft, entwickelte Kit Armstrong ein
glühendes Temperament.
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In Zürich-West angekommen
TONHALLE Hundert Tage und hundertfünfzig Jahre: Die
Tonhalle informiert über die Dinge, die sie am neuen
Ort in Zürich-West bewegen will.
Das grosse Fest findet 2020 statt. Dann feiert die Tonhalle ihre
Rückkehr in den angestammten Konzertsaal: exakt im 125. Jahr
ihres Bestehens. Die Magie der runden Zahlen spielt aber auch in
der Tonhalle Maag. 2018 sind es 150 Jahre seit der Gründung
einer AG für das Berufsorchester in Zürich. Um das Jahr 1868
kreist deshalb auch das Programm im nächsten Jahr.
Nach 100 Tagen blickten gestern der Präsident Martin
Vollenwyder und die Intendantin Ilona Schmiel auch auf die
Gegenwart und die laufende Spielzeit. Was die
Hauruck-Verlegung ins Provisorium und den Start in Zürich-West
betrifft, ziehen sie eine positive Bilanz. Etliche
Anfangsschwierigkeiten hätten sich erledigt, Anfragen und
Beschwerden seien seltener geworden. Belebend sei der neue
Ort, findet das Management, aber auch das Orchester.
Es gebe mehr Restaurants hier als am See, stellt Vollenwyder
fest, und es sei schön, eine Bar im Foyer zu haben, die nach dem
Konzert geöffnet bleibe. Ilona Schmiel weist darauf hin, dass man
dort nach dem Konzert auch Musiker antreffe und auf
angenehme Art dem Engpass an der Garderobe ausweichen
könne. Orchestermusiker Florian Walser lobt den neuen
Arbeitsort, erstmals sei ein Aufenthaltsraum mit Tageslicht und
mit einer Küche vorhanden, man fühle sich hier wohl, sozial
gesehen sei hier ein neues Orchesterleben entstanden.

Vollkommene Verzahnung

Über 55 000 Personen haben in den ersten 100 Tagen den Weg
in die Tonhalle Maag gefunden und, wie Vollenwyder bemerkte,
nach ersten Problemen auch den Weg nach Hause. 80 Prozent
der Abonnenten sind der Tonhalle treu geblieben – mehr, als
man zu hoffen gewagt habe. Zudem habe sich die Erwartung
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erfüllt, dass der neue Ort auch neues Publikum bringe. Schmiel
hebt insbesondere die Nähe zur Hochschule der Künste hervor,
mit der man sich systematisch zu vernetzen begonnen hat, und
sie meint, man sei auf dem Weg, zu erreichen, was der Fabrikant
Max Maag an diesem Ort für seine Branche erfunden habe: «Die
längst gesuchte vollkommene Verzahnung.»
Ein grosses Thema sind für das Orchester die veränderten
akustischen Verhältnisse, denen man sich anpassen muss. Das
Orchester erlebe sie als durchsichtiger, der Einzelne sei hier
mehr ausgestellt, sagt Walser. Die Akustik sei heller, die Gefahr
grösser, hart zu klingen. Das erfordere grössere Subtilität für
jeden Ton, und generell müsse leiser gespielt werden. Die
Lautstärke sei ohnehin ein Thema, denn das Orchester spiele
dynamisch eigentlich zu grosse Werke für den Maag-Saal. Es sei
aber gar nicht so einfach, sich darauf einzustellen. Es sei, wie
einen Ferrari-Boliden auf Schweizer Strassen fahren zu müssen.

Spezielle Projekte

Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr fährt der Ferrari an Silvester
los. Mit Werken, die 1868 aus der Taufe gehoben wurden, klingt
das Jahr aus. Einen Jahrhundertsprung weiter zurück macht dann
die für die Konzertbühne aufbereitete Opera buffa «Lo speziale»
von Joseph Haydn aus dem Jahr 1768. Mit dem Verdi-Requiem,
dirigiert von John Eliot Gardiner, wird an Rossinis Tod 1868
erinnert. Auch Simon Rattle, Aleksey Igudesman und Hyung-ki
Joo sind in Spezialprojekten präsent. Am 8. Juni lädt die Tonhalle
zur Feier die Bevölkerung ins Open-Air-Konzert auf dem
Münsterhof. Eine Asientournee und mehr, 17 Projekte
insgesamt, stehen im Zeichen des Jubiläums. Herbert Büttiker
«Wir erleben Zürich-West als Belebung – künstlerisch und auch
kulinarisch.»
Martin Vollenwyder, Tonhalle-Präsident
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Böhmisches Liebesglück
OPER Mit langem Applaus feierte das Publikum am
Freitag das Comeback des Theaters Pilsen im Theater
Winterthur. Die tschechische Partnerstadt präsentierte
«Die verkaufte Braut» – ein Glücksfall in jeder Hinsicht.
Die Partnerschaft Winterthurs mit der tschechischen Stadt Pilsen
ist eine alte Geschichte und regelmässige Gastspiele des
J.-K.-Tyl-Theaters gibt es seit 1994. Wer beim Namen Pilsen aber
zuerst ans Bier denkt, liegt in Sachen Oper auch nicht daneben.
Er befindet sich damit schon im zweiten Akt von Bedrich
Smetanas komischer Oper «Die verkaufte Braut». Wenn der
Vorhang aufgeht, preist der Männerchor aus vollen Kehlen diese
«Gottesgabe». Denn was wäre, wenn es das Bier nicht gäbe? «Wir
sässen im Trocknen und täten uns leid.»
Aufs lokale Product Placement verzichtet die Inszenierung
(Tomáš Pilaf, Jana Zborilova). Sie präsentiert die Dorfgeschichte
aber keineswegs trocken, sondern flockig stilisiert. Die Bierkrüge
sind unbeschriftet, das Bühnenbild markiert abstrakt die
Dorfsilhouette, die neutralen Flächen dienen der Lichtregie.
Die aufgeräumte Bühne ist frei für ein lockeres Spiel mit den
bäuerlichen Requisiten der Dorfgeschichte, und diese lebt vom
Spiel und der Bewegungslust des Ensembles. Es präsentiert sich
hübsch in sonntäglich-folkloristischen Farben. Schliesslich geht
es um Hochzeit, und die Musik fordert zum Tanz auf: Polka,
Furiant – die tschechischen Tänze sind eine Ohrund Augenweide.

Der siebte Himmel

Mit der Hochzeit hapert es allerdings, das verrät schon der Titel.
Wir haben es mit einer witzigen, aber auch dramatischen
Geschichte zu tun, mit dem aufgeblasenen Heiratsvermittler
Kecal und mit verstockten Eltern. Und da sind Marenka und Jeník
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mit dem «Dolce amoroso», das der komponierte siebte Himmel
ist, und mit der Verzweiflung der Braut, die nicht in die List des
Bräutigams eingeweiht ist und sich verkauft vorkommt.
Im Guten und Bösen überraschten in der Aufführung am Freitag
Aleš Briscein (Jeník) und Ivana Verberová (Marenka) mit ihren
mühelos schlanken und griffigen Stimmen als bezauberndes
Liebespaar, schmelzend im Glück, herrlich impulsiv in der
temperamentvollen Auseinandersetzung samt Kissenschlacht.
Die rührend triste Gestalt im Handel ist Jeníks Halbbruder
Wenzel (Tomáš Korínek ), köstlich in seiner Komik wie das ganze
von Kecal (Jevhen Šokalo) angeführte Buffa-Ensemble.
Hohe musikalische Präzision und deftiges Spiel zeichnen es aus,
dies auch im rasanten, aber keineswegs mechanischen Tempo
des Dirigenten Jirí Štrunc und im Verein mit dem kleinen und
bestechend agilen und klangfrischen Orchester. Zuletzt war die
Pilsener Oper 2013 in Winterthur aufgetreten, mit der Oper «Das
Geheimnis», die vielfach als Smetanas grösste kompositorische
Leistung gilt.

Weiter so

Sie teilt das Schicksal seiner anderen Opern, die international alle
im Schatten der «Verkauften Braut» stehen. Dass diese Ignoranz
eigentlich schade ist, war dank der regelmässigen Gastspiele der
Partnerstadt wiederholt zu konstatieren. Schön und bereichernd
für die hiesige Musiklandschaft, wenn diese Beziehung sich nun
erneuert.
Herbert Büttiker
Mühelos schlanke und griffige Stimmen: Aleš Briscein und Ivana
Verberová als Liebespaar. zvg
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Marie und der Feldzug der Liebe
OPERNHAUS Was heisst konzertant? Donizettis «La fille
du régiment» ist auch auf dem Podium die ganze Oper.
Die Musik macht die Regie und spielfreudige Solisten
mit fantastischen Stimmen das Theater – was will man
mehr?
Tenöre mit Luft nach oben mögen Donizettis Tonio, der in
napoleonischen Zeiten aus Liebe zum Soldaten wird. Es ist Marie,
die als Findelkind vom Regiment aufgenommen worden ist, die
den jungen Tiroler Bergler dazu bringt, seinen Entschluss mit
einer ganzen Serie von hohen Cs zu verkünden. Die berühmte
Tenor-Kavatine spielt oft die Rolle einer Zugabe in den Liederund
Arienkonzerten und lässt das Publikum – sofern es klappt mit
den Cs – aus dem Häuschen geraten.
Am Freitag war es im Opernhaus wieder so weit. Der Tenor René
Barbera, von dem man vielleicht noch lange nichts gehört hätte,
wäre er nicht als Einspringer für den erkrankten Javier Camarena
nach Zürich gekommen, setzte zu den höchsten Tönen an wie
einer, der in einen saftigen Apfel beisst, noch und noch,
strahlend. Es war ihm offensichtlich ganz wohl bei der Sache, und
als der Applaus nicht enden wollte, lieferte er das Bravourstück
noch lustvoller ein zweites Mal.
Es war längst nicht das einzige Highlight an diesem Abend, der
nicht dem Tenor allein, sondern der integralen Aufführung von
«La fille du régiment» galt. Barbera selber machte klar, dass er
nicht nur hohe Töne schmettern kann, sondern ein vollendeter
Belcanto-Stilist ist, der seine Stimme mühelos und sensibel durch
lyrische Phrasen trägt. Beeindruckend etwa, wie er die Arie im
zweiten Akt im Piano ausklingen liess.

Draufgängerisch beherzt

Die riesige Palette vom burschikosen Pep des unter Soldaten
aufgewachsenen Mädchens zur expressiven Verausgabung
gehört auch zur Figur der Marie, denn die Liebe macht natürlich
ihre Umwege wegen der noblen Herkunft des
Soldatenmädchens. Und bei der französischen Sopranistin
Sabine Devieilhe kommt mit der Partie noch hinzu, womit sie
nicht weniger triumphiert: die Agilität für Koloraturen und astrale
Spitzentöne für ihr draufgängerisches Wesen.
Angekündigt vom Opernhaus war eine konzertante Aufführung.
Aber wie viel Inszenierung und Spiel boten nicht allein schon die
musikalische Gestaltung und die Ausdrucksmöglichkeiten dieser
beiden Stimmen? Die weiteren kamen komödiantisch
rollengerecht und in der Garderobe auch leicht angepasst hinzu:
währschaft väterlich und nicht ohne Schneid der Bariton von
Pietro Spagnoli für den Sergeanten Sulpice, der Maries Erzieher
ist; satt und pompös der Mezzosopran Liliana Nikiteanu für die
aufgeplusterte Marquise de Berkenfield, Maries Mutter, wie sich
herausstellt. Unter den weiteren Nebenrollen hat die Duchesse
de Crakentorp die Bühne für einen Auftritt für sich, und der
Name dieser Figur sagt schon viel. Mit ihrer leicht krächzenden
Sprechstimme sorgte Birgit Steinegger für viele Lacher.
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Die Dirigentin im Fokus

Ob all dem vergass man fast, dass im Opernhaus an diesem
Abend verkehrte Welt herrschte: das Orchester auf der Bühne,
die Sängerinnen und Sänger über dem zugedeckten
Orchestergraben. Man vergass es nur fast: Denn im Blick hatte
man eine sonst eher verborgene Hauptfigur jeder
Opernaufführung: den Dirigenten respektive an diesem Abend
die italienische Dirigentin Speranza Scappucci. Was man sah, war
virtuoses Dirigentenhandwerk, temperamentvolle, präzise
Zeichengebung, organische, schwungvolle und gefasste
Bewegung für den Drive, die musikalischen Kontrasteffekte und
die agogische Offenheit von Donizettis Musik. Die Koordination
war hellwach und klappte auch in den rasanten Tempi, die man
gleichwohl stellenweise als gehetzt empfinden konnte.
Nicht zu übersehen war an diesem Abend auch, wie viel schöne
Aufgaben Donizetti dem Orchester anvertraute, solistische
Begleitungen, die köstliche Tirolienne im Streichquartett.
Während Orchester und Protagonisten so dem Publikum
näherrückten, blieb nur der Chor nachteilig im Hintergrund.
Wenn sich im Finale das Personal im Schloss und die Soldaten
gegenüberstehen, hätte eine Inszenierung hier einiges zu sagen.
Über alle komödiantische Leichtigkeit hinweg hat das soldatische
Milieu, dem sich Donizetti mit «Rataplan», Getrommel und
Trompeten hingibt, noch einen sozialrevolutionären Hintergrund
und das «Salut à la France!», mit dem die Oper schliesst, grüsst
das Frankreich der Citoyens in Waffen.

Feldzug der Liebe

Es war bis weit ins 20. Jahrhundert Tradition der Opéra comique,
«La fille du régiment» am Jahrestag des Sturms auf die Bastille
aufzuführen. Der Feldzug der Liebe, von dem das Stück handelt,
gilt mit Marie einer Figur, die leicht mit der aus den Tagen der
Revolution stammenden Symbolfigur Marianne in Verbindung
gebracht werden kann. Harmlos ist diese neben «L’elisir
d’amore» und «Don Pasquale» dritte grosse heitere Oper
Donizettis nicht, sie ist ein starkes Stück. Gerade weil man mit
dieser Aufführung auf dem Podium restlos glücklich war, hofft
man auf eine szenische Wiederbegegnung. Die letzte Premiere
im Zürcher Opernhaus liegt immerhin zwanzig Jahre zurück.
Herbert Büttiker
La fille du régiment Weitere Aufführungen am 19. und 22.
Dezember im Opernhaus Zürich.
Ihre Geschichte macht natürlich Umwege: Marie (Sabine
Devieilhe) und Tonio (René Barbera) müssen um ihre Liebe
bangen. Toni Suter / T+T Fotografie
Einmal im Blick eine sonst eher verborgene Hauptfigur jeder
Oper: Die Dirigentin Speranza Scappucci. Toni Suter
Harmlos ist diese Oper nicht, sie ist ein starkes Stück.
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Ein spannender Weg zu Bartók
KONZERT Ein Pianist von Adel: Sir András Schiff gab
sich im Musikkollegium die Ehre im vollen Saal.
Gespielt hat er das 1. Klavierkonzert seines
Landsmannes Béla Bartók. Ein britischer Sir war auch
da: Edward Elgar.
Was für ein Programm. Dem ersten Blick bot sich eine
irritierende Werkzusammenstellung und klar war nur: Der zweite
Konzertteil mit dem Auftritt des Meisterpianisten András Schiff
war die grosse Attraktion – erst recht, weil mit dem 1.
Klavierkonzert von Béla Bartók, das auch ein Schlagzeugkonzert
ist, ein Spektakel bevorstand. Zu erwarten war eine besonders
authentische Wiedergabe. Auch die Besetzung des
Dirigentenpults mit Gábor Takács-Nagy stand im Zeichen der
ungarischen Musik – wobei die Betonung auf Musik zu legen ist,
denn politisch hat der Sir seine liebe Mühe mit seinem Land, in
dem er nicht mehr auftreten mag.
In der lapidaren Melodik und im rhythmischen Temperament ist
in Bartóks 1. Klavierkonzert das ungarische Idiom präsent.
Uraufgeführt wurde das Werk 1927 im Rahmen des Festivals der
Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, und dies ist auch
sein eigentlicher Rahmen. Die geballte Energie und auch die
Kälte des 20. Jahrhunderts bestimmen seinen Ausdruck. Der
forsche Klang mit einem Pianisten, der hämmernde Rhythmen zu
spielen hat und von drei Perkussionisten umgeben ist, gab dem
Klavier einen neuen Charakter.

Kontrollierte Extreme

Die Wiedergabe am Mittwoch im Musikkollegium machte dies
unmissverständlich klar und beeindruckte mit den dissonanten
Schärfen und der rücksichtslosen Mechanik der Rhythmen. Aber
hinter das Etikett «Bruitismus» durfte man ein Fragezeichen
setzen. Schiff, bekannt als hochkultivierter und differenzierter
Klangpoet – das zeigte er wunderschön in seiner Zugabe –,
verleugnete sich auch hier nicht und mit seinem nuancierten
Spiel über die gesamte Skala sicherte er dem Werk eine
Kohärenz, die auch die vielen leisen und auch in der Perkussion
lyrischen Passagen zu ihrem Recht kommen liess.
So kompakt wie die zweite Hälfte des Abends erwies sich wider
Erwarten auch die erste. Es war ein Weg durch die Epochen und
machte die Entfesselung des Klanggeschehens in einem
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barbarischen Jahrhundert so erst recht zum Ereignis. Da war der
Beginn mit Joseph Haydns Sinfonie Nr. 8, «Le Soir», mit ihrer
konzertanten Geselligkeit mit den charaktervollen Bläsern im
Vordergrund, der Besinnlichkeit des Andante, dem humorigen
Kontrabass-Solo und der witzigen Intervention des Fagotts – alles
wurde vom Musikkollegium wunderbar pointiert und weder
breitgewalzt noch manieristisch überspitzt gespielt und dirigiert,
nicht vom Podium herunter, sondern – wie das ganze Programm
– im nahen Kontakt auf Augenhöhe mit den vorderen Pulten.
Edward Elgars «Chanson de nuit» und «Chanson de matin» von
1889 verwandelten das Musikkollegium in einen
spätromantischen Klangkörper, der die melancholischen
Melodieströme mit aller Emphase realisierte. Zu Elgars
spätromantischer Haltung, die vom nostalgischen Blick auf das
grosse musikalische 19. Jahrhundert geprägt ist, kontrastierte
Claude Debussys gleichzeitig entstandenes erstes grosses
Orchester-Triptychon, die «Trois Nocturnes», die gleichsam die
schwerblütige Sinfonik atmosphärisch auflösten in einer
Klangwelt, die mit den Wolken sympathisierte und sich der
Meeresbrise aussetzte.

Poesie und Klangmaterie

Das impressionistische Kolorit entfaltet Debussy im gross
besetzten Orchester des Fin de Siècle und im dritten Stück
(«Sirènes») um die Vokalisen eines Frauenchors erweitert. Das
Musikkollegium ist da nur bedingt zuständig, und doch schien in
der von Armin Brunner leicht reduzierten Einrichtung der
Partitur der ganze Debussy präsent. Auf die «Sirènes» musste
man verzichten, das Englischhorn, das so seltsam hintergründig
sich immer wieder meldet, klang vielleicht wenig geheimnisvoll,
aber Transparenz war auch ein Gewinn für diese Musik, und das
Klanggewebe in den «Nuages», das Aufrauschen und quirlige
Treiben in den «Fêtes» hatten ihre Magie – so einprägsam, dass
nach der Pause der Umbruch des musikalischen Empfindens –
nach der poetischen Klangsinnlichkeit gleichsam die urwüchsige
Kraft und Expressivität der nackten Klangmaterie – um so
intensiver wirkte. Herbert Büttiker
Lapidare Melodik, rhythmisches Temperament: Sir András Schiff
spielte Béla Bartóks 1. Klavierkonzert, begleitet von drei
Perkussionisten. Herbert Büttiker
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Eine tödliche Liebeserfahrung
OPERNHAUS Die grosse Bühne für die «Kleine Frau» –
das Opernhaus zeigt Puccinis Japan-Oper als das
intime Drama der verlassenen Frau und der Brüche im
Fundament der kulturellen Identitäten. Ein zu Recht
umjubelter Opernabend.
Noch stärker als in seinen anderen Opern hat sich Giacomo
Puccini bei «Madama Butterfly» auf Liebe und Tod seiner
Protagonistin fixiert. Die Partie der Geisha Cio-Cio-San ist schon
vom Umfang und der Bühnenpräsenz her enorm, die Zürcher
Butterfly Svetlana Aksenova füllt sie imponierend aus. Sie wirkt
darstellerisch in der Zurückhaltung und Zierlichkeit der
kultivierten japanischen Körpersprache sehr authentisch, aber
sie hat in ihrer Stimme auch die ganze Palette eines lyrischen
Soprans. Anmutig gerundet in der tieferen Rezitativlage für die
feine, naiv anmutende Konversation, ausgreifend stark,
manchmal auch forciert, für die emphatischen Höhen und
Gefühlsmomente.
Das Opernhaus präsentiert eine Butterfly, wie sie im Buche steht.
Das gilt besonders auch, weil die Kostümbildnerin Annemarie
Woods japanische Kostüme kreiert hat, die eine Augenweide
sind. Mit kostbaren Stoffen für die Protagonistin, aber auch die
Damen des Chors und für Suzuki, Cio-Cio-Sans Dienerin, der
Judith Schmid mit der japanischen Statur auch das starke Profil
als Butterflys ebenbürtige Partnerin im Spiel und Gesang gibt,
betörend klangschön im Blumen-Duett.

Ein Maximum an Abstraktion

Für das originale Flair war neben dem Regisseur Ted Huffman
auch die choreografische Mitarbeiterin Sonoko Kamimura-Ostern
besorgt. Eine reine Ausstattungsoper ist ihre Inszenierung aber
nicht. Dass sie anderes im Sinn hat, macht schon das Bühnenbild
(Michael Levine) klar. Statt der kleinteiligen Papierwände, des
japanischen Interieurs und des Gartens mit blühenden
Kirschbäumen sehen wir nichts weiter als einen bühnengrossen
weissen Raum – die grösstmögliche Abstraktion eines realen
Schauplatzes, den man für diese Oper erwartet.
Der leere Raum wird allmählich wohnlich eingerichtet. Der
Amerikaner Benjamin Franklin Pinkerton, der seinen
Japan-Aufenthalt mit einer Ehe auf Zeit versüssen will, zieht mit
dem schweren Mobiliar eines bürgerlichen Wohnzimmers seines
Herkunftslandes ein. Saimir Pirgu fügt diesem Einzug noch Glanz
und Gloria seiner satten und elastisch ausgreifenden Stimme
hinzu. Der frivole Tenorheld der Oper, den Puccini auch
musikalisch entsprechend mit vorlauter Konversation und
betörender erotischer Emphase ausgestattet hat, ist in dieser
Inszenierung gleichsam mit seinem ganzen kulturellen
Hintergrund präsent, dessen Fragwürdigkeit er eben dabei ist zu
beweisen.

Die Spirale der Ironie

Wenn im Gegenzug Cio-Cio-San den Kimono ablegt und sich im
zweiten Akt in der Robe der grossbürgerlichen Dame des späten
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19. Jahrhunderts zeigt, dreht die Spirale der Ironie dieser
hellsichtigen Inszenierung weiter. Im Gegensatz zu ihm nimmt
Madama Butterfly nicht nur den bürgerlichen Stil, sondern auch
– bis in die Verzweiflung des endlosen Wartens auf seine
Rückkehr – die darin verankerten Ideale von Treu und Glauben
für sich in Anspruch. Was für die Geisha ein Akt der
Emanzipation wäre, macht der amerikanische Offizier in seine
Ignoranz zunichte. Nicht nur, dass er für japanische Eigenart kein
Verständnis aufbringt – die Inszenierung zeigt es fein, aber
deutlich – schwerer wiegt sein Verrat an der eigenen Kultur.
In diesem Spannungsfeld wächst auch der Figur des
amerikanischen Konsuls Sharpless Bedeutung zu, der dies alles
durchschaut, aber nichts ausrichten kann. Mit warmherzigem,
kernigem Bariton macht Brian Mulligan diesen kultivierten Mann
zu einer tragischen Figur von zentralem Gewicht im Stück. Die
Szene, in der er vergeblich versucht, Cio-Cio-San den Brief
vorzulesen, ist grosses Theater, minutiös, aber lebendig
unmittelbar gespielt: Wie sie sich in die Illusion flüchtet, wie
Sharpless behutsam zu bleiben versucht, aber die Fassung
verliert, wie sie schliesslich als letzten Trumpf für ihren Glauben
an die Rückkehr Pinkertons das gemeinsame Kind hereinführt,
das ein Spielzeugschiff hinter sich herzieht – das ist im Sog von
Puccinis Musik unerhört berührend und wahr.

Zwischen leise und massiv

Auch dieses Kind bekommt hier eine grosse Rolle, aber dick
aufgetragen wird auch mit ihm keineswegs. In ihrer Genauigkeit
und Behutsamkeit ist Ted Huffmans Inszenierung gleichsam leise
und von der japanischen Ästhetik bestimmt, nicht nur was die
Figurinen betrifft, sondern im Gefüge von Personenführung und
Raum insgesamt. Demgegenüber vertritt der Dirigent Daniele
Rustioni die blutvolle Italianità impulsiv und spannungsvoll. Das
Orchester entfaltet sein sinfonisches Leben mit aller Klangpracht
und Expressivität. Das dynamische Spektrum wird ausgereizt,
zumal in den emphatischen Momenten lassen sich die Solisten
auf der Bühne auch zum Forcieren drängen. Insgesamt aber
ergibt sich ein beredtes Musizieren in stimmiger Balance von
Bühne und Orchester.

Sinfonische Höhepunkte

Dazu gehört auch der Sinn für die dramatische Wirkung von
Zurücknahmen, Aussparungen und Pausen, für die subkutane
Wirkung von Puccinis Musik – der
Crescendo-Decrescendo-Wirbel der Pauke über fast dreissig
Takte in der Szene, in der Cio-Cio-San glaubt, Pinkerton sei im
Haus, und nach ihm sucht, sei als Beispiel erwähnt. Einen
Höhepunkt des Abends steuert Rustioni mit dem Orchester in
der Mitte des zweiten Aktes, des Nachtstücks mit dem fernen
Summchor und dem leidenschaftlichen sinfonischen Satz des
anbrechenden Tages. Der Vorhang bleibt dazu offen, Sehnsucht
und Erwartung der szenisch ausgesparten Stunden projiziert das
Orchester auf die wartende Frau im Dämmerlicht der Kerze.
Die innere Kraft, die sich da mitteilt, begründet eine auffällig
abweichende, vielleicht auch irritierende Sicht auf das Ende von
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Cio-Cio-San. Der rituelle Suizid, der ihre Rückkehr in die Sphäre
ihrer Herkunft signalisieren würde, wird hier hinausgezögert, bis
Pinkerton vor ihr steht, und wenn sie sich vor ihm stehend den
Tod gibt, ist es kein rituelles Ereignis mehr, sondern das
persönliche Fazit einer tödlichen Liebeserfahrung. Herbert
Büttiker
Niederschmetternd: Von ihrem amerikanischen Ehemann sind
ihr nur die schweren Möbel geblieben – Cio-Cio-San (Svetlana
Aksenova) wartet auf seine Rückkehr. Bilder Toni Suter
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Zweierlei Lesart: Cio-Cio-San und Pinkerton (Saimir Pirgu) haben
denselben Ehevertrag unterschrieben – interpretieren ihn aber
unterschiedlich.
«Ich erfinde eigentlich nicht viel. Ich halte mich einfach gerne
genau an das Textbuch der Oper.»
Ted Huffman, Regisseur
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U-Bahn, Taxi und das Tempo des Lebens
ST. GALLEN Nur 24 Stunden macht der Krieg Pause. Die
Navy-Matrosen müssen sich mit dem Leben beeilen,
und hinreissend temporeich hat das Theater St. Gallen
Leonard Bernsteins Musical «On the Town» inszeniert.
Das Theater St. Gallen zaubert wieder einmal, und man sitzt
keine Viertelstunde in der Premiere, bis man sicher ist, dass sich
der Ruf der Musicalstadt der Schweiz erneuert. Schmissig klingt
der jazzige Sound des Sinfonieorchesters St. Gallen aus dem
Orchestergraben, die Tanzkompanie wirbelt auf die Bühne,
überstrahlt vom Auftritt der Matrosen im blendenden Weiss,
aufreizend fiebrig klingt «New York, New York», das Ensemble
unter der Leitung von Michael Brandstätter elektrisiert.
Aus Kulissen und Projektionen entsteht Schauplatz für
Schauplatz in den Strassenschluchten und – ein Glanzmoment
der Inszenierung – im Untergrund, wo die Matrosen im
ratternden U-Bahn-Zug durch die Tunnels brausen: verblüffend.
Was der Bühnenbildner Rainer Sinell mit den Werkstätten für das
quirlige Stück im perfekten Tempo getaktet hat, ist eine ebenso
detailverliebte wie künstlerisch grosszügige Hommage an den
Big Apple, eine Weide für galoppierende Augen sozusagen und
allein schon den Besuch der Aufführung wert.

Dicht und witzig

«On the Town» ist das Werk eines jungen Teams um den damals
26- jährigen Leonard Bernstein und kam mit grossem Erfolg am
28. Dezember 1944 in New York zur Uraufführung. Amerika war
im Krieg, Bernstein sprühte vor genialischer Energie und beides,
Zeitund Lebensumstände, prägen das erste Bühnenwerk des
«West Side Story»-Komponisten.
Hat Bernstein in seinem späteren Hauptwerk dramatisch konzis
den Finger auf die Wunden der New Yorker Lebenswelt gelegt, so
ist hier das Wegblenden offensichtlich Programm und die
Dramaturgie hat die frivole lockere Form der Revue. Schliesslich
wollen die drei Matrosen der Navy auf Landgang in New York in
den 24 Stunden, die ihnen zur Verfügung stehen, gerade mal
nichts vom Krieg spüren, sondern vom Leben.
Josef E. Köpplingers temporeiche, dichte und witzige
Inszenierung blendet den Hintergrund nicht ganz aus, dirigiert
aber die Bomber und Zerstörer mit feinem Gespür am bunten
Treiben so weit vorbei, sodass sie es nicht beschädigen. Gegen
die Zumutung der Gegenwart protestiert «On the Town»
dadaistisch, indem es Nonsens auftischt, und vor allem feiert es
das Leben.
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Bis zum Umfallen

Das Leben bekommt hier sein Recht, insofern wenigstens als es
den ewigen Zirkus von Mann und Frau bedeutet. Allerdings ist
gerade die Hauptfigur kein Draufgänger: Gabey, den Daniel
Prohaska mit viel Schmelz gewinnend gibt, sieht in der Metro das
Bild der Miss U-Bahn des Monats und setzt sich in den Kopf, sie
zu suchen. Chip und Ozzie wollen ihm helfen, und getrennt
machen sie sich auf den Weg: Die Revue durch ein
Naturmuseum, die Carnegie Hall, nimmt tanzend und singend
ihren Lauf, später bis zum Umfallen berauscht durch die Clubs
und nach Coney Island.

Lebensdurst allseits

Glück haben alle drei, denn die New Yorkerinnen sind ebenso
lebensdurstig wie die Matrosen. Nicht so leicht, aber am ehesten
nachhaltig hat es Gabey mit Irvy Smith (Julia Klotz), die
Opernsängerin werden will und sich nicht so einfach der
Kontrolle der Gesangslehrerin Madame Dilly (pompös Dagmar
Hellberg in dieser und weiteren drallen Rollen) entziehen kann.
Die männerkritische Anthropologin Claire de Loone (Bettina
Münch) identifiziert Ozzie (Jörn-Felix Alt) zwar als Abkömmling
einer ausgestorbenen Urmenschenrasse, stürzt sich aber
akrobatisch kunstvoll umso heftiger auf ihn, wenn ihre
Sicherungen durchbrennen.

Eine Gaudi

Von Hemmungen ganz frei ist die Taxifahrerin Hildy Esterhazy,
die Chip abschleppt: Sigrid Hauser und Boris Pfeifer begeistern
dabei mit dem Pep ihrer Songs ebenso wie mit der wilden Fahrt
durch die Strassenschluchten – die spektakulär überdrehte
Inszenierung ist eine Gaudi für sich.
Bernsteins grossartig instrumentiertes Orchester hat für all das
nicht nur den Drive in allen rhythmischen Spielarten und die
aufgekratzten Songs, sondern auch die Fermaten von
träumerischen, nachdenklichen Melodien und sinfonischen
Momenten für das Ballett. Verwunderlich, dass «On the Town»
selten gespielt wird. Das in jeder Hinsicht formidable Ensemble
des Theater St. Gallen lässt das Stück entdecken, im
Orchestergraben wie auf der Bühne. Herbert Büttiker
Das wilde Leben in der Grossstadt als spektakuläre Bühnenshow.
Andreas J. Etter
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Klangreise im Fernen Osten
MUSIKKOLLEGIUM Gastauftritte in den
Nachbarländern gehören für das Winterthurer
Orchester zu den normalen Verpflichtungen. Letzte
Woche aber ging die Reise nach Südkorea und Japan –
eine besondere Herausforderung.
Dreizehn Stunden dauerte die Flugreise nach Südkorea. Weiter
ging es fünf Stunden mit dem Car zur Grossstadt Daegu. Am
Dienstagmittag kam es in der Probe im Konzertsaal zum ersten
Zusammentreffen mit dem Solisten des Konzerts, dem
Klarinettisten Andreas Ottensamer. Am Abend das erste Konzert.
Am Tag danach das zweite in Tokio, am Donnerstag das dritte in
Osaka.
Der Shinkansen, der Hochgeschwindigkeitszug, der die 500
Kilometer von Tokio nach Osaka in 2 Stunden 20 Minuten
zurücklegt, könnte als Symbol für das Reiseprogramm gelten, das
bereits am Freitag mit dem Rückflug zu Ende ging.
Für Erholung oder gar Sightseeing blieb da kaum Zeit, und
zusammenfassend ist nach diesen Tagen festzustellen: Eine
Konzerttournee wie diese ist eine Geschäftsreise. Alles war
fokussiert auf die wenigen Stunden, auf die es ankam, auf die
drei Auftritte in den grossen und grossartigen Sälen, vor einem
aufmerksamen Publikum, das internationale Begegnungen
gewohnt ist und das man gewinnen musste.
Die Sorge um die Bestform für das Konzert war ein
dominierendes Thema im Gespräch mit den Musikern, wenn
man sie auf die strapaziöse Reise ansprach. Manche bedauerten
auch, dass keine Zeit zur Verfügung stand, um sich am Ort mehr
umzusehen.

Positives Fazit

Über Sinn und Zweck solcher Reisen und darüber, wie es zu
diesem gedrängten Gastspiel im Fernen Osten kam, sprachen wir
mit Samuel Roth, dem Direktor des Musikkollegiums, der das
Orchester begleitete. Er räumte ein, die Planung sei nicht restlos
aufgegangen, weil sich ein chinesischer Veranstalter spät
zurückgezogen habe. Was die konkreten Termine betrifft – drei
Konzerte an drei Tagen hintereinander –, habe man auf die
Wünsche der Veranstalter Rücksicht nehmen müssen. Trotzdem
ist sein Fazit positiv. Die finanzielle Bilanz fällt dank der
Unterstützung des Projekts durch Pro Helvetia, den Lotteriefonds
und dank der Übernahme der Spesen durch die Veranstalter vor
Ort in der Betriebsrechnung positiv aus.
Auf der künstlerischen Seite sieht sich Roth in der Einschätzung
des Orchesters bestätigt, und man kann ihm, was
Professionalität, spieltechnisches Niveau und musikalische
Energie, die es scheinbar unerschöpflich mobilisieren kann, ja
auch nur beipflichten. Und umgekehrt sieht Roth solche
Gastspiele als Gelegenheit, an ebendiesen Qualitäten zu
arbeiten.

Offene Fragen
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Roth denkt weiter auch an die soziale Dynamik und hofft, dass
die spezielle Herausforderung und das gemeinsame
Unterwegssein auf der Tournee den Teamgeist stärken und das
Orchester zusammenschweissen. Dies alles steigere, meint Roth,
die musikalische Qualität des Orchesters, was auch dem
Publikum zu Hause zugutekomme. Eher enttäuscht dürfte man
in Winterthur von der Botschafterfunktion des aufwendigen
Asien-Gastspiels sein. Er habe vergeblich versucht, die
Standortförderung ins Boot zu holen, erklärt Roth. Es zeige sich
auch, dass das Musikkollegium für Japan eben nicht das Zürcher
Opernhaus sei oder die Berliner Philharmoniker – Marken, die
alles von selbst in Bewegung setzen. Die Schweizer Botschaft in
Japan habe auf sein Mail nicht einmal geantwortet. Wie viel der
Glanz des Augenblicks auf längere Sicht zum Renommee des
Orchesters beiträgt, ist schwer abzuschätzen.
Zu berücksichtigen ist aber auch, dass das Winterthurer
Orchester eigentlich «nur» als Begleitung des in Japan und Korea
bekannten und zumal von einem jüngeren Publikum
umschwärmten Klarinettisten Andreas Ottensamer unterwegs
war. Dieser hatte das Projekt initiiert und mit seiner Agentur in
die Wege geleitet. Zumindest was die Werbung betraf, musste
sich das Orchester mit dem undankbaren zweiten Rang
begnügen.
Eröffnung und Abschluss hatte das Orchester aber für sich. Die
drei Klarinettenwerke von Johann Stamitz, Franz Danzi und Carl
Maria von Weber dazwischen waren gut gewählt. Ottensamer
beherrschte die Mitte des Podiums, schmeichelte sich beim
Publikum mit ausdrucksvoller Klanggebung im Leisen ein und
blendete es mit unerhörter Geläufigkeit. Aber eine
Ein-Mann-Show bot er nicht. Das Musikkollegium, das er in der
Saison 2015/16 als Artist in Resonance näher kennen und
schätzen gelernt hatte, war sein Wunschpartner, und so
behandelte er es auch. Das war am Dienstag zu beobachten, als
man sich zur einzigen Probe fürs Konzert traf und auf
Augenhöhe gemeinsam am Detail feilte – mit vollem Erfolg, wie
die sprühende Lebendigkeit der Aufführungen am Abend zeigte.

Vom Dacapo träumen

Effektvoller, mitreissender als mit Beethovens Feuergeist der
«Coriolan»-Ouvertüre und der 7. Sinfonie kann ein Konzert nicht
beginnen und nicht schliessen. Das gilt erst recht, wenn das
Orchester mit seinem Konzertmeister und Dirigenten Roberto
González Monjas spielt. Er steuerte die fein abgestimmte innere
Kommunikation in allen Nuancen ebenso hellhörig wie die
dynamische Spannung und Tempodramaturgie im Grossen.
Die Mischung aus Spontaneität und subtiler Kontrolle, die das
Musikkollegium vermittelte, und die exquisite klangliche Präsenz
auch in solistischen Passagen waren offensichtlich ein
besonderes Erlebnis für das asiatische Klassikpublikum. Gerade
das japanische gilt als eher reserviert. In Erinnerung bleiben
Begeisterung, stürmischer Applaus, die lange Schlange der
Gratulanten und Autogrammjäger am Künstlerausgang. Mancher
und manche im Orchester träumen auch schon vom Dacapo.
Herbert Büttiker
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Freude herrscht: Das Musikkollegium im Daegu Concert House.
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Verklärung eines besonderen Abends
NEUE CD Roberto González Monjas ist für das
Musikkollegium ein Glücksfall. Seine neueste CD mit
Serenaden von Mozart und Schoeck ist ein schönes
Zeugnis dafür.
Mit dem Konzertmeister Roberto González Monjas hat das
Musikkollegium gleich auch ein weiteres Orchester gewonnen.
Das ist nicht wörtlich zu nehmen, aber ein eigenes Format und
ein eigenes Gesicht hat das Orchester schon, wenn es mit dem
Mann am ersten Pult als Primgeiger und Leiter musiziert. Die
neueste CD «Mozart & Schoeck Serenades» feiert dieses Spiel der
schlanken klassischen Formation. Die Streicher verbindet
Präzision und Verve, die Bläser fallen mit sensibler Klangkultur
auf, das Musizieren insgesamt wirkt freudig inspiriert.
Mozarts «Haffner-Serenade» ist aber auch eine erstklassige
Vorlage, um den Geist des virtuosen kammermusikalischen
Zusammenspiels ohne «Stabführung» zu pflegen und ihn
herauszufordern. Denn Mozart verzeiht bekanntlich nichts. Doch
nichts trübt auch das abwechslungsreiche Spiel der Interpreten,
obwohl es sich durchaus nicht auf risikofreien, gemächlichen
Bahnen bewegt. Da steht das kantige Relief neben dem zarten
Strich, ungezwungene Melodik neben prickelnder Motorik. Über
eine Stunde hält das Hörglück mit dem musikalischen Fluss und
der Klangfrische an und es geht über neun Sätze vom festlichen
Marsch bis zum sprühenden Allegro des Finales.

Der Spielmann am Fest

Nur an ganz wenigen Stellen könnte man ein bisschen mäkeln:
etwa beim gar taktbetonten Einsatz im «Menuetto» (4. Satz), das
ja wohl kaum als ein plump-bäuerischer Tanz zu verstehen ist.
Mozart schrieb die nach dem vornehmen Salzburger
Auftraggeber benannte Serenade als 20-Jähriger in einer nicht
besonders glücklichen Zeit, als er nach Wegen suchte, sich von
der Heimatstadt zu lösen. Spürt man auch etwas von
Melancholie?
Um sein eigenes Glück ging es bei dieser Komposition allerdings
nicht, und die «Braut-Musick», die er für den Vorabend der
Hochzeit der reichen Bürgerstochter Elisabeth Haffner zu
komponieren hatte, schien auch ihn in gute Stimmung zu
bringen. Wenn die Vermutung stimmt, dass er die Solovioline der
Sätze 2, 3 und 4 selber spielte und damit innerhalb der Serenade
mit einem eigentlichen Violinkonzert aufwartete, liegt es sogar
nahe, seine eigenen Gefühle und seine eigene Haltung zum
Anlass hineinzuinterpretieren.
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González Monjas als Solist lädt dazu ein: Da strahlt die liebevolle
Melodik des «Andante», die persönliche Anteilnahme am Ereignis
zu verraten scheint, Feinheiten des Zusammenspiels wie mit dem
Nachklang der Hörner zur Solostimme im Trio des Menuetts
wollen den besonderen Abend verklären, und im «Allegro»
triumphiert die Bravour der schnellen Finger, mit der sich ein
geradezu rossinischer Tausendsassa vor der Gesellschaft in
Szene setzt. Auch das gehörte offenbar dazu. Mozart ist aber
gerecht und lässt auch Orchesterkollegen mit Soli hervortreten,
die Oboe im «Andante» (Nr. 7) oder die Flöte im Trio des
«Menuetto galante» lassen sich nicht zweimal bitten. Kurzweilig
unterhalten und fesseln soll die Abendmusik; dazu aber auch,
und das vermittelt die Aufnahme nicht weniger, die Zuhörer dem
Anlass entsprechend in würdige und erhebende Stimmung
versetzen.

Schwärmerei und Burleske

So weit und so gut, dass man das Musikkollegium zum
«Mozart-Orchester» umbenennen möchte. Aber die CD wartet
noch mit einer weiteren Serenade auf, und die gehört einer
anderen Epoche an. Othmar Schoecks «Serenade für kleines
Orchester» op. 1 kam als Prüfungsstück 1907 im Konservatorium
Zürich zur Uraufführung.
Die spätromantische Gesellenarbeit hatte für den jungen
Komponisten Bestand, er überarbeitete das Werk und führte es
mehrfach auf. 1915 kam eine retuschierte Fassung im
Musikkollegium zur Uraufführung, und noch 1952 liess Schoeck
eine Klavierbearbeitung erstellen und meinte danach, man sollte
es «eigentlich neu instrumentieren, lockerer, durchsichtiger und
leichter».
Dass eine gewisse Schwere zum Stück gehört, macht das
Musikkollegium deutlich. So leicht bis burlesk es einsetzt, so
leidenschaftlich entwickelt es sich, man denkt auch an
Tschaikowsky. Der «Bolero»-Rhythmus erinnert an die
ursprüngliche Konzeption einer «spanischen Serenade», an die
Schoeck selber auch eine Art Handlung knüpfte. Ein Ständchen
für eine sich zierende Dame soll die Musik illustrieren.
González Monjas und sein Ensemble fesseln mit dem kurzen
Werk auch ohne Beihilfe solcher Fantasien bis zum besinnlichen
Finale. Herbert Büttiker
«Mozart & Schoeck Serenades», Musikkollegium Winterthur,
Leitung: Roberto González Monjas (Claves 501710).
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Ein Orchester hebt ab
STADTHAUS Der Klarinettist Sérgio Pires begeisterte am
Donnerstag mit Stamitz und Weber. Nächste Woche
geht das Musikkollegium auf Asientournee.
Beethovens Ouvertüre zum Trauerspiel «Coriolan» eröffnete den
Abend des Musikkollegiums, ein düsteres, ja grimmiges Stück.
Die ersten Takte mit den lang gezogenen Unisoni der Streicher,
den Tuttischlägen und den Pausen künden elektrisierend von
schwerer Dramatik. Dass sie sogleich in Bann schlagen, ist aber
eine Sache der Präzision und Energie in der Verbindung der
ungleichen Elemente, die der Dirigent zu steuern hat.
Wie dieser Anfang gelang, mit Konzertmeister Roberto González
Monjas vom ersten Geigenpult aus, grenzte an Magie. Der
Zauber hielt den ganzen Abend über an. Das Musikkollegium ist
in dieser Konstellation eine hoch attraktive Marke mit eigenem
Gesicht. Nächste Woche spielt das Orchester drei Konzerte in
Südkorea und Japan, in Zentren der im Fernen Osten
boomenden Klassik. Daegu, mit fast drei Millionen Einwohnern,
gilt als asiatischer Hotspot der Oper, und es besitzt ein
Sinfonieorchester, das sich auch schon in Wien und Berlin
erfolgreich präsentierte.

World Orchestra

Der Auftritt in der koreanischen Universitätsund
Industriemetropole findet im Rahmen der «World Orchestra
Series» statt. In den Tagen davor gastieren hier etwa die
Sinfonietta Cracovia und das Moscow Philharmonic Orchestra,
eine Woche später die Wiener Philharmoniker. International top
ausgerichtet ist der Konzertbetrieb selbstverständlich auch in
Tokio und Osaka. Als Solist haben die Winterthurer dann Andreas
Ottensamer dabei, Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker.
Als Artist in Resonance der Saison 2015/16 ist er mit dem
Musikkollegium vertraut. Gespielt hat er am Mittwoch freilich
nicht, denn die Berliner, die gerade auf Tournee ebenfalls in
Südkorea und Japan unterwegs sind, brauchen ihn.
Macht nichts, das Musikkollegium hat mit Sérgio Pires seinen
eigenen hochkarätigen Soloklarinettisten. Dass er zweifellos auch
einen reisenden Virtuosen abgeben würde, ahnte man schon bei
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vielen Orchestereinsätzen. Es bestätigte sich jetzt in gleich drei
Stücken, die Charakter und Geschichte seines Instruments
beleuchteten. Mit dem Klarinettenkonzert in B-Dur von Johann
Stamitz betrat es um die Mitte des 18. Jahrhunderts die
Virtuosenbühne, Franz Danzis Fantasie über «Là ci darem la
mano» aus «Don Giovanni» erinnerte daran, dass Mozart der
Klarinette als Lieblingsinstrument schönste Musik schenkte, und
Carl Maria von Webers bekanntes Concertino eröffnete ihm die
romantische Dimension.

Klarinettenzauber

In der ganzen Palette schien das Laufwerk über weite Skalen,
verbunden mit grössten Intervallsprüngen das Hauptmerkmal zu
sein, und Pires liess es perlen, mit scheinbarer Leichtigkeit,
langem Atem und über alle sozusagen fliegerische Akrobatik der
schnellen Noten hinweg mit klarem, rundem und warmem Ton.
Dann begeisterte auch vieles mehr, die Beseeltheit des
langsamen Satzes bei Stamitz, die schmeichlerische Melodik bei
Danzi und bei Weber die Färbung ins Unheimliche in der dritten
Variation, der Jubel der letzten.
Beethovens 4. Sinfonie spielt ein wenig die kleine Schwester
zwischen «Eroica» und der als Schicksalssinfonie apostrophierten
Fünften. Aber gerade dass sie unabhängig von Zuschreibungen
so frei schaltet und waltet, macht sie auch besonders attraktiv.
Unbändige Energie, Liebenswürdigkeit, Geistesgegenwart voller
Überraschungen zeichnet sie aus, und all dies stellte die
Aufführung auch ins helle Licht eines einzigen Höhenflugs.
Umso mehr fand man es danach schade, dass nicht diese relativ
unbekannte Schöne mit nach Asien reist, sondern die berühmte
Sinfonie Nr. 7 – aber die «Apotheose des Tanzes», wie Richard
Wagner das Werk wegen seines Rhythmus bezeichnete, ist
zweifellos wie geschaffen für die Flugreise des Musikkollegiums.
Herbert Büttiker
Nachrichten und Eindrücke von der Tournee gibt es kommende
Woche laufend online auf Landbote.ch.
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Das Herz auf dem fetten Fleck
THEATER WINTERTHUR Das Musical «Hairspray» fügt
mit Witz und Drive ein ironisches Comeback der Sixties
mit einer gültigen Botschaft zusammen.
Die Geschichte der pummeligen Tracy Turnbald folgt einem
gängigen Muster. Eine Benachteiligte schafft es gegen alle
Widerstände, ihren Traum zu verwirklichen, hier den Traum vom
Erfolg in der lokalen Fernsehshow von Baltimore. Aber
«Hairspray», Mac Shaimans Erfolgsmusical von 1988 nach dem
gleichnamigen Film von John Waters, visiert mit dem Glück des
unaufhaltsamen Tanz-Tsunamis mehr an. Es ist ein Manifest
gegen die Rassendiskriminierung und gegen die Stigmatisierung
übergewichtiger Menschen.
Die Moralkeule wird allerdings gepolstert mit allerlei
unterhaltsamen Stoffen: Dazu gehört das augenzwinkernde
Comeback der Sixties mit den Frisuren, die sie der Erfindung des
Haarsprays verdanken. Dazu gehört weiter die Persiflage auf die
drögen TVShows, deren stupides Geschwafel und Geglitzer auch
schon USPräsidenten hervorgebracht hat. Dazu gehört die
Veräppelung der Rassisten, deren Vertretung sich im Stück
allerdings im Wesentlichen auf ein paar Protagonistentussis
beschränkt, und dazu gehören schliesslich auch eine Menge
Kalauer und sehr viel Retropop und Tanz.

Schön schräg und aufwendig

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 04.01.18

Die Aufführung des Euro-Studios Landgraf servierte mit viel Sinn
für das Schräge und mit grossem Aufwand an Kostümen und
Personal. Katja Wolf (Inszenierung) und Christopher Tölle
(Choreografie) legen den Fokus auf tänzerischen Drive und auf
präzis choreografiertes Spiel, und dass der
Handlungszusammenhang im bühnenbildnerischen Format der
grellsüssen TV-Show ein wenig auf der Strecke bleibt, schadet
dem Spass kaum. Beeinträchtigt wurde er am Donnerstag eher
durch die nicht gerade optimale Tonanlage, welche die Stimmen
mehr laut als deutlich verstärkte und die hervorragend spielende
Big Band des Bulgarischen Nationalen Rundfunks gar penetrant
klingen liess.
Dass in allen Belangen durchwegs gewiefte Musicaldarsteller
agierten, war aber zu hören wie zu sehen und ging zum grossen
Teil mit komödiantischem Effekt einher, der für Lacher sorgte.
Eine Nummer für sich ist Claudius Freyer als Tracys Mutter. Aber
auch afroamerikanische Inbrunst kam gross zur Geltung, so mit
Monica Levis-Schmidt als Motormouth Maybelle. Und Beatrice
Reece als wuchtige Draufgängerin hatte auch sehr
berührend-zarte Töne für die Figur im Mittelpunkt eines
Musicals, welches das Herz auf dem fetten Fleck hat.
Herbert Büttiker
Beatrice Reece als Tracy. zvg
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Die Kinder der Unterwelt
FAMILIENOPER Eine richtige Oper mit allem Aufwand
und den Klängen von heute sollen die Kinder im
Opernhaus erleben. Gerade leicht wird es ihnen nicht
gemacht, auch wenn «Ronja Räubertochter» natürlich
eine Steilvorlage ist.
Im Zuschauerraum sitzen viele Experten, sie kennen Astrid
Lindgrens Buch, sie kennen den Film, sie kennen die
Räubertochter Ronja, das Mädchen zu meiner Seite hat sogar
schon in einer Schultheaterproduktion nach der Erzählung
mitgemacht. Geht man vom johlenden Applaus für alle
Beteiligten aus, hat Jörn Arneckes 2015 in Duisburg
uraufgeführte Familienoper auch im Opernhaus eingeschlagen
wie der Blitz, der zu Beginn der Aufführung die Burg der
Räuberbande in zwei Teile spaltet.
Hörte man auf das eifrige Geflüster während der Aufführung um
einen herum, war es weniger eindeutig. Was sich auf der Bühne
abspielte und wer gerade wer war, gab zu reden, oder wie sich
das jetzt mit den Jahreszeiten verhalten müsste, wurde diskutiert,
wenn es auf der Bühne gerade nicht atemlos spannend zu und
her ging. Das kam vor. Eine gewisse Schwerfälligkeit prägt die
Dramaturgie ebenso wie atemlose Spannung und
atmosphärische Stimmung einzelner Szenen.

Schönheit und Schrecken

Mehr betriebsam als spannend lässt sich das Stück an, dann
aber entwickeln Komponist und Librettist Holger Potocki starke
Momente mit den Schönheiten und Schrecken, die Ronja erlebt,
wenn sie zum ersten Mal allein im Waldrevier ihrer Bande
unterwegs ist und Birk, dem Jungen von der verfeindeten Bande,
begegnet. Und nicht verpasst werden dann etliche packende
Romeo- und-Julia-Situationen, die daraus folgen.
Mit intensiven Farben und klarer Gestik, mit schönen und
unheimlichen Klängen gestaltet das Orchester das Geschehen
alles andere als weichspülend mit. Die Philharmonia unter der
Leitung von Carrie-Ann Matheson hält sich nicht zurück, wobei
das Primat der Singstimmen doch auch stets umsichtig gewahrt
bleibt.
Dem Klangbild entspricht die Inszenierung mit einer gewissen
Härte, die weniger an ein Kinderbuch oder Räuberromantik
denken lässt als an eine ruinöse urbane Gegenwart, in der die
Männer von Matteis und von Barka mit Sturmgewehr und
Baseballschläger bewaffnet sind. Statt im Märchenwald findet
sich Ronja in einem mächtigen Röhrenwerk unter der
Trümmerwelt der Stadt wieder – ein kolossales, düsteres
Bühnenbild (Fabien Teigné) lässt Ronja die Ängste auf ihrem Weg
zu sich selber zwar gut nachvollziehen, aber für die Verheissung
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einer Musik voller Naturlaut und Piccolo-Vogelgezwitscher fehlt
die szenische Resonanz.

Brillant und glaubhaft

Die Inszenierung von Marie-Eve Signeyrole setzt sich damit vom
Märchenwald der Uraufführung wohl bewusst ab. Im zweiten Akt
zeigt sie mit der surrealistischen Szenerie der sich für
Seilakrobaten, Tanz, Blütenregen, schöne Klänge und zarte
Liebesgesten öffnenden Röhre dafür eine eigene Chiffre –
konsequent, aber vielleicht doch zu sehr nach Erklärung
heischend, um im unmittelbaren Eindruck aufzugehen. Weniger
komplex ist die Sprache des Librettos, eher stört die Penetranz
des «Hosenschisser»-Vokabulars. Positiv fällt aber auf, dass
ausnahmslos wortdeutlich gesungen wird. Überhaupt ist die
Rollenbesetzung mit klaren und ausdrucksvollen Opernstimmen
durchwegs brillant. Matteis, der grobianische Vater von Ronja,
bekommt mit Michael Hauensteins Bassbariton die bärbeissige
Statur mit der Kehrseite von brummbäriger Weichheit, Lovis,
Ronjas Mutter, mit Irène Friedlis fülligem Alt die Sanftheit des
Wiegenlieds und den Donner des Machtworts gegen die Launen
ihres Mannes.
Es gibt etliche kleinere Partien, den Glatzen-Per macht der
Schauspieler Beat Gärtner zum sympathischen Räuber im
Ruhestand. Für den Barka-Clan, den das Stück eher summarisch
behandelt, legen sich die Chorzuzüger tüchtig ins Zeug.

Urschrei im Frühlingswald

Im Zentrum stehen natürlich Ronja und Birk, wobei die
Stärkeverhältnisse schon durch die Stimmlage festgelegt sind;
Mezzosopran für das Mädchen, Sopran für den Jungen. Mit Deniz
Uzun und Florie Valiquette geht dies wunderbar auf. Ronja hat
die unbändige Kraft für ihr Aufbegehren und ihren Urschrei im
Frühlingswald, aber auch den goldenen Klang der Empathie. Birk
steht ihr mit strahlkräftiger, präziser Stimme an burschikoser
Präsenz nicht nach, beide spielen sie die jugendlichen Rollen
sehr glaubhaft und der Zusammenklang ihrer Stimmen steht für
eine weitere Harmonie.
Wenn sie am Ende mit der Räuberei nichts zu tun haben wollen,
bleibt freilich offen, wohin ihr Weg geht. Eine Alternative zur
Unterwelt der Räuber und Röhren hat sich auf der Bühne nicht
gezeigt und der Himmel voller Feuerwerk hat etwas Suspektes:
Mit «Feuerwerk» hat das Stück ja schliesslich auch begonnen.
Herbert Büttiker
Ronja (Deniz Uzun) zwischen dem Bruder ihrer Wahl (Florie
Valiquette) und dem Vater (Michael Hauenstein), der sie nach
Hause holen will. zvg / Danielle Liniger
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Fantastische Klangarbeit
TONHALLE Anton Bruckners 8. Sinfonie füllt
Klangräume. In der Tonhalle Maag bringt sie Franz
Welser-Mösts weit atmendes Dirigat zur vollen
Entfaltung.
Der Maag-Saal, ganz in Fichte, hätte Bruckner möglicherweise
gefallen, obwohl er nicht eben ein Dom ist. Der Meister aus St.
Florian lebte zwar in Wien, aber die Vorstellung vom Wald und
davon, was mit ihm musikalisch verbunden war, Richard Wagner
und Germanien, die romantische Vision gehörte neben dem
lieben Gott zu seinen wichtigeren Inspirationsquellen. Eigentliche
Wagner-Zitate kommen in mehreren seiner Sinfonien vor, in der
Achten gibt das Tonhalle-Orchester im Adagio dem
Siegfried-Motiv den Trompetenglanz und die Wagnertuben
erinnerten samtgolden an Walhalla.

den Klangfluss über all seine Katarakte und Stockungen hinweg
sicher lenkte.
Dabei machte er sich nicht sonderlich wichtig und zeigte seine
Souveränität gerade darin, dass ihm Extravaganzen in Sachen
Tempi und Dynamik fernliegen und er sich nicht aufzudrängen
braucht.
Umso inspirierter folgte das Orchester seinem sensiblen
Modulieren von Beginn weg. Man hörte es im leisen Tremolo der
Violinen und im raunenden Themeneinsatz der tieferen
Streicher. Schüchtern meldete sich kurz die Klarinette, womit
auch gesagt war, dass wir es mit der zweiten Fassung des Werks
von 1891 zu tun hatten. Markig, aber nicht gestanzt folgte das
Fortissimo des Blechs, berührend erreichte die Zurücknahme im
einsamen Klagemotiv der Oboe ihr Ziel.

Müssen, wollen wir das so hören, was bedeutet uns Bruckners
Devotion gegenüber dem «Meister»? Sind nicht auch diese
Adressen einfach machtvolle und geheimnisvolle Momente, wie
sie Bruckners Musik in der riesigen Architektur der fast
anderthalbstündigen Achten noch und noch bietet? Was
Bruckner selber an Erklärungen zu seinen Sinfonien abgab, ist
bekanntlich mehr verwirrend als erhellend, und seine Klangwelt
verrät weniger, als dass sie strahlend wirkt, hell und dunkel,
bedrohlich und erhebend, im grandiosen Tutti wie in der
einsamsten Solostimme.

Über die vier Sätze hinweg ergab sich daraus ein sinfonisches
Total: feierlicher Harfenklang (einzigartig in Bruckners Sinfonik),
spektakuläre Pauken (das eintaktige Solo im Finale), naturhafte
Motive der Holzbläser, bewegendes Streichermelos,
Steigerungswellen, mit dem grossartigsten C-Dur-Akkord (mit
Respekt vor Haydn seis behauptet) der Musikgeschichte, und die
ungeheure Spannweite zwischen dem verebbenden Schluss des
ersten Satzes (in der gespielten Fassung) und die Apotheose mit
der Aufgipfelung der Themen – alles zusammen ein Vollmass an
geglückter Klangarbeit, das den Jubel für jede Orchestersektion
einzeln und für den Maestro reichlich verdiente. Herbert Büttiker

Der weite Atem

Wiederholung heute um 19.30 Uhr in der Tonhalle Maag.

Der Präsenz von wunderbar orchestrierter Harmonie und von
elementarem Aufruhr des Innern konnte man sich auch am
Mittwoch in der Maag-Tonhalle ganz überlassen. Am Pult stand
Franz Welser-Möst, der dem Werk den weiten Atem sicherte und
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Franz Welser-Möst am Mittwochabend in der Tonhalle Maag.
Herbert Büttiker
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Das ganze Alphabet der Pianistin
REZITAL Mit Klaviermusik von A bis Z ist die
Winterthurer Pianistin Luisa Splett auf Tournee. Sie
spielt kostbare Miniaturen und Raritäten in zwei
Programmen.
In bester Erinnerung ist Luisa Spletts Debüt mit einem
Mozart-Konzert beim Musikkollegium 2014. Winterthur ist die
Stadt, in der sie geboren wurde und ihre erste pianistische
Ausbildung erhielt. Schon auf ihrer musikalischen Lehrund
Wanderschaft durch Länder und Kontinente hat sie die
Heimatstadt hinter sich gelassen. Doch sie hat sie nicht
vergessen. Seit 2012 lebt und arbeitet sie in Berlin, mit
Konzertprojekten ist sie aber öfter auch in der Schweiz
unterwegs, und der Bezug zu diesem Land ist auch im
künstlerischen Sinn eng und direkt.
Luisa Splett pflegt zwar ein universelles Repertoire, aber sie
engagiert sich auf vielfältige Weise auch für das schweizerische
Musikschaffen. Dazu gehören Beziehungen zu zeitgenössischen
Komponisten wie Alfred Felder, eigentliche Forschungsarbeit, die
sie dem Komponisten und Pianisten Emil Frey widmet, und
schliesslich auch die Präsenz eher vergessener Klavierliteratur
der Romantik und des 20. Jahrhunderts mit Schweizer Bezug in
ihren Programmen.

Workshops für Flüchtlingskinder

Auch die aktuelle Tournee durch sieben Orte der Schweiz zeigt
diesen Bezug. 26 Komponistennamen, für jeden Buchstaben des
Alphabets einen, sind in den beiden Programmen aufgeführt,
darunter mit Schweiz-Bezug Ernest Bloch, Emil Frey, Hermann
Götz und Paul Juon.
Eine weitere Intention, die Luisa Splett bei der Suche nach den
«Trouvailles pianistiques» von A bis M und von N bis Z leitete,
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war ein Thema, das sie im Alltag begleitet: «Flucht und
Vertreibung». In Berlin leitet sie Workshops für Flüchtlingskinder.
Reisen und dem Herkunftsort ferne Lebensstationen prägen
viele Musikerbiografien, auch Exil, Vertreibung und Schlimmeres.
So gehören auch Komponistenschicksale wie dasjenige von
Viktor Ullmann oder Mieczyslaw Weinberg zum künstlerischen
Alphabet von Luisa Splett.
Dieses Alphabet spiegelt auch das eigene Unterwegssein, die
Beziehung zu Südamerika mit dem Chilenen Luis Advis, die St.
Petersburger Zeit mit der Präsenz der grossen Russen
Tschaikowsky, Rachmaninow, Prokofjew. Dass es auch
Zufälligkeiten gibt, leugnet die Wahlberlinerin nicht. Beim
Q-Komponisten, der ja auch vorkommen musste, half, wie sie
erzählt, Wikipedia mit dem Hinweis auf Alfred Quidant. Er war
der «Showpianist» der Pianofabrik Erard und hat süffige
Klaviermusik für den Salon hinterlassen – gerade passend für
ihre Sammlung.
Denn auch wenn ernste Töne angeschlagen werden, ihr Rezital
sollte nicht als übergewichtiges Lexikon daherkommen. Sie
betont, dass es ihr um Abwechslung und Beziehungsreichtum,
um Anregung, Hellhörigkeit und Neugier zu tun ist. Locker
blättert sie durch Jahrhunderte und Stile, und vielfach ist den
Miniaturen, die sie zusammengestellt hat, das Poetische und
tänzerisch Leichte eingeschrieben – am Schluss steht das
«Käferlied» von Alexander von Zemlinsky. Herbert Büttiker
Programm I: Sonntag, 19. 11., 19.30 Uhr, Neuwiesenhof,
Winterthur.
Programm II: 24. 11., Bürgerasyl, Stein am Rhein, und 30. 11.,
ZKOHaus, Zürich, je 19.30 Uhr.
Hellhörig und neugierig: Die Pianistin Luisa Splett. zvg
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Als die Moderne noch jung war
STUTTGART Ob Mercedes, Corbusier oder Bosch – wer
sich umsieht, erlebt in Stuttgart die notorisch fleissigen
Schwaben auch von ihrer innovativen Seite, und er
entdeckt den Charme konservativer Werte und
gewitzter Lebensfreude.

Rundgang auf städtebauliche Zeugnisse der 1920er-Jahre
aufmerksam. Betonund Stahlskelettkonstruktionen verbanden
die Stuttgarter Architekten mit Fassaden aus Muschelkalk oder
Travertin.

In der Königstrasse ein einziger Menschenstrom: Sie ist die
Einkaufsmeile Stuttgarts. Vom Bahnhof weg führt sie am
Schlosspark vorbei, und da sind die weiten Rasenflächen übersät
von Menschen an diesem sonnigen Tag. Er ist in Stuttgart
wärmer als andernorts, denn das Klima hier ist milder. Stuttgart
liegt in einem Talkessel. Ringsum gibt es Hänge und Hügel, an
denen die Reben gedeihen, an denen die Stadt hinaufgewachsen
ist und über die sie hinwegschwappt.

In klassischer Eleganz präsentiert sich diese moderate
Sachlichkeit im Zeppelinbau gegenüber dem Bahnhof oder im
sogenannten Mittnachtbau an der Ecke Königstrasse und
Büchsenstrasse. Die Buckelquader, die für die Fassade des
Bahnhofgebäudes zum Einsatz kamen, passten dann sehr wohl
in den Geist des folgenden Jahrzehnts, das auch in Stuttgart im
Zeichen des Nationalsozialismus stand. Eine eigentliche Ikone
der Moderne ist aber der 1928 eingeweihte Tagblatt-Turm des
Architekten Ernst Otto Osswald an der Eberhardstrasse. Der
Turm ist 15 Stockwerke hoch und war das erste in Sichtbeton
errichtete Hochhaus der Welt. Sein Bau war spektakulär nur
schon durch den Einsatz der Betonpumpe. Er faszinierte und
stiess vor den Kopf, über Amerikanismus und Babylonismus
wurde gewettert. Wer um seine Bedeutung nicht weiss, wird ihm
heute auf dem Einkaufsbummel wohl zu wenig Beachtung
schenken. Das gilt für das Neue Bauen wohl überhaupt, das sich
weniger hervortut als die für sich selber werbende Dekoration
des Historismus und des Jugendstils.

Wer in die Hauptstadt Baden-Württembergs mit ihren 620 000
Einwohnern nicht nur zum Shoppen fährt, sondern auch etwas
über ihre Geschichte erfahren will, reist am besten mit dem Zug
an. Am Bahnhof kann er dann auch gleich mit der Erkundung der
Zukunft beginnen. Es wird gebaut, Stuttgart 21 ist das Stichwort
für die völlige Neuordnung des Eisenbahnverkehrs, der
unterirdisch verlaufen und das riesige Geleisefeld zur
Neunutzung freigeben wird. Seitlich davon befindet sich das
moderne Europaviertel. Mit seinen Hochhäusern, Glasund
Rasterfassaden und mit dem Würfel der von Eun Young Yi
entworfenen Stadtbibliothek als nächtlicher Lichtskulptur ist es
schon weit gebaut. Dem Ankommenden sagt die ganze Szenerie:
Stuttgart ist im Aufbruch – wieder einmal.

Der Bahnhof als Schrittmacher

Überblickt man von weitem den Stuttgarter Talkessel, bietet sich
ein eher unspektakulär ruhiges Häusermeer. Nicht einmal der
Neckar hat sich markant ins Stadtbild eingraviert. Aber
selbstverständlich gab es spektakuläre Entwicklungen, die rasche
Industrialisierung im 19. Jahrhundert etwa, und auch eine dem
Projekt Stuttgart 21 vergleichbare Bahnhofgeschichte, die ein
Jahrhundertprojekt war, gab es schon einmal. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts wurde der Bahnhof um einige Hundert Meter von
der Altstadt weg neu gebaut. Der jetzige Kopfbahnhof, der
«Nabel Schwabens», wurde in Etappen zwischen 1922 und 1928
in Betrieb genommen. Vom alten Zentralbahnhof ist, etwas
versteckt in einer Seitenstrasse, nur noch ein Teil der Fassade mit
Bögen und Säulen zu sehen.

Ingenieure und Handwerker

Im Gegensatz zu jener historisierenden Interpretation eines
Stadttors stand das neue Bahnhofgebäude mit dem markanten
Seitenturm im Zeichen des Neuen Bauens. Allerdings war für den
Aufbruch ins 20. Jahrhundert auch für Stuttgart der Kampf
zwischen Tradition und Moderne kennzeichnend, und die
Stuttgarter Architektenschule stand für den Kompromiss. Sie
propagierte sowohl eine moderne, vom Historismus freie
Formensprache als auch traditionelles Handwerk. So nüchtern
der Stuttgarter Bahnhof auch gestaltet ist, so «trutzig wie eine
Stauffenburg» erscheint er. Herbert Medek macht uns auf einem
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Wahrzeichen aus Beton

Dass Stuttgarts Architekturerbe nicht nur im Krieg dezimiert
wurde, sondern vom allgemeinen Wandel von Ästhetik und
Bedürfnissen bedroht ist, zeigte das von Erich Mendelsohn
entworfene Kaufhaus Schocken mit seinem verglasten, runden
Treppenhaus. Es wurde durch Bomben beschädigt, jedoch
wieder aufgebaut, dann aber trotz internationaler Proteste 1959
abgerissen.

Das Avantgarde-Gastspiel

Als Stadt des Neuen Bauens weltberühmt und zu einer ersten
Adresse auf der Landkarte des Architekturtourismus geworden
ist Stuttgart mit der Weissenhofsiedlung. Sie entstand als
Ansammlung von Musterhäusern für eine Ausstellung des
Deutschen Werkbundes. Die bekanntesten
Avantgarde-Architekten waren beteiligt. Mies van der Rohe hatte
die Leitung, Le Corbusier, dessen Bauten heute Weltkulturerbe
sind, entwarf zwei Häuser. 21 Bauten waren es insgesamt,
Einund Mehrfamilienhäuser und ein Wohnblock. Insgesamt 63
Wohnungen wurden in kaum drei Monaten hingestellt und mit
ihren Ausstattungen an der Ausstellung im Jahr 1927 präsentiert.
Für die Architekten gab es wenige Vorgaben. Doch die nüchtern
schlichte Formensprache verbindet die Häuser, die heute noch
so modern wirken wie damals. Allerdings verspottete das
konservative Stuttgart die Siedlung als Araberdorf. Krieg und
Abrisse dezimierten das Quartier, das heute noch elf Bauten
umfasst. Le Corbusiers Zweifamilienhaus ist heute ein Museum
und lässt erahnen, wie spartanisch und funktional das
fortschrittliche Leben gedacht war.

Streng, aber leicht
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Wer das Glück hat, in einem der bewohnten Häuser empfangen
zu werden, lernt Menschen kennen, die den Charme der bei allen
bescheidenen Dimensionen leicht und luftig wirkenden Räume
schätzen. Vom rigiden reformerischen Geist, dem Ideal eines
neuen Menschen, der alle Vergangenheit hinter sich lässt, halten
sie jedoch wenig. Die Führung durch das Quartier, die viel von
den Ideen und vom Geist der Entstehungszeit und der
Geschichte der Weissenhofsiedlung vermittelt, regt auch dazu an,
unsere eigene Lebenswelt mit ihrem Luxus und ihren Zwängen
zu überdenken.
Herbert Büttiker
Diese Reise wurde ermöglicht durch BadenWürttemberg
Tourismus.
Die Architekten des Neuen Bauens waren 1927 in Stuttgart zu
Gast – eines von zwei Häusern von Le Corbusier in der
Weissenhofsiedlung. Bilder Herbert Büttiker
«Lieber Geld verlieren als Vertrauen.»
Maxime des Geschäftsmannes Robert Bosch

Unternehmerisch und sozial

Jedes vierte Patent in Deutschland kommt aus Stuttgart. Einer
der Tüftler, die es am weitesten gebracht haben, ist Robert Bosch
(1861–1942). Aus einer kleinen Werkstätte für Feinmechanik und
Elektrotechnik, die er 1886 eröffnete, entwickelte sich der
Grosskonzern mit dem allbekannten Namen Bosch. Sein Erbe
umfasst aber mehr Apparaturen aller Art. Bosch war ein sozial
engagierter Mensch. Er sorgte in seinem Unternehmen für
fortschrittliche Arbeitsbedingungen, engagierte sich für die
Volksbildung und finanzierte Spitäler. Die Robert-Bosch-Stiftung,
die seinem Fördergeist verpflicht ist, hat ihren Sitz in der
stilvollen Villa (Bild), die sich Bosch 1910/11 über der Stadt im
Renaissance-Stil bauen liess. In der Stadt zeugt etwa das
Bosch-Areal, das heute neu genutzt wird, für die fortschrittliche
Gestaltung von Boschs Büround Fabrikbauten. hb
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Im Schritt mit der Gegenwart

Das Neue Schloss, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
gebaut, verkörpert in monumentalen Dimensionen den
spätabsolutistischen Geist. Auf der gegenüberliegenden Seite
steht seit 2005 mit dem Glaskubus des Kunstmuseums der Stadt
ein Bau, der in seiner Transparenz eine konträre Sprache spricht
(Bild). Das Restaurant auf dem Terrassengeschoss belohnt mit
dem Blick über die Stadt. In seinem in den Hang hinein gebauten
Ausstellungstrakt begegnet man einer konzentrierten Sammlung
des 19. und 20. Jahrhunderts, vor allem den grossen
Stuttgartern: Otto Dix (1891–1969), Willi Baumeister (1889–1955),
Oskar Schlemmer (1888–1943). Dem Museum angegliedert ist
das Baumeister-Archiv, das einen Grossteil des Nachlasses
verwaltet und sein breites Wirken als Maler, Typograf,
Theoretiker und Professor an der Kunstakademie dokumentiert.
hb

Die Zeit steht nicht still

Herbert Medek (Bild), der Leiter der kommunalen
Denkmalschutzbehörde, sieht beim Rundgang durch die Stadt
nicht nur, was man sieht, sondern auch, was man sehen könnte.
Hinter den Fassadenlamellen des Breuninger Kaufhauses steht
noch die ursprüngliche Gebäudefront, deren gerundete Eleganz
seltsamerweise später kaschiert wurde. Andere Veränderungen
erklären sich leichter, der Denkmalschützer ist kein Nostalgiker,
und manches Vergangene ist in der Erzählung auch nur schön,
weil es Vergangenheit ist. Für Nostalgiker hat Stuttgart aber auch
seine Winkel, etwa die alte Weinstube Zur Kiste. Der Ausflug ins
Grüne, zum Waldfriedhof, lohnt sich auch, weil man mit der alten
Standseilbahn, dem «Erbschleicher-Express», hochfährt. hb
www.medek-stadtfuehrungen.de www.zur-kiste.de
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Wie man sich bettet, so liegt man
OPERNHAUS Paul kann den Whisky nicht bezahlen. Er
wird zum Tod verurteilt. Brechts und Weills
«Mahagonny» ist vieles, Kritik am Kapitalismus,
anarchische Feier des Lebens, Revue und kulinarische
Oper – im Opernhaus ist sie jetzt vor allem eine nicht
gerade packende grosse Veranstaltung.
Ein bühnenbreites schmales Display an der Rampe, das auf
unterschiedlicher Höhe zum Einsatz kommt, ist die neue famose
bühnentechnische Errungenschaft des Opernhauses. Der
Videodesigner Chris Kondek lässt zum Vorspiel von Kurt Weill
darauf Ausschnitte von Verfolgungsjagden mit allen
dazugehörigen Autokarambolagen laufen – Videoschnitt und
Musik passen witzig zusammen, und die Aufführung beginnt in
einem Tempo, das ein Versprechen für den Abend ist.
Eingehalten wird es nicht. Die Geschichte vom «Aufstieg und Fall
der Stadt Mahagonny» (so der vollständige Titel der 1931 in
Leipzig uraufgeführten Oper) nimmt einen eher zähen Verlauf,
und sie mündet schwerfällig in die sich hinziehende
Passionsszenerie um den hingerichteten Paul Ackermann, der
seinen Whisky nicht bezahlen konnte.

Vom Tempo zum Stillstand

Nach dem rasanten Beginn mit der Havarie des Gaunertrios in
der Wüste wäre einiges mehr an szenischem Pepp zu erwarten,
als der Regisseur Sebastian Baumgarten hinter dem
hochgefahrenen Display auf der Bühne mit einem kulissenhaften
Autowrack und einem Gebäude mit Bar und Garage entwickelt.
Auch ist Karita Mattila, die mit ihren Registern laboriert, dem
dominanten Format der Begbick stimmlich nur bedingt
gewachsen, und auf der Bühne (Barbara Ehnes) wird weder der
Aufstieg der zur Abzocke der Goldwäscher und Holzfäller
gegründeten Spassstadt Ereignis noch der Einzug ihrer
Hauptattraktion: der Flittchentruppe mit Jenny und ihrem
Ohrwurm «Oh! Moon of Alabama» an der Spitze.
Mit ihrer Revue-Einlage an der Rampe, die nicht mehr ist als die
Trashvariante eines veritablen Showauftritts, kann Annette
Dasch, die einiges Flair dafür hätte, nicht eben punkten und
kommt eher bieder als verwegen daher. Szenischer Stillstand ist
dann mit der nächsten Nummer erreicht, wenn Willy und Moses
(Michael Laurenz und Christopher Purves) für Mahagonny
Werbung machen.
Zum Glück kommen dann Paul Ackermann mit dem expressiv
gestaltenden Tenor Christopher Ventris als stark präsente Figur
ins Spiel, und ins Spiel kommt der Hurrikan, der auf Mahagonny
zurast. Der musikalische Aufruhr, den Kurt Weill hier mit dem
Blick auf packende Operndramaturgie veranstaltet und unter der
Leitung von Fabio Luisi vom Ensemble und Orchester prägnant
herausgearbeitet wird, holt die Temperatur im Opernhaus aus
dem drohenden Gefrierpunkt. Die Videos der läppisch gegen den
Sturm kämpfenden TV-Reporter, die man jüngst aus den USA zu
Gesicht bekommen hat, setzen im witzigen Gegenwartsbezug
einen sarkastischen Kontrapunkt.
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Reichte es, um die Frage zu beantworten, worauf dieser
Opernabend hinaus will? Dass die Antwort eher schwierig ist,
liegt am Werk selber. Weills Musik, die zwar viele Stile vom Jazz
über Bänkelgesang bis zur bachschen Passion vieles zitiert und
originell schräg wie dissonant und eigenwillig instrumentiert
verarbeitet, ist immerhin attraktiv, schöne Saxofonstellen,
schmissige Rhythmen und «Kulinarisches» mehr serviert das
opulent präsente Orchester. Auch sind die Songs nicht umsonst
als Ohrwürmer ins Chansonrepertoire eingegangen.

Faketöne und wahre Musik

Diese Musik kann aber auch verfänglich sein: Pauls Arie vom
«verdammten Tag», die Ventris zu einem eindrücklichen
Höhepunkt des Abends macht, hört man als existenzielle Musik,
die den Autoren wie der Bühnenfigur gilt. Auch die Liebespoesie
von Jenny und Paul – sie könnte in ihrer Verlorenheit wohl zarter
klingen – ist wohl kaum mit Faketönen gezeichnet. Ob die
herausposaunten nihilistischen Devisen der im Stück dem
Untergang geweihten Gesellschaft gehören oder ob sie Brechts
Zeigefinger diktiert, ist schwer zu entscheiden.
«Mahagonny» war von Brecht als eine zugleich mit Blick aufs
bürgerliche Opernrepertoire von ihm so genannte «kulinarische
Oper» gedacht wie auch als ihre Kritik. Wie das zusammengehen
sollte, beantwortet auch die Neuinszenierung im Opernhaus
nicht schlüssig. Offen bleibt, ob anarchische Freiheit und
rücksichtslose Lustbefriedigung gefeiert oder denunziert werden,
ob das Geld verteufelt oder die freche Aneignung propagiert
wird. Und mehr provokativ als schlüssig erscheint das Ende vom
Lied, die trübe Blasphemie der Passion Christi, die in die
Gerichtsszene, Hinrichtung und Grabprozession des Helden Paul
Ackermann montiert ist. Sie langweilte mehr, als sie mit ihrer
Leichenfledderei aufregte.

Laues Fazit

Mehr als ein wie auch immer gearteter Kern der
«Mahagonny»-Oper treten einzelne Nummern in den
Vordergrund, die auf der Comicbühne ebenso am Platz wären
wie im Opernhaus. Da hat Iain Milne seinen Auftritt als Jakob
(«Ich ässe gern mich selber»), der sich unappetitlich komisch zu
Tode frisst. Ruben Drole gibt lustig den prahlerischen und
hasenfüssigen Boxer Joe, der tollpatschig auch zu Tode kommt.
Der Männerchor steht vokal potent an vor dem Puff («Jungens,
macht rasch, denn hier gehts um Sekunden»), in der abgefeimten
Gerichtsszene hat Christopher Purves als Ankläger einen
pointiert windigen Auftritt.
Der Querschnitt von allem ist Theatervergnügen im laueren
Spannungsfeld, das einen akzeptieren lässt, dass alles – Stück,
Aufführung und man selbst – der Devise des Abends folgt: «Wie
man sich bettet, so liegt man.» Herbert Büttiker
Man stirbt in Mahagonny teilweise unappetitlich, teilweise lustig
wie hier Joe (Ruben Drole) im Ring mit Moses (Christopher
Purves), und man weint den Toten keine Träne nach. Bilder Tanja
Dorendorf

23

© Der Landbote 2017-11-07

Die liebe Not mit der Liebesfreude auch hier. Aber irgendwie sind
Jenny und Paul (Annette Dasch und Christopher Ventris) auch ein
Liebespaar.

Sebastian Baumgarten, Regisseur

«Eine Welt, die knallhart auf Geld ausgerichtet ist, bringt auch
heute noch die Themen hervor, die in dieser Oper behandelt
werden.»
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Zarte Fäden, wildes Gestikulieren
OPER Der Held bezwingt das Monster, und ähnlich
drollig mag das im barocken Kulissentheater
ausgesehen haben – die Berliner Lautten Compagney
und Carlo Collas Marionettenspieler waren zu Gast im
Theater Winterthur.
Die Frage, warum es eine historische Musikpraxis, aber keine
dazugehörige Inszenierung der Barockopern gibt, liegt nahe.
Gerade Georg Friedrich Händels Bühnenwerke sind ja im
Gegenteil zu einem besonders blühenden Spielfeld fantasievoller
Regisseure geworden, die in den alten Stereotypen die
gegenwärtigen zeigen wollen. Auch die Berliner Lautten
Compagney machte aus dem griechischen Tempel schon mal
eine Lagerhalle, in der Benzinkanister und Transistorradio zu
sehen waren.
Das machte übrigens auch die Bühne der Barockzeit nicht
anders, denn ziemlich barock kamen damals auch die
Schauplätze und Figuren der antiken Mythologie und Geschichte
auf die Bühne. Theaterleute wollen sich eben nicht nur
verkleiden, sondern auch erkunden, was die Geschichte, die sie
da erzählen, mit ihnen und mit ihrer Gegenwart zu tun hat.

Historische Inszenierung

Jetzt aber spielt die Berliner Lautten Compagney zu einer
Inszenierung von Händels «Giustino», die das alte
Kulissentheater wieder auferstehen lässt, und zwar im
Miniaturformat eines Marionettentheaters.
Zum historischen Instrumentarium mit Blockflöte, mit ventillosen
Hörnern und Trompeten und mit den namengebenden Lauten,
deren Bassversion mit ihrem langen Hals über den
Orchestergraben hinausragte, gibt es in dieser Produktion nun
auch die Tiefenillusion von Bühnenmalerei, fantastische
Kostüme, für den byzantinischen Hofstaat, die Effekte der
Maschinerie wie zur Händel-Zeit – auf den ersten Blick
wenigstens.

Jahrhundert das Opernund Schauspielhaus des kleinen Mannes
war. Die bukolische Landschaft mit weidenden Schäfchen, der
Schreckensort mit Monsterschlange, das wilde Gestade mit
stürmischem Meer samt Schiffbruch, die Fortuna mit ihrem sich
drehenden Rad, der prächtige Sonnenaufgang im Finale – all das
erinnert hier nun an längst vergangene Zeiten und ist auch
liebenswürdig in seiner Naivität. Aber ist es auch eine
Händel-Aufführung?

Ein Handwerk für sich

Das Hauptkapital der sich konkurrierenden Londoner
Opernunternehmen waren die Gesangsstars. Die
Marionettenbühne verweist sie in den Orchestergraben, wo sie
sich im Winterthurer Gastspiel am Donnerstag immerhin
sichtbar erhöht durch den langen Arienreigen arbeiteten – mehr
oder weniger beglückend: An die umjubelten Kastraten reichten
der Countertenor Jud Perry und der Sopranist Philipp Mathmann
gewiss nicht heran, an die ebenso umschwärmten und
beargwöhnten Primadonnen der Händel-Zeit hätten vielleicht
Fanie Antonelou und zumal Julia Böhme erinnert, wären sie denn
auf der Bühne gestanden.
Was es dort zu sehen gibt, war nun, abgesehen vom Bilderbuch,
das da Szene für Szene aufgeblättert wurde, vergleichsweise
uninteressant. Die Art, wie die Marionettenspieler den
Gesangsvortrag ihrer Figuren übersetzten, erschien einem doch
sehr ermüdend als hyperaktives Gestikulieren.
Wie sie Triller aus den Händen schüttelten und kopfwackelnde
Tremoli simulierten, die Arme verwarfen, war höchstens das
komische Klischee wirklicher Gesangsphysiologie und bestenfalls
Kunsthandwerk für sich – und allen Respekt für die elf an den
Drähten und diese Bühnenmaschine überhaupt, die sichtbar
wurde, als am Ende zum reichlichen Applaus der grosse Vorhang
aufging. Herbert Büttiker

Eher ist es ein ferner Bezugspunkt. Denn die Compagnia
Marionettistica Carlo Colla e Figli aus Mailand beruft sich auf eine
lange Tradition des Figurentheaters, das in Italien bis ins 20.
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Ein idealer Tenor für Mozarts Ideale
OPERNHAUS Diese Stimme kann den Hörer
hypnotisieren. Dazu braucht Juan Diego Flórez keine
Schlager. Der Tenor sang im Zürcher Opernhaus zehn
Arien von Mozart und wurde frenetisch gefeiert.
Donizettis Belcanto-Elixier mit dem Zauber der «Furtiva lagrima»
und der Tenorhit mit den neun hohen C aus «La fille du
régiment» waren Zugaben. Das Publikum war da schon
aufgestanden und jubelte dem Tenor zu – für seinen Mozart.
Zu den Zugaben gehörte vor den geschmetterten C auch der
Schlager «Cucurrucucu Paloma», und hier waren im Gegenteil die
Nuance in der subtilsten Tongebung und der leuchtend feine
Strahl eines unendlich langen Kopftons von überwältigender
Wirkung: Welch ein Spektrum der stimmlichen Möglichkeiten, der
Verausgabung und Kontrolle allein schon in diesen letzten
Minuten eines Abends, der mit zehn der bedeutendsten Arien
aus Mozarts Opern die Reserven herauszufordern schien.
Am Schluss seines Mozart-Programms, das er zusammen mit
dem Orchestra La Scintilla und dem Dirigenten Riccardo Minasi
auch auf CD eingespielt hat, stand die Arie des Idomeneo «Fuor
del mar», ein Kraftakt für sich mit ihren schier endlosen
Sechzehntelketten. Wie souverän er auch sie bezwang, war nun
wirklich spektakulär. Zuvor hatte er selber über sein unmögliches
Unterfangen gescherzt, und zwischen den beiden «Titus»-Arien
ging er auch mal für einen Schluck Wasser von der Bühne

Edle Liebe, noble Herrschaft

Dass bei diesem Sänger das Unmögliche möglich war, hat mit
der bewundernswerten Optimierung seiner musikalischen Mittel
zu tun, mit der schlanken und im Ansatz über den ganzen
Umfang präzis fokussierten Stimme, mit ihrer Balance auf dem
Atem, mit der Atemkontrolle überhaupt. Beneidenswert ist die
agile Feinmechanik der Stimme für die virtuose Koloratur, zumal
der junge Mozart seinen Sängerinnen und Sängern diese im
Übermass in die Kehle schrieb.

Spielerische Klasse

besonders dem Mozart der lyrischen Innigkeit zugutekam,
Ferrandos «Un’ aura amorosa», Don Ottavios «Dalla sua pace»,
Taminos Bildnis-Arie.
Zu erleben war, zusammengefasst, ein idealer Mozart-Tenor, und
dies durchaus über den musikalischen Interpreten hinaus.
Rollengemäss wandelte sich sein Profil vom nobel Liebenden
zum grossmütigen Herrscher. Die grosse Konzertarie KV
431/425b «Misero! O sogno...» eines Eingekerkerten und dem
Tod Geweihten wurde zur dramatischen Szene mit
Rezitativ-Momenten, deren packender Griff weit ins
opernromantische 19. Jahrhundert zu leuchten schien.
Das Accompagnato der Scintilla war da natürlich mit beteiligt, wie
überhaupt an diesem Abend. In fünf Ouvertüren zeigte das
Orchester auch für sich selber seine Energie und spielerische
Klasse. Es konnte auch nicht anders, Minasio gebärdete sich mit
Volleinsatz als Einpeitscher und war neben dem Tenor die zweite
Bühnenfigur des Abends. Während jener sich – ein wenig
Schäkerei mit dem Saal hatte daneben auch Platz – auf
Rollengestaltung konzentrierte, geriet diesem die Rolle des
Dirigenten bei aller Kompetenz, Differenzierung und plastischen
Wirksamkeit zur puren Show.

Figuren mit Statur

Die Interpretation der Figur auf der Bühne steht Flórez noch
bevor. Der ideale Mozart-Tenor verkörpert in den Opern Mozarts
Ideale. Die moderne Inszenierung verkleinert diese Figuren gern.
Tamino wird zum Schulknaben, Don Ottavio zum Hasenfuss. Mit
dem bald 45-jährigen Peruaner, der mit Mozart musikalisch
weiter reifen will, hörten sich die Bildnis-Arie und «Il mio tesoro»
auf der Konzertbühne am Donnerstag anders an, sie gehörten
Figuren mit Statur. Auf deren Begegnung auf der Opernbühne
darf man gespannt sein.
Herbert Büttiker
CD: Mozart – Juan Diego Flórez, Orchestra La Scintilla, Riccardo
Minasio, Sony.
Gefeiert: Juan Diego Flórez. zvg

Spielerische Klasse

Hinzu kommt aber nicht zuletzt die Gnade des schönen Timbres
und des Sinns für austariertes Phrasieren, was im Konzert
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Solistisch brillant
MUSIKKOLLEGIUM Er ist einer der längst arrivierten
Klassikstars und Winterthur musste warten. Jetzt
wurde der Cellist Mischa Maisky gleich an zwei
Abenden auch hier gefeiert.
Die Haarpracht, sein Markenzeichen, leuchtet weiss im
uniformen Schwarz des Orchesters, und jetzt ist er hier. Mischa
Maisky war das Ausrufezeichen des Musikkollegiums diese
Woche. Saint-Saëns oder Schostakowitsch? war die Frage für die
Fans und Musikliebhaber. Denn Maisky bestieg am Mittwoch das
französische und am Donnerstag das russische Schlachtross der
Cellisten. Bei sonst identischem Programm war das keine ideale
Offerte ans Publikum. Für die Abonnenten war die
Jahrhundertfrage – 1872 wurde das Konzert des ersten, 1959 das
des zweiten Abends uraufgeführt – allerdings freiwillig, und der
volle Saal zeigte, dass sich auch viele andere für den Mittwoch
entschieden hatten.

Voller Hingabe

Also Saint-Saëns und ein Werk voller leidenschaftlicher Unruhe
und Contenance im nostalgischen Takt des Menuetts. Maisky
lotete seinen Part intensiv in beide Richtungen aus. Das Konzert
bietet alles, womit ein Cellist brillieren kann, und Maisky konnte
es. Wunderbar die sonore Tiefe des Instruments, imponierend
der weite Lauf hinauf zu höchsten Höhen, voller Hingabe das
melodische Spiel und virtuose Handwerk, souverän die
chromatischen Doppelgriffe. Nur das Flageolett war ein wenig
verschenkt, aber auch die nicht ganz lupenreinen Momente
überstrahlte die Intensität, die farbige Expressivität seines Spiels.
Dieses beeindruckte auch durch starke Präsenz im
herausfordernden Orchesterpart, der auch mit vertrackt
durchbrochenen Passagen aufwartet.
Für den begeisterten Applaus bedankte sich Maisky, vom
Orchester begleitet, mit der Zugabe von Tschaikowskys lyrisch
melancholischem Nocturne, ein liebenswürdiges Stück für Klavier
und Violoncello, das der Komponist selber für Orchester
bearbeitete.

Restlos einverleibt

Im Rückblick auf das Konzert insgesamt lässt sich nicht von einer
Solistengala sprechen. Zu stark waren die Eckpfeiler des
Programms und der Eindruck, den das Orchester für sich
hinterliess. Zu Beginn präsentierte es noch einmal die für das
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Musikkollegium geschriebene und im Mai dieses Jahres
uraufgeführte Kammersinfonie Nr. 2 von Richard Dubugnon
(*1968). Sie bietet eine fantastische Bühne für alle
Orchestersolisten vom Fagott bis zur Violine, die frei zu
improvisieren scheinen, operiert spektakulär mit Paukengewitter
und schmissigem Fugenthema und bezaubert mit dem Spagat
zwischen schattenhafter Präsenz des 17. Jahrhunderts und
einem unkonventionellen, heutigen Zugriff auf barocke Formen –
dies alles erlebte man jetzt als noch konzentrierter und
intensiver beleuchtet, sei es, dass das Orchester sich das Stück
nun restlos einverleibt hat, sei es, dass das Wiedererkennen
beim Hörer die Resonanz verstärkte.

Neu gehört

Dass das Orchester mit Thomas Zehetmair bestens unterwegs ist
und Neues zu bieten hat, machte es auch am Beispiel von
Beethovens nun wahrlich nicht neuer und geradezu populärer 6.
Sinfonie klar. Aber schon die ersten Takte mit der Fermate und
dem Halt, als ob man zu vorschnell begonnen hätte und nun
sachter nochmals Anlauf nehmen müsste, liessen aufhorchen.
Verblüffend im 3. Satz die kleine Kadenz der Trompete, die das
Trio beschliesst. Sie steht so nicht in den Noten, aber die Fermate
über dem ausgehaltenen Ton kann als Einladung dazu
verstanden werden.
Dass Beethoven die Trompete, sonst auch militärisches Signal,
erst hier ins Spiel bringt, wird einem so bewusst, und das gibt
dem derben Tanz davor und dem Gewitter nach dem «lustigen
Zusammensein der Landleute» einen weiteren Sinn, den
Zehetmair mit dem brachialen Zweiertakt im Trio, dann mit dem
explosiven Orchestertumult und dem Knallen der Pauke – sie hat
hier ihren ersten Einsatz in der «Pastorale» – deutlich werden
lässt.
Der Bogen von der Idylle durch das Gewitter zur Befriedung im
Finale war in dieser Aufführung nicht nur ein
Landschaftsgemälde, sondern ein Drama. Sagen wir, Schiller –
der Bezug zur Schweiz, der der «Pastorale» mit der
Alphornmelodik am Schluss ja auch eingeschrieben ist – würde
zur Freiheitsfeier passen. Um so prägnante Visionen umzusetzen,
braucht Zehetmair viel Körperarbeit, aber das Resultat
faszinierte. Herbert Büttiker
Am Cello virtuos: Der Lette Mischa Maisky im Stadthaus. Herbert
Büttiker
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Energie und Musikalität
TONHALLE Auch im Exil bleibt Brahms der Tonhalle
treu. Dessen 1. Sinfonie war mächtig präsent. Und
Haydn erwies das Orchester unter der Leitung von
Omer Meir Wellber stehend Reverenz.
Einiges ist noch ungewohnt im musikalischen Betrieb in der
Tonhalle Maag, so der Konzertbeginn am Samstag schon um halb
sieben. Aber wer das Deckengemälde mit den Heroen der Klassik
hier noch vermisste, konnte immerhin beruhigt feststellen, dass
Haydn und Brahms auch in der Maag-Tonhalle unerschütterlich
präsent sind und dass sie in diesem Raum wunderbar warm und
konturenklar klingen. In der Mitte des traditionell dreiteiligen
Abends allerdings stand eigenwillig stark ein neues Werk, die
europäische Uraufführung des Tripelkonzerts von Sofia
Gubaidulina.
Dass dem Stammhaus an der Claridenstrasse an diesem Abend
sogar eine akustische Grussadresse ausgerichtet wurde, dürfte
manchem nicht bewusst geworden sein. Denn das Hornthema
im Finalsatz der Brahms-Sinfonie entführt dann doch in andere
Regionen als sein Zitat als Pausenzeichen, das dem
Konzertbesucher in der Tonhalle seit ewig vertraut war. Die
«Alphornmelodie» des Solohorns, ihr Echo in der Flöte, der
anschliessende Choral war einer der entgrenzend magischen
Momente, die das Orchester an diesem Abend wundersam
realisierte.

Wie viel Auge, wie viel Ohr?

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber, der mit seinen 36
Jahren zu den gefeierten Jungstars seines Metiers zählt, zauberte
nicht nur mit diesem berühmten sinfonischen Durchbruch. Im
dritten Satz hatte man mitreissend fliessendes Spiel und den
elektrisierenden Sog des Trios erlebt, im zweiten die Innigkeit von
Klarinetten-, Oboenund Violinsolo, unbändige Dramatik im
ersten Satz und vieles mehr.
Dass sich Meir Wellber diese Musik restlos einverleibt hat, war
auch zu sehen. Er gehört zu den exzessiven gestischen
Gestaltern der musikalischen Verläufe, und das muss nicht
unbedingt ein Lob sein: Das Sehen stiehlt da dem Hören
irgendwie auch die Schau, und man schliesst gern auch immer
wieder die Augen, um dem Gehör den Vortritt zu lassen. Und zu
hören war, zunächst mit Joseph Haydns Sinfonie f-Moll Nr. 49 (La
Passion), wie klar das Orchester unter diesem Dirigenten zu
einem präzis ausformulierten Spiel aus einem Guss findet. Es
präsentierte sich für Haydn mit Ausnahme der Violoncelli in der
kleinen Formation stehend. So ungewohnt der historisierende
Anblick war, fraglicher war auf dem langen ersten Ton des
Menuett-Themas das Crescendo, das in seiner vielfachen
Wiederholung den Satz langatmig machte.
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Hintergründige Klänge

Vollzähliger Aufmarsch mit grossem Tamtam und gleich zwei
Tuben und mit den drei Solisten hiess es dann für Gubaidulinas
Komposition, die im Auftrag des Boston Symphony Orchestra,
der Carnegie Hall New York, der NDR-Radiophilharmonie und der
Tonhalle-Gesellschaft entstanden ist und im Februar in Boston
ihre Uraufführung erlebte.
Die Grande Dame der zeitgenössischen Musik entwickelt ein
Klanggeschehen vor allem mit den tiefen Registern, aber
symbolstark auch mit dem Aufstieg in höchste
Flageolett-Regionen und gleissendem Triangelklang. Den Solisten
kommen unterschiedliche Rollen zu. Während Violine (Vadim
Gluzman) und Violoncello (Johannes Moser) dem
Konzertgedanken entsprechend die Sonorität ihrer Instrumente
zur Geltung bringen und Virtuosität sogar in Konkurrenz
zueinander ausspielen, bleibt das Bajan – das chromatische
Knopfakkordeon als Gubaidulinas «heimatliches» Instrument –
eher Klanghintergrund, von dem alles ausgeht und zu dem alles
zurückführt. Somit war die Akkordeonistin und befreundete
Widmungsträgerin der Komposition, Elisabeth Moser, dann doch
mehr als nur die Dritte im Bund der Solisten, wenn auch kaum
involviert ins teilweise unter Trommelgewittern ruppige
Geschehen. Dessen enorme Expressivität wird freilich durch die
konstruktiven Verfahren der Komponistin auch gebremst. Stark
und stärker als die Imagination einer wie auch immer
metaphysischen Erzählung im Ganzen erlebt man die
symbolische Kraft ihrer Musik im Moment.

Geburtstagsfeier im Foyer

Das Akkordeon hatte ein Nachspiel. Omer Meir Wellber, der am
Samstag Geburtstag feierte, lud zu einer kleinen musikalischen
Party ins Foyer zu Tango und Csardas und outete sich als
virtuoser Akkordeonist: Temperament, Spielfreude, raffinierte
Musikalität, Energie hat der Mann zum Verschenken. Sich feiern
zu lassen, war eher Nebensache, wie sich schon beim
stürmischen Applaus am Ende des Konzerts gezeigt hatte.
Herbert Büttiker
Das Konzert wurde von SRF 2 aufgezeichnet. Sendedatum ist der
9. November, 20 Uhr.
Gefeierter Jungstar: Dirigent Omer Meir Wellber hat sich die
Musik von Haydn, Gubaidulina & Co. restlos einverleibt – was
sich auch sehen lässt. Felix Broede
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Die Liebesgeschichte vom Flohmarkt
OPER «La Bohème» ist Puccinis grosse Oper über Liebe
und Tod und die kleinen Dinge. Im Theater St. Gallen
kommt beides zusammen – in einer bildschönen
Inszenierung.
Paris, das Quartier Latin, die Künstlerboheme, die Mansarde, die
zerbrechliche Liebe des Poeten Rodolfo und der Näherin Mimì –
Giacomo Puccinis Oper «La Bohème» ist mit ihrem Milieu so eng
verbunden, dass es, überspitzt formuliert, nur eine Inszenierung
gibt. «Die Poesie der kleinen Dinge» ist für das Geschehen
konstitutiv, ohne den Kerzenhalter, das Häubchen, den Muff geht
es eigentlich nicht, und das Regieteam Renaud Doucet und
André Barbe, das diesen ewigen Hit des Repertoires jetzt für St.
Gallen und Glasgow als eine Geschichte von heute zeigen wollte,
fand eine originelle, aber auch zurückhaltende Lösung und
präsentiert eine Inszenierung aus dem Bilderbuch.
Wir sind mit Touristen, die ihre Selfies machen, auf dem Marché
aux Puces de Saint-Ouen, im Gewühl fällt die Strassensängerin
auf und eine andere Frau, die am Rand das Treiben beobachtet.
Sie ist kahlköpfig, offensichtlich an Krebs erkrankt – die Mimì von
heute, die sich hier in die Geschichte der schwindsüchtigen
Künstlermuse der Boheme von einst hineinträumt.
Ganz zurück in die Epoche des Librettos (Paris 1830) geht es zwar
nicht. Art déco ist angesagt, die goldenen Zwanzigerjahre,
Hemingway und die Lost Generation, Picasso (Rodolfos
Haar-Look) und Josephine Baker (die Musette der Oper, von
Jeanine De Bique stimmlich brillant und gar überkandidelt
verkörpert) werden zitiert. Indem wir auf den Flohmarkt geführt
werden, sind auch Kerzenhalter und Muff keine Fremdkörper.
Eher geht umgekehrt der aktuelle Bezug in dieser von
Ausstattung fast überquellenden Inszenierung vergessen.

Sehnsucht nach Nostalgie

Die St. Galler Bühne scheint mit dieser «Bohème» auch der
Sehnsucht nach einer Operninszenierung alter Schule
stattzugeben, für die wir ja so empfänglich sind wie für alte
Schallplattenaufnahmen, die wir auf dem Flohmarkt finden. Die
Akkordeonversion des Musette-Walzers, die Raphael Brunner als
Zwischenakt vor dem Vorhang virtuos zum Besten gibt, verklärt
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dieses nostalgische Flair auch musikalisch sehr schön. Doch mit
Puccinis Musik packt die Geschichte der «vita gaia e terribile»
dann doch ganz direkt – an der Premiere mit wachsender
Intensität.
Manches im ersten Bild wirkte stimmlich noch etwas forciert,
nicht restlos präzis das lärmige Treiben der Bohemiens und
etwas zu angestrengt für Zauber und Süsse der ersten
Begegnung von Mimì und Rodolfo. Für den schwereren Stoff, aus
dem die Oper im weiteren Verlauf ja ist, fokussierten sich aber
die expressiven Kräfte in Spiel und Gesang. Intensiv gestalteten
Sophia Brommer (Mimì) und Leonardo Capalbo (Rodolfo)
Schmerz und Melancholie ihrer verzweifelten Liebe in der Kälte
des Wintermorgens an der Barrière de l’Enfer. Mit David Stouts
baritonal profunder Wärme trat hier auch Marcello in den
Vordergrund.
Die Gelegenheit, die ihm die philosophische Arie im letzten Bild
bietet, nutzte mit tragendem Bass dann berührend auch
Tomislav Lucic – ein Requiem zur Sterbeszenerie in der
Künstlermansarde, die Puccini mit sozusagen chirurgisch
präzisem Einsatz der musikalischen Mittel instrumentiert.
Protagonisten und Orchester setzten sie um, ganz auf der Höhe
der Aufgabe, bis hin zum unerbittlichen schneidenden
Beckenschlag aus dem Orchestergraben – «mit dem
Holzhammer geschlagen», schreibt die Partitur vor.
Der Dirigent Hermes Helfricht verfolgt intensiv Puccinis
instrumentale Meisterschaft, den grossen sinfonischen Zug und
die melodisch-klanglichen Aperçus, die Puccinis Kunst ebenso
ausmachen wie die Prägnanz des vokalen Drama.
Das Sinfonieorchester St. Gallen liess sich nicht zweimal bitten
und bot die ganze Fülle von Wohllaut und expressiver Farbigkeit,
da und dort wohl auch zu dominant, im Ganzen aber in bester
Koordination mit der Bühne, und dies im Trubel des
Strassenbildes auch dank dem gekonnten Einsatz von Chor und
Kinderchor des Theaters. Herbert Büttiker
Stark in der Liebe, aber krank und am Ende der Kräfte: Mimì
(Sophia Brommer) am Wintermorgen an der Barrière de l’Enfer.
Iko Freese
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Trubel mit Zwillingen, die es doppelt gibt
ZÜRICH Um Irrungen und Wirrungen geht es in der
Oper «Gli Equivoci» von Stephen Storace. Szenisch wie
musikalisch kristallklar präsentiert die Free Opera
Company die köstliche Rarität im Theater Rigiblick.
War Tenor A nun der Saverio aus Ephesus oder sein
Zwillingsbruder aus Syrakus? Und welcher Bariton war nun
Dromia E und welcher Dromio S? Auch nach der Premiere
musste der Regisseur und Intendant der Free Opera Company
Bruno Rauch noch aufpassen, dass die Verwechslung der
Zwillinge nach dem Happy End nicht gleich von neuem wieder
begann.
Die Aufführung selber kommt mit dem Verwechslungswirrwarr
aber glänzend zurecht. Der Inszenierung gelingt es, die
Doppelgänger-Vorstellung im Bühnengeschehen ebenso
plausibel zu machen wie dem Publikum zu gestatten, die Figuren
zu unterscheiden. Man behält den Überblick über das Quiproquo
und geniesst so umso mehr das Ineinander von Musik und
Szene, von ausdrucksvollem Singen und prägnantem Spiel, das
die Free Opera Company mit der Rarität des englischen
Mozart-Zeitgenossen und Freundes Stephen Storace im Theater
Rigiblick bietet.

Die Nähe Mozarts

Der Komponist Stephen Storace (1762–1796), ein Engländer
italienischer Abstammung, war mit Mozart befreundet und seine
Schwester Nancy Storace ist als dessen Lieblingssängerin
unvergessen. «Gli Equivoci» gelangte 1786 nur wenige Monate
nach «Le nozze di Figaro» und mit demselben Ensemble in Wien
zur Uraufführung. Ein zweiter Mozart war Storace wohl nicht,
aber seine fein gearbeitete und einfallsreich blühende Musik ist
ein schöner Beleg für das hohe musikalische Niveau der Epoche.
Die Anmut und Lebhaftigkeit, der Fluss und die Offenheit für
szenische Charakteristik und menschliche Regungen dieser
Partitur verdienen die Ausgrabung, zumal wenn sie mit der Lust
und Kompetenz erfolgt, wie sie die Free Opera Company an den
Tag legt.

Artifiziell und lebensnah

Komödien laden ja zum vergnüglichen Blick ins pralle
Menschenleben ein, aber zugleich spotten ihre Erzählungen
meist aller Wahrscheinlichkeit und gleichen eher experimentellen
Versuchsanordnungen als Alltagsereignissen. Shakespeares
«Comedy of Errors» treibt das artifizielle Spiel mit zwei von Kind
an getrennten und zufällig sich am selben Ort aufhaltenden
Zwillingspaaren, je Herr und Knecht, auf die Spitze. Nicht nur
dass sie von anderen verwechselt werden, noch mehr zu den
Irrungen und Wirrungen trägt bei, dass Herr und Diener nicht
bemerken, wenn sie je an den Falschen geraten. Nie weiss
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Dromio (Daniel Gutmann und Philippe Spiegel) vom Auftrag, den
er erhalten haben soll, und verwirrt ist Saverio (Semjon Bulinsky
und Benjamin Popson), wenn ihn Dromio im Auftrag der Frau
nach Hause bittet, wo er doch gar nicht verheiratet ist.
Selbstverständlich hat die Komödie auch eine Erklärung dafür,
warum die Zwillinge je den gleichen Namen führen. Aber lassen
wir das, die Geschichte ist zu weitläufig. Man lese Shakespeare
oder eben, man gehe in die Oper hoch über Zürich. Festzustellen
ist hier, dass der Librettist, kein Geringerer als Lorenzo Da Ponte,
es nicht nur geschafft hat, das wortreiche Drama in ein
komponierbares Opernbüchlein zu verpacken, sondern auch
einen musikalischen Mehrwert herausgearbeitet hat, den man
bei der Shakespeare-Lektüre nicht erahnt.
Im Fokus steht weniger das Vexierspiel der Identität als das der
Erotik. Der Mozart-Librettist hat auch hier die robusten
Leporellound Figaro-Seelen, die beherzten Susannas (hier
Jeannine Camenzind als Elena), die eifersüchtigen Almavivas, die
vom Liebesentzug betroffenen Gräfinnen (hier Theresa Dittmar
als Valeria), die Don Giovannis und die ihren Ex-Liebhaber
verfolgenden Elviras (hier Valentina Marghinotti als Livia)
entdeckt, und er hat dem Komponisten damit eine reiche Palette
geboten mit Arien und mehrstimmigen Ensembles bis zu den
weitläufigen Kettenfinali aller neun Protagonisten.
Gesungen wird im Theater Rigiblick im italienischen Original, die
Dialoge stammen aber deutsch und pointiert aus der Feder von
Bruno Rauch, der auch mit einigen cleveren Eingriffen in die
Dramaturgie das szenische Verständnis fördert. Dazu gehört die
Götterfigur (Johannes Schwendinger), die er ins Spiel bringt.
Witzige Einfälle und choreografische Kabinettstücke prägen seine
Regie, die das Ensemble mit Leichtigkeit in Szene setzt. Am Werk
sind Profis, jung, aber mit allen Wassern gewaschen. Dominic
Limburg leitet mit Verve das hellwache Instrumentalensemble
aus Streichquintett und sieben Bläsern und widmet sich auch
intensiv dem Bühnenensemble, das ihm zur Seite agiert.
Einfach sind die Raumverhältnisse ja nicht, aber die fehlende
Distanz zwischen Bühne und Publikum lässt umso mehr erleben,
wie sehr die Truppe darstellerisch und musikalisch in den Rollen
aufgeht. Kurzweilig, anrührend, urkomisch wirken sie alle nach
Mass, und zusammen steigern sie sich in den Ensembles und
grossen Finali zum rauschhaften Konzert der Stimmen. Herbert
Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Rigiblick am 20. und 22. Okt.
sowie am 4., 5., 10. und 11. Nov.
Ratlose Männerwelt und ein süffisanter Gott, der in wechselnder
Gestalt ins Geschehen eingreift und die Verwirrung geniesst. Froc
– Mirjam Bollag Dondi
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Unter neuem Musikhimmel
TONHALLE MAAG Beethovens 9. Sinfonie ruft die Freude
aus. Sie gilt dem Weltenglück, an diesem Abend aber
schlicht auch der Freude über den neuen Saal. Er gibt
der Musik ihre Strahlkraft, wie sich am
Eröffnungskonzert zeigte.
«O, Freunde, nicht diese Töne! Sondern lasst uns angenehmere
anstimmen und freudenvollere» – mit einem Rezitativ lässt
Beethoven in die sinfonische Collage und Dissonanz zu Beginn
des Finalsatzes seiner 9. Sinfonie die Menschenstimme eintreten.
Tareq Nazmi ist mit einem Bass von beneidenswertem Volumen
gesegnet, und für seinen «Aufruf» lässt er keine
Sonderanstrengung spüren, und es brauchte sie auch nicht, weil
die Stimme klar und frei durch den Raum in die hintersten
Reihen strömte.
Akustisch war einem der Sänger näher als optisch, und dieser
Eindruck hatte sich schon von Beginn des Konzerts für alle
Instrumente eingestellt, bei den leisen Tremoli der Bratschen
und dem Gezwitscher der Flöten am Anfang des Violakonzerts,
das der Komponist Brett Dean als Solist des Konzerts und
Inhaber des Creative Chair der Saison selber interpretierte.
Das 2004 komponierte Werk gab in seiner komplexen Faktur
reichlich Gelegenheit, in dissonanten und zerrissenen oder eben
auch «angenehmeren» Klängen die Transparenz des grossen
Orchesters in diesem Raum und die akustische Nähe jedes
einzelnen Instruments zum Hörer zu erleben, neben der
Bratsche auch etwa das Englischhorn mit elegisch schwebender
Kantilene oder feinste Interventionen des Schlagzeugs.
Festzustellen war auch, wie gut der Saal forsche dissonante
Ballungen und stürmische Momente verkraftet.

Ohne Ballast und Schlacken

Die Wärme und Energie der grossen Streichersektion des
Tonhalle-Orchesters, die Leuchtkraft des Solistenquartetts und
die Fülle und Dynamik des Chors – auch alles, was die
Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie unter der Leitung von
Lionel Bringuier auszeichnete, sprach für die akustische Qualität
des Saals. Er lädt ein zu genauem Hören, und zu seiner
Feuertaufe gehörte auch, dass er ein Missgeschick, wenn es dann
einmal passiert, nicht verbirgt. Fordernde Tempi prägten die
Aufführung, das Orchester, die Zürcher Singakademie und die
Solisten Christiane Karg, Wiebke Lehmkuhl, Maximilian Schmitt
und Tareq Nazmi setzten sie wortdeutlich und ausdrucksstark so
um, wie sie gemeint waren: als flüssiges und federnd sich
entwickelndes Musizieren, nicht immer mit vollem dramatischem
Gewicht vielleicht, aber auch ohne Ballast und Schlacken.

Rekordverdächtig

«Ein Saal, in dem es herrlich klingt» – die Stadtpräsidentin Corine
Mauch erinnerte mit diesem Zitat an die Eröffnung der Tonhalle
an der Claridenstrasse im Jahr 1895. Zwar fühlte man sich mit
der über Lautsprecher verstärkten Rede zunächst eher in eine
Mehrzweckhalle als in einen Konzertsaal versetzt, aber wie sich
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dann ja zeigte, konnte das Zitat tatsächlich auch auf das
Provisorium gemünzt werden. Zu Recht erging Mauchs Dank an
die Architekten Spillmann Echsle und den Akustiker Karlheinz
Müller, die da fast gezaubert haben.
Tonhalle-Präsident Martin Vollenwyder warb anschliessend in
gewohnt jovialem Ton für Spenden und bedankte sich vor allem
bei denen, die noch spenden werden. Er stellte klar, dass es nicht
um Finanzierungslücken beim Bau gehe, sondern darum, dass
im gelungenen Maag-Saal auch etwas stattfinden könne. Die
dafür verantwortliche Intendantin Ilona Schmiel verwies auf das
«rekordverdächtige» Tempo, mit dem der Saal in nur sieben
Monaten realisiert werden konnte.
Die Parallele zur Eröffnung der Tonhalle 1895 zog Schmiel mit
dem Hinweis auf das Programm: Auch damals stand zur Feier
Beethovens 9. Sinfonie auf dem Programm. Vorangestellt wurde
ihr in Gründerzeitstimmung aber das «Triumphlied», das Brahms
1870 zum deutschen Sieg über Frankreich komponiert hatte. Der
«leider» utopische Appell (Schmiel) war damals somit wohl kaum
der Deutungshorizont des «Götterfunken-Finales», der uns heute
so berührt und im nüchternen Saal, geprägt vom schlichten
Fichtenholz und ein wenig kühler Beleuchtung, auch ein
adäquates Ambiente hat.

Provisorium als Parallelaktion

Als nüchternes Pendant in Grösse und Form zur ehrwürdigen
Tonhalle, die im alten Glanz wiederauferstehen soll, präsentiert
sich die Tonhalle Maag nun für drei Spielzeiten. Statt
Kronleuchter, Stuck und Komponistengötter, die von der Decke
herunterschauen, besteht der Musikhimmel hier aus
abgewinkelten Holzpaneelen, aus Trägerkonstruktion und
Scheinwerferarsenal. Bei näherem Hinsehen erweist sich der
Eindruck einer schlichten Schachtelform mit umlaufender Galerie
aber als nicht ganz zutreffend. Die Seitenwände sind abgestuft
und leicht schräg gegen einander gestellt. Nicht nur akustisch,
sondern auch optisch vorteilhaft wirkt auch die leicht aufgeraute
Oberfläche des hellen Fichtenholzes.

Maag und Magie

Die Industriehalle empfängt das Publikum zur festlichen
Eröffnung schon von weitem mit einer Projektion. Sie lässt
Zahnräder und spielende Tonhalle-Musiker über die Fassade
laufen, und natürlich erinnert diese Vermischung von Mensch
und Maschine an Chaplins «Modern Times». Das industrielle
Ambiente wird dann auch im Garderobenund im durchaus
ausreichend grosszügig bemessenen Foyerbereich nicht
kaschiert: Die alte Maag-Mechanik und die Magie des Orchesters
gehen an diesem Ort eine spannende Verbindung ein. Der Saal
selber macht in seiner schlichten Eleganz einen so soliden
Eindruck, dass einem trotz der nur dünnen Polsterung des Stuhls
jedenfalls an diesem Eröffnungsabend der Gedanke, die
Verbindung sei auf drei Jahre befristet, abhandenkam. Herbert
Büttiker
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Nur fast wie in der vertrauten Tonhalle. Die Tonhalle Maag hat in
der nüchternen Atmosphäre eines Holzpavillons ihre eigene
Ausstrahlung. Bilder: Priska Ketterer
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Die Liebe, das pure Verhängnis
OPERNHAUS Er kannte die bestürzende Tonreihe des
scheiternden Lebens wie kein anderer. Tschaikowskys
«Eugen Onegin» eröffnete das Opernhaus mit einem
emotionalen Vollbad und rundum begeistertem
Publikum.

Nekrasova). Olga, die wirbelig-lebhafte Schwester der
schwerblütigen Tatjana, ist bestens aufgehoben bei Ksenia
Dudnikova, und Pavol Breslik ist als ihr Liebhaber Lenski in seiner
Eifersuchtsraserei genau so überzeugend wie in der Tristesse
seiner Arie vor dem Duell. Alle sind momentweise ins Licht
gerückt. Das Duell aber findet im Dunklen statt.

Mit einem melancholisch sanft fallenden Thema der Streicher
beginnt die Oper «Eugen Onegin», die Peter Tschaikowsky selber
mit dem Begriff «Lyrische Szenen» charakterisierte. Man ahnt
schon, dass die abwärts drängende Linie steil abstürzende
Motive aus gehärtetem Blech nach sich ziehen wird. Jetzt aber
leitet die anmutige Kaskade eine ländliche Sommerszene ein.
Der Gesang der Erntearbeiter, die geschäftige Gutsherrin, die mit
der Haushälterin plaudernd Konfitüren verarbeitet, und das
schwärmerische Treiben der gelangweilten Töchter Tatjana und
Olga gehören zur Idylle, die aber, wovon die Musik eben auch
spricht, ein Bild des ungelebten Lebens ist.

Dieses Duell – eine Krux für die Inszenierung, die dem
gesellschaftlichen Rahmen nicht viel Aufmerksamkeit schenken
will – findet hier unter zwei Betrunkenen statt, aber im Beisein
der Sekundanten, die sich offensichtlich um alle Regeln des
Ehrenhandels foutieren – eine Unmöglichkeit, vor allem auch,
weil die Schüsse im dunklen (!) Hintergrund der Bühne fallen. Auf
der Bühne steht nun aber Tatjana, die nach den beiden sucht,
und sie sieht Onegin mit der Pistole in der Hand aus dem Wald
treten. Es ist ein überraschender und erschütternder Fokus auf
die Szene, der alle Einwände zuvor vergessen lässt.

Das Opernhaus scheint für diese Szenerie den Gärtner engagiert
zu haben. Zu sehen ist eine grosse, von richtigen Bäumen
gesäumte Wiese. Ein naturalistisches Bühnenbild ist aber nur auf
den ersten Blick, was Rebecca Ringst gestaltet hat: Die Wiese
funktioniert als Drehbühne, das Licht spielt nach anderen
dramaturgischen Gesetzen als nach dem Tagesverlauf und vor
allem: Das Rasenidyll ist dann auch Schauplatz für alles Weitere,
die emotionalen Höhenflüge Tatjanas in der Briefszene, ihre
demütigende Zurückweisung durch Eugen Onegin, den Ball, der
im unsinnigen Streit Onegins mit Lenski endet, und für das Duell,
in dem er seinen Freund tötet.

Im Scheinwerferkegel

Zu Beginn des dritten Aktes steht dann das Palais des Fürsten
Gremin, dessen Frau Tatjana geworden ist, auf der Wiese. Aber
schnell ist es wieder weggeräumt und jetzt, in der Aussprache
zwischen Tatjana und Onegin, zu den aufgepeitschten Emotionen
und dem Schmerz über die ungelebte und unlebbare Beziehung,
schüttet der Regen auf die Wiese nieder. Aber auch da ist der
Schauplatz vor allem ein expressives Gelände. Der Regisseur
Barry Kosky blendet ihn ohnehin oft aus, indem er die Figuren im
Lichtkegel isoliert. Ihre Intensität zündet gleichsam direkt in den
Zuschauerraum, oft sind sie (so besonders auch der Chor) an der
Rampe, oft mit ausgreifender Gestik.
Koskys Personenenführung findet im Bannkreis des
Scheinwerferkegels auch immer wieder zu starken Chiffren, etwa
wenn Onegin Tatjana umkreist und sie die Lilien fallen lässt,
während Fürst Gremin (Christoph Fischer) mit inbrünstigem Bass
seine tiefe Liebe zu seiner Frau besingt. Was manieriert wirken
könnte, gehört zu den besonderen Stärken des Abends, auch
weil der Regisseur auf ein hervorragendes Team für sämtliche
Rollen zählen kann.

Ins Licht gerückt

Das gilt auch für Nebenfiguren wie die sanfte Larina (Liliana
Nikiteanu) und die dralle Amme mit voluminösem Alt (Margerita
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Eine Starbesetzung

Um Tatjana und Onegin, um das Paar, das sich schicksalhaft
verfehlt, geht es. Schlaksig, nonchalant betritt Onegin mit seinem
Ennui im ersten Akt die Szene. Weniger das Äussere als der satte
und in der Konversation leichtfüssigsouveräne Bariton gibt ihm
die besondere Aura. Gebannt ist Tatjana aber mehr, weil sie die
Liebe erwartet. Deren Schwanken zwischen mädchenhafter
Scheu und heftiger Gefühlsentladung der jungen Frau verkörpert
Olga Bezsmertna darstellerisch wie stimmlich mit hellem Timbre
und expansiv strahlendem Sopran berührend intensiv. Zu ihrem
faszinierenden Rollenporträt gehört, wie sie dann im dritten Akt
für die gereifte Frau noch vollere, dramatischere Farben
mobilisiert. Aber auch Mattei hat Reserven, und man hat eine
Starbesetzung für das finale Duett, in dem Liebe und pures
Verhängnis atemraubend verschmelzen.
Die Dramaturgie der Reduktion und Konzentration auf die
zentralen Beziehungen erreicht hier vollkommen ihr Ziel, und das
Gewicht ihrer Defizite sollte von hier aus gemessen werden. Wer
bei «Eugen Onegin» an das Gesellschaftsbild denkt, das sich vom
Landvolk über den Landadel zum Hochadel Akt für Akt
aufblättert, wer an das Ballett mit Walzer, Mazurka und
Polonaise, erlebt herbe Enttäuschung. Der Ball bei den Larins ist
nichts als ein lärmiges Durcheinander, zur Ecossaise erscheinen
die Bühnenarbeiter auf der Bühne, die das Palais
abtransportieren, und die Polonaise beim Fürsten Gremin wird
bei geschlossenem Vorhang gespielt.

Glänzendes Orchester

Man halte sich ans Orchester, und das fällt einem an diesem
Abend leicht: Die Philharmonia dreht rund auf, klingt satt,
opulent, aber gezügelt und sensibel in der feinsten lyrischen
Verästelung. Es scheint unter der Leitung des St. Petersburger
Dirigenten Stanislav Kochanovsy zum russischen Klangkörper
mutiert. So und nicht anders, sinnlich atmosphärisch und voller
leidenschaftlicher Dramatik, glaubt man, muss Tschaikowskys
Partitur klingen – die packende Grundlage für die szenische
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Essenz der Lyrischen Szenen um verpasste Liebe und
scheiterndes Leben. Herbert Büttiker
Der erste Kuss ist auch der letzte: Im Regen trennen sich Tatjana
(Olga Bezsmertna) und Eugen Onegin (Peter Mattei). Bilder
Monika Rittershaus

«Ich suche ein intimes, aber starkes Drama, das auf Konflikten
beruht, die ich selber erfahren oder gesehen habe, die mich im
Innersten berühren können.»
Peter Tschaikowsky

Ein Lebensweg: Tatjana träumt von der romantischen Liebe. Zu
spät wird sie damit wieder konfrontiert.
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Waldzauber mit Hexe und Engeln
OPER Märchenglück mit «Hänsel und Gretel» und ein
Wald als Kathedrale – das Theater Winterthur bietet
einen Saisonstart, wie er schöner nicht sein könnte.
Wann sassen wir je im Theater vor einem solch stimmungsvollen
Bühnenwald, raffiniert die Perspektive mit dem Blick zu den
Wipfeln, magisch das Dämmerlicht zwischen den dunklen
Stämmen? Das Theater Heidelberg präsentiert Engelbert
Humperdincks «Märchenspiel» als das, was es ist: eine
ausgewachsene Oper – inniges Zusammenspiel der Szenerie mit
dem Orchester und seiner Ausdrucksfülle für den Kinderreim, für
die guten und bösen Mächte des Märchens und für das
Heilsversprechen.
Für all dies haben Clara Kalus (Regie), Nanette Zimmermann
(Bühne) und Maren Steinebel (Kostüme) klug und fantasievoll
einander zugearbeitet. Der erste Akt hat seine Längen. Aber
dann ist da die Einsamkeit und unheimliche Stille im dunklen
Wald und der von einem magischen Triller des Piccolos
angekündigte Auftritt des Sandmanns (mit kecker Stimme:
Jasmin Özkam). Dieser verscheucht die Düsternis mit Glitter und
Glimmer und sorgt dafür, dass der Wald für Abendsegen und
Engelsmusik gleichsam zur Kathedrale wird.

Bös und konfus

Und da ist auch die bunte und bizarre Esslandschaft des dritten
Aktes mit dem Spektakel der Hexe und ihrem Ritt durch die Luft.
Natürlich ist sie die grosse Attraktion: Karolyn Frank gibt ihr die
schrille Physiognomie in Stimme und Gestik, und dies mit einem
leichten Drall ins Komische, womit ihr als bösem, aber auch
konfusem Wesen wohl auch für kleine Zuschauer die Spitze des
Schreckens genommen ist.
Schliesslich ist ja ohnehin alles halb so schlimm. Die Hexe in
dieser Inszenierung ist «nur» die kindliche Albtraumvision von
einer im Alltagsstress gehässigen Mutter und wird von derselben
Darstellerin verkörpert, dominant im ersten Akt. Angelegt ist dort
aber auch schon die Wende. Der Besenbinder hat gute Geschäfte
gemacht und kommt fröhlich trällernd und mit Speck und
Bohnen im Gepäck nach Hause. James Homan gestaltet ihn mit
brummig gutmütigem Bariton, aber auch furios, wenn er von der
schrecklichen Knusperhexe singt – auch die Eltern verfallen in
ihrer Angst um die Kinder dem Hexenwahn.

Die Identität von Heim und Hexenwald zeigt sich sehr stimmig
darin, dass der karge Tisch im Wald als reich gedeckte Tafel und
das Besenbinderheim als Lebkuchenhaus wieder dastehen. Das
Erwachen aus Schlaraffenland und Hexengraus führt nun aber
nicht einfach zurück zum Anfang. Das eigentliche Wunder
beginnt jetzt erst, und für dieses ist der Kinderchor aus
Wiesendangen zuständig. Die Notefäger kommen als die
befreiten Kuchenkinder aus dem Ofen hervorgekrochen, in
welchem die Hexe zuvor verschwand. In berührend zartem Klang
bitten sie um Erlösung, und dann, nach Hänsels Hokuspokus,
bricht der Jubel aus. Auch im Wirbel verliert die vierzigköpfige
Schar den Klangfaden nicht, und kraftvoll stimmt sie am Ende in
den anschwellenden himmlischen Lobpreis ein.

Zum Schwärmen

Hänsel und Gretel, so zeigt der Kinderchor, sind viele, aber es ist
dann doch das eine Paar, das mit ausgereiften Opernstimmen
musikalisch den ganzen Weg geht. Es sind Elisabeth Auerbach
und Hye-Sung Na, die mit hellen, klaren Stimmen agieren, nur
um wenige Grade gewichtiger der Mezzosopran als der Sopran,
sodass beide sehr schön als Kinder durchgehen und sich doch
als Knabe und Mädchen unterscheiden, wie es das Stück vorsieht
und die Regie sanft ironisiert. Im Abendsegen sind beide im
innigen Terzenklang makellos verbunden, und so natürlich sie
den Volksliedton treffen, so profiliert gestalten sie die
Spielszenen.
Über die Verbindung von gefundener und erfundener
Volksliedmelodik auf der einen, lyrisch inniger und dramatisch
packender Sinfonik auf der anderen Seite in Humperdincks Oper
kann man nur schwärmen, und dazu Anlass gibt auch das
Musikkollegium unter der Leitung von Dietger Holm mit seinem
differenzierten und inspirierten Spiel.
Herbert Büttiker
Weitere Vorstellungen von «Hänsel und Gretel» finden am 27.,
29. und 30. September im Theater Winterthur statt.
Für Gretel wird es jetzt heiss, aber alle Welt weiss, wie es kommt.
zvg
Wann sassen wir je im Theater vor einem solch stimmungsvollen
Bühnenwald?

Befreite Kuchenkinder
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Hänsel und Gretel lieben Gummibärchen
OPER Hänsel und Gretel im Märchen haben viele
Schicksalsgenossen. In der Oper zur Saisoneröffnung
steht für sie der Kinderchor aus Wiesendangen auf der
Bühne – ein Probenbesuch.
Die Produktion von Engelbert Humperdincks Oper «Hänsel und
Gretel» zur Eröffnung der Spielzeit im Theater Winterthur kommt
aus Heidelberg, im Orchestergraben aber spielt das
Musikkollegium, und auch auf der Bühne sind lokale Kräfte
involviert. «Das Märchenspiel in drei Bildern» ist zwar eine
durchkomponierte Oper und für Hänsel und Gretel müssen
ausgereifte Opernstimmen Kind spielen – schliesslich war
Humperdinck Assistent von Richard Wagner. Doch auch ein
Kinderchor ist mit im Spiel. Engagiert wurden die Wiesendanger
Notefäger. Die gegen vierzig Kinder haben lange geübt, am
Montag konnten sie die Bühne besichtigen, am Dienstag folgte
die erste richtige Probe im Theater.
Worauf sie sich am meisten freuen? Eine sozusagen
professionelle Antwort auf die Frage des Journalisten kommt
schlagartig und verschmitzt: Auf den Applaus! Verblüffend ist
eine zweite Antwort. Es ist nicht das böse Ende der Hexe und
nicht der Auftritt als Engel, wie man vielleicht denkt, es ist der
Tisch. Wie denn, der Tisch? Der stand gestern schon auf der
Bühne, erklärt der Zehnjährige. Zwar sei das meiste, was darauf
so köstlich ausschaut, nicht echt, obwohl es aussieht wie echt,
aber es habe da auch richtige Gummibärchen, die sie sich
schnappen dürfen.

Singen und Spielen

Die Schlussszene mit dem reich gedeckten Tisch der
Besenbinderfamilie ist der grosse Auftritt der Notefäger. Für das
Finale, das ein Ende von Not und Angst musikalisch beglaubigt,
haben sie schon vor den Sommerferien zu üben begonnen. Die
Leiterin Ange Tangermann hat sie bestens vorbereitet.
Aber mit Hinstehen und Singen ist es bei weitem nicht getan.
Rolle heisst das Zauberwort. Wie spielen wir verhexte Kinder, die
ins richtige Leben zurückgezaubert werden, wie bringen wir die
Freude darüber zum Ausdruck, wie spielt man «Erlösung»?
Darum geht es jetzt auf der Bühne. Die Regisseurin Clara Kalus
zeigt vor, regt mit Fantasie die Vorstellungskraft der Kinder an,
und sie hat eben auch die Gummibärchen. Diese sind aber mehr
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als eine Spielanweisung in Naturalien. Naschen ist schliesslich die
«Erlösung», um die es in dieser Oper auch geht. Hunger und
Lebkuchenwunder sind die Angelpunkte des Märchens. Als
«Fresskomödie» bezeichneten der Komponist und seine
Librettistin scherzhaft ihre Oper.

Untendurch und hoch hinaus

Hunger und Angst erleben Hänsel und Gretel im Wald, in dem sie
sich verlaufen und die Nacht verbringen. Die Notefäger spielen
pantomimisch mit. Sogar unter der Bühne hindurch und aus
dem Loch kriechen gehört dazu. Klar, dass es für das Mädchen,
das zu dieser Gruppe gehört und davon berichtet, das Grösste
ist.
Einen kleinen musikalischen Einsatz haben die Notefäger hier
aber auch, wenn auch hinter der Bühne. Hänsel ruft in den
finsteren Wald hinaus: «Ist jemand da?», das Echo gibt zurück:
«Ja-aa!» Anders als in den Bergen kommt das Echo auf der Bühne
natürlich nicht von allein. In der Humperdinck-Oper ist es
komponiert, und zwar als ein mehrfaches, hoch und fein. Ein
Einsatz folgt dem anderen.

Ein Echo wie gerufen

Zwischen Einsingen – ein Ritual, das alle Energien weckt – und
vor der Bühnenprobe ist noch kurz Zeit, das Echo zu üben.
Erstaunlich, wie schnell es klappt. Aber der richtige Einsatz ist das
eine, der strahlende Ton das andere. Was hast du am liebsten?,
fragt Ines Kaun, die Chorleiterin aus Heidelberg, eines der
Kinder. «Ferien», ist die Antwort. «Wollt ihr Ferien?», ruft nun die
Dirigentin vor dem Einsatz, und wie gerufen, aber klar intoniert
aus den Kehlen kommt das «Ja-a-a!».
So musikalisch kann ein Echo sein, so prompt sind die Notefäger
bei der Sache und voller Energie. Man hat den Eindruck, das
Opernerlebnis werde schöner sein als Ferien. Nicht verpassen.
Herbert Büttiker
Premiere im Theater Winterthur am Freitag, 22. September,
weitere Aufführungen am 24., 27., 29. und 30. September.
In der Schlussszene mit dem reich gedeckten Tisch der
Besenbinderfamilie haben die Wiesendanger Notefäger ihren
grossen Auftritt auf der Theaterbühne. hb

36

© Der Landbote 2017-09-18

Seite 16
Kultur

Ideale Liebe, wilde Orgien
OPER In ein Elysium führt die Opernpremiere im
Theater St. Gallen – Franz Schrekers Protagonisten
finden dort Tod und Wahnsinn.
Franz Schreker (1878–1934) hat mit seinen Opern faszinierende
Hauptbeiträge zum Musiktheater des frühen zwanzigsten
Jahrhunderts geliefert. Aufführungen seiner Opern – «Der ferne
Klang» (1912), «Der Schatzgräber» (1920) oder «Der Schmied von
Gent» (1932) – sind aber selten.
Das Theater St. Gallen, immer wieder auffallend mutig unterwegs
mit seinen Spielplänen, eröffnet die musikalische Spielzeit jetzt
mit dem Werk, dessen Text Franz Schreker zuerst für Alexander
Zemlinsky in Auftrag hatte, den er dann aber selber vertonte und
1918 unter dem Titel «Die Gezeichneten» in Frankfurt mit Erfolg
zur Uraufführung brachte.
Die Geschichte, die zur Renaissancezeit in Italien spielt, hat mit
Zemlinsky zu tun, aber auch mit einem Thema, das in der Luft
lag. Sie handelt vom hässlichen Mann und der schönen Frau, von
sublimierter Erotik und orgiastischer Sexualität. Der reiche, aber
bucklige Alviano Salvago schafft auf einer Insel bei Genua ein
«Elysium» antiker Sinnlichkeit und Schönheit, das er aber nie
betritt.
Seine adeligen Freunde aber feiern dort in einer Grotte mit
verschleppten Töchtern der Stadt wilde Orgien, und dort gibt sich
die herzkranke Künstlerin Carlotta, mit der sich Alviano in idealer
Liebe verbunden fühlt, dem Frauenhelden Tamare hin.

Eine «Traumnovelle»

Carlotta stirbt am Liebesakt, Alviano tötet Tamare und wird
wahnsinnig. Das klingt nach Schauermär mit trivialer Symbolik,
klingt aber im sinnlich vibrierenden Klangkolorit und der
expressionistisch dramatischen Gestik des unter der Leitung von
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Michael Balke suggestiv strömenden Sinfonieorchesters ganz
anders: nach einer psychoanalytischen Reise ins zerrissene
Seelenleben von einst wie heute.
Man könnte die vordergründige Szenerie der Oper durchaus als
freudsches Traumgeschehen inszenieren. Antony McDonalds
Inszenierung verlegt die Handlung zwar etwa in die
Entstehungszeit des Werks, ohne auf das Zeitkolorit viel Wert zu
legen. Der Regisseur und Ausstatter verzichtet aber auch
weitgehend auf Aufladung und Deutung der Szenen hin zur
inneren Realität. Der Schriftzug «Elysium», der demjenigen auf
den Hollywood Hills nachempfunden ist und – die Rückseite in
der letzten Szene zeigt es – als Frauenkäfig dient, bleibt samt
dem Amischen, der hier die Szene betritt, ein isolierter Verweis.

Ein Ereignis

Das starke Profil und die Spannung des Abends sind
hauptsächlich den Protagonisten zu verdanken, ihrer intensiven
musikalischen Rollengestaltung vor allem. Holprige Momente da
und dort dürften sich in weiteren Aufführungen erledigen.
Andreas Conrad trifft mit geschärfter tenoraler Rhetorik Alvianos
Leidensdruck und fesselt bis zur letzten Szene, die ihn in die Stille
treibt. Kraftvoll und mit verführerischem Bariton wendig
zupackend gibt Jordan Shanahan den Gegenspieler Tamare, und
Claude Eichenberger ist als die fragile und zugleich dominante
Carlotta mit ihrem dramatisch expansiven und lyrisch
schmiegsamen Mezzosopran schlicht ein Ereignis. Tomislav Lucic
und viele mehr tragen zu einer packenden Aufführung bei.
Herbert Büttiker
Das Elysium der Oper sollte eine Insel der Seligen sein, aber das
Liebesglück ist eine prekäre Sache. Iko Freese
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Es wird gegessen, wer auf den Tisch kommt
THEATER Mahlzeit! Das Theater Kanton Zürich eröffnet
die Saison mit einem kannibalischen Südsee-Klamauk
nach Offenbach und Nestroy. Zivilisiert geht es mit der
Beihilfe des Opernhauses musikalisch zu und her.
Ein grosser Kochkessel rollt auf die Südsee-Bühne, das
diplomatische Treffen der Häuptling Abendwind und der
verfeindeten Herrscherin Biberhuhn sollte beim Festmahl in eine
Versöhnung und Hochzeit münden. Appetitlich ist das vom
Theater Kanton Zürich zur Saisoneröffnung servierte Mahl
allerdings nicht, und die Versöhnung muss bis zum Happy End
warten. Denn erstens handelt es sich, wie auf der Insel üblich,
um ein kannibalisches Menü, und zweitens ist der zerlegte und
gekochte Fremdling niemand anders als eben Biberhuhns Sohn.
Zumindest scheint es so, und dies zum Leidwesen der Prinzessin
Atala, die sich in den stattlichen und stimmmächtigen
Tenor-Prinzen Arthur (Omer Kobiljak) verliebt hat. Ihre wirklich
herzerweichenden Töne (Alina Adamski) sind aber angesichts des
politisch-kulinarischen Debakels eher Nebensache.

Mehrere Köche

Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz.
Biberhuhn heisst nämlich nicht umsonst «die Heftige»,
Abendwind völlig zu Unrecht «die Sanfte» – das beweisen
Fabienne Hadorn und Katharina von Bock nicht erst im Moment,
als klar wird, wer da auf dem Speisezettel stand. Die wilden
Matriarchinnen verwandeln die Bühne an der Scheideggstrasse
mit ihrem Hochdruck an Klamauk, Grimasse und Kalauer in so
etwas wie einen pfeifenden Dampfkochtopf.
Da wird eingeheizt, gepfeffert und gesalzen mit aller Bravour,
und die Köchin schwingt das Hackbeil. Man kann dies alles auch
als des Guten zu viel empfinden. Aber es gilt eben auch für die
Regie von Rüdiger Burbach: «Es wird gegessen, wer auf den Tisch
kommt.» Und es hat auch seine Logik. Denn das Stück «Vent du
soir ou L’horrible festin» von Jacques Offenbach hat da bei aller
quirligen und melodiösen Harmonie mit seinen Librettisten ein
recht strenges Ragout in die Pfanne gehauen. 1862, fünf Jahre
später, hat es Johann Nestroy für Wien adaptiert und mit seinem
linguistischem Schlagobers ein wenig abgeschmeckt.

Schaurig schön

Jetzt hat Stephan Benson die Operette in zeitgeistig ironischer
Gegenwartssauce (Migration, Vegetarismus, Feminismus,
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Tourismus) kräftig aufgerührt. Die menschenfresserischen
Herrscher haben das Geschlecht gewechselt und zeigen, wie
stark es ist. Ob ihrer schaurig schön hergerichteten Wildheit
(Bühne und Kostüme: Anja Furthmann) geht Bensons eigener
Dreh fast unter: Die Kannibalengeschichte wird von einer
gelangweilten Ferienkolonie für ein fernes Fernsehpublikum nur
gespielt, denn der Naturforscher Jim McLair soll für die
Einschaltquote statt reiner Natur Realityshow servieren.
Wie Stefan Lahr mit seinen Erklärungen über Anthropophagie
und «das komplexe Verhalten der Urhorde» die Fake-News
aufbereitet, ist höchst vergnüglich. Sein Spiel setzt nicht weniger
pointenreich einen subtileren Kontrapunkt zu den
Pseudo-Insulanerinnen, die schiessen auf geniessen reimen und
mit dem allbekannten Jägerchor auf Beutefang gehen.

Musikalisch reizvoll

Als Fremdkörper wirkt die Einlage aus dem «Freischützen» nicht,
und Till Löfflers Bearbeitung trifft überhaupt sehr schön
Stimmung und Charakter der Offenbachiade, zu der auch die
feineren Töne gehören. Das kleine Instrumentalensemble bringt
sie bestens ins Spiel. Der musikalische Leiter Thomas Barthel legt
dazu am Harmonium das Fundament und steuert das Ensemble
schwungvoll und wohlkoordiniert durch den
anderthalbstündigen Abend.
Ouvertüre und sieben Nummern hat Offenbach für sein Quartett
der Stimmen komponiert, grossenteils turbulente Ensembles, in
denen das auch musikalisch sattelfeste TZ-Trio und das
Opernstudio perfekt zusammengehen. Den Schöngesang
gepachtet hat aber das junge Paar im Duett, und für Atalas
Trauer hat Löffler raffiniert Offenbachs «Barcarole» eingebaut.
Ebenso stimmig serviert Gemma Ni Bhriain als Köchin den
Schlager «Ich lade gern mir Gäste ein» aus der «Fledermaus».
Sie hat sich übrigens bestechen lassen. Statt Arthur hat sie «nur»
den heiligen Bären aufgetischt. Also endet die Gaudi ausgelassen
und das Premierenpublikum klatscht die Hände zu Offenbachs
«Cancan». Herbert Büttiker
Häuptling Abendwind. Nächste Aufführungen in Winterthur 16.
und 17. Sept., dann 23. Sept. Zürcher Opernhaus, 29. Sept. Stäfa.
Prekäre Machtbalance – die Herrscherinnen Katharina von Bock
und Fabienne Hadorn haben je den Gatten der anderen
vernascht und verdaut. Tanja Dorendorf
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Eine «Eurovision» von Wilhelm Tell
STUMMFILM Die Kinoversion von 1923 bietet eine
packende Begegnung mit der Sage um Wilhelm Tell. Der
hochexpressiven wortlosen Bilddramatik gibt ein
Liveorchester morgen Abend im Neuwiesenhof
zusätzlich mächtig Schub.
Schiller charakterisiert Wilhelm Tell als einen wortkargen Mann
der Tat, der erst in der Hohlen Gasse, wo er räsonierend auf
Gessler wartet, zur Reflexion gleichsam erwacht. In der
Kinofassung der Geschichte von 1923, die sich an Schiller
anlehnt, ist er zwangsläufig mehr als wortkarg. Der Stummfilm
war noch auf die Kinomusiker angewiesen, die dem bewegten
Bild auch ein tönendes Leben einhauchten.
Der pathetische Gestus der Schauspielkunst jener Zeit hätte
ohne den akustischen Raum der Kinomusik – ein Klavier, eine
Orgel oder ein ganzes Orchester – schon damals merkwürdig ins
Leere gegriffen. Für ein heutiges Publikum mit ganz anderen
Sehgewohnheiten gilt das erst recht, und es braucht da einen
erfahrenen und subtil agierenden Spezialisten für die richtige
Tonspur.
Armin Brunner gehört zu den erfolgreichsten Musikern im Dienst
der Wiedererweckung der Stummfilmära. Für etliche Ikonen der
Kinogeschichte wie «Nosferatu» oder «Panzerkreuzer Potemkin»
hat er Orchesterpartituren komponiert. Diejenige zu «Wilhelm
Tell» hat er 1991 geschrieben und für die aktuelle Tournee und
das auf Stummfilmkonzerte spezialisierte und von Christof
Escher geleitete Sinfonia-Ensemble revidiert.

Klare musikalische Strategien

Brunner verwendet, verfremdet und collagiert, mit Eigenem
vermischt, Musik von Vivaldi bis Strawinsky und anderen. Seine
Strategien sind vielfältig und wirkungsvoll, ohne das Visuelle zu
übertönen. Er setzt dramatische Effekte unforciert, auf
Höhepunkten genügt auch mal eine Fermate, und oft arbeitet er
auch kontrapunktisch zum Bild und lässt die Szene freier atmen,
als das Geschehen erwarten lässt. Die mit rhetorischer Gestik
aufgeladene Rütli-Szene wird in aller Ruhe lyrisch überformt.
Vivaldi sorgt mit den «Jahreszeiten» im Stil der Minimal Music für
den historischen Touch und für die Sturmmusik, und eine
herausragende Rolle spielt Othmar Schoecks «Sommernacht» als
Sehnsuchtsmusik der befriedeten Welt. Alpenländische Töne
werden sehr stimmig eingesetzt, etwa für die Szene im
Hochgebirge, wo sich Gessler und Tell auf schmalem Weg am
Abgrund begegnen.
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Erstmals aufgeführt mit Brunners Musik wurde «Wilhelm Tell»
1991 im Rahmen der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft.
Allerdings hat gerade diese Version wenig Schweizerisches an
sich. Gedreht wurde sie in deutschen Studios mit deutschen
Stars von Mitarbeitern Max Reinharts, des berühmtesten
Theatermannes der Zeit. Nur einzelne Landschaftsaufnahmen
stammten von den Originalschauplätzen. Zum schwierigen
Verhältnis der modernen Schweiz zu ihrem Gründungsmythos ist
dieser «Tell» kein Beitrag, schon gar kein ironischer, wie man
anlässlich der Aufführung 1991 meinte.

Erzählkunst

Geriet Tell auf der Bühne wie im Kino in den 30er-Jahren in die
Fänge der Ideologie, so gibt sich die Version von 1923 mit ihrer
stark formalisierten Kunst der fast eingefroren Mimik und Gestik,
der sozusagen trockenen Pathetik als sozusagen reine
Erzählkunst. Dabei wird der Stoff ins Melodramatische weit
zugespitzt: Ins Geschehen einmontiert ist auch eine böse
Dreiecksgeschichte zwischen Gessler, Berta und Rudenz.
Aber gerade die szenische Montagetechnik, die den Erzählfluss
laufend bricht, trägt auch dazu bei, dass das Faktische der
Geschichte wie chiffriert für sich selber spricht und die Szenen
der Unterdrückung und Gewaltherrschaft, der Ohnmacht und
des Widerstandes als starke Bilder haften bleiben.
Der Schuss auf Gessler als Antwort auf die befohlene Untat des
Apfelschusses – diese Zwei-Pfeil-Logik als Quintessenz von
Schillers Drama («Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte...»)
leuchtet auch hier ein, und die Freiheitssymbolik mit Tell vor der
Alpensilhouette und der Armbrust als Gipfelkreuz hat auch hier
etwas Universelles wie es Schiller in seiner «moralischen Anstalt»
dachte. Dass die Musik hier nicht das Schweizer Morgenrot,
sondern das Eurovisionssignet (Charpentiers «Te Deum») zitiert,
ist ein feiner Zug des musikalischen Kommentars.
Herbert Büttiker
Aufführung Donnerstag, 14. 9., 20 Uhr, Neuwiesenhof.
Das SinfoniaEnsemble unter Leitung von Christof Escher
untermalt morgen Abend den Stummfilmklassiker «Wilhelm
Tell». zvg
Alpenländische Töne werden sehr stimmig eingesetzt, etwa für
die Szene im Hochgebirge, wo sich Gessler und Tell auf
schmalem Weg am Abgrund begegnen.
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Musikkollegium

«Halle 53 soll Kulturschaufenster werden»
MUSIKKOLLEGIUM Das Orchester spielt immer öfter
ausserhalb des Stadthauses. Nun schielt der Direktor
sogar auf die Sulzer-Halle 53. Ihm schwebt ein
Konzertsaal vor, den auch andere Musikund
Kultursparten nutzen könnten.
Die neue Saison hat begonnen, und schon bald geht das
Orchester auf Tournee. Eine führt nach Deutschland und
Holland, eine nach Japan und Südkorea. Warum macht ein lokal
verankertes Orchester solche Konzertreisen?
Samuel Roth*: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Wenn man
auf eine Tournee geht, bereitet man sich speziell darauf vor und
unternimmt Extra-Anstrengungen, weil man an renommierten
Orten wie dem Concertgebouw in Amsterdam besonders gut in
Erscheinung treten will. Das gibt jedes Mal Bewegung ins
Orchester, das dadurch von der Qualität her nochmals ein
höheres Niveau erreicht. Ausserdem stärkt das unsere
Reputation: Wir werden dadurch interessanter für gute
Gastdirigenten und gute Solisten. Das befruchtet dann wiederum
die Arbeit in Winterthur.
Solche Tourneen müssen Sie ja neben dem normalen Programm
finanzieren. Wie bringen Sie dieses Geld zusammen? Das sind
sicher hunderttausend Franken.
Wir haben das Glück, dass der kantonale Lotteriefonds diese
Tourneen unterstützt, er trägt etwas mehr als die Hälfte der
Kosten.
Auch abgesehen von diesen Tourneen, spielt das Orchester
immer öfter ausserhalb des Stadthauses: im Neuwiesenhof, im
Busdepot, im Park, in Zürich. Es scheint wie ein Ausbruch aus der
Enge des Stadthauses.
Damit wollen wir neues Publikum erreichen. Im Stadthaus haben
wir ein treues und grosses Stammpublikum. Aber wir haben im
Stadthaus auch Probleme: Wir sind dort zum Beispiel kaum
sichtbar, das Gebäude heisst immer noch Stadthaus, obschon es
das nicht mehr ist. Wenn wir rausgehen an neue Orte, treffen wir
dort auf Leute, die uns noch nicht kennen. Dazu kommt, dass das
Stadthaus etwas... (Roth zögert)
... verstaubt ist?
... Ich würde sagen: etwas nüchtern ist und nach Amtsstube
riecht. Wir möchten auch Leute ansprechen, die gerne mal
zwischen den Sätzen klatschen und sich nicht immer an die
klassischen Regeln halten. Und da versprechen wir uns neues
Publikum an neuen Orten.
Und wie wir hören, interessiert sich das Musikkollegium nun
auch noch für die Sulzer-Halle 53, für welche die Stadt einen
Betreiber sucht. Was will das Musikkollegium dort erreichen?
Wir haben uns erst mal angemeldet, die Eingabe samt Konzept
muss man dann im November einreichen. Unser Ziel ist es, einen
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zeitgemässen Konzertsaal in die Halle zu bauen, den man
multifunktional nutzen kann.
Sie wollen einen Saal in die Halle einbauen? Ein Haus im Haus?
Ja. Es gibt relativ viele Einschränkungen der Denkmalpflege, ein
Haus im Haus ist praktisch das Einzige, was machbar ist. Ein
Grossteil der Halle muss laut Ausschreibung unbeheizt bleiben.
Und wie gross soll diese Konzertbox in der Halle sein?
Für Popkonzerte soll der Saal 2000 Personen fassen, für
klassische Konzerte 1200. Das ist die Grösse, die in Winterthur
fehlt. Das Salzhaus ist aktuell der grösste Konzertraum und fasst
bis 800 Personen. Dessen Leitung hätte auch Interesse an einem
grösseren Konzertsaal. Unser Ziel ist es nicht, einen Saal nur fürs
Musikkollegium zu bauen. Wir wollen ein Schaufenster für die
ganze Winterthurer Kultur schaffen. Auch die Trägerschaft soll in
Winterthur möglichst breit abgestützt sein und von
verschiedenen hochkarätigen Kulturanbietern mitgetragen
werden.
Das haben Sie abgesprochen?
Ja, wir haben das mit der Kulturlobby und mit Organisatoren
diskutiert. Auch das Casinotheater kann sich vorstellen, ein paar
Vorstellungen pro Jahr zu zeigen.
Und das Orchester würde dann das Stadthaus ganz verlassen?
Nein, aber es gäbe verschiedene Formate. Am neuen Spielort
würde man zum Beispiel Musik zu Filmen machen können, was
im KKL sehr gut läuft. Man sieht es in anderen Orten wie Lugano:
Eine neue Halle bringt neue Impulse. Und natürlich braucht es
ergänzend auch ein attraktives kulinarisches Angebot. Aber ich
muss zugeben: Detailliert wissen wir das alles noch nicht. Es hat
genügend Möglichkeiten in der Halle, die für Externe interessant
sein werden. Zur Kostendeckung streben wir auch kommerzielle
Nutzungen an. Aber Vorrang hat in jedem Fall die Kultur.
Interview: mgm
* Samuel Roth (49) ist seit 2014 der Direktor des
Musikkollegiums.
«Im Stadthaus haben wir ein treues, grosses Stammpublikum.
Aber wir haben dort auch Probleme.»
Samuel Roth, Direktor Musikkollegium

Ein Ritt durch Nacht und Traum

MUSIKKOLLEGIUM «Es werde Licht»: Das Motto der
Saison gab dem Eröffnungskonzert unter der Leitung
von Thomas Zehetmair ein Programm mit strahlenden
Momenten vor. Dazu glänzte Emmanuel Pahud mit
seiner Goldflöte.
Von den tiefen Klängen zu den hohen, von der Dissonanz zur
Konsonanz, von Moll zu Dur, vom Andante zum Allegro und von
der thematischen Arbeit zum Tanz. Für den Umschlag vom
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Dunkel ins Helle und damit vom Leiden zur Freude und von der
Unterdrückung zur Freiheit zaubert die Musik mit allen Mitteln:
Unter dem Motto «Es werde Licht» lassen sich mehr als eine
Saison lang Programme gestalten.
Das Musikkollegium lässt das Licht in dieser Saison vielfach
aufleuchten, und auch das Werk, das das göttliche Kommando
explizit in Töne setzt, steht auf der Konzertliste: Haydns
Oratorium «Die Schöpfung». Ein Saisonschwerpunkt gehört dem
Komponisten, der das Motto in erregende Töne gesetzt hat wie
kein anderer: Ludwig van Beethoven. Die Formel «per aspera ad
astra», gewöhnlich übersetzt mit «durch Nacht zum Licht», ist als
Formel seines Schaffens in jeder Beschreibung zu lesen, und
schliesslich hat Beethoven ja die «Freuden-Melodie» schlechthin
geschrieben.

Beethovens «Unerhörte»...

Dass Beethovens Fünfte als Paradestück zu dieser
Saisoneröffnung den Hauptplatz einnahm, versteht sich. Zu
hören ist sie vom Musikkollegium ja immer wieder, aber auch
unter der Leitung von Thomas Zehetmair, der jetzt seine zweite
Saison als Chefdirigent beim Musikkollegium eröffnete, gab sie
sich wieder «unerhört». Auffallend der Ausgleich des
dramatischen Temperaments mit klarer, dynamisch fein
ausgestalteter Phrasierung und einer Agogik, die den Bau wie
den Nerv der Musik, ihre Wucht und Zartheit trifft. Das etwas
gestanzte Pathos-Thema könnte man sich auch gelöster,
gesungener vorstellen, wie konzis aber Zehetmairs Vision des
Werks ist, zeigte sich auch zuletzt noch in den nicht enden
wollenden Kadenzen, die nicht immer so sinnfällig austariert, so
zielsicher gesetzt werden.

... und lauter Gold

Das Konzert begann mit Beiträgen zum Thema, die so gut wie
unbekannt sind, und es hatte seine leuchtenden Aspekte auch in
anderer Hinsicht: Das Gold perlte in den Gläsern beim Apéro,
den das Musikkollegium dem Publikum vor dem Konzert
offerierte, und aus Gold ist das Instrument des Starflötisten
Emmanuel Pahud, der als Solist in der ersten Konzerthälfte
glänzte: mit samtenem Klang, weichem Ansatz und voluminösem
und tragendem Ton.
Mitgebracht hatte Pahud ein Werk, das der Franzose Philippe
Hersant (*1948) für ihn geschrieben hat. Er gehört zu einer
Gruppe von Komponisten, die keine Scheu vor traditioneller
Harmonik kennen, aber doch unkonventionell Neues schaffen.
«Musique nouvelle en liberté» ist die Devise, der auch das breite
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Publikum gern folgt. Einen grossen Erfolg errang Hersant jüngst
in Paris mit dem Chorwerk «La lumière et l’ombre», und grossen
Applaus ernteten Pahud, Orchester und Dirigent auch mit dem
suggestiv starken, mit überraschenden Effekten aufwartenden
Stück «Dreamtime» von 2013, das erstmals in der Schweiz zu
hören war.

Mythen der Aborigines...

Hätte der Titel «La lumière et l’ombre» perfekter zum
Saisonthema gepasst, so war auch das von Mythen der
Aborigines und von der Magie des Träumens inspirierte Werk mit
seinen wechselnden hellen und dunklen Zonen durchaus ein
Beitrag zum Thema. Vom in der Höhe schwebenden Flötenklang,
der noch vom Piccolo überwölbt wurde, zum Paukengewitter
reicht die originelle Klangpalette, und Pahuds Spiel suchte nicht
nur den schönen Ton – dafür folgten dann noch Mozart und
Debussy –, die Flöte konnte hier auch flirren und flackern,
stöhnen und aufschrecken – wie Träume halt so sind. Es war ein
Spiel, das tiefer als nur in die Hörgänge ging.

... und Psychogramme

War das Musik, die nicht nur logisch, sondern psychologisch
funktioniert, so war auch «Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang»
op. 55 von Jean Sibelius ein Psychogramm und nicht nur
erzählende Musik. Über den konkreten Anlass der Komposition
aus dem Jahr 1909 wurde viel spekuliert, aber über die Frage
eines Kritikers der Uraufführung «Wer reitet eigentlich und
warum?» darf man schmunzeln.
Mit dem ominösen Wort Trip ist man der Sache näher, dem
treibenden Rhythmus, der den tiefen Streichern gehörig
Handarbeit abverlangte, den Bläsern mit unvermittelten
Einwürfen und choralartiger Breite viel Atem. Insgesamt war der
Abend ein volles Pensum für das gut trainierte Orchester und ein
brillanter Auftritt. Thomas Zehetmair ist ja auch ein Dirigent, dem
sich die Psyche der Musik in heftiger Arbeit Luft verschafft, und
so war dieses Auftaktstück ein Signal für das Weitere:
Zurücklehnen ist im Musikkollegium nicht angesagt. Herbert
Büttiker
In der SulzerHalle 53 (oben) könnte sich das Musikkollegium
seine Zukunft vorstellen, im Stadthaus feierte das Orchester am
Mittwoch Saisoneröffnung mit Starflötist Emmanuel Pahud (Mitte
und unten). Herbert Büttiker / Archiv hd
«Bei Mozart und Debussy durfte die Flöte auch flirren, flackern,
stöhnen und aufschrecken, wie Träume halt so sind.»
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Die Highlights und das Ganze
LUZERN Die grosse Parade der Eliteorchester geht bis
Sonntag noch weiter und vieles weniger Grosses auch.
Der Rückblick auf Woche drei zeigt eindrücklich, wie
sehr das Lucerne Festival das Ganze der Musik im Auge
hat.
Zehn Veranstaltungsorte verzeichnet der Stadtplan für das
Lucerne Festival. Es geht hinaus ins Neubad, ins Südpol und ins
Tribschenhorn. Im Stadtzentrum, auf der dem KKL
gegenüberliegenden Seite des Seebeckens, werden im
glamourösen neobarocken Saal des Grand Casino junge Künstler
präsentiert, die erstmals im Rahmen des Festivals in Luzern
auftreten. Im siebenteiligen Zyklus der «Debüts» an der Reihe
war letzte Woche die in Zürich geborene und lebende
Violoncellistin Chiara Enderle. Mit Hiroko Sakagami als Partnerin
am Klavier spielte sie Schubert und Brahms und solo das
«Capriccio per Siegfried Palm» von Krzysztof Penderecki.
Der polnische Avantgardist und Postavantgardist verarbeitete in
diesem Stücke virtuos die angesagtesten Effekte des Cellospiels,
Kratzen, Klopfen inklusive, und machte sich gleichzeitig lustig
über die Zwölftönerei: für Chiara Enderle eine herrliche Vorgabe,
ihre umfassende, mit scheinbarer Nonchalance beherrschte
Technik des Möglichen und Unmöglichen in Szene zu setzen.
Dass ihr Spiel mit Klangschönheit, sinniger Sanglichkeit und
energischem Temperament nicht weniger gesegnet ist, zeigte sie
in der Hochkultur romantischer Kammermusik, in Schuberts
Arpeggione-Sonate und – bei angriffig forderndem Gegenüber
am Klavier – der 2. Violoncellosonate von Brahms.
Was bedeutet für die Karriere der grosse Applaus im
ausverkauften Saal? Das Casineum ist nicht das grosse
Rampenlicht, und die Debüt-Reihe ist für die Luzerner einfach
auch eine der beim lokalen Publikum beliebten Offerten abseits
der Hochpreisveranstaltungen, die das Festival in mehreren
weiteren Formaten bietet. Auch ist Chiara Enderle mit
Auszeichnungen (Pierre Fournier Award) und prominenten
Auftritten (Philharmonia Orchestra London) schon auf gutem
Weg. Aber das Lucerne-Festival-Label hat seinen Glanz, und das
Label Debüt macht ja so richtig Sinn nur, wenn eine Fortsetzung
mitbedacht ist.

Zum Abheben

Wenn «Debüt» auch ein Versprechen ist, so erfüllte es sich
vorgestern mit dem Auftritt der Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla
mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem sie seit
letztem Jahr vorsteht. Sie war 2016 eine der elf Dirigentinnen im
Festival, das für die Frau am Pult eine Lanze brechen wollte.
Allerdings ist sie nun die einzige Frau an der Spitze in den 29
Sinfoniekonzerten dieses Sommers. Unglaublich präsent, mit
charismatischer Ausstrahlung und mit luftigen und schnellenden
Armschwüngen nahm sie – zusammen mit dem Solisten Gautier
Capuçon – Elgars Cellokonzert die spätromantische Schwere
(fantastisch das Allegro molto), und auch Rachmaninows am
Vierwaldstättersee komponierte späte 3. Sinfonie schien als
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virtuoser Orchesterzauber eine Verjüngungskur durchgemacht
zu haben.
Den Jungen eine Plattform auf hohem Level zu bieten: Wie ernst
es dem Festival damit ist, zeigt sich in der starken Präsenz der
Academy. Mit ihren Konzerten, die auch das Herz des Festivals,
die Sinfoniekonzerte, erobert haben, führt der Nachwuchs und
mit ihm junge Musik kein Nischendasein mehr, erst recht nicht,
wenn ein Altmeister der Moderne wie Heinz Holliger sie führt.
Nach dem Sinfoniekonzert der Akademie unter seiner Leitung
folgte ein nicht weniger gewichtiges Konzert, das ebenfalls seiner
Klangwelt gewidmet war – diesmal im Geist einer
«romantischen» Moderne von aphoristischer Kürze,
kalligrafischer Akribie und expressiver Sinnhaftigkeit: Bernd Alois
Zimmermanns «Kontraste – Musik zu einem imaginären Ballett
für Orchester» gehörte mit den sechs Sätzen bei insgesamt zehn
Minuten Spieldauer dazu.
Dann folgten György Kurtágs «Botschaften des Fräuleins R. V.
Troussova für Sopran und Kammerensemble» und Holligers
«Lunea – 23 Sätze von Nikolaus Lenau für Bariton und Ensemble»
– einander verwandt, auch wenn Text und Musik auf
verschiedene Weise in Beziehung gesetzt sind. Die Sopranistin
Natalia Zagorinskaya fokussierte Kurtágs Musik im Espressivo
eines lyrischen Ichs, ungemein stark in der Identifikation. Der
Bariton Ivan Ludlow war in «Lunea» eher kommentierend Teil des
Klanggeschehens. So modern der rezitativische Gesang in
diesem Spektrum klang, so sehr steht er in langer Tradition: Am
selben Tag war mit Monteverdis «L’incoronazione di Poppea» die
Morgenfrühe des Recitar cantando zu erleben.

Wie zum ersten Mal

Der Glanz der «Klassik», den das Lucerne Festival in seiner Totale
von der Renaissance bis zur Gegenwart und mit dem
Strassenfest darüber hinaus in die Weltmusik entfaltet, nährt
sich von der Parade der grossen Orchester und Stars. Sie sind
aber nicht einfach die Feier des künstlerischen und
gesellschaftlichen Establishments, und wer vom klassischen
Konzert als einem Leichenschauhaus spricht, hätte sich gerade
auch diese Woche wieder davon überzeugen können, wie
unverschämt, ja sogar höllisch lebendig es im Mausoleum zu und
her geht.
Zu Gast war im 17. Sinfoniekonzert das Orchestre de l’Opéra
national de Paris unter der Leitung von Philippe Jordan, des
Schweizer Dirigenten, der seit 2009 Musikdirektor der Pariser
Oper ist. So glitzernd farbig und sinnlich wie in diesem Konzert
hat man Debussys «L’après-midi d’un faune» wohl selten gehört.
Camille Saint-Saëns’ 5. Klavierkonzert war dann eine Plattform
für einen äusserst brillanten Pianisten (Bertrand Chamayou) und
wohl für die meisten im Saal eine Novität. Aber sie verblasste
dann unter dem Eindruck eines wohlbekannten, aber hier rabiat
frisch wirkenden sinfonischen Monuments: der «Symphonie
fantastique» von Hector Berlioz.
Dabei betonte Jordan nicht nur den Leidenschaftsgestus,
sondern mit seinen weit ausholenden und energischen,
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sozusagen kontrapunktisch funktionierenden Armen das
Sperrige und Zerrissene im Innern dieser Musik. Er schälte
heraus, leuchtstark bis in alle Schwärze und präzis wie das
Messer der Guillotine, was Berlioz’ Klangfantasie vom leisen
Donnergrollen der vier Pauken bis zur entfesselten Hatz des
Hexensabbats an kühner Instrumentation hervorbrachte. Die
umjubelte Aufführung wurde damit nicht nur dem romantischen
Exzentriker vollkommen gerecht, sondern auch dem Gründer des
modernen Orchesters, und es schien gleichsam, dass Jordan
Mahler und Schostakowitsch mitspielen liess.

Bye-bye, Sir

Ihm, Dmitri Schostakowitsch (1906–1975), widmete Simon Rattle
sein zweites Konzert. Es war zugleich sein letztes, das er als
Chefdirigent der Berliner Philharmoniker in Luzern leitete, mit
denen er seit 2003 Jahr für Jahr zu Gast war. Beglückend,
befestigend, berauschend schön war der erste Abend mit einer
grossartigen Aufführung von Joseph Haydns «Schöpfung»: Die
Welt vor dem Sündenfall ist der Inhalt, das Duett des
unschuldigen Paars der Zielpunkt des Oratoriums – ein
utopischer Zauber also mit aller Lizenz zum Glück und zur Feier
der Herrlichkeit der Welt. Voller anmutig und temporeich
entfesselter Musizierlust gab sich Rattle mit dem Orchester, dem
Rundfunkchor und den drei auch mimisch präsenten Solisten
dem hin, strahlend im Mittelpunkt neben Florian Boesch und
Mark Padmore die Sopranistin Elsa Dreisig.

Die Frage der Identität
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Rattles Statement war aber deutlich: Nicht die Feier sollte am
Schluss stehen, sondern der offene Horizont, vor den
Schostakowitschs letzte Sinfonie führt. Ihre Deutung mit Zitaten
von Rossini und Wagner und mit Anspielungen an die
Leningrader Sinfonie gibt Rätsel auf, die Aufführung aber
erreichte musikalisch unüberbietbare Deutlichkeit – bis zum
leisen Ticken der Uhrwerksmusik, die das kleine Schlagwerk
inszeniert. Sie zieht sich lange, lange hin und im Warten auf den
Schlusston, die leere Quinte, ist das andere, fragende Warten
komponiert: Dass «morendo» hier nicht nur den musikalischen
Vortrag meint, machte die Aufführung bewegend klar.
Der 1971 teils im Krankenbett komponierten letzten Sinfonie
stellte Rattle die erste voran, die 1926 uraufgeführt wurde und
die Welt überraschte. Sogar Bruno Walter, Leopold Stokowski
und Arturo Toscanini griffen sie auf. Und hier war sie wieder in
ihrer orchestralen Brisanz, ihrem Sarkasmus und ihrer lyrischen
Sensibilität. In der unerhörten Klangkultur der Berliner, ihrer
straffen Kraftentfaltung im Tutti und der expressiven Präsenz
ihrer Solisten rückten dieser Erstling und das Spätwerk
zusammen – als Klammern eines zerklüfteten Lebenswerks,
dessen Identität in der musikalischen Handschrift gewisser zu
fassen ist als in der schwer zugänglichen Person des Autors.
Herbert Büttiker
Das Debüt als Versprechen: Mirga Gražinyte-Tyla, 2016 erstmals
am Festival, begeistert ebenso wie Simon Rattle, seit 1996
gefeierter Gast. In der Debütreihe 2017 brillierte Chiara Enderle
(u. r.). zvg / Lucerne Festival / Peter Fischli
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Monteverdis Götter
LUZERN Tiefe Verbeugung des Lucerne Festival vor
Claudio Monteverdi, der vor 450 Jahren zur Welt kam
und der europäischen Kultur ein riesiges Tor aufstiess.
Ein grosser Star kann auch an einem kleinen Ort auftreten. Ein
Ereignis, das den normalen Rahmen auch eines grossen Festivals
zu sprengen scheint, sieht so aus: Das Lucerne Festival ehrte
Claudio Monteverdi mit der Aufführung seiner drei überlieferten
Opern an drei Abenden. Nach «L’Orfeo», «Il ritorno d’Ulisse in
patria» schloss am Samstag «L’incoronazione di Poppea» die
Reihe ab.
Die unaufdringliche Personenführung, Lichtgestaltung und
elegant und zwischen Konzertrobe und Figurine vermittelnde
Kostüme machten den Konzertsaal zum Bühnenhaus (Regie: Elsa
Rooke). Aus der Skandalgeschichte im alten Rom jedenfalls, von
dem hier die Rede sein kann, machte John Eliot Gardiners Truppe
das reinste Vergnügen.

Eine göttliche Komödie

Dass «L’incoronazione» trotz Sex and Crime um Nero und seine
ehrgeizige Geliebte Poppea, um Mordanschlag, Suizid und
Verbannungen ein Vergnügen ist, hat viele Gründe. Zum einen
bilden etliche subalterne Figuren ein eigentliches
Komödienpersonal. Zum anderen bleibt jegliche Moral in der
Schwebe. Das Pathos des Stoikers Seneca droht salbungsvoll ins
Ironische zu kippen, der Triumph der kaiserlichen Liebe, die über
Leichen geht, wird am Ende geradezu provokant lustvoll
ausgekostet. Gott Amor (köstlich Silvia Frigato) ist ein Zyniker.
Das Libretto von Giovanni Francesco Busnello ist in seiner
Pointiertheit eine wunderbare Spielwiese für alle Stillagen
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zwischen klugen Sentenzen, Liebesgeplänkel und sarkastischen
Bemerkungen. Die Amme klagt über das Alter, in dem man zum
wandelnden Friedhof der eigenen Knochen wird, die Soldaten
schimpfen über den Kaiser, der alle beraubt, um die Taschen
einiger weniger zu füllen.

Stimme und Identität

Der Countertenor Kangmin Justin Kim trägt sein Haarpracht auch
auf privaten Bildern blond. Bezüge seiner Cäsaren-Rolle zur
Aktualität drängten sich aber auch sonst auf, passend zur Figur
auch die Wendung ins Hysterische, die seine Stimme in
sopranistischer Höhe nehmen konnte. Dass sie in der
amourösen Zwiesprache mit Poppea – luzide gestaltet von Hana
Blažiková – zum Verwechseln klang, gehörte zu den
Merkwürdigkeiten der Rollenbesetzung, die auf vielfältige Weise
mit der Identität von Stimme und Geschlecht spielte.
Neben weiteren Counters (Carlo Vistoli für Ottone, Michal
Czerniawski für die Nutrice) war da auch eine sehr tenorale
Mezzosopranistin (Lucile Richardot für Amalta). Ganz ohne
Quiproquo beeindruckte Anna Denis als Drusilla und vor allem
der Bass Gianluca Buratto als Seneca und die Mezzosopranistin
Marianna Pizzolato als Ottavia, dann aber mit grandioser Präsenz
auch der Männerchor. Alle profitierten vom agilen, klangsinnlich
feinen und opulenten Musizieren der English Baroque Soloists.
Wie da unter Gardiners gelassen-souveräner Leitung dem Divino
Claudio scheinbar unermüdlich gehuldigt wurde, hatte selber
etwas sozusagen Göttliches.
Herbert Büttiker

44

© Der Landbote 2017-08-22

Seite 19
Kultur

Brillantes Spiel und verzweifelte Visionen
LUCERNE FESTIVAL Vier Sinfoniekonzerte am zweiten
Wochenende des Lucerne Festival boten eine Welt:
neben dem Orchester des Festivals den Besuch aus
Shanghai, neben Romantik die Moderne mit Musik von
Strawinsky bis Heinz Holliger.

aparter Interpretation. Schon die ersten Takte boten mit den
phrasierten Pizzicati der Bratschen ein schönes Beispiel für
gestalterische Achtsamkeit, die im Ganzen waltete – in duftiger
oder derber Klangmalerei oder auch im fein Humoristischen.
Köstlich das endlos und wie betrunken umherschwirrende
Staccato der Soloflöte im Ausklang der Elfen-Musik.

Das moderne, gross besetzte Orchester lässt sich als hoch
differenzierte Klangfabrik oder als beseelten Organismus
beschreiben. Die Faszination hat mit beiden Aspekten zu tun und
beide sind beteiligt, in unterschiedlichen Graden je nach den
Partituren, die auf den Pulten liegt. Mit den beiden
Sinfoniekonzerten am zweiten Wochenende des Festivals
verstärkte sich der Eindruck, dass Riccardo Chailly dem Lucerne
Festival Orchestra nach seiner Mahler-Epoche neue
Herausforderungen stellen und die Virtuosität des Sinfonischen
ins Zentrum stellen wollte.

Nach Mendelssohns wunderbar objektiver Imagination folgte im
zweiten Teil des Konzerts ein Kontrast, der nicht grösser hätte
sein können. Feen-Musik gibt es zwar auch in der
«Manfred-Sinfonie», aber Tschaikowskys Identifikation mit dem
innerlich zerrissenen Protagonisten lässt Byrons erzählerische
Poesie weit hinter sich. Als «Sinfonie in vier Bildern» bezeichnete
Tschaikowsky seinen «Manfred», wobei offensichtlich weder der
formale Aspekt der Sinfonie noch die Bildhaftigkeit den inneren
Impuls bestimmten. Wie sehr es sich um bestürzend subjektive
Bekenntnismusik handelt, machte Chailly mit zupackendem, in
Tempo und Dynamik herausforderndem Gestaltungswillen
eindringlich erlebbar. Er bewährte sich auch noch in der finalen
Überhöhung mit vollem Orgeleinsatz, die mehr verzweifelte
Vision als tröstliche Klangwolke war – ein starkes Plädoyer für das
selten zu hörende Werk, gerade auch da, wo ihm gern ein
Kitschetikett angeheftet wird.

Und wie das geschah: im ersten der beiden Konzerte mit der
hochemotionalen Dramatik von Tschaikowskys
«Manfred-Sinfonie», im zweiten mit der rhythmischen
Sprengkraft von Strawinskys «Sacre du printemps». Hier wie dort
war die Wirkung der gestalterischen Präsenz von Dirigent und
Orchester überwältigend, das Publikum elektrisiert. Im «Sacre»
schien mit der elementaren Kraft der Rhythmik, der dissonanten
Harmonik und archaischen Melodik noch einmal der Schock der
Uraufführung nachzuhallen.
Den «Bildern aus dem heidnischen Russland» hatte Chailly Werke
des jungen Strawinsky vorangestellt, die diesen als
hervorragenden Schüler von Rimski-Korsakow und als
Zeitgenossen des Fin de Siècle im Schatten Wagners
präsentierten. Die Orchesterlieder «Le faune et la bergère»
(klangschön interpretiert von der Mezzosopranistin Sophie Koch)
gehörten dazu, und neben Scherzo fantastique und «Feu
d’artifice» beeindruckte zumal der «Chant funèbre» als wuchtiges
Tongemälde – das Werk eines Könners, dessen Abschied von
Wagner und dem Geist des Fin de Siècle Chailly in diesem
Konzert eindrücklich inszenierte.

Sinfonie und Sinfonisches

Das Flaggschiff des Festivals hat sich auf geradezu spektakuläre
Weise neu etabliert. Das lässt sich, salopp formuliert, auch so
sagen: Es geht auch ohne Sinfonie. Die Programme der drei
Sinfoniekonzerte liessen sich wie eigentlich alles und jedes auch
zum Festival-Thema «Identität» in Beziehung setzen. Der
auffälligste Gesichtspunkt, die Frage nach der Beziehung zur
Gattung Sinfonie, stellte sich Werk für Werk.

Verletzte Seelen

Nach den «philosophischen» Tondichtungen von Richard Strauss
im Eröffnungskonzert folgten am Freitag im zweiten poetisch
inspirierte: Das Festival Orchestra verzauberte mit Mendelssohns
Schauspielmusik zu Shakespeares «Sommernachtstraum» in
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Ausweitung des Terrains

Chaillys Programme sind nicht mehr untypisch für das Festival,
das sich von der Fixierung auf die klassisch-romantische Sinfonie
emanzipiert hat. Auch das Shanghai Symphony Orchestra, das
am Sonntag als erstes asiatisches Orchester überhaupt in Luzern
gastierte, wagte sich vor. Auf Tschaikowskys Violinkonzert –
berührend und geigerisch souverän gespielt von Maxim
Vengerov – folgte mit Verve Schostakowitschs 5. Sinfonie.
Mit beispielhaften Aufführungen moderner und zeitgenössischer
Musik setzt die Lucerne Festival Academy besondere Akzente in
den Zyklus der Sinfoniekonzerte. So am Sonntagmorgen unter
der Leitung von Heinz Holliger. Der Auftritt in grosser Besetzung
galt dem Klangzauber des wenig bekannten Debussy-Freundes
Charles Koechlin und Holligers eigenem, in den 90er-Jahren
entstandenen und 2002 revidierten Violinkonzert «Hommage à
Louis Soutter».

Mit starkem Echo

Patricia Kopatchinskaja, Artiste Etoile des Festivals, kniete
förmlich hinein ins dunkle oder metallisch gleissende, teils
eruptive und zerwühlte, teils brüchige und zerfliessende
Klanggeschehen, für das auch unübliche Instrumente und
Spielweisen eingesetzt werden. Mit «Deuil», «Obsession»,
«Ombres» und «Avant le massacre» sind die Sätze mit Bezug auf
den psychisch grenzgängerischen, visionären Schweizer Künstler
überschrieben. Das Echo auf die Aufführung war enorm, das
Festival um einen Höhepunkt reicher. Herbert Büttiker

45

© Der Landbote 2017-08-14

Seite 9
Kultur

Identität und Eulenspiegelei
LUCERNE FESTIVAL Ein reich orchestriertes Wochenende
brachte das Lucerne Festival auf Fahrt in den weiten
Musikozean. Das Lucerne Festival Orchestra dampfte
durch die Tonwelt von Richard Strauss, eine neue
Kammeroper setzte den Kontrasttupfer.
Das Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra unter
seinem Chefdirigenten Riccardo Chailly war Arturo Toscanini
gewidmet und erinnerte damit an den 1867 geborenen
Mitbegründer und an den antifaschistischen Geist des ersten
Festivals im Jahre 1938. Schlecht dazu passen wollte, dass
ausgerechnet Werke von Richard Strauss auf dem Programm
standen, dessen unrühmliche Rolle im Dritten Reich ja nicht
auszublenden ist.

Wer wir sind

Toscanini selber allerdings war gespalten. «Vor Richard Strauss,
dem Komponisten, ziehe ich den Hut, vor Richard Strauss, dem
Menschen, setzte ich ihn wieder auf», war seine Haltung, die
einem als gar elegant allerdings wiederum problematisch
erscheinen mag. Auf die Frage, wer Richard Strauss war, gibt es
keine einfache Antwort: Die Frage der Identität stellt sich gerade
hier auch im inneren Bereich des Künstlertums.
Das Stichwort «Identität» hat sich das Lucerne Festival diesen
Sommer auf die Fahne geschrieben, und um dieses Thema
kreisten auch die Reden zum Eröffnungsfestakt. In der
Verantwortung für die Zukunft der klassischen Musik sieht der
Präsident Hubert Achermann die Raison d’être des Festivals.
Bundesrat Alain Berset griff das Stichwort für eine humorvolle,
vor allem aber staatsmännische Rede über die Identität des
Landes auf und definierte sie als Work in Progress, als
fortgesetzte Selbsterfindung, die das Wesen der Freiheit sei.
Der Publizist Iso Camartin schritt den weiten Parcours der
Identitätsproblematik im Persönlichkeitshaushalt der Menschen
(auch der Anwesenden in Festkleidung) ab, sprach von
Identitätsfürsorge und Identitätsreparatur und davon, dass die
besten Hüter «beseligender Identitäten» die Liebenden seien.
Schliesslich charakterisierte er künstlerische Lebenswerke in
ihrer Unverwechselbarkeit als die «Hochformen von Identität».
Am Beispiel von Richard Strauss führe Camartin dies weiter aus.
Ihm sei es gelungen, «über ein langes Leben hinweg, in dessen
Zeitspanne ganze Tonsysteme und Hörgewohnheiten
vollkommen revolutioniert wurden, sich selbst treu zu bleiben
und in seinem kompositorischen Stil jener ‹ganze Kerl› zu
bleiben, der er als Musiker immer sein wollte».

Sich selber treu

Eine andere Frage ist freilich, wie weit man sich mit diesem
«ganzen Kerl» identifizieren mag. Camartins Aussage aber
bestätigten im Eröffnungskonzert drei Tondichtungen, auch
wenn sie innerhalb der kurzen Zeitspanne von weniger als einer
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Dekade entstanden. Aber es waren Jahre des Umbruchs, weg von
der wagnerschen Erlösungsmusik, die noch über «Tod und
Verklärung» waltet, hin zum anarchischen Mutwillen mit «Till
Eulenspiegels lustige Streiche» und zu Nietzsches Philosophie mit
«Also sprach Zarathustra». Über den Umschwung hinweg
behalten überquellende Verarbeitungskunst, Raffinement und
melodischer Schwung ihre Signatur. Und im Konzert schloss sich
der Tanz der Salome, zehn Jahre später entstanden, wenn auch
mit noch gesteigerter Brillanz, Kraftentfaltung und sinnlicher
Suggestion nahtlos an.
Als Zugabe gespielt, war dieses Stück auch der Höhepunkt eines
spektakulären Konzerts, und vor Riccardo Chailly und seiner
fantastischen Gefolgschaft zog man begeistert den Hut. Man
genoss die Verve des satten Streicherklangs und die
koloristischen Effekte in allen Mixturen zwischen Burleske und
Grabesklängen. Zu erleben waren höchste solistische Prägnanz
und vor allem auch die viel gerühmte kammermusikalische
Intensität dieses Orchesters in manchen intimen und zarten
Passagen von den «Hinterweltlern» zum schimmernden
Aufsteigen des Verklärungsthemas, vom duftigen «Tanzlied» des
«Zarathustra» bis zum ironisch-melancholischen Epilog des «Till».

Die Magie der Oper

Klänge und Geräusche des Synthesizers, an Madrigale
erinnernde Gesänge, stampfende Pop-Rhythmen sind die
Sound-Collage der Kammeroper «Black out» des Holländers
Michael van der Aa (* 1970). Aber im Vordergrund stehen mit
expressivem Rezitativgesang die beiden Figuren mit ihren
traumatischen Erlebnissen, die Sopranistin Miah Persson agiert
auf der Bühne, der Bariton Roderich Williams ist nur auf der
Leinwand präsent: Mutter und Sohne begegnen sich so nur
virtuell – in der wechselseitigen, berührend innigen
Erinnerungsarbeit. Sie geht unter die Haut, und dies mehr als
sprichwörtlich: Van der Aa, Komponist und spezialisiert auf
digitale Effekt, 3-D- und Live-Video, kreiert eine Bühne, auf der
virtuelle Bilder und Theaterraum so verschmelzen, dass man sich
(mit 3-D-Brille ausgerüstet) wie im Fantasy-Kino auch mal vor
heranfliegenden Steinen duckt, aber umgekehrt auch die reale
Bühnenfigur als Teil der digital erzeugten Bildmagie erlebt.
Da verschwimmt auch die Grenze von Bühne und
Zuschauerraum, und das ist nicht nur effektvoll, sondern zieht
hinein und führt in seelische Tiefenschichten, in denen auch die
poetische Vorlage, Gedichte der südafrikanischen Dichterin
Ingrid Jonker (1933–1965), ihre Leuchtkraft entfaltet. Mit den
Mitteln auf der Höhe der Zeit ist «Blank out» Musiktheater im
alten Sinn der Oper und ihrer bewegenden Identifikationszauber.
Herbert Büttiker
Steine wirbeln durch den Raum – «Blank out» ist eine Oper, die in
einem 3-D-Video-Bühnenbild spielt. Marco Borggreve

46

© Der Landbote 2017-07-22

Seite 15
Kultur

Schlechte Karten für Carmen
BREGENZ Die grösste Opernbühne unter freiem oder
auch gewittrigem Himmel nördlich der Alpen streckt
die Hände weit aus, um das Publikum in Massen
anzulocken – und für «Carmen» war es da und zog die
Pelerinen über.
Es ist ein Wow-Effekt: Wer auf die Tribüne im Bregenzer
Seebecken gelangt, blickt auf die riesigen, zwanzig Meter aus
dem Wasser ragenden Hände, die gerade die Karten in den am
Premierenabend schwarzen Himmel zu werfen scheinen. Das
Bild für Georges Bizets «Carmen» hat sich zwar längst eingeprägt
– es ist ja auch das Markenzeichen der Festspiele und das
Versprechen einer spektakulären Inszenierung –, aber ein Bild ist
ein Bild, und die physische Präsenz dieser Skulptur, die für
Carmens Schicksal und Schicksalsergebenheit steht, ist etwas
anderes: Wow!
Dann aber setzte man sich und zog die Pelerine über. Der ärgste
Gewitterregen war zwar vorbei, aber was noch oben war, kam
stetig und nicht zu knapp herunter, auf über die Hälfte der
zweistündigen Aufführung verteilt. Hartnäckig trommelte der
Regen auf der Kapuze seinen eigenen Takt. Tapfer oder einfach
professionell liess sich das Ensemble nichts anmerken. Eine
Pelerinenvariante für die schönen Kostüme (Anja Vang Kragh)
gibt es nicht.

Sängerische Passion

Wie weit die musikalischen Irritationen da und dort mit den
schwierigen Bedingungen zu tun hatten, war schwer
auszumachen – der Dirigent Paolo Carignani und die Wiener
Symphoniker, teils mit schnellen Tempi unterwegs, sassen ja im
Trockenen. Neidisch blickte man auf die Bildschirme zur Seite der
Bühne, welche die Musiker an der Arbeit, drinnen im
Festspielhaus, zeigten, und man blickte wieder auf die Bühne, auf
der Carmen schlechte Karten hatte – nicht nur wetterbedingt.
Das Bühnenbild spielt auf die Szene im dritten Akt an, in der die
Zigeunerinnen aus den Karten lesen, und wir können mitlesen.
Die beiden Freundinnen Frasquita und Mercédès sehen reiche
und angesehene Männer auf sich zukommen, Carmen den Tod –
der Sensenmann ist ihr Kartensujet, das sich jetzt zwischen den
riesigen Händen zeigt.
Wie die französische Mezzosopranistin Gaëlle Arquez, die
Carmen der Premiere, hier über der dunklen Prophezeiung mit
ihrer schönen und gerade in der tieferen Lage besonders
ausdrucksvollen Stimme brütete, gehörte zu den stärksten
Momenten des Abends. Der souveräne Reiz ihrer Habanera und
Seguidilla war zwar auch nicht ohne, aber hier liess sängerische
Passion ahnen, dass die starke Frau von einer wirklichen
Schwäche für den Brigadier José – an der Premiere mit robustem
Tenor Daniel Johansson – betroffen ist.
Die Bühnenbildnerin Es Devlin, die auch Stadioninszenierungen
für Popgrössen und Olympiaden im Griff hat, mischt die Karten
dank ausgeklügelter Videotechnik (Luke Halls) immer wieder neu,
und manchmal sind sie auch Projektionsfläche für
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Grossaufnahmen der Protagonisten. Bilder aus dem alten Sevilla
erscheinen, Stierkampfsujets für den wenig überzeugenden
Auftritt Escamillos – Scott Hendricks war musikalisch mit einem
Ungefähr unterwegs, das er sich vor den Hörnern eines Stiers
nicht leisten könnte.

Das Kleine im Grossen

Der grosse Wurf des Bühnenbildes hat den Nachteil, dass die
Menschen im Wirbel der Spielkarten erst recht klein wirken und
ihre Aktion weit entfernt. Sogar die recht unorganisierte
Kletterpartie der Stunttruppe der Schmuggler nimmt sich im
Kartenspiel recht ameisenhaft aus. Kasper Holtens Inszenierung
arbeitet gegen das Verschwinden, indem sie mehr auf
choreografische Wirkungen als erzählerischen Realismus setzt.
Während der Chor zumeist eng steht, sorgt Signe Fabricius mit
ihrer Tanztruppe für die Bewegung im Grossen, so beim Auftritt
der Arbeiterinnen der Tabakfabrik im ersten oder in der
Volksszene im vierten Akt, die als Stierkampfszene mit einem
gehörnten Tänzer gestaltet ist.
Das alles hat in der abstrakten, aber farbig animierten
Bühnenlandschaft seinen Reiz. Als überspannt empfinden kann
man die spektakulären Sondereinsätze der Protagonisten,
Micaëla (berührend gestaltet von Elena Tsallagova) mit ihrer Arie
in windiger Höhe zwischen Daumen und Zeigfinger, die finale
Begegnung zwischen Carmen und José im See – statt um den Tod
Carmens geht es da mehr um die Frage des Überlebens der
Sängerin beim Waterboarding – mehr Wasser als gut für die Oper
wäre ein mögliches Fazit des Abends. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen bis 20. August. Im Spielplan wechseln sich
drei Besetzungen für die Hauptrollen ab.
www.bregenzerfestspiele.com
Die Bühne als riesiges Kartenspiel: Carmen mit dem Torero
Escamillo, ihrem neuen Liebhaber, vor der Arena und vor ihrem
Tod im Wasser. Karl Forster

Rossinis Welttheater

BREGENZ Am Tag nach «Carmen» die Premiere im
Festspielhaus: ein Werk um Finsternis und Dürre und
ein spannendes Experiment mit Rossinis «Mosè in
Egitto»
Wer endlich den lieben Gott, der auch das Wetter macht, kennen
lernen möchte, muss sich eine Karte für die Bregenzer Festspiele
im Haus besorgen und sich beeilen. Nur gerade noch zwei
Aufführungen von Rossinis «Azione tragico-sacra» von 1818
schieben sich im Programm zwischen die
«Carmen»-Aufführungen (23. und 31. Juli). Die Wiener
Symphoniker, die für beide Opern zuständig sind, geniessen
diese Abwechslung gewiss, zumal sie von einem Dirigenten
Enrique Mazzola von grossartiger Akkuratesse und präzisem
Temperament geleitet werden und wunderbare Musik zu spielen
haben. Und da sind auch die Stimmen für den virtuosen
Rossini-Gesang der sublimsten Art – bekannt ist die Preghiera
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«Dal tuo stellato soglio», der Moses mit dem Chor anstimmt, zu
entdecken ist aber zum Beispiel auch ein bezauberndes, von der
Harfe begleitetes Quartett und vieles andere mehr.

Das Machtspiel und die Liebe

Andrew Foster-Williams ist der wankelmütige Pharao, der den
Auszug aus Ägypten mal erlaubt, mal befiehlt, aber immer
wieder auch verbietet. Eine Rolle spielt dabei sein Sohn
(Sunnyboy Dladla), der heimlich mit der Hebräerin Elcia (Clarissa
Costanzo) verbunden ist, dann die Gattin des Pharao, Amaltea
(Mandy Fredrich), die mit Moses (Goran Juric) sympathisiert, der
einen direkten Draht zu Gott zu haben scheint.
Man sieht aber, dass auch Moses nur ein Spielzeug der
überirdischen Mächte ist. Diese agieren als vier unscheinbare
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graue Eminzenen, die Freude am Basteln haben, auf der Bühne.
Sie spielen mit Knetfigürchen, mit Miniaturmodellen von Städten
und Landschaften und haben auch eine Vorrichtung für das
Spektakel am Roten Meer. Dank ihren Kameras erhält ihr Tun das
Weltformat von Glück und Elend.
Hotel Modern nennt sich das Team aus Holland, das mit seinem
besonderen Figurenspiel internationale Aufmerksamkeit
geniesst. Zum ersten Mal arbeitet es in der Oper, im Dialog mit
Regisseurin Lotte de Beer und Ausstatter Christof Hetzer – ein
stark beeindruckendes, im Einzelnen sicher auch noch
entwicklungsfähiges Experiment für Rossinis Welttheater. hbr
Moses bittet Gott, die Finsternis über Ägypten zu beenden. Mehr
als einen kleinen Scheinwerfer braucht es dazu nicht. Karl Forster
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Disco als Herzensangelegenheit
MUSICAL Szene für Szene der Film und doch ein ganzes
Musical: Ein starkes Ensemble macht aus «Saturday
Night Fever» auf der Walensee-Bühne mehr als eine
Retro-Gaudi.
Der Sommer am Walensee soll heiss werden. Dass dies auch
Gewitter einschliesst, war schon an der Vorpremiere zu erleben.
Unter geklärtem Himmel zeigte sich dann aber auch, was
Schlaghosen und schwingende Röcke, Föhnfrisuren und
schnittige Karossen für das Leben als Party in der Ära des
Discofiebers hergaben. Die Tanzshow aus Linedancing, Solound
Paar-Artistik, von der achtköpfigen Band unter der energetischen
Leitung von Gaudens Bieri befeuert, reisst mit oder zieht zurück
in die Erinnerung an alte Zeiten.
Gerade vierzig Jahre ist es her, seit «Saturday Night Fever» ins
Kino kam und The Bee Gees mit ihrem Album den Sound einer
Generation definierten, die sich von der Revolte verabschiedet
hatte und das Leben feiern wollte. Feiern soll jetzt auch ein
retrofreudiges Publikum – selber gestylt im Look der 70er-Jahre.

Leben in Absturzgefahr

«Strecken Sie den rechten Zeigefinger in die Höhe, lassen Sie die
Hüften kreisen und singen Sie mit uns: Ha, ha, ha, stayin’ alive!»,
lautet die Aufforderung. Sie schliesst ein Missverständnis ein, das
den Kultfilm seit seinen Anfängen begleitet.
Denn die zur Ikone gewordene Pose von John Travolta,
dynamisch, selbstbewusst, sieghaft den Arm in die Höhe
gestreckt, ist nicht das ganze Fieber. Der Film handelt auch von
ganz anderen Dingen als von tänzerischer Lebenslust im Beat
der Zeit und leichtem Sex.
Das Samstagnachtfieber in der Disco 2001 Odyssey ist auch die
Sackgasse auf der Flucht vor dem kleinbürgerlichen Mief, den auf
der Walensee-Bühne Claudio Zuccolini und Monika Fasnacht als
die Eltern eines Pfarrerssohns und eines Gassenjungen
verkörpern. Sie tun es in rabiatem Italodeutsch und bis in alles
komische Elend hinein. Denn der Pfarrerssohn quittiert den
Dienst, und Tony steht nur vor dem Spiegel. «Saturday Night
Fever» zeigt alles recht drastisch: das Styling, das
narzisstisch-läppische Formen annimmt, das Machogetue, die
Schlägereien, üble Anmache, Vergewaltigung und als
dramatischen Höhepunkt die Szene auf der Brooklyn-Brücke, wo
Tonys Freund, der Loser Bobby, in die Tiefe fällt – oder sich fallen
lässt, was hier dasselbe ist.
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Tanzen, Singen, Spielen

Unscheinbar auf der Tanzfläche und verfolgt vom Unglück in
Gestalt eines von ihm schwangeren Mädchens, ist dieser Junge
eine der Figuren im Spiel, die das «Tanzmusical» um emotionales
Singen erweitern. Patric Scott, einst der Peter des
«Heidi»-Musicals und somit noch junges Walenstädter Urgestein,
gelingt dies hervorragend. Aber er ist nicht der Einzige.
Gerade die Hauptdarsteller, die den Tanz nicht nur beherrschen,
sondern mit der Aura besonderer Könnerschaft überzeugen
müssen, sind auch mit ausdrucksvollen Stimmen berührend
präsent: Filippo Strocchi als Tony und Nathalie Parsa als
Stephanie, Angelika Erlacher als Annette und Weitere.
Das Ensemble als Ganzes überrascht in mehrstimmigen und
chorischen Momenten mit einer musikalisch vielfältigen Palette,
die die Qualitäten der Bee-Gee-Hits jenseits ihres
Falsett-Gekreischs offenbart. Der Abend entfaltet so, eben
gerade als Musical und im Sog der Story, schnell seine eigene
Dynamik, auch wenn sich zunächst der Eindruck einstellt, am
Walensee würde der Film Szene für Szene mehr zitiert als
gespielt.
Der Regisseur Stanislav Moša hält sich eben genau ans
Drehbuch, bedient mit Mass die klischeehafte Komik und mit
einiger Dezenz auch die rüden Szenen des Films. Aber
zusammen mit der stiltreuen Choreografie (Igor Barberic)
entsteht doch eine sehr schöne, spezifische Bühnenatmosphäre.
Dazu trägt Christoph Weyers ingeniöses Bühnenbild viel bei. Die
Containerbühne steht stimmig für die unglamouröse Seite der
Grossstadt, und sie birgt alle Schauplätze vom Glitzer der Disco
bis zur Tristesse von Tonys Zuhause. Und dann ist sie auch
schlicht die grosse, immer wieder elektrisierende Tanzbühne, die
über Brooklyn hinaus weist.
Es ist ja der Clou von «Saturday Night Fever», dass der Tanz Tony
und Stephanie aus dem 2001 Odyssey hinaus und auch zu
subtileren Schritten in ihrer Beziehung führt und damit sich
selber glorifiziert. Disco wird am Walensee zur
Herzensangelegenheit. Herbert Büttiker
Aufführungen bis 26. Oktober. www.walenseebuehne.ch
Sein Leben ist ein Tanz auf schmalem Grat, aber auf dem
Glitzerboden der Disco ist Tony (Filippo Strocchi) der grosse Star.
Herbert Büttiker
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Die Musik auf dem Spielplatz
DAVOS FESTIVAL Der quirlige Intendant Reto Bieri
schickt «Young Artists in Concert» nicht ins
Sanatorium, sondern ins Casino. Gespielt wird nicht
Wagners «Tristan», sondern Mozarts «Musikalisches
Würfelspiel».
In der Kulturgeschichte ist Davos der Kurort schlechthin. Thomas
Manns Roman «Der Zauberberg» verbindet ihn mit der Musik,
Ernst Ludwig Kirchner mit der Kunst. Vor hundert Jahren, 1917,
reiste der kranke Maler nach Davos und liess sich dort nieder.
Das Kirchner-Museum feiert das Jubiläum und gleichzeitig sein
zwanzigjähriges Bestehen mit einer Ausstellung, die Kirchners
Verbundenheit mit Davos, der Landschaft, den Menschen und
ihrer Kultur gewidmet ist.
Eine Theateraufführung erinnert daran, dass Kirchner auch
immer mal wieder für lokale Produktionen die Bühnenbilder
schuf. Im Museum inszeniert wird «Die Tochter vom Arvenhof
oder Wie auch wir vergeben», ein Stück von Paul Appenzeller mit
viel Dramatik, grossen Gefühlen und einem Happy End. Eine der
Vorstellungen findet auch im Rahmen des Festivals «Young
Artists in Concert» statt.
Launig präsentierte der Intendant Reto Bieri das Programm des
Festivals an einer Medienveranstaltung in Zürich, und es wurde
schnell klar, dass nicht die Schwere des Lebens und auch nicht
die Heilkraft der Davoser Luft das Thema sind. Es geht um das
Spiel – wenn man will also das Lebenselixier der leichten Art.

Ein quirliger Geist

Als «Spielplatz» präsentiert Reto Bieri Davos im zweiten Jahr
seiner Festivalintendanz. Er ist ein quirliger Geist, Klarinettenwie
Sprachvirtuose und überaus flink auf der Klaviatur der
musikalischen Ideen und Beziehungen. «Sie lieben das Spiel?»,
fragt er. Für die Spielsüchtigen hat er Heimspiel,
Gesellschaftsspiel, Glücksspiel und mehr im Angebot, für die
Spielmuffel die Therapie in der Spielbox und für die ganz
schweren Fälle den Pflichttermin bei Dr. Gerald Hüther,
Neurologe und Autor des Buches «Rettet das Spiel».
Achtzig junge Musikerinnen und Musiker sind während des
Festivals in Davos zu Hause. Bieri versteht sie als Gemeinschaft
und sieht in ihrem Zusammenleben auf Zeit die besondere
Qualität des Davos Festivals. Entsprechend wünscht er sich auch
ein Publikum, das verweilt und sich integriert. Das Spiel im
Allgemeinen und das Musikspielen im Besonderen sind dazu da,
Menschen zusammenzubringen. Deshalb ist «Spielplatz» eine
ideale Vorgabe für das sommerliche Festival, das Bieri mit
unbändigem Spieltrieb programmiert hat vom «Anspiel» am 5.
August bis zum «Endspiel» am 19. August.

Musik als Würfelspiel

Dazwischen liest man im Programm Überschriften wie Abseits,
Schachzüge, Jeux, Monopoly oder Fugenspiel, und fragt sich, was
denn da gespielt wird. Die Lektüre des Festivalhefts wird zur
Entdeckungsreise. Wenn im Hotel Schweizerhof zu «Casino
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Royal» geladen wird, gibt es dort Werke Mozarts, der
prominentesten Spielernatur der Musikgeschichte, zu hören,
neben einem seiner Streichquartette auch «Musikalisches
Würfelspiel». Es erlaubt – so der Hinweis auf dem Titelblatt des
Mozart zugeschriebenen Spiels – «Walzer oder Schleifer mit zwei
Würfeln zu componieren, ohne Musikalisch zu seyn, noch von
der Composition etwas zu verstehen».

Leidenschaften aller Art

Die «Aleatorik» hat Karriere im 20. Jahrhundert gemacht, und
inzwischen kann man das Komponieren ja auch dem Computer
überlassen. Doch haben die traditionellen automatischen
Generatoren offenbar noch immer ihren Reiz. So schrieb Sarah
Nemtsov 2012 eine «Musik in Spielkarten für einen
Schlagzeuger», die im selben Konzert zu hören ist.
Mozart war kein Einzelfall, nur ist die Spielleidenschaft mancher
Komponisten, die der «ernsten Musik» zugeordnet werden,
wenig bekannt. «Von Schumann habe ich nichts als
Schachspielen gelernt», behauptete Johannes Brahms. Arnold
Schönberg erfand ein neues Schach, das den modernen Krieg
mit Figuren für «Maschinengewehr», «Flieger» und «U-Boot»
berücksichtigte.
Mit «Schachzüge» ist einer der Abende überschrieben, «Zeichen,
Spiele und Botschaften» ein anderer, der daran erinnert, dass
Guillaume Dufay mit den Fibonacci-Zahlen komponierte und in
den Noten mancher Werke geheime Liebeserklärungen und
andere Botschaften stecken.
Waren das nicht nur harmlose Spielereien, so haben sich
Komponisten mit «Kinderszenen» (Schumann), mit einer «Simple
Symphony» (Britten) oder mit musikalischen Märchen wie «La
Boîte à joujoux» (Debussy) immer wieder auch direkt dem
unschuldigen Kinderspiel zugewandt. Am Davos Festival sind die
Kinder auch vielfach angesprochen, so werden Gross und Klein
zum Instrumentenbau geladen, und zu erleben ist mit dem
Ensemble Male Instrumenty aus Polen der lustvolle Umgang mit
Spielzeuginstrumenten.
Offenes Singen, offene Bühne – das Davos Festival zieht den
Spielkreis weit, aber es ist halt doch kein grosses Festival. Das
wurmt Reto Bieri und spornte ihn an. Ein moderner neuer
Konzertsaal musste her: die Spielbox. Dort gibt es Platz für einen
Pianisten und einen Zuhörer. Fünf Minuten dauert das Konzert
mit ständig wechselndem Programm. Über dreissig Komponisten
haben dafür eine Miniatur geschrieben. Faites vos jeux!
Herbert Büttiker

RETO BIERI

Geboren in Zug und aufgewachsen mit Schweizer Volksmusik,
studierte Reto Bieri Klarinette zunächst an der Musikhochschule
Basel später an der New Yorker Juilliard School. Der
Kammermusikunterricht beim Komponisten György Kurtág und
dem Pianisten Krystian Zimerman sowie die Begegnungen mit
dem Schriftsteller Gerhard Meier beeinflussten seine Arbeit
wesentlich. Er ist als Solist und Kammermusiker tätig,
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regelmässig Gast bei verschiedenen Festivals und mit
zahlreichen Orchestern als Solist verbunden. Zahlreiche Werke
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sind für ihn komponiert worden. 2013 wurde er zum Intendanten
des «Davos Festival – Young Artists in Concert» berufen. hb
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Katzensprünge und Katzenjammer
THUNERSEESPIELE Vor dem Panorama von Eiger,
Mönch und Jungfrau gibt es das vielleicht schönste
musikalische Event dieses Sommers: Andrew Lloyd
Webbers «Cats», so vertraut wie neu, besticht mit
Luftsprüngen und Tiefgang.
Über dreissig Jahre lang haben die Jellicle-Katzen die Müllhalde
als Treffpunkt für ihren Ball gewählt, und immer war klar, dass
der Schrottplatz das ideale Tummelfeld für die streunende
Gesellschaft ist. Wie aber hätte sich ein solcher Ort auf der über
vierzig Meter breiten Bühne im Thunersee vor dem
Alpenpanorama für das Publikum gemacht?
Die Frage bleibt offen, denn statt Littering im grossen Stil zu
betreiben, verfolgt das Kreativteam der Thunerseespiele eine
pittoreske Idee anderer Art. Entgegengekommen ist ihnen die
Tatsache, dass die Autoren die 1981 uraufgeführte Katzenrevue
vor zwei Jahren für neue Ideen freigegeben haben. Die
Regisseurin und Choregrafin Kim Duddy und ihr Team nützen die
Freitheit prächtig und lassen dabei «Cats» doch «Cats» sein.
Nun treffen sich die Jellicle-Cats, die für Thun Deutsch gelernt
haben (Michael Kunzes Übersetzung), in einem alten,
menschenverlassenen Freizeitpark – ein wunderbarer Spielplatz
mit Karussell, Trampolins, Autoscooter, aber auch grossen
Flächen für den unbändigen Bewegungsdrang der Katzen, die
sich in schmissigen Choreografien produzieren.

Cats im Zirkus

Mit Christina Zauner als Victoria, Dmytro Karpenkot als Mr.
Mistoffelees und Lucas Fischer als Tumbelbrutus gibt es auch
professionelle Zirkusakrobaten und Spitzensportler im
Katzenrudel. Die Choreografin hat ihre Acts so organisch wie
selbstverständlich in Musik und Szene integriert, und viele
weitere Musicaldarsteller sind ja ohnehin Alleskönner und
verblüffen ebenfalls mit präziser Koordination von Tanz,
Bewegung und Gesang auch in Extremlagen: Das Wirbelpärchen
Mungojerrie & Rumpelteazer (Andrew Chawick und Tanja Schön)
schlägt sogar Rad und hält gleichzeitig Ton und Rhythmus im Lot.
Das Bühnenbild mit seinen Podesten und dem offenen Mund
des Clowns als Blickfang und zentralem Bühnentor von Walter
Vogelweider betont die Zirkusatmosphäre. Aber zu Luftakrobatik
und turnerischen Einlagen, zum Kampf der Pollicels und
Pekinesen und zur aufgeblähten Piratengeschichte, die
karnevalesk aufgezogen sind, gibt es auch besinnliche und
berührende Momente.
Da ist Gus, der Theaterkater, der sich an bessere Zeiten erinnert.
Für ihn hat Yngwe Gasoy-Romdal den feinen, sentimentalen,
aber nicht kitschigen Ton. Un da ist vor allem Grizabella, die
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Glamourkatze, die in der Gosse gelandet ist. Von Kerstin Ibald
berührend gestaltet, steht ihr «Memory» nicht nur im Zentrum
des Abends, sondern grundiert es in Reminiszenzen bis hin zur
melancholischen Trompete mit der Kontrastfarbe der fröhlichen
Katzensprünge, um nicht zu sagen mit Katzenjammer.

Neun oder das eine Leben

Wenn sich in «Cats» Menschen als Tiere ausgeben, so ist es doch
vor allem umgekehrt, und die Katzen, die sieben oder neun
Leben haben, repräsentieren den Menschen mit seinem
einzigen, je nachdem verrückten oder stillen und dem Problem,
damit fertig zu werden. Als durchkomponierte Nummernrevue
gibt «Cats» ein Panorama, das vom prächtigen Draufgänger Rum
Tum Tugger (Chadi Yakoub) bis zum altersweisen Deuteronimus
(Frank Logemann) reicht.
Die Zirkusatmosphäre, das Fehlen von Bühnenelementen, deren
Grösse die Darsteller zum Kleinsäuger schrumpfen liesse, die
Kostüme mit aufgesetzten Kleidungsstücken – all dies betont in
der Thuner Inszenierung den menschlichen Aspekt stärker als
die katzenpoetisch stimmigere Originalversion, aber ein Nachteil
ist das nicht. Der finale Hymnus, der ein Plädoyer für die Würde
der Katze ist, kann so oder so verstanden werden.

Könner am Werk

Um so mehr erlebt man trotz Maske und kätzischem Benehmen
hier auch die Darsteller als Darsteller, ihr Können, ihre
musikalische Präzision und die klare Verständlichkeit in den
balladesken Erzählungen, ihre Energie, ihre Spiellust und
hervorragende sängerische Präsenz wie die von Diana Böge
Mercoli (Jellylorum) oder Philipp Hägeli (Munkustrap).
«Cats» neu zu machen, ohne es zu zerzausen, ist ein Kunststück
für sich, und es ist in Thun auch deswegen gelungen, weil die
musikalische Umsetzung der Inszenierung den unverrückbaren
Rahmen gibt. Iwan Wasslievski, der das musikalische Niveau der
Seebühne seit den Anfängen 2003 hochhält, sorgt auch in der 15.
Produktion für beste Koordination von Bühne und Orchester und
der Soundmix verbindet das fünfzigköpfige Ensemble tadellos
mit den sechzehn Instrumentalisten. Diese stehen mit
Klangeffekten, harmonischem Kolorit und stimmungsvollen Soli
für Lloyd Webbers phänomenales Bühnenflair ein, und sie
bewahrheiten eine Aussage im Stück: Auch Katzenmusik kann
romantisch sein. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen bis 24. August. Infos:
www.thunerseespiele.ch.
Den Thuner Seespielen ist das Kunststück gelungen, «Cats» neu
zu machen, ohne es zu zerzausen. zvg
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Die Strahlkraft des Südens
CLASSIC OPEN AIR Die Sonne und spanische Rhythmen
versetzten den Rychenbergpark tief in den Süden, und
auch ein Gewitter spielte mit – ein heisses Wochenende
mit dem Musikkollegium, Leticia Moreno und Saimir
Pirgu.
Nicht nur die Tourismusbranche übertreibt, um die Sehnsucht
nach dem Süden zu befeuern, auch das Musikmetier hält sich
nicht zurück und behauptet, in Spanien – Eviva! – scheine die
Sonne bei Tag und bei Nacht. Leidenschaft, Tanz, Erotik haben
dort noch ihre urtümliche Gewalt, sagten und sagen
komponierende Spanienbotschafter wie der Russe
Rimski-Korsakow mit dem «Capriccio espagnol».
Bizet schuf mit seiner «Carmen» geradezu die Quintessenz der
Spanienvision. Ravel holte von dort die Inspiration für besonders
attraktive Werke wie die «Tzigane» und den «Boléro». Mit dessen
tumultuösem Finale beschloss das Musikkollegium unter der
Leitung ihres Chefdirigenten das Konzert am Freitag, mitreissend
im rhythmischen Sog und im Crescendo der repetitiven Melodie,
deren Aufplatzen zum finalen Hühnerhautmoment wurde.

Die Geigerin als Carmen

Der Rychenbergpark ist weit, Bäume und Rasen schlucken viel
Geräusch und Applaus, so viel aber auch wieder nicht, dass sich
die Reaktion in den Stuhlreihen und von weit hinten aus dem
grünen Areal nicht zum einzigen «Wow!» verbunden hätte. Der
explosive Schlussmoment war aber auch die Quittung für eine
fesselnde Werkfolge im Ganzen. Zu erleben war
Orchesterbravour auf Schritt und Tritt. Orchestersolisten
konnten sich brillant in Szene setzen, und sie hatten die gut
ausgewogene Unterstützung vom Tonmeister, der ihnen den
akustischen Teppich ausrollte.
Das galt auch für den Star des Abends, die spanische Geigerin
Leticia Moreno, deren Guarneri sich vergrössert zu haben schien.
Um so ohrenfälliger war aber auch, wie sauber und schön sie
spektakuläre Technik, rasante Figuren, Flageolettpassagen oder
Pizzicati mit der linken Hand spielte. Mit unverblümtem, aber
wohl dosiertem Portamento und melodischem Pathos
vermittelte sie das spanische Idiom temperamentvoll und
gezügelt vom selbstbewussten Charme einer Carmen. In
Sarasates Fantasie über Bizets Themen verschmolz die Geigerin
mit der Opernfigur.
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Nach dem Konzert lud die Y-Night mit der Schweizer Musikerin
Annakin zum Bleiben ein. Begleitet von ihrem Percussionisten
und Keyboarder sowie acht Mitgliedern des Musikkollegiums
sang und hauchte sie ihre Lieder vom Mond und den Planeten in
die laue Sommernacht.
Das Classic Open Air hat sich in seinem vierten Jahr
weiterentwickelt. Die Festivalanlage mit Bar, Wirtschaft,
Sponsorenlounge, einer optisch wie akustisch attraktiven Bühne,
mit Spätprogramm und dem Familientag hat das Format eines
Events, dessen Strahlkraft weit über die Stadt hinaus reichen
dürfte – nicht zuletzt auch dank der attraktiven Stars in den
beiden Hauptkonzerten.

Glanzvolles Panorama

Star der Operngala am Samstag war der albanische Tenor Saimir
Pirgu. Das Konzert begann wegen einer Gewitterstörung
verspätet und dann doch noch mit Regen. Aber
Schönwetterkulissen sind eigentlich auch nichts für die
tragischen Opernhelden wie Donizettis Edgardo aus «Lucia die
Lammermoor» und Verdis Macduff aus «Macbeth», denen Pirgu
Vehemenz und Glanz verlieh. Nicht gerade förderlich für die
Konzentration auf die Musik war freilich das Geraschel der
Pelerinen, und so war es gut, dass der Himmel aufklarte – perfekt
für Romeos Arie vor Julias Balkon. Sie bekam wie die Arien von
Puccini und Massenet Pirgus schwungvollen belcantistischen
Schmelz. Seine offene, draufgängerische Art, die er mit «La
Danza» als Zugabe nochmals nonchalant ausspielte, machte ihn
schnell zum Publikumsliebling.
Zwischen den Arien spielte das Musikkollegium Orchestermusik
aus verschiedenen Opern – mit grossartiger Kontur und Energie,
die Lorenzo Coladonato am Dirigentenpult präzis steuerte.
Stimmungsvoll etwa die Méditation aus «Thaïs» mit Ralph
Orendain als Solisten, unvergesslich die Interpretation des
Intermezzos aus «Manon Lescaut» und besonders
beeindruckend, wie innig der Alpha-cappella-Chor mit der
Hymne aus «Nabucco» und wie markig er mit dem Zigeunerchor
aus «Il trovatore» Glanzpunkte beisteuerte. Herbert Büttiker
Die beiden Stars im Rychenbergpark: Der albanische Tenor
Saimir Pirgu sang am Samstag mit Vehemenz, die spanische
Geigerin Leticia Moreno spielte am Freitag temperamentvoll.
Herbert Büttiker
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Von der Romantik zur Maskerade
ST. GALLEN Im Klosterhof überrascht das Theater St.
Gallen mit einem unbekannten Werk des Italieners
Alfredo Catalani. Seine «Loreley» ist voller suggestiver
Musik und inspiriert grosse Stimmen – und eine bunte,
surreale Bilderwelt.
Die Gestalt der Loreley, die Brentano mit dem Rhein-Mythos
umgeben hat und Eichendorff in den dunklen deutschen Wald
versetzte, ist eine Erfindung der Romantik. Das 19. Jahrhundert
war fixiert auf die Undinen, Melusinen und Rheinnixen, die den
Mann aus ihrer bürgerlichen Sphäre locken und ins naturhafte
Dickicht des Waldes oder die elementaren Tiefen des Wassers
ziehen. Wer das Opfer ist, bleibt aber noch die Frage. Die
verderbliche Verführerin ist selber Opfer der Verführung: «Gross
ist der Männer Trug und List / Vor Schmerz mein Herz gebrochen
ist», heisst es bei Eichendorff.
Zwar gibt es Wald auf der Bühne, den Loreley-Felsen auch, den
Rhein sucht man. Hingegen fährt über den Klosterhof die
Geisterbahn. Sie gehört zu einem vergammelten Lunapark,
einem abgelebten Ort von Fantasie, Lust und Sehnsucht nach
Überschreitung. Die Inszenierung versucht, Romantik in jüngeren
Bildern zu erzählen, und bietet eine freakig grandiose
Maskerade. Am Premierenabend drohten da die strengen
barocken Türme mit Wolkenmassen, aber sie liessen der Sache
ihren Lauf, und im zweiten Akt zur Hochzeitsszene und zum
fatalen coup de théâtre spielten sie im Hintergrund sogar
schimmernd mit.
Kirchenfromm auf die Hochzeitszeremonie freut sich nur Anna,
Walters noble und reizende Braut. Hermann, der Anna ebenfalls
liebt, ist ausser sich, und auch der Bräutigam ist verzweifelt: Die
Begegnung mit der geheimnisvollen Loreley kann er einfach
nicht vergessen. Und jetzt, wo es in die Kirche geht, taucht sie
auf, Loreley, eine lockende Erscheinung mit langem blondem
Haar. Die Hochzeit platzt.

Loreleys Abstieg

Auf dem Loreley-Felsen hoch über dem Rhein zeigt sie sich
gemäss der romantischen Vision, der auch das Libretto folgt.
Anders hier: Die Bühne fast deckend mit dem Stoff ihres roten
Kleides steht sie mitten in der Szene – wie die «Schönheit» des
Grossen Welttheaters, denkt man: fantastisch. Auch ist Ausrine
Stundyte, die Darstellerin der Titelgestalt, hier ganz in ihrer Rolle,
auch wenn ihr Lockgesang ein wenig fahl klingt. Für das fremde,
bezaubernde Wesen mit seiner grossen Liebe im ersten Akt wirkt
sie gar wuchtig, mit breitem Vibrato auch im lyrisch Zarten.
Grossartig ihr Spiel im dritten Akt, wo die Inszenierung sie der
vampirhaften Existenz einer Animierdame in der Matrosenbar
Loreley überlässt.
Walter trifft Loreley dort zum letzten Mal. Die Oper hat für ihn
kein Erlösungsfinale. Entleert verklingt die Musik in die Stille. Bis
dahin aber ist die Tenorpartie eine Parforce-Tour. Als Verräter
zweier Frauen und von ihnen Getriebener steht er Szene für
Szene unter Hochspannung. Mit scheinbar unerschöpflichen
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Reserven steigert sich Timothy Richards von Akt zu Akt. Wenn er
nicht gerade in Lohengrin-Rüstung erscheint, verkörpert er
unverstellt und intensiv den veristischen Tenorhelden. Lupenrein
gestaltet Tatjana Schneider die lyrische Unschuld der von ihm
verstossenen Anna. Ihr Vater (Tomislav Lucic), obwohl
operettenhaft gezeichnet, imponiert mit kraftvollem Bass. Als der
von dämonischer Eifersucht getriebene Hermann agiert
Giuseppe Altomare packend mit mächtigem Bariton und der
entstellten Gesichtshälfte eines Phantoms der Oper.
Alles erinnert da an irgendetwas. David Alden und sein
Inszenierungsteam mixen eben allerlei Kulturschutt zur
surrealen Collage, romantische Kulisse, Märchenbilderbuch,
Comic, Opernklischee, Vampir- und Freakshow. Mehr Zitat als
wirklicher Schauplatz ist auch der Vergnügungspark. Da trippelt
ein Volk unter den elektrischen Lichtgirlanden herein, das aus
altdeutschem Holz geschnitzt ist. Ein grosses Aufgebot aus St.
Gallen, Prag und Winterthur, macht aber unter seiner Maske
«Loreley» auch zur prächtigen Choroper. Das Libretto mag sie
nicht sehr überzeugend herbeigeschrieben haben, musikalisch
wird sie von den vereinigten Chören ins beste Licht gestellt.

Zwischen den Zeiten

Einfach macht es das Stück nicht, das ätherische Romantik mit
expressiver Belcantodramatik des späten 19. Jahrhunderts
verbindet. Alfredo Catalani (1854– 1893) gehörte jener
Generation an, die Verdi hinter sich lassen wollte und sich vor
allem bei der französischen Oper und Richard Wagner Inspiration
holte. Er starb jung und wurde von Puccini und den Veristen
überholt, aber nach der «Loreley» (1890) hatte er schliesslich mit
«La Wally» das Werk geschaffen, mit dem er auch heute noch
bekannt ist. Die Arie «Ebben? Ne andrò lontana» ist die
Visitenkarte eines Komponisten, der inniges Empfinden in
sängerischen Höhenflügen und vor allem auch suggestiven
Klängen des Orchesters feierte.

Orchesterglanz

Der opulenten Präsenz des Orchesters kommt eine neue
Soundanlage entgegen. Sie sorgt für mehr Räumlichkeit und
körperhafteren Streicherklang, rückt das Orchester aber wohl zu
sehr in den Hintergrund. Noch klarere Kontur wäre akustisch
wünschenswert, freilich auch grössere Präzision als die von
Stefan Blunier dramatisch dicht und atmosphärisch sensibel
geleitete Aufführung im Zusammenspiel von Bühne und
Orchester an der Premiere realisierte. Die orchestrale Qualität
von Catalanis Musik gehörte aber zur Hauptattraktion des
Abends mit stimmungsstarken szenischen Momenten und
brillanter Ballettmusik wie Blumenwalzer und Tanz der Undinen.
Die Tanzkompanie realisiert sie gekonnt grotesk nach der
Vorgabe der Inszenierung und ihrer virtuos süffigen Ästhetik des
Hässlichen. Herbert Büttiker
Riesiger Inszenierungsaufwand für Bühne und Kostüm –
Festszene mit Chor und Tanz im zweiten Akt. Bilder Toni Suter /
T+T Fotografie
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Die Inszenierung lässt die Loreley (Ausrine Stundyte) von ihrem
Felsen heruntersteigen und macht sie zum blutsaugenden Vamp.
«Ich will Schönheit, die verzaubert. Einen Blick, der das Herz
erobert. Eine Stimme, die in die Seele dringt, eine Liebe, die
betört und tötet.»
Loreley, erster Akt

IM ZEICHEN DER NIXEN

Alfredo Catalanis «Loreley» wird wieder am 27. und 30. Juni sowie
am 1., 5., und 7. Juli aufgeführt. In der Wechselbesetzung sind die
Hauptpartien mit Elena Rossi (Loreley), Derek Taylor (Walter),
Vittorio Vitelli (Hermann) und Sheida Damghani (Anna) besetzt.

der Schutzengelkapelle am 27. Juni, und seine Missa in e-Moll im
Festkonzert in der Kathedrale am 6. Juli. Weitere Konzerte mit
Musik der Renaissance und des Barocks finden unter dem Motto
«Donna Incantatrice» in der Kirche St. Laurenzen am 25. Juni und
«Nymphe di Rheno» am 29. Juni im Barocksaal der
Stiftsbibliothek statt.
«Kranzrede» ist der Titel des Tanzstücks, das Jörg Weinhöhl mit
Premiere am 1. Juli mit der Tanzkompanie des Theaters in der
Kathedrale zur Uraufführung bringt. Der Richtspruch des
Zimmermanns bei der Aufrichte ist der Ausgangspunkt. hb
www. theatersg.ch/festspiele

Musik von Alfredo Catalani erklingt auch in den Konzerten der St.
Galler Festspiele, ein Streichquartett mit dem Amar Quartett in
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Zwischen Revue und Opernformat
OPERNHAUS Endlich wieder einmal eine Operette?
«Das Land des Lächelns» ist fast eine Oper, die Regie
hat Dialoge und Schauspielrollen gestrichen. Aber es ist
der grosse Operettenabend mit Piotr Beczala und nicht
nur mit ihm.
«Dein ist mein ganzes Herz» – auch der Verächter der Gattung
kennt den Lehár-Hit, und die Liebhaber begegnen jetzt auch
allen anderen: «Das Land des Lächelns» ist fast ein einziger
Ohrwurmreigen, den der Prinz Sou-Chong anführt. Dieser mag
zwar kein tragischer Held sein, sondern nur ein trauriger, wenn
er sich der Tradition seines Landes beugt und die europäische
Liebe fahren lässt, aber singen um diese Liebe und diesen
Verlust muss er können wie ein Held – am besten wie einst
Richard Tauber, für den die Operette ja eigentlich geschrieben
wurde und dank dem «Dein ist mein Herz» 1929 von Berlin aus
zum Welthit wurde.
Jetzt ist es der Abend von Piotr Beczala, der ein Zürcher
Comeback feiert, wie man es sich nur wünschen kann. Schon als
er in seinen Anfängen zum Ensemble des Opernhauses gehörte,
war es absehbar, dass er bald zu den Spitzentenören gehören
würde, und jetzt ist er hier: Seine schmiegsame, die musikalische
Phrase und Sprache aus demselben Impuls gestaltende Stimme
hat an dunkler Wärme zugelegt, aber nichts an Glanz und
müheloser Höhe verloren. Sein Entree mit «Immer nur lächeln»
ist die glänzende Visitenkarte, das Apfelblütenlied mit seinen
exotisierenden Melismen die Bestätigung – dies auch in dem
Sinn, dass in diesem plastischen Gesang auch die kleinste
Textirritation nicht unbemerkt bleibt.

In Hochform

Im Weiteren sind es dann vor allem auch die Duette mit Lisa, die
nach sängerischer Hochform rufen, und hier hat Beczala Julia
Kleiter mit hell klingendem Sopran zur Seite, beim «Tee à deux»
oder beim Boston Valse («Wer hat die Liebe uns ins Herz
gesenkt»). Zum Singen das Spiel: das flockige Teegeplauder
tänzerisch, zum Dreivierteltakt die Gestik der Entfremdung statt
Walzerschritt. Und im Eklat des Auseinandergehens, das Lehár
mit dem orchestralen Schwergewicht der Musikdramatik seiner
Zeit inszeniert, entfaltet das unglückliche Liebespaar auch alle
expressive Verve.
Der Dirigent Fabio Luisi und die Philharmonia halten sich da
nicht zurück. Mit Aplomb eröffnen sie den Abend, mit dem
«Immer nur lächeln»-Motiv im Fortissimo der Verzweiflung
beginnt die Ouvertüre. Aber nichts geht dabei unter: Wie apart
Lehár instrumentiert, wie er die süffigen Melodien harmonisch
färbt, wie er sie mit Nebenstimmen untermalt, seine Rhythmik,
seine Fermaten, die bedrohlichen Triller, die sensiblen Bläser –
alles wird einem klangschön serviert.

Opulent und reduziert

Der glitzernde Vorhang kündigt es an: Die Ästhetik der Epoche,
Art déco, inspiriert das optische Pendant zur opulenten Musik.
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Allerdings wirkt Wolfgang Gussmanns Bühne mit der
Revuetreppe als Hauptelement und dem effektvollen
Lichthintergrund (Frank Evin) auch sehr reduziert und leer.
Geschickt lässt die Regie oft vor geschlossenem Vorhang spielen,
und das geschieht dank Andreas Homokis cleverer
Personenführung mit grösster Selbstverständlichkeit,
gefühlsgeladen oder witzig bis zum Slapstick. Auch dass das
grosse Ensemble in seiner Kostümpracht (Wolfgang Gussmann,
Susana Mendoza) auf der offenen Bühne dann trotzdem
manchmal zusammengepfercht wirkt, will Homoki offenbar so
haben. Er übertreibt so den Masseneffekt von Revueauftritten
des Chors und Tanzensembles, auf den er zielt.
Der Verweis auf die Revue der 20er-Jahre, auch wo sie Lehár
kaum vorgesehen hat, gehört zur Attitüde der Inszenierung. Aber
sie macht auch den Spagat zum hochstilisierten Operndrama,
grossartig etwa die Staatsszene mit der Investitur Sou-Chongs, in
der es gleichsam im Pathos der grossen Oper wetterleuchtet. Die
gekonnte Mischung der beiden Sphären bekommt dem Stück
gut, nimmt es ernst und wehrt zugleich allzu hohe Ansprüche auf
Tiefgründigkeit der Kultur-Clash-Thematik ab.

Beczala als Bachelor

Der Kitschverdacht der alten Operette wird allerdings mehr
betont als weggeräumt, und mit Schmunzeln sieht man zu, wie
Beczala als Bachelor zum süssen Apfelblütenlied Rosen an
sämtliche Chordamen verteilt. Und auch das monumentale
Tamtam des alten China wird konterkariert. Seine
Repräsentanten sind mit Tschang (Cheyne Davidson) und
Obereunuch (Martin Zysset) nur ein windiges Intrigenduo.
Dass der Hausherr als Regisseur kein Freund der gesprochenen
Dialoge ist, weiss man seit seiner Zürcher «Fidelio»-Inszenierung,
und dass es manche Sänger auch nicht sind, merkt man auch an
diesem Abend. Homoki hat fast sämtliche Dialoge gestrichen,
dazu auch das ganze schauspielerische Personal. Dass man
beides nicht vermisst, hat mit der expressiven Personenführung
der singenden Protagonisten zu tun, die gekonnt die Partner
auch in solistischen Nummern einbezieht.

Operette oder was?

Aber pointierte Dialoge gehören eigentlich zur Operette, das
spielerische zweite Paar auch, und ein solches gibt es immerhin,
und zwar eines, das sich gewaschen hat. Rebeca Olvera
(Prinzessin Mi) und Spencer Lang (Graf Gustav) servieren
pointierten Dialog im prickelnden Tonfall ihrer Musik. Was sie auf
den Punkt bringen, lautet: «Ich liebe dich, und du liebst mich und
da liegt alles drin» – eben auch Katzenjammer.
«Das Märchen vom Glück», singt Lisa, «Dein war mein ganzes
Herz», singt Sou-Chong jetzt, «Wie rasch verwelkte doch...», singt
«mit tränenerstickter Stimme» Prinzessin Mi. Schön und schön
traurig singen sie alle, es zieht sich etwas hin, aber rasch, in gut
zwei Stunden, ist auch die Aufführung vorbei. Sie mündet, und
das ist nun wieder die gute Operettentradition, in eine pfiffige
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und vom Orchester begleitete Applaus-Choreografie, in der das
Publikum sein Rolle ganz unmelancholisch lautstark wahrnimmt.
Herbert Büttiker
Für Lisa (Julia Kleiter, l.) ist kein Platz mehr an der Seite ihres
Prinzen. Die chinesische Tradition verlangt von Sou-Chong (Piotr
Beczala), vier chinesische Bräute zu heiraten. Bilder Toni Suter

«Die Operette arbeitet immer mit Klischees, davon lebt sie. Mir
macht das Spass. Man muss die Klischees sogar noch ironisch
überzeichnen.»
Andreas Homoki, Regisseur

Das hohe und das niedere Paar: Julia Kleiter mit Piotr Beczala (l.)
und Rebeca Olvera mit Spencer Lang erfüllen das ideale
Operettenkonzept brillant.
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Ein Frauenbild in Orange
STADTHAUS Abschluss und Höhepunkt der Reihe «Das
Rychenberger Gastbuch»: Das Musikkollegium widmete
einen ganzen Abend Othmar Schoeck – eine Begegnung
in vielen Farben.
Dichter standen meist im Hintergrund von Othmar Schoecks
musikalischer Fantasie, auch wenn er rein instrumental
komponierte: Mit dem pastoralen Intermezzo «Sommernacht»
für Streichorchester nach dem Gedicht von Gottfried Keller
eröffnete das Musikkollegium das Hauskonzert am Freitag.
Es spielte unter der Leitung von Mario Venzago, und wenn er im
Stadthaus dirigiert, ist es eine Art Heimkehr – von 1979 bis 1986
war er hier Hausdirigent. Farbig facettiert, atmosphärisch bewegt
klang das Nachtstück und wie blühend selbstverständlich
Schoecks Musik an diesem Abend überhaupt.

Werner Reinharts Favorit

Dabei sind einem Welt und Sprache dieses Neospätromantikers
ja nicht mehr so vertraut wie damals, als er in Winterthur dank
Werner Reinhart eine herausragende Rolle spielte. In Zahlen
heisst dies: Elf ausschliesslich Schoecks Werken gewidmete
Abende fanden zwischen dem ersten Kontakt 1916 und
Reinharts Tod 1951 statt, mit über fünfzig Nummern war sein
Werk in den Konzertreihen vertreten – eine Spitzenposition unter
den Zeitgenossen, die deutlich macht, welcher Musik Reinharts
Vorliebe galt. Über zwei Dutzend Einträge von Schoeck gibt es im
Rychenberger Gastbuch, um die dreissig Manuskripte kamen in
die Sammlung des Mäzens.
Ein Schoeck-Abend im Rahmen des Saisonthemas drängte sich
somit auf, zur Pflichtübung wurde er nicht: Das Konzert war gut
besucht, Orchester und Solisten sorgten mit Sensibilität,
Überschwang und gewitterhaft elektrisierenden Momenten, die
Schoecks orchestrale Klangwelt auszeichnen, für eine starke
Präsenz seiner Musik.
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Märchen und Biografie

Im Mittelpunkt glänzte die Sopranistin Rachel Harnisch, und
wenn neben ihrer strahlenden Stimme und eindringlichen
Musikalität hier auch ihr leuchtend oranges Kleid zu erwähnen
ist, so deshalb, weil sie nach dem nostalgisch reflektierenden
«Besuch in Urach» (Eduard Mörike) in die dazu passende Rolle
schlüpfte. Ihr Auftritt in der Kantate «Vom Fischer und syner Fru»
nach Grimms bekanntem Märchen war von der optischen
Erscheinung wie von der musikalischen Durchdringung perfekt.
Fabelhaft, wie sie das überhebliche, hinterhältige, auftrumpfende
Gebaren, das sozusagen leuchtend orange Wesen dieser Femme
fatale, über die Rampe spielte und hier die volle, im
Mörike-Gesang manchmal noch von lyrischen Bögen und
Aufschwüngen dominierte sprachliche Plastizität zur Wirkung
brachte – da fehlte wirklich nur das Bühnenbild zur kunstvoll
verdichteten Szenerie mit der Frau, die immer höher hinaus will,
und ihrem Mann, der mit wachsender Verzweiflung ihre
Wünsche erfüllt.
Jörg Dürmüller, souverän bei Stimme, war dieser Mann, der bei
allem Markigen und in die Höhe getriebenem Rezitativ, bei allen
Ausflüchten ins Liedhafte, kleinlaut beizugeben hat. Auch wie im
bösen Geschlechterspiel der Butt mit geradezu eherner
Gleichmütigkeit mitspielt, gibt zu denken, Jordan Shanahan
jedenfalls gab ihm mit voluminösem Bass eindrücklich die
geheimnisvolle Bedeutung. Erklärungen mögen Biografen bei
Schoecks eigenen Frauengeschichten finden, die Aufführung gab
dem Märchen die suggestive Gegenwart für sich selbst. Herbert
Büttiker
Die Aufführung wurde von Radio SRF aufgezeichnet für eine
CD-Veröffentlichung. Gesendet wird diese Aufzeichnung am 29.
Juni auf Radio SRF 2 Kultur.
Rachel Harnisch am Schluss des Konzerts beim Applaus.
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Der Weg zurück ins (Musik-)Leben
KLASSIK Wie gewohnt findet Anfang August die
Kyburgiade statt, zum 26. Mal. Und doch ist für
Stephan Goerner, den künstlerischen Leiter des
Kammermusikfestivals, alles anders. Seine Geschichte
ist heftig.
Wie geht es Ihnen? Mit dieser Frage sollte ein Interviewer
eigentlich nicht beginnen, aber in Ihrem Fall...
Stephan Goerner: Es geht zum Glück langsam, aber stetig
aufwärts, kann ich sagen. Im Sommer vor einem Jahr erlitt ich
einen Hirnschlag, der mich vollkommen aus der Bahn geworfen
hat. Ich war gelähmt, an Musikmachen war nicht mehr zu
denken, zuerst kaum noch ans Leben überhaupt. Meine
Konzerte als Cellist des Carmina-Quartetts, meine
Unterrichtstätigkeit, mein Engagement als Festivalleiter – all das
war von einem Tag auf den anderen blockiert, und es ging nur
noch ums Überleben.
Wie war es für Sie, als Ihnen Ihre Situation bewusst wurde?
Als ich aus dem künstlichen Koma geholt wurde und mir meine
Lage klar wurde – ich war ja mental vollkommen unversehrt –,
war das schon ein gewaltiger Schock. Trost und Mut gaben mir
meine sich aufopfernde Frau und die Kinder, und bald war da
auch der Wille, alles zurückzuholen, was mir dieser
Schicksalsschlag genommen hat. Jetzt arbeite ich intensiv und
spüre zum Glück, dass ich Fortschritte mache. Ich kann wieder
auf eigenen Beinen stehen, aber der Weg zurück ist anstrengend,
und wie weit er ist, weiss ich nicht.
Aber Sie haben ein Ziel vor Augen, nehme ich an. Was heisst
zurück?
Was ich unglaublich vermisse, ist zunächst das Elementarste, das
Instrument, das ein Körperteil von mir ist, sein Klang, die
Sinnlichkeit, die Wärme und Seele des Cellos. Ich spiele und höre
ganz systematisch Opus für Opus in meinem Kopf, die Suiten von
Bach und die Quartette von Beethoven, aber natürlich ist
Musizieren etwas Physisches. Das in seiner ganzen Intensität
wieder zu erlangen, ist das Ziel, an dem ich arbeite. Das
Carmina-Quartett, das inzwischen mit der hoch begabten
Tochter des Primarius, Chiara Enderle, weitermacht, wartet auf
meine Rückkehr. Und ich hoffe natürlich, dass meine
Quartettfreunde nicht allzu lange warten müssen.
Als Sie von dieser, man muss ja sagen gemeinen Attacke
heimgesucht wurden, stand das Kyburgiade-Festival 2016
unmittelbar bevor und das Publikum merkte nichts davon, dass
der künstlerische Leiter statt durch musikalische
Hochstimmungen durch die Hölle ging.
Ja, es war auch wichtig, dem Publikum die Freude nicht zu
trüben. Natürlich waren die Vorbereitungen schon weit
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gediehen, aber ich war noch am Tag, als es passierte, mit
Interviews und organisatorischen Dingen voll beschäftigt. Dass
alles dann gut über die Bühne ging, war dem über die vielen
Jahre eingespielten Team, meiner Frau Kathrin vor allem, der
Familie und Freunden und Helfern zu verdanken. Auch für die in
zwei Monaten angesagte 26. Ausgabe des Festivals, für das
künstlerisch Matthias Enderle und Wendy Champney vom
Carmina-Quartett verantwortlich zeichnen, kann die Kyburgiade
von ihrer reichen Erfahrung profitieren.
Sie sind somit von den ja auch aufreibenden organisatorischen
Aufgaben zum Glück entlastet, oder vermissen Sie den Stress?
Die Festivals, neben der Kyburgiade ja auch die Lenzburgiade,
sind für mich ein Betätigungsfeld, in dem sich vieles verbindet:
Das Bedürfnis, musikalisch zu wirken, Musik mit einem Publikum
zu teilen, Musikerfreundschaften zu pflegen. Nicht zuletzt erfahre
ich dadurch auch weitere musikalische Zusammenhänge, als mir
mein eigenes Instrument vermittelt. Und zugegeben, auch dass
die Festivals zu einem Teil meines Einkommens gehören, ist eine
Tatsache. Das alles ist nun für den Moment infrage gestellt. Aber
ich denke, dass ich als Festivalleiter auf dem Instrument der
vielfältigen Beziehungen in die Musikwelt über Sparten- und
Ländergrenzen schon bald wieder spielen kann und dass das ja
so treue Kyburgiade-Publikum wieder mit mir rechnen kann. Und
zu Ihrer Frage, ob ich den Stress vermisse: Es kommt nur darauf
an, dass die Musik spielt und wie sie spielt. Ich weiss jetzt noch
besser, was für ein Glück das ist.
Interview: Herbert Büttiker
Musikfestival Kyburgiade vom 4. bis 8. August auf der Kyburg.
Stephan Goerner ist der Leiter der Kyburgiade. zvg

ZUR PERSON

Stephan Goerner, geboren 1957 in Winterthur, studierte am
Konservatorium der Stadt Violoncello. Nach Weiterbildungen in
den USA und bei Maurice Gendron in Paris gründete er
zusammen mit Matthias Enderle und Wendy Champney 1982 das
Carmina-Trio, aus dem 1984 das Carmina-Quartett wurde (ab
1987 mit Susanne Frank als zweiter Violinistin). Seither
internationale Karriere mit intensiver Konzertreisetätigkeit und
zahlreichen CDVeröffentlichungen. 1987 gründete Goerner das
sommerliche Kammermusikfestival im Schlosshof der Kyburg,
das im vergangenen Jahr seine 25. Ausgabe feiern konnte. 2009
kam als weiteres Festival die «Lenzburgiade – Klassik und Folk»
hinzu, beiden steht er als künstlerischer Leiter vor.
Goerner ist Professor für Streicher-Kammermusik an der
Kunstuniversität Graz und unterrichtet auch an der ZHdK. Er ist
verheiratet und hat zwei Kinder. hb

59

© Der Landbote 2017-06-02

Seite 7
Winterthur

Mehr als ein Konzert
MUSIKKOLLEGIUM Ein neues Werk von Richard
Dubugnon, ein Gipfelwerk der Konzertliteratur mit
Roberto González Monjas und ein junger Meister am
Pult für Brahms’ Erste: Überwältigend viel kam
zusammen im elften Abokonzert.
Rechnerisch gesehen hätte der Mittwochabend im Stadthaussaal
für eineinhalb, von der Substanz her sogar für zwei Konzerte
gereicht. Mehr als ein gewöhnliches Konzert war es jedenfalls
von der Begeisterung, die es auslöste: für den Composer in
Residence, Richard Dubugnon, von dem ein grosses
Auftragswerk des Musikkollegiums uraufgeführt wurde; für den
Konzertmeister des Orchesters, der als Interpret des exaltiert
virtuosen Violinkonzerts des Polen Karol Szymanowski brillierte;
für den 36-jährigen schwedischen Dirigenten Daniel Blendulf,
dessen junge Meisterschaft nach den neuen und wenig
bekannten Werken der ersten Konzerthälfte auch noch eine
bewegende Aufführung der 1. Sinfonie von Johannes Brahms
leitete.

Gegenwart mit Rückblick

Nach Bewegung hörte es sich zunächst nicht an. Dubugnons
Kammersinfonie Nr. 2., op. 77 «Ein Lobliche gselschafft der
Musicanten zu Winterthur 1658» ist dem Musikkollegium
gewidmet und erinnert mit dem umständlichen Titel an dessen
Gründung. Das tönt nicht gerade zeitgenössisch, aber das Stück
beginnt statisch mit einzelnen ganz unterschiedlichen
Klangverbindungen, von 16 Akkorden spricht Dubugnon. Typisch
Neue Musik, denkt man vielleicht, interessant ja, aber
«bewegend»?
Schnell aber entwickeln sich musikalischer Verlauf, expressiver
Gestus, solistische Bläserlyrik, orchestrale Dramatik bis zum
Paukenspektakel. Harmonisch Impressionistisches,
Romantisches in reinem Dur knüpft Fäden zu vertrauten
Gefilden, ziseliert, wie von Ferne herein geblendet klingt Musik
von Johann Sebastian Bach herein, und intuitiv gibt Dubugnons
Spiel mit den alten Formen von Chaconne und Fuge dem Stück
die grosse Architektur von vier Sätzen über die Spieldauer von 20
Minuten.

Die Genetik der Musik

Ausführlich beschreibt der Komponist, der auch ein grosses Werk
über das Tarot de Marseille (Arcanes symphoniques, op. 30)
geschrieben hat, im Programmheft den konzeptionellen
Hintergrund des Stücks. Inspiriert hat ihn die bunte
Wappenscheibe von 1658 in der Villa Rychenberg, welche die 16
Gründerfamilien um den harfespielenden König David zeigt und
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deren Ordnung und Farbigkeit er mit seinen musikalischen
Parametern übersetzt hat. Zu wissen braucht man es nicht,
genau so wenig wie man den genetischen Code kennen muss,
um sich an einer Blume zu freuen. Anschaulich, lebendig, schön,
bewegt ist auch Dubugnons Musik, eine hoch anspruchsvolle
Aufgabe für Orchester und Dirigent, die mit dem Komponisten
zusammen auch gebührend gefeiert wurden.
Die Fortsetzung des Abends mit Karol Szymanowskis 1916
komponiertem Violinkonzert Nr. 1 erschien einem klanglich nicht
als Jahrhundertsprung, der Komponist hielt mit der Avantgarde
seiner Zeit mit oder war ihr voraus, was die instrumentale
Farbigkeit (das Stück beginnt spektral mit dem Schlag eines
Triangels) betrifft. Was er vom Solisten an expressionistischer
Übersteigerung, der Exaltation der geigerisch höchsten Töne, der
vertrackten Passagen und heftigen Klangeruptionen fordert, ist
eine Parforce für exzeptionelle Konzertvirtuosen.
Zu ihnen gehört González Monjas zweifellos, da weiss man
spätestens jetzt, auch wenn er als Konzertmeister und
Kammermusiker meist ein Teamplayer ist. Und dass er auch
diesen Auftritt nicht als Sololauf zelebrierte, gehörte zur Qualität
der Aufführung. Eher war das Orchester, auch wenn da die
reduzierte Fassung gespielt wurde, an einigen Stellen zu
dominant. Aber im Enthusiasmus des Spiels, in der Leuchtkraft
der Instrumentation und der Energie war die Aufführung eben
ein wunderbares Zusammengehen.

Hypnotisierend

Daran war die klare Zeichensprache im unaufdringlich
entspannten Bewegungsfluss des Dirigenten mit beteiligt. Wie
sehr Blendulf differenzierte, zielstrebige gestalterische
Entwicklung auch im grossen sinfonischen Zusammenhang zu
steuern (und gewähren zu lassen!) versteht, zeigte die zweite
Konzerthälfte mit Brahms. Das war von zunehmend
hypnotisierendem Zug bis in die letzten Takte. Zu erleben war
keine extravagante neue Lesart, aber die magistrale Gegenwart
eines Riesen der Vergangenheit, dessen Lösung des
«Finalproblems» einen noch immer umwirft. Herbert Büttiker
Drei Protagonisten eines unvergesslichen Abends:
Konzertmeister Roberto González Monjas, Dirigent Daniel
Blendulf und Komponist Richard Dubugnon (v. l.). hb
Man muss den genetischen Code nicht kennen, um sich an einer
Blume zu freuen.
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Paavo Järvi als Chef in Zürich
TONHALLE Mit der Wahl des estnischen Dirigenten
Paavo Järvi hat Zürich einen der meistumworbenen
Musiker der mittleren Generation verpflichten können.
Jetzt gerade dirigiert er «Don Giovanni» an der Mailänder Scala.
Paavo Järvi, Jahrgang 1962, ist vielseitig präsent in den
Konzertsälen und Opernhäusern zwischen Paris und Tokio, und
er ist ein Topname im Business.
Das Wort Music Business aber mag er nicht. Als er sich gestern
mit dem Präsidenten der Tonhalle-Gesellschaft Hans Vollenwyder
und der Intendantin Ilona Schmiel vor der Presse und einer
grossen Tonhalle-Gemeinde präsentierte, ging es auch nicht so
sehr um die Details des Geschäfts, als um die feierliche und
allseits mit Freude zelebrierte Unterzeichnung des Vertrags: Järvi
ist ab der Saison 2019/20 Chefdirigent des Tonhalle-Orchesters,
verpflichtet für fünf Jahre.

Topsaal für Toporchester

Järvi löst den um eine Generation jüngeren Lionel Bringuier ab,
dessen Vertrag nicht verlängert wurde. Von dieser eher
schwierigen Vorgeschichte war gestern nicht die Rede. Auch nicht
von den Ausnahmeverhältnissen, in denen Järvi seinen Posten
antreten wird. Seiner Begeisterung für den geschichtsträchtigen
und akustisch hervorragenden Saal gab er jedoch mehrfach
Ausdruck, und gewiss wird es ein Fest, wenn die Tonhalle nach
der Renovation neu eröffnet wird.
Das Wahlverfahren war aufwendig und begann mit einer Liste
von 70 Dirigentinnen und Dirigenten, führte aber schnell zum
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einen Wunschkandidaten. Details oder Schwerpunkte seiner
Arbeit waren gestern noch kein Thema, dass er das
Tonhalle-Orchester nicht nur zu Hause präsentieren wird,
sondern auch auf Tourneen im Ausland und im
Tonträgergeschäft, ist aber angekündigt und beim Renommee
dieses Dirigenten auch selbstverständlich.

Eine junge Beziehung

Järvi hat das Tonhalle-Konzert erstmals 2009 und im
vergangenen Dezember erst zum zweiten Mal dirigiert – ein
Konzert, das Publikum, Kritik und auch das an der Wahl beteiligte
Orchester restlos begeisterte. Järvi selber sprach gestern von
einem Highlight seiner Tätigkeit, und er blickt auf eine lange
Karriere zurück: Aus früheren Chefposten in Cincinnati, beim
Hessischen Rundfunk und dem Orchestre de Paris sind
bleibende Beziehungen geworden, auch das Estonia Festival
Orchestra, das er selber gegründet hatte, machte ihn zum
Ehrendirigenten. Eine lange und äusserst erfolgreiche Beziehung
verbindet ihn mit der Deutschen Kammerphilharmonie. Seit
2015 ist er Chefdirigent des NHK in Tokio.
Die Frage des Stellenwerts des neuen Amtes beim
Tonhalle-Orchester stellt sich beim Blick auf diesen
Arbeitskalender. Järvi beantwortete sie nicht mit einer
Prozentzahl, sondern mit seiner Devise, dass er überall, wo er
arbeite, alles gebe, was er zu geben habe. Darauf kann sich
Zürich freuen. Herbert Büttiker
Paavo Järvi, neuer Tonhalle-Chefdirigent

61

© Der Landbote 2017-05-12

Seite 23
Kultur

Johann Sebastian Bach als Impulsgeber
PFINGSTKONZERTE Isabelle Faust ist die künstlerische
Leiterin der Ittinger Pfingstkonzerte. Die Starviolinistin
spielt selber in allen ihren sieben Programmen mit.
Wir hörten sie am Lucerne Festival, in der Tonhalle, beim
Winterthurer Musikkollegium, sie ist ein Star ohne Allüren und
bekannt dafür, auch mit ungewöhnlichem Repertoire in den
grossen Konzertsälen unterwegs zu sein. Am Pfingstwochenende
können ihre Fans Isabelle Faust nun im intimen Rahmen der
Ittinger Pfingstkonzerte erleben, und dies in ihrer
Gesamtkonzeption von sieben Konzerten, die sie mit ihren
Freunden gestaltet hat.

Brandenburg–Ittingen

Zu ihnen gehören Triopartner für Schumann, Schubert, Brahms
und Ligeti (Jean-Guihen Queyras, Violoncello, Alexander
Melnikov, Klavier, oder Teunis van der Zwart, Horn) und
Duopartner für Bach (Kristan Bazuidenhout, Cembalo).
Zu ihnen gehört aber auch ein ganzes Ensemble, die Akademie
für Alte Musik Berlin (Akamus), und zu ihnen gehört schliesslich
ein Komponist, Oscar Strasnoy, der für Isabelle Faust jüngst ein
in der Elbphilharmonie uraufgeführtes Violinkonzert geschrieben
hat.
Leitgestalt und Impulsgeber der diesjährigen Ittinger
Pfingstkonzerte ist Johann Sebastian Bach. Die Akamus spielt, auf
drei Konzerte verteilt, dessen sechs Brandenburgische Konzerte.
Hinzu kommen weitere Instrumentalkonzerte sowie Suiten,
Sonaten und Solokantaten mit dem Tenor Werner Güra. Dem
Genius Bach huldigt das Festival aber auch als grossem
Inspirator der Musikgeschichte bis heute. In diesem
Zusammenhang spielt zumal Robert Schumann eine Hauptrolle
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an den Pfingstkonzerten, und ganz explizit steht Bach hinter
Oscar Strasnoys für die Musiktage komponiertem «Ittinger
Concerto».
Oscar Strasnoy (*1970), in Berlin lebender, in Argentinien
geborener und in Paris gereifter Komponist mit russischen
Wurzeln, liebt es, Musik mit Subtext erklingen zu lassen. Für
Isabelle Faust arbeitet er an einer Reihe kurzer Stücke, die an den
Ittinger Pfingstkonzerten ihren Anfang nimmt. Die Violine je mit
einem zweiten Instrument zusammenzubringen, ist die Idee. Sie
haben zum Titel das Datum der Uraufführung und bekommen
als Klang- bzw. Geräuschhintergrund Schallplattendokumente
zugespielt, die an historische Ereignisse am selben Jahrestag
erinnern, an einen Militärputsch in Argentinien etwa, an eine
Demonstration von Solidarnosc oder an ein Erdbeben in Peru.

Bachs «Echo»

Rein musikalischer Natur ist der Subtext des «Ittinger
Concertos»: Strasnoy liess sich von J. S. Bach nicht nur
inspirieren, sondern verwendete das Zweite Brandenburgische
als Folie für ein eigenes Werk. Mit eigenem Material folgt er exakt
der Struktur des in seiner so selbstverständlich wirkenden
Polyfonie und perfekten Mechanik bewunderten Vorbildes.
«Brandenburg –Ittingen», die Überschrift der Pfingstkonzerte
bedeutet somit auch so viel wie Bach und kein Ende. Herbert
Büttiker
Ittinger Pfingstkonzerte vom 2. bis 5. Juni in der Kartause Ittingen
bei Warth. Information und Vorverkauf unter: www.kartause.ch.
Sie gestaltet das Festival mit Freunden: Isabelle Faust. Detlev
Schneider
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Im Gehäuse einer versehrten Seele
OPERNHAUS Auch wer die plastische Kraft von Sergei
Prokofjews Musik kennt, war überrumpelt von der
obsessiven, psychotischen Klangenergie des «Feurigen
Engels». Das Opernhaus vibrierte in der Aufführung –
und beim Applaus.
Wenn nur die Geschichte durchschaubarer wäre. Sie handelt von
Renata, einer Frau im 16. Jahrhundert, die als Mädchen einen
Engel zu ihrem Freund hat, als junge Frau die körperliche
Vereinigung mit ihm sucht und ihn damit vertreibt. Ein Graf, in
dem sie ihn wiederzuerkennen glaubt, trennt sich von ihr nach
kurzem Liebesglück. Was dann folgt, ist ein Lebenswirrwarr mit
Dämonen, okkulten Wissenschaften und gespenstischen
Erscheinungen. Ruprecht will Renata helfen, liebt sie, wird
angezogen, zurückgestossen und manipuliert. Kaum noch am
Leben schliesst er sich Faust und Mephistopheles an. Im
Nonnenkloster, wo sie Unterschlupf sucht, wird Renate einem
Exorzismus unterzogen. Und nun ist erst recht der Teufel los, der
Inquisitor wird von den Nonnen fast gelyncht. Renata wird als
Hexe verbrannt.
Musikalisch mündet die zweistündige Oper, deren fünf Akte sich
im Opernhaus pausenlos, um nicht zu sagen atemlos folgen, in
das grosse Tableau einer wilden Klangorgie. Es ist gleichsam das
Finale einer riesigen Sinfonie, als die sich diese Oper auch hören
lässt – zum Mitvollzug einladend von Takt zu Takt in ihren lyrisch
zarten Solopassagen der Holzbläser, den brachialen Sätzen des
Blechs, schrill in die Höhe getriebenen Violinen, dumpfen
Schlägen und immer wieder im Sog obsessiver Motorik. Es gibt
auch eigentliche Orchestersätze wie das fulminante
Zwischenspiel im zweiten Akt: High Noon für das Orchester und
Gianandrea Noseda, den Generalmusikdirektor des Teatro Regio
in Turin, der mit dem Orchester so kontrolliert wie entfesselt
durch die Partitur führt und dem Ensemble auf der Bühne den
Atem zu weiträumiger Gestaltung lässt.

Restlose Verausgabung

So exzessiv ausgesungen und körperintensiv gespielt, wie es der
Regisseur Calixto Bieito seinen Darstellern abfordert oder ihnen
entlockt, erlebt man zumal die beiden Hauptpartien als
unfassbare Verausgabungen. Die Litauerin Ausrine Stundyte, die
zum ersten Mal im Opernhaus auftritt, identifiziert sich mit ihrem
voluminös breiten und dunklen Sopran fast beängstigend mit
den psychotischen Zuständen der Figur, man fürchtet ein wenig
für die Zukunft ihrer Stimme. Eine ähnlich extreme Partie ist die
des Ruprecht, den der Engländer Leigh Melrose mit
ausdrucksvollem und flexibel hellem Bariton gestaltet. Die
beiden bieten einen Liebeskampf auf gleicher Höhe, wobei der
ruhelose Mann auf Reisen, der an Renata gerät, an ihr gleichsam
verbrennt.
Wer somit der feurige Engel ist, wer das Opfer, ob die als Hexe
verbrannte Renata oder mehr noch der in Mephistos Hände
geratende Mann – das lässt die Oper offen, sicher aber ist, dass
Prokofjew von diesen Figuren und ihrer komplexen Beziehung so
gebannt war, dass er die Oper auch ohne Aussicht auf eine
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Aufführung fertigstellte. 1919 lernte er den historischen Roman
«Der feurige Engel» von Waleri Brjussow kennen und verfasste
selbst das Libretto. 1928 wurden Teile des fertigen Werks
konzertant aufgeführt, aber erst 1955, nach Prokofjews Tod, kam
es im Teatro La Fenice in Venedig zur Uraufführung dieser Oper
aus expressionistischer Zeit und symbolistischer Tradition der
russischen Oper. Man denkt öfter an Rimski-Korsakow.

Das Trauma der Kindheit

Mit einer klaren Diagnose rückt die Inszenierung des
Opernhauses die dunkle Geschichte ins Bühnenlicht. Ein
vielteiliger Kubus steht auf der Drehbühne und lässt in
unterschiedlichste Räume blicken, klaustrophobisch eng und leer
die einen, die anderen ausgestattet als Kinderzimmer, Salon oder
Sprechzimmer des Gynäkologen. Der Mann im schwarzen
Mantel, der sich im Kinderzimmer zu schaffen macht und Renata
auch mal auf die Knie nimmt, lässt den Missbrauch ahnen, der
Renatas traumatische Beziehungen, ihre Visionen und die
Pathologie ihrer Erscheinung prägt, mit der uns die Darstellerin
geradezu quält. Als einen Blick in ihren Kopf deutet der Regisseur
selber das verschachtelte Bühnenbild.
Der gute böse Onkel oder Vater (der Schauspieler Ernst Alisch) ist
der feurige Engel und zugleich der untreue Graf – schlicht das
Gespenst, gegen das Renata und Ruprecht nicht ankommen.
Bücher helfen nicht weiter, der Universalgelehrten Agrippa von
Nettersheim – ein tenoral höchst brillanter Auftritt von Dmitry
Golovnin –, der sich gerade blutig- gynäkologisch an einer Frau zu
schaffen macht, ist offensichtlich die falsche Adresse für die
psychischen Probleme des Paars.

Physiologie und Symbolik

Unverstanden sind die beiden erst recht im weiteren
Personenkreis, der mit der Wirtin (Liliana Nikiteanu), der
Wahrsagerin (Agnieszska Rehlis), dem Buchhändler Glock (Iain
Milne) und weiteren Gestalten im bieder provinziellen Milieu der
Gegenwart akzentuiert abgesteckt wird.
Ganz gut passt in diese Gegenwartswelt Renatas Velo. Diesem
lässt Bieito, der die Szene auch mit Videoprojektionen (Sarah
Derendinger)aufladen lässt und lebende Doggen auf die Bühne
bittet, spezielle Symbolkraft zukommen. Das mag seltsam
klingen, wirkt aber stimmig, nicht nur im physisch
naturalistischen szenischen Setting, sondern auch musikalisch
zur irre kreisenden Dämonenmusik.
Wenn das Fahrrad am Ende in Flammen aufgeht, wirkt die
Symbolik freilich zu kleinlich ausgeklügelt für den Tod auf dem
Scheiterhaufen. Überhaupt füllt hier das szenische Geschehen
das musikalische nicht aus. Zwar gibt Pavel Daniluk den
Inquisitor mit imposant dröhnendem Bass, der Frauenchor
steigert sich in den Klangrausch, und das Bühnenbild, dessen
Teile auseinanderdriften, zeigt hier erst recht seine ingeniöse
Konstruktion (Rebecca Ringst). Doch allzu lange verharrt das
Geschehen einzig fokussiert auf Renata, während doch unter den
Nonnen eine wilde Massenhysterie ausbricht und die einen die
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Besessene als Heilige, die anderen als Hexe sehen, einige in
Veitstänze ausbrechen und sich alle auf den als Teufel selbst
beschimpften Inquisitor stürzen.

Herbert Büttiker

Bitte mehr davon

Alles um Liebe: Ruprecht (Leigh Melrose) hat sich auf Renatas
Geheiss duelliert und ist schwer verwundet.

Der tumultuarischen Vorgabe gegenüber bleibt die Inszenierung
statisch und wirkt zu gedehnt. Vor allem irritiert, dass Prokofjews
Musik sich scheinbar endlos auf Renatas Verurteilung versteift
und die Revolte im Gegenzug zu wenig Gewicht erhält. So
prägnant die explizit traumatologische Sicht der Inszenierung
den Abend trägt, so offensichtlich ist, dass sich gerade in der
Finalszene weitere dramatische Dimensionen eröffnen könnten.
Das befördert die Neugier auf weitere Begegnungen mit dem
Werk und mit Prokofjews Opern überhaupt, von dem nur «Die
Liebe zu den drei Orangen» öfter gespielt wird. Das Theater Basel
kündigt für nächste Saison dessen Dostojewski-Oper «Der
Spieler» an. Aber zunächst verdient der «Feurige Engel» im
Opernhaus alle Aufmerksamkeit.
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Seelenzustände einer traumatisierten Frau: Renatas (Ausrine
Stundyte) Innenräume. Bilder Monika Rittershaus

«Prokofjew war sehr gut darin, mit einigen wenigen Noten eine
Atmosphäre zu erzeugen. Er braucht dafür einen, ja vielleicht
sogar nur einen halben Takt.»
Gianandrea Noseda, Dirigent
«Wir erforschen gemeinsam Dinge, die sehr schwer zu begreifen
sind. Wir begeben uns in die uns unbekannte Welt seelischer
Krankheit.»
Calixto Bieito, Regisseur
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Das Drama der Wiler Carmen
OPER Sie stirbt Carmens Tod: Anna Sutters Schicksal ist
Thema der ersten Oper von David Philip Hefti. Gefeiert
wurde mit ihm das ganze, gross besetzte St. Galler
Opernteam.
Im Applaus für «Annas Maske» war über die Beteiligten hinaus
das Theater St. Gallen wohl mitgemeint: beklatscht als Bühne, die
sich für zeitgenössische Oper einsetzt, als Bühne, die dem
Komponisten David Philip Hefti (* 1975) in der Heimatstadt einen
grossen Auftritt bietet, und als Bühne für eine Oper, die man mit
etwas Grosszügigkeit als Geschichte mit Lokalbezug sehen kann:
Anna Sutter, Vorbild der Hauptfigur, kam in Wil zur Welt, einem
freilich nur kurzzeitigen Wohnort ihrer Eltern im St.Gallischen.

Auftritt einer Diva

Anna Sutters Geschichte trug sich dann in Stuttgart zu, wo sie
seit 1893 an der Oper fest engagiert war und zum
Publikumsliebling avancierte. Zumal als Carmen triumphierte sie:
Die Rolle, schien ihr auf den Leib geschrieben. Ihr privates
Carmen-Schicksal ereilte sie 1910, als der Dirigent Aloys Obrist
sich nicht mehr damit abfinden wollte, nur Liebhaber auf Zeit
gewesen zu sein, und sie und sich selber in ihrem Schlafzimmer
erschoss.
2006 erschien Alain Claude Sulzers fesselnde,
halbdokumentarische Novelle «Annas Maske», und von ihm
stammt nun auch das Libretto, das in Prolog, Epilog und zehn
Szenen Anna Sutter auf die Opernbühne zurückbringt. Anders als
in der Novelle, die von ihr in der Rückschau berichtet, ist Anna
Sutter nun die Protagonistin, und der Abend gehört der
Darstellerin, die sie ins Zentrum rückt. Maria Riccarda Wesseling
spielt und ist diese Figur, die man zuerst – Oper auf der Oper –
mit Vokalisen im Hintergrund hört, und auch am stärksten das
sängerische Potenzial von Heftis Textvertonung zu Geltung
bringt.
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Man glaubt ihr und ihrer Stimme – der Diva mit ihren Allüren,
dem Eigensinn und nonchalanten Umgang im grossen
Jugendstilkostüm, das als einziges im Schwarzweissdekor roten
Stoff aufblitzen lässt. Als strapaziös erscheint dagegen die Partie
des Aloys Obrist, wobei manchmal ungewiss bleibt, wie weit der
Tenor Daniel Brenna mit den Leidenschaften und wie weit mit
der Stimme kämpft. Sheida Damghani als Annas Zofe bewältigt
spitze Höhen, David Maze ist als Operndirektor eine scharf
profilierte Figur, und auch Leonardo Cerpelloni als Annas Sohn
und Nik Kevin Koch sind mehr als episodisch präsent.

Kein «Opernkrimi»

Parallel und kontrapunktisch präsent ist die Diva in
pantomimischer Gestalt (Beate Vollack) – eine
Geistererscheinung auch, die schon die Novelle nahelegt, mehr
aber als Teil des gediegen ästhetisierenden Regiekonzepts von
Mirella Weingarten. Ein sogenannter Opernkrimi à la «Tosca»
oder «I Pagliacci» wäre etwas anderes. Dafür ist auch Heftis
Musik zu sehr in sich versponnen, voller ausgetüftelter
Klangereignisse mit viel Perkussion, einige Opernzitate fast
unmerklich eingeschlossen.
Dass sie auch dramatische Wirkung entfalten kann, zeigen die
Schlussszenen. Zu hören ist, dass sich Orchester, Chor und
Ensemble unter der Leitung von Otto Tausk mit der komplexen
Partitur völlig vertraut gemacht haben.
Ob «Annas Maske» mehr als ein Gesellenstück ist und Karriere
machen wird, hängt davon ab, ob es auf gekonnte Faktur, Dichte
und Farbigkeit eines Stücks oder auf Botschaft und Dringlichkeit
ankommt. Bei Heftis Erstling liegt, so der Eindruck der ersten
Begegnung, der Fokus mehr auf zeitgenössischer Musik als auf
Musik zur Zeit. Herbert Büttiker
Dramatische Wirkung: Annas Totenmaske im Hintergrund. Ilko
Freese
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Ein brillantes Spektakel
OPER Zwei kleine Werke von Maurice Ravel fügen sich
im Theater Winterthur zum grossen Opernabend.
Menuett von Sessel und Sofa, Foxtrott und Ragtime von
Teekanne und chinesischer Tasse – wer «L’enfant et les
sortilèges» schon einmal gesehen hat oder sich gar an die
Produktion des Opernhauses in Winterthur vor zwanzig Jahren
erinnert, hat auf diese Zaubereien gewartet und auch auf den
Nachtzauber des Gartens, den Maurice Ravel mit aller
Klangmagie evoziert. Was das Internationale Opernstudio nun
lustvoll überraschend mit spektakulärem Aufwand, viel
Atmosphäre und verblüffenden Aktionen zeigt, ist weit entfernt
von den präzisen Librettovorgaben und bleibt ihnen trotzdem
verpflichtet.
Das rebellische Kind steht hier in einer Klosterschule an der
Wandtafel, muss seinen ungebührlichen Satz von Lust und Leben
auswischen und zur Strafe nachsitzen. Gemassregelt von der
despotischen Lehrerin, verhöhnt von den Kameraden, zornig und
allein, veranstaltet es eine Orgie der Verwüstung im
Klassenzimmer; dieses wird zum Albtraumrevier. In verzerrter
Gestalt tauchen Schüler, Abwart, Sport- und Mathematiklehrer
auf und piesacken den Jungen, der sich im Gegenzug für «böse
und frei» erklärt.

Pubertätskrise

Die Fetzen fliegen. Die Bühnenund Kostümbildnerinnen Sonja
Füsti und Jeannette Seiler haben fantastisch gearbeitet, und das
Ensemble verausgabt sich darstellerisch wie musikalisch für
dieses durchwegs brillante Spektakel einer ersten Pubertätskrise.
Dass es eine solche ist, akzentuiert sehr schön Claire de Sévigné
mit zart melancholischer Melodik da und funkelnde Koloraturen
dort in den beiden Auftritten, als die zum letzten Mal vor dem
Jungen auftauchende Märchenprinzessin und die aus dem
Cheminée auflodernde erotische Verführerin.
Köstlich gespielt und musikalisch präzis reihen sich auch die
buffonesken Nummern mit Dmytro Kalmuchyn (L’Horloge), Gyula
Rab (L’Arithmétique) und etlichen weiteren bis hin zum
Miau-Duett der Katzen.
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Allen voran zu bewundern ist die gesangsdramatisch intensive
Bühnenpräsenz von Dara Savinova als das tobende und traurige
Kind. Sein «panisches» Erleben und Erwachen im Mysterium des
zweiten Teils, wenn das Schulzimmer grandios aufgesprengt wird
(Kompliment an die Technik!), verliert sich dann ein wenig in der
eher überinstrumentierten Szenerie. Der Bewunderung einer
tollen Theaterarbeit tut eskeinen Abbruch.

Musikkollegium als Motor

Grossen Anteil am Premierenerfolg der von Pavel Baleff am
Dirigentenpult geleiteten Produktion hat das Musikkollegium,
das auch mit leicht reduzierter Instrumentation für
atmosphärischen Zauber und spielerisch rhythmische Energie
sorgt. Im ersten Teil des Abends mit Ravels kleiner Opera buffa
«L’heure espagnole» ist es als Partner zumal mit seinen Bläsern
und den Schlagzeug- und Geräuscheffekten der musikalische
Motor der szenischen Miniaturen. Die Satire um den Uhrmacher,
seine Frau und die Menagerie der Liebhaber wird von Regisseur
Jan Essinger geschickt als Vorgeschichte behandelt. Die
Wandtafel ist schon da, hier aber auch schon das ganze
Bühnenbild, und als solches witzig beschrieben. Wie gekritzelt
bewegen sich auch die Figuren. Aber es sind Karikaturen mit
imponierenden Stimmen: Carmen Seibel (Conception) und Huw
Montague Rendall (Ramiro) zumal machen sicher ihren Weg –
und den Begriff «Studio» kann man sich für diese Produktion
überhaupt ruhig streichen.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur: Heute 19.30 Uhr
sowie 10.5., 12.5. und 14.5.
In Ravels Opera buffa «L’heure espagnole» dreht sich alles um
Uhren und um eine begehrte Frau (Carmen Seibel als
Conception). Monika Rittershaus
Die Bühnen- und Kostümbildnerinnen haben fantastisch
gearbeitet.
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Proben, bis alles richtig tickt
PROBE Regisseur Jan Essinger probt nicht zum ersten
Mal in Winterthur, und so fühlt er sich mit dem Team
des Internationalen Opernstudios gleich zu Hause und
konzentriert sich auf die Feinarbeit.
«It’s fucking heavy», faucht Ramiro, der die mannsgrosse
Standuhr aufheben und wegtragen soll. Zwar ist der im Kasten
verborgene Liebhaber, den Conception vom Maultiertreiber auf
diese Weise in ihr Schlafzimmer schaffen lässt, nicht mehr
wirklich drin, und eigentlich sollte Ramiro gerade mit seiner
grandiosen Muskelkraft die Ehefrau auf Abwegen mehr
beeindrucken als die in Kisten transportierten Liebhaber.
«Fucking heavy» gehört denn auch nicht in den französischen
Text von «L’heure espagnole», sondern zur anstrengenden
Probenarbeit und zum ersten Kontakt des Darstellers mit dem
sperrigen Requisit.

Ein klares Konzept

Der Regisseur Jan Essinger und sein Team haben für die
Produktion des Internationalen Opernstudios im Theater
Winterthur ein klares Konzept, und das heisst etwas, denn zu
verbinden sind eine Satire aus dem bürgerlichen Eheleben und
eine fantastische Traumgeschichte aus kindlicher Optik. «Ausser
dem Namen des Komponisten und der Tatsache, dass auch in
‹L’enfant et les sortilèges› eine Uhr vorkommt, haben die beiden
Kurzopern von Maurice Ravel scheinbar kaum etwas
gemeinsam», erläutert Esslinger in der Pause zwischen zwei
Proben den Ausgangspunkt der Überlegungen.
Jetzt aber steht das Bühnenbild mit einer grossen Wandtafel als
Drehpunkt für beide Geschichten da, und die weiteren
Ausführungen des Regisseurs stimmen zuversichtlich, dass das
Publikum einen schönen und klugen Abend mit der Musik des
grossen Franzosen erleben wird.
Ravel habe in diesem Stück viel von sich preisgegeben, sagt die
Dramaturgin Kathrin Brunner, seine Liebe zur spanischen Welt,
zur Mechanik, Industrie und Ingenieurskunst zeige sich im 1911
an der Opéra-Comique uraufgeführten Einakter, tiefere
psychologische Schichten seien im poetischen Traumstück zu
orten, das 1925 in Monte Carlo zur Uraufführung kam.

Ebenso sehr wie Ravels Übermutter haben den Regisseur
vordergründige Fragen beschäftigt: Was machen wir mit der
singenden Teetasse? Wie gehört sie zum Thema, wie passt sie ins
Bild? Davon hat Essinger einiges verraten, aber bleiben wir bei
dem, was beim Probenbesuch zu sehen war: die Standuhr, die
auch so rangiert werden muss, dass sie genau vor die
ausgesparte Klappe in der Rückwand passt. Schöngeist Gonzalve
und der Bankier Don Inigo Gomez sollen diskret verschwinden
können, ohne dass wir es im Publikum merken.
Nicht einfach für den Darsteller des Ramiro, der gleichzeitig
manövrieren und singen muss. Versuch auf Versuch folgt, und im
Kasten wird die längste Zeit der Tenor, der den Gonzalve spielt,
mit manövriert – man hat ihn schon fast vergessen. Gelöst und
konzentriert ist die Probenarbeit, dazwischen Lachen über
Patzer, Missverständnisse, übersteuerte Gesten oder ein
widerspenstiges Requisit, wie der Arbeitskittel des
Uhrmachermeisters Torquemada.

Hysterie ist anders

Ob markiert oder mit vollen und vielversprechenden Stimmen,
gesungen wird in der Originalsprache. Ins Französisch mischt
sich im Probenbetrieb auch das Deutsch und Englisch der
Verständigung, und doch, ganz unbabylonisch diszipliniert, klärt
sich Geste für Geste die Szene. Wer glaubt, eine hysterische
Opernsängerin sei einfach eine hysterische Opernsängerin, sieht
hier etwas anderes. Zu erleben ist, wie da sozusagen Zentimeter
für Zentimeter der Ausbruch und Zusammenbruch der
Conception erarbeitet wird, wie die grosse Gebärde ihr Mass
findet und die Verzweiflung ihre Choreografie. Uhrwerk und
Begierde gehen in dieser Komödie ja überhaupt zusammen.
Geprobt wird, bis alles richtig tickt, und wie es tickt, werden wir
an der Premiere sehen.
Herbert Büttiker
Aufführungen Das Internationale Opernstudio präsentiert zwei
Kurzopern von Maurice Ravel. Aufführungen am 4., 6., 10. und
12. Mai im Theater Winterthur.
Feilen am Detail: Regisseur Jan Essinger (l.) bei der Probenarbeit.
hb

Zwei Stücke, ein Abend
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Ein Fest für Musik ohne Grenzen
MUSIK Fabian Müller wohnt beschaulich im Herzen von
Zürich. Aber als Komponist hat er sich auch schon mit
dem Eiger angelegt. Jetzt gerade bereiten er und seine
Frau Pi-Chin Chien ein kleines, klug versponnenes
Festival vor.
«Eiger – eine symphonische Skizze» aus dem Jahr 2004 ist das
meistgespielte Orchesterwerk des 1964 in Zürich geborenen
Komponisten Fabian Müller. Er liebt die Stadt, aber die
musikalische Fantasie regt sich, wenn er in die Weite schweift, wo
er Ruhe findet und, ja, wo zum Beispiel die Grösse der
Alpenlandschaft auf ihn wirkt. Aber seine Fantasie geht auch
ungewöhnliche Wege.
Wie klingt Bockshornklee? Wie klingt Baldrian? Auf diese Fragen
hat ihn ein medizinisches Herbarium aus alten Zeiten gebracht.
Jetzt entstehen aus dem Klang von Namen und Hinweisen der
Heilkunde musikalische Sätze. Daran arbeitet er. Komponist
braucht man nicht zu sein, um zu vermuten, dass sich
Bockshornklee und Baldrian stark unterscheiden werden, ihre
tatsächliche Wirkung wird sich aber erst offenbaren, wenn die
musikalischen Kräuter dem Hörer in die Ohren geträufelt
werden.

Das Natürliche

Die Frage, woran er gerade schreibt und nach der Arbeit an der
Erweiterung seines erstaunlich umfangreichen und bunten
Werkkatalogs sind nicht der Grund, warum wir uns in einem Café
an der Limmat treffen, ganz in der Nähe, wo er mit seiner Frau,
der aus Taiwan stammenden Cellistin Pi-Chin Chien, wohnt. Es
geht um eine neue Konzertreihe, die er zusammen mit seiner
Frau konzipiert hat. Doch die Arbeit an einem musikalischen
Herbarium sagt viel über diesen Vertreter der zeitgenössischen
Musik: Er scheint ein natürliches und praxisnahes Verhältnis zur
Musik zu haben, bei allem Experimentieren mit Klängen will er
die Wurzeln der Musik nicht vergessen haben.
Das besondere Interesse für diese Wurzeln, die ethnischen
Hintergründe und Lebensräume der Musik, gehört zu Fabian
Müllers Naturell ebenso wie der Antrieb, Musik für ein heutiges
Publikum, für ein Publikum mit den Klangerfahrungen der
Moderne, zu schreiben. Die Musik könne sich weit von den
ursprünglichen Verhältnissen entfernen, aber müsse auch immer
wieder darauf zurückkommen, meint er und fügt bei: «Von
Sibirien bis in die Südsee verwenden Mütter dieselben Tonfolgen,
wenn sie ihre Kinder in den Schlaf singen.» Darin sei etwas
Unvergängliches – «solange die Menschen Menschen sind» – wie
auch in der Sehnsucht nach Schönheit.
Wie wichtig die volksmusikalischen Hintergründe auch für die
Kunstmusik sind, hat sich Fabian Müller besonders deutlich
gezeigt, als er im Rahmen einer Gastprofessur in Taipeh über die
Verbindung der Klassik mit der Volksmusik sprach. Europäischen
Hörern ist der Zusammenhang mehr oder weniger
unterschwellig vertraut, asiatische Klassikhörer haben oft ein
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Aha-Erlebnis, wenn sie mit europäischer Volksmusik vertraut
gemacht werden.

Brücken bauen

«Zeitlose Verbundenheit von Volksmusik und Klassik»,
«Begegnung von Ost und West» sind die Themen, die Fabian
Müller dazu motiviert haben, eine Konzertreihe ins Leben zu
rufen. Da es um Brücken zwischen musikalischen Welten und ihr
«Zusammenfliessen» geht und weil Volksmusik ja grundsätzlich
festlich ist, nennt er die Reihe «Confluence – das
grenzüberschreitende Musikfest». Beziehungsreiche
Konzertprogramme und ein gesellschaftlich unterhaltsamer
Rahmen, ein «rauschender» Ball eingeschlossen, sollen das
Phänomen Musik als Ganzes erfahren lassen. Für sein im
weitesten Sinn familiäres Konzept betrachtet Fabian Müller die
Räume der St.-Anna-Kapelle und des Hotels Glockenhof im
Herzen Zürichs als ideal. Sie seien für musikalische Anlässe eine
Entdeckung.

Die neue Offenheit

«Confluence» ist nicht ein anderes Wort für «Crossover», sondern
für Beziehungszauber. «Wir wollen nicht Klassik verjazzen oder
auf Pop trimmen, sondern respektieren die Traditionen und
konfrontieren diese, führen sie zusammen», sagt Fabian Müller
und zeigt anhand des Programms auf, was das konkret für ihn
heisst (siehe Kasten).
Die Veränderung in der Musikwelt der letzten Jahrzehnte
kommen der neuen Offenheit entgegen. Die Volksmusikszene
habe sich verändert, Volksmusik werde von jungen Musikern
ernst genommen und sei aus der konservativen Ecke befreit. Sie
werde an den Konservatorien gelehrt, habe ein Publikum, das
hinhört, und sei offen für neue Interpretationen. Die europäische
Kunstmusik ihrerseits sei zur Weltmusik geworden, mit eigenen
Zweigen in Asien, die schon seit langem wachsen. Das sei, meint
Fabian Müller, eine fantastische Entwicklung. Es drängt ihn
offensichtlich, diesen neuen entgrenzenden musikalischen Geist
zu vermitteln. Herbert Büttiker
Er hat Fantasie: Der Komponist Fabian Müller macht Musik über
alles Spartendenken hinweg. zvg

CONFLUENCE – DREI KONZERTE UND EIN
BALL
Beziehungszauber mit Pipa und Hackbrett

Im ersten Programm von «Confluence» ist zunächst Volksmusik
aus Schweden und der Schweiz zu hören, im zweiten Teil
Klaviermusik nordischer Komponisten, und der dritte Teil ist
wiederum dem Wechselspiel Schweden und Schweiz gewidmet –
die Legende, wonach sich einst im Haslital Schweden
niedergelassen (und die Tell-Sage mitgebracht) haben, gibt den
Hintergrund. Torbjörn & Pär Näsbom (Violine und Nyckelharpa),
Andreas Gabriel (Violine), Fabian Müller (Violoncello), die Helvetic
Fiedlers sowie die Pianistin Ivana Gavric gestalten den Abend. Am
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zweiten Konzert folgt auf einen ersten Teil mit chinesischer
Teehausmusik und Poesie mit Pi-Chin Chien (Violoncello) ein
klassischer Block mit Werken von Maurice Ravel und Toru
Takemitsu mit Willi Zimmermann (Violine), Pi-Chin Chien
(Violoncello), Christian Chamorel (Klavier), und der dritte sucht
improvisierend die Begegnung von chinesischer und Schweizer
Volksmusik mit Linling Yu Pipa und Töbi Tobler (Hackbrett).
Ausnahmsweise dem gewohnten Programmschema verpflichtet
ist der dritte Abend. Es ist das Debütkonzert der Swiss Cellists
mit Cécile Gruebler, Pi-Chin Chien, Mattia Zappa, Daniel Schaerer
und Alain Schudel. Sie spielen Werke mit Schweiz-Bezug von
Rousseau bis Wagner, die Fabian Müller arrangiert hat, und dazu
dessen «Swiss Suite».
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Den «Zürcher Biedermeier-Ball» präludieren Zürilieder mit
Samuel Zünd, Vera Kost und Daniel Fueter sowie wienerische
Musik von Wiener Komponisten mit Hanna Weinmeister,
Sebastian Bonhoeffer und Bernhard Parz, und für die Tanznacht
spielen Noldi Alder & Tanzkapelle auf. hb
«Confluence» vom 29. April bis 13. Mai. St. Annagasse 11, Nähe
Hauptbahnhof
www.confluencezurich. ch
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Die Musik in der Zahnradfabrik
TONHALLE Für die Saison 2017/18 hat die Tonhalle ein
neues Zuhause und ein Programm, das den Kreis 5
miteinbezieht.
Zur Präsentation der neuen Saison hat die Tonhalle die Medien
ins Maag-Areal eingeladen. An der Zahnradstrasse 22 wird in
einer alten Industriehalle der Saal eingebaut, in dem das
Tonhalle-Orchester ab Herbst 2017 sein Zuhause findet. Wo einst
der Fabriklärm den Ton angab, entsteht ein Konzertraum aus
Fichtenholz, eine Schale für ein warmes Ambiente und eine
ebensolche Resonanz.
Über die neue Klangwelt am Ort, wo sich von 1913 bis 1991 die
Zahnradfabrik Maag befand, hätte sich deren Gründer Max Maag
(1883–1960) möglicherweise auch gefreut, oder er hätte sich
zumindest über den Niedergang der Industrie in seinem Areal
trösten lassen. Er war nicht nur ein erfinderischer Konstrukteur,
sondern auch ein Musikliebhaber. Er baute Orgeln, von denen
einige bis heute gespielt werden. Sein unternehmerischer Erfolg
basierte auf der Entwicklung von Zahnrädern und Getrieben, die
verschleissfrei arbeiteten und in aller Welt gefragt waren.
Präzis und verschleissfrei soll das Spiel der Kräfte auch im
Konzertsaal vonstattengehen. Das Maag-Areal dürfte somit
durchaus beflügelnd wirken, wobei es nicht nur um das
symbolische Potenzial, sondern konkret auch um Spiel- und
Hörerfahrung in den neuen akustischen Gegebenheiten geht.
Ins Saisonprogramm 2016/17, das gestern den Medien
präsentiert wurde, spukt weniger die Industriegeschichte hinein
als das Umfeld des Konzertorts: der Kreis 5. Am neuen Ort finden
die Abonnenten zwar ihre angestammten Sitze zu den
gewohnten Zeiten, aber es wurden auch neue Abonnements mit
Bezug zu Zürich-West kreiert. Darin kommt das Moods vor oder
auch Slam-Poetry, und es gibt bunte Einsteiger-Abos – alle in
Zyklen zu fünf Konzerten, in bewusster Anspielung auf den Kreis
5, wie die Intendantin Ilona Schmiel bemerkte. Es gelte nicht,
eine Zwischenzeit zu überbrücken, sondern die Chance zu
nutzen, neues Publikum zu gewinnen, sagte einleitend
Tonhalle-Vizepräsident Hans Syx.

Die Tonhalle-Gesellschaft feiert 2018 ihr 150-jähriges Bestehen:
ein Anlass, der mit thematischen Bezügen zum Gründungsjahr
1868 und mit speziellen Gastsolisten und Dirigenten gefeiert
wird. Igudesman & Joo haben den Auftrag, die Geschichte von
150 Jahren Solokonzerte auf ihre Weise zu interpretieren und
servieren «The Clash of the Soloists».
120 Konzert mit 98 Programmen finden allein in der
Maag-Tonhalle statt. Da sie auch vermietet wird, ist dort fast
jeden Abend Konzert. Dass der Auszug aus dem Stammhaus
auch ein Anstoss ist, neue Wege zu gehen, zeigt das
Saisonprogramm vielfältig. Es sei ein Aufbruch auch in den
Köpfen der Musiker, meinte Kaspar Zimmermann vom Vorstand
des Orchesters. Dessen eigene Konzertformate haben Ort, Name
und Geist erneuert, um näher zum Publikum zu kommen. Neu ist
das Publikumsorchester, dem das Coaching durch
Tonhalle-Musiker zur Konzertreife verhelfen wird.

Debüt in de Elbphilharmonie

Eröffnet wird die Saison in der Tonhalle Maag am 27. September
mit einem Werk von Britt Dean, dem Creativ Chair der Saison
und Beethovens 9. Sinfonie. Die Feier-Sinfonie par excellence
krönt dann auch das grosse Eröffnungsfest am 30. September, zu
dem die Öffentlichkeit eingeladen ist. Intendantin Ilona Schmiel
wies auf die illustren Dirigenten und Solisten hin, die mit grosser
Erwartung den neuen Ort erobern wollen. Das
Tonhalle-Orchester tut dies auch in der Ferne: Auf seiner Tournee
mit dem Chefidirigenten Lionel Bringuier und dem Pianisten Igor
Levit durch sieben europäische Städte im April 2018 gibt es sein
Debüt in der neuen Elbphilharmonie in Hamburg.
Die Saison schliesst unter dem Motto der Zürcher Festspiele
«Schönheit/Wahnsinn». Zum Programm gehört erstmals auch ein
Open-Air-Konzert auf dem Münsterhof bei freiem Eintritt. Auch
das zeigt: Das Maag-Areal soll kein Reduit, sondern ein Ort sein,
der ins Freie führt.
Herbert Büttiker

Rückblick und Aufbruch
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Die Farben des Alten Testaments
STADTHAUS Eine Aufführung von Arthur Honeggers «Le
roi David» ist in Winterthur ein Heimspiel.
Musikkollegium und Oratorienchor haben das
eindrücklich in Erinnerung gerufen.
In kontrastierenden Klangbildern von alttestamentarischer
Wucht hat Arthur Honegger die Geschichte des Königs David in
Musik gesetzt. Sie fasziniert mit archaisierendem Unisono und
impressionistischer Koloristik, mit protestantischer Strenge und
sinnlicher Lyrik, mit Pathos und Raffinesse, und sie ist in dieser
Vielfalt und Dichte eine Herausforderung.
Unter der energetischen Leitung von Thomas Zehetmair war nun
das farbige Werk in zwei Aufführungen zu erleben (die Rede ist
hier von der Aufführung am Donnerstag). Mit grossem Erfolg: ein
Höhepunkt der Saison, die an die Ära Reinhart erinnert und an
die Komponisten, die damals «Winterthur in Bezug auf die Pflege
moderner Musik zur führenden Schweizer Stadt» machten, wie
die «Neue Zürcher Zeitung» 1925 feststellte.

Von Mézières nach Winterthur

Als Theatermusik, die weder Ballett noch Oper war und auf
einem abgelegenen Schauplatz 1921 im waadtländischen
Mézières uraufgeführt wurde, hätte «Le roi David» leicht ins
Abseits geraten können. Aber als Oratorium verschaffte das
Werk ihm den Zugang zum grossen Konzertpublikum, nach
Winterthur folgte Paris, Rom und so weiter. Die Umarbeitung
geschah auf Anregung und mithilfe Werner Reinharts, des
Chorleiters Ernst Wolters und Hans Reinharts, der die
Übersetzung der Texte von René Morax ins Deutsche besorgte.
Die Uraufführung dieser Konzertfassung im Dezember 1923 im
Stadthaussaal ist lange her, die Namen haben gewechselt, aber
Geschichte verpflichtet nach wie vor. Blicken wir auf die aktuelle
Aufführung, die spannend genug war. Da war der von Beat
Fritschi bestens vorbereitete Chor. Das kompakte Unisono des
Psalms «Lob sei dem Herrn» war die Visitenkarte, die prägnante
Deklamation des rhythmisch anspruchsvollen Psalms «In deinem
Zorne...» die effektvolle Bestätigung für den engagierten Einsatz.

Eindrückliche Chorleistung

Dass in den enormen Crescendi der Chor vom Orchester
bedrängt werden konnte, war zumindest in den hinteren Reihen
da und dort festzustellen, aber ausdrucksstarke Präsenz zeigte er
vielfach, Tenöre und Bässe etwa, untermalt vom Tamtam, im
düsteren «Gesang der Propheten», die Frauenstimmen mit den
orientalisierenden Melismen der «Klage von Gilboa».
Honeggers Musik hätte mit ihren Fanfaren und Märschen auch
als Soundtrack eines biblischen Monumentalfilms dienen
können. Das Orchester spielte das Martialische mit bestens
disponiertem Blech und Paukendonner aus. Soll man sagen,
prachtvoll oder -schaurig schön? In guter Balance formte es aber
auch sensible Soli, der Bratsche zum Beispiel oder gerade auch
der Trompete, und mischte mit Harfe und Celesta schillernde
Farben.
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Der Sprecher Walter Kreye verzichtete auf Bibel-Pathos (für die
Verständlichkeit nicht immer von Vorteil), Wiebke Lehmkuhl
gestaltete den Auftritt der Hexe von Endor sehr suggestiv, und
während Werner Güra als Tenor eher monochrom wirkte, liess
Julia Bauer ihren Engelssopran mal lieblich, mal trompetenhaft
strahlen, im Halleluja-Finale über alles Tutti-Forte hinweg.
Herbert Büttiker

MUSIKKOLLEGIUMS-SAISON 2017/18
«Es werde Licht!»

Werke, die das Gedankengut der Aufklärung vertonen,
stehen im Zentrum der nächsten Saison. Für das
Orchester wird es auch eine Saison der Gastspiele: Von
den insgesamt 83 Konzerten werden 36 ausserhalb des
Stadthauses gespielt.
Das neue Saisonthema nimmt Bezug auf Haydns Oratorium «Die
Schöpfung»: Ein «unglaublicher Moment» sei es, wenn der Chor
die Worte «Es werde Licht!» singe, sagte Chefdirigent Thomas
Zehetmair am Donnerstag bei der Präsentation des neuen
Programms des Musikkollegiums in der Villa Rychenberg. Auch
Beethovens fünfte Sinfonie und Werke von Schoeck und Sibelius
sind dem Gedanken der Aufklärung verpflichtet, mit dem Licht
der Vernunft die Finsternis der Unwissenheit zu vertreiben.
Neben Beethovens «Fünfter» wird Zehetmair auch als Solist
Beethovens Violinkonzert spielen, ferner dessen Septett für
Streicher und Bläser sowie Kammermusik von Schostakowitsch
und Isang Yun.

Mathematik zur Entspannung

Von Beethoven werden überdies an drei Abenden sämtliche
Violinsonaten zu hören sein, mit dem Ersten Konzertmeister
Roberto González Monjas an der Violine und Kit Armstrong am
Klavier. Der junge amerikanische Pianist, der als «Artist in
Resonance» insgesamt sieben Konzerte spielen wird, gilt als
Wunderkind: Wenn er eine Partitur zwei- bis dreimal gelesen
habe, spiele er das Werk bereits auswendig, sagte Gustavo de
Freitas, Leiter Marketing und Kommunikation. Zur Entspannung
treibe Armstrong Mathematik. 47 von 83 Konzerten spielt das
Musikkollegium an seinem angestammten Ort im Stadthaus.
Zahlreiche Gastspiele führen das Orchester ins Ausland, unter
anderem nach Modena, Amsterdam, Tokio und Südkorea.
Namhafte Solisten wie die Pianisten András Schiff und Alexander
Lonquich und der Cellist Mischa Maisky werden im Stadthaus zu
hören sein.
Mit Maisky hat Zehetmair schon vor dreissig Jahren
zusammengearbeitet. Grosse Namen seien «toll», sofern sie auf
persönlichen Beziehungen beruhten, sagte Zehetmair. Solche
bestehen auch zum Schweizer Komponisten Daniel Glaus, der für
das Musikkollegium ein Werk komponiert – dies ist eine von fünf
Uraufführungen in der kommenden Saison.
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Fotostrecke mit Breakdancer

Eine besondere Zusammenarbeit verbindet das Musikkollegium
mit dem Kinderhilfswerk Camaquito in Kuba, dessen
Ballettformation im Theater Winterthur bei der Oper «Carmen»
mitwirken wird, und mit dem jungen Iberacademy-Orchester aus
Kolumbien, das zwei Konzerte spielt, ein Extrakonzert mit dem
bekannten Operntenor Rolando Villazón sowie ein Freikonzert.
Das werde «eine lateinamerikanische Woche», sagte
Musikkollegiumsdirektor Samuel Roth.
Das Musikkollegium ist mit 4,8 Millionen Franken grösster
städtischer Kultursubventionsempfänger; privater Hauptsponsor
ist seit 2005 die Credit Suisse, das Classic Open Air im Juli wird
wiederum von der Klinik Lindberg unterstützt.
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Das Cover des neuen Saisonprogramms ziert der Breakdancer
Björn «Buz» Meier, der in einer alten Industriehalle einen
einarmigen Handstand vollführt; der Fotograf Hadrien
Jean-Richard hat mit ihm auf dem Sulzer-Areal Stadtmitte eine
Bildstrecke realisiert. Die inhaltliche Verbindung des urbanen
Geländes mit dem Programm des Musikkollegiums ist bislang
allerdings noch Wunschdenken: Dort würde sich das
Musikkollegium gerne verstärkt engagieren durch die
Übernahme der Trägerschaft für Kulturveranstaltungen in der
Halle 53. Diese ist im Besitz der Stadt. Die Ausschreibung dafür
soll in Kürze erfolgen. dwo
Neue Visitenkarte: Das Musikkollegium, aufgenommen hinter
dem Museum Oskar Reinhart «Am Römerholz». zvg / Regina
Jäger
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Carmens magische Hände
OPER Der Magnet der Bregenzer Festspiele zieht auch
weit in die Schweiz hinein. In Zürich hat das
Leitungsteam das Programm vorgestellt.
Der Magnet hat dieses Jahr maximale Stärke. Die Bregenzer
Festspiele eröffnen am 19. Juli mit «Carmen», und es gibt wenige
Opern von ähnlicher Anziehungskraft. Man denkt an Carmens
Habanera, Escamillos Torero-Lied, Don Josés Blumenarie, man
denkt an die sonderbare Geschichte einer starken Frau, die
geradezu mutwillig ins Verderben rennt.
So sagte es an der Presseveranstaltung die künstlerische Leiterin
der Festspiele, Elisabeth Sobotka, die es nicht verlernt hat, sich
über eine solche Geschichte, so bekannt sie ist, zu wundern.

Bühnenzauber im grossen Stil

In die fiebrig dunkle Geschichte gehört auch das Karten-Terzett,
wobei Carmen die Karten dreht und wendet und immer ihren
Tod prophezeit bekommt.
Eine Oper über «Schicksal und Besessenheit» ist «Carmen» für
den englischen Regisseur Kasper Holten, ein Glücksfall
schlechthin ist sie für die Festspiele, nicht zuletzt für ihren
kaufmännischen Direktor.
Gezogen hat diesen Joker aber nicht die Direktion, sondern eine
Wunschkandidatin der Festspielleiterin. An
poetisch-bildmächtige Inszenierungen der «Zauberflöte» und der
«Turandot» gilt es anzuknüpfen, und wem sonst könnte man das
zutrauen, wenn nicht Es Devlin?
Die wie der Regisseur aus Grossbritannien stammende
Bühnendesignerin Es Devlin hat Opernerfahrung in den grossen
Häusern, und sie hat offenbar ein Händchen für die ganz grossen
Kisten. In London war sie 2012 verantwortlich für die
Abschlussfeier der Olympischen Spiele, und Popgrössen wie
Beyoncé, Lady Gaga oder Take That und viele mehr lassen sich
von Es Devlin ihre Stadiontourneen designen. Geholt wird sie für
TV-Mega-Events wie die Europe Music Awards, und insgesamt
reicht das Portfolio der 45-Jährigen vom zeitgenössischen
Schauspiel auch bis zur Modeshow.
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Das gelobte Land

28 Aufführungen laden dazu ein, die «Carmen»-Show zu sehen
und das «Carmen»-Schicksal zu erleben. Das wollen offenbar
viele, denn die Hälfte der gegen 200 000 Karten sind schon
gebucht. Zehn Prozent der Besucher kommen aus der Schweiz,
viele reisen mit Carunternehmen, eine exklusivere Fahrt bieten
die SBB zweimal mit dem legendären Roten Pfeil: die Anreise als
Erlebnis. Wie die Aufführung selbst die Erwartungen erfüllen
wird, muss sich dann zeigen. Ebenso elegante wie gigantische
Frauenhände sind schon aus dem See gewachsen,
Ausrufezeichen, die zu neuen Bregenzer Wahrzeichen werden
wollen.
Die Bregenzer Festspiele sind aber grösser als das grosse Spiel
auf dem See mit dem Kartenspiel in Frauenhand: Im
Festspielhaus wird Rossinis «Mosè in Egitto» aufgeführt. Das
niederländische Theaterkollektiv Hotel Modern, das mit Puppen
im Kleinen hantiert und das Kleine per Livevideo ins Grosse
projiziert, ist mit von der Partie, sodass der Durchgang durch das
Rote Meer auch mächtig ins Bild kommen soll.
«Carmen» zieht weitere Musik aus Frankreich in den Konzerten
nach sich, «Mosè» knüpft thematische Fäden zum Gastspiel des
Gorki-Theaters mit Yael Ronens «The Situation», das dem Nahen
Osten von heute gilt. Zu den weiteren Aspekten des
vielschichtigen Festivals gehört die Uraufführung von Zesses
Seglias Oper «To the Lighthouse» nach Virginia Woolfs
gleichnamigem Roman auf der Werkstattbühne.
Herbert Büttiker
Ein Ausrufezeichen: Ebenso elegante wie gigantische
Frauenhände sind aus dem See gewachsen. Mathis Fotografie
Die Bregenzer Festspiele sind grösser als das grosse Spiel auf
dem See mit dem Kartenspiel in Frauenhand.
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Bodenbretter und Sternenmeer
OPERNHAUS «Werther» handelt bei Jules Massenet
nicht nur von den Leiden des Jungen. Die Oper könnte
auch «Charlotte» heissen, und im Zürcher Opernhaus
gab es frenetischen Jubel für zwei: für Anna Stéphany
und Startenor Juan Diego Flórez.
Für verbotene Liebe hatte Dante in seiner «Divina Commedia»
einen Platz im Inferno frei. Aber hätte er Jules Massenets
«Werther» an diesem Abend im Opernhaus gehört, hätte er sich
gewiss erweichen lassen. Die Fatalität des «Falling in Love»,
Charlottes Kampf zwischen Pflicht und Neigung, Werthers
Verzweiflung bis zum tödlichen Ende, all das, so bezwingend in
Musik gesetzt, hätte den dichtenden Weltrichter die Schuldfrage
vergessen lassen. Und was die Interpreten des unglücklichen
Paars betrifft, den fürs virtuose Rossini-Repertoire berühmten
Tenor Juan Diego Flórez und die mit ausdrucksvollem
Mezzosopran musikalisch intensiv agierende Anna Stéphany, so
hätte Dante an diesem Abend gewiss schon an eine Abteilung für
schöne und allen dramatischen Herausforderungen gewachsene
Opernstars im Paradies gedacht – und vielleicht hätte er auch in
den grossen Bravo-Chor eingestimmt, der dem Paar am Ende
entgegenschallte, nachdem es offenkundig in kosmische Räume
aufgestiegen war.

Ein grosses Liebespaar

Verbotene Liebe – ob Romeo und Julia, Tristan und Isolde oder
Aida und Radames: Die Oper liebt die unglücklichen Paare, ihre
Liebes- und Todesgesänge. Und das 19. Jahrhundert liebte
Goethe: «Faust», «Mignon». Spät, 1892 in Wien uraufgeführt, kam
«Werther» hinzu, Jules Massenets neben «Manon» heute
präsentestes Meisterwerk. Aus Goethes monologischem
Briefroman wurde die dramaturgisch starke Duo-Oper, die das
musiktrunkene Repertoire der grossen Liebespaare der
Weltliteratur um ein hypnotisierendes Stück erweiterte.
An Paolo und Francesca da Rimini aus Dantes «Divina
Commedia» muss man im dritten Akt der Oper denken. Das
berühmte Tête-à-Tête des über ein Buch gebeugten Paars haben
die Librettisten im dritten Akt aus Goethes Roman aufgegriffen
und sogar in Szene gesetzt. Massenet überwölbt die
Ossian-Lektüre Werthers mit einem melancholisch gleitenden
Arioso («Pourquoi me réveiller...»), dem Juan Diego Flórez in
weichem Legato, aber klarem Timbre und mit gehaltener
Spannung allen entwaffnenden Zauber verleiht. Danach gibt es
kein Halten mehr und in dramatischen Zuspitzungen drängt die
Szene zur Ekstase.
Solche Spannweite zwischen Tristesse und verzweifelten
Ausbrüchen prägt die Musik des Paares höhepunktreich über die
vier Akte und mit einem starken Sog zum Ende hin. Das
Orchester unter der Leitung von Cornelius Meister befördert die
Dramatik mächtig, in Momenten vielleicht aufgebauscht, aber
immer wieder auch mit der Magie des Leisen und Solistischen,
apart etwa mit dem Altsaxofon, das Massenet für seine farbig
nuancierte Instrumentation verwendet.
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Gesucht wie gefunden

Auf der Bühne sorgen für Nuancen, Kontraste und auch für
Humor die weiteren Figuren; Martin Zysset und Yuriy Tsiple als
Schmidt und Johann, zwei windige Typen mit ihrer Trinkfreude,
die Kinder im Haus mit ihrem Weihnachtssingen im Sommer,
Cheyne Davidson als väterlich gemütvoller Bailli. Mélissa Petit
gibt mit lichtem Sopran berührend Charlottes Schwester Sophie,
die erfahren muss, dass sie mit ihrem optimistischen Charakter
auf verlorenem Posten steht. Ein Verlierer ist auch Albert, für
dessen behäbig-gutmütige Bürgerlichkeit der Bariton Audun
Iversen den richtigen Ton findet.
Dass im Sanftmütigen auch ein Gewaltmensch steckt, streicht die
Inszenierung heraus, wie hier auch Charlotte mit der Waffe spielt
und die Kleinkarierten ihre Markenzeichen bekommen. Der
Zeigefinger der Regisseurin Tatjana Gürbaca ist oft überdeutlich,
manches wirkt in der Personenführung ebenso gesucht wie
gefunden, und insgesamt leidet die schlichte Erzähllogik unter
dem forcierten Zugriff, zu dem auch Silke Willretts ästhetisch
zweifelhafte Kostüme aus der Jetztzeit gehören.

Grossartige Weltbühne

Die Inszenierung drängt das an vier Orten spielende Geschehen
in ein Einheitsbühnenbild, einen recht seltsamen, engen
Wohnraum, dessen Täferung aus lauter Schubladen, Türen und
Läden besteht. Es erzählt eine Geschichte, die in pingeliger
Aufgeräumtheit beginnt, die zuerst von spielerischer Anarchie
der Kinder und Partygänger aufgebrochen wird, dann in der
emotionalen Entfesselung zum unkontrolliert- bedrohlichen Ort
wird.
Im Monolog des 2. Aktes, wenn die Selbstmordgedanken
aufblitzen, reisst Werther die Bodenbretter auf und greift in die
Erde, und im vierten Akt, wenn er schon tödlich verletzt sein
Sterben besingt, öffnet sich der Blick in kosmische Weiten, Liebe,
Tod, Zeit und Ewigkeit verschwimmen in eins – eine Entgrenzung,
mit der Tatjana Gürbacas Inszenierung ihren roten Faden der
Grenzüberschreitung am Ende auf eine Weise verknotet, die
etwas Atemraubendes hat.
Über die berüchtigte Paradoxie des Opernhelden, der sich eine
Kugel in den Kopf schiesst und danach lange weitersingt, dürften
sich für einmal nicht einmal Opernverächter auslassen, vor allem
aber weitet sich Massenets sentimentales Drama durchaus
plausibel und seinem wahren Kern gerecht zu einer tristanesken
Weltbühne.
Herbert Büttiker
Man hätte auch zusammen alt werden können – in kosmischer
Distanz werden Werthers Tod und Charlottes Liebe auf einen
Punkt gebracht, der die Zeit anhält. Bilder Herwig Prammer
Was hält uns am Leben? Werther (Juan Diego Flórez) steigert sich
in Selbstmordgedanken.
«Die Sehnsucht nach etwas Grösserem, nach dem Überschreiten
von Grenzen, ist eine urmenschliche Eigenschaft.»
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Tatjana Gürbaca, Regisseurin
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«Evita» in Zürichs Nordwestend
THEATER 11 Als Nächstes kommt das Musical «Evita»
ins Theater 11 – die eingespielte Produktion aus
London im englischen Original: Das Haus in Zürichs
Norden ist auch ein Ableger des Westends der
britischen Metropole.
Sie geben sich die Türklinke in die Hand. Eben erst war die
zauberhafte Mary Poppins im Theater 11 zu Gast, begleitet vom
Produzenten der Uraufführung. Er versicherte, dass das Stück
genau so aufwendig und perfekt aufgeführt werde, wie es zuvor
über Jahre ein Magnet im musicalverwöhnten Londoner Westend
gewesen war. Und so war es auch zu erleben. Mit «Wicked»,
einem Stück über den Kinderbuch-Zauberer von Oz, das über
Jahre das Apollo Victoria Theatre in London füllte, wird im
November die grüngesichtige Hexe Elphaba am Westend im
Norden der Zürcher City anzutreffen sein.
Das nächste Gastspiel aus London im Theater 11 gibt eine
zugleich zauberhafte und hexenhafte Frau, die jedoch keine Figur
der literarischen Fantasie ist, sondern eine schillernde
Persönlichkeit der historischen Wirklichkeit: Eva Perón,
Politikerin, Volksheldin, die in Argentinien Heiligenstatus genoss
und auch lange nach ihrem Tod noch immer geniesst. Sie war
eine Charismatikerin, die ihren Mann Juan Domingo Perón an die
Macht brachte und selber zur Vizepräsidentin des populistischen
Regimes geworden wäre, wenn nicht Krankheit und Tod es
anders bestimmt hätten.
«Evita», das Musical über ihr Leben, ist einer der grössten Erfolge
des Komponisten Andrew Lloyd Webber. Eine lange
Erfolgsgeschichte ist auch die Inszenierung von Bob Tomson und
Bill Kenwright. Für die diesjährige Tournee neu besetzt und
einstudiert, kommt sie nach Zürich, wo man sie von früheren
Besuchen (2010) in bester Erinnerung hat. Der Aufforderung des
Schweizer Tourmanagements, «Evita» entgegenzureisen, sind wir
deshalb gern gefolgt, und die Reise ging sogar ein wenig über
das Westend hinaus in den Südwesten der Metropole, nach
Wimbledon.

Eines von fünfzig Theatern im
Südwestend

In der Tennishochburg hat die Produktionsfirma Ambassador
Theatre Group eine ihrer weltweit fünfzig eigenen Spielstätten.
Sie nennt sich New Wimbledon Theatre, steht aber dem
Old-Fashioned-Charme und -Glamour der schönsten
Westend-Häuser kaum nach. Das Theater wurde 1910 eröffnet
und beherbergte damals auch ein türkisches Bad. Im
Zuschauerraum mit seinen nicht mit Brüstungen, sondern
schmiedeisernen Geländern versehenen Balkonen gibt es über
1600 Sitzplätze. Angesagt ist ein buntes Showprogramm, das in
den nächsten Monaten von «La cage aux folles», «Footloose» und
«Grease» bis zu «The Adams Family» reicht.

«Wir spielen immer» – 30 Jahre sind nicht
genug
SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 04.01.18

Was die Musical-Metropole Abend für Abend zu bieten hat, ergibt
eine ungleich längere Liste, eine Ticketbox kommt leicht auf
vierzig Anpreisungen, und die Theater selber plakatieren an ihren
Fassaden triumphierend «Mamma Mia – A Perfect Ticket for a
Feel-Good Night-Out» oder «Beautiful – The Amazing Story with
Hit Song after Hit Song». Sie konkurrieren mit den unsterblichen
Dauerläufern des Genres, «The Phantom of the Opera» in Her
Majesty’s Theatre etwa oder «Les misérables» im Queens
Theatre, die sich auch nach dreissig Jahren und mehr in aller
Frische präsentieren. Mehr als 13 000-mal gingen «Les
misérables» bisher allein in London über die Bühne, 27 Akteure
haben hier die Hauptfigur des Jean Valjean gespielt.
Gespielt, nicht abgespult: Das Musicaltheater ist ein
Energiezauber. Man spürt es und hat daran Anteil im Publikum.
Das war auch bei «Evita» wieder zu erleben. Die darstellerische
Intensität, die Identifikation mit der Figur, die Hingabe prägte die
Aufführung, und im Gespräch am anderen Morgen gab es dazu
Einblicke von den Darstellern, die Abend für Abend auf der
Bühne stehen.
«Routine» bedeutet für Gian Marco Schiaretti, der den Ché spielt,
nicht mehr daran denken zu müssen, was er zu tun habe,
sondern im Moment zu agieren und ganz in die Emotionen der
Story einzutauchen. Und für Emma Hatton, Darstellerin der Eva
Perón, ist «Don’t Cry for Me Argentina» nicht nur die geliebte und
auch respekteinflössende Herausforderung, «ein riesiger Song»,
sondern auch ein von der ganzen Company mitgetragener
Höhepunkt des Stücks.

Sterben auf der Bühne – Abend für Abend
Spannend war, wie Kevin Stephen-Jones über die Beziehung
Peróns, seiner Figur, zu Eva sprach, eine Beziehung, in der der
Widerspruch zwischen Zweckgemeinschaft und Liebe mehr und
mehr schwindet, und wie ihn auch jenseits der Rolle ihr Sterben
auf der Bühne jedes Mal trifft. Er kenne kaum einen anderen
Beruf, der diese extreme emotionale Energie täglich abverlange,
sagte dazu Regisseur Bob Tomson. Die Besetzung ist über die
ganze Tournee dieselbe, nur abgesichert durch Leute im
Ensemble, die notfalls einspringen können. Diese Energie war
eklatant in der Aufführung, Chés auch musikalisch sarkastisches
Powerplay wie Evitas vitale Energie und ihr Verlöschen im Stück,
das Turbulenz mit Stille aufwiegt. Bewegend Emma Hattons
Kunst, die Zerbrechlichkeit bis an den Rand der stimmlichen
Möglichkeiten zu führen, aber doch musikalisch zu gestalten.

Auf die menschlichen, individuell tragischen Aspekte der Story
fokussiert auch die Inszenierung von Bob Tomson. Wurde in das
von den Autoren politisch aufklärerisch gedachte Musical
ursprünglich dokumentarisches Material eingebaut, so lässt Bob
Tomson den Filmprojektor ins Publikum hinaus flimmern. Masse
und Manipulation sind auf der Bühne ästhetisch stilisiert, sind
Tanz, Chor, Kostüm eines brillanten Ensembles. Orchestral und
lateinamerikanisch-temperamentvoll klingt die zehnköpfige
Band. «Evita» ist eine Show von starkem Reiz und berührendem
Tiefgang.
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Herbert Büttiker
Aufführungen im Theater 11 vom 25. bis 30. April.
www.musical.ch

Zum Zauber der Londoner Theaterlandschaft gehört die
Atmosphäre der traditionsreichen Häuser – hier das New Theatre
Wimbledon. Herbert Büttiker

Das populistische Regime der Peróns ist auch gut für Showglanz
mit Emma Hatton und Kevin Stephen-Jones als Glamourpaar und
Gian Marco Schiaretti als Gegenpol Ché. Pamela Raith

Emma Hatton, Sängerin und Schauspielerin
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«‹Don’t Cry for Me Argentina› ist nicht nur ein riesiger Song für
mich, daran beteiligt ist die ganze Company.»
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Gerechtigkeit dem Muttermörder
THEATER BASEL Die «Oresteia» des Aischylos mündet in
die Gerichtsszene über den Rächer des Vaters und
Mörder der Mutter. In einem Musiktheater mit Musik
von Iannis Xenakis begegnet man Orest jetzt auch im
Theater Basel.
Wie geht sie aus, die Geschichte der Atriden mit ihren sich über
die Generationen fortpflanzenden Verbrechen? Greift ein Deus
ex Machina ein, wie beim jüngsten griechischen Tragiker
Euripides, dessen Finale für «Orestes» allerdings komödiantische
Züge trägt? Da befiehlt Athena dem verzweifelten Orest, Helenas
Tochter Hermione zu heiraten, die er gerade eben noch töten
wollte, und spricht ihn von aller Schuld frei.
Kann Orest also neu anfangen? Das lässt auch Manfred Trojahns
2013 uraufgeführte Oper nach Euripides zu, die im Februar im
Opernhaus Premiere hatte. In geradezu romantischer Tradition
«erlöst» der Blick Hermiones Orest aus der Todesspirale.
In der ältesten Bühnenversion endet das Stück in einer delikaten
Gerichtsverhandlung, einer subtil austarierten Freisprechung
und einem Lobpreis der Athener Polis. Aischylos, dessen
«Oresteia» (die einzige erhaltene Trilogie der Antike) 458 v. Chr.
uraufgeführt wurde, löste damit den Bann des Mythischen
überhaupt in die Zivilgesellschaft auf – ein unerhörtes Stück auch
für heute. Ihm widmet sich jetzt das Theater Basel.

Von der Oper zum Musiktheater

Am Abend der letzten Aufführung des «Orest» im Opernhaus am
vergangenen Freitag war am Theater Basel Premiere für
«Oresteia», Musiktheater nach der «Orestie» von Aischylos mit
Musik des griechischen Aussenseiter-Avantgardisten Iannis
Xanakis (1922–2001). Während die Bezeichnung Oper für die
Zürcher Produktion sich in der Konvention der ausgeprägten
Stimmcharaktere, der konzisen Szenenfolge und der Architektur
von Bühne und Orchestergraben, überhaupt in jeder Hinsicht
bestätigte, weist «Musiktheater» für die Basler «Oresteia» auf die
ganz anderen Verhältnisse dieses spartenübergreifenden
Bühnenwerks. Xenakis schrieb keine Oper, sondern in Etappen
Musik und Chöre zur Tragödie (1965/66) und zwei Szenen für
Bariton und Schlagzeugsolo respektive Ensemble mit Texten aus
der «Orestie» (1987 und 1992).

Archaische Kraft auf neuen Wegen

Xenakis wollte und auch der Basler Abend will der antiken
Trilogie von Aischylos nahekommen, was immer das auch heisst,
sicher aber nicht im Sinne der Rekonstruktion. Die Musik tut es
auf ihre Weise, mit viel Schlagwerk und einem solistischen
Ensemble, aber weit entfern von den etablierten Chiffren des
Archaischen, die heute sogar «Sacre du printemps» als Ohrwurm
erscheinen lassen. Die Klänge knirschen, wimmern, winden sich,
das Schlagwerk rumort und weist in Richtung einer Musique
concrète, wenn sich Bühnengeräusch und -geschrei
hinzumischen. Die Anima dieser Musik ist dem Animalischen
verwandt und gibt der Bühne ihre archaische Kraft.
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Herausforderndes Körpertheater

Diese Kraft füllen klanglich imposant auch der Theaterchor und
in der letzten Szene auch die Kinderchöre der Kantorei mit ihrem
Gesang von rezitativischem Charakter und altgriechischem
Sprachkolorit. Eine Parforce-Tour vollbringt der Bariton Holger
Falk in den beiden Szenen von Kassandra und Athena.
Da im antiken Theater Frauenfiguren von Männern gespielt
wurden, liegt diese Besetzung nahe, wobei weder Maske noch
Kostüm auf die Rollen verweisen. Aber die Partie liegt vor allem
im Sopran-Register, das Falk perfekt beherrscht, und im Übrigen
passt seine fulminante energetische und spastische
Körperpräsenz in eine Inszenierung, die sich von einem
realistischen Kostüm- und Kulissentheater weit entfernt und
eher an expressives Tanztheater erinnert.
Es ist das Theater des Regisseurs Calixto Bieito, intensives
Körpertheater, manchmal verrätselt, manchmal gewalttätig. Mit
seiner Auswahl von Texten aus der «Orestie» will er im gut
eindreiviertelstündigen, pausenlosen Abend erklärtermassen
kein kompaktes Stück bieten. Das Schauspielensemble ist denn
auch weniger auf das Darstellen von Rollen verpflichtet als auf
die Verkörperung dieser Texte, deren Sprache an sich schon eine
besondere Herausforderung ist. Myriam Schröder (Klytaimestra),
Simon Zagermann (Agamemnon), Steffen Höld (Aigisthos) und
Elektra (Lisa Stiegler) gelingt es aber hervorragend, Michael
Wächter (Orestes) etwas weniger, bei aller physischen Vehemenz
die rhetorische Klarheit zu vermitteln.
Die Bühne ist weit über den Orchestergraben hinausgezogen
und besteht ausschliesslich aus den Brettern, die die Welt
bedeuten. Eine diffuse Bild- und Videoprojektion schliesst sie
nach hinten ab. Auf zwei Podien im Hintergrund sind die Musiker
platziert, das solistische Ensemble der Basel Sinfonietta auf dem
einen und ein Arsenal für drei Schlagzeuger auf dem anderen.

Schade um die attische Demokratie

Franck Ollu leitet die musikalisch-deklamatorischen Aktionen,
hält die Spannung über die Momente der Stille und bringt das
Haus mit Getöse zum Vibrieren. Dass dieser Klangkörper an
einem leicht auch abprallt, liegt aber wohl weniger an den
sperrigen Klängen als an der Schwierigkeit, sich auf das
Geschehen die Geschichte zu reimen. Die «Orestie» zu kennen,
ist kein Nachteil bei Bieitos hoch geschraubtem Abstraktionsgrad
der Erzählung. Am Ende scheint er es auf eine Satire
hinauslaufen zu lassen. Die Stimmzettel, die hier für die
Scherben des Gerichts zum Einsatz kommen, bleiben als Bretter
vor den Köpfen an der Stirn kleben, die gläserne Urne bleibt leer,
Orestes schleudert sie zu Boden und lässt sie zerschellen.
Schade um die von der Göttin Athene behütete attische
Demokratie, der Aischylos wohl ein besseres Schicksal erhoffte.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen am 29. März, am 1., 3., 6. April sowie am
2., 9., 21. und 27. Mai.
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Die Athener sind erstmals aufgerufen, in einem Mordfall per
Stimmzettel zu entscheiden – Schlussszene mit Elektra (Lisa
Stiegler) und Orestes (Michael Wächter). Bilder Sandra Then

«Iannis Xenakis wollte dem Klang der Sprache, des Gesangs des
antiken Theaters so nah wie möglich kommen, auch wenn
niemand genau weiss, wie es geklungen hat.»

Aus dem Krieg zurück: Agamemnon (Simon Zagermann) und
seine Frau Klytaimestra (Myriam Schröder) bei der Begrüssung.

Franck Ollu, Dirigent
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Desaster und Brillanz – ein Zeitbild
TONHALLE Wie klingt 2017 im Konzertsaal? Lustig?
Erschreckend? Das Konzert mit Musik von Peter Eötvös
und Martin Grubinger am Schlagzeug gibt Antwort.
So viel Halleluja in einem Konzert mit zeitgenössischer Musik gibt
es kaum je. Dennoch war die Begeisterung des Publikums am
Schluss des Oratoriums «‹Halleluja› Oratorium balbulum»
gedämpft – nicht dass das Gehörte nicht höchst unterhaltsam
gewesen wäre und das gross besetzte Tonhalle-Orchester, die
Zürcher Singakademie und die Solisten nicht hervorragende
Arbeit geleistet hätten. Aber das Werk des Komponisten und
Dirigenten Peter Eötvös, ein Auftragswerk der Salzburger
Festspiele, der Tonhalle-Gesellschaft und weiterer Partner, stellt
eben eine ungemütliche Frage.
«Wie sieht die Welt im Jahr 2016 aus?» heisst es im Text von Péter
Esterházy, und die Antworten schillern ironisch bis ätzend. Der
Erzähler (Peter Simonischek) ersetzt 2016 mit 2017 und kalauert
überaus köstlich: «Die Fleischbrühe der Kultur ist ganz dünn
geworden.» Der Prophet ist ein Stotterer (nach dem
mittelalterlichen St. Galler Mönch Notker Balbulus) und
prophezeit in dünner Tenorhöhe nichts (Topi Lehtipuu). Er weiss
die richtigen Lottozahlen, aber gezogen werden immer die
falschen.

Ein blauer Engel

Der Engel, der sich «mit Nietzsche betrunken» hat und nicht
wieder nüchtern werden kann, macht sich mezzosopranistisch
selbstbewusst mit philosophischen Versatzstücken («Auch die
Stille ist Musik») wichtig (Iris Vermillon) und herrscht den Chor
an, Halleluja zu singen. Der tut es ohnehin, über das ganze Werk
verstreut, in ausgewiesenen Zitaten von Monteverdi bis Bartók
(wenn er denn ein Halleluja geschrieben hätte, heisst es dazu),
Mozart und Bruckner begegnen sich, und jedenfalls das Halleluja
von Händel erkennen in der verfremdeten Kulisse alle wieder.
Eötvös schreibt Musik von düsterer oder aberwitziger, immer
aber überraschender orchestraler Farbigkeit, sie greift tief und
unzimperlich zurück in die Musikgeschichte und lässt sie mit der
Frage nach der Zukunft ins Leere laufen. Der Chor als «Stimme
der Menschheit» mag noch so viel Halleluja singen, das
Oratorium denunziert ihn – auch wenn er musikalisch profiliert
und nuanciert das Gegenteil beweist – als die dumpfe Masse, die
singt, was verlangt wird. Und nebenbei demonstriert die
Basstuba: «Ein Einzelner kann auch Masse sein.»
Ein Zeitbild zu erstellen, sei das Ziel des Oratoriums, erklärt der
Erzähler, und die Klugheit und Aporie der Autoren erweist sich
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auch darin, dass offenbleibt, ob dieser Anspruch ernst oder
selber ein Witz ist. Monströs und skurril zeigt sich das Zeitbild
auch im Thema des Oratoriums, das vom 11. September handelt:
Die Frau im Flugzeug, die sich nicht entscheiden kann, ob sie
Orangen- und Tomatensaft bestellen soll, ihr Mann im Hotel, der
sich über Katastrophenfilme im TV schon am Nachmittag
enerviert. «Salz und Pfeffer und, und, und» lauten die
Schlussworte, und zuletzt gibt es einen arpeggierenden Akkord
des Klaviers: «Das Oratorium hat kein Ende, es hört bloss auf» –
faszinierend stimmig, überzeugend und verstörend.
Zur Gegenwart ist in diesem Konzertprogramm trotzdem nicht
alles gesagt. Der Bogen ist weiter. Mit «Friede auf Erden» beginnt
es, einem letzten tonalen, im reinen Durakkord endenden Werk
von Arnold Schönberg für gemischten Chor a cappella,
entstanden 1907/11 auf einen Text von C. F. Meyer – ein
Kabinettstück für den hoch qualifizerten Chor, bezwingend im
Anspruch, auch wenn der Komponist diesen selber später als
«Illusion» bezeichnete und dieser heute noch illusionärer wirkt.

Brillante Gegenwart

Alle Freude, Energie, spielerische Ausgelassenheit und sportliche
Vitalität füllt die Mitte des Konzertabends, schönste, brillanteste
Gegenwart: auf der Bühne der phänomenale Schlagzeuger
Martin Grubinger mit seinem Paradepferd, den «Speaking
Drums» von Peter Eötvös von 2013. Es lässt ihn nicht nur sein
artistisches Handwerk fulminant in Szene setzen, auch sein
Mundwerk macht mal berserkerisch wie ein japanischer
Kampfsportler, mal in zungenbrecherischem Tempo auf
Paukenschlag und rhythmisches Staccato.

Mehr Sport als Musik

Der schlagtechnischen Fantasie auf allen möglichen
Instrumenten sind keine Grenzen gesetzt. Und auch wenn
Grubinger zur trickreichen Zugabe – da staunt der Laie und der
Fachmann wundert sich – selber sagt, sie habe weniger mit
Musik zu tun als mit Sport, so gilt das für die zwanzigminütigen
«Speaking Drums» nicht so eindeutig: Wie da
Schlagzeugakrobatik mit dem Orchester dialogisiert und sich im
Klanggeschehen amalgamiert, ist musikalisch wie sportlich
unübertrefflich.
Herbert Büttiker
Spiel ohne Grenzen: Martin Grubinger am Schlagzeug. Priska
Ketterer
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Sommer im Konzertsaal
MUSIKKOLLEGIUM Eine Ausstellung und ein Konzert im
Stadthaus erinnern an den Komponisten Joachim Raff
und seine Beziehung zu Winterthur. Aufgeführt wird
seine 9. Sinfonie, die vom Sommer handelt.
Komponisten haben ihre Jahreszeiten, Vivaldi wie Haydn, in vier
Konzerten der eine, der andere im vierteiligen Oratorium.
Joachim Raff (1822–1882) wiederum widmete sich dem Jahreslauf
in vier von einander unabhängigen Werken, dies aber doch
systematisch in den vier Sinfonien, die in den Jahren 1876 bis
1879 entstanden. Als Sinfonie Nr. 8 in A-Dur blühten 1877 zuerst
seine «Frühlingsklänge» im Konzertsaal von Wiesbaden auf, wo
Raff seit zwanzig Jahren freischaffend gelebt und sich zu einem
der meistgespielten Sinfoniker Deutschlands entwickelt hatte.
1877 wurde Raff zum Direktor des neu gegründeten Hoch’schen
Konservatoriums in Frankfurt berufen, das er aufzubauen hatte.
Bereits 1878 konnte es seinen Betrieb aufnehmen, und das
bedeutete eine strenge Zeit, aber gewiss nochmals Sommer im
Leben des unerhört produktiven Komponisten. Die Sinfonie über
diese Jahreszeit erklang dann erstmals im darauf folgenden Jahr,
wiederum in Wiesbaden, als Sinfonie Nr. 9 in e-Moll.
«Im Sommer» ist mit den Satzbezeichnungen «Ein heisser Tag»
(Allegro), «Die Jagd der Elfen» (Allegro), «Eclogue» (Allegretto) und
«Zum Erntekranz» (Allegro) überschrieben, und diese Hinweise
zeigen, dass man sich nicht nur auf dem Gebiet klimatischer
Assoziationen treiben lassen kann, wozu aber etwa Piccolo-Blitze
und Pauken-Donner in der Durchführung im ersten Satz
einladen. Im Spiel sind shakespearsche Sommernachts-Elfen und
mit ihnen die Erinnerung an Mendelssohn und damit auch ein
musikalischer Bezug zum klassischen Romantiker. Und mit den
«Eklogen» verweist Raff vorimpressionistisch sogar in die Antike,
auf Vergils Hirtendichtung. Verstiegen wirkt Raffs Komponieren
darob nicht. Einfälle scheinen ihm zuzufliegen, Themen und
Melodien entwickeln sich eingängig. Man gibt sich dieser Musik
leicht hin, die Assoziationen sind frei, Raffs Komponieren ist nicht
in dem Sinne Programmmusik, dass sie andere als die
Notenschlüssel brauchte.
Sehr lange dauerte der Sommer für Raff nach dem grossen
Erfolg dieser Sinfonie nicht mehr. 1880 folgte die Uraufführung
des Werks «Zur Herbstzeit», die schon 1876 entstandene
«Winter»-Sinfonie kam als Nr. 11 erst nach seinem Tod heraus.
Joachim Raff starb 1882 in seiner Wohnung in Frankfurt am Main.
Kurz war auch sein Nachruhm neben den Heroen Brahms und
Bruckner.

Raff-Zentrum Lachen

Bestrebungen, die Erinnerung an Raff wachzuhalten
beziehungsweise wieder zu wecken, gingen im 20. Jahrhundert
auch von seinem Schweizer Geburtsort aus: Lachen am Obersee.
Am Geburtshaus wurde eine Gedenktafel angebracht, ein Platz
nach ihm benannt. 1972 wurde in Lachen die Raff-Gesellschaft
gegründet, und seit den Neunzigerjahren geht es für Raff auch
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international stets vorwärts wieder Richtung Sommer: Im
Konzertsaal und auf Tonträgern wächst seine Präsenz. 2015
erschien die umfassende Biografie über den Komponisten von
Res Marty. Sie zeichnet das Porträt eines Mannes, der «ein
vielfältiges Profil als Musiker, Wissenschaftler und Pädagoge»
hatte und dessen Leben für die Kunst «Fleiss, Leidenschaft und
Pflichterfüllung prägten.»
Geboren wurde Joachim Raff am 27. Mai 1822 in Lachen als Sohn
der dort beheimateten Tochter eines Kantonspräsidenten und
des zugewanderten Lehrers und Organisten, der aus politischen
Gründen aus Deutschland emigriert war. Das Gymnasium
absolvierte Joachim im Württembergischen und in Schwyz.
Klavier, Orgel und Violinspiel brachte er sich selber bei. Als
Schullehrer wirkte er in Rapperswil, bevor er, ermutigt durch
erste Erfolge als Komponist, die Musikerlaufbahn einschlug.
Entscheidend für Raff wurde 1845 die Begegnung mit Franz Liszt,
der ihn zu seinem Assistenten machte. Daneben schlug er sich
mit unterschiedlichsten Aktivitäten in der Musikbranche durch.
Ein erstes Opernprojekt in Stuttgart scheiterte. Nach 1850 löste
er sich vom Bannkreis Liszts, zog mit seiner Frau, der
Schauspielerin Doris Genast, nach Wiesbaden, wo sie engagiert
war und er ohne feste Stellung sich als Komponist durchzusetzen
begann.

Winterthurer Verleger

Mit der 1. Sinfonie «An das Vaterland»schaffte Raff 1863 definitiv
den Durchbruch. Sie machte wohl auch den Winterthurer
Musikverleger Jakob Melchior Rieter-Biedermann (1811–1876)
auf den Komponisten aufmerksam. Neunzehn Werke (vierzehn
Klavierwerke, ein Klaviertrio, drei Bach-Bearbeitungen und ein
Beitrag zu einem Orgelbuch) erschienen in seinem Verlag.
In den 1870er-Jahren, als Raffs Ruhm im Zenit stand, standen
Werke von ihm öfters auch auf den Programmen des
Musikkollegiums. Deren Präsenz spiegelt den
Jahreszeitenwechsel, den Raffs Musik erlebte. Nach zahlreichen
Aufführungen in den 1880er-Jahren versiegte die
Raff-Begeisterung um 1900. Erst 1978 erklang erstmals wieder
eine seiner Sinfonien in Winterthur.
Mit der Ouvertüre «Eine feste Burg ist unser Gott» op. 127 und
der Sinfonie Nr. 9 e-Moll, «Im Sommer», meldet sich Raff nun
wiederum zurück – ob mit grösserer Nachhaltigkeit, wird sich
zeigen. Das Musikkollegium spielt die beiden Werke am Samstag
in einem Freikonzert. Dazwischen interpretiert der junge Pianist
Andrew Tyson das Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll KV 466 von
Mozart. Die Leitung hat Lorenzo Coladonato. Herbert Büttiker
Samstag, 18. 3., 17 Uhr, Stadthaus; Eintritt frei. Ausstellung im
Foyer diese Woche.
Von Joachim Raff gibt es nur wenige Porträts, er liess sich ungern
fotografieren – Zeichnung von 1856. zvg / Carlo Stuppia
Man gibt sich dieser Musik leicht hin, die Assoziationen sind frei.

81

© Der Landbote 2017-03-13

Seite 16
Kultur

Brisanter Stoff, diffuses Licht
OPER Verdis «Nabucco» ist ein Publikumsmagnet: Die
Premiere am St. Galler Theater war denn auch das von
allen erhoffte Chorereignis – szenisch in viel Rot, aber
nicht gerade heisse Glut versetzt.

Despoten. Damiano Salerno verrät ihn auch stimmlich nur
bedingt, strömender blüht sein Bariton in der Melodik der
grossen Duettszene im dritten und in der Arie im vierten Akt.

Auch die jüngere Geschichte und Gegenwart zünden in
«Nabucco» hinein, wenn die Menschen in der babylonischen
Gefangenschaft am Ufer des Euphrat das «Va pensiero»
anstimmen. Für wie viele enthalten Verse wie «O, mia patria, sì
bella e perduta! O, membranza sì cara e fatal!» nicht ihre
Lebensmelodie?

In ihrem operettenhaften Damenkleid kann Raffaella Angeletti,
die den spektakulären vokalen Zumutungen der Partie mit viel
Verve begegnet, die intendierte szenische Dominanz der Abigaille
nur mit Mühe entfalten, und bei Tareq Nazmi, der mit
imponierendem Bass, aber steifer Haltung als Zaccaria etwas
verloren auf der Bühne steht, vermisst man die Statur des
Propheten.

Die Chöre des Theaters haben hier ihren grossen Moment,
intensiv und dynamisch differenziert, vom Orchester mit
klanglicher Sorgfalt begleitet – der junge Dirigent Hermes
Helfricht präsentiert sich mit seiner ersten Einstudierung auf
bestem Weg. Er besticht mit einem klaren, unpathetisch
schlanken Ansatz und dem wachen Ohr fürs instrumentale
Detail, wobei nur die schnellen Tempi zu wenig aus der
dramatischen Deklamation heraus empfunden scheinen.
Die Inszenierung verzichtet darauf, die Brisanz des Opernstoffes
zu aktualisieren. Sie lässt aber den Chor in heutigen
Alltagskleidern agieren, und seine Präsenz auf einer Bühne, die
mit theatralischem Rot und Gold künstlich aufgeladen ist, wirkt
eher befremdlich, und harmlos wirkt die opernhafte, mit Speeren
bewaffnete Garde. Es handelt sich um eine Produktion aus
Oviedo (Emilio Sagi), die in St. Gallen neu einstudiert worden ist
(Javier Ulacia), und das scheint, wie auch die Personenführung im
Detail immer wieder zeigt, ein nicht gerade tief greifender
Prozess gewesen zu sein. Nabuccos Einbruch in den jüdischen
Tempel auf dem wackligen Gefährt untergräbt den Aplomb des
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Utopische Wende

Zuletzt stimmt das Ensemble zusammen mit dem Chor
«Immenso Jehova» an. Die a cappella gesungene Hymne ist ein
letzter Höhepunkt der «Choroper», und der Chor verdient hier
nochmals ein Bravo für den souveränen Einsatz von der
Introduzione bis zum Finale.
Dieses kurze Finale, das auch zu kurz wirken kann, bekommt hier
seine wahre Grösse, musikalisch vom Dirigenten sehr schön
austariert und auch szenisch in stimmungsvoller Lichtregie
überzeugend. In drei musikalisch grossartig komponierten
Anläufen lässt Verdi den despotischen, selbstherrlichen
Titelhelden menschlich zu sich selber kommen. Durch die Coups
de théâtre dreimal abgesichert, kommt dieser Durchbruch für
einmal nicht tragisch spät, sondern führt die utopische Wende im
Menschheitsdrama herbei, und die babylonische Gefangenschaft
hat «Gott sei Dank» ein Ende. So gesehen, ein guter Abend.
Herbert Büttiker
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Dramatik der Ersatzfrau im Doppel
OPERETTE Im Lebenssaft an der Donau wallen der
Champagner und der Heurige. Darum geht es in der
Strauss-Operette «Wiener Blut». Begeisternd war aber
auch, wie kaltblütig die Leipziger Gäste den Abend
retteten.
Was, wenn am Nachmittag vor der Vorstellung bei den Proben
auch die Einspringerin Forfait geben muss und der einzige Ersatz
für den Ersatz, den man auftreiben kann, aus dem deutschen
Koblenz herfahren muss und allenfalls zehn Minuten vor
Vorstellungsbeginn überhaupt erst eintreffen kann? Wie läuft der
Abend mit einer Gräfin Gabriele, die am Notenpult am
Bühnenrand singt und in anderer Gestalt, derjenigen der
Regieassistentin nämlich, auf der Bühne agiert?
Speziell gewiss, aber spannend und rund, vom Publikum im
Theater Winterthur am Donnerstag zu Recht mit Sonderapplaus
gewürdigt. Denn die Sängerin Desirée Brodka fügte sich profiliert
ins musikalische Geschehen, Kristin Pein hatte mit Dialog und
präziser Mimik zur Musik die der Gräfin würdige Bühnenpräsenz.
Eine gewisse vornehme Zurückhaltung war der adeligen
Operettenfigur durchaus angemessen, noch mehr aber, weil die
anderen im verwickelten Beziehungsspiel lieber gehabt hätten,
sie wäre gar nicht da.
Das gilt zumal für ihren Gatten, Graf Balduin von Zedlau. Denn
dieser Provinzler entdeckt in Wien das Hallodrileben, und schon
zu Beginn des Stücks erfährt man, dass er bereits dabei ist, sich
Ersatz für den Ersatz seiner Ehefrau zu besorgen. Wie Radoslaw
Rydlewski dessen Charmeoffensiven und Eskapadenlust
sprudeln lässt und wie er sämtliche Fettnäpfchen mit
Nonchalance durchwatet und wie er eifersüchtig aufbraust, ist
hoch amüsant.
Dass seine Stimme nicht ganz an einen Don Juan und Othello
erinnert, als den ihn die Gräfin tituliert, ist aber auch klar. Auf
Graf Zedlau wartet im Scheitern aber auch nicht die Hölle Don
Juans und die Blutlache Othellos, sondern, wie in den Operetten
so der Brauch, nur die – zumindest vorläufige – Rückkehr in den
gewohnten Ehehafen.

Triumph der Frauen

So sehr der Mann sich die Frau zum Spielzeug macht, so sicher
haben ihn diese nämlich zuletzt im Griff. Neben der Gräfin ist da
die Tänzerin Franziska Cagliari, die mit dem sopranistischen Pepp
von Mirjam Neururer auch sängerisch triumphiert, und da ist
zum Dritten Pepi Pleininger, Probiermamsell aus der Schneiderei,
mit der sich Graf Balduin schon fast lebensgefährlich einlässt. Für
das bodenständige und kratzbürstige, naive und beherzte Kind
aus dem Volk beweist Nora Lentner grandiose musikalische,
tänzerische und mimische Bühnenpräsenz.

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 04.01.18

Um den ganzen Beziehungsschlamassel zu erfassen, sind aber
weitere Hauptpersonen nestroyanischer Prägung zu erwähnen:
der Kammerdiener Josef, der mit Pepi liiert ist und immer sagt,
wies ist, als quirliges Faktotum (Andreas Rainer), dann Kagler, der
dumpfbackige Vater der Cagliari, der tief im Sumpf des Wiener
Dialekts mantscht (Milko Milev), und schliesslich der Fürst
Ypsheim aus dem sächsischen Reuss-Greiz-Schleiz, der das
moralische Gesetz samt der damit verbundenen Gicht in sich
trägt (Patrick Rohbeck).

«Compilation»Operette

Zusammengefasst: Es geht «rundumádum», und das auch
musikalisch im unglaublichen Strudel melodischer Einfälle von
der Gnade des Komponisten Johann Strauss. Es handelt sich
beim «Wiener Blut» um das, was heute in der jüngeren Sparte
des Musiktheaters grosse Mode ist und «Compilation»-Musical
genannt wird: Strauss, krank und selber nicht mehr für eine
grosse Arbeit zu haben, erlaubte dem versierten Theatermusiker
Adolf Müller, sich bei ihm zu bedienen, und dieser nahm sich
alles für Wein, Weib und Gesang, Bekanntes und weniger
Bekanntes, von der «Blauen Donau» bis zu den «Geschichten aus
dem Wiener Wald», Polkas, Märsche, Walzer, darunter auch
«Wiener Blut», op. 354. Der Abend ist somit auch ein Potpourri,
und das Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig serviert es
unter der Leitung des aus dem Thurgau stammenden Dirigenten
Tobias Engeli mit saftiger Klangkultur und in geerdeten Tempi,
die der Magie des Rhythmus und der schwebenden Übergänge
erst recht den schwerelosen Raum öffnen.

Hormone statt Argumente

Dass das Potpourri zugleich ein Theaterereignis ist, zeigt das
Gastspiel aus Leipzig aber auch. Die Inszenierung (Volker Vogel)
amalgamiert tempo- und pointenreich Musik und Spiel. Die
Tanztruppe zeigt neben dem gepflegten Balltanz witzig auch den
aufreizend-grotesken Dirndl-Schuhplattler, und der Chor wartet
mit einigem Polonaisen-Pomp auf. Für die Ballszene mag die
Ausstattung karg wirken, aber vielleicht hat es die Lichtregie nicht
vollständig nach Winterthur geschafft. Aber die Bühne zeigt, dass
auch ohne Operettenplüsch das originale Setting funktionert.
Das Stück spielt an einem Tag zur Zeit des Wiener Kongresses
von 1815. Auch damals war offenbar die grosse Politik nur
Nebenschauplatz für hormongesteuerte Aktivitäten. Im «Wiener
Blut» kommen die Weltmächte schon gar nicht ins Spiel – zum
Glück für einen ungetrübt-unterhaltsamen Abend.
Herbert Büttiker
Theater Winterthur. Samstag, 19.30 Uhr, Sonntag, 14.30 Uhr.
Verworrene Gespräche über Pferde, Hadern und Hodern. zvg
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Vielfältiges Programm im Opernhaus
OPERNHAUS Zwölf neue Produktionen, siebzehn
Wiederaufnahmen auf der grossen Bühne – das
Opernhaus kündigt eine vielfältige, spannende Saison
2017/18 an.

Butterfly» (Svetlana Aksenova in der Titelpartie) führt über die
Schwelle des 20. Jahrhunderts, das auf eigene Weise auch
Brechts und Weills Oper und Anti-Oper «Mahagonny»
repräsentiert. Fabio Luisi dirigiert, Sebastian Baumgarten führt
Regie.

Der Präsentation der kommenden Saison des Opernhauses
schickte Andreas Homoki eine «Liebeserklärung» voraus. Die
Form einer Arie hatte sie nicht, denn der Intendant ist kein
Sänger. Er sprach über seine Situation am Opernhaus, wo er das
Glück idealer Arbeitsbedingungen habe und die besten Künstler
verfügbar seien. Mit der kommenden Saison läuft Homokis
zweite Zürcher Fünfjahresetappe an, und das war die eine
Motivation zum Bekenntnis zu Zürich. Die andere hatte mit den
Gerüchten zu tun, die über seinen möglichen Absprung nach
München spekulierten: Wo, wenn man in Zürich gearbeitet hat,
findet man bessere Bedingungen?, fragte er rhetorisch.

Bei Tschaikowsky setzt auch der Ballettchef Christian Spuck an,
will aber mit «Nussknacker und Mausekönig» hinter dessen
Balletterzählung zurückgehen und enger an E. T. A. Hoffmann
dranbleiben. Ein zweiter Ballettabend bringt Choreografien von
Crystal Pite («Emergence») und Sol Léon / Paul Lightfoot («Speak
Yourself»). Zu den Neuinszenierungen der Saison gehört «Ronja
Räubertochter» von Jörn Arnecke (*1973), deklariert als
Familienoper, und erklärtermassen als Reverenz an Gesangstars
und ihre Paraderolle eröffnet das Opernhaus eine Reihe mit
konzertanten Aufführungen. Mit hohen C brillieren soll zum
Auftakt Javier Camarena in «La fille du régiment».

Zu den idealen Bedingungen gehört für den Intendanten die
Möglichkeit, Uraufführungen zu präsentieren, sie sind für ihn
Saisonthema. Aus der Taufe gehoben wird ein neues Werk von
Heinz Holliger, der im Opernhaus mit «Schneewittchen» nach
Robert Walser schon vor zwanzig Jahren einen Erfolg feiern
konnte. Bei «Lunea» handelt es sich um Szenen über den Dichter
Nicolaus Lenau. Auf der Studiobühne wird die Kammeroper «Der
Traum von dir» des Genfer Komponisten Xavier Dayer (*1972)
uraufgeführt – der Auftakt zu einer Reihe von
Kompositionsaufträgen des Opernhauses an Schweizer
Komponisten. Auch das Ballett wartet mit einer grossen
Uraufführung auf: Der Choreograf Edward Clug, für den Milko
Lazar die Musik komponiert hat, wagt sich an das Thema «Faust».
Der weitere Premierenreigen reicht vom Zeitgenössischen zurück
bis zu Monteverdi. Calixto Bieito inszeniert «L’inoconazione di
Poppea». Mozart ist zweimal angesagt mit «Idomeneo» und mit
«La finta giardiniera» als Produktion des Opernstudios mit dem
Musikkollegium auf der Winterthurer Bühne. Das 19. Jahrhundert
vertreten Donizettis «Maria Stuarda» (mit Salome Jicia und Diana
Damrau als Protagonistinnen), Verdis «La forza del destino» mit
Fabio Luisi am Pult und Andreas Homoki als Regisseur, und zur
Saisoneröffnung am 24. September Tschaikowskys «Eugen
Onegin», inszeniert von Barrie Kosky. Puccinis «Madama
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Wiederaufnahmen

Wer das über 200-seitige Saisonbuch durchblättert, stösst auf
viele weitere Aktivitäten, den vielfältigen Konzertbetrieb von
Philharmonia und Scintilla, Liederabende, Jugendprogramme,
Sonderkonzerte wie Edita Gruberovas Gala zum
50-Jahr-Bühnenjubiläum.
17 Wiederaufnahmen bieten auf der grossen Bühne «La finta
giardiniera», ein Wiedersehen etwa mit «Schwanensee», mit
«Petruschka /Sacre», mit «Fidelio», «La fanciulla del West»,
«Carmen» und etlichem mehr. Immer liegt bei dieser
Repertoirefülle ein besonderes Augenmerk auf den Interpreten.
Es sind viele insgesamt, 29 Dirigenten, 54 Sängerinnen, 67
Sänger sind in der Liste des Ensembles und der Gäste aufgeführt,
und alle laden sie zum Besuch ins Opernhaus ein. Oper für alle
gibt es zum 5. Mal zu den Festspielen 2018 mit der
Liveübertragung auf den Sechseläutenplatz, der dann zum «Land
des Lächelns» mutiert. Herbert Büttiker
Nora Ruckstuhl (Marie Leuenberger) kämpft für das
Frauenstimmrecht. Ihr Mann Hans (Max Simonischeck) ist davon
wenig begeistert. Daniel Ammann
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Unter einem bösen Stern
OPERNHAUS Mit «Otello» kehrt die grosse Verdi-Oper
wieder in den Spielplan zurück. Ein neuer Titelheld
lässt sich von Jago in den Abgrund treiben.

einem bösen Stern geborenen» Lichtgestalt. Man sollte sie nicht
verpassen.

Nach dem Opernball war am Sonntagabend wieder fertig lustig.
Angesagt war die erste Vorstellung einer neuen Serie der
«Otello»-Inszenierung von 2011. Und das Drama zieht noch
immer in seinen Bann – packend mit intensiv und präzis
präsentem Chor und Orchester unter der Leitung von Marco
Armiliato und Protagonisten von souveräner Gestaltungskraft für
die herausfordernden Partien.

Hervorragend besetzt sind auch die beiden so verschiedenen
Männer wie Feuer und Wasser, die Desdemonas Schicksal sind:
Otello und Jago. Wie dieser den von Sieg und Liebe gesegneten
Helden vor sich her in die Katastrophe treibt, hatte in dieser
Aufführung allerdings auch einen Akzent, der nicht zum Konzept
gehörte: Aleksandrs Antonenko musste sich wegen seines
Hustens entschuldigen lassen, geriet an Grenzen, musste
forcieren und transponierte etliche Passagen nach unten.

Von der Premierenbesetzung als Einziger ist Benjamin Bernheim
noch mit im Spiel, allerdings nicht mehr als Rodrigo. Der Zürcher
Publikumsliebling ist jetzt ganz rollengerecht Cassio, der junge,
von Jago manipulierte, in seinem arglosen Leichtsinn nicht
unsympathische Hauptmann.
Markant fügt sich neu die Mezzosopranistin Yulia Mennibaeva ins
grosse Stimmenquartett ein. Was die Delikatesse der
Stimmführung und Klangschönheit, konzentrierter Gestaltung
und Innigkeit des Ausdrucks angeht, gehörte die Palme an
diesem Abend Maria Agresta, der Darstellerin der Desdemona:
Unvergleichlich ihre grosse Szene im vierten Akt, verloren im
leeren Bühnenraum und ganz bei sich, zart und stark zugleich im
Requiem für sich selber, verstörend der Todeskampf der «unter
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Feuer und Wasser

So erlebte man einen zwar angestrengten, aber eben doch
stimmgewaltigen Otello, fulminant gerade in den herrischen und
cholerischen Momenten, und Jago schien mit ihm umso
leichteres Spiel zu haben. Mit dem Bariton Željko Lucic, der mit
scheinbar harmloser Eloquenz und hinterhältigem Samtklang
den perfekt agierenden Intriganten verkörpert und böse
auftrumpfend sein nihilistisches «Credo» verkündet, dominiert
der Zyniker das Spiel, und man versteht, dass die Autoren
zeitweise daran dachten, das Stück mit «Jago»zu überschreiben.
Herbert Büttiker
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Der Sturz der alten Götter
OPERNHAUS Die griechischen Tragiker haben auch ins
Heute geblickt und inspirieren die zeitgenössische Oper
– Manfred Trojahns «Orest» bringt den «Fluch der
Atriden» und seine Entzauberung für uns eindringlich
auf die Bühne.
Manfred Trojahns «Orest» nach der gleichnamigen Tragödie des
Euripides (408 v. Chr.) wurde 2011 in Amsterdam uraufgeführt.
Die Inszenierung am Opernhaus ist bereits die vierte, und wenn
das an sich schon ein Indiz dafür ist, dass das Werk die seltene
Chance hat, ins Repertoire gebettet zu werden, so ist der
einhellige Erfolg der Zürcher Premiere, der anwesende
Komponist eingeschlossen, ein Beweis für die Schubkraft dieser
mit einer uralten Geschichte in die Gegenwart zündenden
Dramatik. Dass die Musik ihre starken Bindungen an die längst
klassische Moderne nicht verleugnet und die Oper inhaltlich an
die «Elektra» von Strauss anschliesst, kommt dem Erfolg sicher
entgegen, aber entscheidender ist wohl, dass sie einer Zeit etwas
zu sagen hat, die täglich den scheinbar unverbrüchlichen
Gesetzen geschuldeten Blutzoll misst.
Die griechische Mythologie kennt alle Spielarten menschlicher
Grausamkeit und Niedertracht. Sprichwörtlich war den Griechen
das «Mahl des Thyestes». Atreus rächt sich an seinem Bruder,
indem er dessen Söhne schlachtet und sie ihm als Mahlzeit
vorsetzt. Mord auf Mord bestimmt dann die Geschichte seiner
Nachkommen, der Atriden. Sohn Agamemnon wird nach der
Rückkehr vom Trojanischen Krieg von seiner Frau Klytämnestra
und ihrem Liebhaber ermordet. Dessen Kinder wiederum, Orest
und Elektra, bringen ihre Mutter samt Liebhaber um.

Entmachtung der Götter

Um das Ende dieses Wahnsinns geht es im Abschnitt der
Atriden-Sage, die mit «Orestes» überschrieben ist – «Wir dienen
Göttern, ob sie gut, ob sie böse sind», heisst es dazu bei
Euripides. Der Auftritt des Deus ex Machina in seinem «Orestes»
lässt allerdings vermuten, dass der Aufklärer Euripides von
diesen Göttern nicht mehr sehr viel hielt. Über dessen ironischen
Schluss geht Trojahns Oper aber wieder hinaus, indem sie eine
humane Perspektive öffnet: Nicht der Machtspruch des Gottes
löst den Knoten, sondern seine Entmachtung.

nachdem er Hermione, die er auf Geheiss der Schwester
ebenfalls töten sollte, in die Augen geblickt hat, kann er dieser
Sehnsucht folgen.
Hans Neuenfels inszeniert diesen emphatischen Augenblick –
Mensch zu Mensch – mit einer fast didaktischen Deutlichkeit,
aber auch stimmungsstark und in einer ebenso expressiven wie
formalisierten Figurenzeichnung schlicht und berührend. Es
gelingt ihm, was Oper vermag: die Bühne zum Ort der Wahrheit
zu machen und der Utopie zu ihrem Recht zu verhelfen. Der
Komponist hat hier seinen Regisseur gefunden und der
Regisseur seinen Komponisten. Der Sturz der Götter, die der
Freiheit und Eigenverantwortung des Menschen entgegenstehen,
ist sein Thema – unvergessen der Skandal um Mozarts
«Idomeneo» in Berlin, der in einer stummen Szene mit der
symbolischen Köpfung nicht nur des handlungsbestimmenden
griechischen Meeresgottes Poseidon, sondern aller grossen
Religionsstifter endete.

Formstrenge und Expressivität

Der Ruf eines Skandalregisseurs geht Hans Neuenfels voraus.
Nun, zum ersten Mal mit einer Inszenierung am Opernhaus,
erledigten sich Erwartungen in diese Richtung. Geschichte und
Klangsprache wären ja durchaus für eine Berserker-Regie gut,
und der Blick in die Videoclips der bisherigen Inszenierungen des
Werks zeigen, dass vielerlei Zugänge möglich sind. Hier nun
zielen weder das schlichte geometrische Bühnenbild (Katrin
Connan) noch die teils eleganten Kostüme (Andrea
Schmidt-Futterer) in die Richtung von Tatort- und
Kaputte-Welt-Ästhetik, und der Auftritt der nackten schwarzen,
an griechische Vasenmalerei gemahnenden Krieger, die aus
einem blechernen trojanischen Pferd steigen, macht besonders
deutlich, dass im expressiven Spiel eben auch die Formstrenge
antiker Kunst mit inszeniert ist.
Den klassizistisch stilisierten Rahmen erfüllt umso heftiger die
glühende und brodelnde Klanggestik des von Erik Nielsen
geleiteten Orchesters. Die tiefen Holzbläser spielen eine
eminente Rolle, aber am Werk ist der ganz grosse Apparat, und
es ist eine virtuose, von Momenten gespannter Stille durchsetzte,
lauernd nervöse Klangfabrik, die das Geschehen suggestiv
befeuert.

«Was werden wir tun, wenn es am Himmel keine Sterne und
keine Götter mehr gibt...» – diese Frage erscheint als Zielpunkt
dieser Deutung des antiken Stoffes in der letzten Szene in roter
Leuchtschrift. Sie weist direkt ins Publikum, und sie ist ein
Menetekel für den Gott auf der Bühne. Es ist der «alte Gott», der
als Apoll und Dionysos die Menschen führt und verführt, den
Orest überwindet.

Auf der Bühne agiert ein darstellerisch und sängerisch äusserst
intensives und musikalisch äusserst gefordertes Ensemble mit
Georg Nigl als Orest an der Spitze. Die geweiteten Augen, der
gestische Aufruhr, die insistierende Deklamation, aber auch die
weichen lyrischen Momente – alles fügt sich zur berührenden
Gestalt des Getriebenen, der in der Psychiatrie gefangen ist,
Visionen hat und Stimmen hört.

Ein Augenblick

Ein Weg ins Offene

«Da ist eine Sehnsucht, die stärker ist als der Hass, eine
Sehnsucht nach Liebe, nach klarer Luft und offenem Himmel!»,
hatte Orest dem Gott schon in der ersten Szene gesagt, verfolgt
von den Stimmen der Mutter, die er erschlagen hat. Jetzt
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Bis ins Inzestuöse ist dieser Orest abhängig von Elektra, deren
zorniges Wesen von Ruxandra Donose – von gewaltigen
Klangeruptionen des Orchesters auch überschwemmt – impulsiv
gestaltet wird. Panisch fleht er Menelaos um Hilfe, dem Raymond
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Very die selbstsichere Stimme des seine eigenen Ziele
verfolgenden Taktikers gibt. In den Wahnsinn und zum
Widerstand treibt ihn der Gott, den Airam Hernandez mit
goldener Leier oder goldenem Phallus mit ironischer
Überlegenheit wendig verkörpert – bis er sich kleinlaut in den
Sternenhimmel zurückzieht.
Immerhin begleitet ihn dorthin, wie auch Sterngucker wissen, die
schöne Helena: ein abgehobenes Wesen, für das Claudia Boyle
die zu den hochhackigen Schuhen passenden Spitzentöne
versprüht und Intervallsprünge vollführt. Alle haben sie am Ende
ihren Ort: Elektra, mit den Händen vor den Augen, ist erstarrt,
Menelaos ebenso, Orest und Hermione, Helenas Tochter – mit
Claire de Sévigné auch stimmlich die Lichtgestalt im Drama –
schreiten zum Hintergrund ins Offene.

Der Fluch der Atriden, ein weiterer Mord und eine klassische
Szene: Orest greift Helena an, Elektra läuft mit, Hermione will
ihrer Mutter beistehen. Bilder: Judith Schlosser
Die reine Seele: Hermione (Claire de Sévigné) und das der
modernmytholgischen Fantasie entsprungene Wesen, das zu ihr
gehört.
«Der Mut des Komponisten, am Ende der Oper, den positiven
Schritt in die Eigenverantwortung zu tun, gefällt mir sehr.»
Hans Neuenfels, Regisseur

Herbert Büttiker
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Der alte Gott wird gebodigt
OPERNHAUS Spektakulärer Erfolg für die
zeitgenössische Oper «Orest» von Manfred Trojahn und
den Regisseur Hans Neuenfels im Zürcher Opernhaus.
Er hat den Ruf eines Skandalregisseurs. Jetzt, zum ersten Mal am
Zürcher Opernhaus mit einer Inszenierung, wurde Hans
Neuenfels vom Premierenpublikum mit dem ganzen Ensemble
und auch dem anwesenden Komponisten Manfred Trojahn
frenetisch gefeiert. Dabei wären die Geschichte des Orest nach
der Tragödie des Euripides und die eruptive Klangsprache
Trojans durchaus Vorlage für eine Berserker-Regie. Aber weder
das schlichte geometrische Bühnenbild, noch die schönen, teils
eleganten Kostüme zielen in diese Richtung, und mit dem Auftritt
der nackten schwarzen, an die griechische Vasenmalerei
gemahnenden Krieger, die aus einem blechernen trojanischen
Pferd steigen, wird deutlich, dass der Ästhetizismus antiker Kunst
mit im Spiel ist.
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Den eher unterkühlten Rahmen erfüllt, umso heftiger, die
glühende und brodelnde Klangwelt des von Erik Nielsen
geleiteten Orchesters, und auf der Bühne agiert ein darstellerisch
und sängerisch äusserst intensives Ensemble mit Georg Nigl als
Orest an der Spitze. Und mit analytischer Schärfe verfolgt
Neuenfels sein ureigenes Thema, die eigentliche
Menschwerdung. Sie geschieht, wenn Orest seinem Opfer
Hermione in die Augen blickt – ein Urereignis, mit dem die alte
Götterwelt zu Boden geht (Adam Hernandez als Apollo und
Dionysos). Die Rachefurie Elektra (Ruxandra Donose) erstarrt mit
den Händen vor den Augen, der Taktiker Menelaos (Raymond
Very) steht abseits, und die Schöne Helena (Claudia Boyle) wird
ins Sternbild versetzt – Fazit eines glänzenden Abends mit
zeitgenössischer Oper, auf den wir morgen ausführlicher
zurückkommen.
Herbert Büttiker
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Ein sanguinisches Spektakel
MUSICAL Die lange Blutspur des Musicals «Tanz der
Vampire» über europäische Bühnen führt jetzt auch in
die Schweiz. Im Theater St. Gallen erlebte das Stück in
einer neuen Inszenierung am Samstag die umjubelte
Premiere.

Gallen ist der «Tanz der Vampire» nun erstmals neu inszeniert
worden, und Ulrich Wiggers (Inszenierung) und sein Team haben
auch eine sehr eigene Sicht auf den Stoff entwickelt. Der Vorlage
von Polanskis Vampir-Parodie bleiben sie allerdings treu in
manchen szenischen Details des Films, vor allem aber in der
(schwarz-)humorigen Grundhaltung.

Die Untoten sind wirklich unter uns. Das beweist das Theater St.
Gallen. Immer mal wieder erscheinen die Vampire blutwarm auf
dieser Bühne. Das Publikum erwartet sie jeweils sehnlich, und ihr
verderbliches Tun, das einer «unstillbaren Gier» geschuldet ist
und an dem sie selber schrecklich leiden, bewegt und begeistert
das Publikum: So viel Jubel, so rasches Hochschnellen von den
Sitzen nach dem Blackout auf der Bühne wie an der Premiere
des Musicals «Tanz der Vampire» ist auch für das verwöhnte St.
Galler Haus rekordverdächtig.

Eine prächtige Comicfigur gibt zumal Sebastian Brandmeir als
staubtrockener Professor Abronsius mit Getrippel und
umwerfenden Schnellsprecharien à la Rossini ab. Natürlich ist er
als einzige blutleere Gestalt im Spiel vollkommen sicher vor den
Vampiren. Die anderen sind gefährdet: Tobias Bieri als Alfred,
sein Assistent, amüsiert als Hasenfuss, lässt aber klangrein auch
rührend das Herzblut des Verliebten kreisen. Für die schüchterne
Liebe zu ihm scheint auch Mercedesz Csampais helle Stimme zu
strahlen, fast mehr sogar als für den erotischen Aufbruch zum
Ball des Grafen von Krolock, zu dem es sie magnetisch hinzieht.

Seinen vielhundertjährigen Blutdurst stillt der aristokratische
Vampir in St. Gallen nicht zum ersten Mal. Lechzt er hier nun als
Graf von Krolock nach dem Saft der jungen Sarah, die seiner
Faszination erliegt, war er als Graf Dracula letztmals zugegen, als
Frank Wildborn und Christopher Hamptons Musical 2005 in der
transsilvanischen Schweiz eine Neuinszenierung und die
europäische Uraufführung erlebte.

Vom Film zum Musical

Jenes Broadway-Musical endete ganz romantisch mit Draculas
Erlösung zum richtigen Tod. Um so bemerkenswerter der
Rückfall des Blutsaugers, zumal er sich wieder desselben Körpers
bedient: Als Krolock steht wie damals als Dracula Thomas
Borchert auf der Bühne, der Musicalstar, der in St. Gallen auch
schon Merlin und Graf von Monte Christo war. Und noch immer
zeigt sich: Er hat das Dämonische und zerstörerisch Erotische in
allen Facetten von Stimme, Gestalt und Spiel im Blut, von dem er
nie genug haben kann.
Sein Unwesen treibt der Mann mit der fatalen Anziehungskraft
auf junge Frauen diesmal weniger nach den Vorgaben von Bram
Stockers Roman «Dracula» (1897) als nach Roman Polanskis
parodistischem Film aus dem Jahr 1967, der sich nicht um den
Psychokram des Vampir-Stoffes scherte. Der Filmregisseur war
bei der Umarbeitung seiner Vampir-Parodie mit von der Partie,
der gewiefte Dramaturg und Reimkünstler Michael Kunze schrieb
das Buch mit dem komisch-ernsten Fokus auf ein
Adoleszenzdrama, Jim Steinmann, der auch für Hitparade
schreibt, komponierte die eingängige Nervenmusik.
Was eine kleine Band unter der Leitung von Robert Paul mit der
durchkomponierten Partitur über die Lautsprecher zu hören gibt,
ist erstaunlich: packende Klanggemälde bis ins Bombastische,
lyrische Ergüsse bis ins Filigrane, Schock- und
Spannungsmomente, die ganze Bandbreite von flockigem Sound
und Rockpower zum Tanz der Vampire.

Erste Neuinszenierung

Premiere des Stücks war 1997 in Wien. In sogenannten
«Replica-Versionen» läuft es seither unentwegt. Im Theater St.
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Die Wirkung des Knoblauchs

Der Weg zum Vampir-Ball führt nicht durch die verschneite
transsilvanische Landschaft. Die knoblauchverhangene Herberge
des Films ist nun ein Sanatorium. Auch hier soll die Knolle die
Gesundheit fördern. In einem Flügel des Schlosses
untergebracht, widmen sich die Gäste der Knoblauchkur. Den
anderen Flügel bewohnt der Graf. Gekonnt meistert Hans
Kudlichs Bühnenbild die Wechsel des doppelgesichtigen
Anwesens mit Trinkhalle (mit Knoblauchbrunnen), Fitnessraum,
Gäste- und Badezimmer in verfänglicher Anordnung, mit
gräflichem Musiksalon, Gruft und Ballsaal.
Die Regie hat es darauf angelegt, die Vampir- und Menschenwelt
zu durchmischen. Ensemble und Tanzkompanie tun es
sanguinisch furios in den bizarren Tanzszenen (Choreografie:
Jonathan Huor); spielfreudig und köstlich skurril wechseln
Figuren wie Chagal (Jerzy Jeszke) und die von ihm belästigte
Magda (Sanne Mieloo) die Seiten.
Der Graf behält den Durchblick und führt zusammen mit seinem
Diener Koukol (Thomas Huber) den Vampir-Forscher an der Nase
herum. Zwar entwischt ihm Sarah mit Alfred – allein, es ist zu
spät. Vom Grafen am Hals geküsst, blitzen jetzt beim ersten Kuss
auch Sarahs Vampirzähne – und so schaurig schöne und schön
schaurige Kussszenen wie an dieser Premiere haben wir wohl
noch nie gesehen.
Herbert Büttiker
Die Knoblauchkur im Herrschaftsgebiet des Vampirs ist von
beschränkter Wirkung – Graf von Krolock findet im Sanatorium
seine blutjunge Beute. Bilder Andreas J. Etter
Das Ende vom Liebeslied – der Vampirismus pflanzt sich fort
(Mercedesz Csampai und Tobias Bieri).
«Wenn man nicht das Original spielt, muss man etwas ganz
anderes machen und darf auch nicht beim Original ‹klauen›.»
Regisseur Ulrich Wiggers
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Practically Perfect – Theaterträume
THEATER 11 Schöner kann Theater gar nicht sein. Aus
London angereist ist «Mary Poppins». Von der
Leinwand gelöst macht das Kindermädchen auf Magie
in drei Dimensionen, und auch die Musik füllt den
Raum.
Sie ist stets adrett gekleidet, ihre Haltung hat Noblesse, was sie
sagt, ist dezidiert und kontrolliert, sie weiss, was sie will, und sie
will, was sich gehört, kurz: Mary Poppins ist eine Erzieherin mit
Stil. Dazu ist sie aber eine total verrückte, poetisch abgehobene
und verführerisch leichtsinnige Person, ein engelhaftes Wesen,
nicht von dieser Welt. Hütchen und schwarzer Regenschirm sind
ihr Accessoire, damenhaft und magisch: Der Regenschirm hat als
Knauf einen Papageienkopf und er ist auch ein Fluggerät.
Am Ende, wenn bei den Banks der Familienfriede eingekehrt ist
und sie ihren Job an der Cherry Tree Lane 17 erledigt hat,
entschwebt Mary Poppins an ihrem Schirm in die Nacht, und
noch nie war der Sternenhimmel in einem Theater grösser. Auch
über die Köpfe der Zuschauer wölbt er sich und zieht Mary ihre
Bahn. Dieser finalen Verzauberung sind viele magische Momente
vorausgegangen, die hier die Bühnenkunst bewirkt: die kleinen
Tricks mit dem langen Hutständer, den Mary aus ihrer Tasche
zieht, oder dem sprechenden Hündchen; die grossen
Verwandlungen, wenn die Küche mal zusammenkracht und mit
einem Schnippchen von Mary ruck, zuck wieder in Ordnung
gebracht ist oder wenn sich der englische Park urplötzlich in das
Disney-bunte Paradies verwandelt.

Unter wachsamen Augen

Mary Poppins, von Generationen geliebt, im Buch seit 1934, im
Märchenfilm von Disney seit 1964, jobbt seit 2004 als Figur auf
der Musicalbühne, im Londoner West End zunächst, dann für
Jahre am Broadway. Im Oktober 2015 wurde das Stück für eine
neue Tour in originaler Regie und Ausstattung – dafür bürgt der
an der Premiere am Sonntag in Zürich anwesende
Musicalproduzent Cameron Mackintosh persönlich – neu
lanciert. Erstmals in der Schweiz, geht das berühmteste
Kindermädchen der Welt seinen Weg weiter – Dubai ist die
nächste Station.

«Family first»

Mit den beiden Kindern Jane und Michael Banks als den
eigentlichen Hauptfiguren fesselt das Musical die Kinder, die
auch an der frenetisch gefeierten Zürcher Premiere eine starke
Fraktion waren, und es versetzt Erwachsene zurück in ihre
jüngeren Tage. Nostalgie? Gewiss, aber nicht nur: In einer
funktionswütigen und zugleich rüpelhaften Gegenwart wie der
unseren hat Mary auch eine Botschaft: Ordnung muss sein, aber
ebenso wichtig ist der Flug der Fantasie, die Verzauberung des
Lebens. Die Banken müssen funktionieren, aber der Banker
muss auch mit dem Sohn den Drachen fliegen lassen.

seiner Seite, im Musical deutlich profilierter als die
Suffragetten-Lady des Films. Was es heisst, Mrs. Banks zu sein,
bedenkt Winifred (Kara Lane) in einer Soloszene. «Being Mrs.
Banks» ist in der turbulenten, von flotten Rhythmen und
Bläsermelodik dominierten Musik ein berührend ernster
Moment. Und den hat in seiner Krise auch Mr. Banks (Neil
Roberts) mit «A Man Has a Dream». Kommen da expressiv
dunklere Farben ins Spiel, so bezaubert Lisa O’Hare mit klarem
Sopran, der von feiner Taille ist wie die ganze Person. Zu Recht
nennt sie sich selber «Practically Perfect». Auch Bert (Matt Lee)
trübt mit seinem «Chim Chim Cher-ee» kein Wässerchen, und
köstlich nehmen sich dagegen die opernhaften Auswüchse der
drallen Köchin oder der dämonischen Mrs. Andrews aus.

Grossartige Kinder

Besonders zu bewundern sind die beiden Kinder (es gibt für sie
wechselnde Besetzungen), die mit ihren Riesenrollen im ganzen
Stück präsent sind, mit präzisem Einsatz musikalisch und in
vielen Dialogmomenten. Überhaupt ist die plastische englische
Bühnendiktion bis ins absurde «Supercalifragil...» zu geniessen.
Das Ensemble insgesamt ist nicht nur musikalisch äusserst
versiert, Sprechszenen, Tanz und Gesang verschmelzen in der
Show und lassen sich kaum auseinanderdividieren. Die
Steppnummer der Kaminfeger ist aber doch ein Feuerwerk für
sich, verblüffend sind die lebendig werdenden Marmorstatuen,
Akrobatik pur ist Berts Klettertour über das Bühnenportal mit
Gesang kopfüber.

Uhrwerk und Spontaneität

Der Abend im Ganzen hat zusammen mit dem heiss laufenden
Betrieb von Licht und Bühnenmaschinerie, Theaterdampf und
-donner, und mit den vielen, teils skurrilen Nebenfiguren mit im
Spiel, die Präzision einer Uhrwerksmechanik – und wirkt dabei
wunderbar spontan. Es ist eben auch nichts Konserve: Im
Orchestergraben agieren 12 Musiker, dirigiert von Steven Moss,
klangschön und mit Drive in allen Graden – auch von daher ist
die Show «Practically Perfect».
Herbert Büttiker
Vorstellungen in Zürich bis 19. März.
Aufbruch ins Reich der Fantasie: Bert (Matt Lee), der
Strassenmaler, Kaminfeger und Mary Poppins’ Verbündeter, mit
Jane und Michael, die richtige Kinder werden dürfen. Johan
Persson
Wohl organisiert, aber ausgelassen: Temporeiche Tanzszenen mit
Mary (Lisa O’Hare) versprühen Lebenslust zwischen
Schornsteinen und bunten Blumen.
«Anything can happen if you let it. You can move a mountain if
you use a larger spade.»
Mary Poppins und Ensemble

«Family first» ist der Wahlspruch, zu dem sich Mister Banks
schliesslich bekennt. Und Winifred, seine Frau, steht dabei an
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Musizierglück und Vertrauensfrage
KONZERT Zu erleben war eine Art Phänomenologie der
Überraschung: Das Unbekannte klingt vertraut, das
Vertraute wie neu, und der Orchestermusiker wird an
der Rampe zum Star.
Man denkt ja, nichts sei abgespielter als Mozarts «Kleine
Nachtmusik», – und hört dann diese vollendet ins Detail
gearbeitete und pures Musizierglück verströmende Musik wie
neu. Natürlich hat dies mit der Wachheit des Spiels, der
fantastischen Klangkultur des Musikkollegiums zu tun, aber man
kann auch fragen: Wann hat man das Werk zum letzten Mal im
Konzert gehört? Und hat man es so gehört? Im präzisen
Schwung, in den unforcierten, aber ungemein flüssigen Tempi
und im ausgefeilten Kontrastspiel (die filigranen Triller der
Violinen gegen den markigen Einsatz der Celli im Allegro etwa)
und in so hinreissender Verbindung aus Akkuratesse und
Natürlichkeit, die der Dirigent Matthias Bamert nobel und
spontan vermittelte.

Gepflegte Hornromantik

Die Hornisten im Orchester sind hintergründige Wesen in
mehrfacher Hinsicht. Da ist die Platzierung, da ist aber auch das
Instrument, das den Klang nach hinten abstrahlt, und da ist die
Partitur, die das Hornsolo oft als geheimnisvolle Stimme aus dem
Hintergrund einsetzt: Man kennt all das bestens von Kenneth
Henderson, dem Solohornisten des Musikkollegiums seit 1990,
den man wieder einmal als Solisten, vorn an der Rampe, hören
konnte.
Henderson spielte das Konzert des jungen Richard Strauss, das
mit dem ersten Einsatz den Solisten gleichsam «Ich bin da» rufen
lässt, dann aber nicht den schmetternden Klang, sondern die
verschattete Gesanglichkeit des Instruments in den Vordergrund
stellt. Mit gepflegtem, innigem Ton, weicher Phrasierung und
weitem Atem gab Henderson dem romantischen Lyrismus
Strahlkraft. Im Dialog mit den ziselierten Bläsern zeigte er sich
auch in perfekte Orchesterpartnerschaft integriert. Und auch der
jagenden Bravour des Allegros, das am Ende in den
triumphierenden Ton des Beginns mündet, blieb er nichts
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schuldig und lockte so das Publikum ganz aus der Reserve, das
ihn gebührend feierte.

Schuberts «Unbekannte»

Neben den bekannten acht Sinfonien, zu denen zumal die
«Unvollendete» (Nr. 8) und die «Grosse C-Dur» (Nr. 9) gehören,
hat Franz Schubert mehrere Skizzen hinterlassen. Sie füllen zum
grossen Teil die sinfonische Lücke vor den letzten beiden
Sinfonien, in denen Schubert ganz zu sich selber gefunden hat.
Die 1821 entstandene E-Dur-Sinfonie D 729 ist in 110 Takten
instrumentierter Partitur, dann aber als teils nur sehr rudimentär
ausgeführte Skizze erhalten. Die bekannteste spielbare Fassung
des Werks, diejenige von Felix Weingartner aus dem Jahr 1934,
war nun zu hören, und es war erst die zweite Aufführung im
Stadthaussaal überhaupt, was für eine Schubert-Sinfonie seltsam
ist.
Und Schubert war zu hören – das Werk als Nr. 7 einzugliedern, ist
naheliegend –, auch wenn in diesem Hören das Wissen nicht zu
vertreiben ist, dass es sich weitgehend um Rekonstruktion
dessen handelt, was der Komponist eben nicht notiert hat, und
man die Vertrauensfrage stellte. Die Aufführung wirkte deshalb
so vertraut schubertisch wie in angemasster Authentizität
befremdlich.
Wie weit Schubert 1821 auf dem Weg zur grossen Sinfonie
unterwegs war, liess aber gleich die gewichtige Adagio-Einleitung
hören. Die Posaunen sind mit im Spiel, und schon das kündigt
den späteren Schubert an, den man mithört und der vom
Bearbeiter vielleicht teilweise auch hineingelesen worden ist –
wie auch immer: Die Aufführung des gross dimensionierten
Werks entfaltete, von Bamert hochkonzentriert und auswendig
dirigiert, melodische Schönheit, harmonische Kühnheit und
spannende Entwicklung noch und noch, und waren nicht Scherzo
und Trio ein Glanzpunkt schlagender Überzeugungskraft?
Herbert Büttiker
Kenneth Henderson ist seit 1990 Solohornist im Orchester. zvg
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Puppenspiel und grosse Oper
OPER Charles Gounods «Faust» ist der Renner des
französischen Repertoires. Jetzt lockt die Goethe-Oper
ins Stadttheater Bern. Dieses präsentiert sich nach
aufwendiger und ästhetisch sorgsamer Renovation in
neuem Glanz.
Auf vier Saisonpausen verteilt, erfolgt in Bern eine umfassende
Sanierung des 1903 eröffneten Hauses. Die dritte Etappe betraf
vor allem den Theatersaal. Neue Sitze wurden eingebaut, das
Foyer, die Umgänge und die Toiletten komplett saniert. Wer das
Theater jetzt betritt, ist überrascht von der grosszügigen
Neugestaltung der Umgänge, aus denen die Garderoben
entfernt wurden. Das historische Ambiente wurde dabei nicht
angetastet, sondern eher noch betont. Die
hochglanzgestrichenen Wände und Türen ziehen jetzt den Blick
auf sich und lassen den Saal als einen kostbaren Schrein der
Bühnenkunst erscheinen.
Da die Arbeiten diesmal länger dauern sollten als die
Saisonpause, wurde vom März bis Oktober 2016 in einem eigens
gebauten Provisorium gespielt – eine offenbar positive Erfahrung
für das Publikum wie den Veranstalter. Der Zulauf zu den 191
Vorstellungen im «Kubus» hielt nicht nur die Saisonbilanz intakt,
sondern brachte auch neues Publikum. Jeder fünfte Besucher
des Provisoriums habe vorher noch nie eine Veranstaltung von
Konzert Theater Bern besucht, heisst es.

Magie des Moments

Saisoneröffnung im frisch renovierten Haus war im November –
natürlich, möchte man sagen – mit Mozarts «Le nozze di Figaro».
Aber Bern pflegt auch das grosse romantische Repertoire,
obwohl das Theater mit neu maximal 688 (zuvor 780) Plätzen
nicht eben gross ist. Es folgen in dieser Saison noch die
Premieren von Wagners «Tannhäuser» und Brittens «The Turn of
the Screw». Für Charles Gounods «Faust» ging der Vorhang am
Sonntag auf, und diese Premiere war wiederum ein Beleg dafür,
dass der Berner Opernapparat bestens aufgestellt ist und es sich
auch aus weiterer Distanz lohnt, dessen Aktivität im Auge zu
behalten.
Gut aufgestellt in allen Aspekten: «Faust» galt zu seiner Zeit als
avanciertes Werk, und das hat mit der reich instrumentierten,
exquisit farbigen Partitur zu tun, mit einer ins Sinfonische
überfliessenden Gesangsmelodik. Das Orchester realisiert die
überwältigende Klangschönheit und Ausdrucksfülle mit aller
wünschbaren Sensibilität und Verve. Jochem Hochstenbach, seit
dieser Saison 1. Kapellmeister, sorgt nicht nur für beste
Koordination mit der Bühne, sondern immer wieder auch für die
besondere Magie des Moments, die aus dieser Präzision, aus
dem Flair für Klangsinnlichkeit und subtile Balance erwächst.

musikalisch hoch zu und her, die Szene in der Kirche erhält ihr
volles pathetisches Gewicht, der Soldatenchor den markigen
Schritt.

Glänzend besetzt

Gut aufgestellt: Das zeigte sich an dieser Premiere auch, was die
solistische Besetzung betrifft. Nur gerade für die Titelfigur wurde
ein Gast engagiert: der deutsche Tenor Uwe Stickert, der
musikalisch einen energievollen und nuancenreichen Faust
gestaltet. Mit lichten Höhen und geschmeidiger Phrasierung
entspricht er sängerisch sehr schön der französischen
Sensibilität dieser Figur.
Zum Berner Ensemble gehören die Sopranistin Evgenia Grekova
als bewegend lyrisch-zarte Margarethe, die Mezzosopranistin
Claude Eichenberger als Marthe, Todd Boyce, der mit griffigem
und agilem Bariton als Valentin imponiert, und der Bass Kai
Wegner, der dem Mephisto die hinterhältig bösen Farben gibt
und dabei klug mehr auf Nonchalance als aufgedonnerte Töne
setzt.
Besonders glänzt auch die Mezzosopranistin Eleonora Vacchi in
der liebenswürdigen Rolle des Jünglings Siébel. Ihn macht die
Inszenierung aus unerfindlichen Gründen zum Mädchen. Es ist ja
nicht so, dass der Regisseur und Bühnenbildner Nigel Lowery
eine Scheu vor Verkleidung und Maske hätte – im Gegenteil.

Sensibilität und Maskenstarre

Den neuen Berner «Faust» prägt eine Malerei, die gerade auch
die Figuren betrifft. Expressionistische Bühne, Bilderbuchmalerei
und Puppenspiel abstrahieren das Stück von einer realistischen
Sphäre, aber nur, um in starken Farben umso eindrücklicher auf
den Kern des Stoffes zu zielen. Das hat neben seiner
naiv-stimmigen auch seine hölzerne Seite und überzeugt nicht
durchwegs. An den Kontrast sängerischer Sensibilität und
Maskenstarre muss man sich erst gewöhnen, die gestische
Mechanik wirkt teils beliebig.
Aber die Sicht erweist sich alles in allem und vor allem in den
beiden letzten Akten als eindringlich und schlüssig: schmerzlich,
aber wahr, wie das Finale für die Kindsmörderin Apotheose und
Galgen gleichzeitig bereithält.
Herbert Büttiker
Die kleine Tragik in der grossen Tragödie: Margarethe (Evgenia
Grekova) und Siébel (Eleonora Vacchi). Philipp Zinniker
Der Berner Opernapparat ist bestens aufgestellt, und es lohnt
sich auch aus weiterer Distanz, dessen Aktivität im Auge zu
behalten.

Auch dem Chor hält das Werk eine Paraderolle bereit, und dieser
lässt sich nicht zweimal bitten: Auf der Kirmes geht es
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An die hundert Silben auf einem Ton
OPER Donizettis «Don Pasquale» gilt nicht nur als die
letzte Opera buffa, sondern auch als ihr Höhepunkt.
Das Ensemble des Theaters Biel Solothurn lässt hören,
warum.
Der «Don Pasquale» von Gaetano Donizetti mag alten
Komödienschablonen folgen. Doch gibt es keine Nummer, die
nicht vor Herz, Geist und Witz überquellen würde. Das führt das
Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS), das in Winterthur schon
mehrfach mit seiner Kompetenz gerade auch für dieses Genre
begeistert hat, unter der Leitung von Franco Trinca nun zündend
vor. Schon die Ouvertüre ist ein Glanzstück und ein Versprechen,
das die Aufführung am Donnerstag in präziser wie
temperamentvoller Musikalität einlöste.
Es geht um den alten Geizhals, Don Pasquale, dem die späte
Heiratslust gründlich ausgetrieben wird. Dottor Malatesta
verkuppelt ihn zum Schein mit seiner klosterfrommen Schwester.
In Wirklichkeit ist es Norina, die lebenslustige, selbstsichere und
durchaus auch im konkreten Sinn schlagfertige Geliebte von
Pasquales Neffen Ernesto. Nach erfolgter Unterschrift fährt sie
die Krallen aus und Pasquale erlebt die wahre Ehehölle – das
heimliche Stelldichein mit einem Liebhaber im Garten inklusive.

Halt, oder ich schiesse

Pasquale will sie dort überraschen und triumphiert schon im
Voraus, und Malatesta stimmt genüsslich in sein euphorisches
Geplapper ein. Dabei feuern sie die berühmteste Salve
komödiantischer Noten der Opera buffa ab: ein Wettkampf mit
an die hundert Sechzehntelnoten und Silben auf einem Ton. Der
Bass Leonardo Galeazzi (Pasquale) und der Bariton Francesco
Salvadori (Malatesta), die für ihre Rollen mimisch und
musikalisch mit allen Wassern gewaschen sind, lassen sich nicht
zweimal bitten, auch wenn Trincas Tempovorgabe das
Menschenmögliche fast übersteigt. Dass Pasquale den Maestro
mit der Pistole zu einer Fermate zwingt, ist ein hübscher Einfall
der Inszenierung, die diese Szene vor dem geschlossenen
Vorhang spielen lässt.
Wenn sich der Vorhang wieder öffnet, könnte der Kontrast nicht
grösser sein. «Com’ è gentil», die berühmte melodisch-ätherische
Serenade des Tenors, erklingt. Antonio Figueroa gab ihr trotz
Erkältung das bezaubernde Flair. An die Libretto-Vorgabe hält
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sich die Inszenierung freilich nicht: Gedacht als Gesang aus dem
Off, der den nächtlichen Park musikalisch stimmungsvoll
illuminiert, bringt sie ihn im bunt-poppigen Bilderbuchdekor auf
die Bühne. Und wiederum im Kartonschiffchen sitzend, erscheint
er dann gleich nochmals für das ebenso ätherische Notturno mit
Norina. Anne-Florence Marbot, die Pasquale auch mit rabiaten
Koloraturen drangsaliert, lässt hier ihren schlanken Sopran im
romantischen Flair der Terzenund Sextensüsse blühen.
An «Une soirée au carnaval» könnte man denken, wäre das
Dekor so atmosphärisch wie Henri Rousseaus wundersames Bild
mit Bäumen vor dunkelblauem Nachthimmel und Vollmond.
Denn Ernesto steckt im Kostüm des Pierrot, Norina ist
Colombina. Der Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner
Pierre-Emmanuel Rousseau knüpft bei der Commedia dell’arte
an. Das gibt seiner Inszenierung eine eigene Prägnanz, bringt die
Opera buffa aber um das, was im Programmheft die von
Donizetti gewünschte «Konkretheit einer Gesellschaftskomödie»
genannt wird.

Arlecchino triumphiert

Im Rückbezug zur Commedia dell’arte konsequent und clever ist
die Ergänzung des Personals um den Arlecchino im klassischen
Karokostüm, der dann in Verkleidung gleich auch als Notar
auftritt (Mkhanyiseli Mlombi). Bemüht wirken die Ticks, mit
denen Pantalone-Pasquale und der Pierrot-Ernesto ausgestattet
sind, und weit vom Urbild der Colombina entfernt macht die rote
Korsage die kokette Norina zur Kokotte. Mit der
Sommernachtstraum-Liebe zu Ernesto ist es denn auch nicht
weit her, mit Malatesta verbindet sie eine zynische Intrige, und
theaterhistorisch gehört Colombina ja auch zu Arlecchino. Mit
ihm verschwindet sie am Ende – wenigstens bis zum freundlich
langen Schlussapplaus, der auf der Bühne alle vereint.
Herbert Büttiker
Theater Winterthur, heute Samstag und Dienstag, jeweils 19.30
Uhr.
Die Intriganten Malatesta (Francesco Salvadori) und Norina
(Anne-Florence Marbot) sowie Ernesto (Antonio Figueroa) als
hilfloser Pierrot. Ben Zurbriggen / zvg
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Revue und mörderischer Furor
OPERNHAUS Für Spektakel, Ballett und Zauberei der
Barockoper findet Andreas Homoki die Mittel im
Theater der Gegenwart. William Christie gibt
Charpentiers «Medée» den «originalen» Klangrausch –
ein Mix, der nicht allen gefiel.
Dass am Tage der Premiere der Fall Flaach wieder in Erinnerung
gerufen wurde, ist wohl purer Zufall. Die «SonntagsZeitung»
publizierte Aufzeichnungen der Frau, die in Flaach ihre beiden
Kinder getötet hatte. «Ich habe sie beschützt vor einer
schlimmen Zukunft», deutete sie selber ihre ungeheure Tat.
Gemäss Statistik entspricht das den meisten Fällen von
Kindstötung. In nur zwei Prozent der Morde handle es sich
darum, dem Partner Leid anzutun – von einem dieser raren Fälle
handelt eine der berühmtesten Geschichten der Weltliteratur,
die Geschichte von Medea, die seit fast zweieinhalbtausend
Jahren immer wieder erzählt wird.
Mit der Tragödie von Euripides betrat Medea 431 v. Chr. die
Bühne, vom Dramatiker erst zur Mörderin ihrer Kinder gemacht.
Als Zauberin göttlicher Abstammung, die aus Liebe zu ihrem
Geliebten und Gatten keine Untaten scheut, ist sie gezeichnet.
Sollte sie im Hass vor dem Schlimmsten zurückschrecken, als
Barbarin ausgegrenzt, als Frau wehrlos und verraten?
Vom Griechen Euripides über den Römer Seneca zum Franzosen
Pierre Corneille (1635) führt der Weg Medeas auf der
Schauspielbühne. Thomas Corneille, der jüngere Bruder des
grossen Klassikers, brachte «Medée» zusammen mit dem
Komponisten Marc-Antoine Charpentier 1693 als Tragédie en
musique im Palais Royal auf die Opernbühne. Viele Komponisten
sollten folgen – Luigi Cherubinis Version von 1797, mit Maria
Callas wieder zu Ehren gekommen, ist die bekannteste.

William Christies rauschender Barock

Die Renaissance für Charpentiers «Medée», dessen
eigenständiger, auf die subtile Entwicklung der Beziehungen hin
geformter Umgang mit dem Stoff verblüffend modern wirkt,
begann in den 1980er-Jahren dank dem Einsatz von William
Christie. Der Barockspezialist dirigiert das Werk nun auch in
Zürich, und ganz in seinem Element, animiert er das mit
Mitgliedern seines eigenen Ensembles Les Arts Florissants
erweiterte Barockorchester des Opernhauses zu einem üppigen,
unaufhörlich wogenden Klangfluss voller Katarakte und Stellen
mäandernder Weite. Zarte Flöten wechseln mit aufbrausenden
Streichern, häufige Tempowechsel und rhythmische Zäsuren
formen ein konzentriertes und farbiges Geschehen.
Antike, Barock oder Gegenwart – nichts davon oder alles in
einem scheint sich das Inszenierungsteam um Andreas Homoki
gesagt zu haben. Hartmut Meyers ingeniöses Bühnenbild zeigt
keine archaische Welt und kein Flaacher Einfamilienhaus,
sondern eine eindrucksvolle Raumkonstruktion mit zwei Ebenen
in der Höhe und einer mächtigen Schiebewand, die den Raum
vertikal teilt.
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Oben und unten, Macht und Ohnmacht

Ein Laufrad für den Chor und eine Revuetreppe sind weitere
bewegliche Elemente der faszinierenden Anlage, die Homoki für
eine spannende Personenführung nutzt. Die obere Ebene hebt
und senkt sich, die einen müssen manchmal untendurch, die
anderen treiben oben ihr abgehobenes Spiel, und am Ende
triumphiert Medée, für Jason in unerreichbarer Höhe.
Und wie sie da steht, in ihrem archaisch roten Tuch, dem wilden
Haar, ist sie ganz die Medea des Mythos geworden. Raffiniert
spielt die Inszenierung mit diesem Gewand, das ihr Jason
abbettelt, um es der Rivalin zu schenken, und ohne zu wissen,
dass es ihr den Tod bringt. Im Kontrast dazu hüllen Mechthild
Seipels unmissverständlich etikettierende Kostüme die Korinther
in sonntägliches und sportliches Weiss: Cricket ist die
Leidenschaft der Haute Volée. Weisse Uniform trägt der Autokrat
Créon, bauschig bunter Barock und krude
Totenschädel-Maskerade gibt es beim Auftritt reizender
Geistwesen und finsterer Dämonen.
Charpentiers Oper macht einen breiten Spagat. Zum einen ist da
ein ungemein differenzierter, dramaturgisch stringenter Text, der
wortmächtig vertont ist, deklamatorisch frei changierend
zwischen Rezitativ, Arioso, kurzen Arien und Duetten. Zum
anderen schliesst jeder Akt in Ballettszenen, die wie Medées
Beschwörung der Geister teils mit der Handlung direkt verknüpft
sind, teils aber auch nur allegorischen Charakter haben. Das
«Divertissement» als eigene Kunst wäre hier gefragt. Die
Inszenierung verschmäht sie und spinnt in den teils ausufernden
Chorund Tanzsätzen den dramatischen Faden pantomimisch und
schauspielerisch weiter – ideenreich gewiss, aber in der Länge
auch belanglos wirkend.
Man empfindet die Verflachung umso mehr, als die Monologund Dialogszenen von unmittelbar packender Wirkung sind. In
den beiden ersten Akten vergibt sich die Regie allerdings einiges,
indem sie Créon und Orontes als Slapstick-Komödianten
behandelt und so das abgefeimte Intrigenspiel platt erscheinen
lässt. Höhepunkte folgen sich dann aber Szene auf Szene vom
dritten Akt an. Medée nimmt verzweifelt und energisch das Heft
in die Hand, und Stéphanie d’Oustrac ist als Titelheldin
darstellerisch und musikalisch fulminant in der Lage, mit allen
Nuancen und Stärkegraden die Szene zu beherrschen: Bewegend
das letzte Gespräch mit Jason, noch einmal der Versuch, zärtlich
und drohend, ihn zurückzugewinnen; der aufgewühlte Monolog,
der zum Giftplan führt, und – das gibt es in keiner «Medea» vor
Charpentier – der Versuch, alles noch zu wenden: Dem
hingehaltenen Verlobten Orontes öffnet sie die Augen, Créon
droht sie mit Proben ihrer Zaubermacht – da kommt die
Komödie zu ihrem Recht – und verlangt von ihm, dass er seine
Tochter mit Orontes vermählt, und auch diese bekommt die
Chance, auf Jason zu verzichten. All dem zum Trotz bleibt Medée
nur das Furioso der Rache, und auch das beherrscht Stéphanie
d’Oustrac mit jeder Faser.

Steigerung bis zur Götterdämmerung
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Es folgen Wahnsinn und Selbstmord Créons, der blindwütig
Orontes tötet, der Tod Créuse’, die in tändelnden Liebesszenen
mit Jason – auch das ein grandioser Zug des Dramas – bis zum
berührenden Sterbegesang Medées Kampf kontrastiert. Alle
Figuren gewinnen in diesen Szenen an Statur: Mélissa Petit mit
lichtem Sopran als Créuse, Reinoud Van Mechelen mit tenoraler
Intensität als Jason, und auch Créon (Nahuel di Pierro) und
Orontes (Ivan Thirion) wechseln gekonnt vom komischen ins
dramatischexpressive Fach.

nichts tut, um der Szenenanmerkung des Librettos Genüge zu
tun – die zerfallenden Statuen, der brennende Palast: die
Götterdämmerung einer höfischen Männerwelt –, bleibt ein
Rätsel.

Deklamatorische Stimmgebung steht im Vordergrund, und es
gibt etliche weitere Rollen, darunter gewichtige wie Carmen
Seibel als Medées Vertraute Nérine oder Florie Valinquette als
L’Amour. Eine kleine italienische Ariette (schön serviert von
Sandrine Droin) setzt einen neckischen Kontrapunkt im
expressiven Stil. Prominent mit im Spiel ist der Chor in den
Divertissements, er beklagt auch Créons Schicksal – das Werk
aber geht im kurzen und heftigen Dialog von Medée und Jason
fast irritierend nüchtern zu Ende, und warum die Inszenierung

«Wir haben es hier mit der perfektesten Synthese von Text und
Musik dieses Zeitalters zu tun.»
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Herbert Büttiker
Ende der Demütigung: Medée holt sich ihr Kleid zurück.
Medea zaubert auch witzig: Ob so viel barocker Pracht fällt der
zornige Créon ganz gegen seinen Willen von der Rolle.

William Christie, Dirigent
«Es ist immer sehr schön, wenn in der Probenarbeit Momente
entstehen und das Stück selbst die Führung übernimmt und wir
alle ihm folgen.»
Andreas Homoki, Regisseur
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Auch musikalisch ganz im Element
NEUJAHRSKONZERT Das Jugendsinfonieorchester des
Konservatoriums nahm im Stadthaus auch einen
lebenden Komponisten ins Konzertprogramm auf – und
einen Fisch.
Klar, zu einem Neujahrskonzert gehört «An der schönen blauen
Donau». Das Jugendorchester des Konservatoriums brachte ihn
als Schlussstück. Mit duftigem Spiel, Schwung und schön
ausbalancierten Übergängen zeigte es am Sonntag im Stadthaus,
wie gut es mit dieser Musik zu schwimmen versteht. Und da war
auch keine Spur von Ermüdung, obwohl es zuvor durch weite
und stürmische Wasser gegangen war, in die raue Nordsee und
durch die Moldau mit den Svatojánksé-Stromschnellen. Unter
der ebenso klar bestimmten wie lockeren Führung ihres
Dirigenten Simon Wenger erreichten die 56 Musikerinnen und
Musiker auf dem Podest mit Präzision auch immer das sichere
Ufer des Schlussakkords – selbst wenn Fermaten die letzten
Fortissimo-Schläge hinauszögern wie in der «Moldau».

Heroische Rhythmik trieb an

Ins Wasser geworfen wurde das Winterthurer
Jugendsinfonieorchester (Wjso) zu Beginn bei den Hebriden. Felix
Mendelssohn liess sich von der schottischen Meereslandschaft,
Historie und Romantik inspirieren. Die Streicher haben zu tun
mit rollenden Sechzehntelfiguren, die Bläser sind gefordert,
wenn heroische Rhythmik das Stück antreibt. Dem allem war das
Orchester bestens gewachsen und eine intensive Probenarbeit
zahlte sich offensichtlich aus.
Belohnt wurde auch der Mut zu anspruchsvollen und dem
Publikum vertrauten Stücken: In Bedrich Smetanas «Moldau»
war alles da, köstlich das muntere Rinnsal der Flöten, schmissig
die Hörner und Trompeten der Waldjagd, konzentriert die
Orchesterdramatik und ein Glanzstück der nächtliche Zauber von
Mondschein und Nymphenreigen mit spielerisch zarten Bläsern,
Harfe und schimmerndem Piano der Streicher con sordino.
Das Motto des Abends, «Alles im Fluss», galt somit vor allem für
das Musizieren selbst. Aber das Motto bezog sich auf das
Programm, das ganz dem Thema Wasser gewidmet war: Dass
der Dirigent den Taktstock von einem Fisch erhielt, den er an der
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Angel hatte, war deshalb auf witzige Weise logisch. Beides war
plus/minus auch Lukas Schmockers weitere fischgerecht stumme
Moderation.
Einen überraschenden Beitrag zum Thema bot das mit seiner
Glasharfe aus Polen angereiste Duo Anna und Arkadiusz
Szafraniec, wobei die Gläser ihres Instruments schon bei der
Herstellung gestimmt werden und dazu kein Wasser nötig ist.
Wie sie mit befeuchteten Fingern die Kelche zum Schwingen
brachten, war ein Klangerlebnis der Sonderklasse. Der ätherische
Zauber, das Tempo des Spiels und die Prägnanz des «Anschlags»
– das alles verblüffte, zuletzt in der Zugabe von Bachs
allbekannter Orgel-Toccata, zuvor berührend im Zusammenspiel
mit dem Streichquintett in Astor Piazzollas melancholischem
Tango «Adios Nonino» und in Peter Tschaikowskys poesievoller
«Schwanensee»-Suite.

Wellen stürmten an

Ein äusserst dichtes und reiches Klangerlebnis bot sich mit
«Water» von Alfred Felder. In seiner Einführung verwies er die
Hörer auf ihre eigene Assoziationskraft. Und auf
Assoziationskraft neuer Klänge versteht sich der in Winterthur
lebende Komponist wunderbar. Wie das Orchester pizzicato den
zunehmend schwerer fallenden Regen Klang werden liess, wie
sich motorische Rhythmik in Wasserkraft verwandelte, wie man
in die Tiefe tauchte, wie bedrohliche Wellen anstürmten – davon
konnte man sich fesseln lassen. Zu spüren war auch, dass sich
das Orchester gut in diese neue Klangwelt eingelebt hatte.
Souverän, selbstbewusst und übermütig, aber kontrolliert bis
zum letzten Paukenwirbel, beendete das Wjso das Konzert mit
der Strauss-Polka «Unter Donner und Blitz» – und man war sich,
nach so viel Wassermusik, tatsächlich nicht mehr so sicher, ob es
sich anschliessend um tosenden Applaus oder Platzregen
handelte.
Herbert Büttiker
Seinen Taktstock bekam der Dirigent beim Neujahrskonzert
diesmal von einem Fisch überreicht. Herbert Büttiker
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Mephisto und dann der Schock
MUSIKKOLLEGIUM Für den Start ins neue Jahr waren
Wagner, Liszt und Beethoven im Stadthaus, und nur die
Pianistin bremste mit Pech deren Schwung.
Neues Jahr, neuer Elan: Am Abonnementskonzert des
Musikkollegiums zeugte noch die Dekoration der Silvestergala
vom beschwingten Kehraus mit Strauss und Lehár. Mit Richard
Wagners «Faust-Ouvertüre» eröffneten Kontrabässe und
Basstuba nun aber grüblerisch düster das erste Konzert im
neuen Jahr, und ein dämonisch zerrissener Geist beherrscht
dann effektvoll dieses Werk, das zwischen 1840 und 1855
mehrfach umgearbeitet wurde und nicht nur in den wuchtig
brausenden Momenten des Streicher-Unisonos an den
«Fliegenden Holländer» denken lässt. Da ist auch das ersehnte
Heil der harmonischen Holzbläser. Beides stellt die Wiedergabe
ins schärfste Licht. Die Ouvertüre ist für das Musikkollegium und
seinen Dirigenten Thomas Zehetmair alles andere als ein
Aufwärmstück.

Erinnerung an Heinrich Schiff

Zehetmair widmete den Abend seinem kürzlich verstorbenen
Musikerfreund Heinrich Schiff, der als Chefdirigent von 1995 bis
2001 auch einer seiner Vorgänger beim Musikkollegium gewesen
war. «Jeder, der mit ihm gearbeitet hat, hat auch die intensivsten
Erinnerungen an ihn», sagte er und er meinte, dass das auch für
das Publikum gelte und für viele im Saal, die ihn auf dem
Dirigentenpodium oder am Violoncello noch erlebt hätten. Der
impulsive Musiker, der sich auch eloquent und witzig ans
Publikum wandte, bescherte Winterthur in vierzig Programmen
ein farbiges Panorama, das Uraufführungen, die Begegnung mit
seltenen Werken, etwa der Wiener Schule, einschloss.

Mephisto mit im Spiel

Das Konzertprogramm des Abends stellte Zehetmair unter das
Motto Faust. Er wies darauf hin, dass Liszt eine grosse
«Faust-Sinfonie» komponiert habe, und äusserte die Vermutung,
Goethes 1808 veröffentlichter «Faust I» könnte auch im
Hintergrund von Beethovens 7. Sinfonie gestanden haben.
Stellvertretend für die fünfviertelstündige «Faust-Sinfonie» von
Franz Liszt und dem konventionellen Konzertschema folgend,
kam nach der Ouvertüre das Klavierkonzert Nr. 1 in Es-Dur von
Franz Liszt zur Aufführung: auch dies ein «faustisches» Werk im
Sinne des starken, leidenschaftlichen, übermütigen und nach
dem Höchsten strebenden Subjekts, das sich da in
herausfordernder Pianistik kraftstrotzend und schwungvoll
bekundet.
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Was eigentlich nie passiert

Auch wenn ein paar Späne flogen: Dass die junge
deutsch-japanische Pianistin Mona Asuka, Schwester der
bekannteren Alice Sara Ott, mit fast metallisch brillantem
Anschlag, mit Kraft und schnellen Fingern dem Werk technisch
gewachsen ist, auch lyrischen Qualitäten auszuspielen versteht,
schien einem schon mit der Eingangskadenz gewiss. Was im
weiteren Verlauf des ersten Satzes dann passierte, war ein
Schock. Dass ein Solist den Faden verliert und aussteigt, passiert
ja eigentlich nie – und auch darüber könnte man einmal staunen.
Erstaunlich war auch, wie sich Mona Asuka, wie aufgestachelt,
wieder auf das ungebärdige Pianisten-Schlachtross setzte.
Allerdings, ganz sicher im Sattel sass sie nicht mehr, auch wenn
sie gekonnt durch bravouröse Passagen ritt, für das Adagio des
zweiten Satzes die Ruhe fand und ein glitzernd kapriziöses
Allegretto bot. Umso mehr tat es einem leid, dass sich das
Malheur im dritten Satz wiederholte. Einschätzen kann und muss
es wohl die Künstlerin selber.

Bacchanale mit Faust

Mephisto hatte die Finger im Spiel, wäre für den Abend eine
Erklärung. Wo Faust ist, ist bekanntlich auch der nicht weit. An
beide brauchte man dann nach der Pause nicht sehr zwingend
zu denken – im Spiel blieben aber Zehetmairs Fäuste, die er für
heftige Einsätze manchmal herausfahren lässt.
Unter den vielen Deutungen von Beethovens Siebter,
angefangen von der «Apotheose des Tanzes» bis zum «antiken
Rebenfest» Bacchanale, hat der Mann mit den zwei Seelen in der
Brust, mit seinem Elan und Lebensdurst aber Platz: Die befreite
Freude und Energie, die sich nach der suchenden und
stockenden Einleitung mit dem Flötensolo wie Götterfunken
ankündigt und sich bis zum Taumel des Finalsatzes steigert,
prägte die Aufführung. Zehetmairs Verausgabung vermittelt zum
Glück auch jeden Grad von dynamischer Differenzierung,
agogischer Präzision der Übergänge und melodischer
Phrasierung (Trio!). Zum Beispiel in der überaus spannenden
Gestaltung der Entwicklung über den Orgelpunkten der Ecksätze
zeigte sich, wie präzis und mit wie viel Elan das Orchester mitzog.
Herbert Büttiker
Pianistin Mona Asuka. zvg
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Panorama

Mozart auf Schritt und Tritt
MUSIKSTADT Wer Salzburg sagt, denkt an Mozart – oder
an Salz: Die Stadt empfängt den Gast mit allen Sinnen.
Musik liegt in der Luft, die gute Küche lockt, und wer
gern flaniert, tut es hier in grossartiger Kulisse.
Wer durch die Altstadt bummelt, kommt in der Passage zur
Griesgasse an einem Wandmedaillon vorbei. Darauf ist unter
anderem der «Stierwascher am Salzachgries» abgebildet. Die
Geschichte erzählt von den Salzburgern, die in der Zeit der
Bauernkriege um 1525 den Erzbischof belagerten. Dieser sass
oben auf der Festung, die heute so prächtig über Salzburg thront
und die Stadtsilhouette definiert. Sogar mit Kanonen schossen
die Aufständischen hinauf, aber den Fürsterzbischof
auszuhungern, schien ein Ding der Unmöglichkeit. Denn täglich
führten die Belagerten, in der Stadt gut sichtbar, einen anderen
Stier spazieren. Allerdings war die unerschöpfliche Fleischreserve
nur ein Bluff. Der letzte Stier wurde nur Tag für Tag neu
eingefärbt. Die Rebellen fielen auf diesen Trick herein, gaben auf
und mussten zur Demütigung den Stier waschen.
Der Dirigent und emeritierte Professor des Salzburger
Mozarteums Josef Wallnig erzählt die Geschichte auf dem Weg zu
Mozart durch die Altstadt. Die Stadt macht mit ihren Türmen und
Kuppeln, mit dem Glockenspiel und der breit und gemächlich
dahinfliessenden Salzach einen ruhigen und friedfertigen
Eindruck.
Und noch eine Geschichte gibt es zu erzählen: die von Mozart
und Salzburg. Mozart ist 1756 bekanntlich in Salzburg geboren,
da aufgewachsen und mit ersten musikalischen Ämtern betraut
worden. Hier haben die Mozarts gelebt, sofern die Eltern nicht
gerade mit ihren Wunderkindern auf Reisen waren, und hier hat
sich Wolfgang Amadé offenbar auch mit dem rebellischen Geist
der alten Salzburger infiziert.

Mozart, der verlorene Sohn

Im April 1781 widersetzte sich Mozart der Anordnung des
Erzbischofs und blieb, statt mit der Hofmusik nach Salzburg
zurückzufahren, in Wien. Es kam zur offenen
Auseinandersetzung, nicht mit Kanonen, aber doch so, dass
Mozart «ganz voll der Galle» war und seinem Vater schrieb: «Ich
hasse den Erzbischof bis zur raserey.» In den letzten zehn Jahren
seines kurzen Lebens sollte der Musiker Salzburger Boden nur
noch einmal betreten, als er 1883 mit seiner Frau Konstanze die
Familie besuchte.
Wenn Mozart heute durch die Stadt gehen würde, wäre er wohl
überrascht oder er würde sich ärgern über die Verehrung und
Verkitschung, die ihm auf Schritt und Tritt entgegentritt. Café
Mozart, Mozart im Schaufenster, Mozart-Krawatte,
Mozart-Parfüm und Mozart-Gummiente. Gewiss, die
Mozartkugel, die echte handgefertigte, würde wohl auch ihn
«ganz grausam im Herzen kitzeln», so wie der rote Frack, den er
unbedingt haben wollte wie alles, «was gut, ächt und schön ist!».
Stolz oder irritiert würde Mozart auch vor dem Monument
stehen, das auf dem nach ihm benannten Platz aufragt, einer
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kolossalen Bronzestatue, die nicht ganz termingerecht zu seinem
50. Todestag 1842 eingeweiht wurde, mit der aber der verlorene
Sohn tonnenschwer und unverrückbar ins Herz der Altstadt
zurückkehrte.

Die neueste Mozartkugel

Das Denkmal steht in würdiger Nachbarschaft zu den
hochbarocken, wasserspeienden Meeresrossen auf dem
Residenzplatz, der Mariensäule auf dem Domplatz und seit
einigen Jahren der «Sphaera» auf dem Kapitelplatz, einem
Kunstobjekt mit Figur auf einer riesigen goldenen Kugel von
Stephan Balkenhol. Das Werk heisst im Volksmund, wie könnte
es anders sein, «Balkenhols Mozartkugel». Der Mozartplatz und
die drei Plätze, die den Dom flankieren, dann der Alte Markt: Das
alles hat die Grösse der Residenzstadt, die Salzburg über
Jahrhunderte unter der Herrschaft der Fürsterzbischöfe war. Die
Touristengruppen sind hier flockige Ansammlungen. Wenn es
dann aber in die Getreidegasse hineingeht, wird es eng. Sie ist
nicht nur die touristische Shoppingmeile schlechthin, sondern
das Ziel aller von West bis Fernost, die nach Salzburg reisen:
Mozarts Geburtshaus steht an der Getreidegasse 9. Es ist eine
Pilgerstätte.

Ein Heiligtum

Als ihnen diese Wohnung mit den heranwachsenden Kindern
Nannerl und Wolfgang zu eng wurde, bezogen die Mozarts ein
grosszügiges Haus im Stadtteil auf der gegenüberliegenden Seite
der Salzach. Im Krieg weitgehend zerstört, wurde es
wiederaufgebaut und 1996 als Museum eröffnet. Präsentiert
werden viele Sehenswürdigkeiten, und man bekommt einen
guten Überblick über das Genie, die Zeit- und
Familiengeschichte.
Wer hingegen an der Getreidegasse 9 ins dunkle Geburtszimmer
tritt, befindet sich in einer Art Kapelle mit den Reliquien, Mozarts
Kindergeige oder der Haarlocke. Auch seine seidene Brieftasche
wird in den mystisch beleuchteten, zylindrischen Glasvitrinen
zum magischen Objekt.

Schubert in Salzburg

Über Mozart hinaus weitet sich der Blick in der
Instrumentensammlung des Salzburg-Museums. Man trifft hier
auf die grossen Komponisten vor Mozart, auf Heinrich Ignaz
Franz Biber (1644–1704) vor allem und Georg Muffat
(1653–1704).
Zu sehen ist auch ein Hammerflügel des «Salzburger Haydn».
Johann Michael, der jüngere Bruder von Joseph Haydn, wurde im
August 1763 in Salzburg zum Hofkomponisten ernannt. Anders
als Mozart blieb Michael Haydn in Salzburg. Als Mozart zornig der
Residenz den Rücken kehrte, übernahm Michel Haydn 1782
dessen Amt als Organist in der Dreifaltigkeitskirche. 43 Jahre, bis
zu seinem Tod 1808, wirkte er in der Stadt. Und er blieb, bis
Mozart diese Ehre zugesprochen wurde, Salzburgs musikalischer
Held.
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Als Schubert 1825 nach Salzburg kam, dachte er nicht an Mozart,
sondern besuchte das Grabmal von Michael Haydn. Auch kostete
er gewiss keine Mozartkugeln, die ein geschäftstüchtiger
Konditormeister erst 1890 erfand. Eher genoss er zum Dessert
Salzburger Nockerl, die schon seit dem 17. Jahrhundert als
Erfindung der Mätresse des Fürsterzbischofs eine bekannte
Salzburger Köstlichkeit waren.

Kochen mit einem Profi

Auch die Operette machte für das Dessert Werbung. «Süss wie
die Liebe, zart wie ein Kuss.» Wer nicht das Rezeptbuch
konsultieren will, sondern bei der Zubereitung fachmännisch
unterwiesen werden möchte, kann sich im alten Posthof, der
jetzt Cook & Wine heisst, beim jungen, haubengekrönten Koch
Günther Grahammer melden. Man bereitet mit ihm zu, was dann
– wenn man seine Profitipps befolgt, als vollendetes Menü mit
dem Salzburger Kultdessert als Abschluss zum gastronomischen
Erlebnis wird.
Ohne Konkurrenz bleibt die Musik auch in der Mozart-Stadt
nicht, das ist bekannt. Gastfreundlichkeit, kulinarische Qualität,
Vielfalt und Preisniveau sind hier als Quartett des Wohlklangs für
den Gaumen zu entdecken. Und wenn es um Musik, Salzburg,
Kuss und Liebe geht, so muss auch von «The Sound of Music» die
Rede sein: Jährlich kommen rund 300 000 Fans nach Salzburg,
um die Originalschauplätze des berühmtesten Musicals zu
besuchen. Eine neue Zielgruppe kommt hinzu.
Neu wird der Marmorsaal im Schloss Mirabell als schönster
Trauungssaal Mitteleuropas international angepriesen. Der
weltberühmte Mirabellgarten mit dem Pegasus-Brunnen –
Filmliebhaber kennen ihn als «Do-Re-Mi-Brunnen» – gibt gewiss
eine zauberhafte Kulisse für den grossen Moment her, und
Salzburg, auch als Rom des Nordens apostrophiert, ist dann das
Zentrum der Welt.
Herbert Büttiker
Die Pressereise wurde von Salzburg Tourismus organisiert.
Aktuelle Informationen über das kulturelle Angebot der Stadt ist
im Internet zu finden unter:

Restaurant, Kochschule, Weinbar, Kaigasse 43:
www.cookandwine.at
Eine Lichtgestalt und ein langer Schatten – das 1842 errichtete
Denkmal auf dem Salzburger Mozartplatz in der Abendsonne.
Bilder Herbert Büttiker
Im barocken Salzburg fügen sich auch Fast-Food-Ketten dem Stil
(links); Salz gehört bei Kochkünstler Günther Grahammer
salzburgisch dazu.
Mozart ist allgegenwärtig – viele suchen aber nicht seine Spuren,
sondern die Schauplätze von «The Sound of Music», so auch den
Mirabellgarten.

SALZBURG 2017
Immer ein Grund, zu feiern

2016 war für die Salzburger Verhältnisse ein Mozart-Jahr
(1756–1791). Gefeiert wird aber auch 2017: 20 Jahre
Unesco-Weltkulturerbe, 50 Jahre Osterfestspiele. Für die
Verleihung des Unesco-Siegels an Salzburg ausschlaggebend war
die gewichtige Rolle der Musik in der Geburtsstadt von Wolfgang
Amadeus Mozart und die geschichtsträchtige Architektur der
Stadt, in der sich die Machtposition der Fürsterzbischöfe bis
heute spiegelt.
Mozarts Musik steht auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der
hochkarätig besetzten Woche rund um dessen Geburtstag am
27. Januar – dies auch in verblüffendem Umfeld: Der
französische Reiter und Choreograf Bartabas inszeniert mit
seiner Reitschule Académie équestre de Versailles in einer
theatralischen Aufführung Mozarts «Requiem» und bringt damit
die Pferde für einmal in die Felsenreitschule zurück.
Zur 50-Jahr-Feier der Osterfestspiele erinnern Chefdirigent
Christian Thielemann und Intendant Peter Ruzicka an den
Festspielgründer Herbert von Karajan mit einem
ungewöhnlichen Projekt. Dessen Inszenierung von Richard
Wagners «Walküre» aus dem Eröffnungsjahr 1967 wird unter der
Regie von Vera Nemirova rekonstruiert. hb

www.salzburg.info
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Lachen über Donaldo & Co.
OPER IM ZKO Zum Jahreswechsel in Zürich gehört nebst
dem Feuerwerk über dem See auch die Oper des
Zürcher Kammerorchesters in seiner Box an der
Seefeldstrasse. Da glitzern Gioacchino Rossinis
pointiert gesetzte Noten.
Dass die menschlichen Verhältnisse im Grossen wie im Kleinen
ziemlich verrückt sind, erfahren wir täglich, aber selten können
wir darüber lachen. Noch seltener bekommen wir das Imbroglio,
das Durcheinander, wie eine fantastisch gebaute und deliziös
mundende Torte serviert, wie sie Rossini in seiner musikalischen
Bäckerei fabrizierte – in unterschiedlicher Grösse und ungleicher
Bekanntheit des Rezepts in Notenschrift.

Klein, aber fein

«Il signor Bruschino» gehört als einaktige Farce zu den kleineren
und weniger bekannten Stücken Rossinis. Die Premiere in
Venedig am 27. Januar 1813 ging schief und der Taumel, den
Rossini wenige Tage später mit seinem «Tancredi» auslöste, fegte
dieses witzige Stück beiseite, spätere Aufführungen waren und
sind eine Rarität. Die Operabox zeigt nun aber wieder, dass «Il
signor Bruschino» mit seinen acht musikalischen Nummern hält,
was die Ouvertüre als Visitenkarte verspricht. Diese hat mit ihrer
extravaganten Spielanweisung für die zweiten Violinen – sie
mussten mit dem Bogen auf ihre Notenpulte schlagen – nämlich
einige Berühmtheit erlangt.
Das Zürcher Kammerorchester spielt in einer Besetzung mit fünf
Bläsern und fünf Streichern und in dieser kleinen Formation der
Partitur mit blühendem Musiziergeist auf bewundernswerte
Weise gerecht. Für den Klopfeffekt allerdings war die eine Violine
wohl nicht genug. Paul Suter, auch diesmal für Inszenierung und
Dialogfassung verantwortlich, lässt sich aber nie zweimal bitten,
wenn es sich um szenische Fantasie geht, und so wird, noch
stumm zwar, aber nach der Vorgabe der Partitur zur Ouvertüre
mit dem Hammer an der Festdekoration gewerkelt.
Die Verlobungsfeier, die da vorbereitet wird, findet dann
natürlich zunächst mal nicht statt. Denn es ist wie immer in all
den Komödien: Die Väter haben ihre Pläne mit Söhnen und
Töchtern, die Söhne und Töchter aber haben ihre eigenen, und
ihnen gehört der Sieg. Spekulation auf Geld, Macht und Ehre
macht dumm, Liebe macht klug. Das ist die schöne Devise, auch
wenn diese Klugheit zumeist nur dank dem haarsträubend
kombinierten Plan eines Komödienschreibers zum Ziel gelangt.

Der Immobilien-Tycoon

Auf eine französische Komödie griff Rossinis Librettist Giuseppe
Foppa zurück. «Le fils par hasard, ou ruse et folie» lautete der
Titel: Der Zufall gibt Sofies Liebhaber Florville die Gelegenheit,
sich bei dessen Vater als ebenjener Sohn des Bruschino
auszugeben, den die Tochter heiraten sollte. Da Signor Bruschino
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dann selber erscheint, ist die Verwicklung umfassend, für Tollheit
(folie) ist gesorgt, Gewitztheit (ruse) ist gefragt.
Davon lebt die Inszenierung in den neuen, Deutsch
gesprochenen Dialogen und neuen Rollenprofilen. Da kommt
auch ein Lamborghini-Chauffeur für Sofies Papa, den
Immobilien-Tycoon mit Vornamen Donaldo, ins Spiel, und der
Sekretär (Samuel C. Zinsli) managt als Conférencier auch die
Aufführung. Auch gibt es den mafiosen Inhaber des
Eros-Etablissements (Jürg Krattinger), den ein Bodyguard mit
seiner Knarre begleitet, und aus dem Delegato di Polizia des
Originals ist eine Art Commissario Brunetti (Thomas Pütz)
geworden, der ständig nach der Leiche sucht.
Der Kommissar schwärmt en passant auch von seinen Ferien in
Zypern: Suters spielerischer Leichtsinn verleibt ungeniert auch
das Sponsoring der Dramaturgie ein, wobei der szenische
Unterhaltungs-vielleicht grösser ist als der Werbeeffekt. Die
Kunst aber geht ins Kunterbunte: Statt der wohlgebauten
Rossini-Torte wird dem Publikum – und das kann man ja auch
bevorzugen – eine deftige Pizza aufgetischt.

Graziös und turbulent

Aber wie auch immer. Rossinis Musik bleibt Musik vom Reinsten,
und sie lässt gleich zu Beginn der Introduktion aufhorchen, wenn
der Tenor David Margulis den verliebten Florville mit schmelzend
elegischer Arienmelodik belcantistisch bezaubernd einführt. Das
grosse Herzstück der Oper ist die Arie der Sofie, und dafür hat
das ZKO mit der Mezzosopranistin Violetta Radomirska eine
Sängerin aufgeboten, die für Rossinis virtuose und dabei innig
glühende Kantabilität wie geschaffen ist.
Auf der Gegenseite der graziösen Sextenseligkeit des
Liebesduetts sprudeln Rossinis schwatzhafte Noten aus den
Kehlen der Buffobässe, wobei Erich Bieri als Gaudenzio
draufgängerisch Playboy-Charme und Tyrannenwut verbindet,
Cheyne Davidson als Bruschino köstlich den Mann am Rand des
Nervenzusammenbruchs spielt – melancholisch berührend
grundiert mit einer Einlage des späten Rossini («L’ultimo
ricordo»).
Es gibt weitere Ingredienzien in dieser einaktigen Farce, und der
musikalische Leiter Andreas Joho selber beweist eine pianistische
Ader.
Vor allem vermittelt er ein kristallklares Verhältnis zur
Phrasierung und Rhythmisierung von Rossinis Musik, und damit
hat er das Ensemble im Griff, auch wenn das turbulente Spiel
durch den ganzen Raum geht und das Publikum zum Vergnügen
umgarnt. Herbert Büttiker
Am Rand des Nervenzusammenbruchs: Signor Bruschino
(Cheyne Davidson) steht vor einem Fremden, der sich als sein
Sohn ausgibt. Thomas Entzeroth
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Ein Pilzgericht für den Despoten
OPERNHAUS Eine Festtagsgaudi ist Schostakowitschs
«Lady Macbeth» natürlich nicht, ein Feuerwerk aber
schon: Das Stück zündet Raketen von greller Satire und
böser Komik. Die Produktion begeisterte im Zürcher
Opernhaus nun auch bei der Wiederaufnahme.
Zu den fulminantesten Neuproduktionen von Andreas Homokis
Zürcher Direktion gehörte in seiner ersten Saison die eigene
Inszenierung von Dmitri Schostakowitschs «Lady Macbeth von
Mzensk». Das war im April 2013 und ist im Gedächtnis haften
geblieben als ein Opernereignis von geradezu erschlagender
Wucht – ausgelöst von einer Musik, die von der dünnhäutigsten
Lyrik des Piccolos zum berstenden Blecheinsatz immer ans Limit
geht, und einer Inszenierung, die diese Klangwelt voller greller
Satire, roher Triebhaftigkeit und verzweifelter Emotionalität
szenisch grandios ins Bild setzt.
Das eine ist dabei die packende Kriminalgeschichte der auf
einem Gutshof im russischen Mzensk unglücklich verheirateten
Katerina Ismailowa, das andere ist die geradezu revuehafte
Attraktion, mit der die Inszenierung die brutale Wucht des
Geschehens durchkreuzt. Wie Katerina den despotischen
Schwiegervater vergiftet, dann gemeinsam mit dem Geliebten
den schwächlichen Gatten umbringt, sich auf dem Weg ins
Straflager in die eisigen Fluten stürzt und die neue Flamme ihres
Komplizen mit sich reisst – das alles hat seinen Suspense, mit
dem sich Schostakowitsch auch als Filmkomponist empfahl, und
es hat seine groteske Überzeichnung, die dem satirischen
Musikgenie alle Ehre erweist.

Der Patriarch als Dompteur

Die Bühne als surreale, sexuell und aggressiv aufgeladene Arena
(Hartmut Meyer) und die karnevaleske Kostümwelt (Mechthild
Seipel) sind auch auf den zweiten und dritten Blick voller Effekt,
und als Glanzpunkt der Inszenierung ist da die Banda, die für
Schostakowitschs «Pornofonie» in grellem Clownkostüm auf die
Bühne marschiert.
Der Abend ist so auch eine Art Zirkusparade, wobei die grösste
Bestie der Dompteur selber ist: Der alte macht- und sexgierige
Patron mit der Peitsche stets zur Hand, der mit Pavel Daniluk
hervorragend neu besetzt ist. An der Premiere war er in den
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Rollen des Popen und des alten Zwangsarbeiters beteiligt, jetzt
beherrscht er stimmgewaltig, aber kernig gefasst und physisch
explosiv die Szene, bis das mit Rattengift versetzte Pilzgericht
sein Werk getan hat. Daniluks kolossale Darstellung lässt keinen
Zweifel: Der Familiendespot als Wurzel allen Übels (Stalin geriet
darob in Rage) ist hier denunziert und man gönnt ihm das mit
musikalischem Sarkasmus gewürzte Mahl.
Neu besetzt ist ein Grossteil auch der weiteren Rollen, und diese
halten das Niveau der Premiere durchwegs. Pointierte kleinere
Partien wie Sinowij (Oleksiy Palchykov) oder Sonetka (Deniz
Uzun) fallen auf. Wenwei Zhangs Popenkarikatur mag etwas gar
billig daherkommen, dass er mit dem grossen Lamento des
Zwangsarbeiters mässig berührt, ist nicht sängerisch begründet,
sondern im unpassenden Rollenbild für die epische Tragik der
Szene.
Ganz geht dagegen Misha Didyk in der Figur des Sergej auf, mit
tenoraler Verve, erotisierend und wendig burschikos gibt er den
zwielichtigen Frauenhelden zwischen Charme und Niedertracht.
Dass Katerina auf ihn fliegt, ist kein Wunder, dass sie an ihm
zugrunde geht, auch nicht. Wie an der Premiere geht Gun-Brit
Barkmin den Unheilsweg der Katerina mit der Intensität ihres
vollen und klangreinen Soprans, souverän lotet sie mit jeder
Faser die auch als Aufgabe «mörderische» Partie der
berührenden wie monströsen Momente aus.

Effekt und Zug

Premierenniveau erreicht die Wiederaufnahme auch in der
musikalischen Einstudierung, die von präziser Koordination und
Balance geprägt ist. Bei aller Effektsicherheit im Moment und
ohne gepeitschte Tempi geht es mit dramatischem Zug von
Szene zu Szene.
Unter Vasily Petrenkos offenbar hoch motivierendem Dirigat
blüht das Orchester in aller Feinheit und Opulenz, als gelte es
das genussvollste Klangfest zum Jahreswechsel zu veranstalten.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen am 30. Dezember, am 7. und 14. Januar.
Gedemütigt, unterschätzt: Katerina (Gun-Brit Barkmin). Monika
Rittershaus
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Die Liebe auf der Feuerleiter
THEATER 11 Aus «Romeo und Julia» ist die «West Side
Story» geworden. Aber die Geschichte liest sich so oder
so als eine von heute. Bernsteins Musical hat seine
Aktualität. Als «The Original Broadway Classic» kommt
es nach Zürich.
Die jüngsten Ereignisse rund um die Präsidentenwahlen in den
USA haben die Verwerfung wieder an die Oberfläche gespült: da
die «echten» Amerikaner, die das Land wieder gross machen
wollen, da die Zuwanderer, die darin keinen Platz haben.
Da die «Jets», da die «Sharks» so heissen in der «West Side Story»
der Fünfzigerjahre die gegnerischen Lager, und wenn das zwei
Gangs einer New Yorker Strasse sind, so bedeutet das auch: Es
sind auf beiden Seiten die Verlierer, die sich um ein Stück Strasse
totschlagen und die Utopie von einem Platz in Frieden für alle
(«Somewhere») Utopie sein lassen.
Für die alte Geschichte von «Romeo und Julia» haben die Autoren
eine neue Dramaturgie kreiert, die das Musiktheater als ernstes
Drama aus Tanz, Gesang und Schauspiel zeitgemäss neu
definierte. Aber sie blieben im Kern Shakespeares Geschichte um
das junge Paar aus verfeindeten Gruppen treu und mit ihm der
Tragik um die Liebe, die keine Chance hat, aber alles ist. Dass
sich diese verzweifelte Aussage in einer zugänglichen und
attraktiven Show präsentiert, macht Leonard Bernsteins, Jerome
Robbins’ und Arthur Laurents’ «West Side Story» erst recht zum
genialen Wurf und einem der wichtigsten Werke des
Musiktheaters.

Bleibende Eindrücke

Das Stück ist denn auch zu Recht auf den Bühnen der Welt und
auch in der Schweiz sehr präsent. Gerade eben hat das Theater
St. Gallen seine Produktion aus der letzten Saison wieder ins
Programm genommen, und im Musical Theater Basel ist eine in
New York kreierte englischsprachige Tourneeproduktion zu Gast.
Von der Premiere am 22. November ist im Folgenden die Rede.
Die eindrückliche, äusserst konzentrierte Aufführung wird
Anfang Januar auch in Zürich zu sehen sein. Nicht zum ersten
Mal. Schon seit 2008 mögen manche noch die Bilder im Kopf
haben: die in düsterem Schwarzweiss reproduzierten
Strassenschluchten von New York und die Konstruktion aus
eisernen Stegen und Geländern, die energievollen Choreografien
auf spiegelndem Bühnenboden, die messerscharfen
Kampfszenen, die berührenden Romeo- und-Julia-Momente,
Seligkeit auf der Feuerleiter, das schockierend brutale Finale, die
Stille, die nach Liebe schreit.

Die ursprüngliche Energie

Der Begriff «Original» in der Ankündigung des Musicals als «The
Original Broadway Classic» meint nicht nur die Sprache, sondern
die ganze Inszenierung, der offenbar diese Bezeichnung
urheberrechtlich erlaubt wird. Begründet ist der Anspruch in der
Person des Regisseurs und Choreografen Joey McKneely, der als
Tänzer 1989 an der Broadway Revue noch mit Jerome Robbins
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(1918–1998) arbeiten konnte. Ihm wurde 1999 die Aufgabe
übertragen, die «West Side Story» in der originalen Choreografie
an der Mailänder Scala zu inszenieren. Seither hat er in grosser
Zahl weitere Produktionen betreut – in New York und von New
York aus. So verantwortete McKneely auch die Jubiläumstournee
fünfzig Jahre «West Side Story», die 2008 im Theater 11 in Zürich
zu sehen war und jetzt mit neuem Cast wieder auf Tournee ist.
Sie startete am 17. November in Bremen und führt über Basel,
Turin, Wien, Essen nach Zürich. Viele weitere europäische
Stationen kommen hinzu, aber auch der Ferne Osten wird bis
Januar 2018 intensiv bereist.
Eine Wiederbegegnung also, geadelt mit dem Stichwort
«Original», also dem Rückbezug zur Uraufführung von 1958, aber
vor allem frisch gemacht, mit einem verjüngten Ensemble neu
einstudiert. Dieses versteht den Begriff «original» ganz
offensichtlich als Fähigkeit, die ursprüngliche Energie und
Botschaft des Stücks in den herausfordernden Choreografien
und zugespitzten Spielszenen umzusetzen.

Das ewige Liebespaar

Unter den Protagonisten stehen Kevin Hack (Tony) und Jenna
Burns (Maria) mit unforcierten, klaren und emotional fein
gestaltenden Stimmen im Zentrum. Berührend, glaubwürdig mit
jeder Faser verkörpern sie das Liebespaar. Keely Beirne ist die
temperamentvolle und resolute Anita und auch die weiteren
grossen und mittleren Partien zeigen im Verbund von Spiel, Tanz
und Gesang keine Schwächen.
Wenn sich die Wucht des Abends einem Theatergeist verdankt,
der an das «Original» glaubt und alles dafür gibt, dessen
Lebendigkeit Aufführung für Aufführung unter Beweis zu stellen,
so muss neben dem Regisseur und Choreografen McKneely auch
der Dirigent Donald Chan genannt werden. Auch er hat sich der
«West Side Story» ganz verschworen und unzählige Produktionen
musikalisch überwacht und geleitet. Die lange Erfahrung und
Zusammenarbeit mit dem Choreografen ist stets zu spüren. Wie
zündend er Bernsteins Mixtur aus sinfonischem Melos, Jazz und
Latinorhythmik in jeder Faser erfasst, wie er sie mit den 21
Musikern (die Streicher solistisch besetzt) und mit dem
Bühnengeschehen verschweisst, trägt Entscheidendes zur
Intensität der Aufführung bei.
Herbert Büttiker
«West Side Story» im Theater 11 vom 3. bis 15. Januar 2017; das
Theater St. Gallen hat seine Inszenierung von 2015 am 28.
Dezember sowie 26. und 28. Januar auf dem Programm.
Da die «Jets», da die «Sharks», so heissen in der «West Side
Story» die gegnerischen Lager, es sind auf beiden Seiten die
Verlierer, denn da ist kein Platz für die Utopie des Friedens.
Bilder Johan Persson
Berührende Romeound-Julia-Momente: Kevin Hack, Jenna Burns.
«Eine Wiederbegegnung also, geadelt mit dem Stichwort
‹Original›, also dem Rückbezug auf die Uraufführung, aber vor
allem frisch gemacht.»
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Bravourös, besinnlich, burlesk
CD-DEBÜT Oboenkonzerte zeitgenössischer russischer
Komponisten präsentiert Maria Sournatcheva,
Solo-Oboistin des Musikkollegiums, auf ihrem ersten
Album: Es verbindet «russische Seele» mit virtuoser
Spielkultur.
Nicht alle im Orchester können an der Rampe spielen, manche
aber lassen aus dem Hintergrund umso mehr aufhorchen, wenn
die Partitur sie auffordert, musikalisch hervorzutreten. Zu ihnen
gehört Maria Sournatcheva, die Solo-Oboistin des
Musikkollegiums Winterthur. Das Publikum kennt sie, denn
immer wieder vertrauen Komponisten in ihren Orchesterwerken
der Oboe die intimsten, überschwänglichsten oder
traumhaftesten Momente an, und bei Maria Sournatcheva sind
diese auch immer wieder besonders glücklich aufgehoben.
Auch der CD-Produzent, der mit dem Musikkollegium häufig
zusammenarbeitet, hat im Orchester die Musikerin der
Extraklasse entdeckt. Heraus kam die CD «Russian Oboe
Concerts». Biografisch begründet ist nicht nur das Programm mit
Werken von Andrey Eshpai (1925–2015), Andrey Rubtsov (*1982)
und Valery Kitka (*1941), sondern auch Sournatchevas
musikalische Partnerschaft. Sie kennt das Göttinger
Symphonie-Orchester und seinen Chefdirigenten
Christoph-Mathias Mueller von ihrer Zeit in Hannover her.
Aufgewachsen und in die Musik hineingewachsen ist Maria
Sournatcheva in Moskau. Schon als 13-Jährige jedoch führte sie
ihr hervorragendes Talent aus ihrer Heimatstadt weg. Nach einer
Konzertreise durch Europa und die USA erhielt sie die Einladung,
ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik, Theater und
Medien Hannover fortzusetzen. Sie lernte Deutsch, machte das
Abitur und war wohlaufgehoben in einer Gastfamilie. 2008,
20-jährig, erhielt sie die Stelle der Solo-Oboistin im
Staatsorchester Niedersachsen. Solo-Oboistin des
Musikkollegiums ist sie seit der Saison 2012/13.
Kein Wunder, dass sich Maria Sournatcheva heute in beiden
Welten, in Russland und Deutschland, gleichermassen zu Hause
fühlt. Sie sieht es auch als ihre Aufgabe, beide Kulturen zu
verbinden, und so ist sie weltläufig in allen musikalischen
Weltepochen unterwegs, aber auch verwurzelt in dem, was in der
Musik als «russische Seele» bezeichnet wird.
Um das Klischee geht es dabei nicht, um «Beseeltheit» aber sehr
wohl. Ein besonderer Glücksfall für die ambitionierte Musikerin
ist Valery Kitka: Der Ukrainer gehört vor allem im Bereich der
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Chormusik zu den bekanntesten, im musikalischen Horizont
betrachtet, «russischen» Komponisten der Gegenwart. Auch zur
Oboe, deren Schalmeienklang ja einen direkten Bezug zu den
volks- und orthodox-kirchenmusikalischen Wurzeln seines
Schaffens besitzt, hat er eine besondere Affinität.

Folkloristische Moderne

Kitkas Konzert für Oboe und Streicher Nr. 3 aus dem Jahr 2000
etwa enthält, was Sournatcheva in der Musik immer sucht und
weitergeben will, Beseeltheit, Emotion und bildhaftes Erleben,
wie sie im Gespräch darlegt: Ein «pastorales Idyll» ist der erste
Satz, das «Lied einer glückseligen Nacht» der zweite, und von
einem Maskenball handelt der brillante dritte. Noch direkter mit
dem Titel «From Belgorod» verweist Kitkas erstes Oboenkonzert
auf den folkloristischen Hintergrund von Hirtenmelodie und
Tanz. Dabei kann die Solistin ihr breites Spektrum von den wie
improvisiert schwebenden Kantilenen bis zur virtuosen
Selbstbehauptung in einer Gewitterszenerie souverän
ausspielen.
Die russische Tradition, etwa Strawinskys «Sacre du printemps»,
ist bei Kitka präsent; der jüngere Andrey Rubtsov, selber ein
renommierter Oboist, lässt in neoklassizistischer Haltung die
spielerischen Möglichkeiten der Solistin erst recht zum Zug
kommen: Ob riesige Intervallsprünge, akrobatische Läufe und
burleske Wendungen mit schnarrenden Klängen: All das bringt
Maria Sournatcheva bewundernswert bravourös und gelöst über
die Runden.
Bei Andrei Eshpais 1982 komponiertem Oboenkonzert bekommt
es die Solistin mit einem sehr expressiven, mit Klavier und
Cembalo angereicherten Orchester zu tun, und es gelingt ihr, im
«surrealen», auch tragisch aufgewühlten Orchestergeschehen
intensiv und innig die Stimme des Individuums zu behaupten.
Schön, wie sich hier Eloquenz und effektvolle Präzision des
Göttinger Symphonie-Orchesters und die melodische
Ausdruckskraft der Solistin die Waage halten bis zum berührend
ausklingenden Schluss.
Herbert Büttiker
Russian Oboe Concerts: Maria Sournatcheva (Oboe), Göttinger
Symphonie-Orchester, Leitung: ChristophMathias Mueller.
In Russland wie in Deutschland gleichermassen zu Hause: Die
Oboistin Maria Sournatcheva. zvg
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Der grosse Schmerz der kleinen Frau
THEATER WINTERTHUR Männer spiessen Schmetterlinge
auf und sammeln sie: Wie tragisch Puccini das
Schicksal der Madama Butterfly auf die Bühne
gebracht hat, war nun auch im Theater Winterthur zu
erleben.

in durchwegs rollengerechter asiatischer Physiognomie, ein
atmosphärisches Bühnenbild mit dem typischen Pavillon-Haus
und Kirschblüten, originales japanisches Kostüm und eine Regie,
die sich dem Japan-Klischee nicht verweigert, aber damit
sorgfältig und recht glaubwürdig zu Werke geht. Wenig glücklich
ist freilich eine Kinderpuppe mit im Spiel.

Der grosse Erfolg der Compagnia d’Opera Italiana di Milano mit
Giacomo Puccinis «Madama Butterfly» am Freitag war – für diese
Oper selbstverständlich – vor allem der sängerischen und
darstellerischen Intensität zu verdanken, mit der eine junge
Sopranistin die Titelheldin verkörperte. Was ihren Namen betrifft,
herrscht eine gewisse Ratlosigkeit: von Hye Min Jung Angela Kang
gibt es diverse kürzere Varianten. Was aber ihre Butterfly oder,
japanisch, Cio-Cio-San angeht, gibt es keinen Zweifel über eine
klare Identität dieser Figur. In der Gestalt wie der Körpersprache
kultivierter asiatischer Anmut war sie zu erleben, aber auch in
der geschmeidig-runden Fülle und Strahlkraft der Stimme, mit
der sie die lautere Naivität, die innere Stärke und den grossen
Schmerz der kleinen Frau berührend gestaltete.

Abstossender Belcanto?

Ein profiliertes Ensemble

Alles konzentriert sich auf die Hauptfigur in dieser Oper, auch
wenn das Orchester seinen eigenen sinfonischen Weg geht wie
im Intermezzo, auch wenn es ganz still wird auf der Bühne, wie in
jenem lange hinausgezögerten Moment, wenn Cio-Cio-San der
Wahrheit des Liebesverrats nicht mehr ausweichen kann.
Die Geschichte des amerikanischen Marineoffiziers, der in
Nagasaki für seinen befristeten Aufenthalt nach japanischem
Brauch für 999 Jahre eine 15-jährige Geisha heiratet, geht unter
die Haut, und das liegt allein an der Hauptdarstellerin. Aber
vieles könnte ihre Ausstrahlung trüben, und umso erfreulicher
ist, dass die Mailänder Compagnia mit einem insgesamt
profilierten Ensemble aufwarten konnte: Eugene Anemann als
Pinkerton, Otar Nakashidze als Sharpless und Moon Jin Kim als
Suzuki, um nur die Wichtigsten zu nennen.

Sorgfältig und glaubwürdig

Dazu kommt eine Inszenierung (Corinna Boskovsky), die alles
schlicht zusammenführt: das weitere Ensemble, nicht gross, aber
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Beachtliches leistete schliesslich das Orchester aus Rousse unter
dem Dirigenten Vladimir Boshnakov. Da kam trotz reduzierter
Besetzung Puccinis lyrisch-dramatische Eloquenz wirkungsvoll
ins Spiel. Natürlich durfte man nicht alle Klangeffekte und
-finessen, nicht das ganze Sfumato und die satte Klangfülle des
grossen Puccini-Orchesters erwarten, schliesslich waren wir ja
auch nicht in der Mailänder Scala.
Mit «Madama Butterfly» hat die Scala am 7. Dezember ihre
traditionelle Saisoneröffnung gefeiert, und dort war 1904 diese
letzte Oper von Puccinis überwältigender Erfolgsserie («Manon
Lescaut», «La Bohème», «Tosca») auch uraufgeführt worden –
und durchgefallen. Ein Grund für das Fiasko dürfte der
schonungslose Spiegel gewesen sein, den das Stück der
Kolonialherrenmentalität, dem poetisch geschönten Exotismus
und dem Kindfrauen-Ideal der Epoche vorhielt. Für die zweite
Inszenierung in Brescia im selben Jahr und auch später wieder
überarbeitete Puccini die Oper, um den schön singenden
Liebhaber-Tenor sympathischer zu machen – ob zu Recht oder
nicht, bleibt die Frage.
Die Neuinszenierung der Scala beantwortet die Frage nun, indem
sie auf die Fassung der Uraufführung zurückgreift. Moderne
Inszenierungen akzentuieren die Problematik gern radikaler,
indem sie weniger auf das Japan um 1900 als auf den
Sextourismus von heute blicken. Das Gastspiel des weit gereisten
Ensembles zeigte nun wieder einmal, dass die starke und zeitlose
Aussage des Stücks nicht weit hergeholt werden muss.
Herbert Büttiker
Madama Butterfly: Das Liebesglück eines Schmetterlings. zvg /
Joachim Schlote
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Religions- als Musikbegeisterung
TONHALLE Ein Porträt des Komponisten Mendelssohn
aus der Perspektive seines geistlichen Schaffens: Was
Thomas Hengelbrock mit seinem grossen Ensemble in
der Tonhalle bot, stimmte auch auf Weihnachten ein.
Warum das Programm mit «Opus Magnum» überschrieben ist,
ist ein Rätsel. Das Balthasar-Neumann-Ensemble und der Chor
gleichen Namens, die mit ihrem Gründer und Leiter Thomas
Hengelbrock auf Tournee sind und am Dienstag auch das
Publikum in der Zürcher Tonhalle begeisterten, haben nicht eines
der grossen Oratorien, «Paulus» oder «Elias», von Felix
Mendelssohn im Gepäck. Zu hören war eine wohlkomponierte
Folge unterschiedlichster Vertonungen geistlicher Texte: ein
Magnificat, ein Ave Maria, zwei Choralkantaten, ein Psalm und
das Fragment eines Oratoriums, das unter dem nicht von
Mendelssohn stammenden Titel «Christus» bekannt ist.
Vom «Magnificat» von 1822, das mit einer Fuge über vier Themen
die unglaubliche Meisterschaft des Dreizehnjährigen vorführte,
bis zum Fragment, das den Komponisten durch seinen frühen
Tod 1847 hinterliess, schlug das Programm einen biografischen
Bogen. Dieser führte zu den Sonntagskonzerten im
grossbürgerlichen Elternhaus, auf die für den 22-Jährigen
inspirierende Rom-Reise und nach Berlin, wo Mendelssohn 1843
Generalmusikdirektor der Berliner Dommusik wurde.
Überblickt man diese Karriere, gibt es gute Gründe, die geistliche
Vokalmusik als den roten Faden, oder eben als Opus Magnum
seines Schaffens zu bezeichnen – also trotz Violinkonzert,
Sinfonik und Sommernachtstraum-Musik als Hauptwerk zur
höheren Ehre Gottes.

Akribisch und musikantisch

Thomas Hengelbrock, auch Chef der NDR-Elbphilharmonie, mit
der er im Januar Hamburgs glorioses Konzerthaus eröffnen wird,
führte Chor und Orchester ebenso akribisch wie musikantisch
grosszügig: Zu erleben war in den fein ausgearbeiteten, aber
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frisch musizierten Interpretation, wie ernst Mendelssohn es mit
der Religion nahm, wie unabhängig er aber auch über die
Konfessionen hinaus komponierte, und vor allem, wie sehr es
ihm dabei um Musik ging.
Die «Verschmelzung von romantischer Gefühlswärme mit
barocker Formstrenge», wie die Formel für Mendelssohns
geistliche Vokalmusik lautet, wurde im Konzert reichlich mit
Klangleben erfüllt: mit dem auf alten Instrumenten spielenden,
in den Streichern gross besetzten Ensemble mit farbenreicher,
manchmal auch etwas brummender Sonorität, vom Chor mit
Präzision, Beweglichkeit und gerundetem Klang.
Dass alle Chormitglieder solistische Aufgaben übernehmen
können und zahlreich auch übernahmen, bekräftigte seine
souveräne Präsenz. Dass das oratorische Format im Ganzen mit
eben diesen Chorsolisten unterschiedlich sein kann, war aber
auch zu hören. Zu den Herausragenden gehörte etwa die
Sopranistin Katja Stuber, die in der Choralkantate «Vom Himmel
hoch, da komm ich her» das Höhenlicht leuchten liess.
Wie dieses Werk die luthersche Melodie verarbeitet und
hymnisch aussingen lässt, war nur einer von vielen Höhepunkten
des Abends, und es war wie Weihnachten.
«Die Geburt Christi» aus dem Oratorienfragment schloss sich da
an, wobei hier nicht nur glückselige Töne zu hören waren. Wenn
der Stern zu Jakob aufgeht und Fürsten und Städte
zerschmettert, fegt ein Sturm durch den Konzertsaal:
Mendelssohns überkonfessionelle, liberale Religiosität, die auch
die aufklärerischen Toleranzideen seines jüdischen Grossvaters
Moses Mendelssohn einschloss, liess musikalisch nichts
anbrennen, weder protestantische Militanz noch katholisches
Mariensentiment und erst recht nicht das Jauchzen und Loben
mit Pauken und Trompeten im 98. Psalm.
Herbert Büttiker
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Die nicht nur festlichen Festspiele
BAYREUTH 2016 war kein Jahr der grossen Geschichte
der Bayreuther Festspiele, aber Turbulenzen und böse
Kritiken gehören auch ins monumentale Bild, das
Oswald Georg Bauer von der langen Geschichte der
Wagner-Pilgerstatt entwirft.
«Den Chor würde ich mir grössten theils hier aus freiwilligen zu
bilden suchen (hier sind herrliche Stimmen und kräftige, gesunde
Menschen.» In seinem noch frischen Zürcher Exil im September
1850 brachte Richard Wagner erstmals die Idee eines eigenen,
nur seinem Werk gewidmeten Theaters zur Sprache. Konkret
ging es damals um ein «Siegfried»-Projekt, und das Theater wäre
eine Bretterbude gewesen, die nach drei Aufführungen wieder
hätte abgebrochen werden sollen, womit die Sache «ihr Ende»
gehabt hätte. Aus Wille und Vorstellung wurde ein
Vierteljahrhundert später Wirklichkeit.
Mit dem Jahr 1850 lässt denn auch Oswald Georg Bauer seine
gewichtige «Geschichte der Bayreuther Festspiele» beginnen,
und gewichtig heisst hier konkret zwei grossformatige Bände von
zusammen acht Kilogramm und 1300 Seiten. Rund 1110 Bilder
veranschaulichen den Text.
Ein monumentales Werk also, das nicht nur der
Inszenierungsgeschichte der Werke in Bayreuth anschaulich
nachgeht, sondern im Spiegel der Festspiele eine umfassende
Würdigung des Phänomens Wagner in der Kulturgeschichte bis
heute darstellt. Das geht in die Tiefe wie in die Breite: Der erste
Band beschreibt die Entwicklung der Festspiele bis zu ihrem
Untergang nach den letzten «Kriegsfestspielen» 1944 und zum
Gerangel um ihre Erneuerung in den ersten Nachkriegsjahren,
also die Jahre von 1850 bis 1950. Der zweite Band behandelt die
Zeit von der Wiedereröffnung 1951 bis 2000.

Gegenentwurf zur Zeit und
Deutschtümelei

Was den Ausblick darüber hinaus betrifft, sieht der Autor, von
1974 bis 1985 Wolfgang Wagners Dramaturg und
Pressesprecher, beim gegenwärtigen Stand der Dinge schwarz.
Mit der Beliebigkeit des assoziierenden Regietheaters schwimme
Bayreuth im Mainstream mit, statt eigenständige Visionen von
Wagners ursprünglichem Festspielgedanken zu entwickeln und
vorzudenken, was Theater zu sein habe. Wie zu Zeiten der
Bayreuther Dramaturgie Wieland Wagners sollte Bayreuth
wieder «au point de l’avantgarde» sein: «Protest gegen die Zeit
und eine Alternative zu ihr». Die Bayreuther Arbeit dürfe «sich
nicht darin erschöpfen, in einer endlos rotierenden Abfolge dem
Altbekannten lediglich immer wieder neue
Inszenierungsvarianten abzugewinnen». Gleichwohl geht Bauer
Inszenierung für Inszenierung durch die Geschichte und widmet
dabei auch den musikalischen Protagonisten seine
Aufmerksamkeit.
«Wagners Festspielidee war ein Protest gegen die
Theaterverhältnisse seiner Zeit und der Gegenentwurf einer
künstlerischen Alternative»: In dieser Perspektive rollt Bauer die
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Geschichte auf, erhellend gestützt auf Zitate von Wagner, die
Tagebücher Cosimas und öffentliche und private Zeitzeugen,
kurz, souverän aus der ins Unendliche wachsenden
Wagner-Literatur schöpfend.
Spannend liest sich die Darstellung, wie Wagner seinen
Festspielgedanken verfolgte, wie in Schüben aus dem «Siegfried»
die Nibelungen-Tetralogie wurde, wie er den Architekten
Gottfried Semper noch in den Zürcher Jahren ins Boot holte, wie
in München dann das Projekt eines Festspielhauses scheiterte
und in Bayreuth schliesslich realisiert wurde.
Von Glanz und Elend der ersten Aufführung des «Rings»,
beginnend mit dem «Rheingold» am 13. August 1876, vermittelt
Bauer anhand der zeitgenössischen Schilderungen ein
detailliertes Bild. «Unwiderstehlich gelockt, gerührt und
erschüttert» fanden sich die Wagner-Verehrer von der
«Götterdämmerung», Skeptiker sahen in Siegfrieds
Drachenkampf auch ein «Puppenspiel für die reifere Jugend und
das kindische Alter». Wagner selber war letztlich so unzufrieden
mit dem Resultat, dass er sich ironisch nach dem unsichtbaren
Orchester auch ein unsichtbares Theater wünschte.
Zum langen Weg bis zur Premiere der Festspiele gehören
politische Implikationen um König Ludwig II. und sein Kabinett
ebenso wie private Anekdoten, zum Beispiel um Cosima Wagners
«Hausordnung». Während Wagner das Künstlerleben genossen
habe, seien für die ehemalige Baronin Bülow die Künstler kein
standesgemässer Umgang gewesen, schreibt Bauer. Der Skandal
um ein Künstlerpaar, das abwechselnd aus demselben Teller ass,
war typisch für ein Unternehmen, in dem «die Grenze von der
Unterordnung zur Unterwürfigkeit und Unterwerfung von Anfang
an fliessend waren».

Der böse Hausgeist und der Abgrund

Nach dem Tod Wagners war Cosima die Hüterin und
Mitgestalterin dessen, was als Wahnfried-Ideologie bezeichnet
wird und Bayreuth mehr und mehr zu einer Zentrale des
völkischen Ungeistes machte. Sie erscheint auch in dieser
Darstellung als der Dämon, der der bösen Seite des Genies zum
Durchbruch verhalf. Als Regisseurin trieb sie – in «feststellender»
Autorität» ausgerechnet in dem von Wagner verpönten
historisierenden Stil der Grand Opéra – die nationalistische und
antisemitische Deutung von Wagners Werk voran.
Dass «Interpretationen dieser Art in der problematischen
dramaturgischen Struktur des Werkes potenziell angelegt
waren», verhehlt Bauer nicht. Aber er gibt immer dann
Gegensteuer (zu viel?), wo es einseitig aus der Warte seiner
fatalen Wirkungsgeschichte gesehen wird. Dagegen bringt er die
Sicht ins Spiel, die offensichtlich auch seine eigene ist und bei
Wagner humanistischen Geist, Ethos von Mitleid und Liebe als
Kern eines reinen Künstlertums ortet.
Nach den Bomben auf «Wahnfried» von 1945 und für die Frage
einer Wiederauferstehung der Festspiele war eine von aller
Rassenideologie entschlackte Sicht auf Wagners Dramen
zwingend.
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Aber wer sollte sie glaubwürdig verkünden? Mit dem
spannenden Kapitel zu dieser Entscheidung schliesst Bauer den
ersten Band, der hinsichtlich einer künstlerischen
Ruhmesgeschichte Wagners und der Festspiele einen äusserst
desolaten Eindruck hinterlässt.

Zwischen Abstraktion und
Gegenwartsrealistik

Den Eindruck, es mit einer aussergewöhnlichen
Erfolgsgeschichte zu tun zu haben, vermittelt hingegen der
zweite Band. 1951 wurden die Bayreuther Festspiele unter der
Leitung von Wieland und Wolfgang Wagner neu eröffnet. Ihre
Arbeitshypothese lautete: «Die Ideen des Wagnerschen Werkes
sind zeitlos gültig, da sie ewig menschlich sind. Wagners Bildund Regievorschriften hingegen gelten ausschliesslich dem
zeitgenössischen Theater des 19. Jahrhunderts. Ihre ‹werktreue›
Erfüllung ist [...] nicht mehr Kriterium einer heutigen
Wagner-Aufführung.»
Der grossen Freiheit des Regietheaters war damit noch nicht das
Wort gesprochen. Mythos, Archetypus, Tiefenpsychologie oder
auch einfach das «ewig Menschliche» wurden zur Basis einer
«entrümpelten» Szenografie. Das bedeutete zweifellos einen
künstlerisch hervorragenden Neuanfang, aber es gab, wie Bauer
ebenfalls feststellt, «keine Stunde null von ‹Neubayreuth›,
ebenso wenig wie in der ganzen Bundesrepublik». In Verwaltung
und Publizistik der Festspiele blieb die alte Garde in Amt und
Würden. Die monumentale Büste des Nazibildhauers Arno
Breker wurde zum Signet der Festspiele.

Die zweite Wende und der
«JahrhundertRing»

Doch Wieland Wagner über alles! Wie weit es sich bei Wagners
«Rehabilitation» um ein Freilegen seiner eigentlichen Substanz,
wie weit auch um eine Rettung ins Ungenaue handelte, ist für
Bauer keine Frage. Doch die abstrahierende Arbeit auf der
Weltscheibe überlebte sich nach dem Tod Wielands 1966 im
Alleingang seines Bruders Wolfgang. Von der «Patina der
klassischen Moderne» sprachen dessen Kritiker, und das
«realistische Musiktheater» war die Antwort. Dieses etablierte
sich ausserhalb Bayreuths, ob in Bildern der Gegenwart oder der
Entstehungszeit der Werke, ob ideologisch in marxistischen
Deutungen oder kritisch im Hinblick auf die dunkle
Rezeptionsgeschichte.
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In Bayreuth fand der «Abschied» vom Wieland-Wagner-Purismus
1976 mit dem «Jahrhundert-Ring» von Patrice Chéreau und
Pierre Boulez statt. Die skandalträchtige und umjubelte
Inszenierung zielte als Mischung aus Politik und Märchen auf
eine «Mythologie der Gegenwart», und sie war auch ein
Bekenntnis zum Theatralischen, zur Sinnlichkeit des Theaters.

Die Festspiele als Versuchslabor

Mit diesem letzten «Paradigmenwechsel» waren die Schleusen
für das zeitgenössische Regietheater geöffnet. Wie vielfältig,
bunt, kontrovers und manchmal auch überraschend
konventionell es die Festspiele seither prägt, führt Bauer
eindrücklich vor Augen. Seine «Geschichte der Bayreuther
Festspiele» rückt ein immenses Spektrum ins Blickfeld: die
Künstler und das Feuilleton, Glamour, Zeitgeschichte (vom
Mauerfall bis Tschernobyl) und natürlich das schillerndste Œuvre
der Musikgeschichte, Wagners Dramen.
Unter dem Eindruck der Fülle, scheint entgegen der Intention des
Autors gerade die unablässige Rotation im ewig gleichen Kanon
für die Festspiele nicht als Mangel, sondern als eigentlicher
Motor, nachdem sich die Funktion des Festspielhauses als
Pilgerstätte ja eigentlich erledigt hat. Mit der sich
fortschreibenden Auseinandersetzung und dem Anspruch,
Wagners widersprüchliches Œuvre im Dialog mit der Gegenwart
stets neu zu befragen und fruchtbar zu machen, bleibt Bayreuth
ein vielleicht nicht sehr festliches, aber singuläres Festspiel.
Herbert Büttiker
Oswald Georg Bauer: Die Geschichte der Bayreuther Festspiele,
zwei Bände. Deutscher Kunstverlag, Berlin, 155 Fr.
Das epochale Werk wandelt sich von Epoche zu Epoche: Wieland
Wagners «Walküre», 1963, Patrice Chéreaus
«Götterdämmerung», 1976. zvg
«Mit Deutschlands Wiedergeburt und Gedeihen steht und fällt
mein Kunstideal.»
Richard Wagner, 1866
«Bayreuth muss der Ausnahmezustand des Theaters sein.»
Oswald Georg Bauer
«Meine Frau kämpft wie eine Löwin für Hitler. Grossartig!»
Siegfried Wagner, 19
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Die existenzielle Wucht des Originals
MUSIKKOLLEGIUM Eine neue Erfahrung mit Schuberts
«Winterreise» eröffnete der Komponist Hans Zender
mit seiner «komponierten Interpretation». Ian
Bostridge und das Musikkollegium machten sie zum
grossen Ereignis.
Nur eine Stimme und ein Klavier brauchte Franz Schubert, um
die schaurige Szenerie einer «Winterreise» zu evozieren: mit
Stürmen, Kälte, Eis und Schnee, mit Krähen und bellenden
Hunden, mit irrlichternden Halluzinationen und mit einem
Menschen auf dem Weg durch diese unwirtliche Welt und auf der
Strasse, «die noch keiner ging zurück».
Auf dem Podium versammelten sich am Sonntagnachmittag zu
«Schuberts ‹Winterreise›» nun aber eine kleine
Streicherbesetzung und elf Bläser, und neben Pauke und
Schlagwerk kamen auch Harfe, Akkordeon und Gitarre und nicht
zuletzt Windmaschinen und Regenrohre zum Einsatz – und wie:
Was sich in den anderthalb Stunden ereignete, wurde zu einer
Hörreise, die unter die Haut ging, und aussergewöhnlich war am
Ende auch der Applaussturm im voll besetzten Saal für die
Beteiligten, das Orchester, den Chefdirigenten Thomas
Zehetmair und den Tenor Ian Bostridge, die zusammen die 24
Lieder ausgelotet und Schuberts im Winter 1827 komponierte
romantisch-düstere Lebensschau eindringlich vergegenwärtigt
hatten.

Konzentrierte Klangreise

Der Dirigent und Komponist Hans Zender (* 1936) schuf seine
Fassung der «Winterreise», die er als «komponierte
Interpretation» bezeichnet, im Jahr 1993. Sie geht seither ihren
Weg. Beim Musikkollegium war sie zum ersten Mal im Februar
2002 zu hören. Zender war in jenen Jahren mehrfach in
Winterthur präsent, als Dirigent seiner Schubert-Bearbeitungen
1997 und mit einer Uraufführung («Bardo») zum
Orchesterjubiläum im Jahr 2000. Damit rückten die
Hauptaspekte seines Schaffens in den Blick, seine Liebe zu
Schubert, seine Beschäftigung mit fernöstlicher Kultur und sein
souveräner Umgang mit der klanglichen und gestischen
Instrumentalkunst der Moderne.
Die grosse Erfahrung des Musikkollegiums mit neuer Musik
bewährte sich auch jetzt wieder in der differenziert
aufgefächerten Aufführung des Werks, das den Musikern vieles
abverlangt, den Bläser konkret auch den Weg durch Saal und
Gänge.
Die Selbstverständlichkeit, mit der das Orchester diese
Klangreise konzentriert und aufwühlend gestaltete, in vielen
Momenten unglaublich klangschön, in anderen ungeheuer
zupackend, ja brachial, war so bewundernswert wie die Wachheit
und Energie, mit der Zehetmair das alles steuerte.
Mittendrin der Wanderer: Ian Bostridge, der Tenor mit heller, klar
artikulierender Stimme, der den Liedern Melodie und
Ausdruckskraft in vielen Schattierungen gibt und der in seiner
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sich hochwindenden, vom Boden abhebenden musikalischen
Expressivität den schubertschen Helden, der da den Boden unter
den Füssen verliert, gleichsam personifiziert. Ohne weitere
Theatralik scheint er zu Zenders komponierter eine dargestellte
Interpretation zu bieten.

Romantik als Moderne

«Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus.» Mit dem
schabenden Schreitgeräusch einer Trommel beginnt das Werk,
und nach und nach und von überall her kommen die Töne für die
Melodie des ersten Liedes («Gute Nacht») zusammen. Als ob
Gustav Mahler mitwirken würde, klingt das Thema melancholisch
in der Trompete, und zum Vers «Lass irre Hunde heulen»
unterbricht ein von Lautsprechern verstärktes Klanggetöse den
schreitenden Duktus: Schuberts Romantik als Moderne.
«Eine Ikone der Musiktradition, eines der grossen Meisterwerke
Europas» nennt Zender das Werk selber. Was ihn dennoch dazu
brachte, sich daran zu «vergreifen», erklärt er so: Es gehe darum,
«die ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption zu
durchbrechen, um die Urimpulse, die existenzielle Wucht des
Originals neu zu erleben».
Ebendies war im Konzert zu erfahren und damit die paradoxe
Tatsache, dass Zender mit den am weitesten von einer blossen
Instrumentierung des Klavierparts entfernten Eingriffen am
heftigsten ins Herz des Werks trifft. «Die Wucht des Originals»
noch und noch – ein paar Hinweise: Die «Lindenbaum»-Melodie
(«Am Brunnen vor dem Tore»), in der Zender einen versinken
lässt; die schnarrende und splitternde Einleitung zu «Auf dem
Fluss», die einen gefrieren lässt; im Posthorn-Lied der Taumel der
Hoffnungssignale und der im ungeheuren Crescendo berstende
Durchbruch («Mein Herz, mein Herz!»); die wundersame
Choralfeierlichkeit der Friedhofsszene («Das Wirtshaus»); das
unbeschreibliche Verklingen nach dem «Leiermann».

Intensives Zusammenwirken

Dem Klanggeschehen im weiten Raum stilistischer Möglichkeiten
von schubertscher Kammermusik über mahlersche Sinfonik bis
zur «brutalen Zeichenhaftigkeit moderner Klangformen» (Zender)
als Sänger standzuhalten, ist gewiss eine Herausforderung. Aber
anders als allein mit dem puren Klavierklang auf dem Podium
bekommt der Sänger mit dem Orchester auch eine ungemein
farbenreiche Beleuchtung – Ian Bostridge nutzte sie und steuerte
seine grosse Identifikationskraft bei. Zu erleben war eine
intensive Dynamik zwischen Musikkollegium und Artist in
Resonance und damit in jeder Hinsicht «komponierte
Interpretation», die man nicht so schnell vergessen wird.
Herbert Büttiker
Am Ende einer schauerlichen Reise durch den Winter eines
jungen Lebens: Ian Bostridge (l.) und Thomas Zehetmair werden
mit Applaus überschüttet. hb
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Vom Konzertsaal ins Cabaret
KONZERT Das Musikkollegium geht fremd. Bei «Chez
Bilitis» gab es sich dem Vergnügen in aparten
Besetzungen hin: Mit Harfen, Flöten, Klavier und Poesie
ging das neue Konzertformat «MKW im Hof» in die
zweite Runde.
Für Neugierige ist die neue Eventbude an der Wartstrasse noch
zu entdecken, die treuen Konzertbesucher des Musikkollegiums
mochten ein wenig Schwellenangst haben: Neben dem Eingang
zum Neuwiesenhof kündigte am Donnerstag ein Leuchtfenster
das Etablissement «Chez Bilitis» an, über der Tür glühte ein rotes
Lämpchen, drinnen ging es, am tätowierten Rausschmeisser und
adretten Empfangsdamen vorbei, ins schummrige Cabaret mit
Bistrotischen, Bartresen und dem vielversprechenden, von
Rotlicht gesäumten Bühnenportal.
Das Musikkollegium, das sich als eine der traditionsreichsten
musikalischen Institutionen Europas bezeichnet, hat sich nicht
plötzlich dem ältesten Gewerbe verschrieben, sondern tut
einfach, was in der Szene Trend ist: Klassik im Club – ein lockeres
Format, das die altehrwürdige klassische Musik neu präsentiert –
soll die Schwelle des Konzertsaals für ein neues Publikum ebnen.
Um den alten Wein in neuen Schläuchen geht es dabei aber
nicht: Auch die Musik kann im neuen Ambiente wieder gären.
Der Abend rund um Claude Debussys Musik zu den «Chansons
de Bilitis» passte zum späten Konzertbeginn: Um 21 Uhr sind die
Wünsche des Tages erloschen und die Wünsche der Nacht
erwacht. Und um einen Traum handelt es sich bei den Gedichten
und der lyrischen Prosa des Belgiers Pierre Louÿs (1870–1925),
der sich in die antike Welt freier Sinnlichkeit zurückträumte.

Utopische Sinnlichkeit

Er träumte so gut, dass er sein Werk als Übersetzung von
Gedichten einer wieder entdeckten Dichterin des alten
Griechenland, quasi einer Schwester Sapphos, ausgeben konnte.
Man glaubte den Schwindel – auch weil der Traum in der Luft lag:
Claude Debussys epochales Werk «L’après-midi d’un faune», ein
klangsinnliches Ereignis, erlebte seine Uraufführung 1894, im
selben Jahr, wie auch Pierre Louÿs’ Buch erschien. In poetischer
Form beschreibt darin Bilitis ihr Leben, vom sexuellen Erwachen
zur Erfahrung männlicher Brutalität und der Zärtlichkeit
homoerotischer Beziehungen.
Debussy vertonte drei Gedichte aus «Bilitis». Für eine Lesung
schuf er später die «Szenische Musik zu zwölf Gedichten für eine
Sprecherin, zwei Flöten, zwei Harfen und Celesta». Auf dieses
Stück hin war die Dramaturgie des Abends (Anna Caderas und
Laura Nötzli) angelegt. Dessen spezielle, eben impressionistische
Besetzung und die musikalische Epoche bestimmten das
Weitere.

Musik und Text

«Ich habe meine Kleider abgelegt, um auf einen Baum steigen zu
können. Meine nackten Schenkel glitten über die glatte und
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feuchte Rinde...» – fast prosaisch schlicht und doch melodisch
schwebend beginnt Irene Godel die Rezitation und weckt leicht
die Imagination vom Wind im Baum und den Tropfen, die von
den Blättern auf den Körper des Mädchens fallen. Mit Maurice
Ravels «Introduction et Allegro» (1905) in der Fassung für Klavier
und Harfe rauscht es dann gleich weiter in den Glissandi, und die
Arpeggien klingen wie Tropfen im sensiblen Spiel von Katrin
Bamert und ihrem Begleiter am Klavier, Rafael Rütti. Solch
unmittelbar einleuchtende Korrespondenz von Musik und Poesie
stellte sich immer wieder ein. Aber eng an das Bilitis-Thema hielt
sich der Wechsel von Gedicht und musikalischem Vortrag nicht.
Und weil der Raum doch sehr auf die erotische Szenerie
fokussierte, irritierte der geisterhafte Auftritt J. S. Bachs, den der
Organist, Pianist und Komponist César Franck mit «Prélude,
Fugue et Variation» op. 18 um 1860 unverkennbar beschworen
hatte. Katrin Bamert und Consuelo Giulianelli, die Francks Werk
in einer Fassung für zwei Harfen spielten, liessen dessen
erhabenen Musiziergeist leuchten. Joseph von Eichendorffs
Weihnachtsgedicht, das Irene Godel anschliessend rezitierte,
setzte dann auch poetisch den abendländischen Kontrapunkt zur
antikisierenden Sinnlichkeit des Impressionismus. Und es ging
eben auch ums Musizieren an sich: Mit grosser pianistischer
Bravour spielte Rafael Rütti Ravels «Alborada del gracioso», und
die Flötistin Nolwenn Bargin zog in schlanker wie intensiver
Tongebung mit Albert Roussels expressiven «Joueurs de flûte»
von 1924 in den Bann.
Auch der literarische Kreis öffnete sich ins 20. Jahrhundert, Paul
Eluard, die argentinische Dichterin Alejandra Pizarnik kamen zu
Wort – mehr raunend als erhellend im schummrigen Ambiente,
in dem prosaische Hörsaalanmerkungen aber auch deplatziert
gewesen wären.

Eine Einladung zum Bleiben

Mit Debussy und der allbekannten «Syrinx» für Flöte solo ging es
aber vom Konzertsaal wieder ins «Chez Bilitis». Dimitri Vecchi
spielte das Stück mit viel Flair für das Gleitende und sehnsüchtig
Schmachtende des Stücks. Er kam dabei durch den Raum
geschritten, hinter ihm die Sprecherin, die sich an ein Tischchen
setzte. Die poetische Stimme aus dem Off war jetzt gegenwärtig,
der Klang der Harfen und Flöten erweiterte sich um den
Glockenklang der Celesta: Das Bilitis-Finale löste reizvoll ein, was
der Beginn versprochen hatte.
Man wird den Abend mit seinem Ambiente nicht so schnell
vergessen. Die Inszenierung, ein Semesterprojekt der
Hochschule Nordwestschweiz, steckte voller origineller
dekorativer Ideen und scheute keinen Aufwand. Die Frage, ob
der musikalisch-literarische Abend zu aufwendig oder zu wenig
konsequent durchgestaltet war, konnte man stellen oder bleiben
lassen. Der Applaus war gross, und die Afterparty lud zum
Bleiben ein.
Herbert Büttiker
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Klassik auf der Bühne des Neuwiesenhofs. Der Flötist Dimitri
Vecchi und die Harfenistinnen Katrin Bamert und Consuelo
Giulianelli. Madeleine Schoder
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Erotik und Machtwahn
OPER «Die Krönung der Poppea» ist Monteverdis letzte
Oper und eine, die es in sich hat. Die Aufführung im
Theater Winterthur ist klanglich abwechslungsreich,
aber gar bedächtig und oft gespreizt.
Claudio Monteverdis Spätwerk «L’incoronazione di Poppea»,
uraufgeführt 1642 in Venedig als eine der ersten vor zahlendem
Publikum gespielte Oper, ist mehr oder weniger ein Phantom.
Aber eines, das es in sich hat. Überliefert sind zwei rudimentäre
Partituren, die diesen Namen kaum verdienen: Notiert sind die
rezitativische Vertonung des Textes und der Bass, keine
Harmonien, keine Instrumentation, keine Vorgaben für die
Deutung. Dass nicht alles von Monteverdi selber stammt, gilt
heute als sicher.
Jede Aufführung macht da ihre Vorschläge, und auch die
Münchner Truppe, die sich Così facciamo nennt und schon
mehrfach mit eigenwilligen Produktionen von Barockopern
(Händel und Purcell) in Winterthur zu Gast war, hat ein eigenes
Konzept erarbeitet (Hans Huyssen). Das Orchester mit Continuo
ist auf sieben Musiker verteilt, der Rezitativ-Stil wird durch
spritzige Tarantella-Arrangements aufgelockert, die Dramaturgie
mit über zwanzig Rollen ist für die auch szenisch einfach
gehaltene Produktion (Martina Veh) auf sieben reduziert. Prolog
und Apotheose, das Eingreifen Amors, der ganze «Überbau» ist
ausgeblendet. Bleibt die Intrige, und damit das, was auch heute
direkt anspricht, der Blick auf eine Welt der Begierde nach Sex
und Macht und auch der Frauenverachtung.
Viele Sätze aus dem Libretto von Giovanni Francesco Busenello
lesen sich zeitgemäss. «Unser Kaiser beraubt uns alle, um die
Taschen von wenigen zu füllen», sagt der Soldat. «Senat und Volk
sind mir egal, das Recht ist immer aufseiten der Macht», sagt
Nero. «Frei geboren von Natur und Gottes Wille, werden wir in
der Ehe wie Sklaven gekettet», klagt Neros verstossene Gattin
Ottavia.

Die Geschichte, die Così facciamo in modernem Outfit zwischen
Drama, Komödie und Groteske ansiedelt, folgt am Ende den
schlimmsten Devisen. Nero erreicht sein Ziel, und die Kurtisane
Poppea wird Kaiserin. Ottavia und das Paar Ottone und Drusilla,
das sich in ein Mordkomplott verstrickte, kommen mit der
Verbannung immerhin noch irgendwie glücklich davon. Der
einzige Todesfall, möglicherweise der erste realistische der
Operngeschichte, ist Seneca. Der Philosoph tötet sich auf Neros
Befehl. Der Intellektuelle muss verstummen, und auch das liest
sich modern, weil sich diesbezüglich Mächtige wie Untertanen
einig sind. «Sogar wenn er niest oder gähnt, gibt er vor,
moralische Prinzipien zu lehren», spottet der Page.

Ferngesteuert

So spannend, wie das Libretto verspricht, ist die Aufführung von
Così facciamo nicht ganz. Klanglich abwechslungsreich, aber in
gar bedächtigem Grundtempo wird Monteverdis dramatisches
Rezitativ vorgetragen, die szenisch-musikalische Gestaltung wirkt
oft gespreizt, und stimmlich zeigen sich da und dort Grenzen. Am
berührendsten präsent sind mit kernigem Bass Joel Frederiksen
(Seneca) und mit strahlkräftigem Sopran Monika Lichtenegger
(Drusilla), forsch setzt Carsten Fuhrmann (Arnalto) seinen hellen
Tenor ein, Martina Koppelstetter (Ottavia) ihren Mezzosopran.
Dagegen kann Christopher Robson seiner Countertenorstimme
kaum impulsive Wirkung abgewinnen, als Figur wirkt er ein wenig
wie ferngesteuert. Das gilt auch für Stephanie Krugs Poppea und
Christian Sturms Nerone, verbindet sich aber bei ihnen auch mit
dem Eindruck erotisch kühler Berechnung beziehungsweise
imperialen Wahnsinns und lässt ahnen, wie viel psychologische
Wahrheit und satirisches Potenzial in dieser Oper steckt.
Herbert Büttiker
Letzte Aufführung heute, 19.30 Uhr.
Monteverdi in modernem Outfit: Ottones Anschlag auf Poppea
(Christopher Robson und Stephanie Krug). Hermann Pösch

Zeitgemässe Satire

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17
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Die Kinder fiebern mit Dorothy
OPERNHAUS Buch und Verfilmung sind weltberühmt.
Jetzt haben Kinder Dorothy nach bestandenen
Abenteuern im Opernhaus zugejubelt. «Der Zauberer
von Oz» wurde auf der grossen Opernbühne
uraufgeführt.
Welch grossartiger Stoff für eine Märchenoper! Das Buch von
Lyman Frank Baum, um 1900 in den USA erschienen, ein ewiger
Bestseller und in finsteren Zeiten von Zensur bedroht, hat mit
Judy Garland (1939) zur Weltkarriere angesetzt.
Und jetzt sind die Helden des Buchs gerade wieder neu
unterwegs, geführt und umgeben von veritabler Opernmusik
eines vollen Orchesters und mit Gesangsstimmen wie in der
grossen Oper: Dorothy, die mit ihrem Hündchen Toto vom Sturm
in ein Zauberland mit guten und bösen Hexen gewirbelt wird und
beim Zauberer von Oz den Tipp holen will, wie sie wieder nach
Hause findet; dazu die Vogelscheuche, der Blechmann und der
feige Löwe, die ebenfalls Hilfe nötig haben, und sich ihr
anschliessen.
Es ist ein abenteuerlicher Weg mit viele Episoden. Die
fantasievolle Inszenierung (Floris Visser und Gideon Davey)
machen zwar deutlich, dass hier Dorthys Reise ein Traum ist. Ihr
Schlafzimmer gibt für alle Schauplätze den Rahmen ab. Aber das
Opernhaus spart nicht an künstlerischem Flair und
bühnentechnischem Aufwand für ein packendes
Bilderbuch-Theater.

Märchen mit Bodenhaftung

Immer wenn Dorothy mit ihren Kumpanen durch die Türe
weitergeht, gelangen sie wieder in denselben Raum. Da wachsen
mal Bäume, verschwindet die Rückwand und klappt die Decke
hoch. Die geflügelten Affen flattern bedrohlich herab, mit dem
Ballon entschwebt der Zauberer, im Boden verschwindet unter
Wehklagen die böse Hexe. Es ist da ganz viel los, in der mit Pause
gut zwei Stunden dauernden Aufführung. Wenn sich der
Zauberer in der Smaragdstadt als Scharlatan erweist, so zaubert
gerade hier das Opernhaus aufs Schönste, und auch die
Pyrotechnik kommt effektvoll zum Zug.
Die Entzauberung des Zauberers bedeutet für Dorothy und ihre
Freunde die Entdeckung, dass sie selber besitzen und erreichen,
was sie sich vom Magier erhofft haben: der Strohmann ein
Gehirn, der Blechmann ein Herz, der Löwe den Mut und Dorothy
ihr Zuhause.
Dass die Geschichte nicht im Prinzenschloss endet, sondern bei
Onkel Henry und Tante Emmy in der bescheidenen Hütte in
Kansas, ist wohl nicht das Maximum an märchenhafter
Wunscherfüllung, dafür aber eine bodenständige Botschaft. Und
ja, wenn Dorothy erwacht, zeigt sich, dass sie die roten
Zauberschuhe noch immer anhat: Sie hat im Traum Gehen
gelernt.

Von der Märchenoper (für Kinder ab sechs Jahren), die das
Opernhaus beim italienischen Komponisten Pierangelo Valtinoni
(*1959) in Auftrag gegeben hat, lernt das junge Publikum aber
auch, was Oper ist. Da sind in der effektvollen Szenerie die
Auftritte, die in der musikalischen Beleuchtung des Orchesters
ihre Magie entfalten wie der ertappte Scharlatan inmitten seiner
explodierenden Apparaturen (in einer Sprechrolle Daniel Hajdu)
oder wie die kreischende Hexe (Irène Friedli ), die aber nicht
ohne tragisches Altpathos in die Unterwelt fährt.

Primadonna mit Zöpfen

Zum Opernerlebnis gehört weiter die Energie sängerischer
Aktion von Dorothys musikalisch allerdings wenig
individualisierten Begleitern (Iain Milne, Cheyne Davidson,
Reinhard Mayr). Und dazu gehört vor allem die «Primadonna»,
die grosse Partie, die der Komponist mit anspruchsvollen
lyrischen Weiten und Kulminationen ins Zentrum rückt. Deanna
Breiwick gestaltet die in allen Szenen präsente Dorothy mit
innigem Ausdruck makellos, und es gelingt ihr dabei berührend,
den grossen Opernton und die Gestalt des einfachen Mädchens
vom Land glaubwürdig zu verbinden.
Zum Opernerlebnis gehört, wie so oft auch an diesem Abend, die
Schwierigkeit, Gesungenes zu verstehen – nicht erst während der
Vorstellung sollten Kinder von ihren Begleitern mit Figuren und
Handlung vertraut gemacht werden. Das Problem, das
Übertitelung für sie natürlich nicht löst, hat mit der elaborierten
und farbigen Instrumentation zu tun, mit der wechselvollen
Rhythmik und Dynamik des Orchesters und mit der Weite des
Raums: Die Partitur zieht hier alle Register des
Sinfonieorchesters, auch ein Akkordeon ist dabei, und alles klingt
unter der Leitung der estnischen Dirigentin Kristiina Poska duftig,
vif und reich schattiert.
Valtinonis Musik holt sich ihre Muster aus der grossen
klassischen Tradition und geht leicht ins Ohr, aber ohne simpel
und anbiedernd zu sein.
Präzis gesetzt sind die Klangeffekte, kein Einfall wird breit
getreten im Fluss des Geschehens, der nach den ersten Szenen
zunehmend Zug gewinnt und auch mal in hymnische Sphären
mündet.

Kecke Feldmaustruppe

Schön auch, wie charakteristisch der Chor zum Einsatz kommt:
Die SoprAlti sind die spiessigen Bürger in schwarzem Kostüm,
fürs Fantastische steht der Kinderchor der Zürcher Oper, der
einen kecken Auftritt im Land der Munchkins hinlegt und als
musikalische Feldmaustruppe brilliert.
Herbert Büttiker
Die Mäuse sind Dorothy dankbar für die Rettung ihrer Königin
aus der Mausefalle. Jetzt helfen sie dafür ihr und ihren Freunden
aus der Patsche. Danielle Liniger

Eine Oper von A bis Z
SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17
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Mehr als pianistische Kraftproben
ZHDK Am Ort seines Wirkens als Dozent für Klavier
ehrten Karl-Andreas Kolly und eine Schar junger
Musikerinnen den Pianisten und Komponisten Emil
Frey.
Wie sich Musiker fortpflanzen, demonstrierte das
Spektrum-Konzert an der Zürcher Hochschule der Künste mit der
«Hommage à Emil Frey» auf musikalisch eindrückliche Art. Der
Pianist und Komponist Emil Frey betreute von 1918 bis zu seinem
Tod am Zürcher Konservatorium eine Klavierklasse. In seinen
Kindern und Kindeskindern lebt er weiter.
Einer seiner Schüler, Karl Grenacher (1907–1989), wurde der
Lehrer von Karl-Andreas Kolly. Zu dessen Schülerinnen wiederum
gehörte die Winterthurer Pianistin Luisa Splett, und mit ihr geht
nun die musikalisch Saat Emil Freys offenbar so richtig wieder
auf.

Von Wagner zu Strauss

Dies nicht nur in Zürich, sondern auch etwa in Berlin, wo die
Pianistin konzertierend und forschend in Sachen Emil Frey tätig
ist, und in der Musikwelt überhaupt: Volume one ihrer in England
erscheinenden CD-Edition von Freys Klavierwerken liegt bereits
vor (Toccata Classics).

Als der gebürtige Badener sich knapp dreissigjährig in Zürich
niederliess, hatte er schon eine weltläufige, fast abenteuerliche
Karriere hinter sich. In Paris holte er sich den Grand Prix de
Piano. Durch den befreundeten Geiger George Enescu lernte er
in Berlin Carmen Silva, die unter Pseudonym schreibende
rumänische Königin, kennen und wurde Hofkomponist in
Bukarest.

Biografische Verknüpfungen

In St. Petersburg gewann Emil Frey dann mit einem Klaivertrio
den Grossen Rubinstein-Preis, und Alexander Glasounov berief
ihn als Klavierprofessor ans Moskauer Konservatorium. 1917
zwang ihn die russische Revolution zur Rückkehr in die Schweiz.
Biografische Verknüpfungen gehören zu Freys Œuvre.
Beschaulich und souverän eröffnete Luisa Splett den Abend mit
den «Variationen über ein rumänisches Thema» op. 25;
Karl-Andreas Kolly folgte mit der ausladenden «Fantasie über
den Choral ‹O Haupt voll Blut und Wunden›» op. 30 und die
berührende Transkription von Johann Sebastian Bachs «Air».
Beide zusammen spielten sich mit der «Toccata für zwei Klaviere»
op. 76 dann nonchalant in die Hände, begeisterten mit lyrischen
Finessen und präzis verschränkter Dramatik von Läufen und
rhythmisch überraschungsvoll gesetztem Akkordspiel.

Luisa Spletts Initiative zu verdanken ist nun auch die
Frey-Hommage zu seinem 70. Todesjahr am Montag an der
ZHdK, die sein breites kompositorisches Spektrum mit
Klavierwerken, Liedern und Kammermusik zum Thema hatte.
Präsentiert wurde eine Fülle ausdrucksvoller und
virtuos-spannender Musik. Der Berliner Musikwissenschaftler
Ulrich Mahlert, der durch den Abend führte, charakterisierte sie
als schwer einzuordnen und schillernd vielfältig.

In der zweiten Programmhälfte machte die Mezzosopranistin
Stephanie Boller deutlich, wie Frey am Puls des Textes in seinen
Liedern zu unmittelbar ansprechenden Aussagen fand. Mit
Vladislava Luchenko und Klara Mille (Violine), Carolin Krüger
(Viola) und Chiara Enderle (Violoncello) erweiterte sich die
Besetzung schliesslich bis zum Quintett.

Seinem Lebensweg folgend habe Frey Einflüsse des
Impressionismus, der Spätromantik von Wagner zu Reger und
Strauss und der russischen Musik verarbeitet, und diese
Offenheit seines Schaffens sei möglicherweise auch der Grund,
warum sie sich keinen dauernden Platz im Konzertleben erobert
habe.

Das junge, temperamentvolle Team erweckte mit seinem
dezidierten Zugriff den Eindruck, man habe es nicht mit
Ausgrabungen zu tun – das meiste von Frey ist nicht publiziert –,
sondern mit bestandenen Werken des Repertoires. Dazu hat Emil
Frey – dies das Fazit des Abends – offenbar Spannendes
beizusteuern.

Der Pianist der Königin

Dass die stilistische Bandbreite nicht Schwäche bedeutete,
machte der Abend Werk für Werk bewusst, stets packte da ein
anspruchsvolles Komponieren, dessen auftrumpfende Virtuosität
mit musikalischer Substanz einhergeht. Freys Schlussbemerkung
in seinem auch heute noch aktuellen pädagogischen Hauptwerk,
Musizieren sei nicht Spielen, sondern Kontaktaufnahme mit einer
geistigen Kraft, bewahrheitete sich an diesem Abend, der zu
Entdeckungen einlud. Stück für Stück.

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Voller Temperament

Herbert Büttiker
Schillernd vielfältig: Emil Frey war ein Klaviervirtuose, der als
Komponist nicht nur sein Instrument und sein Können im Auge
hatte. zvg
«Musizieren ist nicht Spielen, sondern eine Kontaktaufnahme mit
einer geistigen Kraft.»
Emil Frey
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Mehr als pianistische Kraftproben
ZHDK Am Ort seines Wirkens als Dozent für Klavier
ehrten Karl-Andreas Kolly und eine Schar junger
Musikerinnen den Pianisten und Komponisten Emil
Frey.
Wie sich Musiker fortpflanzen, demonstrierte das
Spektrum-Konzert an der Zürcher Hochschule der Künste mit der
«Hommage à Emil Frey» auf musikalisch eindrückliche Art. Der
Pianist und Komponist Emil Frey betreute von 1918 bis zu seinem
Tod am Zürcher Konservatorium eine Klavierklasse. In seinen
Kindern und Kindeskindern lebt er weiter.
Einer seiner Schüler, Karl Grenacher (1907–1989), wurde der
Lehrer von Karl-Andreas Kolly. Zu dessen Schülerinnen wiederum
gehörte die Winterthurer Pianistin Luisa Splett, und mit ihr geht
nun die musikalisch Saat Emil Freys offenbar so richtig wieder
auf.

Von Wagner zu Strauss

Dies nicht nur in Zürich, sondern auch etwa in Berlin, wo die
Pianistin konzertierend und forschend in Sachen Emil Frey tätig
ist, und in der Musikwelt überhaupt: Volume one ihrer in England
erscheinenden CD-Edition von Freys Klavierwerken liegt bereits
vor (Toccata Classics).

Als der gebürtige Badener sich knapp dreissigjährig in Zürich
niederliess, hatte er schon eine weltläufige, fast abenteuerliche
Karriere hinter sich. In Paris holte er sich den Grand Prix de
Piano. Durch den befreundeten Geiger George Enescu lernte er
in Berlin Carmen Silva, die unter Pseudonym schreibende
rumänische Königin, kennen und wurde Hofkomponist in
Bukarest.

Biografische Verknüpfungen

In St. Petersburg gewann Emil Frey dann mit einem Klaivertrio
den Grossen Rubinstein-Preis, und Alexander Glasounov berief
ihn als Klavierprofessor ans Moskauer Konservatorium. 1917
zwang ihn die russische Revolution zur Rückkehr in die Schweiz.
Biografische Verknüpfungen gehören zu Freys Œuvre.
Beschaulich und souverän eröffnete Luisa Splett den Abend mit
den «Variationen über ein rumänisches Thema» op. 25;
Karl-Andreas Kolly folgte mit der ausladenden «Fantasie über
den Choral ‹O Haupt voll Blut und Wunden›» op. 30 und die
berührende Transkription von Johann Sebastian Bachs «Air».
Beide zusammen spielten sich mit der «Toccata für zwei Klaviere»
op. 76 dann nonchalant in die Hände, begeisterten mit lyrischen
Finessen und präzis verschränkter Dramatik von Läufen und
rhythmisch überraschungsvoll gesetztem Akkordspiel.

Luisa Spletts Initiative zu verdanken ist nun auch die
Frey-Hommage zu seinem 70. Todesjahr am Montag an der
ZHdK, die sein breites kompositorisches Spektrum mit
Klavierwerken, Liedern und Kammermusik zum Thema hatte.
Präsentiert wurde eine Fülle ausdrucksvoller und
virtuos-spannender Musik. Der Berliner Musikwissenschaftler
Ulrich Mahlert, der durch den Abend führte, charakterisierte sie
als schwer einzuordnen und schillernd vielfältig.

In der zweiten Programmhälfte machte die Mezzosopranistin
Stephanie Boller deutlich, wie Frey am Puls des Textes in seinen
Liedern zu unmittelbar ansprechenden Aussagen fand. Mit
Vladislava Luchenko und Klara Mille (Violine), Carolin Krüger
(Viola) und Chiara Enderle (Violoncello) erweiterte sich die
Besetzung schliesslich bis zum Quintett.

Seinem Lebensweg folgend habe Frey Einflüsse des
Impressionismus, der Spätromantik von Wagner zu Reger und
Strauss und der russischen Musik verarbeitet, und diese
Offenheit seines Schaffens sei möglicherweise auch der Grund,
warum sie sich keinen dauernden Platz im Konzertleben erobert
habe.

Das junge, temperamentvolle Team erweckte mit seinem
dezidierten Zugriff den Eindruck, man habe es nicht mit
Ausgrabungen zu tun – das meiste von Frey ist nicht publiziert –,
sondern mit bestandenen Werken des Repertoires. Dazu hat Emil
Frey – dies das Fazit des Abends – offenbar Spannendes
beizusteuern.

Der Pianist der Königin

Dass die stilistische Bandbreite nicht Schwäche bedeutete,
machte der Abend Werk für Werk bewusst, stets packte da ein
anspruchsvolles Komponieren, dessen auftrumpfende Virtuosität
mit musikalischer Substanz einhergeht. Freys Schlussbemerkung
in seinem auch heute noch aktuellen pädagogischen Hauptwerk,
Musizieren sei nicht Spielen, sondern Kontaktaufnahme mit einer
geistigen Kraft, bewahrheitete sich an diesem Abend, der zu
Entdeckungen einlud. Stück für Stück.
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Voller Temperament

Herbert Büttiker
Schillernd vielfältig: Emil Frey war ein Klaviervirtuose, der als
Komponist nicht nur sein Instrument und sein Können im Auge
hatte. zvg
«Musizieren ist nicht Spielen, sondern eine Kontaktaufnahme mit
einer geistigen Kraft.»
Emil Frey
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Eine Hommage an das bewegte Bild
KURZFILMTAGE Mit einer vom Musikkollegium live
vertonten Stummfilm-Revue feierten die Kurzfilmtage
im Theater auf bezaubernde Art ihr 20-jähriges
Bestehen.

Dass die Eisenbahn schon früh für den Action-Film entdeckt
wurde, zeigte unter anderem «The Great Train Robbery» von
1903, das Wildwestdrama eines Überfalls auf einen Zug, und
auch das erotische Flair des Zugabteils entging dem Kintopp
nicht.

In La Ciotat steht heute noch das älteste Kino der Welt, und in
der südfranzösischen Hafenstadt wurde auch einer der ersten
Filme gedreht: «L’arrivée d’un train à la gare de La Ciotat». Die
Szene dauert nur gerade eine Minute, steht aber, mythisch
umweht, für den Anfang der unendlichen Geschichte des Kinos.
Legende ist wohl, dass Menschen vor dem herannahenden Zug
aus dem Kino flohen; nicht zu bestreiten hingegen ist, dass
dieser von den Erfindern des Cinématographen, den Brüdern
Lumière, gedrehte Streifen die Essenz des Mediums zum Thema
hat: das bewegte Bild.

Zum Flirt spielte das Musikkollegium ein Arrangement des
«Poème érotique» von Edvard Grieg, zur Landschaftsfahrt im
hohen Norden dessen «Morgenstimmung» aus «Peer Gynt»: Reto
Parolari, der Senta van de Weeterings abwechslungsreiche
filmische Dramaturgie musikalisch ausformte und das
Musikkollegium an diesem Abend dirigierte, brauchte aber nicht
bei den Klassikern direkt nachzufragen.

Am Jubiläumsanlass der Kurzfilmtage am Samstag im Theater
Winterthur war dieses Dokument der Ausgangspunkt eines
Programms, das dem Jahrhundert-Link von Film und Eisenbahn
nachging. Zu erleben war unter dem Stichwort «fascination
ferrique» ein vergnügliches Panorama in Schwarzweissbildern
und Orchesterfarben.

Erotisches Flair

Für die Faszination einfahrender Züge folgten weitere Beispiele.
Weitere zeigten, wie die Eisenbahn bald als Vehikel für die
Kamerafahrt («Phantom Ride») genutzt wurde und damit neue
filmische Landschaftserlebnisse möglich wurden. Was damals
Ferienprospekt war, sind heute erstaunliche und befremdliche
Blicke in die Vergangenheit.

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Er besitzt ein ganzes Archiv von Musikstücken, die für alle
möglichen Filmsequenzen zwischen Trauer und Jubel,
Kampfgetümmel und Schmachten komponiert wurden und von
den Kinomusikern aus Katalogen herausgesucht werden
konnten.
Man staunte und hatte seinen Spass an all dem, was da klanglich
aus dem Orchestergraben ins Bild wirkte. Sympathischer,
sachlicher und vergnüglicher als mit dieser Hommage an das
bewegte Bild, das an den Kurzfilmtagen seit 20 Jahren die
Menschen bewegt, hätte das Jubiläum kaum gefeiert werden
können.
Herbert Büttiker
Szene aus «L’arrivé à la gare de La Ciotat», Frankreich 1897. zvg
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Roxie rockt die Medien
THEATER 11 Im Zeichen von Uncle Sam hatte «Chicago»
im Theater 11 am Mittwoch seinen besonderen Reiz.
Bös gehts zu und her in der hinreissenden Show.

und die böse Ironie des Musicals kommt mit artistischem Zauber
als vollendete Unterhaltung daher.

«Chicago» basiert auf realen Figuren und Vorkommnissen. Die
Gerichtsreporterin und Autorin Maurin Watkins verarbeitete sie
in einem Stück in den Zwanzigerjahren. 1975 brachten John
Kander, Bob Fosse und Fred Ebb am Broadway das Musical
heraus. Mit der szenisch überarbeiteten Fassung von 1996 ist es
ein weltweiter Dauerbrenner geworden.

Während die beiden Figuren im Stück den Eindruck erwecken, es
komme nur auf das attraktive Äussere und billige Maschen an,
bauen ihre Darstellerinnen offensichtlich auf Talent und perfekte
Schulung. Was sie tänzerisch, sängerisch und schauspielerisch
leisten, ist grandios. Sophie Carmen-Jones ist für Velma zumal
mit virtuosen Choreos reichlich bedient, Hayley Taddon spielt für
Roxies (scheinbare) Naivität und (instinktive) Raffinesse
phänomenal auf der mimischen Klaviatur.

Erstmals ist «Chicago» nun auch in Zürich zu sehen. Angereist ist
aus London eine Truppe mit prominenten Darstellern und einem
Ensemble, das keine Wünsche offenlässt. An der Premiere im
Theater 11 am Mittwoch wurde auch ohne spezielle Anspielung
deutlich, dass das Stück nicht nur von den verruchten
Zwanzigerjahren handelt.
«Not guilty!», nicht schuldig, beteuert Hunyak wiederholt, aber es
nützt der Frau mit dem ungarischen Akzent nichts, ihr Vertrauen
in Uncle Sam endet am Strick. Roxie Hart und Velma Kelly
hingegen machen vor, wie man sich im Chicago der Roaring
Twenties aus den Armen der Justiz befreit und es als Mörderin
aus dem Frauenknast auf die Revuebühne schafft.
Und wie schafft man es? Mit ihrem ersten Song gibt Velma die
Parole aus: «All that Jazz»: Es geht mit cooler Erotik und Glamour,
mit Tränendrüsen und Lügengeschichten, und es geht mit Hilfe
der sensations- und emotionsgeilen Presse. Anders gesagt, all
that Jazz meint auch, die Show ist alles.
Velma und Roxie rivalisieren um die Gunst des Anwalts Billy
Flynn, der auch ein Dompteur im Medienzirkus ist, und sie
kämpfen um die grösstmögliche Schlagzeile. Mit «Roxie Rocks
Chicago» ist es geschafft. Spätestens wenn zur Gerichtsfarce das
Sternenbanner über der Szene hängt, liest man das
Gefängnisstück als Parabel über eine egomanische und
manipulierte Gesellschaft überhaupt und gerade jetzt. Der
Schluss des Musicals ist eine entzückende Revuenummer der
versöhnten Rivalinnen vor dem Glitzervorhang: Der Sarkasmus
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Billige Maschen – hohe Kunst

Eine Show für sich

Präzision im Detail ist nicht nur ihr Markenzeichen, sondern das
eines schnellen, athletischen Ensembles überhaupt. Klare
Typenzeichnung zeigt sich in den grösseren wie kleineren Rollen.
Da ist die Mischung aus Zynismus Revuecharme, aus Rock- und
Samtstimme, mit der John Partridge Billy Flynn ausstattet, da gibt
es Wohlklangmomente im Duo von Jessie Wallace (Matron
Moroton und Sophie Carmen-Johns), da begeistert Neil Ditt als
Amos Hart mit der Prägnanz, mit der er den unscheinbaren
«Mister Cellophane» spielt, und in höchsten Tönen eine schräge
Nummer für sich ist A D Richardsons dubiose Mary Sunshine.
Für den rhythmischen Drive und die schrille Atmosphäre der
Zwanzigerjahre, Schmalz und Coolness sorgt eine glänzende
Jazzband, die auf der Bühne spielt und damit nicht nur akustisch
einheizt, sondern auch optisch eine Show für sich bietet. Wie im
Entr’acte die Post abgeht, muss man einfach gehört haben.
Herbert Büttiker
Chicago: Vorstellungen im Theater 11 in Zürich bis 20. November.
www.musical.ch/chicago
All that Jazz oder die Show ist alles: «Chicago» ist eine Revue mit
cooler Erotik und Glamour. Catherine Ashmore
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In der Endlosschleife gefangen
OPERNHAUS Angesagt war «Die Entführung aus dem
Serail», gegeben wurde die Entführung Mozarts aus
seiner Oper. Zwar wurde eifrig und gekonnt nach
Partitur musiziert, am Ende aber war alles, als ob
nichts gewesen wäre.
Wer die Inhaltsangabe im Programmheft liest, ist einigermassen
verblüfft. Die Geschichte, die David Hermanns Inszenierung
erzählt, beginnt in einem Restaurant, beim Paar am vorderen
Tisch ist Zoff angesagt. Er zweifelt an ihrer Treue, sie
verschwindet empört hinter der Tür zum Damen-WC. Mozarts
Singspiel «Entführung aus dem Serail»?
Es gibt gute Gründe, Dialog und Handlung als integralen
Bestandteil einer Opernkomposition zu betrachten. Das zeigt
gerade die «Entführung». Mozart hat wesentlich in das ihm
vorgelegte Libretto eingegriffen und bei Johann Gottlieb
Stephanie interveniert. Er liess ihn Prosa in Musiknummern
umschreiben (Arie Nr. 1) und umgekehrt (Szene im dritten Akt).
Er veranlasste die grundsätzliche Neugestaltung des Finales.
Nicht die konventionelle Auflösung – der Bassa Selim erkennt in
Belmonte seinen Sohn–, sondern ein humanes Exempel führt
den glücklichen Schluss herbei: Selim verzeiht dem Sohn seines
schlimmsten Feindes – eine Botschaft aus den 1780er-Jahren, der
Zeit von Lessings «Nathan der Weise» und Goethes «Iphigenie».

Belmonte und Konstanze

Diese Sphären, das humane Ethos, seine Gefährdungen und
Kosten, streift die neue Inszenierung nicht einmal. Sie fokussiert
neurotisch den verunsicherten Mann und seine ausser Kontrolle
geratende und sich in der Endlosschleife verfangende Eifersucht.
Hermann, der diese Optik obsessiv verfolgt und dafür von der
Bühnenbildnerin Bettina Meyer eine ästhetisch geglückte
Drehbühne bekommen hat, wäre gut beraten gewesen, für den
Abend auf den Titel der Stoffvorlage, Christoph Friedrich
Bretzners Operette «Belmonte und Constanze», zurückzugreifen.
Dies um so mehr, als es in dieser Inszenierung tatsächlich nur
das eine Paar und dessen Beziehungsrkrise gibt. Blonde und
Pedrillo, das zweite Paar, sind als ihre Alter Egos gestaltet:
gleiches Kostüm, verblüffend ähnliches Aussehen und, noch
verblüffender, auch stimmlich sind Olga Peretyatko (Konstanze)
und Claire de Sévigné (Blonde) oder Pavol Breslik (Belmonte) und
Michael Laurenz (Pedrillo) schwer auseinanderzuhalten – ein
Beweis des einheitlich hohen Niveaus des Quartetts, aber auch
für beschränkt persönliches Profil beziehungsweise die fehlende
Möglichkeit, der Rolle im Licht des Handlungsverlaufs
unverwechselbaren Charakter zu geben.
Eine eigene Farbe bringt Nahuel Di Pierro ins Spiel, der Kellner
und Bilderbuch-Operntürke ist und sich effektvoll mit tiefen
Tönen in Szene setzt. Ein blasses Phantom dagegen ist Sam
Louwyck als Bassa Selim, nicht verwunderlich, wenn in einer
reinen Sprechrolle aller Text gestrichen ist...
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Mit dem Text verschwindet aus der Oper die Geschichte, die sie
erzählt, aber auch durchaus spannendes Schauspiel. Gerade die
Prosa des Dialogs hat hier Schlagfertigkeit, Witz und Lebensnähe,
die sich von manchen betulichen Libretti abhebt, und er
formuliert im Klartext den emanzipatorischen und
humanistischen Impetus der Oper. «Türkei hin, Türkei her! Weib
ist Weib, es sei, wo es wolle! Sind eure Weiber solche Närrinnen,
sich von euch unterjochen zu lassen, desto schlimmer für sie»,
wehrt sich Blonde, die im Serail versklavte Engländerin.

Als sei nichts geschehen

Dass auch die Musik beziehungsweise die in Musik gesetzten
Verse diesen Geist und zum Teil auch das äussere Geschehen
transportieren, ist keine Frage. Aber die Inszenierung nimmt
ohne Wimpernzucken auch die Kollision der eigenen
Interpretation mit der Intention des Textes in Kauf.
Während Mozart die bis in den Schluss des zweiten Aktes
hinausgezögerte erste Begegnung von Konstanze und Belmonte
überschwänglich ausmusiziert («Wenn der Freude Tränen
fliessen»), steht sie hier im Zeichen des Zerwürfnisses, das die
Inszenierung von Beginn weg etabliert. Der dunkle Kontrast, den
Mozart in diesem Quartett mit dem Geständnis der Eifersucht
setzt, erscheint da als pure Wiederholung der Situation im
Restaurant zu Beginn.
Als sei nichts geschehen: So wiederholt sich auch im Finale die
Eifersuchtsszene nochmals. Das Duett, die Liebe im Zeichen des
Todes, als transzendierende Kraft und das, was Mozart eigentlich
zu sagen hat, verpufft in der Endlosschleife. Am Ende bleibt das
Gefühl, Mozart hätte sich aus seiner Oper verabschiedet.

Szenen einer Ehe

Allerdings ist eigentlich ja alles da, die ganze Musik. Der junge
Dirigent Maxim Emelyanychev dirigiert in draufgängerischen
Tempi und knallig, aber auch mit liebevoller Gestik für das feine
Geäder der Stimmen, und wenn man sich auf die Sicht der Regie
einlässt, was ja mehr oder weniger auch gelingt, so zeigen sich
auch von der sängerischen Seite her ein gekonnt inszeniertes
und gespieltes Kaleidoskop der Emotionen und nachvollziehbare
«Szenen einer Ehe». Die Koloraturen der «Marter-Arie» gelten
hier zwar nicht der Trutzburg der Treue, die Konstanze gegen
Bassa Selim auftürmt, sondern der Wut auf den Geliebten,
dessen Vertrauensverlust sie zu Tode quält. Aber wie Olga
Peretyatko mit dieser Arie gesanglich gleichsam an die Decke
geht, ist auch ein Ereignis.
Weniger Glück hat Pavol Breslik mit seinen Arien. Gerade eben
verlassen, singt er in der ersten vom erhofften Ende der langen
Trennung («Hier soll ich dich denn sehen»), und solcherart
szenisch konterkariert, kann er auch im weiteren Verlauf des
Abends sein lyrisches Potenzial in seine Figur nicht voll
einbringen. Das Changieren zwischen ihm und Pedrillo lässt im
gemeinsamen «Auf zum Kampfe» dann immerhin für einen
Moment Singspiellaune aufkommen. Verschenkt wiederum ist
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die Saufszene (Vivat Bacchus!), die ohne Dialog gar kurz ist und
deren dramaturgischer Sinn sich ohne die eigentliche Handlung
sich auch nicht erschliesst.

sondern allenfalls gegen den heutigen Opernbetrieb und wie
Regisseure ihre Arbeit verstehen.

Sprachlose Sprechrolle

Ein Flirt mit türkischen Kellnern – Claire de Sévigné, Nahuel Di
Pierro, hinten Pavol Breslik. Bilder Tanja Dorendorf

Der Angelpunkt des Stücks ist die Figur des Bassa, der
leidenschaftlich involviert ist, aber auch die geheimnisvolle Aura
einer Macht hat, die das Liebespaar zur Prüfung zwingt – als
starke und tragische Figur ist sie von der letzten Inszenierung im
Opernhaus mit Michael Maertens vor gerade mal vier Jahren in
Erinnerung.
Das Argument des Regisseurs für die Streichung der Dialoge, die
Sänger hätten Mühe mit den gesprochenen Szenen, zielt für die
Sprechrolle ja daneben. Gegen die Gattung des Singspiels oder
der Opéra comique an sich zieht es allerdings auch nicht,
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Herbert Büttiker

«Traurigkeit ward mir zum Lose»: Mozarts bewegende Arie für
eine triste, schlaflose Nacht (Olga Peretyatko).
«Ich zweifle an der Form des Singspiels, weil es mich meistens
nicht überzeugt, wenn Sänger Dialoge sprechen.»
David Hermann, Regisseur
«Wags nicht, mich anzurühren, wenn dir deine Augen lieb sind.»
Blonde zu Osmin
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Ein garstiger Liebling
KLASSIK Das Quartett Cosí fan quattro versteht sich auf
Interdisziplinäres. Ein Abend mit Hans-Ulrich
Munzinger als Biograf und Poet galt dem Komponisten
Theodor Kirchner.
Ins Umfeld von Robert und Clara Schumann, von Joseph Joachim
und Johannes Brahms gehörte auch der Komponist Theodor
Kirchner. Im Konzertleben begegnet man ihm selten mehr, in
Winterthur allerdings hat sein Name noch heute einen
besonderen Klang: Er dient den Bewohnern einer Strasse als
Adresse. An den Komponisten, Organisten, Pianisten und nicht
zuletzt den Briefschreiber mit spitzer Feder erinnerte am Freitag
eine musikalisch-literarische Soiree im Kongresshaus
Liebestrasse.
«Er war ein merkwürdiger Mensch», sagte Hans-Ulrich Munzinger
einleitend, aber auch ein musikalisches Genie. Beides wurde an
diesem Abend offensichtlich. Das Streichquartett G-Dur op. 20,
das vom Quartett Cosí fan quattro (Franziska Pfenninger-Stoffel,
Esther Jucker-Keller, Andreas Pfenninger und Katrin Aeberhard)
engagiert vorgetragen wurde, erwies sich als ausdrucksstarkes,
persönliches Werk, das sich im Umfeld von Schumann und
Brahms zu behaupten weiss. Hans-Ulrich Munzinger, bis vor
kurzem Direktor des Winterthurer Konservatoriums, Cellist mit
starker literarischer Ader, zeichnete konturenstark das Leben
und die Persönlichkeit Kirchners nach. Dieser war
hypochondrisch und schroff im Umgang. Spielsüchtig trieb er
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sich in den Ruin und Clara Schumann, die er nicht ganz erfolglos
umworben hatte, in die Flucht.

Kunst und Leben, Hoch und Tief

Anderseits schuf Kirchner ein riesiges Œuvre, vor allem
Klavierwerke, originelle Charakterstücke, über tausend an der
Zahl. Als «vorzügliches Musiktalent» war er, kaum Zwanzigjährig,
1842 von keinen Geringeren als Felix Mendelssohn und Robert
Schumann als Organist der Stadtkirche nach Winterthur
empfohlen worden. Die Stadt lag dem Musiker, der auch ein
grosser Improvisator war, zu Füssen. Sie profitierte davon, dass
er das Musikleben mitgestaltete und dazu beitrug, dass die
Grossen der Zeit nach Winterthur kamen.
Aber die Stadt langweilte ihn auch, und sein Kirchenamt
verschlief er lieber. 19 Jahre hielt er es aus. Dann zog er nach
Zürich, nur um festzustellen, wie «faul» die Zustände dort waren.
Still halten und die Reichen anzapfen, empfahl ihm Frau
Schumann. «Hier ist es still und langweilig wie in einer
Mausefalle, in der der Speck fehlt» lautete dagegen eine der
vielen Äusserungen, die Munzinger präsentierte und über die
man lachen und erschrecken konnte.
Herbert Büttiker
Theodor Kirchner – ein merkwürdiger Mensch. zvg
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Solides Handwerk als Königsweg
OPER Der «Holzschuhtanz» ist nur einer der Hits von
Albert Lortzing. Das Landestheater Detmold zeigt mit
«Zar und Zimmermann» leichtfüssig den ganzen
Schatz.
Drollig wirkt die kleine Tanzgruppe des Detmolder
Landestheaters. Die zierliche Choreografie, bei der die
Schwerkraft der gelben Holzschuhe den Kontrapunkt setzt, passt
schön zur anmutigen wie währschaften Ballettmusik im dritten
Akt von Lortzings «Zar und Zimmermann». Die Zeiten sind wohl
vorbei, da jeder diese Musik aus dem Radio kannte. Der «Mozart
des Biedermeiers» ist jetzt im Theater Winterthur in einer
sorgfältigen Produktion zu entdecken.
Der Bezug zu Mozart passt in mehr als einer Hinsicht: Albert
Lortzing (1801–1851) war ein begnadeter Melodiker, aber auch
einer, der gross angelegte und szenisch fundierte Ensembles
schreiben konnte wie eben im «Zar», seiner ersten Erfolgsoper
von 1837. Dass sich seine Opernhits im Leben nicht auszahlten,
ist eine weitere Parallele, und dass auch Lortzings Sympathie
nicht dem Establishment gehörte, zeigt gerade die Oper, in der
die historische Figur des reformerischen russischen Zaren Peter
des Grossen im Mittelpunkt steht – inkognito als Zimmermann
und Teil einer witzigen Verwechslungskomödie.

Die grosse Politik

Ausgangspunkt ist die historisch verbürgte Reise des Zaren durch
Europa in den Jahren 1697/98. Um sein rückständiges Land
vorwärtszubringen, betrieb er Werkspionage, zum Beispiel in den
Schiffswerften im holländischen Zaandam (Saardam). Die Werft
ist im ersten Akt auch Schauplatz der Oper, die eine Hymne auf
das Handwerk eröffnet.
Das solide Handwerk feiert auch die Inszenierung (Wolf Widder /
Petra Mollérus). Die Männer des Chors hantieren mit altem
Werkzeug, es wird gezimmert und gehämmert, die Kostüme
lassen das alte Holland aufleben, und da in der Werft auch die
hohe Diplomatie ihre Arbeit verrichtet, entfaltet sich auch die
Pracht des barocken Kostüms, wie es auf der Opernbühne heute
selten geworden ist. Mit den Allongeperücken beginnt freilich
auch die Satire, und natürlich ist der französische Gesandte der
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bunteste Pfau. Protagonist der Satire ist aber der bornierte
Bürgermeister van Bett, der sich – «O sancta justitia» – als weiser
Salomon aufplustert. Den profunden Bass für diese erstklassige
Buffopartie hat Christoph Stephinger, der sich nicht zweimal
bitten lässt.

Die kleinen Leute

Für einmal also nicht Comedystil, sondern sozusagen seriöse
Komik: Musikalisch brillant und dazu auch choreografisch präzis
geben Simone Krampe als flirtfreudige Marie und Markus Gruber
als eifersüchtiger Peter Iwanow das Liebespaar der Oper.
Charmant präsentiert der Marquis von Chateauneuf (Stephen
Chambers) sein Lied vom flandrischen Mädchen, souverän setzt
der Chor die Saardamer Bürger in Szene.
Dass Witz und Situationskomik in der Aufführung allerdings
insgesamt zu kurz kommen, hat mit der Dramaturgie zu tun, die
den gesprochenen Dialog durch einen Kommentator (Mathias
Eysen) ersetzt. Dieser schlägt zwar die Brücke vom 17. ins 21.
Jahrhundert, aber die Handlung wird dadurch gebremst. Zügig
voran bringt die Geschichte hingegen der Dirigent György
Mészáros, und das Orchester bewährt sich mit Transparenz und
Feinschliff, was dem Werk die nötige Leichtigkeit verschafft.
Sentiment und Pathos sind aber mit im Spiel, und der Ernst des
Themas, das in der Verwechslungskomödie auch einen Wechsel
der Rangordnung inszeniert, prägt die Figur des Zaren. Dessen
Partie ist musikalisch vielschichtig angelegt und der Bariton Insu
Hwang hat Klang und Griff für das markige Zimmermannslied,
das aufbrausende Rezitativ, das Pathos der Arie und das
berühmte, zu Unrecht als sentimental verschriene Lied über die
im doppelten Sinn verspielte Kindheit. Man spürt hier, dass
Schlichtheit auch Tarnung ist, Konzilianz Überlebensstrategie –
und solides Handwerk grosse Kunst.
Herbert Büttiker
Zar und Zimmermann: Letzte Aufführungen heute, 19.30 Uhr
und morgen, 14.30 Uhr, Theater Winterthur.
Barocke Pracht in «Zar und Zimmermann». zvg / Jochen Quast
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Eine mystische Bettgeschichte
OPER Richard Wagners «Lohengrin» hat eine
blausilberne Tradition. Am Theater St. Gallen weht
romantische Luft im Vorhang, die Szene aber sucht mit
dem grossartigen Ensemble auch nach neuen Bildern
und Sichtweisen.
«Lohengrin» ist Richard Wagners beliebteste Oper, und nichts
von ihm ist bekannter als der Brautchor beziehungsweise
Hochzeitsmarsch aus dieser Oper, die eben Oper ist, genauer
«romantische Oper», wie der Komponist das Werk selber
charakterisiert hat. Es erzählt eine Geschichte voller
Märchenglanz und -tiefsinn wie die «Zauberflöte», wobei Mozart
die Liebe noch siegen lässt, während sie bei Wagner im
Widerspruch zwischen absolutem Anspruch und Menschlichkeit
scheitert. Sein Schwanenritter aus der transzendenten Welt, der
Elsa vor der falschen Anklage der intriganten Gegenspieler um
die Macht im mittelalterlichen Herzogtum Brabant rettet, muss
wieder entschwinden: Elsa konnte es in der viel bewitzelten
Szene der Hochzeitsnacht eben doch nicht lassen, ihren
Angetrauten nach Namen und Herkunft zu fragen.

Ein strahlend sanfter Held

«In fernen Landen, unnahbar euren Schritten...»: In der
Schlussszene offenbart sich Lohengrin in der «Gralserzählung» –
Höhepunkt einer äusserst herausfordernden Partie und ein
hypnotischer Moment der St. Galler Inszenierung mit dem
deutschbrasilianischen Tenor Martin Muehle. Dieser verleiht dem
Helden allen stimmlichen Glanz, aber auch die weiche
Phrasierung und die Verklärung im Mezzavoce eines sanften, um
nicht zu sagen wehleidigen Ritters. Dessen Sendungsbewusstsein
hat ja seine irritierende Seite, die Absolutheit, die dieser
Traummann verkörpert, ist auch kalte Egozentrik.
Als die Träumerin sieht die St. Galler Inszenierung Elsa, und so
liegt sie fast Szene für Szene in ihrem Bett, schlafend, träumend,
aufhorchend, zurücksinkend. Das Bett, Hauptrequisit
selbstverständlich der Hochzeitsnacht, zeigt sich – ein toter
Schwan liegt darin – schon zum Vorspiel auf der schrägen
Rampe. Es dominiert dann über die drei Akte die ästhetisch
effektvolle, blausilbern glitzernde Bühne (Vincent Lemaire) im
Zusammenspiel mit exquisit materialisierten Vorhängen,
apartem Licht (Guido Levi) und den im Kontrast dazu betont
banal wirkenden Kostümen (Christian Lacroix): mit Gehrock und
Zylinder 19. Jahrhundert für die Männer, mit Trenchcoat 20.
Jahrhundert für die Frauen. Ihnen scheint hier die Zukunft zu
gehören.

Verpupptes Wesen

«Die Oper müsste eigentlich ‹Elsa› heissen», meint der Regisseur
Vincent Boussard, und wenn die Absicht war, sie als männliche
Projektion, Wunschbild des passiven, gleichsam verpuppten
weiblichen Wesens kenntlich zu machen, so hat er diese Elsa
zwar manchmal forciert, aber auch adäquat in Szene gesetzt.
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Auch ist da eine grossartige Interpretin für diese Traum-Figur: Die
Norwegerin Elisabeth Teige verfügt über eine feinste und
kraftvollste Messa di Voce für den ekstatisch visionären
Charakter dieser Heldin. Sie blüht aber auch glühend auf («es
gibt ein Glück, das ohne Reu») in der Selbstbehauptung im Dialog
mit Ortrud und ist dramatischer Impuls in der Szene mit
Lohengrin. Kein Zweifel, dass ihre Frage aus dem Innersten
notwendig ist und als emanzipatorischer Akt verstanden werden
kann.

Ans Bett gefesselt

Und so erweist sich denn das Bett als im wörtlichen wie
übertragenen Sinn auch als ein zu enger Spielraum für die Figur.
Dass ihr Verhalten vor dem Gericht auch eine Protesthaltung
gegen die korrupte Wirklichkeit bedeuten könnte, ist nicht zu
erkennen, und wenn sie auch am Schluss verschleiert dasteht,
scheint sie Boussards Bemerkung, Elsa sei die einzige Figur, die
hier eine Entwicklung durchgemacht habe, geradezu zu
widersprechen.

Viel Raum für das böse Spiel

Den ganzen Raum können die Gegenspieler einnehmen, Ortrud,
die hexenhafte Intrigantin, und Telramund, der von ihr
angestachelte Partner. Mit Elena Pankratova und Simon Neal ist
dieses Macbeth-Paar ungemein stimmstark besetzt, und das
Böse hat Auslauf: Er eifert beeindruckend sogar auf dem Balkon
im Zuschauerraum, sie beweist ihre Überlegenheit mit
kontrollierter Klanggebung und gibt sich im umsichtigen
Abschreiten der Bühne faszinierend schillernd als Dame von
Welt.
Mit dem Protagonistenquartett präsentiert St. Gallen ein
Wagner-Ensemble der ersten Liga, und auch die weiteren Figuren
sind mit Steven Humes (Heinrich der Vogler) und Jordan
Shanahan (Heerrufer) hervorragend besetzt. Mit dem Chor des
Theaters St. Gallen und dem Theaterchor Winterthur steht ein
grosses Aufgebot auf der Bühne – beziehungsweise für das
Prunkstück des Hochzeitsmarsches leider nur hinter der Bühne.
Markig meistern die Mannen das Stimmengewirr der Einwürfe,
das nicht gerade zum Besten der Komposition gehört, imposant
steigern sich die Klangblöcke der grossen Ensembles. Otto Tausk
hat das Geschehen fest im Griff, und das Orchester ist auf der
Höhe der Leidenschaftsdramatik, die er zügig angeht, und die
Gralshöhen und Sehnsuchtsklänge werden fein ausgespielt, aber
nicht ausgebadet. Szenisch wie musikalisch war – die Rede ist
hier von der zweiten Aufführung – der mit zwei Pausen
viereinhalb Stunden lange Abend von fesselnder Kürze. Herbert
Büttiker
Weitere Vorstellungen am 4. und 27. November, am 3. Dezember
und 7. Januar.
Die Hochzeitsnacht als Anfang vom Ende eines Liebestraums –
geträumt von Elsa (Elisabeth Teige) und zu absolut verstanden
von Lohengrin (Martin Muehle). Bilder Iko Freese
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Ein wenig Augenzwinkern darf sein: Die vier Edelknaben haben
eine tragende Aufgabe bekommen.

Vincent Boussard, Regisseur

«Das ‹süsse Weib› zu finden, ist der Traum eines verunsicherten
Machos.»
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Chicago von seiner besten Seite
THEATER 11 Prohibition, Al Capone und Korruption: Aus
dem Chicago der 20er-Jahre gibt es nichts Gutes zu
berichten. Oder doch? Das Musical «Chicago» ist ein
Glanzstück in jeder Hinsicht und als solches bald in
Zürich zu erleben.
Noch bevor die Musik einsetzt, kündigt Go-to-Hell-Kitty ein Stück
an über «Mord, Gier, Korruption, Ausbeutung, Ehebruch und
Verrat», und vielsagend fügt sie hinzu, über «all diese Dinge, die
uns lieb und teuer sind». Aber das Musical «Chicago» ist uns
allein schon deshalb lieb und teuer, weil John Kander, Fred Ebb
und Bob Fosse eine geniale Form gefunden haben, um der Welt
mit zynischer Verachtung den Spiegel vorzuhalten
beziehungsweise mit der bösen Geschichte aus der einstigen
Welthauptstadt des Verbrechens höchst kunstvoll zu
unterhalten.
In der Produktion, die wir im schottischen Aberdeen gesehen
haben und die im November im Theater 11 gastiert, zeigt ein
hochkarätiges Ensemble das Stück auf dem artistischen Level,
der seine Faszination ausmacht. Die Inszenierung kommt mit der
Band auf der Bühne fast als Konzert daher, und es verbindet
dennoch alles, was die besten Musicals ausmacht: die prägnante
Story, die pointierten Dialoge, die unverwechselbaren Typen,
alles in spektakulären Tänzen und starken Gesangsnummern
und alles getaucht in den elektrisierend coolen Sound der Zeit,
von der das Musical handelt.
In den Mittelpunkt gerückt, wird das Orchester so selber zum
Mitspieler für «all that jazz». Was für ein Trompeter!, staunt man
immer wieder: dieses Gift, die gleissende Impertinenz der
höchsten Töne, das laszive Wow-Wow und Schwofen. Und das
Orchester im Ganzen: dieser leichtfertige Schmiss, diese
nonchalante Präzision, die der Dirigent Ben Atkinson elegant aus
dem Ärmel schüttelt – alles passt zum kriminellen Milieu, zu dem
hier auch Justiz und Presse gehören, und es passt zu den Typen,
die hier ihren Auftritt haben, in Lingerie und auf Stilettos die
einen, den Borsalino in die Stirn gedrückt die anderen.

Virtuose Bühnenkunst

Es geht um Velma Kelly und Roxy Hard, die als Mörderinnen im
Gefängnis sitzen und mit der Unterstützung des Staranwalts Billy
Flynn freikommen. Die sensationsgeile Presse rückt sie ins grelle
Licht, das sie auch suchen und brauchen, und während die
unschuldige, aber unscheinbare Mandantin des
Pflichtverteidigers zum Tod verurteilt wird, hat die Justiz der
aufgeputschten Mischung aus verführerischer Erotik, Mitleid
heischenden Opferposen und rhetorischer Brillanz nichts
entgegenzusetzen. All das ist in «Chicago» dicht
durchchoreografiert und -orchestriert, ist Satire, Comedy und
Tragödie voller Zynismus, virtuose Bühnenkunst am anderen
Ende realistischer Gangsterfilme.
Am anderen Ende auch der Theatersatire, als die Maurine
Watkins den Stoff 1926 auf die Bühne brachte. Sie verarbeitete in
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ihrem Stück ihre Erfahrungen als Gerichtsreporterin in Chicago,
und auch wenn sie die Namen änderte, erkannten sich die
Vorbilder der Roxy Hard und Velma Kelly in den Bühnenfiguren
wieder, die nun Paraderollen für singende, spielende und
tanzende Musical-Darstellerinnen sind.

Nicht zu stoppen

Musiktheater durch und durch ist «Chicago» jedenfalls, wenn das
Stück «richtig» nach den Vorgaben der Originalproduktion auf die
Bühne gebracht wird. Diese wurde 1975 zum Sensationserfolg
am Broadway. Das Revival von 1996 spitzte die spezielle Anlage
des Stücks noch einmal zu, indem das Bühnenbild ganz auf ein
Orchesterpodest und den Goldrahmen reduziert wurde und sie
für das knappe Outfit des Ensembles auf alle Farbe verzichtete
und auf modernes Lichtdesign setzte. In dieser Version von
Walter Bobbie (Regie) und Ann Reinking (Choreografie) ist
«Chicago» nicht mehr zu stoppen. Am Broadway ist es
inzwischen das am zweitlängsten ununterbrochen gespielte
Stück. Auf dieser Inszenierung basierende Tournee-Produktionen
bringen das Stück um die ganze Welt. Gegen 30 000
Aufführungen soll es inzwischen erlebt haben, übersetzt ins
Japanische wie ins Deutsche.

Export vom West End

Die englischsprachige Produktion, die ihre Saison im His
Majesty’s Theatre in Aberdeen eröffnete, hat ihre Basis in Covent
Garden. Aus Grössen der Londoner Musicalszene setzt sich auch
das Ensemble zusammen. John Partridge (Billy Flynn), Hayley
Tamaddon (Roxie), Sam Bailey (Mama Morton) und Sophie
Carmen-Jones (Velma) gehören dazu, und im besten Kontrast
gibt Neil Ditt den unscheinbaren Mister Cellophane und AD
Richardson die schrille Miss Sunshine.
Bevor die Company durch die USA reist, macht sie einen
Abstecher nach Zürich, wo dieses Musical im November zum
ersten Mal überhaupt zu sehen ist – die Limmatstadt scheint von
Chicago weit entfernt zu sein. Im Musical-Theater Basel gastierte
eine Produktion des Theaters des Westens schon vor 16 Jahren;
eine eigenständige Inszenierung brachte das Theater St. Gallen
2012 heraus. Auf «Chicago» kann sich jetzt auch Zürich freuen.
Herbert Büttiker
«Chicago» gastiert im Zürcher Theater 11 vom 8. bis 20.
November.
Das «Chicago»Ensemble setzt alles in eins: Gesang, Spiel und
Tanz – und alles in einer dichten und temporeichen Inszenierung
im Rhythmus des Jazzorchesters. Bilder zvg
Das Gefängnis als Bühne.
«Murder, greed, corruption, exploitation, adultery and
treachery... all those things we hold near and dear to our hearts.»
«Chicago»
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Trauer, Widerstand und Aufbruch
MUSIKKOLLEGIUM Über die Zeiten hinweg: Musik als
persönliche Aussage berührte im Konzert vom
Mittwoch mit der Geigerin Isabelle van Keulen und dem
von Michael Sanderling geleiteten Orchester.
Die Überschrift des Abends – «Concerto funebre» – kündigte es
an: Das 2. Abonnementskonzert der Saison suchte nicht die
leichte Unterhaltung, sondern die Konfrontation mit
musikalischen Aussagen in den Abgründen des Lebens. Der
polnische Komponist Witold Lutoslawski (1913–1994) schrieb
seine «Musique funèbre à la mémoire de Béla Bartók» zum
Andenken an den Komponisten des 20. Jahrhunderts, den er als
einzigen Beethoven an die Seite stellen mochte. Der Auftrag, den
er zwischen 1954 und 1985 nur zähflüssig erfüllen konnte, führte
ihn aber weniger zu den Vorbildern zurück als zu seiner eigenen
musikalischen Sprache hin.

Unité de doctrine

Zu hören gab das um einen vierten Kontrabass verstärkte
Streicherkorps des Musikkollegiums eine Musik, deren
Zwölftönigkeit sich in der Ausdruckskraft einer Trauermelodik
und dem Sog und der Verdichtung im Kanon unmittelbar
erschloss. Beeindruckend war die Klangpalette, die sensible und
expressive Unité de doctrine, die das kompakte
Streicherensemble des Orchesters unter der Leitung von Michael
Sanderling erreichte. Als ein einziges Instrument war es zu hören
– vom solistischen Cello bis zu den vehementen Tutti-Akkorden
jenseits von Dur und Moll.
Was Karl Amadeus Hartmann (1905–1963) bewegte und ihn auch
existenziell unmittelbar betraf, war das Zeitgeschehen: der Tod
der Kultur und die Bedrohung des Lebens in der Barbarei des
Nationalsozialismus. Dies trieb ihn in die «innere Emigration»
(sein eigenes Wort) und liess ihn Musik als seine Möglichkeit des
offenen Widerstandes verstehen. Das bedeutete aber auch, dass
er sie in Deutschland nicht zu Gehör bringen konnte.

Aus der Bedrängnis

Das «Concerto funebre» für Violine und Streichorchester war
eine unmittelbare Reaktion auf den Kriegsausbruch.
Uraufgeführt wurde es 1940 in St. Gallen, wo sein kommunistisch
engagierter und 1933 aus Deutschland geflohener Bruder lebte
und im nahen Winterthur der befreundete Hermann Scherchen
wirkte. Merkwürdig ist, dies nebenbei und im Hinblick auf das
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Saisonthema «Das Rychenberger Gastbuch», dass der bedrängte
Komponist weder im Gästebuch erscheint, noch in der
Korrespondenz oder den Konzertprogrammen eine Rolle spielt.
An der Dringlichkeit von Hartmanns Musik hat sich nichts
geändert – man müsste vor der Gegenwart die Augen schliessen,
um sie nicht zu empfinden: Die Trauer im choralartigen Rahmen
des Werks, aufbäumende Kräfte im Allegro di molto, schrille und
versiegende Klänge. Dabei hat diese Musik auch ihre geradezu
spektakulär herausfordernd virtuose Seite, die von der Solistin
wie vom Orchester – die Streicher wiederum unter sich – ins
hellste Licht gerückt wurde.
Isabelle van Keulen dominierte das Geschehen mit warmem
expressiven Klang, energievoll und geigerisch souverän.
Besonders eindrücklich etwa die unvermittelten Sprünge in
Flageolett-Höhen, «Eskapaden», aufblitzender Schimmer, denen
keine Dauer beschieden ist. Nur Bach komme für eine Zugabe
infrage, fand die vom Applaus herausgeforderte Solistin und
spielte die Air so, dass alle wussten, warum.

Kontrastdramaturgie

Dass man nach der Pause von Satz zu Satz den überwältigenden
Eindruck hatte, noch nie eine energievollere und optimistisch
vitalere Musik gehört zu haben als Ludwig van Beethovens 2.
Sinfonie in D-Dur, das hatte mit der vorausgegangenen
«funebren» Konzerthälfte zu tun.
Begründet war es aber auch in der fulminanten Wiedergabe.
Sanderling hielt mit dem Tempo nach einer eher raschen
Einleitung zurück und sicherte so dem letzten Satz ein kraftvolles,
nicht flüchtiges Allegro molto. Er setzte auf die starken Kontraste
und Überraschungsmomente im ersten und dritten Satz, wobei
die Pauke wohl des Guten zu viel tat, und gab im langsamen Satz
Raum für schönste Kantabilität. Die Bläser, die nun auch mit im
Spiel waren, setzten Glanzlichter, die Aufführung insgesamt war
im «Concerto funebre» ein Plädoyer fürs Leben.
Herbert Büttiker
Das Musikkollegium gastierte mit diesem Programm gestern im
Theater Chur. Heute um 19.30 Uhr wird es in der Reihe
«Musikkollegium im St. Peter» in Zürich wiederholt.
Sie dominierte das Geschehen souverän: Solistin Isabelle van
Keulen. zvg / Marco Borggreve
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Wege und Umwege zu Cervantes
MADRID Der Nationaldichter Spaniens, Miguel
Cervantes, starb vor 400 Jahren. Ist das Gedenkjahr ein
Grund für eine Reise? Vielleicht, aber es braucht keine
speziellen Gründe, Madrid einen Besuch abzustatten.
Im Cervantes-Jahr auf einem Städtetrip nach Madrid mag einem
in der nüchternen Enge der Flugzeugkabine der Gedanke
kommen, dass die Romanlektüre auf dem Sofa zu Hause
vielleicht das spannendere Abenteuer gewesen wäre als die
Reise in die Heimat des Dichters. Doch erinnert man sich auch,
dass Romanlektüre sehr ungesund sein kann, wie gerade Don
Quijote zeigt. Den verschobenen Realitätssinn seines Helden
führte Cervantes nämlich auf dessen unmässige Lektüre von
Ritterromanen zurück.
Sind wir in Madrid angekommen, ist es dann aber so: Man
vergisst, angetan von allem, was die Metropole zu bieten hat,
leicht Spaniens literarische Grösse. Kommt hinzu, dass man dem
Helden nicht auf Schritt und Tritt begegnet. Die Via Cervantes in
der Altstadt, zum Beispiel, erinnert nur gerade mit einer Tafel
daran, wo der Dichter zuletzt gewohnt hat und starb. Die
pittoresken Restaurants und Bars, die alteingesessenen Läden
und das aktuelle Leben im Barrio de las Letras, dem
Literaten-Quartier, ziehen viel mehr Aufmerksamkeit auf sich
und laden zum Flanieren.

Die Zarzuela-Bühne

Die grosse Cervantes-Ausstellung in der Nationalbibliothek
schloss ihre Tore bereits Ende Mai wieder, und das Teatro de la
Zarzuela hatte ihre Neuproduktion des «Don Quixote» mit der
Musik von Ludwig Minkus bereits im Januar abgespielt. Doch
auch in diesem Haus gibt es andere Verlockungen. Wenn man
Glück hat, steht ein Werk jener Gattung auf dem Programm, die
dem Theater den Namen gibt: die Zarzuela. Die spanische
Operette, das heitere und satirische Musiktheater, hatte ihre
produktivste Zeit in der Epoche von Offenbach und Strauss. Und
bedenkt man die Zahl von etwa 1500 Werken, legte sie unter
allen regionalen Sonderformen wohl die unbändigste Kreativität
an den Tag. Sie wird auch heute mit Inbrunst gepflegt und in
modernen Inszenierungen aktualisiert, wie die Ankündigung von
«¡Cómo está Madriz!» als «Versión libre» der Oper von Federico
Chueca und Joaquín Valverde von 1886 zeigt.
Ein starker Chor und Opernsänger von Format sind zu erleben,
wobei der Anteil an Sprechtheater und die Mitwirkung von
Schauspielern ebenso zum Spektakel gehören wie die
temperamentvolle Musik. Wer kein Spanisch versteht, dem
kommt das Geschehen auf der Bühne zwar ziemlich spanisch
vor, aber mit dem Klang von Musik und Sprache bleibt Resonanz
genug für ein fesselndes Erlebnis: Man badete gleichsam mit im
Herzblut der Madrilenen.
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Flamenco-Feuer

Über die im Touristenangebot obligate Flamenco-Show mag man
ähnlich urteilen, es ist aber da wohl eine Frage der guten
Adresse. Die Auswahl an Tablaos ist gross. Als das berühmteste
gilt der Coral de la Moreria. Aber auch das Café de Chinitas mit
seinem andalusischen Ambiente zählt die grossen Namen des
Flamenco auf und rühmt sich berühmter Gäste von Lady Di bis
Bill Clinton. Die Vorstellung, von der hier die Rede ist, war nicht
die VIP-Variante, sondern touristischer Alltag für die Truppe.
Doch davon war nichts zu merken: Energie und Virtuosität
schienen grenzenlos, die Bühne vibrierte, das Feuer sprang über.
Vergessen war für eine gute Stunde (mit Nachtessen zwei
Stunden), dass man sich in der Sechsmillionenmetropole
befindet, die Paris und London nacheifert. Die Stadt, die von
breiten Verkehrsadern wie dem Paseo de la Castellana
durchzogen wird und mit der mondänen Gran Vía aufwartet,
lässt die Madrilenen stolz von ihrem Times Square und Broadway
sprechen.

Metropole – Quartierleben

Wer es noch luxuriöser mag, wechselt in den Stadtteil
Salamanca, wo sich die internationalen Brands präsentieren, und
schlendert durch die «Calle de Serrano» und ihre Seitenstrassen,
wo sich auch die renommierten Galerien befinden. Eine
Seitengasse der Calle de Jorge Juan ist für den Mittagshalt ein
gutes Ziel. Dort befindet sich eines von mehreren Mésos Cinco
Jotas, die mit einem der grossen Labels für iberischen Schinken
locken und eine sorgfältige Karte präsentieren. Der Stadtbummel
kann dann aber durchaus zu Fuss und nicht allzu weit in buntere
Quartiere jenseits der Plaza de Colón wechseln. Das Justicia mit
seinen Rock Bars oder Chueca ist das Lesbenund Schwulenviertel
Madrids.
Die spanische Hauptstadt hat viele Gesichter, und den Ausflug
dorthin lohnen allein schon die grossen Museen, Prado,
Thyssen-Bornemisza. Und Cervantes? Das grandiose Monument
mit dem Dichter und seinen Figuren, mit Don Quijote, Sancho
Panza, Pferd und Esel, steht an der Plaza de España. Einen
Besuch wert ist sein Geburtsort unweit von Madrid, Alcalá de
Henares.
Herbert Büttiker
Grossstädtische Visionen: Der Wolkenkratzer der Telefónica aus
den 1920er-Jahren dominiert die Gran Vía – Blick von der
Bar-Terrasse des Circulo de Bellas Artes. Bilder Herbert Büttiker
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Es lebe Paris – und das Theater
THEATER WINTERTHUR Ein Auftakt mit
Champagnerlaune und ein wenig Kater: «La vie
parisienne» von Jacques Offenbach verführt und
ernüchtert das Publikum zugleich. Das Stück begeistert
als Marseillaise des Vergnügens und als Satire.
«Es hüpfen in der Tasche schier die Dollars schon vor Freude
mir», singt der reiche Brasilianer, der wieder einmal in Paris
ankommt, um sein Geld zu Lust zu zermahlen. Und dass sich in
Paris dafür die Moulins drehen wie sonst nirgends, das ist das
nicht eben zufällige Thema von «La vie parisienne», der von
Jacques Offenbach im Hinblick auf die Pariser Weltausstellung
von 1867 komponierten Operette. Der frivole Brasilianer hat
allerdings nur einen Auftritt zu Beginn und am Schluss, im
Zentrum steht der schwedische Baron von Gondremarck, der mit
seiner Gattin anreist, um in der Welthauptstadt des Vergnügens
etwas zu erleben.
Ein Gelage, eine Party, ein Maskenfest: Akt für Akt hat der Baron
das Model Métella im Speziellen und die Orgie im Allgemeinen
im Visier, aber alles ist Fake. Die Gesellschaft, in der er sich
amüsiert, amüsiert sich mehr über ihn als mit ihm. Und am
Maskenfest erlebt er eine blamable Demaskierung: Die Baronin,
die in Paris das unschuldige Vergnügen des Opernbesuchs
gesucht hat, findet ihren Mann im Café Anglais in weder adeliger
noch untadeliger Umgebung.

Das Vorspiel vor der Bühne

Man kann sich fragen, ob Offenbach das Satirische mehr nur
vorschiebt, um musikalisch auf den Putz zu hauen, oder ob er
mit seiner überdrehten Melodik und Motorik die Leere zum
Ausdruck bringen will. Aber lässt sich das überhaupt
unterscheiden? Zum wohl grössten Operettentaumel, den er je
inszeniert hat, meinte Karl Kraus, in «La vie parisienne» sei das
Leben «beinahe so unwahrscheinlich, wie es in Wirklichkeit ist».
Die Wirklichkeit zur Saisoneröffnung im Theater Winterthur war
zunächst die Begrüssung des Publikums durch René Munz, den
Theaterdirektor, gefolgt vom Stadtpräsidenten Michael Künzle.
Seinem Auftritt mit der Mitteilung, der Stadtrat verfolge die Idee,
das Theater abzureissen, nicht mehr weiter, war ein Applaus und
Gejohle beschieden, als ob das schon die grösste Pointe des
Abends gewesen wäre.
Die Aufführung selber war dann zunächst von eher verhaltener
Rasanz. Das Theater Magdeburg studierte seine Inszenierung
(Michael Wallner) vom November 2015 für das Theater
Winterthur hier frisch ein und arbeitete dafür mit dem
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Musikkollegium und den technischen Abteilungen des
Winterthurer Theaters wie schon vor zwei Jahren zusammen,
dies auf einem Niveau, das sich sehen und hören lassen kann.

Paris modern

Mit dem ersten Bild im Gare de l’Ouest signalisiert Offenbach,
dass er sich von den alten Stoffen gelöst hat und die moderne
Grossstadt jetzt nicht nur meinen, sondern auch zeigen will. Die
leicht gekürzte deutschsprachige Magdeburger Fassung verlagert
die Szene vom Bahnhof in den Flughafen. Gesteigerte
Weltläufigkeit will die Bühne aber kaum hergeben. Ihren vollen
optischen und spielerischen Reiz entfaltet sie peu à peu. Mit der
Wirkung der von farbigen Fächern inspirierten
Bühnendekoration und der Parade auf dem Laufsteg ist der
Höhepunkt dann erreicht und der Offenbach-Motor brummt auf
Touren mit mimischen Aperçus, Dialogwitz und sängerischen
Highlights.
Unter der Leitung von Tomohiro Seyama, der überraschend
ruhige Tempi anschlägt, wenn nicht gerade Cancan angesagt ist,
macht das Orchester mit Klangkultur und melodischer Feinarbeit
dem Namen Offenbachs als Mozart der Champs-Elysées alle
Ehre, und die Marseillaise des Vergnügens, für welche ja die
Frauen zuständig sind, hat ihre attraktiven Verkünderinnen – in
den höchsten Tönen etwa Julie Martin du Theil als
Handschuhmacherin Gabrielle, bassmelodisch grundiert auch
über die Katerstimmung philosophierend Sylvia Rena Ziegler als
Métella. Manfred Wulfert als Baron de Gondremarck glänzt als
der Held, der zu tief ins Glas guckt und so dem Stück den
Tiefgang sichert, und als Intrigant Raoul de Gardefeu zieht
Johannes Wollrab brillant die Fäden, in denen er sich selber
verhaspelt.

Warmer Applaus

Weitere profilierte Solisten wären zu nennen, die zum Vergnügen
beitragen, dazu ein schlagkräftiger Chor und eine attraktive
Gruppe der staatlichen Ballettschule. Alle stimmen sie am
Schluss ein in Offenbachs «Célébrons Paris!», und der warme
Applaus bedeutet an diesem Abend besonders auch «Célébrons
le théâtre!» Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen heute um 19.30 Uhr, Sonntag um 14.30
Uhr.
Das Theater Magdeburg hat seine Offenbach-Inszenierung für
Winterthur neu einstudiert. Nilz Böhme
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Jenseits von Gut und Böse
OPERNHAUS Kostüm ist alles. Webers romantische
Oper sollte die Saison im Opernhaus eröffnen, aber zu
erleben ist eine ästhetisch auf Hochglanz polierte
Karnevalsgaudi. Lustig wird der «Freischütz» zum
Abschuss freigegeben.
Am schönsten war der Moment kurz vor Beginn der Aufführung.
Durch das Geschwätz des Publikums und das Gefiedel der sich
einspielenden Musiker hindurch klang in lauterer Harmonie der
Gesang der Hörner, letzte Probe für Takt 10 der Ouvertüre, im
Gewusel unverstellt der ganze romantische Zauber. Dem will die
Inszenierung offensichtlich an den Kragen. Mit Gewalt: Ein
pulsierendes Video von «schönen» Farbkreisen auf der
bühnenportalgrossen Leinwand zur Ouvertüre bombardiert das
Publikum. Der Angriff auf die Augen blendet das Gehör, und so
ist der ganze Abend.
Ja, die Brautjungfern und der «Jungfernkranz»! Schon Heinrich
Heine hat sich über diesen Ohrwurm lustig gemacht. Ja, die
Wolfsschlucht! Schon Franz Grillparzer parodierte das Grausen:
In «Der wilde Jäger» marschieren 50 Grenadiere auf und zielen
aufs Publikum, um «diejenigen, die sich noch nicht fürchten, in
wirkliche Furcht zu versetzen». So arg treibt es Herbert Fritsch in
seiner Inszenierung nun gerade nicht, sondern geht, das
Opernklischee bedienend, den kulinarischen Weg und
übersättigt mit triefend volkstümlicher Ästhetik.

Zaubern und Wegzaubern

Und noch ein anderer Unterschied zu den erwähnten
spöttischen Zeitgenossen Webers ist zu erwähnen. Diese haben
kurze Satiren geschrieben, das Opernhaus aber führt die Oper
auf. Chor, Orchester, Werkstätten und so weiter – alles ist auf
Hochtouren, und weder Kosten noch Mühen werden für eine
Kostümorgie auf der Hochglanzbühne gescheut. Auch sind
Fantasie und Können im abgesteckten Kreis des Wollens
hochgradig vorhanden, und man könnte bei all der
handwerklichen Präzision der Aufführung sogar von
Bühnenzauber sprechen. Was allerdings weggezaubert wird, ist
Carl Maria von Webers romantische Oper «Der Freischütz»,
sofern man darunter nicht nur die Musik, sondern ihr
Zusammenspiel mit der Szene und ihre Verkörperung in den
Figuren versteht.

Singende Puppen

Was sich im Opernhaus zeigt, ist eine Art Doppelmoral: Man tut
sich an der Musik gütlich und benimmt sich auf der Bühne so, als
wolle man mit ihr nichts zu tun haben. Wenn die tugendfromme
Agathe ein Frauenbild verkörpert, das nur noch als Parodie
auszustellen ist, müsste vor allem ihre Musik parodiert werden.
So weit aber kann ein Opernhaus nicht gehen, dessen ganzes
Kapital die Partituren aus alter Zeit sind.
So wird denn nach allen Regeln der Kunst musiziert und
gesungen, klangprächtig tönt es unter der Leitung von Marc
Albrecht aus dem Graben, und auf der Bühne singt, zur Ikone
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aufgemöbelt und sanft wippend, Lise Davidsen, so schön sie
eben kann: «Das Auge rein und klar.»
Es ist der Gesang einer Puppe, und Puppen sind sie alle, die in
dieser Inszenierung auf der Bühne stehen, grimassierend,
trippelnd und zappelnd. Mélissa Petit nutzt dabei wie schon in
«King Arthur» für Ännchen ihr hochgradiges Talent für
nervensägend schrille Komik. Auch der tenorale Volleinsatz hilft
Christopher Ventris nicht, die Existenznot der Titelfigur Max
(«Lebt kein Gott?») glaubhaft zu machen. Dafür schmunzelt man
über seine Frisur.
Christof Fischesser, wider die Ankündigung zum Glück bestens
bei Stimme, erreicht auch als Darsteller noch am meisten das
Format der Figur, gerade weil er den schlimmen Kaspar eher auf
Understatement spielt. Für die übrigen gilt verschärft, dass Name
Schall und Rauch, das Kostüm aber alles ist.

Stroh für das Finale

Es gilt vor allem für den Eremiten, der als Strohpuppe vom
Bühnenhimmel kommt und am Ende in die Handlung eingreift.
Mit bassgrundierter Autorität (Wenwei Zhang) massregelt er die
Förster-Gesellschaft und macht sie für das Fehlverhalten von
Max verantwortlich. Er verbietet das Ritual des Probeschusses,
und ja, er verlangt von Max ein Jahr der Bewährung. Das ist das
Stroh, das er drischt und das zum Jubelfinale führt, das Weber
nur so geliefert haben soll, weil er sich nicht getraut habe, das
schwarze Ende zu schreiben.
Könnte es aber nicht sein, dass es den Autoren mit der Idee der
Humanisierung der Gesellschaft unter christlichen Prämissen
vielleicht ernst und es sogar die Quintessenz ihrer Arbeit war und
dass das Finale nicht, wie Marc Albrecht im Programmheft sagt,
«Behauptung», sondern Forderung oder H-Dur-ferne Hoffnung?
Vielleicht ist das C-Dur des Schlusses auch nicht «grell», sondern
dem erwarteten Glück vorauseilend einfach überschwänglich wie
schon in der optisch malträtierten Ouvertüre.
Den letzten Strich durch die Rechnung der Oper zu machen, ist
dann dem Teufel vorbehalten. Im Libretto hat der Böse in der
Gestalt Samiels, des schwarzen Jägers, nur einen ganz kurzen
Auftritt am Ende des Wolfsschluchtspektakels, und diese
Hintergründigkeit macht seine Dämonie aus. In der Zürcher
Inszenierung ist die Dämonie gestrichen, und ein rotes
Teufelchen mit Federhut und Pfeilschwanz markiert
Dauerpräsenz, und wie er über die Kirchturmspitze turnt, sich
mal als Balletttänzer geriert, sich in seinem Schwanz verheddert
und – der Running Gag – in die Wand läuft, ist die grosse
schauspielerische Leistung des Schauspielers Florian Anderer,
bei allen Gesangskünsten von Solisten und Chor die
Hauptattraktion des Abends.
Die Unermüdlichkeit der teuflischen Posen und Faxen mag man
aber nicht nur loben. Anderers Dauerlauf ist auch Teil des
Overkills, der Fritschs Komik ausmacht. Da ist viel Leerlauf bis
zum finalen Meisterstreich, zu dem er ausholt, wenn er unter
Agathes Reifrock kriecht und dort – «Wer rein ist von Herz und
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schuldlos im Leben», singt sie gerade – ordentlich für Dampf
sorgt.

In die Schublade damit?

Was für eine prüde Tante diese Oper doch ist, in die Schublade
damit! Das ist die Aussage des Abends, deren Substanz
einigermassen im Missverhältnis zum ästhetisch perfektionierten
Aufwand der Veranstaltung steht. Der Rest ist Belustigung, und
wer nicht mehr sucht, ist bedient. Er wäre es aber auch an vielen
anderen Orten. Die Aufgabe des Opernhauses aber könnte auch
sein, seinen Schatz zu sichten, herauszuhören und auf der Bühne
herauszuarbeiten, was auch ein aktuelles Publikum berührt.
Dieses steht ja auch heute nicht jenseits von Gut und Böse und
sieht sich nicht nur mit einem roten Spassteufelchen
konfrontiert.
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Herbert Büttiker
Es ist sein Abend: Zwar rennt der Teufel (Florian Anderer) immer
wieder mit dem Kopf gegen die Wand, aber er hat auch am
meisten Spass an der Geschichte. Bilder Jörg Michel
Ästhetisch gemästet: Die Brautjungfern und Agathe (Lise
Davidsen).
«Weber ist es im ‹Freischütz› faszinierend gelungen, die Farbe
Schwarz in Klang zu verwandeln. Das Unheil scheint bereits in
der Ouvertüre auf.»
Marc Albrecht, Dirigent
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Mozarts Uhrwerk mit Herzschlag
ST. GALLEN Dass Mozarts Opern völlig unverbraucht
wirken, auch wenn die Sicht auf sie die alte ist, zeigt
das Theater St. Gallen sehr schön mit einem präzisen
und animierten «Figaro». Es sind Momente des
Mozart-Glücks.
Mit «Don Camillo e Peppone» hat sich das Theater St. Gallen
musikalisch schon warm gelaufen. Als weiteres Musical hat die
Bühne, die für dieses Genre ja ein besonderes Faible hat, in
dieser Saison neu den «Tanz der Vampire» auf dem Programm,
und wieder aufgenommen wird die «West Side Story». Aber auch
die Oper rückt vielfältig ins Bild.
Erstmals überhaupt hievt das Haus in dieser Saison Wagners
«Lohengrin» auf seine Bühne, und neben «Nabucco» und «Tosca»
steht mit «Annas Maske» von David Philip Hefti auch die
Uraufführung eines Schweizer Komponisten auf dem Spielplan –
es lohnt sich also, St. Gallen im Auge zu behalten, und das sagt
nun mit Ausrufezeichen auch die erste neue Mozart-Produktion,
«Le nozze di Figaro».

Die Regie des Dirigenten

Wie Mozart in seiner grössten Komödie musikalisch den Strudel
der Intrigen steuert, wie er die tiefen Emotionen und die
szenischen Pointen musikalisch registriert, wie er dem Fluss der
Musik jede kleinste Regung seiner Figuren einschreibt, das ist
immer wieder ein Wunder und eine Herausforderung für jede
Realisierung des Werks.
Letztverantwortlich in der Hand hat diese Wunder der Diri gent,
und mit Karsten Januschke steht für diesen «Figaro» einer am
Pult, der ein hervorragendes Gespür für Mozarts musikalische
Regie hat, das heisst für Tempodramaturgie, sprechende
Phrasierung und die subkutane Wirkung der Instrumentation,
Rhythmik und Harmonie. Auch noch die kleine Cavatina di
Barbarina war, so plastisch und sensibel ausformuliert, ein
Ereignis.
Januschke hat aber auch ein Orchester, das ihm so klangschön
wie differenziert folgt, und er hat ein grossartiges, sängerisch wie
schauspielerisch starkes Ensemble von den kleinsten zu den
grössten Rollen, zum Beispiel eben mit Sheida Damghani als
Barbarina.

das Judith Leikauf und Karl Fehringer gebaut haben, ein lockeres
Gefüge, so praktikabel wie abstrakt, so konstruiert wie
atmosphärisch und mit einem wohl nicht zufällig phallisch
angehauchten Treppenpavillon in der Mitte.
Als präzise Mechanikerin, die auch das innere Getriebe versteht,
steuert die Regisseurin Nicole Claudia Weber, was da alles sich
seelisch dreht und ineinandergreift, sie zeigt die tiefen
Sehnsüchte und Verletzungen und sie breitet lustvoll und witzig
das vordergründige Intrigengeflecht aus – bis hin zum Sprung
vom Balkon, bei dem man für einmal sieht, wie Antonios
Blumentopf in Brüche geht. Die Kostüme (Alfred Mayerhofer)
rücken die Szenerie in spätfeudale Zeiten. Die Hofschranzen und
die aufgeplusterte Marcellina in ihrer Mitte (David Maze, Riccaro
Botta, Nik Kevin Koch, Kismara Pessatti) sind bourgeoise
Karikaturen, und auch der Kammerherr Figaro, schon mal im
Frack, hat bürgerliche Statur.

Herrenmoral und Frauenlist

Herr gegen Herr und Herrenmoral für beide gilt es zwischen
Figaro und dem Grafen, und es gilt mit Gianluca Margheris
geschmeidigem Bassbariton und dem virilen Bariton von Nikolay
Borchev auch hinsichtlich der blendenden sängerischen Potenz.
Gemeinsam ist ihnen aber auch das defizitäre Verhältnis zum
anderen Geschlecht: der Glaube an die eigene Überlegenheit,
das Elend der Eifersucht und die ausufernde Begierde.
Die Überlegenheit der Frauen ist dagegen Tatsache, zwiespältig
zwar in ihren erotisch kalkulierten Manövern und den
ironischlibidinösen Eskapaden, mit denen sie den von
Liebesnöten geplagten Cherubino (berührend: Theresa
Holzhauser) piesacken, dies aber zielführend.
Susanna erreicht das Ziel sopranistisch leichtfüssig und
anmutsvoll mit der glänzenden Christina Landshamer, die Gräfin
Almaviva mit dem ausdrucksvollen Legato und dem stimmlichen
Aplomb von Ilia Papandreou, und beide erreichen es über
wundersame gemeinsame Etappen wie das Briefduett, einer der
vielen Momente des Mozart-Glücks aus purer musikalischer
Schönheit und szenischer Wahrheit.
Herbert Büttiker
Der Glaube an das eigene Geschlecht: Der Conte in seinem
phallisch angehauchten Treppenpavillon. Andreas J. Etter

Das innere Getriebe

Wie in einem Uhrwerk gibt es in dieser Komödie, die im Takt des
Herzschlags den Gang der menschlichen Triebkräfte misst, kein
unwichtiges Rädchen. Elf Protagonisten drehen sich im Gehäuse,
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Die Hundert-Prozent-Antwort
MUSIKKOLLEGIUM Man kam über die grosse Treppe ins
Stadthaus, und zum Empfang waren die Gläser gefüllt.
Der neue Chefdirigent Thomas Zehetmair, Oboist Heinz
Holliger und das Orchester waren dann aber fürs
Hundertprozentige.
Das Orchester war bereit, aber zuerst kam der Direktor des
Musikkollegiums Samuel Roth aufs Podium. Er kündigte den
neuen Chefdirigenten an und gab einige Hinweise auf den
Programmschwerpunkt der Saison. Er gilt der legendären Zeit,
als beim Musikkollegium die damals neutönerischen
Komponisten ein und aus gingen und ihre Widmungen im
Gästebuch von Werner Reinharts Villa Rychenberg hinterliessen.
Roth verband damit auch so etwas wie eine Vorwarnung. Man sei
nicht hier, um es sich gemütlich zu machen.
Auch Stadtpräsident Michael Künzle begrüsste Thomas
Zehetmair, und zwar «im Namen der ganzen Bevölkerung», und
dazu merkte er an, das seien «111 374, Stand heute Morgen,
wobei vielleicht nicht ganz alle an klassischer Musik interessiert
sind».
Klassische Musik sind zum Beispiel Anton Weberns «Variationen
für Orchester op. 30», eines der berühmtesten Werke der
strengen Zwölftonkomposition.
Es ist Werner Reinhart gewidmet und wurde vom Musikkollegium
1943 uraufgeführt, siebeneinhalb Minuten Musik, die sich aus
einer Reihe von dreimal vier Tönen in allen möglichen
Kombinationen, Tempi und Verteilung auf die Instrumente
entwickelt: Für die Analytiker sind die «Rychenberg-Variationen»
ein Wunderwerk an Kombinatorik, aber wohl auch nicht gerade
dazu geeignet, den Anteil der an Klassik interessierten
Bevölkerung zu vergrössern.

«Schwelgt in Klängen!»

Aber was heisst überhaupt klassische Musik? Komplexe
Partituren? Schwer fassliche Mengen von Noten? Dazu gab es an
diesem Abend eine Hundert-Prozent-Antwort. Zehetmair schloss
seine kurze Einführung mit einem musikalischen Lebensmotto,
indem er den Komponisten und Solisten des Abends, Heinz
Holliger, zitierte. Dieser pflege zu sagen, man könne Musik
sowieso nur zu zehn Prozent niederschreiben. «Ja, die Musik
entsteht hier im Saal», fuhr Zehetmair fort und ergänzte, «die
zehn Prozent sind für uns natürlich heilig. Die neunzig Prozent
sind für uns Verpflichtung und Leidenschaft.»
Dass die Devise auch für Anton Weberns Ton-Puzzle gelten
müsste, war dann mit der Aufführung zu beweisen. Der
Komponist selber jedenfalls sah dies, gerade im Hinblick auf sein
Opus 30, vor der Uraufführung dezidiert so: «Wenn man schon
aufführt, dann muss es aber die richtige sinnliche Erscheinung
geben. Schwelgt in Klängen, dann tut ihr recht, Dirigenten!»
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Leuchtende Konzentrate

Das ist schnell gesagt. Aber das Musikkollegium machte aus den
karg gesetzten Noten tatsächlich viel Musik, ein sinnliches und
ausdrucksvolles Klangereignis, von den zarten Klangtupfern bis
zu brachialen Momenten. Das Orchester kennt das Stück und hat
es unter Jac van Steen auch auf CD aufgenommen, und auch
wenn neue Leute hinzugekommen sind: Wie aus drei, vier Tönen
Momente innigster Lyrik werden können, führte der
Konzertmeister vor, und nicht nur er. Wie sich Linien,
Korrespondenzen, Fragen und Antworten, Ruf und Echo im
gegenseitigen Zuspiel im Orchester ergaben, war, wenn man so
will, durchaus schwelgerisch, und jedenfalls war es ein Ganzes
aus leuchtenden Konzentraten.

Viele Noten

Mit vielen Noten, fürs erste Hören nicht gerade überschaubar,
hatte man es eher bei Elliott Carters Oboenkonzert von 1986/87
zu tun. Es liess den Solisten Heinz Holliger, für den das Werk
auch geschrieben ist, über dem dichten Orchestergeschehen mit
langem Atem weite Linien ziehen und kapriziöse Figuren spielen,
manchmal auch schnarrende Klänge produzieren: Viel
Einleuchtendes auch da und eine enorme Leistung, für die viele
aber mehr Dankbarkeit als Verständnis zeigten. Ein berührendes
«Adieu» bot Holliger mit der von ihm am Begräbnistag von Pierre
Boulez komponierten Hommage an Pierre Boulez für Sopran
solo, die hier in einer Version für die Oboe erklang.

Eine klare Vision

Famos gab die zweite Konzerthälfte die
Hundert-Prozent-Antwort. Das Orchester interpretierte die 2.
Sinfonie von Johannes Brahms, inspiriert von einer klaren Vision
des Dirigenten – zehn Prozent Noten und neunzig Prozent
Musizieren in sprechend ausdrucksvoll modellierten Themen, in
freier Tempogestaltung für ein emotional ausgreifendes
Phrasieren und einen dramatischen Zugriff. Zehetmair lenkte mit
starkem Körpereinsatz, liess aber das Orchester (Horn-Solo!)
wunderbar singen. Dabei war auch zu beobachten, wie die
geigerische Linke des Dirigenten Vibratogluten schürte. Zu
erleben war eine klanglich transparente und überschwängliche
Aufführung zugleich, die alle begeisterte.
Herbert Büttiker
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne – Thomas Zehetmair beim
Schlussapplaus bei seinem ersten Konzert als Chefdirigent des
Musikkollegiums. Herbert Büttiker
«Schwelgt in Klängen, dann tut ihr recht, Dirigenten!»
Anton Webern
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Saisonstart

Und wieder dreht der Schwanendreher
MUSIKKOLLEGIUM Das «Rychenberger Gastbuch» ist
Thema des Neujahrsblattes der Stadtbibliothek
Winterthur. Es begleitet die Saison des
Musikkollegiums, die der neue Chefdirigent Thomas
Zehetmair heute Abend eröffnet.
Noch jeder Chefdirigent, der in Winterthur sein Amt angetreten
hat, tat es im Respekt vor einer grossen Geschichte der
Institution. Zu ihr gehören insbesondere die Jahrzehnte, in denen
Werner Reinhart als Mäzen und Vorstandsmitglied und der
Dirigent Hermann Scherchen das künstlerische Geschehen des
Musikkollegiums wesentlich bestimmten. Die Türe stand damals
für die zeitgenössische Musik weit offen, und die namhaften
Komponisten der Zeit unterschiedlichster Couleur gingen im
Rychenberg, dem Wohnsitz Werner Reinharts, ein und aus.
Es gehörte gleichsam zur Pflicht, aber auch zum Stolz etwa von
Jac van Steen oder Douglas Boyd, sich in diese Tradition zu
stellen. Immer wieder richteten sie etwa die Aufmerksamkeit auf
die Komponisten der Zeit eines Richard Strauss’ oder eines Anton
Weberns, und sie erwiesen dem Geist der damaligen Zeit
Reverenz, indem auch sie sich für Gegenwartsmusik einsetzten.

«Der Pioniergeist» lebt

Deutlicher als je tritt Thomas Zehetmair den Chefposten beim
Musikkollegium im Zeichen dieser spezifischen Winterthurer
Musikgeschichte an, die in seinen Augen noch immer fortlebt.
«Der Pioniergeist, vom legendären Hermann Scherchen geprägt»,
ist mehr denn je spürbar», schreibt er im Generalprogramm.
Darin sind etliche der attraktiven Einträge ins «Rychenberger
Gastbuch», von Igor Strawinsky etwa oder von Paul Hindemith,
abgebildet, und ein Signet bei den einzelnen Konzertdaten weist
auf die Aufführung hin, die mit dem Thema zusammenhängen.
Dreissig Mal taucht es in den unterschiedlichen Konzertsparten
auf, und auch Sonderveranstaltungen im Salon der Villa
Rychenberg sind angekündigt.

Ausgangspunkt und Blickfang

Das «Rychenberger Gastbuch», das die Epoche pittoresk und
atmosphärisch verkörpert, war schon im Gebrauch, als noch
Theodor Reinhart der Gastgeber war. Es war ein
Weihnachtsgeschenk seines Sohnes Hans im Jahr 1902, und es
lag weiterhin auf, als die Söhne Hans, der Literat, und der
musikbegeisterte Werner, zuerst gemeinsam und dann Werner
allein, die Hausherren waren. Mit seinem Tod 1951 endeten die
Einträge.

Begleitbuch zur Saison

Das «Rychenberger Gastbuch» ist für das Musikkollegium nun
Ausgangspunkt und Blickfang für die Hommage an Werner
Reinhart, Hermann Scherchen und den Geist der Villa
Rychenberg in den kommenden Monaten. Dazu steuert die
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Stadtbibliothek mit ihrem Neujahrsblatt ein Begleitbuch bei. Es
rückt ebenfalls das kostbare Gästebuch in den Fokus, bietet
darüber hinaus auf über hundert Seiten aber auch Beiträge, die
sich weitläufiger mit der Persönlichkeit und den mäzenatischen
Aktivitäten Werner Reinharts befassen, und eng verbindet der
Beitrag «Die Konzerte der Saison 2016/17 als Spiegel der Ära
Reinhart/Scherchen» die aktuellen Programme der Musiksaison
2016/17 mit dem historischen Hintergrund.
Zu den immer wieder abgebildeten Seiten aus dem
«Rychenberger Gastbuch» gehören die Einträge des zeichnerisch
begabten Komponisten Paul Hindemith. Sein Bratschenkonzert
trägt den merkwürdigen Titel «Der Schwanendreher». Er geht auf
eines der mittelalterlichen Volkslieder zurück, die Hindemith zur
Komposition inspiriert haben. So fern seine Zeichnung den
Begriff fern von aller Philologie mit etwas robustem Humor
erklärt, so skurril ist auch sein Vorschlag einer
Reform-Bassklarinette mit Zentralheizung und Riemenantrieb, an
der Reinhart, selber ein talentierter Bassklarinettist, seine Freude
gehabt haben dürfte.

C-Dur oder Atonalität

Neben den humorvollen Einträgen stehen die seriösen, die dem
Lob der Gastfreundschaft gewidmet und voller Dankbarkeit sind.
Besonders in der Zeit des Dritten Reiches und des Weltkriegs
hatte das «glückspendende Refugium für Kunst und Künstler»
und die «wohltuende Insel im Sturme der Zeit» für viele eine
existenzielle Dimension.
Als Felix Weingartner einen C-Dur-Akkord notierte und dazu
bemerkte: «Dies bleibt eben doch die Basis», spiegelt das
Gastbuch für einmal auch die Kontroversen um die
zeitgenössische Musik. Der persönliche Geschmack war für
Werner Reinhart nicht das ausschlaggebende Kriterium für seine
Fördertätigkeit und für seine Beziehung zu so gegensätzlichen
Künstlern wie Strawinsky, Schönberg und Strauss.
In seinem Beitrag im Neujahrsblatt meint Laurenz Lütteken,
weitgehend dürfte sich Reinhart mit der Musikanschauung und
mit dem Musikgeschichtsbild von Richard Strauss identifiziert
haben, dessen problematische Stellung im Dritten Reich die
Beziehungen nicht trüben konnte.

Fabelhaft und qualvoll

Unter dem Titel «Trio der Vergessenen» – in Anspielung auf das
Standardwerk, Peter Sulzers «Zehn Komponisten um Werner
Reinhart» – geht Ulrike Thiele unter Walter Braunfels ein.
Reinhart schreibt an ihn über Schönbergs op. 9: «Fabelhaftes
Stück aber doch stellenweise qualvoll für’s Ohr.» Dass er sich
dennoch für die Avantgarde einsetzte, etwa auch als
Mitbegründer der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik
(IGNM), führte zum Zerwürfnis. Als der Komponist mit jüdischen
Vorfahren verfemt in die innere Emigration gezwungen wurde,
fand er bei Reinhart dennoch existenzsichernde Unterstützung.
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Weitere Gästebücher, von denen Reinharts das eine im
Ferienhaus am Greifensee aufgelegt hatten, das andere im
Château de Muzot im Wallis, rücken den Dichter Rainer Maria
Rilke, die Malerin Alice Bailly und weitere Persönlichkeiten in den
Blick und bereichern das Neujahrsblatt der Stadtbibliothek auch
um einige schöne Illustrationen.
Handschriftliche Einträge seien immer auch eine Art persönliche
Visitenkarte, schreibt Gertrud Muraro-Ganz und führt dazu die
entsprechenden Beispiele an. Da war Klara Haskil, die sich immer
in kleinster Schrift am Seitenrand eintrug, während andere sich
grosszügig breitmachten und Richard Strauss mit der «Urform
der Alpensinfonie» sogar die letzte Seite des Gastbuches in
Beschlag nahm – obwohl das Buch zur Hälfte noch leer war.
Herbert Büttiker
Humorvolle Beiträge steuerte der Komponist Paul Hindemith
zum Rychenberger Gastbuch bei. Schon der Erbauer der Villa
Rychenberg, Theodor Reinhart, machte den Salon zum
Treffpunkt der Künstler. Stadtbibliothek Winterthur

BUCHVERNISSAGE

«Das Rychenberger Gastbuch – Gastfreundschaft beim
Musikmäzen Werner Reinhart (1884 – 1951)» lautet der
vollständige Titel des 351. Bandes der Neujahrsblätter der Stadt
Winterthur (108 Seiten/25 Fr.). Die öffentliche Vernissage findet
heute um 18 Uhr in der Villa Rychenberg statt. Das Konzert im
Stadthaus beginnt um 19.30 Uhr und wird am Donnerstag
wiederholt. hb

Start in eine vielfältige erste Saison

Sie kennen sich schon eine Weile, aber jetzt haben sie
eine Liaison: das Orchester und Thomas Zehetmair, der
neue Chefdirigent.
Als Thomas Zehetmair im April 2015 wie die Jahre zuvor in
Winterthur ein Konzert dirigierte, war noch nicht bekannt, dass
er der neue Chefdirigent des Musikkollegiums sein würde. Es war
ein «gewöhnliches» – gibt es das? – Abonnementskonzert mit
einer Sinfonie von Haydn und der 2. Sinfonie von Anton
Bruckner, und es war ganz ungewöhnlich: als ob das alles Musik
frisch aus der Verpackung gewesen wäre.
Wenige Tage später war klar, dass es von diesem spannenden
Musiker in Winterthur bald mehr zu hören geben würde, und
seither wartete man auf den heutigen Tag, auf die
Saisoneröffnung unter der Leitung des neuen Chefdirigenten.
Anton Weberns Variationen für Orchester op. 30, die
«Rychenberg-Variationen» (1940), eröffnen den Abend
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programmatisch. Mit Heinz Holliger als Solisten folgt das Konzert
für Oboe, Concertino-Gruppe und Orchester, und nach der
Pause spielt das Orchester die 2. Sinfonie von Johannes Brahms –
eine herausfordernde Werkgruppe.
Als gefeierter Geiger und begehrter Orchesterleiter ist Zehetmair
schon lange ein namhafter Player in der Musikwelt, und seine
griffige wie sensible Dirigierkunst offenbarte sich
selbstverständlich nicht erst in jenem Konzert vor anderthalb
Jahren in Winterthur. Aber es herrschte da, so der Eindruck, ein
ungewöhnlich stimmiges Zusammengehen von Dirigent und
Orchester, und im Rückblick erschien das dann als beste
Voraussetzung für eine regelmässige gemeinsame geregelte
Beziehung.
Thomas Zehetmair kam in Salzburg zur Welt und ist auch ein
Kind des Salzburger Mozarteums, wo er zum Geiger ausgebildet
wurde. 1977 debütierte er bei den Salzburger Festspielen. Eine
Solistenkarriere führte ihn anschliessend zu den grossen
Orchestern und Dirigenten, und parallel dazu widmete er sich
dem Dirigieren. 2002 wurde er Chef eines englischen
Kammerorchesters, der Royal Northern Sinfonia, das nun ab
dieser Saison von Lars Vogt geleitet wird. Umfangreich ist
Zehetmairs Diskografie als Violini; als Dirigent beteiligte er sich
am viel beachteten Mendelssohn-CD-Zyklus des Musikkollegiums
mit den Sinfonien 1 und 5.
In der beginnenden Saison sind es zwölf Abende, die Zehetmair
leiten wird. Dazu gehört ein französisches Programm mit der
beliebten Orgelsinfonie von Camille Saint-Saëns im Rahmen des
Orgelherbstes in der Stadtkirche ebenso wie ein grosses
zeitgenössisches Werk, Hans Zenders «komponierte
Interpretation» von Schuberts «Winterreise». In einem populären
Konzert, an dem die Chöre des Konservatoriums mitwirken, ist
das Publikum gar aufgefordert, die Choräle in Benjamin Brittens
«Saint Nicolas Cantata» mitzusingen, und am Pult steht
Zehetmair auch an der Silvester-Gala.

Zum Mitsingen

Im neuen Jahre folgen ein Abonnementskonzert mit Werken von
Richard Wagner, Franz Liszt und Ludwig van Beethoven und ein
Hauskonzert, in welchem Paul Hindemiths Bratschenkonzert
«Der Schwanendreher» zur Aufführung kommt. Für einen
Saisonhöhepunkt dürfte die Aufführung von Arthur Honeggers
Oratorium «Le Roi David» sorgen. Als Geiger ist Zehetmair mit
seinem Quartett zu erleben. Seine beeindruckend vielfältige
erste Saison als Chefdirigent in Winterthur wird er am 7. Juli mit
dem Classic Open Air im Rychenbergpark beenden. hb
Der Neue: Thomas Zehetmair. mad
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Luzerns akustische Leuchtkraft
LUZERN Spektakuläre Aufführungen am Wochenende
rundeten das Lucerne Festival ab und eröffneten im
Theater eine neue Ära. Die Kulturstadt bespielt unter
dem Titel «Salle Modulable» derzeit aber vor allem die
politische Bühne.
Nachdem der Luzerner Kantonsrat einen Planungskredit für das
umstrittene neue Musik- und Theaterhaus, die Salle Modulable,
gestern abgelehnt hat, steht das Pionierprojekt, das der
Komponist Pierre Boulez vor zehn Jahren angeregt hatte, auf der
Kippe. Ob es noch zur geplanten Volksabstimmung im November
über den Baurechtsvertrag kommen wird, ist fraglich.
Mit der Absicht, es auch zum Sitz von Luzern Theater zu machen,
wurde das geplante flexible Bühnenhaus vorrangig zur
städtischen Angelegenheit, zu einer allerdings, die weit über die
Landesgrenzen hinaus mit Interesse verfolgt wird – so weit eben,
wie die Namen Lucerne Festival und Pierre Boulez tragen. Das
alte und von Grund auf sanierungsbedürftige Stadttheater an
der Reuss sprach für diesen Zusammenschluss, und die
Initianten rechnen den Luzernern jetzt vor, dass die Sanierung
teurer käme als das neue Theater, das die Öffentlichkeit 73
Millionen kosten soll.

Modulable hier und jetzt

Für das ambitionierte Projekte liegen private Gelder von 115
Millionen vor, allerdings befristet, und nach den langwierigen
Gerichtsprozessen über das Vermächtnis des 2010 verstorbenen
Donators wird die Zeit knapp.
Falls das Projekt den negativen Entscheid des Kantonsrats
überhaupt überlebt, werden die Luzerner im November über
den Baurechtsvertrag abstimmen und damit über den Standort,
und dieser ist ein von der Bevölkerung geliebter Park am
Seebecken, das «Inseli» neben dem Kultur- und
Kongresszentrum.
Wer böse will, kann behaupten, die Saisoneröffnung im Luzerner
Theater wolle zeigen, dass es gar keine Salle Modulable braucht.
Der neue Intendant und Opernregisseur Benedikt von Peter
versteht Bühnen-als Raumkunst, er sucht nach neuen Räumen
und schafft neue – auch in bestehenden. Neben dem Theater ist
die «Box» gebaut worden, ein modulabler Holzbau als neue
Spielstätte und Ort der Begegnung. Die erste Oper der Spielzeit,
Verdis «Rigoletto», wird in der Viscosi-Halle in Emmenbrücke
inszeniert.

Unterwegs in der Arche

Noch jede konventionelle Bühne, die Benedikt von Peter bespielt
hat, ist unter seiner Regiehand zur Salle modulable mutiert. So
jetzt auch das Luzerner Theaterhaus. Diese ist für die
kommenden Wochen zum Globe geworden. In Anlehnung an die
Shakespeare-Bühne sind Zuschauerraum und Bühne in einem in
Holz errichteten ovalen Galeriebau zusammengefasst. Gespielt
wird allerdings nicht Shakespeare, sondern in Zusammenarbeit
SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

mit Lucerne Festival Luigi Nonos «Prometeo – Tragedia
dell’Ascolto», ein rein musikalisches Werk, ein höchst
aufwendiges allerdings.
80 Musiker, zwei Dirigenten und eine Elektronik-Crew sind
beteiligt, Chor, Vokalsolisten und Instrumentalgruppen sind
verteilt im ganzen Raum. Sie belegen die Galerie rundum, für das
Publikum gibt es im Parkett und auf dem Bühnenboden
Klappstühle, Holzbänke und sogar Matratzen.
Mit Shakespeare hat der Abend im Luzerner Globe direkt nichts
zu tun. Während der Elisabethaner sein Publikum auch ohne
Bühnenportal auf das theatralische Geschehen fokussierte und
fesselte, ist für «Prometeo» die Entgrenzung, das allseits
gerichtete Hören das Erlebnis.
Für die Uraufführung 1984 hatte der Architekt Renzo Piano die
Kirche San Lorenzo in Venedig in einen Schiffsbauch verwandelt,
und an dieser Idee orientierte sich auch die szenische
Einrichtung Benedikt von Peters und Natascha von Steigers
(Bühne). Warum aber eine Arche bauen, wenn die Salle blanche
im KKL eine solche schon fast in Idealform repräsentiert?
Eher fragwürdig sind die weiteren inszenatorischen Aspekte,
welche die spezielle Installation erlaubt. Das Matratzenlager
potenziert die «Tragödie» leicht ins Gebiet der Wellnessoasen
herab, wo mit dem Helden Prometheus doch nichts weniger zu
hören sein soll als die Tragödie der Menschheit. Während in
diesem Hören die Mythologie, das Textund
Gedankenkonglomerat, eher verborgen oder geborgen als
ausgedeutet ist, fordern die fetzenhaften Textprojektionen zum
Lesen auf, was fruchtloses Bemühen bleibt.
Es ist Ablenkung ebenso wie es die Frauen der Statisterie sind,
die während der zweieinhalbstündigen Aufführung in karitativer
Langsamkeit herumgehen und Wasser und Wolldecken reichen.

Unerhörte Klangwelt

Davon unberührt sind musikalische Ensembles in ungemein
subtiler und wacher Klangarbeit am Werk, mit erstaunlicher
Präzision, was die Intonation in astralen Höhen oder die Einsätze
in dissonanten Akkorden betrifft. Die langsamen Abläufe und
durch Stille vielfach durchbrochene und komplex geteilte
Texturen wurden unter der Leitung des neuen Musikdirektors
des Theaters, Clemens Heil, und seiner Assistentin Matilda
Hofman in einer Konzentration realisiert, die sich dem Hörer
unmittelbar mitteilte und ihn – wie weit auch immer – in diese
Klangwelt aus wilder Fremdheit und purer Schönheit
hineinführte.
Das Experimentalstudio des SWR ist als Spezialistenteam wie
meist auch hier für die Live-Elektronik zuständig. Es rückte Chor
und Solisten des Luzerner Theaters und das Luzerner
Sinfonieorchester gleichsam ins richtige akustische Licht, und das
Luzerner Theater leuchtete mit diesem beeindruckend
ambitionierten Auftakt hell für die Zukunft der Musik- und
Theaterstadt Luzern – mit oder ohne Salle Modulable.
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Herbert Büttiker

Die Salle Modulable: Die Vision, die vielleicht nur Vision bleibt. pd

Weitere Aufführungen bis 15. Oktober.

«Wenn man modernes Theater will, muss man ein Haus dafür
bauen.»

Neues Raumerlebnis im alten Stadttheater: Für «Prometeo»
wurde ausgeräumt und viel gebaut. David Röthlisberger

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Pierre Boulez (1925–2016), Komponist und Dirigent
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Zahlenmagie und mehr
LUCERNE FESTIVAL Viel Beziehungszauber und noch
mehr Klangzauber umwehte das Gastspiel des
Leipziger Gewandhausorchesters mit Herbert
Blomstedt in Luzern.
Kein anderes Orchester kann so stolz sein auf seine Tradition wie
das 1743 gegründete Gewandhausorchester Leipzig. Mit Felix
Mendelssohn an der Spitze erlebte es 1835 früh den Beginn der
modernen Dirigierkunst, im 20. Jahrhundert gehörten Arthur
Nikisch, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter und Kurt Masur zu
seinen Kapellmeistern. Seine erste Tournee führte 1916/17 in die
Schweiz und war wohl eine heikle Mission. Im Verhältnis zu
Deutschland war das Land spätestens nach der Beschiessung
der Kathedrale von Reims tief gespalten.
Nun, 100 Jahre später, rücken zum Glück andere Geschichten des
Orchesters in den Fokus. Das Beethoven-Programm des
gestrigen zweiten Auftritts im KKL erinnerte daran, dass im
Gewandhaus noch zu Lebzeiten des Komponisten 1825/26
erstmals überhaupt alle neun Sinfonien zyklisch gespielt wurden.
Die Leipziger waren es auch, die Anton Bruckner 1884 mit der
Aufführung der 7. Sinfonie den ersten internationalen Erfolg,
nicht als Orgelimprovisator, sondern als Sinfoniker, bescherten.

Überblick und Spontaneität

Mit Bruckners 5. Sinfonie und mit dem Violinkonzert E-Dur
«ihres» grossen Leipzigers, Johann Sebastian Bach, präsentierte
sich das Orchester am ersten Konzert seines Schweiz-Jubiläums
am Montag – zuerst in kleiner Streicherformation für das
beschwingte und inspirierte, ein wenig auch geglättete
Bach-Spiel der Geigerin Vilde Frang, dann komplett für den
Bach-Jünger Bruckner.

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Noch nicht den hundertsten, aber immerhin den 89. Geburtstag
hat der Dirigent der beiden Konzerte, Herbert Blomstedt, im Juli
gefeiert. Das Orchester, dem der schwedische Doyen von 1998
bis 2005 vorstand, hat ihn zum Ehrendirigenten ernannt, und so
frisch und elastisch er das Podium am Dienstag beschritt, wie er
auswendig durch den 80 Minuten dauernden sinfonischen
Koloss führte und wie er ohne Zeichen der Ermüdung den
stürmischen Applaus entgegennehmen konnte, glaubt man für
ihn gern, dass er das runde Hundert erreichen wird.

Gelassen und initiativ

Gleich die locker gefügte Introduktion mit den Pizzicato-Tupfern
und die fünfmal durch eine Generalpause getrennten
Themeneinsätze liessen spüren, dass da einer mit der grossen
Übersicht über die Dimension des Ganzen und mit sicherem
Gespür für Tempo und Klanggewicht am Werk war. Der Eindruck
einer lebenslangen Bruckner-Erfahrung – mit dem
Gewandhausorchester spielte er, zum zweiten Mal in seiner
Karriere, alle Sinfonien ein – war dabei jedoch gepaart mit dem
einer elektrisierenden Offenheit für den Moment.
Blomstedts Bewegungssprache hält die energetische Spannung
im Orchester hoch. Unvergesslich die Adagio-Steigerung über
dem grossartigen Fundament der Bässe und vieles mehr, kostbar
gerundeter Klang des Blechs, expressive Streicher – bis zum
bezwingend erreichten Hochplateau des Finales.
Herbert Büttiker
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Unterwegs zum Starhimmel
TONHALLE Jungen Talenten einen grossen Auftritt in
Zürich zu bieten, hat sich die Orpheum-Stiftung zur
Aufgabe gemacht. Neu dazu gehören nun Sophie Pacini
und Marc Bouchkov.
Stürmischen Applaus gab es für beide, die deutsch-italienische
Pianistin Sophie Pacini und den aus Belgien stammenden Geiger
Marc Bouchkov. Beide haben denselben Jahrgang 1991, aber
ganz unterschiedliche musikalische Wurzeln. Während Bouchkov
aus einer Geigerdynastie kommt, war es bei Pacini im Gegenteil
so, dass der Wunsch des Kindes, Klavier zu spielen, den Vater
dazu animierte, ebenfalls in die Klavierstunde zu gehen.
Nach zwei Jahren habe er aber aufgegeben, weil ihn die Tochter
schon sehr überholt hatte. Und wie weit sie es gebracht hat, lässt
sich im Programm nachlesen, wo ihre bisherigen Auftritte in den
grossen Konzertsälen und ihre Medienpräsenz aufgezählt
werden, und es war an dem von Eva Oertle informativ
moderierten Abend im vollen Tonhalle-Saal zu hören.

Stark und sensibel

Auf dem Programm stand Ludwig van Beethovens 4.
Klavierkonzert, dessen Besonderheit darin besteht, dass das
Klavier solo einsetzt und das Thema präsentiert. Zart akzentuiert,
bedächtig stellte es Sophie Pacini in den Raum: Eine sensible
Künstlerin kündigte sich an. In der folgenden Orchestereinleitung
liess Lionel Bringuier dann den Sforzati sehr freien Lauf, aber
nicht rücksichtslos. Denn schnell erwies sich Pacinis Spiel auch
als ebenso akkordisch kraftvoll beherrscht wie äusserst brillant
im reichen Laufwerk des Stücks.
Der besinnlich-rezitativische Mittelsatz brachte dann wieder
besonders ihre feine und schlichte Musikalität zur Geltung.
Insgesamt war ihr Beethoven ganz auf der Höhe des Orchesters,
und in der grossen Kadenz brachte sie alle Facetten imponierend
solo ins Spiel.
Nach dem spielfreudig sprühenden Klavierkonzert war das
Violinkonzert von Jean Sibelius ein leidenschaftlich aufgewühltes
und düster rumorendes Gegenstück, ganz geschaffen für das
grosse romantische Virtuosentum.

Marc Bouchkov schien der nordische Kraftakt auf den Leib
geschrieben zu sein. Unbedingte Identifikation und geigerische
Überlegenheit hielten sich in seinem spannungsvollen Spiel die
Waage. Alles war da, der grosse Ton, das intensive Piano, das
emotionale Vibrato, die stupende Präzision und
Intonationssicherheit im zerklüfteten Laufwerk. Mit Eugène
Ysaÿes «Dance rustique» als Zugabe outete sich Bouchkov
vollends als Zauberer. Er sei mit vier Saiten auf die Welt
gekommen, sagte die Moderatorin. Es müssen mehr gewesen
sein.
Eine Entdeckung also – für Zürich, denn auch Marc Bouchkov ist
wie Sophie Pacini an Festivals und in grossen Konzertsälen
unterwegs, und schön, dass ihnen hier weitere Türen aufgehen.
«Till Eulenspiegels lustige Streiche» von Richard Strauss rundeten
das Konzert ab: für das Orchester, nun unter sich, die
Gelegenheit, sich ebenfalls bravourös in Szene zu setzen.

Ein neues Format

Gehörte das Ereignis noch zum Festivalsommer oder war es
schon der Anfang der Saison? «Young Soloists on Stage» nennt
die Orpheum-Stiftung ihre Konzertreihe in der Tonhalle und mit
dem Tonhalle-Orchester, die in Zürich nun seit über 25 Jahren im
Spätsommer in der Musikstadt Zürich einen Akzent setzt. Das
Jubiläum im vergangenen Jahr wurde reich instrumentiert.
Für 2016 ist nach dem Orchesterkonzert nur noch ein weiterer
Anlass auf dem Programm, dafür lanciert die Stiftung mit diesem
ein neues Format für die jungen Talente. Statt mit dem grossen
Orchester und Dirigenten werden die Newcomer hier mit einem
namhaften Kammermusikpartner zusammengebracht, und so
kommt es am 9. September zu einem Duo- und Trioabend im
Kleinen Saal der Tonhalle mit Fazil Say am Klavier, der türkischen
Violinistin Berfin Aksu und der englisch-schweizerischen
Violoncellistin Laura van der Heijden.
Herbert Büttiker
Sie setzten im Spätsommer Akzente in der Musikstadt Zürich: Die
Pianistin Sophie Pacini und Dirigent Lionel Bringuier in der
Tonhalle. Thomas Entzeroth

Nordischer Kraftakt

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17
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Ausgereiftes Festivaldebüt
LUCERNE FESTIVAL In den Sommer der Dirigentinnen
am Vierwaldstättersee strahlt auch die junge Elim
Chan aus Hongkong.
Zur Welt gekommen ist Elim Chan 1986 in Hongkong, und diese
Welt war früh die Musikwelt mit Klavier, Cello und Chorgesang.
Aber studieren wollte sie dann Medizin, und dafür ging sie in die
USA. Auch dort war die Welt für sie bald wieder Musikwelt: Sie
wechselte vom Medizinins Dirigentenfach. Vor knapp zwei Jahren
gewann sie den Preis, der eine Einladung des London Symphony
Orchestra bedeutete und die Zusammenarbeit als Assistant
Conductor mit Grössen wie Simon Rattle und Valery Gergiev.
Darauf folgte diesen Frühling das Debüt beim
Mariinsky-Orchester und die Ernennung zur Chefdirigentin der
nordschwedischen Norrlandsoperan für 2017.
Ob das als steiler Aufstieg zu bezeichnen ist oder einfach als
Weg, sei dahingestellt, sicher aber stecken enorme Begabung
und enorme Energie dahinter, und diese hat Elim Chan jetzt auch
in Luzern an den Tag gelegt. Das Festival hat sie am Dienstag
aufs Podest geholt, nicht zum grossen Konzert, wo sie gewiss, um
es blöd zu sagen, auch ihren Mann gestellt hätte, sondern in die
Reihe der Debüts. Zum ersten Mal überhaupt wurde in dieser
Mittagskonzertreihe hier der Orchesterleitung die Tür geöffnet,
und dass es für eine Dirigentin geschah, gehört zum Konzept
dieses Festivalsommers. Dieses zeigt: Das Taktstock-Imperium ist
weiblich so gut wie männlich. Elim Chan ist zusammen mit Mirga
Gražinyte-Tyla die Jüngste, die dieses Sebstverständnis am
Festival nonchalant und selbstbewusst vertritt.

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Mit jeder Faser

Sie mag zierlich gebaut sein, doch im anderthalbstündigen,
pausenlosen Programm bewies Elim Chan Durchhaltevermögen
und enorme Zugkraft. Sie sprühte auch physisch vor Energie, die
sie mit jeder Faser in eine differenzierte und wirkungssichere
gestalterische Präsenz investierte. «The Chairman Dances» von
John Adams erhielt über dem unerbittlichen Puls den
schwebenden Klangteppich, der einen fortträgt und dieser gross
instrumentierten Minimal Music die höhere Weihe gibt. Die
expressiven Gesten, die leisen und heftigen in den vielen
Nuancen von Kaija Saariahos «Terra Memoria» für
Streichorchester klangen berührend fein ausgehorcht.
Wie souverän Elim Chan ihr Orchester in den Händen hält und
wie gut ihre so organisch fliessende wie strikte Zeichengebung
bei ihm ankommt, zeigte sie glänzend mit der grossen Besetzung
der Lucerne Academy für Béla Bartóks Konzert für Orchester. Es
ist kein unbekanntes Stück, aber was die ausgereifte
Interpretation an brillanter Instrumentation, auch schmissiger
Rhythmik, präzisen Fugeneinsätzen, verspielter Melodik und
furiosen Passagen bot, brauchte keinen Vergleich zu scheuen.
Herbert Büttiker
«Der Festivalsommer zeigt: Das Taktstock-Imperium ist weiblich
so gut wie männlich.»
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Geschlecht: Genial musikalisch
LUCERNE FESTIVAL Jetzt war Brasilien in der Schweiz
und holte in der Disziplin Publikumsbegeisterung Gold.
Gold gab es auch in der Disziplin Primadonna.
Drei Sinfoniekonzerte der zweiten Festivalwoche wurden von
Dirigentinnen geleitet. Auf die Kanadierin Barbara Hannigan
folgte Marin Alsop mit dem São Paulo Symphony Orchestra, dem
führenden Klangkörper Brasiliens. Am Samstag trat das 1954
gegründete Orchester erstmals in der Schweiz auf und eroberte
mit brasilianischem Herzschlag das Publikum im Kultur- und
Kongresshaus Luzern.
Sogar Mitklatschen in der letzten Zugabe kam auf, vom
Dirigentenpult aus animiert, versiegte aber angesichts der nicht
eben auf Bum-Bum beschränkten Rhythmik immer wieder. Vor
allem aber: Es war zum Zuhören, was da an solistischem
Spektakel und atemberaubender Tutti-Präzision geboten wurde.
Und es war die Zugabe. Das Programm selber hingegen war so
brasilianisch wie international. Werke von Heitor Villa-Lobos und
des bei uns kaum bekannten Marlos Nobre (*1939) sind nicht
nur Visitenkarten des Landes, sondern stehen in ihrer
differenzierten Faktur für hochkarätige Orchesterkultur
überhaupt, und mit Edvard Griegs Klavierkonzert und Sergei
Rachmaninows «Sinfonischen Tänzen op. 45» standen ohnehin
ganz andere Momente als Samba im Mittelpunkt.

Subtiler Mischklang

Was Schwerblütigkeit und Traumverlorenheit des Norwegers und
die Melancholie der späten Lebensrückschau des Russen – mit
dem Dies-irae-Thema in den Tänzen – betrifft, so konnte man,
wenn schon, an Saudades denken. Auffällig war die Weichheit
des Klangs, das Sfumato der Streicher, der subtile Mischklang der
Bläser als besondere Qualität des Orchesters, das seine Brillanz
nicht zur Schau stellt.
Verantwortlich für diesen kostbaren Klang ist die Amerikanerin
Marin Alsop, Chefdirigentin seit 2012 und eine musikalische
Autorität und charismatische Persönlichkeit, die sie an diesem
Festival der Primadonnen als die «Assoluta» erscheinen lassen.
Was auch heisst, dass sich für sie die Geschlechterfrage nicht
stellt. Geschlecht: genial musikalisch.
Als Interpretin des Klavierkonzerts hatte sie die Venezolanerin
Gabriela Montero zur Seite, deren sensible und höchst virtuose
Gestaltung begeisterte ebenso wie ihre legendäre
Improvisationskunst verblüffte, die sie anstelle eines Encores bot.
Auch die Finnin Susanna Mälkki hat sich als Dirigentin voll
etabliert und ist eine Autorität vor allem auch im Bereich
zeitgenössischer Musik. Mit dem Academy-Orchester, das sich
immer mehr als einer der Hauptpfeiler des Festivals erweist,
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präsentiert sie im 13. Sinfoniekonzert neben Schönbergs
«Begleitmusik zu einer Lichtspielscene» und Anton Weberns
«Sechs Stücken für Grosses Orchester» ein Werk von 2004 und
eine Uraufführung.

Das Orchester als Maschinerie

Wie «klassisch» komponiert, wie unmittelbar expressiv muteten
die Wiener Modernen an im Vergleich zu «Schreiben» von
Helmut Lachenmann, eine gross angelegte Geräusch- und
Klangcollage, und Olga Neuwirths «Trurliade – Zone Zero für
Schlagzeug und Orchester», das diesjährige Auftragswerk der
Roche Commissions. Neben dem Solo-Schlagzeuger – als
Einspringer für diesen olympischen Marathon imponierte Victor
Hanna – wird der gesamte Orchesterapparat bis zu den
Wagnertuben aufgefahren, dazu weitere Schlagzeuger und
Klaviere. Aber auch klickendes Spielzeug und ein Megafon
spielen mit.
Die klangliche Ereignisdichte ist in einer assoziativen Ideenfülle
begründet, die vom Menschen in der Welt der ihn
beherrschenden automatisierten Systeme handelt. Trotz des
auch komischen Holzhammers des Solisten am Ende seines
Kampfes gegen die Maschinerie des Orchesters galt der Jubel
aber wohl weniger einem an sich ja beängstigenden Szenario als
dem virtuosen Spektakel eines Werks für Schlagzeug und
Orchester. Das Diktat der komplizierten Partitur hatte die
Kontrahenten unter der Kontrolle der Dirigentin denn auch
bestens verbündet.

In die Zukunft hören

Vorausgegangen war diesem Konzert am Nachmittag die
Veranstaltung des Composer-Seminars, das erstmals in die
Festival Academy integriert und von Wolfgang Rihm geleitet wird.
Zehn Komponistinnen und Komponisten mit den Jahrgängen
1985 bis 1998 – einzige Ausnahme der erst 18-jährige
Rihm-Schüler Franz Ferdinand August Rieks – stellten ihre
Arbeiten vor. Wer sind sie, Mark Simpson, Anna Korsum und
weitere, die aufgefallen sind?
Ohne weitere Information ausser Namen und Werktitel blieb der
Eindruck bei dem, was Rihm pauschal angekündigt hatte: die
Möglichkeit, in die Zukunft zu hören.
Herbert Büttiker
Radio DRS hat beide Konzerte aufgezeichnet und sendet am 14.
9. (Mälkki) und 15. 9. (Alsop).
Temperamentvoll und präzis: Marin Alsop. Manuela Jans /
Lucerne Festival
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Man muss sie nur machen lassen
LUZERN Sechs Konzerte, sechs leitende Musikerinnen:
Der Sonntag am Lucerne Festival war als Erlebnistag
zum Thema «PrimaDonna» angekündigt. Nur eine
«Demo» war es aber nicht, zu erleben war Musik in
vielen Schattierungen.
Gehören Beethovens Dramatik und Bruckners sinfonische
Kathedralen in starke Männerhände? Die Frage hört sich an sich
schon etwas antiquiert an, und den Erlebnistag eröffnete die
dreissigjährige litauische Dirigentin Mirga Gražinyte-Tyla, eine
Frau von zierlicher Gestalt, aber jeder Menge Schwung und Kraft
in der Gestik, die sie mit hellwacher Musikalität einsetzt und dem
Chamber Orchestra of Europe präzis vermittelt, strukturierend,
führend. Das Gewitter in Beethovens «Pastorale» hatte seine
Wucht, die «Szene am Bach» ihre Anmut, schöner geht nicht, und
über alle Poesie hinaus war ihr Dirigieren luzider Mitvollzug des
kompositorischen Geschehens. Keine Frage, diese Dirigentin ist
auf dem Weg zu den Sternen. Von 2013 bi 2015 war sie Erste
Kapellmeisterin in Bern – unvergessen ist ihr «Schlaues
Füchslein» –, und zurzeit amtet sie als Musikdirektorin am
Landestheater Salzburg.

Die grosse Polyfonie

Mit dem Motto «PrimaDonna» setzt Lucerne Festival ein Zeichen,
gut gemeint, nötig wohl, aber gleichzeitig auch ein Eingeständnis:
als Selbstverständlichkeit und ohne Sonderaktion gibt es im
Musikbetrieb im Allgemeinen keine Geschlechterparität, am
wenigsten in der Sparte der Orchesterleitung. Dass es in den
Orchestern anders aussehen kann, zeigte sich am Vortag des
Frauensonntags: Die Festival Academy spielte in fast
quotenmässiger Durchmischung unter ihrem Leiter Matthias
Pintscher gross besetzte Werke wie György Ligetis «San Francisco
Polyphony», Igor Strawinskys «Feuervogel» und Mark Andres «hij
1». Im Konzert, das jenseits aller akademischen Übung moderne
und zeitgenössische Musik präsentierte, taten sich viele hervor,
die junge Konzertmeisterin etwa oder Soloflötist, und alle,
Musikerinnen und Musiker, waren in der grossen Polyfonie
verbunden.
Als Vorspiel zum Erlebnistag betrachtet, war auch das zweite
Sinfoniekonzert am Samstag vielsagend. Bernard Haitink, der in
den vergangenen 50 Jahren in Luzern 50 Konzerte dirigiert hat,
gehört zu den Altmeistern der Zunft und widerspricht zugleich
allen Klischees vom Pultstar und zelebrierter männlicher
Dominanz. Er leitete das Lucerne Festival Orchestra, das mit ihm
Bruckners 8. Sinfonie interpretierte. Zu erleben war nicht alte
Schule, sondern nur hohe Schule, von der junge Dirigenten
beiderlei Geschlechts nur lernen können.

Die Magie des Taktstocks

Eines der bekanntesten Bücher über Dirigenten aus der Mitte
des letzten Jahrhunderts trägt den Titel «Magie des Taktstocks».
Die Zauberer, von denen es handelte, und es sind viele, sind
sämtliche Männer. Nun sind aber magische Kräfte an sich, denkt
man an alte und gegenwärtige Mythologien, keineswegs dem
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männlichen Geschlecht vorbehalten, und so ist anzunehmen,
dass gerade nicht die Magie dafür verantwortlich ist, dass der
Taktstock, auch heute noch, grossmehrheitlich von
Männerhänden geführt ist.
Vielmehr ist es der prosaischeren Variante der Magie, der Macht,
geschuldet, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind (2 Prozent
Frauen bei den Chefpositionen der Orchester in Deutschland).
Und wenn sie sich seit Friedrich Herzfelds Buch über die
«grossen Dirigenten» doch ein wenig verschoben haben, so sind
dafür gesellschaftliche Veränderungen verantwortlich. Im Wandel
begriffen sind die Machtverhältnisse, der Führungsstil im
Allgemeinen wie im Musikleben. Viele Dirigenten verwenden
heute den Taktstock selektiv.
Obsolet geworden ist die fraglose Autorität allein kraft der
Position, gewachsen ist der Teamgeist, geblieben aber ist, das
wäre der Umkehrschluss, die «Magie des Taktstocks» auch in
Frauenhand, wenn man sie denn machen lässt. Allerdings, wenn
Herzfeld noch schreiben konnte, «nur als Apostel eines grossen
Tonmeisters können die Dirigenten eigene Grösse erlangen», so
entspricht auch dies einer Sicht auf diesen Beruf, die in dieser
Verabsolutierung nicht mehr gilt: Gerade der «Erlebnistag»
feierte Protagonistinnen in vielen Schattierungen musikalischer
Leitungsarbeit.

Smart und feminin

Einer «Primadonna» in der traditionellen Rolle des Dirigenten
entsprach an diesem Frauentag neben Mirga Gražinyte-Tyla auch
die 1972 in Tallinn geborene Dirigentin Anu Tali. Sie hat es
«geschafft», gründete 1997 ein eigenes Orchester, ist seit 2013
Chefdirigentin des Sarastoa Symphony Orchestra und tritt mit
vielen renommierten Orchestern auf. Im KKL dirigierte sie das
Chamber Orchestra of Europe mit ansteckender Verve und ein
wenig auch schon manieristischer Bewegungslust, wofür die
«Estnische Tanzsuite» von Eduard Tubin und der virtuose Zauber
von Prokofjews «Symphonie classique» effektvolle Vorlagen
waren. Der so smarte wie feminine Touch ihres Auftritts
begeisterte das Publikum. Der ganz grosse Jubel aber galt der
russischen Pianistin Yulianna Avdeeva für ihre absolut brillante
Interpretation von Chopins 1. Klavierkonzert.

Konzertsaal und Blackbox

Der repräsentative Konzertsaal war der Rahmen für die
«klassischen» Formate der Konzertreihe, und in seiner Aura
feierten die Festival Strings Lucerne auch ihren 60. Geburtstag.
Konventionell war das Programm, die Exzellenz aber weiblich,
fast paritätisch im Ensemble und leuchtend hervortretend mit
der souveränen Violinistin Arabella Steinbacher als Solistin und
Leiterin der «Vier Jahreszeiten» von Vivaldi. Für die musikalische
Leitung im zweiten Programmteil mit Dvoráks Serenade für
Streicher war der Konzertmeister zuständig, und auch da war es
ein Musizieren aus einem Guss, was hätte da ein «Dirigent» noch
mittun sollen? Dabei nehmen die Festival Strings an einer Praxis
teil, die sich mehr und mehr etabliert und das
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klassisch-romantische «Evangelium», ob Konzert oder Sinfonie,
ohne den «Apostel» im Ensemble zelebriert.
Neue Apostel braucht die zeitgenössische Musik, und dass unter
ihnen Frauen hervorragend vertreten sind, zeigte sich bei
Veranstaltungen in der Blackbox des KKL, auch da vor grossem
Publikum. Die 1958 in Luzern geborene
australisch-schweizerische Dirigentin Elena Schwarz hat auch
Mozart im Repertoire, mit dem sie in der Musikwelt unterwegs
ist. Hier nun realisierte sie mit der Festival Academy die «Lost
Highway Suite» und als schweizerische Erstaufführung «Eleanor»
von Olga Neuwirth. Die Komplexität des Geschehens und der
riesige Aufwand an Klangmitteln ihres Komponierens sind
immens. Auch Live-Eletronik und im zweiten Stück ein
Jazzschlagzeug, eine E-Gitarre und eine Bluessängerin erweitern
das klassische Instrumentarium. Das fordert die Dirigentin
zunächst als Operateurin, als Taktgeberin und Koordinatorin
heraus und lässt das Bewusstsein von der Sache in ihrem Tun
kaum in Erscheinung treten. Dem Hörer geht es vielleicht ähnlich,
der das dichte Geschehen fasziniert verfolgt, aber von der
inneren Dringlichkeit ohne tiefere Vertrautheit mit dem Werk
wenig mitbekommt.
Als grossartige Vermittlerin hatte die griechische Komponistin
und Dirigentin Konstantia Gourzi ebenfalls mit der Festival
Academy einen ebenso sympathischen wie künstlerisch
gewichtigen Auftritt. Im wohlkomponierten Programm mit
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Werken von Iannis Xenakis, Per N?rgård war ihr eigenes Werk,
eine Auftragsarbeit für das Lucerne Festival, eingebettet: «Nyél,
Two Angels in the White Garden» verarbeitet die Eindrücke von
Bronzearbeiten des Künstlers Alexander Polzin in klanglichen
und rhythmischen Eruptionen und in starken melodischen
Gesten.

Imponierende Persönlichkeit

Die «natürliche» Personalunion von Komponist und Dirigent, die
Herzfeld mit Richard Strauss für abgeschlossen erklärte, ging und
geht weiter, und eine Geschlechterfrage ist sie heute am
wenigsten. Dafür stand nicht nur Konstantia Gourzi, sondern
auch die zwischen musikalischen Welten pendelnde
Amerikanerin Maria Schneider, die als Komponistin und
Dirigentin das Schlussbouquet des Tages präsentierte und mit
ihren jazzmelodischen, aber klassisch gesungenen und mit
Streicherwohlklang begleiteten Liederzyklen Atmosphäre, Humor
und Seelenwärme aus dem Mittleren Westen der USA in den
Luzerner Saal brachte. «Meine Musik soll frei strömen wie die
Luft»: Ihr Motto fasst viele Eindrücke des Tages zusammen.
Herbert Büttiker
Musikalische Leitung in weiblicher Hand: Mirga Gražinyte-Tyla
(oben), Konstantia Gourzi. Peter Fischli, Stefan Deuber
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Die Perseiden im Konzertsaal
LUCERNE FESTIVAL «Planeten und Sonnen, welche
kreisen» – nicht weniger wollte Gustav Mahler mit der
8. Sinfonie in den Konzertsaal holen. Klangschauer
jedenfalls liessen die 355 Mitwirkenden zur Eröffnung
von Lucerne Festival erleben.
Gewiss, die «Sinfonie der Tausend» hat ihre spektakuläre
Vordergründigkeit, und auch wenn jetzt nur gerade ein Drittel
der über tausend Choristen, Solisten und
Orchestermannschaften der Uraufführung in der Salle blanche
des KKL aufgestellt waren: Allein schon das Bild dieser Klangfront
war fantastisch. Mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, dem
Lettischen Radiochor, dem baskischen Orféon Donostiarra und
dem Tölzer Knabenchor waren gleich vier berühmte Chöre
beteiligt und präsentierten sich kulissenhaft in strengem
Schwarzweiss.
Davor das festivaleigene Orchester, aus dem vier Harfen links
und zehn Kontrabässe rechts hervorragen. Wenn da gleich drei
Männer die grossen Becken zum Schlag in die Höhe reissen,
wenn die acht Hornisten die Vorschrift des Komponisten
«Schalltrichter auf» befolgten, wenn die beiden Paukisten
synchron ihre schwungvollen Schläge ausführen, wenn sich oben
auf der Orgelempore zum Finale Trompeter und Posaunisten
postieren, dann ist das Klang-auch Schauereignis und in der
theatralen Überwältigung Sehen und Hören nicht zu trennen.
Höhepunkt der szenischen Wirkung der Sinfonie, die aus einer
Vertonung des männlich lateinischen Hymnus «Veni Creator
spiritus» und der ins «Ewig-Weibliche» mündenden Schlussszene
aus Goethes Faust II besteht, war aber die zarte Erscheinung der
Mater gloriosa (Anna Lucia Richter) – im roten Kostüm auf der
Orgelempore. «Schwebt herein» lautet Goethes Anweisung, und
Mahler lässt sie musikalisch «dolcissimo» tatsächlich
hereinschweben: ein magisch zarter Moment und einer, mit dem
sich am schönsten erweist, was Mahlers «Gigantomanie»
ausmacht: Alles Grossartige des Werks wendet sich nach innen,
ist Gefühl reinsten Wassers, rieselnd und in Sturzbächen.

Mitreissender Sog

Ein Dirigent muss da sein, der nicht nur die Masse bändigt,
sondern dem Werk die enorme Wucht gibt, ohne es dem
Klangspektakel preiszugeben. Riccardo Chailly war der Mann der
Stunde auch für die komplexe Komposition und für die wie auch
immer zu fassende Glaubenssache. Eindrücklich, wie er zügig
voranging, wie er formte: die Dynamik, die Nuancen der
Phrasierung, den weiträumigen Fall der Kadenzen.
Vom mitreissenden Sog erfasst wurden die Chöre und auch die
acht Solisten, ein leuchtstarkes, bewegendes Ensemble, ebenso
wo das stimmlich Grenzgängerische der Aufgabe auch Momente
der Überforderung einschloss. Neben den Sopranistinnen
Ricarda Merbeth, Juliane Banse, dem Tenor Andreas Schager und
dem Bass Samuel Youn beeindruckten besonders Sara Mingardo
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als Mulier Samaritana, Mihoko Fujimura als Maria Aegyptiaca und
Peter Mattei als Pater ecstaticus.

Klangszenerie

Das immense vokale Espressivo des Werks bringt es mit sich,
dass der Fokus in dieser Sinfonie nicht allein auf dem mit
Spannung erwarteten ersten Auftritt des neuen Chefdirigenten
mit dem Lucerne Festival Orchestra lag. Als «Sinfonie»
bezeichnete Mahler das hybride Werk wohl weniger aus
formalen Gründen, sondern weil Sinfonie für ihn hiess, «mit allen
Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt aufbauen».
Dennoch gibt es die rein instrumentalen Passagen, und gerade
diese Klangszenerien – das gespenstische Scherzo im Hymnus,
die atmosphärische Dichte und der Zug in die Höhe zu Beginn
der «Faust»-Szene und mehr – machten in ihrer plastischen
Klarheit deutlich, dass das Orchester mit Riccardo Chailly auf
bestem Weg ist. Die Claudio Abbado gewidmete Aufführung
insgesamt zeigte, dass sich in dieser Nacht der Perseiden die
Frage der Nachfolge des charismatischen Orchestergründers
gelöst hat.

Das Ewig-Weibliche

Abbado hat Mahlers 8. Sinfonie als Einzige in Luzern nicht
dirigiert. Aber die Wahl war auch in ganz anderer Hinsicht eine
glückliche. Über die Schlussverse von Goethes Faust wird mal
gescherzt, mal philosophiert. Mahlers Musik lässt ihren
kosmischen Ernst aufleuchten, das Lucerne Festival
paraphrasiert sie optisch augenzwinkernd zum Thema des
Sommers, das den Dirigentinnen, Komponistinnen und
Interpretinnen, kurz der «Prima Donna» gewidmet ist. Eine
übergrosse Puppe im Foyer lässt den Konzertbesucher zu einer
Dirigentin hinaufschauen, und auch wenn gerade das
Eröffnungskonzert und die Dominanz der Altmeister in den
Sinfoniekonzerten das Gegenteil zu bestätigen scheinen, ist das
Zeichen ernst gemeint und ist aktuell.

Die Dirigentinnen kommen

«Wir wollen einen nachhaltigen Impuls setzen», sagten sich
Hubert Achermann, der Präsident, und Michael Haefliger, der
Intendant des Festivals. Sie präsentieren im Festivalprogramm 11
Dirigentinnen, 25 Komponistinnen und 40 Solistinnen, und die
Eröffnungsrede übertrugen sie der Kanadierin Barbara
Hannigan, die als Sängerin und Dirigentin Karriere macht und
singend dirigiert.
Auf sympathische Art erzählte sie von ihren Erfahrungen als
Musikerin, und nicht ohne Humor erklärte sie: «Als 17-Jährige
beschloss ich, Sopranistin zu werden. Ohne dass es mir damals
bewusst war, wählte ich eine der wenigen beruflichen
Laufbahnen der Welt, bei denen ich keine männliche Konkurrenz
hatte.»
Im Falle der anderen Seite von Hannigans Doppelbegabung sieht
es bekanntlich anders aus. Von den 131 Orchestern

47

© Zürichsee-Zeitung 2016-08-15

Deutschlands, zum Beispiel, werden nur gerade zwei von Frauen
geleitet. Das Lucerne Festival lädt nun am 21. August zum
«Erlebnistag» mit sechs Konzerten und sechs Dirigentinnen. Im
weiteren Verlauf des Festivals leiten Barbara Hannigan das
Mahler Chamber Orchestra, die Amerikanerin Marin Alsop das
São Paulo Symphony Orchestra, Susanna Mälkki und Elim Chan
die Festival Academy. Die Wiener Philharmoniker konzertieren
mit der französischen Barockspezialistin Emmanuelle Haïm und
lassen sich mit ihr in ihrer 175-jährigen Geschichte erst zum
dritten Mal überhaupt von einer Frau leiten.
Mit Riccardo Chailly und den neuen Leitern der Festival Academy
(Wolfgang Rihm und Matthias Pintscher) ist im Luzerner
Festival-Sommer viel Neubeginn, und zukunftsgerichtet ist das
Thema. Die Erwartung ist gross, die erste wurde imponierend
eingelöst.
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Herbert Büttiker
Das Hören und Sehen ist in der theatralen Überwältigung nicht
zu trennen: Mahlers Achte in der Salle blanche des KKL. Peter
Fischli / Lucerne Festival
«Schalltrichter auf.»
Mahlers Vorschrift an die acht Hornisten
«Ich wählte eine der wenigen beruflichen Laufbahnen, bei denen
ich keine männliche Konkurrenz hatte.»
Sopranistin Barbara Hannigan
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Alte und neue Töne auf der Kyburg
KYBURGIADE Atmosphärische Musik eröffnet am
kommenden Mittwoch die 25. Ausgabe des Festivals im
Schlosshof der Kyburg.
Gern würde man sich zurückversetzen in alte Zeiten und als Gast
der Herren von Kyburg im Schlosshof mitfeiern. Unmöglich, sich
vorzustellen, dass es diese Feste im Schein der Fackeln und zum
Klang fahrender Musiker und Bänkelsänger nicht gegeben haben
sollte. Sicher wurde im Schloss auch nach allen Regeln der Kunst
musiziert, als später die Habsburger und dann vornehme
Zürcher da residierten.
Die Kyburgiade, die mit der diesjährigen Ausgabe des Festivals
ihr 25-jähriges Bestehen feiert, rekonstruiert nicht mit
historischem Eifer das Musikleben im alten Gemäuer, aber
immer wieder wecken alte Musik und exotisches Flair der
sommerlichen Konzertabende im Hof der Kyburg Assoziationen,
bei denen die alten Mauern als Zeugen vergangener
Jahrhunderte und ferner Zeiten mitzuklingen scheinen.
Alte Musik, Weltmusik und das, was üblicherweise als Klassik
bezeichnet wird, geben der Kyburgiade seit langem ihr
facettenreiches Profil, und das ist auch dieses Jahr so. Es ist
unschwer vorauszusagen – und nur Wetterkapriolen können es
vermasseln –, dass die Resonanz der mittelalterlichen Architektur
auch diesen Sommer ins Spiel kommen wird, so etwa, wenn es
im Konzert mit dem Orchester l’arte del mondo und dem
türkischen Ensemble La Perla barock und bunt zu und her gehen
wird (4. August) oder wenn am Abend mit Marco Beasley und
den Musicisti della Campania alte neapolitanische Lieder
erklingen werden (5. August).

Über alle Gräben hinweg

Nicht immer ist das Ambiente explizit mit im Programm. Der
Schlosshof ist auch einfach ein Freiluftkonzertraum, wenn das
Kammerorchester Basel sein Programm mit Werken von Bach
und dessen Söhnen und den jungen französischen Cembalostar
Jean Rondeau präsentiert. Aber Burggraben und Wehrgang hin
oder her, ein Markenzeichen des Festivals ist es ja überhaupt,
Kategorien und Zuordnungen verschwimmen zu lassen, Grenzen
zu überschreiten und zu überraschen. Und auffällig zeigt sich
immer auch eine zeitgenössische Perspektive, sei es in Bezug auf
den Zugang zur alten Musik oder, wie im diesjährigen
Eröffnungskonzert, mit neuen Tönen.

Vier von sechshundert

Der Eröffnungsabend macht den Spagat zwischen Barock und
dem 21. Jahrhundert, und gleichzeitig ist er einem der grössten
Klassikhits überhaupt gewidmet: Antonio Vivaldis «Vier
Jahreszeiten», interpretiert vom Orchester L’Arte del Mondo und
dem Geiger Daniel Hope (3. August). Die Beliebtheit der vier
Violinkonzerte ist nicht erstaunlich, und es ist überflüssig, die
Brillanz und die Sinnfälligkeit der illustrativen Effekte zu rühmen.

Spötter meinten 600 Mal dasselbe –, die nach seinem Tod im Jahr
1741 für fast zweihundert Jahre im Konzertleben keine Rolle
mehr spielten.
Als die Wiederentdeckung dieses riesigen O-Euvres in den
1930er-Jahren einsetzte, hätten zahlreiche weitere Konzerte mit
programmatisch verlockenden Titeln die Rolle des
Vivaldi-Ohrwurms übernehmen können, «Il Piacere», «La
tempesta di mare», «L’Amoroso» und weitere. Wirklich populär
geworden sind nur die «Jahreszeiten».
Das Frühlingsthema vor allem muss der Grund sein, das als
Ausnahme über Vivaldis Epoche hinaus präsent blieb. Der
Franzose Michel Corrette machte daraus ein «Laudate
dominum», Jean-Jacques Rousseau ein Stück für Flöte solo.
Heute haben Kammerorchester die «Jahreszeiten» ebenso gern
im Programm wie die Popkünstler unter den Stargeigern, David
Garrett etwa, der sich von einer Band mit Schlagzeug, E-Gitarren
und Piano begleiten lässt.
Im Charakter eine völlig andere Richtung schlägt «Vivaldi
Recomposed» des Komponisten Max Richter ein, die nun an der
Kyburgiade dem Original gegenübergestellt wird. Während
Garrett auf die Energie aus ist und Vivaldi rockt, rückt der 1966
geborene britische Komponist, der von der Minimal music mit
ihrem meditativ-repetitiven Stil her kommt, eher Vivaldis Poesie
in ein neues Licht. Seine Fassung, die 2012 erschien und ein
grosser Erfolg wurde, ist zum einen eigenständiger, andererseits
eine respektvollere Hommage an Vivaldi als die Pop-Adaption.
Dem Vivaldi der Gegenwart im ersten Konzert antwortet im
letzten der Johann Strauss der Wiener Moderne. Zu hören sind
der «Schatzwalzer», «Wein, Weib und Gesang», «Rosen aus dem
Süden» und «Lagunenwalzer» in Bearbeitungen für
Streichquartett, Klavier und Harmonium von Arnold Schönberg,
Anton Webern und Alban Berg. Aufgeführt wurden die
Arrangements 1921 in Schönbergs «Verein für musikalische
Privataufführungen», in denen sonst zeitgenössische Musik
gespielt wurde.
Es ging bei diesem «Ausserordentlichen Abend» auch um die
Vereinskasse, und da war auch der gestrenge Herr Schönberg zu
Konzessionen bereit: Waren sonst Begeisterungs- und
Missfallensäusserungen streng verpönt, durfte bei diesem Anlass
sogar frenetisch applaudiert werden – und natürlich erhoffen
sich das Carmina-Quartett, der Pianist und das Wiener
Walzertanzpaar zur Feier von 25 Jahren Kyburgiade am 7. August
ebensolche Reaktionen.
Herbert Büttiker
Karten bei Winterthur Tourismus und telefonisch: 044 380 2 32
www. kyburgiade.ch.
Die Kyburgiade feiert dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Marc
Dahinden

Wundern kann man sich über die Sonderrolle der «Jahreszeiten»
aber schon auch. Vivaldi hat rund 600 Konzerte komponiert –
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Hamlets Existenzfrage auf Italienisch
OPER Zum zweiten Mal zaubern die Bregenzer
Festspiele Puccinis China auf den See. Im Haus krönt
ein wiederentdeckter «Hamlet» das ambitionierte
Programm, das zahlreiche weitere Attraktionen zu
bieten hat.
«Essere o non essere?» – für den «Hamlet» des italienischen
Komponisten Franco Faccio (1840–1896) scheint die
Entscheidung über Sein oder Nichtsein jetzt entschieden: Der
Erfolg der für rund 150 Jahre verschollenen Oper, die am
Mittwoch die Bregenzer Festspiele im Haus eröffnete, war
einhellig, die Begeisterung spontan, der Eindruck der Musik
berührend stark, das Drama bei aller Verknappung nah bei
Shakespeare von klarem Relief.
Olivier Tambosi (Regie), Frank Philipp Schlössmann (Bühne) und
Gesine Völlm (Kostüme) inszenierten das Stück bildschön,
atmosphärisch und eng angelehnt an die tradierte
Vorstellungswelt des Stücks – wie Ophelia im von Weiden
gesäumten Bach ertrinkt, wie Hamlet in der Totengräberszene
mit dem Schädel in der Hand philosophiert, der Auftritt der
Schmierenkomödianten, die finale Fechtszene – das war Bild für
Bild der «klassische ‹Hamlet›», freilich in einer Stilisierung, die der
Aufführung einen eigenwilligen Stempel aufdrückte.

Die «Hamlet»-Ikonen

Theater auf dem Theater ist nicht nur ein Thema im
Shakespeare-Stück, sondern in der Bregenzer Inszenierung ein
Ansatz auch für das Stück. Schon der revuehafte
Lämpchenrahmen der Bühne und die Art, wie der rote
Bühnenvorhang ins Spiel einbezogen wird, signalisieren, dass
hier keine neue Geschichte erzählt wird, sondern Theater
gemacht wird mit dem bekannten Stoff und den
«Hamlet»-Ikonen, die wir im Kopf haben.
Das taten in gewissem Sinn ja auch Boito und Faccio, deren Werk,
wenn man den Vergleich mit Verdis «Otello» wagt, eher als
poetisch-musikalische Shakespeare-Illustration denn als
genuines Drama erscheint. Für Boitos eigene tableauartige
Goethe-Oper «Mefistofele» gilt das allerdings weit mehr als für
Faccios leidenschaftlichen «Amleto». Diesen prägen
Enthusiasmus und genialen Mut der «jungen Wilden», den
«Scapigliati», die zu neuen Ufern aufbrechen wollten.
Ihr «nuovo melodramma» trägt freilich chamäleonhafte Züge,
Verdis Dramatik taucht darin ebenso auf wie französisches
Sentiment. Der expressiv-melodische Gestus weist voraus auf die
spezifisch italienische Entwicklung der Gesangskultur zum
Verismo. Von sinfonischer Grossform im Sinne Wagners kann
zwar nicht die Rede sein, aber sinfonische Passagen wie vor
allem das Adagio funebre für Ophelia nehmen für diese Oper
ein, die ihre schönen schlichten und auch aufgeplusterten
Momente hat und im Ganzen mit hoch expressivem Gesang und
suggestiven Orchesterpassagen fasziniert.

Unschuld und Verbrechen
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Es sind lauter herausfordernde und dankbare Aufgaben für die
Interpreten: für die Wiener Symphoniker, die unter der Leitung
von Paolo Carignani mit feinen Bläsersoli, ausgreifenden
lyrischen Intermezzi und schlagkräftiger Dramatik präsent sind,
für die engagiert agierenden Chöre und vor allem für das
Solistenensemble, das mit starken Rollenbildern und
sängerischen Höchstleistungen in den Bann schlägt.
Auch Nebenrollen haben grosses Gewicht in diesem «Amleto».
So heisst der italienische Hamlet, und mit Italianità lässt das
Protagonistenquartett die Shakespeare-Figuren aufleben: Iulia
Maria Dan ist eine Ofelia voll anmutiger Unschuld, stark und zart
zugleich, mit weitem Atem und sicheren Höhen. Dshamilja Kaiser
und Claudio Sgura, sie mit fulminantem Mezzosopran, er mit
ungestümem, wenn auch nicht immer klar konturiertem Bariton,
geben das verbrecherische Königspaar, das den Macbeths der
Verdi-Oper verwandt ist.
Den Kopf zur Seite geneigt, die Hand des schlaffen Arms nach
innen gedreht: Pavel Cernoch ist ein Hamlet, «wie er im Buche
steht». Musikalisch schlägt er mit tenoraler Intensität zwar die
immer gleiche Saite seines ja wohl begründeten Weltschmerzes
an. Der heftige Gestus der Verzweiflung, der Anklage und
Aggression dominiert und fordert ihn heraus. Während sein
Italienisch nicht über alle Zweifel erhaben ist, gestaltet er mit
seinem athletisch bis in alle Höhen griffigen wie emotionalen
Tenor ein packendes Porträt der abgründigen Figur.

Nicht wieder versenken

Das schönste Verdienst des Titelhelden und des Abends
insgesamt wäre es, wenn der 1865 uraufgeführte «Amleto» nun
nicht gleich wieder aus dem Blick geraten würde. Über die langen
Mühen von rund zehn Jahren und das Glück der Ausgrabung
berichtet der Initiant Anthony Barrese auf seiner Homepage.
2014 kam es zur ersten Wiederaufführung in den USA. Die
Bregenzer Produktion, die erste auf europäischem Boden seit
der missglückten Scala-Premiere von 1871, spricht dafür, Faccios
«Amleto» zumindest neben dem ja auch immer wieder
gespielten «Mefistofele» seines Weggefährten Boito einen Platz
einzuräumen. Die operngeschichtliche Bedeutung legt es ebenso
nahe wie die musikalischen Qualitäten und die spontane
Wirkung.
Herbert Büttiker
Ein Leben auf vereistem Boden: Der Geist des Vaters kann die
schlimmste Wendung von Hamlets Wut auf die Mutter gerade
noch abwenden – Terzetthöhepunkt im dritten Akt. Bilder Karl
Forster
Die Liebe ist ein grausames Schicksal: Nichts und niemand kann
Puccini-Kalaf aufhalten.

VIELE SPARTEN

Die Oper auf der Seebühne ist die Hauptattraktion der Bregenzer
Festspiele und wird mit 21 weiteren Aufführungen bis am 21.
August gespielt. «Hamlet» wird nur noch zweimal, am 25. und 28.
August, gegeben.
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Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker, die Kammeroper
«Make no Noise» von Miroslav Srnka auf der Werkstattbühne,
der «Don Giovanni» des Opernstudios im Theater am Kornmarkt
und weitere Veranstaltungen ergänzen das Programm der
Bregenzer Festspiele, die auch auf ihre Gründung vor 70 Jahren
zurückblicken. 1946 begann diese Operngeschichte mit Mozarts
«Bastien und Bastienne» und zwei Kieskähnen, die zur Bühne
umfunktioniert wurden. Heute werden Abend für Abend 7000
Zuschauer erwartet. Für nächstes Jahr angekündigt ist auf dem
See eine Inszenierung von Bizets «Carmen». hb
www.bregenzerfestspiele.com

Die Magie der Seebühne

Das Bild der rötlich schimmernden Chinesischen Mauer von über
siebzig Meter Länge und die hohen flankierenden Türme hat sich
mit dem Spiel auf dem See im Sommer 2015 eingeprägt, und
beeindruckend ist diese Bühnenlandschaft für Giacomo Puccinis
«Turandot» auch jetzt wieder, wenn man zum zweiten Mal vor ihr
steht. Wer eine Führung mitmacht, die hinter diese Mauer geht,
findet sich staunend in einem Industriegelände wieder, das kaum
etwas von Märchenzauber und Pathos der grandiosen Oper
ahnen lässt. Technisches Material, Eisen, Kabel, Gerüste,
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Baracken, wo man hinschaut. Doch in einem Verschlag hängt der
Leichnam des geköpften persischen Prinzen, eine lebensechte
Puppe, die später vom Turm ins Wasser geworfen wird, während
sein Kopf im Ministerium archiviert wird. Damit ist man am
Beginn der Geschichte von «Turandot», die alle ihre Verehrer
töten lässt, wenn sie ihre Rätsel nicht lösen können, und es sind
Dutzende, bis der unbekannte Prinz kommt. In der Bregenzer
Inszenierung (Marco Arturo Marelli) ist Puccini als Kalaf selber in
diese Geschichte von Liebe und Grausamkeit involviert, ein
faszinierender Aspekt, der allerdings statt ein bombastisches
Finale den tragischen Schluss nahelegen würde, denn Puccini
starb, bevor er das Stück vollenden konnte.
Die Premiere am Donnerstag zeigte aber: Das Happy End war
auch ein Muss: Man erlebt eine Aufführung von hoher
Perfektion, die mächtige Klangkulisse der Wiener Sinfoniker
(Leitung: Paolo Carignani) ist satt und transparent bis ins
Pianissimo, das Premieren-Ensemble greift nach den Sternen,
Mlada Khoudoley (Turandot) mit ihren eisigen Höhen, Guanqun
Yu (Liù) mit der Innigkeit der Belcanto-Seele, Rafael Rojas (Calaf)
mit dem fundierten Elan eines Tenors, dessen «Nessun dorma»
den Nachtzauber über Bregenz krönt. hb
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Mit allen Wassern gewaschen
MUSICAL Wetterpech für «Sugar» auf der «schönsten
Seebühne Europas» – sie war am Premierenabend eine
Regenplattform. Das Ensemble tanzte in Pfützen und
gab alles – bewundernswert, aber nicht beneidenswert.
So etwas geht eigentlich gar nicht. Eine Viertelstunde vor Beginn
der Premiere begann es zu regnen, und auf den unverdrossenen
Countdown des Ansagers reagierten die schweren Wolken mit
zusätzlicher Ausschüttung. Von «leichtem Regen» konnte längst
keine Rede mehr sein, als das Ensemble die Bühne betrat und
professionell und sozusagen unverfroren das Unwetter
ignorierte. Immerhin spielen die ersten Szenen dem Spiel
entgegenkommend im winterlichen Chicago von 1931. Aber es
regnete in Strömen auch in Florida, wohin die Girl Band mit den
beiden als Damen verkleideten Musikern Jerry und Joe und der
attraktiven und schwierigen Sugar Kane in der Mitte reist.
Die blonde Sugar gab dem Stück den Titel, das 1971 mit der
Musik von Jule Styne am Broadway herauskam, und Sugar war
damals längst ein Begriff: Das Musical ist eine Adaption von Billy
Wilders legendärer Filmkomödie «Some Like It Hot» mit Marilyn
Monroe als süssem Mädchen auf der Suche nach dem Millionär
fürs Leben, den sie in Miami aufzugabeln hofft.

Wasserballett

Immerhin für die Szene am Strand, wo sich die Damenband
rekelt und Joe als vermeintlicher Millionär im Strandkorb sitzt,
liess der Regen nach, aber die Lachen, die sich auf der Bühne
schon längst breitgemacht hatten, wären wohl für die
Choreografie des finalen Showdowns allzu bedrohlich geworden.
Die Aufführung wurde abgebrochen, bevor die Gangster aus
Chicago auf der Suche nach den beiden Musikern auftauchen
und die wilde Verfolgungsjagd zu inszenieren ist.
«Nobody’s perfect» – der berühmte Schlusssatz zur Geschichte
blieb damit auf der Strecke beziehungsweise am Veranstalter
hängen, denn niemand im Publikum, der zwei Stunden im Regen
sich eingerichtet und ausgeharrt hatte, begriff, warum nun doch
noch vorzeitig Schluss gemacht wurde. Dass die Aufführung gar
nicht hätte stattfinden sollen, war aber nicht erst von diesem
Moment aus klar, sondern schlicht, weil es unsinnig war, eine
Aufführung im strömenden Regen zu beginnen.

Genuss im Konjunktiv

So viel zum frustrierenden Verlauf des Abends, der im Konjunktiv
allerdings auch eine andere Bilanz verdiente. Trotz
Wassertropfen auf der Brille und Pelerine über den Ohren war
klar, dass man es mit einer sehr attraktiven und aufwendigen
Inszenierung zu tun gehabt hätte. Die perlmuttern schimmernde
Bühne, mit ihrem Muschelrahmen, den drehbaren Seitenflügeln
für die Interieurs, die Show-Treppe im Zentrum – all das ist in
seiner fantastischen Form und Farbigkeit äusserst reizvoll und als
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Spielanlage clever gemacht (Bühnenbild: Marlen von
Heydenaber). Die Kostüme im Look der Zwanzigerjahre (Mareike
Delaquis Porschka) passen wunderbar zur Musik, die den
Big-Band-Sound jener Zeit evoziert. Dem Revue-Stil
entsprechende Choreografien (Christopher Tölle) lassen allen
Filmrealismus hinter sich und vermitteln, in die Szene bruchlos
integriert, Tempo und Glamour der Twenties.
Und wenn es sich denn voll hätte geniessen lassen, wäre auch
dies begeisternd gewesen: Authentisch wirkender
Orchestersound von klarer Prägnanz (Dirigent: Iwan
Wassiliewski) und ein Ensemble, das darstellerisch und
musikalisch auf der Höhe ist. Marie-Anjes Lumpp erweist Monroe
mit deren Filmhit («I Wanna Be Loved by You») raffiniert ihre
Reverenz und spielt die liebenswürdig naive Blondine ohne
übertriebenes Tussi-Getue.
Franz Frickel und Maximilian Mann bewegen sich im
Geschlechtermix als Jerry und Joe beziehungsweise Daphne und
Josephine bravourös und wirken glaubhaft in den
Song-Höhepunkten, ob ausnahmsweise ernsthaft der eine («Tu
ich’s doch für Sugar») oder völlig ausgeflippt der andere
(«Wunderbar»).

Fast rührend zartbesaitet

Darstellerisch wendig und mit präzise aus dem Sprechen heraus
platzierten Tönen gesangsfest, gibt Walter Andreas Müller den Sir
Osgood Fielding III. Anders als der ordinäre Draufgänger im Film
ist der Millionär, der sich auf der Seebühne in Daphne verguckt
und und sich mit Jerry abfindet, auch fast rührend zartbesaitet.
Mit allen Wassern gewaschen, das gilt sicher auch für trockene
Abende, ist wohl das ganze Seespiel-Ensemble: Gut für all die
deftigen Karikaturen der Komödie, die Gangster und
Musikerinnen, Manager Bienstock und Band-Leader Sweet Sue,
gut für das neue Vergnügen an der schon vom Film her
bekannten Situationskomik und ihrem deftig-trockenen Humor,
mit dem die Premiere schwer gegen den Regen kämpfte.
Herbert Büttiker
Sugar, Thunerseespiele: Aufführungen bis 27. August.
www.thunerseespiele.ch
Spiel mit dem Begehren mit wechselnden Vorzeichen: Joe
(Maximilian Mann) in der Pool-Position bei Sugar (Marie-Anjes
Lumpp), und Jerry (Franz Frickel) muss Daphne bleiben. Bilder
Foto 4 you.biz
Jerry/Daphne weiss nicht, wie ihm/ihr geschieht: Osgood Fielding
III (Walter Andreas Müller) und sein zwielichtiges Objekt der
Begierde.
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Gesang der Instrumente
TONHALLE Im Zentrum des letzten Konzerts der
Tonhalle steht imponierend als Klarinettist, Komponist
und Dirigent Jörg Widmann, dessen Präsenz die ganze
Saison mitgeprägt hat.
Für das Tonhalle-Orchester hat es dieses Saisonfinale in sich. An
drei Abenden hintereinander (heute zum letzten Mal)
interpretiert es Jörg Widmanns 2005 entstandene «Messe für
grosses Orchester», und grosses Orchester heisst hier grösste
Besetzung mit vierfachen Bläsern, grossem Schlagzeug, Harfen,
Klavier, Celesta, Akkordeon und diversen Gitarren.
Viele feine, raffinierte Klangkombinationen, solistische Einsätze,
aber auch extreme Crescendi des ganzen Orchesters prägen das
dreiviertelstündige Werk – eine klanglich physische
Herausforderung für die Hörer und vor allem auch die
Orchestermusiker.

Weg ins Offene

Die «Zumutung» hat aber ihren Grund in der Sache: Ein
Komponist stellt sich in die grosse Tradition der
Messe-Vertonungen – Monodie, Contrapunctus, Antiphon, Choral
erscheinen als Satzbezeichnungen. Er ringt um die Wahrheiten
eines «Gloria», er gräbt sich tief ein in die existenziellen Fragen:
«Der leidende Mensch, der Mensch im Konflikt mit seinem Gott»
ist sein Hauptthema.
Die Idee, auf Chor und Solisten, also auf den lateinischen
Messetext zu verzichten und das Orchester singen zu lassen,
befreit die Musik von allen liturgischen Bindungen – vom «Credo»
erscheinen in der Satzfolge ohnehin nur das «Crucifixus» sowie
das «Ressurexit», dieses aber nicht als Triumph, sondern als Weg
ins Offene, zurück zum «Mysterium tremendum» des Eingangs,

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

dessen tosende Überwältigung – man steht gleichsam mitten im
Geläut des Glockenturms – man wohl so deuten muss.
Das Orchester bewältigte das Übermass an dichter, wohl da und
dort auch zu dichter und repetitiver Klangarbeit imponierend,
und es kostete ihr breites Melos berührend aus: die ferne
Trompete, das im Orchester gleichsam verlorene Akkordeon,
ausladendes Unisono der Streicher, Bläsersoli – da ist auch viel
schlichte instrumentale Schönheit mit im Spiel, die aus der
komplexen Partitur heraus modelliert wird.

Geschmeidig und klar

Von instrumentaler Schönheit der vollkommensten Art ging der
Abend aus. Die erste Programmhälfte galt Mozarts
Klarinettenkonzert. «Hat doch dein Instrument einen Ton so
weich, so lieblich, dass ihm niemand widerstehen kann, der ein
Herz hat», schreibt Mozart dem Klarinettisten und Freund Anton
Stadler, dem das Werk gewidmet ist. Die Widmung verdient hätte
gewiss auch Jörg Widmann, der es mit sonorem Klang, grossem
Atem und dynamisch kontrastreich spielte, der wunderbar
geschmeidig und klar artikuliertes Laufwerk bot und dem
Herzstück, dem Adagio, alle innige Erhabenheit gab. Eingebettet
war das Solo in den fein und konturenreich gewobenen
Orchesterteppich, und das stimmige Zusammenspiel war von
selbstverständlichem Einverständnis zwischen Konzertmeister,
Solist und Ensemble geprägt, und kein Dirigent mischte sich ein.
Dass Widmann inzwischen nicht nur Klarinettist und Dirigent
eigener Werke ist, sondern auch etwa für Mendelssohn am Pult
steht, zeigt der CD-Tisch im Foyer.
Herbert Büttiker
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Er hat das Winterthurer Orchester fit gemacht
MUSIKKOLLEGIUM Douglas Boyd verabschiedete sich
von Orchester und Publikum am Mittwoch mit einem
Mozart-Fest. In Erinnerung bleibt er als energievoller
und vielseitiger Musiker.
Heiss war dieser Mittwoch ja ohnehin, aber im Stadthaus schürte
Douglas Boyd auch musikalisch die Glut. Sein Abschiedskonzert
soll zwar nicht der letzte Auftritt in Winterthur sein, das deutete
Samuel Roth, der Direktor des Musikkollegiums, in einer kurzen
Dankesrede an, aber der scheidende Chefdirigent hielt sich erst
recht an seine Devise, immer so zu musizieren, als sei es das
letzte Mal. Und es war alles andere als ein lockerer Kehraus, den
er sich vorgenommen hatte, mit Mozarts drei letzten Sinfonien
auf dem Programm im Gegenteil ein gipfelstürmerisches
Vorhaben, das dem Orchester alles abverlangte an ausdauernder
Konzentration spielerischer Präzision im Zusammenspiel und in
klanglicher Delikatesse.
Die drei Sinfonien, die in wenigen Wochen des Sommers 1788
geschrieben wurden, sind eines der überwältigenden
Phänomene, das Mozarts künstlerische Existenz ja überhaupt
darstellt. In welcher Form und bis zu welchem Grad die Trias als
eine Einheit zu verstehen ist, ist eine spannende und nicht
endgültig zu beantwortende Frage. Der Ausgangspunkt, sie
gemeinsam zu konzipieren, war wohl der Gedanke der
Publikation als Serie nach Haydns Vorbild, inwiefern sie als
Trilogie gedacht oder ob sie als ein Ganzes konzipiert wurden,
bleibt Spekulation.

Verzweiflung, Auftrumpfen und
Glücksmomente

Wie auch immer: Die «drei letzten Sinfonien» sind ein exquisites
Konzertformat schon seit dem späten 19. Jahrhundert (Hans von
Bülow). Dem Schreibenden zuletzt in Erinnerung ist Bernard
Haitink mit dem Tonhalle-Orchester (2011) und Simon Rattle mit
den Berlinern am Lucerne Festival (2013).
Douglas Boyd und das Musikkollegium schliessen sich nun
imponierend an, denkwürdig im Hinblick auf den besonderen
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Anlass, begründet aber auch im fesselnden Spiel. Ausgereizte
Kontraste, draufgängerische Initiative rückten den aufgewühlten
Charakter dieser Werke, ihre Verzweiflung und ihr Auftrumpfen,
wie gemeisselt ins Zentrum, aber auch die entspannten
Glücksmomente der Trio-Inseln hatten ihren Raum. Und
besonders auffallend der Sinn für das Fragile, Tastende in
Mozarts existenziell aufgeladener Musik.
Mozart am Ende, Mozart am Anfang: Im Juni 2009 präsentierte
sich Douglas Boyd auf grossen Plakaten und im Konzert mit
Mozarts D-Dur-Sinfonie KV 259. 133 Konzerte hat er in den
folgenden sechs Spielzeiten des Musikkollegiums dann geleitet
und damit einen grossen Kreis abgeschritten. Es gab die
Schwerpunkte im Zentrumsbereich, Mozart, Schubert,
Beethoven, es gab nordische Kapitel wie «British Focus» oder
Sibelius, es gab die Oper («Fidelio»), es gab die Orgelsinfonie
(Widor) in der Kirche und das Sommerevent im Park, Boyd
dirigierte gern Haydn und Mendelssohn und widmete sich auch
Uraufführungen (Sally Beamish, David Philip Hefti, Iris Szeghy). Er
ging mit dem Orchester auf Tournee (u. a. Baden-Baden, Köln,
Nürnberg und Bilbao), und 15 CD-Einspielungen, einige davon
gut für den «Echo-Klassik», entstanden unter seiner Leitung.

Musik als Ernstfall und unerhörtes
Abenteuer

Alles zusammen: der Leistungsausweis eines hellwachen und
fiebrigen Musikers, der den Moment feiert, in dem er alles gibt,
und dem er manchmal auch einiges abpresst. Er hat das
Orchester massiert und fit gemacht, ihm vielleicht manchmal
wenig Atem gelassen, es aber auch dazu gebracht, sein Publikum
Musik immer wieder als Ernstfall und unerhörtes Abenteuer
erleben zu lassen – wie an diesem Abend noch einmal mit
Mozart.
Herbert Büttiker
Das zufriedene Lächeln nach dem Abschiedskonzert: Douglas
Boyd. hb
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Ein Glanzstück für den Klosterhof
ST. GALLEN Den Auftakt der Open-Air-Festivals macht
das Theater St. Gallen, diesmal mit Jules Massenets
Oper «Le Cid», die heute Freitag auf dem Klosterhof
Premiere hat. Die Kathedrale selbst ist hier ein
fantastisches Bühnenbild.
Kriegserklärung der Mauern als Breaking News: Die Projektion an
den Türmen der Kathedrale von St. Gallen verweisen auf aktuelle
Politik. Das Geschehen auf der Bühne, das zeigen die Kostüme,
ist im letzten Jahrhundert situiert.
Gespielt wird Jules Massenets Oper «Le Cid», die 1885 ihre
Uraufführung erlebte, und der Protagonist, der Kriegsheld
Roderigue, kommt aus dem spanischen Mittelalter und ist eine
legendäre Figur aus der Zeit der «Rückeroberung» der von den
Mauren beherrschten Iberischen Halbinsel. Das Epos «Cantar de
Mio Cid» aus dem 12. Jahrhundert ist ein Höhepunkt der
spanischen Literatur, Pierre Corneilles Schauspiel «Le Cid» von
1637 ein Höhepunkt der französischen Dramatik.

Pflicht und Neigung

Bei Corneille haben sich die Librettisten bedient und Massenet
die Vorlage für eine Grand Opéra geliefert. Die Kriegserklärung
des Emirs von Granada, die der maurische Gesandte überbringt,
ist ein zentraler Moment im Finale des zweiten Aktes – gleichsam
das Schwert, das den Gordischen Knoten durchhaut.
Roderigue, eben zum Ritter geschlagen und in einer
Liebesbeziehung glücklich mit Chimène verbunden, wird
unheilvoll in einen Ehrenhandel gezogen und tötet, um den
eigenen Vater zu rächen, den von Chimène. Das Urteil über diese
Tat und auch das Schicksal der unmöglich gewordenen Liebe
bleiben offen: Aber mit dem Kampf gegen die Mauren gewinnt er
Ehre und Liebe zurück.

Lyrismus und Grand Opéra

Der König kann nun wieder, wie im Festtableau des ersten Aktes,
den Sieg feiern und aufs Neue feierlich verkünden: «Nous
rendons au Seigneur l’église profanée.» Und da diese Kirche mit
den beiden Türmen nun ja tatsächlich imposant hinter der
grossen Bühnenrampe der St. Galler Festspiele auf dem
Klosterhof steht, zeigt sich schnell, wie glücklich die Werkwahl ist,
und so theatralisch spektakulär haben der Regisseur Guy Joosten
und sein Bühnenbildner die Kathedrale noch kaum je in eine
Inszenierung einbezogen.
Die Videos von Franc Aleu lassen sie im prunkvollen Relief
erstrahlen, und ihre Profanation ereignet sich vor den Augen des
Zuschauers schauerlich, als ob der IS seinem Zerstörungswerk
nachgehen würde.
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Mit modernen Mitteln werden da Ansprüche der Grand Opéra
eingelöst, die Massenet noch einmal wiederbeleben wollte, wozu
neben den grossen Tableaus auch das Ballett gehörte. Auf dieses
verzichtet die St. Galler Produktion, die überhaupt vieles strafft.
Musikalisch prägen Trompetenglanz, markige Bassgänge und die
Klangmasse des Chors, aber auch dramatisch expressives Arioso
das Werk, und am vertrautesten hört sich Massenets Musik in
der Wendung ins Lyrische an: Violine, Flöte und Klarinette haben
ihre Soloauftritte, Rodrigues Gebet «O souverain, ô juge, ô père»
gehört zum unvergänglichen Arienschatz.
Die lyrischen Werke «Manon» (1884) und «Werther» (1892) sind
aus Massenets reichem Opernschaffen auch die Stücke, die aus
seinem umfangreichen Schaffen noch häufig aufgeführt werden.
Bekannter als «Le Cid», dem man allerdings 2008 auch im
Opernhaus Zürich begegnen konnte, ist sein spätes Werk über
den anderen grossen spanischen Ritter: die heroische Komödie
«Don Quichotte» (1910).

Energien für die grosse Bühne

Vielleicht ist uns der Ritter von der traurigen Gestalt heute
sympathischer als der glänzende Held mit erhobenem Schwert,
aber die Inszenierung, so viel versprach die Hauptprobe, macht
aus «Le Cid» keine heroische Komödie, sondern ein
wirkungsstarkes Drama in den weiten Dimensionen der
Open-Air-Bühne. Die grossen Stimmen dafür, das zeigte die
Probe auch, sind vorhanden, und die Bühne beleben auch eine
grosse Statisterie und die vereinigten Chöre aus St. Gallen, Prag
und Winterthur.

Liebeszauber und Pathos

Dass der reichlich schematische Konflikt zwischen Pflicht und
Neigung, Liebeszauber und Heldenpathos die Bühne an der
Premiere in Spannung versetzen und die Kathedrale dahinter mit
ihrem symbolstarken Auftritt beeindrucken wird, war auch in der
nüchternen Probenatmosphäre zu erahnen. Für diesen Moment
hofft man auf das Wetterglück, das auf erstaunliche Art den
Bühnenbau und die Probenarbeit auf dem Klosterhof begleitet
hat. Sieben Aufführungen in teils wechselnder Besetzung sind
vorgesehen.
Wie immer gehören zu den Festspielen eine Konzertreihe und
eine Tanzproduktion in der Kathedrale. Cathy Marstons
Choreografie beschäftigt sich mit der Symbolik des
Rosenkranzes.
Herbert Büttiker
www.stgaller-festspiele.ch
Theatralisch spektakulär zeigt sich die Kathedrale. Tanja
Dorendorf / T+T Fotografie
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Die Liebe in Zeiten des Bürgerkriegs
OPER In den innersten Kreis der Belcanto-Romantik
geht es mit Bellinis «I Puritani», und da glühen jetzt
auch die Herzen im Zürcher Opernhaus – im Takt mit
dem Quartett der Stimmen und Pretty Yendes
Charisma.
Strahlend im Fortissimo verkünden die Hörner den neuen Tag,
aber der raunende Paukenwirbel und das dunkle Fagott setzen
einen Kontrapunkt. Dann erklingt hinter der Bühne die
militärische Tagwacht, und im martialisch protzenden Chor («con
espressione ferroce») erscheinen die Soldaten auf der Bühne, die
den Stuarts die Vernichtung androhen. Wiederum aus dem
Hintergrund sind Glocke und Orgelpräludium zu hören, die
Soldaten knien nieder und lauschen dem strahlenden Hymnus
der vier Protagonisten, die – im Handlungszusammenhang nicht
eben plausibel – im Morgengebet vereint sind. Mit dem heiteren
Chor der Frauen, die ein Hochzeitsfest vorbereiten, schliesst die
Introduzione der Oper, die einer Chiaroscuro-Malerei gleicht.
Die romantische Belcanto-Oper ist mehr als Gesangsvirtuosität.
Gerade Vincenzo Bellinis 1835 in Paris komponierte letzte Oper –
er starb 34-jährig wenige Monate nach der Premiere – ist ein
grandioses musikalisch-szenisches Panorama und eine
Gefühlswelt, die fast vergessen lässt, dass es sich um sängerische
Höchstleistungen handelt. Szenenapplaus, grosser Applaus am
Schluss für alle und Blumen für die schwarze südafrikanische
Sopranistin Pretty Yende, die hier neues Terrain erobert und als
Elvira erstmals eine Bellini-Partie gestaltet, Applaus auch für den
Chor und Fabio Luisi – der Jubel galt dem musikalischen
Enthusiasmus des Abends wie den berührenden Rollenbildern
der Interpreten.

Eine Kriegs- und Liebesoper

Dass am starken Profil dieser Figuren auch die Arbeit von
Andreas Homoki (Inszenierung), Henrik Ahr (Bühnenbild) und
Barbara Drosihn (Kostüme) ihren Anteil hatte, wollten viele nicht
anerkennen, das war am Ende auch deutlich zu hören. Aber ist es
nicht ein Verdienst dieser Inszenierung, dass aus der
Liebesgeschichte vor nebulösem politischem Hintergrund ein
Stück geworden ist, das den Widerspruch zwischen dem Himmel
der Liebe und der Hölle der Wirklichkeit ernst nimmt? Ein Drama,
das den historischen Kontext des Bürgerkriegs eindrücklich
vergegenwärtigt und damit Bellinis musikalische Energie – die
exaltierte Emotionalität kampflustiger Soldaten, Rache
schwörender Rivalen und in der heillosen Zeit den Verstand
verlierender junger Seelen – in den auch für das
Komponistenherz wahren Zusammenhang stellt, anstatt sie der
Kolportage eines pittoresken Romans zu überlassen?
Der Roman führt in die Zeit des englischen Bürgerkriegs im 16.
Jahrhundert. Cromwells fanatische Puritaner haben soeben
König Charles hingerichtet, die Königin ist in Gefangenschaft und
erwartet das gleiche Schicksal. Lord Arturo Talbot, aus Liebe zu
Elvira bereit, sich den Puritanern anzuschliessen, fühlt sich
verpflichtet, die Stuart-Königin zu retten, und flieht mit ihr. Der
Rivale Riccardo hat nichts davon, Elvira verfällt dem Wahnsinn.
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Sprechend in Szene gesetzt

Die Hinrichtung des Königs ist vom Libretto aus gesehen nur
Information, Homoki holt sie schockartig ins Bild, und dies ganz
plausibel als Handlung zum wilden Kriegsgesang der Soldaten.
Virtuos fügt die Inszenierung überhaupt Rückblenden und bloss
erzählte Handlung ins Geschehen. Immer wieder öffnet sich der
kohlenschwarze Palisadenwall, den ein grosser, sich drehender
Zylinder darstellt, und gibt noch und noch innere Schauplätze
frei.
Das bedeutet viel Bewegung, vielleicht zu viel, aber die
Vervielfachung von Auftritten, die sie ermöglicht, potenziert auch
die Emotionalität des Geschehens – man fällt sich noch und noch
in unerwarteter Begegnung in die Arme, findet und löst sich im
Überschwang der Musik, und der virtuosen Personenführung
gelingt es durchaus, den Fokus auf dem zu halten, was
sängerisch Sache ist, und natürlich heisst es bei Bellini Gesang,
Gesang, Gesang.

Anmut und Kraft

Die Melodie führt in die Höhe, führt über weite Bögen und
springt über Kaskaden. Pretty Yende gestaltet sie mit einer
phänomenalen Anmut und Leichtigkeit, beeindruckend auch in
der Sicherheit und Kraft einer grossen dynamischen Spannweite
und der Freiheit zum spontanen Spiel, bei dem nur einige Posen
in den Wahnsinnsszenen – es gibt nicht weniger als drei in
diesem Werk – etwas einstudiert wirken. So exorbitant die Partie
ist, so umfangreich ist sie auch, und da hat es dann der Tenor mit
seiner Abwesenheit im zweiten Akt einfacher, aber seine hohen
Noten sind erst recht legendär, und siehe da: Metallisch
strahlend singt Lawrence Brownlee sein überirdisches «A te, o
cara».
Zu den legendären Nummern der Oper gehört neben dieser
Melodie und Elviras Polonaise «Son vergin vezzosa» das Duett
von Bariton und Bass «Suoni la trompa», ein patriotisches Fanal
von viriler Grandezza. Aber Sir Giorgio und Sir Riccardo haben
zuvor auch mit stimmlicher Wärme ergreifend ihre intimen und
familiären Saiten klingen lassen, Michele Pertusi in schöner
Sonorität als väterlicher Anwalt in der Duettszene mit Elvira.
George Petean in seiner Arie, in der er der Trauer über den
geplatzten Liebestraum elegisch und leidenschaftlich Ausdruck
verleiht.

Noch mehr Wahnsinn

Diesen Männern gegenüber verfährt die Inszenierung insofern
ungerecht, als sie ihre Schwurszene nicht für voll nimmt. Sie
steht für ehrenhaften Kampf, schliesst aber die Tugend des
Mitleids ein. Im Finale, wo die Puritaner zur Hinrichtung Arturos
drängen, steht Riccardo auf der Seite Giorgios und der Frauen,
die dem Treiben Einhalt gebieten wollen. Die «Fassung
Opernhaus Zürich 2016» stellt ihn auf die Seite der Hetzer und
lässt ihn selbst das Zeichen zur Enthauptung des Gefangenen
geben. Die Szene der Introduzione wiederholt sich, der Kopf fällt,
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Bellinis Lieto Fine ist vermasselt: Elviras jubelndes Finalrondo ist
eine weitere Wahnsinnsarie.
Was in sich stimmig erscheint und der Komponist
mitverschuldet, weil er weder in der Duettszene mit Giorgio noch
im Finale den ethischen Wandel Riccardos musikalisch
herausstellt, bleibt dennoch fragwürdig in Bezug auf Bellinis
humanistischen Impetus, der auch in seinen anderen Opern
zentral ist. Als ob es ein Stück von Donizetti wäre – so
präsentieren sich «I Puritani» da und dort auch im dramatischen,
auch lauten Zugriff des Dirigenten. Aber nichts gegen Donizetti
und nichts gegen diesen eindrücklichen Opernabend.
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Herbert Büttiker
Wie das Leben sein könnte – der Hochzeit zwischen Elvira (Pretty
Yende) und Arturo (Lawrence Brownlee) scheint nichts mehr im
Weg zu stehen. Bilder Judith Schlosser
Eine Welt, die wahnsinnig macht – Elviras grosse Szene im
zweiten Akt ist ein Höhepunkt der Oper.
«Bellini offenbart in jeder Hinsicht eine grosse musikalische Reife
in der ‹Puritani›- Partitur.»
Dirigent Fabio Luisi
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Schwarze Zahlen und roter Wein
Zuerst die Arbeit, also die Neunforner
Rechnungsgemeinde, dann das Vergnügen in Form
eines kleinen Fests zum 20-Jahr-Jubiläum der
Politischen Gemeinde. Wobei den Stimmberechtigten
am Freitagabend die Arbeit bei einem Überschuss von
knapp 40 000 Franken leicht fiel.
MATHIAS FREI
NIEDERNEUNFORN. Zum sagenhaften 20. Mal schliesst die
Politische Gemeinde Neunforn die Rechnung positiv ab. Passend
zu diesem Jubiläum stand am Freitagabend nach der
Rechnungsgemeinde auch noch ein kleines Fest zum 20jährigen
Bestehen der Politischen Gemeinde auf dem Programm. Mit 113
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wurde es in der Halle von
Heinrich Gentsch in Niederneunforn eng. Zum gemütlichen
Ambiente trug auch der Neunforner Jubiläums-Cuvée bei, der
nach der Versammlung erstmals kredenzt wurde. Die sechs
Traubensorten für den Rotwein stammen von 26 Winzern der
Neunforner Rebbergkorporation.
«Es sieht finanziell nicht mehr so rosig aus wie in den Vorjahren»,
eröffnete Gemeindepräsident Benjamin Gentsch der
Versammlung. Bei einem Ertrag von 3,25 Millionen Franken
schloss die Gemeinde das Rechnungsjahr 2015 mit einem
kleinen Gewinn von knapp 40 000 Franken ab. Dieser lässt den
Bilanzüberschuss auf fast 1,6 Millionen Franken steigen. Die
Versammlung genehmigte die Zahlen.

Mehrausgaben im Sozialen

Noch in der Rechnung 2014 konnten 300 000 Franken zusätzlich
abgeschrieben werden. Vergangenes Jahr waren es noch knapp
75 000 Franken. Mit diesen Abschreibungen sind die Tief- und die
Hochbauten im Verwaltungsvermögen nun mit Null Franken in
der Bilanz. Dieser Umstand entlaste die zukünftigen
Rechnungsabschlüsse, erklärte Gemeindepräsident Gentsch.
Einen Ausgabenanstieg verzeichnete Neunforn einerseits bei den
Gesundheits- und Sozialkosten. Andererseits sank der Beitrag
aus dem kantonalen Finanzausgleich ein weiteres Mal.
Bei seinem Rückblick über die vergangenen 20 Jahre stellte
Gentsch – selber seit 1996 Neunforner Gemeindeammann
respektive neu Gemeindepräsident – in vielen Bereichen höchst
positive Entwicklungen für die Politische Gemeinde fest. Und er
liess Zahlen sprechen: So wurde aus der Nettoschuld von 2000
Franken pro Einwohner innert zwei Dekaden ein Nettovermögen
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von 3000 Franken. Gleichzeitig sank der Gemeindesteuerfuss von
90 auf 46 Prozent. Das Eigenkapital respektive neu der
Bilanzüberschuss stieg von einer schwarzen Null auf heute fast
1,6 Millionen Franken. Was er jedoch bedauere, sagte Gentsch,
sei die stagnierende Entwicklung der Einwohnerzahl bei ungefähr
960 Personen. Dem zum Trotz: «Neunforn will seinen
Einwohnern auch in Zukunft ein lebenswertes Umfeld bieten mit
der entsprechenden Infrastruktur», sagte Gentsch. Und man
werde darauf achten, dass die Gemeinde autonom bleibt. «Denn
in kleinen Zweckverbünden können wir mehr bewirken, als wenn
wir Teil einer Grossgemeinde wären.»

Journalist übernimmt Werke

An der Rechnungsgemeinde war zudem noch eine Ersatzwahl für
den Gemeinderat traktandiert. Aufgrund beruflicher
Mehrbelastungen war Janine Baumann nach nur einem Jahr per
Ende Mai wieder zurückgetreten. Als einziger stellte sich der
pensionierte Kulturjournalist Herbert Büttiker zur Wahl. Die
Versammlung wählte den 64-Jährigen, der seit 22 Jahren in
Niederneunforn wohnt, mit grossem Mehr in die Behörde. Er
wird das derzeit freie Ressort Werke übernehmen.
Der Neunforner Gemeinderat in neuer Zusammensetzung bei
einem Glas Jubiläumswein: Leo Krucker, Sven Bollinger, Urban
Fenner, Stefan Birchler, Margrith Wigholm, Gemeindepräsident
Benjamin Gentsch und der neugewählte Herbert Büttiker.

Kieswaschplatz
Teilüberdachung kann kommen

Der Mieter der Kieswaschplatz-Parzelle in Oberneunforn, die der
Gemeinde gehört, will dort eine kleine Überdachung für sein
Materiallager erstellen. Der Besitzer der Nachbarparzelle hat
schon länger über einen Autounterstand nachgedacht.
Naheliegend war ein gemeinsames Projekt. Die geplante 300
Quadratmeter grosse Überdachung hat für die Gemeinde den
Vorteil, dass auf der Parzelle mehr Ordnung herrscht. Die Kosten
werden der Mieter des Kieswaschplatzes und der Besitzer der
Nachbarparzelle tragen. Der Bauteil auf der gemeindeeigenen
Parzelle soll im Baurecht erstellt werden. Mit der
Fast-Genehmigung durch die Versammlung kann der
Gemeinderat nun einen Baurechtsvertrag erstellen, worin etwa
auch die Konditionen bei Vertragskündigung fixiert sind. (ma)
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Beseelte Musik am Dada-Fest
TONHALLE Dvorák und Mahler – nach Dada-Festival
klingt das nicht, festivalwürdig war aber das Konzert
mit der Geigerin Lisa Batiashvili. Und Dada gab es in
der Pause auch.
Heute gibt es die Dada-Nacht. Aber das Tonhalle-Orchester spielt
einfach weiter in seinem Saisonprogramm, und da ist ja
eigentlich immer «Festspiel» angesagt. Die Geigerin Lisa
Batiashvili mit ihrem wunderbar kraftvollen und zugleich leichten
Ton zum Beispiel brachte nicht nur Leuchtkraft, Wärme und
Brillanz ins Festspielkonzert am Mittwoch, sondern war als
Artist-in-Residence in der Saison präsent.
Jetzt war es Antonín Dvoráks böhmisch musikantisch geprägtes
Violinkonzert, das die Vorlage für ihr makelloses und lebendig
artikuliertes Spiel in tänzerischen Passagen und in innigen
Kantilenen war. Die berühmteste Dvorák-Weise, die eigentlich
dem Englischhorn gehört, bot sie mit der Zugabe einer
Bearbeitung des langsamen Satzes der Sinfonie «Aus der neuen
Welt» – wie ein stilles Gebet.

Dada avant la lettre

Dem folgte in der Pause im Foyer der Dada-Beitrag: René Chars
Kurzfilm «Entracte» mit Musik von Erik Satie von 1924, eine mit
allen dem Film damals zur Verfügung stehenden Effekten von
Überblendung, Montage etc. virtuos und auch kindisch
hantierende Persiflage der Zeit.
Wer wollte, konnte die absurdkomische Szene mit dem von
einem Kamel gezogenen Leichenwagen und dem mit Zeitlupe
und Zeitraffer gefilmten Trauerzug als Ankündigung der zweiten
Konzerthälfte verstehen. In Gustav Mahlers 1. Sinfonie, die nach
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einer langen Entstehungszeit 1889 uraufgeführt wurde, gibt es –
wenn man den Begriff so frei nutzt, wie jetzt üblich – Dadaismus
avant la lettre: in der Montage von trivialer Strassen- und
Zirkusmusik im dritten Satz und vor all dem im grotesken
Trauermarsch, dessen Melodie auf der Volksweise des «Frère
Jacques» beruht.
Nur ist die Fratze dieses Trauermarsches eben nicht dadaistisch
zersetzend, sondern integrierter Teil der romantischen Seele
Mahlers wie etwa die wehmütige Hornmelodik im zweiten Satz
oder die aufbrausende Verzweiflung im vierten. «Lieb und Leid!
Und Welt und Traum!» heisst es in den «Liedern eines fahrenden
Gesellen», die in der Sinfonie mitklingen.

Dramaturgischer Instinkt

Ein reiches Seelenleben, musikalisch expressiv bis zur
Schmerzgrenze, aber auch unendlich zart und üppig im
Wohlklang hat das gross besetzte Orchester da zu realisieren.
Lionel Bringuier ist mutig nach beiden Seiten, und wenn er das
dreifache Pianissimo des Anfangs deutlicher über der
Hörschwelle anlegt als andere, so ist auch dies richtig im Sinne
eines expressiven Spiels, das sich so spannungsvoll entfaltet. Die
Rückhaltlosgkeit kann den Tonhalle-Saal an die Grenzen bringen,
ist aber beherrscht – vom Orchester, das jede Steigerung in
Tempo und Dynamik bravourös meistert, wie vom Dirigenten,
der im organischen Bewegungsfluss die Musik ins Weite steuert.
Im enthemmt-kolossalen Finale, das vibrierte und frei war von
Erstarrung, bewährte sich der dramaturgische Instinkt, dem die
Aufführung ihre wirkungsvolle Kompaktheit verdankte.
Herbert Büttiker
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Das Schweizer Idyll im Ausland
OPER Joseph Weigls Oper «Die Schweizer Familie» war
einst ein Renner, heute ist sie fast ganz vergessen. Am
Davos Festival, das unter dem Motto «Familienzone»
steht, erlebt das so eigenartige wie anmutige Stück ein
Revival.

reizvoll für ein junges Team durchaus, und deshalb für «Young
Artists in Concert» eine schöne Aufgabe, zumal «Familienzone»
das Motto des diesjährigen Festivals ist. Beteiligt ist das
Schweizer Opernstudio (Hochschule der Künste Bern) unter der
Leitung von Mathias Behrends (Regie) und Riccardo Bovino
(Dirigent).

«Um euch eure Heimat ganz entbehrlich zu machen, um euch
sozusagen dahin zu versetzen, habe ich den Plan gemacht, hier
auf meinem Gute eine kleine Kolonie von braven Schweizern
anzulegen.» Das sagt Graf Wallstein, der zum Dank für seine
Rettung im Gebirge die armen Bergler mit nach Deutschland
genommen hat. Er baut der Familie ein Häuschen, das ihrer
Hütte in den Alpen exakt gleicht, sodass sie sich ganz wie zu
Hause fühlen, aber ein vollkommen sorgloses Leben führen
kann.

Für den Klarinettisten Reto Bieri, der das Davos Festival seit 2014
leitet, ist das Stichwort Familie umfassend gemeint, zunächst
aufs Festival bezogen, an welchem die rund achtzig Beteiligten
vierzehn Tage anwesend sind und als «Künstlerfamilie»
funktionieren, dann aber auch in rein musikalischer Hinsicht, wo
von Tonartenverwandtschaften, Instrumentenfamilien und sogar
von Mutterakkorden gesprochen wird.

Um eine Satire zum Thema EU und die Schweiz handelt es sich
bei diesem kuriosen Sujet nicht, auch wenn der Sohn des
gräflichen Verwalters einmal ausruft: Das «Schweizer Volk, das
uns so plagt, das soll der Teufel holen». «Die Schweizer Familie»
kam in fernen Zeiten, 1809, in Wien zur Uraufführung. Der
Komponist Joseph Weigl, zehn Jahre jünger als Mozart, vier Jahre
älter als Beethoven, erreichte mit dieser seiner 21. von 34 Opern
einen Karrierehöhepunkt. Sie war ein europäischer Grosserfolg
und das populärste Werk zwischen der «Zauberflöte» (1791) und
dem «Freischütz» (1821). Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts
verschwand es von den Spielplänen. Die Schweizer
Erstaufführung erfolgte relativ spät 1827 in Zürich. Grund dafür
war wohl eher das noch bescheidene Opernleben im Land als die
etwas dubiose Rolle der braven Schweizer auf der Bühne.

An der Präsentation des Davos Festivals, die an den Unteren
Zäunen in der Nähe der einstigen Wirkungsstätte Richard
Wagners in Zürich durchgeführt wurde, rückte Bieri im
musikalischen Familienzusammenhang den Tristan-Akkord ins
Zentrum. Er verortete ihn als «Sehnsuchtsbereich» zwischen «Zu
Hause I» und «Zu Hause II», womit man ja auch wieder bei der
«Schweizer Familie» landet. Denn da zeigt sich: Alle
Postkartenidylle und Ideallandschaft ist nichts, solange Emmeline
in Sehnsucht darbt. Noch und noch reimt das Libretto Schmerz
auf Herz. Dagegen ist die Liebe, die von der einen Familie zur
anderen führt, alles und in der «Schweizer Familie» ein Happy
End.

Liebe und die Oper als Oper

Unglücklich über die Versetzung ins deutsche Flachland
jedenfalls scheint nur Emmeline zu sein, die Tochter im
gräflichen Ballenberg. Dass der Grund ihres Heimwehs Jacob
Freiburg heisst, verschweigt sie aber, und so würde auch die
Erweiterung der Kulisse zum Bergdorf samt Bergbach und allem
darum herum nichts helfen, wenn in der neuen Kolonie nicht
eben auch besagter Jacob unterkäme. Und der Graf ist so findig
wie gütig, dass genau dies der Fall ist, sodass der dritte Akt dann
einzig noch um die ins Hymnische übersteigerte Inszenierung
ihres glücklichen Wiedersehens im künstlichen Naturparadies
(man könnte auch sagen in der Oper als Oper) geht.

Reizvolle Musik

Bis es so weit ist, sind im Singspiel 14 Nummern, Lieder, kleine
Arien und in der überwiegenden Zahl Ensembles vom Duett bis
zum Quintett zu absolvieren, dazu Ouvertüre, Entracte und ein
Melodram, und all diese Musik hat ihre Wärme, ihren Charme.
Weigl, Schüler Haydns und Assistent Mozarts, komponierte im
frühen biedermeierlich romantischen Geist melodisch liedhaft –
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Weigl und Wagner

Wagner hatte einiges übrig für die «Schweizer Familie», die
Darstellerin der Emmeline brachte ihn ins Schwärmen, und das
Meldodram mit der einsamen Schalmei war offensichtlich eine
Inspirationsquelle für das Englischhorn-Solo im dritten
«Tristan»-Akt.
Wagner dirigierte Weigls Oper im Jahr 1837 in Riga und
komponierte dafür sogar eine Einlagearie. Deren Manuskript hat
der Komponist, Regisseur und Arrangeur Philip Bartels
ausgegraben. Er hat die Oper für ein Kammermusikensemble
bearbeitet und auch die wiederentdeckte Arie eingefügt.
Die erneue Präsentation dieser Opernrarität – ihre erste
moderne Wiederaufführung bot 2004 eine Produktion in Wien,
Zürich und Berlin – ist somit mit einem musikhistorischen
Dessert garniert.
Herbert Büttiker
Joseph Weigl (1766–1846) brachte es bis zum
Vizehofkapellmeister. pd
Ende gut, alles gut. Das Liebespaar mit dem wohltätigen Grafen
in der Mitte und den Eltern zur Seite. pd
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Dämonie und Harmonie
TONHALLE Der Konzertchor Harmonie Zürich feierte
sein 175-jähriges Bestehen sehr ausgelassen. Er lockte
das Publikum zu den Ekstasen der Walpurgisnacht.
So hätte das Jubiläumskonzert auch beginnen können: mit dem
erwartungsvollen Präludium des Klaviers, dann dem
registerweisen Einsetzen des Orchesters, der sechs
Gesangssolisten und schliesslich des hundertköpfigen Chors.
Beethovens Chorfantasie, dieses Crescendo der musikalischen
Mittel und des überschwänglichen Lobs der Musik, eröffnete die
zweite Konzerthälfte. Die Pianistin Young-Ah Amy Hauser griff
magistral in die Tasten, das Tonhalle-Orchester spielte duftig
transparent, und strahlend entfaltete sich die vokale Pracht
dieses Stücks. Der Chorleiter und Dirigent Peter Kennel gab ihm
enthusiastischen Schwung: Wer vom Festkonzert eigentlich
«Festliches» erwartete, hier war es in vollen Zügen zu geniessen.
Begonnen hatte der Abend aber vergleichsweise schwerfällig mit
dem «Gesang der Parzen» von Brahms. Wuchtiger Chorklang
dominierte, stimmungsstark beeindruckte die aufgelockerte
letzte Strophe.

Zweimal Walpurgisnacht

Die Hauptwerke beider Konzerthälften hatten Goethe und das
Thema Walpurgisnacht als gemeinsamen Nenner, und auch die
orgiastische Entfesselung musikalischer Kräfte in orchestraler
Klangfantasie und rhythmischen Energien verband
Mendelssohns Kantate «Die erste Walpurgisnacht» und Alfred
Felders «Szenen der Walpurgisnacht aus Goethes Faust I». Aber
zwischen dem Geniestreich von 1832/1843 und der
Uraufführung, die sich der Konzertchor von seinem
«Hauskomponisten» zum Jubiläum bestellt hatte, liegen auch
Welten.
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So rhythmisch präzis, kernig artikuliert und klangstark sich der
Chor «mit Zacken und mit Gabeln» auf das Hexenelement in
beiden Werken verstand: Bei Mendelssohn ist es – der Erzählung
gemäss – ein zwar wildes Spektakel, aber eben ein Spektakel,
und die beiden Druiden verkünden in der Opposition zu den
«dumpfen Pfaffenchristen» Frühlingshelle und göttliches Licht –
mit Tenorglanz Jörg Dürmüller im Eingangsstück und in pastoser
Fülle der Bassbariton Robert Koller im Finale.

Choral und Mambo

Mit feinen und präzisen Strichen öffnet Felder den Vorhang vor
den Abgründen der Walpurgisnacht. Das Orchester
vergegenwärtigt sie suggestiv mit irrlichternden Einwürfen von
Bläsern und Perkussion und mysteriösem Chorklang. Dass es
sich um eine Opernszene handelt, machte Robert Koller als
Mephisto im andeutenden Spiel und in der bösironischer
Farbigkeit seiner Stimme deutlich. Verhaltener, aber lyrisch
konzentriert gab Jörg Dürmüller den Faust im Bann des
Dämonischen.
Dramatisch packendes Potenzial entfaltet Felder mit Fausts
Gretchen-Vision. Schmerzlichinniger Streichersatz und Choral auf
der einen, treibende Rhythmik auf der anderen Seite spalten das
Klanggeschehen weit auf, bis der Crescendo-Taumel des Mambos
alles mitreisst – auch das Publikum, das den im
herausfordernden Programm des Abends imponierend
präsenten Chor und alle Beteiligten enthusiastisch feierte.
Herbert Büttiker
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Ein Mensch und viele Stimmen
JUBILÄUM Der Zürcher Konzertchor Harmonie feiert
sein 175-jähriges Bestehen, aber er gibt sich in seinen
Konzerten jung. Dies auch dank Peter Kennel, dem
musikalischen Leiter seit 2000 – ein neugieriger,
herausfordernder Geist.
175 Jahre Vereinstradition, das kann stolz machen, könnte aber
auch erschrecken. Doch der Blick in die Chronik zeigt, dass sich
der 1841 als Sängerverein Harmonie gegründete Männerchor
etliche Male erneuerte. Er wurde schnell zu einem prominenten
Mitgestalter des Zürcher Musiklebens und gehörte zu den vier
Gründerchören der Tonhalle. 1922 wurde ein Damenchor
gegründet, sodass man nicht mehr auf Frauensuche von Fall zu
Fall gehen musste, um entsprechende Werke aufführen zu
können. 1998 gab man sich den neuen Namen «Konzertchor
Harmonie Zürich». Dieser verleugnete zwar nicht die grosse
Tradition des Chors, betonte aber gegenüber dem
Vereinscharakter den künstlerischen Anspruch. Dieser erweiterte
sich mit dem Engagement von Peter Kennel als Nachfolger von
Alex Hug (1984–2000) dann nochmals deutlich. Hatte dieser ein
Flair für grosse Werke seltener gehörter Romantiker, rückten nun
vermehrt Musik des 20. Jahrhunderts und Zeitgenössisches in
den Blick.
«Unter vierzig Bewerbern hinterliess Peter Kennel den besten
Eindruck», heisst es lapidar in der Festschrift zum Jubiläum des
Konzertchors. Für ihn war die Wahl die Erfüllung eines Traums:
«Was wollte ich mehr? Einen grossen Chor, dazu das
Tonhalle-Orchester dirigieren. Mit diesem Klangkörper in diesem
Saal musizieren!» Das war im Jahr 2000, Peter Kennel ging gegen
die vierzig, und der Traum vom Dirigenten war schon alt.

Wachsen in der Provinz

Schon als Kind war der gebürtige Luzerner ein begeisterter
Konzertbesucher, wenn an den Musikfestwochen Bruckner und
Mahler gespielt wurde. Dass er einst Dirigent sein werde, war
ausgemacht. «Ich wollte immer Richtung Dirigieren gehen»,
erzählt er, «aber ich ging sieben Wege. Ich studierte Posaune,
dann kam ich zum Gesang und ging nach München, studierte
Schulmusik und endlich auch Dirigieren. Danach hätte ich mich
entscheiden sollen, zu dirigieren oder zu singen. Aber ich wollte
beides.»
In Langnau im Emmental, ein wenig im Abseits, bekam Kennel als
Leiter des Konzertvereins sein Feld, auf dem er sich ausprobieren
und finden konnte. Er gründete die Bach-Vocalisten, und er
konzertierte als Tenor. «Eine gute Zeit», findet er im Rückblick,
aber die Erfüllung seiner Träume war es nicht.
Kennel gehört nicht zu denjenigen, denen es gegeben ist, ihre
Karriere zu machen. «Das Schicksal hat mich pushen müssen»,
sagt er. Dieses griff ein mit einem Sprung, den seine Stimme
machte, als er glaubte, mit ihr am Ende zu sein. Mit der Stimme
sei er nie ganz glücklich gewesen, berichtet er: «Als ich vierzig
war, sagte ich, ich höre auf mit Singen.»

Ein Aha in höchsten Tönen

Wovon er keine Ahnung hatte, war die Tatsache, dass er oberhalb
der Tenorstimme ein musikalisch perfekt funktionierendes
Kopfregister besitzt, eine Stimme, die die Italiener «Falsetto»
nennen und die er überraschend als seine wahre entdeckte. Zu
verdanken hatte er den Fund Rüdiger Wohlers, Stimmbildner
beim Harmonie-Chor, der ihn hörte, wie er die Partie der
abwesenden Altistin markierte, und ihn auf die besondere
Qualität seiner Altus-Stimme aufmerksam machte. Es sei ihm wie
Schuppen von den Augen gefallen: «Die Freiheit, die ich mit
meiner Tenorstimme suchte, habe ich endlich mit meiner hohen
Stimme gefunden. Dann kam alles ins Rollen, ich wurde
hinaufkatapultiert.»
Gleichsam vom Stand weg wurde Kennel als Countertenor 2005
vom Grand Théâtre de Genève für die Uraufführung der Oper
«Galilei» von Michael Jarrell engagiert. Dann kam der Kontakt zu
Thomas Hengelbrock, sodass er nun auf der Bühne der
Schwetzinger Festspiele stand. Er wurde an zahlreiche weitere
Festivals eingeladen, darunter an die Händelfestspiele in
Göttingen und Halle. Unter der Leitung von Jordi Savall sang er in
Spanien und Österreich. Vor allem die Konzerte und Tourneen
mit dem Spezialisten für alte Musik und seinem Ensemble
bezeichnet Kennel als eine «unglaubliche Erfahrung», die ihn
musikalisch und menschlich geprägt und weitergebracht habe.

Ein komponiertes Programm

Die intensive Tätigkeit als Sänger liess die Stimme, die ihn zum
Dirigieren antreibt, nicht verstummen. Im Gegenteil. Wie Kennel
von seiner Begegnung mit Hengelbrock erzählt, wie er begeistert
vom fast kriminalistischen Erlebnis berichtet, das für ihn die
Entschlüsselung und Erarbeitung einer Partitur bedeutet, oder
wie er vom glücklichen Dirigat von Griegs «Peer Gynt» im letzten
Konzert mit dem Chor und dem Tonhalle-Orchester spricht – all
das macht deutlich, in welche Richtung das Schicksal ihn pushen
sollte, und gefordert ist der Dirigent ja nun auch für das
bevorstehende Jubiläumskonzert, mit dem sich Kennel viel
vorgenommen hat. Zwar führt er, um der Feier Glanz zu
verleihen, nicht eines der grossen Schlachtrösser der
Chorliteratur ins Feld. Aber wenn er das Programm als einen
«musikalischen Blumenstrauss» bezeichnet, klingt das wohl gar
zu lieblich für eine dann doch recht eigensinnige und gewichtige
Werkwahl, die dem Chor spannende Aufgaben stellt.
Zum Strauss, der nicht ohne Dornen ist, gehört Beethovens
selten aufgeführte «Chorfantasie», voller Optimismus wie das
«Lied der Parzen» von Brahms, das ein «Schicksalslied» ist, und
zweimal werden unter dem Stichwort «Walpurgisnacht» irdisch
elementare, wenn nicht unterirdische Mächte beschworen. In
Mendelssohns prächtiger Kantate nach Goethes Ballade «Die
erste Walpurgisnacht» behaupten sich die heidnischen Druiden
gegen die «dumpfen Pfaffenchristen», und dann gilt die Neugier
besonders der Uraufführung von Alfred Felders «Szenen der
Walpurgisnacht aus Faust I».
Herbert Büttiker
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«Wenn die Gelegenheit kommt, packe ich sie am Schopf» – Peter
Kennel ist als Musiker mehrere Wege gegangen. Herbert Büttiker
«Einer der wenigen Chöre der Schweiz, die immer wieder das
Wagnis eingehen, mit spannenden und aussergewöhnlichen
Programmen das Publikum zu begeistern.»
Komponist Alfred Felder
«Das Schicksal hat mich pushen müssen.»
Dirigent Peter Kennel

HEXENTANZ – ZUR URAUFFÜHRUNG
Besen- und Feuertanz – Szenen einer
Walpurgisnacht

«Ich würde gern mehr mit moderner Musik ins Rollen bringen»,
sagt Peter Kennel zu seiner Arbeit mit dem Chor. Dabei hat er
mit ihm viel Neuland betreten. Die Sonderanstrengung für den
Laienchor ist gross, aber die Befriedigung offenbar auch. Nur so
ist es zu erklären, dass sich der Konzertchor Harmonie so etwas
wie einen Composer in Residence leistet und am
Jubiläumskonzert nun zum dritten Mal ein herausforderndes
Werk des in Winterthur lebenden Komponisten Alfred Felder
(Bild) uraufführt.
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Als «rauschhaft» wurden die Aufführungen von «âtesh» (2007)
und «kamush» (2011) nach Versen des persischen Dichters Rumi
empfunden, und so wie sich Kennel äussert, stehen die «Szenen
der Walpurgisnacht» diesbezüglich keineswegs zurück: «Liest
man die Partitur, denkt man, was geht da wieder ab! Es ist eine
Mini-Oper – komponiert hat Felder eine ganze, aber die
Abmachung war halt, nicht mehr als 20 Minuten.» Zum Werk
meint er: «Die Musik ist sehr sinnlich, dramaturgisch toll
gemacht, und Felder weiss halt, dass er für das
Tonhalle--Orchester schreiben kann: Da zieht er alle Register. Es
gibt starke Rhythmen, den Mambo, der zusammen mit dem Chor
dominant hervortritt, Besenund Feuertanz.
Die Frühlingsfeier ist ein Volksfest im besten Sinn, verwoben mit
einem dramatischen Ablauf: Faust, der Gretchen nachträumt,
Mephisto, der ihn ins Fest hineinziehen will. Ein spannender
Zwist, der sich steigert bis zum Schluss, der eine einzige Ekstase
ist. Ich glaube, das Publikum wird seine Freude haben.» hb
Konzertchor Harmonie Zürich, Jubiläumskonzert. 27. 5., 19.30
Uhr, Tonhalle Zürich
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Das Unerhörte im oft Gehörten
KONZERT Eine Uraufführung rückte das
Beethoven-Brahms-Programm im Musikkollegium in
ein spezielles Licht. Michael Sanderling, Martin
Helmchen und das Orchester boten einen Abend mit
Wetterleuchten.
Immer wieder und nochmals die Fünfte Beethovens. Die
Uraufführung 1808 in Wien war ein Debakel, aber fünfzig Jahre
später hatte der Verlag das Stimmenmaterial bereits an tausend
Orchester verkauft und heute ist Beethovens op. 67 ein Klassikhit
schlechthin, trivialisiert in Ewie U-Musik. Pocht das Schicksal so
an die Pforte Beethovens: dass seine Musik zu Tode gespielt
wird, aber auch immer wieder wie ein Phönix aus der Asche
aufersteht?
Dem ist so. Das bestätigte sich wieder im Abonnementskonzert
des Musikkollegiums am Mittwoch. Das Unerhörte im oft
Gehörten war das Thema, zuerst mit der Aufführung der
Sinfonie, dann mit der Uraufführung eines Werks in gleicher
Besetzung von Martin Wettstein mit dem eigenartigen Titel
«‹Erosion› der fünften Sinfonie in c-moll von Ludwig van
Beethoven».

Energie und Strenge

Während hier, wie der Komponist erklärt, versuchsweise die Idee
eines «Alterungsprozesses» der Fünften Sinfonie durchgespielt
werden sollte, war zuvor das Anliegen des Orchesters und des
Dirigenten Michael Sanderling selbstverständlich gewesen, diese
Musik wie aus dem Moment geboren wirken zu lassen, und die
Aufführung zeigte, dass es dazu nicht eine forcierte «neue
Lesart» braucht.
Sanderling griff weder zu forschen Tempi noch zu aufgerauhten
Klängen und überspitzten Sforzati, sondern gab der Musik mit
gutem Mass sowohl Schub wie Zeit zur Entfaltung klanglicher
Fülle. Wilde Energie und formale Strenge und Stabilität,
Schönheit und Gespanntheit kamen zusammen. Das
Kontrastspiel liess aufhorchen, sehr schön etwa im Andante-Satz
nach dem Fortissimo-Auf-schwung der Bläser das vibratolose
Pianissimo-Nachspiel der Streicher, und aufs Ganze gesehen: Mit
überwältigender Wirkung, ohne triumphalisch zu blenden,
sondern strahlend beseelt, gelang der C-Dur-Durchbruch der
c-Moll-Sinfonie mit dem Eintritt des Finalsatzes.

So frisch Beethovens Fünfte nun im Saal präsent war, so seltsam
war die Konfrontation mit der «erodierten» Altersversion, die
Wettstein im Auftrag des Musikkollegiums im Rahmen der
«Œuvres Suisses» geschrieben hat. Das Werk fesselt mit seiner
effektvollen Instrumentation und teils versteckt andeutendem,
teils geradezu demonstrativem Spiel mit dem vertrauten Material
der Fünften. Beides macht «Erosion» sehr zugänglich – manche
fühlten sich an Filmmusik erinnert. Ein gut gemachtes Stück, dem
auch spontaner Applaus zuteil wurde. Aber es ist auch mehr.
Wettsteins Erläuterungen sind arg weitläufig, nachvollziehbar ist
das persönliche Moment: Nicht im hörenden, aber im
kompositorischen Erleben rückt Beethoven dem heutigen
Komponisten zwangsläufig in die Ferne, gleichsam hinter den
Schleier der neueren Musik. An Gustav Mahler war bei «Erosion»
viel zu denken – sehr schön auch im Schlussteil («Agnus Dei») mit
sphärischen Violinen und Posaunenchor. Vielleicht wäre aber,
was das Werk als Befragen, Beschwören, aber auch Befremden
(das Posaunenthema und «L’homme armé») aspektreich entfaltet
und in Distanz hält, eindringlicher in einem Konzert, in dem
Beethoven wirklich fern wäre, fern wie ein Wetterleuchten.

Klaviersinfonik

Man weiss es, für Brahms war Beethoven allzu nahe, aber mit
der Wucht des Themas des Klavierkonzerts Nr. 1 stiess er das Tor
zum eigenen Konzertraum weit auf. Der Pianist Martin
Helmchen, gern gesehener Gast im Musikkollegium, setzte dem
Ungetüm der Orchesterintroduktion zunächst rund weitatmig
gespielte Klavierlyrik entgegen, für den dramatischen Gestus
fehlte es ihm dann aber keineswegs an beherrschter Kraft, und
nach dem einfühlsamen Adagio erhielt das Rondo auch präzise
Brillanz. Im intensiven Dialog mit dem Orchester gestaltete sich
dieses Konzert, das hier ganz zu Recht die Stelle der grossen
Sinfonie einnahm, und zu Recht wurden Solist, Dirigent und
Orchester dafür gefeiert.
Herbert Büttiker
Der Pianist Martin Helmchen nimmt den Applaus des
begeisterten Publikums entgegen. Herbert Büttiker
Tiere und ihre zufälligen Begegnungen mit dem Fussball:
Ziemlich surrealistisch muten die im Salon Erika ausgestellten
Bilder an. Tobias Rüeger

Beschwören und Befremden

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17
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Der Psychiater und die zarte Seele
OPERNHAUS Psychoanalyse ist nicht Claude Debussys
Sache. An der Premiere seiner Oper «Pelléas et
Mélisande» zeigte sich das eindrücklich – gerade weil
die Figuren auf der Couch liegen: ein schwieriges und
spannendes Konzept.
Märchenhaft handelt das Drama von zwei Halbbrüdern, dem
Prinzen Pelléas und Golaud, und vom geheimnisvollen Mädchen
Mélisande, das der ältere, Golaud, im Wald aufgelesen hat und
heiratet und in das sich der jüngere verliebt. Golaud tötet Pelléas,
Mélisande stirbt im Wochenbett nach der Geburt eines
Mädchens. Symbolisch aufgeladen sind neben den Räumen im
Schloss des Königs Arkel die Schauplätze der fünf Akte von
Maurice Maeterlincks Stück, das Debussy integral und mit aller
orchestralen Magie vertont hat: der Wald, ein Brunnen im Park,
der Schlossturm, ein düsteres Gewölbe, eine Grotte am Meer.
Ein märchenhaft-symbolistisches Drama? Die neue Inszenierung
im Opernhaus Zürich, wo das Werk zuletzt vor 14 Jahren in
vereisten und verschneiten Bildern zu sehen war, beginnt nicht
mit «Es war einmal», sondern einer scheinbar nüchternen
Feststellung. Golaud ist von Beruf Psychotherapeut und hat die
Patientin, in die er sich verliebt hat, ins Haus der Familie
genommen, um sie zu heiraten und weiter zu therapieren. Dieser
Hinweis steht über dem Bühnenportal zu Beginn.

Draussen weht der Wind

Man blickt in eine gestylt-moderne, helle Wohnlandschaft mit
grossem Fenster, das in einen Park hinaus geht, wo sich unter
düsterem Himmel die Bäume im Wind wiegen. Mélisande im
schwarzen Overall legt sich auf die Couch und Golaud setzt sich
mit Notizblock daneben: der reife Herr mit Brille im dunklen
Anzug und das Kind von der Strasse.
Der Ausgangspunkt des Regisseurs Dmitri Tcherniakov, von dem
auch das kühle, aber atmosphärische Bühnenbild stammt,
scheint ziemlich verrückt. Unprofessioneller kann ein Psychiater
nicht zu Werke gehen, und dass die ganze Familie – Grossvater
Arkel, Mutter Geneviève und Sohn Yniold aus erster Ehe – sich
am TV im Wohnzimmer jederzeit Aufnahmen von
Therapiesitzungen ansehen kann, lässt einen den Kopf schütteln.

Mélisande auf der Couch

Aber es geht um die Kehrseite, verrückt ist dieser Liebende und
Ehemann, der sich in seiner Beziehung als Therapeut geriert, und
von dieser Sucht scheint die ganze Familie angesteckt, sogar der
kleine Yniold spielt schon Psychiater. Wenn Pelléas und
Mélisande sich erstmals begegnen – eigentlich draussen vor dem
Schloss, mit Blick aufs neblige Meer, ein grosses Schiff, ferne
Rufe von Matrosen –, so ist auch dies «nur» eine Szene auf der
Sitzgruppe im Wohnzimmer: eine Art Fantasie- und Rollenspiel,
initiiert von Geneviève und erlebt in der Einbildung von
Mélisande. So auch ihr Spiel mit dem Ehering, der in den
Brunnen fällt, oder der nächtliche Gang in die Grotte.
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Die äusseren Ereignisse und Schauplätze sind somit innere
Bilder, als die das symbolistische Drama sie ja auch versteht. In
sich gekehrt, traumwandlerisch und auch unter Hypnose: So
spielt Corinne Winters ihre Mélisande, ganz in unserer
Gegenwart und gleichzeitig ganz versponnen in die Poesie des
Dramas. Diese Darstellung, verbunden mit einer dunkel
grundierten, schmiegsamen Stimme des kraftvoll Leisen, der Glut
unter der Asche, der musikalisch ausdrucksvoll konturierten
Fragilität, ist von grosser Glaubwürdigkeit.
Texttreue ist in diesem Spiel auf hinterlistige Weise erfüllt,
Glaubwürdigkeit ist der direkte Gewinn, und das gilt für die
weiteren Protagonisten des Stücks ebenso, für Brindley Sherratt
als wissend-alter, aber auch verknöchert-herrischer, nur
manchmal vielleicht zu laut präsenter König Arkel, für Yvonne
Naef als Geneviève, die, stimmlich wohl präsent, aber innerlich
stumm, alles mitbekommt und alles an sich abprallen lässt. Nur
den jungen Yniold überfrachtet die Regie mit ihren Verweisen auf
die Einflüsse von allen Seiten, die ihn formen. Wie steht es um
seine Seele?, scheint der Regisseur zu fragen, und die Frage ist im
Hause Arkel höchst berechtigt.

Gegensätzliche Brüder

«Sprecht nicht mehr zu ihr, ihr wisst nicht, was das ist, die Seele
…», mahnt der alte Arkel die um die sterbende Mélisande
versammelte Familie. Damit hat das Therapieren ein Ende, aber
bis zuletzt will Golaud von ihr die Wahrheit wissen, und sein
Eindringen in die Geheimnisse hat in den Szenen davor vor
Gewalt nicht zurückgeschreckt.
Wie Kyle Ketelsen die Eskalation seiner gut gemeinten Analytik
zur verbalen Gewalt der Ironie und schliesslich auch der
körperlichen Misshandlung darstellt und wie er mit seinem
markigen Bassbariton in die aufgewühlte Orchesterdramatik
einstimmt, ist von tragischer Wucht: Golaud, der seelenlos
handelt und zerstört, wonach er sucht.
Sehr schön bringt Jacques Imbrailo den gegensätzlichen
Charakter des Pelléas zur Geltung. Sein Bariton hat fundierte
Wärme, aber auch die Leichtigkeit für die strahlenden Höhen,
dazu den emphatischen Schwung, auch im Spiel, der diesen sich
lyrisch öffnenden jungen Menschen auszeichnet, scheinbar ganz
natürlich, hemdsärmelig, wie er in der Begegnung mit Mélisande
auch angezogen ist.
Dass den Sängern diese Natürlichkeit im poetischen Reden und
kunstvoll nuancierten Gesang atmosphärisch so sehr glückt, ist
auch der einfühlsamen Präsenz des Dirigenten Alain Altinoglu zu
verdanken. Er lässt das Orchester konturenstark, füllig und
feingliedrig musizieren, ein Klangfest, und die dramatischen
Eruptionen bleiben nicht aus.

Die «mobilité des âmes»

Das Orchester ist ja als weitgehend eigenständiger Partner mit
im Spiel, aber gewiss könnte eine impressionistischere Bühne die
Ohren noch stärker für die raffinierte Stimmungsmalerei der
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Partitur öffnen. Aber Impressionismus war für Debussy selber
kein tauglicher Begriff, was er musikalisch entwickelte und
weswegen er die konventionelle Melodie als «prèsque
antilyrique» bezeichnete, war eine Musik der «mobilité des âmes
et de la vie».
Das bewegliche Gewebe des Lebens, seine Verhärtung wie sein
Zerfliessen ist in diesem Zürcher «Pelléas» über drei Stunden ein
packendes Plädoyer für die Seele. Und was die Frage betrifft, was
dem verstörten Mädchen Mélisande denn Schreckliches passiert
sei, ahnt man, dass es wohl gar nicht um Psychologie und
Traumatologie geht, sondern um die «âme humaine» und ihre
Verletzlichkeit an sich, um ein romantisches Etwas in der Epoche
Sigmund Freuds, die auch die von Debussy war. In den Worten
des alten Königs: «C’était un petit être si tranquille, si timide, si
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silencieux … c’était un petit pauvre être mystérieux comme tout
le monde …»
Herbert Büttiker
Familienkonstellation voller psychologischer Rätsel und die
«kleine arme Seele» – Arkel, Golaud, Mélisande, Geneviève und
der Arzt in der letzten Szene. Bilder Toni Suter
Die Liebe: Pelléas und Mélisande treffen sich heimlich.
«Ich wüsste nicht, wie man all das, was das Libretto an
Schauplatz vorgibt, heute auf die Bühne bringen sollte.»
Dmitri Tcherniakov, Regisseur
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Wer mit wem und wieso doch nicht
OPER Der Wirrwarr der Liebesbeziehungen könnte
nicht grösser sein, und klar ist nur die Musik: Joseph
Haydns «Orlando Paladino» entfaltete an der Premiere
im Theater Winterthur mit Erfolg sein wunderliches
Bühnenleben.
Wo bin ich? Wer bin ich? Was geschieht? Solche Fragen stellen die
Personen auf der Bühne. Wir aber wissen: Wir sind in der Oper,
und es handelt sich um eine der selten aufgeführten Opern von
Joseph Haydn aus dem Jahr 1782, und die Handlung kommt aus
Ariosts überquellend fantastischem Versepos «Orlando furioso»,
dessen Episoden zum Beispiel Händel gleich dreimal als
Grundlage für eine Opera seria dienten.
Nun, «seria» heisst seriös. Aber Haydn, der später die wohl
geordnete Welt der «Schöpfung» und der «Jahreszeiten» in Musik
setzen sollte, nahm den «rasenden Roland» nicht wirklich ernst.
Zu sehr hat der Ritter, der aus unerwiderter Liebe dem Wahnsinn
verfällt, das Zeug zum komischen Helden. Dass er dem Rivalen
Medoro nach dem Leben trachtet, mag ja noch hingehen, aber
dass er ein ganzes Wäldchen abholzt, weil er dort in einem
Stamm die Namen Angelica und Medoro eingeritzt sieht, ist nicht
mehr heroisch, sondern nur noch komisch.
Als «Dramma eroicocomico» bezeichnet Haydn das Stück.
Darunter fallen auch Rodomonte, der tobsüchtige Herrscher der
Barbaren, der seinerseits Orlando verfolgt, dann Paquale,
Orlandos prahlerischer Knappe und Hasenfuss, sowie die
Schäferin Eurilla, die sich von ihm schnell beeindrucken lässt,
und schliesslich die Zauberin Alcina, die zwar in brenzligen
Situationen eingreift, aber eben doch drei Akte braucht, bis es ihr
endlich gelingt — unter Mithilfe Charons, der als Fährmann
Orlando ein wenig auf dem Fluss des Vergessens herumführt —,
den Liebeskranken zu heilen.

Eine Nacht am Tresen

In der Inszenierung des Internationalen Opernstudios gibt es
weder den Unterweltsfluss, noch den Park, auch die Klippe nicht,
von der sich die unglückliche Angelica hinunterstürzen will, es
gibt keine Wilden, keine Ungeheuer, keine gebirgige Landschaft,
sondern ein wunderbar stimmungsvolles realistisches Interieur.
Das geräumige alte Pub hat schon viel erlebt. Über der
Eingangstüre steht «Tonight’s Folly Is Tomorrows’s Regret»,
draussen regnet es, die Nacht ist fortgeschritten und Eurilla
möchte schliessen. Aber wieder einmal sind da einige hängen
geblieben.

Beziehungskrisen

Eine herrliche Szenerie zeigt sich da zur Ouvertüre, sehr witzig.
Doch in diesem aufwendigen und detailfreudigen Spielfeld, von
Ben Baur, zu dem natürlich auch Bodenöffnungen gehören,
inszeniert die Regisseurin Jetske Mijnssen die ganze Handlung
zwischen Schäfer- und Unterwelt, Zauberei und Liebeswahn
dann auch erstaunlich «seriös». Es sind Menschen der näheren
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Vergangenheit, ihre Probleme sind so ernst wie Haydns innige
Arienmusik und weit entfernt vom pittoresken
Fantasy-Mittelalter und von Monty Python.
Die Fantastik ist hier eine andere. Alle sind da in krisenhaften
Beziehungen – Angelica im Stress zwischen Medoro und Orlando,
zu dem sie zum krönenden Ende zurückkehrt. Oder doch nicht? –
und also sehr mit sich selber beschäftigt. Darum bekommen sie
alle nach und nach einen pantomimischen Doppelgänger zur
Seite. Das erhöht die Durchschaubarkeit des Geschehens nicht
gerade, und der Versuch, die Nummern der Oper – unangetastet
in Text und Reihenfolge – in einen neuen Sinnzusammenhang zu
stellen, gelingt auch nicht restlos. Aber es entstehen in diesem
Setting im Verein mit hervorragenden musikalischen Leistungen
des jungen Ensembles durchaus starke Seelenbilder.

Ein brillantes Ensemble

Da ist zunächst die Kanadierin Claire de Sévigné als Königin
Angelica, deren klangschöner, präziser und weitatmig
phrasierender Sopran die Ausdrucksfülle und Tiefe von Haydns
Arienmusik berührend zur Geltung bringt und auch mit
Koloraturenspitzen brilliert. Sehr adäquat und glaubwürdig steht
ihr als Medoro der Amerikaner Spender Lang mit lyrisch feinem,
rundem Tenor zur Seite, und auch der Schotte Iain Milne als
Orlando, der sich wütend heiser singt, spielt seine empfindsame
Seite klangintensiv aus.
Als dritter Tenor setzt sich als Pasquale der Amerikaner David
Margulis mit hohen Tönen spektakulär ins Szene. Die Schweizerin
Estelle Poscio gibt mit kernigem Sopran vif dessen Partnerin
Eurilla, die deutsche Mezzosopranistin Carmen Seibel mit
Aplomb, aber auch etwas gar draufgängerisch die Zauberin
Alcina. Die Nebenrolle des Licone (Pavel Petrov) erhöht die
Dominanz der Tenöre, denen aber markant als polternder
Rodomonte der belgische Bariton Ivan Thirion und als Charon
der Koreaner Ildo Song mit faszinierendem Bass
gegenüberstehen.
Der kolossale Reichtum von Haydns Musik ist auch der des
Orchesters. Das Musikkollegium spielt ihn unter der
scharfkantigen Leitung von Gianluca Capuano geschmeidig und
rasant aus. Das Zusammenspiel von Graben und Bühne klappt
wie am Schnürchen. Dieses mag seine Länge haben, aber es hat
auch seine Anmut und sein Temperament.
Herbert Büttiker
Orlando Paladino: Weitere Aufführungen im Theater Winterthur
am 10./18. und 20. Mai, je 19.30 Uhr, sowie am 22.Mai, 14.30
Uhr.
Prom Queen Angelica (Claire de Sévigné) hat die Wahl, und
Medoro (Spencer Lang) ist der Herzbube, aber den Trumpf hat
vielleicht Orlando. Danielle Liniger
Der kolossale Reichtum von Haydns Musik ist auch der des
Orchesters
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Eine letzte Saison
TONHALLE Noch einmal den grossen Saal auskosten –
die Konzertsaison 2016/17 der Tonhalle-Gesellschaft
rechnet mit den Zeiten des Exils.
Es gibt Werke, für die selbst der Tonhalle-Saal zu klein ist. Aber
sehr viele Partituren für grosse Besetzung kommen in diesem
ehrwürdigen Konzertraum von allerdings ziemlich verlebter
Pracht hervorragend zur Geltung. Wenn Zürich am 5. Juni dem
Renovationsprojekt zustimmt, ist die kommende Saison die
letzte, bevor das Orchester im Maag-Areal für drei Jahre einen
provisorischen und auch kleineren Saal beziehen wird. Und weil
die Tonhalle – Martin Vollenwyder, der Präsident der
Gesellschaft, voran – auf das Ja hofft beziehungsweise damit
rechnet, wird ein Schwerpunkt dieser Saison gross besetzten
Werken den Ballets Russes gelten. So beginnt die Saison am 14.
September mit Strawinskys «Le sacre du printemps», und in
weiteren Konzerten wird Lionel Bringuier auch «Petruschka» und
«Feuervogel» dirigieren und auch Manuel de Fallas «Dreispitz».

Viele Tonnen Schlagwerk

153 Veranstaltungen und 95 verschiedene Programme bringt die
Saison 2016/17. Geprägt wird sie von Dirigenten und Solisten mit
grossen Namen, aber auch einer ganzen Reihe von
Tonhalle-Debüts, erwähnt seien zwei Dirigentinnen, die
Mexikanerin Alondra de la Parra und die Kanadierin Barbara
Hannigan. Schwerpunkte setzen der Perkussionist Martin
Grubinger als Artist-in-Residence und der ungarische Komponist,
Dirigent und Pädagoge Péter Eötvös.
Grubinger ist in sechs Konzerten präsent, einmal auch mit
seinem Ensemble für einen ganzen Marathon und, wie er
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ankündigte, «mit vielen Tonnen Schlagwerk auf der Bühne».
Eötvös fühlt sich geehrt, gleich mit einem 360-Grad-Porträt in
Zürich präsent zu sein. In sieben Konzerten ist er mit seinem
Schaffen vertreten; sein Schlagzeugkonzert «Speaking Drums»
mit Grubinger als Solisten und sein Oratorium balbulum
«Halleluja» dirigiert er selber.

Beziehungen vertiefen

Mit Neuerungen in den Konzertstrukturen zu kommen, wäre für
eine «hoffentlich letzte Saison» wenig sinnvoll. Vielmehr gehe es
darum, Beziehung zu vertiefen, zum Publikum, zu den Künstlern,
um sie bei der Stange zu halten, sagte die Intendantin Ilona
Schmiel an der Präsentation des Saisonprogramms, das das
dritte ihrer Amtszeit ist. Wichtig ist ihr Kontinuität, «Verstetigung»
das Hauptwort. Es gilt für die hergebrachten wie die neuen
Konzertformate, und es gilt auch für die Arbeit an einem
«Repertoire für das 21. Jahrhundert». Zur Uraufführung kommen
Auftragswerke von Isabel Mundry und Thomas Kessler im
Rahmen der Tage für Neue Musik. Ein neues Werk für Harfe und
Orchester der Finnin Kaija Saarjaho mit dem Solisten Xavier de
Maistre erlebt unter Bringuiers Leitung im Abonnementskonzert
seine schweizerische Erstaufführung. «Die Tonhalle nochmals
voll nutzen»: Diese Devise für die Saison 2016/17 schliesst Reisen
nicht aus. Auf die eben absolvierte Tournee durch Österreich und
Deutschland, die Lionel Bringuier als triumphal erlebte, folgen im
August ein Gastspiel in der Türkei und im Oktober eine Tournee
durch Südamerika.
Herbert Büttiker
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Ein Bühnen- und andere Wunder
URAUFFÜHRUNG Wunder geschehen, singt der Chor in
«Don Camillo und Peppone». Da wird zwar geflunkert,
aber ein Bühnenwunder hat das Theater St. Gallen am
Samstag tatsächlich erlebt. Grosser Premierenjubel zu
Recht.
Über dem Dorf am Po geht ein Gewitter nieder, dass es nur so
kracht. Die von Galerien umsäumte Piazza ist Kulisse,
authentisch schön, südlich anheimelnd und skizzenhaft frei
gemacht (Peter J. Davison). Das Wasser aber, das da auf die
Bühne prasselt, ist echt. Und richtig unter Wasser steht auch der
Orchestergraben: Hier fliesst der Po und droht über die Ufer zu
treten. Don Camillo, der Pfarrer in Boscaccio, verspricht ein
Wunder, wenn die Leute ihren vom kommunistischen
Bürgermeister Peppone gelenkten Lebenswandel bereuen.
Das Wunder geschieht, aber nur weil weiter oben Schleusen
geschlossen worden sind, was niemand weiss ausser Don
Camillo. Der hat eben nicht nur einen direkten Draht zu Jesus,
sondern empfängt dank seinem Radiogerät, das er auf dem
Kirchturm heimlich abhört, auch irdische Funkwellen.

Religion und Satire

Giovannino Guareschi, der Journalist, Satiriker und Autor der
Geschichten um Don Camillo und Peppone, war als Katholik nicht
nur antikommunistisch, sondern auch selbstkritisch, und sein
übereifriger Streiter für die Sache Gottes wird von Jesus
höchstselbst immer wieder zurückgepfiffen. Don Camillos Disput
mit der Stimme vom Himmel gehört zur Sonderklasse der
Schauspielerei, und wer noch frühe Fernsehzeiten erlebt hat,
erinnert sich wohl an die serienweise Verfilmung von Guareschis
Geschichten und an Fernandels Grimassen der Verwunderung
und Zerknirschung vor dem Altar.
Mehr oder weniger der Handlung des ersten Films folgend,
erzählen Michael Kunze (Buch und Liedtexte) und der Komponist
Dario Farina jetzt die Geschichte aus dem Italien der ersten
Nachkriegsjahre auf der Musicalbühne neu. Sie tun es kurzweilig
im pointierten Dialog und im schnellen Szenenwechsel
temporeich rhythmisiert, melodisch eingängig und tonmalerisch
fantasievoll orchestriert (Koen Schoots). Die von Robert Paul
geleitete vierzehnköpfige Band ist ins Bühnenbild integriert und
agiert gekonnt zwischen Rock, Pop, italienischer Banda- und
Opernmusik.
Als Don Camillo hat Andreas Lichtenberger die Statur und
darstellerische Präsenz, die an Fernandel erinnern mag, aber
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urwüchsig aus sich selber spricht und zumal singt – im grossen
Tonumfang einer virilen Stimme, die Güte, aber auch Ungestüm
verströmt. In treibender Dialogund Duettmusik krempelt dieser
Don Camillo imponierend die Ärmel hoch, aber auch seine
Gegner sind stark, der Bürgermeister Peppone (Frank Winkels),
die stramm kommunistische Lehrerin Laura Castelli (Fremke
Soetenga), der ebenso stramm kapitalistische Dorfbonze Filotti
(Reinhard Brussmann) und der dickschädelige, von ihm
drangsalierte Pächter Brusco (Thorsten Tinney).

Ideologie und Leben

Das Ensemble markiert chorisch und tänzerisch energievoll und
präzis die hin und her gerissene Dorfgemeinschaft, und wenn es
zum Generalstreik kommt, ist ganz schön etwas los auf der
Bühne. Man spürt, dass Andreas Gergen (Inszenierung) und
Dennis Callahan (Choreografie) die Komödie auch gründlich
ernst nehmen. So verspielt sich vieles gibt – köstlich das Spiel mit
den mechanischen Marionetten von Hund und Katzen –, so
markig spitzt sich der soziale Konflikt zu.
Darunter leidet die Kreatur, das Vieh brüllt wegen des Streiks der
Landarbeiter, und das Liebespaar will wie Romeo und Julia auf
dem Dorfe ins Wasser – aber nicht ohne wunderschönen
Duettgesang, mit dessen Lauterkeit Jaqueline Reinhold als Filottis
Tochter Gina und Kurosch Abbasi als Bruscos Sohn auf feine Art
berühren.
Und dann gibt es dank Don Camillos nicht gerade christlicher
Tatkraft und dank dem Geldsegen, der für ein
Arbeitermonument und eine neue Glocke (wo bleibt sie im
Finale?) zugleich reicht, ein Happy End – eines ganz ohne
göttliches Wunder. Was das Musical aber auch zeigt: Das
eigentliche Wunder ist das Leben selbst. Wie der alte Nonno auf
dem Totenbett zu neuem Leben erwacht, weil die Lehrerin der
Leiche ein Kompliment macht, ist die lustige Variante dieses
Wunders und ein herrlicher Auftritt für den unverwüstlichen
Walter Andreas Müller. Die Tiefenperspektive erlebt man mit
Maya Hakvoort, die mit grosser Magie von Stimme und
Darstellung als die alte Gina – die heimliche Hauptrolle des
Abends – uns die Geschichte erzählt und an sich vorbeiziehen
lässt. Es ist eine schöne Geschichte, ingeniös umgesetzt.
Herbert Büttiker
Es regnet in Strömen, der Po schwillt an und Don Camillo
(Andreas Lichtenberger) verspricht Peppone (Frank Winkels) ein
göttliches Wunder. Andreas J. Etter
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Orchestrierte Förderung
ORPHEUM Die Stiftung zur Förderung junger Solisten
hat ein Förderinstrument aus der Taufe gehoben: Das
Orpheum Supporters Orchestra trat erstmals in der
Tonhalle auf.
Das Debüt eines neuen grossen Sinfonieorchesters ist kein
alltägliches Ereignis, und wenn da Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Politik an den Pulten sitzen,
ist der Abend zumindest ein gesellschaftliches Highlight. Das
Orpheum Supporters Orchestra bestand aber auch die
künstlerische Probe. Siebzig Mitglieder zählt das Orchester, in
dem auch der Initiant, Stiftungspräsident Hans Heinrich Coninx,
am Cello sitzt.
Die Menschen mit Doppelleben zwischen Beruf und Musik
harmonierten gut. Mozarts Ouvertüre zu «Le nozze di Figaro»,
deren Tempovorschrift «Presto» lautet, ist allerdings alles andere
als ein leichter Auftakt, und ein bisschen wackelte auch noch die
Intonation, aber der Schwung war da und die dynamisch
dezidierte Phrasierung zeigte schnell, dass die bunt
zusammengewürfelten Amateure in einer kurzen Probezeit unter
dem versierten Dirigenten und künstlerischen Leiter der Stiftung,
Howard Griffiths, zu einem richtigen «Klangkörper»
zusammenwachsen konnten.
Effektvoll farbig gelang das Schlusswerk des Programms, die 2.
Suite der «Arlésienne» mit Posaunen, Schlagzeug, Pauken und
Trompeten und mit feinen Harfenklängen und Bläsersoli.
Erwähnt sei Lukas Heuss am Saxofon und vor allem die für das
Herzstück der Suite zuständige Flötistin Eva Oertle. Sie ist als
Moderatorin und Musikredaktorin bekannt, aber auch als
Flötistin professionell tätig.
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Guter Support

Der Name «Supporters Orchestra» lässt einen darauf besinnen,
dass im Fokus eigentlich die eingeladenen jungen Solisten
standen. Aber diese kamen leider eher zu kurz bei diesem Event.
Im Mozart-Konzert für drei Klaviere KV 242 teilte die junge
lettische Pianistin Aurelia Schimkus den Soloauftritt mit Claire
Huangci, der Orpheus-Solistin von 2009, und mit Nathalie
Wappler, der Klavier spielenden Abteilungsleiterin Kultur SRF,
und im Trio der Steinways verloren sich die pianistischen
Finessen der neuen Orpheum-Solistin.
Besser hatte es Elin Kolev, der 20-jährige deutsche Geiger mit
Wunderkindkarriere. Für ihn standen die «Zigeunerweisen» von
Pablo de Sarasate auf dem Programm, und da konnte er seine
stupende Virtuosität von Finger- und Bogentechnik zeigen und
den Csardas-Schmelz mit Portamento und Glissando effektvoll
auskosten. Aber das Stück ist dann doch auch schnell fertig,
schon eher eine Zugabe als ein Programmschwerpunkt.
Ein «Encore» lieferte auch das Orchester, das seine
Supportaufgabe in bester Abstimmung mit den Solisten
wahrgenommen hatte. Es beschloss den Abend mit der so
betitelten Komposition des Werbers Frank Bodin, ein Spiel mit
ostinaten Rhythmen und dynamischen Register-Effekten, die
beim Publikum ebenso gut ankamen wie der zündende Irish
Dance, der noch folgte. Wie das Orpheum Supporters Orchestra
selber weiter tanzen wird, war zur Stunde noch offen. An der
Reihe bei Orpheum ist Ende August dann wieder das
Tonhalle-Orchester.
Herbert Büttiker
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Kreativer Hausgeist im Opernhaus
IN MEMORIA Mit Claudio Monteverdi begann die
Geschichte. Am Sonntag erinnerte das Opernhaus an
Nikolaus Harnoncourt, dem es viel verdankt und der
seinerseits Zürich als seine Opernheimat bezeichnete.
Musikalisch stand das Gedenkkonzert am Sonntagvormittag auf
der Opernhausbühne im Zeichen eines einzigen Werks. Auf dem
Programm stand Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie, dirigiert
vom Musikdirektor Fabio Luisi und interpretiert von Chor,
Zusatzchor und Orchester des Opernhauses sowie den vier
Solisten Elza van den Heever, Liliana Nikiteanu, Michael Weinius
und Georg Zeppenfeld – ein imponierendes Aufgebot hatte sich
da versammelt, und zu hören gab es eine überaus energievolle,
dramatisch mitreissende und innig berührende Aufführung
dieses Werks, das viele Feieranlässe zu krönen hat. Vielleicht
allzu viele, mochte man zuvor denken, erlebte jetzt aber, dass es
die «Götterfunken» für Nikolaus Harnoncourt mit der
unverdächtigsten Glaubwürdigkeit versprühte.
Nikolaus Harnoncourt, der im Dezember 2015 überraschend
seinen sofortigen Rücktritt von allen Verpflichtungen bekannt
gegeben hatte und am 5. März 86- jährig starb, hatte selber noch
einen Plan mit Beethoven. Mit seinem Concentus Musicus wollte
er diesen Sommer noch einmal einen Zyklus seiner Sinfonien
realisieren, dessen Zielpunkt, die Neunte, ihn besonders umtrieb.
Das Finale der Neunten! «Ist das einfach, ja sogar banal, oder ist
es gross?», fragte sich Harnoncourt, zu dessen Charakter es
gehörte, den radikalen Fragestellungen nicht auszuweichen. Die
Antwort formulierte er in seiner Rede zur Eröffnung der
Salzburger Festspiele 1995 so: Man könne dieses Werk bei vielen
Gelegenheiten missbraucht hören, zu jeder Wende und in jeder
denkbaren Bedeutungsverfälschung, aber «die Neunte Sinfonie
ist eben kein vordergründiger Triumphgesang, sondern stellt
eine schmerzhafte Wegsuche aus Chaos und Ratlosigkeit dar».
Als genau die richtige Wahl, das Stück, mit dem sein Vater sein
Lebenswerk beenden wollte, bezeichnete Franz Harnoncourt in
seiner eindrücklichen Rede im Opernhaus die Neunte Sinfonie
und sprach damit die spirituelle Dimension des Werks an.

Tanzen

Die Familie des Dirigenten war im Opernhaus anwesend und
wurde vom Intendanten Andreas Homoki begrüsst. Die
Würdigung Harnoncourts überliess er Mitarbeitern im Haus, die
seine Zürcher Zeit miterlebt hatten. Hans-Peter Achtenberger,
der Orchesterpräsident, sprach über das Weiterwirken von
Harnoncourts Vitalität und kreativem Denken in der täglichen
Orchesterarbeit. Harnoncourt habe im Opernhaus das Hören
neu gelehrt. Er habe als ganzer Mensch gewirkt, mit seiner
geistigen, emotionalen und körperlichen Existenz. Den Musikern
habe er empfohlen, mindestens einmal in der Woche tanzen zu
gehen.
Harnoncourt sei im Opernhaus eingefahren wie ein Sturm. Der
Chefdramaturg des Hauses, Claus Spahn, erinnerte an den
Auftakt zum Mozart-Zyklus 1980 und an die gewaltige
Sturmszene des «Idomeneo». Die Aufnahme jener Inszenierung
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mit Jean-Pierre Ponnelle als Regisseur und Nikolaus Harnoncourt
als Schöpfer eines neuen Mozart-Verständnisses sei für viele ein
Erweckungserlebnis gewesen, so zum Beispiel für Simon Rattle,
wie dieser ihm persönlich einmal gestanden habe. Spahn meinte,
es sei richtig, Harnoncourt als Revolutionär zu bezeichnen, auch
weil er für ein neues Verhältnis zwischen Dirigent und Orchester
eingestanden sei. Er habe mit den Musikern in Projekten
gearbeitet, nicht in Diensten. Er habe zwar ein
Sendungsbewusstsein gehabt, sei aber kein Hohepriester
gewesen, Historismus und «Museumswächterei» seien ihm
fremd gewesen, entscheidend sei für ihn die Gegenwart, der
Augenblick, gewesen.

«Der Heimathafen»

Ein guter Teil dieser Gegenwart hiess für Harnoncourt
Opernhaus Zürich. Dieses bezeichnete er als seine
«Opernheimat». Franz Harnoncourt bestätigte die Einzigartigkeit
dieser Beziehung nicht nur für den Vater, sondern für die ganze
Familie, insbesondere auch da die Mutter Alice Harnoncourt im
Orchester wirkte. Sie als Kinder hätten miterlebt, dass Zürich «die
Keimzelle der Laufbahn» ihres Vaters war und mehr als nur der
künstlerische Heimathafen.
Um das zu verstehen, muss man nicht nur den gloriosen Anfang
der Beziehung zu Zürich in Betracht ziehen. Dass der damalige
Intendant Helmut Drese Harnoncourt mit Jean-Pierre Ponnelle
zusammenbrachte, war aber tatsächlich eine zündende Idee mit
weitreichenden Folgen. Zwar hatte Harnoncourt schon etliche
Versuche mit Claudio Monteverdis Opern hinter sich, aber erst in
Zürich gelang es, mit «Orfeo» (1975), «L’incoronazione di
Poppea» (1977) und «Il ritorno d’Ulisse in patria» (1977) das
«normale» Opernpublikum zu begeistern, und zwar nicht nur das
von Zürich: Gastspiele der Zürcher Oper brachten den
Monteverdi-Zyklus nach Hamburg, Wien, Edinburgh, Berlin und
Mailand.
Der Zürcher Monteverdi-Zyklus öffnete nicht nur dem Erfinder
der Oper den Eingang ins moderne Repertoire, sondern verlieh
der Wiederentdeckung der Barock-Oper insgesamt einen Schub,
der gerade auch den Zürcher Spielplan nachhaltig prägen sollte,
wobei bald auch andere Exponenten der «Alten Musik» zum Zug
kamen.

Mozart und kein Ende

Für Harnoncourt selber begann in den 80er-Jahren eine neue
Epoche, und diesmal ging es nicht um die Eroberung eines
unbekannten Kontinents, sondern um eine neue Sicht auf einen
wohlbekannten. Mit dem Mozart-Zyklus, der allerdings auch
kaum gespielte Werke wie etwa «Lucio Silla» (1981) oder
«Mitridate» (1983) einschloss, betraten Harnoncourt und
Ponnelle mit ihrem eigenen, viele auch irritierenden Stil das
Zentrum des etablierten Opernbetriebs. Von «Idomeneo» (1980)
bis zu «Le nozze di Figaro» (1889) schritt diese Arbeit
kontinuierlich voran. Nach Ponnelles Tod wurde «Le nozze di
Figaro» (1989) zur Inszenierung in memoriam, und mit «La
clemenza di Tito» in der Regie von John Dew beschloss
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Harnoncourt im selben Jahr den neunteiligen Mozart-Reigen,
nicht aber seine Arbeit am Opernhaus.
Im Gegenteil, Harnoncourts Feld weitete sich parallel zu seiner
internationalen Karriere, die kaum mehr unter dem Aspekt «Alte
Musik», umso mehr aber mit seiner eigenen Lesart der
Partituren aller Epochen zu tun hatte. In der Ära Alexander
Pereira hatte er freie Hand, und so gab es seit den
Neunzigerjahren Saison für Saison die Harnoncourt-Premiere,
die jeweils besonders aufgeregt erwartet wurde.

Der weite Horizont

Dabei ging es um Kernstücke des Repertoires wie «Fidelio» (1992)
und «Freischütz» (1993), aber auch um Plädoyers für verkannte
Werke wie die Opern von Franz Schubert «Des Teufels
Lustschloss» (1995) und «Alfonso und Estrella» (2001) oder
insbesondere Robert Schumanns «Genoveva», deren Produktion
Harnoncourt als «einen der Volltreffer meiner Karriere»
bezeichnete. Es kam zum Ausflug ins italienische Repertoire mit
Verdis «Aida» (1997) und immer wieder zur Operette: Der
«Zigeunerbaron» (1990) und «Die Fledermaus» von Strauss, «La
belle Hélène» (1994), «La Périchole» (1998) und «La
Grande-Duchesse de Gérolstein» (2004) von Offenbach waren
seine Favoriten.
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Auch auf Monteverdi und Mozart kam Harnoncourt wieder
zurück. Jürgen Flimm und Martin Kušej waren seine wichtigsten
Regiepartner. Sein letzter Auftritt im Opernhaus galt im Februar
2010 nochmals «Idomeneo», und diesmal zeichnete er
zusammen mit seinem Sohn Philipp auch als Regisseur
verantwortlich – Mozart und kein Ende! Dass es in der
Interpretationsgeschichte keinen Stillstand und keine endgültige
«Wahrheit» geben könne, hat Harnoncourt stets betont.
Gut also, dass die Wiedergabe der 9. Sinfonie zu seinem
Gedenken im Opernhaus nicht nach Harnoncourt klang, sondern
für sich stand. Das machte sie als Hommage an den grossen
Musiker, der stets unbeirrt seinen eigenen Weg ging, um so
stimmiger. Herbert Büttiker
Einst aufregendes Neuland, heute Geschichte: Monteverdis’
«Ulisse» 1977 auf der Zürcher Opernbühne. pd
Nikolaus Harnoncourts Energie und Kreativität wirken weiter bei
allen, die mit ihm zusammen musiziert haben. Urs Flüeler
«Für mich war die Originalität des sogenannten Originalklangs
nie ein Thema.»
Nikolaus Harnoncourt

73

© Der Landbote 2016-04-18

Seite 16
Kultur

Nachtstück und Tagesschau
OPER Den Blick auf das Politdrama «Macbeth» lässt
sich jetzt im Theater Basel nachholen. Hier kracht die
Kolossalstatue des Diktators zu Boden.
Das Opernhaus Zürich zeigt Verdis «Macbeth» als Nachtstück des
machthungrigen Paars. Was sich schemenhaft im Kammerspiel
um die beiden tut, sind die Ausgeburten ihrer Triebe, Ängste und
Wahnvorstellungen. Ein Nachtstück erlebt man jetzt auch in
Basel, aber da rückt auch die «Tagesschau» gross ins Bild, die
mediale Selbstdarstellung des Diktators, die toten Kinder, der
Aufstand und die Statue, die vom Sockel gerissen wird. «Das
Stück schildert, was unsere Welt sein wird, wenn wir die
Bedeutung des Humanismus vergessen», erklärt Regisseur
Olivier Py und trifft damit den Kern der Verdi-Oper, die das
Humane im Scherbenhaufen des Lebens aufscheinen lässt.
Auch diese Gegenströmung im Strudel des Bösen entfaltet in der
Basler Inszenierung grossartige Wirkung. Dafür stehen
hervorragende Protagonisten: Berührend, wie Katia Pellegrino,
die als Lady mit ihren stählernen Höhen und gleissenden
Kadenzen die Mordspirale antrieb, nun in der verloren
ausfransenden Melodik der Nachtwandlerszene andere Saiten
zum Klingen bringt.
Ergreifend intensiv auch, wie Vladislav Sulimsky in seiner letzten
Arie neben dem gestürzten Monument die grosse Kantilene
spannt und – im Gegensatz zur Lady – hellwache
Selbsterkenntnis betreibt. Und wie sie ihn in den Wahnsinn
kippen lässt, zum russischen Roulette, in den trotzigen
Nihilismus («Das Leben die Erzählung eines armen Irren Wind
und Klang, der nichts bedeutet») und in den Kampf, den er
verliert – da kommt stimmlich wie darstellerisch alles zusammen,
was diese Verdi-Figur ausmacht.
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Horrorund Welttheater

Für den Verdi von 1865, der in der zweiten Fassung des
«Macbeth» die Wiederherstellung unkorrumpierter Verhältnisse
mit einer Hymne feiert, findet die Inszenierung im Bild des
fragenden Malcolm auf dem Sockel der gefällten Statue und der
utopischen Anmutung der Szenerie mit einer kriegerischen
Engelsfigur ein stimmiges Fazit. Zum Gelingen der Aufführung im
Ganzen tragen mit ihren ausdrucksstarken Arien Callum Thorpe
als Banquo und Demos Flemotemos als Macuff Wesentliches bei,
und klanglich hervorragend setzt sich auch der Chor in Szene.
Allerdings ist gerade die Chorregie einer der Schwachpunkte des
Abends: Rudernde Arme für den Hexenchor – das wirkt nach
Laientheater, und in der Bankettszene vermisst man alle
Interaktion mit den Macbeths, die ja so spannend sein könnte. So
sehr die Inszenierung in der aufwendigen Bühnenanlage von
imponierender Düsterkeit (Pierre-André Weltz) alles zeigt – auch
den Mord an Duncan in der Badewanne –, so sehr fehlt es dann
teilweise an der Stimmigkeit des Details. Unter der Leitung des
designierten Musikdirektors des Theaters hat die Aufführung
dafür musikalisch keine Schwächen, vom Orchester bekommt sie
die ganze düstere Farbenpalette, aber auch – von der Regie
clever genutzt – zauberhaft die glitzernde Musik der Luftgeister,
die in der Zürich-Aufführung leider fehlt. Raben und nackte
Statisten übrigens gibt es da wie dort.
Herbert Büttiker
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Nichts zu husten
STADTHAUS Die klassische Moderne ist in Winterthur zu
Hause – das Musikkollegium widmete ihr ein
spannendes Konzert und eine neue CD.
«Achtung, Aufnahme!» hiess es im zweiten Teil des Konzerts.
Angesagt war Sergej Prokofjews Violinkonzert Nr. 1, als Solist
stand Rudolf Koelman auf dem Podium und konzentrierte sich
auf den Beginn. Aber der sollte auf sich warten lassen: Stille, ein
Handy, Lachen, Stille, Husten, Lachen, Stille – das war die kuriose
Satzfolge, die Prokofjew vorausging. Aber dann zeigte es sich: Es
ist möglich! Kein Räuspern störte die Aufführung mehr, und zu
hören war Musik in Reinkultur; klangschön und drucklos, von
spieltechnischen Klippen scheinbar unbeeindruckt spielte
Koelman das fein ziselierte Werk.
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Spannend an der Programmfolge des Abends, der mit Ravels «Le
tombeau de Couperin» eröffnet wurde und die 4. Sinfonie von
Jean Sibelius ins Zentrum stellte, waren die feinen und grossen
Kontraste: das Virtuos-Spielerische und Poetische, beim
Franzosen von parfümiertem Zauber, beim Russen von ein wenig
mechanistischer Kühle, aber hypnotisierend, und im Gegensatz
dazu die bohrende Seelenarbeit des Finnen, unglaublich reich
und in solistische Stimmen ausdifferenziert in einer Musik, in der
es nichts Selbstläuferisches mehr gibt. Douglas Boyd und dem
Orchester gelang es bewegend, das sperrige Werk zum
eindringlichen Ganzen zu formen. Da gab es wirklich nicht zu
husten.
Herbert Büttiker
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Licht im mörderischen Nachtstück
OPERNHAUS Einen rabenschwarzen Abend im
wörtlichen Sinn präsentiert das Opernhaus mit Verdis
«Macbeth». Ins Licht gestellt wird die finstere
Psychodramatik des Mörderpaars. Tatiana Serjan ist
die überragende Lady Macbeth.
«Der Weg zur Macht ist voller Missetaten, und wehe dem, der ihn
zögernd begeht und zurückweicht» – aus «Macbeth»-Zitaten, wie
sie Giuseppe Verdi und sein Librettist aus Shakespeares
«Schottenstück» übernommen haben, lässt sich ein Kommentar
schmieden, der wohl für alle Zeiten trifft: ins Jahr 1040, als in
Schottland König Duncan ermordet wurde und Macbeth an die
Macht kam; 1611, als das Shakespeare-Stück im Globe Theatre in
London uraufgeführt wurde; zu Verdis Zeit, der seinen Macbeth
1847 in Florenz und in überarbeiteter Form 1865 in Paris zur
Uraufführung brachte.
Verhandelt wird «die Wollust der Macht», ein Land, das darob zur
«Räuberhöhle» wird, und im erschütternden Chortableau singen
die Flüchtlinge vom Schlag der Totenglocke im «geknechteten
Vaterland». Es scheint ein Klang von heute zu sein. Von der
Gegenwart muss im Hinblick auf die Premiere im Opernhaus
allerdings nicht eigens gesprochenen werden. Die Inszenierung
des Australiers Barrie Kosky hat für die Geschichte weder
historische noch aktuelle Bilder gesucht und sie ins
undurchschaubare Dunkel eines inneren Dramas gehüllt.

Im Tunnelblick

Klaus Grünbergs Bühne lädt ein zur Fahrt in einen Tunnel, dem
nur die schwachen Positionslichter den Sog in die Tiefe geben.
Dass Klaus Bruns für alle Figuren dunkle Kostüme von edlem
japanischem Zuschnitt geschaffen hat, bemerkt man kaum. Ins
Licht treten fast nur die Protagonisten, vor allem das Ehepaar
Macbeth. Schemenhaft treten mit der Statisterie als
Bewegungschor die Hexen in Erscheinung, nackt mit zwittrigem
Geschlecht. Die Hexenmusik serviert der unsichtbare Chor. In
schwarzer Verhüllung zeigt er auch kaum definierbare Kontur,
wenn er die Bühne betritt. Dafür ist er klang- und akzentstark zu
hören – im Entsetzen über den Mord an Duncan und über
Macbeth’ Wahnsinnsausbrüche in den Aktfinali, prägnant in den
schnellen Tempi des Hexenspuks, mit epischer Wucht in der
Flüchtlingsszene und der Hymne.

Die Geschichte im Dunkel

«Eine Ästhetik der Stimmen, Schatten und gespenstischen
Wahrnehmungen» hat Kosky angestrebt und im reduzierten,
aber wo das Licht hinfällt, auch durchaus drastischen Spiel auch
erreicht. Über die vier Akte verändert sich die Bühne nur in
wenigen, beiläufigen Zeichen – dazu gehört das Spiel mit bunten
Luftschlangen-Konfetti und den Raben, deren Kadaver Macbeth
bedecken und deren Federn immer wieder morbid
herumwirbeln und die auch lebensecht eine Rolle erhalten, wenn
sie auf der Stuhllehne ihre Hälse recken. Die Reduktion, die
Strenge und das Spiel mit den wenigen Leitmotiven hat optisch
etwas Surreal-Suggestives, in der Verweigerung des illustrativen
SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Lichts auf die Geschichte, scheint aber auch etwas verloren zu
gehen, was zur Oper gehört.
Das politische Drama interessiere ihn überhaupt nicht, lässt sich
Kosky im Magazin zitieren, und er irritiert mit der Aussage, der
«Patria opressa»-Chor sei «die schwächste Musik der ganzen
Oper» – eine Ansicht, mit der er sich am Premierenabend im
Opernhaus wohl ziemlich allein fand. Aber immerhin überliess er
Verdi das Feld, der natürlich das Gegenteil bewies. Denn gerade
diese Szene, im ruhigen, betont opernhaften Setting, Macduff mit
seiner bewegenden Klage und Anklage über den Mord an Frau
und Kindern in der Mitte, Malcolms Erscheinen und dem Aufruf
zum Widerstand, ist einer der bezwingendsten Momente des
Abends. Dies auch dank der starken Solisten der Szene, Pavol
Breslik (Macduff ) und Airam Hernández (Malcolm).

Unter dem Verhörlicht

Zur Seite stellen möchte man diesem Höhepunkt des politischen
Dramas die unmittelbar folgende intimste Szene des
Psychodramas, die «Gran scena del sonnambulismo» der Lady
Macbeth. Das lange instrumentale Vorspiel kündigt Unerhörtes
an, sensibel im Klang, nächtlich verloren die in der fallenden
Chromatik zerbrechende Sprache der Klarinette. Teodor
Currentzis’ hemmungslose Ausdrucksgestaltung ist vor
Übertreibung nicht immer gefeit und kann auch, was sie an
zündender Wirkung im Moment gewinnt – und das ist eine ganze
Menge!–, auch an weiträumiger Architektur verlieren. Hier
erreicht das Orchester grandios die abgründige Verdichtung der
Szene, noch bevor sich der Vorhang öffnet.
Tatiana Serjan, die Powerfrau der Macht, wie sie in
hochdramatischen Arien mit explosiver, aber kontrollierter
Energie souverän gezeigt hat, sitzt – ein Coup im Schwarzspiel –
im weissen Nachtkleid da, und was sie nun darstellerisch
zurückhaltend, stimmlich intensiv gestaltet, über die ganze Skala
von Dynamik und Tonumfang präzis phrasiert – nichts als reiner
Klang und wortklare Deklamation –, sucht seinesgleichen.
Bei allem Dunkel: Koskys Bühne stellt die Protagonisten
gleichsam unter das Verhörlicht und man hört auf die Stimmen.
Das bestätigt sich auch weniger positiv bei Markus Brück, der ein
überaus intensiver Darsteller des Macbeth ist, beeindruckend in
der physischen Präsenz auf der Bühne, aber stimmlich aufgeraut
und forciert, musikalisch weit weniger klar ausgehorcht, und
damit zwar aufdringlich, aber weniger eindringlich als seine
Partnerin. Stark inszeniert ist sein Abgesang vor dem Vorhang
mit dem erschütternden Fazit eines gründlich verfehlten Lebens.

Viel Geräusch

Über das «Röcheln des Todes» einer Schauspielerin in
Shakespeares «Macbeth» schreibt Verdi, in der Musik dürfe und
könne man das nicht machen, wie man nicht husten dürfe im
letzten Akt von «La Traviata», dafür gebe es den Klagelaut des
Englischhorns. In diesem Sinn agiert Tatiana Serjan musikalischer
als Brück, der ein schauspielerisches Musiktheater bedient, das
in dieser Inszenierung eine weitere fragwürdige Seite hat. Eine
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von Verdi nicht komponierte Partitur drängt sich vor, laute
Atemgräusche von Macbeth, wenn er aus Albträumen erwacht,
endloses Festgejohle, das Duncans Auftritt übertönt, das laute
Spiel mit dem Ball in der Banco-Szene, sodass es schade ist um
Wenwei Zhangs ausdrucksvollen Bass.
Der Eindruck ist somit bei aller Premierenbegeisterung, die
durchs Haus tobte, schillernd. Der Abend führt bühnenästhetisch
weg von der Opernkonvention, aber im Verweis auf die Musik als
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innere Bühne auch auf sie zu: auch so also ein Spiel von Licht
und Schatten.
Herbert Büttiker
Sie fordernd, er zaudernd: Szenen einer Ehe mit Markus Brück
als Macbeth und Tatiana Serjan als Lady Macbeth. Monika
Rittershaus / pd
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Liebe, Tod und verfehlte Gegenwart
LA TRAVIATA Giuseppe Verdis Oper über Liebe und Tod
der Halbweltdame Violetta Valéry ist ein Herzstück des
Repertoires. Auch die «Traviata» der Kammeroper Köln
liess am Ende nicht kalt. Das Publikum applaudierte
anhaltend.
Eine Partyszene eröffnet das Werk und eine Partyszene rückt mit
dem Mittelakt ins Zentrum der ins «Pariser Leben»
eintauchenden dreiaktigen Oper. Der Schlussakt jedoch ist eine
einzige Fermate über dem Thema «Amore e morte». Violettas
schwindende Kräfte, ihre Einsamkeit, ihr Warten und den
Schimmer von Hoffnung schildert Verdi in einer Musik von
wunderbarer Zartheit und Leuchtkraft.
Dass dann Alfredo zurückkehrt und dessen Vater sein
zerstörerisches Eingreifen in die unehrenhafte Beziehung seines
Sohnes zur Prostituierten bereut, kommt zu spät. Das
Liebesglück des Duetts ist nur noch eine Illusion
beziehungsweise die Vision vom Glück, das in einer
menschlichen Welt möglich sein sollte.

Blässe und Steigerung

Die Wirklichkeit ist Violettas gesprochenes «È tardi» – «mit
Grabesstimme» verlangt die Partitur dieses «zu spät» – und das
Delirium des Sterbens mit dem Wort «gioia» (Freude) auf den
Lippen. Das ist in jeder Aufführung der Verdi-Oper schwere Kost,
sozusagen heilsam niederschmetternd, und auch die Aufführung
der Kammeroper Köln erreichte hier die Intensität und
Dringlichkeit, die dann auch einiges an Blässe vergessen liess, die
ebenfalls zu diesem Abend im Theater Winterthur gehörte.
Fast eine Nummer zu gross schien da und dort das Werk für die
kleine Truppe, zu gross auch das Haus für die Hauptdarstellerin
Esther Hilsberg. Da konnte man sich für den Partyauftritt und
das wilde Leben, wofür die Arie im ersten Akt steht, wohl einiges
mehr an Verve, im zweiten Akt mehr an dramatischer
Spontaneität und Kraft wünschen. Berührende Musikalität und
Gestaltungskraft waren aber mit im Spiel, und in der stillen
Atmosphäre des dritten Aktes entfalteten sie sich zu
bezwingender Dominanz.
Während Petteri Falck mit knorrig monochromem Bariton als
Germont einseitig den strengen und kalten Patriarchen betonte,
war der Tenor Marco Antonio Rivera ein Alfredo, wie er im Buche
steht, impulsiv, strahlend und mit grossem Atem für musikalisch
wunderbar ausbalancierte Übergänge und strömende
Kantabilität – ereignishaft im Rahmen dieser Aufführung nicht
nur sängerisch, sondern auch was sein temperamentvolles Spiel
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betraf, das allerdings für den einen oder anderen Moment eine
bessere Regie verdient hätte.
Was der Regisseur Lajos Wenzel mit den Figuren dieser Oper
anstellt, ist reichlich konturlos oder dann wieder zu gesucht, so
wenn Alfredo die ganze Stretta hindurch seine Krawatte zu
binden versucht oder wenn er nicht aufhören kann, mit
Geldscheinen auf Violetta einzudreschen.
Das spröde Setting der Bühne mit umgestürzten und fallenden
weissen Pfeilern und mit Tüllvorhängen im Hintergrund, dazu die
wenig spezifischen Kostüme – Germont im heutigen Anzug, aber
mit Gehstock von gestern – tragen wenig zu einem farbigeren
Relief der Oper bei, zu diffus ist das für das realistische Spiel, zu
brav für die Symbolik von «Amore e morte».

Eine Skandalgeschichte

«Amore e morte» wollte Verdi ursprünglich als Titel über die
Oper stellen: In der sozusagen tagesaktuellen Geschichte sah er
das Grundsätzliche. Das reale Vorbild der «Traviata», Alphonsine
Plessis, starb im Februar 1847, der Roman über sie von
Alexandre Dumas erschien 1848, das Bühnenstück 1852. Auf
dessen Grundlage erfolgte die Uraufführung der Oper in Venedig
bereits am 6. März 1853, und zwar auf Befehl der Zensur als eine
ferne Skandalgeschichte aus dem Paris um 1700.
Gegenwartsnah aber blieb die Musik, wobei Verdi das
Dreiermetrum für weit mehr als Trinklied und Partymusik im
Walzertakt nutzte und gleich mit dem Klangextrem der geteilten
Violinen im dreifachen Pianissimo des Vorspiels auch deutlich
machte, dass er das brüchige Seelenleben seiner eigenen Epoche
auf den Prüfstand stellte.
Man hörte das musikalische Wetterleuchten an diesem Abend
schon auch, selbst wenn die Dirigentin Inga Hilsberg mit den
Protagonisten, den teils eher ungelenken Nebendarstellern, dem
Orchester in kleiner Streicherbesetzung und dem griffigen
kleinen Chor in moderaten Tempi nicht alle Brillanz und Subtilität
erreichte und da und dort auch manche Späne flogen. Dennoch,
Sorgfalt stand im Vordergrund, vieles liess aufhorchen, und alles
Können zahlt sich bei Verdi eben allemal reichlich aus.
Herbert Büttiker
La Traviata: Oper von Giuseppe Verdi. Gastspiel der Kammeroper
Köln. Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute, 19.30 Uhr.
Die «Traviata» in der Version der Kammeroper Köln: Eine
Geschichte über Menschen in der Grossstadt, wo Geld und Lust
regieren und die Liebe auf der Strecke bleibt. pd
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240 Abende auf der grossen Bühne
ZÜRICH 12 Premieren, 21 Wiederaufnahmen und sehr
viel darum herum produziert das Opernhaus in der
Saison 2016/17. Das Leitungsteam stellte das neue
Programm vor.
«Ein tolles Instrument, auf dem wir spielen dürfen» – Andreas
Homoki stellte gestern an der Medienkonferenz zur kommenden
Saison ein Lob des Opernhauses und der Stadt voran. Er lebe
gern in Zürich, und als Künstler könne er sich kaum einen
besseren Ort vorstellen, um Theater zu machen. Dazu passt nun
bestens, dass die angekündigte fünfte Saison nicht die letzte sein
wird. Die Verträge des Leitungsteams sind verlängert worden,
und so darf es weiterspielen in diesem, wie es Homoki rühmt,
überaus leistungsfähigen Haus, das von Anfang bis Ende Saison,
vom 17. September bis 16. Juli 2017, auf der grossen Bühne 240
Aufführungen präsentiert.
Weiterspielen heisst auch, Neues zu beginnen: Der
Generalmusikdirektor Fabio Luisi begann seine Ausführungen
mit einem Plädoyer für die am Opernhaus lange vernachlässigte
Operette. Man wolle das Genre ernst nehmen, erstklassig besetzt
und zeitgemäss inszeniert. «Das Land des Lächelns» mit Andreas
Homoki als Regisseur und Fabio Luisi am Pult ist somit ein
programmatischer Anfang, terminiert am Schluss der Saison (18.
6.).

Das weite Opernland

Den Saisonauftakt markiert wieder das grosse Eröffnungsfest bei
freiem Eintritt (17. 9.). Dem folgt als erste Premiere Carl Maria
von Webers «Freischütz», inszeniert von Herbert Fritsch und
dirigiert von Marc Albrecht (18. 9.). Als weitere Titel des grossen
Repertoires folgen sich Mozarts «Entführung aus dem Serail» mit
Teodor Currentzis am Pult (6. 11.) und Massenets «Werther» mit
Juan Diego Flórez in der Titelpartie und Anna Stépahny als
Charlotte.
Vielfältig präsentiert sich die weitere Erkundung im Opernland.
Sie reicht von Marc-Antoine Charpentiers «Médée» aus dem Jahr
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1693 mit Andreas Homoki und William Christie (22. 1.) bis zu
Manfred Trojahns 2012 uraufgeführtem Musiktheater «Orest»,
das Hans Neuenfels inszenieren wird (26. 2.). Für die grosse
Märchenoper für Kinder ist zudem ein Auftragswerk des
Opernhauses in Arbeit, das sich dem «Zauberer von Oz» widmet.
Für eine spektakuläre Begegnung mit dem selten gespielten
Stück von Sergei Prokofjew «Der feurige Engel» engagieren sich
der Regisseur Calixto Bieito und der Dirigent Gianandrea Noseda
(7. 5.)

Szenisches «Requiem»

Fünf neue Programme stellte Ballettchef Christian Spuck vor. Ein
lang gehegtes Projekt, für das sich als Mitstreiter auch Fabio Luisi
starkmacht, ist eine szenische Darstellung von Giuseppe Verdis
«Requiem» (3. 12.). Ferner programmiert sind ein
Strawinsky-Abend mit «Petruschka» und «Le sacre du printemps»
von Marco Goecke und Edward Clug (8. 10.), ein Abend mit
Werken von Hans van Manen, Jacopo Godani und mit «Quintett»
von William Forsythe (11. 2.), «Corpus» mit Uraufführungen von
Douglas Lee und Filipe Portugal (27. 5.) und schliesslich im
Theater Winterthur mit dem Junior-Ballett ein Abend unter dem
Titel «Ballo» (28. 3.). Eine Premiere in Winterthur bietet auch das
Internationale Opernstudio mit Ravels «L’heure espagnole» und
«L’enfant et les sortilèges».
An der Medienkonferenz anwesend war als weitere
Drahtzieherin die Frau, die das Publikum nie zu sehen bekommt:
die Operndirektorin Sophie de Lint, die die Sängerkarrieren im
Auge hat, den Spielplan mit den richtigen Besetzungen
mitgestaltet und für Überraschungen auch etwa in den 21
Wiederaufnahmen sorgt. Das Programmbuch wartet überhaupt
mit vielen Extras auf. Angekündigt sind Liederabende, die
Konzertreihe der Philharmonia, Jugendangebote, Lunch- und
Brunchkonzerte und auch die «Oper für alle» (17. Juni).
Herbert Büttiker
Sophie de Lint, Operndirektorin und Mitgestalterin. pd
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Die sieben letzten Worte
VORSCHAU Zu einem meditativen Konzert über das
Karfreitagsgeschehen lädt heute Abend das
Winterthurer Musikkollegium ein.
Es ist die alltägliche Geschichte: Folter, Schmerz, Tod. Es brauchte
die biblische Geschichte nicht, um sich damit zu konfrontieren,
aber es hat doch seinen Grund, dass das christliche Abendland
seit Jahrtausenden den Blick aufs Kreuz zelebriert. Es scheint,
dass der normale Wahnsinn sich in diesem Blick in Sinn zu
verwandeln vermag. Zu den sieben letzten Worten Jesu am Kreuz
gehören das «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun» und «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?», aber auch die an den neben ihm ebenfalls am Kreuz
schmachtenden Schächer gerichtete Verheissung: «Wahrlich, ich
sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein», und das
finale «Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist».
Die biblische Erzählung, weil sie Erzählung ist, hat für viele an
Kraft eingebüsst. Dabei sprechen gerade die sieben letzten
Worte dafür, dass sie alles Relevante enthält. Der Einwand
«Worte sind eben Worte» mag zwar berechtigt sein, aber er
fordert auch dazu auf, sie in der Meditation ins Unsagbare
wachsen zu lassen und sich der «Verarbeitung» hinzugeben, zu
der Musik einlädt.

Erdbebenmusik

Joseph Haydn hat in einer Zeit, als Kultur noch grenzenlos
europäisch war, im Auftrag eines Priesters im spanischen Cadiz
1787 zu den «sieben Worten» sieben musikalische Sätze –
eingerahmt durch eine Introduktion und eine wirklich
markerschütternde Erdbebenmusik – geschrieben, die für die
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Karfreitagszeremonie gedacht waren. Neben der
Orchesterfassung schrieb er gleichzeitig eine Fassung für
Streichquartett und für Tasteninstrument – er wusste, dass er
eines seiner bedeutendsten Werke geschrieben hatte. Jahre
später entstand dann noch jene Fassung für Chor, Solisten und
Orchester, die das Musikkollegium vor einem Jahr zu hören gab,
damals kombiniert mit einer modernen Fassung der «Sieben
letzten Worte». Das rein menschliche wie theologische
Konzentrat hat in der Musikgeschichte viele Kompositionen
angeregt, bekannt machte das Musikkollegium letztes Jahr mit
der Fassung des Engländers James McMillan von 1993.
Im Konzert des Musikkollegiums ist die Kombination eine andere:
Zwischen den einzelnen Sätzen rezitiert Thomas Quasthoff, der
nach seiner grossen Sängerkarriere nun als Sprecher auf die
Konzertpodien tritt, Gedichte und Texte von Hölderlin und von
Novalis bis Eichendorff – statt der Bibelexegese also die
romantische Poesie, die in der Natur ein zweites Buch der
Offenbarung verehrte. Die Verbindung mit Joseph Haydns bis in
die thematische Struktur wirkender, aber vollkommen
abstrahierter Worttreue zur Bibel mit der Epoche der
Kunstreligion ist insofern naheliegend, als das Streichquartett als
puristische und vergeistigte «Übung» ausgehend von Joseph
Haydn selber im Zentrum einer grossen Geschichte «absoluter»
Musik stand. «Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze» sind wortlos vielsagend ein wunderbares Zeugnis dafür.
Herbert Büttiker
Donnerstag, 24. März, Stadthaus Winterthur, 19.30 Uhr.
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Gegenwart im weiten Horizont
LUZERN Klangmächtig und ergreifend innig beschloss
das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
das Lucerne Festival zu Ostern. Damit ist der Blick frei
für Kommendes, das Sommerprogramm und weitere
Zukunftsaspekte.
2016 wird in die Annalen des Lucerne Festival als ein Jahr der
Neuanfänge und Weichenstellungen eingehen. An der Spitze des
Lucerne Festival Orchestra tritt diesen Sommer Riccardo Chailly
sein Amt an. Auch der Tod von Pierre Boulez bedeutet eine
Zäsur. Die von ihm gegründete und geleitete Festival Academy,
die entscheidend dazu beigetragen hat, dem Festival auch als
Forum der Moderne ein prägnantes Gesicht zu geben, wurde
schon im vergangenen Herbst in jüngere Hände gelegt. Mit
Wolfgang Rihm als Gesamtleiter und Matthias Pintscher als
Principal Conductor stehen im kommenden Sommer zwei der
tonangebenden Exponenten der Gegenwartsmusik
unterschiedlicher Generation (Jahrgang 1952 respektive 1971) an
der Spitze dieser Institution.

Neues Musiktheater

Holt man etwas weiter aus, so rückt im kommenden Herbst auf
der politischen Bühne eine Entscheidung ins Blickfeld, die für die
Zukunft des Festivals wie der Stadt von einiger Bedeutung ist.
Das Projekt der «Salle modulable», die von Pierre Boulez vor
Jahren angeregt worden war, hat sich gegen alle Hindernisse so
weit entwickelt, dass nun die Frage des Standorts des neuen
Musik- und Stadttheaters diskutiert wird. Darüber soll im Herbst
in einer Volksabstimmung entschieden werden, mit der das
Projekt wohl steht oder fällt. Für das Stadttheater als Institution
beginnt aber schon mit der Premiere von Luigi Nonos
«Prometeo, tragedia dell’ascolto» im Rahmen des Lucerne
Festival im Sommer die neue Ära unter der Direktion des
deutschen Opernregisseurs Benedikt von Peter.
Für das Festival nicht weniger wichtig als die strategischen
Entscheide sind von Fall zu Fall, von Festival zu Festival, mit
anderen Worten, die Programme: Für den Sommer gehört dazu
jeweils die Wahl eines Festivalthemas, und das Stichwort lässt
diesmal besonders aufhorchen: «Primadonna» lautet es.
Gemeint sind für einmal nicht zuerst die Diven mit dem Gesicht
im Rampenlicht, sondern diejenigen und noch immer raren mit
dem Rücken zum Publikum: die Dirigentinnen (siehe Beitrag
unten).
Am Osterfestival, das am Sonntag zu Ende ging, lag der
Schwerpunkt wie immer bei der geistlichen Musik. Jordi Savall
mit dem Ensemble Hespèrion XXI und John Eliot Gardiner mit der
Aufführung der «Matthäuspassion» durch die English Baroque
Soloists und den Monteverdi Choir lieferten dazu die
Hauptbeiträge.

Mariss Jansons

Speziell, wenn auch nicht speziell österlich die beiden Konzerte
zum traditionellen Abschluss des Festivals mit dem
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Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der
Leitung von Mariss Jansons. Die ganz grosse Besetzung war
angereist für Sergei Rachmaninows selten zu hörendes Chorwerk
«Die Glocken» op. 35, und so lag der Gedanke wohl nahe, auch
die Ouvertüre zu diesem Abend in grosser Besetzung zu spielen.
Für Mendelssohns Violinkonzert und dessen Interpreten Julian
Rachlin verkleinerte sich das Orchester dann zwar, behielt aber
seinen kernigen Charakter, und die Balance stimmte bestens für
den Solisten Julian Rachlin und sein agiles, schlankes und
zugleich energievolles Spiel. Nur das Aufstampfen des Fusses
passte nicht ganz zur durchaus dem Werk angemessenen
Eleganz der auch lyrisch noblen Interpretation. Furiosen Tribut
zollte Rachlin der geigerischen Virtuosität dann allerdings mit der
Zugabe von Eugène Ysaÿes 3. Sonate.
Sergei Rachmaninow wirkte nach 1918 im Westen hauptsächlich
als Pianist und rückte damit auch sein Klavier-O-Euvre in den
Vordergrund. Dabei umfasste sein Schaffen alle Sparten, was die
Chorwerke betrifft, neben den «asketischen Vigilien» für Chor a
cappella eben auch die monumentale Chorsinfonie «Die
Glocken» auf einen Text von Konstantin Balmont, frei nach Edgar
Allan Poe. 1912/13 entstanden, atmet das 40 Minuten dauernde
Stück den Geist der Zeit, die für idealistisch-programmatische
Werke keinen Aufwand scheute: Vier Jahreszeiten, Lebensalter
und in Orchesterfarben verwandeltes Geläut von glitzernden
Schellen der Schlittenfahrt bis zur Totenglocke fliessen im
symbolreichen Tongemälde zusammen.

Böse Zeiten, grosse Musik

Vokal steht in drei der vier Sätze je ein Solist im Vordergund –
oratorisch ausladend stark besetzt mit Tatiana Pavlovskaya
(Sopran), Maxim Aksenov (Tenor) und zumal Alexej Markov
(Bariton). Der Chor allein im Verbund mit wuchtiger
Orchesterdramatik war imponierend zuständig für die
apokalyptische Vision des 3. Satzes. Sie kann als Menetekel
gehört werden, das sich für Rachmaninow mit Weltkrieg,
Revolution und Entwurzelung bald erfüllen sollte –
beeindruckend. Historisch und thematisch eine Fortsetzung und
Steigerung war dann am Sonntag im Schlusskonzert mit Dmitri
Schostakowitschs «Leningrader»-Sinfonie zu erleben. Zu Recht
wurden Mariss Jansons und sein Orchester stürmisch gefeiert.
Herbert Büttiker
Am letzten Tag des Lucerne Festival zu Ostern scheint die Sonne,
und die Fahnen wehen schon für den Sommer. Herbert Büttiker

GEDENKKONZERT FÜR PIERRE BOULEZ

«Übersinnliche Sensualität» und grosse integrative Kraft, die
Debussy und Schönberg verbinde, zeichne die Musik von Pierre
Boulez aus. Über den am 5. Januar Verstorbenen sprach am
Gedenkkonzert am Sonntagnachmittag Wolfgang Rihm. 110
ehemalige Mitglieder der Lucerne Festival Academy aus aller
Welt hatten sich unter der Leitung von Matthias Pintscher
eingefunden und zum grossen Klangkörper geformt. Das
Programm war mit Alban Bergs «Drei Orchesterstücken op. 6»
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und Igor Strawinskys «Le sacre du printemps» enorm, und es
hätte so Boulez gefallen.
Denn, so Rihm, «nie stand er selber im Zentrum». Von ihm
erklangen als Rahmen «Don» aus «Pli selon Pli» und
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«Mémoriale», Yeree Su (Sopran) und Yi Wei Angus Lee (Flöte)
waren die Solisten der eindrücklichen Hommage an den
Jahrhundertmusiker. hb
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Die Melodie der Verführung
MUSICAL Eva Perón bewegte die Massen, das berühmte
Musical über die einstige First Lady Argentiniens lässt
das Publikum bis heute ins Theater strömen. Nicht
umsonst: Die Staatsoperette Dresden bietet eine
heiss-kalt hinreissende Show.
Wer kennt sie nicht, die Jahrhundertmelodie «Don’t Cry for Me,
Argentina», diese hingebungsvolle, überströmende
Liebeserklärung der Präsidentengattin Eva Perón an die
Descamisados, die «Hemdlosen» in ihrem Land? Und wer kann
sich ihrer Wirkung entziehen? Verführerischer klingt keine
populistische Ansprache, charismatischer leuchtet kein Politstar
auf der Bühne als die zärtlich «Evita» und schliesslich «Santa
Evita» genannte Lichtgestalt.
Nach dem Welterfolg von «Jesus Christ Superstar» war «Evita» für
Tim Rice und Andrew Lloyd Webber aber nicht nur das feminine
oder gar feministische Pendant; die Argentinierinnen hatten
Evita das Frauenstimmrecht zu verdanken. Denn frei heraus
erklärten sie, dass sie Evita als Zudienerin eines faschistischen
Systems und als unsympathischen Charakter betrachteten, dass
ihre Wohltätigkeit nur der Manipulation der Strasse diente, dass
der Wille zur Macht über allem regierte und viel Geld auf
ausländischen Bankkontos landete. Ihre kritische Distanz
unterstreichen die Autoren mit der Figur Chés, eine Anspielung
auf Ché Guevara als frei erfundenen Mitspieler am Rand und
satirischen Kommentator.
Was ist daraus geworden, eine musikalische Schwelgerei oder ein
Lehrstück? Und wenn ein Lehrstück, ein politisches, eines über
verführerische Musik? Alles zusammen, das zeigt nun auf
fulminante Weise auch die Inszenierung der Staatsoperette
Dresden, für die Winfried Schneider verantwortlich zeichnet. Sie
bringt die Dramaturgie der fortlaufenden Brechungen, die das
Stück so abwechslungsvoll in Spannung hält, auf den Punkt.

Selbstlos und verlogen

Die Bühne ist offen, die Schauplätze werden mit wenigen
Elementen angedeutet, und auf Zwischenvorhängen flimmern
dann und wann historische Filmdokumente: Evita auf Besuch bei
Generalissimo Franco oder die am offenen Sarg der 33-jährig an
Krebs Verstorbenen (Evita wurde so alt wie Jesus)
vorbeiziehenden Menschen zum Beispiel.
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Auf dem Balkon der Casa Rosada wendet sich zu Beginn des 2.
Aktes zuerst der frisch gewählte Präsident Juan Perón an die
Massen – die Gäste aus Dresden sind mit einer beachtlichen
Fülle an Personal für Chor und Tanz angereist und begeistern
musikalisch skandierend wie im kammermusikalischen
Acappella, im Proleten-Marsch wie im Kirchengesang. Die
Choreografien haben Schmiss und Latino-Flair, und zum
Schmunzeln komisch ist, wie die Offiziere exerzieren.
Dass Perón seinen Aufstieg seiner Frau zu verdanken hat, macht
die Balkonszene auf feine Art klar. Christian Grygas zeichnet den
Präsidenten genau dosiert mit sympathischer und kraftvoller
Stimme und ohne kantigen Ehrgeiz. Seine Ansprache ist das
Vorspiel für den Auftritt Evitas. Diesem gibt die Inszenierung alles
strahlende Licht, Weiss der grossen Robe und Geglitzer der
Diamanten, und die Darstellerin Femke Soetenga, die einen
Sopran für alle Tonlagen besitzt und bewundernswert
wandlungsfähig durch Evitas Biografie geht, singt mit der Stimme
eines Aschenbrödels ihr «Don’t Cry» – anbetungswürdig
bescheiden und himmelschreiend verlogen zugleich.

Genialer Stilmix

«What a Circus» – Ché ist als Gegenspieler Evitas die zweite
Hauptfigur, ihm gehört die Rampe, und die nutzt Lars Redlich
zynisch-brillant, süffisant und rockig-aggressiv. Die Walzer-Szene
mit Evita ist einer der Höhepunkte des Abends: Tanz, Gesang,
Spiel im vibrierenden Schwebezustand, wie ihn die temporeiche
Aufführung im Ganzen auszeichnet. Viele tragen dazu bei, nicht
zuletzt der Dirigent Christian Feigel und das Orchester, das
eigentlich dreifach aufspielt, sinfonisch, rockig und als
lateinamerikanische Combo, zwar nichts von all dem rein
ausprägt, das aber sehr schön dem Stilmix gerecht wird, der die
Dramaturgie des Stücks befeuert – kalt lässt es nicht, man spürt
es auch zuletzt, wenn es zum befremdlich frostigen Bild der an
Schnüren hängenden toten Evita in die Stille mündet.
Herbert Büttiker
«Evita»: Weitere Aufführungen heute, 19.30 Uhr, und Sonntag,
14.30 Uhr, Theater Winterthur.
Tanz, Spiel und Gesang in vibrierendem Schwebezustand: Femke
Soetenga als Evita und Lars Redlich als Ché im Musical «Evita».
Kai-Uwe Schulte-Bunert
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Gesang und Drama mit Leib und Seele
ST. GALLEN Gleich zwei Schweizer Bühnen haben am
Samstag mit Bellinis «Norma» zur Premiere geladen.
Zu erleben war in St. Gallen eine musikalisch
grossartige Aufführung.
Norma, die Priesterin der Druiden, die im aufrührerischen
Gallien über Krieg und Frieden entscheidet, aber vom römischen
Besatzer Pollione zwei Kinder hat, ist eine der vielschichtigsten
Gestalten der romantischen Oper – nicht nur der italienischen.
Die rituelle Aura des «Casta Diva» steht im Kontrast zur
Zerrissenheit der liebenden und vom Liebesverrat verletzten
Frau. Mutterinstinkt und Rachewunsch, Mitgefühl für die Rivalin
Adalgisa, Hass und Überwindung werden in Vincenzo Bellinis
1831 in der Scala uraufgeführter «Norma» Musik – in den
berühmten «melodie lunghe, lunghe», aber auch dramatischen
Ausbrüchen bis hin zum «Guerra»-Ruf.
Man erlebt diesen «Belcanto» in einem souveränen Rollendebüt,
das weit über St. Gallen hinaus ausstrahlen dürfte: Bewegend,
wie Yolanda Auyanet mit präziser Beweglichkeit für die kleinen
Noten und vokalem Fluss für die weiten Bögen diese Partie
nuanciert und beseelt ausleuchtet. Das Glück der neuen
Produktion liegt aber auch im sängerischen Niveau, mit dem sich
die weiteren Protagonisten der Titelheldin anschliessen. Bellinis
Partitur bietet parallele Passagen in den Duetten und Terzetten
genug, die das unmittelbar erleben lassen.

Gefährliche Liebschaften

Gesang und Drama mit Leib und Seele. Mit Alessandra Volpes
jugendlich schlankem und glühend intensivem Mezzosopran für
Adalgisa herrscht in den beiden Duetten mit Norma alle Fülle des
Wohlklangs, die man sich nur wünschen kann. Den Duettpartner
der beiden Frauen und Terzettpartner zwischen ihnen stattet
Martin Muehle mit grosser tenoraler Strahlkraft und sinnlichem
Timbre aus, ein in seiner Pathetik viril überzeugender Eroberer.
Wo der Regisseur Nicola Berloffa in der musikalischen Verve
dieser Figur zynische Distanziertheit heraushört, als ob Bellini die
«Gefährlichen Liebschaften» vertont hätte, ist eines der Rätsel
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der Inszenierung. Wie der «Norma»-Marsch zur
Begräbniszeremonie passt, ist ein anderes. Die sich auf der
Grabplatte wälzende Adalgisa und weitere irritierende Momente
der Personenführung schliessen sich an. Und warum hat der
junge Levente Páll zu seinem markigen Bass nicht auch eine
altersgerechte Maske für seine Rolle als Oberpriester und Vater
Normas erhalten?
Man mag über solches hinwegsehen, weil die Inszenierung,
besonders in den Frauenszenen, auch ihre atmosphärisch
intensiven Momente besitzt und weil hochgradige musikalische
Stimmigkeit für sich spricht: Giampaolo Bisanti am Pult sorgt für
einen durchsichtigen und flüssigen Orchesterklang, für flexibles,
in den Übergängen feinstaustariertes Begleiten, präzise Chöre
und Bühnenmusik und somit für eine überaus glückliche
Begegnung mit Bellinis Meisterwerk.

Gegensätzliche Richtungen

Der Zufall wollte, dass «Norma» am selben Abend auch im
Luzerner Theater Premiere hatte und – so viel zeigen die Bilder –
in einer ganz anderen Ästhetik: Norma als Gestalt mit riesigem
Gefieder in Schwarz und Weiss, ein Folterraum mit blutiger
Schürze … Was sich die Regisseurin Nadja Loschky wohl
ausgedacht hat?
Regietheaterneugier weist nach Luzern, das bewährte
Regiekonzept, das die Handlung in die Entstehungszeit der Oper
verlegt, nach St. Gallen. Dafür hat Andrea Belli eine
stimmungsvolle Kulisse mit zerschlissener Palazzo-Fassade
geschaffen und Valeria Donata Bettella die schönen Kostüme.
Das historische Setting ist aber nicht nur schön, sondern
verankert die Oper im konkreten politischen Umfeld. Das mag
den Sinnhorizont der Oper auch einengen, ist aber erhellend und
wirkungsvoll.
Herbert Büttiker
«Casta Diva» – Norma (Yolanda Auyanet) vollzieht den Ritus im
Dienst der Mondgöttin. Iko Freese
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Das Le Paris – eine Bastille der Oper
KINOPERA Warum für Netrebko nach Paris fahren?
Auch im Le Paris in Zürich wurde das Publikum hörbar
erschreckt, als das Theater ihre Absage bekannt gab.
Das Kino war an diesem Abend eben auch ein
Opernhaus.
Der grosse Kinosaal mit über 400 Plätzen im Kino Le Paris am
Stadelhoferplatz ist bis auf die Genickbruchreihen eins und zwei
voll besetzt. Dabei ist nicht ein «Terminator»-Blockbuster
angesagt, sondern die Verdi-Oper «Il trovatore» – ja, diese
Geschichte eines spanischen Troubadours im Mittelalter, der
öfters mit dem Schwert als mit der Laute hantiert und in eine
Geschichte verwickelt ist, die die Opernspezialisten verwirrt, aber
noch jedem Publikum der Welt unter die Haut gegangen ist – und
das ist an diesem Abend nicht anders.
Es ist nicht die Stunde des Popcorns. Zu spüren ist im Saal die
konzentrierte Stille in der letzten Szene und der Schock am
Schluss, und wenn sich in der Bastille, der Opéra national de
Paris, der Vorhang langsam senkt, beginnen viele auch im Kino
Le Paris zu applaudieren. Lebensgross und grösser defilieren ja
dann die Protagonisten auch hier, verneigen sich vor uns.
Natürlich funktioniert das Ritual hier nicht wirklich, die
Satellitenverbindung arbeitet ja nur in eine Richtung, man kann
die Ovationen dem Pariser Publikum überlassen. Aber noch
einmal fühlt man sich in den Saal der Bastille versetzt, wenn sich
der glorioseste Darsteller des Abends – er wird vom Moderator
und auch in den französischen Kritiken «notre Ludovic Tézier
national» genannt – vor dem Publikum verbeugt und der Applaus
den Spitzenwert erreicht.

Ein begehrtes Angebot

Im Gedränge des Foyers vor der Aufführung fällt nicht der Name
Tézier immer wieder, sondern Anna Netrebko. Viele sind wohl
auch ihretwegen gekommen. Mehr oder weniger ausverkauft
sind aber fast alle Veranstaltungen von Kinopera, sagt der
Programmchef von Arthouse, Beat Käslin. Für ihn ist die Sparte
Oper und Ballett in der Mischung von Liveübertragungen und
Aufzeichnungen «ein Nebengeleise, aber ein wichtiges». In
Halbjahresprogrammen kündigt er, und dies mit grossem Erfolg
seit 2013, jeweils sechs Events an. Er bedient damit ein Publikum,
das nicht nur aus Opernhabitués besteht, sondern auch aus
Stammkundschaft des Kinos, das auch von Vergünstigungen
profitiert. Zudem findet die Kinovariante des Opernerlebnisses
auch ein spezifisches eigenes Publikum – identisch mit den
vielen, die kaum je ein Opernhaus betreten, aber bei
Livespektakeln wie «La traviata» im Hauptbahnhof oder
«Turandot» auf der Bregenzer Seebühne am Fernsehen für hohe
Einschaltquoten sorgen.

Dabei sein

Ganz billig ist mit 42 Franken – inbegriffen ein Glas Prosecco fürs
Opernflair in der Pause – auch der Kinoausflug in die Opéra
national nicht. Aber im Opernhaus wäre der schlechteste Platz
am selben Abend für die «Hamletmaschine» 38 Franken – ohne
SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Cüpli. Doch warum nicht eine DVD kaufen und Oper zu Hause
geniessen? Dabei sein ist eben etwas anderes, und man
bekommt das an diesem Abend deutlich zu spüren und einmal
besonders: Irgendwann macht sich die Enttäuschung über
Netrebkos Absage im riesigen Saal der Opéra Luft.
Der Ersatz für den Star, die chinesische Sopranistin Hui He, ist für
das Märchen der Einspringerin, die der erkrankten Kollegin gleich
den Stern raubt, wohl nicht gerade prädestiniert. Aber den Eklat
nach ihrer Arie mit hässigen Zwischenrufern und der heftigen
Reaktion auf diese Respektlosigkeit hat sie auch nicht verdient.
Das Getöse gilt wohl auch weniger der Sängerin als der Direktion,
die erst kurz vor der Vorstellung im Haus kommuniziert hat. Dass
Harmonie und Disharmonie ungefiltert gleich in die ganze Welt
hinausgehen, ist nicht nur der Technik zu verdanken, sondern
auch neueren Geschäftsmodellen. Für die Theater hat sich mit
der weltweiten Übertragung ihrer teuren Produktionen eine neue
Einnahmequelle erschlossen. Die Metropolitan Opera kassiert
die Hälfte der Einnahmen eines Millionenpublikums. Die Firma
Rising Alternative, bei der Käslin hauptsächlich bucht, hat
Abnehmer mit gegen 3000 Kinos in der ganzen Welt. Europa
steht an der Spitze mit 1860 Sälen, Afrika ist erst mit zwölf Kinos
dabei, die Rede ist von einem Wachstumsmarkt.

Auf allen Kanälen

Einzelne Institute haben das Geschäft selber in die Hand
genommen, so die Metropolitan Opera, die in Zusammenarbeit
mit Pathé im Multiplex-Kino in Dietlikon nicht weniger als zehn
Produktionen präsentiert. Die Berliner Philharmoniker gehen
nicht ins Kino, aber sie bieten unter dem Label «Digital Concert
Hall» den Livestream aus ihrem Saal im Internet an. Diesem
Modell folgen inzwischen auch die grossen Opernhäuser von
London, Wien und München. Es sieht so aus, dass dank Internet
und einer sich in Sparten zersplitternden Medienlandschaft
Kultur für alle mehr und mehr in dieser Hinsicht zur Realität wird.
Aber kann man sich die Eintrittskarte ins Opernhaus wirklich
sparen, oder anders gefragt: Wie live ist live eigentlich? – Wir
schalten zurück ins Le Paris, wo nach der Pause der dritte Akt
beginnt.

Relativ live

Nein, denkt man sich, die Schweissperlen in den Gesichtern
müsste man nicht einzeln zählen können, die aufgeblähte Mimik
des Tenors Marcelo Alvarez in der Stretta «Di quella pira» nicht
Grossleinwand -füllend anschauen. Dass die schauspielerische
Ausstrahlung in der Nahaufnahme aber auch eindrücklich sein
kann, zeigen Tézier als Luna und Ekaterina Semenchuk als
Azucena. So oder so: Das Theater als physische Realität und das
filmische Abbild sind nicht in Deckung zu bringen. Das gilt, auch
wenn es an diesem Abend nichts zu bemängeln gibt, auch für
den Klang.
Die Bühne dieses «Trovatore» ist von eigener Konstruktion:
Reihenweise kommen Quader aus der Versenkung, halb, ganz
und manchmal hängen sie in der Luft – es ist eine skulpturale
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Geschichte, und vermutlich hat sie eine körperliche Wirkung und
atmosphärische Strahlkraft, die nur bedingt einzufangen sind.
Hinzu kommt, dass sich die Kamera meist die Sänger
heranzoomt – im Theater haben wir immer die Totale, auch wenn
der Säulenplatz dem Begriff eine ironische Färbung beimischt,
und wir sind unser eigener Bildregisseur.
Der Gang ins Le Paris ist nicht die Reise nach Paris, aber dass
und wie man mit der zeitgleichen Übermittlung – sie klappte bis
auf kleinere Störungen bestens – auch ein wenig dort ist, macht
aus Kinopera ein eigenes Erlebnis. Und wenn beim Verlassen des
Kinos das nächtlich beleuchtete Opernhaus schräg gegenüber
dann doch den Blick auf sich zieht, bleibt immer noch die Frage,
ob dort je Tschaikowskys «Jolanthe» gespielt wird. Also heisst es
vielleicht doch: Demnächst im Le Paris.
Herbert Büttiker
Zwischen «The Danish Girl» und anderen Versprechen für
«Filmlover» weist ein kleines Plakat darauf hin, dass an diesem
Abend die Opéra Bastille im Kino Le Paris zu Gast ist. Bilder
Herbert Büttiker
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Ein typisches Opern-, aber sicher kein Kinoerlebnis: Der
Veranstalter gibt bekannt, dass der Star heute nicht auf der
Leinwand erscheint.

OPER IM KINO

Arthouse lädt in dieser Saison noch zweimal in die Opéra
national de Paris. Live zu erleben sind ein Tschaikowsky-Abend
mit dem Einakter «Jolanthe» und dem Ballett «Der Nussknacker»
(17. 3.) und Verdis «Rigoletto» (26. 4.). Ebenfalls live
mitzuverfogen sind Vincenzo Bellinis «I Capuleti e i Montecchi»
im Gran Teatro del Liceu in Barcelona (1. 6.). Eine Aufzeichnung
des «Fidelio» von den Salzburger Festspielen 2015 beschliesst die
Reihe der ersten Jahreshälfte im grossen Saal des Kinos Picadilly.
Die Metropolitan Opera ist in dieser Saison noch viermal zu Gast
im Pathé Dietlikon mit Giacomo Puccinis «Manon Lescaut» (5. 3.)
und «Madame Butterfly» (2. 4.), mit Gaetano Donizettis «Roberto
Devereux» (16. 4.) und «Elektra» von Richard Strauss (30. 4.). hb
www.arthouse.ch/www.pathe.ch
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Der Ritter rasselt mal da, mal da
OPERNHAUS Die berühmteste «Semi-Opera» ist Henry
Purcells «King Arthur», wobei das «Halb» eigentlich
eine Potenzierung meint. Die Produktion im Opernhaus
lässt davon wenig spüren und befriedigt höchstens
halbwegs.
Eine bunt flimmernde Projektionswand, eine Gruppe farbiger
LED-Scheinwerfer und die Versenkung sind schon die ganze
barocke Maschinerie und das einzige Bühnenbild für die
märchenhafte Geschichte des sagenhaften und auch als Artus
bekannten King Arthur. In John Drydens und Henry Purcells 1691
uraufgeführtem Stück kämpft er komisch und pathetisch gegen
die Sachsen und um die Liebe zu Emmeline.
Vor der leuchtenden Pixelwand steht King Arthur (Wolfram Koch)
in glänzender Rüstung, der nur der Schutz der Männlichkeit fehlt.
Mit der ritterlichen Würde ist es aber ohnehin schnell vorbei, der
Helm wird zum Fussball, der Ritter hüpft, fällt, schüttelt sich, und
die vom Kopf bis zu den Zehenspitzen blecherne Rüstung rasselt,
kesselt und klappert. Jede Kapriole ist auch ein weiterer Takt der
Blechmusik, die Purcell Konkurrenz macht. Das ist lustig, zieht
sich aber schon einmal sehr in die Länge. Und es wiederholt sich
so und ähnlich durch den dreieinhalbstündigen Abend und
weniger lustig: King Arthurs Watschelauftritt mal von da, mal von
da.

Grimassieren, Posieren

Wenn in Zürich hundert Jahre später Dadaismus vielleicht auch
einfach mit Blödelei gleichgesetzt wird, so kann diese Premiere
als Beitrag zum Jubiläumsjahr durchgehen. Aber man denkt auch
an die Artus-Veräppelung von Monty Python im Kino oder das
Musical «Spamalot» im Hechtplatz-Theater, man erinnert sich an
einen zauberhaften und lustigen Abend mit «King Arthur» vor
einem Jahr im Theater Solothurn, und man fragt sich, was auf der
Opernbühne schiefläuft oder ob man selber krank, theatermüde
oder sonst wie von Antihumoritis befallen ist. Man fragt sich,
warum im Publikum sich nichts regt ausser ein paar
Zwischenrufen und einigen diskreten Abgängern aus dem Saal.
Die Fragen sind ernst gemeint, denn immerhin war da zum einen
die Musik, zum anderen gab es schauspielerische Artistik noch
und noch. Grimassieren, Posieren, Purzeln und Chargieren als
Parforcetour in grösstmöglicher Penetranz – das muss man ja
auch erst mal können, und so war nicht nur Wolfram Kochs
durch das Stück taumelnder Arthur eine Spitzenleistung, sondern
auch Ruth Rosenfelds minneholde Emmeline, Carol Schulers
verbiesterte Mathilda, Florian Anderers tumber Sachsenkönig
Oswald, Annika Meiers berserkerhafter Zauberer Osmond und
viele Beiträge mehr.

Wenn Komik sich totläuft

Corinna Harfouch nahm man den Zauberer Merlin gern ab,
Mélissa Petits kindisches Getue als Luftgeist mochte eher nerven.
Aber insgesamt: Welch ein Klamotten-Personal, das mit viel
Aufwand und Verrücktheit, von Victoria Behr originell kostümiert,
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Bild für Bild für einen kolossalen Comicband gut ist. Das zeigen
die Bilder im Programmheft schlagend, auf der Bühne
verwässert es sich im uferlosen Treiben und läuft sich schnell zu
Tod im überlauten und schwerfälligen Gang des Schauspiels (es
hat auch eine Handlung!).
Das schleppende Tempo des Abends machte zumal im ersten
Teil die Musik zur gelegentlichen Einlage, im zweiten stimmte die
Balance besser, sodass «Semi-Opera» eher im eigentlichen Sinn
als Potenzierung des Schauspielerischen und Musikalischen
erschien (wobei das Tänzerische hier ja ohnehin fehlte). Und es
ist Musik immerhin von Henry Purcell, die ja so genial pointiert
ist, dass sie ankommt wie süffiger Pop. Das Orchestra La Scintilla
lässt sich unter der draufgängerischen Leitung von Laurence
Cummings auch nicht zweimal bitten und das feine Geäder der
Blockflöten und Gamben im Tutti mit starkem Bassfundament,
mit Pauken und Trompeten auch zum vollblütigen Barocksound
anschwellen. Die sängerischen Einlagen fügen sich zum grossen
Teil hervorragend in den vitalen Musikbetrieb: Gute Figur
machen etwa Deanna Breiwick als Cupido, Ann Stéphany als
Venus, Nahuel di Pierro als Kältegeist, um nur einige zu nennen.

Musikalische Highlights

Das vokale Spektrum ist personenreich und auch im Chor
solistisch aufgelockert, und es spart nicht mit musikalischem
Witz, wenn die Schäfer ihr einfaches und sinnenfrohes Leben
preisen, zwei Schäferinnen aber Heiratsverträge zustecken, die
sie sich rechtzeitig unterzeichnen lassen sollen. Unter den
grossen, vielteiligen musikalische Szenen (in der Terminologie
der Zeit die «Masques») ist die sogenannte Frostszene die
glänzendste und in ihrer Chromatik und klirrenden Rhythmik ein
kompositorischer Höhepunkt. Der Chor in
Schneeflocken-Kostümen, Cupido als barocker Engel mit rosa
Flügelchen – auch szenisch kommt da einiges in Stimmung, nur
ist auch da zu beobachten, dass sich die Regie nicht sonderlich
um szenische Reize bemüht, sondern eine gewisse Fadesse
geradezu zur Tugend zu erheben scheint.

Magie gesucht

Vielleicht ist es doch zu wenig, wenn Herbert Fritsch,
verantwortlich für Inszenierung und Bühne, im Interview erklärt:
«Ich mache die Inszenierung nicht, sie entsteht einfach. Ich
denke nicht nach, wenn ich inszeniere, ich versuche nicht, zu
erklären. Ich lasse es passieren. Wenn wir Glück haben, entsteht
Magie.»
Wo war dieses Glück? Jeder suchte es an diesem Abend auf seine
Weise, und manchmal braucht es nicht viel. So beim Auftauchen
der beiden Sirenen und bei ihrem schönen Gesang, im
Schlusstableau auch, wenn das Lob Britanniens gesungen wird,
und in erhabener Statik, erstaunlicherweise szenisch kaum
konterkariert, die Venus England als Sitz der Freuden und Wonne
preist. Man kann wohl auch mehr aufzählen, aber auf die Summe
eines magischen Theaterabends kommt man nicht.

Finalzauber
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Die demokratische Legitimierung für den eigenen Befund aus
dem Publikum herauszuhören, war nicht möglich. Der Ruf «Jetzt
aber mit Niveau!» prallte an der überlegenen Reaktion der
Schauspielerin Annika Meier ab. Am Ende war der Applaus
stürmisch, jedenfalls erregt, ein Pfeifkonzert, das man deuten
konnte, wie man will, vereinzelte Buhs. Der Regisseur entging
dem Plebiszit, indem er unvermittelt aus dem Souffleurkasten
stieg. So viel Theaterzauber musste sein.

(Wolfram Koch) und ihrer Dienerin (Carol Schuler). Hans Jörg
Michel

Herbert Büttiker

Herbert Fritsch, Regisseur

Alle Zauberei nützt nichts: Oswald (Florian Anderer) und sein
Magier Osmonde (Annika Meier) verlieren die Schlacht um
England. Hans Jörg Michel
«Die Zuschauer sollen das Stück erleben, als wenn sie noch mal
Kinder wären.»

Der Zauber wirkt: Emmeline (Ruth Rosenfeld) bekommt ihr
Augenlicht und sieht – Szene mit dem verliebten King Arthur
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Spielsachen mit Stimme und Seele
FAMILIENOPER Die Reise nach Tripiti ist nur ein Traum
und endet leise. Doch der Applaus war dann tosend:
Die vom Theater Winterthur produzierte Oper ist auf
feine Weise bärenstark.
Da fliegt ein Teddybär in weitem Bogen aus dem Mülllastwagen
in die braune und qualmende Abfallhalde. Mit diesem Bild
beginnt die Bilderbuchgeschichte von H. U. Steger, die der am
Freitag uraufgeführten Familienoper als Vorlage diente. «Reise
nach Tripiti» kam in den Sechzigerjahren heraus, und der Autor
ist heute nicht mehr der Jüngste. Aber gut gelaunt und
offensichtlich glücklich nahm auch er am Schluss an der
Applausparade teil: Gefeiert wurden alle Beteiligten an dieser
Bühnenversion der «Reise nach Tripiti», und es sind viele, vom
Leitungsteam bis zum Kinderchor, vom Orchester bis zu den
Protagonisten. Zu ihnen zählt, neben den Figuren aus dem
Bilderbuch, auch ein Kind namens Max, das wir jetzt erst kennen
lernen.

Die neue Hauptfigur

Zu den intimsten Beziehungen gehört gewiss auch die zum
Schmusetier, und so weckt das Bild vom lieblos entsorgten
Teddybären Fragen und Gefühle, an denen die Oper mit ihren
eigenen Antennen nicht vorbeigehen kann. Der Komponist
Fabian Künzli und die Librettistin Pamela Dürr haben nicht
einfach zum nächsten Bild umgeblättert, wo der Teddybär und
das Holzpferd die Vergangenheit schon hinter sich gelassen
haben, sondern zurück, und da sahen sie eben Max, wie er zu
Bett geht mit seinem Teddy, sie hörten das Schlaflied, das zum
musikalischen Zentrum der Oper werden sollte, und sie stellten
sich vor, was Max nun träumen würde.
Er träumt wüst und wälzt sich: Von fern hört man zwar das
wundersame Schlaflied, aber auch die Stimmen keifender
Erwachsener, nämlich so: «Dieser Bär ist alt und hässlich, dieser
Filzpelz ist ja grässlich …» Sprachlust, Witz und Direktheit
zeichnen Pamela Dürrs Libretto aus, und Fabian Künzli zeigt
schon in dieser ersten Szene voller Hörmagie seine grosse
Palette: lautmalerische Effekte, den melodisch breiten
Bogenstrich der Violinen, die flexible Behandlung der Sprache.
Für ganz junge Hörer mag seine Fähigkeit, im lyrischen
Klanggeschehen das Zeitempfinden auszuhebeln, eine
Herausforderung sein, aber es spricht für das Werk, das
unterhaltsam und berührend eine Geschichte erzählt und dabei
auch wirklich eine Oper ist.

Inszenierungsteam unter der Leitung von Nina Russi einfallsreich
und in schönster Konsequenz zu Ende führt. So spielt sich nun
alles in der Deponie ab, in der der entsorgte Teddy landet. Ralph
Zeger hat dafür einen durchaus ein wenig unheimlichen Raum
geschaffen, der aber auch alle Poesie in sich aufnimmt, und
poetisch sind hier auch Müllsäcke und Sperrgut.

Kostüm und Stimme

Schön, wie aus dem Bilderbuch geschnitten, sind die farbigen
Kostüme von Marianna Helen Mayer. Mit ihnen verschmelzen
der Spielzeug- und Stimmcharakter der Protagonisten ganz
zwanglos: der warmherzige Bass von Martin Weidmann mit dem
plüschigen Theodor, der kein vorlauter Held ist, Michael Feyfars
überaus motivierter Tenor mit dem Rollschuh-Kaspar, Andrea
Suters höhenfreudiger Sopran mit der herrlich aufgetakelten
Jodel-Resi und Michaela Polkehns melancholischer Alt mit der
bauchigen Wolga-Babuschka.
Ihr vervielfältigter Auftritt gehört zu den köstlichen «Nummern»
der Inszenierung. Überaus komisch und verblüffend führt Ali der
Turner (Samuel Müller Dimitri) seine Kunst auf hohen Stelzen
vor. Im gleissend surrealen Licht und zur Choreografie der
Deponie-Mannschaft geschieht das Wunder von Mikropolis, wo
die Spielzeuge repariert werden.
Und immer ist das Orchester akustisch mittendrin im Geschehen,
auch der rote Traktor bekommt seine Töne. Das Musikkollegium
ist voll beschäftigt, und der Dirigent Marc Kissoczy hat alle Hände
voll zu tun, alles zu koordinieren. Verlassen kann er sich auf
bestens vorbereitete Chöre, den routinierten Theaterchor und
die jungen Notefäger aus Wiesendangen. Wie musikalisch und
szenisch anspruchsvoll und vielfältig Kinder ins Spiel integriert
sind, macht das Glück des Stücks als Familienoper vollständig.
Ja, und am Ende das Erwachen. Theodor hat immer gewusst,
dass die Reise ein Traum war. Ob Max am Frühstückstisch den
Vorschlag macht, mit ihm zum Bärendoktor zu gehen? Auf
behutsame Art ehrlich ist die neue «Reise nach Tripiti» auch.
Herbert Büttiker
Reise nach Tripiti: Do, 3. 3., 14 Uhr; Sa, 5. 3., 19.30 Uhr; So, 6. 3.,
17 Uhr.
Jedem Kind sein Teddybär: Die Wiesendanger Notefäger im
Max-Kostüm, Theobär und die Reisegefährten. Tine Edel

Die Rahmengeschichte mit dem träumenden Kind bannt die
Reisegeschichte an einen einzigen Ort: die Bühne der Fantasie –
ein cleverer dramaturgischer Schachzug, den das
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Der Ritter rasselt mal da, mal da
OPERNHAUS Die berühmteste «Semi-Opera» ist Henry
Purcells «King Arthur», wobei das «Halb» eigentlich
eine Potenzierung meint. Die Produktion im Opernhaus
lässt davon wenig spüren und befriedigt höchstens
halbwegs.
Eine bunt flimmernde Projektionswand, eine Gruppe farbiger
LED-Scheinwerfer und die Versenkung sind schon die ganze
barocke Maschinerie und das einzige Bühnenbild für die
märchenhafte Geschichte des sagenhaften und auch als Artus
bekannten King Arthur. In John Drydens und Henry Purcells 1691
uraufgeführtem Stück kämpft er komisch und pathetisch gegen
die Sachsen und um die Liebe zu Emmeline.
Vor der leuchtenden Pixelwand steht King Arthur (Wolfram Koch)
in glänzender Rüstung, der nur der Schutz der Männlichkeit fehlt.
Mit der ritterlichen Würde ist es aber ohnehin schnell vorbei, der
Helm wird zum Fussball, der Ritter hüpft, fällt, schüttelt sich, und
die vom Kopf bis zu den Zehenspitzen blecherne Rüstung rasselt,
kesselt und klappert. Jede Kapriole ist auch ein weiterer Takt der
Blechmusik, die Purcell Konkurrenz macht. Das ist lustig, zieht
sich aber schon einmal sehr in die Länge. Und es wiederholt sich
so und ähnlich durch den dreieinhalbstündigen Abend und
weniger lustig: King Arthurs Watschelauftritt mal von da, mal von
da.

Grimassieren, Posieren

Wenn in Zürich hundert Jahre später Dadaismus vielleicht auch
einfach mit Blödelei gleichgesetzt wird, so kann diese Premiere
als Beitrag zum Jubiläumsjahr durchgehen. Aber man denkt auch
an die Artus-Veräppelung von Monty Python im Kino oder das
Musical «Spamalot» im Hechtplatz-Theater, man erinnert sich an
einen zauberhaften und lustigen Abend mit «King Arthur» vor
einem Jahr im Theater Solothurn, und man fragt sich, was auf der
Opernbühne schiefläuft oder ob man selber krank, theatermüde
oder sonst wie von Antihumoritis befallen ist. Man fragt sich,
warum im Publikum sich nichts regt ausser ein paar
Zwischenrufen und einigen diskreten Abgängern aus dem Saal.
Die Fragen sind ernst gemeint, denn immerhin war da zum einen
die Musik, zum anderen gab es schauspielerische Artistik noch
und noch. Grimassieren, Posieren, Purzeln und Chargieren als
Parforcetour in grösstmöglicher Penetranz – das muss man ja
auch erst mal können, und so war nicht nur Wolfram Kochs
durch das Stück taumelnder Arthur eine Spitzenleistung, sondern
auch Ruth Rosenfelds minneholde Emmeline, Carol Schulers
verbiesterte Mathilda, Florian Anderers tumber Sachsenkönig
Oswald, Annika Meiers berserkerhafter Zauberer Osmond und
viele Beiträge mehr.

Wenn Komik sich totläuft

Corinna Harfouch nahm man den Zauberer Merlin gern ab,
Mélissa Petits kindisches Getue als Luftgeist mochte eher nerven.
Aber insgesamt: Welch ein Klamotten-Personal, das mit viel
Aufwand und Verrücktheit, von Victoria Behr originell kostümiert,
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Bild für Bild für einen kolossalen Comicband gut ist. Das zeigen
die Bilder im Programmheft schlagend, auf der Bühne
verwässert es sich im uferlosen Treiben und läuft sich schnell zu
Tod im überlauten und schwerfälligen Gang des Schauspiels (es
hat auch eine Handlung!).
Das schleppende Tempo des Abends machte zumal im ersten
Teil die Musik zur gelegentlichen Einlage, im zweiten stimmte die
Balance besser, sodass «Semi-Opera» eher im eigentlichen Sinn
als Potenzierung des Schauspielerischen und Musikalischen
erschien (wobei das Tänzerische hier ja ohnehin fehlte). Und es
ist Musik immerhin von Henry Purcell, die ja so genial pointiert
ist, dass sie ankommt wie süffiger Pop. Das Orchestra La Scintilla
lässt sich unter der draufgängerischen Leitung von Laurence
Cummings auch nicht zweimal bitten und das feine Geäder der
Blockflöten und Gamben im Tutti mit starkem Bassfundament,
mit Pauken und Trompeten auch zum vollblütigen Barocksound
anschwellen. Die sängerischen Einlagen fügen sich zum grossen
Teil hervorragend in den vitalen Musikbetrieb: Gute Figur
machen etwa Deanna Breiwick als Cupido, Ann Stéphany als
Venus, Nahuel di Pierro als Kältegeist, um nur einige zu nennen.

Musikalische Highlights

Das vokale Spektrum ist personenreich und auch im Chor
solistisch aufgelockert, und es spart nicht mit musikalischem
Witz, wenn die Schäfer ihr einfaches und sinnenfrohes Leben
preisen, zwei Schäferinnen aber Heiratsverträge zustecken, die
sie sich rechtzeitig unterzeichnen lassen sollen. Unter den
grossen, vielteiligen musikalische Szenen (in der Terminologie
der Zeit die «Masques») ist die sogenannte Frostszene die
glänzendste und in ihrer Chromatik und klirrenden Rhythmik ein
kompositorischer Höhepunkt. Der Chor in
Schneeflocken-Kostümen, Cupido als barocker Engel mit rosa
Flügelchen – auch szenisch kommt da einiges in Stimmung, nur
ist auch da zu beobachten, dass sich die Regie nicht sonderlich
um szenische Reize bemüht, sondern eine gewisse Fadesse
geradezu zur Tugend zu erheben scheint.

Magie gesucht

Vielleicht ist es doch zu wenig, wenn Herbert Fritsch,
verantwortlich für Inszenierung und Bühne, im Interview erklärt:
«Ich mache die Inszenierung nicht, sie entsteht einfach. Ich
denke nicht nach, wenn ich inszeniere, ich versuche nicht, zu
erklären. Ich lasse es passieren. Wenn wir Glück haben, entsteht
Magie.»
Wo war dieses Glück? Jeder suchte es an diesem Abend auf seine
Weise, und manchmal braucht es nicht viel. So beim Auftauchen
der beiden Sirenen und bei ihrem schönen Gesang, im
Schlusstableau auch, wenn das Lob Britanniens gesungen wird,
und in erhabener Statik, erstaunlicherweise szenisch kaum
konterkariert, die Venus England als Sitz der Freuden und Wonne
preist. Man kann wohl auch mehr aufzählen, aber auf die Summe
eines magischen Theaterabends kommt man nicht.

Finalzauber
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Die demokratische Legitimierung für den eigenen Befund aus
dem Publikum herauszuhören, war nicht möglich. Der Ruf «Jetzt
aber mit Niveau!» prallte an der überlegenen Reaktion der
Schauspielerin Annika Meier ab. Am Ende war der Applaus
stürmisch, jedenfalls erregt, ein Pfeifkonzert, das man deuten
konnte, wie man will, vereinzelte Buhs. Der Regisseur entging
dem Plebiszit, indem er unvermittelt aus dem Souffleurkasten
stieg. So viel Theaterzauber musste sein.

(Wolfram Koch) und ihrer Dienerin (Carol Schuler). Hans Jörg
Michel

Herbert Büttiker

Herbert Fritsch, Regisseur

Alle Zauberei nützt nichts: Oswald (Florian Anderer) und sein
Magier Osmonde (Annika Meier) verlieren die Schlacht um
England. Hans Jörg Michel
«Die Zuschauer sollen das Stück erleben, als wenn sie noch mal
Kinder wären.»

Der Zauber wirkt: Emmeline (Ruth Rosenfeld) bekommt ihr
Augenlicht und sieht – Szene mit dem verliebten King Arthur
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Künstlertum in bösen Zeiten
TONHALLE Vieles kommt im Abonnementskonzert der
Tonhalle dieser Woche für epochale Werke zusammen:
das Orchester in Topform, ein starkes Debüt und ein
Publikumsliebling.
Dass die Cellistin Sol Gabetta ein absoluter Publikumsliebling ist,
zeigte sich in der Tonhalle am Mittwoch nicht nur beim Applaus,
sondern danach auch in der Pause: Vor ihrem Tisch, an dem sie
freundlich lächelnd signierte, bildete sich eine endlose Schlange.
Die grosse «Ausstrahlung» der Künstlerin – so schwer diese zu
fassen ist, so sehr war sie an diesem Abend auch musikalisch
sachlich beglaubigt.
Edward Elgars Violinkonzert stand auf dem Programm, und das
ist nun kein Prunkstück von vordergründiger Brillanz, sondern
von in sich gekehrter Seelenhaftigkeit und gebrochener
Heiterkeit. Aber als letztes Orchesterwerk am Epochenrand des
Ersten Weltkriegs komponiert, ist es auch ein Künstlerabschied
von magistraler Kraft. Beides hatte im energievollen Spiel von Sol
Gabetta das richtige Mass im warmen, leuchtenden und auch im
leisesten Piano präsenten Klang. Schlicht, aber intensiv im
emotionalen Vibrato entfaltete sie Elgars melancholische Lyrik
und zumal im vif akzentuierten Laufwerk des Allegro molto auch
die widerborstige Virtuosität des Stücks.

Eine Sternstunde

Am Pult sorgte ein sensibler Dirigent für eine ausgezeichnete
Balance und die agogische Freiheit, mit der etwa die Überleitung
vom ersten zum zweiten Satz des Elgar-Konzerts zur spannenden
«Geschichte» wurde: Krzysztof Urbanski. Mit Jahrgang 1982
gehört er zur Generation junger Pultstars, und wer jetzt sein

SMD-Dossier - Herbert Buettiker - 28.01.17

Debüt mit dem Tonhalle-Orchester erlebt hat, weiss, warum ihm
alle Türen offen stehen. Die Aufführung der 10. Sinfonie von
Dmitri Schostakowitsch in der zweiten Programmhälfte war eine
musikalische Sternstunde.
Mit der Zehnten brach Schostakowitsch nach dem Tod Stalins
sein langjähriges sinfonisches Schweigen und verarbeitete das
Trauma der Schreckensherrschaft. Trauer, Einsamkeit, neue
Hoffnung, aber auch wiederkehrende Ängste, das ganze Unheil
seiner Künstlerexistenz in bösen Zeiten, aber auch die Kühnheit
seiner kompositorisch überlegenen Selbstbehauptung sind der
grandiosen Partitur eingeschrieben, die ein Künstlermanifest
sondergleichen ist.

Nah dran

Urbanski dirigierte auswendig, mit viel strikt pulsierendem
Antrieb in der rechten Hand und weich und grossräumig
modellierender Gestik in der linken, das weite Spektrum aber
zentriert in gelöster und konzentrierter Körperarbeit eines
Musikers, der aus dem Innern heraus agiert. Die Wirkung war
bezwingend und das Orchester unter Strom, fast mirakulös:
packend der Fluss in den weitschweifigen Verläufen, die fein
gesteuerte Dynamik und die Durchbrüche von maximaler, aber
kontrollierter Wucht. Zu bewundern die präzisen Bläser im
wirbelnden Geschehen, ihre ausdrucksvollen Soli, das Blech
voller böser Farbe, der Riesenapparat in seinem
Zusammenwirken von der grossen Trommel bis zum Piccolo für
das unerhörte Klangspektrum brutaler, irrealer und
melancholischer Klänge. Herbert Büttiker
Wiederholung heute, 19.30 Uhr.
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Müllsäcke werden zu Wolken
PROBENARBEIT Am Vormittag auf der Bühne des
Theaters, am Nachmittag beim Orchester im
Stadthaus: Der Teddybär trainiert hart. Am nächsten
Freitag geht er mit dem Holzpferd und anderen
Freunden auf die Reise nach Tripiti.

erzählt von der Lust an dieser Arbeit und von den
Schwierigkeiten. Wie mit den sich reihenden Episoden einen
dramatischen Bogen spannen? Welche Figuren eignen sich für
die vier Hauptdarsteller?

«Wir machens nochmal.» Diesen Kernsatz jeder Probenarbeit
spricht auch die Regisseurin Nina Russi ins Mikrofon, das ihre
ruhige Stimme deutlich auf die Bühne überträgt. Also geht der
Vorhang zum zweiten Akt noch einmal auf, und siehe da, jetzt
klappt die Koordination der Wolken. Ja, das ist eben Theater: Die
Regisseurin ist mindestens so mächtig wie ein Wettergott und
kann die Bewegung der Wolken dirigieren.

Jetzt sitzen sie unter den Musikern, der Sopran (die
Trachtenpuppe Resi), der Alt (Babuschka), der Tenor (das
Holzpferd Kaspar) und der Bass (Theodor, der Teddybär). Das
Orchester ist vollzählig, und dass zusätzlich ein Akkordeonist und
gleich drei Schlagzeuger mit von der Partie sind, lässt eine
farbige und abwechslungsreiche Klanggeschichte erwarten.

Dass diese Wolken aus einer Ansammlung von gegen hundert
gefüllten blauen Müllsäcken bestehen: Auch das ist eben
Theater, und es verweist auf das Thema des Stücks, das hier
geprobt wird. Die «Reise nach Tripiti» beginnt auf der Deponie,
auf der Theodor, der lädierte und ausrangierte Teddybär von
Max, gelandet ist.
Teddybär Theo fehlt ein Auge und ein Ohr, aber an dieser Probe
am Dienstagvormittag fehlt ihm noch einiges mehr. Zu viel
Mensch und Opernsänger guckt da noch aus dem Pelz hervor.
Wichtig für die Regisseurin ist aber, dass sich die Darsteller schon
früh an die Kostümelemente gewöhnen können, die das Spielen
erschweren, ein Pferdekopf auf dem Kopf zum Beispiel. Und wir
wundern uns nicht, dass der Bärendarsteller bei jeder
Unterbrechung der Szene seinen imposanten Teddykopf
auszieht, um sich den Schweiss von seiner Stirne zu wischen.

Vom Kinderbuch zur Oper

Anderthalb Stunden wird Theodor unterwegs sein nach Tripiti,
dem Fantasieziel, das H. U. Steger, der Autor des 1967
erschienenen Kinderbuchs, den ramponierten Spielsachen auf
ihrer Glücksuche gesetzt hat. Allerhand Holzspielzeug, ein
Holzpferd, die Babuschka, eine Trachtenpuppe, eine Kuh und
auch ein Traktor schliessen sich dem Teddy auf dem Weg in ein
Dorf an, in welchem die Kinder auch kaputte Spielzeuge lieben.
Die Idee, aus dem berühmten Kinderbuch eine Familienoper zu
machen, hatte Thomas Guglielmetti, der künstlerische Leiter des
Theaters Winterthur, vor drei Jahren. Realisiert hat er sie in
Zusammenarbeit mit dem Theater Bern, inszeniert und
uraufgeführt wird sie nun in Winterthur. Die Autorin Pamela Dürr
und der Komponist Fabian Künzli schrieben Text und Partitur,
und wer das Bilderbuch durchblättert, ahnt, dass es keine leichte
Aufgabe war, daraus ein Bühnenwerk zu machen.
Gespannt sein kann man auf die Frage, wie der 35-köpfige
Kinderchor ins Spiel integriert wird. Im Kinderbuch bekommen es
Teddy und seine Freunde eher mit Erwachsenen zu tun. Mit den
Kindern werde hart geprobt, sagt Nina Russi, aber sie seien auch
sehr motiviert – an den Proben im Theater und im Stadthaus
sind sie heute nicht beteiligt.
Fabian Künzli, der am Nachmittag im Stadthaus an der
musikalischen Probe mit Partitur und Bleistift im Saal sitzt,
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Schöne Musik

Musiker des Orchesters äussern sich auch erfreut über die
Musik, die schön instrumentiert sei und da und dort an
Filmmusik – «Indiana Jones»! – erinnere. Und wirklich ist schon
die erste Szene reich an Melodischem und packenden Effekten.
Mit Mark Kissoczy, der die Probe in lockerer Atmosphäre speditiv
leitet, ist man gleich mitten im dramatischen Geschehen: am
Familientisch, wo das Urteil über den Teddybären gesprochen
wird.

Klänge für die Mülldeponie

Für die Familienoper ist griffige Musik gefragt, das weiss Künzli,
aber Ohrwurm-Melodien sind nicht seine Sache. Ihm sind alle
Faktoren, auch Harmonie, Rhythmik und Kolorit, gleich wichtig.
Auch Experimentelles, spezielle Spieltechniken kommen zur
Anwendung, hölzerne Klänge und eine wiehernde Trompete
charakterisieren das Holzpferd. Auch gibt es dreckige und
kaputte Klänge – schliesslich spiele das Stück ja in einer
Mülldeponie, erklärt Künzli.
Dort zu landen, ist für den ausrangierten Teddybären natürlich
ein Moment des Schreckens. Traurig fragt er sich: «Ist das das
Ende?» – Man fühlt rasch, dass die Oper emotional um einiges
weiter geht als das Kinderbuch vor fünfzig Jahren, das von der
ersten Seite mit der Mülldeponie rasch zur zweiten in die freie
Alpenwelt wechselt.

Fantasie-Reise

Die neue «Reise nach Tripiti» kommt nicht aus der Deponie
heraus, sie spielt sich in der Fantasie ab. Was da alles an Müll
auftaucht, gibt – ganz nach Kinderart – die Anregung zur
spielerischen Handlung und Verwandlung, erklärt Regisseurin
Nina Russi. Die Zuschauer sollen dabei staunen, wie das Theater
zaubert, zum Beispiel Müllsäcke eben in Wolken verwandelt.
Zum Konzept gehöre aber auch, dass die Figuren das vertraute
Aussehen hätten. Spielsachen mit Seele müssten die Figuren
sein, sagt Russi. Und so viel ist schon nach dem ersten Eindruck
sicher: Teddybär Theodor verleugnet sein Knuddelwesen
keineswegs. Dafür sorgen Kostüm, Spiel und Musik. Herbert
Büttiker
Familienoper «Reise nach Tripiti»: Premiere am Freitag, 26. 2.,
19.30 Uhr, Theater Winterthur. Musikkollegium, Theaterchor
Winterthur, Kinderchor Notefäger Wiesendangen. Bis 6. 3.
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Auf dem Weg nach Tripiti begegnen Teddybär Theodor allerhand
Spielsachen, die sich ihm anschliessen. Probe bei Arbeitslicht und
mit halbwegs kostümierten Darstellern. Bilder Herbert Büttiker

«Die Figuren müssen Spielsachen mit Seele sein.»
Nina Russi, Regisseurin

Detailgenaues Arbeiten im Stadthaus: Komponist Fabian Künzli
(links) und Dirigent Marc Kissoczy.
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Das Kopfkissen ist auch ein Schwan
OPERA NOVA Neben der Philharmonia und dem
Orchester für Alte Musik hat das Opernhaus jetzt auch
wieder sein Ensemble fürs Zeitgenössische: Der
Einstand mit einem modernen «Lohengrin» gelang
beeindruckend.
Wer «Lohengrin» nicht kennt, weiss meist dennoch, worum es in
dieser Geschichte geht. Elsa übertritt in der Hochzeitsnacht das
Verbot und fragt den Schwanenritter nach seinem Namen und
seiner Herkunft. Der Tenor Leo Slezak, der auch das hohe C des
Humors beherrschte, fasste die Szene so zusammen: «Lohengrin
singt so lange, bis ihn Elsa fragt, welchen Geschlechtes er sei.»
Die mythisch-hehre Handlung rutscht nicht nur in jeder
Sammlung von Opernanekdoten unter die Gürtellinie, sondern
auch in den ernsten Abhandlungen freudianischer Provenienz,
die sich mit Richard Wagners Seelenleben befassen. Der
italienische Komponist Salvatore Sciarrino hat sich in seinem
eigenen Stück «Lohengrin – Azione invisibile in un prologo,
quattro scene e un epilogo» ebenfalls mit der merkwürdigen
Hochzeitsnacht beschäftigt. Das dreiviertelstündige Werk, das
sich als «unsichtbare Handlung» mit Fug und Recht auch
konzertant aufführen lässt, war am Mittwoch auf der
Studiobühne des Opernhauses zu hören. Es war Hauptteil des
«Wiedergründungskonzerts» des Ensembles Opera Nova.
Erstmals hatten sich Orchestermusiker 1991 für die Aufführung
zeitgenössischer Musik in einer eigenen Formation
zusammengeschlossen. Nach längerem Dämmerschlaf will sich
Opera Nova wieder vermehrt neuen Projekten widmen.

Lohengrins Bettflucht

Uraufgeführt wurde Salvatore Sciarrinos «Lohengrin» 1983, im
Jahr von Wagners 100. Todestag also. Dazu angeregt haben
dürfte den Avantgardisten, der die Musikgeschichte nicht
ausblenden und doch ganz eigen sein wollte, auch die Tatsache,
dass «Lohengrin» die erste Wagner-Oper war, die in Italien
aufgeführt wurde. Das Ereignis fand 1871 am Teatro Communale
di Bologna statt. Salvatore war in den Jahren 1978 bis 1980
dessen Direktor.
Sciarrinos «Lohengrin» ist keine direkte Beschäftigung mit
Wagner. Dem Stück liegt eine Erzählung aus «Les Moralités
légendaires» des französischen Symbolisten Jules Laforge
(1860–1887) zugrunde, deren Text er stark gekürzt und
umgestellt hat. «Lohengrin, fils de Parsifal» geht von Elsas
Anklage aus und endet mit der Szene im Hochzeitsbett, wo sich
Lohengrin statt Elsa schliesslich seinem Kopfkissen zuwendet,
das sich in einen Schwan verwandelt und ihn mit sich fortträgt.
In Sciarrinos Monodrama sind wir mit Elsa gleich in der
Hochzeitsnacht, im Park und in der Villa. Nach Lohengrins Flucht
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auf dem Schwanenkissen in die Metaphysik erst kommt Elsas
Anklage, ihr Warten und ihre Vision von Lohengrins Ankunft auf
dem leuchtenden Schwan – ein Delirium bloss: Meeresufer, Park
und Villa verwandeln sich in eine Klinik.
Der Spagat von Wahn und Wirklichkeit ist die Perspektive der
Partitur, die einer sparsamen, aber suggestiven Klangszenerie
auch die Stimme der Schauspielerin einschreibt, wobei neben
Sprechen die Körpergeräusche wie Gurgeln und Zähneklappern
und Röcheln auch Naturgeräusche wie Zirpen und Gurren, Wind
und fernes Bellen eine grosse Rolle spielen. Nur im Epilog
kommen auch Liedtöne ins Spiel, schütter und erschütternd.
Eindrücklich und spannend, wie sich die in Berlin engagierte
Bündner Schauspielerin Ursina Lardi die sprech- und
geräuschmusikalische Partitur einverleibt hat und die
«unsichtbare Handlung» vergegenwärtigt – die äussere der
Begegnung mit dem Schwanenritter wie die der seelischen
Zerstörung, die diese Begegnung beziehungsweise Abstossung
für sie bedeutet.

Hingetupft und flüssig

Ein französischer Symbolist schrieb gewiss keinen «Lohengrin»,
ohne dabei Wagner im Rücken zu haben, und sei es in ironischer
Brechung und kritischer Betrachtung der Geschlechterrollen, wie
sie beim jungen Laforgue mit aller Raffinesse durchscheint.
Unmöglich auch, bei den sirrenden Klängen «von anderswo»
(Sciarrino) nicht an Wagners «Lohengrin»-Vorspiel zu denken –
nur dass sie irre wirken und Elsa dazu hustend einen
Kontrapunkt setzt. Die Instrumentalisten unter der Leitung von
Hans-Peter Achberger fesselten mit ihren präzisen Einsätzen für
ein lockeres Klanggefüge, das so durchsichtig hingetupft wie
flüssig einen unaufhaltsamen Sog erzeugte.
Die grosse, unaufgeregte Kompetenz, Musik von delikater und
komplexer wie sparsamer Klanglichkeit frei strömen zu lassen,
hatte es zuvor schon mit der Wiedergabe von Klaus Hubers
«Intarsi» hören lassen, dem Kammerkonzert für Klavier und 17
Instrumente, das von Mozart ausgeht und Witold Lutoslawski
gewidmet ist. Von auskomponierter Stille, Zartheit, Pulsieren und
schattenhaftem Vorbeihuschen spricht der Komponist: Das alles
war da wie von selbst, und die Pianistin Yulia Levin ging voran mit
leichten Trillern, tauchte dann ein ins Klanggeschehen und mit
duftig aufblühenden Kadenzen daraus hervor. Der Epilog
«Giardino Arabo» schien direkt überzuleiten zu Sciarrinos Paar
im nächtlichen Park.
Herbert Büttiker
«Eine unglaubliche Erfahrung»: Die Schweizer Schauspielerin
Ursina Lardi. Beatrice Minda
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Sturm und Spuk in der Geschäftszentrale
OPER Andreas Homokis spektakuläre Inszenierung von
Wagners «Fliegendem Holländer» ist wieder im
Spielplan – stark besetzt und somit aufs Neue gut für
Faszination und Irritation.
Richard Wagners «Romantische Oper» war die erste eigene
Inszenierung, die der damals neue Intendant Andreas Homoki
dem Zürcher Publikum vorstellte. Sie gefiel nicht allen. Homoki
inszenierte weniger die Sage vom «Fliegenden Holländer» als
eine Bürgerwelt, in der diese Geschichte als Angst- und
Wunschprojektion in den Köpfen spukt und zu Halluzinationen
führt.
Das war durchdacht, in einem aufwendigen Bühnenbild
stimmungsvoll, überraschend und detailreich ausgearbeitet und
mit Bryn Terfel als Holländer an der Spitze packend besetzt –
alles war vorhanden für einen ungeteilten Erfolg, ausser vielleicht
ein Gespensterschiff auf der Bühne und ein Meer, in das sich am
Ende Senta stürzt. Dass sich diese mit dem Gewehr ihres
Verloben, des Jägers Erik, vor aller Augen erschiesst, war ein
Schock und ist es auch jetzt wieder. Doch dann setzte bei der
Wiederaufnahme des Werks am Samstag stürmischer Applaus
ein, der das ganze, auch in den Nebenrollen formidable
Ensemble, den fantastisch präsenten Chor und den mit
ungestümer wie präziser Dramatik überzeugenden Dirigenten
Axel Kober einschloss.

Oper des Selbstmitleids

Die Besetzung der Hauptpartien ist bis auf den Darsteller des
Erik neu, und Marco Jentzsch, der mit leidenschaftlichem Tenor
um seine Liebe kämpft, gibt dieser Partie Gewicht. In der
dramaturgischen Rechnung sonst gern der Vertreter biederer
Lebenskonvention, ist er hier im Anspruch an Elsas Treue
demjenigen des Holländers durchaus ebenbürtig – und im
immerhin begründeten Klagen über sein «schneidend Weh» vor
allem sympathischer.
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Für den Darsteller des Holländers gilt ja irgendwie, dass er umso
befremdlicher erscheint, je stimmgewaltiger er seinen
Lebensekel und sein dämonisches Aussenseitertum
herausstösst. Michael Volle steht seinem Vorgänger
diesbezüglich nicht nach und spielt sein aggressives Volumen im
grossen Monolog voll aus. Es geht ein wenig auf Kosten des
«gepries’nen Engel Gottes», dessen Flügelschlag eher matt wirkt.
Sonor raunendes Piano führt er in der Begegnung mit Senta
dann auch ins Feld, doch es bleibt das Problem dieses
Wagner-Helden, dass sein egomanisches Sentiment mit seinen
dubios mystifizierten Abgründen abstossend wirkt – ausser auf
Daland und auf Senta, seine schwärmerische Tochter.

Eine neue Senta

Christof Fischesser verkörpert den Biedermann treffend, der aus
lauter Gier über alles hinwegsieht. Dieser Patron hat wohl nicht
die Statur seines Vorgängers, aber umso glaubhafter wirkt, wie er
seine Tochter an den Holländer verschachert. Alle sieben Jahre
kommt der ewige ozeanische Irrfahrer an Land, um durch eine
Frau Erlösung zu finden. Diesmal wartet eine frische, schöne und
mit leuchtendem Sopran entschlossene Senta auf ihn – eine
Erstbegegnung auch in einem anderen Sinn: Die amerikanische
Sopranistin Meagan Miller gab im Opernhaus ihr gefeiertes
Rollendebüt als Senta. Ihre Stimme erreichte mit dem Einsatz der
Ballade sicheren Boden und zeigte dann die Kraft expressiver
Höhen und eines weiten Legatos auch im Mezzavocebereich für
den Wagner-Gesang bis zum ekstatischen Schluss. Gestrauchelt
ist sie nur kurz und harmlos beim Applaus-Defilee. Sie und die
Kollegen bewiesen dabei, dass sie ob der üblen Geschichte ihren
Humor nicht verloren hatten, und das war keine schlechte
Botschaft für den Heimweg.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen am 20., 25. und 28. Februar
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Die Operndiva erspart sich den Sprung
OPER Eine der bösesten Geschichten der Opernbühne
ist ein ewiger Wiedergänger. Zurzeit lädt das Theater
St. Gallen zu einer «Tosca» von eigener Brisanz.
Rom im Juni 1800, die Chiesa della Valle, der Palazzo Farnese, die
Engelsburg – Datum und Schauplätze der Handlung von Giacomo
Puccinis «Tosca» weisen von der Bühne weg in die wirkliche Welt.
Dem erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit wird gern die Nähe
zur Kinoästhetik nachgesagt und insbesondere «Tosca» als
Thriller charakterisiert. Als Kinoereignis wurde denn auch 1992
eine Aufführung an den Originalschauplätzen und zu den
originalen Tageszeiten mit der Hinrichtungsszene am frühen
Morgen auf der Engelsburg realisiert und damit die Vision vieler
ausstattungsreicher klassischer «Tosca»-Inszenierungen
überboten.

Erotik und Religion

Nun, die Uraufführung der Oper fand am 14. Januar 1900 ja auch
in Rom statt, aber auf der Bühne des Teatro Costanzi. Und dass
die Bühne auch mit «Tosca» andere künstlerische Wege gehen
kann als den der sozusagen filmreifen Simulation der Geschichte,
macht jetzt auch wieder die St. Galler Inszenierung von
Alexander Nerlich mit einem darstellerisch wie musikalisch
intensiven Ensemble deutlich.
Nicht nur Sound, sondern Dramatik pur ist im Zusammenspiel
mit dem Orchester zu hören, das unter der Leitung von Michael
Balke in manchmal gar breiten Tempi auch Puccinis farbige
Opulenz voll ausbreitet.
Eine klaustrophobisch düstere und abweisende Atmosphäre
vermittelt Stefan Mayers Bühne im grauen Beton des ersten, im
morbid roten Samt des zweiten und in einem metallisch
vergitterten Raum im dritten Akt. Die Skulptur der Maria
Magdalena, an der der Maler (!) Mario Cavaradossi arbeitet, wird
zum symbolträchtigen Requisit, das in allen drei Akten im
Zwielicht von Erotik und Religion eine Rolle spielt, und im dritten
Akt, nun beflügelt und wie abgestürzt, erinnert sie auch an die
namensgebende Figur der Engelsburg.
Dass auch das Spiel mehr auf expressionistische Symbolkraft als
realistischen Schein zielt, zeigt sich, wenn auf dieser
albtraumhaften Engelsburg das Erschiessungskommando – es ist
für den Höhepunkt von Scarpias Zynismus zuständig –
schlafwandlerisch taumelnd ans Werk geht. Im ersten Akt waren
es der Winterthurer Theaterchor und der Kinderchor des
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Theaters St. Gallen, die mit ihrem klangstark und taktfest
gemeisterten Auftritt auch eine choreografische Verknäuelung
darzustellen hatten.
Man mag solch chiffrierten Ausdruck in einer «Tosca» als
deplatziert empfinden oder als konsequente Wendung des
Stücks ins Kafkaeske wahrnehmen, die Inszenierung insgesamt
hat damit ihre entschiedene Wirkung, aber auch ihre
Verlustseite, da vordergründiger Realismus in einem Stück, das in
der Staats- und Machtsphäre spielt, ja auch zur Essenz gehört:
als Fassade, hinter der sich Willkür und Perversion verbergen
und ausleben.
Diese Fassade ist hier kaum vorhanden. Der Bariton Jordan
Shanahan spielt weniger den Polizeichef Scarpia in der Larve
einschüchternder Autorität und zynischer Nonchalance als den
Psychopathen, und schon im ersten Auftritt zeigt er sich
unverhohlen als geifernder Lüstling. Der zweite Akt wäre
spannender, wenn er auch einen kühl-raffinierten Psycho- und
Foltertechniker am Werk zeigte.

Farbig und wild

Dass Shanahan im Bereich pathologischer Gebärden einfallsreich
agiert und sich auch mal ein Glas Wein über den Kopf leert, vor
allem aber, dass er dabei mit ungemein kraftvollem und
nuanciertem Bariton fasziniert, lässt seine Dämonie zwar farbig
und wild erscheinen, aber auch eher abgehoben vom wahren
Gesicht des Bösen.
Entlarvung gehört zur «Tosca» auch im Hinblick auf das
Künstlerpaar, dessen idealistische Welt im Getriebe des
Polizeistaates zerquetscht wird. Beide zeigen dies eindrücklich.
Katia Pellegrino füllt mit ausgreifendem Sopran die Statur der
Gesangsdiva Floria Tosca aus, die sie auch im Suizid – hier
überdeutlich eine grosse Geste mit dem Dolch statt des
berühmten Sprungs von der Engelsburg – noch immer ist.
Stefano La Colla gestaltet mit nicht eben leicht fliessendem
Hymnus auf die Kunst, aber dramatischem Tenorglanz einen
Cavaradossi, der seine Illusionen durchschaut und schnell weiss,
was die Stunde geschlagen hat. Herbert Büttiker
Nächste Aufführungen am 10., 14. und 23. Februar.
Im Zwielicht: Der Boden der Realität ist nicht ihre Sphäre: Tosca
(Katia Pellegrino) ist die Bühnenkünstlerin bis zuletzt. Toni Suter
T+T Fotografie
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Bogen, Saiten und seelische Resonanz
STADTHAUS Edward Elgars Violoncellokonzert in den
Händen von Steven Isserlis – im Musikkollegium bot
sich am Samstag ein englisches Fest voller glänzender
Orchesterarbeit.
Die siebte und letzte Saison des Chefdirigenten Douglas Boyd
beim Musikkollegium neigt sich dem Ende entgegen. Noch drei
Programme wird man mit ihm hören können. Dabei werden auch
Schwerpunkte früherer Jahresprogramme noch einmal berührt.
Im Konzert am Samstag hiess es noch einmal «British Focus»
und: auf zu einem Erkundungstrip auf die Insel unter seiner
Leitung!
Im Zentrum des Programms stand zwar mit Edward Elgars
Konzert für Violoncello und Orchester e-Moll ein halbwegs
populäres, vor allem den Liebhabern dieses Instruments
vertrautes Werk. Anders die beiden Rahmenwerke, Michael
Tippetts Concerto für zwei Streichorchester und Benjamin
Brittens Variationen über ein Thema von Frank Bridge, die eine
interessante Zeitgenossenschaft verbindet. Beide Komponisten
waren um die 25, als sie sich mit diesen Werken für
Streichorchester 1940 beziehungsweise 1937 in die aktuelle
Moderne zwischen Komponisten wie Martinu, Bartók und – für
Britten wichtig – Schostakowitsch einreihten und Aufsehen
erregten.

Verwandt und gegensätzlich

Zu überraschen vermochten die beiden Stücke nun auch am
Konzertabend im Stadthaus, etwa als Steilvorlage für den
Streicherkörper, der vor keinen Herausforderungen
haltzumachen braucht und mit kompakter Sonorität wie
ziselierter klanglicher Feinmechanik begeisterte. Ein Hörerlebnis
der spitzfindigsten Art bot sich im Neben-, Zu- und
Ineinanderspiel des in zwei gleiche Formationen geteilten
Orchesters bei Tippett. Im mittleren der drei Sätze waren
inselhaft auch die melodischen Soli von Violine und Cello zu
geniessen, insgesamt aber forderte das Stück zu einem
Mitvollzug kompositorischer Arbeit auf, die es dem Hörer nicht
leicht machen wollte.
Brittens Variationen sind dagegen wirklich ein Orchesterfest.
Anders als Tippett, der das Streichorchester für seine Ideen in die
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Pflicht nimmt, scheint Britten seine Ideen in den Dienst des
Klangkörpers zu stellen. Dieser bekommt die tollsten
Auftrittsmöglichkeiten, und Boyd, der in allem das Maximum an
Energie und Relief sucht und findet, ist hier in seinem Element.
Äusserst virtuos geht es durch burleske und seriöse Charaktere,
und alles ist knapp auf den Punkt gebracht, der Marsch, die
Rossini-Brillanz, die Romanze, aber auch der Trauermarsch mit
dem düsteren Pochen der Celli. Oder es ist episodenreich variiert
wie der Walzer mit seinen Anflügen von Bizarrerie und
Gespenstigkeit jenseits der Wiener Gemütlichkeit.

Bekenntnishaft

Hielt man es vor dem Konzert noch für gewagt, nach Elgars
schwelgerisch spätromantischem Konzert die zweite Hälfte des
Abends «nur» mit dem Streichorchester und einem
Variationenwerk zu bestreiten, so verflogen die Bedenken
schnell, und auch der Applaus – ein Satz musste als Zugabe
wiederholt werden – gab der Dramaturgie recht.
Aber das Hauptwerk des Abends war dann doch das
Elgar-Konzert als Musik von bekenntnishafter, beschwörender
Eindringlichkeit. Der Komponist feierte seine grossen Erfolge
noch vor dem Ersten Weltkrieg, der eine grosse Zäsur war,
epochal und durch gesundheitliche Krisen für ihn am Ende auch
persönlich. Das 1919 entstandene Violoncellokonzert ist ein
Spätwerk und auch ein letztes, weil Elgar nach dem Tod seiner
Frau 1920 kaum mehr komponierte.
Schon mit dem Rezitativ zu Beginn chiffriert der Solist den Gang
in die Tiefe. Steven Isserlis intonierte es in ruhiger Klarheit,
leuchtend und dezidiert, aber keineswegs überfrachtet. Und die
Haltung, die im elegischen Duktus stets auch den luzidem Klang
pflegt, zeichnete sein Spiel aus. Es konnte vom forscheren
Orchester auch bedrängt werden und mochte da und dort auch
im Leisen an die Grenzen gehen. Aber die Interpretation
berührte durch ihre zugleich überlegen virtuose und
subtil-schlichte Art und ihre seelische Resonanz. Diese zeichnete
sehr schön auch die Zugabe aus, «Gesang der Vögel» von Pablo
Casals, von Sally Bamish für Isserlis arrangiert.
Herbert Büttiker
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Ein sympathischer Herr und nordischer Leichtsinn
TONHALLE Keine Spur von Altersbedächtigkeit im
Konzert des Tonhalle-Orchesters dieser Woche: Herbert
Blomstedt, der 88-jährige schwedische Dirigent, gibt
Dvorák die federnde Kraft und witzelt mit der
Avantgarde seiner Zeit.
Den Anfang des Konzerts machte und wird heute noch einmal
machen Edvard Griegs Peer-Gynt-Suite Nr. 1, die man ja vielleicht
bestens kennt, die aber – so delikat stimmungsvoll, tänzerisch
duftig und koboldhaft draufgängerisch interpretiert – aufs Neue
entzückt. Ganz unverbraucht, wie der Dirigent selber. Was
Herbert Blomstedts Dirigierstil ausmacht, zeigt sich schon da.
Den ganzen Abend bewältigt der 88-jährige sympathische Herr,
dem alles Posieren fremd ist, stehend, mit grossem Schwung in
den Armen, wenn die Musik Anlauf nimmt oder wenn Trägheit
droht und Durchmarsch angesagt ist. Auf den Taktstock
verzichtete er aber ganz, dafür sind Handgelenke und Finger frei
für die ganze Feinmechanik der Rhythmik und die Nuancierung
melodischer Phrasen: Als ob das gross besetzte Orchester ein
Klavier wäre, auf dem er spielt.
Ein Klavier kommt dann tatsächlich aufs Podium. Es spielt eine
beiläufig solistische Rolle in Ingvar Lidholms «Poesis». Sie
entstand als Auftragswerk zum 50. Geburtstag der Stockholmer
Philharmoniker und wurde unter Blomstedts Leitung 1964 aus
der Taufe gehoben. Die Zusammenarbeit von Komponist und
Dirigent war nicht zufällig, man war befreundet und kannte sich
von den Darmstädter Ferienkursen. Lidholm war Mitglied der
Stockholmer Avantgardegruppe nach dem Krieg, aber 1964, so
zeigt diese Musik, war für sie beide anarchische Klangfreude
mehr angesagt als strenge Serialität.
Erst vor kurzem hat sich Blomstedt auf die «Poesis», die im
eigentlichen Sinn des Wortes tatsächlich ein «Machwerk» ist und
das Orchester als riesigen Klangbaukasten nutzt, wieder
besonnen und sie neu ins Repertoire genommen. Lidholm
(Jahrgang 1921) hat das Stück revidiert und jetzt auch seinem
Freund gewidmet. Ihm scheint es den Übermut und frechen
Geist jener Zeit zurückzubringen.

Musik des Sandpapiers

Und er trägt ihn ins Publikum: In der Umbaupause greift
Blomstedt zum Mikrofon und erklärt, was zu hören sein wird.
«Geräusch ist auch Musik, wenn es gesteuert ist», meint er und
ahmt das Geräusch nach, mit dem das Stück beginnt: Zum
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Einsatz kommt da Sandpapier. Auch das Glissando, das der
Solobassist dann zu spielen haben wird, gibt Blomstedt schon
mal mündlich zum Besten, und was die 24 Violinen betrifft, so
weiss das Publikum nun, dass es falsch klänge, wenn sie
ordentlich zusammenspielen würden.
Mit dem kabarettistischen Leichtsinn des Vortrags sind die Ohren
vorbereitet auf das spektakulär unkonventionelle
Philharmoniker-Geburtstagsständchen, in dem es mal zu
Explosionen kommt, mal schillernde Klangflächen vor sich
hintümpeln, der Pianist in seinen Saiten wühlt, die Marimba mit
ihren Tontrauben lockt, kurz, viele vieles tun, aber immer wieder
auch deutlich machen, dass im Klangchaos Disziplin herrscht und
Blomstedts Autorität über allem wacht: kurzweilig.
Das Hauptwerk des Programms ist dann aber doch Antonín
Dvoráks «Sinfonie aus der Neuen Welt» nach der Pause. Über die
Frage, wie viel Amerikanisches in diesem vom tschechischen
Nationalkomponisten in New York und für New York
komponierten Werk steckt, ist viel abgehandelt worden. Verortet
sind die Themen und Melodien jedenfalls im musikalischen
Empfinden, das sich, wo auch immer beheimatet, von diesem
sinfonischen Wunder gefangen nehmen lässt. Wie jetzt
unübertrefflich mit Blomstedt am Pult und dem motiviert und
sensibel agierenden Tonhalle-Orchester.

Wucht und Schlankheit

Da kommt alles zusammen: grosser Zug und fein akzentuierte
Gestaltung im Detail, Wucht und Schlankheit, melodische
Innigkeit, die nüchtern gefasst erscheint, temperamentvolle
Ausbrüche in gefasster Form. Man horcht auf und mit, wie die
Flöte und dann die Violinen im ersten Satz das dritte Thema
gliedern, wie schlackenlos unsentimental das Englischhorn im
zweiten Satz spielt, wie federnd und spritzig das Scherzo
daherkommt, wie sachte hingezaubert das Trio wird und wie
dezidiert der Finalsatz die Höhepunkte ansteuert, «Allegro con
fuoco», entfesselt und geerdet zugleich. Herbert Büttiker
Wiederholung heute in der Tonhalle Zürich um 19.30 Uhr.
Grosser Applaus nach dem Konzert: Entspannt und glücklich teilt
Herbert Blomstedt den Erfolg mit dem Orchester. Herbert
Büttiker
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Keine Reise der Hoffnung – das Europa-Schiff geht unter
ZÜRICH Als Phantom des zeitgenössischen
Musiktheaters taucht ein kolossales Schiff im
Opernhaus auf und geht am Ende unter. Heiner
Müllers und Wolfgang Rihms ausweglos böse
«Hamletmaschine» verspricht keine Zukunft.
Wir blicken in den Laderaum einer Fähre, einen düster grauen
Bühnenraum, der nur an der Rückwand seltsame, kleine, fast
blinde Fensterchen aufweist, deren Scheibenwischer einmal auch
betätigt werden. So viel macht schon dieser riesige Schiffbauch
der «Hamletmaschine» klar: Wir sind aussichtslos unterwegs und
am Ende wissen wir, dass auch die Fenster im Rücken zu nichts
gut waren.
Nach anderthalb Stunden voller Gewalt, Leichenentsorgung,
Jugendrevolte, marodierender Frauen, Schmerzensschreie, Hass
und Ekel sitzt Hamlet mit seinen beiden Doubles und mit der
gezähmten Elektra an einem kleinen Küchentisch, der mit
Europas Sternenbanner gedeckt ist, in diesem Frachtraum und
beginnt zu (fr)essen. Aber dann stürzt von zwei Seiten her
Wasser herein, und schon tummeln sich im sinkenden Schiff die
Fische.

Bildgewaltiges Spektakel

Grandios und hochkomisch ist dieses Untergangsszenario mit
den glänzenden Fischballons. Wer das Bühnenmetier liebt,
langweilt sich nicht in dieser «Hamletmaschine». Die
Bühnenbildnerin (Barbara Ehnes) und die Videodesigner (Chris
Kondek) arbeiten sich in die Hände für ein bildgewaltiges
Spektakel. Den fünf Teilen des Werks ordnet Sebastian
Baumgartens Inszenierung eine Fülle von Assoziationen mit Ort
und Datum zu, und die Kostümbildnerin (Marysol del Castillo)
veranstaltet für das über zwanzigköpfige Ensemble und den
grossen Chor eine richtige Ausstattungsorgie.
So wird der Frachtraum unvermittelt auch zum Gefängnis in
Stuttgart Stammheim am 9. Mai 1976, als dort die RAF-Terroristin
Ulrike Meinhof starb. Sie wird zu Andy Warhols popverrückter
Factory, und auch der Berliner Alexanderplatz rückt ins Bild, und
zwar vorausschauend auf den Tag der Einheit am 3. Oktober
2016, wo es demnach zu Ausschreitungen kommt: Die
Social-Media-empörten Jungen mit den gelben Emojis auf den
T-Shirts verprügeln irgendeinen Politiker.

Schichten statt Geschichten

Wie das alles zusammenhängt? Jedenfalls nicht in einer
Geschichte, die sich einem roten Faden nach erzählen lässt. Für
den DDR-Autor Heiner Müller war der neunseitige Text
«Hamletmaschine» ein Nebenprodukt zur Arbeit an einer neuen
Übersetzung des Shakespeare-Dramas, eine äusserst verdichtete
Reflexion des Stücks als Parabel der eigenen Zeit und
Hamlet-Existenz in der DDR. Der Text entstand 1977 in wenigen
Stunden und wurde für ihn wie die Literatur überhaupt zu einem
Schlüsseltext der – postdramatischen – Dramatik.
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In diesem Zusammenhang wurde die «Hamletmaschine» auch
für den Komponisten Wolfgang Rihm interessant als Quelle für
ein neues Musiktheater in Abkehr von den «Plapper-Libretti» der
konventionellen Operndramatik. Uraufgeführt wurde seine
«Hamletmaschine» in Mannheim 1987. Nach einer zweiten
Inszenierung in Hamburg zwei Jahre später landete sie in der
Versenkung. Jetzt nach über 25 Jahren lässt sich von der
Ausgrabung eines zeitgenössischen Stücks sprechen und vom
Wagnis, das grosskalibrige Werk, das irgendwie aus der Zeit
gefallen ist, neu zu beleuchten.

Schlagzeuggewitter

Der Aufwand ist riesig, nur schon was das Orchester betrifft, das
nicht nur im Graben spielt. Zwei Schlagzeugstationen auf der
Bühne, je drei links und rechts in den Logen und Spieler auch
seitlich im zweiten Rang sind am Klanggeschehen beteiligt.
Klirrend leise und explosive Effekte und dissonant anschwellende
Akkorde der Bläser und Streicher charakterisieren die
instrumentale Aktion, in die rezitativischer Gesang und
skandiertes Sprechen in manchen Parforcevarianten
eingearbeitet ist.

Beziehungszauber

Die Aufgabe der Koordination dieser «Klangskulptur» mit dem
Bühnengeschehen liegt in den Händen von Gabriel Feltz. Sänger
und Schauspieler sind gleichermassen gefordert und leisten
Enormes, so der Bariton Scott Hendricks für Hamlet III, die
Schauspielerin Anne Ratte-Polle für Hamlet II und Matthias
Reichwald für Hamlet I, dann vor allem auch die dramatische
Sopranistin Nicola Beller Carbone als Ophelia. Sie alle werden im
Assoziationsfeld der Inszenierung nicht nur die
Shakespeare-Figur. So sind die Hamlets mit dunkler Hornbrille
auch Verkörperungen des Autors, die Leiche und das Gespenst
von Hamlets Vater trägt die Maske von Karl Marx. Ophelia, die
vom Text mit der Rächerin Elektra in Verbindung gebracht wird,
ist in der Inszenierung auch Ulrike Meinhof und am Ende die
Mörderin Susan Atkins im Gefolge Charles Mansons.
Mit «Schichten statt Geschichten» hat man es formal zu tun,
inhaltlich mit Verweisen auf Geschichten, mit einem wüsten
Kaleidoskop der Bilder, mit dem einem die geballte Klangmaterie
entgegenstürzt. Überwältigend? Eher schützt die
herausgeforderte Wahrnehmungsbeschäftigung die subkutane
Wirkung ab. Dafür liefern Müller-Zitate, die als Projektionen da
und dort auftauchen, Thesen: «Es besteht die Gefahr, dass eine
Bevölkerung ohne Träume herumläuft.»
Diese Gefahr ist real, aber Träume schenkt uns auch die
«Hamletmaschine» keine, alles ruft da: Aufwachen! «Hoffnung ist
nur ein Mangel an Information» ist ein weiterer berühmter Satz,
den das Stück zu quittieren scheint.
Text wie Musik gehören einer Zeit an, als die Mauer noch stand.
Sie war die Weltwunde, die jederzeit aufplatzen konnte. Sie
bestimmte den Fokus des Autors, der den Sozialismus
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untergehen sah, aber auch nicht «Heil Coca-Cola» rufen mochte.
Nicht dass die Welt seither besser geworden wäre, aber ihren
Zustand am Gegensatz zwischen Marx als DDR-Gespenst oder als
buntes Siebdruckporträt von Andy Warhol zu messen, mutet
heute eher antiquiert eurozentristisch an. Die grossen Ideen
mögen weg sein, die Menschen sind noch da.

Voller Zweifel

Eine Perspektive der Gegenwart wäre die des Flüchtlings, der
alles riskiert, um sich und seinen Kindern eine Zukunft zu geben.
Mit anderen Worten, der Weltekel, den die «Hamletmaschine»
auskotzt, ist ein Luxus, den jede schlichte menschliche Sorge
aushebelt. Diese hat in diesem Weltpanorama keinen Platz.
Hingegen sagt Müller-Hamlet in Teil 4 selber: «Mein Ekel ist ein
Privileg.»
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Ein Privileg ist es auch, dem spektakulären Untergang des
Euro-Schiffes im Opernhaus beiwohnen zu dürfen. Man verfolgt
ihn nicht mit allzu grosser Betroffenheit, wenn nicht gar mit
Schmunzeln und denkt, nach dem verdient langen Applaus für
alle Beteiligten und den anwesenden Komponisten, draussen
dafür vielleicht an die kenternden Boote auf dem Mittelmeer und
ist voller Zweifel.
Herbert Büttiker
Das Drama findet nicht mehr statt. Würde es stattfinden,
stünden die Hamlets zwischen den Fronten, auf beiden Seiten
und darüber – Demoszene am «3. Oktober 2016». Bilder Tanja
Dorendorf
Hamlet (Scott Hendricks, rechts) und der Geist seines Vaters.
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Die schwierige Sache der Liebe
OPER Lange war rossinis letzte komische oper eine
rarität, jetzt treibt der Comte ory überall sein unwesen.
Das Theater Biel Solothurn bringt ihn nach Winterthur.
Eine verquere Schule der Sinnlichkeit in feiner Musik.
Er ist ein Bruder Don Juans, aber wie diesem misslingen ihm auf
der Opernbühne die Eroberungen, die seinen Ruf begründet
haben. Der Graf Ory tritt im ersten Akt als Eremit auf und hofft,
den ratsuchenden Frauen auf seine Weise helfen zu können. Im
zweiten Akt bittet er mit seinen Rittern in Nonnenverkleidung um
Schutz – nicht nur vor Gewitter und Sturm, sondern vor allem –
ein hübscher Witz – vor dem Gestürm des umtriebigen Grafen.
Dass es sich um wüste Grapscher und Diebe handelt, ahnt die
Hausherrin, Comtesse Adèle, natürlich nicht.
Kern der Legenden um den Grafen Ory ist die mittelalterliche
frivole Romanze «Le Comte Ory et les Nonnes de Farmoutier».
Sie beschreibt den Aufenthalt der Ritter im Nonnenkloster. Die
Folgen des ritterlichen Überfalls, die sich dort neun Monate
später zeigten, konnten in der Version des Librettos von Eugène
Scribe und der Oper (Uraufführung 1828) nicht eintreten: Der
Verführer küsst in der Dunkelheit seinen eigenen Pagen, der
seinerseits mit der Dame in schüchterner Verliebtheit verbunden
ist und sich vor sie stellt. Der entlarvte und blamierte Ritter muss
abdampfen, Isolier, der Page, bleibt als Sieger auf dem Platz
zurück.

Rossinis grosse Palette

Die Szene zu dritt auf und um das Sofa im dunklen Zimmer ist im
Zauber schwebender Melodik und zart gedämpfter Klänge einer
der musikalischen Höhepunkt des Werks – das derbe Saufgelage
der Ritter ist ein weiterer, und die Aufzählung liesse sich
fortsetzen. Das Ensemble und das Orchester unter der Leitung
von Marco Zambelli zeigen im durchsichtig vifen Spiel gutes
Gespür für Rossinis verfeinerte Kunst in dieser reichen Partitur,
und der Chor der Ritter ist gut bei Stimme für lärmige wie
frömmlerisch sanfte Noten.
Die Terzett-Szene im Dunkeln: Gar hell war die Bühne da, und
vielleicht wäre vollkommene Dunkelheit – «nuit totale» lautet die
Regieanweisung im Libretto – auch die schönste szenische
Lösung. Pierre-Emmanuel Rousseau, der für Inszenierung, Bühne
und Kostüme verantwortlich ist, neigt eher zum Überdeutlichen
Die Mechanik der Szene ist ja subtil: Die Handgreiflichkeit des
Grafen wird von Isolier nicht nur abgefangen, dieser reicht sie als
eigene weiter an die Gräfin, sodass Ory für das junge Paar
unfreiwillig zum Lehrmeister der Sinnlichkeit wird – im flotten
Dreier gipfelnd, meint der Regisseur, der dem Grafen allen
Triumph gönnt, Isolier das Nachsehen, dem Publikum den ja
immer eher peinlichen Anblick jeder gemimten Sexszene.

Geschichte hier erzählt wird, hat auch ihren Reiz. Wir sind in den
biedermeierlichen Fünfzigerund Sechzigerjahren in der
französischen Provinz. Der erste Akt erzählt mit köstlichen
Details das Treiben in einer Hotellobby rund um den Auftritt
eines geistlichen Gurus, der zweite spielt in einem wiederum
detailfreudig ausgestatteten Salon, wo sich die Damen bis zur
Rückkehr ihrer Männer aus dem Krieg mit Stricken und Blättern
in Modemagazinen die Zeit vertreiben.
Von wegen schüchterner Liebe: Während Isolier (köstlich Marion
Grange) mit keckem und strahlendem Sopran als knabenhafter
Petit Prince erscheint, tritt Comtesse Adèle (imponierend in
dieser Paraderolle Perrine Madoeuf) im feuerroten Tüllkleid und
mit blitzenden Koloraturen erotisch draufgängerisch auf den
Plan. Da ist Graf Ory, wie ihn Enrico Iviglia drahtig verkörpert, mit
mal gar penetrantem, mal säuselndem Tenor, eben der gefragte
ganze Kerl im Figurendreieck, wie es die Regie hier konzipiert.
Warum eigentlich die Umständlichkeit seiner Verkleidungen? ist
da die Frage.

Musikalisches Feuerwerk

Zwei weitere Figuren sind mit grossen Arien mit von der Partie,
Orys Begleiter Rimbaud (Michele Govi) und, auch sängerisch
nicht gerade vorbildlich, sein rüpelhafter Erzieher (Eric
Martin-Bonnet); weitere kommen hinzu im vielstimmigen
A-cappella-Finale des ersten Aktes, ein Prunkstück von Rossinis
Kunst, die mit ihrem herrlichen Witz und ihrer lyrischen Noblesse
auch den Abend der Bieler Oper auszeichnet.
Herbert Büttiker
Auf umwegen gelangt Comte Ory zum Ziel. Sabine Burger
Le Comte Ory: Heute, 19.30 Uhr, So, 24. 1., 17 Uhr, sowie Di, 26.
1., 19.30 Uhr, Theater Winterthur.

«LE COMTE ORY» UND «IL VIAGGIO A
REIMS»

Fünf der zwölf Musiknummern des «Comte Ory» hat Rossini aus
der Oper «Il viaggio a Reims» übernommen, die als Festoper zur
Krönung Karls X. im Jahr 1825 nicht fürs Repertoire gedacht war.
Dass sie in jüngster Zeit häufig inszeniert wird, hätte Rossini wohl
erstaunt. Im Opernhaus Zürich hatte «Il viaggio a Reims» im
Dezember Premiere. Im Spielplan der laufenden Saison erscheint
auch eine Wiederaufnahme des «Comte Ory». Trotz der
partiellen musikalischen Übereinstimmung konkurrenzieren sich
die beiden Werke kaum. In der jeweiligen dramatischen Eigenart
erscheint vielmehr auch die Musik in neuer Beleuchtung. Hinzu
kommt, dass Rossini für das spätere Stück auch neue aparte
Nummern wie das famose Trio im 2. Akt komponiert hat. hb

Vor dem Opernabend las mans anders, kann man in Anlehnung
an ein bekanntes Schiller-Zitat nur sagen. Aber die Art, wie die
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Das Orchester vom anderen Musikkontinent
zürich Indien ist noch fast immun gegen die westliche
Klassik, aber das Orchester aus Mumbai feierte in der
Reihe «Migros Classics» auf internationalem Niveau
globales Verständnis.
Smetanas Ouvertüre zur «Verkauften Braut» und Bartóks
«Konzert für Orchester» sind gleichsam Prüfungsstücke der
Orchestervirtuosität. Das beginnt bei Smetana mit dem fugierten
Vivacissimo der Violinen und geht dann bei Bartók durch alle
Sektionen. Die Bläser werden der Reihe nach durchgenommen
im zweiten Satz («Presentando le coppie»). Es wechseln
expressive Melodik («Elegia») und Gelächter («Intermezzo»),
subtile Koloristik und feierliches Blech und wiederum auch
Feinmechanik der Streicher im Presto-Finale: Da wird nichts
ausgelassen und das gross besetzte Orchestra of India liess
nichts aus.
Das 2006 in Mumbai gegründete Orchester gilt als das einzi- ge
professionelle Orchester des Subkontinents auf internationalem
Level. Sein Niveau führte es nun unter dem unaufdringlich
souverän agierenden Dirigenten Zane Dalal auf Schweizer
Tournee (Genf, Zürich, St. Gallen) am Dienstag der Tonhalle
imponierend vor – auf eine Weise, die nirgends an asiatische
Akzente denken liess und in der vorwiegenden Besetzung mit
Musikerinnen und Musikern aus allen Weltgegenden auch
optisch die Herkunft des Orchesters nur diskret offenbarte.
Zubin Mehta, der berühmte Dirigent indischer Herkunft, schätzte
vor ein paar Jahren laut einem Interview der «Zeit» die Liebhaber
westlicher Musik in Mumbai auf etwas 10 000 – dies unter einer
Bevölkerung von 18 Millionen, die ganz in der eigenen Tradition
verwurzelt und immun gegen die «Weltsprache» der westlichen
Klassik zu sein scheint.

Europas Sehnsucht

Indien ist der Kontinent mit der lebendigsten eigenen
«klassischen» Musiktradition. In der langen Zeit des
Kolonialismus etablierte sich in den Grossstädten zwar auch
westliches Musikleben, das aber Randerscheinung blieb und mit
der Unabhängigkeit auch mehr oder weniger einschlief. Dagegen
ist die westliche Zivilisation ja immer wieder mehr oder weniger
stark von einer Sehnsucht nach dem Ursprünglichen
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durchdrungen, und immer wenn eine romantische Strömung
angesagt war, übte Indien eine besondere Anziehungskraft aus.
Das war so in der philosophisch-literarischen Romantik um 1800,
in Neoromantik und Exotismus um 1900 und in der
Hippieromantik der 1960er-Jahre. Raga-Rock wurde zum Begriff,
die «Weltmusik» entstand.
Mitte der 1960er-Jahre reiste der Beatles-Gitarrist George
Harrison nach Indien zum berühmten Sitarspieler Ravi Shankar
(1920–2012), der seinerseits Karriere im Westen machte und sich
mit Grössen aus Rock, Jazz und Klassik zusammentat. Aber auch
mit seiner klassischen Raga-Musik fand er ein westliches
Publikum, 1969 sogar am legendären Woodstock-Festival. Häufig
musizierte Shankar mit dem jüngeren Tabla-Star Zakir Hussain,
auch er, wie Shankar, ein gefeierter Erbe der grossen Tradition
seiner Landes und zugleich offen für die Begegnung mit der
westlichen Musik. Eine besonders intensive Zusammenarbeit
verbindet ihn mit dem Jazz- und Rockgitarristen John McLaughlin.
In der Tonhalle war Zakir Hussain nun mit seinen beiden mit
Hand und Fingern gespielten und im grossen Saal elektronisch
verstärkten Trommeln als Solist eines eigenen Konzerts für Tabla
und Orchester zu hören. «Peshkar», der Titel, bezeichnet eine
zyklische Kompositionsform. Deren Bau stand für ein nicht
eingeweihtes Publikum weniger im Vordergrund als die äusserst
differenzierte rhythmische Rasanz des Spielers, dazu die
geradezu hypnotisierende Präsenz des einen Tons der kleineren
Trommel und die verblüffende Klangvielfalt und der grösseren.

Effektvoll

Lag mit der Virtuosität des Solisten und der starken Präsenz
eines der Hauptinstrumente der nordindischen Klassik der Bezug
zum Osten buchstäblich auf der Hand, so klang der eher einfach
strukturierte Orchesterpart vorwiegend westlich-sinfonisch.
Eingangs liess das glissandierende Violinsolo Exotik erwarten,
aber die weitere Orchesterlyrik (Flöte!) hatte es nicht auf solchen
fernöstlichen Reiz abgesehen. Das etwa 25 Minuten dauernde
Stück lebte aber von starken Kontrasten, und Zakir Hussain bot
im ausgeglichenen, aber vielfältigen und in den Übergängen
effektvollen Zusammenspiel eine sympathische Parforceleistung,
für die ihn das Publikum feierte. Herbert Büttiker
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Der Engel der Apokalypse
Zürich Das «Quatuor pour la fin du temps» schrieb
Olivier Messiaen im Jahr 1941 im Gefangenenlager der
Nazis. Die Reihe «Musikkollegium im St. Peter» rief am
Freitag die Sternstunde der Uraufführung in
Erinnerung.
Die Sternstunde, deren Abglanz im Konzert am Freitag im St.
Peter hell aufschien, ereignete sich auf den Tag genau 75 Jahre
zuvor im Stalag VII in Görlitz. Olivier Messiaen, der 1940 in
Kriegsgefangenschaft geraten war, konnte bei allen
Entbehrungen immerhin komponieren und mit Mitgefangenen
musizieren: Am 15. Januar 1941 führte die Gruppe – Messiaen
selber am Klavier – das «Quatuor pour la fin du temps» auf. Wie
sehr die Umstände dieser Uraufführung in der Winterkälte des
Lagers zum Mythos überhöht worden sein mögen: Das Werk, das
klanglich und gedanklich «das Ende der Zeit» umspielt, hebt sich
im Katalog der musikalischen Moderne selber hervor durch die
Radikalität im Anspruch der kompositorischen Faktur wie seiner
Geistigkeit.

Schlackenlos

Beides stellt höchste Ansprüche an die Interpreten, aber die
Aufführung mit Roberto González Monjas, dem Konzertmeister
des Musikkollegiums, mit Cäcila Chmel, der Solocellistin des
Orchesters, mit dem Klarinettisten Andreas Ottensamer und der
Pianistin Alicia Sara Ott zeichnete sich gerade dadurch aus, dass
ihre unmittelbare expressive Kraft alle Mühen des Spiels
schlackenlos zu tilgen schien: Souverän die Konzentration über
das Ganze, für die man zumal die umsichtige, präsente und
kraftvoll nuancierende Pianistin bewunderte; perfekt das
Zusammenspiel, in der glitzernden Morgenluft des ersten Satzes,
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im fast jazzigen Intermezzo des dritten und im dramatischen
Unsiono des sechsten – die Vision des Engels der Apokalypse.
Intensiv nach innen ausgehorcht, berührten die grossen
Meditationen des Werks: die Klarinette im Kontrast von trüber
Stimmung und hellen Vogelrufen über dem Abgrund («Abîme
des oiseaux»), das Cello im wunderbar ruhig gespannten
Monolog, dessen Tempo Stillstand intendiert, die Violine im
Gegensatz dazu mit unaufhaltsamem Zug in die Höhe im letzten
Satz, der von der Wärme der G-Saite («avec amour») zum
gleissenden Licht ekstatischer Höhen führt.

Ornithologie und Theologie

«Louange à l’immortalité de Jésus» – Lopreis der Unsterblichkeit
Jesu – ist dieser letzte Satz überschrieben. Er sei als ein
Glaubender auf die Welt gekommen, sagte Messiaen von sich,
Musik und Religion waren für den Orgelmeister und
Komponisten der Franziskus-Oper offensichtlich nicht zu
trennen. Anderseits behauptete sein grösster Schüler, Pierre
Boulez, er habe mit Mes- siaen nie über Religion gesprochen. Im
einleitenden Gesprächsteil zum Konzert war die schillernde
Dualität des Phänomens Messiaen Stein des Anstosses: Auf die
biblische Deutung der Vogelstimmen (Bergpredigt), die von Ueli
Greminger, dem Pfarrer von St. Peter, nahelegt wurde, reagierte
Adolf Muschg skeptisch mit realistischem Naturverständnis.
Die «Konzertkirche» war ein guter Ort für beide, den
Ornithologen und Theologen Messiaen, für den Wegbereiter der
seriellen Moderne und den Schöpfer einer ebenso sinnlichen wie
transzendenten Klangwelt. Herbert Büttiker
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Music Aeterna rockt Beethoven
Konzert Ein Meteorit der Klassik – der Ruf geht Teodor
Currentzis und seinem Orchester voraus. Also war die
Tonhalle übervoll, und der Einschlag blendete bis in
den Zwischengang.

manchmal in hexengeigerischer Manie, dann wieder bis zur
Clownerie, mit der sie in der Interaktion mit Dirigent und
Violinpartner etwa den Einsatz des Rondos gestaltete. Wirklich
Authentisches bot sie in den Kadenzen, deren Lizenz zur
Eigenwilligkeit sie auf überraschende Weise auskostete.

Teodor Currentzis, 44-jährig, ist zur Kultfigur der Klassikszene
avanciert, seit er von Sibirien aus international auf sich
aufmerksam gemacht hat. Nach seinem Studium in Athen und
St. Petersburg ging er weit in den russischen Osten nach
Nowosibirsk, und dort gründete er das Ensemble Music Aeterna,
mit dem er bald Sensation machte. Seit 2011 ist er Direktor der
Oper Perm.

Auf der neuen CD von Music Aeterna (Sony) feiert das Duo
Currentzis und Kopatchinskaja eine poetisch-bildliche Hochzeit,
wie schon das Cover zeigt. Ganz so harmonisch wirkte der
Beethoven-Abend nicht: Das Violinkonzert war ihre ausufernde
Show, die Sinfonie seine konzentrierte Performance, deren
Gestaltungswille den grossen Zug der Finalsinfonie, ihre
ungeheure Kompaktheit und ingeniöse Kombinatorik, zur
Geltung brachte.

Joseph Haydns berühmte Selbstdiagnose – «Ich war von der Welt
abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst
irremachen und quälen, und so musste ich original werden» –
wird man auf Currentzis nur bedingt anwenden können – Perm
und Nowosibirsk sind Metropolen und die Vernetzung ist global
–, aber genau diesen Eindruck erweckt sein Erscheinen auf der
Bildfläche des musikalischen Weltmarkts, und «original» wirkt er
ja auch mit seinem Orchester, das zum grossen Teil stehend
spielt.

Sehen und Hören

Aber was heisst stehend? Das Podium bebt da manchmal vor
Bewegung und für Currentzis ist das Dirigentenpodest ein zu
kleines Geviert. Der Fuss stampft, die Arme schlagen (!) Takt und
trommeln auch Achtel und Sechzehntel, und er feuert die Geiger
an, indem er auf sie zuspringt. Sein Präsenz, ganz auf den hoch
energetischen Zugriff fokussiert, ist ausladend und optisch so
dominant, dass man nicht weiss, ob man diese Fünfte
Beethovens mehr gesehen oder gehört hat, und irgendwie
konnte einem gar Sehen und Hören vergehen.
Das ist nicht wörtlich gemeint. Doch wenn die sublimen
Regionen von Beethovens Musik ins Spiel kamen, konnte der
Abend akustisch durchaus gegen null gehen. Zerfaserndes Piano
kultivierte Patricia Kopatchinskaja, die Solistin des Violinkonzerts
im ersten Teil des Beethoven-Abends, vor allem im
Larghetto-Satz – einzuordnen wohl ebenso ins Kapitel
Übertreibung wie ihr Furioso, unter dem nicht selten Sauberkeit
der Intonation und Klangqualität litten.
Kopatchinskaja, die ihr virtuoses Metier ja beherrscht, will wohl
beides als Interpretation und Ausdruck ihres exzessiven und
spontanen Spiels verstanden haben, das sie in der
Selbstinszenierung auch visuell hemmungslos auslebte,
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Bauernhochzeit

Die Bilderserie im CD-Booklet mit Kopatchinskaja und Currentzis
als Protagonisten einer russischen Bauernhochzeit spielt auf Igor
Strawinskys Ballettkantate «Les Noces» an. Zu hören ist die
energievolle und präzise Interpretation des Music-Aeterna-Chors
im Zusammenspiel mit Klavieren und Perkussion und einem
Soloquartett, die sehr schön den folkloristisch archaischen
Hintergrund dieser Musik ins artistische Konzerthochamt
übersetzt.
Musikalisch verbunden sind Kopatchinskaja und Currentzis im
zweiten Werk der CD, einer sehr eigenen, wild und zerbrechlich
gespielten Aufnahme von Tschaikowskys Violinkonzert. Im
Booklet fantasiert die Solistin von Strömen von Wodka und
Tanzbären im Finale, und der Dirigent bittet sie «um den
‹bitteren› Klang von Darmsaiten».
Angerauter Klang, schroffe Akzente, die da und dort fast mehr
Schlag als Ton sind, das hohe Tempo auf der einen Seite,
Ausdünnung des melodischen Fadens, um dessen Reissen man
bereits beim ersten Einsatz des Moderato assai fürchtet, auf der
anderen Seite sind auch hier Merkmale einer Interpretation, die
das Werk aus der Gegenwart herauslesen will – «meine Luft ist
die Moderne: Kurtag, Ligeti, Scelis, Sciarrino …», bekennt
Kopatchinskaja. An Alternativen zu denken, die man nicht mit
ihrem Verdikt des «dummen Geigentums» und des «polierten
Klangs» abgehakt haben möchte, ist nicht verboten. Herbert
Büttiker
Bauernhochzeit mit Patricia Kopatchinskaja und Teodor
Currentzis als Brautpaar. pd
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Zweimal Beethoven aufs Neue
Zürich Festlicher Applaus für den frischen Elan, den der
Altmeister Bernard Haitink und der junge Pianist Igor
Levit zum Jahresbeginn mit Beethoven in die volle
Tonhalle brachten.
Ludwig van Beethovens 3. Klavierkonzert und seine 3. Sinfonie
standen auf dem Programm dieses ersten Abonnementskonzerts
im neuen Jahr. Nach Aufbruch zu einem originellen und
inspirierten Musikjahr sah das auf den ersten Blick nicht aus.
Aber zum einen war es ein hochgradig inspirierter Abend. Wieder
einmal war zu erleben, wie unverbraucht diese Musik in der
Spannung des Moments erregt und bewegt – wenn ein Dirigent
und ein Solist sie zu erzeugen vermögen, wie es hier der Fall war.
Und das ist nun das andere: Bernard Haitink, der nun bald
87-jährige Dirigent, ist ein Phänomen der konzentrierten
Präsenz. Er verkörpert sie sozusagen statuarisch. Mit knappster
Gestik löst er Bewegung aus, und wenn er dann zuweilen wirklich
mit dem ganzen Körper ausholt, ja dann passiert eben etwas.
Dabei weiss er, dass nicht er, sondern das Orchester die Arbeit
verrichtet. Er selber gibt Anstösse, gibt die Richtung. Sein Lenken
ist mehr ein Beisteuern, sodass das Orchester in Fahrt kommt
und wie selbstläuferisch aus sich heraus spielt – grossartig im
Fluss, in der Unité de doctrine des musikalischen Gestaltens
voller Elan und kristalliner Klarheit.
Es ist ein «aktueller» Beethoven, der sich da faszinierend
behauptet und sich keiner Strömung anbiedert. Auch wenn die
Pauken eine geschärfte Rolle spielen, klingt das keineswegs
«historisierend», und wenn die Ventilhörner im Trio der «Eroica»
jubeln und im Finale sozusagen posaunen, ist es nicht
altväterische sinfonische Behäbigkeit. Haitink bietet, wie in der
Überschrift im Programmheft steht, mit einer gewissen
Altersradikalität «Beethoven pur». Schön, mit welcher
Übereinstimmung er sich darin in der ersten Konzerthälfte mit
dem jungen Pianisten Igor Levit in der Interpretation des
3. Klavierkonzerts befand.

Jung und abgeklärt

Der 1987 in Nischni Nowgorod geborene Klavierstar, der als
18-Jähriger als grosser Gewinner des Rubinstein-Wettbewerbs ins
internationale Rampenlicht trat, kam dem Altmeister ja auch
entgegen. Er pflegt ein geradezu verblüffend abgeklärtes Spiel,
perlend klar, aber mit Wärme, nuanciert, aber schlicht und frei
von Allüren. Man dachte ein wenig an
Arturo-Benedetti-MichelangeliScarlatti-Verklärung, als Levit mit
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der Zugabe von Schostakowitschs Walzer-Scherzo aus der
köstlichen Miniatur ein sublimes Ereignis machte.
Das 3. Klavierkonzert, ein Aufbruchswerk in Beethovens Schaffen
wie die «Eroica», öffnet sich ja grossartig in kontrastierende
Zonen des Ausdrucks und der pianistischen Anforderungen. Auf
äusserst delikate Weise robust gestaltete sich das Allegro con
brio im Wechsel von Orchester und Solo, virtuos und kraftvoll mit
Fingerspitzengefühl die grosse Kadenz. Grosser Zauber lag über
dem innigen Monolog des Klaviers im Largo mit der stillen
Kulmination in den Arpeggien zum geheimnisvollen Wortwechsel
von Fagott und Flöte und den raunenden Klängen der tiefen
Streicher, und im Rondo zeigten Orchester und Solist, wie schön
man zugleich ausgelassen und gefasst, spielerisch und
kontrolliert, unprätentiös feinzeichnerisch zusammen musiziert.
Herbert Büttiker

Die Tonhalle zum jahresbeginn mit
Beethoven und Brahms
Mehr von Igor Levit und Bernard Haitink

Beethoven in lexikalischer Fülle offeriert die Tonhalle am
Wochenende. In drei Konzerten am Samstag und Sonntag
spielen sich Julia Fischer und Igor Levit durch sämtliche Sonaten
des Klassikers, und da Beethovens Violinsonaten eigentlich
«Sonaten für das Pianoforte und Violine» sind, ist der
Konzertzyklus die Gelegenheit, noch mehr von diesem
Ausnahmepianisten zu hören.
Einem «anderen» Beethoven als demjenigen Haitinks begegnet
man wohl am 12. Januar in der Neuen Konzertreihe Zürich in der
Tonhalle. Zu Gast ist der Dirigent Teodor Currentzis mit seiner
Musica Aeterna. Das Orchester aus dem russischen Perm, das
etwa mit Einspielungen der Mozart-Opern für Furore sorgte,
spielt die 5. Sinfonie, Patricia Kopatchinskaja interpretiert das
Violinkonzert.
Bernard Haitink steht am 15. Januar für das Deutsche Requiem
von Johannes Brahms wieder am Pult. In seinen späten Jahren
kreist sein Wirken um die grossen B, Beethoven, Bruckner und
Brahms, und man darf besonders gespannt sein auf diese seine
erste Aufführung dieses Werks in Zürich mit der Zürcher
Sing-Akademie und den Solisten Camilla Tilling und Christian
Gerhaher. hb
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Im Menschenzoo beim ZKO
ZKO Aus zwei kleinen Operetten macht das Zürcher
Kammerorchester (ZKO) einen gar nicht so kurzen, aber
kurzweiligen Abend: Mit «Les Bavards» und «Trial by Jury»
konkurrieren humorvoll Offenbach und Sullivan.
Sie gehört wie das Feuerwerk in Zürich zum Jahreswechsel,
die Operette des ZKO in der Opera Box. Diese Box im Seefeld
ist gross genug für den ganzen Menschenzoo, und die Rede ist
hier nicht nur vom Publikum, sondern von den etwas
spezielleren Exemplaren der Gattung, mit denen Jacques
Offenbach und Charles Nuitter, William S. Gilbert und Arthur
Sullivan ihre Operetten bevölkern und die auffallen, wenn sie
sich unter das Publikum mischen.
Und wie sie das tun. Es gehört zum besonderen Reiz der
Inszenierungen im ZKO-Haus, dass sich die Spielfläche in den
ganzen Raum fortsetzt, und es ist gar nicht so abwegig, dass
der British Police Officer, der wegen «Trial by Jury» ohnehin
Dienst hat, für vorgestreckte Zuschauerbeine im
Zwischengang einen strengen Blick hat. Die Personen der
Handlung haben es manchmal eilig, und der Regisseur des
Abends, Paul Suter, dirigiert die Figuren quicklebendig und
verhilft den Darstellern auch zahlreicher kleinerer Partien zu
komödiantischem Profil.

Anmut und Schalk
In «Les Bavards» verfolgen wütige Gläubiger und zwei nicht
überaus gerissene Polizeifachkräfte (köstlich Ueli Amacher
und Bojidar Vassilev), die auch hinter Fifa-Exponenten her
sind, den jungen Finanzfachmann Robert Lopez. Dieser ist ein
rechter Filou, aber auch ein Charmeur von besonderen
tenoralen Gnaden.
Daniel Camille Bentz ist als Latin Lover aber auch deshalb
besonders glaubwürdig, weil er neben dem Belcanto rhetorisch
brillant auch die Schmeichelei beherrscht. Die hübsche Inès,
von Andrea Suter mit sopranistischer Anmut und Schalk
verkörpert, hat er zwar schon mal auf sicher, aber da ist noch
seine Finanzmisere, und da sind noch ein ranziger
Schwiegervater und dessen Nervensäge von Gattin, die es in
den Griff zu bekommen gilt. Doña Béatrix ist eine pausenlose
Schwätzerin, und als Schwätzer, der ihr Paroli bietet, macht
Roland Lopez sein Glück im Haus des schwerreichen und
ehegeplagten Unternehmers Juan Antonio Sermiento. Dieser
findet, herrlich grandig gespielt und gravitätisch gesungen von
Erich Bieri, dank ihm endlich zum Ehefrieden.
«Les Bavards» heisst das Stück, was Doña Béatrix angeht, so
steigert Jeanne Pascale Künzli die «bavarde» zur übellaunigen
Keiferin, gekonnt, aber gar penetrant im Verhältnis zum Brio
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der offenbachschen Musik, die alle emotionalen
Aggregatszustände ins ironisch Leichte temperiert. Spritzig
und duftig melodiös kitzelt das solistisch besetzte Orchester
damit die Ohren. Andreas Joho als allgegenwärtiger Leiter am
Klavier scheint Offenbachs Musiktrieb und Ensemblegeist
auch in seinen Genen zu haben.
«Trial by Jury» ist die perfekte Fortsetzung für den Abend.
Die kürzere «Dramatic Cantata», das erste Produkt der Marke
Gilbert & Sullivan, ist eine Gerichtsposse um den Fall eines
jungen Galans, der einer reifen reichen Dame ein
Eheversprechen gegeben hat, das er nicht zu halten gewillt ist.
Man wundert sich nicht, wieder auf den charmanten Tenor aus
Saragossa zu treffen, der unter dem Namen Edwin sein
amouröses Unwesen in England treibt, und mit sehr britischen
Verhältnissen hat man es zu tun.

Sehr britisch
Statt Kastagnetten gibt es in diesem Stück Perücken, und im
Gericht schwebt persiflierend noch der feierliche Geist von
Händel. Sehr britisch ist die viktorianische Karikatur der
hohen Moral des Gerichts.
Mit dem dramatischen Sopran von Barbara Hensinger hat sich
Edwin kein süsses Mädchen, sondern die distinguierte
englische Lady Angelina angelacht, die ihm pathetisch auf die
Pelle rückt. Das tun auch die Herren des Gerichts, sofern sie
nicht gerade schlafen, und das tut baritonal imponierend der
Anwalt (Bojidar Vassilev).
Der Richter (auch er war vor der Pause noch Polizist)
hingegen löst den Fall auf eigenwillige Weise, wie
sophisticated, sei hier nicht verraten. Nur so viel: Dem eher
duseligen obersten Würdenträger, den Ueli Amacher mit aller
Skurrilität, aber präziser musikalischer Diktion verkörpert,
hätte man so viel salomonische Weisheit nicht zugetraut.

Aufstehen!
Aber Hut ab beziehungsweise: Aufstehen! Die
Gerichtsordnung verlangte es beim Auftritt des Juge wie beim
Abgang – und so gab es am Ende für alle Beteiligten eine zwar
amtlich angeordnete, aber keineswegs unverdiente Standing
Ovation. Herbert Büttiker
«Die Operette des ZKO gehört zum Jahreswechsel wie das
Feuerwerk in Zürich.»
Die Gläubiger wollen Geld sehen, die Polizei (Ueli Amacher,
l., und Bojidar Vassilev) Robert Lopez haben, und alle geben
sich Mühe. Thomas Entzeroth
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Die Chancen dieser Liebe sind gleich null, aber sie ist alles
Musical Das Stück hat eine starke Botschaft, eine spannende
Geschichte und ist ein Riesenangebot an alle Bühnenkünste
– eine in jeder Hinsicht begeisternde «West Side Story» im
Theater St. Gallen.
Statt die alten Geschichten in neue Kostüme zu stecken,
erfanden Leonard Bernstein und seine Autoren «Romeo und
Julia» gleich neu, ihre Welt und ihre Zeit vor Augen und ihren
Klang in den Ohren: Aus den Capulets und den Montagues
wurden die Sharks und die Jets, die rivalisierenden Gangs der
neuen Einwanderer aus Puerto Rico und der sozusagen
Edel-Weissen, die für sich beanspruchen, richtige Amerikaner
zu sein – wie aktuell das alles ist und wie wichtig die
Botschaft der Liebe und Freundschaft über alle Grenzen.
Die Botschaft der «West Side Story» ist kein moralischer
Zeigefinger, sondern Musik, innigste Melodik, die sich ins
Gedächtnis schleicht und festsetzt – vor allem wenn sie so
einnehmend rein und lyrisch kraftvoll zügig interpretiert wird
wie von den beiden St. Galler Protagonisten (die Rede ist von
der zweiten Aufführung der neuen Produktion am
vergangenen Samstag): Wie Lisa Antoni und Andreas
Bongard die junge Liebe, strahlend und scheu, kindisch
überschwänglich und wundergläubig auf den Balkon aller
Balkone zaubern, ist so grossartig wie die Kargheit und
beklemmende Stille, mit der sie die Todesszene gestalten.

Glänzende Show
Tonys «Something’s Coming» und «Maria» sind in einen
Bogen gespannt, eine grosse Arie, Marias «I Feel Pretty» ist so
präzis und humorvoll verzückt gesungen und gespielt, das
schönste Porträt eines verliebten Mädchens, das man sich
denken kann, und da bleibt noch viel mehr haften, «One Hand,
One Heart» etwa, die berührende Ironie des Hochzeitsspiels.

Geniale Mixtur
Erst recht sind Bernsteins vital-spritzige Tanz- und
Ensemblenummern ein Vergnügen: Das temperamentvolle
«America» der Shark-Girls mit der mit allen weiblichen
Waffen gesegneten Anita (Sophie Berner) an der Spitze im
Kontrast zur entsprechenden Nummer der Jets, deren
Macho-Coolness Riff (Jörn-Felix Alt) souverän vorgibt. Zu
erleben ist ein energievolles, rhythmisch präzises
Musicalteam, das unter der Leitung von Stéphane Fromageot
am Dirigentenpult gleichsam im Unisono mit dem jazzig
erweiterten Sinfonieorchester agiert. Von ihm kommt alles à
point, was Bernsteins geniale Mixtur aus Latinotänzen,
Progressive Jazz, sinfonischer Farbigkeit und melodischer
Süsse vorgibt.
Gesungen wird im englischen Original und gesprochen in
einer deutschen Fassung, eine bewährte Praxis auch hier. Man
mag zwar die Art, wie der deutsche Slang bemüht wird, als
forciert empfinden, aber die Dialogdramatik hat ihre Schärfe
und ihr ganzes Gewicht mit den Schauspielern David Steck
(Doc), Max Gertsch (Schrank) und Romeo Meyer (Officer).
Wie das Musical überhaupt die grosse Fusion aus Schauspiel,
Tanz- und Musiktheater sein kann – dafür ist diese St. Galler
«West Side Story» ein hervorragendes Beispiel, eine
Attraktion und ein Muss über alle Sparten hinweg. Herbert
Büttiker
Aufführungen am 21. und 30. Dezember, am 3., 15. und 16.
Januar sowie weitere in der ganzen Spielzeit.
«I Feel Pretty» oder das schönste Porträt eines verliebten
Mädchens: Maria (Lisa Antoni) und Anita (Sophie Berner) bei
der Anprobe vor dem Ausgang. Andreas J. Etter

Die Liebe, die da blüht, ist jenseits der Sentimentalität, ihre
Chance ist gleich null, aber sie ist alles. Echt macht sie auch
die Inszenierung von Melissa King, die sie auf eine dunkle,
metallisch kalte Bühne (Knut Hetzer) und in eine raue
Menschenwelt von explosiver Aggressivität stellt – bis zum
schockierenden Höhepunkt der Vergewaltigungsszene, die
Sophie Berner grossartig spielt: Die Regisseurin, die auch für
die Choreografie verantwortlich ist, beherrscht mit ihrem
Team die Gratwanderung meisterhaft, ein bis in die
Fingerspitzen ausgefeiltes Bewegungstheater als ungeschönte
menschlich unmenschliche Realität erscheinen zu lassen und
umgekehrt: Die Kampfszenen, die Aufmärsche und das
Imponiergehabe der Gangs sind auch, von der Bühne mit
Glitzereffekten unterstützt, glänzend gemachte Show.
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Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Turandot und die Skyline von Shanghai
zürich Fast eine Premiere. Puccinis «Turandot» ist keine
neue Produktion, aber ein neues Highlight im Spielplan des
Opernhauses.
Die chinesische Prinzessin Turandot lässt alle Freier köpfen,
die ihre Rätsel nicht lösen können. Kalaf, dem persischen
Prinzen, gelingt es. So will es das alte chinesische Märchen
und Giacomo Puccinis Oper. Wenn jetzt im Opernhaus
ebendieser Prinz in der Rätselszene den Laptop hervorholt,
geht ein Raunen und Kichern durchs Publikum.
Die Inszenierung von Giancarlo del Monaco akzentuiert einen
Zivilisationsprozess zwischen der starren und grausamen alten
Kultur und westlicher Moderne, die in der Skyline von
Shanghai am Ende auch sichtbar wird. Zugleich ist der
schwerfällige Laptop auf der Szene ein Zeichen, dass wir es
nicht mit einer Premiere, sondern mit der Wiederaufnahme
einer fast zehnjährigen Inszenierung des Opernhauses zu tun
haben. In einer Neu- inszenierung würde Kalaf aus seiner
schwarzen Lederjacke das Smartphone zücken.

hervorragend besetzt und stehen gegen Eis und Glut für
berührende Wärme.
Wiederaufnahmen sind keineswegs Spielplanfüller. Das macht
diese, allein schon was das Aufgebot der Chöre für die
wogenden Volksmassen, dazu Kinderchor, Bühnenmusik und
gross besetztes Orchester betrifft, sehr aufwendige Produktion
auf eindrückliche Weise deutlich. Sie entstand in der Saison
2005/06 als Koproduktion mit der Oper Shanghai und kommt
jetzt bemerkenswert frisch daher: Faszinierend die archaisch
düstere Szenerie und die exotischen Kostüme; souverän (trotz
einiger kleiner Unstimmigkeiten) die musikalische Gestaltung,
die unter der Leitung von Alexander Joel die grossartige
Farbpalette der Partitur voll zur Geltung bringt; überraschend
wieder der Dreh im pathetischen Schluss, mit dem die
Inszenierung auf die Frage des von Puccini unvollendet
hinterlassenen Finales eine ironische, überraschende Antwort
findet. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen heute, am 26. und 30. Dezember.

Dass dieser Prinz dabei einen bedenklich arroganten
Westlerhabitus an den Tag legt, würde sich damit freilich nicht
ändern. Die Inszenierung sieht in seinem im wörtlichen Sinn
waghalsigen Unternehmen weniger die Liebe am Werk als die
Dominanz der Moderne. Riccardo Massi, der ihn verkörpert,
spielt diese Überlegenheit mit Nonchalance aus – ganz im
Gegensatz übrigens zu seinem Auftritt in der Bregenzer
«Turandot» dieses Sommers, wo der Prinz als biografisches
Abbild Puccinis einen psychisch problematischen, von seinen
Eroberungsfantasien besessenen Mann und Künstler
verkörperte.

Eis und Glut
Für jenes Porträt liess Massis Tenor, der mit baritonalem,
rundem Timbre die lyrischen Bögen spannt und die Höhen
geschmeidig meistert, keine Wünsche offen. Für den
Strahlemann mit Pilotensonnenbrille könnte er gut noch
einiges mehr an metallischem Höhenglanz brauchen, vor allem
auch weil er im vokalen Machtkampf ein sopranistisches
Bollwerk zum Gegenüber hat. Die neue Zürcher Turandot ist
Nina Stemme. Ihre Stimme überstrahlt ihn wie auch Chor- und
Orchester-Fortissimo. Aber eindrücklich differenziert
verkörpert sie auch die traumatisierte und sich dem Mann
verweigernde Frau, ein schillerndes Wesen aus Eis und Glut.
Auch darstellerisch ist die ins Archetypische überhöhte
Märchengestalt das Faszinosum. Aber auch die im Kontrast zu
ihr menschlich-tragischen Figuren sind mit der Sopranistin
Alexandra Tarniceru als Lù und dem Bass Wenwei Zhang
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In Grenzen über Stränge geschlagen
Neftenbach/Altikon Viele Schulen feiern den Schulsilvester
nicht mehr, weil zu viel Schaden angerichtet wurde. In
Altikon und Neftenbach verlief der gestrige Tag ohne
Auswüchse.
Seit zwei Jahrhunderten ziehen am Schulsilvester frühmorgens
Kinderhorden durch die Zürcher Strassen, um ihren letzten
Schultag zu feiern. Im Lauf der Zeit wurden die klassischen
Pfannendeckel von Rasierschaum, Farbsprays, Knallkörpern
und Co. verdrängt. Das bot neue Möglichkeiten: Gesprengte
Briefkästen oder brennende Autos schienen den historischen
Silvesterbrauch entarten zu lassen. Vielerorts wurde er deshalb
abgeschafft.
Im letzten Jahr hatten es die Sechstklässler in Neftenbach mit
Rasier- und Dichtungsschaum sowie Toilettenpapier zu bunt
getrieben. Die Gemeindeangestellten mussten nach dem
Schulsilvester stundenlang aufräumen. Darum gab die
Schulleitung für dieses Jahr eine klare Devise durch: Diese
Materialien sind verboten. Gestern schien alles in gesitteten
Bahnen zu verlaufen. «Wir haben von keinen unangenehmen
Vorfällen gehört», sagt Schulleiterin Charlotte Bachmann.
Bereits um 9 Uhr waren die Spuren wieder beseitigt. Die
Neftenbacher Sechstklässler hatten zwischen 5 und 6 Uhr
Leute aus dem Schlaf geklingelt, sogenannte Thunders und
farbige Rauchbomben gezündet. Ab 6.20 Uhr gab es dann
Programm in der Schule.

Altikon: Nicht vor 5.30 Uhr
Auch in Altikon hat man immer an dem Brauch festgehalten.
«Wir entscheiden aber jedes Jahr wieder, ob der Schulsilvester
stattfindet», sagt Primarschulpräsidentin Annette Nagel. Die
Eltern wie auch die Kinder selbst seien in der Verantwortung,
dass der Brauch weitergeführt werde. Im Vorfeld der
Veranstaltung informiert die Schule jeweils darüber, was am
Schulsilvester nicht erwünscht ist: Sachbeschädigungen zum
Beispiel mit Schaumsprays oder Eiern,
Verkehrsbehinderungen, falscher Umgang mit
Feuerwerkskörpern und Lärm vor 5.30 Uhr. «Die Eltern tragen
die alleinige Verantwortung für ihre Kinder», betont Nagel.
Etwaige Reklamationen würden von der Schule jedoch sehr
ernst genommen. «Wir besprechen dann mit den Kindern, ob
der Vorfall noch im Rahmen des Brauchs lag oder die Grenzen
überschritten hat.» So lernten die Kinder auch, eine gewisse
Verantwortung für den Schulsilvester mitzutragen. «Sie haben
es in der Hand, ob es ihn künftig noch gibt», sagt Nagel. Die
Schule empfängt die Kinder nach ihrem nächtlichen Treiben
im Dorf jeweils um 7 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. «Das
ist immer ein sehr schöner Anlass, mit dem wir das Jahr
ausklingen lassen», sagt Schulleiter Markus Bächi. «Uns
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gefällt diese Tradition und für die Kinder ist sie immer ein
Höhepunkt.» Dagmar Appelt
und Ines Rütten
WC-Papier und Disco: Die Kinder der Mittelstufen in Altikon
und Neftenbach liessen sich gestern den Spass am Zürcher
Schulsilvesterbrauch nicht nehmen. Bilder Marc Dahinden

Zürcher tradition
Der Schulsilvester ist ein Brauch zum Abschluss des Jahres,
der von den Schulkindern im Kanton Zürich gefeiert wird. In
einer Publikation der Neftenbacher Schule hat Schulleiterin
Charlotte Bachmann einige Infos dazu zusammengetragen.
Ursprünglich fand der Schulsilvester am 31. Dezember statt,
heute am letzten Schultag vor den Ferien. Einst schwärmten
die Kinder frühmorgens durch die Strassen und wer als Letzter
aus dem Bett kam, wurde als Silvester bezeichnet und
ausgelacht. Mit Nachthemd und Schlafmütze bekleidet, wurde
der Silvester auf einem Handwagen, begleitet von Lärm, durch
die Strassen gezogen. Später zogen die Kinder nur noch
lärmend durch die Strassen, um das alte Jahr zu vertreiben.
Neben dem Radau gehören auch harmloses Streiche zum
Schulsilvester. Da diese teils ausarteten, wurde der Brauch
vielerorts verboten. rut

Die erste Zigarette
Als wir nach Bassersdorf kamen und ich als Fünftklässler zum
ersten Mal in meinem Leben den Wecker stellte, war ich wohl
noch nicht ganz eingeweiht, was der Zürcher Schulsilvester
alles bedeuten konnte. Jedenfalls erinnere ich mich nicht an
Streiche, die spektakulär genug waren, um in den Schatz
meiner Jugenderinnerungen einzugehen.
Vielleicht hatte ich auch einfach den Anschluss an die Alphas
nicht gefunden, die sich an Gröberes wagten. Kurz, ich
lümmelte herum, traf auf den einen oder anderen
Schulkameraden und erlebte es als Gipfel der Verwegenheit,
eine Zigarette in die Hand zu bekommen.
Diese Hand steckte allerdings in einem noch neuen, mit Watte
gefütterten Fausthandschuh, und der zahlte den Zoll für die
Anfängerübung und das Gefühl dabei, für das man damals – in
den früheren Sechzigerjahren – noch nicht das Wort «geil»
oder «super», sondern «zäch» verwendete. Alles andere als
«zäch» war dann eben das vom ersten Glimmstängel
gebrannte Loch im neuen Accessoire. Zu Hause hatte ich also
zu beichten, und die Eltern werden zum Thema Rauchen etwas
gesagt haben.
Schwer zu sagen, wie viel das Erlebnis dazu beitrug, mich
zum Nichtraucher zu machen. Aber es zeigt möglicherweise,
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dass die Lizenz zur jugendlichen Grenzüberschreitung
pädagogisch durchaus wertvoll sein kann. hb
Eine Kindheitserinnerung an den Schulsilvester in Bassersdorf
von Herbert Büttiker, Kulturredaktor des «Landboten».

Aus dem Tagebuch
Heute ist Schulsilvester. Ich stehe um 11 Uhr nachts [also 23
Uhr am Vortag] auf, denn Briegel und Matzi zündeten um
22.30 in mein Zimmer. Nachher ging es im Eilschritt zu Furri.
Als wir ihn geweckt hatten, stiessen wir dem Stationsvorstand
[Seuzach] die Wägeli fort. An der Birchstrasse warfen wir eine
Carette in den Krebsbach. Die Gartentörli hängten wir aus bei:
Bögg [= Sekundarlehrer], Rüesch [= Sekundarlehrer], Farni,
Doktor [Arzt Schönholzer], Lex, Strub, Wettstein, Eichin,
Basler, Fürst. Um 01.00 liefen wir nach Hettlingen. Dort
stahlen wir Surbeck einen Wagen aus dem Schopf. Mit diesem
liefen wir durch das ganze Dorf und luden Harasse,
Fensterläden, Gartentörli, Pflanzenkübel auf. Auf dem
Heimweg [nach Seuzach] trafen wir Nüssli 04.00 Uhr. Wir
stahlen Eichin einen Wagen und luden viel Zeugs auf. Den
Wagen stellten wir Munz in den Garten. [etc.] Der Silvester in
der Schule war ein fertiger Seich. Die Hälfte Musik.»
Tagebucheintrag des damals 13-jährigen Historikers Otto Sigg
aus Hettlingen (22. Dezember 1956).

Nachgefragt Leo Gehrig Psychologe, Neftenbach
«Kinder brauchen ihre eigene Welt»
Welchen Sinn können Sie dem Schulsilvester abgewinnen?

Neftenbach zur Schule gehen, höre ich sehr viel Gutes. Den
Schulsilvester haben sie übrigens mir gegenüber nicht
erwähnt.
Dagmar Appelt
Leo Gehrig (69), Jugendpsychologe und Buchautor, lebt in
Neftenbach. Er hat drei Kinder und sieben Enkel. Über 20
Jahre lang war er leitender klinischer Psychologe am
Psychiatriezentrum Hard in Embrach und bis vor kurzem
Schulpsychologe an der Kantonsschule Rychenberg.

Umfrage
Was habt ihr am Schulsilvester getrieben?
Schülerinnen und Schüler aus Altikon und Neftenbach
lüften ihr Geheimnis um den nächtlichen Schabernack.
«Wir haben zu viert bei einem Kollegen übernachtet und
standen zwischen 4 und 5 Uhr auf. So hat keiner verschlafen.
Dann haben wir den Läuti-Streich gespielt und an Haustüren
geklingelt. Einmal hat ein Mann aufgemacht und gesagt:
‹Spinnt ihr eigentlich?› Einer von uns hatte ihm aus Versehen
Frauenfürze vor die Füsse geworfen.» dt
Thierry aus Neftenbach 11 Jahre alt und in der 6. Klasse
«Wir sind eigentlich eher brave Sechstklässler. Man hatte uns
in der Schule aber auch klar gesagt, dass wir selbst für die
Schäden haften. In der Schule haben wir Geisterbahn, Disco,
Kino, eine Showbühne oder eine Haribo-Bar eingerichtet. Wir
hatten eine Schminkecke, an der sich auch Buben stylen
liessen, das hat mir gefallen.» dt

Leo Gehrig: Der Schulsilvester gehört für mich zur Pflege von
Bräuchen und Traditionen. Um es mit Goethe zu sagen: Es
braucht die sauren Wochen und die frohen Feste. Bräuche
können helfen, dem Leben einen guten Rhythmus zwischen
Arbeit und Musse, Lust und Frust zu geben. Nicht nur Kinder
haben Wiederholungen deshalb unheimlich gern. Insofern hat
er schon einen Sinn.

Nyma aus Neftenbach 11 Jahre alt und in der 6. Klasse

Alles mit Rasierschaum verschmieren und Toilettenpapier
umwickeln, ist das ein wertvoller Brauch?

Silvan aus Altikon 8 Jahre alt und in der 3. Klasse

(lacht) Wo ich aufgewachsen bin, in Wolfertswil bei Flawil,
kannten wir das nicht. Wir sind als Kinder um fünf Uhr
morgens mit Pfannendeckeln durchs Dorf gezogen, haben
gelärmt und sind je nach Reaktion der Leute weggerannt.
Unser Ziel war es aber, Süssigkeiten zu bekommen, die wir
nachher gemeinsam verspeisten. Der Reiz am Schulsilvester
ist aber überall der gleiche: Es ist geheimnisvoll, allein im
Dunkeln aufzustehen und ohne die Erwachsenen etwas zu
unternehmen. Kinder brauchen ihre eigene Welt.
Lust für die einen und Frust für andere: Viele Schulen pflegen
den Altjahresbrauch nicht mehr.
Wenn es den Schulsilvester nicht mehr gibt, ist das keine
Tragödie. In der Schule werden heute sehr viel andere gute
Dinge geboten. Stichwort Theater oder zum Beispiel der
Dreikönigsbesuch. Von meinen Grosskindern, die hier in
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«Um 5.20 Uhr bin ich ohne Wecker aufgestanden. Ich habe
mich sehr auf den Schulsilvester gefreut. Draussen haben wir
gehupt und gepfiffen. Ausserdem haben wir Sachen mit
WC-Papier eingewickelt. Ein Mann kam schimpfend raus, als
wir sein Auto eingewickelt haben. Wir haben das Papier dann
wieder weggenommen.» rut
«Wir haben die Nacht in der Schule verbracht und Horrorfilme
geschaut. Um halb 6 sind wir raus und haben Autos mit
WC-Papier eingewickelt. Ich wohne erst seit vier Jahren in
Altikon. Vorher in Matzingen gab es keinen Schulsilvester. Ich
finde den Brauch toll, weil man dann Sachen machen darf, die
sonst nicht erlaubt sind.» rut
Denise aus Altikon 12 Jahre alt und in der 6. Klasse
«Seit ich weiss, dass wir eine von den einzigen Gemeinden im
Bezirk sind, die noch Schulsilvester haben, finde ich es etwas
ganz Besonderes. Wir sind um 6 Uhr los, haben Frauenfürze
abgelassen und den Klingelstreich gespielt. Es ist aber
niemand rausgekommen, um zu schimpfen – leider, das wäre
lustig gewesen.» rut
Lasse aus Altikon 10 Jahre alt und in der 4. Klasse

7

© Der Landbote; 18.12.2015

Seite 4
Autor: Herbert Büttiker
Winterthur

Heisse Musik und Erkältung
Oper Die Inszenierung von Verdis «Il Trovatore» aus
Freiburg will ins Innere des Opernkörpers dringen. Dieser
überlebt die Operation mit Müh und Not.
Auch Pech war am Mittwoch bei der ersten Aufführung im
Theater Winterthur mit im Spiel. Ausgerechnet der Darsteller
der Titelfigur, der Tenor Andris Ludvigs, erlitt einen
stimmlichen Einbruch, der sich mit Kratzern schon in der
ersten Szene meldete, zu Aussetzern und Transponieren der
schwierigen Passagen führte, dass es einem leid tat. Nach der
Pause dann die Ansage, dass niemand da sei, um für den
Troubadour einzuspringen, der die grosse Arie und
Stretta-Klippe noch vor sich hatte. Diese Szene wurde dann
abgekürzt, und die Oper, die ohnehin auf dem Operationstisch
der Regie lag, hatte damit auch noch eine Amputation zu
verkraften.

einer runden Mittellage heraus berührend die lyrische Wärme
der Leonora, Anja Jung gestaltet mit voluminösem
Mezzosopran die von dunklen Gefühlen zerrissene Figur der
Azucena, und der Bariton Juan Orozco, der in Gastspielen aus
Freiburg schon als Nabucco und Escamillo zu erleben war, hat
das Format für die virile Leidenschaften des Conte di Luna.
Alle – in geglückteren Momenten auch der Tenor und vor
allem auch der Chor – vermittelten sie genuine
Verdi-Dramatik, am intensivsten im vierten Akt. Da setzte sich
auch mit Stimmung und Zug das Orchester unter der Leitung
von Daniel Carter über die mit Blut- und Feuerassoziationen
nicht sparende, aber kühl lassende Inszenierung hinweg.
Herbert Büttiker

«Di quella pira», das berühmte Stück, das da wegbrach, ist
einer der Brennpunkte dieser Oper der hitzigen Situationen.
Schon im ersten Teil prallen in nächtlicher Szenerie im
Schlosspark die Rivalen aufeinander und ein stürmisches
Terzett, zwei gegen einen, das Paar Leonora und Manrico
gegen Luna, entzündet sich.

Verkleidete Figuren
Für solche Dramatik des Moments interessiert sich die Regie
von Rudi Gaul und Heiko Voss nicht, die Plausibilität von Zeit
und Ort der romantisch-wilden Geschichte ist kein Thema.
Entsprechend verloren und ungreifbar steht das Personal auf
der Bühne, in einer seltsamen Verkleidung irgendwo zwischen
Variété und T-Shirt-Alltag. Die Regisseure berufen sich bei
ihrer ersten Operninszenierung auf ihren cineastischen
Hintergrund. An «Clockwork Orange» erinnert der Auftritt der
Männer, daneben kommt Zeichentrickfilm im flackernden
Kintopp-Stil zum Einsatz, und die Bühne ist ein Kinoraum von
zugleich weiblich anatomischem Charakter.
Um Elementares, Mutter - Kind, Blutsverwandtschaft,
himmlische Liebe, Eifersucht und tödliche Rache, geht es ja
zweifellos, und die Gebärmutter mag ein Symbol dafür sein,
aber zum «Tatort» des Dramas wird die krud materialisierte
Bühne (Olga Motta) nicht. Dass das Abgründige im
Vordergründigen seine Wirkung entfaltet, wäre das «Kino»,
das man sich von der Regie gewünscht hätte.

Herausfordernde Partien
Zu tun hat man es nun eher mit Kopfgeburten aus dem Uterus,
mit befremdlichen Bühnenwesen. Dabei handelt es sich um
eminent herausfordernde Partien, und das lässt sich da und
dort auch nicht überhören. Doch Liene Kinca entfaltet aus
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Ein Klassiker als Regie-Abenteuer
Oper Wieder ist nächste Woche das grosse Theater Freiburg
zu Gast mit einer ambitionierten Inszenierung einer grossen
Oper. Verdis «Il Trovatore» gilt als schwer durchschaubar.
«Ein erboster Zuschauer ereifert sich per Leserbrief über eine
überdimensionierte Vagina auf der Bühne, hält das, was wir
gemacht haben, für eine pornografische Erotikmesse – oder ist
alles noch viel schlimmer und wir haben aus Verdi eine
feministische Genderstudie gemacht, wie andere meinen?»
So resümiert der Regisseur Rudi Gaul auf seiner Homepage
die Reaktionen des Publikums auf die Freiburger Premiere im
Februar (www.rudigaul.de), und er konstatiert bezüglich der
Kritikerzunft: Von «aufdringlicher Sexualisierung der Szene»
an einem «heftig beklatschten Premierenabend» schreibt der
eine, von «einer schlüssigen Bildsprache mit suggestiver
Symbolik» ein anderer. Ein kontroverser Opernabend scheint
sich anzukündigen. Dabei war das Werk selber schon immer
mit zwiespältigen Beurteilungen konfrontiert.
Wo immer die Rede von «unmöglichen» Opernlibretti ist, wird
Giuseppe Verdis «Troubadour» als Paradebeispiel genannt.
Üblich sind Urteile wie «krud» und «konfus» – kombiniert mit
dem Hinweis, Verdi habe an diese Geschichte seine
grossartige Musik verschwendet. Dass «Il Trovatore» dennoch
als unverwüstlicher Teil zur grossen mittleren Trias des
Maestros gehört, die um 1850 seinen Weltruhm begründete,
gilt als typisch für die eigenartigen Gesetze der Opernwelt.
Aber es gibt, gerade auf den Kern der Handlung bezogen, eine
andere Optik: Was immer «Trauma» heissen mag, die
Geschichte der Zigeunerin Azucena verdichtet es ins
Schauerliche: Gesehen zu haben, wie die Mutter als Hexe
verbrannt wird, und im wirren Durst nach Vergeltung anstelle
des geraubten Kindes des Grafen das eigene ins Feuer
geworfen zu haben: Diese Erinnerung steht unter Verschluss,
das fremde Kind ist jetzt der eigene Sohn. Aber die
Erinnerung bricht auch hervor, immer wieder, wenn die
Zigeunerin ins Lagerfeuer starrt.

Drängende Expressivität
Dieses Aufbrechen ist komponiert in einer
psychodramatischen Musik («Sena e Racconto»), die den
melodischen Faden zerreist, wenn sich Azucenas Erzählung
dem dunklen Abgrund ihres Lebens nähert, in einer Musik, die
stammelt und schreit in aufgewühlter Orchesterdramatik.
Lyrische Hochspannung ist überhaupt das Merkmal der
«Trovatore»-Musik, immer wieder prallen die
antagonistischen Kräfte aufeinander, verkörpert in Figur und
Situation wie am Ende des ersten Aktes, wenn im Terzett das
Paar Leonora und Manrico dem Rivalen und politischen
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Gegner Conte di Luna gegenübersteht, oder verkörpert in der
einen Person wie im zweiten Akt, wenn Azucena zwischen
Mutterliebe und Rachedurst hin- und hergerissen wird.
Verkörpert also vorerst im Gesang, und Enrico Caruso hatte in
gewisser Weise recht mit seinem Bonmot, alles was es
brauche, um «Il Trovatore» erfolgreich in Szene zu setzen,
seien die vier weltbesten Sänger. Aber es bleibt im Theater
nun mal auch die Frage nach dem Kostüm, den Bildern, ohne
die eine Oper keine Oper wäre. Gerade Verdi verstand sich
explizit als Mann des Theaters, und er war bekannt dafür, ein
unerbittlich genauer Regisseur zu sein. Fragt man allerdings
nach den Intentionen der Inszenierung, so wären für ihn
«Wirkung» und «Glaubwürdigkeit» der Szene wohl die
wichtigsten Kategorien gewesen, und für die «Analyse» hätte
er auf die Musik verwiesen.

Regietheater
Die Idee, das innere beziehungsweise eben musikalische
Geschehen in zeichenhafte Bilder zu transformieren und die
Szene symbolisch aufzuladen, ist dagegen jüngeren Datums
und ist – positiv ausgedrückt – das Abenteuer des sogenannten
Regietheaters. Ob es besser ist, sich davon
unvoreingenommen überraschen zu lassen oder sich
vorzubereiten, mag offen bleiben. Dass man offenbar
unvorbereitet unter Umständen auch in «texttreuen»
Inszenierungen eben auch nicht über das Urteil «krud» und
«konfus» hinauskommt, dies nur nebenbei. Im Falle des
Freiburger Gastspiels hat man den seltenen Fall, dass der
Regisseur sich auf seiner eigenen Homepage ausführlich über
seine Intentionen äussert, seine analytischen Befunde
ausbreitet und deren Transformation in Bildern erläutert.
Damit weckt er, kann er wenigstens hoffen, Neugier auf und
Verständnis für das Resultat – die Schlüssigkeit erweist sich
dann in der Realität und im Moment der Aufführung. Herbert
Büttiker
Il Trovatore: Mittwoch und Freitag, 16., und 18. 12., 19.30
Uhr, sowie Sonntag, 20. 12., 14.30 Uhr, Theater Winterthur.
Pornografische Erotikmesse oder gar feministische
Genderstudie? Die Freiburger «Trovatore»-Inszenierung
wurde kontrovers aufgenommen. Rainer Murany
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Nahe liegendes neues Musikterrain
ZÜRICH Das Musikkollegium Winterthur will sich in
Zürich mit einer Konzertreihe mehr Gehör verschaffen.
Isabelle Faust und eine Uraufführung von Iris Szeghy sind
die besonderen Attraktionen, denkt der Direktor des Musikkollegiums, Samuel Roth.
Heute spielt das Winterthurer Orchester erstmals in einer
eigenen Konzertreihe in Zürich. Welche Überlegungen stehen
hinter dem Auftritt «Musik- kollegium im St. Peter»?
Samuel Roth: Unsere wenigen Konzerte in der Tonhalle sind
auf begeisterte Resonanz gestossen. Auch diejenigen
Stadtzürcher, welche unsere Konzerte im Stadthaus Winterthur
besuchen, sind jeweils voll des Lobes. Die NZZ bezeichnete
unser Orchester in ihrer letzten Rezension als «Prunkstück in
der Schweizer Orchesterlandschaft». Gleichzeitig stellten wir
fest, dass nur wenige Stadtzürcher für ein Konzert nach
Winterthur kommen. Dies hat uns bewogen, nun den
umgekehrten Weg zu gehen und die Stadtzürcher in ihrer
eigenen Stube zu beglücken. Zudem haben wir die Erfahrung
gemacht, dass uns die Zürcher Medien stärker wahrnehmen,
wenn wir in Zürich auftreten.
Wie sind Sie auf die Kirche St. Peter als Konzertsaal
gekommen?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Tonhalle soll ja im Jahr
2017 für die Renovation drei Jahre geschlossen werden.
Deshalb wäre es ungünstig, dort jetzt Fuss fassen zu wollen.
Die St.-Peter-Kirche ist ein etablierter Konzertort in Zürichs
Zentrum. Akustisch und von der Grösse her hat der Raum eine
gewisse Ähnlichkeit mit dem Stadthaus Winterthur. Wir
können dort mit unserer Stammbesetzung von 44 Musikern
spielen. Hinzu kommt, dass sich die Kirche St. Peter innerhalb
der reformierten Kirche in Zürich noch stärker als
Konzertkirche profilieren will. Die Kirchgemeinde beteiligt
sich deshalb als Partner an der neuen Konzertreihe und leistet
auch einen inhaltlichen Beitrag zu den Programmen.
Sind denn die Konzerte auch eine kirchliche Veranstaltung?
Nur sehr bedingt, denn der kurze Beitrag des Pfarrers soll auf
keinen Fall die Form einer Predigt annehmen. Er nimmt
bewusst das musikalische Thema des Konzerts auf und gibt
dem Publikum einen Gedanken dazu mit ins Konzert.
Natürlich ist diese Einführung keine musikwissenschaftliche,
es geht mehr um philosophische Fragen. Dafür vorgesehen
sind etwa fünf Minuten, denn der Konzertcharakter soll nicht
verwässert werden.
Wie ist der Untertitel «Musik mit einem Gast» zu verstehen?
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Der vom Pfarrer geäusserte Gedanke wird jeweils kurz mit
einem Gast vertieft. Beim ersten Konzert war dies der Autor
und Schauspieler Patrick Frey. Im zweiten Konzert ist Iris
Szeghy, die Komponistin des von uns gespielten neuen Werks,
zu Gast. Sie wird jedoch nicht mit Worten sprechen, denn ihre
Musik spricht ja für sich selbst. Das Thema des «Quatuor pour
la fin du temps» von Olivier Messiaen am 15. Januar werden
wir dann mit Adolf Muschg vertiefen.
Wie reagieren die Zürcher Institutionen auf die neue
Konkurrenz, das Zürcher Kammerorchester, die Tonhalle?
Das Zürcher Kammerorchester hätte ich am liebsten in die
Reihe miteinbezogen. Aber das ist bisher nicht zustande
gekommen. Was jedoch noch nicht ist, kann noch werden. Das
Tonhalle-Orchester wird es kaum merken, wenn nun noch ein
weiteres Sinfonieorchester in Zürich auftritt.
Merken sollen es aber die Zürcher Musikliebhaber. Wie will
sich das Musikkollegium im dichten Konzertkalender der
Stadt bemerkbar machen?
Das Musikkollegium bietet klassische Musik von höchster
Qualität mit hochkarätigen Solisten in quasi familiärem
Rahmen an. Wo sonst können Sie Echo-Preis-Trägerinnen und
-Preis-Träger wie Isabelle Faust, Christian Tetzlaff und
Andreas Ottensamer in so intimer Atmosphäre erleben? Näher
dran geht kaum. Auch die Uraufführung der in Zürich
lebenden Komponistin Iris Szeghy ist eine besondere
Attraktion.
Planen Sie auch schon über die erste Saison hinaus oder
warten Sie ab, ob die Konzertreihe Anklang findet?
Wir haben mit einem Konzert des Winterthurer
Streichquartetts begonnen, das sich aus den Stimmführern
unserer Streicherregister zusammensetzt. Es kamen 160
Zuhörer, was für ein Kammermusikkonzert ein ermutigender
Anfang ist. Und ein Orchesterkonzert mit Isabelle Faust als
Solistin, das jetzt kommt, wird sicher noch mehr Publikum
anlocken. Wir werden «Musikkollegium im St. Peter»
etablieren und planen schon die nächste Saison.
Interview: Herbert Büttiker

«musikkollegium im St. peter»
Vier Konzerte stehen im laufenden Konzertzyklus noch bevor,
heute Abend das Programm des Abonnementskonzerts (siehe
Besprechung unten). Am 15. Januar spielen Solisten des
Orchesters, Alicia Sara Ott und der Klarinettist Andreas
Ottensamer Olivier Messiaens «Quatuor pour la fin du temps».
Am 7. Februar interpretiert Christian Tetzlaff mit dem
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Orchester drei Mozart-Konzerte. Am 29. März folgt ein
weiteres Konzert mit Andreas Ottensamer und Werken von
Carl Philipp Stamitz, Léo Weiner, Johannes Brahms und Franz
Schubert unter der Leitung von Roberto González Monjas.
Alle Konzerte in der Kirche St. Peter in Zürich beginnen um
18.30 Uhr.
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Bilbao – die junge Moderne
Städtereise Der stärkste Magnet der charmanten baskischen
Wirtschaftsmetropole Bilbao heisst Guggenheim-Museum.
Der spektakuläre Bau feiert die Gegenwart. Aber auch die
Moderne von einst, die verwinkelte Altstadt und die
Wegmarken der städtebaulichen Zukunft fesseln den
Besucher.
Wer kennt sie nicht, die Bilder des wohl «verrücktesten»
Museumsbaus der Welt? Das Formenspiel von Frank Gehry,
einem der bekanntesten Architekten, findet Eingang in jede
Publikation über moderne Architektur. Die Bilder sind jedoch
das eine, die Erfahrung beziehungsweise die Begehung das
andere. Eine Million Besucher taucht Jahr für Jahr in diese
Skulptur ein, die aus Kalkstein, Stahl und Glas besteht und
deren Hülle aus Titanfolien das Licht bei Sonne und
wolkenverhangenem Himmel auf ganz eigene Weise
reflektiert.
Das Guggenheim-Museum, das 2017 sein 20-jähriges
Bestehen feiert, und seine aktuellen Wechselausstellungen
haben nicht nur bewirkt, dass Bilbao als attraktive Destination
für Städtereisen weit nach vorn gerückt ist. Es hat der Stadt
überhaupt einen gewaltigen Schub gebracht. Man spricht vom
«Bilbao-Effekt», wenn vom Phänomen die Rede ist, das sich
hier zeigt: Frank Gehrys abenteuerliches Museumsprojekt ist
zum Motor einer städtebaulichen Entwicklung geworden, die
eine mausgraue und marode Industriestadt in eine
modern-elegante City verwandelt hat, wo die Gegenwart zu
Hause ist und die Zukunft mit offenen Armen empfangen
wird.

Spielfeld der Stararchitekten
Die namhaftesten Architekten bauten und bauen an dieser
Zukunft: Santiago Calatravas Flughafen und scheinbar
federleichte Fussgängerbrücke über die Ría; Norman Fosters
U-Bahn, Arata Isozakis Zwillingstürme oder César Pellis
Iberdrola Tower, das mit 165 Metern höchste Gebäude des
Baskenlandes. Einen besonders originellen Beitrag zum
Stadtleben – mit Bibliothek, Galerien, Restaurants und
Schwimmbad auf der Terrasse – lieferte Philippe Starck mit
dem Einbau neuer Gebäude in die Hülle des alten Wein- und
Öllagers. Die Backsteinblöcke ruhen auf 44 individuell
gestalteten Säulen, um die herum eine grosse schattige
Begegnungszone zum Verweilen im Azkuna-Zentrum einlädt.
Wer die Stadt erkundet, die kompakt zwischen den Hügeln, an
der Mündung des Bilbao liegt, hat alles auf einen Blick: die
grosse Baustelle auf einer Insel zwischen Fluss und Kanal, wo
ein ganz neuer Stadtteil entsteht (Bilbaos Mini-Manhattan)
und die verwinkelte Altstadt mit der Kathedrale und dem
Theater Arriaga am Rand. Faszinierend ist auch das einst
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moderne Zentrum der florierenden Hafen-, Industrie- und
Handelsstadt mit seinem gründerzeitlichen Prunk und der
Extravaganz der Jugendstil- und Art-déco-Fassaden. In der
neuen Stadt, an der Gran Via Don Diego López de Haro,
findet man neben den Banken auch die Filialen der
internationalen Modelabels, während es in der Altstadt
zahlreiche traditionelle einheimische Geschäfte gibt, in denen
man die vielfältige Produktion des Baskenlandes entdecken
kann. Der Stolz auf die nationale Eigenart innerhalb der
spanischen Welt und die Pflege des Eigenen beginnt bei der
Sprache und gipfelt – um von der Politik einmal abzusehen –
im Fieber um Sieg oder Niederlage des Fussballklubs Ath-letic
Bilbao in der Copa del Rey.

Eigen und weltoffen
Ein kurzer Besuch des Baskenlandes reicht nicht, um auch nur
in Ansätzen in die eigenartige Sprache zu finden, die mit
keiner europäischen verwandt und deren Herkunft unbekannt
ist. Die zweisprachige Beschilderung ist die Regel und gilt
auch für Speisekarten, und in diesem Zusammenhang, im
Gaumen nämlich, fühlt sich Baskisch dann sehr zugänglich
und gut an.
Für die kleine Mahlzeit warten auf den Theken oder in
Vitrinen der Bodegas und Bars, ob sie nun Café Bar Bilbao
oder Café Iruña heissen, die Pinchos oder eben Pintxos. Das
sind kleine belegte Brötchen und mehrschichtige Kreationen,
die von einem Spiesschen zusammengehalten werden und
deren fantasievoller Variantenreichtum die baskische
Mischung aus Liebe zur Tradition und Innovationsgeist als
Leckerbissen serviert.
In der Maximalvariante heisst diese heimische wie
kosmopolitische Gastronomie «Azurmendi»: Der junge
Drei-Michelin-Sterne-Koch Eneko Atxa hat sich an einem
Hügel vor der Stadt einen Komplex gebaut mit Räumen für
grosse Gesellschaften und einem Bistro. Daneben gibt es einen
Glaspalast, in dem Kochkunst durchschaubar wird: mit dem
Blick vom Restaurant zur Küche hinter der Glaswand und
hinaus in den Rebhang und vom Apéro-Empfang im
Wintergarten zu den Gewürz- und Gemüsebeeten. Atxa
betreibt Kochkunst aus dem Laboratorium. Das gilt auch für
den Weinproduzenten, der mit Erfolg an der Veredelung des
Txakoli, des geliebten einheimischen Weissweins der Basken,
arbeitet – und das im nicht unbedingt weinfreundlichen
feuchten Klima am Atlantik.

Zurück ans Wasser
Als bedeutender Seehafen verdankte Bilbao seinen Aufstieg
dem Atlantik. Der Niedergang der Schiffsbau- und

12

© Der Landbote; 08.12.2015

Eisenindustrie liess die Stadt den Bezug zum Meer vergessen.
Die Architekten des neuen Bilbao wollen sie wieder ans
Wasser führen. Als Reverenz an die einstige Hafenstadt greift
Frank Gehrys Museumsbau – und nicht nur dieser – die Form
von Schiffskörper und Segel auf. Am Fluss warten auf Planer
und Architekten die Industriebrachen, die verwildernd
zurückgeblieben sind, nachdem sich Hafen und Industrie
immer weiter hinaus zurückgezogen haben. Die Fahrt dort
hinaus ist eine eindrückliche Zeitreise. Sie lohnt sich nur
schon wegen der Biskaya-Schwebebrücke, die zum
Unesco-Weltkulturerbe zählt. Der grossartige Fernblick von
ihrer Höhe schweift weit in den Golf von Biskaya. Herbert
Büttiker

In die Nähe gerückt
Bilbao gehört zu den Destinationen, die von der Swiss das
ganze Jahr angeflogen werden (dreimal wöchentlich) und ist
damit prädestiniertes Nahziel für Städtebummler, die Kultur
und Küche, das pulsierende Leben oder auch Meeresfrische
suchen. Zur Pressereise ein- geladen hat Bilbao Turismo.
Deren Homepage bietet auch einen aktuellen
Veranstaltungskalender. Im Guggenheim- Museum ist aktuell
eine Ausstellung zum Thema «Making Africa: A Continent of
Contemporary Design» zu sehen. hb
www.bilbaoturismo.net
Zeitgeist – das Azkuna-Zentrum präsentiert sich in einer
historischen Hülle, und ein neues Innenleben spielt mit dem
Alten.
Bilder: Herbert Büttiker
«Fosteritos» werden die U-Bahn-Zugänge liebevoll genannt.
Das «Guggenheim» leuchtet kontrastreich: Fast weihnächtlich
mit Jeff Koons' «Tulips», auch etwas unheimlich mit Louise
Bourgeois’ «Maman»-Spinne.
Moderne einst und heute: Iberdrola-Turm – an der Plaza
Nueva.
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Fehlen nur die Schlafschleifen
Opernhaus «Il viaggio a Reims» ist musikalisch ein einziger
Hit, aber eine seltsame Oper. Noch seltsamer macht sie
Christoph Marthalers Inszenierung, der das grossartige
Rossini-Ensemble in die Bonner Kanzlervilla schickt.
Ein Kurhotel, eine Gesellschaft unterwegs zu
Krönungsfeierlichkeiten, die hier festsitzt, weil für die
Weiterreise keine Pferde da sind, eine Reihe von Episoden, die
sich nur lose zur Handlung fügen, Figuren, die sehr präsent
sind, aber kaum eine Geschichte haben, und ein musikalisches
Best-of-Programm – Christoph Marthaler hätte das alles
erfinden können, wie er zuletzt im Opernhaus zu einem
Pasticcio von Händel-Arien einen Abend unter dem Titel
«Sale» gestaltet hat.
Jetzt überrascht ein hervorragendes Ensemble mit schönstem
Rossini in allen Varianten; Arien, Duette, ein Sextett und gar
ein famoses Stück für 14 Stimmen ist dabei, und dazu gibt es
den Slapstick, die Ticks und Gags, den Leer- und Amoklauf,
die Schlaufen und Fallgruben, die bekannter Marthaler sind.
Anna Viebrock hat ihm dafür in Anlehnung an die
Kanzlervilla in Bonn einen vielfältig anregenden Spielplatz
geschaffen, Schwimmbassin und Bunkeranlage inklusive.
Private Eifersuchtsszenen und offizielle Europapolitik gehen
im komplexen Raumgefüge ineinander über. Das Sextett ist
auch ein Ballett der Rednerpulte.

Schlicht zu rasant
Marthalers Handschrift kann man mögen oder auch nicht, es
ist ja ein müdes Theater auch im Spastischen, die Hemmung
ist die ganze Bewegung, und der Fokus auf den sängerischen
Auftritt hält meist keine Arie lang. Augenzwinkernd bedauert
der Regisseur der Langsamkeit im Interview, dass ihm Rossini
keine Gelegenheit für ein paar Schlafschleifen gelassen habe:
«Dafür ist seine Partitur schlicht und ergreifend zu rasant.» Es
gibt aber auch ein paar weitere Aspekte, unter denen
Inszenierungen im Stück Komik, Witz und Burleske schon
anderswie und lustiger zum Blühen gebracht haben – sicher
auch bei der Uraufführung, mit der Rossini 1825 mehrere
Absichten verfolgte.
Als neuer Direktor des Théâtre-Italien leistete er seinen
Beitrag zu den Krönungsfeierlichkeiten Karls X., gleichzeitig
musste er auch seinem Ruf als Weltmeister der komischen
Oper gerecht werden, was er mit einer Parodie der Oper
einlöste, und offensichtlich legte er es darauf an, auch eine
ganze Armada des italienischen Belcanto aufzufahren.
Und eine solche haben wir jetzt auch im Opernhaus: für die
Eifersuchtsszene und das Versöhnungsduett des Conte di
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Libenskof und der Marchesa Melibea den Tenorglanz von
Javier Camarena, und die glutvollen Mezzosoprantöne von
Anna Goryachova; für das ach so tragische Schicksal der
modebewussten Contessa di Folleville den empfindsamen
Sopran von Julie Fuchs, der auch fantastisch umschlägt in den
koloraturenreichen Jubel, wenn einer der verlorenen Hüte (hier
ein undefinierbares Etwas in einer Plastiktüte) wieder
auftaucht.
Dermassen im Zwielicht hochkarätiger musikalischer Emotion
und Parodie stehen auch der von unerfüllter Liebe bewegte
Lord Sidney, den Nahuel Di Pierro mit pastosem Bariton
verkörpert, romantisch umweht von einer virtuosen Flöte
(zauberhaft: Maurice Heugen), oder der Cavaliere Belfiore,
der kläglich scheiternde Don Juan, den Edgardo Rocha mit
viel Sentiment und geschmeidiger Höhe gibt.

Lyrischer Zauber
Don Profondos Plapper-Arie ist bei Scott Corner ein köstliches
Sprachsalatbuffet: Rossini tischt da seinen letzten reinen
Buffo-Bass auf. Ihm zur Seite stehen die eher melancholische
Hausherrin Madama Cortese (Serena Farnocchia) und die eher
entnervte Hausdame (Liliana Nikiteanu), und, ebenfalls
profiliert, etliche weitere: 18 Solisten sind aufgeboten.
Über allen aber thront die poetische Figur der geheimnisvollen
Improvisationskünstlerin Corinna, die romantisch und
seherisch zur Harfe singt. Ihr gibt Rosa Feola den ganzen
lyrischen Sopranzauber, weitatmig und innig im schwebenden
Legato, berührend in höchste Regionen steigend – man spürt,
dass Rossini mit ihr und sie mit ihm allen Buffo-Geist abstreift
und Humanität bekenntnishaft anvisiert.
So erstaunlich frivol Rossini mit seinem Huldigungswerk die
Gesellschaft – immerhin königliche Gäste – auf die Schippe
nahm und mit Liedern und Nationalhymnen die erhabene
Politsphäre parodierte, so klug setzte er das strahlende
Gegenlicht einer Musik und Figur jenseits der Ironie dagegen
– irritierend nahe freilich auch der realen Politik jener Zeit,
wenn die Sängerin die Hoffnung auf ein neues Goldenes
Zeitalter mit der Aussicht auf den Sieg über den türkischen
Halbmond verbindet.

«Librettostörung»
Irritierend ist das vor allem für eine Inszenierung, die auf
gegenwärtige Euro- und Europapolitik zielt und statt ans
Jubelfinale für den Monarchen an den Terror von Paris denkt.
So werden nun eben Trümmerteile eines Flugzeugs
hereingeschleppt, die Übertitelungsanlage meldet
«Vorübergehende Librettostörung», und die Partygesellschaft
14
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drückt sich zum Schlusschor ängstlich in die Ecke, stimmig
für sich, nicht für Rossini.
Für die «Freiheit der Fantasie, Freiheit des Denkens,
ungebundene Darstellungslust, Spass, Lachen, Berührtsein»
plädiert das Opernhaus in seinem Magazin gegen den Terror.
Ob die Inszenierung mit ihrer Librettozensur am Ende all das
einlöst, mag man fragen. Musikalisch wurde die Aufführung
von Daniele Rustioni, ohne das Brio zu forcieren, mit
durchsichtigem Spiel, mit dezidiertem Griff im Fluss gehalten,
und sie kam dem spürbar nach, was – aus aktuellem Anlass
ebenfalls im Magazin zitiert – Leonard Bernstein sagte:
«Unsere Antwort auf die Gewalt ist folgende: Wir werden die
Musik noch intensiver, noch schöner und hingebungsvoller
spielen als jemals zuvor.» Herbert Büttiker
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Sibelius – der Europäer als Finne
150. Geburtstag Jean Sibelius ist kein Stiefkind im
sinfonischen Repertoire. Aber auch im Jubiläumsjahr steht
der am 8. Dezember 1865 geborene Nordländer noch eher im
Dunkeln – eine neue Biografie bringt uns Werk und
Persönlichkeit näher.

seine Hauptleidenschaft und Sendung betraf, am Kernproblem
der Epoche zwischen grosser Sinfonie und programmatischer
Tondichtung.

Er ist Finnlands Nationalkomponist und der grosse Sinfoniker
des Nordens. Und er ist, gerade dieses Jahr, besonders präsent
auch in den Konzertsälen der mittleren Breitengrade. Nimmt
man Zürich und Winterthur zusammen, das
Tonhalle-Orchester und das Musikkollegium, rückte und rückt
im Jubiläumsjahr ein beachtlicher Teil seines sinfonischen
Schaffens in den Blick, so fünf seiner sieben Sinfonien, das
berühmte Violinkonzert und Tondichtungen wie die
«Karelia-Suite», «Der Schwan von Tuonela», und natürlich
fehlte an beiden Orten auch «Finlandia» nicht, gleichsam das
Markenzeichen von Jean Sibelius, mit dessen Musik gern
finnische Wälder und Seen assoziiert werden.

Sibelius’ Karriere begann mit ersten Versuchen des
Fünfjährigen am Klavier, dem Wechsel zur Violine mit
fünfzehn und dem Studium in Helsingfors (später Helsinki),
wo seine Ausnahmebegabung rasch erkannt wurde. Den Plan
einer Virtuosenlaufbahn gab er auf, nachdem er sich, bereits
26-jährig, erfolglos um eine Stelle bei den Wiener
Philharmonikern beworben hatte. Aber sein Durchbruch als
Komponist erfolgte wenig später, im März 1892 mit der
Uraufführung des «Kullervo», eines grossen Werkes zwischen
Tondichtung und Sinfonie zu einer Episode aus dem
«Kalevala», dem finnischen Nationalepos.

Eher zu sehr, meint Volker Tarnow in seiner eben erschienenen
Sibelius-Biografie und erzählt zum Auftakt eine Anekdote:
Als an der Weltausstellung in Paris um 1900 «Finlandia»
gespielt wurde, sah und hörte man in dieser Musik sogar
Eisbären – dies, weil die Gipsbären vor dem finnischen
Pavillon ihren braunen Anstrich zum Zeitpunkt der Eröffnung
noch nicht erhalten hatten.

National- und Personalstil im Tausch
Die bis heute vorherrschende Assoziation der Musik von
Sibelius mit der finnischen Landschaft beruhe, so Tarnow,
zum einen auf von Klischees geprägten Erwartungen, zum
anderen darauf, dass Sibelius’ Personalstil zum Synonym des
Nationalstils geworden sei. Sein Buch, das mehr referierendes
Sachbuch für eine Feuilleton-Leserschaft als erzählerische
Biografie ist, wirft einen vertieften Blick auf diese
Ambivalenz, die Sibelius selber als Doppelrolle wahrnahm:
um als genuin finnischer Komponist, aber auch der grosse
Sinfoniker der europäischen Moderne zu erscheinen.
«Sibelius bekam die finnische Musik nicht mit der
Muttermilch verabreicht», schreibt Tarnow. Das bestätigen
biografische Fakten: die weltmännisch französische Form des
Vornamens, die Herkunft aus dem schwedisch sprechenden
Bürgertum des Landes, die musikalische Ausbildung, die nach
Berlin und Wien führte und von den mondänen Salons und
dem zeitgenössischen Konzertsaal mehr geprägt war als von
der finnischen Folklore und der von ihm kaum gesprochenen
Sprache. Künstlerisch nahm Sibelius im Kreis von Malern und
Literaten Anteil an den zeitgenössischen Strömungen der
Jahrhundertwende, dem Symbolismus etwa – zu Maeterlincks
«Pelléas et Mélisande» schrieb er Schauspielmusik –, und was

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

In der Lebensmitte – drei eruptive Jahrzehnte

Als freier Komponist – er lebte schlecht und recht und meist
über den Verhältnissen, bis er in den Zwanzigerjahren zum
internationalen Star avancierte – schrieb Sibelius in drei
Jahrzehnten eruptiv sein gewaltiges Œuvre, um dann weitere
30 Jahre, bis zu seinem Tod am 20. September 1957
musikalisch zu verstummen. Halb Lebemann und Bohemien,
halb Familienmensch, genoss er den Weltruhm – die Aura um
seine Person, den Magier aus dem Norden, und die Zigarren,
die ihm von überall zugeschickt wurden.

Als Musikarchäologe in Karelien
Dass Sibelius zum gleichsam finnischen Finnen wurde, hatte
er Aino Järnefelt, seiner Frau aus finnisch-national gesinnter
und engagierter Familie, zu verdanken und einer Kultur, in der
künstlerischer Modernismus und Nationalismus zu verbinden
waren. Es war eine Pioniertat noch vor den musikalischen
Feldforschungen eines Bartók etwa, als Sibelius und Aino ihre
Hochzeits- zur Studienreise umfunktionierten und im
hinterwäldlerischen Karelien die Runengesänge der alten
Barden aufzeichneten.
Gründlicher als zuvor schon kam Sibelius so in Kontakt mit
der Urform der erst im 19. Jahrhundert zum «Kalevala»,
zusammengestellten Gesänge. Frucht dieses Abtauchens ins
Archaische war die erwähnte «Kullervo»-Sinfonie: Musik für
den modernen Konzertsaal freilich und kaum als folkloristisch
zu bezeichnen. Als «eine Schöpfung aus dem Nichts, als ein
halsbrecherischer Sprung in die Zukunft fast ohnegleichen»,
charakterisiert Tarnow dieses Werk. Zwanzig Jahre vor
Strawinskys «Sacre du printemps» habe Sibelius auf die
ältesten musikalischen Schichten der europäischen Zivilisation
zurückgegriffen und damit eine Strömung initiiert, die bis hin
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zu Arvo Pärt zu beeindruckenden modernen Ergebnissen
geführt habe.

Musikalischer Patriot und Weltbürger
Folkloristische Quellen zu benutzen, stritt Sibelius strikt ab,
und Spezialisten tun sich schwer, sie in seinem Werk
nachzuweisen. Er selber interpretierte seine «Finnisierung» als
genuin schöpferische Anverwandlung. «Das Urfinnische ist
mir in Fleisch und Blut übergegangen», heisst es in einem
Brief an Aino. Dass zum biologischen auch ein ideologisches
Moment gehört, wird deutlich, wenn es weiter heisst:
«Ausserdem ist mir das Finnische heilig geworden.»
Exemplarisch geht Tarnow im Zusammenhang mit der 2.
Sinfonie auf die Unterscheidung des musikalischen Patrioten
vom Sinfoniker ein. Die Arbeit an der meist gespielten, 1902
uraufgeführten 2. Sinfonie – die Zürcher Erstaufführung
erfolgte 1916 unter Ferruccio Busoni – begann Sibelius in
Italien. Sie habe aber weder mit Italien noch mit Finnland
etwas zu tun, sondern mit einer neuen Konzeption des
Sinfonischen, die Tarnow als «Monismus der Idee»
charakterisiert. Dabei handle es sich aber keineswegs um eine
bloss formale Geschichte, sondern um den «seelischen
Urgrund einer hoch emotionalen Persönlichkeit, mehr noch:
Produkte mystischer Erfahrungen.»

Sachbuch mit ironischen Pointen
Tarnows Buch vermittelt so auf spannende Weise zwischen
Persönlichkeit und Schaffen und stellt beides in einen weiten
musikästhetischen und historischen Horizont. Dabei rückt
Werk für Werk in den Blick und regt zu Erkundung und Hören
in diesem Kosmos an. Um so bedauerlicher, dass ein
Werkverzeichnis mit Seitenverweis fehlt. Auch wären die
Erklärungen grundlegender Begriffe, die sich zwischen den
doch recht anspruchsvollen Erläuterungen etwas merkwürdig
ausnehmen, besser in ein Glossar gesteckt worden. Dem
trockenen Wissenschaftsgrau verfällt der Autor aber nicht. Für
Sibelius engagiert er sich im Gegenteil (auch befremdlich)
polemisch, und er pflegt (erfrischend) einen ironischen Stil.
Herbert Büttiker
Volker Tarnow Sibelius – Biografie, Henschel-Verlag, Leipzig,
288 S., 38.90 Fr.
«Ich bin mit den Watvögeln verwandt; die leben ohne Uhr, wie
auch ich es über lange Perioden in meinem Leben gemacht
habe.»
«Ich bin mit den Wattvögeln verwandt; die leben ohne Uhr,
wie auch ich es über lange Perioden in meinem Leben
gemacht habe.»
Jean Sibelius
Jean Sibelius, wie er gern gesehen wurde und wie er sich – mit
Lust und Skepsis – auch selber gerne gab: Inmitten der
finnischen Landschaft. pd
Kein Mann aus den finnischen Wäldern – der junge Sibelius.
pd
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Eine Fledermaus unter Möwen
Theater Winterthur Die Operette «Die Fledermaus» vom
Landestheater Detmold erfreut mit Bademode von anno
dazumal und dem unverwüstlichen Zauber der Musik
zwischen Dusel und Katzenjammer.
Johann Strauss hat nebst der «Fledermaus» auch weitere
Operetten geschrieben, darunter «Die Nacht von Venedig».
Aber «Der Tod in Venedig» ist von Thomas Mann, und wenn
zur Figur im weissen Anzug und Strohhut und seinem Objekt
der Begierde im Matrosenkleid auf der Bühne auch noch
Gustav Mahler von der knisternden Schellackplatte klingt, ist
es Visconti.
Das Kinozitat eröffnet den Ball-Akt der «Fledermaus», mit der
das Landestheater Detmold nach einer grossartigen «West Side
Story» Anfang Jahr zum zweiten Mal im Theater Winterthur
zu Gast ist und sich als Bühne von stattlicher Kapazität
erweist: Grosszügig ausgestattet mit Chor, Ballett und
Orchester und auftrumpfend musiziert, zeigt dies vor allem der
zweite Akt .
Das Fest des Prinzen Orlofsky findet da für einmal nicht in
Baden bei Wien statt, sondern – für Detmold näher – am
Strand eines Seebads im Norden. Das melancholisch-morbide
Thomas-Mann-Zitat dient als Verweis auf den dunklen
Hintergrund der Champagnerfröhlichkeit der Strauss-Operette
und die wirkliche Verfassung dieser Ballgesellschaft zwischen
falschem Spiel und falschen Gefühlen, zwischen dem
stimmmächtigen Zynismus des Prinzen (Brigitte Bauma) und
dem Treiben seiner Gäste, das vom Dusel zum Katzenjammer
führt.

Hof macht, ohne zu merken, dass es seine Frau ist. Wenig
plausibel erscheint im quirlig gespielten ersten Akt, dass die
beiden in ihrem eigenen Haus – ein wahrhaft zwiespältiges
Bühnenbild – mit dem bedient sind, was sie sich an Eskapade
nur verschämt zugestehen. Da räkelt sich um beide im Salon
ein an- und auszügliches Dienerballett, sodass man nicht
weiss, was ein Gesangslehrer trotz unerschöpflicher
Tenorpotenz (Ewandro Stenzowski) hier soll. Der
Arien-Casanova gehört halt zur Geschichte, in der nur der
Gerichtsdiener Frosch (Michael Klein) grüner (aber nicht
unbedingt lustiger) als gewöhnlich erscheint.

Unverwüstliche «Fledermaus»
Das ganze Ensemble, darunter auch der fiese Dr. Falke (Martin
Berner), der auch ein Aschenbach ist, oder der köstlich
schlaksige Gefängnisdirektor Frank (Michael Zehe), ist hier
Teil der unverwüstlichen «Fledermaus», wie man ihr immer
wieder gern begegnet, die man sich vielleicht etwas duftiger,
auch wortverständlicher musiziert wünschte, die aber mit
unermüdlichem Drive, dirigiert von György Mészáros, nichts
an frischem Esprit verloren hat. Herbert Büttiker
Die Fledermaus: Weitere Aufführungen heute Samstag, 19.30
Uhr und morgen Sonntag, 14.30 Uhr, Theater Winterthur.
Das gestandene Ehepaar Eisenstein (Eva Bernard und Andreas
Jören) lernt sich richtig kennen – mit ungewissem Resultat. pd

Eine Augendweide
Aber das Zitat ist Randerscheinung, und für die Inszenierung
von Christian Poewe ist die Seebad-Szenerie vor allem
Vorgabe für eine originelle und hübsche Dekoration in
Anlehnung an historische Dinge wie herrschaftliche
Badewagen, fahrbare Umkleidekabinen und vor allem die
fantasievoll karikierte Bademode von anno dazumal (Bühne
und Kostüme: Lena Brexendorff). Eine Augenweide ist das
alles, und ein Hingucker ist die Adele mit der auch sängerisch
attraktiven Kirsten Labonte.
Vom Überraschungseffekt der Strandparty ist der Weg zurück
zur Fledermauskonvention jedoch kurz, und ihr genügt dann
mit Niveau, was die Besetzung der Protagonisten musikalisch
und darstellerisch zu bieten hat, etwa mit Eva Bernards
Rosalinde, wenn sie als ungarische Gräfin auf der Treppe den
Csárdás-Schmus serviert, und Andreas Jören als Gabriel von
Eisenstein, der mit Pep und Ührchen der Gräfin plump den
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Rossinis gestaltenreicher Monolith
Tonhalle Rossinis «Stabat Mater» ist kein unbekanntes
Werk, aber im Konzertsaal selten zu hören. Die Zürcher
Tonhalle präsentiert es mit einem zweiten «göttlichen» Werk
zusammen: Mozarts «Jupiter-Sinfonie».
«Die Bewunderung in meiner Jugend, die Verzweiflung
meiner Reifejahre und der Trost meiner alten Tage» – so
charakterisierte Gioacchino Rossini einmal seine Beziehung
zu Mozart. Als dessen Reinkarnation, die Esoteriker schon mit
dem Geburtsdatum – keine drei Monate nach Mozarts frühem
Tod am 29. Februar 1829 – für erwiesen hielten, sah er sich
nicht. Das Programm des Abonnementskonzerts der Tonhalle
dieser Woche (letzte Wiederholung heute Abend) bringt die
beiden mit zwei ihrer Gipfelwerke aber aufs Beste zusammen.
Dass Mozarts letzte C-Dur-Sinfonie KV 551, die im 19.
Jahrhundert den Titel «Jupiter-Sinfonie» bekam, ein solches
ist, weiss fast jeder Konzertbesucher. Aber ein geistliches
Werk des Komponisten des «Turco in Italia», des «Barbiere di
Siviglia»? Sein «Stabat Mater», uraufgeführt 1842, wird weit
seltener aufgeführt als etwa Verdis «Requiem», auf das es in
mancher Hinsicht vorausweist. Am ehesten kennen es
Opernfans, auch weil es mit «Cujus animam» eine Arie
enthält, die sich Tenöre gern herauspflücken, kantilenenschön
und herausfordernd nicht erst mit dem hohen Des der Kadenz.
Sie zeigt, mit welchen sängerischen Potenzen Rossini
rechnete, und das gilt für das Solistenquartett überhaupt und
auch den Chor.
Ein Mensch am Kreuz
Unter der Leitung des schottischen Dirigenten Donald Runnicles (für den erkrankten Charles Dutoit) erreichte die
Aufführung am Mittwoch auf bewegende Weise Rossinis
anvisierte Verschmelzung von Emotionalität, vokalem Glanz
und Charakteristik eines «Dramas»: Das Opfer am Kreuz, die
klagende Mutter: Das ist das Bild, und die Betroffenheit des
Betrachters und seine Identifikation mit ihrem Schmerz sind
der Gehalt des zehnstrophigen Gedichts. Es ist seit dem 15.
Jahrhundert bis heute unzählige Male vertont worden, 56
Versionen listet Wikipedia auf.

Imponierende Spannweite
Diese A-cappella-Nummer mit ihrer Spannweite vom spitz
akzentuierten Sottovoce zum breiten Fortissimo war nur eine
Glanzleistung unter vielen der in Grossformation angetretenen
Zürcher Singakademie. Für ihre Kunst, gleichsam mit einer
Stimme zu sprechen, aber auch die Register klanglich rein und
klar zu kontrastieren und einen riesigen Dynamikumfang
präzis zu steuern, hat das Werk die attraktiven Passagen.
Spannend die letzten Nummern, von der wuchtigen «Dies
irae»-Dramatik bis zur stürmischen «Amen-Fuge»,
musikalischer Furor reinsten Wassers.
Da schliesst sich auch der Bogen zurück zu Mozarts «Sinfonie
mit der Fuge». Das Orchester, von Runnicles ans Limit
geführt, stürzte sich in das Fugengewitter mit seinen
musikalischen Geistesblitzen (so viel zu «Jupiter») mit
magistralem Können, hatte zuvor aber auch dem Cantabile alle
Ausdruckstiefe und dem Menuett den fliegenden Schwung
gegeben.

Bläserzauber
Auch Rossini hatte dann für das Orchester Schönheiten wie
die romantischen Hornpassagen, Klarinettenmelodik und
vieles mehr auf Lager. So war das Konzert auch ein grosser
Orchesterabend, eindringlich geprägt auch von Runnicles
energievollem und architektonisch stabilem Dirigat. Dies kam
Mozart wie Rossini zugute, denn im Formgefühl sind sie
verbunden. Bei Rossini zeigt es sich in der kompakten und
abgerundeten Fülle seiner kontrastierenden und in sich
gerundeten Sätze. Nichts verrät die abenteuerliche
Entstehungsgeschichte des «Stabat Mater», das jetzt in der
Tonhalle als ein gestaltenreicher und ebenso anmutiger wie
wuchtiger Monolith zu erleben ist.
Herbert Büttiker
Grosses Aufgebot in der Tonhalle: Chor, Orchester, Solisten
und Dirigent für Rossinis «Stabat Mater». hb

Diese «Betroffenheit» – so urchristlich fundamental und
volksfromm wie tagesaktuell – äussert sich bei Rossini in den
fein ausbalancierten Registern seiner Kunst und derer ihrer
Interpreten: hingebungsvoll innig mit Simona Šaturovás
leuchtendem Sopran, tragisch gestimmt mit Marianna
Pizzolatos vollem und weitatmigem Mezzosopran, flammend
impulsiv mit Benjamin Bruns’ kraftvoll hellem Tenor,
autoritativ mit René Papes kernigem Bass – so besonders
eindrücklich im Wechselgesang mit dem Chor in «Eja Mater».
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Märchenschwein und Opernschinken
opernhaus Das Märchen auf der grossen Bühne lockt die
Kinder mit dem Titel «Das verzauberte Schwein» ins Haus.
Sie kamen in Scharen – von Erwachsenen begleitet. Gut so,
denn diese Oper ist zwar schön, aber nicht gerade
kinderleicht.
Diesmal ist der Frosch ein Schwein. Das Schicksalsbuch
bestimmt den beiden Schwestern den Königssohn von West
und Ost und, oh Schreck, der jüngsten Prinzessin das
Borstenvieh aus dem Norden. Es schleppt Flora ab, kein
Sträuben hilft. Immerhin findet sie dann Gefallen am
gemeinsamen Schlammbad. Der Sprung in den sinnlichen
Sumpf und der spontane Kuss auf die Schnauze, der das
verzauberte Schwein in den schönen Prinzen
zurückverwandelt, ist aber nicht das Happy End, sondern erst
der Schluss des ersten Aktes.
Das riesige Krokodil, das in der heitersten Szene des zweiten
Akts auftaucht, erweist sich als vollkommen harmlos, Sonne
(Martin Zysset) und Tag (Sen Guo) tanzen auf ihm herum und
legen sich ins offen Maul zwischen die Zähne. Das Stück ist
da schon weit weg vom Kasperltheater und vom Kind, das
darin nur gerade die Rolle des Pinguins erhalten hat. Vielmehr
ist es ein Stück übers Erwachsenwerden.

Eine Lebensreise
Also muss Flora noch mehr lernen zum Thema Liebe als den
ersten Kuss, und sie macht, dank der Intervention der bösen
Hexe, einen Weg, der bis zum Nordpol und bis zu Mond und
Sonne führt, um den Prinzen wiederzufinden. Sie lernt das
alte, so zänkische wie unzertrennliche Paar Nordwind kennen,
den einsamen Mond und die Sonne, die mit dem Tag vergnügt
turtelt. Sie alle helfen mit, den Prinzen vom Hexenbann zu
lösen und das Opernfinale herbeizuführen.

elaborierter Form. Für sie steht als
temperamentvoll-kompetente Sachwalterin Carrie-Ann
Matheson am Dirigentenpult.
Spezifisch für junge Ohren gemacht ist das alles nicht, und die
Librettosprache – «Denn mein Kuss bricht schon bald des
Fluches Macht» – ist überhaupt eine Herausforderung an
Verständnis und Verständlichkeit, als ob wir bei Strauss und
Hofmannsthal wären (Deutsche Textfassung von Peter Lund).

«Richtige» Oper
Allerdings ist es ja gerade auch die Aufgabe des Opernhauses,
dem jungen Publikum «richtige» Oper zu zeigen. Und sie hat
ja auch ihre Trümpfe: Die donnernden musikalischen Effekte
und den Bühnendampf, die in den Sternenhimmel
schwebenden Prinzessin und die glitzernde Klangmagie, die
herrlich kostümierten und ausdrucksvoll präsenten Figuren,
die zauberhaften Bilder: Claudia Blersch (Inszenierung),
Wolfgang Gussmann und Susanna Mendoza (Bühnenbild und
Kostüme) haben mit Sorgfalt, Lust und Ernst ganze Arbeit
geleistet. Sie siedeln das Stück in der Zirkuswelt an, sodass
das Märchen nicht von Disney kommt, sondern in einer
eigenen und trotzdem vertrauten poetischen Bühnenwelt spielt
und fasziniert. Herbert Büttiker
«Meine Musik ist das, was ich selbst hören möchte, wenn auch
nicht alle Kritiker.»
Jonathan Dove, Komponist
Die Liebe ist gewöhnungsbedürftig: Der verzauberte Prinz
(Ruben Drole) hat sich seine Prinzessin (Julia Riley)
angekarrt. Opernhaus/Daniela Liniger

Es ist ein Finale in höchsten Tönen. «Gatte!», ruft sie,
«Weib!», ruft er. Überhaupt hat der englische Komponist
Jonathan Dove sich von den symbolischen Hintergründen der
Geschichte sehr fesseln und den Musikdramatiker walten
lassen. Das Instrumentarium ist zwar klein, aber malerisch und
psychologisch opulent eingesetzt, die Partien haben stimmlich
Opernformat und sind entsprechend besetzt: Ruben Drole gibt
das Schwein, prall, drollig und klangschön-traurig, Julia Riley
die Prinzessin, für deren beschwerliche Reise in Eisenschuhen
sie einen formidablen Mezzosopran im Gepäck hat.
Das zweistündige Stück bietet dem Hausensemble überhaupt
viele hübsche Aufgaben, um nur den wunderbar hysterischen
Auftritt der zickigen Adelheid (Deanna Breiwick) und die
Belcantoseligkeit des narzisstischen Mondes (David Margulis)
zu erwähnen. Die Musik spart auch übers Ganze gesehen nicht
mit melodisch–klanglicher Schönheit in kompositorisch
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Farbige Klänge aus dem Stadthaus
Neue cds Der Konzertsaal des Musikkollegiums im
historischen Semper-Stadthaus in Winterthur ist auch ein
Aufnahmestudio. Gleich vier neue CDs zeugen von der
intensiven Aktivität des städtischen Orchesters auf
internationalem Feld.
Man könnte meinen, die Arbeit im Tonstudio sei eine geheime
Tätigkeit. Das Publikum sieht zumeist erst das Resultat auf der
CD-Auslage im Foyer des Konzertsaals und stellt fest, dieses
und jenes erlebte Konzertprogramm liegt nun, auf Scheibe
gepresst, zum Kauf auf. Jüngste Beispiele sind ein Abend mit
Werken von Alban Berg, darunter das Violinkonzert,
interpretiert von Rahel Cunz, ein Mozart-Salieri-Programm
mit dem Tenor Kenneth Tarver und der Sopranistin Sen Guo
und ein Konzert mit dem Cellisten Pieter Wispelwey.
Das Musikkollegium pflegt eine intensive Zusammenarbeit
mit diversen CD-Labels. Für Aufträge in begleitender
Funktion ist es offenbar besonders begehrt, aber keineswegs
darauf beschränkt. Beispiel für einen grossen sinfonischen
Auftritt war das Mendelssohn-Projekt beim audiophilen Label
Dabringhaus und Grimm (MDG). Eingespielt wurde unter den
Dirigenten Thomas Zehetmair, Heinz Holliger und Douglas
Boyd und viel gerühmt wurden die fünf grossen Sinfonien.
Unter diesem Label, dessen Spezialität eine Aufnahmetechnik
mit fünf Kanälen ist, sind nun auch das Doppelalbum zum
Thema «Mozart und Salieri» und als Fortsetzung einer Reihe
mit Werken der Zweiten Wiener Schule die Alban-Berg-CD
erschienen. Diese verweist auf ein Charakteristikum, das alle
hier vorzustellenden Aufnahmen verbindet: Sie überzeugen
durch unkonventionelle Programme. Im Falle von Alban Berg
durch die Präsentation von Werken in kammermusikalischen
Bearbeitungen, einerseits aus der Zeit, andererseits jüngeren
Datums oder gar in Auftrag gegeben, die spannende neue
Hörerfahrungen bieten.

Vom Film- zum Klavierhelden
Bloss in einer Nebenrolle ist das Musikkollegium auf der bei
Sony erschienenen Rezital-CD des Pianisten Teo Gheorghiu
zu hören. Wie weit sich der 23-Jährige als Pianist von seiner
frühen Karriere als Filmheld Vitus inzwischen emanzipiert hat,
zeigt das stimmige Konzept einer Werkfolge, die das lyrisch
kantable und pianistisch virtuose Handwerk auf originelle
Weise verbindet.
Gheorghiu interpretiert sensibel und profiliert die Vier
Impromptus D 899 von Franz Schubert, «La Vallée
d’Obermann» aus den «Années de Pèlerinage» von Franz
Liszt und schliesslich Schuberts «Wandererfantasie» in Liszts
Bearbeitung für Klavier und Orchester. Das Musikkollegium
unter der Leitung von Douglas Boyd gibt diesem Part die
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Farben und die Opulenz, die an ein Schwesterwerk von Liszts
eigenen Klavierkonzerten denken lassen. Fast ein neuer Liszt
also und überaus hörenswert, man vergisst, dass es sich um
den durchaus uneigennützigen Einsatz des
Schubert-Promotors handelte, der sich in Weimar sogar für
den damals völlig vergessenen Opernkomponisten einsetzte.

Differenzierte Realität
Sen Guo und Kenneth Tarver präsentieren sich mit Arien, das
Musikkollegium ergänzt mit Ouvertüren, Ballettmusik und
Tänzen jener beiden Komponisten, die eine Legende zu
Rivalen und Mozart zum Opfer von Salieris Giftattacke
gemacht hat. Die Realität war differenzierter. Dazu erfährt
man Interessantes im Booklet. Dieses macht hingegen keine
Angaben zur eher verwirrenden Dramaturgie des
Doppelalbums und zu den Werken im Einzelnen. Aber es ist
wohl auch am reizvollsten, die Mélange aus Mozart und
Salieri wie ein musikalisches Rätselraten zu hören und nicht
auf die Namen zu schielen. Wohl als Hinweis auf Mozarts
weites Spektrum zu verstehen ist der opernferne Einschub von
Adagio und Fuge c-Moll KV 546.
Was die empfindsame Arienmelodik betrifft, steht Salieri
kaum zurück, wie etwa das Duett aus «Axur, Re d’Ormus»
zeigt. Anderseits: Mozarts Rondo-Wunder «Non temer amato
bene», vom Tenor bewegend interpretiert und begleitet von der
konzertanten Violine – ist das nicht unvergleichlich? Kenneth
Tarvers Tenor beglückt bei Mozart wie Salieri durch
Schmiegsamkeit und warmes Timbre, Sen Guos Sopran
brilliert in Salieris «Ah lo sento» aus «L’Europa riconosciuta»
mit Koloraturengeglitzer in den höchsten Sphären. Das
Musikkollegium unter Douglas Boyd begeistert mit exquisiten
Bläsern und kernigem Streicherklang. Auch wenn die
Konzertarien Mozarts ja nicht unbekannt sind – die CD-Box
im Ganzen hat den Reiz der Überraschung.
Pieter Wispelwey versammelt auf seiner CD unter den Titel
«Rococo» drei Werke für Violoncello und Orchester aus drei
Jahrhunderten. Der Titel passt zu Carl Philipp Emanuel Bachs
Epoche, auch wenn sein Schaffen ganz andere
Charakterisierungen verdient: Als «Galan, Sentimentalist,
Sensualist und Bilderstürmer» bezeichnet ihn Wispelwey im
Booklet. Merkwürdig ist sein Entschluss, den Part des
A-Dur-Konzerts für «noch mehr Brillanz, Glitzer und
Glimmer» eine Oktave höher zu spielen. Ob das immer
aufgeht, mag man bezweifeln: Wo etwa bleibt die sonore
Wärme für den nachdenklich-schwerblütigen Largo-Satz?

Dreifache Doppeldeutigkeit
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Dass Wispelwey den leichten und flexiblen Ton bevorzugt,
lieber geistreich als pathetisch musiziert, zeigt die CD
insgesamt. «Triple Entenders» ist das Motto der CD: dreifache
Doppeldeutigkeit. Man findet diese auch in den «Variationen
auf ein Rokoko-Thema» des Spätromantikers Peter I.
Tschaikowsky, hier in der ursprünglichen Fassung mit acht
Variationen. Das Rokoko-Thema, das da romantisch-virtuos
verklärt wird, war allerdings Tschaikowskys Erfindung.
Hingegen hat Igor Strawinsky für die «Suite italienne»
originales Material von Pergolesi mehrfach umgearbeitet: vom
Ballett «Pulcinella» zur Orchestersuite gleichen Titels, dann
zur «Suite italienne» für Klavier und Violoncello, die dann
wiederum von Benjamin Wallfisch für Cello und
Streichorchester eingerichtet worden ist.

Peter I. Tschaikowsky, Rokoko-Variationen op. 33; Carl
Philipp Emanuel Bach, Konzert A-Dur, Wq 172; Igor
Strawinsky, arr. B. Wallfisch, Suite italienne.
Musikkollegium Winterthur, Leitung: Jonathan Morton, Cello:
Pieter Wispelwey (Bild).
EPR-Classic
608917720327
Leuchtende Klangwolken im Saal sorgen für die gute Akustik
– viele Künstler schätzen das Winterthurer Stadthaus auch als
Aufnahmestudio. hb

Unter der Leitung von Jonathan Morton begleitet das
Orchester den Solisten auf dieser geistreich spritzigen
Musikfahrt adäquat, feinnervig und brillant. Dass das
Musikkollegium bei all seinen vielfältigen Studiotätigkeiten
auf erhebliche Resonanz stösst, zeigen die diversen
Auszeichnungen für seine CD-Produktionen. Herbert Büttiker

Neue CDs aus Winterthur für die Musikwelt
Mozart/Salieri
Arien und Ouvertüren von Wolfgang Amadeus Mozart und
Antonio Salieri; Ballettmusik aus «Idomeneo»; Adagio und
Fuge c-Moll KV 546 u. a. Musikkollegium Winterthur,
Leitung: Douglas Boyd, Sopran: Sen Guo (Bild), Tenor:
Kenneth Tarver.
MDG
901 1897-6/7
2 CDs

Excursions
Franz Schubert, Impromptus D 899; Franz Liszt, Années de
Pèlerinage I (Suisse), VI. La Vallée d’Obermann;
Liszt/Schubert, Wandererfantasie.
Musikkollegium Winterthur, Leitung: Douglas Boyd, Klavier:
Teo Gheorghiu (Bild).
Sony Classical
88875010832

Alban Berg
Drei Orchesterstücke op. 6 und Drei Bruchstücke aus
«Wozzeck» (Bearb. John Rea); Violinkonzert «Dem Andenken
eines Engels» (Bearb. Andreas Tarkmann). Musikkollegium
Winterthur, Leitung: Pierre-Alain Monot, Violine: Rahel Cunz
(Bild), Sopran: Bénédicte Tauran.
MDG 901-1913-6

Rococo
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«La Bohème» in der Verbannung – eine nordische Fantasie
zürich Für Mimìs Lieben und Sterben hat das Opernhaus
eine aufgedonnerte Bühne, aber eine Sängerin von grossem
intimem Format. Bei allem fast monströsen Aufwand für
Puccinis «La Bohème»: Es ist der Abend von Guanqun Yu.
«Ich kenne keinen, der das Paris jener Zeit so gut beschrieben
hätte wie Puccini in der ‹Bohème›», meinte einst kein
Geringerer als Claude Debussy. Dem «Pariser
Bohème-Mythos» huldigt auch die neue Zürcher Inszenierung
– auf eigenartige Weise allerdings. Die Kostümbildnerin Maria
Geber hat eine Liste der Pariser Szene-Menschen von
Guillaume Apollinaire, Brigitte Bardot und Pablo Picasso bis
Yves Saint Laurent und Emile Zola erstellt und jedes
Chormitglied entsprechend kostümiert und maskiert. Im
Gewühl der im Übrigen ja auch recht kurzen Strassenszene
kommt ihre aufwendige Arbeit weniger zur Geltung als post
festum beim Defilee zum überraschenderweise, das sei
vorweggenommen, ganz einvernehmlichen Schlussapplaus für
alle Beteiligten.
Überhaupt haben die Werkstätten gerackert, um nicht nur die
Bühne, sondern auch die Bühne auf der Bühne zu bebildern:
Mit Adventskalendertannen im Schneetreiben, mit
Monumenten in Lebensgrösse nach Jacques-Louis Davids
Napoleon-Reiterbild und Auguste Rodins «Denker», und auch
ein ausladend rot berockter Sankt Nikolaus fehlt in der
Strassenszene nicht, die am Heiligabend spielt und eigent- lich
das berühmte Café Momus, Treffpunkt der Pariser Bohème im
19. Jahrhundert, zum Mittelpunkt hat.

Zwischen Luftschlössern
Der Regisseur Ole Anders Tandberg und der Bühnenbildner
Erlend Birkeland haben «La Bohème» aber nicht in Paris,
sondern in ihrem Heimatland Norwegen angesiedelt. Im
Bühnensaal eines Volkshauses werkeln Rodolfo und seine
Künstlerkollegen an ihren brotlosen Projekten, und das heisst
vor allem, Papiermassen türmen sich zu Luftschlössern und
wirbeln chaotisch über die Bühne: Auch leichte Materie
wächst in dieser Inszenierung symbolschwanger ins
Bombastische.
Der Tiefpunkt des Regiekonzepts, das die nordischen
Bohémiens von Paris nur träumen lässt, ist im dritten Bild mit
Puccinis Wintermorgen-Magie erreicht. Sie ist zur läppischen
Szenenprobe von Rodolfos «papierenen» dramatischen
Versuchen umfunktioniert, und viele im Publikum haben das
lustig gefunden. Dabei zeigt sich da nur besonders krass, was
für den Abend überhaupt gilt: Dass diese Inszenierung zu viel
einfachen, präzisen und aussagekräftigen Puccini verschenkt
für einen «persönlichen» Zugang – «Ich habe verzweifelt
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davon geträumt, nach Paris zu gehen und ein berühmter
Künstler zu werden», begründet Tandberg seine
Fantasiebilder, die er dem Stück überstülpt.

Traum und Wirklichkeit
In einem Punkt zum Glück nicht konsequent: Mimì tritt zwar
wie eine Traumfigur durch eine frei stehende Theatertüre in
Rodolfos Welt, aber dann ist sie reale Person, und ihre
Geschichte, vom Anfang mit dem «kalten Händchen» bis zum
Ende mit der Erfüllung des Wunsches nach einem wärmenden
Muff, den ihr Musette erfüllt, erzählt Tandberg genau nach den
Vorgaben des Librettos.
Und da ist dann vor allem die Überzeugungskraft der
Darsteller gefordert. Das Opernhaus setzt auf junge Kräfte, die
grossenteils erstmals in Zürich auftreten und in ihren Rollen
noch wachsen können. Unter den vier Bohème-Freunden fällt
der Musiker Schaunard durch das satte Baritontimbre von
Adrian Timpau auf, Erik Anstine bringt für den Philosophen
Colline einen eher zu nervösen Bass ins Spiel. Markant setzt
sich Andrei Bondarenko mit profiliertem, nicht immer ganz
tongenauem Bariton als Marcello in Szene, der Kumpel im
Quartett und der cholerische Partner von Shelley Jacksons
aufreizend gesungener und gespielter Musette, wobei von
französischem Charme in diesem Dekor ohnehin kaum die
Rede sein kann.

Überragende Sopranistin
Den Abend entscheiden aber ohnehin nicht das Streit-,
sondern das Liebespaar mit der Magie des Augenblicks zu
Beginn und der gesteigerten Emotionalität vor allem im dritten
Bild. Dem Amerikaner Michael Fabiano gelingt es dabei
weniger, über die erste Arie mit der Verve eines höhensicheren
und etwas vordergründigen Tons hinaus dem Poeten Rodolfo
neue Facetten abzugewinnen. So rückt er zunehmend in den
Schatten der von der chinesischen Sopranistin Guanqun Yu
überragend verkörperten Mimì. Das wird über die vier Akte
immer deutlicher, die Stimme wächst und gewinnt an intimer
Ausdruckskraft und Freiheit für die grossen lyrischen Bögen.
Forte ist bei ihr nicht laut, das Piano nicht kraftlos, die
Sterbeszene berührend schlicht empfunden.

Nordische Schwere
Ihrem Verlöschen auf dem Bett, das die Musik unerbittlich
registriert, folgt kein Abgang durch die offene Theatertür im
Hintergrund, wie die Inszenierung erwarten lässt. Die Türe
öffnet und schliesst sich von Geisterhand – ein kleiner Wink
und einer der raren Momente feiner Bühnenkunst. Ihnen wie
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auch den lauten Effekten scheint auch die musikalische
Aufführung rückhaltlos zu dienen. Das Orchester spielt
gleichsam auf Augenhöhe der überladenen Inszenierung und
kostet üppig aus, was die Partitur an Finessen und
Theatercoups zu bieten hat. Der Dirigent Giampaolo Bisanti
geht dafür auch mit einem «poco rallentando» gern ins
«molto» und malt die lyrischen Episoden gern in breiten
Tempi. Auch kann eine komische Szene wie diejenige des
Hausmeisters Benoît (Pavel Daniluk) recht ausgewalzt
daherkommen, musikalisch wie szenisch. So waltete alles in
allem unter beiden Aspekten mehr nordische Schwere als
Italianità und romanisches Flair. Herbert Büttiker
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Leidenschaft und vifer Musiziergeist
Konzert Mendelssohn wird gern Mozart zur Seite gestellt.
Ein erfrischender Abend im Musikkollegium betonte ihre
charakterlichen Gegensätze. Mit ihnen spielten das
Orchester und die Geigerin Alexandra Conunova.
Jugendwerke von Mozart und Mendelssohn – so
unspektakulär sich das Programm des Abonnementskonzerts
im Musikkollegium am Mittwoch angekündigt hatte, so
überraschungsreich gestaltete sich der Abend, für den sich vor
der Abendkasse eine auffällig grosse Schlange bildete. Die fast
mirakulöse junge Meisterschaft zweier grosser Komponisten
als Attraktivität? Gewiss, aber wenn man sich umhörte, war
klar, dass ein weiterer Lockvogel im Spiel war: Roberto
González Monjas, der Konzertmeister, der vom ersten Pult aus
das Orchester leitete und auch als Solist spielte.

weitere ins solistisch konzertierende Spiel. Dessen Qualität
zeichnet sich ja dadurch aus, dass es im Orchester integriert
bleibt, und ein Orchesterabend war es, den man erlebte.
Das Konzert begann mit der Ouvertüre zur Oper «Lucio
Silla», mit der der 16-jährige Mozart in Mailand einen
Triumph feierte. Den zweiten Teil eröffnete Mendelssohns
Sinfonie für Streicher Nr. 10, die der 14-Jährige nur im
privaten Rahmen aufführte. Hier wie dort überzeugte das
Orchester in selbstverständlicher Unité de doctrine,
hochgradig präzis und dynamisch spannend kontrolliert.
Herbert Büttiker

Konzertmeister in Aktion
Seit vorletzter Saison im Amt, fesselt Gonzáles mit dem
Enthusiasmus seines Spiels, und an diesem Abend ohne
Dirigentenpult wurde erst recht deutlich, was seine
Ausstrahlung ausmacht. Selten erlebt man so unmittelbar den
musikalischen Leiter als Teamplayer, der nicht führt, sondern
nur einfach im Mittun die entscheidenden Impulse gibt. Wie
gelöst er dabei seinen eigenen Part präzis und lebendig
gestaltet und gleichzeitig das Ganze im Auge behält
beziehungsweise mitlebt, ist erstaunlich und wirkt stark auch
ins Publikum, das sich in diesem ausgeprägten, schon fast
szenischen kommunikativen Geschehen integriert fühlt.
Verstärkt wurde dieser Aspekt durch eine weitere begeisternde
Akteurin im Spiel. Für das Violinkonzert in d-Moll op.
posthum (1822) und neben González für das Concertone für
zwei Violinen C-Dur KV 190 stand die junge moldauische
Geigerin Alexandra Conunova auf dem Podium. Sie sprang
für die erkrankte Ana Chumachenko ein und stellte sich in den
beiden Solopartien als Virtuosin mit intensivem Ton und
phänomenaler Geläufigkeit vor. Das gar draufgängerische
Allegro molto, das emotional aufgeladene Andante und der
Sog des Finales bei Mendelssohn, dann die weit gelöstere
Haltung bei Mozart machten hellhörig für den
kontrastierenden Charakter der beiden Junggenies, von denen
das eine sich gern in leidenschaftlichem Temperament ergeht,
das andere in sprühend kommunikativer Musizierfreude.

Ein Orchesterabend
Das Concertone war erfüllt von sprechender Lebendigkeit, und
mit dem Dialog der Violinen war es nicht getan, wunderbar
melodiös war die Solo-Oboistin des Orchesters, Maria
Surnacheva, die Dritte im Bund, und beiläufiger kamen
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Eine Erleichterung und ein Schwergewicht
Basel Endlich ging es los im Theater Basel. Das neue
Leitungsteam eröffnete mit Mussorgskis Volksdrama
«Chowanschtschina» die Spielzeit – aufregend nach viel
Aufregung wegen der Renovationsarbeiten.
Ein dreieinhalbstündiger Abend, fünf Akte mit Umbauten, im
Graben das gross besetzte Sinfonieorchester, zahlreiche
Solisten und im Zentrum des «Musikalischen Volksdramas»
um die Machtkämpfe in Russland am Ende des 17.
Jahrhunderts die Chöre des Basler Theaters – der neue
Intendant Andreas Beck hat sich für seinen Einstand ein
ebenso unbequemes wie grandioses Stück vorgenommen, mit
überwältigendem Erfolg. Vergessen war am musikalisch wie
szenisch herausragenden Abend, dass es für das neue Team am
Theater Basel ein «brutaler Horror-Start» war, wie die «Basler
Zeitung» den neuen Indentanten Andreas Beck zitiert, der
zuletzt Künstlerischer Leiter am Schauspielhaus Wien war.

Ein Premierenreigen
Grund für den vermiesten Auftakt sind die
Renovationsarbeiten im 1975 eröffneten Haus, die sich Basel
72 Millionen Franken kosten lässt und in vier Etappen
erfolgen. Bei der ersten, von der eine neue Bestuhlung für das
Publikum das sichtbarste Resultat ist, gab es Verzögerungen,
die den ohnehin unüblich spät angesetzten Saisonstart bis
zuletzt gefährdeten.
Der glückliche Start mit dem Schwergewicht war somit
zunächst eine Erleichterung. Dies umso mehr, als ein ganzer
Premierenreigen folgen sollte, am Freitag eine
«Marathon-Vorstellung» im Schauspielhaus («Engel in
Amerika» von Tony Kushner), am Samstag die Uraufführung
«Schlafgänger» nach dem Roman von Dorothee Elmiger
ebenfalls im Schauspielhaus, dann am 30. Oktober wieder auf
der grossen Bühne Maxim Gorkis «Kinder der Sonne».

Mutige Wahl
Als sich das neue Team vorstellte, machte das Wort von einer
«Basler Dramaturgie» die Runde. Welche Signale setzte die
erste Produktion? Die Saison bringt im Musiktheater unter
anderem auch eine neue «Zauberflöte», den Musicalhit «Jesus
Christ Superstar», Verdis «Macbeth». Mussorgskis
«Chowanschtschina» steht da vergleichsweise am Rand des
Repertoires und ist als Stück, dessen Handlung auf schwer
durchschaubaren Hintergründen basiert, eine schwierige
Inszenierungsaufgabe. Hinzu kommen die musikalischen
Herausforderungen, die schon mit der Wahl der Fassung
beginnen. Zu hören ist die weniger geläufige von Dmitri
Schostakowitsch (mit dem Schluss der Strawinsky-Fassung),
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die gegenüber der spätromantisch-sinfonisch beladenen und
gekürzten Fassung von Nikolai Rimski-Korsakow als
Mussorgskis Intentionen näher gilt.
Eine mutige Wahl also – und eine gute Entscheidung, was das
Leitungsteam und die Besetzung der Hauptpartien für die im
russischen Original gegebene Oper betrifft. Die Namen
zeigen: eine Ost-Wahl mit russischem Regisseur und
ukrainischem Dirigenten. Vasily Barkhatov (Inszenierung),
Zinovy Margolin (Bühne) und Olga Shaishmelashvili
(Kostüm) folgen aber durchaus der vertrauten internationalen
Praxis, das Geschehen in die Gegenwart zu rücken,
beziehungsweise in einem schon in die Jahre gekommenen
und sehr vergammelten Bahnhofsgelände mit Halle und
Passerelle finden sie die Schauplätze für eindrückliche Bilder.
Unforciert, selbstredend sozusagen, ist in Mussorgskis Blick
auf «sein» Russland, das er im alten sah, auch das heutige zu
erkennen.
Die Hauptstärke der Inszenierung liegt aber in der formidablen
Besetzung durch grosse Sängercharaktere, die von der
Opernchefin Laura Berman in den Westen geholt wurden:
Vladimir Matorin gibt den Strelitzenführer Iwan Chowanski
als Machtprotz mit Bassgedröhn fast schon komödiantischen
Zuschnitts, Dimitry Ulyanov den Führer der Altgläubigen
Dossifei mit seriöser Bassgrandezza von gefährlicher
Suggestion. Mit herrischer tenoraler Leidenschaft gestaltet
Dmitry Golovin glänzend die dritte der egomanischen Figuren,
die alle Russland retten wollen. Die hitzige Szene ihrer
Zusammenkunft ist ein Höhepunkt der Aufführung.

Format und Farbigkeit
Für weitere sorgen Jordanka Milkova als zwielichtige
Prophetin und Eifersuchtsdramatikerin mit funkelndem
Mezzosopran und der Bariton Pavel Yankovsky als Intrigant
Schaklowity.
Dass Mussorgski-Affinität nicht eine Frage der Herkunft zu
sein braucht, zeigt sich aber auch: Rolf Romei als Andrei
Chowanski, Karl-Heinz Brandt als Schreiber, Betsy Horne als
Emma und Bryony Drewer halten profiliert mit, und da sind
nicht zuletzt die Chöre des Basler Theaters, die mit der ganzen
Palette vom Volkslied bis zum Hymnus das zeitlose, allem
ausgelieferte anonyme Kollektiv vertreten. Für Intensität bis
zur Überhitzung, die auch Gefährdung der Koordination
bedeuten konnte, aber auch Format und Farbigkeit der
Aufführung führte Kirill Karabits Bühne und Orchester
souverän durch die Aufführung. Herbert Büttiker
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Der Wille zur Macht, genannt «Rettung Russlands»: Iwan
Chowanski (Vladimir Matorin). Simon Hallström
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Mozart und der Space Jumper
Zürich Mit dem Start in die neue Saison schreibt das
Zürcher Kammerorchester seine Erfolgsgeschichte weiter.
Eine frische Note hat das Mozart-Rezept mit dem
Charismatiker Fazil Say.
Braucht es zum Klavierspiel Finger? Die dumme Frage stellt
sich immer, wenn Fazil Say am Flügel sitzt und seine Hände
die Musik in die Luft zeichnen oder mit ausgestrecktem Arm
über die Saiten schickt. Die Imagination des Klanggeschehens
ist bei ihm so sehr eins mit dem ganzen Körpersinn, dass die
Fingerarbeit nur ein beiläufiges Detail zu sein scheint. Ganz
improvisiert wirkt dieses Spiel, als ob es unmittelbar von oben
käme.
Dass noch nie niemand mit Mozart habe telefonieren können,
ist ein Lieblingsspruch von Fazil Say, mit dem er sich gegen
die Anmassungen der musikologischen Stilpolizei verwahrt.
Aber er selber scheint diesen Draht nach oben zu haben oder
als Space Jumper von oben zu kommen, seine Interpretation
des A-Dur-Klavierkonzerts Nr. 12 scheint sich nicht nach
Noten, sondern aus dem Moment zu gestalten, eigensinnig,
sängerisch emotional und wach für alle Facetten von Mozarts
Spiellust. Alles an seinem Spiel ist dabei Kommunikation, und
das Orchester ist mit ihm auf Du und Du wie
selbstverständlich. Begeisternd frisch, voll Freude, wirkte
dieses Schlusswerk des Abends. Das Publikum im bis in den
Verbindungsgang randvollen Saal reagierte entsprechend.

Verve und feine Dynamik
Mit Mozart hatte der Abend auch begonnen. Das Orchester
eröffnet ihn mit der kleinen g-Moll-Sinfonie des 17-jährigen
Mozart, diesem herausragenden Stück seiner Salzburger
Produktion. Es ist Musik voller, teils geradezu grimmiger
Verve, kühner Kombinatorik und expressiver Melodik, wobei
der seufzenden Oboe eine besondere Rolle zukommt: schön
und einprägsam gespielt, des Guten vielleicht zu viel mit der
Wiederholung auch der Durchführung und Reprise.

Konzerten Beethoven. Zu den weiteren Attraktionen der
kommenden Monate gehört auch Space Jumper Fazil Say, der
Artist in Residence der Saison. Im ersten Konzert präsentierte
er sich nicht nur mit Mozart, sondern auch als Interpret
eigener Werke. Zu erleben waren zwei «Klangreisen». Das
Klavierkonzert Nr. 2 «Silk Road» führte mit archaisierender
Rhythmik, mit folkloristischem Melos und Spieltechniken, die
den Klang ethnischer Instrumente evozieren, in die asiatische
Ferne der alten Seidenstrasse – eine Imagination, der man sich
gern überliess.

Durch die Schallmauer
Prägnant folgte als Kontrast dann die musikalische Umsetzung
einer explizit modernen Fahrt. Für das Klaviertrio «Space
Jump» liess sich Fazil Say von jenem Extremsportler
inspirieren, der sich 2012 in 38 Kilometer Höhe aus der
Ballonkapsel fallen liess und im Sturz die Schallmauer
durchbrach – ein Spektakel, das am Bildschirm zu verfolgen
war.
Die Weite des Himmels, der Nervenkitzel, der rasende Sturz,
das Aufatmen – erstaunlich, wie suggestiv das Stück das
wachruft, und packend, wie Fazil Say und seine Partner Willi
Zimmermann (Violine) und Nicola Mosca cello) die
herausfordernden Passagen des Höllenritts meisterten und
deutlich machten, dass es dabei um nichts anderes als pure
Musik geht. Herbert Büttiker
Fazil Say ist der Artist-in-Residence der Saison. Marco
Borggreve

Allerdings hält das Zürcher Kammerorchester (ZKO) der
Wiederholung auch stand durch sein pulsierend lebendiges
Spiel, das gut, aber nicht übertrieben akzentuiert und
dynamisch fein gestimmt ist.
Dass das Ergebnis so spontan und aus einem Guss resultiert,
spricht für den Ensemblegeist des vom Konzertmeister Willi
Zimmermann geleiteten ZKO, und es macht Mozart alle Ehre,
dem es in der vergangenen Saison mit einem Zuwachs von
über 50 Prozent einen grossen Publikumserfolg zu verdanken
hatte.
Ein Mozart-Schwerpunkt ist in dieser Saison nicht vorgesehen.
Roger Norrington dirigiert, nun als Ehrendirigent, in zwei

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

28

© Der Landbote; 20.10.2015

Seite 16
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

«Macbeth» – ein Flüchtlingsdrama an der Grenze
St. Gallen Machtwahn, Staatsterror und die Flüchtlinge an
der Grenze: Shakespeare erzählt eine ewige Geschichte und
Giuseppe Verdis «Macbeth» leuchtet in die Abgründe der
Zerrüttung, grell und diffus jetzt im Theater St. Gallen.
Der Sehnsuchtsgesang der unter dem babylonischen Joch
leidenden Israeliten in der Oper «Nabucco» ist Verdis
berühmteste Chornummer, aber nicht die einzige, die dem
Elend der Völker gewidmet ist. In seiner zehnten Oper, dem
1847 in Florenz uraufgeführten und für Paris 1865
überarbeiteten Drama nach Shakespeares «Macbeth», wird die
Szene der Flüchtlinge an der Grenze Schottlands zum
bewegenden Chortableau: «Patria oppressa» – die Klage über
die Heimat, die sich in ein Grab verwandelt hat. Depressive
Stille, stockende Melodik, fröstelnde Harmonik prägen das
Klangbild, das auch an das spätere «Requiem» oder die
«Quattro Pezzi sacri» denken lässt.

Ein Land am Abgrund
Dass gleich drei der Deutschschweizer Bühnen in dieser
Saison Verdis düsteren «Macbeth» neu herausbringen – St.
Gallen machte am Samstag den Anfang, im April werden das
Opernhaus Zürich und das Theater Basel folgen –, mag Zufall
sein, mit einem hellhörigen Publikum dürften sie in diesen
Zeiten rechnen.
Eine spezifische Aktualisierung hat die Geschichte dabei nicht
nötig. Historisch ist sie im 11. Jahrhundert verankert,
gebunden ist sie an keine Epoche. Wie sich die Machtgier aus
dem wilden Hexenreich des Unbewussten in die Realität des
Verbrechens schraubt, wie das kinderlose Paar (darauf legte
Sigmund Freud den Finger) in seiner pathologischen
Beziehung sich anstachelt und das Land und sich selber in den
Abgrund treibt – das alles ist im Drama mehr überzeitliche
Poesie des Fantastischen als realistische Erzählung.

Im Bunker
Und es ist Musik: Die Fantastik der Hexen, ihre Bizarrerie und
ihre geheimnisvolle Schicksalsmacht geben dem Stück seine
spezifische Signatur und fordern Chor und Orchester heraus.
Was sie unter der musikalischen Leitung von Pietro Rizzi
leisten, ist hervorragend in jeder Beziehung und gerade auch
hier, wo es sich um ein präzis zugespitztes, wendiges,
dynamisch weit gefächertes und rhythmisches Powerplay
handelt.

Elend und Widerstand
Ein klaustrophobischer Raum in übersteigerter Perspektive ist
die Basis für ein theatralisch forciertes, expressives Spiel,
durchaus mehr phantastisch als realistisch. Die geschlossene
Bunkerwelt, die von Anfang an auf ein Endspiel verweist,
zeichnet die Kurve von Aufstieg und Fall Macbeths allerdings
reichlich diffus ab: Der Scheitelpunkt mit dem Finale des 2.
Aktes – das Bankett zur Krönung mit Macbeth’ «peinlichem»
Wahnsinnsausbruch – zum Beispiel wäre mehr als eine Party
des Büropersonals mit Fasnachtshütchen auf dem Kopf. Zu
begrenzt ist da die Perspektive auf das Land, das zur
Mördergrube geworden ist, wie die anwesende Gesellschaft
entsetzt feststellt, zu begrenzt auch der epische Horizont von
Elend, Widerstand und Schlachtfeld, sei es in Schottland oder
sonstwo.
Die Trichterform der Bühne gibt den Figuren und auch den
Stimmen) Grösse und steigert die Energie des mörderischen
Kammerspiels. Packende Expressivität auch an der Grenze der
Übertreibung kennzeichnet den Auftritt der Protagonisten.
Paolo Gavanellis Stärke liegt aber gerade auch in der
dramatischen Wucht des vollen Körpereinsatzes für Macbeth,
das Format für die intime Kantilene des getriebenen und
verstörten Machtmenschen gewinnt er aber berührend in der
finalen Arie, in der Macbeth seine triste Lebensbilanz zieht.

Mit Powerstimme
Mit ihrer Powerstimme macht Mary Elizabeth Williams die
Lady effektvoll zur dominanten Figur, als die sie Verdi in
Szene setzt, fulminant ihr erster Auftritt und etwas penetrant
die Neurotik der Nachtwandlerszene zum «sotto voce» der
Musik.
Steven Humes hat es als Banquo in der slapstickartig
angelegten Mordszene nicht leicht, mit dem Pathos seines
kernigen Basses zu fesseln, während der Tenor Derek Taylor
mit der Arie des Macduff im Drama einen starken Akzent
setzt. Herbert Büttiker
Die blutigen Hände waschen auch im Schlaf: Die Lady
Macbeth (Mary Elizabeth Williams) in der «Gran scena del
sonnambulismo». Toni Suter

Aron Stiehl (Inszenierung) und Antony McDonald (Bühne und
Kostüme) haben sich für ihre Inszenierung von der geheimen
Kommandozentrale der britischen Kriegsführung im Zweiten
Weltkrieg inspirieren lassen:
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Lust und Frust zum Saisonstart
TOBS Mit einer Rossini-Oper hat in Biel die Saison heiter
begonnen. Doch die Bieler Sparpolitik trübt die Laune
beträchtlich.
Auch das kleinste Stadttheater der Schweiz hat seine grosse
Bedeutung über die Region hinaus. Das Theater Biel
Solothurn (Tobs) reist mit seinen Produktionen zum Beispiel
regelmässig ins Wallis und auch nach Winterthur, wo die
neueste Inszenierung – Gioacchino Rossinis «Le Comte Ory»
– im Januar zu Gast sein wird. In künstlerischer Perspektive
liegt die Bedeutung in einem eigenwilligen Spielplan, der alle
Aufmerksamkeit verdient, und in der Tatsache, dass die Bühne
für junge Künstler eine Plattform ist, auf der sie sich in einem
regulären und hoch professionellen Betrieb bewähren und
entwickeln können. Eine positive, vermittelnde Rolle spielt
dabei auch die Lage der Bühne an der französisch-deutschen
Sprach- und Kulturgrenze.
Gleich zwei hervorragende jüngere Sängerinnen präsentieren
sich in diesem Sinn hervorragend an der Spitze des Ensembles
für «Le Comte Ory». Die Französin Perrine Madoeuf mit
ihrem pastosen Sopran für die tiefe Lage und dem perfekten
Fokus für Rossinis Koloraturenspektakel ist als Comtesse
Adèle schlicht bezaubernd. Auch den Namen Marion Grange,
ebenfalls eine junge französische Sopranistin mit
hoffnungsvoll gestarteter Karriere, merkt man sich gern. In der
Hosenrolle des Pagen Isolier sind ihr jugendlich kecker Sopran
und ihr Spiel von souveräner Überzeugungskraft.

Transparenz erweisen dem sprühenden Geist dieser
zweitletzten Oper des Pariser Frühpensionärs alle Ehre.

Drohender Dominoeffekt
Von gedämpftem Elan war da, an der zweiten Aufführung,
nichts zu spüren. Exakt am Vorabend der Premiere beschloss
Biels Stadtrat mit dem üblichen Argument der
Opfersymmetrie, die Subventionen des Tobs um 360 000
Franken zu kürzen. Das mag bei einem Etat für Orchester und
Dreispartentheater von 11 Millionen nicht als sonderlich viel
erscheinen. Aber da die Subventionsgeber (dazu gehören der
Kanton Bern, die beiden Städte sowie die regionale
Kulturkonferenz) nach Prozenten aufgeschlüsselt sind, ist ein
Dominoeffekt absehbar, an dessen Ende dem Theater eine
Million fehlen wird. Entsprechend konsterniert reagieren das
Theater und seine Sympathisanten. Man sieht hinter dem
Beschluss auch nur ein politisches Machtspiel zwischen
Links-Grün und Bürgerlichen, das Polittheater also, bei dem es
nichts zu lachen gibt – ausser auf der Bühne. Herbert Büttiker
Der Casanova in der Larve des Priesters und Heilers und die
sichtlich leidende Comtesse. Tobs / Sabine Burger

Witzig erzählt
Die Comtesse und Isolier sind das Paar, das zum Happy End
der Komödie gehört. Rossini feiert es allerdings nur
summarisch. Mit der Schlappe für den schwerenöterischen
Comte Ory, der sich mit seiner Rittergarde in Nonnenkleidern
Einlass ins Palais der Gräfin verschafft hat, aber abblitzt und
seinem Pagen das Feld überlassen muss, ist das Ziel der
Komödie ja auch erreicht, die sich über weibliche Bigotterie
und männliche Triebhaftigkeit gleichermassen lustig macht.
Der Regisseur Pierre-Emmanuel Rousseau, der auch für
Bühne und Kostüm verantwortlich zeichnet, sympathisiert
allerdings mit dem Tenor-Casanova, den Enrico Iviglia, wenn
auch teilweise forciert, auf drollige Weise liebenswürdig
macht. Dass er am Ende sein Ziel bei der Gräfin erreicht, hat
er allerdings eher dem Regisseur als Rossini zu verdanken.
Die Verwirrung, die Rousseau mit der Interpretation des
berühmten Terzetts als Ménage à trois stiftet, trübt ein wenig
die in einem Sechziger-Jahre-Ambiente sonst witzig erzählte
Geschichte.
Note für Note Best of Rossini bietet das Orchester unter der
Leitung von Marco Zambelli. Brio und kammermusikalische

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

30

© Der Landbote; 28.09.2015

Seite 7
Autor: Herbert Büttiker
Stadtkultur

Mozarts Rechenkunst der Liebe
Theater Kann eine Saison schöner eröffnet werden als mit
einer festlich applaudierten Aufführung von Mozarts «Le
nozze di Figaro»? So viel Wissen um den Menschen, so viel
geniale Musik, so viel Können auf der Bühne.
«Vorhang auf!» heisst es sonst zum Beginn der Spielzeit. Die
Inszenierung des Theaters Heidelberg, das nach der «Tosca»
vor zwei Jahren zum zweiten Mal mit dem Musikkollegium
eine Saison eröffnete, liess den Vorhang beiseite. Bühne und
Zuschauerraum gehören zusammen, und man nahm gleichsam
Platz im Palast des Grafen Almaviva. Dieser ist auch zeitlich
aus dem Ancien Régime in die Nähe gerückt, wobei sich
Kostüm und Ambiente der 60er-Jahre für die junge
Regisseurin Nadja Loschky ja auch schon sehr historisch
ausnehmen müssen.
Der Palast als Parteizentrale eines ehrgeizigen Politikers.
Gerade zwingend wirkt das nicht, aber es ist ein Setting
(Ulrich Leitner und Violaine Thel), das nun mal – wenn auch
schon abgegrast – state of the art der Inszenierung historischer
Stücke ist. Und es bewährt sich auch hier, weil sich Nähe zur
Gegenwart und Distanz für die artifizielle Komödiantik die
Waage halten. Die Mozart-Komödie mit ihrem mehr oder
weniger skurrilen und dubiosen Personal und den aberwitzigen
Situationen, in die es seine Intrigen hineinmanövriert, erweist
sich als Unterhaltungstheater, wie es die Boulevardbühne nicht
besser bietet.

Grobes Geschütz, feine Züge
Aber Mozarts Musik hat auch ihre feinen Adern, sie versteht
die Rechenkunst der Liebe in allen Dimensionen. Die
Inszenierung überhört sie alles in allem nicht. Da gibt es zwar
manchmal zu viel Betrieb neben dem Ariengesang, und die
sadistische Quälerei Cherubinos zu Figaros legerer Ironie des
«Non più andrai» etwa wirkt reichlich überzogen. Aber wenn
der Fokus stimmt, erlebt man auch tolle Momente: Die ins
Groteske ausufernde Arienwut Almavivas, der über die von
Antonio liebevoll gepflegten Pflanzentröge herfällt, ist ein
Kabinettstück. Eine szenisch stimmige Lösung findet die
Regisseurin für die «Rosenarie» der Susanna im Doppelspiel
mit der Gräfin, und sehr schön in die Stille gesetzt sind die
Versöhnungsmomente. Dass Graf und Gräfin dann doch auch
wieder behutsam zueinander auf Distanz gehen – solch feine
Züge der Personenführung zeigen das Gespür der Regisseurin
für Mozarts Menschlichkeit, die das Wunder dieser Oper
ausmacht.

Das Wunder ist die Sache der Musik, wie sie alles Reden und
Tun, alle Emotionen und Reaktionen registriert. Mit Elias
Grandy, dem jungen neuen Heidelberger
Generalmusikdirektor, ist sie in besten Händen, äusserst
differenziert im dynamischen Spektrum, unterwegs mit teils
rasanter, aber stimmiger Tempodramaturgie, etwa im
ingeniösen zweiten Aktfinale, und dabei offen für den
sängerischen Atem. Das Musikkollegium spielt mit grosser
Flexibilität, mit griffiger Attacke der Streicher und der
Sensibilität seiner Bläser, die allerdings manchmal auch zu
sehr im Hintergrund bleiben.
«Prima la scena» scheint Grandys Devise zu sein, und die
Aufführung ist denn auch in weiten Teilen ein Abend der
Protagonisten, die spielerisches und sängerisches Können
perfekt verbinden. Rinnat Moriah als anmutige, auch rabiate
Susanna möchte man zuerst nennen. Unübertrefflich, wie sie
mit ihrem feinen, aber kernig soliden Sopran die «Rosenarie»
ausphrasierte. Berührend kontrastiert Irina Simmes dunklerer
Sopran für die Gräfin Almaviva und ihre schwermütigen
Arien. Dass die dritte Frauenstimme sich als die eines Mannes
entpuppte, gehört zu den Besonderheiten der Inszenierung, die
den Cherubino nicht mit einem Sopran, sondern mit einem
Countertenor besetzt. Kangmin Justin Kim lässt die Differenz
in der beweglichen, aber nicht immer präzis intonierenden
Stimme weniger merken, als wenn er dann mit nacktem
Oberkörper agiert und die handfeste Begierde der Gräfin
weckt.
«Progresso» ist der Name der Partei, für die Almaviva steht.
Schliesslich hat er das «Jus primae noctis» offiziell
abgeschafft. Aber umso mehr zeigt er sich als der alte Adam.
Gockel- und geckenhaft gespielt, aber mit virilem und
durchschlagskräftigem Bariton ausgestattet, liefert Ipča
Ramanović eine komödiantisch hervorragende Männersatire.
Ähnlich James Homann als währschafter und sympathischerer
Figaro, der einem im Parteibetrieb etwas funktionslos
vorkommt. In diesem wimmelt es von allerhand durchwegs
prägnant gezeichneten Chargen, wichtigen und weniger
wichtigen in diesem Mozart-Bestiarium. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur am 29. und 30.
9. sowie am 2. 10.
Im zweiten Anlauf funktioniert die Intrige der Frauen, und
Almaviva (rechts aussen), der eine Lektion verdient, steht
ziemlich blöd da. pd

«Prima la scena»
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Ganzer Einsatz für Bruckner
Bettag Anton Bruckners «Grosse Messe» fordert alle
musikalischen Kräfte. Mit der Kantorei der Stadtkirche und
vielen mehr waren sie für eine eindrückliche Aufführung
versammelt.
Die Stadtkirche war fast zu klein. Die Bänke waren bis auf den
letzten Platz besetzt, unter dem Chorbogen drängte sich neben
der Kantorei der Stadtkirche der Glarner Singverein, davor
sass das Orchester des Musikkollegiums inklusive Posaunen
und standen die vier Solisten für Anton Bruckners «Grosse
Messe» in f-Moll. Es handelt sich um seine dritte und mit der
Aufführungsdauer von einer Stunde monumentalste Vertonung
des lateinischen Messetextes. Sie entstand in den Jahren
1667/68, als Bruckner als Organist europaweit Erfolge feierte,
als bedeutender Kirchenkomponist bekannt war, sich aber
hauptsächlich mit Sinfonien beschäftigte, die sein weiteres
Schaffen fast ausschliesslich bestimmen sollten.

Pianissimowirbel der Pauken ein Fortissimo- tutti von
rauschhaftem Jubel.
Da war sie, die Bugwelle des Chors, der manchmal doch auch,
im Gang der Fugen etwa, im Schlepptau zu fahren schien – ein
Effekt auch der schwierigen Akustik, die ebenso Transparenz
wie Balance zwischen Chor und Solisten tangierte. Mit Eva
Oltiványi (Sopran), Ulrike Andersen (Alt), Michael Feyfar
(Tenor) und Raphael Jud (Bass) war ein Quartett von starker
Präsenz und spezifischem Ausdruck am Werk, um nur an das
tenorale «Misterioso» des «Incarnatus», den «Hosanna»-Ruf
von Sopran und Alt und das mitleidvolle «passus» des Basses
in dieser Aufführung zu erinnern, die dem Hörer sehr nahe
gingen, wie der starke Applaus am Schluss zeigte. Herbert
Büttiker

Mitreissendes Dirigat
Dass die f-Moll-Messe beinahe das Schicksal mancher seiner
Sinfonien teilte und vom Auftraggeber, der Wiener
Hofmusikkapelle, zunächst als unspielbar abgelehnt wurde,
mutet heute merkwürdig an. Auch die Aufführung, von der
hier die Rede ist, wirkte gekonnt und expressiv durchdrungen,
so wie es der elegant und einprägsam gestaltende junge
Dirigent Clemens Schuldt souverän vorgab. Dass es keine
kleine Schar war, die er da mitzureissen hatte, zeigte seine
intensive Gestik aber auch.
Vom besonderen Anspruch und von der grossen Arbeit der
Einstudierung, aber auch ihrem Glück spricht der Chorleiter
im Programmheft. Beide Chöre mussten sich neu orientieren,
nachdem der langjährige Chorleiter Christoph Kobelt Anfang
Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Beim Glarner
Singverein übernahm Moses Kobelt die Probenarbeit, die
Kantorei der Stadtkirche wählte Peter Appenzeller zum Kantor
ad interim.
Schön, dass das gemeinsame Projekt (die Aufführung in
Glarus fand am Sonntag statt) zu einem so beeindruckenden
Resultat geführt hat, hervorragend in der Tradition dieser
Bettagskonzerte. Zu erleben war Bruckners Musik in ihrer
meditativen Tiefe und bewegenden dramatischen Kraft.

Bewegende Momente
Geradezu ein Gänsehautmoment gelang im «Credo» mit dem
Übergang vom Largo des «passus et sepultusest» zum Allegro
des «et ressurrexit». Wie an anderen Stellen auch war hier
vom Chor präzis gestaltetes vierstimmges A-cappella-Piano zu
hören und nach dem Zauber des Übergangs mit Pizzicato und
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Musik zwischen Nahziel und Fernziel
Tonhalle Mit dem «Poème de l’extase» meldet sich die
Tonhalle zurück in eine Saison, in der es nicht nur um
Musik geht. Für die Renovation des Hauses muss die Stadt
ihren (Geld-)segen sprechen.
Alexander Skrjabin, einer der grossen Avantgardisten des Fin
de Siècle um 1900, erwartete alles von der Musik. Er glaubte,
dass sie mit allen anderen Künsten verschmelzend die
Menschheit in höhere Wesen verwandeln könne. Das
«Mysterium», an dem er ab 1903 bis zu seinem Tod 1915
arbeitete, blieb aber Fragment. Sein berühmtestes
Orchesterwerk «Le poème de l’extase» sollte auf dieses
Mysterium vorbereiten, das nach seinen Vorstellungen in einer
eigens errichteten Kathedrale am Fusse des Himalajas
zelebriert werden sollte.
Das riesig besetzte Werk, das sich am Ende mit Orgelakkorden
und Glockenklang aufgipfelt, war das Schlusswerk des
Extrakonzerts, mit dem die Tonhalle am Mittwoch ihre Saison
eröffnete. Dass esoterische Erwartungen damit verbunden
waren, ist nicht anzunehmen. Martin Vollenwyder, Präsident
der Tonhalle, und Ilona Schmiel, die Direktorin, die das
Publikum begrüssten, waren sich bewusst, dass sie nicht am
Fuss des Himalajas standen, sondern am Saum des Zürichsees.
Sie warben um die Aufmerksamkeit der Zürcher im Publikum
– die Auswärtigen könnten ja nach Zürich ziehen, schlug
Vollenwyder vor – für das Renovationsprojekt, das demnächst
eine Abstimmungshürde zu nehmen hat. Von übersteigerten
Erwartungen an die Musik war in ihren Reden nichts zu hören,
dass sie nicht an ihrer Bedeutung zweifeln, beweist ihr
Engagement.

Spannende Perspektiven
Und die Musik sprach in diesem Konzert sehr für sich selber,
gerade auch weil dieses nach ganz verschiedenen Richtungen
zielte, mit Johannes Brahms in die Tradition, und zwar gerade
auch die der Tonhalle, mit Schweizer Erstaufführungen des
1973 geborenen Münchner Komponisten und Klarinettisten
Jörg Widmann – präsent als Creative Chair dieser
Tonhalle-Saison – in die Gegenwart, und mit Skrjabin, wie
angedeutet, in den Kunsthimmel.
Brahms stand einst im ersten von drei Eröffnungskonzerten
der Tonhalle 1895 selber am Pult und dirigierte sein
«Triumphlied». Am Mittwoch nun setzten sich Chefdirigent
Lionel Bringuier mit der Violinistin Lisa Batiashvili und dem
Cellisten Gautier Capuçon für dessen Doppelkonzert a-Moll
ein. Es bekam allen satten Wohlklang und das kantable
Strömen des behäbi- gen Spätwerks. Capuçon steuerte
kraftvoll sonoren Cellogesang bei, Batiashvili, die als
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Artist-in-Residence in dieser Saison vielfältig präsent sein
wird – man kann sich darauf freuen –, gefiel mit intensivem,
schlankem Ton, und beide harmonierten in präzisen
gemeinsamen Läufen und in der emotionalen Phrasierung
voller Vibratowärme.

Brio der anderen Art
Mit «Con brio» ist die Konzertouvertüre für Orchester von
Jörg Widmann überschrieben, die den Abend eröffnete. Der
Titel verstand sich von selbst, wenn man die Arbeit des
Paukisten verfolgte, der im durchgängig rhythmisch
komplexen Stück die Hauptrolle spielte. Fröhliche Laune war
allerdings weniger damit zu assoziieren: Die Erinnerung an
Klassik (verzerrte Beethoven-Anklänge), Instrumente, die statt
Klang nur noch Luftgeräusche von sich geben, und eben
gestresste Rhythmik erfüllen das Stück bei aller Virtuosität mit
nicht eben erbaulichen Energien.
Mit der «Elegie für Klarinette und Orchester» folgte nach der
Pause ein weiteres Werk von Widmann. Man erlebte den
Klarinettisten, der sein Instrument klanglich weiterentwickelt
hat. Auf spannende Weise dialogisiert es mit dem fast
elektronisch wirkenden Summen des Akkordeons. Finessen
der Spieltechnik mit ungewohnter Zweistimmigkeit,
Klangfärbungen, schnarrenden Tönen und Mikrointervallen
prägen den Eindruck, bis sich nach dem heftigen Ausbruch mit
Hörnern und Tamtam die Musik in elegischen Weiten bis zur
Stille beruhigt.
So viel ist von Skrjabins Kunsthimmel geblieben: Ein grandios
gebautes und instrumentiertes Stück, das dem grossen
Klangkörper einen spektakulären Auftritt ermöglicht. Den bot
das Tonhalle-Orchester nach allen Seiten hin magistral, von
Bringuier mit Elan durch die tristanesken Steigerungswellen
und die atmosphärisch dichten, auch solistisch geprägten
lyrischen Phasen dann doch gleichsam in den Himalaja
geführt. Dabei liess er im Schwung so viel Umsicht walten,
dass für all die Soli Raum blieb und bei allem Crescendo für
den finalen Aufschwung noch eine Steigerung möglich war.
Das Maximum aber war das Maximum, und zumindest müsste
der Staub jetzt schon mal von der Saaldecke weggefegt sein
und Brahms von dort herunter frisch erstrahlen.
Herbert Büttiker
«Die Zürcher im Publikum sollen für die Tonhalle an die Urne
gehen, die Auswärtigen haben zwei Optionen: Sie können
nach Zürich ziehen …»
Tonhalle-Präsident Martin Vollenwyder
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Die georgische Geigerin Lisa Batiashvili, Artist-in-Residence
der Tonhalle 2015/16, wird als Solistin und Kammermusikerin
in dieser Saison noch öfters zu erleben sein. Priska Ketterer
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Komposition und Schrecken – Bilder zur «Wozzeck»-Musik
opernhaus Mit einem Paukenschlag hat das Opernhaus die
neue Saison eröffnet. Alban Bergs «Wozzeck» ist als das
aufregende Musikwunder von höchster formaler Strenge,
konzentrierter Fülle und bodenloser Expressivität zu
erleben.

durchorganisierten Chaos des Ersten Weltkriegs, und
«Wozzeck», mit dem sich Berg, selber in die Uniform
gesteckt, weiter beschäftigte, wurde zur Chiffre einer Welt, in
der Mord aus Eifersucht noch als das Menschlichste im
bizarren Gesellschaftsbetrieb erscheint.

Alban Berg hat für die Komposition des «Wozzeck» auf seine
aktuelle «atonale» Sprache, aber auch auf die strengen alten
Formen der Musikgeschichte gesetzt, von der Fuge und der
Passacaglia bis zur Sonate. Aber er betonte auch, dass davon
niemand etwas merken und jeder im Publikum einzig von der
«weit über das Einzelschicksal Wozzeck hinaus gehenden Idee
dieser Oper erfüllt sein dürfe».

Bizarre Musik

Auf faszinierende Weise durchstrukturiert ist nun auch der
neue Zürcher «Wozzeck» von Andreas Homoki (Inszenierung)
und Michael Levine (Bühne und Kostüme). Ein ausgeklügeltes
System von hintereinandergestaffelten und in der Grösse
veränderbaren Rahmen gliedert die Szenen, die gleichzeitig als
ein einziges albtraumhaftes Szenario erscheinen. Wie
Gespenster und Fratzen stehen die Personen so unvermittelt im
Rahmen, wie sie wieder verschwinden, und die Hauptfigur
Wozzeck ist nur eine aus der uniformen Masse von
Marionetten.

Kleine und grosse Weltbühne
Die strenge Choreografie der Inszenierung und die krude
Geschichte eines Mords aus Eifersucht gefallen. In
grossartiger Konsequenz korrespondiert die Inszenierung mit
der Komposition, und wenn gewöhnlich in einer
«Wozzeck»-Aufführung die Musik das Geschehen illustriert
und deutet, so erlebt man hier das Gegenteil: ein Spiel, das
Moment für Moment das scharf gezeichnete und geschnitzte
Bild zur Musik hervorruft und weniger die realen Personen
einer Geschichte zeigt als Figuren, die die Welt bedeuten.
Vom Figurentheater ist die Inszenierung denn auch inspiriert:
Die Bewegungsmechanik, die Beschränkung der Sicht auf den
Oberkörper der Darsteller, der flächige Guckkasten ohne
Kulissen – all das erinnert entfernt an Kasperls kleines
Welttheater, das hier dem grossen eines aufwendigen
Opernspektakels Pate gestanden hat.

Groteske Welt
Um welche Welt es sich handelt, lassen die
Entstehungsumstände der Oper erahnen. 1913, zum 100.
Geburtstag Georg Büchners, kam dessen
«Woyzeck»-Fragment überhaupt erst zur Uraufführung, und
im Mai 1914 folgte die Wiener Erstaufführung, die Berg zur
Vertonung anregte. Doch dann versank die Welt im militärisch
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

Dafür steht auch bizarre Musik, zerfetzt und
zusammengestaucht der Militärmarsch, der Chor vom «Jäger
aus der Pfalz», Volkslied und Tanz im Wirtshaus. Bergs
«Atonalität» zeigt sich in der schauerlichen Maskerade und
sängerisch profilierten Gestaltung als grelle Satire. Und
vielleicht wird man in dieser Aufführung – das Orchester unter
der Leitung von Fabio Luisi verfügt grossartig über Bergs
intensivierte, minutiös ausgearbeitete Farbpalette – mehr denn
je hellhörig für diese Seite von Bergs Musiksprache. Der Chor
meistert sie ebenso brillant wie die Darsteller der monströsen
Figuren, des grossspurigen Tambourmajors (Brandon
Jovanovich), des hysterischen Hauptmanns (Wolfgang
Ablinger-Sperrhacke) und des aufgeblasenen Doktors (Lars
Woldt).
Bergs «Atonalität» ist freilich nicht nur die Sprache der
Verfremdung, sondern des Eigentlichen. Für die Protagonisten,
die als Personen mit ihrer Geschichte in dieser Inszenierung
auf keinem realen Boden stehen, ist es nicht so leicht, die
existenzielle Verlorenheit in den Abgründen einer scheinbar
stabilen Welt sichtbar zu machen und im grell überdrehten
Maskenspiel Bergs schlichte Musik des trostlosen Erbarmens
für uns aufgehen zu lassen.

Eindrückliche Protagonisten
Zum Glück ist da aber auch die starke Textbezogenheit und
souveräne sängerische Präsenz von Christian Gerhaher, der
den einfachen Soldaten Wozzeck differenziert gestaltet,
baritonal warmherzig, zurückhaltend und erregt aufbegehrend,
ohne wirklich laut zu werden, und ebenso die Marie von
Gun-Brit Barkmin, die mit kraftvoll gerundetem Sopran und
starken, auch geschärften Höhen beeindruckt.
Weitere wie Mauro Peters Andres, Irène Friedlis Margret
gehören zum berührenden «Wozzeck»-Ensemble. Und
Protagonisten sitzen auch im Orchester: Auch sie lassen mit
suggestiver Deutlichkeit hören, was die Bühne nicht zeigt –
von der untergehenden Sonne in der Szene auf dem freien Feld
im ersten Akt bis zum blutig aufgehenden Mond in der
Mordszene am Teich.
Berg selber wollte vor allem bei den landschaftlichen Bildern
«nicht gern auf einen gewissen Realismus verzichten». Mit
35
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dem Verzicht lässt sich angesichts der überwältigenden
Stringenz dieser auch gross gefeierten Premiere allerdings
leben.
Herbert Büttiker
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Ins Russische deformiert
Oper Die Saison im Theater St. Gallen begann russisch.
Auch künstlich gesüsste Folklore war dabei – für «Eugen
Onegin» keine gute Idee.
Peter Tschaikowskys Oper «Eugen Onegin» sagt man nach,
dass sie – auch auf dem Hintergrund von Alexander Puschkins
Versroman – die russische Seele verkörpert. Die St. Galler
Inszenierung nahm das zum Anlass, mit Matroschkas,
Kosaken und Kostümen, mit Birken und Holzhäuschen
aufzufahren. Aber schnell wird klar – das Kostüm Tatjanas
allein sagt schon alles –, dass Folklore hier nicht als der
«natürliche» Boden der Handlung zu verstehen war, sondern
als der Kitsch, vor dem man flieht.
So verliebt sich Tatjana in den jungen Mann aus der Stadt im
T-Shirt, schält sich gleichsam aus der Matroschka und
schneidet sich die Zöpfe ab. Die ins Ulkige gezogene
Biederkeit wirkt so deplaciert wie im dritten Akt das Klischee
einer High-Society-Party des Fürsten Gremin. Dass sich auch
Tatjanas Töchterchen in diesen Räumen aufhält, ist seltsam.
Dass da überhaupt ein Kind vorkommt, ist die gute Idee dieser
Inszenierung von Lydia Steier, Susanne Gschwender (Bühne)
und Anna Eiermann (Kostüme).

Musikalisch profiliert
Die forcierte Ästhetik betrifft mehr die Stimmungsbilder in
den ersten beiden und die Tänze im dritten Akt, die im
Bühnenlärm untergehen – dass ein Dirigent das aushält? –, als
Tschaikowskys sensitive Psychodramatik. Diese war nämlich
bei den Protagonisten mit musikalisch grossem Potenzial gut
aufgehoben. Eveline Dobračeva gestaltete Tatjana mit lyrisch
innigem, in den mädchenhaften Aufschwüngen vielleicht gar
schwerem, im dritten Akt aber dramatisch umso
überzeugenderem Sopran. Der russische Bariton Nikolay
Bychov, der in dieser Inszenierung sein Rollendebüt als
Onegin gibt, beeindruckte mit sattem, schönem Timbre und
differenziertem Ausdruck für die schillernde Figur.
Auch der Tenor Roman Peyer als Lenski, Terhi Kaarina Lampi
und weitere bieten musikalisch stimmige Rollenporträts. Der
mit Theater- und Opernchor St. Gallen sowie Theaterchor
Winterthur gross besetzte Chor überzeugte mit vitaler
Klangpracht der Volkslieder und Festmusik. Die verengte
Bühne füllten sie derart, dass sich die Tanzkompanie
(Choreografie Beate Vollack) durch die Menge
hindurchkämpfen musste. Wie sehr Tschaikowsky in dieser
Oper auch der grosse Sinfoniker ist, liess das Orchester
packend hören, und es folgte mit Vehemenz dem Dirigenten
Otto Tausk, der ein gutes Gespür hat für Tschaikowskys
russisches Kolorit und sein Pathos der Fatalität. Herbert
Büttiker

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

37

© Der Landbote; 12.09.2015

Seite 23
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

«Ohne dich geht es nicht» – mehrfach
Musical Sie waren einst Medizin für Liebeskummer und
Sehnsucht nach Abenteuer. Jetzt sind die Lieder von Peter,
Sue & Marc wieder da – als Generikum: Im Theater 11
feierte das Musical «Io senza te» gestern Premiere.
Das Trio Peter, Sue & Marc ist die CH-Variante von ABBA
und die Schweizer Schlagermusiklegende der 70er-Jahre. Sie
sassen im Publikum, schauten und hörten zu, wie die Autoren
Domenico Blass und Stefan Huber ihre alten Hits in eine
Bühnengeschichte gebettet haben. Auch im Publikum teilten
wohl viele die Nostalgie, die alte Liebe. «Alti Liebi» könnte
auch der Titel zu diesem Stück heissen, das dem Dauerbrenner
«Ewigi Liebi» nacheifert und vielleicht das Zeug hat, zum
neuen Schweizer Hit- musical zu werden.
So viel eingängige Musik und so eine schöne Geschichte! Es
geht um die Wonnemond-Schlager von Peter, Sue & Marc und
um die Ehe von Lilly und Jean-Rémy, die nach 20 Jahren so
ziemlich durchgerostet ist. Er arbeitet in die Nacht hinein in
seiner Bar, sie geht früh zur Arbeit, getrennte Zimmer drängen
sich auf. Alte Liebe rostet nicht – das gilt aber immerhin für
den Song, der einst das Lieblingslied der beiden war. «Io senza
te» heisst das Musical, und so heisst der Ohrwurm, der ihre
einst junge Liebe begleitete und jetzt die Liebe wieder
auffrischen soll.
Dafür setzen sich drei Freunde ein, aber es misslingt. Ein
zweiter Musical-Akt ist erforderlich, um es zu richten. Am
Ende wird eine alte Ehe neu beschworen und zwei neue Paare
schwören mit. Das «Ohne-dich-geht-es-nicht» gilt eben
mehrfach. Aber das alles genau zu erzählen, würde hier zu
weit führen, und etwas weitschweifig geriet ja auch der Abend
im Theater 11. Nur so viel: Die «Io senza te»-Improvisation
der drei wird zum Ausgangspunkt für eine Karriere als
Peter-Sue-&-Marc-Coverband, die sie dem Doctor Rock zu
verdanken haben, einem vergammelten
Backstage-Handlanger, der sich als Musikproduzent aufspielt.

den Darstellern weder Aufwand noch Ideen gescheut und
setzen Lieder wie etwa «Doctor Rock», «A Criminal Thing»,
«Charlie Chaplin» oder «Fireland» grossartig in Szene, und
die zahllosen kleinen Szenenwechsel werden dank der
Mobilität der Bühnenelemente von Regie und Licht elegant
bewältigt.

Witzige, würdige Hommage
Und dann ist da die bühnentauglich eingerichtete Compilation,
die alles irgendwie verbindet. Dafür sorgt säuselnd und poppig
die zwölfköpfige Band unter der Leitung des Arrangeurs Kai
Tietje, und natürlich sympathisiert man rasch mit den
liebenswürdigen bis kauzigen Typen. Mit Anja Haessli zuerst,
die mit schöner Stimme und jugendlicher Figur als Ky eine
echte Sue-Tochter zu sein scheint. Mit Ritschi als Gio und Jörg
Neubauer als Dieter bildet sie ein tadelloses Gesangstrio. Ein
Highlight der Produktion ist Rolf Sommer als Rockmusiker,
und ein klares Rollenprofil vermitteln auch Sylvia Heckendorn
als Lilly, Romeo Meyer als Jean-Rémy und Christoph
Wettstein als Paul. Ob ihnen und dem vifen Ensemble ein
Grosserfolg vergönnt sein wird, wie ihn das Trio Peter, Sue &
Marc einst gewohnt war, wird sich zeigen, eine ebenso witzige
wie würdige Hommage ist ihnen auf jeden Fall gelungen.
Herbert Büttiker
Der grosse Auftritt: Das Covertrio mit «Charlie Chaplin». pd

Auch ein wenig Ironie
Das zeigt – und das gehört zu den starken Seiten des Stücks –,
dass die Produktion die Revival-Manie, der sie selber frönt,
auch ein wenig ironisiert und das fast hundertprozentig
terzenselige Singen nicht nur ernst nimmt. Einige weitere
Figuren sind im Spiel, das auf den Bahamas beginnt, in Zürich
spielt und auf den Bahamas zum ausufernden Happy End
gelangt. Dialogwitz und Running Gags sorgen für Lacher,
rührende Momente greifen ans Herz, und neben den hundert
kurzen sketchartigen Szenen, denen sich die Handlung
entlanghangelt, gibt es opulente Choreografien und
Ausstattungsparaden. Der Choreograf Simon Eichenberger,
Bühnenbildner Karel Spanhak und Kostümbildner haben mit
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Ouvertüre mit offenem Portal
Musikkollegium Mit dem «Märchen von der schönen
Melusine» eröffnete das Orchester des Musikkollegiums
seine Saison. Fast märchenhaft war auch die Ouvertüre
davor: Für die Musik öffnete sich die grosse Pforte.
Felix Mendelssohns Konzertouvertüre handelt von der
Wassernixe, die dank der Liebe in die Menschenwelt
übersiedeln kann und, weil ihr Geheimnis verraten wird,
wieder zurückkehren muss ins kalte Element. Es ist ein
wundervolles Stück Musik, ein grosses Tableau über das Spiel
der Wellen, den Zauber der Natur, über Sehnsucht und
Schmerz des Menschen. Das Wellenmotiv hat es zu
Berühmtheit und auch in Wagners «Rheingold» gebracht.
Wer sich auf das Stück freute, fühlte sich vorbereitet, als er die
grosse, mit rotem Teppich belegte Freitreppe hochstieg, um
den Konzertsaal durch die Hauptpforte zu betreten. Der Blick
fiel auf den Brunnen vor dem Stadthaus, auf das Wasserspiel
im Abendlicht. Ein neuer Blick, ein neues Gefühl: Statt durch
den kleinen Seiteneingang wie eh und je dieser Aufstieg zur
Musik. Der rote Teppich allerdings und der Prosecco-Empfang
waren speziell für die Begrüssung zur neuen Saison gedacht.
Doch die Öffnung des Hauptportals soll nun, solange es das
Wetter erlaubt, die Regel sein. Das mag mit der Gewöhnung
eine kleine Sache sein, aber es ist auch ein Signal, passend zu
den Wünschen des Musikkollegiums, das Stadthaus verstärkt
zum Sitz und Markenzeichen zu machen: zum Haus, in dem
die Kunst regiert.
Im Saal regierte zum Auftakt Chefdirigent Douglas Boyd, der
mit diesem Programm seine letzte Saison in Winterthur
eröffnete. Zugleich wurde damit das CD-Projekt mit
Orchestermusik von Felix Mendelssohn abgeschlossen. Drei
CDs mit den Sinfonien liegen vor, die vierte wird
entsprechend den Konzertprogrammen vom Mittwoch und
Donnerstag die Ouvertüren «Märchen von der schönen
Melusine» und «Ruy Blas» sowie die Kantate «Die erste
Walpurigsnacht» bringen.

Studioatmosphäre

Szenen aus Faust, sondern um die Ballade – gehört zu
Mendelssohns spannendsten Werken. Das Gedicht handelt von
den Druiden, die sich die bekehrungswütigen Christen vom
Leibe halten, indem sie einen Höllenspuk veranstalten: «Mit
dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken.»
Das ist nicht nur ein grosser Witz, sondern Einsicht: Der
Mensch arbeitet sich an Dämonen ab, die er selber schafft, und
Mendelssohn ironisiert auch die Exzesse der
Romantiker-Kollegen – Berlioz lässt grüssen –, wenn er nun
gleichsam selber die Hexenküche brodeln lässt. Und wie er
das tut: Die Zürcher Singakademie liess es toll zu und her
gehen «mit Zacken und mit Gabeln und mit Glut und
Klapperstöcken». Mit Birgit Remmert, Jörg Dürmüller, Ruben
Drole und Reinhard Meyr zusammen bot der Chor einen
geradezu theatralisch packenden Auftritt. Das hymnische
Fortissimo am Schluss allerdings geriet gar massiv und machte
den stimmmächtigen Druiden Ruben Drole schon fast wieder
zum Eiferer, wo die Musik vielleicht bloss lichtvoll Zuversicht
verströmen möchte.

Aufforderung zum Tanz
Prominent in der Mitte des Programms erklang das neue Werk,
das Fazil Say im Auftrag des Musikkollegiums schrieb.
«Sinfonische Tänze op. 63» lautet der Titel. Die Dominanz des
Rhythmischen versteht sich da von selbst. In den vier Sätzen
wird denn auch viel und überaus vielschichtig wechselnd
taktiert und getrommelt, und wie das ganze Orchester mit
massiven Big-Band-Einwürfen, quirligem Bläsertreiben und
exotischem Glissando massiv oder flockig und immer farbig
einstimmte, zeugte vom grossen Handwerk des Komponisten,
aber auch der Interpreten. Dass Fazil Say auch ein feiner
Geschichtenerzähler ist, zeigte am spannendsten der geradezu
szenisch wirkende dritte Tanz.
Herbert Büttiker
Ein neuer Blick, ein neues Gefühl: Statt durch den kleinen
Seiteneingang wie eh und je führt der Weg in den Konzertsaal
neu über die grosse Treppe ins Stadthaus. Marc Dahinden

Nach dem roten Teppich bot das Konzertpodium mit all den
Mikrofongestängen einen nüchternen Studioanblick. Doch
dann öffnete Mendelssohns Musik den imaginären Vorhang.
Märchenillustration bietet er zwar nicht, aber Atmosphäre und
Konflikte eines symbolischen Dramas in sinfonischer Arbeit,
die das Orchester im schönen Bläserklang suggestiv und in
den aufwühlenden Abschnitten mit boydschem Elan
eindringlich gestaltete.
Seltener als die Ouvertüren ist Mendelssohns Kantate «Die
erste Walpurgisnacht» zu hören. Der Aufwand ist gross, doch
die Vertonung von Goethes Text – es handelt sich nicht um
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Festivalbetrieb mit vielen Facetten
Luzern Für grosse Abende am Lucerne Festival sorgen bis
zum Schluss Gäste, die von Festival zu Festival reisen, aber
auch residierende Musiker und hauseigene Orchester wie
die Festival Academy.
Orchester, die mit ihren Programmen reisen, können sich auch
Festivalwünschen anpassen. Für seinen warmherzigen Auftritt
unter der Leitung von Daniel Harding am vergangenen Freitag
nahm das Concertgebouw-Orchester Amsterdam
Mendelssohns Violinkonzert ins Programm: eine Geste für den
diesjährigen «artiste étoile» des Lucerne Festival, die Geigerin
Isabelle Faust, die in fünf Konzerten präsent war und am
Samstag noch mit einem Rezital – György Kurtágs
«Kafka-Fragmente» – zu hören sein wird.
Isabelle Faust hat ihren Beitrag zu den unterschiedlichsten
Sektionen des Festivals beigetragen: Late Night, Alte Musik,
und sie hat sich in den Sinfoniekonzerten auch unter die
Jungen gemischt: Mit dem Lucerne Festival Academy
Orchestra spielte sie das Violinkonzert Nr. 1 von Karol
Szymanowski, dessen expressiver Vir- tuosität sie ein klares
Relief gab und dessen sphärischen Lyrismus sie berührend
zum Leuchten brachte. Für die Zugabe – Strawinskys
«Pastorale» für Violine und Bläser – stellte sie sich ins
Orchester: Zu Recht teilte sie den Erfolg mit diesem
Festival-Klangkörper, der in diesem Konzert Erstaunliches
leistete.

Im Zentrum des Festivals
Die «Meisterschule für Neue Musik», wie die von Pierre
Boulez gegründete und bis jetzt künstlerisch verantwortete
Festival Academy auch genannt wird, hat mit diesem Konzert
bestätigt, dass sie mit ihrem Orchester in den Zentralbezirk des
Festivals gehört. Dass die 130 jungen Instrumentalisten dabei
mit den komplexen Partituren so weit kommen, in der Reihe
der grossen Sinfoniekonzerte eigene Akzente zu setzen, ist das
Resultat harter Arbeit, aber auch der Begeisterung für die
Moderne des 20. und 21. Jahrhunderts, die sie in den Saal
hinaustragen.

«Wunderbarer Mandarin» in der Konzertversion und ein
Paradigma der Moderne überhaupt: «Amériques für grosses
Orchester» von Edgar Varèse. Hier war die knisternde
Spannung zu spüren und die explosive Energie zu hören, die
sich im riesigen Instrumentarium sammelte und entlud, und
dies in präziser und gelöster Rhythmik und mit feiner
klanglicher Detailarbeit zwischen den Momenten Grenzen
sprengender Klangballungen.

Von Festival zu Festival
Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist unter der Leitung
ihres Chefdirigenten Christian Thielemann mit zwei
Programmen auf Tournee. Diese begann am Enescu-Festival
in Bukarest am vergangenen Freitag und endet, nach den
beiden Konzerten in Luzern, mit Auftritten in Frankfurt a. M.
und München morgen Freitag in der Heimatstadt mit dem
Konzert zur Saisoneröffnung.
Nach dem Strauss-Konzert am Vorabend, von dem begeisterte
Berichte zu lesen sind, war Bruckners 6. Sinfonie am Dienstag
der Kraftakt, der an den dichten Arbeitsplan denken liess. Die
Aufführung ging keineswegs schief, aber man hat die
ausgeprägte Rhythmik gerade dieser Sinfonie schon
enervierter und drängender gehört, wobei Thielemann weniger
die Transparenz als das moussierende Espressivo suchte und
immer wieder packend fand.
Rundum glücklich gestaltete sich der erste Konzertteil mit
Yefim Bronfman als Solisten in Beethovens 3. Klavierkonzert
– eine unforciert starke, fast beschauliche, aber alles andere als
träge Interpretation mit einem nuancierten Orchester und
einem Pianisten, der alles Heroische, Lyrische und
Spielerische in feine Musikalität tauchte, die virtuosen
Kadenzen zu expressiver Dichte trieb und sich auch
zurücknehmen konnte, wenn die Bläser das Sagen hatten.
Herbert Büttiker
Isabelle Faust . pd/Stefan Deuber

Das war schon so mit dem Konzert zur Feier des 90.
Geburtstages von Pierre Boulez, der aus gesundheitlichen
Gründen dem Festival fernbleiben musste. Mit Wolfgang
Rihm als neuem Leiter und Matthias Pintscher als Principal
Conductor hat die Festival Academy eine Nachfolge erhalten,
die dem Gründer verpflichtet ist und mit ihm als
Ehrenpräsidenten die Kontinuität wahren wird.
Galt das Boulez-Konzert zeitgenössischer Musik im engeren
Sinne, standen diesmal unter der Leitung von Pablo
Heras-Casado Klassiker der Moderne auf dem Programm. Zu
hören war neben Szymanowskis Violinkonzert, Bartóks
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Sichtbare musikalische Gestaltungskraft
Tonhalle Fördern ist das eine, Jubilieren das andere. Im 2.
Festkonzert feierte die Orpheum-Stiftung in der Tonhalle mit
dem Schweizer Dirigenten Philippe Jordan.
Der Sohn des berühmten Schweizer Dirigenten Armin Jordan
wundert sich, wenn er noch zu den jungen Pultstars gezählt
wird. Immerhin hat der 1974 geborene Musiker, der bereits
mit 20 Jahren seine erste feste Verpflichtung als
Opernkapellmeister übernahm, die Vierziger-Grenze
überschritten, und vor allem hat Philippe Jordan schon längst
seinen eigenen Namen. Seit 2009 steht er als Direktor der
Opéra de Paris ganz oben, und seit einem Jahr ist er auch in
einer zweiten europäischen Musikmetropole zu Hause: Die
Wiener Symphoniker wählten ihn zu ihrem Chefdirigenten.
Mit ihnen war er am Freitag bei der Orpheum-Stiftung zu
Gast.

Grandios in Szene gesetzt
Wiener Klassik und Wiener Schule hatten sie im Gepäck.
Nach der «Ouvertüre» mit Anton Weberns Variationen op. 30
und der Begleitung der Orpheum-Solisten in Mozarts Sinfonia
concertante KV 364 war das Orchester mit seinem Dirigenten
in der zweiten Konzerthälfte unter sich und setzte sich mit
Beethovens 7. Sinfonie grandios in Szene. Das Wort «Szene»
ist hier durchaus wörtlich gemeint: Wer ein Konzert sehen
wollte, kam auf die Rechnung.

Der triumphale Auftritt des Orchesters liess am Ende fast
schon vergessen, dass der Stiftungszweck auch diesmal nicht
ganz unberücksichtigt blieb: Die Solisten in Mozarts Sinfonia
concertante waren der Geiger Nikolaj Znaider, ein ehemaliger
Orpheum-Solist mit internationaler Karriere, und die 1990
geborene Südkoreanerin Kyoungmin Park, die für ihren Ruf
als Violasolistin und Kammermusikerin ebenfalls schon
etliche Stationen durchlaufen hat: Der 2. Preis beim
ARD-Musikwettbewerb 2013 und in der Folge der Auftritt an
den Schwetzinger Festspielen und als Solistin unter anderem
mit dem Bayerischen Rundfunk gehören dazu.
Die Tournee mit den Wiener Symphonikern nach Meran,
Locarno und Zürich war die Fortsetzung dieses Weges, und
mit dem Mozart-Werk, das beide Solisten gleichrangig
behandelt, erwies sie sich als ebenbürtige Partnerin des
erfahreneren Solisten, als sensible und agile Gestalterin, die
den verschatteten Bratschenklang in der reichen Dialogik des
Stücks ausdrucksvoll zur Geltung brachte. Stimmig war die
Virtuosität des Solistenpaars im Orchester aufgehoben, und so
blühte unter Jordans Leitung der wunderbare konzertante
Geist dieses Werks.
Herbert Büttiker

Die ausserordentliche Energie, die diese Interpretation der
Siebten prägte, die präzis gesteuerte dynamische Spannweite,
das mitreissende rhythmische Kräftespiel, der melodische
Schwung, das Wechselspiel der Register – alles war auch
Jordans Gestik, Mimik, Körpersprache, ausladend, aber präzis
in der musikalischen Architektur begründet. Und wenn da
auch sieghafte Allüren dabei waren, so ist auch daran zu
erinnern, dass Beethoven die «dionysische» Siebte zusammen
mit der Schlachtenmusik «Wellingtons Sieg» uraufgeführt
hatte.

Im Sinn der Stiftung
Zu bewundern war Jordans Präsenz, was er alles an Ereignis in
der Partitur hervorholte, auch an Versteckterem – etwa im
Allegretto das Wechselspiel der Staccati in Violinen und
Bratschen, die das Gesangsthema in den Bläsern begleiten.
Man hörte und sah oder sah und hörte. Zu fragen wäre, ob
auch das Orchester so viel Einwirkung brauchte, um sich aus
der Reserve locken zu lassen, wie es hier zweifellos der Fall
war. Wie viel dieses Orchester zu geben hat, zeigte sich zuletzt
in der herrlich virtuos-flirrend gespielten Zugabe von
Mendelssohns «Sommernachtstraum»-Scherzo.
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Prinzipale, Primadonnen und andere Tiere
WINTERTHUR Dieses Theater ums Theater ist erheiternd:
Mit dem «Schauspieldirektor» machen sich das Theater
Kanton Zürich und das Opernhaus gemeinsam lustig über
die menschlich allzu menschliche Seite des Bühnenlebens.
Auf der Bühne ist hinter der Bühne – mit diesem Ansatz hat
sich das Theater schon immer selber auf die Schippe
genommen. Ein kaiserliches Bankett in der Orangerie von
Schloss Schönbrunn im Jahr 1786 führte zum Auftrag an die
Autoren der «Entführung aus dem Serail». Gefragt war eine
Komödie mit Musik, und die Vorgabe stammte von Seiner
Majestät selbst: Ein dubioser Prinzipal will eine Truppe
zusammenstellen und lädt zum Vorsingen und Vorsprechen
ein.
Mozart schrieb ein paar grossartige Stücke, eine Ouvertüre,
zwei Arien, ein Terzett und ein kurzes Finale, Gottlieb
Stephanie d. J. schrieb einen Text, mit dem heute nichts mehr
anzufangen ist. Aber auch wenn sich Sprache und historische
Umstände im Theaterleben gewandelt haben, geblieben sind
die hysterischen Zustände, und diese potenzieren das Theater
Kanton Zürich und das Opernhaus in ihrer ersten
gemeinsamen Produktion zu einem neuen Stück, das
Sängereitelkeit und Schauspielermarotten zum satirischen
Lachtheater kombiniert.
«Wo soll der denn hin, wenn nicht zum Theater?» – der neue
Text von Stephan Benson streut spitze Pointen in den Dialog
des Schauspieldirektors Frank (Daniel Hajdu) und der
Schauspielerin und Partnerin Eiler (Katharina von Bock), die
ihm beim Casting dominant assistiert. Sie hält die hehren
Ideale der Kunst so hoch, dass alle durchfallen würden, wäre
da nicht ihre hinschmeisserische Schwäche für den Tenor.

Virtuose Arien so oder so
Diese Sachlage überfordert Frank, der das labile Gemüt seiner
Diva ohnehin nur mit Mühe unter Kontrolle halten kann. Die
Bühne ist somit auch ihre Beziehungskiste, und wie sie diese
boulvardesk über die anderthalbstündige Aufführung glänzend
füllen, geht auch Richtung Charakterkomödie. Dabei gefällt
bei ihm besonders auch das Understatement, bei ihr das
mimische Repertoire, das jeden Emoji-Katalog übertrifft.
Der Abend hat mit diesem Paar die grosse Klammer, aber er
lebt natürlich auch sehr von den Nummern und Scharmützeln
der Casting-Kandidaten, und da ist Chargieren angesagt, was
das Zeug hält. Das ist vielleicht da und dort auch grenzwertig,
aber in allem auch: wie viel Witz und Wahrheit in der
grotesken Überzeichnung.
Da ist der Tausendsassa Stefan Lahr, der die Apfelschussszene
als Tell, Walterli und Gessler zugleich veralbert, da ist
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Andreas Storm mit seiner gekonnt trampeligen
Antitanzeinlage zur «Kleinen Nachtmusik», da ist Miriam
Wagner, die mit tragischem Furor in immer wieder anderen
Rollen und kauzigen Kostümen den Casting-Erfolg sucht – das
alles sind gleichsam Koloraturenarien der Schauspielerei:
Auch die Talentlosigkeit der «Gurkentruppe» ist bestens
einstudiert.
Die richtigen Arien servieren aber die beiden Sopranistinnen
Deanna Breiwick und Rebeca Olvera, die sich als Primadonna
Silberklang respektive Herz in die Haare und Töne geraten,
schliesslich der Tenor Vogelsang (Spencer Lang), der
vermittelt, aber vor allem anbändelt. «Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst
bin ich verloren», singt wegen ihm zuerst Frau Herz, dann
Frau Silberklang, schliesslich aber auch er selber. Denn mit
dem «Silberklang»-Sopran, in dem auch der Hölle Rache bis
ins hohe F hinaufkocht, ist nicht gut Kirschen essen.

Das Kuriosum Oper
Witzig kommt so die «Zauberflöte» in diese Produktion, und
mit einem Schwank unter der Gürtellinie beziehungsweise der
Krinoline ist auch die «Entführung» im Spiel: «Welche
Wonne, welche Lust» gelingt Frau Herz hier ungemein echt.
Frau Silberklang dagegen zeigt, wie schön es sich in der Oper
selbstmorden lässt, und dem nicht eben sprachmächtigen
Tenor – «in der Oper versteht man eh nichts», nimmt ihn die
Eiler in Schutz – eilt man in der Arie aus Mozarts deutschem
Singspielfragment «Zaide» mit Texttafeln zu Hilfe.
In all dem ist seriöse Gesangskunst gefordert und zu
geniessen, musikalischer Ernstfall und Parodie fallen in eins.
Am schönsten zeigt sich das im brillant gesungenen Terzett, in
dem Mozart die Rivalität der Sängerinnen bis ins
dreigestrichene F (für die Herzdame) grandios in Noten
gesetzt und «inszeniert» hat. Für die mobile Produktion wurde
der volle Orchestersatz für ein Bläserquintett adaptiert. Dieses
klingt – von den eher kuriosen Keybord-Einsprengseln einmal
abgesehen – unter der Leitung von Thomas Barthel auch ganz
mozartisch.
«Der Schauspieldirektor – Komödie mit Musik von Wolfgang
Amadeus Mozart» nennt sich die Produktion zu Recht, wobei
die «Komödie» ganz die des aktuellen Ensembles und ihres
Regisseurs Rüdiger Burbach ist. Da purzeln die Einfälle vom
ersten Auftritt an bis zu den tierischen Aufwärmspielen, mit
denen der Ensemblegeist geformt werden soll. Den feiert und
konterkariert wunderbar der Schlusschor – in der
TZ-Opernhaus-Truppe aber lebt er offensichtlich prächtig.
Herbert Büttiker
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Weitere Aufführungen in Winterthur heute und morgen,
Premiere im Opernhaus am 12. 9. im Rahmen des
Eröffnungsfestes.
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Die Philharmoniker und die Kunst der Disharmonie
Luzern Wenn man unter «philharmonisch» gemütlich
gepolsterten Wohlklang versteht, so war es das Gegenteil,
was die Berliner Philharmoniker am Dienstag am Lucerne
Festival boten.
«Mut, Rechtschaffenheit und Mitmenschlichkeit,
Einfallsreichtum und die klare Vision» waren für Benjamin
Britten die Eigenschaften, die ihm den um sieben Jahre älteren
Dmitri Schostakowitsch zum Vorbild machten. Dessen vierte
Sinfonie scheint in ihrer besonderen Geschichte und Gestalt
dieser Charakterisierung genau zu entsprechen. Das epochale
Werk stand auf dem Programm des 20. Sinfoniekonzerts des
Lucerne Festival mit den Berliner Philharmonikern und Simon
Rattle.
Präludiert wurde der gerade eine Stunde lange klanggewaltige
Dreisätzer in der ersten Konzerthälfte von einem Werk
Benjamin Brittens, den «Variations on a Theme of Frank
Bridge» – grossartige Musik für die Streicher, die in
Vollbesetzung unter sich all ihre Verve, Präzision, ihre
Klangfülle und Farbigkeit in den unterschiedlichsten Varianten
überwältigend ausspielen konnten.
Die genialische Virtuosität teilte der junge Britten, der das
Werk 1937 innerhalb eines Monats schrieb, mit
Schostakowitsch, das zeigten gerade auch manche
Streicherpassagen in dessen vierter Sinfonie, die fast zur
selben Zeit entstand, aber durch einen ungleich längeren
Prozess hindurchgehen musste. Im repressiven Klima der
30er-Jahre stockte Schostakowitschs sinfonisches Schaffen,
Anläufe zu einer Vierten scheiterten mehrfach, und als sie im
Dezember 1936 zur Uraufführung kommen sollte, zog er sie
nach den ersten Proben zurück. Erst 25 Jahre später, 1961,
kam sie in Moskau zur Uraufführung.

Von Angst und sarkastischem Umgang mit ihr sprechen die
einsamen Soli in ihrer melodischen Verzerrung – Fagott, Horn,
Solovioline, Posaune hatten da ihre leuchtenden Auftritte –,
von der Gewalt sprechen die massiven, eben auch
beängstigenden Klangeruptionen, die Simon Rattle geformt
und enthemmt mit dem Grossaufgebot der Philharmoniker im
Marsch an die Schmerzgrenze führte.

Langes Verlöschen
Unerhört der dissonante Tutti-Akkord im ersten Satz, der statt
des musikalisch nachdrücklich vorbereiteten Grandioso eine
ungeheure Fermate der totalen Verweigerung setzt. Unerhört,
wie Transparenz auch in solchen Extremen gewährleistet war,
so wenn es im letzten Satz dann tatsächlich zum Grandioso
kommt, das dann aber harmonisch grotesk aus dem Ruder
läuft. Bewegend dann aber auch das lange Verlöschen der
Musik über dem fast ewigen Orgelpunkt am Schluss. Die
Philharmoniker absolut auf der Höhe auch der Kunst der
Disharmonie.
Herbert Büttiker
Lucerne Festival: Die Berliner Philharmoniker unter der
Leitung von Simon Rattle. Lucerne Festival / Peter Fischli

Musik und Staatsterror
Zu verstehen ist das alles auf dem Hintergrund des
stalinistischen Terrors, der für den Komponisten unmittelbar
lebensbedrohlich geworden war, nachdem er in der «Prawda»
unter dem Titel «Chaos statt Musik» angegriffen worden war
und als Schlusssatz lesen musste: «Dieses Spiel kann böse
enden.» Eine andere Möglichkeit blieb da nicht, als mit einer
5. Sinfonie die «schöpferische Antwort eines sowjetischen
Künstlers auf eine berechtigte Kritik» zu liefern.
Dass er diesen durchaus ironischen Kurswechsel als seine
fünfte Sinfonie bezeichnete, hiess aber auch, dass er die vierte
nur zurückhalten, aber nicht widerrufen wollte: Sie blieb in
den Anklängen, in der Haltung und den Dimensionen des
verehrten Sinfonikers Gustav Mahler sein Bekenntniswerk: ein
Bild seines und des Lebens überhaupt in einer unwirtlichen
Welt voller Angst und Gewalt.
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Junge Meister der Klassikzunft
Zürich Seit 25 Jahren setzt sich die «Orpheum» für junge
Klassiktalente ein. Das erste von vier Jubiläumskonzerten in
der Tonhalle glänzte mit Virtuosen, die karrieremässig
bereits gut unterwegs sind.

hat sich den Start zur grossen Karriere bereits erspielt: 2013
gewann er die Goldmedaille beim Van-Cliburn-Wettbewerb.
Konzertreisen in ganz Europa, Nordamerika und Asien und
CD-Produktionen werden im Programmheft erwähnt.

«Orpheum war mein Startschuss», sagt beispielsweise der
Schweizer Pianist Oliver Schnyder, und andere mögen es
ähnlich ausdrücken, die von der Stiftung zur Förderung junger
Solisten ins Rampenlicht gerückt, das heisst, zum grossen
Konzert eingeladen wurden. In 83 Förderkonzerten kamen
bisher 143 Musikerinnen und Musiker zum Zug, und viele von
ihnen sind heute mit bekanntem Namen unterwegs. Der
Anteil, den die vom Medienunternehmer Hans Heinrich
Coninx gegründete Stiftung an ihrem Erfolg hat, mag von Fall
zu Fall anders beurteilt werden. Glücksache – grosses Talent
vorausgesetzt – ist es allemal, in den Genuss des
Orpheum-Förderprogramms zu kommen, Glück- oder auch
Beziehungssache.

Das Jubiläumskonzert präsentierte Kholodenko mit einem der
Nonplusultras der Klavierliteratur, Sergei Rachmaninows 3.
Klavierkonzert, dessen horrenden Part er, in leicht geduckter
Haltung zwar, aber scheinbar locker aus dem Ärmel schüttelte:
Dabei sind hier die duftigen Perlenspiele höchste
Fingerakrobatik, und alle Emphase ist akkordische
Schwerarbeit. Imposant dominierte er den Orchesterpart, den
das Tschaikowsky-Sinfonieorchester klangvoll ausspielte, und
es waren wenn schon leisere Passagen, in denen das Orchester
filigranes Beiwerk neben der Hauptstimme da und dort
verdeckte. Dass man aber gerade auch im intensiven
Zusammenspiel von Solist, Dirigent und Orchester einen
«sinfonischen» Höhenflug erlebte, war klar, das Publikum war
elektrisiert.

Künstlerische Starthilfe
Denn anders als auf Karrieresprungbretter, die auf Bewerbung
und Selektion basieren, vertraut Orpheum auf die Urteile und
Empfehlungen eines Künstlerischen Kuratoriums. Es handelt
sich um derzeit 18 grosse Musikerpersönlichkeiten der
Klassikszene von Francisco Araiza über Bernard Haitink und
Zubin Mehta bis David Zinman. Über deren Vorschläge
entscheidet der Künstlerische Leiter der Stiftung, Howard
Griffiths. «Einstieg», «Künstlerische Starthilfe», «Erster
grosser Auftritt mit namhaften Orchestern und unter der Obhut
bedeutender Dirigenten» sind die Stichworte, mit denen die
Stiftung ihre Ziele formuliert. Howard Griffiths spricht von
aufwendiger «Detektivarbeit», um Talente von
entsprechendem Format zu finden.
Junge Musiker von glänzendem Format waren am Sonntag im
ersten der vier Jubiläumskonzerte zu hören. Der 1994 in Paris
geborene Violoncellist Aurélien Pascal interpretierte frei und
präzis im Ton und in bester Korrespondenz mit dem Orchester
Dmitri Schostakowitschs Cellokonzert Nr. 1 – seine
klangschöne und ausdrucksstarke Interpretation berührte
besonders auch in der grossen Flageolett-Passage des zweiten
Satzes und zog mit der virtuosen Energie und gestalterischen
Dichte der Cadenza (3. Satz) in Bann.

Auftritte an grossen Festivals
Pascal ist nicht nur künstlerisch, sondern auch karrieremässig
gut unterwegs mit Auftritten an grossen Festivals von
Montpellier und Prades bis Verbier und dem Grand Prix
Emanuel Feuermann in Berlin, den er 2014 gewonnen hat.
Auch der 1986 in Kiew geborene Pianist Vadym Kholodenko
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Auf zum Sechseläuten?
Trotz der zwei Solokonzerte folgte so das Programm in
gewisser Weise doch der Konvention des Sinfoniekonzerts.
Auch für die Ouvertüre war gesorgt. Das
Tschaikowsky-Sinfonieorchester und sein Dirigent Vladimir
Fedoseyev, langjährige Partner von Orpheum, brachten ein
Geburtstagsgeschenk an die Stiftung und ihren Gründer mit,
ein zum Anlass komponiertes «Konzertstück» des Ukrainers
Valery Kikta (*1941) – eine Überraschung, stilistisch im
Rückbezug auf den Nationalstil und auch vom musikalischen
Thema her, das sehr vertraut klang.
Zu hören war im Glockenspiel das Thema des
Sechseläutenmarschs, das dann neben elegischen Themen
seinen grossspurigen Auftritt im Blech hat. Am Ende grosses
Getöse: Reiten da die Zürcher Zünfter am Ende durch das
grosse Tor von Kiew? Was man wissen muss: Der Marsch
wird auch in Russland gespielt und ist dort als
Suworow-Geschwindmarsch bekannt. Den russischen General
muss man nicht vorstellen, und die Musik ist ein offenes Feld,
offen für wundersame wie unheimliche Heimspiele. Herbert
Büttiker
Namen, die man sich merken soll: Der ukrainische Pianist
Vadym Kholodenko und der französische Cellist Aurélien
Pascal. Am Pult Vladimir Fedoseyev. Thomas Entzeroth

25 Jahre orpheum
Die weiteren Jubiläumskonzerte in der Tonhalle finden statt
am 4. September (Wiener Symphoniker mit Philippe Jordan,
Dirigent, Nikolaj Znaider, Violine, Kyoungmin Park, Viola),
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am 6. September (Tonhalle-Orchester mit Neville Marriner,
Dirigent, Aaron Pilsan, Klavier, Kian Soltani, Cello) und am
12. September (Baltic Sea Youth Philharmonic mit Kristjan
Järvi, Dirigent, Heigo Rosin, Marimbafon, Hyeyoon Park,
Violine). Zum Jubiläum 25 Jahre Orpheum ist eine
Sonderedition der Zeitschrift «Du» erschienen. hb
www.orpheum.ch
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Unter dem Strich

Lachen im Facebook
Witzige Sprüche, satirische Cartoons, Videos mit Menschen in
skurrilen Situationen und vor allem der Auftritt der
lustigenTierwelt: Es gibt viel zu lachen auf Facebook. Die
«Freunde» meinen es gut mit einem. Ein Problem allerdings
ergibt sich mit dem medial vermittelten Witz schon. Im
Lachen über den Witz wird der beklatscht, der ihn erzählt. Wer
einen lustigen Beitrag postet, tut es mit derselben Motivation
und erwartet dieselbe Reaktion: ein Lachen, das in diesem Fall
eben ein digitales ist.

Nur ihr Lachen «berechtigt» auch den Erzähler, sein
Zwerchfell zucken zu lassen. Wer einen Witz postet und dafür
ein Emoji erntet, hat also eigentlich nichts zu lachen :–(
Herbert Büttiker
Bildzeichen: Die Kommunikation der Zukunft. pd

In jedem sechsten Eintrag werde digital gelacht, hat eine
Untersuchung von einer Million englischsprachiger
Facebook-Posts neulich ergeben. Sie enthalten einen Ausdruck
des Lachens, ein «Haha» und Ähnliches oder ein Emoji, ein
bildliches Lachzeichen. «Haha» wird am häufigsten, in über
51,4 Prozent der Fälle, verwendet. An zweiter Stelle kommen
die Emojis, die mondgesichtigen Symbolzeichen, mit 33,7
Prozent. Bei Frauen sind sie gemäss der Studie beliebter als
bei Männern. Denen reicht zumeist das «Haha» oder das
gemeinere «Hehe».
Die Sorgfalt im Umgang mit Emotionen ist weiblich, die
Schwierigkeit, ihnen sprachlich beizukommen, die richtigen
Worte zu finden, aber ist universell. Kommt im Zeitalter des
Short Message Service noch die knappe Zeit- und
Raumressource für emotionale Wortergüsse. So gehört die
Zukunft in der digitalen Kommunikation den Emojis, und jetzt
schon fühlt man sich beim Betrachten von SMS-Botschaften
manchmal an die Bilderschrift der alten Ägypter erinnert.
Das ist nicht so ernst gemeint, aber trotzdem: Mit Bildzeichen,
das beweisen die Hieroglyphen, lässt sich offenbar umfassend
kommunizieren. Und die Emojis sind immerhin schon
reichlich differenziert: Allein für das Lachen stellt der
Facebook-Werkzeugkasten dreizehn Variationen zur
Verfügung.
Allerdings stellt sich, und dies beim digitalen Humor
besonders, die Frage nach der Physiologie beim Akt der
Kommunikation. In Abwesenheit eines Gegenübers lacht es
sich nicht so leicht, und erst recht ist die Erschütterung des
Zwerchfells und das Spiel der Gesichtsmuskeln bei diesem
Gegenüber etwas anderes, als wenn er dem
Facebook-Humoristen ein grinsendes Emoji-Zeichen oder ein
:–) postet.
Mit anderen Worten, das stille Lachen ist gut, aber richtiges
Lachen braucht das Gegenüber. Über einen eigenen Witz zu
lachen, ist peinlich, wenn er bei den anderen nicht ankommt.
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Falstaff im Frack, das Podium als Bühne
LUZERN Humor ist Thema am Lucerne Festival. Giuseppe
Verdis «Falstaff» schöpft es vielseitig aus. Die Bamberger
Symphoniker brachten die Musikkomödie glorios auf die
Konzertbühne des KKL.
Falstaff ist ein Weltmann. Unter dem Namen Ambrogio
Maestri ist er von Mailand bis London, von Wien bis New
York überall anzutreffen, und auch in Zürich war er zu Gast,
einfach überall, wo ein bedeutendes Opernhaus steht. Der
italienische Bariton singt zwar auch viele andere Partien, aber
die Titelrolle in Verdis altersweiser und witziger Komödie
scheint ihm auf den Leib geschrieben. Und dieser Leib hat
nicht nur Falstaff-Fülle, sondern auch die entsprechende
vokale Statur. Ob er poltert oder sinniert, ob er voluminös
seinen Bauch hochleben lässt oder schmächtig an die Zeit
erinnert, als er noch ein ganz schlanker Page war – Maestri
serviert das nicht nur facettenreich und raumfüllend, seine
Buffonerie kann auch etwas untergewichtig gar sehr auf das
Publikum schielen. Dazu verführte wohl erst recht das Spiel
auf dem Konzertpodium des KKL.
Eine «konzertante Aufführung» war das somit nicht, was im
13. Sinfoniekonzert (!) des Festivals geboten wurde. Nicht nur
für den Darsteller des Falstaff, sondern für das ganze
Ensemble galt, dass der freie Streifen vor dem Orchester zur
Opernbühne wurde. Was fehlte, war das Bühnenbild – und der
Wäschekorb: In der grossen turbulenten Szene, in der dieses
Requisit eine tragende Rolle spielt, wünschte man sich die
Inszenierung herbei. Für die letzte Szene reichte dann wieder
ein wenig grünes Licht im Saal: Den nächtlichen Waldspuk
illuminierten die Bamberger Symphoniker mit aller
Delikatesse von Verdis wunderbarer
«Sommernachtstraum»-Musik.

Chancen, Paolo Fanale als strahlender Fenton, Carolina
Ullrich als anmutige Nanetta etwa, vor allem auch Elisabeth
Kulman, als spielerisch souveräne Mrs. Quickly, die Perle
unter den «lustigenWeibern». Klar wurde deren zwiespältiges
Spiel mit Falstaff auch durch Eva Mei als Alice Ford und Jana
Kurucová als Mrs. Meg Page. Da wurde klar, dass der
heruntergekommene Ritter, der aber auch eine Welt von
Poesie, Sinnlichkeit und anarchischer Freiheit verkörpert, für
die Bürgerwelt eine Herausforderung ist, die sie nicht besteht.
Die Männer schon gar nicht, deren Hauptrepräsentant der
reiche Bürger und Ehemann Ford wie Falstaff in Baritonlage
singt, allerdings ganz seriös – und unfreiwillig komisch.
Während Falstaff nur lächerlich gemacht wird, macht sich
dieser ins Bockshorn gejagte Ehrenmann, den Fabio
Capitanucci mit recht verstockter Stimme gab, selber
lächerlich.
Die Menschen sind geborene Narren, lautet das Fazit. Es ist
komisch und ernst zugleich, wie es eine Fuge als Finale einer
Oper nur sein kann. Kein luftiger Kehraus, sondern ein
gemeisselter Schlussstein war «Tutto nel mondo è burla» auch
an diesem heiteren Abend am Lucerne Festival.
Herbert Büttiker
«Lauf dahin auf deinem Weg, solange du kannst, lustiges
Original
eines Schurken; ewig wahr, hinter jeglicher Maske, zu jeder
Zeit, an jedem Ort!»
Giuseppe Verdi

Zu bewundern ist an «Falstaff» ja überhaupt der orchestrale
Beziehungsreichtum, die Differenziertheit der mal wuchtigen,
mal filigranen Instrumentation mit all ihren köstlichen
lautmalerischen und gestischen Anspielungen, mit ihren
Stilparodien und szenischen Effekten. Auch ein «Bacio
sonore» ist da in Noten gesetzt.

Der Dirigent im Spiel
Es überrascht nicht, dass mit dem Orchester auf der Bühne der
Dirigent selber zu einer Art dramatischer Figur wird: Jonathan
Nott spielte diese Rolle lustvoll und souverän präsent und im
besten Kontakt mit dem Ensemble. Dass dieses vom Orchester
auf Augenhöhe nie bedrängt wird (eher blieben die Holzbläser
manchmal zu sehr im Hintergrund), dafür hat auch der
Komponist gesorgt, der seine Sänger hervorragend bedient in
den kleinen wie in den grossen Partien. Und diese nutzten die
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«Möglichst wenig Posen»
Nachruf Der 1926 geborene Winterthurer Pianist Alfred
Ehrismann prägte das städtische Musikleben jahrzehntelang
mit. Am 19. Juli ist er im 90. Lebensjahr in Wetzikon
gestorben.
Der Pianist und Klavierpädagoge Alfred Ehrismann hat sich in
die Biografie zahlreicher Menschen eingeschrieben, denen die
Musik zum bestimmenden Faktor ihres Lebens wurde. Sein
eigenes endete am 19. Juli im 90. Lebensjahr. Für Jahrzehnte
hatte er das Winterthurer Musikleben mitgeprägt und als
konzertierender Pianist mit Tourneen im nahen und weiteren
Ausland auch weit über die Stadt hinaus, in der er als Kind
musikliebender Eltern am 16. Mai 1926 zur Welt gekommen
war.
Ort und Zeit waren für den talentierten jungen Menschen
günstig: Winterthurs Musikleben erlebte eine Blütezeit, und
schon der Mittelschüler erhielt reichlich Anregung und
Förderung. Das Diplom und sein Debüt mit dem
Stadtorchester machte er ein Jahr nach der Matur.
Der Musikmäzen Werner Reinhart übersah die herausragende
Begabung nicht, und keine Geringere als Clara Haskil, die bei
ihm zu Gast war, empfahl den jungen Musiker Lazare-Lévy
am Conservatoire National de Paris. Die Jahre im
existenzialistischen Paris der Nachkriegszeit von 1947 bis
1949 brachten Alfred Ehrismann neben der pianistischen
Entwicklung wichtige Bekanntschaften und Freundschaften –
zum Vorbild wurde ihm der berühmte Pianist Alfred Cortot –
und darüber hinaus auch die kulturelle und intellektuelle
Anregung im weiten Horizont, den sein für vieles offenes
Naturell suchte.

Als Pianist suchte Ehrismann weitere Anregung bei einer
grossen Musikerpersönlichkeit: in den Meisterkursen Edwin
Fischers in Luzern. Dessen Domäne war die Musik von Bach
bis Brahms, doch Ehrismann verlor auch die Spur der
französischen Jahre nicht. «Vous jouez Debussy comme je le
rêve», soll Clara Haskil einmal gesagt haben.
Kammermusik hat ihn schon früh fasziniert, so gründete er mit
Brenton Langbein (Violine) und Rama Jucker (Violoncello)
das Trio Ehrismann, mit dem er oft auf Tournee war.
Als er sich mit diesem im Winterthurer Musikkollegium
vorstellte, standen Jean-Philippe Rameau und Maurice Ravel
neben Robert Schumann auf dem Programm. «Erfreulich
unkonventionell und doch wohlüberlegt», hiess es in der
Konzertkritik, und nicht untypisch für das Musikkollegium,
könnte man hinzufügen. So interpretierte das Trio mit dem
Stadtorchester 1962 etwa neben Musik von Hans Werner
Henze und Willy Burkhard auch ein Konzert von Alfredo
Casella. Eine Repertoireliste zeigt, dass sich Alfred Ehrismann
auch für zeitgenössisches Musikschaffen in der Schweiz
einsetzte, neben Frank Martin figurieren da auch Werner
Wehrli, Albert Moeschinger und Hans Schaeuble.

Zuhause im Zürcher Oberland
Die Konzertreisen führten Alfred Ehrismann zumal in die
lateinischen Länder: nach Frankreich, Norditalien und
Spanien. Sein Zuhause fand er in der ländlichen Idylle des
Zürcher Oberlandes in einem von ihm im Bauhaus-Stil selber
entworfenen Haus in Wetzikon, wo seine Frau Adelheid
Ehrismann-Rohner eine Stelle als Primarlehrerin übernahm.

Zurück in der Schweiz übernahm er eine Stelle als Lehrer für
Klavier und Kammermusik am Konservatorium Winterthur
und teilte fortan seine Laufbahn zwischen dem pädagogischen
Amt und dem freien künstlerischen Wirken als Konzertpianist
und Kammermusiker.

Das Paar hatte 1949 geheiratet und hatte vier Kinder, zwei von
ihnen sind heute in musikalischen Zusammenhängen in der
Region bekannt: Andres Ehrismann als Geiger und
Musiklehrer, Sibylle Ehrismann als Musikologin und
Musikjournalistin auch in dieser Zeitung.

Kompromisslos

Herbert Büttiker

Die jungen Musiker erlebten ihn als ebenso verständnisvollen
wie kompromisslosen Lehrer. «Keine Mimik, keine unnützen
Gebärden oder effektvollen Kopfbewegungen – möglichst
wenig Posen», hiess es etwa. Der Amateurpianist und frühere
Direktor des Technoramas, Remo Besio, auch in den letzten
Jahren noch bei Ehrismann in der Klavierstunde, erinnert sich
an die Reaktion auf einen entschuldigenden Einwand, dass er
ja auch noch das Technorama leiten müsse. «Na und?», habe
Ehrismann geantwortet, und: «Es gibt nur einen Massstab.»

Das Trio Ehrismann mit Brenton Langbein, Violine, Rama
Jucker, Cello, und Alfred Ehrismann am Flügel. Aufnahme
aus den 1960er-Jahren. pd

Traumhafter Debussy
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Junge und Alte im Gleichklang
LUZERN Junge Orchester und die Doyens der Dirigentenund Avantgardezunft – das Lucerne Festival bringt vieles
zusammen und feiert die universelle Musik – ein langes
Wochenende im Klangstrom.
Schon nach dem Eröffnungskonzert war klar: Das Lucerne
Festival hat mit der Wahl seines Themas «Humor» einen
grossartigen Fokus gewählt, um die sogenannte ernste Musik,
die es Sommer für Sommer zelebriert, auf das höchste Podest
zu heben: Ja, umfassender reflektiert Kunst das Leben nicht,
als wenn sie es in den Höhen und Niederungen feiert und
verlacht. Wer am zweiten Wochenende am Festival verweilte,
konnte es in vielfältiger Weise bestätigt finden, und natürlich
mit Shakespeare, dem Experten des Lebens schlechthin.
Der Dichter-Dramatiker und die Musik: das ist eine Symbiose.
Der Shakespeare Music Catalogue von 1991 verzeichnet über
20 000 Einträge, darunter über 350 Opern, Operetten,
Musicals. Mit Shakespeare begann am Freitagabend auch das
zweite Wochenende des Lucerne Festivals. Das
Sinfoniekonzert des Basler Kammerorchesters war dessen
«Sommernachtstraum» gewidmet – auf dem Konzertpodium
zwar, aber doch als Musiktheater in Andeutung und auf der
Fantasiebühne.

Puck, Zettel und die Elfen auf der Konzertbühne
Vier Damen von den Basler Madrigalisten, die allein schon in
ihren Roben einen stimmigen Akkord bildeten und auch
stimmlich harmonierten, waren einer der Farbtupfer dieses
Konzerts. Die junge lettische Sopranistin Lauryna
Bendziunaite – man muss sich den Namen merken –
überstrahlte im Glitzerkostüm und mit einem kernig klaren
Sopran das musikalische Geschehen, Ursula Eittingers
Mezzosopran setzte den dunkleren Akzent dagegen.
Es war die Stunde der Elfen im KKL, des poetischen Zaubers
von Shakespeares Gnaden, wie er mit seinem
«Sommernachtstraum» die Komponisten inspirierte: Das
Basler Kammerorchester bewies, spontan und präzis, seine
stilistische Vielfalt mit einer Suite aus Henry Purcells
Semi-Opera «The Fairy Queen» und der Ouvertüre und
Bühnenmusik zum «Sommernachtstraum» von Felix
Mendelssohn. Am Cembalo für den Barockmeister und am
Pult für den Romantiker stand Trevor Pinnock, elektrisierend
präsent, die Bühnenwelt vom Sphärischen bis zum ruppigen
Gepolter evozierend: viel lyrische Magie (Hörner, Oboe) und
irrlichternde Geläufigkeit (Violinen und speziell auch die
Flöte) steckt in diesem Orchester, das zum ersten Mal am
Lucerne Festival auftrat und einen, man kann schon sagen,
triumphalen Einstand feierte.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

Klaus Maria Brandauer oder: Der Geist des
Komischen
Der Erfolg hatte aber noch einen anderen Namen: Klaus Maria
Brandauer, der Shakespeares Komödie in Wort und Vers mit
der Musik, die für sie gedacht war, zusammenbrachte.
Während Purcells Musik nur wenig mit dem Original zu tun
hat und einer eigenen barocken Theaterwelt angehört – da
beeindruckt ein tieftrauriges Lamento der verlassenen Frau
und lässt Cupido schmunzeln, wenn er, clap, clap, clap, seine
Flügel schlägt –, konnte sich Brandauer präzis auf
Mendelssohns Partitur beziehen, die für eine als originaltreu
verstandene Inszenierung durch Ludwig Tieck 1843 in
Potsdam geschrieben war.
Zum einen waren es die Szenen Oberons und Titanias, deren
Fantastik nach dem Komponisten riefen, zum anderen die
Szenen der Handwerker und ihrer Eseleien, die ihn zu
musikalischem Scherzo inspirierten. Brandauer verkörperte sie
alle, auch die verzweifelte Helena und den aufbrausenden
Demetrius, den strengen Athener Fürsten Theseus, und er war
auch er selber, der närrische Komödiant, das Bühnentier. So
liess er rezitierend und charakterisierend den
«Sommernachtstraum» aufleben. Nur das erste
Shakespeare-Wort, das er zitierte – es definiert den Geist des
Komischen –, kam aus dem «Sturm»: «Wir sind der Stoff, aus
dem die Träume sind, und unser Leben ist von einem grossen
Schlaf umringt.»

Jürg Wyttenbach oder: Noch mit Achtzig der
Alte
«Ist der Bau von Luftschlössern bewilligungspflichtig?» So
fragt Jürg Wyttenbach, der Komponist, der im Dezember
achtzig wird und dem als Composer in Residence am Lucerne
Festival der Samstag gewidmet war. Der wendige und
anarchische Avantgardist, der Querdenker und Quermusiker
des Betriebs war in vier Konzerten vielseitig präsent. Zum
Beispiel mit seiner Affinität zum masslosesten
Dichterfantasten der Renaissance, Jean Rabelais, dessen
kolossale Figuren er ins Wallis entführte. Seine Szenen nach
Rabelais für Instrumentalisten und Sprecher «Gargantua chez
les Helvètes du Haut-Valais oder: ‹Was sind das für Sitten?›»
hat er für das Ensemble der Hochschule Luzern «Alpini
Vernähmlassig» neu instrumentiert. Sie lieferte die
Klangkulisse zum walliserisch-französischen Bericht, wie
Pantagruel als Kind von Gargantua und Badebec zur Welt
kommt, womit eine kolossale Völlerei im Tal einhergeht.

Die Wurstschlacht oder: Mit Senf besänftigen
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Wyttenbach nutzte die deftige Vorlage für eine recht wilde
Geräuschklang- und SprachblütenProduktion. Wir wissen
jetzt, dass sich das Leid aufgeschlitzter Würste mit Senf
besänftigen lässt. Im Verhältnis zur saftigen Fantasterei, die
Franziskus Abgottspon eher mit zu viel Nachdruck auftischte,
konnte einem die Umtriebigkeit des Ensembles aber auch ein
wenig als Trockenübung erscheinen. Seine eigene, urchige und
swingende Lustigkeit, mit der die «Alpini Vernähmlassig» im
zweiten Konzertteil ihre junge Adaption (nicht nur)
alpenländischer Tradition zum Besten gab, hatte da auch etwas
Befreiendes.

Weit schlägt am Lucerne Festival das Pendel zwischen der
Pflege der sinfonischen Tradition und der Feier der
Gegenwartsmusik aus. An diesem Wochenende besonders
heftig. Denn neben dem «Sommernachtstraum» standen
einerseits auch Sinfoniekonzerte des Chamber Orchestra of
Europe unter Bernard Haitink mit Mozart und Schubert und
des Gustav-Mahler-Jugendorchesters unter Herbert Blomstedt
mit Bruckner im Kalender.

Ein Autounfall oder: Mani Matters Geist

Anderseits folgte auf die Hommage auf Jürg Wyttenbach am
Samstag gleich die noch umfassendere für den 90-jährigen
Pierre Boulez am Sonntag. Sie gipfelte im Sinfoniekonzert Nr.
10 mit dem Orchester der von Boulez gegründeten Lucerne
Festival Academy. Sie bewältigte grandios das riesige Pensum
eines Uraufführungsreigens und der Aufführung von Boulez’
«Notations». György Kurtág und Wolfgang Rihm hatten zum
Anlass komponiert, zwei weitere Werke waren im Auftrag der
Roche Young Commissions entstanden.

Ein Wochenende am Lucerne Festival kann auch einiges an
Stadterkundung bedeuten. Das KKL ist nicht der einzige
Schauplatz. Für die Wyttenbach-Konzerte ging es zum einen
in den Maihof, zum anderen ins Theater: Dort war eine
Uraufführung angesagt, bei der es gleichsam um Mystifikation
und Wiederauferstehung ging. Als Wyttenbachs
Klassenkamerad und Künstlerfreund Mani Matter 1972
36-jährig bei einem Autounfall starb, blieb auch das
gemeinsame Projekt einer «Anti-Oper» für die Hamburger
Staatsoper auf der Strecke. Das Libretto blieb für Wyttenbach
tabu – und das verwundert schon wegen seines Inhalts nicht:
«Der Unfall» ist es überschrieben, und eine seiner witzigen
Pointen ist die logische Theorie des Unfallopfers, der gemäss
er nicht überfahren worden wäre, wenn er Musiker wäre. Denn
unachtsam auf die Strasse war er getreten, weil er dem
Gedanken nachhing, es sei schade, dass er kein Musiker sei.
Erst jetzt hat Wyttenbach das Libretto voller Witz-Sprachlust,
in dem es auch skurrile Szenen um eine Orchesterprobe und
eine Starsängerin gibt, als «Madrigalspiel für zehn
Mitwirkende» vertont. Die Uraufführung und der ganze Abend
lag in den Händen der Basler Madrigalisten unter der Leitung
von Raphael Immoos und wurde schlicht und präzis szenisch
eingerichtet von Désirée Meiser.

Grosser Applaus oder: Fürs Album der
CH-Musik
Eindrücklich war die Gesamtkomposition des Programms, das
Jugendwerk und jüngste Arbeiten nahtlos verband:
Wyttenbach ist der Alte geblieben. Es begann und schloss mit
dem frühesten gemeinsamen Stück von Matter und
Wyttenbach von 1962/63, den zehn Scherzliedern für
gemischten Chor und Klavier zu vier Händen unter dem Titel
«Sutil und Laar». Sie haben in Vers und Vertonung ihren
jugendlichen Übermut bewahrt. Hinzu kamen neuere
Lyrikvertonungen, wobei sich singende und rezitierende
Instrumentalisten imponierend in Szene setzten: die Violinistin
Noëlle-Anne Darbellay, die Klarinettistin Lanet Flores Otero
und der Cellist Matthias Schranz. Wie sie alle und
insbesondere auch der Sprecher Silvester von Hösslin
zusammen mit Jürg Wyttenbach in ihrer Mitte vom Publikum
im vollen Saal gefeiert wurden, lässt von einem denkwürdigen
Konzert im zeitgenössischen Musikleben der Schweiz reden.
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Fest der Neuen Musik oder: Ein Tag für Pierre
Boulez

Der Pendelschlag, das zeigte dieses Konzert und das
Wochenende eindrücklich, trennt nicht, sondern verbindet Alt
und Jung, Einst und Heute. Für die gefeierten Doyens der
Avantgarde setzten sich junge und sehr junge Ensembles ein.
Blomstedt, 86-jährig, realisierte mit dem jungen Orchester
eine vibrierende und magistrale Aufführung von Bruckners 8.
Sinfonie – dessen kühne Klangarchitektur voller Demut und
Übermut ist alterslos, und der Boulez-Abend zeigte junge
Komponisten auf der Suche nach neuen Farben (Piotr Peszat,
*1990), aber auch den ungenierten Rückgriff auf Harmonik
und Rhythmusdramaturgie der grossen Sinfonik (Samy
Moussa, *1984).
Matthias Pintscher, Hauptdirigent des Abends und auch als
Komponist präsent, vermittelte alles eloquent. Im Luzerner
Musik-Universum kann alles und können alle
zusammenkommen.
Herbert Büttiker
Altmeister Herbert Blomstedt führt das
Gustav-Mahler-Jugendorchester jugendlich elastisch durch die
Riesenpartitur von Bruckners 8. Sinfonie . pd
Feier der musikalischen Moderne: Die Zentralfigur Pierre
Boulez (l.) und der grosse helvetische «Luftschlosser» Jürg
Wyttenbach . pd
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Zum Gedenken an Alfred Ehrismann
Der Pianist und Klavierpädagoge Alfred Ehrismann hat sich in
die Biografie zahlreicher Menschen eingeschrieben, denen die
Musik zum bestimmenden Faktor ihres Lebens wurde. Sein
eigenes endete am 19. Juli im 90. Lebensjahr. Über Jahrzehnte
hatte er das Winterthurer Musikleben mitgeprägt und als
konzertierender Pianist mit Tourneen im nahen und weiteren
Ausland auch weit über die Stadt hinaus, in der er als Kind
musikliebender Eltern am 16. Mai 1926 zur Welt gekommen
war.

entworfenen Haus in Wetzikon, wo seine Frau Adelheid
Ehrismann-Rohner eine Stelle als Primarlehrerin übernahm.
Das Paar hatte 1949 geheiratet und hatte vier Kinder, zwei von
ihnen sind in musikalischen Zusammenhängen in der Region
bekannt: Andres Ehrismann als Geiger und Musiklehrer,
Sibylle Ehrismann als Musikologin und Musikjournalistin
auch in dieser Zeitung.
Herbert Büttiker

Ort und Zeit waren für den talentierten jungen Menschen
günstig: Winterthurs Musikleben erlebte eine Blütezeit, und
schon der Mittelschüler erhielt reichlich Anregung und
Förderung. Das Diplom und sein Debüt mit dem
Stadtorchester machte er ein Jahr nach der Matur. Der
Musikmäzen Werner Reinhart übersah die herausragende
Begabung nicht, und keine Geringere als Clara Haskil, die bei
ihm zu Gast war, empfahl den jungen Musiker Lazare-Lévy
ans Conservatoire National de Paris.

Lehrjahre in Paris
Die Jahre im existentialistischen Paris der Nachkriegszeit von
1947 bis 1949 brachten Alfred Ehrismann neben der
pianistischen Entwicklung wichtischaften – zum Vorbild
wurde ihm der berühmte Pianist Alfred Cortot – und darüber
hinaus auch die kulturelle und intellektuelle Anregung im
weiten Horizont, den sein für vieles offenes Naturell suchte.
Zurück in der Schweiz übernahm er eine Stelle als Lehrer für
Klavier und Kammermusik am Konservatorium Winterthur
und teilte fortan seine Laufbahn zwischen dem pädagogischen
Amt und dem freien künstlerischen Wirken als Konzertpianist
und Kammermusiker. Die jungen Musiker erlebten ihn als
verständnisvollen wie kompromisslosen Lehrer. «Keine
Mimik, keine unnützen Gebärden oder effektvollen
Kopfbewegungen – möglichst wenig Posen», hiess es etwa.
Remo Besio, Amateur-Pianist und auch in den letzten Jahren
noch bei Ehrismann in der Klavierstunde, erwähnt auch die
Reaktion auf einen entschuldigenden Einwand, dass er ja auch
noch das Technorama leiten müsse. «Na und?», habe
Ehrismann geantwortet, und «Es gibt nur einen Massstab.»
Die Konzertreisen führten Alfred Ehrismann zumal in die
lateinischen Länder: nach Frankreich, Norditalien und
Spanien.

Zuhause in Wetzikon
Sein Zuhause fand er in der ländlichen Idylle des Zürcher
Oberlands in einem von ihm im Bauhaus-Stil selber
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Humor – ein Ernstfall
Lucerne Festival Die «ernste Musik» schliesst den Humor
ein. Das zeigte sich gleich an der Eröffnung des Lucerne
Festival, das sich diesem Thema widmet. Bernard Haitink
war der Mann der Stunde.
«Mit Humor relativieren wir nicht den Ernst der Lage der
Welt, wir relativieren uns»: Mit diesem Hinweis begrüsste
Festivalpräsident Hubert Achermann das Publikum zur
Festivaleröffnung. Auch Bundesrätin Doris Leuthard sagte,
dass die Politiker angesichts all der Probleme nichts zu lachen
hätten. Sie seien aber «Futter für Humoristen» und brauchten
deshalb auch Sinn für Humor – zum Überleben.
Ein Experte in Sachen Humor ist der Pianist Alfred Brendel,
der als Festredner auf dem Klavierstuhl sitzend über Komik
dozierte, kenntnisreich, abgründig, aber vielleicht nicht so
lustig wie vom Publikum erhofft. Der grösste Witz war wohl,
dass er vermutlich das kürzeste Klavierrezital seines Lebens
bot, da er das eigens für ihn hingestellte Instrument nur für
zehn Sekunden Haydn nutzte.

Himmlische Freuden
Die vierte ist nur auf den ersten Blick das Leichtgewicht unter
den Sinfonien Mahlers. Jean Pauls Wort vom Humor als dem
umgekehrt Erhabenen, das an diesem auch zur Sprache
gekommen war, erfüllt sich in diesem Werk, das die verlorene
Paradies-Musik durch die Groteske und die Süsse des
Wohllauts durch die Dissonanzen ins Finale rettet – in den
Gesang von den «himmlischen Freuden», die Anna Lucia
Richter mit feinem Sopran gültig erläuterte, in einer
Schlichtheit auch, die Haitinks Haltung zu dieser Musik
entsprach. Bedächtig wie analytisch hellwach ging er sie an,
behutsam in allen Details, die Tempi ruhig, die Dynamik
zurückgenommen und gelöst in Spannung gehalten. Mahlers
Stern leuchtete.Herbert Büttiker
Behutsam in allen Details, analytisch hellwach: Bernard
Haitink. pd

Joseph Haydn war dann der erste Teil des Konzerts gewidmet.
Das Lucerne Festival Orchestra spielte die Sinfonie C-Dur
Hob. I:60. Es handelt sich um die sechs Sätze zu einer
Komödie, deren Titel auch der Sinfonie den Namen gab: «Il
distratto», der Zerstreute. Haydns Humor ist in vielen heiteren
Sätzen seines sinfonischen Kosmos mehr als Scherz, aber hier
verführte ihn das Thema zum Schabernack. Die Musik verliert
sich, läuft ins Leere, kombiniert musikalisch unpassende
Charaktere, muss gar mit der Krise verstimmter Violinsaiten
fertig werden. Im Schein ästhetischer Gediegenheit einer
höchst luziden Wiedergabe brachte Bernard Haitink den eben
auch subtilen Reiz solcher «Zerstreutheiten» ohne Nachdruck
erst recht zum Leuchten.

Glückliche Wahl
Wie glücklich die Wahl des Doyens der obersten Dirgentenliga
für dieses Konzert war, zeigte sich dann erst recht im zweiten
Teil des Abends mit der Interpretation von Gustav Mahlers 4.
Sinfonie. Der von Claudio Abbado gegründete und gerade
auch im Mahler-Zyklus zu Sternstunden geformte
Klangkörper glänzte an diesem Abend nicht minder. Am
Vortag war bekannt geworden, dass Riccardo Chailly als
Abbados Nachfolger die Leitung des Festivalorchesters
übernehmen und 2016 mit Mahlers Achter antreten wird. An
ihn knüpfen sich höchste Erwartungen; als «Zwischenjahr»
wird 2015 gleichwohl nicht in die Annalen des Orchesters
eingehen, sondern als ein Moment des innigsten und lautersten
Zu-sich-selber-Kommens.
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«Die Kyburg ist ein Leuchtturm der Stadt»
Kyburg Unter dem Motto «Spiel ohne Grenzen» lädt die
«Kyburgiade» in der ersten Augustwoche zum 24. Mal in den
Schlosshof. Weit offen sind die Grenzen zwischen Klassik
und Weltmusik. Der künstlerische Leiter Stephan Goerner
geht aber auch auf naheliegende Aspekte ein.
Die Kyburg, bisher auf einem eigenen Gemeindegebiet nahe
Winterthur, steht nun neuerdings auf Illnau-Effretiker-Boden.
Hat das für die «Kyburgiade» Konsequenzen?
Ich denke nicht. Die Burg steht noch immer dort, wo sie stets
stand, und die Nähe zu Winterthur bleibt. Ein grosser Teil
unseres Publikums kommt aus Winterthur. In der Stadt führen
wir die Konzerte durch, wenn uns das Wetter vom Kyburghof
verscheucht. Auch die Konzertbesucher aus der näheren und
weiteren Umgebung sehen die Kyburg als Veranstaltungsort
nahe Winterthur. Vom Hauptbahnhof aus fahren schliesslich
auch die Extrabusse zur Kyburg.
Wie sieht das konkret aus, wenn man das Einzugsgebiet von
Winterthur und das Effretikons oder des Zürcher Oberlands
vergleicht?
Wir haben eine Direct-Mailing-Liste von gegen 10 000
Adressen. Von diesen Adressen sind 35 Prozent aus der Stadt
Winterthur, 20 Prozent aus der unmittelbaren Umgebung der
Stadt Winterthur und über 20 Prozent aus dem Zürcher
Oberland – davon knapp 10 Prozent aus Illnau-Effretikon.
Wie sieht es punkto Schlechtwettervariante aus? Wie häufig
kam sie in den vergangenen, sagen wir mal zehn Jahren zum
Zug?
Leider müssen wir doch immer mal wieder unter ein Dach. Ich
denke, ein Viertel der Konzerte findet in Winterthur statt.
Mein Wettergefühl für dieses Jahr ist gut. Unsere Freunde in
Süditalien haben mir schon vor einigen Wochen gesagt, dass
die Wassermelonen süss seien und der Sommer daher gut
werde – ganz im Gegensatz zum letzten Jahr. Bis jetzt trifft
das ja auch wunderbar für unsere Region zu.
Das Vertrauen in die Wassermelonen ist schön, aber Sie haben
ja auch für saures Wetter vorgesorgt. Das scheint nicht so
einfach zu sein. Die Lokalität hat seit der Gründung der
«Kyburgiade» öfters gewechselt – vom Stadthaus zur
Reithalle, von der Reithalle zum Theater und vom Theater
wieder ins Stadthaus, wo auch diesen Sommer gespielt wird.
Wo liegt das Problem mit dem Konzertraum Winterthur?
Die Schlechtwettervariante Reithalle war eigentlich
hervorragend – aber sie war auch teuer. Wir mussten jeweils
für mehrere zehntausend Franken Infrastruktur wie Bühne,
Licht und Ton aufbauen. Nach dem Verlust des Hauptsponsors
konnten wir diese Kosten nicht mehr aufbringen und
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wechselten ins Theater Winterthur. Dort fanden wir in
jeglicher Hinsicht ideale Bedingungen, inklusive einer
genügenden Anzahl von Sitzplätzen sowie einer sehr
sympathischen Crew. Seit einigen Jahren bleibt das Theater in
der Sommerpause nun leider ganz geschlossen. So mussten
wir wieder ins Stadthaus zurück. Allerdings gibt es dort viel
weniger Plätze als im Schlosshof der Kyburg. Wir können für
den Schlosshof nun also nicht mehr Plätze verkaufen, als im
Stadthaussaal Stühle stehen.
Die Unsicherheit, ob innen oder aussen gespielt wird, bedeutet
ja sicher auch einen zusätzlichen Aufwand.
Das ist wirklich eine Herausforderung für die kleine
Organisation, die wir sind, vor allem auch finanziell.
Selbstverständlich kommen viel mehr Kurzentschlossene an
die Abendkasse, wenn das Konzert im Schlosshof stattfindet.
Und künstlerisch? Behindert der Gedanke, ein Programm
müsse indoor und outdoor funktionieren, nicht die Planung?
Man kann sich ja vorstellen, dass für gewisse Arten von Musik
ein konventioneller Konzertsaal ein Stimmungskiller ist.
Andere wiederum profitieren vielleicht vom schützenden
Raum.
Überzeugende Musik trägt eigentlich an jedem Ort den Sieg
davon. Aber natürlich muss man akustische Abstriche machen,
wenn man draussen spielt, und das beeinflusst auch die
Programmplanung. Auf der Kyburg geht es vor allem wegen
der Flugzeuge nicht mehr ohne elektronische Verstärkung. Das
Ziel, die Musik dennoch unverfälscht klingen zu lassen, ist
eine grosse, aber auch interessante Herausforderung.
Sie bezeichnen sich als «Internationales Musikfestival auf
Schloss Kyburg». Das Internationale zeigt sich wohl klar in
der Ausrichtung des Programms. «Spiel ohne Grenzen» heisst
es diesmal, Künstler aus aller Welt treten auf. Aber wie steht
es mit der internationalen Wahrnehmung?
Nicht wenige Konzertbesucher kommen aus dem nahen
Ausland. Es ist eben so, dass Musikbegeisterte manchmal auch
viel auf sich nehmen, um einen verehrten Musiker oder eine
Gruppe zu hören. Dann gibt es die andere Seite der
internationalen Wahrnehmung – die der Agenturen, die mit
den Tourneen ihrer Künstler eben die Kyburg beziehungsweise
Winterthur auf die internationale Konzertagenda setzen. Die
Kyburg ist schon so etwas wie ein Leuchtturm der Stadt. Auch
unter den Künstlern geniesst das Festival einen
hervorragenden Ruf, die schwärmen von Winterthur.
Welche möchten Sie uns besonders ans Herz legen?
Ganz besonders freue ich mich auf das Konzert vom 7.
August, bei dem der junge Shooting- star der internationalen
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Klavierszene, der Schweizer Teo Gheorghiu, zusammen mit
dem Schauspieler Stefan Gubser und der Musicbanda Franui
in einem Programm zu hören ist, welches in Musik und Wort
von Liebeswahn und abgrundtiefer Trauer in einer
Liebesgeschichte erzählt, die um sechs Uhr abends beginnt
und am übernächsten Morgen um sechs Uhr ein jähes Ende
findet …
Teo Gheorghiu ist hier ja bestens bekannt. Haben Sie uns auch
einen Geheimtipp?
Mein Geheimtipp ist das Ensemble Mosaic mit vier jungen
arabischen Musikern aus Katar. Mich fasziniert ihr Programm,
in dem sie die einzelnen Sätze des berühmten
«Dissonanzen»-Quartetts von Mozart mit passender
arabisch-traditioneller Musik verweben. Da komme ich
unweigerlich auf die spannende Frage: Wie kommt man zu
europäisch-klassischer Musik, wenn man in einer arabischen
Gesellschaft aufwächst? Vielleicht ist diese Frage beantwortet,
wenn man die Musiker aus Katar spielen hört. Wenn nicht,
dann kann das Publikum die Musiker nach dem Konzert gleich
selber fragen – unter den Linden, beim Après-Concert vor dem
Schloss Kyburg.
Herbert Büttiker
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«Die Kyburg ist ein Leuchtturm der Stadt»
Kyburg Unter dem Motto «Spiel ohne Grenzen» lädt die
Kyburgiade in der ersten Augustwoche zum 24. Mal in den
Schlosshof. Weit offen sind die Grenzen zwischen Klassik
und Weltmusik. Der künstlerische Leiter Stephan Goerner
geht im Gespräch aber auch auf ganz praktische Aspekte
ein.
Die Kyburg, bisher auf einem eigenen Gemeindegebiet nahe
Winterthur, steht nun bald auf dem Boden von
Illnau-Effretikon. Hat das für die Kyburgiade Konsequenzen?
Stephan Goerner: Ich denke nicht. Die Burg steht noch immer
dort, wo sie immer stand, und die Nähe zu Winterthur bleibt.
Ein grosser Teil unseres Publikums kommt aus Winterthur. In
der Stadt führen wir die Konzerte durch, wenn uns das Wetter
vom Kyburghof verscheucht. Auch die Konzertbesucher aus
der näheren und weiteren Umgebung sehen die Kyburg als
Veranstaltungsort nahe Winterthur. Vom Hauptbahnhof fahren
schliesslich auch die Extrabusse zur Kyburg.
Wie sieht das konkret aus, wenn man das Einzugsgebiet von
Winterthur und das von Effretikon oder des Zürcher
Oberlandes vergleicht?
Wir haben eine Direct-Mailing-Liste von gegen 10 000
Adressen. Von diesen Adressen sind 35 Prozent aus der Stadt
Winterthur, 20 Prozent aus der unmittelbaren Umgebung der
Stadt Winterthur und über 20 Prozent aus dem Zürcher
Oberland – davon knapp 10 Prozent aus Illnau-Effretikon.
Wie sieht es punkto Schlechtwettervariante aus? Wie häufig
kam sie in den vergangenen, sagen wir mal, zehn Jahren zum
Zug?
Leider müssen wir doch immer mal wieder unter ein Dach. Ich
denke, ein Viertel der Konzerte findet in Winterthur statt.
Mein Wettergefühl für dieses Jahr ist gut. Unsere Freunde in
Süditalien haben mir schon vor einigen Wochen gesagt, dass
die Wassermelonen süss seien und der Sommer daher gut
werde – ganz im Gegensatz zum letzten Jahr. Bis jetzt trifft
das ja auch wunderbar zu für unsere Region.
Das Vertrauen in die Wassermelonen ist schön, aber Sie haben
ja auch für saures Wetter vorgesorgt. Das scheint nicht so
einfach zu sein. Die Lokalität hat seit der Gründung der
Kyburgiade öfters gewechselt, vom Stadthaus zur Reithalle,
von der Reithalle zum Theater und vom Theater wieder ins
Stadthaus, wo auch diesen Sommer gespielt wird. Wo liegt das
Problem mit dem Konzertraum in Winterthur?
Die Schlechtwettervariante Reithalle war eigentlich
hervorragend. Aber sie war auch teuer. Wir mussten jeweils
für mehrere Zehntausend Franken Infrastruktur wie Bühne,
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Licht und Ton aufbauen. Nach dem Verlust des Hauptsponsors
konnten wir diese Beträge nicht mehr aufbringen und
wechselten ins Theater Winterthur. Dort fanden wir in
jeglicher Hinsicht ideale Bedingungen, inklusive einer
genügenden Anzahl von Sitzplätzen sowie einer sehr
sympathischen Crew. Seit einigen Jahren bleibt das Theater in
der Sommerpause nun leider ganz geschlossen. So mussten
wir wieder ins Stadthaus zurück. Allerdings gibt es dort sehr
viel weniger Plätze als im Schlosshof der Kyburg. Wir können
für den Schlosshof nun also nicht mehr Plätze verkaufen, als
im Stadthaussaal Stühle stehen.
Die Unsicherheit, ob drinnen oder draussen gespielt wird,
bedeutet ja sicher auch einen zusätzlichen Aufwand.
Das ist wirklich eine Herausforderung für die kleine
Organisation, die wir sind, vor allem auch finanziell.
Selbstverständlich kommen viel mehr Kurzentschlossene an
die Abendkasse, wenn das Konzert im Schlosshof stattfindet.
Und künstlerisch? Behindert der Gedanke, ein Programm
müsse indoor und outdoor funktionieren, nicht die Planung?
Man kann sich ja vorstellen, dass für gewisse Arten von Musik
ein konventioneller Konzertsaal ein Stimmungskiller ist.
Andere Musik wiederum profitiert vielleicht vom schützenden
Raum.
Überzeugende Musik trägt eigentlich an jedem Ort den Sieg
davon. Aber natürlich muss man akustische Abstriche machen,
wenn man draussen spielt, und das beeinflusst auch die
Programmplanung. Auf der Kyburg geht es vor allem wegen
der Flugzeuge nicht mehr ohne elektronische Verstärkung. Das
Ziel, die Musik dennoch unverfälscht klingen zu lassen, ist
eine grosse, aber auch interessante Herausforderung.
Sie bezeichnen sich als «Internationales Musikfestival auf
Schloss Kyburg». Das «Internationale» zeigt sich wohl klar in
der Ausrichtung des Programms. «Spiel ohne Grenzen» heisst
es diesmal, Künstler aus aller Welt treten auf. Aber wie steht
es mit der internationalen Wahrnehmung?
Nicht wenige Konzertbesucher kommen aus dem nahen
Ausland. Es ist eben so, dass Musikbegeisterte manchmal auch
viel auf sich nehmen, um einen verehrten Musiker oder eine
Gruppe zu hören. Und dann gibt es die andere Seite der
internationalen Wahrnehmung, die der Agenturen, die mit den
Tourneen ihrer Künstler eben die Kyburg beziehungsweise
Winterthur auf die internationale Konzertagenda setzen. Die
Kyburg ist schon so etwas wie ein Leuchtturm der Stadt. Auch
unter den Künstlern geniesst das Festival einen
hervorragenden Ruf, die schwärmen von Winterthur.
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Welche möchten Sie uns besonders ans Herz legen?
Ganz besonders freue ich mich auf das Konzert vom 7.
August, wo der junge Shootingstar der internationalen
Klavierszene, der Schweizer Teo Gheorghiu, zusammen mit
dem Schauspieler Stephan Gubser und der Musicbanda Franui
in einem Programm zu hören ist, welches in Musik und Wort
von Liebeswahn und abgrundtiefer Trauer in einer
Liebesgeschichte erzählt, die um sechs Uhr abends beginnt
und am übernächsten Morgen um sechs Uhr ein jähes Ende
findet …
Teo Gheorghiu ist hier ja bestens bekannt. Haben Sie uns auch
einen Geheimtipp?
Mein Geheimtipp ist das Ensemble Mosaic, mit vier jungen
arabischen Musikern aus Katar. Mich fasziniert ihr Programm,
in dem sie die einzelnen Sätze des berühmten
Dissonanzen-Quartetts von Mozart mit passender
arabisch-traditioneller Musik verweben. Da komme ich
unweigerlich auf die spannende Frage: Wie kommt man zu
europäisch-klassischer Musik, wenn man in einer arabischen
Gesellschaft aufwächst? Vielleicht ist diese Frage beantwortet,
wenn man die Musiker aus Katar spielen hört. Wenn nicht,
dann kann das Publikum die Musiker nach dem Konzert gleich
selber fragen, unter den Linden, beim Après-Concert vor dem
Schloss Kyburg.
Interview: Herbert Büttiker
«Überzeugende Musik trägt eigentlich an jedem Ort den Sieg
davon», sagt Stephan Goerner, künstlerischer Leiter der
Kyburgiade. hb

Das Vollständige Programm
Herbert Büttiker
Dienstag, 4. August: Music for a While – Improvisations on
Henry Purcell, mit Christina Pluhar und L’Arpeggiata.
Mittwoch, 5. August: Europäischer Orient – orientalisches
Europa. Mit dem Qatar Mosaic Ensemble und dem Ensemble
Oni Wytars sowie Daniel Schnyder und Frau Wolle.
Donnerstag, 6. August: Das ganze Bestiarium – Carnaval des
animaux. Werke von W. A. Mozart, Carl Maria von Weber und
Camille Saint-Saëns. Mit dem Carmina-Quartett und Gästen.
Freitag, 7. August: Bittersüsse Romantik. Musik von Schubert
und Brahms und ein Roman von Ödön von Horvath. Mit Teo
Gheorghiu (Klavier) und der Musicbanda Franui sowie
Stephan Gubser (Lesung).
Samstag, 8. August: The High Road to Kilkenny. Irish
Traditional Music & Stepdance; irische Volksmusik und
Klassik im 18. Jahrhundert in Musik und Tanz. Mit Les
Musiciens de Saint-Julien.
Konzertbeginn jeweils um 20.00. Tickets unter 044 380 23 32
oder www.kyburgiade.ch. red
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Bregenzer Festspiele

Jacques Offenbachs Transvestitenshow
BREGENZ Im Festspielhaus steht nach einer Ära der
Wiederentdeckungen und Uraufführungen der Fokus auf
Regietheater – Jubel für Stefan Herheims «Les Contes
d’Hoffmann».
Ob das ein Kurswechsel ist, wird sich erst zeigen. Die
Nachfolgerin von David Pountney, Elisabeth Sobotka, nannte
einmalige Gründe dafür, dass im Festspielhaus erstmals seit
langem wieder eine Oper des grossen Repertoires gezeigt
wird. Leicht überspitzt lässt sich auch behaupten, dass im
Falle von Jacques Offenbachs Oper jede Produktion Aspekte
einer Uraufführung zeigt: Die von Offenbach unvollendet
hinterlassene und schon bei der Uraufführung 1881 bearbeitete
Oper erlitt Kürzungen, Umstellungen und Zutaten fremder
Hand, später aber gab es mit der Entdeckung originaler
Materialien auch die Versuche, sich den ursprünglichen
Intentionen Offenbachs zu nähern.

Eine eigene Fassung
Solchen Bemühungen spottet die Bregenzer Neuproduktion.
Wer eine sehr alte Liebe zu «Hoffmanns» Erzählungen hegt,
kann sich darauf freuen, sogar das verpönte «Septett» im
Giulietta-Akt wieder einmal zu hören, und auf die berühmte,
ebenfalls nicht von Offenbach stammende «Diamantenarie»
verzichten Stefan Herheim (Inszenierung), Johannes Debus
(Dirigent) und Olaf A. Schmitt (Dramaturgie) ebenfalls nicht.
Dafür landet der Olympia-Akt beim falschen Grundton, der
für die Romanze der Muse angeschlagen wird, die hier
überraschend folgt.
Schön ist das für Michael Volle, der zur phänomenalen
Bühnenpräsenz als Hoffmanns Widersacher im grossen
Arienauftritt melodisch-dämonisch erst recht brillieren darf.
Insgesamt lebt der Abend sehr von starken vokalen
Charakteren: Daniel Johansson stattet Hofmann mit dem Sog
zum Delirierenden aus und meistert alle Tenorklippen der
enormen Partie. Giulietta ist in dieser Inszenierung nur ein
Vexierbild der anderen Frauen. Olympia (Kerstin Avemo) und
Antonia (Mandy Fredrich) sowie die Muse (Rachel Frenkel) –
ihr hätte der Sängerinnenverehrer Hoffmann wohl die Palme
gereicht – teilen sich in einem Terzett die Rolle der Kurtisane
und spielen ihre beachtlichen Vorzüge – seien sie glitzernde
Koloraturen oder glühende Herztöne – verführerisch aus.

Alle sind gleich
Herheims Absicht, die Identität der Figuren aufzulösen, zeigt
sich nicht nur hier: Stella, die männliche Diva im

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

Frauenkorsett (Pär Karlsson in einer stummen Rolle),
erscheint hier als Gravitationszentrum, in dessen Bann alle
Figuren geraten: Das Transvestitische setzt sich in allen fest,
Strapse gibt es für jede und jeden. Warum, bleibt das
Geheimnis des Regisseurs. Das grossartige Bühnenbild
(Christof Hetzer), das den Anspruch der Opéra fantastique
geradezu genial einlöst (magisch das Venedigbild mit
Canalelandschaft, Särgen und Gondeln), unterstreicht den
Fokus auf die Diva. Von der hohen Showtreppe, aus der sich
alle Schauplätze entfalten, stürzt die betrunkene Stella in die
Tiefe.

Zweimal Künstlerdrama
Spektakulär zeigt sich da der Alkohol als fataler Betriebsstoff
des Künstlers. Das Künstlerdrama, das in «Turandot» gesucht
wird, liegt in «Les Contes d’Hoffmann» auf der Hand, und es
wundert nicht, dass der Bühnen-Hoffmann an das Porträt des
Dichters erinnert. Originell ist die Idee, die drei
phantomartigen Dienerfiguren der Erzählungen von Jacques
Offenbach persönlich spielen zu lassen: darstellerisch wie
sängerisch mit Christophe Mortagne ein Highlight der
Aufführung.
Auch dank der Wiener Symphoniker unter der Leitung von
Johannes Debus trägt Offenbachs fesselnde Musik durch die
eigenwillige, witzige und befremdliche Inszenierung, in der
sie bei aller Irritation manchmal auch gut aufgehoben scheint.
Herbert Büttiker

bregenzer festspiele
Breites Spektrum
Das Spiel auf dem See ist das Herzstück der Bregenzer
Festspiele. Noch 24 Aufführungen von Giacomo Puccinis
«Turandot» sind bis zum Abschluss des Festivals am 23.
August programmiert. Jacques Offenbachs «Les Contes
d’Hoffmann» wird im Festspielhaus noch viermal gespielt, am
26. Juli um 11 Uhr, am 30. Juli sowie am 3. und 6. August um
19.30 Uhr.
Chinesisch inspiriert ist das Festivalprogramm auch im
Bereich des aktuellen Musiktheaters: Im Kornmarkttheater
wird «Der goldene Drache» von Peter Ötvös und Roland
Schimmelpfennig gespielt, ein Stück von 2014. Ebenfalls im
Kornmarkttheater erarbeitet das neu gegründete Opernstudio
Mozarts «Così fan tutte».
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Präsent sind Offenbach wie Puccini auch im Konzerprogramm
der Wiener Symphoniker. Zu hören ist im breiten
Programmspektrum Puccinis «Messa di Gloria» und
Offenbachs Konzert für Violoncello und Orchester. Geleitet
werden die Konzerte von Chefdirigent Philipp Jordan, James
Gaffigan und Gérard Korsten. hb
www.bregenzerfestspiele.com
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Bregenzer Festspiele

«Turandot» als biografisches Spektakel
BREGENZ Einen glanzvollen Neustart haben die Bregenzer
Festspiele mit «Turandot» auf der Seebühne und «Les
Contes d’Hoffmann» im Haus erlebt. Dem bisschen Regen
zum Trotz war der Erfolg draussen so gross wie die Bühne
mit 27 Metern Höhe und 72 Metern Breite, und drinnen gab
es Standing Ovations.
72 Meter breit ist die chinesische Mauer mit ihren beiden
Türmen. Davor befindet sich die grosse Scheibe der
Drehbühne, eigentlich ein Zylinder mit buntem Innenleben.
Noch vor den ersten Takten des Orchesters, mit denen die
Oper beginnt, richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen
Schauplatz näher beim Publikum. Hier sitzt im Zimmer mit
Klavier und Krankenbett Giacomo Puccini höchstselbst und
lässt seine Spieldose die Melodien spielen, die er in seiner
China-Oper «Turandot» verwenden wird.
Die geheimnisvolle Märchenprinzessin, die alle Männer ins
Verderben stürzt, die um sie werben, bis der Prinz kommt, der
ihren Bann löst, ist Puccinis Traum – sein Traum von der
grossen Liebe, aber auch sein Traum von der modernen
grossen Oper mit den musikalischen Errungenschaften von
Debussy, Strawinsky, Schönberg und natürlich von ihm selbst,
dem «König der Melodien» und Genie der szenischen
Wirkung: Unter der Leitung von Paolo Carignani präsentierten
die Wiener Symphoniker diese grandios ausgefeilte Partitur
souverän, vom Sounddesign vielleicht ein wenig zahm in den
Raum gestellt.

Mauerdurchbruch
Die Imagination des Komponisten ist der Fokus der
Inszenierung des Schweizer Regisseurs Marco Arturo Marelli.
Von ihm stammt auch die ingeniöse Bühne, die diesen Ansatz
grandios ins Bild setzt. Die ersten Takte des Orchesters lassen
die Mauer einstürzen und schaffen den Durchbruch, der auch
ein seelischer ist und den Komponisten respektive den Prinzen
Kalaf zu den Rätseln der Turandot und zur Lösung seiner
Kunstvision führt.
«Turandot» blieb unvollendet. Puccini suchte lange nach der
Inspiration für das all-mächtige Liebesfinale. Als er am 29.
November 1824 an den Folgen einer Krebsoperation starb,
lagen nur Ideenskizzen vor. Franco Alfanos Ergänzung gab
dem Werk einen Schluss, aber nicht die Lösung.

Show-Ekstase
Die wirkliche Liebesmusik fehlt, und auch die Seebühne
explodiert ersatzweise im überbordenden Showeffekt von
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Lampions, wehenden Fahnen, Papierdrachen und
Wasserfeuerwerk. Auf der Seebühne wird nicht gekleckert,
und Marelli und der grosse Technikerstab halten sich
bravourös an die Bregenzer Ästhetik, die die hintergründige
Regiekunst und Show nicht auseinanderdividiert haben will.
So wirken denn Feuerkünstler und Akrobaten mit. Den
komischen Masken Ping, Pang, Pong – ein musikalisch und
komödiantisch exquisites Männertrio – gibt Marelli drastisch
und witzig die Spezialaufgabe, die abgeschlagenen
Prinzenköpfe zu archivieren. Der Philharmonische Chor ist
wie das Orchester im Festspielhaus postiert und auf der Bühne
leider nur akustisch präsent. Für ihn agiert eine grosse
Statisterie und tut des Guten eher zu viel. Spannend aber ist,
wie sie in der Doppelrolle Kontur gewinnt, als die chinesische
Volksmasse und als die Gesellschaft der Puccini-Zeit, die in
der Rätselszene den Künstler anfeuert und später als
Störenfried angreift.

Das Monumentale
Es drängte die Gesellschaften der Zwanzigerjahre ja zum
Monumentalen und zu einer Ästhetik, in der die Macht der
Schönheit und die Schönheit der Macht konvergieren. Darauf
verweisen das monumentale Emblem und das leuchtende Heer
der Terracottakrieger. Die Protagonisten sind da
Übermenschen, und das schliesst in der Rätselszene den
sängerischen Gipfelsturm ein. Mlada Koudoley und Riccardo
Massi gestalteten im Wind des feuchten Premierenabend das
Kräftemessen packend, mit starken, impulsiven Höhen. Bei
Turandot klang das vokale Powerplay eher hysterisch, in der
unteren Lage spröde, bei Kalaf souverän ausholend und mit
viel lyrischem Schmelz, der dann auch das berühmte «Nessun
dorma» zum erwarteten Tenorhöhepunkt der Oper werden
liess. Das lyrische Herz der «Turandot» ist aber die
ergreifende Figur der Liù, die Puccini in die Fabel
hineingebracht hat. Quankun Yu verkörperte sie ergreifend in
subtiler Stimmführung über alle Intervallsprünge hinweg, mit
Fülle und innigem Piano.

Der Komplex des Mannes
Dem Lamento nach Liùs Tod, in dem auch Timur
(eindrücklich: Michael Ryssov) mit Wärme präsent war,
lauschte Kalaf-Puccini ans Bett gefesselt nach. Dass es dann
Turandot ist, die im Finale ihn «erlöst», ist ein eigenwilliger
Dreh der Inszenierung. Zuerst und zuletzt handelt es sich in
dieser «Turandot» um den Komplex des Mannes. Herbert
Büttiker
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Vom Scheitern der Menschen an der eisigen Natur
MUsical Die Walensee-Bühne hat sich zum Jubiläum ihres
zehnjährigen Bestehens einen Ozeandampfer bestellt und
sich nicht übernommen: «Titanic» begeistert als Musical der
grossen Gefühle und bietet spektakuläres Theater.
Der Eisberg ist das kalte brutale Nein zu den
Allmachtsfantasien und zum Machbarkeitswahn, zum Eisigen
in der Natur des Menschen. So jedenfalls wurde die Havarie
der «Titanic» zur Legende – der «unsinkbare» Ozeandampfer,
der am 15. April 1912 im Nordatlantik einen Eisberg streifte,
aufgeschlitzt wurde und nach rund dreieinhalb Stunden sank.
2208 Menschen waren an Bord, 712 überlebten. Die letzte
Überlebende, Milvina Dean, starb 2009.
Bleibt noch immer der Mythos Titanic im kollektiven
Gedächtnis, in Literatur, Film und Theater – darunter Maury
Yestons Musical, das 1997 am Broadway uraufgeführt wurde,
wenige Monate vor und unabhängig von James Camerons
Film, der das Musical zwar nicht untergehen liess, aber doch
überflügelte. Ozeanriese, Nordatlantik und Eisberg rufen ja
tatsächlich nach dem filmischen Realismus und den Labors
der Filmstudios. Oder wie nur bringt man den Eisberg auf die
Theaterbühne?

Der Walensee darf nicht mitspielen
Die Antwort gibt jetzt der Ausstatter Christoph Weyers auf der
Walensee-Bühne: Wie da die Titanic den Eisberg schrammt,
ist ein bühnenbildnerisches Ereignis der Sonderklasse, und
spektakulär ist seine Ozeandampferszenerie überhaupt. Da
liegt die Titanic – theateraffin gefühlt – in kolossaler Grösse
vor den Zuschauern, und da zeigen sich auf der Drehbühne
dahinter vom Heizraum bis zum Salon zur Brücke und hinauf
bis zum Ausguck sehr schön alle Schauplätze der vielen
Episoden dieses ebenso epischen wie dramatischen
Bühnenstücks.
Dass der Walensee dabei nicht mitspielen darf, könnte man
dem Regisseur Stanislav Moša und dem Bühnenbildner
ankreiden. Da wölbt sich zwar der Himmel über den vier
Schornsteinen der Titanic, aber den Blick übers Wasser
versperrt der Bühnenbau, es sei denn in den obersten Reihen
der Tribüne. Dass der Nordatlantik des Musicals etwas anderes
ist als der malerische Seeprospekt und dass der Blick auf die
Menschen mit ihren guten und schlimmen Eigenschaften,
ihren Sorgen und Träumen, ihrem Leben und Sterben zielt,
begreift man aber schnell – die Bühne nimmt einen gefangen.
Yestons Musik hat dafür alles: süffiges Pathos für die
Schwärmerei von Fortschritt und Neuer Welt, expressives
Melos und stimmungsvolle Klangnuancen für emotionale
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Höhen und Tiefen. Das alles kommt als üppiger, aber gut
gemischter Sound bestens an, und man hört ein kraftvolles
Vokalensemble, das zur Hälfte aus der Schweiz und zur Hälfte
aus Deutschland stammt, dazu ein Orchester, das die
farbenreiche Instrumentation und sinfonische Qualität der
Musik hervorragend zur Geltung bringt, und mit Dan
Kalousek einen Dirigaten, der mitreissende Dynamik und
musikalische Euphorie ins Spiel bringt.

Die Mittelklasse mit dem Drang nach oben
«Titanic», auch als «Broadway-Oper» bezeichnet, ist ein
musikalisch dichtes, durchkomponiertes Werk mit musikalisch
unterlegten Dialogen, expressiver Gesangsmelodik, die mehr
dem Text folgt als auf Hitmelodien aus ist, sowie mit dem
grossen Anteil an kontrastreichen Ensembles und
Dialogszenen. Dem entspricht faszinierend die Dramaturgie,
die zielgerichtet auf den Untergang zustrebt und gleichzeitig
ein kreisendes Kaleidoskop menschlicher Schicksale und
gesellschaftliche Verhältnisse bietet.
Attraktiv choreografiert, lässt das sportive Ensemble den
Klassenkontrast in den Ragtime-Tanzszenen einer
operettenhaften High Society und im unbändigen Irish Dance
der Auswanderer im Unterdeck kulminieren. In der zweiten
Klasse repräsentiert Pia Lustenberger als Alice Bean mit
umwerfender Komik und gut sitzender Stimme die
Mittelklasse mit ihrem Drang nach oben.
Anders als im Film ist sogar das frisch verliebte Paar Kate und
Jim eher Episode als überstrahlender Mittelpunkt des Stücks.
Doch geben ihm Eveline Suter und Gerrit Hericks mit
herzhaftem Spiel und Ton starke wie zarte Kontur. Liebe auf
den ersten Blick zeigt sich da ohne Überhöhung, sodass die
beiden auch nicht den Liebestod sterben müssen, sondern
überleben. Berührend im Kontrast zu ihnen das alte Paar
Strauss (Masha Karell und Urs Affolter), das ebenso
lebenstüchtig lieber zusammen stirbt, als sich zu trennen.

Der Matrose singt das Mond-Lied
Figuren wie der Heizer (Fabian Böhle), der Funker (Benedikt
Ivo) oder natürlich der Matrose auf dem Ausguck mit dem
Mond-Lied (Patric Scott) haben ihren grossen Auftritt, auch
wenn sie eigentlich Randfiguren sind.
Die zentralen Akteure sind der skrupellos ehrgeizige
Eigentümer der White Star Line (Nikolas Gerdell), der den
pflichtbewussten Kapitän (Christoph Wettstein) dazu bringt,
den gefährlichen Kurs gefährlich schnell zu fahren, und der
Konstrukteur der Titanic (Alexander Franzen), der sich als
Versager verantwortlich fühlt: Alle steigern sie sich grossartig
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hinein in das packende Schauspiel um Hybris und
Verantwortung, für das die Titanic zum überzeitlichen Symbol
geworden ist.
Herbert Büttiker
Titanic – Das Musical. Aufführungen in Walenstadt bis 29.
August jeweils von Mittwoch bis Sonntag. Die Tribüne ist
überdacht, sodass auch bei regnerischem Wetter gespielt
werden kann. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen
und im Internet: www.walenseebuehne.ch
«Der Nordatlantik des Musicals ist etwas anderes als der
malerische Seeprospekt.»
Der Blick auf die Menschen mit ihren guten und schlechten
Eigenschaften, ihren Sorgen und Träumen, ihrem Leben und
Sterben: Das Musical «Titanic» nimmt einen gefangen. Bilder
Keystone
Liebe auf den ersten Blick: Kate und Jim (Eveline Suter,
Gerrit Hericks).
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Unter dem Strich

Pluto soll knurren (oder beissen)
Die Experten mögen Pluto den Status eines vollwertigen
Planeten entzogen haben, die Laien konnten sich nie von ihm
trennen. Entweder weil das Schulwissen allzu tief verankert
oder weil er uns wegen seines Namens so sympathisch war.
Um Bildungseifer und die klassische Mythologie um den
Unterweltgott Pluto ging es dabei freilich nicht, vielmehr war
die Sympathie in jener damals verpönten und darum erst recht
geliebten Freizeitlektüre der Kinder begründet. Entdeckt
wurde Pluto am 18. Februar 1930, und im selben Jahr kreierte
Disney auch die Comicfigur, die bald nach der astronomischen
Sensation benannt wurde, eben den Hund Pluto. Und Pluto
war der beste Freund von Mickymaus, also auch von uns.

ausgerechnet im Namen Plutos wieder in Dienst genommen
wird, um «Führerschaft» zu demonstrieren, trifft uns aufs
Neue am kindlichen Nerv.
Wir hoffen, dass Pluto gewaltig knurrt und wenn möglich
Obama ein Stück Hose vom Hintern reisst. Herbert Büttiker

Das muss unterirdisch gewirkt haben, denn als die
Internationale Astronomische Union 2006 Pluto zum
«Zwergplaneten» degradierte, war das für viele mehr als eine
beiläufige Nachricht aus dem Wissenschaftsbetrieb. Man war
über die astronomische Behörde empört wie über eine Bande,
die einen bestohlen hat. Als uns in den vergangenen Jahren die
Bilder kartoffelähnlicher, geschwüriger Steinklumpen aus dem
All erreichten, waren wir allerdings verunsichert. Ist der
Liebling Pluto etwas in dieser Art? War die Entscheidung der
Astronomen zwar schmerzhaft, aber notwendig, um die Würde
der Himmelskörper zu retten?
Die Frage hat sich nun erledigt: Prachtvoll und kugelrund, wie
nur je ein Planet sein kann, so präsentiert sich jetzt Pluto
unseren Augen, und es entfährt uns ein ins Astronomische
gedehntes Wooow! oder eben Waaau!. Vergessen ist die
Kleinplanetennummer 134340, auf deren Bahn rollt wie eh
und je, nicht eben gross, aber majestätisch, der neunte Planet
am Himmel. Und dies ganz nahe, sodass uns das ganze
Sonnensystem wie ein einziges Haus anmutet. Die Bilder vom
Pluto sind auch eine freundliche Botschaft.
Die Freude dämpft nun einzig Barack Obamas Erklärung,
wonach wir Plutos Gruss der «American Leadership» zu
verdanken hätten. Es ist die Wiedergeburt der Logik des
Kalten Kriegs, gemäss der die Weltraumfahrt eine Fortsetzung
des Wettrüstens im All ist. Dabei konnten wir uns in den
vergangenen zwanzig Jahren und in den Zeiten der gemeinsam
betriebenen Weltraumstation daran gewöhnen, die
unglaubliche Leistung von Robotern auf den nahen
Himmelskörpern und astronomische Entdeckungen im tiefsten
All als Zeugnis für die Genialität von Wissenschaftlern und
Technikern beziehungsweise der Menschheit zu bewundern.
Man glaubte an den unbezähmbaren Wissensdrang des
Menschen, der etwas Anarchistisches hat, und dass er nun
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Der Mythos im Handyzeitalter
Musical Romeo skatet. Die Thunerseespiele zeigen «Romeo
und Julia – das Musical» in einer Halfpipe vor grosser
Naturkulisse.
Der Franzose Gérard Presgurvic, der den Text geschrieben und
die Musik komponiert hat und mit seiner Musicalversion von
«Romeo und Julia» seit 2001 einen internationalen Erfolg
feiert, hielt sich sehr an Shakespeare. Eine kleine
dramaturgische Veränderung fiel auf der Thuner Seebühne auf.
Dort ist die Geschichte des Veroneser Liebespaars – erzählt
mit Shakespeare-Anleihen in deutscher Übersetzung und mit
eingängiger Musik – einen Sommer lang zu erleben. Die
Vorpremiere war ein Sommerferienfest.

Explizite Umschlingungen
Der kleine Unterschied? «Es war die Nachtigall und nicht die
Lerche»: Wie bei Shakespeare blendet das Musical in den
morgendlichen Ausklang der Hochzeitsnacht ein, aber die
Musik fordert doch noch zu expliziteren Umschlingungen auf.
Das moderne Shakespeare-Paar beweist seine emanzipiertere
Liebe auch dadurch, dass es sich nicht vor, sondern erst nach
der Liebesnacht von Pater Lorenzo segnen lässt.
Ganz so weit her ist es aber nicht mit der Emanzipation. Statt
zum Handy zu greifen und durchzubrennen, greift man zu Gift
und Gegengift, um dem väterlichen Diktat zu entgehen. Dass
dieser Capulet im pinken Anzug (Björn Klein) nicht gerade als
Autoritätsperson auftritt und Paris, der Bräutigam (Georg
Prohazka), ein windiger bunter Vogel ist, macht die
Geschichte aus dem heutigen Verona in dieser Inszenierung
(Regie: Christian von Götz) nicht glaubwürdiger. Die «West
Side Story» bieten einen interessanten Vergleich.
Aber die vorgeführte Dekadenz des Familienclans hat auch
ihre theatralisch erfrischende Seite: Der Barbie-Ball bei
Capulet als Kostüm-, Kitsch- und Dragqueen-Revue ist ein
grosser Hit (Choreografie: Carlos Matos / Kostüme: Mareike
Delaquis Porschka). Auch die Jugendgangs bieten
spektakuläre Unterhaltung. Dazu lädt die toll gemachte
Halfpipe-Bühne (Ulrich Schulz) ein. Da gibt es rasende
Fahrten auf dem Skateboard (wozu Tybalt auch singen kann),
und halsbrecherische Bike-Stunts von BMX-Spezialisten.

Amme, Philipp Büttner als Tybalt und Tobias Bieri als
Benvolio.
Kurosch Abbasi lässt Mercutio schauerlich sterben, und die
beiden aufgetakelten Mütter erhalten durch Claudia Agar und
Kerstin Ibald im Duett starkes sängerisches Profil. Das gilt
auch für den Fürsten (Paul Kribbe), der als Polizeichef auftritt,
während Steffen Häuser Pater Lorenzo als aufgeschlossenen
Jugendarbeiter zeigt.

Jugendlich anmutig
Die Liebe auf den ersten Blick ist etwas Kurioses: vor allem,
wenn die Sonnenbrillen auf sind, Perücken zur Ballausstattung
gehören und die Regie Distanz gebietet. Aber schön und zart,
mehr bei sich gestalten die Thunerin Iréna Flury und der
Schotte Dirk Johnston dann jugendlich anmutig die
klassischen Romeo-und-Julia-Szenen: Balkon,
Hochzeitsnacht, das Finale in der Gruft, wo ihr Aufwachen
und sein Tot-Umfallen etwas überdramatisch im selben
Augenblick geschehen. In den Szenen werden sie – in
welchem Verona und in welcher Epoche auch immer – zum
Mythos des Liebespaars, das schon millionenfach gestorben
ist, aber ewig lebt.
Das Orchester hat daran grossen Anteil mit Oboen-, Cellound E-Gitarren-Soli, mit Hörnerschmelz und klanglichen
Finessen. In den Händen von Iwan Wassilevski ist das bestens
aufgehoben. Herbert Büttiker
Aufführung jeweils Mittwoch bis Samstag bis 22. August.
Tickets sind an Vorverkaufsstellen, per Starticket (0900 325
325) und via Festival-Homepage erhältlich.
www.thunerseespiele.ch
Ewige Liebe Romeo und Julia machen die Balkonszene. pd
Ein Selfie mit Julia: Shakespeares Drama im 21. Jahrhundert.
pd

Dann ist die Halfpipe auch eine Arena. Da die eine Seite den
Capulets, die andere den Montagues gehört, ist sie ein rechter
Hexenkessel für die krachenden, aber präzisen Kampfszenen
(Choreografie: Jochen Schmidtke). Beim entscheidenden
Duell zwischen Romeo und Tybalt allerdings pausiert die
Musik: Auch das ein Zeichen für das dramatische Gespür des
Komponisten. Er hat wirkungsvolle Balladen geschrieben, mit
denen auch die Figuren in der zweiten Reihe Profil
bekommen: Besonders eindrücklich etwa Katja Berg als
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Puppen, Pop und die Seele Afrikas
basel Halbzeit für den König der Löwen in Basel. Die Feier
war eine Show wie alle: fast ausgebucht und das
Pfeifkonzert im Saal alles andere als werktäglich. Der
Welterfolg spiegelt sich glänzend auch in der «Kleinstadt»
am Rhein.
Am Broadway, in London, in Tokio, in Hamburg, in Sydney,
in Shanghai, in São Paulo und weiteren Weltstädten läuft «The
Lion King» seit Jahren permanent. 80 Millionen Menschen
sollen bisher die Geschichte von Simba, der vom Löwenbaby
zum Löwenkönig wird, weltweit gesehen haben. In 20
Ländern wurden über 40 000 Vorstellungen gespielt, und
beeindruckend ist auch die Zahl auf der monetären Seite: Seit
der Broadway-Premiere im Jahr 1997 haben die weltweit 23
Produktionen des Musicals 6,3 Milliarden US-Dollar
eingespielt.
Superlative, Rekorde noch und noch und dazu jede Menge
Auszeichnungen begleiten «Lion King» durch die Welt.
Konzernstrategie, Vermarktungsgenie: Begriffe aus dem Big
Business müssen her, um das Phänomen zu beschreiben, aber
reichen sie auch hin, es zu erklären?

Afrikas gesamte Tierwelt
In der Eröffnungsszene des Löwenmärchens aus der Savanne
tanzt vom Elefanten bis zur Gazelle, vom Giraffen bis zum
Paradiesvogel Afrikas gesamte Tierwelt an, die zugleich eine
ganze bunte Menschenschar ist, aber in die Höhe gehalten
wird dann ein kleines Püppchen in der Gestalt eines
Löwenbabys; und vielleicht ist es das: die liebenswürdigste
Kreatur, das herzige Kätzchen, in dem die Löwenkraft
schlummert, das die 80 Millionen ins Theater zieht.
An der instinktiven Zuneigung zum kleinen Simba hängt aber
noch einiges mehr, nämlich der ganze Zauber Afrikas, Leben
und Kultur des zugleich ursprünglichsten und jüngsten
Kontinents – eingefangen mit den Mitteln des Pops und
Puppentheaters. Rückführung, zurück zu den Wurzeln,
verspricht «The Lion King». Das Musical lockt auf ganz
eigene Weise zum Elementaren, und im musikalischen
Eröffnungsstück ist sie auch ausgesprochen, die Sehnsucht
nach dem Eintreten in den «Circle of life».

Ritterschlag für Basel
Dieses Afrika liegt nun auch in Basel, und selbstverständlich
ist das nicht. Für den Leiter des Musical-Theaters Basel
bedeutet das Auftauchen des berühmtesten Löwen der Welt
am Rheinknie den «Ritterschlag für die Stadt». Mit anderen
Worten, die «Kleinstadt» kann sich mit dem gelben
Lion-Label schmücken, das sonst grossen Zentren vorbehalten
ist, und sie beherbergt jetzt 120 Mitglieder der Show, die,
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manche mit Familie, hier für die acht Monate (bis 11.
Oktober) wohnen, Tram fahren, im Rhein schwimmen gehen
und Basel offensichtlich geniessen. Und natürlich profitiert die
Stadt von den vielen Besuchern, die für «Lion King» anreisen.
Achtmal wird pro Woche gespielt und die Auslastung des
Theaters, das über 1500 Plätze bietet, liegt über der
90-Prozent-Marke.
Da kommen Familien, Jugendliche und Erwachsene jeden
Alters, und die meisten von ihnen kommen mit Erwartung und
Vorwissen. Wer hat den Disney-Film «The Lion King» nicht
gesehen, der dem Musical vorausging? Er kam 1994 in die
Kinos und gilt als der kommerziell erfolgreichste
Zeichentrickfilm der Geschichte. Dass die Disney Theatrical
Group diesen Erfolg für die Musical-Bühne nutzen wollte,
scheint naheliegend, dass sie zögerte aber auch.
Gewiss lässt sich die afrikanisch inspirierte Popmusik mit den
Songs von Elton John und der schwarzen Vokal- und
Rhythmuswelt des Südafrikaners Lebo M im Theater sogar
direkter einsetzen als im Kino – die Perkussionisten sind im
Zuschauerraum platziert. Und wenn da leibhaftig gesungen
wird («Can You Feel the Love Tonight»), ist es eben mehr als
Kinosound. Aber wie kommt man von den gezeichneten
Tieren mit ihrer so menschlich vertrauten Mimik auf die
Menschenbühne der Tänzer, Sänger und Schauspieler? Und
wie kommen die weite Savanne und die Glut Afrikas in den
Bühnenkasten? Wie inszeniert man eine galoppierende Herde
von Gnus?

Kein Plüsch
Durch Kunst, lautet die Antwort. Die Bühnenfigur stets als
Doppelwesen aus Schauspieler und Tiermaske kenntlich zu
machen, war das Prinzip der Kreation, und das virtuose Mitund Ineinander von Mensch und Tier, von Puppe und
Schauspieler, macht die Faszination des Spektakels aus.
Inspiriert von afrikanischer Kunst und Kultur, von Masken,
Kostümen, Ritualen, Farben und Formen hat die Regisseurin
Julie Taymor eine synthetische Welt geschaffen, die Afrika
bedeutet und atmosphärisch vermittelt, aber eine reine Kunst
bleibt, weit entfernt von allem Plüschtierwesen, formbewusst
abstrakt, verspielt, dekorativ – und verblüffend lebendig.
Alte Tricks, aber auch modernste Bühnentechniken kommen
zum Einsatz, und auch sie kaschieren nicht, es gilt wie für die
Figuren des Spiels: Für die Illusion zuständig ist die Seele des
Zuschauers. Der Fluss ist ein Tuch, die Sonne wird an
Schnüren hochgezogen und die Projektionen sind von der Art,
dass sie nicht ans Kino, sondern an die alte Laterna magica
erinnern: Das tierische Menschen- und menschliche Tierleben
bleibt so offensichtlich Bühnenleben, gleich weit entfernt vom
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gezeichneten Trickfilm wie von digital aufgepeppten
naturalistischen Tierfabeln des modernen Kinos.

Sonntag auch am Nachmittag. Information und Vorverkauf:
www.thelionking.ch

Mit 23 Lastwagen nach Basel
Theaterzauber also. Dieser habe den Wunsch, «The Lion
King» in die Schweiz zu holen, beflügelt und Energien
freigesetzt, lange bevor der Wunsch in den Bereich des
Realisierbaren gerückt sei, erzählt Angelo Stamera, Managing
Director von FBM Entertainment. Konkrete Gestalt habe die
Idee erst angenommen, als 2012 in England eine
Tourneeversion auf Reisen ging. Diese war auf der Insel in
zwölf Städten zu Gast und hat nun den Weg nach Basel
gefunden
Nötig waren dafür nicht weniger als 23 Lastwagen, denn die
Tourneeproduktion unterscheidet sich im Aufwand von den
Dauerbrennern an Orten wie New York oder London nicht
stark. Die Rede ist zum Beispiel von 700 handgefertigten
Kostümen. Und auch die reduzierte Orchesterbesetzung ist
raffiniert genug, um die musikalische Farbigkeit des
Spektakels zu sichern. Stamera, der die Produktionen an den
verschiedensten Orten gesehen habe, erklärt, es seien nur
wenige Unterschiede auszumachen, die hauptsächlich damit
zu tun hätten, dass die Tourneeproduktion auch in Theatern
ohne Unterbühne funktionieren müsse und so zum Beispiel der
Felsen von der Seitenbühne hereingefahren werde.

Darsteller in Hochform
Im Übrigen gilt für die Disney-Produktion, dass es nur das
Original gibt, in mehrfacher Ausführung zwar, aber wie
Stamera erwähnt, von zwanzig Leuten auf der ganzen Welt
ständig überwacht, sodass die Qualität überall dieselbe ist und
bleibt. In gewissem Sinn kommen damit Kriterien eines
industriellen Produkts in einem Bereich zur Anwendung, wo
Einzelanfertigungen und vor allem individuelle Begabungen
besonders gefragt sind. Und diese prägen durchaus die Show
in Basel.
Erwähnt seien die in La Chaux-de-Fonds geborene Melina
M’Poy als Nala und der aus Südafrika stammende Hope
Maine als Simba, ihre jugendlichen Pendants, und dazu Ntsepa
Pitjeng als Rafiki, die mit unbändiger Spiellust und mit allen
vokalen Facetten als Schamanin gleichsam die Musicalseele
Afrikas verkörpert – nicht allein, sondern im Kreis eines
farbigen und energievollen Ensembles von 52 Darstellerinnen
und Darstellern, die das Theater vibrieren lassen. Herbert
Büttiker
«In Mufasa sah ich Nelson Mandela und in Simba mich selbst,
der im Exil lebte.»
Lebo M, Musiker und Mitkomponist
Noch bis im Oktober ist «The Lion King» in Basel zu sehen.
Achtmal pro Woche wird das Musical gespielt, wobei die
Auslastung der 1500 Plätze bei 90 Prozent liegt. pd
König der Löwen Gespielt wird im Musical-Theater Basel bis
am 11. Oktober, täglich ausser Montag, am Samstag und
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Die Hitze war Programm
Musikkollegium Bei spanischer und italienischer Musik war
das Classic Open Air im Rychenbergpark am
Samstagnachmittag ein südliches Fest. Träge stiegen nur die
Luftballons in den glühenden Sommerhimmel.
Es hätte ein Wettbewerb um Gratiseintritte für die kommende
Saison des Musikkollegiums werden sollen. Aber die Last der
Karten war am Sonntagnachmittag kurz vor sechs Uhr für die
Ballons zu gross, und so musste man sie eben ganz
unbeschwert steigen lassen. Wer die verpasste Chance
bedauerte, durfte daran denken, dass gleich schon das
Eröffnungskonzert am 28. August ohnehin ein Freikonzert
sein wird.
Die Freikonzerte sind eine alte Tradition des Winterthurer
Musiklebens. Dasjenige zum Saisonschluss wurde früher nach
dem Stadtheiligen benannt, auch wenn es musikalisch da eher
lockerer zu- und herging. Als Wiedergeburt und Superlativ des
«Albanikonzerts» kann nun das zweite Classic Open Air
gelten, zu dem das Orchester nun erstmals zum Saisonfinale
zur Freilichtbühne im Rychenberg geladen hat.

Klassik und Sommerfest
Vorprogramm und anschliessender Barbetrieb erweiterten den
Klassikanlass zum Sommerfest, und darauf freuten sich
offenbar viele. Die Classic-Open-Air-Liegestühle waren bald
in Beschlag genommen, wenn auch nicht mehr so locker über
den Park gestreut. Diesen teilte die Sonne nämlich streng in
Wüstengebiete und Oasen, und im Schatten der grossen
Bäume herrschte bald Gedränge.
In einem lauschigen Winkel erzählte Jolanda Steiner vom
Bärenprinzen, eine nordische Geschichte, die mit Nyckelharpa
(Torbjörn Näsbom), Violine (Pär Näsbom) und Gitarre (Perry
Stenbäck) auch nordisch untermalt wurde. Den Kontrapunkt
zur beschaulichen Märchenstimmung lokalisierte man schnell:
Vom Serenadenplatz her tönte es südamerikanisch heiss nach
Salsa. Vor und nach der Klassik hiess es hier Caliente mit
Sabor Latino.

«La gioconda» an diesem Julitag um mindestens eine Stunde
zu früh angesetzt war.
Immerhin: Die Vögel waren bereits zum Abendkonzert
aufgelegt, und da sie zum erweiterten Instrumentarium eines
jeden Open-Air-Orchesters gehören, war ihr Beitrag auch
willkommen. Überhaupt war der Rychenbergpark ein
wunderbarer musikalischer Ort voller feiertäglicher Ruhe.
Dass die Finessen von Ponchiellis und de Fallas
Instrumentationskunst sich im weiten Park nicht verloren, war
zwar auch der gut geregelten elektronischen Verstärkung
geschuldet, aber Stille ist ja in jedem Fall, indoor wie outdoor,
ein entscheidender Mitspieler in der klassischen Musik.
Temperamentvolle Rhythmik, schweres Geschütz von Bässen
und Schlagzeug und zündende Melodik – das alles kam mit
Verstärkung aber ebenfalls spektakulär zum Zug. Der
Trompeter Giuliano Sommerhalder brachte die Ventile zum
Glühen, war aber auch ein wunderbarer Belcanto-Sänger auf
seinem Instrument. Als Paganini der Trompete bezeichnete ihn
Munzinger zu Recht.
Auch das Orchester unter der schwungvollen Leitung von
Pavel Baleff verdiente den grossen Applaus für den
stimmungsvollen Einsatz in allen Sektionen und virtuosen
Aperçus vom Piccolo bis zum Fagott. Eine Zugabe musste her:
Der Zarzuela-Komponist Géronimo Giménez lieferte mit «La
boda de Luis Alfonso» die Steilvorlage für den feurigen
Kehraus. Herbert Büttiker
Das Musikkollegium spielt am Classic Open Air im
Rychenbergpark auf. Die Musik könne das Wetter
beeinflussen, hiess es. Michele Limina

Stille mit Lautsprecher
Klassik ist ein weites Feld, und sie kann das Wetter
beeinflussen. Hans-Ulrich Munzinger jedenfalls war als
launiger und pointierter Moderator überzeugt, dass mit dem
südlichen Programm – Manuel de Fallas Ballettsuiten «El
sombrero de tres picos» sowie Ballettmusik und schmissige
Trompetenkonzerte des Opernkomponisten Amilcare
Ponchielli – die Gluthitze mit programmiert worden ist. Umso
mehr muss als Programmierfehler abgebucht werden, dass
«Der Tanz der Stunden» aus Ponchiellis berühmtester Oper
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Jugendsinfonieorchester

«Tourneen sind wichtig für das Gemeinschaftserlebnis»
Klassik Das Winterthurer Jugendsinfonieorchester reist für
drei Wochen nach Mauritius. Die Oper der Insel im
Indischen Ozean hat es für Offenbachs «Orphée aux enfers»
engagiert. Am Sonntag lädt das Orchester zum Bye-Bye auf
den Serenadenplatz des Konservatoriums.
Eine bevorzugte Feriendestination ist Mauritius für Simon
Wenger nicht. Der Leiter und Dirigent des Winterthurer
Jugendsinfonieorchesters (WJSO) räumt allerdings ein: «Ich
kenne nur die Klischees – Luxusresorts und Golfplätze.» Zwar
ist er in Südafrika aufgewachsen und ein loser Kontakt zu
Kapstadt ist geblieben, aber auf Mauritius war er noch nie.
Wenger meint auch, Port Louis, die Hauptstadt, gelte nicht
gerade als attraktiv. Aber jetzt reist er mit den jungen
Musikern dorthin – die Altersspanne reicht von 13 bis 26 – für
drei Wochen, und da wird sich alles zeigen.

Keine Ferienreise
Der 12. Juli ist das Flugdatum, am 24. Juli das Datum der
Premiere von Jacques Offenbachs «Orphée aux enfers» im
Théâtre Serge Constantin in Vacoas bei Port Louis. Die Zahl
der Mitreisenden richtet sich nach der Anforderung der
Opéra-bouffe. Dazu Wenger: «Es gibt von diesem Stück viele
spätere Versionen und Zusätze, aber wir halten uns an die
Uraufführung. Damals sassen 36 Musiker im Orchester.» Und
das ist nun mit einer kleinen Abweichung auch die Zahl der
Mitglieder des WJSO, die ins Flugzeug steigen – aber nicht in
die Ferien fliegen. «Sie müssten den Probenplan sehen», meint
Wenger, «da sind täglich Proben, vom Mittag an bis spät, und
den freien Morgen werden alle wohl zum Ausschlafen
brauchen.»
Die jungen Leute sind privat untergebracht, und die ganze
Betreuung – dazu gehören auch Ausflüge – wird vom
Management auf Mauritius organisiert. Für Wenger ist das
eine komfortable Ausgangslage, denn sonst bedeuten
Tourneen, die er mit dem WJSO regelmässig unternimmt,
gerade in dieser Hinsicht für ihn viel Aufwand. Bezahlbarer
Konzertsaal, Unterkunft, das Publikumsaufgebot – darum
muss er sich diesmal nicht kümmern. Es bleibt genug, allein
schon die Fragen rund ums Fluggepäck – Instrumente, sogar
Notenmaterial und -ständer, müssen mitkommen – sind wegen
der Gewichtslimiten eine Herausforderung. Finanziell beruht
das Opernprojekt auf Mauritius für alle Beteiligten ohnehin
auf Freiwilligenarbeit, und die Mitglieder des Orchesters
bezahlen die Flugreise grösstenteils aus der eigenen Tasche.

Die Leitung der Opernaufführungen ist nicht Wengers
Aufgabe, aber sicher wird er an allen Proben anwesend sein
und wohl auch gebraucht werden. Aber es wartet für ihn als
Orchesterleiter ein weiteres Abenteuer. Geplant sind Konzerte,
die er dirigieren wird und für die das WJSO mit dem 1987
gegründeten Conservatoire de Musique François Mitterand
von Mauritius zusammenspannen wird. Dieses, so sieht es für
Wenger aus der Ferne aus, ist sehr gross, was die Schülerzahl,
sehr klein, was das Kollegium der Unterrichtenden betrifft.
Vielleicht handle es sich um eine Unterrichtsform nach dem
Vorbild des bekannten venezolanischen «Sistema», meint er.
Aber wie auch immer, aufs Pult kommen so gross besetzte
Werke wie Borodins «Polowetzer Tänze», mit Chor
wohlgemerkt.
Was motiviert zum speziellen Aufwand, den Tourneen ja
immer mit sich bringen? Wenger, der das WJSO seit 2012
leitet, schätzt den freiwilligen Einsatz all der jungen
Menschen, die Montag für Montag ins Orchester kommen und
immer wieder auch ganze Wochenenden für Proben opfern,
und er weiss: «Wäre es nur das – Proben, Aufführung, Proben,
Aufführung –, würde das nicht funktionieren. Es geht den
Jungen auch um das Soziale, das Gemeinschaftserlebnis
motiviert sie, und deshalb sind Tourneen wichtig.» Dass es
diesmal gleich auf die andere Hemisphäre geht, ist natürlich
ein Highlight in der Geschichte des WJSO, und zu einer
besonderen Erfahrung werden sicher auch die Begegnungen
mit den Gastfamilien, den Kolleginnen und Kollegen vor Ort,
mit denen sie gemeinsam musizieren werden, sowie der
Kontakt mit dem Publikum, das – so lässt sich nach bisheriger
Erfahrung mit solchen Projekten auf Mauritius voraussehen –
in die Aufführungen und Konzerte strömen wird.

Fast alle sind dabei
Wie kommt ausgerechnet das WJSO zu diesem Engagement?
Er habe durch einen privaten Kontakt von der Ausschreibung
gehört, und man habe sich eben rascher entscheiden können
als andere Mitbewerber aus Deutschland. «Selbstverständlich
ist das nicht, da manche den Sommer noch mit der Familie
verbringen. Auch ist es, wie gesagt keine Ferienreise, vieles ist
ungewiss und möglicherweise strapaziös. Und doch auch eine
Verlockung. Jedenfalls bin ich sehr glücklich, dass es fast
perfekt aufgegangen ist und ich bis auf ein Orchestermitglied
alle mitnehmen kann, die mitkommen wollten.»
Herbert Büttiker

Kontakte knüpfen
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Gute-Reise-Konzert: Sonntag, 5. 7., 19 Uhr, Konservatorium
Winterthur, Tössertobelstrasse 1, Serenadenplatz. Eintritt frei,
Kollekte.

Leiter des WJso
Simon Wenger wurde 1972 in Bern geboren und wuchs in
Kapstadt (Südafrika) auf. Als Sechsjähriger erhielt er den
ersten Violinunterricht. Das Musikstudium absolvierte er in
Zürich und Basel. Er unterrichtet derzeit an den
Konservatorien von Winterthur und Bern. Er leitet das
Ensemble Giovani Solisti di Berna und das Winterthurer
Jugendsinfonieorchester. Daneben tritt er als Solist mit
Orchestern und in Kammermusikformationen auf. Wenger
wohnt im historischen Wohnhaus Oberhof in Diessenhofen. hb
Simon Wenger vor der historisch bedeutenden Wandmalerei
aus dem 16. Jh. in seinem Arbeitszimmer. Zu erkennen ist ein
Musiker mit Laute. hb
Das Winterthurer Jugendsinfonieorchester probt mit seinem
Dirigenten Simon Wenger für das Konzert am Sonntag auf
dem Serenadenplatz. mad
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Grosse Gesten, zarte Klänge
tonhalle Im Saisonfinale nochmals alles: Der Geiger
Christian Tetzlaff ging mit Szymanowski aufs Ganze, das
Tonhalle-Orchester unter Manfred Honeck trumpfte mit dem
«Heldenleben» auf.
Am 26. August wird das Tonhalle-Orchester zurück sein mit
Brahms und Dvořák. Weit über die klassische Besetzung
hinaus gingen die Werke, mit denen es zum Saisonfinale
antrat. Die Tondichtung «Ein Heldenleben», die Richard
Strauss 1898 zur Uraufführung brachte, gehört in die Zeit, als
das Orchesteraufgebot alle Grenzen sprengte. Die Holzbläser
vierfach, die Hörner zu acht, zwei Harfen, massives
Schlagzeug und der grosse Streicherchor, in der Tonhalle mit
sechzehn ersten Violinen und acht Kontrabässen – das war das
Gardemass dieses Abends.

der Solovioline in hoher Lage gleich zu Beginn deutlich.
Schnell wurde aber auch klar, dass 1915 nicht die Zeit der
holden Frühlingsgefühle war.
Christian Tetzlaff war sogleich mit einer Intensität des Tons
bei der Sache, die als reine musikalische Glut in den Bann
zog, und er bewältigte seinen Part mit einer gestalterischen
Vehemenz, an der er mit dem ganzen Körper arbeitete.
Beeindruckend, wie er die grosse Spannweite träumerisch
reiner Höhen und zerklüfteter und rasender Passagen im
Umfeld eines farbigen und dramatisch ausgreifenden
Orchesters bewältigte, wie zart er sein Instrument behandeln
und wie stark er ihm auch zusetzen konnte.
Herbert Büttiker

Eröffnet wurde er allerdings mit einem Werk aus jüngster Zeit
– «Nyx für Orchester» von Esa-Pekka Salonen entstand 2011
und erklang als Schweizer Erstaufführung. Der finnische
Dirigent und Komponist teilt aber offensichtlich die Lust der
«Tondichter» der Spätromantik und des Impressionismus an
der breiten Palette, an der grossen Geste und am zarten Pinsel.
Auch Klavier und Celesta liefern Farbtupfer für Salonens
Mythologie der Nacht mit schillernden Klangflächen, aber
auch kolossalen Tutti-Schlägen. Mehr als vom
programmatischen Hintergrund war man vom opulenten,
farbigen Klanggeschehen fasziniert, und auch der Dirigent
Manfred Honeck verwies mit virtuos sachlicher Präsenz auf
den Aspekt des Bravourösen.

Grandiose Verausgabung
Ähnliches lässt sich für Richard Strauss und sein
«Heldenleben» sagen, und in diesem Fall wird ja sogar davon
abgeraten, sich allzu sehr auf die Frage nach dem Helden
einzulassen. Weder Strauss selber noch die Interpreten
kommen dabei gut weg. Als «fast genial» bezeichnete
Debussy die meisterhafte Komposition und Instrumentation.
Und so war sie auch zu erleben und zu geniessen: in der
grandiosen Verausgabung des ganzen Orchesters und in
glänzenden solistischen Beiträgen, wobei die Solovioline
(Klaidi Sahatçi) sie klangschön ins Zentrum rückte, ohne dass
man an die straussschen Spielanweisungen wie «heuchlerisch
schmachtend» oder überhaupt an die Idee eines Porträts von
Pauline Strauss zu denken brauchte.
Die reine Frische eines erwachenden Frühlingstags: Dass auch
Karol Szymanowskis Violinkonzert Nr. 1, 1915/16
komponiert, noch den Geist der Jahrhundertwende atmet und
dichterisch inspiriert ist (Tadeusz Micińskis «Mainacht»),
machten das Gezwitscher der Bläser und der schwebende Ton
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Orpheus auf der Südhalbkugel
Das 1822 eröffnete Opernhaus in Port Louis neu in Betrieb
zu nehmen, ist das Fernziel des aktuellen Opernbetriebs.
In Afrika gibt es zwei Opernhäuser und ein Operndorf. Bei
Letzterem handelt es sich um ein aktuelles Kulturprojekt von
Christoph Schlingensief in Burkina Faso, das sich langfristig
entwickeln soll. Die anderen beiden sind historische Zeugen
der kolonialen Präsenz Europas in Afrika: Dasjenige in Kairo
wurde 1869 mit Verdis «Rigoletto» eröffnet. Ebenfalls im
späten 19. Jahrhundert gebaut wurde das Opernhaus in
Kapstadt.

Deutschland, einer Sängerin, die die Liebe auf die Insel
verschlagen hatte und einen mit ihr befreundeten Dirigenten.
Katrin Caine stellte sogleich einen Opernchor auf die Beine.
Martin Wettges leitet die Produktionen, dieses Jahr im Théâtre
Serge Constantin in Vacoas. Dass dann im Jubiläumsjahr 2022
auch wieder im Opernhaus von Port Louis gespielt werden
kann, mit vielen eigenen Kräften, ist Hoffnung und Ziel des
Unternehmens. hb
Das 1822 eröffnete Opernhaus in Port Louis wartet auf die
Erweckung aus dem Dornröschenschlaf. Frederik Ahlgrimm

Das älteste Opernhaus europäischer Tradition auf der
Südhalbkugel aber steht weit draussen im Indischen Ozean, in
Port Louis auf der Insel Mauritius. Sie hat die Grösse des
Kantons St. Gallen und zählt heute 1,2 Millionen Einwohner,
zum grössten Teil indischer Abstammung.
Die Kolonialmächte rissen sich um die Insel. Nacheinander
waren die Portugiesen, die Holländer, die Franzosen (bis
1812) und die Britten (bis 1968) die Herren. Oper spielte man
auf der Insel schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts, 1822
wurde dann in Port Louis das frühklassizistische Opernhaus
mit 500 bis 600 Zuschauerplätzen eingeweiht, nachdem ein
erster Theaterbau einem Wirbelsturm zum Opfer gefallen war.

Eine grosse Tradition
Obwohl unter britischer Herrschaft, blieb Paris als Zentrum
der Opernkultur Vorbild. Der Kuppel sind die Namen von 18
Komponisten eingeschrieben, deren Werke dort im 19.
Jahrhundert aufgeführt worden sind: Mozart und Meyerbeer,
Rossini und Weber, Donizetti und Verdi, Gounod, Boieldieu.
Der Spielplan war mit bis zu zwanzig verschiedenen Werken
pro Saison stattlich, und auch die Stars reisten an.
Die Opernblüte hielt an bis nach dem Zweiten Weltkrieg. 1933
war gar noch ein neues Haus gebaut worden, das Théâtre du
Plaza in Rosehill mit 1800 Zuschauerplätzen. 1986 wurde es
geschlossen und wie das Opernhaus in Port Louis zuvor schon
dem Zerfall überlassen. Die Oper verstummte, die
westlich-klassische Musik zog sich ins Private zurück.
Bis vor wenigen Jahren ein Unternehmer, der auch schon mit
Fitzcarraldo verglichen worden ist, die alten Zeiten wieder
aufleben zu lassen begann. Im Un- terschied zu jenem
legendären Opernverrückten, der in den Anden ein Opernhaus
bauen wollte und in diesem Zusammenhang auch einen
Flussdampfer über einen Hügel ziehen liess, stand für Paul
Olsen das Haus schon, wenn auch in desolatem Zustand.
Vor allem aber zäumte er das Opernross von vorne auf: Er
suchte und fand den Kontakt zu Opernspezialisten aus
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Die Seele der Welt
podium Im Zeichen der Shakespeare-Festspiele trafen sich
am Freitag im Schauspielhaus Elisabeth Bronfen, Peter von
Matt und Lukas Bärfuss zum Gespräch über «Die Macht der
Liebe – und des Geldes».
Unter dem Motto «Die Macht der Liebe – und des Geldes»
war die Veranstaltung des Schweizerischen Instituts für
Auslandforschung angekündigt. Der Gesprächsleiter Martin
Meyer machte daraus drei Kapitel über Liebe, Macht und
Geld.
Was die drei Gesprächsteilnehmer einleitend zum kurzen
Vortrag ausgewählt hatten, entsprach dem gut: Peter von Matt
mit «Volpone» des Shakespeare-Zeitgenossen Ben Jonson –
das Geld als «die Seele der Welt», und nicht der Besitz,
sondern das narzisstische Vergnügen «Geld zu machen» als
Antrieb; Elisabeth Bronfen mit der Betrachtung der Figur der
Portia im «Kaufmann von Venedig» – ihre Unterwerfung unter
das Gesetz des Vaters und die Ermächtigung als Richterin in
der Männerkleidung; Lukas Bärfuss mit seiner Ehegeschichte
über eine Frau, die ihrem Mann einen Hund schenkt, es gut
meint, aber in der Wahl der Rasse seine Vorliebe verkennt.

romantische Liebeskonzepte seien seit Marcel Proust, Thomas
Mann und Oswald Kolle als Illusion entlarvt und überholt, gab
von Matt zu bedenken, dass nicht alles historisch determiniert
sei, man komme nicht als kulturgeschichtliches Wesen auf die
Welt, jeder Mensch müsse alles von vorne durchmachen.
Abschliessend stellte Meyer fest, dass in der Diskussion
Macht und Geld zu kurz gekommen seien. Gegen seine
Ansicht, die existenzielle Dramatik der Liebe sei heute nicht
mehr so virulent wie in Zeiten des «Werther-Syndroms»,
sprach somit gewissermassen die Dynamik der Veranstaltung,
die eben doch von der «Macht der Liebe» handelte. Herbert
Büttiker

Auf den Hund gekommen
Da sei die Liebe auf den Hund gekommen, kommentierte
Meyer, durch und durch Ironiker, und deswegen auch ein
guter, weil so erheiternder wie provozierender Gesprächsleiter.
In der Frage der Liebe schieden sich denn auch die Geister.
Bronfen bezeichnete sich selber als zynisch und nannte sie
eine «sentimentale Fiktion». In den Shakespeare-Stücken
interessiert sie, was über den Umweg der Liebeswirren
letztlich geregelt wird: Wohin kommt am Ende das Geld, wer
hat die Macht?
Die Frage sei nicht, was Liebe ist, sondern wie wir in unserer
Gesellschaft lieben, meinte Bärfuss, und gegen den Zynismus
hielt er ein Konzept von Liebe hoch, das in der christlichen
Tradition steht – «nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe,
diese drei; aber die Liebe ist die grösste unter ihnen». Dieses
bestimme das Verhältnis zu seinen Figuren und sei die
Voraussetzung seines Schreibens. Die Liebe sei aber auch «der
grosse Killer in der Literatur – und in der Oper erst recht», und
das nicht als Fiktion, sondern als das, «was der Fall ist», nach
Wittgenstein also die «Welt».

Der Mensch an sich
Dazu passte Peter von Matts Einwand gegen Meyers
Insistieren auf definitorische Klärungen der Wesenheiten von
Liebe und Macht aus der Literatur. Diese gehe nicht von
Bestimmungen aus und ziele nicht auf sie und offenbare sie als
Roman oder als Drama nur im Ganzen. Gegen Meyers These,
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Lob und Zweifel in vielen Nuancen
Wie war der Tenor, wie der Bariton, wie der Sopran? Hat der Regisseur versagt? Und die Kostüme? Die
Festspielpremiere von Verdis «I due Foscari» findet ein stark divergierendes Presseecho.
ROLF APP
Thomas Schacher sagt es in der NZZ deutlich. Vor drei Jahren
sei Regisseur Carlos Wagner mit «La Damnation de Faust»
von Hector Berlioz auf dem Klosterplatz eine schlüssige
Deutung gelungen. Diesmal, mit Giuseppe Verdis «I due
Foscari», scheitere er an den St. Galler Festspielen. Dass der
Gesangspart der Senatoren von Fischern und Gondolieri
übernommen werde, gehe «schon rein textlich nicht auf».
Spektakulär sei Rifail Ajdarpasics Bühne, Lob erntet das
Sinfonieorchester St. Gallen unter Attilio Tomasello. Unter
den Sängern überzeuge der Bariton Paolo Gavanelli als
Francesco Foscari am wenigsten.

Keine exakte Wissenschaft
Dass Opernkritik keine exakte Wissenschaft ist, zeigt sich
rasch. Im Winterthurer «Landboten» gelangt der erfahrene
Herbert Büttiker zu weitgehend anderen Urteilen. Er hat
«energievolle emotionale Stimmen» gehört, allen voran jene
von Gavanelli. Kritik erntet einzig Leonardo Capalbo als
Jacopo Foscari, der darstellerisch wie musikalisch hyperaktiv
sei. Isabell Ariane Unfrieds Kostümkonzept bezeichnet
Büttiker als «forciert».
Von den «starken Bildern» dieser Inszenierung spricht Peter
Schaufelberger im «Südkurier» – die allerdings nicht immer
einsichtig seien. Eindringlich verkörpere Paolo Gavanelli den
Zerfall des Dogen. Capalbo indes sei der stimmlichen und
szenischen Präsenz von Yvonne Auyanet als Lucrezia
Contarini nicht gewachsen. «Seine kraftvolle Stimme klingt
oftmals verkrampft, Mimik und Gestik wirken einstudiert.»
Die Chöre schliesslich, die auch andernorts Lob ernten,
«beeindrucken mit musikalischer Beweglichkeit und
szenischer Präsenz».

«Sensationelles Début»?
Attilio Tomasello am Pult des Sinfonieorchesters bringe die
Partitur packend zur Geltung, schreibt Werner M. Grimmel in
der «Schwäbischen Zeitung». Er spricht von Capalbos
«sensationellem Début», «grandios» auch Yolanda Auyanet.
Während Gavanelli anfangs etwas belegt töne.
Fazit also: so viele Ohren, so viele Urteile.
Starke Stimme: Yolanda Auyanet als Lucrezia.
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Sterbend singen – das Opernhaus feiert Bellinis Belcanto
festspiele Grosse Stimmen für den Mythos des tragischen
Liebespaars: Joyce DiDonato und Olga Kulchynska
begeistern als Romeo und Julia in Bellinis Oper «I Capuleti
e i Montecchi».
Das Fest der Capulets, die erste Begegnung und der Coup de
foudre, die Balkonszene, die Poesie der Morgenszene: Singt
noch die Nachtigall oder schon die Lerche? – Shakespeare ist
das Thema der Zürcher Festspiele, und Shakespeare heisst
zuerst «Romeo und Julia», jedenfalls für das grosse Publikum,
für das Dichtung auch Kino ist. Auf das wohl am meisten
beweinte Liebespaar der Weltliteratur haben die
Shakespeare-Festspiele ein spezielles Augenmerk gerichtet,
und eigentlich, so war zu vernehmen, war der Plan des
Opernhauses, «Romeo und Julia» in der Fassung von
Vincenzo Bellini auf die Bühne zu bringen, der Anstoss für
das Festspiel-Thema überhaupt.
Am Sonntag war nun Premiere der Oper «I Capuleti e i
Montecchi»– sie trägt den Titel nach den Namen der
verfeindeten Veroneser Familien –, und wer ihr zum ersten
Mal begegnete, war wohl verblüfft über einen Abend ohne
Coup de foudre, Balkon, Nachtigall und Lerche, die das
Libretto nicht vorsieht, aber dafür mit Gesang, Gesang,
Gesang. Bellini steht für Belcanto, und einer der derzeit
glänzendsten Stimmen am Opernhimmel war der Abend auch
gewidmet, nämlich der amerikanischen Mezzosopranistin
Joyce DiDonato, die – und das war für Unvorbereitete die
zweite Verblüffung – den Romeo verkörperte. Bellinis 1830 in
Venedig uraufgeführte Oper hat noch teil an der im
Kastratenwesen wurzelnden Tradition der hohen
Männerstimme respektive der Sängerinnen in Hosenrollen.

Grossartige Stimmen im Mittelpunkt
Was diese Tradition bedeutet, mag soziokulturell komplex
sein, was im Opernhaus jetzt wieder unmittelbar einleuchtet,
war der betörende Zusammenklang der beiden Frauenstimmen
– und damit ist man bei der dritten Überraschung des Abends,
und zwar einer für die eingeschworenen Belcantofans, die
ihren Bellini kennen: Als Julia debütierte die junge, noch
kaum bekannte Sopranistin Olga Kulchynska aus der Ukraine,
die erstmals die Zürcher Bühne betrat. Sie begeisterte, ja fast
möchte man sagen: hypnotisierte alle mit einer grossen, aber
fein ausbalancierten Stimme, mit Pianokultur, unforcierter
Höhe und Dynamik und der Phrasierung, die Bellinis
melodischen Fluss im Akzent der Sprache und Emotion reich
nuanciert und zugleich die grosse Linie bewahrt – die ganze
Kunst also, mit der sie ihrer berühmten Kollegin mehr als nur
das Wasser reicht.
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Romeo und Julia Kopf an Kopf
Für Joyce DiDonato kommt hinzu, und auch das ist Belcanto
pur, dass ihr für die musikalische Charakteristik zur
männlichen Erscheinung alle draufgängerische Attacke und
das pathetische Gewicht zur Verfügung steht – ein Musizieren
Kopf an Kopf könnte man sagen, und das gilt für die
Schlussszene auch wörtlich: Denn anders als in Shakespeares
Tragödie lebt Romeo noch, wenn Julia erwacht, und bis das
Gift wirkt, bleiben Momente, Takte berührendster Musik,
seismografische Gesangslinien in die Stille hinein – und da
kommen die beiden Bellinis Kunstgeheimnis des «morire
cantando» so nah wie möglich.
Julias Scheintod, Romeos Unwissen um Lorenzos Plan und
der Liebestod als Folge des ungnädigen Zufalls – wenn auch
vieles anders ist in Felice Romanis Libretto, die Familienfehde
als Ausgangspunkt und dieses tragische Ende sind das
unverzichtbare Motiv, das «Romeo und Julia» zu «Romeo und
Julia» macht. Im Übrigen akzentuiert Bellini zum einen den
Hass der Familien – der Chor der Oper ist mit markigen
Auftritten präsent. Zum anderen ist da die Rivalität um Julia
mit Tebaldo als favorisiertem Bräutigam – Benjamin
Bernheim ausgreifend und intensiv gibt ihm imponierend
Statur.

Beziehungskrise statt Liebesduett
Ins Zentrum rückt sodann die Vater-Tochter-Beziehung.
Während Capellio als Oberhaupt der Capuleti herzlos über die
Tochter verfügt (Alexei Botnarciuc mehr darstellerisch als
sängerisch profiliert), offenbart sich gerade im Konflikt
zwischen familiärer Bindung und der Liebe zum Feind der
Familie Giuliettas jugendlicher Charakter. Dass die Stimmen
des Liebespaares nicht nur harmonieren, sondern in
Härtegraden auch stark kontrastieren, zeigt sich im Duett des
ersten Aktes, wo Romeo die zögernde Julia mit sich zu ziehen
versucht. Mehr Beziehungskrise als «Liebesduett», so wird
deutlich, ist das, was Bellini mit musikdramatischem Gespür
komponiert hat und die beiden hier intensiv ausspielen.
Die Regie von Christof Loy hat mit starken Momenten der
Personenführung grossen Anteil daran. Andere Szenen, so das
Duett zwischen Romeo und Tibaldo, gehen eher seltsame
Wege. Da mag DiDonato in ihrer männlichen
Duellbereitschaft sängerisch noch so sehr auftrumpfen, aber
ohne Waffe macht ihr Romeo eine komische Figur, genauso
wie der dauernd mit der Pistole auf ihn zielende Rivale.
Im Ganzen geht die Inszenierung einen doppelten Weg: Sie
erzählt eine (Mafia-)Familiengeschichte mit Herren im Anzug
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in einem Interieur vom schmuddeligen Charme eines
heruntergekommenen Nobelhotels der 1950er-Jahre (eine
aspektreiche und atmosphärische Bühne von Christian
Schmidt). Gleichzeitig ist da viel und zu viel Aufwand, um
diesen Realismus zu überhöhen – eine mysteriöse androgyne
Gestalt begleitet Romeo, im unablässigen Lauf der Drehbühne
zeigen sich Giuliettas verschiedenen Alters und Leichen noch
und noch.

Grosser Atem, inniges Hineinhorchen
Der «schönen Einfachheit» und der «Entdeckung der
Langsamkeit», die das Opernhaus Bellinis Musik attestiert,
dient das kaum. Fabio Luisi ist da mit dem Orchester und
Ensemble näher dran. Zwar nimmt er schnelle Tempi dezidiert
schnell, und gar schnell erreicht ist auch das dynamische
Limit. Aber Bellini, berühmt als der Komponist der weiten
Melodien, verdient auch den Nachdruck auf den zündenden
Dramatiker, der er auch ist, und was den Melodiker betrifft, so
prägen inniges Hineinhorchen, grosser Atem und der Zauber
solistischer Exkurse von Klarinette, Horn, Cello das subtile
Klangbild. Musikalisch war die Festspiel-Premiere ein grosser
Abend.
Herbert Büttiker
Weitere Vorstellungen am 24., 27. und 30. Juni sowie am 5.,
7., 9. und 12. Juli.
Die Legende mit den Ingredienzen von Gift, Scheintod und
tragischem Irrtum in ein neuzeitliches Bett gelegt – da muss
dann Julia am Ende Romeo in den Tod auch nicht nachfolgen.
pd
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Endspiel und Tod in der Lagune
ST. gallen Im Zeichen Venedigs feiern die St. Galler
Festspiele ihr erstes Jahrzehnt, im Programm Tanz in der
Kathedrale, venezianische Musik in den Konzerten und
Giuseppe Verdis Oper um den Dogen Francesco Foscari auf
dem Klosterplatz.
Der Klosterhof unter Wasser. Das ist keine Unwettermeldung,
sondern die Sensation der St. Galler Festspiele, die ihre zehnte
Ausgabe mit Giuseppe Verdis «I due Foscari» begehen. Die
Oper handelt vom Dogen Francesco Foscari, der von 1423 bis
1457 in Venedig regierte und zerrissen zwischen Vaterliebe
und Staatsraison – die Verbannung seines Sohn Jacopo kann er
nicht verhindern – nach seiner Entmachtung stirbt: Im seichten
Wasser der Lagune – so im starken Finale der mit grossem
Applaus gefeierten Festspiel-Inszenierung – bricht der Doge
zusammen.
Ratssaal und Gemächer im Palazzo Ducale und seine Verliese,
die Piazzetta San Marco mit Gondeln und Staatsgaleere in der
Lagune sind die Schauplätze der Oper, die für Venedig
gedacht war, aber dann 1844 in Rom zur Uraufführung kam.
Der stimmungsstarke Bühnenbau vor den Türmen der
Klosterkathedrale bringt sie in einem einzigen, eindrücklichen
Bild zusammen, wobei der Palazzo mit seinem rotgoldenen
Prunk symbolhaft wirkungsvoll abstrahiert ist, die Lagune mit
fahrenden Gondeln, schwimmenden Lampions und
unheimlichen Nebelschwaden dagegen in echt auf den
Klosterhof gezaubert worden ist (Bühne: Rifail Ajdarspasic).

Eine Liebesoper
Postkartenschön ist dieses Venedig-Bild allerdings nicht,
sondern düster und – am wolkenverhangenen Premierenabend
am Freitag erst recht – unwirtlich grau, passend zur statischen
Dramatik eines finsteren Endspiels. Das Wetter half gleichsam
der Regie (Carlos Wagner), für die das Wasser der Lagune
zum Element von Elend, Verzweiflung und Tod wird. Hier
watet vor den Stufen des gleissenden Palasts das Volk, das mit
Knüppeln, Brot und Spielen niedergehalten wird und dafür zur
Barcarole einem brutalen Kampfsport frönt. Klangvoll und im
weiten Raum bestens koordiniert, verkörpern die Chöre des
Theaters St. Gallen, der Theaterchor Winterthur und der
Prager Philharmonische Chor das Volk der Lagunenstadt, dem
in dieser Inszenierung auf überraschende Weise eine
imposante Hauptrolle zukommt.
Auch Schauplatz der Gefängnisszene ist die Lagune. In der
Gondel mit Käfigaufbau wird der Gefangene transportiert, der
dem Irrsinn nahe ist, und in ihrer eigenen Gondel kommt ihm
Lucrezia, seine Frau, entgegen – die Duett-Begegnung über
dem schwarzen Wasser ist ein Lichtblick der Hoffnung, und
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der utopische Triumph der Liebe wird vollständig im Terzett,
in dem der Doge seine väterlichen Gefühle nicht zurückhält:
«I due Foscari» ist eine Liebesoper, und gerade weil die Liebe
im Raum ominöser Gesetze keine Chance hat, lässt sie Verdi
in seiner Melodik in Terzensüsse und von Harfen umspielt
umso unbedingter und heftiger aufblühen.

Düsteres Fazit
Aus der Lagune gezogen wird aber auch die Leiche
Carmagnolas, und an derselben Stelle steigt am Ende der Doge
ins Wasser. Diese Schlussszene hat es in sich: Ungewöhnlich
ist das Bariton-Finale (Arie mit Einbezug von Chor und
Ensemble) an sich, ungewöhnlich erst recht die musikalische
Wucht des pechschwarzen Fazits, Opfer eines infernalischen
Hasses zu sein: «D’un odio infernale la vittima sono.» Wie
Paolo Gavanelli hier im letzten Aufbäumen und im Pathos des
Untergangs stimmliche Ressourcen mobilisiert und im grossen
Raum physische Präsenz erreicht, ist höchst eindrücklich.

Furios, aber vergeblich
Energievolle emotionale Stimmen sind auch mit dem Tenor
Leonardo Capalbo für Jacopo Foscari und der Sopranistin
Yolanda Auyanet für Lucrezia im Spiel, sie mit griffiger
Attacke und unermüdlicher Verve als die Frau, die furios, aber
vergeblich um den Mann und Vater ihrer Kinder kämpft. Er
darstellerisch wie musikalisch hyperaktiv und im Käfig
herumtigernd zerfasert allerdings ein wenig die Statur seiner
Figur, die wohl auch am stärksten am forcierten
Kostümkonzept (Ariane Isabell Unfried) leidet. Dieses zeigt
die venezianische Oberschicht als Schickeria heutigen
Zuschnitts im modischen Weiss und lässt den jungen Foscari
als windigen Gigolo erscheinen.
Dass der Intrigant Loredano (Levente Páll) musikalisch eine
subalterne Rolle spielt, ist für die Oper bezeichnend. Der
«odio infernale» ist – weit hintergründiger als sein privates
Rachekomplott – wörtlich gemeint: ein Weltzustand, und die
Bühne unterstreicht das auch sehr schön mit der unwirklichen
Präsenz des Machtzentrums. Schade nur, dass der Rat der zehn
mit seiner Gestik eher kurios als – das Wort ist hier am Platz –
«kafkaesk» wirkt.
Verdi zeichnet das undurchschaubare Machtkartell, das Recht
und Staatswohl hochhält, mit starrem Staccato und
männerbündlerischem Unisono, das hier dem Volk überlassen
wird – ein Eingriff ins Werk, dessen konzentrierte Partitur im
Sinfonieorchester St. Gallen und im Dirigenten Attilio
Tomasello jedoch dramatisch kompetente und sensible
Anwälte hat. Herbert Büttiker
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Die Festspiele dauern bis 2. Juli. Weitere Vorstellungen am 23.
und 27. Juni sowie am 1. und 3. Juli. Das Programm der
Festspiele unter: www.st.galler-festspiele.ch.
Die Kathedrale und die ehrwürdigen Amtsgebäude rund um
den St. Galler Klosterhof gehören zur Kulisse für Verdis
düsteres, aber auch Menschlichkeit beschwörendes
Venedig-Drama «I due Foscari». pd
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Grosse Klassiker als Energiequellen
Musikkollegium Sie soll über den Sommer tragen, die
Energie des letzten Abonnementskonzerts: Die Pianistin
Ingrid Fliter vermittelte sie mit Chopins Eleganz, Douglas
Boyd mit Beethovens Furor.
So hochenergetisch, wie der Abend mit der «Eroica» schloss,
so vif, träumerisch und witzig war er eröffnet worden mit den
Tanzpräludien für Klarinette, Harfe, Klavier, Schlagzeug und
Orchester von Witold Lutoslawski: eine wunderbare
Gelegenheit, Inn- hyuck Cho, den Soloklarinettisten des
Orchesters, einmal an der Front zu erleben und seine Brillanz
und sensible Klanggebung zu geniessen. Es war gleichsam der
sommerlich heitere Einstieg in ein Programm, das dann im
Gegenteil noch einmal den musikalischen Ernstfall der
Konzertsaison zelebrierte.
Chopins 2. Klavierkonzert und Beethovens 3. Sinfonie, die
«Eroica», waren die Hauptwerke des Abonnementskonzerts
vom Mittwoch, das gestern wiederholt wurde. Dass das Datum
gerade auch dem Gedenken an die Schlacht von Waterloo vor
200 Jahren galt, ist gewiss Zufall, denn dass das
Musikkollegium mit der ursprünglich Napoleon gewidmeten
Sinfonie dem in Waterloo geschlagenen Helden eine
Hommage ausrichten wollte, ist nicht anzunehmen.

Napoleons Name vom Titelblatt gekratzt
Beethoven hätte es sich auch verbeten. Den Namen Bonaparte
hat er auf dem Titelblatt schon ausgekratzt, als sich der
Exporteur der Ideale der Revolution 1804 zum Kaiser krönte.
«Sinfonia Eroica composta per festeggiare il sovvenire di un
grand’ uomo» lautete schliesslich der programmatische Titel
der «Eroica», und dieser lässt nun viele Assoziationen zu.
Musikalisch ist der Bezug zum Ballett «Prometheus» gegeben,
zum mythischen Prototyp des kreativen Menschen also. An
Beethoven selbst lässt die zeitliche Nähe der Sinfonie zum
«Heiligenstädter Testament» denken. Über verschiedene
Persönlichkeiten, an die er gedacht haben könnte, diskutiert
die Forschung, und ironisch könnte man hinzufügen, dass jede
Aufführung auch den Dirigenten als «grand’ uomo»
erscheinen lässt.

Dass das sinfonische Schwergewicht die erste Konzerthälfte
verblassen liess, lässt sich aber nicht sagen. Chopins 2.
Klavierkonzert, das der Entstehung nach sein erstes war, hatte
mit der argentinischen Pianistin Ingrid Fliter eine profilierte
Interpretin, die allen Chopin-Klischees widersprach. Da war
weder in den perlenden Girlanden, die als kristalline
Strukturen Gewicht bekamen, noch in der melodischen
Phrasierung etwas von Weichlichkeit. Was die Pianistin ganz
unverbissen temperamentvoll im dezidierten, manchmal sogar
kantigen Spiel zu hören gab, war das Werk eines jugendlichen
Feuerkopfs und Romantikers – eindrücklich ins Fantastische
ausgreifend etwa im Larghetto in einer rezitativischen Passage
über dem fast dreissigtaktigen Tremolo des Orchesters.
Chopinsche Eleganz, Sentiment und effektvolle Bravour – das
alles war aber auch da und riss mit –, die Rasanz der «Grande
valse bril- lante» als Zugabe war dann das Tüpfelchen auf dem
i.
Herbert Büttiker
Temperamentvolles, manchmal kantiges Spiel: Die
argentinische Pianistin Ingrid Fliter. pd

Heute Abend: Haydn und Mozart
Das Musikkollegium verabschiedete sein
Abonnementspublikum mit einem Apéro nach dem Konzert in
die Sommerpause. Das Saisonfinale hat aber noch weitere
Kapitel: Heute Abend spielt das Winterthurer Streichquartett
ein Programm mit Haydn und Mozart. Am 4. Juli folgt dann
noch als Freikonzert das Classic Open Air im Rychenbergpark
mit Musik von Amilcare Ponchielli und Manuel de Falla. hb

Douglas Boyd hat 2011 mit dem Musikkollegium alle neun
Sinfonien Beethovens zyklisch aufgeführt und dabei das
Orchester mit seiner Vision eines musikalisch-emotionalen
Powerplays mit angriffigen Tempi und grosser dynamischer
Spannung herausgefordert. Man erlebte jetzt, wie souverän es
ihm mit unablässiger Intensität folgt, vielleicht fast müheloser,
als seine eigene Verausgabung suggeriert, und man erlebte
wieder, wie dringlich und nach wie vor unerhört dieses
epochale Werk wirken kann.
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Shakespeare-Fahnen über Zürich
festspiele Shakespeare steht drauf. Die Zürcher Festspiele
firmieren mit einer Stempelmarke des grossen Dichters.
Shakespeare war auch drin am Eröffnungswochenende – im
Konzert der Tonhalle und in der Feier mit Adolf Muschg.
In Zürich wehen Shakespeare-Fahnen, und die Plakate tragen
den Shakespeare-Stempel. Auch über der Tonhalle wehen sie.
Im Giebelfeld der Fassade eingemeisselt stehen aber als
Hausgötter die Namen Bach, Beethoven und Händel. Ja,
warum gerade Händel? Zur Eröffnung der Festspiele hätte
man an seiner Stelle gern die Namen all jener gesehen, die
sich von Shakespeare inspirieren liessen, Mendelssohn,
Berlioz, Schumann, Verdi und viele mehr.
Zu ihnen gehörte auch Tschaikowsky, dessen
Fantasie-Ouvertüre «Romeo und Julia» ein gewichtiger
Programmteil des Eröffnungskonzerts der Tonhalle war.
Allerdings muss da zuerst von der anderen Julia dieses Abends
die Rede sein: von Julia Fischer, der Interpretin von
Beethovens Violinkonzert, deren wunderbares Spiel die zweite
Konzerthälfte gleichsam in eine shakespearesche Balkonszene
verwandelte: reine Poesie, fliessende Emotion, Liebeskunst in
der weiten Klangsphäre.

Julia und ihr Zauber
Beethovens ja vielleicht zu bekanntes Werk war hier neu zu
hören: Nicht weil Lionel Bringuier mit der Solistin und dem
Orchester eine neue Beleuchtung gesucht, einen extravaganten
Zugriff gewagt hätte, aber wie da auf der Basis
philharmonischer Sonorität die Musik sorgsam, so subtil wie
kraftvoll, so zugriffig wie ausgewogen, ausgehorcht wurde,
war Ton für Ton berührend. Dass vom glühenden und ins
Feinste kontrollierten Ton der Solistin ein Zauber ausging,
glaubte man auch im Tutti zu spüren, um nur den Beginn des
Larghetto zu erwähnen, das innige Con Sordino der Streicher,
die Soli von Klarinette und Fagott.
Dabei war inspirierte Musikalität der Geigerin nur die eine
Seite der Medaille, die spielerische Souveränität in
lupenreinen Figurationen und im mehrstimmigen Spiel der
Kadenz waren das andere. Das ging dann erst recht ins
Spektakuläre, als Julia Fischer nach dem ja auch
ungewöhnlich langen Solopart noch zwei ausschweifend
teufelsgeigerische Feuerwerke mit Hindemith und Paganini
bot. Spektakulär war dann auch der Jubel im Saal.

«Liebe, Liebe, Liebe»
«Nichts eignet sich besser für meine musikalische Eigenart. Es
gibt weder Zaren noch Märsche, noch die gewöhnliche
Opernroutine, sondern nur Liebe, Liebe, Liebe.» – Die Oper
«Romeo und Julia», von der Tschaikowsky hier spricht, kam
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dann freilich nicht zustande. Es blieb bei der
Fantasie-Ouvertüre zum Thema, mit der er Jahre zuvor – und
ohne nähere Shakespeare-Erfahrung – sein erstes Meisterwerk
geschaffen hatte: ein grandioses Tableau zwischen den
dramatischen Schlägen der imaginierten Kampfszenen und der
lyrischen Beschwörung des Liebespaars, ein schlicht auch
virtuoses Orchesterstück, das vom Tonhalle-Orchester – mit
Sibelius’ «Finlandia» als Festival-Hymne hatte es den Abend
impulsiv und schwungvoll eröffnet – souverän realisiert
wurde: Das Festivalthema war lanciert.
Am Samstag nahm das Festival mit seinen 150
Veranstaltungen bis 12. Juli Fahrt auf – Shakespeare in allen
möglichen Beleuchtungen bis hin zur Slam-Poetry-Show
wartet. Am ersten Tag gab es den Shakespeare auf der Bühne
(«Romeo und Julia» im Schauspielhaus), den Tanz um ihn
(Junge Choreografen im Opernhaus) und zur Sprache gebracht
– so an der Matinee zur Eröffnung im Pfauen.
Peter F. Weibel, Stiftungspräsident der Festspiele, und Ernst
Stocker, Regierungsratspräsident des Kantons Zürich,
begrüssten das Publikum und die Neuen Vocalsolisten
Stuttgart boten mit den «Love Songs» von Claude Vivier den
originellen musikalischen Rahmen.

Der Zürcher Shakespeare
Weibel gab die perfekte Begründung für die Wahl des Themas:
2015 ist nicht nur das Jahr zwischen Shakespeares 450.
Geburts- und 400. Todesjahr, Zürich hat auch Grund, beim
grossen Jubiläum vorne dabei zu sein: Hier erschienen ab
1762 die acht Bände der Shakespeare-Übersetzung von
Christoph Martin Wieland, die dieser in seinen Zürcher
Jahren, angeregt von Johann Jakob Bodmer, begonnen hatte.
Englische Wandertruppen hatten Shakespeare zwar schon früh
auf den Kontinent gebracht, Barockdichter ihn rezipiert, aber
der Zürcher Verlag Orell, Gessner, Füssli & Comp. legte
damals zum ersten Mal eine Werkausgabe in deutscher
Sprache vor.
Was Shakespeare für die Welt bedeutet, war die Frage, die der
Festvortrag von Adolf Muschg einkreiste, aphoristisch in der
Diktion und fein orchestriert, manchmal raunend, manchmal
verschmitzt, rhetorisch prägnant, wenn er zitierte. Meist war
es Goethe: «Shakespeare gesellt sich zum Weltgeist, er
durchdringt die Welt wie jener, beiden ist nichts verborgen
[…].»
Muschg ging von der Epochenschwelle zur Moderne aus, an
der Shakespeare als die rätselhaft singuläre Figur erscheint,
und was Moderne heisst, führte in pointierter Rede
geradewegs vom 15. Jahrhundert ins 21., von der Erfindung
der Stand- und Taschenuhr zur Gegenwart: «Dass die Zeit des
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Menschen gemessen ist, zeigt sich nun erst als Skandal, da die
gemessene Zeit zugleich zum Mass aller Dinge wird.» Muschg
verwies auf Macbeth’ letzten Monolog, in dem sich das neue
Zeitgefühl als «die Condition humaine selbst» zeigt.

Zweimal Prospero
Wie die Neuzeit in Shakespeares Dichtung zur Sprache
kommt, war dann der zentrale Aspekt von Muschgs
Ausführungen. Sie schlossen mit Prosperos Versen, in welchen
dieser «seinen Zauber in aller Form zurücknimmt – und
bestätigt». Schön und bereichernd war die starke Resonanz,
die der englische Schauspieler Simon Paisley Day mit der
Rezitation entsprechender Passagen im Original Muschgs
Ausführungen verlieh. Am Ende schien nicht nur der
Shakespeare-Darsteller, sondern auch Adolf Muschg in der
Rolle Prosperos auf der Bühne zu stehen.
Herbert Büttiker
«Sad mortality» – Eine Meditation über die Schönheit der
Blumen und was Dichtung vermag im Geiste Shakespeares:
Der Schauspieler Simon Paisley Day (l.) mit Adolf Muschg an
der Eröffnungsmatinee. hb
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Unter dem Strich

Morgenrot um Mitternacht
A propos «Service public»: Es lässt sich trefflich darüber
streiten, was «Service» bedeutet und vor allem, was «public»
meint. Wäre es schlicht das «Publikum», wäre jedes Format,
jedes Gefäss, das ein Publikum findet, eben auch Service
public. Kein Service public wäre demnach, was ohne
Informations-, Neuigkeits- oder Unterhaltungswert
ausgestrahlt wird und somit kein Publikum anzieht.
Die Erfahrung lehrt, dass dieser Schluss falsch ist und genau
in diesem Leerraum der Service public zum Höhepunkt
kommt, eine Minute vor Mitternacht, Tag für Tag. Ja, die Rede
ist von der Nationalhymne, die in der ewig gleichen
Studioaufnahme der Zürcher Polizeimusik erklingt. Ein Ritual.
Es wird behauptet, es gebe Menschen, die es täglich
mitmachen wie das Zähneputzen vor dem Schlafengehen.
Reden wir von den anderen. Sie hören SRF 1 vielleicht nur
zufällig, im Auto spät unterwegs und mit der Absicht,
Verkehrsfunk und Nachrichten zu hören. Aber auch sie, das sei
hier aus eigener Erfahrung vermutet, bleiben von diesem
Ritual nicht unberührt. Als ob man in der Nacht verloren wäre,
wenn es diesen sonderbaren Moment nicht gäbe.
Ja, das Ritual stammt aus der Zeit, als SRF noch traulich der
Landessender Beromünster hiess und es noch einen
Sendeschluss gab, der in der Schweiz wie in anderen Ländern
auch mit dem Gutenachtkuss des Vaterlandes markiert wurde,
lange um elf, später um ein Uhr. Inzwischen haben wir
Nachtexpress. Als DRS ab 1981 durchgehend zu senden
begann und das Sendeschlussritual deshalb gekippt wurde, gab
es grossen Protest. Zwei Jahre später war das Morgenrot um
Mitternacht wieder da. Und ist geblieben. Es trotzt der Ironie
und ist keine Frage der Einschaltquote. Die Nachrichten
kommen nachher.
Herbert Büttiker
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Moderne mit Rückbezug und frischer Energie
musikkollegium «Puls!» war das Stichwort. Das Herz schlug
mal so, mal so in den kontrastreichen Zonen der Moderne,
in die Kirill Gerstein am Klavier und der Dirigent Alan
Buribayev führten.
Ton wäre gar nicht nötig gewesen, um die ungewöhnliche
Spannweite des Abends zu erfassen, der Blick zum Dirigenten
sagte alles: Für Arnold Schönbergs spätes Klavierkonzert
stand er, die Brille auf, kaum sichtbar hinter dem Flügel. Die
Aufführung von Darius Milhauds brasilianisch inspiriertem
«Le bœuf sur le toit» von 1919 dagegen war eine
Tanzdarbietung auf dem Podest vor dem Orchester
beziehungsweise vor dem Publikum. Sie brachte der burlesken
Ballettpantomime des Franzosen mit ihrer verqueren
Harmonik und den übermütigen instrumentalen Ausbrüchen
wohl nicht den allerletzten Feinschliff, aber die ausgelassene
und sinnliche Musizierfreude eines südlich heiteren
Sommerabends.
Nichts in der ersten Konzerthälfte wies auf das unverblümte
Spiel mit den aufreizenden Effektpetarden hin, die Mihauld so
leicht aus dem Ärmel schüttelte – obwohl: Auch Schönberg
setzt die grosse Trommel ein. Sein Klavierkonzert op. 42
entstand in den frühen vierziger Jahren im amerikanischen
Exil. Ein einziger Wirbel und Fortissimo-Schlag zementiert
den Zusammenbruch des in Walzeranklängen
vagabundierenden ersten Satzes.

Musik der Alten Welt
«Life was so easy» überschrieb Schönberg diesen ersten Satz
des im amerikanischen Exil komponierten und 1944
uraufgeführten Werks. Es verarbeitet in dichter Zwölftonarbeit
ebenso Persönliches Schicksal wie epochale
(Musik-)Schicksal – Komponieren als höchste
Geistesgegenwart und Verinnerlichung wie bei den grossen Bs
der Musikgeschichte: Die intensive Wiedergabe mit vielen
solistischen Kantilenen der Bläser im Zusammenspiel mit
ungemein komplexen Klavierpart vermittelte viel davon und
war im besten Sinn auch eingängig.

Gerstein bewies in diesem Programm überhaupt Nerven. Denn
nach dem Schönberg-Kraftakt und nach der Konzertpause war
er wieder voll da für George Gershwins «Rhapsody in Blue»
und den Spagat, den das Programm zwischen Alter und Neuer
Musik zu Beginn des 20. Jahrhunderts wagte. Der
Zwölftonrevolutionär Schönberg verkörperte da gleichsam die
musikalische Tradition der Alten Welt. Deren Abgesang hatte
Gustav Mahler auskomponiert. Mit Bedacht war deshalb das
Adagietto aus dessen 5. Sinfonie – ja, «Tod in Venedig» – als
Ouvertüre für diesen Abend mit im Programm.

Musik der Neuen Welt
Schönberg als «Überlebender»: «But life goes on» schrieb er
über den letzten Satz des Klavierkonzerts. Den Sprung ins
süffig-volle (Tasten-)Leben von Gershwins Neuer Welt
gestaltete Gestein mit ungebremster Motorik und mit allem
Flair für Bluesstimmung und jazzige Effekte. Diese kosteten
auch die Bläser genüsslich aus, gerade auch die Klarinette,
deren berühmte Glissando-Rakete den Orbit des Third Stream
zu Beginn nur mit einiger Mühe erreicht hatte. Herbert
Büttiker

benefizkonzert des «allegro»-vereins
Das Orchester hat viele Freunde in der Stadt. Als seine
Existenz gefährdet schien, formierte sich im Mai 2012 der
Verein «Allegro – Freundeskreis Orchester Musikkollegium»,
in dem sich Sympathie und Musikliebe mit Tatkraft
verbanden: Der Verein zählte rasch über 600 Mitglieder. Der
Bestand hat sich nach der grossen Auf- regung konsolidiert,
die Unterstützung des Orchesters gemäss dem Präsidenten
Johann Frei ist in sinnvoller Weise geregelt. Ihr dient auch das
vom Verein organisierte Benefizkonzert mit
vielversprechendem Programm und Apéro-Nachspiel am
Samstag im Stadthaus (17 Uhr). Zu hören ist Haydns Sinfonie
«The Miracle» und Beethovens Tripelkonzert mit dem
renommierten Schweizer Klaviertrio. Was besonders neugierig
macht. Die Leitung liegt in den Händen des Konzertmeisters
Roberto González Monjas. hb

Grossen Applaus gab es für den russischen Pianisten Kirill
Gerstein, dessen kraftvoll präsentes, aber auch empfindsames
und spontan wirkendes Spiel in den vier Sätzen des Werks zu
bewundern war. Diese gehen pausenlos ineinander über –
wenn alles seinen ordentlichen Gang geht: Diesmal markierte
ein Handy ungefragt den subtilen Übergang vom ersten zum
zweiten Satz – bewundernswert auch, wie der Pianist die
Störung aussass, ohne aus dem musikalischen Tritt zu fallen.
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Die Jahreszeiten der Liebe
opernhaus Vivaldi hat nicht nur «Die vier Jahreszeiten»
komponiert. «La verità in cimento» lässt den zu seiner Zeit
famosen Opernschreiber neu aufleben. Der neue Jubel hätte
ihn sicher gefreut, über sein Stück hätte er sich auch
gewundert.
Wer kennt sie nicht? Manchmal blitzt sie auf, die Assoziation
zu den «Vier Jahreszeiten», zu den Fanfaren des Frühlings, der
lastenden Schwere der Sommerhitze, dem rhythmischen
Powerplay der Herbststürme – der unverkennbare Vivaldi-Ton
prägt den Abend im Opernhaus. Und man hat es hier auch mit
Bläsern und virtuosen Gesangstimmen zu tun, mit einem
agilen Ensemble und dem Orchester «La Scintilla», das unter
der Leitung von Ottavio Dantone mit starkem Bassfundament
so farbenprächtig wie rhythmisch temperamentvoll spielt und
obligate Begleitungen (Blockflöte!) virtuos zur Geltung bringt.
So ist für viel musikalischen Reiz gesorgt, obwohl von einem
kurzen Terzett und Quintett abgesehen eine Arie nach der
anderen vorgetragen wird.
Doch was heisst hier vortragen? Der Vielschreiber Vivaldi hat
mit «La verità in cimento» einen pfiffigen Text vertont, mit
witzigem und geschärftem Rezitativdialog und szenischem
Witz. Dass es der Inszenierung gelingt, daraus Vollbluttheater
zu machen, das den Bogen von der Satire zum Trauerspiel
schlägt, spricht nicht nur für das Inszenierungsteam, sondern
auch für die Vorlage.

Alles geht kaputt
Am Ende sind zwei Tote zu beklagen, eine Frau krümmt sich
im Weinkrampf, die andere ist in ein esoterisches Nirwana
weggetreten, einer steht verzweifelt im Scherbenhaufen, und
der Urheber des ganzen Malaises, Sultan Mamud sitzt selber
ramponiert in der demolierten Villa, die der Bühnenbildner
Ben Bauer so schön und detailtreu im Opernhaus Zürich
aufgebaut hat.
Der Sultan im exotischen Indien der Vivaldi-Oper ist in der
Inszenierung von Jan Philipp Gloger Unternehmer und
Oberhaupt einer wohlhabenden Familie unserer Tage und
Kultur: In den Marmorwänden des Büros ist der Tresor
eingelassen und stapeln sich die Bilder des Kunstsammlers. In
der Garage glänzt der neue Porsche 911, der treue Fetisch, wo
sonst alles schon verloren ist.
Mamuds Frauengeschichten aber sind die alten, zugespitzt
zugegeben wie in einem überdrehten Schwank: Gattin
(Rustena) und Geliebte (Damira) bringen am gleich Tag von
ihm ein Kind zur Welt. Er vertauscht die beiden, um die
Geliebte, die als Hausangestellte ein obskures Leben im
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Schatten seiner Familie führt, mit der Aussicht auf das
glanzvolle Leben ihres gemeinsamen Sohnes (Melindo) als
Erbe und Geschäftsnachfolger zu trösten. Die Gemahlin
ihrerseits weiss nicht, dass ihre abgöttische Mutterliebe dem
Kind der Rivalin gilt, während das eigene (Zelim)
absturzgefährdet im Abseits heranwächst.

Zerstörerische Wahrheit
Jetzt aber, am Vortag der Hochzeit seines offiziellen Sohnes
mit Rosane, die – so viel Verwicklung muss sein – auch Zelim
schon bezirzt hat, will Mamud reinen Tisch machen: «Die
Wahrheit kommt auf den Prüfstand.» Damit beginnt die Oper,
und man erlebt über drei Akte, wie sich das Libretto-Konstrukt
unter diesem Titel in der Inszenierung als realistische,
musikalisch wie psychologisch stark konturierte
Familienkonstellation darstellt.
Während allerdings die venezianische Oper ordnungsgemäss
im Lieto fine endet und weil ein vernünftiger Kompromiss
gefunden wird, dafür nicht einmal ein Deus ex Machina
anreisen muss, kommt dieser in der veränderten Handlung im
Zürcher Opernhaus direkt aus der Pistole geschossen. Zwei
Schüsse lösen den Knoten zeitgemäss im bösen Ende eines
Amokdramas.

Eine Überforderung
Vivaldi hätte sich gewundert. Seine Arienwelt kennt zwar alle
Affektgrade bis zur Koloraturenraserei, aber man fühlt am
Ende zu deutlich, dass die Drastik der Ereignisse von dieser
Musik nicht mitgetragen wird. Man tritt gleichsam ins Leere,
abgenabelt vom Geist des 18. Jahrhunderts mit seinem
berührenden wie erheiternden Blick ins Affekt-Laboratorium
und nicht angekommen in der psychologisch entfesselten
Musiksprache der Moderne. Aber der Dämpfer am Ende mag
der Preis sein für einen starken darstellerischen Auftritt des
Ensembles, das Da-capo-Arien und Charakterisierung der
Figuren immer wieder wunderbar in eins setzt und auf
spannende und zeitgemässe Art gleichsam alle Jahreszeiten
der Liebe auffächert.

Kontrastreiches Ensemble
Richard Croft gibt mit fundiertem Tenor den ebenso
autoritären wie schwachen Patron, Wiebke Lehmkuhl mit
altistischer Sanftheit die verhärmte Gattin, die sich zu
Blockflötentrillern ins einfache Hirtenleben sehnt. Delphine
Galou bringt virtuos Damiras exzessive Theatralik für falsche
Muttergefühle gegenüber Zelim, im erotischen
Rückzugsgefecht mit Mamud und im Zweckbündnis mit
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Rustena ins Spiel, fulminant, wenn auch gar wildwüchsig in
der stimmlichen Attacke.
Diese beherrscht Christophe Dumaux geschliffen im engen
Kaliber seines Countertenors und von den Trompeten
angefeuert, wenn sich der verwöhnte und selbstbewusste
Melindo so richtig in Szene setzt. Im Kontrast zu ihm gibt
Anna Goryachova mit beweglichem und klangvoll
strömendem Mezzosopran den melancholisch verbitterten
Konkurrenten um den Platz in der Familie. Zur
eindrücklichsten Figur wird dieser auch mit dem schönen
Lamento, das aus einer anderen Vivaldi-Oper entlehnt anstelle
des Finalchors die Oper schwerblütig beschliesst – ein
sängerisches Highlight.

Berührende Stimmen
Konkurrenz um den Preis der schönsten Stimme des Abends
macht ihr einzig die Sopranistin Julie Fuchs. Für die Figur der
kapriziösen Rosane steht ihr ein frischer Sopran mit Glanz und
Verve zur Verfügung, und köstlich zeigt sie, wie die
zielstrebige junge Frau ihren Liebeszauber so naiv wie
unverblümt dazu einsetzt, sich alle Optionen für eine
prestigeträchtige Ehezukunft offenzuhalten. Das wirkt in
dieser perfekten Verkörperung so althergebracht wie
gegenwartsnah.
Herbert Büttiker
«Was direkt in den Noten steht, ist ja nur wenig. Man muss
sich mit Fantasie in die Musik hineindenken. Dann findet man
immer Spannendes.»
Dirigent Ottavio Dantone
Ein Familiengeheimnis wird offenbar und das Verhängnis
nimmt seinen Lauf: Melindo, der uneheliche Sohn, Vater
Mamud und die Braut Rosane im Strudel der Ereignisse. pd
Keine Voraussetzung für eine normale Entwicklung: Damira
gibt nur vor, Zelmirs Mutter zu sein. In Wahrheit ist er der
Sohn ihrer Rivalin. pd
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Die Siebte auf einen Streich
Tonhalle David Zinman hat Zürich zur Mahler-Stadt
gemacht. Und sie bleibt es. Ein strahlender Beweis war die
Aufführung der Siebten mit Bernard Haitink am Pult vor
vollem Saal.

Herbert Büttiker

Die Begeisterung war gross, als nach 80 Minuten und einem
letzten überwältigenden, alles übersteigenden Crescendo der
kurze abgesetzte Tutti-Schlag effektvoll den Schlusspunkt von
Mahlers 7. Sinfonie gesetzt hatte: Das Tonhalle-Orchester und
Bernard Haitink hatten sich tatsächlich die letzten Reserven
aufgespart für diesen Schlusseffekt, und das Fantastische
daran war, dass man gar nicht merkte, wie viel Ökonomie
zuvor gewaltet hatte.
Auf Sparflamme wirkte nämlich nichts an diesem Abend, und
die Siebte von Mahler ist ja wohl die, die am wenigsten von
einem inneren Programm und am meisten von Effekten lebt,
von brachialen und von koloristisch feinen. Alle traten sie
prägnant in Erscheinung und fügten sich, von Haitink
wunderbar zugespitzt und austariert, zum Ganzen jener letzten
Sinfonie der mittleren, rein instrumentalen Trias, die in der
Mahler-Rezeption am meisten umstritten ist, sich an diesem
Abend aber keine Einwände gefallen lassen musste.

Ein Kaleidoskop
Das Tenorhorn eröffnet die Sinfonie mit grosser Gebärde und
mit einem Paukenspektakel beginnt der letzte Satz. Die beiden
Rahmensätze haben ihre furiosen Höhepunkte, der erste
schliesst auch ein sublimes Hochplateau ein, der letzte
behäbige Festfanfaren. In den Mittelsätzen gibt es zarte
Klanggespinste, mit Mandoline und Gitarre, mit lauschigen
Hörnern und süsser Solovioline, und im Scherzo-Satz
dazwischen huschen spukhaft Klänge vorbei. Kurz: Im Spiel
ist bis hin zu den Herdenglocken das ganze instrumentale
Arsenal des Komponisten, der nach der tragischen 6. Sinfonie
offenbar beim gleichmässigen Ruderschlag auf der Fahrt über
den Wörthersee den Musikanten in sich wieder entdeckte und
sein Schaffen von den Anfängen bis zur Katastrophe
vorübergleiten lassen konnte.
Als Kaleidoskop bezeichnet Bernard Haitink die Sinfonie, und
als solches gab er sie bunt, schillernd, in allen Aspekten die
Spielenden und das Spielerische herrausstellend, ohne sich
selber auszustellen. Die Fragen um die ominöse Positivität
erübrigten sich im Fokus auf das gelöste Musizieren und die
Kostbarkeit und Virtuosität der Klangarbeit des
Tonhalle-Orchesters. Dieses ruht auf seiner grossen
Mahler-Erfahrung offenbar nicht aus, sondern treibt sie
hellwach weiter.
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Gegenwart der Geschichte
musikkollegium Frank Martin lieferte nur einen kleinen
Beitrag zum Konzert am Mittwoch, aber die späte
Uraufführung aus seinem Nachlass stand im Zentrum eines
musikreichen Abends.
Wenn Jac van Steen im Stadthaus erscheint, handelt es sich
jeweils um weit mehr als einen Höflichkeitsbesuch. Die Zeit,
als der Holländer hier Chefdirigent des Musikkollegiums war,
liegt zwar schon Jahre zurück, aber die Jahre von 2002 bis
2008 waren prägend: für das Orchester, das Publikum und für
ihn. Auch wenn inzwischen an manchem Pult jüngere Leute
sitzen, das vertraute Verhältnis war im gelösten Musizieren
des Abends zu hören, und auch die fortdauernde Beziehung
des Dirigenten zu Winterthur war zu spüren.
Und sie wurde mit musikalischen Tatsachen untermauert
beziehungsweise getrommelt und gesungen. Frank Martin
(1890–1974) schrieb 1916 eine Fassung der volkstümlichen
Ballade «Le Roy a fait battre tambour». Man kennt sie von
Edith Piaf und vielen anderen Chansonversionen und hörte sie
nun von der Mezzosopranistin Stella Doufexis im schlichten,
eindringlichen Ton, interpretiert als Orchesterlied mit
klassischem Instrumentarium und einer dominierenden
Trommel. Es nimmt Anteil am vokalen Vortrag im
differenzierten Nachklang zwischen den Strophen, aber auch
den Text kommentierend: Zum Vers «La Coiffure à la
dentelle» zeichnet die Solovioline die kunstvoll aufgesteckte
Frisur der Dame, und wenn sie an den vergifteten Lilien riecht,
hört man den finsteren Klang des gestopften Horns.

auf hundert sozusagen, ein Genuss in der Kombination
motorisch sturer Rhythmik und grenzenloser Fantasie im
gestisch-melodischen Spiel. Jean Sibelius, dessen 7. Sinfonie
am Schluss des Programms stand, forderte das virtuose
Orchester ebenfalls, aber seine Musik zielt mit dem Gewicht
des Posaunenthemas und der dunkel-heftigen Psychomotorik
in eine ganz andre Richtung als der geniale Player Strawinsky.
Und nochmals eine andre Facette seines Könnens zeigte das
Orchester sehr schön im Farbenreichtum für zweimal
«Shéhérazade» von Maurice Ravel. Der frühen Ouvertüre mit
ihren unverblümten Exotismen mit viel Schlagwerk folgten
die «Trois poèmes», in denen «Asien» zum melancholisch
gebrochenen Wunschtraum wird, und sehnsüchtig, zart klang
es mit Stella Doufexis, deren Indisponiertheit der Stimmigkeit
des Ausdrucks kaum schadete. Herbert Büttiker

Gruss an Frau Martin
All dies ist von Martin diskret inszeniert und wurde im Vortrag
auch nicht überbetont, sodass die tragikomische Geschichte im
Balladenton unverfälscht wirkte. Die angesichts seines
Œuvrekatalogs gewiss nicht sehr bedeutende, aber
überzeugende frühe Arbeit fand viel Anklang, und mit dem
Applaus ging auch ein Geburtstagsgruss an die eben
100-jährig gewordene, in Holland lebende Witwe von Frank
Martin. Für die Holländerin war Jac van Steen der
Wunschkandidat für die späte Uraufführung, und er war dafür
prädestiniert wie keiner: Mit dem Musikkollegium hatte er in
seiner Zeit als Chefdirigent drei stark beachtete CDs mit
Martins Orchesterwerken realisiert. An weitere Schwerpunkte
seiner Winterthurer Zeit erinnerten auch das Eröffnungs- und
Schlusswerk des kontrastreich dem frühen 20. Jahrhundert
gewidmeten Abends.

Sportlich und leidenschaftlich
Mit einer sportlichen kleinen Besetzung für Igor Strawinskys
«Dumbarton Oaks» wurde der Abend eröffnet, im Nu von null
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Absurdität von Fall zu Fall
Opernstudio In der Hölle von Diktaturen und Terror sind
Menschen Wegwerf- ware. Oscar Strasnoys «Fälle» zeigt es.
Da verschwindet im Opernhauskeller gleich die ganze
Studioklasse.
Voller Einsatz ist im Spiel der zwanzig Sängerinnen und
Sänger des Opernstudios und der zwölf Instrumentalisten zu
erleben: Die 2012 uraufgeführte Oper des
russisch-argentinischen Komponisten Oscar Strasnoy (*1970)
verlangt alle Konzentration und die Inszenierung alle
Spontaneität. Das Ergebnis ist eine grosse Ensembleleistung,
in der gegen aussen hin alle momentweise herausstechen, aber
niemand als Sängerentdeckung des Abends dominiert. Aber
Gleichgültigkeit ist auch das Thema. Die Menschen stürzen
von den Dächern und aus den Fenstern, sie bringen sich aus
nichtigen Gründen um, sie verschwinden, und keiner dieser
Fälle macht mehr Aufhebens von sich als jener scheinbar
harmlose, der nur davon erzählt, dass ein Mann gerade ein
polnisches Weissbrot gekauft hat.

Direkt in die Zeit weist Strasnoy musikalisch mit der
fragmentarischen Verwendung des sowjetischen
Propagandaliedes «V Put» (zu Deutsch etwa «Marsch!»). Die
Musik folgt jedoch keiner simplen Metrik, sondern hält sich
als splitterndes Kaleidoskop an das Lakonische, Absurde und
Skurrile der Texte, während eine komplexe Rhythmik das
Stück in eine Art Zwangsjacke steckt.
Sehr beeindruckend ist, wie die Dirigentin Carrie-Ann
Matheson damit umgeht, wie sie forsche Präzision mit
Eloquenz und Schwung verbindet und das Ensemble locker
über die anspruchsvolle Runde bringt. Vor allem ihr dürfte zu
verdanken sein, dass der Abend eine eben auch schöne
Erfahrung mit zeitgenössischer Oper ist, die sich das
Opernstudio dieses Jahr offenbar auf die Fahne geschrieben
hat. Herbert Büttiker

Der Poet und Stalins Terror
Was das für Geschichten oder besser Sketche sind, erklärt ihre
Herkunft. Strasnoys Oper basiert auf Texten von Daniil
Charms (1905–1942), der in der sowjetischen Avantgarde
gross und in der stalinistischen Ära marginalisiert wurde. 1931
wurde er erstmals verhaftet. Während Freunde reihenweise
verschwanden, «rettete» er sich 1941 schliesslich in die
Psychiatrie. Er starb in der Anstalt, vermutlich an
Unterernährung.
Schauplatz der Inszenierung (Sonja Füsti) ist eine moderne
Turnhalle, in die sich die Kellerbühne leicht umbauen liess
und die sich ganz echt ausnimmt – bis sie ihr surreales
Potenzial entfaltet. Dieses Ambiente macht die
zeitgenössische Oper – und könnte dies auch dezidierter – zum
Mahnmal für die aktuellen «Fälle» der zum blossen
Schwemmgut gewordenen Menschen.
Auf den historischen Hintergrund spielt die Inszenierung (Jan
Essinger) nur partiell in Kostümen an. Die Männer, die das
Paar abholen, während es sich gerade erotisch näherkommt,
sind nicht spezifisch als sowjetische Miliz kenntlich gemacht
und stehen für die Handlanger eines jeden Terrorregimes.
Uniformen tragen die Musiker, die Teil der Inszenierung sind.
Zumal der Klarinettist, die Akkordeonistin und der Mann an
der Hammond-Orgel werden zu Akteuren, während der DJ
ganz im Hintergrund mit Radioäther- und
Schellackplattenrauschen eine historische Geräuschkulisse
schafft.
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Der ironische Zeichenstift für die Zauberflöte
Oper Der Regisseur nimmt sich sehr viel Freiheit. Doch in
der Zauberflötenwelt, die ein Kaufhaus ist, hat auch Mozart
seine Abteilung. Das Publikum feierte die Gäste aus Bern
und das Musikkollegium.
Ein nicht weniger als zehnstöckiges Kaufhaus steht auf der
Bühne, und per Lift geht es vom Keller, wo die Königin der
Nacht haust, über Parfümerie-, Spielzeug, Gourmet- und
Musikabteilung hinauf zur Direktionsetage, wo der Patron von
«Sarastro’s» residiert. Hinauf, hinunter, von Szene zu Szene
fährt der Lift, und das Publikum fährt mit.
So schnell wird man diese «Zauberflöten»-Bühne nicht
vergessen. Mit der vertrauten «Zauberflöte» scheint sie wenig
zu tun zu haben, aber Nigel Lowery, der auch das Bühnenbild
und die Kostüme entworfen hat, nimmt mit dem ingeniösen
Kaufhaus-Lift den Anspruch des barocken Maschinentheaters
auf seine Weise doch ernst, und er interpretiert auch – im
zeichnerisch grosszügigen Comic-Stil – auf seine Weise die
alte Kulissenmalerei.

In neuen Rollen
Für ein fantasievoll-poetisches Theater rückt die Inszenierung
des Theaters Bern zudem die Figuren in die versunkene Welt
des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Lowery findet die
entsprechenden Rollen für sie, und so erleben wir drei
aufgetakelte Damen der Parfümerie-Abteilung, einen
schleimig-schneidigen Abteilungsleiter namens Monostatos,
einen Buster-Keaton-Papageno als schrägen Vogel im
glamourösen Palast – das alles wirkt teils verblüffend
einleuchtend, teils auch angestrengt und überfrachtet mit
surrealen Elementen, aber nie langweilig.

Eindruck. Durchwegs voll auf der Höhe der Aufgabe, was
Feinschliff, lupenreine, subtile Klanglichkeit, präzise
Dramatik und solistische Einsätze (Flöte!) betrafen, war das
Musikkollegium. Unter der Leitung von Thomas Blunt
gestaltete sich Note für Note ein intaktes flüssiges
Zusammenspiel – Mozart konnte zufrieden sein. Sein
Librettist weniger: Die Dialoge sind weitgehend gestrichen,
dafür erscheint mit dem Hausmeister eine neue Hauptfigur und
mit ihm fast ein neues Stück.

Die falsche Abteilung
Frei nach Schikaneder: Der Schauspieler Uwe Schönbeck hat
in dieser Zauberflötenwelt oft das Sagen, und seine
Bühnenpräsenz gehört zum schauspielerischen Vergnügen des
Abends. Am Ende räumt er auf und steckt die Zauberflöte, für
die sich niemand mehr interessiert, in einen Müllsack. Das ist
natürlich unverzeihlich, aber nicht ihm anzulasten.
Die Schlusspointe verweist auf Lowerys Sicht auf das Werk,
die der Feuer- und Wasserprobe in der Ofen- und
Waschmaschinenabteilung wenig Kredit gibt und statt Mozarts
Botschaft zu unterstreichen, am Ende ironisch darauf hinweist,
was das ewig gestrige Bürgertum daraus gemacht hat. Besser
wäre es allerdings, Mozart für morgen zu inszenieren. Herbert
Büttiker
Weitere Aufführungen heute, am 10. und 12. Mai.
«Dies Bildnis ist bezaubernd schön»: Vor der
Schaufensterpuppe beginnt Tamino – von den drei Damen
bewundert – zu singen (Premierenbild). pd

Mozart, Note für Note
Das Berner Ensemble entfaltet sich offensichtlich lustvoll in
der Kaufhaus-Zauberflöte. Wolfgang Resch gestaltet seinen
schmächtigen Papageno musikalisch feingliedrig, Michael
Feyfar als Tamino und Oriane Pons geben das Liebespaar, die
hier nicht Märchenprinz und -prinzessin spielen,
temperamentvoll, mit starken, nicht immer restlos gezügelten
Stimmen. Yun-Jeong Lee ist mit Attacke und Koloratur eine
sängerisch imponierende, in der Vermummung aber nur kurios
wirkende Königin der Nacht. Kai Wenger gestaltet einen
markigen greisen Sarastro, der ob seiner feierlichen
Hallen-Arie hinsinkt und stirbt.
Die drei Knaben (Mädchen der Singschule Könitz) steuern
feine Töne bei, der Chor des Theaters Bern kraftvolle für die
Huldigungsszenen – insgesamt machte das Berner Ensemble
an seinem ersten Abend in Winterthur einen durchaus soliden
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Die Mozart-Oper im Zeitgeist-Destillat
THEATER BASEL «Così fan tutte» – alles klar: Mozart!
Oder doch nicht? Mit Mozart heisst es für den Abend des
Regisseurs Calixto Bieito. Er erntete viel Applaus, aber
Bombenstimmung erlebte Basel vor der Premiere.
Der mysteriöse Koffer auf dem Theaterplatz war unter der
Kontrolle der Sicherheitsleute, und im Theaterrestaurant liess
sich locker über das bisschen Sterben spassen und darüber
spekulieren, ob es ein Mozart-Fundamentalist war, der den
Betrieb für Stunden lahmgelegt hatte. Denn angekündigt war
eben nicht Mozarts Oper, sondern ein Abend mit dem
«Material» von «Così fan tutte».
Dass der Abend nur rund eineinhalb Stunden dauern sollte,
erwies sich nun als Vorteil: Obwohl die Aufführung erst nach
halb neun begann, war sie um zehn Uhr zu Ende: Dies mit
grossem Applaus für alle Beteiligten, den Regisseur
eingeschlossen, der sichtlich aufatmete, als er auf die Bühne
kam. Der Fundamentalist sass nicht im Publikum.

Kammerspiel im Zeitgeist
Einen Abend aus dem Geist von «Così fan tutte» hatte Bieito
im Sinn gehabt, eine «Annäherung voller Demut vor dem
originalen Werk». Wenn man am Ende dennoch zum Schluss
kommen konnte, man hätte lieber eine Inszenierung der Oper
erlebt, so nicht aus prinzipiellen Kunstschutzüberlegungen.
Doch zum einen ist diese Oper gerade im Spannungsfeld der
psychologischen Mechanik des Librettos und der so
seelenhaften Musik immer wieder aufs Neue so aufregend
fragwürdig, dass man sich eigentlich keine Gelegenheit
entgehen lassen sollte, sie auch zu befragen.

Das ist ein expliziter Ansatz, nicht die Oper zu inszenieren,
Bieito hat seine liebsten Stücke zu einem «kammerspielartigen
Oratorium über die Liebe» zusammengefügt, die Hälfte der
Nummern sind zu hören, teils ganz, teils beschnitten oder
unterbrochen. Er konfrontiert diese frivol oder beherzt
blühende Musik hart mit der gnadenlos desillusionierten
Poesie des Franzosen Michel Houllebecq über die Liebe, was
sie ist und was sie nicht ist. Sie ist zum Beispiel der
kurzatmige Rentner im Pornokino, und sie ist zum Beispiel
nichts, was man verpassen könnte: «Das hier ist nur ein
grausames Spiel, und ihr seid die Opfer; ein Spiel für
Spezialisten nur.»
Sehr, sehr nach Opfer sehen die beiden Paare aus, die da zu
Beginn aus dem einen Bett herauskriechen und sich kaum
erheben können vor lauter Katerstimmung und Liebeselend.
Und schon ganz kaputt ist das reifere Paar Despina (Noëmi
Nadelmann) und Alfonso (Andrew Murphy), das das
houllebecqsche Liebesendspiel intensiv verkörpert, es heftig
rezitiert und, was sie betrifft, mit sehr überreifer Stimme
zersingt. Auf den existenziellen Ton fokussiert, trifft Mozart
so den Zeitgeist, aber der Zeitgeist verpasst dafür die
parodistische Heiterkeit der «Così». Herbert Büttiker
«Was passiert mit den Paaren nach dem Ende der
Opernhandlung?»
Calixto Bieito, Regisseur

Zum anderen war da ein starkes Mozart-Ensemble, das man
gern im Stück und Rollenspiel erlebt hätte, die grossartige
Anna Princeva als Fiordiligi zumal, aber auch Solenn’
Lavanant-Linkes temperamentvolle Dorabella, Arthur
Espiritus lyrisch feiner Ferrando und Iurii Samoilovs kernigen
Guglielmo, dazu spritzig und klangschön bläserbetont das
Orchester unter der Leitung von Ryusuke Numajiri.
So platt das «So machen es alle (Frauen)» daherkommt und so
wenig der Titel im Femininum auf das doch weit seltsamere
Tun der Männer hinweist – hintergründiger als mit dieser Oper
ist der Liebesdiskurs kaum zu führen. Den greift Bieito mit der
Frage auf, die, wie er meint, zur «Così» alle stellen: «Was
passiert mit den Paaren nachher, nach dem Ende der
Opernhandlung?» Er hat sich dafür eine weisse Bühne
geschaffen, deren schlichte Architektur auch dem Orchester
Platz bietet.

Das grausame Spiel
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Der neue Geist der Pfingstkonzerte
warth Die Ittinger Pfingstkonzerte sind ein Klassikfestival
mit grosser Tradition und Ausstrahlung weit über die Region
hinaus. Für Neustart und Verjüngung nach 20 Jahren hat
sich Graziella Contratto vom Geist des Ortes inspirieren
lassen.
Man kann es vornehm oder auch salopp ausdrücken: Die
Kartause Ittingen ist «ein Disneyland für Spiritualität», oder
sie bezaubert in der «Amoenitas loci», in der Anmutung des
Ortes. So oder so schwärmten die künstlerische Leiterin der
diesjährigen Ittinger Pfingstkonzerte, Graziella Contratto, und
der Schweizer Schlagzeuger und Mitgestalter der
Konzertreihe, Pascal Viglino, an der Präsentation des
Programms von der inspirierenden Besonderheit der alten
Klosteranlage, die auch ein modernes Produktionszentrum ist.
Ein neues Konzept für das Festival war nach den zwanzig
Jahren mit Heinz Holliger und Andras Schiff und ihren
exquisiten thematischen Programmen gefragt. Die Veranstalter
setzten nach langer Kontinuität auf neue Initiative und
Bewegung. Eine jährlich wechselnde Festivalleitung soll nun
das Programm gestalten. Für den Neuanfang fiel die Wahl auf
die renommierte Schweizer Dirigentin und Leiterin des
Fachbereichs Musik an der Hochschule der Künste in Bern,
Graziella Contratto.
Das künstlerische Niveau halten, die Nähe zum Publikum
fördern, der Kartause als Veranstaltungsort eine Rolle geben,
eine gute Mischung alter und neuer Musik bieten – diese
Vorgaben hat Graziella Contratto, wie sich beim Blick ins
Programm zeigt, auf überraschende und neugierig machende
Weise eingelöst.
Da gibt es wohl auch die vertrauten Kammermusikkonzerte
und die favorisierten Werke, etwa mit dem Signum-Quartett
und dem Klarinettisten Robert Pickup das Klarinettenquintett
von Brahms. Das Berner Barockorchester Les Passions de
l’Ame spielt ein Alte-Musik-Konzert mit Werken von
Francesco Geminiani und Georg Friedrich Händel. Es gibt das
Klavierrezital mit dem Pianisten Pavel Yeletskiy und den 24
Préludes von Chopin, und es gibt das Spätabendkonzert in der
Klosterkirche mit dem Vokalensemble Les Riches Heures und
Gesängen von Hildegard von Bingen.
In all diese Konzerte weht aber auch der neue Atem hinein,
mit dem die Programmgestalter den Ort beleben möchten. Die
Zauberin Armida taucht auf, die heilige Ursula mit ihren
elftausend Jungfrauen. In einem Gespräch, das Graziella
Contratto mit Peter von Matt führt, geht es zwischen der
«Josephslegende» und der tänzerischen Interpretation der
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Chopin-Préludes durch Liz Waterhouse um die
«Verführbarkeit».

Das alte Beten und Arbeiten
Das Wortkonstrukt «Lust/Wandel/n», das als Titel über der
Veranstaltung steht, deutet sie an: Die Sinnlichkeit und
Verwandlungskraft des Ortes mit seinem Doppelgesicht als
Ort des Glaubens und der profanen Landwirtschaft des alten
Betens und Arbeitens steht im Zentrum. Die besondere
Ausstrahlung des Ortes, so erlebte es Graziella Contratto hier
schon vor zwanzig Jahren, habe damit zu tun, dass diese alte
Polarität zwischen Produktivität und Spiritualität auch heute
noch zu spüren sei. Dies sollen speziell auch die
«Lustwandelkonzerte» erlebbar machen. Die Musik führt hier
durch den Garten und das Labyrinth durch Kreuzgang und
Mönchszellen, und auch mit dem Gaumen verbindet sie sich
bei der Degustation der in der Kartause hergestellten Produkte.

Küchenarbeit und Esoterik
Auf originelle Weise exponiert das Eröffnungskonzert mit dem
Calmus-Ensemble den Anspruch der Pfingstkonzerte: Die
Geschichte der Kartause wird mit dem Fokus auf Victor Fehr
(1846–1938), der die moderne Kartause Ittingen begründete,
und mit Vokalmusik von Schumann und Brahms
vergegenwärtigt; den geistlich-weltlichen Doppelcharakter der
Kartause evoziert Pascal Viglino mit den
elektromagnetisch-esoterischen Klängen des Theremins und
einer Komposition von Leo Dick für Küchenutensilien.
Gespannt sein kann man auch auf das Spätkonzert mit dem
Musiker und Medienkünstler Leo Hofmann, das sich
somnambul um das Jahr 1912 drehen wird, als Kaiser Wilhelm
II. die Kartause besuchte, Arnold Schönberg seinen «Pierrot
lunaire» komponierte, Gerdt von Bassewitz «Peterchens
Mondfahrt» veröffentlichte und der Raketenbauer Wernher
von Braun zur Welt kam.
Herbert Büttiker
Lustwandeln – Lust am Wandel: Die Spaziergänge durch
Mönchszellen und Klostergarten, vorbei an Forellenzucht und
Bäckerei haben Graziella Contratto dazu inspiriert, der Musik
den Geist dieses Ortes einzuhauchen. pd

Sieben Konzerte und Lustwandeln
Eröffnet werden die Pfingstkonzerte am 22. Mai um 19 Uhr.
Es folgen sechs weitere Konzerte in der Remise und in der
Klosterkirche. Die «Lustwandelkonzerte» am Samstag von 11
bis 13 Uhr in der Klosteranlage sind gratis. Das «Concert
somnambule», das am Samstag um 21 Uhr im Grossen
90
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Ausstellungskeller des Kunstmuseums stattfindet, ist ein
Auftragswerk der Veranstalterin. Im Schlusskonzert am
Pfingstmontag um 11.30 Uhr dirigiert Graziella Contratto
unter anderem eine kammermusikalische Fassung von Gustav
Mahlers 4. Sinfonie. hb
Für alle Konzerte sind noch Karten erhältlich. Bestellungen
telefonisch (052 748 44 11) oder im Internet. www.kartause.ch
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Violetta als Phantom der Oper
opernhaus Violetta in Verdis «La Traviata» stirbt an ihrer
Lungenkrankheit. Die Sängerin braucht dafür aber die
gesunde, nuancierte und starke Stimme. Diese hatte Sonya
Yoncheva als gefeierte Einspringerin an der eindrücklichen
Premiere.
Dieser letzte Akt hat es in sich. In die ätherischen Töne des
Orchesters «spricht» Violetta mit schwacher Stimme, die Arie
ist geprägt von sanfter Ergebenheit auch im Expressiven, und
es gibt auch die Momente des heftigen Aufbäumens und
Aufblühens im Duett. Musik ist aber auch Musik, und wie die
junge bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva, die auch an
der Met als Traviata gefeiert wird, das alles in reinem Ton, mit
klarer Linie und voller Seele gestaltete, war hinreissend,
bewegend in jedem Augenblick einer musikalischen
Fieberkurve.
Die Frage, wer diese Violetta sei, stellte sich da nicht mehr.
Aufs Ganze gesehen machten David Hermann (Inszenierung)
und Christof Hetzer (Bühne und Kostüme) ein breites und eher
diffuses Angebot. Im Magazin des Opernhauses findet sich die
Reportage über eine Dame mit «Traviata»-Karriere im
heutigen Luxussegment der Prostitution. Die Inszenierung
selber lässt allerdings kaum ans «Milieu» denken, auf der
Party am grossen Büffet trifft sich weder eine heutige noch
eine Pariser Halbwelt von 1850, eher eine
Allerweltsgesellschaft. Es könnte eine grosse Geburtstagsfeier
sein, jedenfalls ist es lustlos. Rivalitäten um die nervöse
Gastgeberin, bei der sich offenbar die grosse Lebenskrise
anbahnt, tragen zur schlechten Stimmung bei.
Sonderlich verrucht scheint diese Violetta nicht zu sein, nur
blamiert, und vielleicht fehlt es deshalb auch an einiger
Brisanz im Trinklied mit Alfredo, im Duett und in der Arie,
mit ihrem Kontrast von zerstörerischer Lebenslust und
Sehnsucht nach einem anderen Leben. Auch war dieser erste
Akt unter den besonderen Umständen der Premiere wohl auch
stimmlich noch nicht restlos ausgereizt, aber doch fulminant
genug und toll mitgetragen vom Tenor Pavol Breslik, der
schlank, aber zündend zu seinem «Di quel amor» fand und
einen jungen impulsiven und liebesblinden Alfredo Germont
von Beginn weg glaubhaft verkörperte.

Schwierige Begegnungen
Schwieriger glaubhaft zu machen ist in der
Lounge-Landschaft dieser Bühne, in der alle Bürgerlichkeit
längst verabschiedet scheint, dass da ein Vater auftaucht, per
Mofa aus der Provence hergefahren kommt, um seinen Sohn
nach Hause zu holen. Man bekommt es hier aber mit szenisch
wie musikalisch grossartiger Gestaltung der delikaten
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Begegnungen zu tun. Nonchalant raucht Alfredo seine
Zigarette, während er über sein Glück nachdenkt. Quinn
Kelsey als Giorgio Germont verströmt mit seinem brodelnden
Bariton die bärenhafte Gemütsfülle eines hemdsärmeligen
Familienvaters ohne Bigotterie und Zynismus und natürlicher
Autorität. Wie sich Violetta ihr beugt, macht Sonya Yoncheva
in allen Nuancen von der weiten, aus dem Piano heraus
gestalteten Kantilene bis zum eruptiven «Amami Alfredo»
zum Ereignis.
Dem diffusen Gesellschaftsbild gibt die Inszenierung mit dem
grossen Finale des 2. Aktes härtere Konturen. Hinter der
Maskerade der Zigeunerinnen und Mattadore zeigt sich die
kollektive Bereitschaft, Missliebige auszugrenzen, so die
gegenüber der Konkurrentin Flora ins Hintertreffen geratene
Violetta und der nicht dem Herdentrieb der Männer folgende
Alfredo. Die Spiel- wird da zur Folterszene. Der Skandal, den
Alfredo lostritt, ist dann aber nur eine kurze Erregung, und
zum grossen Finalensemble geht der Chor – musikalisch
immerhin ganz bei der Sache – zum Smalltalk ans Buffet.
So gegenwartskritisch die Inszenierung hier – auch mit blutig
forcierten Mitteln – zeitgeistig mit der Party-Gesellschaft
abrechnet, so erstaunlich der Sprung, den sie mit dem dritten
Akt vollzieht, den man vielleicht insofern als «opernkritisch»
bezeichnen kann, als die Regie hier auf die Frage nach dem
(männlichen) Frauenbild in der Oper fokussiert.

Weiss und Schwarz
Von den Designerlandschaften, in denen Schwarz dominiert
und Videolichteffekte eine modisch kühle Atmosphäre
schaffen, geht es im Schlussakt in einen Krankensaal von
vorgestern, wenn es überhaupt zeitlich verortet sein will, mit
rostenden Heizkörpern (eine Erfindung aus der Traviata-Zeit)
zwischen den mit roten Teppichen gedeckten Betten.
Hier liegt im weissen Totenhemd Violetta, betrauert von
Alfredo, und auch Germont liegt da, eingeschlafen bei der
Totenwache. Aber in Schwarz ist auch die kranke Violetta da,
und ihr Sterben, so deutet diese Inszenierung den dritten Akt,
vollzieht sich realistisch und gleichzeitig in der Projektion der
Anwesenden symbolträchtig als Wandlung der Hure zur
Heiligen. Die Regie findet dafür eine klare, überzeugende
Personenführung, die in einen vollkommen opernhaften
Gestus mündet – raffiniert gemacht, intensiv gespielt und
musiziert, aber Verdis noch von aller Verismo- und
Symbolismusaufrüstung freien, ungekünstelten Kunst wohl
doch fremd.

Mustergültige Italianità
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Diese Kunst, ihr präziser, konzentrierter Duktus, ihr
schlackenloser expressiver Klang leuchtet an diesem Abend
jedoch unbehelligt hell, überwacht vom Dirigenten Marco
Armiliato, der für schlanke Italianità, für dramatische Energie
und melodische Architektur eine glückliche Hand zeigte.
Einen grossen Abend hatte das Orchester mit starkem Relief in
einem überaus transparenten Spiel, das kostbares Bläserkolorit
herausstellte. Zum grossartigen Protagonistentrio gesellte sich
ein gediegenes Ensemble für alle Nebenrollen, von Olivia Vote
als Flora und Ivana Rusko als Annina bis hin zu Dmitry
Pkhaladze als Doktor Grenville, der sich um eine ergreifend
singende und sterbende Violetta kümmert, die anderseits auch
nur noch ein Phantom ist.Herbert Büttiker
Buntes und gequältes Partytreiben – Violetta (Sonya
Yoncheva) setzt sich ins Sofa und ist gar nicht in Stimmung –
etliche bemühen sich vergeblich um sie. Die Zeit ist reif für
etwas Neues. pd

«Paris, mon amour»
Eine lyrische Hommage an die Opernhauptstadt
Paris
Herbert büttiker
Ihr Debütalbum hat Sonya Yoncheva Paris und der Musik
von Massenet und Gounod bis Lecocq gewidmet.
«Verlassen in dieser bevölkerten Wüste, die man Paris nennt»
fühlt sich Violetta in Giuseppe Verdis «La Traviata». Doch für
die Opernsängerin wäre die Welt ohne die Opernhauptstadt
des 19. Jahrhunderts um unendlich vieles ärmer. Das zeigt
Sonya Yoncheva, eine der gegenwärtig umschwärmtesten
Sopranistinnen auf der Opernbühne, auf ihrer Debüt-CD mit
Szenen aus Opern von Jules Massenet (Hérodiade, Le Cid,
Thaïs), Charles Gounod (Sapho) und weiteren Franzosen.
Französisch sind vom Sujet her auch Verdis «La Traviata» und
Puccinis ebenso schwindsüchtige Mimì in «La Bohème». In
all dieser Musik gibt es als Verbindendes die grosse lyrische
Emphase, die Yoncheva mit stilistischer Sicherheit, was
französische Diktion und Portamento betrifft, hervorragend
beherrscht und aus einer klangvollen und runden Mittellage
heraus intensiv gestaltet. Das Orquestra de la Comunitat
Valenciana unter der Leitung von Frédéric Chaslin ist der feine
Partner in dieser bei Sony erschienenen musikalischen
Liebeserklärung. hb
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Wiener Klassik unter Strom
Musikkollegium Wiener Klassik, Haydn, Bruckner: Nach
einem aufregenden Abend sah das nicht aus. Aber Thomas
Zehetmair und das Orchester bewiesen energievoll das
Gegenteil.
Die 99. Sinfonie von Joseph Haydn und die Zweite von Anton
Bruckner – nachher wusste man es wieder: Die Zahlen
bedeuten nicht etwas Beliebiges aus einem Hunderterpaket
und nicht zweite Wahl. Auch der Blick auf die Umstände der
jeweiligen Entstehung lässt sie irgendwie als Nummern eins
erscheinen. Haydn machte sich mit der Sinfonie auf zu seiner
zweiten Londoner Reise. Er wusste, was das Publikum von
ihm erwartete, und er wusste, wie man mit Erwartungen spielt,
mit rhythmischen Pointen, melodischen Blüten, mit dem Griff
ins Volle des populären Borduns wie des kontrapunktischen
Meisterstrichs.

Sinnlich und feierlich
Achtzig Jahre später, 1873, dirigierte Bruckner in Wien die
Uraufführung seiner Zweiten Sinfonie. Er war in London in
der Albert Hall und im Crystal Palace als Popstar der
Orgelimprovisation von einem Massenpublikum gefeiert
worden, und jetzt galt es, im Wiener Konzertsaal, das
Publikum sinfonisch zu erobern: ohne Scheu vor scharf
kalkulierten Effekten wie dem Paukensolo am Anfang der
Coda im dritten Satz und schmelzenden Liebesduetten im
Adagio.

Lyrisch innig
Und da war im zweiten Teil des Konzerts mit der nur wenig
verstärkten Streicherformation der körperhafte
Bruckner-Klang ohne sinfonische Aufplusterung, dafür voller
Energie, Seele und Sensibilität – in den Celli, denen ja
sozusagen der erste Satz gewidmet scheint, dann in den
Bratschen im zweiten – hier vielleicht überhaupt die
zauberhaftesten Momente des Abends in allen Registern. Der
Terzenklang der Oboen, das Hornsolo, die Flöte im Duett mit
der Solovioline und vieles mehr war von schönster lyrischer
Intimität, die Zehetmair – so attackierend er auch dirigierte,
wo es die Attacke galt, wie im blitzenden Scherzo –
zauberhaft zur Entfaltung brachte. Herbert Büttiker
Schon im ersten Teil das Konzerts erlebte man die Musik des
Altmeisters Haydn als elektrisierend.
Dirigent Thomas Zehetmair reizte Haydns musikantischen
Furor und melodischen Zauber nach allen Richtungen aus. pd

Der langsame Satz ist mit «Feierlich» überschrieben und
Bruckner zitiert seine f-Moll-Messe. Inbrünstig und brünstig
sind aber nicht zu trennen, und man hätte sich nicht
gewundert, wenn der Katholik Bruckner mit der Partitur seiner
Zweiten, die für Wien eben die Erste war, in den Beichtstuhl
gegangen wäre. Allerdings verdient die künstlerisch souveräne
und poetisch sensible Musik jede Absolution, keine Frage, und
das Musikkollegium spielte sie so sinnlich wie besinnlich.
Es war überhaupt alles andere als ein sinfonischer
Pflichtabend, den man vorgesetzt bekam, sondern eine
Einladung zu gespanntem Hörgenuss – die Bruckner-Stunde
erschien einem sehr kurz. Aber schon im ersten Teil das
Konzerts erlebte man die Musik des Altmeisters Haydn als
schlicht elektrisierend – dies dank dem zugriffigen, den
musikantischen Furor und melodischen Zauber nach allen
Richtungen ausreizenden Dirigenten Thomas Zehetmair und
dank einem Orchester, das sich mit allen Fasern ins Zeug
legte. Da war etwa der blühende Serenadenton der Bläser in
Haydns Adagio mit der herrlichen Extratour des Solofagotts,
insgesamt eine ohne alle Behäbigkeit sehr geerdete
Haydn-Interpretation.
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Christus am Kreuz – bewegende musikalische Andachtsbilder
stadthaus Zweimal die «Sieben letzten Worte» im ersten von
zwei Konzerten des Musikkollegiums zur Karwoche. Grossen
Anteil am bewegenden Ereignis hatte das Ensemble Corund.

Stimmlagen, von aufgebrochener Rhythmik und Harmonik
geprägt ist, waren da Höhen von auratischer Helle, und die
dissonantesten Akkorde entfalteten die intensivste Leuchtkraft.

Der sinnlose Tod, die Reise wer weiss wohin – für die meisten
sind es heute eher die Nachrichten als die Kirchen, die ihn zu
den letzten Fragen führen – nur dass im News-Gewitter dann
wenig Raum bleibt, bei ihnen zu verweilen. Den ganzen Raum
und alle Zeit stellt die christliche Welt mit ihrem grossen
Repräsentanten in Sachen Leben und Sterben zur Verfügung,
und die abendländische Musik leistet ihren immensen Beitrag
zu dieser Besinnungskultur, an Johann Sebastian Bach denkt
man zuerst.

Schläge und ein Nichts

Vor Ostern blüht die sakrale Musik auf – auch Dank dem
Musikkollegium. Sein Beitrag liess aber auch aus rein
musikalischen Gesichtspunkten aufhorchen. Ungewöhnlich, ja
originell war die Idee, den weltfrohen österreichischen
Katholiken Joseph Haydn zum Zeremonienmeister zu küren.
Gleich in zwei Konzerten, davon eines im Stadthaus, das
andre in der Stadtkirche, bestimmten Werke von ihm das
Programm, und anders als Haydns bekannten Oratorien und
Messen erklangen sie sogar zum ersten Mal im Rahmen des
Musikkollegiums überhaupt.

Zartheit und Vehemenz, Schläge und ein Nichts an Klang
vermittelten auch die Streicher: Expressionismus in Reinkultur
– intensiv geformt aus den Händen des Dirigenten Douglas
Boyd. In Haydns Werk zuvor hatten auch die Bläser ihren
Auftritt, Hörner und Posaunen malten den Goldgrund zur
Kreuzigungsszenerie, und mit dem Solistenquartett Malin
Hartelius (Sopran), Anna Stéphany (Alt), Ed Lyon (Tenor) und
Rudolf Rosen (Bass) war die Palette komplett – vom
Silberstift des Soprans bis zum schwarzen Graphit des Basses
für einen Abend der eindrücklichsten Andachtsbilder.Herbert
Büttiker
Ensemble Corund – imponierende Klangkultur für Musik aller
Epochen. pd

Meditation über die Zeiten
Im Karfreitagskonzert (Besprechung am Dienstag) handelte es
sich um das «Stabat Mater», Joseph Haydns ersten grossen
Beitrag zur Gattung Kirchenmusik, um seinen eigenartigsten
im Abonnementskonzert am vergangenen Mittwoch. Zu hören
waren «Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze»
in der Vokalfassung von 1797. Zur Originalität der
Konzerplanung gehörte, dass dieser Meditation über das
Karfreitaggeschehen aus dem 18. Jahrhundert eine moderne
gegenübergestellt wurde. 1993 schrieb der britische
Komponist James McMillan (*1959) die Kantate «Seven last
Words from the Cross» für Chor und Streicher, ein in jeder
Hinsicht herausforderndes eindringliches Chorwerk.
Höchst bewundernswert meisterte das Ensemble Corund, der
von früheren Auftritten in Winterthur bekannte professionelle
Chor aus Luzern, meisterte die Doppelaufgabe, die mit dieser
Gegenüberstellung gegeben war: Haydns Chorsätze waren bei
aller Ausdrucksfülle als ein Wunder an harmonischer Reinheit
zu erleben – purer Wohllaut in Dur und Moll auch im
schmerzlichen Empfinden und bis hinein ins furiose
Erdbeben-Finale. Was der Chor noch weit darüber zu leisten
imstande war, zeigte sich dann im zweiten Teil des Abends:
McMillans Chorsätze klangen nicht weniger klar und lauter.
Obwohl ihre expressive Tonsprache von extremen
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Von fiesen und freundlichen Hasen
OsterGeschichten Die «Landbote»-Redaktion hat in der
Erinnerungskiste gekramt und darin viele
Überraschungseier gefunden. Zum Beispiel die Geschichte
über den Vater, der sich in flagranti beim Eierverstecken
erwischen lässt. Oder von der unendlichen Suche nach dem
Osternest. Lesen Sie auf unserer grossen Osterseite, welche
Geschichten uns geblieben sind.
Unser Vater hatte den Ehrgeiz, die Osternester der Kinder
immer besonders originell zu verstecken. Die Familie wohnte
damals, in den Sechzigern, in Sedrun, und ich schlief,
zusammen mit jüngeren Geschwistern, im obersten Zimmer.
Vor dem Eingang hatten wir die ausgepolsterten und verzierten
Schuhkartons bereitgelegt. Es lag aber zu viel Schnee, sodass
sich der Osterhase beziehungsweise der Vater für eine
Indoor-Bescherung entschied. Er schlich sich frühmorgens in
unser Zimmer, um die Nester da unter die Betten zu schieben.
Dabei erwachte ich, was der Vater wiederum bemerkte. Noch
habe ichs vor Augen, wie er sich aus der Affäre zog: Hoppelnd
wie ein Hase verschwand er aus dem dämmrigen Raum. Er
hatte Geistesgegenwart bewiesen, den wohl ohnehin schon
schwankenden Glauben des Achtjährigen an den Osterhasen
damit allerdings nicht gerettet. Herbert Büttiker
Es muss vor etwa 17 Jahren gewesen sein. Wie immer am
Abend vor Ostern, als unsere beiden Kinder bereits schliefen,
versteckten wir Schoggieili und Osternestli im Garten. Ich
freute mich wie jedes Jahr auf den nächsten Morgen. Wenn der
sechsjährige Sohn und die vierjährige Tochter jeweils mit dem
Korb durch den Garten spazierten, war das für mich eine
besondere Vaterfreude. Ich schaute ihnen zu und hörte, wie die
beiden riefen: «Ich habe wieder eins!» Oder: «In meinem
Körbchen sind schon drei!» Doch damals vor 17 Jahren war
alles anders. Die Kinder schlüpften am Morgen aus ihren
Betten und rannten mit hohen Erwartungen hinaus. Zu finden
war da aber gar nichts: Alle Schoggieili waren unter einer
weissen Schneedecke verschwunden. Enttäuschte Kinder am
Osterbrunch – geht gar nicht, dachte ich und fuhr zum
nächsten Tankstellenshop, um Ersatz zu holen. Marc Dahinden
Ich gebe es zu: Warum ausgerechnet ein Hase an Ostern die
Eier bringt und nicht etwa ein Huhn, hat sich mir bis heute
nicht erschlossen. Doch als Kind war mir das noch einerlei.
Denn wer, wie ich, daran glaubte, dass ein Storch der
Nachbarin das Kind brachte, der glaubt noch ganz andere
Dinge. Zum Beispiel, dass ein bärtiger Mann mit Esel fast das
ganze Jahr über im dunklen Tannenwald zubringt, nur um mir
an einem einzigen Tag einen gehörigen Schrecken einzujagen.
Oder eben, dass Hasen mit bunten Eiern in den Körben durch
die Gegend hoppeln. Irgendwie beschlich mich aber schon
damals der leise Verdacht, dass der Osterhase nicht ganz dicht
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sein könnte. Nur ein Fiesling und Sadist kommt auf die Idee,
die Eier zu verstecken! Und dann noch meist draussen in der
Kälte, wo ich – zur Erheiterung meiner Eltern – mit klammen
Fingern während gefühlten Stunden die Beete durchpflügte.
Thomas Münzel
Eine Osternestersuche, sie liegt wohl gegen 30 Jahre zurück,
bleibt mir unvergessen. Ich habe drei Geschwister und nach
stundenlanger erfolgloser Suche kam ich zur Überzeugung,
dass die Eltern mein Nest schlicht vergessen hatten. Wohl
hatte ich die Hasen meiner Geschwister gefunden. Doch mein
Nest blieb unentdeckt. Irgendwann hatte meine Mutter ein
Einsehen und erlöste mich. Ich lüfte nun hier das Geheimnis
und gebe Eltern ein Topversteck preis. Ich tue dies im Wissen
darum, dass meine Töchter diese Zeitung noch nicht lesen.
Denn spätestens in ein bis zwei Jahren möchte ich sie bei der
Nestersuche auch mal für ein paar Stunden beschäftigen. Nun
aber zum Tipp: Rücken Sie die hohen Bücher in einem
Bücherregal etwas nach vorn und verstecken Sie das Nest im
Hohlraum dahinter. Das ist sogar pädagogisch wertvoll, denn
Leseratten werden schneller fündig. Mirjam Fonti
Andere Kinder suchten an Ostern ihre mit Schokohasen und
bunten Zuckereili gefüllten Nester und stellten erfreut fest,
dass sich darin noch ein Osterbatzen befindet. Damals als
Vierjährige habe ich das auch getan. Doch es kam alles anders:
Ich hatte ein «traumatisches» Erlebnis mit dem Osterhasen,
fühlte mich von ihm betrogen und hintergangen. Anderen
Kindern hatte der vermeintlich grosszügige Hase ohne
Gegenleistung den Tag versüsst, nur bei mir war sein Service
nicht gratis. Er hat mir zwar auch ein Nestli gebracht und
irgendwo im Garten versteckt, aber er hat dafür auch etwas
mitgenommen, während ich mein Nestli gesucht habe. Dieses
kaltschnäuzige Fellknäuel hat mir doch glatt meinen Schoppen
geklaut, meine liebste Trinkflasche, aus der ich abends im Bett
immer meinen zuckerfreien Eistee geschlürft habe. Diesem
Kleptomanen konnte ich von nun an nicht mehr trauen. Bei
dem waren ja nicht nur die Ohren lang, sondern auch die
Pfoten. Mittlerweile habe ich ihm aber verziehen. Am Ende
hat es der alte Hase doch nur gut gemeint. Es wäre ja auch
irgendwie seltsam, wenn ich meinen unterdessen zuckerarmen
Eistee immer noch aus meinem Schoppen trinken würde,
während ich auf meinem Tripp Trapp sitze und mit meinen
Plüschtieren eine Teeparty schmeisse. Claudia Brüngger
Als Vielflieger (Zürich–Berlin) kenne ich mich bestens mit
den Schokolädchen aus, welche die Fluggesellschaften gerne
verteilen. Das geht so weit, dass ich im Zweifelsfall lieber bei
Air Berlin buche als bei Lufthansa, weil man im ersten Fall ein
Schokoherz vom deutschen Edelfabrikanten Rausch in die
Hand kriegt und im zweiten Fall ins Leere greift. Zur Swiss
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hatte ich bis anhin ein gespaltenes Verhältnis. Weich und
charakterlos fand ich das Täfelchen vom Zuger Confiseur
Hug. Seit Oktober ist bekannt, wer der neue
Schokoladenlieferant der Swiss ist, nämlich die
Migros-Tochter Frey. Sie setzte sich im Blindtest gegen
namhafte Konkurrenten durch.
Ein befreundeter Flugbegleiter organisierte mir eins der neuen
Täfelchen, schon bevor sie in den Verkehr kamen. Das
verblüffende Resultat: Es schmeckt genau wie
Osterhasenschokolade. Diese mundet ja, wie jedes Kind weiss,
nie exakt so wie Milchschoggi in Tafeln. Ob sie mehr Zucker
enthält oder was sonst vom Alltagsrezept abweicht, das wissen
allein die Schoko-Experten. Doch der Gaumen eines MigrosKindes irrt nicht. Verschwörungstheoretiker mögen
spekulieren, ob Frey so seine österliche Überproduktion
elegant verwertet. Mir wärs recht. Ich freue mich nämlich,
dass für mich jetzt das ganze Jahr über Ostern ist. Zumindest
auf über 30 000 Fuss. Michael Graf
Es war einmal ein Osterhase, der teilte meinen Eltern zwar
mit, wie viele bemalte Eier er in unserer guten Stube versteckt
hatte – aber offenbar nicht wo. Und so kam es, wie es kommen
musste: Ein Ei blieb – trotz intensivster Suche – unauffindbar.
Verstörend war für mich vor allem das Verhalten meiner
Mutter. Denn ich hörte mit, als sie meinem Vater im Flüsterton
zuzischte: «Häsch dänn nöd uf-gschribä, wo d Eier sind?»
Mein Vater schüttelte den Kopf. Aber da kann er doch nichts
dafür, dachte ich damals. Das ist allein die Schuld des
Osterhasen, dass wir jetzt in diesem Schlamassel stecken.
Dieser doofe Hase! Hatte er doch glatt vergessen, meinem
Vater die Liste mit den Verstecken zu geben. Das alles blieb
nicht ohne Folgen. Denn wenige Wochen später breitete sich
ein penetranter Schwefelgeruch im Haus aus. Und so fanden
wir dann das verschollene letzte Ei nach dem Motto: Nur
immer der Nase nach. Es lag leicht lädiert und entsprechend
miefend im Gestänge des Lampenschirmes im Zimmer meines
Bruders. Eines musste man diesem Meister Lampe ja lassen:
Seine Verstecke waren tatsächlich fabelhaft gut! So gut, dass
man wohl noch heute geneigt sein könnte, darüber zu rätseln,
wie es der Osterhase wohl schaffte, in solch ungeahnte Höhen
zu hüpfen und dort das Ei zu platzieren. Thomas Münzel
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Wenn Sinfonisches auf Sakrales trifft
luzern Die geistliche Musik hat vor Ostern Konjunktur. Das
Lucerne Festival beschloss am Wochenende mit zwei
Sinfoniekonzerten seinen Osterbeitrag: im Programm unter
der Leitung von Mariss Jansons auch Dvořáks «Stabat
Mater».
Nur vier Veranstaltungen des Lucerne Festival zu Ostern
waren Konzerte im grossen Saal des KKL, den Vortritt hatten
die Hof- und die Jesuitenkirche: Der sakrale Charakter des
Festivals sollte betont werden, schreiben die Veranstalter.
Stark involviert waren mit den Festival Strings, dem
Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, der Jungen
Philharmonie Zentralschweiz und dem Akademiechor Luzern
einheimische Kräfte.
Aber die Internationalen waren auch da und füllten den
Konzertsaal: Teodor Currentzis mit seinem Orchester Musica
Aeterna aus dem russischen Perm; Eliot Gardiner mit seinen
English Baroque Soloists und dem Monteverdi Choir; zuletzt
gehörte das Festival den Gästen aus München: Chor und
Orchester des Bayerischen Rundfunks feierten in zwei
Konzerten die grosse Musik als Einheit des Sakralen und
Sinfonischen.
Antonín Dvořáks weiträumig aus zehn Sätzen gebautes
«Stabat Mater» übersteigt die liturgischen Dimensionen nicht
anders als Beethovens «Missa solemnis» oder die grossen
Requiem-Kompositionen seines Jahrhunderts. Religiöse
Inbrunst weitet sich auch in diesem 1880 uraufgeführten, fast
anderthalbstündigen Werk ins Epische des Oratoriums und ins
Dramatische der Oper.

Marienverehrung
Die Situation Marias am Kreuz ihres Sohnes wird in den vier
ersten der zehn Sätze geschildert, dann wird die Mutter direkt
angerufen. Sie ist die Quelle der Liebe («fons amoris») und sie
soll den, der sie mitleidvoll betrachtet und sie anfleht, zur
Liebe zum Gekreuzigten erwecken («fac ut ardeat cor meum»)
und mit dem Erlöser verbinden. Eine durch und durch
subjektive Perspektive prägt somit das «Stabat Mater», das
Dvořáks Weltruhm begründete, und die Umstände seiner
Entstehung als Reaktion auf den Tod seiner Kinder lassen
keinen Zweifel, dass es sich um ein ganz persönliches
Ausmusizieren katholischer Marienverehrung handelt. Sie
mündet allerdings in ein sinfonisch ekstatisches «Amen», das
über alles Kirchliche hinaus auch als naturhaft pantheistisch
empfunden werden kann.

Individueller Ausdruck
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Für den weiten Atem dieser Musik und ihre entgrenzende
Ausdrucksfülle waren Chor und Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks in Grossbesetzung präsent, und
Mariss Jansons, Chefdirigent seit 2003 und einer der
charismatischen Doyens seines Metiers, entfesselte und
bündelte diese Kräfte auf imponierende Weise – konzentriert,
mit meist kleiner, präziser Geste, aber auch energisch
zupackend. Wie sich da konturenklare Zeichnung und
malerische Weichheit verbinden konnte, war ein
aussergewöhnliches Hörerlebnis. Der Chor mit seinen
kompakten Registern in allen dynamischen Bereichen
begeisterte ebenso wie das Orchester, und das Solistenquartett
stand dem «Apparat» mit den charakteristischen individuellen
und gefühlsbetonten Stimmen vor, die zu dieser Musik
gehören: der leidenschaftliche, vibratoreiche Sopran von Erin
Wall, der herbe und gefasste Alt von Mihoko Fujimura, der
emphatische Tenor von Christian Elsner und der strenge und
üppige Bass von Liang Li.
Wenn unter Sakralmusik das Lob Gottes in der erhabenen
Objektivität der Gesetze von Harmonie und Kontrapunkt
verstanden wird, so machte diese Aufführung klar, dass
Dvořáks leidenschaftliches «Stabat Mater» anders
einzuordnen ist. Dagegen kann Anton Bruckners Sinfonik zu
guten Teilen in diesem Sinn als sakral verstanden werden,
seine letzte hat er ja schliesslich sogar dem lieben Gott
gewidmet.

Eigensinn
Im Programm am Sonntag allerdings stand mit der eher selten
zu hörenden 6. Sinfonie in A-Dur jene auf dem Programm, die
er selber als seine «keckste» bezeichnete. Rhythmische
Energien, die sich selbstständig gebärden, vereinzelte
Bläsersoli, die sich unvermittelt herauslösen und lyrisch
verlieren, die willkürlich wirkende Montage kontrastierender
Episoden – Bruckner scheint hier seinen genialischen
Eigensinn zu feiern, und das Orchester liess sich nicht
zweimal bitten – am effektvollsten funkte es im sprühenden
Scherzo, das man nicht besser à point servieren kann.
Eröffnet hatte den Abend Radu Lupu und das Orchester mit
einer souverän ausformulierten und dabei schlicht gehaltenen
Interpretation des 1. Klavierkonzerts von Ludwig van
Beethoven. So unbewegt dieser Pianist am Flügel sitzt, so
wach ist seine Gestaltung, kraftvoll akzentuiert der erste Satz,
kantabel ausgreifend das Largo und überlegen im befreiten
Spiel der Kräfte des Rondos. War es «göttlicher Humor», was
hier geboten wurde? Was musikalischer Humor ist, fragt
Lucerne Festival im Sommer. Herbert Büttiker
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Die grossen und die wenig bekannten – Konzerte
in der Osterwoche
hb
Händels «Messias» ist ein Monument der Sakralmusik. Zu
hören ist es mit dem Gemischten Chor Zürich und dem
Tonhalle-Orchester unter der Leitung von Joachim Krause am
Donnerstag und Freitag in der Tonhalle Zürich. Und ein
weiteres Monument folgt: Am Samstag ist Philippe
Herreweghe mit seinem Chor und Orchester, dem Collegium
Vocale Gent, in der Tonhalle mit Bachs «Johannespassion» zu
Gast.
Auf weniger bekannte Werke macht das Musikkollegium
Winterthur aufmerksam. In der Reihe der
Abonnementskonzerte ist im Stadthaus am Mittwoch Joseph
Haydns Chorfassung seiner «Sieben letzten Worte unseres
Erlösers am Kreuz» und zum selben Thema James
MacMillans «Seven Last Words from the Cross» (1993) zu
hören. Auch das Karfreitagskonzert mit dem Oratorienchor
Winterthur in der Stadtkirche ist Haydn gewidmet. Aufgeführt
wird dessen «Stabat Mater». hb
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Die lustigen Weiber im Schachteltheater
Oper Nach Bizets «Carmen» wirken Otto Nicolais «Lustige
Weiber von Windsor» wie ein kleines Nachspiel. Eher auf
klein machen im Theater auch die Gäste aus Köln.
Er sitzt am Boden, holt aus einer Kartonschachtel den golden
glitzernden Ballonmond, lässt ihn am Schnürchen steigen –
ein grosses Kind? Der Clown? Es ist der dicke und
ausgebrannte Ritter Sir John Falstaff. Während der Ouvertüre
mit ihrer grossartigen Mixtur aus romantischem und
polterndem Ton, aus Gelächter und Sentiment, hat man Zeit zu
fragen, mit wem man es hier zu tun hat. Mit den «Lustigen
Weibern von Windsor» sagt deutlich die Ouvertüre, die sehr
für Otto Nicolais Einfallsfülle und ihre nicht geringen
Verarbeitungsmöglichkeiten in den Orchesterstimmen spricht.
Der Komponist und nebenbei Gründer der Wiener
Philharmonischen Konzerte starb 1849 39-jährig in Berlin.
Nicht ganz zwei Monate vor seinem Tod wurde dort auch
seine «komisch-phantastische Oper in drei Akten» aus der
Taufe gehoben. Es war sein Meisterwerk, das im
deutschsprachigen Raum bis heute präsent ist. Auf den
grossen Bühnen lässt sich Falstaff allerdings fast nur noch von
Verdi ins Rampenlicht bitten, aber in Winterthur inszenierte
das Opernhaus Zürich 2001 auch Nicolais eben doch
unverwüstliche Shakespeare-Komödie.

Das romantische Pärchen Fenton und Anna allerdings dürfte
romantischer sein, die Bürger bürgerlicher und der Ritter
ritterlicher. Die Schlussszene macht dann immerhin plausibel:
Im Park von Windsor findet die Karnevalparty statt, für die
sich zuvor schon alle mehr oder weniger eingekleidet haben.
Tempo und Temperament sowie den grossen Bogen im
Gewusel verdankt die Aufführung dem fordernden Dirigat von
Inga Hilsberg und den Kölner Symphonikern, die die
Köstlichkeiten der Partitur auch mit Geschick servieren. Dass
noch lange nicht fertig lustig ist mit den lustigen Weibern aus
Windsor, zeigte der anhaltende Applaus.
Herbert Büttiker
Die lustigen Weiber von Windsor: Weitere Aufführungen im
Theater Winterthur heute um 19.30 Uhr, am Sonntag um 17
Uhr.
Mischung aus Kinderbuchpoesie und Klamotte: Die
Kammeroper Köln zeigt Otto Nicolais komisch-phantastische
Oper von 1849. pd

Clevere Frauen
Also Falstaff, der Ritter mit nicht geringem Selbstbewusstsein
und Potenzial zur Selbsttäuschung, und ihm gegenüber die
Bürger mit ihren Komplexen: Herr Reich und Herr Fluth,
geplagt von Besitzgier und Eifersucht, ihre Frauen, statt nur
darunter zu leiden, jedoch, wie der Titel ankündigt, clever
genug, sich einen Spass zu machen und ihrer
Lieblingsbeschäftigung, der Intrige, zu frönen.
Musikalisch agiert Frau Reich (Julia Nikolajczyk) besonders
keck, Frau Fluth (Esther Hilsberg) macht mit Vibrato und
spitzen Höhen überlegen auf grosse Dame, ihre Männer
(Dominic Korn und Andreas Post) wirken neben ihnen etwas
schmächtig. Mit grossem Aufwand findet Fenton (Lemuel
Cuento) den schwärmerischen Ton, direkt aus einer
Offenbach-Operette hergeflat- tert scheint seine geliebte Anna
(Sarah Cossaboon) zu sein.

Bunter Figurenmix
Auch wenn die Inszenierung der Kammeroper Köln (Birgit
Eckenweber/Gretl Kautzsch) mit ihrer Mischung aus
Commedia dell’arte und Karneval, aus Kinderbuchpoesie und
Klamotte sie alle als bunten Figurenmix in der Kartonwelt der
Bühne agieren lässt – unter geht die Geschichte dabei nicht.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Ein glänzendes Orchesterfest
tonhalle Das Orchester und seine brillanten Solisten spielen
im Konzert wie am grossen Familienfest. Richtig Party
machen sie heute Nacht.

Jugendliche laden ein

Debussy, Mozart, Sibelius – was die Werkfolge dieses
Konzerts bestimmte, ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
Das Programmheft stellt sie unter das Motto Durchbruch: Mit
«L’après-midi d’un faune» erwachte für Pierre Boulez die
moderne Musik, die Uraufführung seiner 2. Sinfonie bedeutete
für Sibelius die definitive Weihe zum grossen Sinfoniker
seines Landes. Mozarts Sinfonia concertante in Es-Dur
allerdings ist zwar ein wunderbarer Wurf, eine Zäsur im Leben
und Schaffen des Salzburgers ist sie nicht. Die begeisternde
und mit tatsächlich tosendem Applaus verdankte Aufführung
dieses Werks führte auf eine andere programmatische Spur des
Abends: ins Orchester.

Mit TOZ Discover stellt das Tonhalle-Orchester Zürich ein
neues Konzept vor. Dabei kreieren neun Jugendliche am 27.
März um 22 Uhr im Grossen Saal eine eigene Veranstaltung.
Sie richtet sich an Jugendliche von 16 bis 21 Jahren. Im ersten
Teil dirigiert Lionel Bringuier nochmals die Werke von
Debussy und Mozart. Im Anschluss führt das junge britische
Electronic-Duo Bondax durch die Nacht und in drei weiteren
Räumen können verschiedene Musikrichtungen entdeckt
werden. hb

Tonhalle-Disco

Die Solopartien der Sinfonia Concertante spielten Andreas
Janke, Konzertmeister, und Gilad Karni, Solobratschist des
Tonhalle-Orchesters. Wie gelöst, wie perfekt sich der
musikalische Austausch unter den Solisten gestaltete, wie
sprühend und verbindlich auch das Zusammenspiel mit dem
von Lionel Bringuier geleiteten Orchester, gab einem das
Gefühl, bei einer Musikerfamilie im glücklichen
Einvernehmen über die heiteren Dur- und bedenklichen
Moll-Seiten des Lebens zu weilen. Ein «Ständchen» der
virtuosen Sonderklasse voller humoristischer Brillanz gaben
die beiden mit der Zugabe der Passacaglia (nach einem Thema
von Händel) von Johannes Halvorsen.

Vom Süden in den Norden
Begonnen hatte das Konzert mit der Flöte des Pan. Hat sie
Debussys Orchester zur Querflöte geadelt oder sinkt diese mit
ihrer gleitenden Melodie zurück ins Traumbild des Mythos?
Atmet die Musik französisches Parfum oder weht in ihr ein
arkadischer Windhauch? Wie auch immer: Gewiss war der
Zauber der Soloflöte, die aber nicht «konzertiert», sondern
delikat verwoben mit dem Orchester agiert, in dem weitere
Solisten hervortreten, ebenso wunderbar sehnsüchtig
träumerisch die Oboe und die Violine, aber auch weitere.
So schwerelos bei aller Intensität diese Musik das Konzert
eröffnet hatte, so schwer und dunkel und schliesslich wuchtig
strahlend schloss es mit der Sibelius-Sinfonie. Beteiligt und
gefordert sind da alle bei einer Musik, die sehr auch mit Farbe
und Gewicht des Klangs arbeitet. Selbst die Pauken sind
malerisch gedacht und wurden auch so gespielt, äusserst
prägnant und nuanciert zugleich, wie es in die souverän
geleitete, eher opulente als schroffe Aufführung passte.
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Viele Grössen und ein verzaubertes Schwein
Opernhaus Das Buch der Saison 2015/16 ist wieder ein
Fahrplan durch die Operngeschichte von Henry Purcell bis
Wolfgang Rihm.
So verschieden die Zugänge zur Welt des Musiktheaters sind,
so viele derer scheinen Andreas Homoki (Intendant), Fabio
Luisi (Generalmusikdirektor), Christian Spuck
(Ballettdirektor) und Sophie de Lindt (Operndirektorin) auch
in der nächsten Spielzeit öffnen zu wollen. Ein Schwerpunkt
ist da kaum auszumachen.
Die Saison beginnt mit einem der grössten Titel des 20.
Jahrhunderts, Alban Bergs «Wozzeck», den der Hausherr
persönlich inszeniert (13. September). Für die Fortsetzung in
die Moderne steht der Name Wolfgang Rihm. Sebastian
Baumgarten inszeniert dessen «Hamletmaschine» aus den
Achtzigerjahren. Ein vielteiliges Spezialprogramm bereitet auf
dieses spektakuläre Musiktheater vor, das Schauspieler und
Sänger auf der Bühne vereint. (24. September)
Dann folgt als Nächstes der grosse Sprung zurück zu Henry
Purcells Semi-Opera «King Arthur», ein
spartenübergreifendes Werk auch dies (27. Februar). Und von
der frühen zur späten Barockoper geht es weiter ins Theater
Winterthur, wo das Opernstudio Joseph Haydns «Orlando
Palladino präsentiert (10. Mai).

Belcanto und mehr

prominente Namen wären hier zu erwähnen. Bryn Terfel gibt
den Falstaff, Waltraud Meier kommt als Klytämnestra, als
Kalaf stellt sich der Tenor Riccardo Massi vor, Carlos
Chausson zeigt sich wieder einmal als Don Pasquale,
Catherine Nagelstad ist Tosca, und für den Dauerbrenner
«Rigoletto» ist wiederum Nello Santi zuständig.

Neuer «Schwanensee»
In der Sparte Ballett kommt unter anderen eine Uraufführung
ins Opernhaus: Alexei Ratmansky, der erstmals in der Schweiz
arbeitet, präsentiert einen neuen «Schwanensee». (6. Februar).
Unter dem Titel «Gods and Dogs» vereinigt der erste
Ballettabend Choreografien von William Forsythe, Jiri Kylian
und Ohad Naharin (30. September), vertreten ist Forsythe auch
unter dem Stichwort «Restless» für den zwei- ten Abend (20.
Dezember). Die Schweizer Erstaufführung von Christian
Spucks Ballett «Der Sandmann» rundet die Tanzsaison ab (28.
Mai).
Nicht zuletzt: Das junge Publikum erhält viele Einladungen,
auch eine zur Premiere auf der grossen Bühne zu «Das
verzauberte Schwein» (14. November).
Herbert Büttiker
Einladung des Hausherrn: Andreas Homoki inszeniert Bergs
«Wozzeck». key

Gleich fünf Premieren bedienen sich im Repertoire der
italienischen Oper des 19. Jahrhunderts, dessen Attraktivität ja
nicht in Frage steht, aber mit klingen- den Namen im Fokus
gesteigert werden soll: Da ist zunächst die
Salzburgerproduktion von Vincenzo Bellinis «Norma», die mit
Cecilia Bartoli in der Titelrolle als Gastspielpremiere
angekündigt ist (10. Oktober), dann eine neue «Bohème», die
Ole Anders Tandberg inszeniert (1. November), weiter
Rossinis «Viaggio a Reims», eine Steilvorlage für Christoph
Marthaler (6. Dezember), Verdis «Macbeth» mit Teodor
Currentzis am Pult und Tatiana Serjan in der Titelrolle (3.
April) und schliesslich Vincenzo Bellinis «I Puritani» für die
Festspiele mit dem Gespann Andreas Homoki/Fabio Luisi in
der Leitung und Pretty Yende als Elvira (19. Juni).
Mit Claude Debussys «Pelléas et Mélisande» kommt ein
Hauptwerk der französischen Oper in den Spielplan, inszeniert
von Dmitri Tcherniakov und Corinne Winters und Jacques
Imbrailo in den Hauptrollen (8. Mai). Blickt man auf die
grosse Zahl der Wiederaufnahmen beim Ballett und in der
Oper (21 Titel), so erweitert sich das französische Spektrum
um «Les pêcheures de perles» und um «Carmen», und auch
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Ein schicksalhafter Tanz um Liebe und Tod
Oper Auch im Tanzfilm hat Carmen Karriere gemacht. Im
Theater Winterthur ist eine Inszenierung von Bizets Oper
aus Freiburg i. Br. zu Gast, die eine choreografische
Handschrift trägt. Sie bremst die starken Impulse der Musik.
Carmen muss man nicht vorstellen, jeder und jede trägt sie
irgendwie in sich, sie ist ein Modell, ein Archetyp, und sie ist
vielleicht die bekannteste Opernfigur. Aber jede
Mezzosopranistin, die in dieser Rolle auf die Bühne tritt, ist
dann doch wieder eine andere Carmen, und wenn sie ihrer
Sache sicher ist, vermittelt sie den Eindruck, die Carmen zu
sein.
Am Dienstag also trat Carmen im Theater Winterthur auf, und
das war an sich schon ein Ereignis. Sie war die erste Carmen
von Bizets Gnaden in dieser Stadt überhaupt, und die
tschechische Mezzosopranistin Katerina Hebelkova machte
nicht den Eindruck einer Wiedergängerin, die es nun endlich
hierher geschafft hat: Da kam eine Frau, ganz von heute,
direkt aus einem Quartier Sevillas hergereist, Billett zweiter
Klasse, um in den Klamotten, die sie eben trägt, unter dem
markanten Bleidach auf der hiesigen Bühne den Liebeskampf
mit Don José auszutragen, das Spiel von Anziehung und
Abstossung, das sie mit ihrem starken Körper diktiert, das ihr
Leben ausmacht und das sie mit ihrem Leben bezahlt.

Kraftvoll und delikat
Die unbändige Kraft, die diese Carmen im Handgemenge bei
der Verhaftung an den Tag legt, hat aber zwei Kontrapunkte:
Der starke ist ihr Gesang, ihre Habanera ist eine Delikatesse
der à point platzierten Töne und des ausgekosteten
Linienspiels, das geschmeidige Trällern macht sie zum
Schmusekätzchen, das Crescendo zum Raubtier, und so
bewegt sie sich auch – nur dass die Inszenierung sie auch auf
Bahnen lenkt, denen man allzu gut anmerkt, dass sie
vorgespurt sind.
Die Regisseurin, die ihre Wurzeln im Tanztheater hat, arbeitet
prononciert choreografisch, am augenfälligsten mit einem
Tänzerpaar, das das Geschehen begleitet und auch Schicksal
spielt, wenn es Carmen dazu bringt, die Blume dem biederen
Soldaten statt dem schmissigen Offizier zuzuwerfen. Den
stärksten Auftritt haben die beiden im dritten Entr’acte, wenn
sie Szene und Musik, spanische Musik, für sich haben.

nicht, ohne auch die dramatische Unmittelbarkeit und
Glaubwürdigkeit zu gefährden. Um sich kreisen, rückwärts
schreiten, niederknien in Symmetrie – was Carmen meist noch
impulsiv zur eigenen Sache machen kann, bremst andere mehr
oder weniger stark aus.

Frische Ensembles
Kim-Lillian Strebel als Micaëla macht das dann freilich mit
der Anmut und strahlenden Kraft ihres jugendlichen Soprans
souverän wett; Roberto Gionfriddo als Don José hingegen, der
sich um stimmliche Balance eher bemühen muss, wirkt
manchmal wie ein Sänger neben seiner Figur. Eher wegen
musikalischer Entgleisungen macht Juan Orozco als
Stierkämpfer Escamillo einen eher zweifelhaften Eindruck.
Ungezwungen werden die Ensembles, die sonst oft eher à part
laufen, spielerisch wie musikalisch frisch zu Höhepunkten. Da
zeigt sich in profilierten Besetzungen, wie gut die
Opernabteilung des Theaters Freiburg aufgestellt ist. Das gilt
insgesamt: Imponierend kompakt und dynamisch differenziert
setzt sich der Chor in Szene, und stark und keck auch der
grosse Kinderchor. Das Philharmonische Orchester begeisterte
mit der rhythmischen Energie und farbigen Intensität. Für die
atmosphärisch sprühende und dramatisch packende
Aufführung stand der renommierte Generalmusikdirektor
Fabrice Bollon am Pult.
Bemerkens- und auch begrüssenswert ist, dass er wieder
einmal die inzwischen selten gespielte Fassung mit den von
Ernest Guiraud nachkomponierten Rezitativen spielt. Sie hat
den Vorteil, dass die Sänger hier der Schwierigkeit des
gesprochenen Dialogs entgehen, und sie passt zu einer
stilistisch ja ebenfalls zur grossen Oper überhöhten
Inszenierung.
Herbert Büttiker
Das Theater Freiburg sieht für alle Partien auch
Alternativbesetzungen vor. Zwei weitere Aufführungen in
Winterthur gibt es am 11. und 12. April.
Carmen (Katerina Hebelkova) – eine Frau ganz von heute . pd

Über die spannende, in Bekleidung und Szenerie (Nicola
Reichert) in die Gegenwart geholte Story hinaus durch
Abstraktion zum Sinngefüge der Geschichte vorzudringen,
zum schicksalshaften Tanz um Liebe und Tod, ist die
offensichtliche Absicht dieser Inszenierung. Es geschieht
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«Es ist hier viel Reichtum»
Stadthaus Das Sinfonieorchester Biel Solothurn bringt am
Donnerstag mit der Sinfonie von Robert Radecke ein Stück
Winterthurer Musikgeschichte zurück ins Stadthaus.
Dass er einst in Winterthur eine Rolle spielen würde, hätte der
junge Robert Radecke nicht gedacht, als er erstmals hier
auftauchte – beziehungsweise, er hätte es gefürchtet. Als er
auf seiner Schweizer Reise 1851 den befreundeten
Stadtorganisten Theodor Kirchner in Winterthur besuchte,
schrieb er über diesen im Tagebuch: «Wie schade, dass er in
einem so kleinen Ort sitzt und so wenig der Welt von sich
mitteilt! Leider denkt er selbst, dass er für die Welt verloren ist
und ewig in Winterthur bleibt.»

Zu viel versprochen war das nicht, und Ernst Radecke,
Musikdirektor von 1893 bis 1920, zögerte auch nicht, die
Vorzüge Winterthurs zu geniessen. Schon im Dezember
desselben Jahres verlobte er sich mit Marguerite Eschmann,
der jüngsten Tochter seiner Wirtin. Dem Vater dankte er mit
der kontinuierlichen Präsenz seiner Werke in Winterthur, auch
wurde Robert Radecke 1900 zum Ehrenmitglied ernannt, und
als er 1911 starb, ehrte ihn das Musikkollegium mit der
Aufführung seiner Sinfonie, die als sein Hauptwerk gelten darf
und seine Welt gut charakterisiert.

Sympathisch unprätentiös

Winterthur macht sich

Das Hauptthema des ersten Satzes ist dem Komponisten der
Überlieferung nach beim Spaziergang am Zürichsee
eingefallen – die wellenartige Melodik und das
pastoral-beschauliche F-Dur passen dazu. Robert Schumann
und Felix Mendelssohn Bartholdy waren Radeckes prägende
Vorbilder; der zweite Satz ist eine elegante Hommage an das
«Scherzo» von Beethovens 9. Sinfonie, das optimistische
Finale krönen die Trompeten.

1907 zog sich Radecke nach Wernigerode im Harz zurück, wo
er 1911 81-jährig starb. Die Sinfonie in F-Dur, die am
Donnerstag nach 103 Jahren erstmals wieder zu hören sein
wird, ist heute eine grosse Rarität. Beachtung verdient sie aber
durchaus, wie eine von Radio DRS aufgezeichnete
Aufführung im Stadttheater Chur vor wenigen Jahren zeigte.
Bekannter geblieben als die Sinfonie ist Radeckes Ouvertüre
«Am Strand», die noch 1993 im Stadthaussaal erklang.

Der langsame Satz davor ist in seiner Adagio-Innigkeit der
persönlichste Teil dieser frischen, bemerkenswert
unprätentiösen und auch deshalb sympathischen Sinfonie. Sie
repräsentiert als ausgereiftes Werk eine Zeit, in der Brahms
und Bruckner noch am Anfang waren, und sie ist ein durchaus
würdiges Schlusswerk für das mit dem 2. Klarinettenkonzert
von Carl Maria von Weber, Mozart und Mahler virtuos
geprägte Programm.

Ob oder wie oft auch sein populärstes Lied, «Aus der
Jugendzeit», das einst selbst für Drehorgeln gestanzt wurde,
im Stadthaus das Publikum rührte, ist nicht bekannt. Karriere
machte seit Robert Radeckes erstem Besuch jedenfalls auch
die Musikstadt Winterthur. Denn, als 1893 ein Musikdirektor
gesucht wurde, war das Musikkollegium in seinen Augen so
attraktiv, dass er seinem Sohn Ernst die Stelle empfahl und er
sich persönlich dafür einsetzte, dass er sie auch bekam.

Herbert Büttiker

Die grosse Karriere machte tatsächlich nicht Kirchner, sondern
Robert Radecke: Musikdirektor der Königlichen Oper in
Berlin (1863), königlicher Kapellmeister (1971),
künstlerischer Direktor des Stern’schen Konservatoriums,
Leiter des Institutes für Kirchenmusik, Senator der
Königlichen Akademie (1875) und dazu gefeierter Komponist.

Sinfonieorchester Biel Solothurn: Donnerstag, 26. 3., 19.30
Uhr, Stadthaus. Mit Romain Guyot (Klarinette), Tanja Arjana
Baumgartner (Mezzosopran); Leitung: Kaspar Zehnder.
Eintritt frei.
Robert Radecke, hier um 1870, änderte seine Meinung zu
Winterthur. pd

Nobles Patriziertum
Und er brachte nun ganz andere Sätze aufs Papier als vierzig
Jahre zuvor im Tagebuch: «Die Stelle würde dir einen
ausgiebigen, schönen Wirkungskreis schaffen», schrieb er ihm
am 7. August 1893, «ich war erstaunt, was er (Eduard
Radeckes Vorgänger Edgar Munzinger) alles hier aufgeführt
hat, die grössten, berühmtesten Künstler haben stets
mitgewirkt. Es ist hier viel Reichtum und nobles Patriziertum,
der Musikdirektor kann sich eine vorzügliche Position in
diesen Kreisen schaffen.»
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Alban Bergs Seelensprache
WIENER MODERNE Grosse Partituren, arrangiert für
kleinere Formationen: Im Musikkollegium rückten damit die
zwei Solistinnen erst recht in den Fokus.
Alban Berg schrieb «Wozzeck» und die drei Orchesterstücke
op. 6 für das grosssinfonische Aufgebot – nichts fürs
Stadthaus. Um mit solchen Werken eine Hommage an Alban
Berg, an die Wiener Moderne und die traditionsreiche
Beziehung des Musikkollegiums zu dieser Epoche zu
gestalten, gibt es zum Glück Bearbeitungen. Im Falle von
«Wozzeck» und op. 6 war das Podium immer noch stark
besetzt, der Begriff Kammerensemble eher fragwürdig.
Für den Arrangeur, den am Konzert anwesenden
amerikanischen Komponisten John Rea (*1944), gab es viel
Applaus, und man bedauerte eigentlich, dass er nicht auch mit
eigener Musik präsent war. Aber die expressive Kraft der
Musik von Alban Berg entfaltete sich unter der Leitung von
Pierre-Alain Monot eindrücklich, auch wenn man Subtilität,
Vehemenz und Klangweite des Streicherkörpers vermisste.
Berührend wurde die Sopranistin Bénédicte Tauran mit
sinnlich-kantabler Phrasierung auch in den exponiertesten
Lagen auf dem Podium zur bergschen Bühnenfigur.

Klarheit und Verklärtheit
Partnerschaftliche Momente der Solistin mit dem Klavier, dem
Cello, dem Fagott etc. rückten die Bearbeitung des
Violinkonzerts von Andreas N. Tarkmann (*1956) in eine
kammermusikalische Form, die eigenständiger wirkte und
auch Überraschendes bot (neben dem Klavier auch das
Akkordeon; das Streichquartett für den Choral). Aber der
Fokus lag da ohnehin auf dem bewegenden Solopart. Rahel
Cunz interpretierte ihn leuchtend innig und lupenrein, mit
überlegener Klarheit in den virtuosen Passagen und allem Sinn
für die Verklärtheit des Lyrischen. Herbert Büttiker
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Unter dem Strich

Ein Blick hinauf zur Milchstrasse
Was man nicht alles mit der Muttermilch einsaugen kann! Es
gibt nichts, was sie nicht enthält, von der Liebe zur Arbeit bis
zur Melancholie, vom Hass bis zur hehren Gesinnung.
Wilhelm Tell war bekanntlich durchtränkt von Milch der
frommen Denkart, bevor Gessler sie in gärend Drachengift
verwandelte. Allerdings sind das Redensarten und keine
Wissenschaft. Jetzt aber steht fest: «Langes Stillen erhöht die
Intelligenz» – so die wichtigste Schlagzeile dieser Woche.
Die interessante Botschaft, die für die meisten Leser hier
allerdings zu spät kommen dürfte, verbreitete die
brasilianische Universität Pelotas. Sie errechnete den
Vorsprung an IQ-Punkten (4), Schulbildung (0,9 Jahre) und
späteren Einkommen (105 Franken) von Kindern, die längere
Zeit gestillt wurden. Man staunt über diese exakte
Forscherleistung, die vermutlich nur von Menschen erbracht
werden konnte, die reichlich Muttermilch genossen hatten und
sich dann sogleich der Alma Mater an die Brust legten.
Ungelegen kommt die Meldung nicht, ja vielleicht sogar
gerufen. Denn ums Stillen ist gegenwärtig ein Streit entbrannt.
Dürfen Mütter in Facebook sich mit dem Baby an der Brust
fotografieren? Das sogenannte «Brelfie» (Brestfeeding-Selfie)
ist im Moment der grosse Twitter- und Facebook-Trend mit
Promi-Müttern an der Busenfront. Während die Moralwächter
bei den Netzbetreibern nach Zensur schreien, haben die
Brelfie-Verfechterinnen nun also neben dem vagen Hinweis
auf die Harmlosigkeit des boomenden «Selfismus» an sich –
wer will, kann sich im Internet auch über Brelfie und Smellfie
ins Bild setzen – ein schlagendes Argument: Jede Propaganda
für das Stillen fördert den Gesamt-IQ auf Erden, und
zweifellos kann die Welt dies brauchen.
Das Wissen um die Potenz der Muttermilch ist im Übrigen
uralt. Man blicke an den klaren Nachthimmel, über den die
Milchstrasse zieht. Wer nicht so hoch greifen möchte, findet
beim barocken Lexikografen Kaspar Stieler einen brauchbaren
Hinweis auf den Nutzen des Stillens: «Die an der muttermilch
getrunken, die können auch hernach wein trinken», zitiert ihn
das Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Herbert
Büttiker
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Geige und Gegenwart
bergs violinkonzert Für moderne Musik auch in den
Extremlagen ist die Geigerin Rahel Cunz zu haben. Aber die
Winterthurerin, seit zwanzig Jahren im Musikkollegium
tätig, ist eine Musikerin mit romantischer Seele.

Violinkonzerte der Klassik und Romantik denkt, an die
Verbindung von exponierter Virtuosität und seelenvoller
Kantabilität, die sich hier bis zur Andacht steigert – «dem
Andenken eines Engels» hat Berg die Komposition gewidmet.

«Das Geigenspiel, das ich über alles liebe, ist inspiriert vom
Gesang» – das Bekenntnis einer Violinistin verwundert
eigentlich nicht. Doch Rahel Cunz, die 2. Konzertmeisterin im
Orchester des Musikkollegiums, ist bekannt für ihr
Engagement im Bereich der zeitgenössischen Musik etwa
beim Collegium Novum Zürich (CNZ), und da denkt man
zunächst weniger an Gesang als an die Arbeit mit Klängen und
Geräuschen. Es gibt sie eben nicht, die moderne Musik,
wendet Rahel Cunz ein, «jeder Komponist hat heute eine
vollkommen andere Sprache. Manche arbeiten geräuschhaft,
und da muss man sich als Geigerin halt sehr zurücknehmen
und es fällt manchmal auch schwer, muss ich ehrlich sagen.»

«Geigerisch» bedeutet wie in allen diesen Konzerten
technische Herausforderungen noch und noch mit
Doppelgriffen und Läufen oder anders gesagt, so Rahel Cunz:
«Alles ist eine Frage des Trainings, die Geige ist
Hochleistungssport, ganz klar.»

Jetzt gerade ist die vielseitig beschäftigte Musikerin erfüllt von
einer anderen Erfahrung mit zeitgenössischer Musik. Soeben
hat sie in der Tonhalle zusammen mit der Sängerin Catriona
Bühler und dem Collegium Novum ein 2008/2010
entstandenes Werk für Violine, Sopran und Ensemble des
Komponisten Hans Zender gespielt, eine «ergreifende Unio
mystica von Seele und Erlöser», schrieb die NZZ, und eben
«sehr sanglich», wie die Interpretin betont. Als wir uns zum
Gespräch treffen, steht die Wiederholung dieses Konzerts in
Salzburg noch bevor, und das herausfordernde Stück verlangt
durchaus noch die volle Konzentration auf diesen Auftritt.
Dennoch liegt das nächste Vorhaben schon auf dem Notenpult,
im Kopf und in den Saiten ihres Instruments: Alban Bergs
berühmtes Violinkonzert, das zu den Schlüsselwerken des 20.
Jahrhunderts zählt, komponiert unter dem Eindruck des Todes
der jungen Manon Gropius und auch als letztes Werk des
50-jährig früh verstorbenen Komponisten von den letzten
Fragen umweht.

«Unglaublich geigerisch»
Das Berg-Konzert sei «unglaublich geigerisch», sagt Rahel
Cunz, die das Werk erstmals 1996 in St. Gallen spielte, dann
2012 in La Chaux-de-Fonds in der kammermusikalischen
Fassung, die nun auch in Winterthur zu hören sein wird. Vor
zwei Jahren war sie auch die Solistin, als sich das
Jugendorchester des Kantons Aargau in Boswil in das Werk
vertiefte – eine tolle Erfahrung, erinnert sie sich, wie man sich
da nach und nach gefunden und man plötzlich auch unter der
Dusche Berg-Themen pfeifen gehört habe.
Ein «geigerisches» Konzert – damit ist in etwa gesagt, dass
nicht falsch liegt, wer bei Alban Berg an die grossen
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Aber die Geige hat auch eine Seele, und da ist dann eben auch
die andere «geigerische» Qualität dieses Konzerts, auf die
Rahel Cunz zu sprechen kommt. Die innere Geschichte dieser
Musik ist mit im Spiel. «Es ist mir bei jedem Abschnitt
bewusst, was er bedeutet», meint sie und lässt der Liebe zu
dieser Musik auf den Grund blicken, wenn sie hinzufügt:
«Was mich jedes Mal unglaublich trifft, ist die Stelle, wenn
der Choral einsetzt.»

Herzensdaheim
Auch wenn sie das Konzert nun zum wiederholten Mal
studiert, von Routine könne keine Rede sein: «Natürlich hilft
es, dass die technische Vorarbeit geleistet ist, aber das Konzert
bleibt schwer, sehr schwer.» Man verändere sich ja auch, als
Person und als Musikerin im Umgang mit dem Instrument,
und darum sei es spannend, dieselben Werke immer wieder zu
spielen. Schubert, Mahler, Berg – auf dieser Linie sieht Rahel
Cunz das, was sie «Herzensdaheim» nennt, und weil das
klassisch-romantisch-frühmoderne Repertoire auch das
«ihres» Orchesters ist, fühlt sie sich beruflich und emotional
im Winterthurer Orchester, aber auch in der Stadt Winterthur
zu Hause. Hier hat sie bei der grossen Lehrmeisterin Aida
Piraccini studiert und mit ihrem ersten Probespiel überhaupt
im Orchester auch gleich ihre jetzige Stelle erhalten, sie
unterrichtet am städtischen Konservatorium, und sie lebt in
einem ruhigen Quartier im Herzen der Stadt – sie habe es im
Leben nur von St. Gallen nach Winterthur gebracht, sagt sie
lachend.
Aber Rahel Cunz lebt auch in der Welt. Und damit hat ihr
zweites Standbein beim CNZ und die Beschäftigung mit
zeitgenössischer Musik zu tun: «Für mich ist es eine klare
Sache, dass ich mich damit beschäftigen will, wie heute
komponiert wird. Wir leben in der heutigen Zeit, und sie klingt
einfach anders als die von Beethoven.» So gehört in ihrem
persönlichen Haushalt beides zusammen, das Orchester und
das Ensemble, ihre musikalischen Hausgötter und die
Begegnung und Zusammenarbeit mit den Komponisten
unserer Zeit. Und auch die geliebte Arbeit mit jungen
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Menschen ist einbezogen in die Balance eines vielstimmigen
Musikerlebens. Herbert Büttiker
Bei Schubert, Mahler und Berg fühlt sich die Violinistin Rahel
Cunz am meisten zu Hause. Sie will aber auch wissen, wie die
heutige Zeit klingt. David Baer

Alban Berg für Kammerensemble
hb
Das Hauskonzert des Musikkollegiums vom Freitag widmet
sich dem Werk Alban Bergs (1885–1935) in einer speziellen
Form. Zu hören sind – in der Tradition des Schönberg-Kreises
– original gross besetzte Werke in Bearbeitungen für
solistische Kammerensembles, so Bruchstücke aus der Oper
«Wozzeck» mit der Sopranistin Bénédicte Tauran, Drei
Orchesterstücke, op. 6, und das Violinkonzert mit der
Überschrift «Dem Andenken eines Engels» mit der Geigerin
Rahel Cunz als Interpretin des Soloparts. Geleitet wird der
Abend, der eine Benefizveranstaltung für die Stiftung Okey
für das Kind in Not ist, von Pierre-Alain Monot. hb
Hauskonzert: Freitag, 20. 3., 19.30 Uhr, Stadthaus. Einführung
mit Rahel Cunz und Pierre-Alain Monot um 18.30 Uhr im
Raum 211.
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Die reinen Gefühle, von Gift getränkt
oper Die verrufenste Frau der Renaissance erregt in
Donizettis «Lucrezia Borgia» Abscheu und noch mehr
Mitleid. Der Belcanto-Exzess lebt im Theater St. Gallen
wieder einmal furios auf.
Die Forschung beurteilt heute die Papsttochter Lucrezia
Borgia als Spielball der Machtpolitik milder als die
Gerüchteküche ihrer Zeit und die Fantasien der Jahrhunderte,
die sie zum wahren Monster machten. Auch in Victor Hugos
Drama und in der Oper, die Donizetti auf der Grundlage dieses
Stücks nur wenige Monate später, am 26. Dezember 1833,
herausbrachte, werden ihr alle möglichen Schandtaten
vorgeworfen, und in den kulminierenden Szenen hantiert sie
mit Gift und Gegengift.
Die St. Galler Inszenierung , die am Samstag Premiere hatte,
wirbt um Verständnis für die Furie. Sie ist eine Gefangene im
goldenen Käfig des kalten Machtmenschen, und umso mehr
spricht Donizettis Liebesmusik für ihre Menschlichkeit.

Die Farbe des Albtraums
An Lucrezias Gift stirbt am Ende Gennaro, der eigene Sohn,
den sie über alles liebt und den sie aus ihrem Leben
herauszuhalten sucht. Die Tragik dieser Mutterliebe ist einer
der Pole der Oper, die Sehnsucht des Sohns nach der
unerkannten Mutter und ihre Erfüllung im Moment des Todes
der andere. Zwischen beiden spielen Kräfte, die ins
Archetypische weisen und die weite Amplitude des
romantischen Belcanto begründen. Im Triumph des exaltierten
Melos über das Gebräu der unglaubwürdigsten Kolportage
berührt die Oper auch jetzt.
Über die Geschichte könnte man ja schliesslich auch lachen,
würde sie Musik und Gesang nicht beglaubigen und in die
Farbe der Albtraum-Wirklichkeit tauchen. Dabei macht die
Inszenierung, die das Stück als Geschichte aus der High
Society unserer Tage erzählt (Tobias Kratzer), voll auf
TV-Soap. Das chic-raffinierte Bühnenbild (Rainer Sellmaier)
tendiert nur leicht zum Surrealistischen. Alles spielt sich ab in
und um die Designer-Parkvilla des reichen Don Alfonso und
seiner ominösen Gattin Lucrezia, in der so nebenbei eine
Blutlache unter dem Teppich zum Vorschein kommt.

Mutter mit Tigerkrallen
Aber die Albtraumfiguren realisieren sich dann doch szenisch
wie musikalisch eindringlich – bis zur Groteske Paolo
Gavanelli mit voluminösem «Bell»-Canto als versteinerter
Machtmensch Alfonso, Katia Pellegrino mit ausladender und
auch verhalten intensiver Gestaltung der Kantilenen und
energievollen Koloraturen als Lucrezia, die idealisierte Mutter
mit Tigerkrallen.
Sängerisch profiliert setzen sich auch Nebenfiguren wie Dean
Power als Rustighello in Szene, und Gennaros Freund Maffio
Orsini rückt Allyson McHardy mit kecker Ponyfrisur und
frischem Contralto als helle – weibliche – Kontrastfigur ins
Zentrum des Geschehens, liebenswürdig im Duett mit dem
Tenor Anicio Zorzi Giustiniani, der als Gennaro die
melancholische Weichheit und verzweifelte Selbstbehauptung
des verlorenen Sohnes berührend gestaltet.

Festmusik und Totenglocken
Die schmissig und überdreht aufspielende Banda hinter der
Bühne, das Trinklied, das von Glockenklang und düsteren
Ankündigungen unterbrochen wird, und anderes mehr trägt
dazu bei, dass sich das Gesangsdrama in einem
musiktheatralisch suggestiven Rahmen abspielt. Für die
entsprechende «Tinta» sorgen, bestens vorbereitet, Chor und
Orchester und die dynamisch differenzierte, dramatisch
stringente musikalische Leitung der Aufführung durch Pietro
Rizzo.
Herbert Büttiker
Mutter und Sohn (Katia Pellegrino und Anicio Zorzi
Giustiniani) und ein Leben in vergifteten Verhältnissen. pd

Dass die vier Schauplätze der Oper auf diesen einen Ort des
Grauens reduziert werden, strapaziert die Plausibilität der
Geschichte zusätzlich. Das wäre kein Problem, wenn der
surrealistische Effekt, der den Mangel nicht als solchen
erscheinen liesse, entschiedener wäre. Er gelingt nur bedingt,
gewiss nicht mit der biederen Orgienszene hinter
Tüll-Vorhängen, die dem Wortspiel Borgioa–Orgia gilt.
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Neue Klänge und die alte Oper
opernhaus Applaus wie bei bestandenen Opernhits, nur dass
auch der Komponist Christian Jost bei den gefeierten
Protagonisten stand: Seine neue Oper, die «Rote Laterne»,
ist ein Forum der Stimmen und der suggestiven
Klangdramatik.
Da standen sie alle erfreut über die spontane
Publikumsreaktion, Koloratursopran, lyrischer Sopran,
Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton. Sie hatten sich auf ihrem
ureigenen Terrain verwirklichen können an diesem Abend. Die
Mühen, die grossen und musikalisch überaus komplexen
Partien einzustudieren, müssen unendlich gewesen sein. Jetzt
aber sind sie alle beim Publikum angekommen mit ihrer bösen
Geschichte aus dem patriarchalischen China der 1920er-Jahre.
Claudia Boyle, die auch eine Lucia di Lammermoor sein kann,
bezaubert mit ihren virtuos abgehobenen, ewig sich
fortspinnenden, von der Solovioline (Wen-Chun Lin)
umrankten Melismen in der Rolle der dritten Herrin MayShan, dem früheren Star der chinesischen Oper. Mit der
innigen und expressiven Dringlichkeit eines vollen und
geschmeidigen Soprans berührt Shelley Jackson als die neu
ankommende vierte Herrin – die junge Song-Lian hat aus
familiärer Not ihr Studium abgebrochen und tritt als neue
Nebenfrau des schwerreichen Master Chen in dessen von alten
Traditionen und dunklen Intrigen, von unerfüllten Sehnsüchten
und handfesten Rivalitäten geprägten Frauen-Menagerie.

Gebet und schwarzer Zauber
Yu-Ru, die erste Herrin, ist zur frommen Matrone geworden,
mit sonorem Alt für Gebet und autoritären Auftritt wird sie
von Liliana Nikiteanu eindrücklich verkörpert. Bleibt in guter
Operntradition für die Mezzosopranistin Nora Gubisch die
schillernde zweite Herrin, Mutter und nur gelegentlich noch
von Master Chen begehrt, freundlich und hinterhältig
gegenüber der frischen Rivalin. Mit schwarzem Zauber steht
ihr die zwielichtige Dienerin Yen-Er (souverän: Anna
Goryachova) zur Seite, die ebenfalls Ansprüche an den
Hausherrn hat.

Die roten Laternen freilich, mit denen Master Chen jeweils
den Hof derjenigen Dame schmücken lässt, bei der er zu
nächtigen gedenkt, waren eine Zutat des Filmregisseurs. In der
Oper, für deren Libretto sich Christian Jost (Jahrgang 1963
auch er) am Roman orientierte, spielen sie keine Rolle –
ausser seltsamerweise im Titel, den die Inszenierung dekorativ
beiläufig aufgreift. Überhaupt ist das im Film grossartig
inszenierte chinesische Zeremoniell und Ambiente auf der
Opernhausbühne nur sehr verfremdet ein Thema, im Rahmen
einer artifiziellen Ästhetik, die kaum zu verorten ist – oder
eben nur auf der Opernbühne.
Reinhard von der Thannen hat einen raffinierten Raum
geschaffen, der mit verschiebbaren Wänden immer wieder
eine neue Gliederung erhält, im Charakter aber gleichförmig
grau und nüchtern wirkt. Farbig vielsagend bis zur Karikatur
heben sich davor die Figuren in ihren Fantasiekostümen ab,
die weit mehr an Haute-Couture-Kreation als an chinesische
Tradition erinnern. Die grosse Statue eines lächelnden Buddha
in einer der Szenen ist die deutlichste – auch eher plumpe –
Anleihe beim Lokalkolorit.
Auch in der Gestik verweist die Regisseurin Nadja Loschky
nur ausnahmsweise – in den opernhaften Auftritten
May-Shans – auf chinesische Tradition und Physiognomie,
und was sie weiter ins Spiel bringt, die allgegenwärtigen
Ahnen (sieben alte Männerstatisten), die Marionetten und
Masken, hat wenig mit Folklore zu tun und zielt auf die
Bildsprache und -logik des Traums. Oder wie die beiden
Kinder im perfekten Synchronsprechen auf märchenhafte
Satire.

Exotik ohne exotisches Instrumentarium

Und umgekehrt: Master Chen ist ein Mann mit erotischem
Appetit, wenn auch gelegentlich erschöpft, und dass ihn mit
virilem Bariton der Don-Giovanni-erprobte Rod Gilfry gibt,
passt in diese Oper, die auf dem Roman «Wives and
Concubines» des chinesischen Autors Su Tong (*1963)
basiert. Bekannt geworden auch im Westen ist diese
Geschichte durch Zhang Yimous Kinofilm «Rote Laterne»,
der 1991 in Venedig ausgezeichnet wurde.

Das «Surreale» hat den Komponisten nach eigener Aussage
auch am Thema gereizt, und die Musik, «immateriell,
unfassbar» sei geeignet wie keine andere Kunstform, «hybride
Wirklichkeitszustände» zu erzeugen. Für seine Musik
verwendet Jost allerdings viel Material: Nicht weniger als
sechs Schlagzeuger sind für die breite Palette der Perkussion
von der dumpfen grossen Trommel bis zum Glitzerklang des
Vibrafons aufgeboten. Josts Musiksprache findet im
Farbenreichtum und im rhythmischen Vokabular des auch
harmonisch apart behandelten Schlagzeugs ihre faszinierend
differenzierte und ausdrucksstarke Basis. Auch die Harfe ist
als perkussives Instrument behandelt, und motorisch agieren
oft Bläser und Streicher in schnellen Wechselnoten, die
manchmal an Minimal Music erinnern.

Das Lokalkolorit der Opernwelt

Josts intensive Beziehung zur chinesischen Musikkultur, die er
auch in der Arbeit mit traditionellen Schlagzeugern in Taiwan

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

110

© Der Landbote; 10.03.2015

pflegt, spielt da mit, aber mit dem Instrumentarium der
westlichen Moderne schafft er eine exotische Atmosphäre
ganz eigener Prägung, auch kommt der Pentatonik nur eine
untergeordnete Rolle zu. Und was das Orchester unter der
Leitung von Alain Altinoglu hervorragend zeigt: Dieser
Klangapparat dient wie das klassische Opernorchester
effektvoll der szenischen Musikdramatik, über weite Strecken
schlank, aber auch in mächtigen Crescendi. Packend, wie
Situationen charakterisiert, Spannungen aufgebaut werden,
wie Emotionen fluten und wie Gesang gestützt und – auch
sekundiert von sensiblen Soli – zum Schweben gebracht wird.

Das Martyrium der Opernprotagonistin
Vom Sprachduktus zum grossen ariosen Monolog hat das
vokale Spektrum opernsängerische Format, und zu erleben ist
auch, dass dieser Gesang tief in die Tradition der Gattung
reicht, besonders beim virtuosen Lyrismus einer May-Shan
und dem schmerzvoll einsamen Monolog der Song- Lian, die
im patriarchalischen Haus untergeht wie andere vor ihr in
dieser Geschichte wie in Oper überhaupt. Auch für diese
Protagonistin gibt es keine Rettung vom Tenor. Spencer Lang
verkörpert berührend Master Chens ältesten Sohn Fay-Pu, der
Song-Lian zugeneigt, aber homosexuell ist.
So bleibt ihr am Ende keine Perspektive als der Blick in den
dunklen Brunnen, und diesen tut sie nicht ohne sublimen
Operngesang, entrückt im Duett mit der eigenen Stimme, die
aus dem Raum her klingt, in dem sie gefangen ist. Dieser
Raum ist auch das Opernhaus selbst– das Deckengemälde vor
dem Bühnenportal leuchtet an diesem Abend und ist Teil der
Inszenierung.
Herbert Büttiker
«Ich habe meine Oper in Taiwan bei dauerhaft 35 Grad fast
wie im Rausch komponiert, in einem konstanten ‹flow of
consciousness›.»
Christian Jost
Master Chen (Ron Gilfry) thront, von den Ahnen in seiner
prekären Stellung gestützt – die junge Song-Lian (Shelley
Jackson), die neue und vierte Gemahlin im Haus, verunsichert
ihn. pd
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Unter dem Strich

Lichtbilder aus dem Dunkeln
Der Diascanner holt die Bilder vergangener Lebenszeit in die
digitale Gegenwart. Er arbeitet sehr mechanisch und nicht
ohne Mühe. Beharrlich rattert er vor sich hin, Bild für Bild.
Was er zum Vorschein bringt, sind Lichtbilder im Monitor,
nicht unähnlich der alten Diaprojektion. Viele haben sich in
ihrer ganzen Leuchtkraft erhalten und spotten der verblassten
Erinnerung. Andere tragen die Spuren der Zeit – Kratzer,
Staub, ausgebleichte Farben, ein Magenta-Stich, der vieles in
der ungesunden Farbe des abgestorbenen Lebens erscheinen
lässt.
Mit den digitalen Bildbearbeitungsprogrammen lässt sich das
alles zwar erstaunlich gut korrigieren: Aber die alten Bilder
mögen noch so sehr in alter Frische fast wie neu erstrahlen –
die Defekte im Gedächtnis, das die früheren Eindrücke wieder
neu sortieren, einordnen oder gar aufleben lassen möchte, sind
irreparabel. Es rattert auch in einem selber, zwar lautlos, aber
nicht ohne Schmerz.
Und dann die lustige Erkenntnis, was man alles schon einmal
festgehalten hat: Die einmalige Stimmung über dem Tal, das
Nebelmeer, der Sonnenuntergang, das Meer, der Laubwald im
Frühling – all die stimmungsvollen Momente, die an nichts
erinnern, aber einem so vertraut sind, wenn sie wieder im
Dialicht erstrahlen. Sollen sie das überhaupt, sind sie das
Rattern wert? Ist es nicht gut, dass sie Platz gemacht haben für
die Wiederholung des Einmaligen? Für die nächsten
Wolkenbilder, Sonnenblumenfelder.
Das allmähliche Ausbleichen und Verschwinden der Bilder hat
sein Gutes, und ihr ewiges Leben im Datenmeer ist nicht die
bessere Zukunft. Mit der Zeit gehen, mit der Zeit vergehen:
Für viele Diamagazine ist dieses Schicksal in Ordnung. Man
möchte historisch Anmutendes davon ausnehmen. Wie wäre
es, wieder über den Platz von Dubrovnik zu gehen, das damals
– im Sommer 1983 – noch zu Jugoslawien gehörte? Nach aller
Geschichte. Auch zeigen manche Reisebilder uns Ansichten,
die wir auch nach Jahrzehnten noch betrachten wie Porträts
von Freunden und Bekannten. Nein, vergeblich ist die Mühe
des Scanners nicht, und im Filter zurück bleibe alles das,
woran die Liebe hing und noch immer hängt. Herbert Büttiker
Wie wäre es, wieder über den Platz von Dubrovnik zu gehen?
hb
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Musiziergeist und zweimal Sibelius
Musikkollegium Weiter im Sibelius-Zyklus: Im
Abonnementskonzert waren der populäre «Schwan von
Tuonela» und die selten gespielte «3. Sinfonie» zu hören.
Kürzer, nur dreisätzig, ist die 1907 uraufgeführte «3. Sinfonie»
von Jean Sibelius, aber mit ihrer oft widerborstigen Rhythmik,
den exponierten Bläsereinsätzen und der an Höhepunkten
geradezu explosiven Energie der Streicher nicht weniger
herausfordernd als die Zweite, die das Musikkollegium im
Dezember vorgestellt hatte. Deren epischer Länge setzt sie
zumal im Finalsatz Kontrastfülle entgegen. Das von Douglas
Boyd geleitete Orchester hatte da zu tun, aber es balancierte
sicher auf allen Klippen im musikalischen Nordmeer.

Solofagottist Daniele Galaverna bewegten sich virtuos und in
bester Übereinstimmung in der sphärisch abgehobenen und
burlesken Melodik des alten Strauss. Spannend auch, wie
dessen luftig und duftig realisierte Musizierseligkeit zum
Schwerblut des Finnen kontrastierte.
Herbert Büttiker

Landschaftsassoziationen drängen sich in der Dritten freilich
weniger auf, und die Aufführung im eher trockenen
Stadthaussaal bei einer Orchesterbegleitung, die nicht auf den
grossen Sound aus ist, betonte die rein musikalisch-sachliche
Seite dieser Musik.
Wer den anschwellenden hymnischen Strom im Finale der
Zweiten noch im Ohr hatte, dachte daran vielleicht
ausgerechnet im behutsam und klangschön interpretierten,
notturnohaften Mittelsatz, der mit seiner in wechselndem Licht
wiederkehrenden und in sich kreisenden Melodie und ihrer
delikaten Begleitung auch als melancholische Reminiszenz an
den überschäumenden romantischen Hymnus des
Vorgängerwerks gehört werden konnte. Dass der knappen
Finalsteigerung, die ja dann doch auch die Dritte beschliesst,
ein vergleichbarer Zug in die Weite abgeht, unterstrich Boyds
hellwaches Dirigat, das sich gern auf den Energieschub im
Moment konzentriert.

Solisten im Orchester
Vor den Sinfonikern auf der Suche nach neuer, allerdings
immer auch bekenntnishafter Klassizität hatte «Der Schwan
von Tuonela» aus der Lemminkäinen-Suite (1896) den
dezidiert spätromantischen und in der Zeitströmung des
Symbolismus verhafteten Komponisten in den Blick gerückt.
Vor allem aber war damit ein zweites Thema für den Abend
lanciert. Mit dem populären Werk, in dem das Englischhorn
den Zauber der mythologischen Unterweltszenerie verströmt,
und dem folgenden Duett-Concertino für Klarinette und Fagott
von Richard Strauss traten Bläserolisten des Orchesters als
glänzende Hauptakteure an die Rampe: Franziska van Ooyen,
deren Instrument immer mal wieder prominent, aber meist wie
aus melancholischer oder träumerischer Ferne aus dem
Hintergrund zu hören ist, gab dem Schwanengesang
zusammen mit den mystischen Klängen der Streicher die
betörende Magie. Soloklarinettist Innhyuck Cho und
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Das Leben im grünen Bereich
Musical Harte Schale, weicher Kern – einer, der es ganz
bodenständig liebt, rührt und belustigt jetzt mit Rock und
Soul im Theater 11: «Shrek – Das Musical» ist grossartiges
Kostüm- und Kulissentheater mit lauter Musik und viel
Bauchgefühl.
Im Animationsfilm kennt die Bildfantasie keine Grenzen und
das digitale Kino ist inzwischen mit realistischen Szenerien
ebenfalls jeder Fantastik gewachsen. Als gezeichneter Cartoon
ist der schwere grüne Mann mit den Röhrenohren 1990 auf die
Welt gekommen, gezeichnet und geschrieben von William
Steig, der in der Stummfilmära gross geworden war und den
Welterfolg des Dreamwork-Animationsfilms «Shrek» 2001
noch erlebte.
Der Film, dem zwei Fortsetzungen folgten, hat dem Oger und
seiner Prinzessin Fiona im Fantasieleben des grossen
Publikums einen Platz an der Seite unsterblicher
Märchenwesen gesichert, und viele von ihnen tauchen im
Sumpf auch auf, wo sie Shrek aus der Ruhe seines mürrischen
Einsiedlerdaseins reissen.

Ein Disney-Bilderbuch
In der deutschen Produktion, die seit letztem Herbst unterwegs
ist, gesellen sich zu Rotkäppchen, Peter Pan, Pinocchio und
anderen auch der Struwwelpeter und Frau Holle. Zusammen
lärmen sie jetzt als Freaks auf der Bühne des Theaters 11, und
ja, sie tun es ziemlich überdreht und schrill, wie überhaupt die
Verstärkeranlage dem Hörer zusetzt.
Umso fabelhafter der Genuss fürs Auge: Kulissen und die
Projektionen, Licht und Kostüme – alles fügt sich in schnellen
und überraschenden Szenenwechseln zu romantischen Bildern
mit Wäldern, weiten Landschaften, brodelndem Vulkan,
feuerspeiendem Drachen, Burgzinnen, die aus den Wolken
ragen. Gewiss sind auch Disney-Kino-verwöhnte Augen
zufrieden – oder mehr, wenn die Bühne so glänzend mit ihren
ureigenen Trümpfen spielt, mit der Bühnenmaschinerie, die
alles vor den Augen des Publikums hier und jetzt
bewerkstelligt, mit den Darstellern und ihrem Zauber der
Verwandlung von Moment zu Moment.

auch die Mittel für die feinere Chemie dieses zunächst so
ungleichen Paars. Er spielt mit zurückhaltend samtener und
rockig-rauer Stimme, mit trockenem Sarkasmus und
entwaffnender Gemütsruhe den Schwerenöter, sie die zickige
Prinzessin mit schmeichelnden und giftigen Tönen. Beinahe
geht alles schief – umso schöner, wenn die beiden am Ende zu
«I Am a Believer» rocken und das Leben im grünen Bereich
für alle beginnt.
Nicht mehr dazu gehört der arrogante Lord Farquaad, der vom
Drachen weggepustet wird – Carsten Lepper gibt den
grossspurigen Giftzwerg auf Knien: eine imponierende
Parforcetour. Eine solche liefert auch Andreas Wolfram als
Shreks Eselfreund, ein liebenswürdig lästiger Dauerquassler,
dem er zuletzt alles verdankt. Denn der Esel steht auch auf
grosse Damen, und der Drache (Gospelsängerin Deborah
Woodsen) ist eine Diva, die ihm zuliebe Feuer speit.

Sympathische Botschaft
Viele tragen zum Witz und mit Tanz und Gesang zum
einfallsreichen Spektakel bei. Hübsch der Ratten-Stepptanz
zur Flöte des Rattenfängers von Hameln. Schade, dass die
Verführungskraft der Stimmen und des verborgenen
Orchesters, geleitet von Heribert Feckler, unter der Dröhnung
ein wenig leidet. Was «Shrek» musikalisch bietet, wäre
nämlich auch für offenere Ohren gut, wie überhaupt der
Abend vergnüglich eine sympathisch leise und bescheidene
Botschaft über innere Werte, Vorurteile, Zu-sich-selber-Stehen
vermittelt. Herbert Büttiker
«Shrek» wird im Theater 11 bis 1. März täglich ausser Mo
gespielt. Sa und So auch nachmittags.

Botschaft aus dem Unterleib
Ausgefeiltes Bühnenhandwerk zeigt das Inszenierungsteam
mit Andreas Gergen (Regie), Sam Madwar (Bühne), Mario
Reichlin (Kostüm) und weiteren. Ein wesentlicher Faktor sind
die Licht- und zumal die Geräuscheffekte für Shrek und Fiona,
die bei einem perfekt choreografierten Rülps-und-Furz-Duett
ihre innere Verbundenheit zu fühlen beginnen. Ulkig und derb
ist das, aber Andreas Lichtenberg und Bettina Mönch haben
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

114

© Der Landbote; 17.02.2015

Seite 21
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Ein quicklebendiges und liebenswürdiges Phantom der Oper
Rigiblick Überlebt bis heute hat nur der Titel: «La dame
blanche». Aber jetzt ist der einstige Opernhit wieder
auferstanden und präsentiert sich quicklebendig.
Wir haben es mit einem Gespenst zu tun – in zweifacher
Hinsicht: Die romantische Geschichte handelt von einem
Schlossgespenst, eben der Weissen Dame, die über dem
Schloss der Avanels wacht und sich in Zeiten der Gefahr
bemerkbar macht. Dank ihr kommt es in der Opéra comique
von François Arien Boiledieu (1775– 1834) zum klassischen,
rührenden Komödienfinale mit dem jungen Avanel (Tenor!),
den das Schicksal wieder zurück auf den Sitz seiner Ahnen
und zu seiner Gefährtin aus Jugendtagen, der Waise Anna
(Sopran!), führt.
Die einst gefeierte, viel gespielte und von den
Komponistenkollegen bis zu Richard Wagner hoch gerühmte
Oper ist, und das ist die andere Gespenstergeschichte, von der
Opernbühne so gut wie verschwunden und geistert durchs
Opernlexikon. Sie teilt das Schicksal mit anderen Werken des
Genres, das so leichte wie seriöse Musik mit gesprochenen
Dialogen kombiniert.
In der Opernhandlung der «Weissen Dame» erweist sich die
Geisterscheinung, wenn der Schleier fällt, als die strahlend
junge Anna – und so kommt es einem nun auch im Rigiblick
vor, wo die Free Opera Company den Schleier über der
Phantom-Oper wegzieht: glänzende Musik, witzige Szenen,
berührende Momente, eine Inszenierung voller Ideen und
Spielfreude.

Esprit auf Deutsch
Aus dem zwölfköpfigen Ensemble hebt die Inszenierung den
Dorfrichter hervor, der zugleich als Spielleiter
beziehungsweise Operateur einer Lichtspielvorstellung
fungiert und als pfiffiger Schauspieler eine köstliche Figur
abgibt. Mit ihr bricht die Inszenierung das Stück auf
liebenswürdige Weise ironisch auf, und auf raffinierte Weise
nutzt sie die Kinosituation mit Aladin Hasics Video für das
Bühnenbild.
Wie Bruno Rauch als Regisseur und Dramaturg die
Inszenierung zwischen Witz und Sentiment in Balance hält,
gehört zum Glück des Abends. Um seine Arbeit zu
charakterisieren, die auch die Einrichtung des deutsch
gesprochenen Dialogs und der Leinwandverse umfasst, gibt es
kein besseres Wort als dasjenige, das den Umgang mit dieser
eminent französischen Opernkunst im besten Fall auszeichnet:
esprit. Dass er auch ein ebenso schön gestaltetes wie inhaltlich
fundiertes Programmheft auflegt, zeugt ebenfalls für den
Respekt und die Empathie, die hier einem liebenswürdigen
Phantom der Operngeschichte entgegengebracht wird.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Rigiblick am 18., 21. und
22. Feb. sowie am 1., 6., 7. und 8. März.
Der Fremde, der vom Himmel fiel (André Gass), an der
Schlossversteigerung: Ein Höhepunkt, der auch musikalisch
ein Wurf ist. pd

Eine Entdeckung
Der intime Rahmen im Rigiblick lässt zudem das Publikum
gleichsam familiär am Können und Engagement des jungen
Teams teilnehmen. Dieses bietet Jahr für Jahr
Opernentdeckungen, die bewährte Produktion mit dem
Intendanten, Regisseur und Dramaturgen Bruno Rauch an der
Spitze und mit einem solistisch besetzten Orchester der
Chamber Aartists Chaarts unter der Leitung von Emmanuel
Siffert: Sie legen kompetent und temperamentvoll den
musikalischen Teppich aus, auf dem die Solisten brillieren.
Brillant zumal ist der der junge Franzose André Gass mit
seinem geschmeidig leichten, aber kernigen Tenor, seiner
sensiblen Musikalität und seiner darstellerischen Präsenz als
galanter und kecker Offizier George Brown alias Julien
d’Avanel, der ausgerechnet beim Schloss seiner Ahnen per
Fallschirm vom Himmel fällt. Die Schweizer Sopranistin
Annina Gieré steht ihm als anmutige und strahlende Anna
würdig zur Seite.
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Der Ausdruck tiefer Wertschätzung
Reiden · Junior Brass Band und Brassinis konzertierten zum «Tag der Liebe» in der katholischen Kirche
«Liebe» – ein schillernder Begriff, der in der deutschen
Sprache in vielfältigen Kontexten und in den
unterschiedlichsten Bedeutungsschattierungen verwendet
wird. So wird «Liebe» unter anderem auch für die stärkste
Form der Hinwendung zu anderen Lebewesen, Dingen,
Tätigkeiten oder Ideen beschrieben.
Die Junior Brass Band der Musikgesellschaft Reiden, die
Brassinis der Musikschule Reiden sowie die Pfarrei
Reiden-Wikon luden zum vierten Mal zum Anlass «Musik und
Gedanken zum Tag der Liebe» ein. Die zahlreich erschienenen
Besucher durften sich an der Leidenschaft zum Musizieren der
jugendlichen Musikanten unter der Leitung von Franz Renggli
und Simon Menin erfreuen, war doch die Begeisterung für ihre
Tätigkeit und die Verbundenheit mit den Instrumenten
unverkennbar. Johannes Pickhardt drückte die verschiedenen
Formen der Liebe mit berührenden Texten aus.
Der Sakristan Richard Arnold schmückte das Kirchenschiff
mit herzförmigen, roten Luftballons, die am Konzertende als
Symbol des Dankes an die Besucher und Mitwirkenden
verschenkt wurden.

Liebe verbindet
Ein Komponist schreibt ein Stück, ein Dirigent fühlt sich
davon angesprochen, seine Musiker setzen geschriebene
Noten mit ihren Instrumenten in klangvolle Schwingungen
um, Konzertbesucher werden von diesen Schwingungen
berührt. Eine Verkettung von einzelnen Handlungen, die aus
«Liebe» entstehen, mit Herzblut umgesetzt werden und mit
Wertschätzung verdankt werden. So geschehen bei den von
Franz Renggli und Simon Menin ausgesuchten Musikstücken.

Landstrichs an seine Geschichte und von Hoffnung für die
Zukunft. Im wehmütigen Sing the Blues kehrt noch einmal die
Erinnerung an die Vergangenheit zurück, bevor das Stück sich
mit einem kräftigen Schlussakkord endgültig der Zukunft
zuwendet.
Dass die JBB und die Brassinis nicht ohne Zugabe von der
Bühne durften, versteht sich von selbst. Den Wunsch nach
mehr erfüllten sie mit dem Marschmusikstück «Napoleons
March» und «The Blues Factory» wurde nochmals zum
Besten gegeben.

Liebe hat viele Facetten
Johannes Pickhardt umrahmte den musikalischen Teil mit
Texten. Gedanken in Form vom Songtext «Mehr geht leider
nicht» von Herbert Grönemeyer, einer Meditation «Lieben
lernen», einem Liebesbrief und den Gedichten «Das Land der
Hinkenden» von Christian Fürchtegott Gellert sowie «Liebe»
von Sören Kierkegaard. Gedanken, so verschieden wie die
Liebe und doch auf den Punkt gebracht.
Johannes Pickhardt drückte die verschiedenen Formen der
Liebe mit berührenden Texten aus.
Johannes Pickhardt trug Texte vor.
Bei den Vorträgen der Nachwuchsmusiker war deren
Leidenschaft zur Musik gut zu bemerken. Beatrix Bill

Mit «Fanfare Britannica» von James L. Hosay wurde das
Konzert fulminant eröffnet. Beim Stück «Der erste Schultag»
kamen auch die Brassinis zum Einsatz. Mit «A Whiter Shade
of Pale» von Gerry Brooker, arrangiert von Rob Ares, wurden
die Herzen erobert. In «Monkey Rock» erzählte die ganze
Formation über das Affenleben im Dschungel. Im Stück «Ne
partez pas sans moi» glänzte Jan Büttiker, Cornet, mit einem
Solo. «The Blues Factory» von Jacob de Haan, ein
mitreissender, langsamer, authentischer Blues, gefolgt von
einem schnellen Blues im jazzigen Rockstil, liess das
Publikums mitfühlen, denn die JBB spielte souverän. Das
Stück erzählt von der Geschichte der ostholländischen
Textilindustrie, deren Niedergang sich im langsamen Teil des
Werkes ausdrückt. Der zweite Teil zeugt mit seinen
optimistischen Klängen von der starken Bindung dieses
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Mit Herzblut gespielt und Herzballons verschenkt
Reiden «Liebe» – ein schillerndes Wort. Am Valentinstag
sorgten die Junior Brass Band und die Brassinis mit ihrem
Spiel für ihre ganz eigene Deutung des Begriffs.
Am Valentinstag waren Musik und Gedanken angesagt: Die
Junior Brass Band der Musikgesellschaft Reiden, die Brassinis
der Musikschule Reiden sowie die Pfarrei Reiden-Wikon
luden zum vierten Mal in Folge zum «Tag der Liebe ein. Die
Formation der jugendlichen Musikanten unter der Leitung von
Franz Renggli und Simon Menin liessen die zahlreich
erschienenen Besucher an ihrer Leidenschaft teilhaben. Die
Begeisterung für ihre Tätigkeit und die Verbundenheit mit den
Instrumenten war unverkennbar. Johannes Pickhardt drückte
die verschiedenen Formen der Liebe mit berührenden Texten
aus. Sakristan Richard Arnold schmückte das Kirchenschiff
mit herzförmigen, roten Luftballons, die am Konzertende als
Symbol des Dankes an die Besucher und Mitwirkenden
verschenkt wurden.

Liebe lässt Ideen wahr werden
Ein Komponist schreibt ein Stück, ein Dirigent fühlt sich
davon angesprochen, seine Musiker setzen geschriebene
Noten mit ihren Instrumenten in klangvolle Schwingungen
um, Konzertbesucher werden von diesen Schwingungen
berührt. Eine Verkettung von einzelnen Handlungen, die aus
«Liebe» entstehen, mit Herzblut umgesetzt und mit
Wertschätzung verdankt werden. So geschehen bei den von
Franz Renggli und Simon Menin ausgesuchten Stücken.

Dass die JBB und die Brassinis nicht ohne Zugabe von der
Bühne durften, versteht sich von selbst. Den Wunsch nach
mehr erfüllten sie mit dem Marschmusikstück «Napoleons
March» und «The Blues Factory» wurde nochmals zum
Besten gegeben.

Liebe hat viele Facetten
Johannes Pickhardt umrahmte den musikalischen Teil mit
Texten zum Thema Liebe. Gedanken in Form vom Songtext
«Mehr geht leider nicht» von Herbert Grönemeyer, einer
Meditation «Lieben lernen», einem Liebesbrief und den
Gedichten «Das Land der Hinkenden» von Christian
Fürchtegott Gellert sowie «Liebe» von Sören Kierkegaard.
Gedanken, so verschieden wie die Liebe und doch so genau
auf den Punkt gebracht. Auch ihm war die Aufmerksamkeit
der Zuhörenden gewiss.
Ein gelungener Anlass endete. Johannes Pickhardt dankte zum
Schluss Franz Renggli, Simon Menin, der JBB, den Brassinis,
aber auch Sakristan Richard Arnold für ihren tollen Einsatz
sowie den Konzertbesuchern für ihr Kommen und den
wertschätzenden Applaus. BB

Mit «Fanfare Britannica» von James L. Hosay wurde das
Konzert fulminant eröffnet. Beim Stück «Der erste Schultag»
kamen auch die Brassinis zum Einsatz. Mit «A Whiter Shade
of Pale» von Gerry Brooker, arr. Rob Ares, wurden die Herzen
erobert. In «Monkey Rock» erzählte die ganze Formation über
das Affenleben im Dschungel. Im Stück «Ne partez pas sans
moi» glänzte Jan Büttiker, Kornett, mit einem Solo.

Das Aus der Textilindustrie vertont
«The Blues Factory» von Jacob de Haan, ein authentischer
Blues, gefolgt von einem schnellen Blues im jazzigen
Rockstil, liess das Publikum mitfühlen, denn die JBB spielte
souverän. Das Stück erzählt von der Geschichte der
ostholländischen Textilindustrie, deren Niedergang sich im
langsamen Teil des Werkes ausdrückt. Der zweite Teil zeugt
mit seinen optimistischen Klängen von der starken Bindung
dieses Landstrichs an seine Geschichte und von Hoffnung für
die Zukunft. Im wehmütigen «Sing the Blues» kehrt noch
einmal die Erinnerung an die Vergangenheit zurück, bevor das
Stück sich mit einem kräftigen Schlussakkord endgültig der
Zukunft zuwendet.
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Die Idealfrau als Albtraum
opernhaus Am Ende ist Bohuslav Martinůs «Juliette» wieder
am Anfang, und applaudiert wurde so stürmisch, dass
Michels Traum von Juliette tatsächlich nochmals hätte
beginnen können – mit aller Poesie, Skurrilität und
Abgründigkeit.
Plötzlich ragt da der Bug des Ozeandampfers in den grossen
Bibliothekssaal, dann und wann braust auch die schwarze
Dampflok durch den Raum – solches erlebt man manchmal im
Traum, und es ist dann wie Wirklichkeit. Und so ist es nun
auch im Opernhaus, jedenfalls so weit Bühnenmaterie die
wirkliche zu imitieren vermag.
Da scheint Bürgerlichkeit der aufgeräumtesten Art zu
herrschen, ordentlich gereiht sind die Bücher in den hohen
Regalen, symmetrisch gibt es Portale und Wendeltreppen
hinauf in die Büroräume. Ordentlich gekleidet sind die
Menschen, nur ein Gefühl von Vakuum im Ganzen wie auf
den Bildern des belgischen Surrealisten René Magritte irritiert
den Eindruck von Normalität. Und eben: Da scheint eine wild
gewordene Lokomotive am Stadelhofen von den Gleisen
gesprungen, um zur Abkühlung über die Opernhausbühne
direkt in den See zu fahren.

Surrealismus
Als ein Hauptwerk des Surrealismus auf der Opernbühne gilt
Bohuslav Martinůs Oper «Juliette». Der Komponist aus der
mährischen Provinz fasste in den 20er-Jahren in Paris Fuss.
Mit den Ohren blieb er zwar auch in der tschechischen Heimat
ein wenig hängen, aber auch die 1936 komponierte, aber 1936
in Prag auf Tschechisch uraufgeführte «Juliette» zeigt, wie
sehr er der Pariser Avantgarde-Atmosphäre verhaftet war, die
von Strawinsky und auch noch von Debussy, von
neoklassizistischer Spiellust und eben den surrealistischen
Literatur- und Kunstexperimenten geprägt war.
Surrealistisch ist Musik ja eigentlich immer, und so ist das
Spezifische der surrealistischen Oper eine Sache von
Handlung und Schauplatz. Martinů verwendete den originalen
Text eines Theaterstücks von Georges Neveux, der zur Gruppe
der Surrealisten gehörte. «Juliette ou la clé des songes» kam
1930 auf die Bühne. Es lässt den Buchhändler Michel von der
Frau träumen, der er vor drei Jahren auf einer Reise kurz
begegnet ist und die er nicht vergessen kann. Die Sehnsucht
nach der Traumfrau führt ihn an den Ort zurück. Aber nichts
mehr ist wie damals.
Die Menschen sind ohne Gedächtnis und dürsten nach
Erinnerungen, auch wenn sie erfunden sind. Für das
Wiedersehen mit Juliette ist das keine gute Voraussetzung, es
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endet in einer tödlichen Eifersuchtsszene. Doch immer klarer
wird auch, dass Michel die Geschichte nur träumt, und der
dritte Akt spielt in der Zentralstelle für Träume. Es ist wieder
die Bibliothek, aber die Regale sind leer, denn wer hier Kunde
ist, braucht nicht mehr eine ganze Welt von Büchern zum
Träumen, er abonniert nur seine Obsession.
Das Stück führt ins Unabsehbare, fasziniert aber gerade
dadurch, dass es sich in teils burlesken, teils märchenhaft
poetischen Szenen episodenreich an den bildhaften und
musikalisch reizstarken Vordergrund hält. Andreas Homoki
und sein Bühnenbildner haben dafür das Beste getan: Mit
einer klaren und präzisen Bilderbuchästhetik, mit der
raffinierten Drehbühne und einer virtuosen Personenführung
gleiten sie für keinen Moment in die billige Pittoreske ab,
sondern fesseln mit den magischen Kippmomenten, den
Diskontinuitäten und Absurditäten des Traums.

Starke Bühnenpräsenz
Juliette zum Beispiel bekommt in der Inszenierung einiges
mehr an Bühnenpräsenz, als die Partitur vorsieht – für Annette
Dasch eine wunderbare Partie für die grosse Stimme und
darstellerische Raffinesse als sinnlich blühende Frau und als
Phantom in der Tradition der Femme fatale.
Aber im Zentrum steht nicht die Titelfigur, sondern der Mann,
der von ihr träumt. Joseph Kaiser bewältigt imponierend diese
breit angelegte Partie des Buchhändlers Michel, die vom
gesprochenen Dialog über rezitativischen Gesang und ariose
Momente zu grossen tenoralen Ausbrüchen reicht. Dabei ist
und bleibt er berührend stets die Figur des bescheidenen,
versonnenen und etwas linkischen Büchermenschen, der sich
mit seiner Sehnsucht in einer tragischen Endlosschlaufe
verfängt.
Die Stadt seiner Träume ist stark belebt, und es scheint nicht
genug Menschen zu geben, die seine Traumverwirrung ins
Groteske steigern: Da gibt es viele profilierte Einsätze, etwa
von Lin Shi als Kleiner Araber und Pavel Daniluk als Grosser
Araber, von Airam Hernandez in den unterschiedlichsten
Rollen.

Burleske und Klangpoesie
Dass sie zu Paaren und in Gruppen auftreten, unterstreicht den
Komödiencharakter ebenso wie der Chor mit pointierten
Einsätzen, und geradezu eine Offenbachiade stimmt das ganze
Ensemble zum «Quak» von Michels Spielzeugente an.
Die «Traumoper» hat somit nebst der poetisch versponnenen
und psychisch gespannten auch ihre handfeste Seite. Unter
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Fabio Luisis sensibler wie zupackender Leitung hält das
Orchester den rhythmisch prickelnden Musizierbetrieb am
Laufen und lässt im lyrisch-atmosphärischen Bereich die
Farben leuchten. Das Akkordeon allerdings bleibt
partiturwidrig stumm. Ein besonderer Effekt kommt aber mit
dem puren Ton des Klaviers ins Spiel, wenn man will: als
irrealer Orchesterklang. Schön auch, wie vernehmlich das
tschechische Idiom ist, nicht nur mit der Melodie von Juliettes
Lied. Auch von dieser Sehnsucht handelt Martinůs Traumoper.
Herbert Büttiker
«Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das,
was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch grössere
Illusion ist als die Welt des Traums.»
Salvador Dalí
Die Bücherwelt als Ort der Träume: Michel (Joseph Kaiser)
findet hier seine Juliette und verliert sie. Er schiesst auf sie, sie
erschiesst sich selber und erscheint wieder und wieder. Bilder
pd
Der Träumer wird sich selber zum Rätsel – und träumt weiter.
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Rokoko-Traum einer besseren Welt
IL RE PASTORE Viel Publikum, viel Applaus für
Opernhaus und Musikkollegium, die im Theater Winterthur
eine selten aufgeführte «Serenata» des jungen Mozart
spielen: den Rokoko-Traum einer besseren Welt.
Wir haben Putin und andere, und es gibt wohl keinen Grund,
sich in diesen Tagen einen Alexander den Grossen
herbeizuwünschen. Aber wir haben es hier mit Mozart zu tun,
der ein häufig genutztes Libretto von Pietro Metastasio zu
vertonen hatte. Alexander der Grosse erscheint da in einer
poetischen Landschaft mit murmelnden Bächen, in der noch
die Nymphen hausen und ein Hirtenvolk sein einfaches Leben
lebt oder wieder leben soll, nachdem der Tyrann gestürzt ist.
Der rechtmässige Königssohn, der unter Hirten aufwuchs, soll
auf den Thron gesetzt werden, Heiratspolitik soll den Frieden
sichern. So will es der grossmütige Alexander.
Ein schön gebaute barocke Brunnenanlage mit köstlich
verspielten Details, die Figuren aufgeputzt in ausladenden
Kostümen: Hirtenwelt und Hofwelt sind in der Inszenierung
des Opernhauses eng verwoben und kaum unterscheidbar.
Der Rokoko-Traum einer besseren Welt, in der der König ein
weiser Hirte ist und die Liebe regiert, liegt da schon von
Beginn weg in der Luft.

Ein Mozart-Fest
Luftig und leicht, auch immer mit einem Anflug von Humor
und voller Lieblichkeit gehen die Figuren durch die
Geschichte und durch Mozarts Arienwerk, in dem die
Erschütterungen schöne Musik sind, die schöne Musik aber in
die Tiefe der menschlichen Konflikte lotet. Ob der Regisseur
Grischa Asagaroff und sein Ausstatter Luigi Perego die ja
auch vom Umfang her eher leichtgewichtige Oper zu Recht in
ein bauschend leichtes Kleid gesteckt haben und die
Zerrüttungen der Tyrannei, das soziale Gefälle, die
Menschenrealität überspielen, mag man fragen, ein
Mozart-Fest aber ist der Abend auf jeden Fall.

Als Elisa steht Deanna Breiwick ihrem Partner stimmlich in
nichts nach – sehr schön verschmelzen die beiden Soprane im
Duett –, und sie begeistert auch, wenn sie von der fast
kindlichen Anmut in die weiblich zornige Dramatik ihrer Arie
«Barbaro! Oh Dio» wechselt. Auch für die weiteren Partien
sind bewegliche Stimmen mit Charakter zu hören, mit einiger
Grandezza Hamida Kristoffersen als Tamiri und Benjamin
Bernheim als hofmännisch geschliffener, da und dort auch
etwas penetranter Agenore und nicht zuletzt Mauro Peter, der
den Alexander mit markigem Tenor ironisch zwischen
souveräner Noblesse und Eitelkeit changieren lässt und nur in
den Koloraturen einiges an Eleganz verliert. Was ja dann doch
auch zur augenzwinkernden Ehrerweisung passt, die ihm am
Ende – ein gelungenes Aperçu der Regie – zuteil wird.
Das sängerische Niveau des Abends hat sein stimmiges
Pendant im Orchester. Der Dirigent Christopher Moulds
vermittelt sehr schön zwischen Bühne und dem
Musikkollegium im Graben, jede Gesangsphrase findet in der
Begleitung ihr geschmeidiges Bett, Tempo und Dynamik sind
auf Kontrastwirkungen hin pointiert gestaltet, das Klangbild
im Ganzen aber homogen. Während die Arienlängen auf der
Bühne für das Auge nicht immer ohne Verlegenheit bewältigt
werden, sind sie für die Ohren im lebendigen Musizieren den
Abend lang ein Genuss. Herbert Büttiker
«Il re pastore» im Theater Winterthur bis 21. Februar
Eine Sache der Balance: Martina Jankova als Hirte Aminta
und seine Elisa . pd

Porzellanfiguren mit Herzschlag sind zu erleben und zu hören.
Allen voran die leuchtende Stimme und die geschmeidigen
Koloraturen von Martina Jankova, die dem Hirten Aminta
köstlich auch den burschikosen Charakter verleiht. Im
berühmten Rondo des 2. Aktes «L’amerò, sarò costante» lässt
sie die emotionale Weite und Höhenlage von Mozarts Religion
der Liebe, die nicht erst in der «Zauberflöte» zum Manifest
wird, grossartig aufblühen.

Anmut, Zorn und Ironie
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Blühendes Jugendwerk
Oper Mit Mozarts Oper «Il re pastore» bringt das Opernhaus
ein Werk von reinster Strahlkraft nach Winterthur.
Das friedliche Landleben mit seinen Hirten, mit deren
Schalmeien und Tänzen und treuherzigen Liebschaften lieferte
in der Poesie lange das Gegenmodell zur realen Gesellschaft
mit ihren Missständen. Ein König, der unter Hirten aufwächst,
bevor er auf den Thron gesetzt wird, hätte demnach die ideale
Erziehung gehabt für sein Herrscheramt: «Il re pastore», ein
vielfach vertontes Libretto von Pietro Metastasio, erzählt diese
Geschichte, und man mag darüber ein wenig lächeln, dass
ausgerechnet der unangepasste neunzehnjährige Mozart den
Auftrag bekam, dieses für den Salzburger Hof in Musik zu
setzen. Sein Leben dort war alles andere als eine Schäferidylle
und endete ein paar Jahre später mit dem berühmten Fusstritt.
Die Unterweisung in Sachen Herrschertugend war somit
angebracht, aber offenbar nutzlos. Hingegen dürfte sich die
Hofgesellschaft mit Mozarts Musik bestens unterhalten haben,
und dies auch auf dem Niveau ihres Standes: Das Modell, dem
Mozart bei der Komposition folgte, war die Opera seria, und
so schrieb er nicht Hirtenlieder und Ländler, sondern Arien
unterschiedlichen Formats, dazu ein Duett, ein Finale und
mehrere Orchesterrezitative wie in einem heroischen Drama –
durchaus im Einklang mit den Charakteren, bei denen es sich
dann ja doch um Standespersonen handelt, die sich unter
Schafen tummeln. Die Sänger erhielten folglich empfindsame
Melodien und anspruchsvolles Koloraturen-Laufwerk in die
Kehlen, und was Mozart da in seinem bereits neunten
Bühnenwerk zu bieten hatte, schmeichelte nicht nur damals
dem Publikum, sondern berührt auch heute noch.

Die Augenweide der Bühne, deren Stil man etwas ironisch als
Über-Rokoko bezeichnen möchte, sollte als Ergänzung einen
sängerischen Glanzpunkt mit dem Star-Tenor Rolando
Villazón in der Rolle Alexanders des Grossen erhalten. Diese
Rechnung ging damals nur bedingt auf. Jetzt gilt es eine neue:
Mauro Peter, der nach seinem Tamino im Opernhaus als
grosse Schweizer Tenorhoffnung gilt, führt das
vielversprechende Ensemble des Opernhauses an. Von der
Premierenbesetzung geblieben sind Martina Janková (Aminta)
und Benjamin Bernheim (Agenore), die in bester Erinnerung
sind.
Herbert Büttiker
Il re pastore: Mittwoch, 11. 2., 19.30 Uhr, Theater Winterthur.
Weitere Aufführungen: 13., 15., 18. und 21. Februar.
Die Sopranistin Martina Janková als Schafhirte Aminta. pd

Eine Festspielpremiere
Das Opernhaus Zürich, das die Inszenierung nach Winterthur
bringt und in der bewährten Zusammenarbeit mit dem
Musikkollegium im Orchestergraben aufführt, sparte nicht bei
der Festspielpremiere vom Juli 2011: «Il re pastore» war eine
opulente, bildschöne Abschiedsinszenierung. Sie gehörte
schon zum Reigen des grossen Finales, mit dem sich der
Intendant Alexander Pereira verabschiedete. Die Regie lag in
den Händen von Grischa Asagaroff, seinem Künstlerischen
Betriebsdirektor, der mit ihm nach Salzburg gehen sollte.

Über-Rokoko
Im Zeichen des Abschieds stand auch der Stil der Aufführung,
mit dem Asagaroff Jean-Pierre Ponnelle eine Hommage
widmete. Mit dem grossen französischen Regisseur, der in
Zürich mit Monteverdi Operngeschichte geschrieben hatte,
war er selber als Assistent ans Opernhaus gekommen.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

121

© Der Landbote; 06.02.2015

Seite 19
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Musikdramatik am offenen Grab
tonhalle Franz Schubert hat viel Fragmentarisches
hinterlassen. Die Konzerte mit Ton Koopman machen mit
dem religiösen Drama «Lazarus» bekannt.
«Lazarus oder: Die Feier der Auferstehung» lautet der Titel
des von Franz Schubert um 1820 in Angriff genommenen
«religiösen Dramas in 3 Handlungen». Komponiert hat er
wohl – und gerade dies gehört mit zur Faszination des
Fragments – die Auferstehung nicht. Das Werk blieb liegen
und wurde erst 1859 im Nachlass entdeckt und in Wien
uraufgeführt. Nun ist es im Rahmen der Abonnementskonzerte
erstmals in der Tonhalle Zürich zu hören, zum letzten Mal
heute Abend.
Ton Koopman, der Enzyklopädist unter den
Barockspezialisten mit Gesamtaufnahmen aller Bach-Kantaten
und sämtlichen Werken von Buxtehude (30 CDs) im Gepäck,
hat Schuberts Werk zusammen mit der Bach-Kantate BWV 21
«Ich hatte viel Bekümmernis» aufs Programm gesetzt. Das
bedeutet auch eine Annäherung an «Lazarus» weniger
vonseiten romantischer Offenheit als von
kirchenmusikalischer Tradition her – dies auch im Hinblick
auf die Besetzung: das Orchester mit Hörnern, Posaunen und
dem Kontrabassbogen der Barockzeit, helle, wenig
körperhafte Gesangssolisten und die allerdings in allen
Stillagen bestens beschlagene Zürcher Sing-Akademie.

Wege zur grossen Sinfonie
Ob Schubert «Lazarus» als Oratorium oder gar mit szenischen
Vorstellungen komponierte, ist nicht zu entscheiden, zu hören
aber ist, dass er in dieser Zeit des Aufbruchs auch sein
instrumentales Vokabular in die romantische Sphäre führt und
die grosse Sinfonie erahnen lässt – in der liedhaften Melodik,
in der harmonisch verdichteten Dramatik, im
verheissungsvollen Hörnerklang oder wenn er zum Beispiel in
der Schilderung des Sterbens («Die atemlose Brust mit jedem
Hauch ein neuer Dolch durchdringt») die Posaunen Abgründe
öffnen lässt.

Der Zerrissene
Da wird deutlich, wenn von den Interpreten auch nicht ganz
eingelöst, dass Schubert Figuren vom Kaliber einer
beethovenschen Leonore und eines Florestan im Hintergrund
hatte. «Opernhaft» mit allen Fasern gestaltet Klaus Mertens
nach einer auch szenisch empfundenen Orchestereinleitung
den Auftritt des Sadduzäers Simon, dieses verlorenen,
zerrissenen Menschen, dem aller Glaube abhandengekommen
ist und der am offenen Grab für Lazarus in düsterer Dramatik
seine «Vernichtung» imaginiert. – Wie ein dritter Teil das alles
hätte weiterführen sollen, lässt sich kaum vorstellen, das
Autograf bricht in der Arie der Martha ab, mit der
Wiederholung des Bittchors aus dem Teil setzt die
Sing-Akademie sehr schön den behelfsmässigen, aber starken
Schlusspunkt.

Viel Bekümmernis
Dass Koopman dem rund einstündigen «Lazarus» die Kantate
BWV 21 voransetzt, ist nicht nur ihrer Bekanntheit geschuldet,
sondern auch vom Inhaltlichen her zu begreifen. Die
Mitwirkung der Posaunen – hier im feierlichen Choral – ist ein
weiterer Anknüpfungspunkt. Das vielfältige musikalische
Geschehen, das sich zwischen den Seufzermotiven der
Verzagtheit und der Siegesgewissheit des Glaubens mit
Pauken und Trompeten spannt, erfährt eine differenzierte,
dynamisch etwas gleichförmig akzentuierte Darstellung. Zum
Beispiel lag in der «Bekümmernis» für nicht ganz barocke
Ohren vielleicht etwas gar viel «küm-» und zu wenig
«-mer-nis». Herbert Büttiker

Effektvoll konfrontiert das Werk gegensätzliche Charaktere
mit dem sterbenden Lazarus (Andreas Weller), der seinem
Ende ruhig entgegengeht, mit Freund Nathanael (Tilman
Lichdi), der ihm nacheifern will und sich zu begeistertem
C-Dur aufschwingt; mit Jemina (Gunta Smirnova), die von
Flöten begleitet ihr Erlebnis als «Tochter der Auferstehung»
besingt; mit den beiden Schwestern, von denen Maria (Hana
Blazikova) Zuversicht verströmt (die Hörner!) und Martha
(Amalia Montero) am Grab von Wahnsinnsbegeisterung («Ich
will ihm folgen durch alle Sternenbahnen») fortgerissen wird.
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Altes neues Theaterglück
Eröffnung Nach einer umfassenden Renovation ist das
barocke Stadttheater in Solothurn wiedereröffnet worden.
Für das Feuerwerk war Purcells Semi-Opera «King Arthur»
zuständig.
Für die Liebe zum Theater gibt es unendlich viele Motive,
viele kamen mit der Neueröffnung des Solothurner
Stadttheaters zusammen. Da verschmolz in Henri Purcells
«King Arthur» die Lust an deftiger Schauspielerei und
faszinierenden Stimmen, am Kulissenzauber und
Herzschmerz, an farbiger Musik aus dem Orchestergraben und
Wetterkapriolen auf der Bühne, und da schlug das Theaterherz
ja schon höher beim Betreten des Zuschauerraums und bevor
das Spektakel – wegen realen Wetterchaos verspätet – begann.

Poesie und Musik

Erdgeist (Lou Elias Bihler), den naiv durch die Geschichte
stolpernden Helden Arthur (Günter Baumann) und seine
wundersam verträumte Geliebte (Atina Tabé) denkt?
Oder dann, ein Höhepunkt, die «hammermässige» Duellszene.
Der Zauberer Merlin, mit Barbara Grimm sonst von
souveräner Präsenz, kommt da zu spät, um helfend
einzugreifen, so will es die überbordend witzige, aber präzis
getaktete Regie von Katharina Rupp, aber da hilft im letzten
Moment der Stab des Dirigenten.
So reichen sich Schauspielerei und Operngeist an diesem
Abend die Hand, und an der Hochform, mit der es geschieht,
sind viele beteiligt. Die Liste ist lang, und noch länger spukt
der furiose Theatergeist im Zuschauerkopf weiter. Herbert
Büttiker

Neu ist vieles, von der Bühnentechnik über die Arbeitsräume
bis zu den erweiterten Foyers und der neuen Theaterbar. Aber
das Herzstück der Sanierung ist der Theatersaal mit seiner
bemalten Brüstung von Galerie und Balkon. Die Entdeckung
dieser Dekoration aus dem späten 18. Jahrhundert unter den
Tapeten war eine Sensation. Sie gibt dem ältesten
Barocktheater der Schweiz nun auch den Duft jener Zeit
zurück: Tritt man in den Saal, liegen mit ihren Farbklängen
jetzt Poesie und Musik in der Luft.
Das Haus, im Übrigen in nüchternem Weiss gehalten, ruft jetzt
gleichsam nach der Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Die
Wahl von Purcell und der Mischform aus Schauspiel- und
Musiktheater zum Auftakt ist denn auch Programm, aber
Dieter Kaegi, der Direktor von Theater Orchester
Biel-Solothurn (TOBS), betont auch, dass er nicht ein
Museum leite, sondern ein Theater mit den Ansprüchen der
Gegenwart.

Theater total
Zu erleben ist dann auch eine sehr heutige Interpretation des
1691 in London uraufgeführten Ritterstücks, Monty Python
lässt grüssen, und die Musik hat zwar ihren Lautenklang, aber
alte Musik doziert wird nicht (Dirigent: Marco Zambelli). Mit
seinem grossen, vitalen Anteil am musikalischen Geschehen
begeistert der Chor, die Solisten treten effektvoll und mit viel
Ironie als mythologische und pastorale Figuren in
Erscheinung.
Die musikalische Palette ist – auch mit vielen tänzerischen
Instrumentalsätzen – enorm, doch für die eigentliche
Handlung ist das Sprechtheater zuständig. Aber was heisst
Sprechtheater, wenn man an den zwirbligen Luftgeist
(Natalina Muggli), den sich bös über die Bühne wuchtenden
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Medea in Flaach – wie Emotionen so spielen
Warum sich noch mit Literatur abgeben, wenn das
Weltgeschehen täglich die spektakulärsten politischen
Romane, historischen Dramen und Kriminalgeschichten
liefert? Während Literatur, Kunst, Musik uns aus der
Gegenwart stehlen, lassen uns die Medien mit ihren
spannenden Geschichten zugleich am realen Leben teilhaben,
und dies offenbar immer intensiver. Es sieht so aus, dass die
erfundene Welt zwischen Buchdeckeln und auf
Bühnenbrettern ziemlich überflüssig geworden ist. Abgesehen
davon, dass der Medienkonsum die Musse für Belletristik
aufsaugt.
Oper scheint das Letzte zu sein, was dieser Einschätzung
widerspricht. Unmöglich, sich weiter vom realen Leben zu
entfernen als mit dem Schauspiel singender Menschen.
Wirklich? Die Frage stellt sich für jene, die sich zum Beispiel
in den Medien mit dem Fall Flaach konfrontiert sehen und
gleichzeitig bei einem Besuch im Basler Theater die Oper
«Médée» des französischen Barock von Marc Antoine
Charpentier «geniessen», in der die Geschichte der berühmten
Kindsmörderin der griechischen Sagenwelt behandelt wird.

Vor allem aber: Die Bühne gewährt unserer Anteilnahme auch
eine entsprechende Nähe zum Geschehen. Die Emotionen
haben einen wirklichen Raum, auch wenn es nur der
Bühnenraum ist, hier sind wir «berührt». Wie sich gerade im
Fall Flaach wieder zeigt, muss «Betroffenheit» im
Nachrichtengebiet mit dem Mangel eigentlicher Berührung
zurechtkommen. Wo das meiste im Dunkeln liegt, greift das
aufgerüttelte Gemüt nur zu gern kurzsichtig nach dem
scheinbar Sicheren in der Leere und findet in Empörung ein
Ziel. Dem kann Kunsterfahrung vielleicht gegensteuern –
wirklich in eine Geschichte hinein kommt man als
Zeitungsleser nicht, das wird einem bei Medea im Theater
klar.
Herbert Büttiker
In die Nähe geholt: «Medea», gemalt von Eugène Delacroix .
pdr

Das Libretto dieser Oper geht zurück auf das früheste
erhaltene Medea-Drama des griechischen Dichters Euripides,
das 431 v. Chr. auf die Bühne kam. Dem folgten, bis hin zu
Christa Wolfs Roman «Medea: Stimmen» von 1996 n. Chr.,
zahllose Bearbeitungen des Stoffes und brisant bleibt er wohl
für alle Zeiten. Es ist hier nicht der Raum, diese Geschichte zu
erzählen, und es geht ja auch nicht um Parallelen oder
Kontraste zum aktuellen Fall.
Was die Begegnung mit der Kindsmörderin in der Kunstsphäre
von Theater und Oper, Roman und Film auszeichnet, ist das
Erlebnis differenzierter Einsicht in den Knäuel der Motive und
einer geradezu abschliessenden Faktenfülle des
unvergleichlichen Sonderfalls. Wie dürftig ist im Gegensatz
dazu der Einblick, den Medien- berichte und Betrachtungen
im realen Fall gewähren können. Wie fern bleiben die realen
Menschen, wie nah kommen uns die Figuren auf der Bühne.
Vielleicht liegt darin das «Bildende» der Kunst: Sie macht
deutlich, was alles an Fragen, Zusammenhängen, an Zugängen
im realen Fall nur dunkler Fleck ist. Was ist mit dem Jason der
Geschichte im Fall Flaach, wo liegt ihr Kolchis, wer ist der
Herrscher von Korinth, wie steht es um Medeas magische
Kräfte? Mit der Vorstellung im Theater wächst die
Vorstellungskraft.
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Das philharmonische China
tonhalle Eines der grossen Orchester Chinas reist durch die
Schweiz, den Weltmann Tschaikowsky und chinesische
Komponisten im Programm.

aufnahm. Auch mit einer witzigen wie spektakulären Zugabe
zeigte sie die Musikalität und pianistische Bravour einer im
internationalen Betrieb erfolgreich etablierten Solistin.

Orchester aus den grossen Zentren lädt Migros-Classics
jeweils zu Tourneen in die Schweiz ein. Am Montag nun war
in der Tonhalle der fernste und exklusivste Gast der Reihe zu
erleben: das Guangzhou Symphony Orchestra aus der
Zehn-Millionen-Metropole in der südchinesischen Provinz
Guangdong, bekannt auch unter dem Namen Kanton. Das
1957 gegründete Orchester zählt zu den wichtigsten des
Landes.

Mélodie Zhao ist Schweizerin chinesischer Abstammung,
geboren 1994 in Greyerz, und damit ein Beispiel dafür, dass es
mit einfachen Kategorien ethnischer oder geografischer
Zugehörigkeit in der musikalischen Welt nicht weit her ist.
Dasselbe konnte man beim Guangzhou Symphony Orchestra
feststellen, aus der Menge der zumeist jüngeren Musikerinnen
und Musiker chinesischer Herkunft fiel einzig der Oboist mit
braunem Haar auf.

2010 eröffnete Guangzhou ein neues Opernhaus – ein Hinweis
darauf: dass klassische Musik in China Konjunktur hat. In der
wechselvollen Geschichte des westlichen Kulturimports war
das nicht immer so.

Aber was ist ein chinesisches Orchester? Im zweiten
Konzertteil war Tschaikwoskys 5. Sinfonie angesagt, und da
zeigte sich, dass schlicht hervorragende Leute am Werk waren.
Der Dirigent Lin Daye steuerte intensiv die Emotionalität, und
das Orchester spielte ohne hemmende Akkuratesse im
Zusammenspiel mit Wärme und zupackender Dramatik:
Tschaikowsky pur.

«Der Gelbe Fluss»
Die Aneignung der europäischen Kunstmusik begann schon zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, als in China entsprechende
Institutionen gegründet wurden und die Komponisten in
Deutschland und in den USA ihre Studien absolvierten. Einem
von ihnen, Xian Xinghai (1905–1945), begegnete man auch
im Konzert der Migros-Classics. Er war der Komponist, der
die Kantaten «Der Gelbe Fluss» verfasste, die in die Zeit des
Japanisch-Chinesischen Krieges eine patriotische Mission
erfüllten und auch in der Zeit der Kulturrevolution
(1966–1976) in gewissem Sinn unangetastet blieben.
Damals wollte Mao den Einfluss der westlich geprägten Musik
ausgemerzt haben. Zum «Gelben Fluss» allerdings liess er den
Pianisten Yin Chengzong und drei weitere Bearbeiter aus den
Kantaten das Klavierkonzert «Der Gelbe Fluss» destillieren.
Nicht zu Unrecht vermerkte das Cover einer Aufnahme dieses
Stücks ironisch als Komponisten Chopin, Liszt, Tschaikowsky
und Rachmaninow, aber zu erleben war nun, dass es sich nicht
nur um ein eklektisches Werk handelt, sondern auch um Musik
voller süffiger Klaviereffekte. An chinesische Musiktradition
erinnert wenig, etwa die Zhudi-(Panflöten-)Imitation des
Piccolo oder eine pentatonische Passage des Klaviers, die wie
chinesische Lautenmusik klingt. Aber dieser Exotismus
verstärkt nur den Eindruck, es könnte sich auch um eine
Breitleinwand-Komposition aus Hollywood handeln.

Da rückte auch die Botschafterrolle des Orchesters in den
Hintergrund. Da man bei uns nur zu oft und deutlich mit den
problematischen Aspekten der Kulturpolitik Chinas
konfrontiert ist, hatte man dem «Gelben Fluss» zuvor nicht
ohne Nebengedanken geniessen können – schön aber, dass das
Rot der Fahne ausschliesslich dem eleganten Kleid der
Pianistin vorbehalten blieb.

Weltsprache
Unverfänglicher war da das Eröffnungsstück mit der
«Folksong-Suite» des 1956 geborenen Guo Wenjing.
Differenziert, liebevoll und handwerklich klar hält er den
ethnologischen Hintergrund seiner Musik präsent, und sehr
schön evozierten die Streicher die Singstimmen und die
Rhythmusinstrumente der chinesischen Volkslieder und Tänze.
Guo Wenjings Aussage, der «ganzen Frage, ob es nach Osten
oder nach Westen klingt», entkommen zu wollen, stimmt
dennoch. Ähnlich wie bei Bartóks etwa entgrenzt
künstlerische Autonomie das Verortete zugleich und macht es
zur Weltsprache. Die Weltoffenheit der Musik gehörte zum
Glück dieses Konzerts. Herbert Büttiker
«Dieser ganzen Frage, ob es nach Osten klingt oder nach
Westen, will ich entkommen.»

Die Rote Fahne

Guo Wenjing, Komponist

Zu bewundern war der Auftritt der jungen Pianistin Mélodie
Zhao, die mit rasanten Läufen, Oktavenpassagen und
Glissandi souverän in die Tasten griff und es mit
offensichtlicher Begeisterung mit dem starken Orchestersound

Mélodie Zhao hat schon als pianistisches Wunderkind auf sich
aufmerksam gemacht – in der Schweiz, wo sie zur Welt kam
und wo sie aufwuchs. pd
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Goldne Sternlein im Hubble-Blick
Von Auge betrachtet, ist der Andromedanebel ein kleiner
Fleck am sternenübersäten Nachthimmel. Das im Weltraum
stationierte Hubble-Teleskop sieht mehr. 411 seiner Fotos sind
nun zu einem riesigen Bild zusammengefügt worden, das
einen grossen Ausschnitt der erdnächsten Galaxie zeigt. Mehr
als hundert Millionen Sterne leuchten darin auf, und sichtbar
werden im Hintergrund ferne weitere Galaxien. Allerdings
wären 700 HD-Bildschirme nötig, um die volle Auflösung des
Bildes geniessen zu können.
Aber das Schöne, und ja, Ergreifende, an der Sache ist die
Möglichkeit, in das Bild hineinzuzoomen, auf den
Andromedanebel also gleichsam zuzufliegen und sich und
seinen Verstand darin zu verlieren (siehe Youtube: «Gigapixels
of Andromeda»). Unmöglich, dabei nicht in eine zumindest
«poetische» Stimmung zu verfallen – vielleicht also, da diese
Woche gerade an seinen 200. Todestag erinnert wurde, auch an
den Dichter Matthias Claudius (1740–1815) zu denken: «Die
goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar …» –
man erinnert sich: das vertraute Abendlied «Der Mond ist
aufgegangen».
Die Schlichtheit war für den Dichter und Journalisten Claudius
Programm. Er gehörte in die Epoche der Aufklärung und
kannte die Geistesgrössen seiner Zeit. Aber er setzte auf die
Vernunft des Gemüts, auf Demut statt Autonomie. Die grossen
Fragen waren die des einfachen Herzens. In einem anderen
Gedicht lässt Claudius deshalb die «Sternseherin Lise», die
sich an der «grossen Herrlichkeit» des Nachthimmels nicht
sattsehen kann, reimen:
«Dann saget, unterm Himmelszelt, Mein Herz mir in der
Brust, Es gibt was Bessers in der Welt Als all ihr Schmerz und
Lust.
Ich werf mich auf mein Lager hin. Und liege lange wach, Und
suche es in meinem Sinn Und sehne mich darnach.»
Heute, zweieinhalb Jahrhunderte später, steht die Sternseherin
Lise um Mitternacht vielleicht nicht mehr draussen, sondern
sitzt vor dem Computer, und sie sieht «die grosse
Herrlichkeit» dank des Hubble-Bildes auf dem Bildschirm um
ungeahnte Dimensionen grösser und herrlicher. Ob sie auch
«weiter» sieht, ist natürlich die Frage.
Herbert Büttiker
«Unterm Himmelszelt» – aus der Erstausgabe der Werke. pd
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Feierlaune der anderen Art
Jubiläum Das Konzert zum 30-jährigen Bestehen eines
eigenständigen Orchesters der Zürcher Oper war
Schwerarbeit für die Musiker und ein Ernstfall für das
Publikum.
In den Opern wird ja ständig gefeiert. Da gibt es Hochzeiten,
Krönungen, Gelage, Sängerfeste und Siegesfeiern noch und
noch. Die Partituren für ein schmissiges Konzert, mit dem sich
das Opernorchester selber feiert, wären also reichlich
vorhanden, aber das Orchester des Zürcher Opernhauses
heisst, seit Fabio Luisi sein Chef ist, Philharmonia Zürich, und
darum ging es nun auch beim Jubiläumskonzert: Es bekräftigte
den Anspruch, kein vergrabenes Instrument zu sein, sondern
eines, das auf dem Podium glänzt, und es löste ihn mit einem
Programm grosssinfonischer Werke ein: Dazu gehörte die 5.
Sinfonie von Gustav Mahler für den zweiten Teil des Abends,
und dazu rechnen kann man auch das 3. Klavierkonzert von
Sergei Rachmaninow.

Adagietto. Die Kombination der beiden schwergewichtigen
Stücke kann sich im Übrigen auf ein historisch markantes
Datum berufen. Am 16. Januar 1910 spielte Rachmaninow mit
den New Yorker Philharmonikern zum zweiten Mal sein 3.
Klavierkonzert: am Pult Mahler.
Am Ende grosser Applaus für grosse Musik. Anschliessend
konnte das Publikum auf der Bühne auf den
Philharmoniker-Glanz im Opernhaus anstossen. Die falsche
Lektion des Abends wäre, diesen Glanz im Operngraben für
vergeudet zu halten, die richtige: sich gerade auch seinetwegen
auf die nächste Opernaufführung zu freuen. Herbert Büttiker

Eine Walküre am Klavier
Zwar war die Situation quasi opernhaft: Das Orchester
begleitete die Solistin, und diese beherrschte gleichsam als
fulminante Walküre die Bühne. Lise de la Salle, als Pianistin
zugleich Artist in Residence im Opernhaus, ging ihren Part
äusserst kraftvoll an – nicht die geringste Furcht vor dem
Feind, der dieser ungeheure Klavierpart – die meisten Noten
pro Sekunde will jemand berechnet haben – ja doch auch ist.
Ihr Spiel aber hatte Raum für Ausdruck und Nuancen und ihr
Blick blieb frei für die Kommunikation mit dem Orchester.
Mit aller Präzision wurden im agogischen Spiel die Effekte
platziert, etwa der Attacca-Übergang vom zweiten zum dritten
Satz gemeistert.
Dass auch das Orchester auf der Höhe seiner Aufgabe war,
kam sehr schön in Zwischenspielen und im Wechselspiel mit
dem Soloinstrument zur Geltung, während für Begleitstimmen
neben dem Klavier da und dort wenig Raum blieb. Wie sehr
die Akustik im Opernhaus einem transparenten Spiel und
feinsten Nuancen eigentlich entgegenkommt, zeigte sich dann
bei Mahlers Fünfter. Dabei arbeitete das Orchester alle
Vehemenz dieser Musik heraus, aber auch allen wienerischen
Schmelz, und es begeisterte mit einer Agilität und Präzision,
die jedem Sinfonieorchester zur Ehre gereicht.

Ein Fest der grossen Musik
Mit der schwerblütigen Musik des Russen, mit dem
Trauermarsch und der ja immer auch grimassierenden
Musizierlaune Mahlers war der Abend nicht der
unbeschwerten Stimmung gewidmet, aber sie war von vielerlei
Zauber erfüllt, nicht zuletzt von demjenigen des wunderbaren
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Medea – Liebe, Hexerei und Kindsmord
oper Das Unfassbarste verstört und ist produktiv: Seit der
Antike beschäftigt die Sage um Medea, die Kindsmörderin,
die Dramatik.Als Heldin der französischen Barockoper
erscheint sie jetzt in Basel auf der Bühne.
Marc-Antoine Charpentier (1643–1704), der Komponist der
«Médée», die am Donnerstag in Basel mit grossem Erfolg
über die Bühne ging, hat einen Hit geschrieben, den alle
kennen: Die Anfangstakte seines «Te Deums» dienen seit über
einem halben Jahrhundert als Signet der Eurovision. Sonst
aber gehörte der Franzose, der in Sachen Opern im Schatten
des übermächtigen Hofkomponisten Jean-Baptiste Lully stand,
zu den lange vergessenen Grossen.
Charpantier hat eine einzige weltliche «Tragédie, mise en
musique» hinterlassen, eben die 1693 uraufgeführte «Médée»,
die erst in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts
wieder ins Scheinwerferlicht des Theaters geriet. Basel
präsentiert die Oper nun erstmals in der Schweiz.
Der Zufall will ja, dass man gerade besonders hellhörig auf
diese Geschichte der Kindsmörderin Medea reagiert. Auf
packende Weise zu erleben ist, wie Charpentier und sein
Textdichter Thomas Corneille (der jüngere Bruder des grossen
Dramatikers) das Geschehen im Geflecht von Politik und
Erotik, von existenzieller Bindung und Liebesverrat und von
elementaren psychischen Kräften vielschichtig ausleuchten.

Kantable Rhetorik
Im Hinblick auf die Aktualität liesse sich anmerken, dass der
Abend zeigt, wie viele Facetten im medialen Verhandeln des
konkreten Falls ausgeblendet bleiben (müssen). Stilistisch
macht er mit dem völligen Kontrast zur Opera seria eines
Händel bekannt. Diese «Médée» überrascht sprachlich mit
pointierten Dialogen und musikalisch in einer ganz aus dem
Dialog heraus geschaffenen Form, die das Rezitativ kantabel
hält und die Musik eng an die Deklamation bindet.

Allerdings ist der komplexe, im Spiegel verdoppelte
Bühnenaufbau mit Liftanlage und Stegen (Raimund Bauer)
auch eine grosszügige Einladung zum Spektakel, das die
barocke Schaulust in moderner Interpretation und auch in
modernem Kostüm (Bettina Walter) ausreizt. Mit
hereingeschleifter Königleiche, blutüberströmten Kindern und
brenndend einstürzendem Palast.
Berührend, im Puls des sensiblen, farbig-feurigen Musizierens
– das Barockorchester Basel La Cetra unter der Leitung von
Andrea Marcon – stirbt Créuse; Meike Hartmann, wunderbar
im Charme der kokett verliebten Prinzessin, verschafft ihr
einen starken Abgang. Dagegen rückt Médée in der
Entwicklung hin zum schauerlichen Finale eher in Distanz.
Grossartig, wie sängerisch konzentriert und nuanciert
Magdalena Kozena die verletzte Frau gestaltet, wie sie um
Jason kämpft und um ihre Würde, ihre Selbstbehauptung
gegenüber dem Herrscher.
Die barocken Autoren liessen ihre Médée auch im furiosen
Rachefeldzug, der mit der Demonstration ihrer Hexenkünste
und klangstarker Dämonenbeschwörung beginnt, nicht ohne
Selbstbesinnung. Kozenas gestisch-mimisch ausladende
Wahnsinnsdarstellung wirkt da vielleicht barocker als das
Stück es – gerade auch in einer modernen Lesart – vorschreibt.
Aber gleichviel: ihre fulminante Leistung wurde zu Recht
bejubelt. Viel Applaus gab es zu Recht auch für die weiteren
Darsteller, Luca Tittoto (Créon), Oronte (Robin Adams) und
alles Lob verdiente das Leitungsteam für den herausragend
dichten Abend. Herbert Büttiker
Nächste Aufführungen am 21., 24. und 27. Januar.

Als gesungenes Schauspiel erlebt man in Basel die
Inszenierung. Ein starkes Team von «Sängerdarstellern» mit
Magdalena Kozena als Medea an de Spitze rückt ins Zentrum.
Unter Nicolas Riegers Regie gibt es das Kammerspiel
psychologisch spannender Dialogszenen. Die Ränke, mit
denen Créon und Jason, die wahren Absichten einer neuen
Liaison gegenüber Médée verschleiern, wie auch Créuse
mitmacht und auch den lästigen, aber politisch nützlichen
Verehrer Oronte hinhält – all das ist musikalisch wie szenisch
scharf gezeichnet.

Kammerspiel und Spektakel
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Wo Bernstein in den Gassen schimmert
Wer bei Danzig zuerst an «Mourir pour ...» oder an
Solidarnosc denkt, war wohl noch nie dort: Die Stadt hat
ihre touristischen Reize für Flaneure, Kulturinteressierte, zu
Shopping Verführbare und Ostsee-Wellness-Geniesser.
Herbert Büttiker
Danzig.«Mourir pour Danzig?» lautete einst die provokative
Frage eines französischen Leitartikels, ob man Hitler
gewähren lassen oder die Freie Stadt Danzig verteidigen solle.
Danzig stand 1939 im Brennpunkt der Geschichte. Dass sie
eines der tragischen Opfer des Weltkriegs wurde, prägt heute
ihr Gesicht. Allerdings nimmt man es auf den ersten Blick
kaum wahr, dass 1945 die historische Altstadt zu 90 Prozent
zerstört war. Schneller als andernorts wurde sie rekonstruiert,
die «Kulisse» der einst wohlhabenden Handelsstadt wieder
aufgestellt. In den Fünfzigerjahren diente sie als Drehort für
die erste «Buddenbrooks»-Verfilmung und vertrat dabei als
ehemalige Hansestadt ihre Kollegin Lübeck.

Danzigs Gold
Im Wissen um die historischen und baugeschichtlichen
Hintergründe spaziert man mit einem speziellen Blick durch
Danzigs Gassen, zu deren Altstadtflair eben auch die
Geschichte des 20. Jahrhunderts gehört. Diese Geschichte liegt
schon weit zurück, und manches Gebäude hat inzwischen die
Restauration der Restauration erlebt oder wartet darauf. Die
Hauptsehenswürdigkeiten, etwa die Marienkirche mit ihrer
astronomischen Uhr und kostbaren Ausstattung, lädt
herausgeputzt zur Besichtigung.
Das eigentliche Gold Danzigs liegt aber sozusagen
verführerisch auf der Strasse. An jeder Ecke der Altstadt lockt
es. Die Verführung heisst Bernstein. Der Edelstein, der sich
anzünden lässt und im Wasser schwimmt und gar kein
Edelstein ist, sondern in Jahrmillionen gehärtetes Baumharz,
wird in zahllosen Juwelierläden und Ständen angeboten, an
denen jährlich eineinhalb Millionen Touristen vorbeiströmen.
Eine Kurzlektion in einem der seriösen Geschäfte zeigt, wie
man sich vor Fälschungen schützen kann, wobei es mit dem
Feuertest am Schmuckstück, das man erwerben möchte,
natürlich so eine Sache ist.

Polens Monte Carlo
Noch weiter draussen an der Danziger Bucht liegt Sopot, das
polnische Seebad mit mondäner Vergangenheit. Als «Monte
Carlo des Nordens» zog es bis zum Zweiten Weltkrieg
internationale Prominenz an. Man rühmt sich, die längste
hölzerne Seebrücke zu unterhalten, und unternimmt überhaupt
vieles, um Feriengäste anzulocken und sie mit dem milden
Klima, dem atmosphärischen Reiz der Danziger Bucht, den
Schwänen, die hier ihre Heimat haben, zu umgarnen.
Das Reiseziel Danzig hat neben der Ostseelandschaft zu
seinen Füssen einen Trumpf auch im Rücken: Südlich beginnt
die «Kasubische Schweiz», ein Hügel- und Seenland, dessen
touristische Erschliessung noch in den Anfängen steckt. Das
wäre ein Thema für sich. Am Rand in Berührung kommt man
mit der kasubischen Volkskultur aber schon, wenn man im
Süden Danzigs den Dom von Oliva besucht, was man sich
nicht entgehen lassen sollte. Hier gibt es Stände mit
kasubischer Holzschnitzerei und Stickereihandwerk zu sehen
und Produkte zu kaufen. Zur grossen Attraktion aber lädt der
Dom, der sich zu gewissen Tageszeiten bis auf den letzten
Platz füllt. Nicht nur die Orgelliebhaber, die für die Königin
der Instrumente weite Reisen unternehmen, alles, was Augen
und Ohren hat, bestaunt hier das gewaltige Orgelwerk des
Zisterziensermönchs Johann Wilhelm Wulff (1763–1788) mit
dem Prospekt, in dem sich die trompetenden Engel bewegen,
und die Klangwelt, die vom Vogelgezwitscher bis zum
Gewittersturm reicht und natürlich Bachs berühmte Toccata
und Fuge in d-Moll ins Zentrum rückt: Danzig überrascht mit
vielen bleibenden Eindrücken.
Der lange Markt – Danzigs Flaniermeile atmet die
Grosszügigkeit der traditionsreichen Hafen- und Handelsstadt
an der Ostsee. Bild: Herbert Büttiker
Die Brücke des Seebades Sopot führt weit über das flache
Ufer hinaus; Bernstein, das Material mit eigener Geschichte;
kasubischer Schnitzkünstler am Werk; Orgelpracht im Dom
von Oliva. Bilder: pd

Bezeichnet man den langen Markt mit seiner stimmungsvollen
Fassadenkulisse und dem Neptunbrunnen als das Herz der
Danziger Altstadt, so ist der anliegende alte Hafen mit seinen
grossen Speicherhäusern der Magen. Heute dient er noch der
touristischen Schifffahrt, während sich das weitläufige
moderne Hafengelände nördlich zur Ostsee hin erstreckt. Die
Danziger Werft, Solidarnosc, der Aufstand gegen die
kommunistische Diktatur, sind hier Erinnerung. Ein modernes
Kulturzentrum, das der Entwicklung der europäischen
Demokratie gewidmet ist, trägt den Namen «Europäisches
Solidarnosc-Zentrum».
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16
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Stettin und die polnische Sahara
Städtereise und Landschaftserlebnis: Die polnische Ostsee
bietet beides abseits ausgetretener Touristenpfade.
Herbert Büttiker
Westpommern. Wer Urlaubstage auf Usedom verbringt, wird
auch einen Abstecher ins nahe Swinemünde machen und
damit die deutsch-polnische Grenze überschreiten. Diese ist ja
nun durchlässig, und so ist es heute wieder wie früher: Die
Küstenlinie führt zu den Seebädern, die heute polnisch sind,
das alte Kolberg zum Beispiel, wo am weiten Sandstrand eine
neue Hotellerie wächst. Im luxuriösen Marine überblickt man
den weiten weissen Sandsaum, der auch hier übersät ist mit
den bekannten Strandkörben.
Der Weg nach Kolberg ging auf unserer Pressereise ein gutes
Stück südlich landeinwärts durch Mecklenburg-Vorpommern
und dann ostwärts ins polnische Stettin, die Hauptstadt
Westpommerns. Mit Danzig teilte Stettin die Geschichte als
bedeutende Hafenstadt und das Kriegsschicksal einer zum
grössten Teil zerstörten Altstadt. Und auch hier gedenkt man
der Werftarbeiter, die 1970 den Streik mit dem Tod bezahlt
haben. Aber Stettin hat ein völlig anderes Gesicht, das alte
Zentrum wurde nicht mehr rekonstruiert. Einzelne
wiederhergestellte Bauten, Kirchen, das Stadtschloss, das alte
Rathaus ragen heraus aus dem Umfeld sozialistischer
Plattenbauten, breiter Autostrassen und Grünflächen.
Der gründerzeitliche Villengürtel allerdings mit seinen
Parkanlagen und Strassenzüge jener Epoche machen den
Verlust teilweise wett, und der Blick von der imposanten
Hakenterrasse über die Oder vermittelt das Flair einer
weltoffenen Stadt.
Die neue Philharmonie, soeben eröffnet, wird als
Architekturikone gefeiert. Nachts ein leuchtender Kristall
erweist der Bau mit den spitzen Giebelformen aber auch der
verlorenen historischen Substanz der Stadt seine Reverenz.
Die Strasse von Stettin nach Danzig verläuft ein gutes Stück
landeinwärts, aber wenn schon die Ostsee mit ihren Badeorten
ein Thema ist, ist der eine oder andere Abstecher an die Küste
Pflicht, etwa in die kleine Stadt Leba, in deren Nähe man auf
ein einzigartiges landschaftliches Phänomen an der Ostsee
trifft: In der Nähe wandert man in den weiten Dünen, deren
grösste eine Höhe von 42 Metern erreicht und einen
grossartigen Blick auf die «polnische Sahara» bietet.
Das polnische Westpommern hat viel zu bieten – das alte
Rathaus von Stettin; die grossen Wanderdünen bei Leba.
Bilder: pd
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Thema

Tony und Maria – Die Shakespeare-Tragödie ins Heute übersetzt
west side story Der Hass lässt der Liebe keine Chance. Aber
es ist auch umgekehrt – die einfache Wahrheit der
Romeo-und-Julia-Geschichte, wie sie Leonard Bernsteins
Musical erzählt, macht jetzt in der grossartigen Aufführung
der Gäste aus Detmold im Theater Winterthur betroffen.
Ein Ball hüpft über die Bühne. Das Spiel beginnt, aber auch
der Kampf um den Ballbesitz in der Gruppe, und die «Jets»
strotzen nur so von Aggressionslust. Sie sind damit nicht lange
unter sich. Einige der feindlichen Gang, der «Sharks», tauchen
auf, und jetzt ist die Aggression nicht mehr Lust, sondern
Hass. Ein Messer kommt ins Spiel, der Ball verliert die Luft –
das erste Opfer.
Die Inszenierung des Landestheaters Detmold, das zeigt gleich
diese Eröffnungsszene, zeichnet mit bildstarken und präzisen
Strichen das Treiben der rivalisierenden Strassengangs und die
Entwicklung der Geschichte bis zum bitteren Ende. Kay
Metzger, Regisseur und Intendant des Theaters, das erstmals
in Winterthur gastiert, lässt sein tänzerisch wie musikalisch
energievolles und präzises Ensemble äusserst expressiv
agieren, und der Choreograf Richard Lowe bringt Tanz und
Kampf, anarchische Bewegung, explosive Gruppendynamik
und geordnete Choreografie auf bezwingende Weise
zusammen.
Ganz in Einklang mit Bernsteins Musik, die mit treibendem
Schlagzeug und schrillen Trompeten die Stimmung pusht –
das gross besetzte Symphonische Orchester des
Landestheaters Detmold unter der Leitung von Matthias
Wegele legt sich dafür mit kräftigen Farben voll ins Zeug, reizt
mit harmonisch geschärftem Sound aus Jazz, Big Band und
aufwendig instrumentiertem klassisch-modernem
Orchesterklang.

Das gemeinsame Schicksal der rivalisierenden
Gangs
Kurz: Das Gebräu aus Imponiergehabe und aufgestauter
Frustration der Jugendbanden, in der jeder auf seine Weise
auch seine eigene Physiognomie walten lässt, nervt so
gewaltig wie es gekonnt gemacht ist. Deutlich wird aber auch
der soziale Humus, der es gedeihen lässt. Dialogszenen (in
Deutsch respektive dem Slang, den man hier dafür nehmen
muss) und Figuren von unverhohlenem rassistischem
Zuschnitt wie der Polizeileutnant und Polizeiinspektor
verdeutlichen es drastisch.
Und die Gangs scheiden sich nicht in Gut und Böse. Die
puerto-ricanischen Sharks als neue Einwanderer wie die sich
als echte Amerikaner aufspielenden Jets teilen dasselbe
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Schicksal von Ausgrenzung und Marginalisierung, sodass ihre
Rivalität eigentlich eine absurde Reaktion auf die
perspektivlose Tristesse des Slums ist.
Der Humus ist grauer Beton. Die Bühne von Petra Mollérus
evoziert eine triste Bunkerstimmung mit abstrakten
Elementen. Umgedreht und herumgeschoben im offenen
Szenenwechsel verwandelt sich die Bühne aber auch in
realistisch anmutende Schauplätze: der Tanzschuppen, Doc’s
Drugstore mit Jukebox und Flipperkasten, Marias Zimmer und
das Brautmodegeschäft, wo sie als Näherin arbeitet, und
natürlich: der Balkon für die Szene alle Szenen des
Liebespaars auch in der von Shakespeares Verona ins
Slum-Milieu der Gegenwart versetzten
Romeo-und-Julia-Story.

Die Liebe und die Sehnsucht nach Glück und
Frieden
Die Szenen dieser Liebesgeschichte, oft im schnellen Wechsel
mit den Szenen des Strassenkriegs, haben so ihre Nischen, und
es gehört ja zum Wunder von Bernsteins Musical, wie innig
und lyrisch rein und stark es auch durch die Musik der
Sehnsucht nach Liebe, Glück und Frieden aufblüht. Im starken
Kontrast zur aufgepeitschten Musik der Strasse entfaltet die
Aufführung die leuchtenden Kontrapunkte: stille, zarte Farben
und feine Bläsersoli im Orchester und eben vor allem auch
schöne, warme, tragfähige Stimmen. Der amerikanische Tenor
Jeffery Krueger als Tony und die weissrussische Sopranistin
Katharina Ajyba, beide in Detmold auch in Opernpartien
engagiert (passend in «L’elisir d’amore»), singen sich in der
«Balcony Scene» wunderbar frei, anmutend folgt die Szene
der Hochzeitsfantasien («One Hand, One Heart»), im zweiten
Akt dann Marias beschwörendes Duett mit Anita (Andrea
Sánchez de Solar) und schliesslich, schlicht, knapp und von
erstickender Traurigkeit die Todesszene.

Etwas Neues und alle Facetten eines Musicals
Eine Tragödie mit den Mitteln und im Stil eines Musicals zu
schreiben, war der Ehrgeiz und die Herausforderung
Bernsteins und seines Teams, deren Arbeit sich bis zur
Uraufführung 1957 über Jahre hinzog. Neben den lyrisch
ernsten und gewalttätig düsteren Szenen, mit denen sie die
Möglichkeiten des Genres erweiterten, verhalfen sie dem
Musical auch mit etlichen leichten Ensemblenummern zu
seinem bewährten Recht, und das quirlig virtuose Detmolder
Ensemble lässt sich auch da nicht zweimal bitten.
Vitale Tanznummern, das mit fröhlichem Slapstick brillierende
Ensemble der Girls («America» und «I Feel Pretty) oder die
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derbe, aber pfiffig choreografierte Polizeisatire der Jets lassen
pure Lebenslust aufscheinen, und auch mit der ingeniös
inszenierten Traumsequenz – im Zentrum eine mächtige
Stimme für «There’s a Place for Us» (Brigitte Bauma) –
verweist das Musical auf die möglichen Alternativen zum
freien Lauf für die Gewaltspirale.
Sie bleiben ungenutzt. Anders als Shakespeare erspart
Bernstein seiner Protagonistin wenigstens den Selbstmord,
aber das Spiel der hellen und dunklen Mächte klingt,
eindringlich, aber ungelöst, lange nach – die «West Side
Story» war die Übersetzung von «Romeo und Julia» ins
Heute. Und dieses Heute meint wirklich Heute. Herbert
Büttiker
Der Balkon – ein Ort für die Liebesmelodie eines Romeo und
einer Julia in düsterer Umgebung – in den Strassen herrscht
Gewalt, die von der Polizei nicht eingedämmt, sondern
geschürt wird. pd
«Wir wollten die künstlerische Vision der Wirklichkeit
schaffen. Die Musik scheint aus einer puerto-ricanischen
Musikbox zu stammen, aber sie ist Bernsteins Ausdruck.»
Arthur Laurents

Säulenportikus zu den bedeutenden historischen
Theaterbauten des Landes.
Die Wirkung der Bühne reicht weit über die Kreisstadt
Detmold mit ihren gut 70 000 Einwohnern hinaus. Als
«Landestheater» bedient es auch das theaterferne Umland, das
gesamte Nordrhein-Westfalen, und es reist auch nach Belgien,
Luxemburg. Ungefähr die Hälfte seiner gegen 600
Vorstellungen je Spielzeit finden ausserhalb Detmolds statt.
Das Haus beschäftigt 270 Mitarbeiter. Seinen Etat stellt zur
Hälfte das Land Nordrhein-Westfalen, zu einem Viertel die
Stadt Detmold und weitere Gesellschafter, und ein Viertel
erwirtschaftet die Bühne selber.
Das Landestheater verfügt über ein traditionsreiches eige-nes
54-köpfiges Orchester, das alle Musiksparten bedient und in
seiner jüngeren Geschichte verstärkt auch eine überregional
beachtete Konzerttätigkeit pflegt. Intendant ist seit der Saison
2005/06 Kay Metzger, der als Regisseur im eigenen Haus auch
stark beachtete Inszenierungen erarbeitet hat, so besonders
Wagners «Ring des Nibelungen». Seine Inszenierung von
Leonard Bernsteins «West Side Story» hatte im September
2013 Premiere. hb

Weitere Aufführungen
Die Besetzung der «West Side Story» ist gross. 30 Rollen
stehen im Personenverzeichnis, und da sich in etlichen Partien
mehrere Darsteller abwechseln, enthält das Programmheft
sogar um die vierzig Namen. Auch in Aufführungen im
Theater Winterthur kommt es zu wechselnden Besetzungen, so
singt anstelle von Jeffery Krueger Patrick Schenk den Tony.
Die weiteren Aufführungen im Theater Winterthur finden
heute und morgen Abend, 19.30 Uhr, statt. hb

Eine Bühne mit weiter Ausstrahlung
Das Landestheater Detmold hat den Ruf, die grösste
Reisebühne Europas zu sein. In Winterthur ist die Bühne
jetzt erstmals zu Gast.
Mitgebracht hat die grosse nordrhein-westfälische Bühne
Leonard Bernsteins «West Side Story» in einer im Original
gesungenen Fassung mit deutschsprachigen Dialogen. Ein
Blick in den Spielplan des Landestheaters zeigt ein breites
Spektrum, das im Musiktheater von Verdis «Otello» bis zum
musikalischen Lustspiel von Ralph Benatzky reicht, im
Schauspiel von Strindbergs «Totentanz» zu «Charleys Tante».
Auch Familienstück und Märchen und das Ballett stehen auf
dem Zettelabende – das volle Programm also eines öffentlich
subventionierten Mehrspartentheaters.
Hauptspielstätte ist das Grosse Haus, das 1919 eröffnet wurde.
In den Kriegsjahren erbaut, ersetzte es den Vorgängerbau, der
1912 einem Brand zum Opfer gefallen war. Das Theater ist
inzwischen in mehreren Etappen erweitert worden, besitzt
aber noch den originalen Zuschauerraum mit heute 650
Sitzplätzen und zählt auch mit dem klassizistischen

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 09.01.16

132

© Der Landbote; 14.01.2015

Seite 23
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Das Opernorchester zeigt sich
jubiläum Vor dreissig Jahren wurden in Zürich aus dem
grossen Klangkörper mit 167 Musikern zwei unabhängige
Körperschaften: das Tonhalle-Orchester und das Orchester
der Oper, jetzt Philharmonia Zürich. Diese feiert mit Blick
nach vorn.
Der grosse Dirigent Carlos Kleiber, der In den Sechzigerjahren
in Zürich Kapellmeister war, wusste Lustiges über die
Orchesterverhältnisse am Opernhaus zu erzählen. Es gab die
«Roten», die hauptsächlich in der Tonhalle spielten, und die
«Blauen» im Opernhaus. Es gab aber auch die
Dienstausgleiche, die dazu führten, dass «Rote», auch ohne
eine Probe mitgemacht zu haben, in Opernaufführungen
mitwirkten oder wenn ihre Qualitäten schwanden überhaupt in
den Graben verbannt wurden.
Damit sollte 1985 mit der vollständigen Trennung der
Formationen des Tonhalle- und Theaterorchesters (TTO)
beziehungsweise der Einrichtung zweier unabhängiger
Klangkörper endgültig Schluss sein. Claus Helmut Drese,
damals Opernhausdirektor, rekurrierte in seinen Memoiren auf
Kleibers Anekdotenfundus wohl vor allem, um diplomatisch
von eigenen Erfahrungen mit dem schwierigen
Orchesterkonstrukt absehen zu können.
Dabei handelte es sich um eine Problematik, die seit der
Gründung des «Aktientheaters» 1834 virulent war. Zumal in
der Anfangsphase, das lässt sich etwa in Hans Ehrismanns
Geschichte des Opernhauses Zürich nachlesen, das Hin und
Her um die Priorität von Theaterdirektion und Trägerschaft
des Orchesters gross war. 1868 wurde dann das
Tonhalle-Orchester gegründet, das bis 1944 abwechselnd in
der Oper und im Konzertsaal spielte. 1944, als das
Radio-Orchester Zürich aufgelöst wurde, erhielten zahlreiche
Musiker bei der Tonhalle eine neue Stelle, und die 167
Musiker konnten nun zwei Formationen mit entsprechender
Flexibilität stellen und das System «Rot-Blau» etablierte sich.

Zwei Orchester im musikalischen Wetteifer
Der Prozess der 1985 erfolgten Trennung war nicht einfach.
Es brauchte mehr als die 167 Musiker des TTO für zwei
selbstständige Orchester, die gross besetzte Werke spielten,
und für die Bewilligung neuer Stellen war die Politik
gefordert. Ralf Weikert, damals Musikdirektor des
Opernhauses, habe sich «mit pädagogischem Sinn der
Zusammensetzung und Entwicklung des neuen
Opernorchesters» gewidmet und mit ihm auch die ersten
«Philharmonischen Konzerte» bestritten, schreibt Drese und
zieht folgendes Fazit: «In Zürich spielten zwei voneinander
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unabhängige Orchester, die in den musikalischen Qualitäten
miteinander wetteiferten.

Eine neue Etappe unter neuem Namen
Mit dem Amtsantritt der Direktion Homoki und mit Fabio
Luisi als Generalmusikdirektor ist 2012 eine neue Phase in
diesem «Wettbewerb» eröffnet worden. Luisis Vorgänger, nach
Ralf Weikert Franz Welser-Möst und Daniele Gatti, und viele
renommierte Gastdirigenten haben ihm ein Toporchester
hinterlassen, das hauptsächlich noch den Kick im Marketing
brauchte, um den Wettbewerb frisch zu lancieren. Das
Orchester erhielt den neuen Namen «Philharmonia Zürich»;
Auch erhielt das Haus inzwischen mit einer neuen
Bühneneinrichtung eine kosmetische Aufwertung in Richtung
Konzerthaus, und neu präsentiert sich das Orchester mit dem
eigenen Label Philharmonia Records jetzt auch auf dem
CD-Podest.
«Mediale Präsenz zeigen» lautet das Motto des Orchesters
zum Einstieg in die CD-Produktion, die mit dem
Livemitschnitt der «Symphonie fantastique» von Hector
Berlioz eröffnet worden ist. «Bis jetzt ist die Philharmonia
Zürich fast nur im lokalen Bereich aufgetreten; jetzt wollen
wir uns international öffnen», ist die erklärte Absicht. Die
Aufnahme von Berlioz’ leidenschaftlichem Bekenntniswerk
ist in ihrer hochgradigen Perfektion und farbigen Sensibilität
gewiss eine hervorragende Visitenkarte.

Flagge zeigen auf dem CD-Markt
Was den internationalen Wettbewerb betrifft, wird sich zeigen
müssen, was diese Anstrengungen bringen. Das
Tonhalle-Orchester hat jedenfalls einen Riesenvorsprung,
betrachtet man dessen Reisetätigkeit und Präsenz in den
Medien. Ob für Zürich die Konkurrenz zweier grosser
Orchester eher als spannend oder als ein Zuviel des Guten zu
betrachten sei, ist Ermessenssache.
Als Musikinteressierter kann man sich jedoch darüber nur
freuen, in der Auslage neben der «Symphonie fantastique» der
Philharmonia Zürich gleich auch eine Neuerscheinung des
Tonhalle-Orchesters zu sehen. Es handelt sich um den
Mitschnitt der Veranstaltung zum Jubiläum eines
Jahrhundertwerks: «Le Sacre du printemps» von Igor
Strawinsky (siehe Hinweis unten). Als weitere
Veröffentlichung der Philharmonia Zürich kommt am
Jubiläumstag auch eine im Studio aufgenommene Doppel-CD
mit Ouvertüren, Vor- und Zwischenspielen von Richard
Wagner auf den Tisch – der «sinfonische» Kosmos des
Musikdramatikers also. Das mag man als Hinweis nehmen,
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dass es sich bei Oper und Konzert ja nicht um einander fremde
Welten handelt. Ein erstklassiges Opernorchester sei auch ein
sehr gutes Sinfonieorchester, sagt Luisi, denn da sie immer auf
die Sänger hören müssten, hörten die Musiker sich auch selber
besser zu, seien flexibel, wach und agil.

Qualitäten für Oper wie Konzert
Dass umgekehrt das Opernorchester auch von der Erfahrung
auf dem Podium mit den spezifischen Herausforderungen und
dem eigenen Selbstverständnis profitiert, liegt auf der Hand.
Im Graben zu verstecken brauchte sich das
Opernhaus-Orchester freilich noch nie, aber in Zeiten
risikoreicher Inszenierungskünste ist es gerade heute ein
Garant für das Topniveau des Hauses, und um dieses Niveau
zu pflegen oder zu steigern, ist jede Anstrengung gut. Herbert
Büttiker
Vier Tage im Tonstudio: Die Philharmonia Zürich nimmt
Ouvertüren, Vor- und Zwischenspiele aus Richard Wagners
Bühnenwerken auf – eine Doppel-CD des Orchesters zum
Jubiläum. pd

Tonhalle-Orchester
Ein Jahrhundertwerk und ein Highlight der Ära
Zinman
David Zinman präsentierte im Juni 2013 neben der üblich
gespielten Fassung von Strawinskys «Le Sacre du printemps»
im selben Konzert auch die Version nach dem Autografen von
1913. Dazu gab er Erläuterungen im Gespräch mit Andreas
Müller-Crepon zur Entstehung und Aufführungstradition des
Balletts, das bei seiner Uraufführung 100 Jahren zuvor einen
der grössten Skandale der Musik- beziehungsweise
Theatergeschichte provoziert hatte. Das Doppelalbum
(erschienen bei RCA Readseal) bringt nun jenes besondere
Konzerterlebnis integral zurück, und es ist, in der aufwendigen
Aufmachung und mit sehr schönem und informativem
Booklet, auch ein wunderbares Erinnerungsstück an die Ära
Zinman. hb

Philharmonia Zürich
Rachmaninow und Mahler am Festkonzert
Fabio Luisi dirigiert am Sonntag das Festkonzert der
Philharmonia Zürich mit dem 3. Klavierkonzert von
Rachmaninow (am Klavier Lise de la Salle) und Mahlers 5.
Sinfonie. Die Aufnahme der «Symphonie fantastique» von
Hector Berlioz (erschienen beim neuen Label Philharmonia
Records) entstand live an einem Konzert im September 2013.
hb
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Das Orchester tanzt
tonhalle Die Ballettmusik «Daphnis et Chloé» ist Ravels
grösstes Werk. Das Tonhalle-Orchester machte es nach
Nelson Freires abgeklärtem Chopin-Spiel als brillante
Parforce-Tour zum Erlebnis.
Ein wunderbarer Moment musikalisch bewegter Ruhe
ereignete sich im Zürcher Tonhalle-Saal am Mittwoch, als der
brasilianische Pianist Nelson Freire – er wurde eben siebzig,
aber Altmeister möchte man ihn nicht nennen – zur Zugabe
gedrängt wurde und mit Giovanni Sgambatis Transkription
von Glucks «Reigen der seligen Geister» die zauberhafte, in
sich kreisende Melodie durch den Raum schweben liess.
Zuvor im 2. Klavierkonzert von Frédéric Chopin hatte es,
neben der immer wieder erstaunlichen Brillanz und Klarheit
beiläufiger Arabesken und dramatischer Läufe, ähnliche
Passagen gegeben, berührend im Larghetto-Satz, wobei
Freires Schlichtheit hier alles Raffinement der perlenden
kleinen Noten einschloss. Im rezitativischen Mittelteil des
Satzes, dem spannendsten Teil des Konzerts, hatte mit dem
Untergrund eines brodelnden Streichertremolos auch das
gelegentlich massiv besetzte Orchester Anteil an der
suggestiven Wirkung seines Spiels.

es mit der Handlung nimmt, entgeht einem im Konzertsaal,
dafür tritt ihre lyrische und bildhafte Kraft umso deutlicher
hervor. Was das Tonhalle-Orchester bot, war gleichsam eine
Choreografie ihres Instrumentariums, die Schritt für Schritt
begeisterte. Der Sonderapplaus für die Flötistin sei
stellvertretend für alle Register genannt, die da «tanzten»:
anmutig im Geiste des Liebespaars, grotesk in der Art des
plumpen Dorkon, roh wie die finsteren Piraten. Und im
Hinblick auf Ravels Antikenzauber wurde hier das Orchester
als Ganzes gleichsam zur Maschine für den Auftritt Pans.
Herbert Büttiker
Wiederholung des Konzerts in der Tonhalle Zürich heute
19.30 Uhr.

Girlanden-Ekstasen
Zum Zug kam der ganz grosse Orchesterapparat mit Ravel,
nach seinem farbig instrumentierten und auch etwas spröden
«Menuet antique» zur Konzerteröffnung, schliesslich mit der
Aufführung der Ballettmusik «Daphnis et Chloé». Dass für das
Ravel-CD-Projekt nicht die Suiten, sondern die integrale
Partitur die Vorlage war, versteht sich. Und so war das
Instrumentarium komplett von der Windmaschine bis zum
vierstimmigen Chor, für den sich die Zürcher Singakademie
hinter dem Orchester aufstellte. Er bot hier in den reinen
Vokalisen (Ravel gibt ihm keinen Text, sondern nur ein
unendliches «a») auf hinreissende Weise alles: die Magie des
Fernklangs, die Klangwogen im A-cappella-Teil und die
Übersteigerung des Orchesterklangs zu einem menschlichen
Weltlaut und in die Ekstase.
Auf diese steuerte Lionel Bringuiers Dirigat antreibend auch
zu. Schon in der Introduktion traten die Klangwogen über alle
Ufer und das Finale war fast mehr als ein Aufschwung ein
Sturz. Bewundernswert gekonnt das alles, das schwungvolle
und kontrollierte Dirigat und die Prägnanz und Präzision des
Orchesters im Temporausch.

Deus ex Machina
Ravel bezeichnete seine Musik zum Ballett nach dem antiken
Hirtenroman als «Symphonie chorégraphique». Wie genau sie
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Eine Diva für Johannes Brahms
opernhaus Wieder einmal war Elina Garancas grossartige
Stimme im Opernhaus zu hören. Ihr umjubelter «Auftritt»
galt Liedern von Brahms, Duparc und Rachmaninow, die sie
mit Wohlklang und Emotion generös und intim gestaltete.
Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca ist eine der
begehrtesten Stimmen auf der Opernbühne, ein Star etwa wie
die Sopranistin Anna Netrebko. In der bereits legendären
Produktion von Donizettis «Anna Bolena» an der Wiener
Staatsoper war sie als Anna Seymour auch deren
Bühnenpartnerin beziehungsweise Rivalin. In dieser Rolle war
sie 2011 auch im Opernhaus Zürich zu erleben.
Dem Belcantostar am selben Ort nun in einem scheinbar ganz
anderen Bereich zu begegnen, als Interpretin
deutsch-romantischer Lieder, machte neugierig und, das
vorweg, war die glückliche Erfahrung künstlerischer
Sensibilität und einer ungewöhnlichen Verbindung von
Klangschönheit und Ausdrucksfülle, hinter der
Gattungsgrenzen verschwinden.
Sprachgrenzen auch: Nach dem ersten Programmteil mit
einem subtil komponierten Griff in den immensen
Liederschatz von Johannes Brahms aus Opus 3 bis Opus 107
folgten nach der Pause drei Lieder beziehungsweise
«Mélodies» aus dem schmalen Œuvre des Franzosen Henri
Duparc und dann ein beeindruckender russischer
Programmteil mit Liedern von Sergej Rachmaninow, die er in
Serien als «Romanzen» publizierte.

Seelenmalerei mit Stimme und Klavier
Das Programmheft stellte den Abend unter den Titel «Von
Liebe, Schmerz und Verlust». Es war bei aller Abwechslung
ein schwerblütiges Programm, aber auch ein Programm aus
einem Guss, das Elina Garanca zusammen mit dem Pianisten
Malcolm Martineau bot. Dass dieser ein von vielen Sängern
begehrter «Begleiter» ist, wundert nicht: Zurückhaltende
Präsenz, wohl ausbalanciertes Mitgehen zeichnete sein Spiel
aus, aber wo es die Musik gebot, übernahm er die Führung
dezidiert. Berührend etwa die Rollenverteilung in Brahms’
«Verzagen». Das beschwichtigende Legato der Stimme und
der aufgewühlt-virtuose Klavierpart spiegelten im
nebeneinander bewegend die lyrische Situation: «Ich sitze am
Strande der rauschenden See und suche dort nach Ruh.»
Immer wieder erwies sich Martineaus Spiel auch als
einfühlsames Mitsingen, in ausschwingenden Nachspielen
etwa wie in Rachmaninows «Die Frau des Soldaten», und es
bestach durch präzis gesetzte pianistische Pointen wie etwa
den schnippischen Schluss in Rachmaninows «Die Antwort».
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Die Frauen beantworten hier die Frage der Männer, wie sie
ohne Zaubertränke zu bezaubern seien, ganz lakonisch mit
«Liebt!».
In diesem Pianissimoschluss zeigte sich auch, dass Elina
Garanca eher das Pathos sucht als die Ironie, aber für alle
Grade melodischer Emphase ist sie nicht nur mit einem
kostbaren Instrument ausgestattet, sondern auch mit einer
gleichsam natürlichen Musikalität für feinste Schattierungen
und kraftvolle Einsätze ohne Überdruck.

Frühlingsabenddämmerung und andere
Geheimnisse
In den Regionen der gespannt ariosen Gesänge von Duparc –
wagnerianisch die «Extase» – und Rachmaninow hatte ihre
Stimme den weitesten Auslauf, aber in der intimen Liedkunst
von Johannes Brahms begeisterte gerade auch ihre Erkundung
eines belcantistischen Mikrokosmos. Da gab es die biegsam
zarte Melodik in «Geheimnis» und die schon fast Strauss’sche
Melismatik der «Frühlingsabenddämmerung».
Als ob die Worte nur dazu da wären, den Klang zu
beschreiben, hörten sich Verse an wie «So wundersüss, so
wunderlieblich ist in der Welt kein and’rer Hall.» (Wir
wandelten), und da gab es im lebhaft drängenden Lied «O
liebliche Wangen» die Aufgipfelung zum hohen G des
Schlusses: Ein prachtvoller Ton für den Vers «Benimm mir
das Sehnen, o Schönste der Schönen».
Es war das fünfte Lied in der achtteiligen ersten
Brahms-Gruppe, und zum ersten, aber nicht einzigen Mal
durchbrach zum Wehe der Philister Applaus die
Programmordnung. Elina Garancas Auftritt war eben einer im
Opernhaus, und er war umgeben von der Aura der Diva, doch
es war auch ein Auftritt in der kargen Position am Flügel,
konzentriert und konsequent: Als Zugabe folgten noch einmal
ein Lied von Brahms («Meine Liebe ist grün») und, ganz
passend, eines von Richard Strauss («Allerseelen»).
Herbert Büttiker
An den weiteren Liederabenden dieser Saison jeweils an
Montagen im Opernhaus sind am 23. Februar Marie-Nicole
Lemieux, am 15. April Julia Kleiter und am 21. Mai Anja
Harteros zu hören.
Viel Applaus für Elina Garanca. Die lettische
Mezzosopranistin ist mit Opernpartien berühmt geworden und
hat ihre Fangemeinde. Diese folgt ihr auch ins Gebiet der
Kammermusik mit Begeisterung, wie der Liederabend im
Opernhaus am Montag zeigte. pd
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Unter dem Strich

Geologie im Tagesrhythmus
Das Thurgauer Loch ist ein recht seltenes Erlebnis für den
Bewohner des bis in alle Winkel gestalteten Mittellandes.
Zonenordnung und Zersiedelung, die Landwirtschaft,
Verkehrswege und vieles mehr formen hierzulande das
Gesicht der Erde. Dieses verschwindet hinter der «Kosmetik»
des Menschen, und dieser vergisst zumeist, dass es dieses
Eigenleben überhaupt gibt, oder es ist ein Leben in Zeitlupe,
gemessen in geologischen Zeitaltern.
Geht es einmal ruckartig, ereignet sich ein Vulkanausbruch,
ein Erdbeben, ein Bergsturz oder dergleichen, so erleben wir
das alles nicht als formende Kraft der Erde, sondern –
begreiflicherweise – als Schrecknis und vernichtende Gewalt.
Geologische Lebensäusserungen der Erde sind Katastrophen.
Das Thurgauer Loch ist eine Ausnahme. Sein Name mag zwar
an etwas Unheimliches wie das Bermudadreieck gemahnen,
aber nichts dergleichen tut sich hier, und es ist auch nicht
schwarz. Die Thur bei Altikon und Neunforn, die einst ihren
geraden Lauf aus dem Thurgau ins Zürcher Gebiet nahm,
spielt hier seit einigen Jahren mit ihren Kräften, dass man nur
so staunt. Keine Jahreszeit vergeht, wo sie ihre Arme nicht in
eine neu Richtung ausbreitet und die Kiesbänke zu ihrer Seite
nicht neu schichtet. Reihenweise lässt sie am Ufer, in das sie
sich im Bogen hineinfrisst, die Bäume ins Wasser fallen,
grosszügig lässt sie auf neuen Halbinseln und Inseln die
Vegetation spriessen.
Geologisches Geschehen, das zeigt sich hier im spiegelnden
Glanz des Flusslaufes, ist nicht nur eine Sache der unfassbaren
Dimensionen der Erdgeschichte, sondern durchaus ein
alltäglicher Sachverhalt, ein «Landbau», für den hier keine
Bagger im Einsatz sind und uns nicht als Katastrophe
beschäftigt, sondern uns auf eine faszinierende Art zugleich
normal und spektakulär erscheint.
PS: Die Ausführungen bedürfen der Ergänzung. Gerade hat
man damit begonnen, gegen die weitere Erosion Bollwerke
aus Stein in die Erde zu versenken. Der Fluss hat die
Landwirtschaftszone zu respektieren. Womit man beim ersten
Abschnitt des obigen Textes ist und den zweiten in die
Vergangenheitsform setzen muss. Denn jetzt sind die Bagger
im Einsatz – allerdings nur vorübergehend, mit anderen
Worten, vernachlässigbar im Hinblick auf geologische
Zeitdimension. Herbert Büttiker
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Ein Sibelius-Abend voller Charakter
MUSIKKOLLEGIUM Der grosse finnische Sinfoniker Jean
Sibelius rückt mit dem 150. Geburtstag 2015 neu in den
Fokus. Das Konzert mit dem Geiger Boris Brovtsyn und
Douglas Boyd führte mit Enthusiasmus in seine raue und
hymnische Welt.

Poesie und Bravour mit Tutti-Präzision hier wie im ganzen
Sibelius-Abend in souveräner Weise aufeinandertrafen.

Zu den allerliebsten Gästen in unseren Konzertsälen gehört
Jean Sibelius (1865–1957) ja nicht, obwohl gerade er auch
sehr populär schreiben konnte. Das zeigte der Beginn des
Konzerts im Stadthaus am Mittwoch auch: Mit den drei Sätzen
der «Karelia-Suite» von 1893 bot das Orchester unter der
Leitung von Douglas Boyd eine feurige «Ouvertüre», die zum
finnischen Nationalgut gehört, aber auch ganz Sibelius ist: die
Klangflächen, die der Musik Schub verleihen, die Weckrufe
der Hörner, die melancholisch weite Melodie des
Englischhorns, der Marsch in seiner überlegen montierten
Steigerungskunst – all dies prägte dann auch den Abend mit
dem Violinkonzert (1904) und der 2. Sinfonie (1902), zwei
Hauptwerken des nordischen Spätromantikers, der es seinen
Hörern nicht eben einfach macht, aber in Winterthur doch ein
volles Stadthaus hatte.

Zu erwähnen wären viele im Orchester, neben den Bläsern der
Cellist, und auch die Kontrabässe hatten mit dem Beginn des
Sinfonie-Adagios ihren Auftritt, die Pauken ihre
eigenmächtigen Einsätze, für die Sibelius berühmt ist.

Begeisterung und Erschöpfung
Gut möglich freilich, dass sich am Ende des Konzertes nach
dem klippenreichen und rauschhaften Gang durch die
dreiviertelstündige Aufführung der 2. Sinfonie im Applaus
nicht nur Begeisterung, sondern auch Erschöpfung bemerkbar
machte. Lag es daran, dass die bravouröse Leistung des
hervorragend präsenten Orchesters und ihres sich
verausgabenden Dirigenten die Anstrengung, die der
schwerblütige Enthusiasmus dieser Musik ja tatsächlich
kostet, nicht ganz verleugnete?
Allerdings steuerte Douglas Boyd gerade im Schlusssatz
dieser «Finalsinfonie» meisterhaft, geradezu hypnotisierend,
durch die lang gezogenen wellenartigen Anstürme auf die
Höhepunkte, und das Orchester – kein grosses
Sinfonieorchester, aber mit erweiterten Streichergruppen –
hatte dafür den langen Atem und den hymnischen Schwung.

Solist mit viel Gespür für das «Dolce ed
espressivo»

Mit Namen war der Solist des Abends im Violinkonzert der
1977 geborene russische Geiger Boris Brovtsyn, unter
anderem Träger des ersten Preises beim TiborVarga-Wettbewerb. Zum Aufhorchen! Da war er, der
Sibelius-Klangteppich der raunenden Streicher, darüber sehr
schön zart intoniert mit klarem hellem Ton die Kantilene, die
Sibelius über zwanzig Takte schweben lässt.
Brovtsyn bewies viel Gespür für das «Dolce ed espressivo»,
das Sibelius hier vorschreibt, und zeigte sich auch allen
konträren Aspekten des herausfordernden Soloparts souverän
gewachsen.
Da war die dunkle G-Saite, gewichtig und geschmeidig, auch
die zupackende Energie, die gestochen klaren Läufe und die
spektakulären geigerischen Hexenkünste mit Doppelgriffen
samt dem lockeren Pfeifkonzert in Flageolett-Tönen.

Auch orchestral ein gewichtiges Bekenntniswerk
Brütende, tänzerische und überschwänglich expressive
Momente fügten sich zum Ganzen eines bei aller
Virtuosendominanz auch orchestral gewichtigen
Bekenntniswerks. Sibelius, der in jungen Jahren selber eine
Geigerkarriere anstrebte, war ein bisschen selber anwesend in
dieser Aufführung voller Charakter. – Das Konzert wurde am
Donnerstagabend noch einmal gegeben.
Herbert Büttiker
Der Geiger Boris Brovtsyn. pd

Das Hymnische ist nicht nur eine Sache der «Eingebung»,
worauf sich Sibelius zu Recht etwas einbildete, sondern
empfängt seine innere Kraft auch aus Momenten der
«Verarbeitung», durch die Sibelius düster und knorrig,
kompositorisch kühn hindurch geht. Für die Interpreten stellen
sich da neben den süffigen auch merklich harzige Aufgaben.
Geradezu schockierend fällt im dritten Satz die
Scherzo-Attacke über das zauberhaft lockende Oboensolo des
Trios her – in der Wirkung umso heftiger, als solistische
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Unter dem Strich

Wundersame Transformation
Für Fliegen war der Sommer gut. Sie vermehrten sich
prächtig. Selbst wer sonst keiner Fliege etwas zuleide tun
kann, fügte sich hemmungslos der Notwendigkeit des
Massakrierens und schob etwaige Bedenken auf die Bühne der
Ironie. Vom Kampf in der Stubenarena war deshalb hier die
Rede.
Dabei hätte man nur auf die Idee kommen müssen, statt zu
töten die Fliegen zu evakuieren, ihnen in einem Reservat ein
sorgenfreies Leben zu organisieren und uns damit gleichzeitig
vor ihrer lästigen Anwesenheit zu schützen. Man kennt solche
Einrichtungen ja eigentlich. Aber es musste das deutsche
Deppendorf sein, und es brauchte zwei innovative Künstler,
um uns auf die naheliegende Lösung auch für den Fall dieser
besonders schutzbedürftigen Wesen zu bringen.
Der Bielefelder Stadtteil Niederdornberg-Deppendorf, der auf
seinem Gebiet auch den Insektizidhersteller Reckhaus GmbH
angesiedelt hat, entschloss sich schon im Sommer 2012 dazu,
wenigstens an einem Tag die Fliegen einzusammeln und in die
Obhut der Konzeptkünstler Frank und Patrick Riklin aus der
Schweiz zu übergeben. Diese haben aus der geretteten
Deppendorfer Fliegenkolonie eine auserwählt, um ihr
stellvertretend für alle die Fülle des Wohllebens angedeihen zu
lassen: Sie wurde auf den Namen Erika getauft und durfte
mitsamt dem Ehepaar, das sie gerettet statt umgebracht hatte,
zu einem Wellnesswochenende fliegen, mit eigenem Ticket
wohlgemerkt.

«Fliegen retten in Deppendorf» nahm seinen Anfang nämlich
mit dem PR-Auftrag des Unternehmens Reckhaus für ein
neues Produkt im Sortiment der Fliegenfallen. Frank und
Patrick Riklin, die beiden St. Galler Spezialisten des «Ateliers
für Sonderaufgaben», erfüllten ihn in den eigenen Augen zum
Wohl der Insektenwelt. So hat die Firma ein bisher
einzigartiges Gütesiegel kreiert, mit dem sie sich als
«bekämpfungsneutral» ausweist. Für die mit ihren Produkten
getöteten Insekten soll «eine biologisch optimale
Ausgleichsfläche» geschaffen werden, heisst es.
Kunden halten sich gern an solche Gütesiegel. An das
Gütesiegel der Kunst glauben hingegen die beiden Künstler,
überzeugt, «dass die kreative Anstiftung der Kunst das
Denken und Handeln eines Unternehmers entscheidend
beeinflusst» hat. Die eingesargte Fliege in der Kunstsammlung
der Hochschule St. Gallen wird man unter diesen Vorzeichen
vielleicht nicht unbedingt als Kunstwerk betrachten wollen,
aber als Reliquie des wundersamen
«Transformationsprozesses», von dem die Riklins auf ihrer
Homepage schreiben, allemal ehrfürchtig bestaunen.
Herbert Büttiker

Es kann gut sein, dass für die Deppendorfer die Fliegen bei
dieser Aktion durchaus eine Nebensache waren, die Aussicht
auf den Gewinn der Glücksfahrt zu den Badefreuden die
Hauptsache. Der Mensch wurde da für die Fliege genommen,
ein «Verwechselspiel» möchte man sagen. Ihr mag es egal
gewesen sein, ihr Leben war ohnehin kurz. Doch als Tote war
sie dazu auserkoren, ein weiteres Verwechselspiel zu spielen.
Die Fliege wurde nun für die Kunst genommen: Als Werk des
Künstlerduos Riklin hat Erika selig diese Woche Eingang in
die Kunstsammlung der Hochschule St. Gallen gefunden.
Jemand bezahlte dafür auch einen kunstwürdigen Preis (120
000 Franken), andere mäkeln, es sei keine Kunst, sondern
Schabernack, und es kann auch gut sein, dass für die Künstler
die Fliege Nebensache, das Bad im Kunstdiskurs die
Hauptsache ist. Dabei geht es wohl um ein Verwechselspiel
von Kunst und Marketing.
.
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Wo Bernstein in den Gassen schimmert
Danzig Wer bei Danzig zuerst an «Mourir pour ...» oder an
Solidarnosc denkt, war wohl noch nie dort: Die Stadt hat
ihre touristischen Reize für Flaneure, Kulturinteressierte, zu
Shopping Verführbare und Ostsee-Wellness-Geniesser.

Demokratie gewidmet ist, trägt den Namen «Europäisches
Solidarnosc-Zentrum».

«Mourir pour Danzig?» lautete einst die provokative Frage
eines französischen Leitartikels, ob man Hitler gewähren
lassen oder die Freie Stadt Danzig verteidigen solle. Danzig
stand 1939 im Brennpunkt der Geschichte. Dass sie eines der
tragischen Opfer des Weltkriegs wurde, prägt heute ihr
Gesicht. Allerdings nimmt man es auf den ersten Blick kaum
wahr, dass 1945 die historische Altstadt zu 90 Prozent zerstört
war. Schneller als andernorts wurde sie rekonstruiert, die
«Kulisse» der einst wohlhabenden Handelsstadt wieder
aufgestellt. In den Fünfzigerjahren diente sie als Drehort für
die erste «Buddenbrooks»-Verfilmung und vertrat dabei als
ehemalige Hansestadt ihre Kollegin Lübeck.

Noch weiter draussen an der Danziger Bucht liegt Sopot, das
polnische Seebad mit mondäner Vergangenheit. Als «Monte
Carlo des Nordens» zog es bis zum Zweiten Weltkrieg
internationale Prominenz an. Man rühmt sich, die längste
hölzerne Seebrücke zu unterhalten, und unternimmt überhaupt
vieles, um Feriengäste anzulocken und sie mit dem milden
Klima, dem atmosphärischen Reiz der Danziger Bucht, den
Schwänen, die hier ihre Heimat haben, zu umgarnen.

Danzigs Gold
Im Wissen um die historischen und baugeschichtlichen
Hintergründe spaziert man mit einem speziellen Blick durch
Danzigs Gassen, zu deren Altstadtflair eben auch die
Geschichte des 20. Jahrhunderts gehört. Diese Geschichte liegt
schon weit zurück, und manches Gebäude hat inzwischen die
Restauration der Restauration erlebt oder wartet darauf. Die
Hauptsehenswürdigkeiten, etwa die Marienkirche mit ihrer
astronomischen Uhr und kostbaren Ausstattung, lädt
herausgeputzt zur Besichtigung.
Das eigentliche Gold Danzigs liegt aber sozusagen
verführerisch auf der Strasse. An jeder Ecke der Altstadt lockt
es. Die Verführung heisst Bernstein. Der Edelstein, der sich
anzünden lässt und der im Wasser schwimmt und der gar kein
Edelstein ist, sondern in Jahrmillionen gehärtetes Baumharz,
wird in zahllosen Juwelierläden und Ständen angeboten, an
denen jährlich eineinhalb Millionen Touristen vorbeiströmen.
Eine Kurzlektion in einem der seriösen Geschäfte zeigt, wie
man sich vor Fälschungen schützen kann, wobei es mit dem
Feuertest am Schmuckstück, das man erwerben möchte,
natürlich so eine Sache ist.
Bezeichnet man den langen Markt mit seiner stimmungsvollen
Fassadenkulisse und dem Neptunbrunnen als das Herz der
Danziger Altstadt, so ist der anliegende alte Hafen mit seinen
grossen Speicherhäusern der Magen. Heute dient er noch der
touristischen Schifffahrt, während sich das weitläufige
moderne Hafengelände nördlich zur Ostsee hin erstreckt. Die
Danziger Werft, Solidarnosc, der Aufstand gegen die
kommunistische Diktatur, sind hier Erinnerung. Ein modernes
Kulturzentrum, das der Entwicklung der europäischen
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Polens Monte Carlo

Das Reiseziel Danzig hat neben der Ostseelandschaft zu
seinen Füssen einen Trumpf auch im Rücken: Südlich beginnt
die «Kasubische Schweiz», ein Hügel- und Seenland, dessen
touristische Erschliessung noch in den Anfängen steckt. Das
wäre ein Thema für sich. Am Rand in Berührung kommt man
mit der kasubischen Volkskultur aber schon, wenn man im
Süden Danzigs den Dom von Oliva besucht, was man sich
nicht entgehen lassen sollte. Hier gibt es Stände mit
kasubischer Holzschnitzerei und Stickereihandwerk zu sehen
und Produkte zu kaufen. Zur grossen Attraktion aber lädt der
Dom, der sich zu gewissen Tageszeiten bis auf den letzten
Platz füllt. Nicht nur die Orgelliebhaber, die für die Königin
der Instrumente weite Reisen unternehmen, alles, was Augen
und Ohren hat, bestaunt hier das gewaltige Orgelwerk des
Zisterziensermönchs Johann Wilhelm Wulff (1763–1788) mit
dem Prospekt, in dem sich die trompetenden Engel bewegen,
und die Klangwelt, die vom Vogelgezwitscher bis zum
Gewittersturm reicht und natürlich Bachs berühmte Toccata
und Fuge in D-moll ins Zentrum rückt: Danzig überrascht mit
vielen bleibenden Eindrücken. Herbert Büttiker
Der Lange Markt – Danzigs Flaniermeile atmet die
Grosszügigkeit der traditionsreichen Hafen- und Handelsstadt
an der Ostsee. Bilder Herbert Büttiker
Danzig ist mehr als eine Stadt: Die Brücke des Seebades Sopot
führt weit über das flache Ufer hinaus; Bernstein, das Material
mit eigener Geschichte; kasubischer Schnitzkünstler am Werk;
Orgelpracht im Dom von Oliva.

Reiseland polen
Geheimtipp Ostsee
hb
Die Ostseeküste von Dänemark bis ins Baltikum zieht mit
endlosen Sandstränden und sonnigem Klima die Badegäste an,
die von traditionsreichen Kur- und Badeorten umworben
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werden. Die Pressereise, zu der Usedom Tourismus,
Railtour/Frantour und die polnische Tourismusorganisation
unter dem Stichwort «Geheimtipp Ostsee» eingeladen haben,
führte von der deutschen Urlaubsinsel (siehe Ausgabe vom 16.
August) nach Westpommern, in die geschichtsträchtigen
Hafenstädte Stettin und Danzig und zu den Kurorten Kolberg,
Leba und Sopron. Polen ist als Ferienreiseland für die meisten
ja noch eine Entdeckung, und man darf sich im Land, das noch
mit Zloty handelt, aber zur EU gehört, willkommen fühlen,
und auf Englisch klappt die Verständigung überall. Direktflüge
von Zürich nach Danzig wie nach Usedom bietet die polnische
Fluggesellschaft Eurolot an. hb

grösste eine Höhe von 42 Metern erreicht und einen
grossartigen Blick auf die «polnische Sahara» bietet. hb
Meer, Landschaft, Städte: Das polnische Westpommern hat
viel zu bieten – das alte Rathaus von Stettin; die grossen
Wanderdünen bei Leba.

Stettin und die polnische Sahara
Westpommern Städtereise und Landschaftserlebnis: Die
polnische Ostsee bietet beides abseits ausgetretener
Touristenpfade.
hb
Wer Urlaubstage auf Usedom verbringt, wird auch einen
Abstecher ins nahe Swinemünde machen und damit die
deutsch-polnische Grenze überschreiten. Diese ist ja nun
durchlässig, und so ist es heute wieder wie früher: die
Küstenlinie führt zu den Seebädern, die heute polnisch sind,
das alte Kolberg zum Beispiel, wo am weiten Sandstrand eine
neue Hotellerie wächst. Im luxuriösen Marine überblickt man
den weiten weissen Sandsaum, der auch hier übersät ist mit
den bekannten Strandkörben.
Der Weg nach Kolberg ging auf unserer Pressereise ein gutes
Stück südlich landeinwärts durch Mecklenburg-Vorpommern
und dann ostwärts ins polnische Stettin, die Hauptstadt
Westpommerns. Mit Danzig teilte Stettin die Geschichte als
bedeutende Hafenstadt und das Kriegsschicksal einer zum
grössten Teil zerstörten Altstadt. Und auch hier gedenkt man
der Werftarbeiter, die 1970 den Streik mit dem Tod bezahlt
haben. Aber Stettin hat ein völlig anderes Gesicht, das alte
Zentrum wurde nicht mehr rekonstruiert. Einzelne
wiederhergestellte Bauten, Kirchen, das Stadtschloss, das alte
Rathaus ragen heraus aus dem Umfeld sozialistischer
Plattenbauten, breiter Autostrassen und Grünflächen. Der
gründerzeitliche Villengürtel allerdings mit seinen
Parkanlagen und Strassenzüge jener Epoche machen den
Verlust teilweise wett, und der Blick von der imposanten
Hakenterrasse über die Oder vermittelt das Flair einer
weltoffenen Stadt. Die neue Philharmonie, soeben eröffnet,
wird als Architekturikone gefeiert. Nachts ein leuchtender
Kristall, erweist der Bau mit den spitzen Giebelformen aber
auch der verlorenen historischen Substanz der Stadt seine
Reverenz.
Die Strasse von Stettin nach Danzig verläuft ein gutes Stück
landeinwärts, aber wenn schon die Ostsee mit ihren Badeorten
ein Thema ist, ist der eine oder andere Abstecher an die Küste
Pflicht, etwa in die kleine Stadt Leba, in deren Nähe man auf
ein einzigartiges landschaftliches Phänomen an der Ostsee
trifft: In der Nähe wandert man in den weiten Dünen, deren
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Hell-Dunkel: Lebensklänge im Opernhaus
Mythos Wien Als neues Konzerthaus ist das Opernhaus
etabliert. Es lockte am Sonntagabend viel Publikum zum
Auftritt der Philharmonia Zürich und zu Haydn und Mahler.
«Mythos Wien» hat das Opernhaus seinen Konzertzyklus
überschrieben, der in dieser Saison nun erstmals im eigenen
Haus über die dafür speziell eingerichtete Bühne geht. Werke
von Gustav Mahler stehen im Zentrum, am vergangenen
Sonntag war es «Das Lied von der Erde», die nach der
grossen, positiv gestimmten Achten komponierte «Symphonie
für eine Tenor- und eine Alt- oder Baritonstimme und
Orchester». Im Jahr der Schicksalsschläge wurde der Vers
«Dunkel ist das Leben, ist der Tod!» zu seinem Refrain, und in
der Sammlung chinesischer Lyrik von Hans Bethge («Die
chinesische Flöte») zogen ihn sarkastische Texte an, Texte
auch, die das Leben in der Reminiszenz an Jugend und
Schönheit feierten, und vor allem das grosse Lied vom
Abschied.

Musikalisch hat der Mythos Wien ein Doppelgesicht.
Gebrochenheit und Aufbruch bedeutete er um 1900, Verweilen
auf der Höhe ein Jahrhundert zuvor: Ein Muster der «Wiener
Klassik» war dem «Lied der Erde» vorausgegangen mit der im
Kontrastspiel schön austarierten, so gesunden wie
feinnervigen Wiedergabe von Joseph Haydns Sinfonie Nr.
103. Geschrieben für London und dort auch uraufgeführt wie
alle seine späten Werke, war es eben doch eines der originellen
Stücke – der Paukenwirbel! – des Übervaters der Epoche,
beglückend noch heute und eine schöne Aufgabe für das
Orchester, etwa im Reichtum der Variationen im Andante,
Violin-Solo inklusive. Herbert Büttiker

Leibhaftig aufbrausend
Die Bezeichnung als 9. Sinfonie vermied Mahler bekanntlich
aus Furcht vor der ominösen Zahl. Aber problematisch ist
auch die Gattungsbezeichnung, und jetzt, vor dem
Bühnenportal, spürte man auch den opern-, ja operettenhaften
Reflex in diesem von Weinseligkeit und morbider Stimmung
durchzogenen Werk. Die Philharmonia Zürich unter der
Leitung von Cornelius Meister gab ihm viel vom
entsprechenden Schmelz und von der überschäumenden
Sinnlichkeit, und da war zumal der «Trunkene im Frühling»,
den der Australier Stuart Skelton als tenorales Schwergewicht
aufbrausend gestaltete, leibhaftig präsent mit viel Druck, aber
nicht undifferenziert, im «Trinklied vom Jammer der Erde»
gleichsam den funkelnden Becher in der Hand.
Stark im Kontrast dazu Elisabeth Kulman mit ihrem dunkel
timbrierten und innig glanzvollen Alt in der Stille des
«Einsamen im Herbst» und voller Anmut in Schilderung von
jugendlicher Kraft und Lebendigkeit im Lied «Von der
Schönheit». Wenn da von «Gold’ner Sonne» die Rede war, so
war das Gold auch im Klang präsent, und berührend gestaltete
sie die wunderbare Mischung aus Schwere und Leichtigkeit,
das Verwehen des Lebens, im letzten und längsten Teil, «Der
Abschied» – berührend auch, weil die Philharmonia Mahlers
diffizilen Orchesterfarben nichts schuldig blieb und sie im
Glitzerspiel von Celesta, Mandoline und Harfen das «Und
ewig blauen Licht die Fernen, ewig, ewig!» der Altistin
verführerisch beglaubigte.

Gesund und feinnervig
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Das Theater soll leben – von Shakespeare zu Anna Viebrock
Zürcher festspiele Die Bühnenbildnerin Anna Viebrock wird
mit dem Preis der Zürcher Festspiele ausgezeichnet.
Thematisch geht es im Sommer 2015 um «Geld, Macht,
Liebe – Shakespeare und andere Gewalten».
Die Ereignisse sind zwar noch in weiter Ferne, aber es mag am
spätherbstlichen Nebelgrau liegen, dass man sich gern in den
nächsten Sommer versetzt und darum der Einladung zur
Informationsveranstaltung der Zürcher Festspiele gern folgte.
Diese finden vom 12. Juni bis 12. Juli statt und verbinden die
Aktivitäten der vier grossen und vieler kleineren
Kulturinstitutionen in der Stadt in einem gemeinsamen
Programm.
An vielen Programmpunkten wird noch gearbeitet und gefeilt,
aber etliche Veranstaltungen sind gesetzt, und fest steht das
Thema, zu dem alle mehr oder weniger beitragen: In der Mitte
der beiden Shakespeare-Jahre – 1564 wurde er geboren, 1616
ist er gestorben – sollen der grosse englische Dramatiker, seine
Zeit und seine Themen beleuchtet werden. «Geld, Macht,
Liebe – Shakespeare und andere Gewalten» lautet das Motto.
Die Formulierung deutet an, so Elmar Weingarten, der
Koordinator und Leiter der Kommission, dass die Festspiele
sich nicht historisch ausrichten, sondern die Themen im
Hinblick auf die Gegenwart angehen.

Die Bühne neu gedacht
Eine herausragende Persönlichkeit der Gegenwartsdramatik
wird mit der Vergabe des diesjährigen Festspielpreises ins
Rampenlicht gerückt. Geehrt wird die Bühnen- und
Kostümbildnerin Anna Viebrock. Sie ist auch als Regisseurin
mit eigenen Arbeiten hervorgetreten, ist aber vor allem als
Inszenierungspartnerin des Regisseurs Christoph Marthaler
bekannt geworden, dessen eigene Dramaturgie vom Beitrag
seiner Bühnenbildnerin und Ausstatterin nicht zu trennen ist.
Im Doppelgespann haben die beiden mit der Direktion am
Schauspielhaus 2001–2014 Zürcher Theatergeschichte
geschrieben, geprägt von der Originalität des
«Marthaler-Theaters» und des neu gedachten Bühnenraums,
von Streitigkeiten um die Finanzen und schliesslich der
vorzeitigen Entlassung dieser Direktion. Geblieben ist der
Schiffbau als neue Spielstätte und Zeugnis des damaligen
Aufbruchs. Zu verdanken sei der Schiffbau vor allem Anna
Viebrock gewesen, betonte die Ausstattungsleiterin des
Schauspielhauses, Bettina Meyer.

Schmerzhafte Kommentare
Betont wurde gestern aber auch, dass die Wahl der
Preisträgerin nicht nur im Hinblick auf die Zürcher Episode
entschieden worden sei. Die Künstlerische Kommission der
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Festspiele würdigt sie «für die Entwicklung grossartiger
Bühnenräume», die auch immer «treffliche, oft schmerzhafte
Kommentare zu dem sind, was die Realität zum Anschauen
bietet». Ihre Arbeiten haben Schule gemacht und sie haben ihr
zahlreiche Auszeichnungen eingebracht.
In der Reihe der Zürcher Festspielpreisträger, die aus allen
Sparten der Kultur kommen – letztes Jahr erhielt die
Künstlerin Pipilotti Rist die mit 50 000 Franken dotierte
Auszeichnung –, ist Anna Viebrock neben Luc Bondy (2008)
und Peter Stein (2009) die dritte Persönlichkeit aus dem
Bereich der Theaterkunst.
Ihre Karriere begann Anna Viebrock am Schauspiel Frankfurt,
von 1993 bis 1999 war sie Ausstattungsleiterin am Deutschen
Schauspielhaus in Hamburg, wo sie eng mit Christoph
Marthaler und Jossi Wieler zusammenarbeitete. Für
Marthalers Operninszenierungen in Frankfurt, Basel, Paris,
Bayreuth und Salzburg entwarf sie die Bühnenbilder. In der
Zeit der Kodirektion am Zürcher Schauspielhaus bleiben etwa
die Bühnen für «Alibi» oder «Die schöne Müllerin» in
Erinnerung. Im Opernhaus präsentierte sie 2012 zusammen
mit Christoph Marthaler ein Stück zu Musik von Georg
Friedrich Händel mit dem Titel «Sale».
Herbert Büttiker
«Das Vorgefundene erfinden»
Titel des Buches über Anna Viebrock
Anna Viebrock beschreibt und sammelt in ihren
Bühnenräumen auch das vergangene, abgelebte Leben. Lisa
Rastl

Die Pläne der Zürcher Festspiele
«Romeo und Julia» war zuerst gesetzt, und zwar vom
Opernhaus, das Vincenzo Bellinis Oper «I Capuleti e i
Montecchi» als Festspielpremiere schon angekündigt hat.
Dann kam Shakespeare und die Symmetrie der Jahreszahl.
Das Schauspielhaus hat nun ebenfalls «Romeo und Julia»
hergebeten und bringt die aktuelle Inszenierung von Jette
Steckel im Hamburger Thalia-Theater nach Zürich. Mit
Shakespeare beschäftigen sich auch junge Choreografen aus
der Reihe des Balletts Zürich.
Mehr als 1600 Kompositionen der klassischen Musik haben
mit Shakespeare zu tun und entsprechend komfortabel kann
die Tonhalle programmieren. Mit einem «Renaissance-Tag»
widmet sie sich zudem der Musik der Shakespeare-Zeit. Dabei
geht es etwa um die Kunst des Madrigals und den Weg von
der italienischen zur englischen Renaissance. Veranstaltungen
in der Börse, im Zürcher Ratssaal und im Rietberg-Pavillon
widmen sich den Themen Geld, Macht und Liebe. Auch im
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Kunsthaus sollen diese Faktoren des Lebens beleuchtet
werden, dies anhand von Werken der Gegenwartskunst der
Sammlung Koerfer in der Ausstellung «Sinnliche
Ungewissheit». Vieles kommt noch hinzu. Das
Gesamtprogramm liegt denn auch erst im März vor. hb
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«Besser, aber nicht gut genug»
MASTERCLASS Wie wird man Dirigent? Bernard Haitink
ist einer der grossen Altmeister der Zunft. Im Stadthaus
arbeitet er mit Studierenden der ZHdK, die ans Pult des
Musikkollegiums treten und prägende Momente erleben.
«Es ist immer wieder ein Abenteuer, ein obskures Etwas ist
Dirigieren, schwer zu erklären»: Mehr Einleitung als eine
kurze Begrüssung und dieses Bekenntnis zu einem Handwerk,
das kaum einer besser versteht als er, gibt es nicht. Bernard
Haitink, der 85-jährige holländische Maestro mit der längsten
Dirigiererfahrung mit allen Spitzenorchestern der Welt, bittet
sogleich den ersten jungen Mann ans Pult. Das Abenteuer
beginnt.
Um die fünfzig Zuhörer haben sich am Dienstagnachmittag im
Stadthaus zur gemeinsamen und öffentlichen
Lehrveranstaltung der Zürcher Hochschule der Künste und des
Musikkollegiums eingefunden. Da es nicht die erste
Masterclass im Stadthaus ist, wissen viele, was sie erwartet,
einige sind auch gekommen, weil sie ganz praktisch für ihre
eigene Tätigkeit vor Chören und Orchestern lernen wollen,
andere, um Musik aus anderer Perspektive zu erleben: kein
Konzert, aber eine spannende Hörerfahrung, nicht Musik auf
dem Präsentierteller, sondern Musik im Entstehen,
Probenatmosphäre: Das Einspielgedudel zu Beginn macht das
ohrenfällig. Versammelt ist die volle Besetzung, auch die
Posaunen sind da, und man hört Motive aus Schuberts Grosser
C-Dur-Sinfonie, Brahms Erster und Bruckners Vierter.

Kein Mann der grossen Worte
Haitink im roten Pullover und ganz frei von
selbstdarstellerischen Allüren, mit dem Gesicht, das grosse
Bescheidenheit ausstrahlt, eher suchend und abwägend
wortkarg als ein Mann der grossen Worte, zieht sich bedächtig
zurück und setzt sich bei den hinteren Geigenpulten auf seinen
Beobachtungsposten zurück. Ein junger Mann hebt den
Taktstock.
Die Schubert-Sinfonie beginnt mit dem Hornthema. Doch
nach dem ersten Ton folgt statt dem zweiten zunächst nichts.
Beim zweiten Anlauf klappt es, die Hörner haben jetzt ihr
Tempo, und ordentlich professionell, im organischen
Bewegungsfluss der beiden Hände des Studenten, entwickelt
sich die Einleitung. Bis Haitink nach vorn kommt und ihn
unterbricht.
Auf das Missverständnis zu Beginn geht er nicht ein, das hatte
wenig zu bedeuten. Im Lauf der zweieinhalb Stunden schält
sich als einer der Hauptsätze dann zwar heraus: «Man soll
deutlich sein.» Aber der erhobene Zeigefinger entspricht nicht
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Haitinks liebenswürdiger Art und nicht seinem auf das
Wesentliche konzentrierten Blick. Nicht die Technik steht
am Anfang, sondern das Wunder der Musik, und wie
verzaubert, berührt, sagt er zuerst: «Eine der schönsten
Eingebungen Schuberts, fast die schönste der Sinfonie.» Und
fügt hinzu: «Das Orchester spielt das sehr schön.»
Dann folgt das Aber: «Zu früh zu laut.» Die Dirigiergesten des
Schülers sind um einiges zu gross. Haitink bringt das
Stichwort «ökonomische Bewegung» ins Spiel, das an diesem
Nachmittag immer wieder das Thema ist, sein Thema. Wer ihn
schon im Konzert erlebt und sein Dirigat von allerdings auch
explosiver Kargheit erlebt hat, weiss, wovon er spricht.
«Besser, aber nicht gut genug», meint der Meister nach dem
zweiten Durchgang. Er zitiert mit Humor aus dem
«Rosenkavalier» «Kann er Geschriebenes lesen?» und zeigt
auf die Stelle in der Partitur, wo «Decrescendo» steht. Dabei
geht es nicht nur um laut und leise, sondern zum Beispiel um
die Violoncelli, die «geheimnisvoller» spielen müssen. Um
das zu erreichen, muss der Dirigent von allen pauschalen
Bewegungen wegkommen, die das Orchester nur ermüden. Er
wird das auch bei den weiteren Kandidaten immer wieder
korrigieren, ihnen den linken Arm stoppen, der mehr rudert
als Musik macht, zu viel Bewegung überhaupt.
«Man braucht nicht immer zu dirigieren», sagt er und erwähnt
Carlos Kleiber als grosses Vorbild. Und dann greift er selber
zum Taktstock und dirigiert die Einleitung nochmals, es ist
alles da, die Spannung, das Geheimnisvolle, die untergründige
Spannung, der fast berstende Aufbruch zum Allegro.

Begeisterte Schüler
War das jetzt das «obskure Etwas», die sprichwörtliche
«Magie des Taktstocks»? Spielte das Orchester einfach besser,
weil ein Berühmter vor ihm steht. Dass die Arbeit mit Bernard
Haitink für sie eine besondere ist, bestätigten die Musiker. Sie
äussern sich begeistert über die Person und den Musiker und
bewundern seine Schlichtheit und Souveränität. Und, ja,
vielleicht spielt man auch einfach besser.
Den Beruf des Dirigenten gebe es eigentlich nicht, meinte
Lorin Maazel, Herbert von Karajan hingegen bezeichnete sich
als Facharbeiter mit zwanzigjähriger Ausbildung. Haitink
zeigte den angehenden Dirigenten an vielen Stellen ganz
konkret, wie das Handwerk funktioniert. Wie lange dauert eine
Fermate? Ein schlagendes Beispiel für die grosse Wirkung
einer sachlich kleinen Korrektur erlebte man an der
Schnittstelle zwischen Adagio und Allegro im Finalsatz von
Brahms 1. Sinfonie. Sie müsse kürzer sein, damit das Allegro
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als Überraschung wirke. Der Schüler wiederholte, und die
Wiederholung war mehr als eine Wiederholung, schon fast
eine musikalische Erleuchtung, ein «Brahms-Erlebnis». Die
einzige Frau unter den fünf Probanden am Nachmittag
antwortete auf die Frage, was sie von diesem Kurs mitnehme,
zuerst spontan: «Viel Musik». Herbert Büttiker
Bernard Haitink ist liebenswürdig und deutlich. Er lehrt auch
im Dirigieren, deutlich zu sein und aufs Herz zu achten. Marc
Dahinden

Bernard Haitink
Herbert Bütiker
1929 geboren, wurde er 1959 Erster Dirigent und 1961
Chefdirigent des Concertgebouworkest Amsterdam. Es
folgten führende Positionen, unter anderem beim London
Philharmonic Orchestra, beim Royal Opera House Covent
Garden, bei der Staatskapelle Dresden und beim Chicago
Symphony Orchestra. Als Gastdirigent ist Haitink auch mit 85
weltweit begehrt, und insbesondere am Lucerne Festival ist er
auch hier regelmässig am Pult zu erleben. Er lebt mit seiner
Frau in Kastanienbaum. hb
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Keine lieben kleinen Kinderlein für Papageno und Papagena
opernhaus Das Chaos im ersten, die Ordnung im zweiten
Akt: Die beiden Welten der neuen «Zauberflöte» machten
die Wahl dem Premierenpublikum einfach: Es hielt sich an
die Musik, die Inszenierung erntete viel Buh.
War zuerst das Huhn? Oder das Ei? Die Zauberflöte jedenfalls
kam später. Das Ei ziert das Plakat der neuen «Zauberflöte»,
und auch von den Opernhühnern weiss man seit längerem:
dass sie eigens für die Zürcher Bühne dressiert werden und
dass sie Verstärkung durch täuschend echte, in den
Werkstätten des Opernhauses geschaffene Roboterhühner
erhalten. Nun, auf der grossen Drehbühne nehmen sich die
Hühner ziemlich klein aus, und bei all dem Betrieb bleibt
wenig Aufmerksamkeit für die gefiederten Stars. Und vor
allem: Man sucht nach der «Zauberflöte». Um die Schlange
etwa, von der Tamino verfolgt wird, hat sich keine Werkstätte
gekümmert.
Dafür haben Stinkkäfer ihren grossen Auftritt: Die
Inszenierung von Tatjana Gürbaca und ihrem Team betreibt
viel Aufwand, um vieles anders zu machen. Den Text von
Emanuel Schikaneder hat die Regisseurin stark
umgeschrieben, nicht ohne klug kommentierenden Blick aus
der Gegenwart aufs Stück, aber auch mit manch plattem und
breit gewalztem Witz.
Der Lüstling Monostatos, der hier kein «Mohr» ist, wird zur
grossen Rolle. Was Inszenierungen sonst an
Aufklärungsoptimismus oder emanzipatorischem Geist aus der
Mozart-Oper herauslesen, wird mit ihr im absurden
dialektischen Gequassel eines Adorno-Adepten verulkt, der
am Ende als Revoluzzer seinen eigenen Weg geht. Zurück
bleibt, ebenso karikiert, bürgerlich-ordentliche Welt, in der ein
Papageno und eine Papagena – Ecopop! – keine Kinder haben
dürfen und die Hoffnungsträger Tamino und Pamina zu
Theatermasken erstarrt sind.

Das «Zauberfagott»
Die weissen Sonnenkreis-Masken werden den beiden in der
Prüfungsszene aufgesetzt, und die Szene ist, obwohl sehr
fremd, wohl auch die stimmungsvollste des Abends. Während
sich die beiden Gesichter in der Grossaufnahme der
Videoprojektion annähern, gibt es für die Bühnenfiguren
keinen Gang durch Feuer und Wasser, sie haben ausgespielt.
In der Musik aber blüht Mozarts Mann-Frau-Hymnus auf, und
die Zauberflöte hat ihren Auftritt. Den Marsch spielt die
Flötistin im Gang über die Bühne: Es ist die Musik, die die
Prüfung besteht – im Moment reinster Gegenwart.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

Das Orchestra La Scintilla, das im erhöhten Graben sitzt, ist
überhaupt wunderbar präsent, farbig, warm und lebendig,
schön im «logischen» Kontrastspiel von Tempo und Dynamik,
das der Dirigent Cornelius Meister mit Akkuratesse, aber auch
nicht überpointiert aus den Noten liest. Mit knapp gehaltenen
Notenwerten und zusammen mit der trockenen Akustik des
Hauses spricht Mozart im durchsichtigen Klangbild gleichsam
kammermusikalisch – mit dem Eigenleben aller Stimmen. Da
wird zum Beispiel deutlich – gerade auch in der
Prüfungsszene –, wie bedeutsam in der «Zauberflöte» auch ein
«Zauberfagott» mitspielt.
Schön auch, wie im Konzert der Stimmen sich Bühne und
Orchester verbinden. Am Werk ist ein Mozart-Team, das zum
grössten Teil aus dem Hausensemble besteht. Sen Guo fährt
als Königin der Nacht ihre spitzen Koloraturen nicht mit
grosser Stimme, aber zündender Energie aus, während ihr
aufwendiges Glitzerkostüm nur gerade wie ein kurioses Zitat
wirkt.
Mauro Peter hat einen unangestrengt wohlklingenden Tenor
für einen warmherzigen, sanften Tamino, der im
Zorro-Kostüm auch ein bisschen Held spielt. Christof
Fischesser gibt den Sarastro mit solidem, schlankem Bass als
geschäftstüchtigen Baumeister, dem nichts ferner liegt als eine
priesterlich-herrscherliche Aura.
Ruben Drole bekommt als massiver, draufgängerischer und
auch lauter Papageno viel, eher zu viel Raum, um sich im
Slapstick auszutoben, und das macht, Zwischentöne hin oder
her, die Figur nicht nur liebenswürdig.

Paminas Zauber
Deanna Breiwick als Partnerin Papagena und auch die vielen
anderen Mitglieder des Ensembles oder Opernstudios
bleiben den weiteren Partien nichts schuldig. Mit beherzter
Strahlkraft begeistern die Drei Knaben, Solisten des Tölzer
Knabenchors, und ebenfalls nicht Hausbesetzung ist die
norwegische Sopranistin Mari Eriksmoen für Pamina, die mit
einem innigen Sopran und perfektem Messa di Voce zum
seelenvollen Glanzpunkt der Aufführung wird, obwohl auch
sie nicht verschont bleibt von den Albernheiten einer Regie –
Beil, Säge und Metzgerschürze gibt ihr die Mutter zum Mord
an Sarastro –, die den zwiespältigen Abend durchziehen.
Herbert Büttiker
Von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt: Pamina und
Papageno. pd
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Unter dem Strich

Einsteins Relativität
Auch wer von Physik relativ wenig versteht, hält viel von
Albert Einstein. Die Mitteilung, die Princeton University Press
habe alle seine Schriften und Briefe (vorerst bis ins Jahr 1923)
soeben online zugänglich gemacht, weckt die Neugier. Der
grosse Denker, der fähig war, die Weltmechanik neu zu
erklären, hatte gewiss auch sonst den Durchblick, ist man
geneigt anzunehmen, und da wir auf
http://einsteinpapers.press.princeton.edu auch eine
Suchfunktion durch sämtliche bisher veröffentlichten 13
Bände der «Collected Papers of Albert Einstein» zur
Verfügung haben, können wir den genialen Mann zu allen
möglichen Stichworten befragen. Und wir gehen gleich aufs
Ganze, denn, wem liegen Fragen zum Absoluten nicht näher
als Fragen zur Relativitätstheorie?
Also los mit «Gott» im Suchfenster. Einstein hatte, das zeigt
sich zuerst, ein relativ normales Verhältnis zu ihm: «Gott sei
Dank» heisst es manchmal oder «Weiss Gott». Lili
Halpern-Neuda, eine junge Dichterin aus Wien, erwartete aber
Wissen von ihm. In einem wunderschönen, langen und
verzweifelten Brief wandte sie sich an den «berühmtesten u.
grössten Mann unserer Zeit» und schrieb ihm: «Die
Menschenseele ist es, die sich in meiner Gestalt mit der
wichtigsten, furchtbar bewegenden, ja eigentlich einzigen
Frage der Menschheit an Sie klammert – […] wie man sich an
Gott klammern würde, wäre er uns Ärmsten sichtbarer.»
Einsteins Antwort beginnt mit dem Satz: «Sie haben sich nicht
an den richtigen Mann gewandt», und sie dürfte nicht
glücklich gewesen sein über die Auskünfte des Physikers.
«Wir haben keinen Grund, an vom Körperlichen unabhängiges
Seelisches zu glauben», schreibt er ihr. Aber er wäre nicht
Einstein gewesen, hätte er nicht betont, dass dies «auf Grund
unserer unvollständigen Erfahrung über hier obwaltende
Umstände» gesagt sei, und seine Erfahrungen waren eben
bezüglich der Materie physikalische.
Aber ganz direkt gefragt: «Welchen Begriff haben Herr
Professor über Gott?» Auf die explizite Frage antwortete
Einstein 1923 ebenso explizit: «Jene mit tiefem Gefühl
verbundene Überzeugung von einer überlegenen Vernunft, die
sich in der erfahrbaren Welt offenbart, bildet meinen
Gottesbegriff; man kann ihn also in der üblichen
Ausdrucksweise als ‹pantheistisch› bezeichnen (Spinoza).»
Die Antwort scheint frei von aller Relativität, aber sie führt
auf ein relativ weites Feld. Herbert Büttiker
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Iphigenie als Volksheldin
Barockoper Die Oper «Ifigenia in Tauride» von Tommaso
Traetta lässt in der Inszenierung des Theaters Heidelberg
ihre Aktualität erkennen: Es geht um Menschenopfer.
Der Tempel ist nur eine Fassade, der Raum dahinter eine
Lagerhalle. Man sieht archäologische Reste, Benzinkanister,
ein Transistorradio. Wie ein Mafiaboss erscheint Thoas, der
Herrscher von Tauris, der Altar ist eine Stätte der
Hinterhof-Exekutionen.
Bühne und Kostüm (Aurel Lenfert) zur «Ifigenia in Tauride»
von Tommaso Traetta (1727–1799) machen deutlich: Es geht
bei der Geschichte der verbannten griechischen Königstochter
Iphigenie, die als Priesterin in Tauris alle dort ankommenden
Fremden, zuletzt gar den eigenen Bruder Orest, am Altar zu
opfern hat, nicht um ein archaisches Ritual, sondern um
Menschenopfer überhaupt, wie sie uns auch heute täglich in
den Nachrichten aufgezählt werden.

Ein aktueller Stoff
Warum die sich fortpflanzende Gewalt und wie ist der
Blutstrom zu stoppen? Diese Fragen wurden anhand der Sage
seit Euripides immer wieder neu gestellt, im 18. Jahrhundert in
dichter Folge von Opernkomponisten und Theaterdichtern.
Am berühmtesten ist Goethes Antwort der entwaffnenden
Ehrlichkeit, die er später selber als «verteufelt human»
bezeichnete. Statt der Flucht wagt Iphigenie die Beichte der
Wahrheit. In der Oper von Christoph Willibald Gluck (1779)
wird der Tyrann von Pylades, Orests Freund, ermordet.
In der 1763 in Wien uraufgeführten Variante von Traetta, die
europaweit Karriere machte, ist es Iphigenie selbst, die im
letzten Moment Thoas tötet und – für das höfische Theater der
Zeit erstaunlich – als Retterin des Volks vor der Tyrannei
gefeiert wird. Erstaunlich auch in Bezug auf Traettas Musik:
Der empfindsame melodische Ton dominiert; nicht nur der
Affekt, sondern auch die innere Befindlichkeit erhält ihren
Klang, im Orchester vom warmen Ton der Flöten, Oboen,
Fagotte begleitet. Dafür gibt der Stoff viele Szenen her für
Arien und zumal auch Duette: Geschwisterliche Beziehungen
stehen im Vordergrund, nicht nur die zwischen Iphigenie und
Orest, sondern auch zwischen der Priesterin, ihrer Dienerin
Dori und zwischen dem Königssohn und seinem treuen
Begleiter.

strahlende Dori, beide ungekünstelt, im besten Sinne
schlichter in der Wirkung, als der Notentext es zu ermöglichen
scheint. Mit frischer Tenorstimme agiert Namwon Huh ebenso
überzeugend als koloraturenreicher barocker Wüterich. Die
Sopranistin Aleksandra Zamojska scheint in ihrer
ausdrucksstarken Rollengestaltung der Iphigenie hingegen
doch manchmal vor lauter Ausdruck den Ton zu
vernachlässigen, und der Countertenor Artem Krutko als
verängstigter, von den Furien verfolgter Muttermörder Orest
lässt bezüglich Vokalfärbung und stimmlicher Homogenität
ebenfalls Wünsche offen.
In der Darstellung der von erlebter Gewalt traumatisierten
Menschen zeigen die Protagonisten aber auch nuancenreich,
wie differenziert Traetta Text und Handlung auslotet. Mit dem
Gewicht der orchesterbegleiteten Rezitative und der
Komposition vielteiliger Szenen, die für den Opernreformer
kennzeichnend sind, rückt auch das Orchester ins Zentrum.
Die Berliner Lautten Compagney unter der Leitung von
Wolfgang Katschner spielt farbig und agil den etwa in Orests
Traumszene auch überraschend effektvollen Part. Stark an der
Dramaturgie des Stücks beteiligen Traetta und sein Librettist
Marco Coltellini auch den Chor, den das Theater Heidelberg
nicht gross, aber stark besetzt.
Rudolf Freys Regie nutzt die überraschend reiche Dramaturgie
dieser «Iphigenie» für eine Inszenierung, die in manchem
Detail ein wenig plump wirkt, aber im Spagat zwischen
Mythologie und Moderne der Opernausgrabung über die
musikhistorische Bedeutung hinaus Bühnenaktualität verleiht
– was den eklatanten Schluss betrifft, auch gegen die Intention
der Autoren.
Herbert Büttiker
Ifigenia in Tauride: Letzte Aufführung im Theater Winterthur
heute, 19.30 Uhr.
Legende_Fett Legende Legende. pd
Mythologie, modern interpretiert: Orest (Artem Krutko) und
der starke Chor des Theaters Heidelberg. Florian Merdes

Empfindsame Töne
Im Ensemble des Theaters Heidelberg sind es die Interpreten
dieser zweiten Rollen im Stück, die diesen Ton am reinsten
blühen lassen, die Sopranistin Irinia Simmes als durchaus
männlich glaubhafter Pilade, Rinnat Morjah als lieblich
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15
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Barock, Archaik und Moderne
TONHALLE Herkules gegen Gilgamesch: Mythische
Helden aus der Welt von Bach und Martinů traten im
Konzert des Gemischten Chors Zürich gegeneinander an.
Derselbe Chor, teilweise dieselben Gesangssolisten und
dasselbe Orchester, wenn auch in unterschiedlicher Besetzung.
Was der Gemischte Chor Zürich zusammen mit dem Orchester
des Musikkollegiums am Samstag im Winterthurer Stadthaus
und am Sonntag in der Tonhalle Zürich bot, waren fast zwei
Konzerte. Johann Sebastian Bachs Kantate «Herkules auf dem
Scheidewege» von 1733 vor der Pause und Bohuslav Martinůs
«Gilgamesch-Epos» verbindet wohl inhaltlich einiges:
Herkules steht vor der Wahl, der Wollust oder der Tugend zu
folgen, Gilgamesch, der masslose Herrscher von Uruk, erlebt
durch den Tod seines Freundes Enkidu eine innere Umkehr;
hier wie dort spielt der Sopran die Rolle als Verführerin,
erfolglos bei Bach, unwiderstehlich bei Martinů, wo sie den
Naturburschen Enkidu zum Griff nach der Macht und üppigen
Stadtleben verführt.

Martinů, der sich von allen Avantgarden längst entfernt hatte,
ist in solchen klanglich-inhaltlichen Zusammenhängen, die er
in ebenso raffinierter wie lapidarer Formulierung ins Ohr
träufelt und hämmert, aufregend modern geblieben. Das
gleichsam archaisch zeitlose Drama des Menschen liess Detlef
Roth mit aller baritonalen Vehemenz körperhaft lebendig
werden, die Wucht und das Mysterium der urtümlichen Epik
machte der Sprecher Roberto Bargellini deutlich, Tobias
Schabel (Bass) und James Elliot (Tenor) fügten sich markant
ins Gesamtbild einer packenden Aufführung. Herbert Büttiker

Gerade die Partie der Sopranistin steht auch für grösste
Gegensätze, die Sophie Klussmann bestens zur Geltung
brachte, pastorale Sanftheit («Schlafe, mein Liebster») dort,
aufreizende Sinnlichkeit straussscher Provenienz da. Dem
folgt das Weitere: Herkules in dünnblütiger Altus-Lage (Jan
Thomer), die etwas steife Tugend (James Elliot) findet sich
ohne Widerstand, und fast kurios singen sie ein recht
wollüstiges Duett, zu dem sich auch die beiden Bratschen
umschlingen. Dass Bach die anmutige Geburtstagskantate für
den elfjährigen Prinzen zum grossen Teil für das
«Weihnachtsoratorium» wieder verwenden konnte, erstaunt
nicht, Eingangs- und Schlusschor zeigten auch, dass sich der
Gemischte Chor mit ihrem Dirigenten in diesem eher
spannungslosen ersten Konzertteil auf vertrautem Terrain
bewegten.

Zeitloses Drama
Eine Herausforderung, imponierend gemeistert, war die
Aufführung des selten zu hörenden späten Werks von
Bohuslav Martinů, das im Auftrag von Paul Sacher entstand
und von diesem 1958 auch in Basel uraufgeführt wurde. Für
den Chor galt es komplexere rhythmisch-harmonische
Verhältnisse als spontane Rhetorik zu gestalten, was in
schöner Prägnanz sowohl im Zusammenspiel mit dem
impressionistisch hochgefahrenen, mit grossem Schlagzeug
armierten Orchesterapparat wie in den heiklen
A-cappella-Chören eindrücklich gelang. Da ragte vieles
heraus, etwa die Stelle «Wen, mein Freund, vernichtet nicht
der Tod?».

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15
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Sensible russische Klaviatur
neue cd Musik trägt weit: Aus der russischen Grossstadt
Saratow an der Wolga kommt die Pianistin Olesya Urusova,
die jetzt ihre erste CD präsentiert. Sie lebt seit einigen
Jahren in Winterthur – Liebe macht sesshaft.
«The Russian Romantics» lautet der Titel der ersten CD von
Olesya Urusova. Wie könnte es anders sein, denkt man, aber
im Gespräch mit der sympathisch zurückhaltenden und
nachdenklichen Pianistin wird schnell klar, dass es ihr nicht
darum geht, das Klischee der russischen Seele zu bedienen. In
der Musik von Mili Balakirew, Anatoli Liadow und Sergei
Rachmaninow, die sie für die CD ausgewählt hat, ist die Seele
zweifellos präsent, aber präzises und nuanciertes Handwerk
und eine geschmackssichere, natürliche Musikalität lassen
allen schwerblütigen melodischen Schmelz und das
vollgriffige Pathos der Russen in der Noblesse des Spiels
aufgehoben sein.
Die Aufmerksamkeit gehört so ganz dem Ideen- und
Gestaltungsreichtum der nicht weniger als 22 Miniaturen, mit
denen die CD kontrastreich und voller Überraschungen
aufwartet. Dazu passt, was Olesya Urusova über die
Entstehung der CD ausführt. Es ging ihr nicht um die
Demonstration ihres Könnens, sondern um eine Hommage an
den Komponisten Anatoli Liadow im Zusammenhang mit
dessen 100. Todestag am 28. August dieses Jahres.

Weltberühmte Lockvögel
Liadow, geboren 1855, Schüler von Nikolai
Rimski-Korsakow, Lehrer von Sergei Prokofjew und für seine
mangelnde Arbeitsdisziplin berühmt – entsprechend schmal ist
sein Œuvre –, ist bei uns kaum bekannt, verdiente aber, wie
Olesya Urusova findet, stärkere Beachtung. Gerade die
Tatsache, dass der Name den meisten Musikliebhabern kaum
etwas sagt, liess sie sich dann aber doch von der Idee einer
reinen Liadow-CD Abstand nehmen.
Mili Balakirews Toccata und zumal sein einstiger Welthit «Die
Lerche» machen nun als Lockvögel den Auftakt, und mit
Sergei Rachmaninows «Morceaux de fantaisie» op. 3 lenkt ein
pianistisches Schwergewicht die Aufmerksamkeit auf die CD:
Mit dem berühmten zweiten Stück, dem kraftvollen
c-Moll-Präludium, oder dem dritten, der innig glühenden
«Melodie»: Wie im gesamten Rachmaninow-Zyklus, dem sich
noch das «Etude-Tableau op. 33 anschliesst, kann Olesya
Urusova hier ihr umfassendes pianistisches Handwerk
demonstrieren.

Vierzehn Nummern und drei Zyklen präsentiert die CD von
Anatoli Liadow, darunter charmante Walzer und eine
idyllische Barcarolle, mit schönem Puls vorgetragen, dann
subtile Charakterstücke, das kürzeste, «Grimace», dauert 35
Sekunden, «Reminiscence» trägt auf fast jedem seiner 28
Takte eine Tempo- oder Dynamikvorschrift, die hier ihre
einfühlsame Anwältin haben. Sehr schön auch, wie Urusova in
der «Musical Snuff Box» die fein gesponnene Musikalität und
Spieluhr-Mechanik verbindet.
Aufgenommen wurde die CD im Radiostudio in Zürich,
erschienen ist sie bei Vartista, einem neuen Label mit der
Seriennummer 01: die Visitenkarte für eine Künstlerin, die
vorerst biografisch in der Schweiz Fuss gefasst hat. Von ihrer
Heimatstadt, der Grossstadt Saratow an der Wolga, führte ihr
Weg nach Zürich, wo sie 2010 das Konzertdiplom und 2012
das Solistendiplom erwarb. Ihr Professor an der ZHdK,
Homero Francesch, hatte sie an einem internationalen
Wettbewerb in Bremen entdeckt und nach Zürich empfohlen.
Olesya Urusova lebt verheiratet in Winterthur und fühlt sich,
wie sie versichert, glücklich in dieser überschaubaren, von
Wäldern umgebenen Stadt mit ihren vielen kulturellen
Angeboten. Ihre Beziehung zu Russland ist aufgrund ihrer
Verwandtschaft und vieler Freundschaften aber ebenfalls
immer noch intensiv.
Viele Freunde hat die Pianistin ferner in der Ukraine, und
natürlich mache ihr die gegenwärtige politische Krise Sorgen,
erklärt Urusova.
Sie sei froh, dass die Musik für sie eine Sache ausserhalb der
Politik sei. Die Hauptsache sei in dieser Situation, die guten
Beziehungen zu bewahren. Und gute Musik zu machen,
möchte man beifügen. Über alle Politik hinaus sind «The
Russian Romantics», die Olesya Urusova auf ihrer CD
vorstellt, eine Empfehlung.
Herbert Büttiker
Erhältlich ist die CD bei den Winterthurer Fachgeschäften und
bei olesya@olesya-urusova.com.
Mit ihrer Hommage an Anatoli Liadow bedient die Pianistin
Olesya Urusova nicht das Klischee der russischen Seele.
Heinz Diener

Glücklich in Winterthur
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Der Tod auf dem Hafenkran
Oper Auch Basel hat jetzt seinen künstlerischen Hafenkran.
Er ist zentrales Element einer rohen Bühne für Verdis
«Otello» und spielt mit in einer dann doch vor allem
musikalisch packenden Inszenierung.

neben dem lieblichen Huldigungschor für Desdemona zum
Beispiel – greifen kaum mehr.

Das Theater Basel bietet in dieser Saison ein ausgedehntes
Finale. In der neunten und letzten Spielzeit der Direktion
Georges Delnon soll es im grössten Dreispartenhaus der
Schweiz hoch zugehen, und die Premiere von Giuseppe Verdis
spätem «Otello» mit seinen hochgradigen Anforderungen an
Sänger, Chor und Orchester am Samstag kann als schönes
Beispiel für das enorme Potenzial des Basler Theaters gelten.

Die Aufführung war aber auch reich an ergreifenden
Momenten, und dies auch und gerade durch die
Rollenverkörperung in Gesang und Darstellung eines
grossartigen Protagonistentrios. Bei Simon Neal, der Jago
nicht als intellektuell kühlen, sondern eifernd hitzigen Zyniker
spielt, litt freilich mit den Bocksprüngen in der Trinkszene die
Intonation, aber das «Credo» hatte dann mit präziser
Phrasierung und kraftvoller Höhe das bezwingende Format der
nihilistischen Egosteigerung, in der Verdi und Bieito das Böse
«menschlich» verorten.

Mit Gabriel Feltz stand ein Dirigent am Pult, der die Kräfte
des intensiv und klangschön spielenden Sinfonieorchesters
und der Bühne energisch und präzis bündelte, dabei aber
jedem Einsatz das Moment der Freiheit im Aufblühen des
Klangs gab: unvergesslich zu Beginn in der aufgepeitschten
Sturmmusik der in den vier «E salvo!»-Takten aufatmende
Chor.
Dass die Zyprioten Otellos Sieg über die Türken als
Gefangene, schliesslich blutüberströmte Folteropfer feiern,
bleibt das Geheimnis des Regisseurs Calixto Bieito, in Basel
Artist in Residence. Dieser hatte es zuletzt – im Opernhaus
Zürich mit Bernd Alois Zimmermanns «Soldaten», in Basel
mit Benjamin Brittens «War Requiem» – mit der Welt der
Kasernen und des Militärs zu tun und dabei schlüssige
Inszenierungen gezeigt.

Sex und häusliche Gewalt
Der Basler «Otello» kommt nun seltsamerweise ganz in Zivil
und ohne Waffen daher (Bekleidung: Ingo Krügler). Die
Handlung – Zypern, Ende 15. Jahrhundert, die Zeit der
Rivalität der Venezianer und Türken um die Vorherrschaft im
Mittelmeer – spielt auf und um den Hafenkran (ein suggestiv
beleuchtetes Einheitsbühnenbild von Susanne Gschwender),
auf dem Otello, weit in den Zuschauerraum geschwenkt,
zuletzt auch stirbt. Die Regie verweigert sich einer
illustrativen Handlungsführung nicht nur hier, gibt sich aber
andererseits hyperrealistisch, etwa in den Szenen häuslicher
Gewalt, und sie kann es zum Dritten auch nicht lassen, immer
wieder mit plumper Symbolgestik zu zeigen, was in den
Köpfen der Männer vorgeht und dass es da immer um Sex
geht.
Dass Bieitos Mix Verdis Dramaturgie schlecht bekommt, war
schon bei seinem skandalträchtigen Basler «Don Carlo» und
bei «Aida» zu bemerken. Mit lautstarken Buhs sah er sich
auch jetzt konfrontiert, aber seine Schockszenen – die
nirgendwo motivierte Hinrichtung am Haken des Hafenkrans
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Grossartige Protagonisten

Grosse Verdi-Sängerin
Jagos Werk, die Demontage des «menschlichen» Menschen,
hatte die berührendsten Momente in Otellos in sich gekehrtem
Monolog im dritten Akt, im vierten Akt in der unendlichen
Traurigkeit von Desdemonas Weidelied und Gebet sowie
Otellos finalem Monolog. Wie der Litauer Kristian Benedikt
nach allen heldentenoralen Eklats sein «Ma, o pianto, o duol»
aus der Stille heraus gestalten und in die Höhe führen konnte,
krönte die insgesamt imponierende Bewältigung der
exorbitanten Partie. So war die schrittweise Destabilisierung
der Persönlichkeit musikalisch erschütternd präsent, während
ihn Berserkerregie darstellerisch schon im ersten
Eifersuchtsausbruch des hier nicht schwarzen, sondern
nordisch weissen Otello sozusagen das Finale erreichen liess.
Unter diesen Umständen als Desdemona durchzuhalten bis in
den vierten Akt, ist eine Herausforderung, und die Russin
Svetlana Ignatovich konnte in den ungemein sensibel wie
dramatisch gestalteten Duettszenen zeigen, dass sie zu den
grossen Verdi-Sängerinnen unserer Zeit gehört. Und ihre letzte
Szene gestaltet sie so entrückt, so visionär und auch anrührend
einfach, dass selbst der Hafenkran, der in dieser Inszenierung
auch für das Schlafgemach steht, für eine Weile zu
verschwinden und einem Todesraum von abstrakter
Unerbittlichkeit Platz zu machen schien.
Herbert Büttiker
«Der Eifersüchtige ist immer ein Mohr.»
Max Frisch
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In die Tiefe geschaut
Konzert Zwei Chorwerke unterschiedlichster Couleur treffen
heute im Stadthaus aufeinander. Der Gemischte Chor
Zürich und das Musikkollegium umkreisen mit Martinus
«Gilgamesch» und Bachs «Herkules» zwei mythische
Helden.
Grösser könnte die Ungleichheit zweier Konzerthälften nicht
sein. Zuerst die wuchtige Klangsprache des 20. Jahrhunderts,
darauf die figurativ verschlungene Barockmusik, hier eine zu
einem Hauptwerk gewachsene Arbeit des reifen Komponisten,
dort das nach einmaligem Gebrauch ad acta gelegte
Gelegenheitswerk.
Bohuslav Martinu (1890–1959) vollendete sein Oratorium für
Soli, gemischten Chor und Orchester mit dem Titel «Das
Gilgamesch-Epos» 1955, uraufgeführt wurde es 1958 in Basel
von Martinus Mäzen Paul Sacher. Bach schrieb die Kantate
«Herkules am Scheideweg» BWV 213 für den Kurprinzen
Friedrich von Sachsen und führte sie am 5. März 1733 auf, als
der elfte Geburtstag des Knaben gefeiert wurde.

In der Tradition verwurzelt
Wie kommt es zu diesem Programm und den beiden
Aufführungen, heute im Stadthaus Winterthur und morgen
Nachmittag in der Tonhalle Zürich? Dirigent Joachim Krause
erklärt es mit dem gemeinsamen Interesse beider
Institutionen, selten zu hörende Werke der Moderne
aufzuführen. Nach der Uraufführung eines Auftragswerks zum
Chor- jubiläum von Edward Rushton lag für Krause die Wahl
von Martinus Werk nahe. «Ich habe ‹Gilgamesch› schon
einmal in Basel aufgeführt und war begeistert von der Kraft
der Musik, dem Einfallsreichtum der Komposition und der
textlich-musikalischen Intensität des Werkes», erklärt er.

Leben in der Fremde
Der in Böhmen geborene Martinu, dessen Biografie geprägt
war von einem Leben in der Fremde – Frankreich, die USA
vor und während des Krieges, dann wieder Frankreich,
schliesslich die Schweiz –, blieb in der Musik seiner Heimat
stark verwurzelt. Eine folkloristische Ader durchzieht sein
Werk mehr oder weniger hintergründig, das der neuen Musik
seiner Zeit verbunden war, aber eine eigene Sprache sprach:
Die geschärfte expressive Harmonik und Melodik gingen mit
der Süsse der böhmisch-mährischen Tradition eine ganz
eigene Verbindung ein.
Immer wieder wird als besonderes Merkmal von Martinus
Biografie betont, dass er seine frühen Jahre als Kind des
Turmwächters in der Kirchturmwohnung verbrachte. Von dort
schaute er aus einer Höhe von 35 Metern auf das Dorf Policka
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

und seine Umgebung hinaus, und vielleicht hat dies wirklich
sein Künstlernaturell geprägt.
Der Blick in die Tiefe führt in die uralten Träume und
Sehnsüchte des Menschen und zu den Ursprüngen der
Menschheitsgeschichte: So war Martinu gefesselt, als er von
der Existenz der sumerischen Tontafeln, von der Entzifferung
der Keilschrift und vom ältesten Epos der Menschheit hörte.

Sorgen um den Mitmenschen
Es war Maya Sacher, die Martinu nach ihrem Besuch im
Britischen Museum von «Gilgamesch» erzählte, und ihr ist das
Werk auch gewidmet. Die Entstehungsgeschichte ist lang und
kompliziert. Am Resultat erstaunt zunächst, dass sich das
«Epos» im Laufe der Arbeit zusammengezogen zu haben
scheint: Nichts von der berühmtesten Episode, der Sintflut, die
der biblischen Erzählung Modell stand, nichts von all den
Abenteuern, die Gilgamesch und sein Mitstreiter Enkidu
bestehen.
Martinu umkreist in drei Teilen Episoden und Textfragmente,
in denen das Rätsel Mensch aufscheint: Enkidus Erwachen
zum Mann; Enkidus Tod und Gilgameschs Erschütterung und
Wandlung; die Beschwörung und Befragung von Enkidus
Geist.
In starken Tonbildern werden die uralten Fragen nach den
Gesetzen der Unterwelt an heutige Hörer vermittelt. Und darin
sieht Dirigent Joachim Krause auch die Botschaft dieses
Werks: «Sich nicht nur um das Äussere, den Erfolg, die
Karriere zu bemühen, sondern um das Innenleben, die Sorge
um den Mitmenschen, das soziale Gefüge.»

Ein eher unbekannter Bach
Bachs Kantate verweist Sachsens Herrscherjüngling auf den
Pfad der Tugend. Dass auch «Herkules am Scheideweg» einen
mythologischen Hintergrund hat, war für Krause einer der
Gründe, die Huldigungskantate ins Programm zu nehmen.
Hinzu komme, dass es sich auch eher um ein unbekanntes
Werk von Bach handle – freilich hört sich da manches auch
vertraut an, denn einen grossen Teil der Kantate hat Bach im
Weihnachtsoratorium neu verarbeitet: ein interessantes
Hörerlebnis somit auch dies.
Herbert Büttiker
Hauskonzert: Heute, 19.30 Uhr, Stadthaus Winterthur.
Weiteres Konzert: morgen Sonntag, 30. 11., 17 Uhr, Tonhalle
Zürich. –
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Einführung zu Martinu: Heute, 18.30 Uhr, Stadthaus, 2. Stock,
Raum 211. Mit Caro Stemmler.
Sumerische Tontafel, auf der die Sintflut beschrieben wird. pd
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Unter dem Strich

Rechnen mit Menschenmass
Wenn Menschen zu Zahlen werden, ist ihre Würde in Gefahr.
So, wenn die Frage der Frauenquote in Verwaltungsräten zum
Hinweis führt, Frauen seien in den Führungsetagen der
grossen Unternehmungen überhaupt «Mangelware», wie diese
Woche in den Nachrichten zu hören war. Um eine
geschlechtsspezifische Diffamierung handelte es sich wohl
nicht, sondern «nur» um einen sprachlichen Missgriff. Der
bleibt auch Männern oder Personen häufig nicht erspart.
«Einen Toten und zwei Verletzte forderte der Unfall, der
‹Rest› kam mit dem Schrecken davon», heisst es etwa in einer
Wortwahl, die eigentlich für Geldbeträge oder Stückzahlen am
Platz ist. Rechnen mit Menschenmass sollte zu sensibleren
Formulierungen kommen. Wobei man sich heute sogar fragen
muss, ob es sich das Vieh noch gefallen lassen muss, nach
Stücken gezählt zu werden. hb
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Das entsorgte Zauberspiel
Zauberflöte Wo steckt eigentlich der Zauber? Mozarts letzte
Oper hat ein geheimnisvoll bewegtes Bühnenleben wie keine
andere. Auch diese Saison, so in Bern, Zürich, Winterthur.
Das Publikum hatte an Papageno wieder seine helle Freude.
Im Theater Bern war Premiere einer Neuinszenierung von
Mozarts «Zauberflöte». Bejubelt wurden die Sängerinnen und
Sänger, und sie alle hatten eben die «Unsterblichen» anständig
bis bravourös gemeistert, von den berühmtesten Spitzentönen
der Opernwelt, mit denen sich die Königin der Nacht
spektakulär in Szene setzt, bis ins tiefste Register von
Sarastros «Heiligen Hallen».
Alle Figuren haben ihre emblematische Musik, Arien, Duette,
die ins Erz des Opernrepertoires gegossen sind, aber kann man
das nicht von anderen Werken auch behaupten? Das
Kaleidoskop genialer Musik ist wohl doch nur der eine Grund
der magischen Anziehungskraft der «Zauberflöte», nicht
weniger geheimnisvoll ist die Geschichte, die da erzählt wird
beziehungsweise sich in jeder Aufführung wieder wie ein
Ritual abspielt.

Drei Damen von der Parfümerieabteilung
Das Publikum ist gefangen, die Interpreten suchen nach dem
Schlüssel des Geheimnisses. Oder ist die Handlung schlicht
brüchig, wie lange vermutet wurde, ist die Oper nicht mehr als
ein revueartiges Patchwork, wie auch gesagt wird? Dagegen
halten ernsthafte Regisseure, die an die ebenso dankbare wie
schwierige Aufgabe glauben, im märchenhaften Reiz von
Tempelanlage, Riesenschlange, Feuer- und Wasserproben die
tiefere Botschaft der «Zauberflöte» zu erproben – und
kommen damit nicht zu Ende.
In Bern setzt Nigel Lowery am Schluss ein Zeichen, die wie
ein Selbstkommentar zur Situation des Regisseurs ist. Seine
Bühne ist ein Kaufhaus mit Keller, neun Stockwerken und
Direktionsetage, in Comic-Manier gemalt und darum auch ein
Puppenhaus. Darin die drei Damen von der
Parfümerieabteilung, ein Clochard, der sich in den
Konsumtempel verirrt, ein braver Boy in Pfadfinderuniform,
der vor einem Dino aus der Spielzeugabteilung erschrickt und
dann perplex vor einer nackten Schaufensterpuppe steht und
zu singen anhebt.
Später trifft er dann auf eine sehr gefühlsinnige Version aus
Fleisch und Blut, und der folgt die Frage der Karriere auf dem
Fuss. Der Chef von «Sarastros» ist altersschwach. Ein
Nachfolger muss her, die Herren in Gehrock und Zylinder
pflücken sich den Pfadfinder und machen sich mit ihm ans
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Assessment. Tamino macht das Rennen und setzt sich auf den
Direktorensessel, Pamina steht dekorativ neben ihm.

Der gemeinsame Gang durch Feuer und Wasser
Mit der resoluten Hausmeisterin ergänzt Regisseur Nigel
Lowery die personalreiche Oper um eine weitere Hauptfigur.
Sie ist Erzählerin, tritt anstelle Sarastros in Aktion und
kommentiert mit Ironie das Geschehen dem Publikum
gegenüber, und am Schluss räumt sie auf: Zauberflöte und
Glockenspiel werden in Müllsäcken verstaut.
Soll endlich Schluss sein mit der ewigen «Zauberflöte»?
Verdient, was aus heutiger Sicht ihre Botschaft ausmacht –
dass nämlich Paminas und Taminos gemeinsamer Gang durch
Feuer und Wasser den alten Kampf der Geschlechter
überwindet und in Sarastros Reich eine neue Sonne aufgeht –,
verdient das ein ironisches Abwinken?
Lowerys Statement wäre wohl missverstanden, würde man es
als böse bezeichnen, denn es steht ausser Frage, dass die Oper
hier mit Lust inszeniert worden ist, und zwar nicht nur mit
subversiver, sondern auch unverstellter Theaterlust,
liebenswürdig – zu leichtfertig aber auch, was ihren noch
uneingelösten Anspruch betrifft.
Auf die Produktion eingehender zurückzukommen, gibt es im
Frühling Gelegenheit. Nach dem Gastspiel mit «Das schlaue
Füchslein» in der letzten Saison ist das Konzert-Theater Bern
im Mai wieder zu Gast in Winterthur, diesmal eben mit der
«Zauberflöte». Neu ist, dass es sich dabei um eine
Zusammenarbeit mit dem Musikkollegium handelt, das den
Orchesterpart übernehmen wird.

Alle sieben Jahre eine Neuauflage
Doch schauen wir näher. Schon am 7. Dezember hat Mozarts
«Zauberflöte» Premiere im Opernhaus Zürich. Regisseurin ist
da Tatjana Gürbaca, deren karger «Rigoletto» auf der Zürcher
Bühne Aufmerksamkeit erregt hat. Zwölf Aufführungen sind
in dieser Saison programmiert, die Premiere ist ausverkauft.
Die letzten Produktionen liegen noch nicht weit zurück –
Dezember 1999 (Jonathan Miller) und Februar 2007 (Martin
Kusej): Etwa alle sieben Jahre scheint für die «Zauberflöte»
eine Neuauflage fällig, der Sog des Dauerbrenners, dem die
Bregenzer Festspiele soeben einen Publikumsrekord
verdankten, ist ungebrochen. Herbert Büttiker
«Soll endlich Schluss sein mit der ewigen ‹Zauberflöte›?»
Bei Sarastros kein Ausweg aus dem (Konsum-)Tempel:
Papageno und Pamina werden gestoppt, im Hintergrund
Hausherr Sarastro und seine Hausmeisterin. Annette Boutellier

22

© Der Landbote; 22.11.2014

Seite 27
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Kosmische Energien
Tonhalle In weite Sphären führte das Tonhalle-Orchester
mit Mendelssohn, Ravel und mit Eric Tanguy und dessen
Werk zur Sonnenfinsternis. Strahlender Star war der Geiger
Renaud Capuçon.
Statt von Sphären kann man auch einfach von Frankreich
reden. Dass die Tonhalle mit dem Franzosen Lionel Bringuier
nicht nur einen neuen Chefdirigenten wählte, sondern auch
eine neue Galaxis im musikalischen Kosmos anvisierte, wurde
am Konzert vom Donnerstag mit aller Deutlichkeit offenbar.
Die Botschaft ging vor allem an die Mitglieder des
Gönnervereins der Tonhalle, denen der Abend in erster Linie
gewidmet war und die, das vorweg, im Applaus ebenso
deutlich machten, dass man sich vom Schwung des Aufbruchs
mitreissen lässt.
Der Aufbruch war mit Mikrofonen ausgestattet. Die Tonhalle
lancierte mit den Rahmenwerken des Programms ein neues
CD-Projekt, das dem orchestralen Gesamtwerk von Maurice
Ravel gewidmet ist. Dessen Pole machten nun den Anfang.
«Le Tombeau de Couperin», duftig im Klang, wunderbar
fliessend, aber auch gehalten im akzentuierten Metrum der
Sätze ausgeführt, brachte alle Sensibilität nobler Klassizität
zum Ausdruck.

suggestives Protokoll zu den apokalyptischen Fantasien und
Endzeitstimmungen, die auf das Millennium hin
überschwappten. Fesselnd wird in fünf ineinanderfliessenden
Teilen eine grosse, rhythmisch immer wieder stark
strukturierte Klangpalette ausgebreitet, eine brodelnde
Katastrophenmusik beherrscht das Zentrum, Solisten setzen
meditative Haltepunkte.
Der Kosmos im Innern: Mendelssohns vertrautem
Violinkonzert in seiner ganzen lauteren Innigkeit, seiner
Brillanz, seiner wehmütigen Dunkelheit im Andante öffnete
Renaud Capuçon den frischen Zugang, mit schwärmerischem
Vibrato im technisch überlegenen, intensiven und dramatisch
drängenden Spiel – in bester Übereinstimmung mit Bringuier,
dem Orchester und dem Hörglück einer Sternstunde.
Herbert Büttiker

Klassizität und Zeitgeist
Ganz vom Geist und Ungeist der Zeit, vom grossen
Effektapparat des modernen Orchesters, von der Entfesselung
von Harmonie und Form geprägt ist dagegen «La Valse»,
Ravels Stück über den Wiener Walzer, das als Hommage
gedacht war, sich aber im Gang durch die Schrecken des
Weltkriegs ins pure Gegenteil von Exorzismus und
Zertrümmerung verwandelte.
Das Tonhalle-Orchester hat das Stück perfekt intus, spielte es
unter Bringuier schon vor seinem Antritt in Zürich, im Juli
dieses Jahrs auch unter Franz Welser-Möst und wurde jetzt in
einer Weise damit «fertig», dass man zweifellos von einem
Nonplusultra sprechen kann. Unerhört, wie kompromisslos,
mit aller draufgängerischen Präzision, Bringuier diese Musik
vom gespenstischen Beginn zum infernalischen Getöse mit
seinen Glissandi und spastischen Rhythmen trieb. Und
erstaunlich, wie sein Dirigieren in vollkommen gelöstem
Einsatz gleichzeitig den Geist reinster Virtuosenmusik
verkörperte.

Chaos und Meditation
Vorausgegangen war die Schweizer Erstaufführung der
«Eclipse» des 1968 geborenen Franzosen Eric Tanguy,
uraufgeführt am Tag der Sonnenfinsternis im August 1999, ein
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

23

© Der Landbote; 17.11.2014

Seite 17
Autor: hb
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Die Oper als echtes Abenteuer
Kinderoper Computerspiele bieten ja «Action», aber ein
richtiges Abenteuer erleben die Kinder im Opernhaus, weil
sie ein Programmfehler wirklich in die Welt von Robin Hood
katapultiert. So wirklich und so toll, wie Oper ist.
«Wir dachten, es ist cool … Der Wald in echt ist Mist … Nach
Hause …» Die Kinder jammern über ihr Schicksal im Wald
von Sherwood. Hier sind sie, entführt vom
Robin-Hood-Game, in das böse Spiel der Wirklichkeit
hineingeraten. Prinz John (Martin Zysset) nutzt die
Abwesenheit von König Richard Löwenherz, um seine
Machtgier zu stillen, und drangsaliert das Volk. Robin Hood,
sein einziger starker Gegenspieler, ist nicht immer erfolgreich:
Dass die Kinder in die Fänge des Tyrannen geraten, kann er
nicht verhindern. Der Galgen droht.
Wie sich der Kinderchor des Opernhauses zusammen mit den
jungen Frauen des SoprAlti-Chors und Zuzügern spielend und
singend ins Zeug legte, gehörte zum Eindrücklichsten einer
musikalisch anspruchsvoll angelegten Oper, die von Kindern
handelt, für Kinder geschrieben ist, aber nicht mit kindlicher
Musik aufwartet, sondern mit der zeitgenössischen Klang- und
Opernsprache, mit der der Komponist Frank Schwemmer auch
dem professionellen Ensemble des Opernhauses (und dem
Publikum) einiges abverlangt.

Heldenfeier mit Spitzentönen
Auch Daniel, der Protagonist der Computerspielgeneration,
ist ein Erwachsener: Spencer Lang vom Opernstudio gibt
quirlig den Sohn des Spielentwicklers, dem ein
Programmierfehler unterlaufen ist – durchaus zur Freude des
Teenagers in Jeans und Baseballmütze, der so dem Mief des
Elternhauses entfliehen kann. Während sich Vater (Cheyne
Davidson) und Mutter (Irène Friedli) anschreien, greift er zum
Laptop, und, schwupps, steht Robin Hood im schrecklich
tapezierten Wohnzimmer, dessen Türe nun plötzlich
geradewegs in den Wald von Sherwood führt.
Verwundert, aber lautstark, heldentenoral steht er da,
breitbeinig in Wams und grüner Strumpfhose, mit Pfeil und
Bogen. Wie Michael Laurenz diesen Supermann spielt, wie er
ihm markig Stimme gibt, grossmäulig und doch
liebenswürdig, kraftvoll und doch tollpatschig, ist grandios,
und wenn das ganze Opernhaus zur Heldenfeier mit
Spitzentönen in magischer Discobeleuchtung erstrahlt, wird
dem jungen Publikum augenzwinkernd vorgeführt, wie dick
Operntheater eben auftragen kann.
Überhaupt die Inszenierung. Sie basiert auf dem Konzept der
von Andreas Homoki betreuten Uraufführung an der
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Komischen Oper in Berlin vor sechs Jahren und wurde in
Zürich von Tomo Sugao betreut. Bestechend einfach
funktioniert das Scharnier zwischen den beiden Welten, und so
bieder das Höngger Wohnheim daherkommt, so spektakulär
baut sich der Wald von Sherwood davor auf: Er spriesst auf
wundersame Weise (beziehungsweise dank cleverer
Schubketten) aus dem Orchestergraben und wächst Meter um
Meter in die Höhe.
Die reichlich mit Schlagzeug ausgestattete Philharmonia in
Kammerbesetzung ist im Hintergrund der Bühne postiert und
da manchmal auch sichtbar – und nicht ungefährdet hinter der
Zielscheibe in der grossen Szene des Bogenschützenturniers.
Für das präzise Zusammenspiel der farbigen, reich
differenzierten Klangarbeit steht dem Dirigenten Michael
Zlabinger der Maestro suggeritore, ein Hilfsdirigent, zur
Verfügung, der den Protagonisten die Einsätze markiert.
Diese spielen rund um den bewaldeten Orchestergraben nahe
dem Publikum, und das hat zusammen mit der klanglichen
Distanz des Orchesters den Vorteil der starken Präsenz des
Ensembles, akustisch im Klamauk manchmal auch zu
aufdringlich, mag man finden.

Schweinsnase und Hasenfuss
Aber es ist eben auch einiges los auf der Bühne. Die Handlung
ist spannend, die Figuren strotzen vor darstellerischer Präsenz:
Da sind der massige Klosterbruder mit seinem Bierfass
(Reinhard Mayr), der hexenhaft verschlagene Berater von
Prinz John (Benjamin Mathis), sein Sheriff (Yuriy Tsiple), der
eine Schweinsnase hat und ein gewaltiger Hasenfuss ist.
Da ist mit anmutiger Stimme das edle Fräulein Mary-Ann
(Shelley Jackson), auf die der Sheriff sein ängstliches Auge
wirft, aber chancenlos bleibt gegenüber dem charmanten
Mitbewerber Robin Hood. Und da ist Bess (Dara Savinova),
ihre Zofe, die auch turteln möchte und sich dazu ausgerechnet
Daniels Vater auserwählt, der auf der Suche nach seinem Sohn
den Weg durch den Computer ins Mittelalter ebenfalls
gefunden hat und jetzt gar zum Retter in auswegloser Lage
wird.
Doch für die Rückkehr aus dem mittelalterlichen Nottingham
ins heutige Zürich-Höngg findet dann die Mutter auf dem
Laptop die richtige Funktionstaste. Spannend und lustig, deftig
und kurzweilig war die Geschichte, die das Haus voller Kinder
an der Premiere erlebt hat, bis zum Happy End, und dass sie
gefallen hat, bewies der brausende Jubel am Ende.
Und was haben sie bezüglich Oper gelernt? Gewiss etwas von
traditionellen Rollenmustern, auch dass Opernstimmen mal
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hysterisch, mal säuselnd, mal glanzvoll auftrumpfend, mal
lieblich strahlend ausdrucksstark sein können, dass in der Oper
auch melodiös gesungen wird, was in diesem Fall der
Nebenfigur des Barden Alan van Dale (Andreas Winkler)
obliegt, und insgesamt, dass sich in der Oper vieles prächtig
zum Ganzen fügt. Herbert Büttiker
Computerchaos und die Folgen: Robin Hood steht im
Wohnzimmer, der Junge ist ins Mittelalter entschwunden, die
Eltern sind perplex. Tanja Dorendorf T+T Fotografie
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Unter dem Strich

Fack ju Göhte! – Sprechen Sie Deutsch?
Nicht gerade das Deutsch des Feuilletons: «Fack ju Göhte».
So titelt die deutsche Filmkomödie, die mit über sieben
Millionen Besuchern in Deutschland der erfolgreichste Film
des Jahres 2013 war. Jetzt haben wir spätes 2014, doch für
eine Sympathiebekundung ist es nie zu spät und der Titel des
Films beziehungsweise das Deutsch der Deutschen wird uns
auch im Kino des Jahres 2015 beschäftigen!
In der Komödie spielen Schüler Theater: Shakespeare. Es wird
ein Erfolg, weil Romeo schliesslich keine schlegelschen Verse
mehr hersagen muss, sondern frisch von der Leber weg von
Ficken und Möpsen reden darf. Zu verdanken haben die
Schüler den Durchbruch zum eigenen Stil ihrem Hilfslehrer,
der von seiner Ausbildung her Bankräuber und Knastbruder ist
und hier auf entgegenkommende Weise Regie führt. Dieser
Hilfslehrer gibt auch zu, er habe beim Versuch, Schillers
«Räuber» zu lesen, jedes zweite Wort nachschlagen müssen.
«War es auf Englisch?», fragt ihn die Freundin im
Tabledance-Club. «Nein, Deutsch», sagt er.

Untertitelung ruft – wie bei einer Wagner-Oper –, ist die
Kombination aus reduzierter Grammatik und flüchtiger
Diktion der Schauspieler.
Das deutsche Kino mag einwenden, seine Schauspieler
schauten eben dem Volk aufs Maul, was schon Martin Luther,
die erste grosse Autorität der deutschen Sprache, empfahl.
Falls das ein Argument ist: umso schlimmer. Man wird somit
bald Kurse in Deutsch für Deutschsprachige besuchen, bevor
man ins Nachbarland reist. Herbert Büttiker

Man lernt daraus, dass Deutsch sehr unterschiedlich sein kann,
und diese Lektion hat im Film ihre schöne Pointe darin, dass
es eben das Leben ist, das diktiert, was Deutsch ist. Die
Sprache vereint, das Chaos weicht, eine fröhliche Ordnung
entsteht, das Herz lacht. Auch das deutsche Feuilleton findet
diesen Film mit Happy End verdienstvoll: «Bora Dagtekins
zweite Kinoregiearbeit ‹Fack ju Göhte› ist eine frech-witzige
Komödie mit Lachern im Minutentakt, einer Prise Gefühl und
glänzenden Darstellern – ganz in der Tradition seines Debüts
‹Türkisch für Anfänger›.»
Hätte «Fack ju Göhte» nur nicht eine Erfahrung bestätigt, die
man im neuen deutschsprachigen Kino immer wieder macht:
Ist er auf Englisch?, fragt man sich öfters und möchte jeden
zweiten Satz zurückspulen. Alle Sympathie für das «Fack ju
Göhte»-Graffito auf deinem Eisenbahnwagen, aber liebes
deutsches Kino, dein Deutsch ist in der Übersetzung in den
zeitgemässen Schulhofslang und den Dialog am
Abwaschbecken leider weniger verständlich als Schillers
uralte Prosa.
Es liegt ja nicht am Vokabular. «Fack ju» versteht auch der
Goethe-Leser. Schliesslich ist er im «Götz von Berlichingen»
ja schon immer auch der gut deutschen Variante «Leck mich
im A…» begegnet. Es liegt auch nicht an der Lautstärke und
Qualität des Heimkinos – deutsche Nachrichtensprecher,
Kavalleriekommandanten und andere Politiker versteht man
sehr leicht, selbst wenn man weghört. Was für deutsche Kinound Fernsehfilme immer mal wieder nach deutscher
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Streiflichter ins Seelendunkel
oper Präzis geschliffen und unfassbar schimmernd: Wie ein
Diamant dreht sich die Inszenierung von Benjamin Brittens
«The Turn of the Screw» auf der Opernhausbühne:
faszinierend in allen Aspekten und restlos begeisternd.

berichtet. Beim Gezerre zwischen ihr und Quint passiert es,
dass Miles ums Leben kommt.

Doch, das gibts noch: die Opernproduktion, die alle
Diskussionen um das Verhältnis von Regie und Werk, Musik
und Inszenierung, Spiel und Gesang, Konvention und
Moderne erübrigt. Am Ende der Premiere von «The Turn of
the Screw», Benjamin Brittens 1954 uraufgeführter Oper nach
der berühmten, auch mehrfach verfilmten Novelle von Henry
James, war der Applaus enthusiastisch für alle. Auch die 13
Musiker der kammermusikalisch besetzten Oper kamen auf
die Bühne, und so war der Applaus so kollektiv umfassend,
wie die Aufführung zuvor aus einem Guss gewesen war: eine
Summe hervorragender Leistungen jedes Einzelnen.

Eine Horrorstory? Wolfgang Gussmanns Bühnenbild ist so
nüchtern wie möglich, kahle Wände über Eck mit grossen
Aussparungen deuten auf der Drehbühne das Haus an,
vereinzelt gibt es auch Möbel. Diese wie auch die Kostüme
verweisen in die Fünfzigerjahre, die ja als die Viktorianische
Zeit des 20. Jahrhunderts betrachtet werden können. Ständig in
Bewegung, vollzieht die Bühne die Drehung der Schraube mit,
fasziniert in der sich ständig wandelnden Rahmung des
Geschehens und stimmungsstark im hopperschen Streiflicht
(Franck Evin). Den Hinweis auf den Maler Edward Hopper
gibt der Bühnenbildner selber. Dessen Bildsprache erweist
sich als ideale Vorgabe für die Konzentration auf die
seelische Befindlichkeit, Gefährdung und Verlorenheit der
Menschen.

Die Drehung der Schraube
Die Musiker in solistischer Besetzung waren mit Brittens
expressivem Melos und Klangfarbenspiel virtuos engagiert,
konzertant exponiert in den Zwischenmusiken der 16 Szenen,
deren breites Spektrum von der impressionistischen
Morgenstimmung bis zu den unheimlichen Clusterwirkungen
vor dem Beginn des 2. Aktes reicht. Neben den fünf Streichern
und den Bläsern prägen das Schlagzeug, das Klavier, die Harfe
und die geisterhafte Celesta das durchsichtige, aber in der
Engführung auch knirschend verdichtete Klangbild der Oper,
die von der kindlichen Idylle in psychotische Abgründe führt.
Unter der Leitung von Constantin Trinks war das
Atmosphärische wie das pointiert expressive Moment dieser
Musik in hervorragender Übereinstimmung mit der Bühne
eindringlich präsent. «Die Drehung der Schraube», die Britten
im musikalischen Hauptthema wie im Tonartenverlauf seines
Stücks einkomponiert hat, war im Sog dieses Musizierens zu
spüren.
Was da auf der Bühne erzählt wird, ist ebenso klar wie
undurchsichtig. Vordergründig handelt es sich zunächst um
eine typische Gespenstergeschichte aus dem viktorianischen
England mit zwei Waisenkindern, Miles und Flora, ihrer
Gouvernante und zwei ehemaligen Angestellten im
abgelegenen Landhaus. Diese beiden, der Diener Peter Quint
und die Erzieherin Miss Jessel, erfährt die Gouvernante von
der Haushälterin Mrs Grose, seien auf merkwürdige Art
gestorben. Nun aber erscheinen sie der neuen Gouvernante als
Spukgestalten. Sie glaubt, die Kinder vor ihnen schützen zu
müssen, zumal Mrs Grose andeutungsweise auch vom
dubiosen Verhältnis Quints zu Miss Jessel und zu Miles
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Stimmige Seelenmalerei

Geheimnisvolle Figuren
Jan Essinger, der nach einem Konzept des erkrankten
Regisseurs Willy Decker die Inszenierung besorgte, rückte
ebenfalls weniger den Horror in den Blick als mit genauem
Kalkül die Vieldeutigkeit der Geschichte. Der erste Auftritt
des Geister-Quint im Hause ist freilich spektakulär, aber dann
sind er und Miss Jessel ebenso sehr nur Visionen der
Gouvernante wie eigenständige, leibhaftig agierende
Gestalten. Mit körperhaft vollem und warmem Sopran berührt
Giselle Allen als Miss Jessel in ihren zentralen Szenen, wo sie
Quint die Schuld an ihrem Unglück gibt und wo sie
gegenüber der Gouvernante ihr Leid klagt. Auch Jan Breslik
als Quint gewinnt mit der deklamatorischen Prägnanz seines
Tenors menschliche, am Ende im Lamento über Miles’ Tod
tragische Kontur.
Dass man die beiden Gestalten dann doch wieder nur als
Visionen der Gouvernante wahrnimmt, hat mit der
faszinierend intensiven Verkörperung dieser Figur zu tun:
Layla Claires leuchtkräftiger Sopran gibt ihr die Fragilität
einer sanften, herzensguten jungen Frau und das Aufbrausen
hysterischer Irritationen.
Dass es um die ersehnte, aber verwehrte Beziehung der jungen
Frau zum Vormund der Kinder geht und die unterdrückten
Wünsche ihre unschuldig-zärtliche Beziehung zu den Kindern
durcheinanderbringen, ist eine der Fährten, auf die man von
der Regie im Prolog gelenkt wird, wo Erzähler, Vormund und
Quint zu einer Person werden. Aber die Kinder haben auch
ihre eigene Dynamik und ihr Geheimnis.

27

© Der Landbote; 04.11.2014

Die Kinder und die Unschuld
Kinderlieder und Flausen gehören zu ihnen, von denen die
robuste, sympathische Haushälterin (Hedwig Fassbender)
einiges abbekommt, aber auch ihre Absenzen. Miles sieht sich
selber als «naughty boy», als bösen Jungen, Flora läuft einmal
davon. Britten komponiert äusserst anspruchsvolle
Kinderrollen ins Zentrum seiner Oper, und für diese hat das
Opernhaus zwei Wechselbesetzungen aus England geholt.
An der Premiere gestalteten James Dillon und Emma Warner
die Partien darstellerisch und musikalisch verblüffend
einfühlsam und versiert, sie mit lieblich-kräftigem
Mädchensopran, er mit feiner, manchmal gar feiner
Knabenstimme. Prächtig, wie er das Klavierspiel imitierte und
wie er gegenüber der Gouvernante den Liebhaber zu spielen
begann – auch dies eine jener vorsichtigen Andeutungen der
Regie, die zu dieser Rätselgeschichte gehören, wie sie das
Opernhaus präsentiert: spannend ausgefüllt vom ersten bis
zum letzten Ton und ganz offen für die lange
Nachwirkung.Herbert Büttiker
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Rhythmik-Feuer aus Venezuela
Tonhalle Der Auftritt des Youth Orchestra of Caracas war
ein überschäumendes Manifest der musikalischen
Jugendkultur Venezuelas.
Eigentlich müsste die Tonhalle jetzt saniert sein, gereinigt und
aufgefrischt im Klangbad eines grossartigen Jugendorchesters.
Erstmals in Zürich war einer jener Klangkörper zu Gast, die
aus dem venezolanischen Musikbildungsprogramm El Sistema
hervorgehen. Sie paradieren, als ob sie dem Namen «Youth»
spotten wollten, auf dem internationalen Parkett in der Reihe
grosser «erwachsener» Orchester, dass man nur so staunt –
und dann doch beglückt ist, unendlich viel jugendliche
Energie zu spüren, Mut und Übermut, ein Feuer, das in den
Saal ausstrahlt und begeistert.
Das war in der Schweiz erstmals 2008 der Fall, als das Simón
Bolívar Youth Orchestra am Lucerne Festival auftrat, geleitet
von Gustavo Dudamel, der aus seinen Reihen stammte. Auch
Dietrich Paredes, der Chefdirigent des Youth Orchestra of
Caracas, das nun in der Tonhalle zu erleben war, begann im
«System»: eine enorme Begabung, wie der Abend in der
Tonhalle mit aller Deutlichkeit zeigte.

Schichtungen, konturenstarke und geschmeidige
Phrasierung, dazu souveräne Orchestersolisten noch und noch.
Da war so viel Temperament im Spiel, dass die Schlange, um
deren Tötung es in «Sensemayá», der berühmten sinfonischen
Dichtung von Silvestre Revueltas, geht, gleichsam in
Scheibchen zerhackt wurde.
Stimmungsvoll und raffiniert kamen mit Evenico Castellanos
Suite «Santa Cruz de Pacairigua» (1954) Poesie und
folkloristische Farben des Landes ins Spiel, und grossartig
dann die expressive Dringlichkeit und monumentale
Architektur, die unheimliche Kraft, Trauer und die
melancholischen Tiefen bei Schostakowitsch. Eine reife
Leistung.
Herbert Büttiker

Jugendliche Elite
El Sistema, das José Antonio Abreu 1975 gründete, um
Kinder von der Strasse zu holen und vor der Verwahrlosung zu
schützen, ist ein soziales Projekt, das aber zugleich die
musikalische Ausbildung sehr ernst nimmt. Das
Zusammenspiel in Orchestern auf allen Niveaus steht im
Zentrum und hat dazu geführt, dass gleich mehrere
Spitzenorchester für den Nachwuchs geschaffen wurden. Über
400 000 Jugendliche im 30 Millionen Einwohner zählenden
Land geniessen gegenwärtig eine musikalische Ausbildung,
die im besten Fall in Eliteorchester und auf den internationalen
Stellenmarkt führt.
Zur Elite gehört das Youth Orchestra of Caracas. Es zählt um
die 175 Mitglieder, und annähernd diese Zahl junger Frauen
und Männer zwischen 14 und 22 Jahren waren auf dem
Podium versammelt, um Werke lateinamerikanischer
Komponisten und nichts Geringeres als Dmitri
Schostakowitschs höchst anspruchsvolle und weiträumige
«Leningrader Sinfonie» zu interpretieren.

Intensive Gestaltung
Man erlebte ein Orchester von einer Klangfülle, die nach
einem grösseren Saal rief, aber kein Massenorchester. Alles
war, von Dietrich Paredes äusserst prägnant vorgezeichnet,
intensiv gestaltet. Man erlebte unglaublich präzise und
schlagkräftige Rhythmik, federnd auch in den komplexesten
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15
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Unter dem Strich

Neue Berge im Morgennebel
Wer in diesen Herbsttagen über Land fährt, entdeckt da und
dort neu Berge. Manchmal zeichnen sie sich nur schemenhaft
im Nebel ab, der über den Äckern liegt. Es handelt sich um die
aufgehäufte Ernte der Zuckerrüben, und es ist wirklich enorm,
was die Erde in den wenigen Sommermonaten jeweils
hervorbringt. Bei allem, was uns täglich an Geschichten und
Geschichte in Beschlag nimmt, ist es vielleicht nicht falsch,
sich an einem blassen Oktobermorgen wieder einmal auf
dieses ganz normale Wunder zu besinnen. hb
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Sie können das Fragen nicht lassen
Oper heute Das Schimpfwort «Regietheater» ist virulent.
Kürzlich hat Andreas Homoki mit seinem
«Heimatstil-Lohengrin» die Diskussion neu angeregt. «Oper
der Beliebigkeiten» titelte die NZZ einen Beitrag zur
Regiepraxis der Gegenwart.
«Opernbesucher wissen normalerweise, auf was sie sich
einlassen, und sie gehen nicht unbedingt ins Theater, um sich
dort mit Prostitutions-, Drogen- und Sexproblemen oder
politischen Kontroversen der Gegenwart konfrontiert zu
sehen. Auch nicht mit den Massenbesäufnissen auf der Wiesn
oder an einer Älplerchilbi.» So lautete einer der vielen
zustimmenden Kommentare auf den Artikel in der NZZ des
Zürcher Musikwissenschaftlers Laurenz Lütteken vom 24. 9.
Sein Beitrag war ein Rundumschlag, die eben über die Bühne
gegangene «Lohengrin»-Inszenierung des
Opernhaus-Intendanten Andreas Homoki war aber
mitgemeint.
Der Lohengrin-Schwan im bayrischen Dorf, wo sich doch
allenthalben Gänse zeigen müssten? Ein «Rosenkavalier»
Octavian in Jeans, der «in einer Dame Schlafzimmer seinen
Degen herumliegen» lässt? Es ist gewiss berechtigt, sich an
den Widersprüchen zum Text, die sich in solch
«verfremdeten» Inszenierungen ergeben, zu stören, und es ist
vielleicht nicht nur ein Witz, von der Gnade der prekären
Textverständlichkeit in der Oper zu sprechen, von der die
Regisseure profitieren. Ist damit aber auch der Stab über dem
gebrochen, was als «Regietheater» bezeichnet wird und oft so
gut wie ein Schimpfwort ist?

Julius Cäsar am Handy
So verständlich das verbreitete Unbehagen ist, so
problematisch ist es allerdings in der Form des
Generalverdachts, heute seien Regisseure am Werk, die nur
ihre eigenen Süppchen kochten und sich einen Deut um die
Intentionen des Komponisten scherten. Das dürfte in der
Mehrheit der Fälle nicht zutreffen. Oft ist, was als
Eigenwilligkeit erscheint, die Konsequenz gerade einer sehr
intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk, und die
Ernsthaftigkeit und Leidenschaft, ja Besessenheit des
Theatermachens ist mit Händen zu greifen: Sie lieben – wie
Elsa in «Lohengrin» – und können das Fragen nicht lassen.
Das Problem besteht darin, dass die gründliche Sicht von
Regisseuren die szenische Oberfläche aufbricht – oder auch
zerstört.«Aufbrechen» ist ein emphatischer Begriff im
Kontext des heutigen Opernbetriebs, «zerstören» nicht, aber es
handelt sich um denselben Sachverhalt, nur nicht um dieselbe
Perspektive. Wo das Unbehagen einsetzt, wann Regie als
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«Untat» erscheint, lässt sich deshalb kaum mit generellen
Richtlinien bestimmen, und so bleibt jede Inszenierung das
Glück oder das Elend im Einzelfall.
Was «Werktreue» bei einer Opernaufführung heisst, ist
zumindest, was die musikalische Seite betrifft, mehr oder
weniger klar. Sie hat einen hohen Stellenwert, seit die
Musikwissenschaft «textkritische Ausgaben» publiziert und
die «historische Aufführungspraxis» sich um die
«authentische» Wiedergabe bemüht. Während so die Musiker
heute im Orchestergraben mit genauer Lektüre gegen die
«Schlampereien» der Tradition ankämpfen und Dirigenten den
Sängern ungeschriebene Fermaten und hohe Cs verbieten,
können Regisseure offenbar mit grösster Nonchalance vom
«Text» abweichen und sich alles erlauben, um die Oper der
Ästhetik oder auch nur der Mode der Gegenwart anzugleichen,
sodass ein Julius Cäsar schon mal ins Handy singt.

Werk und Vision
Darüber kann man sich lustig machen – ähnlich wie sich
Opernverächter überhaupt darüber lustig machen, dass ein
Julius Cäser singt. So einfach ist die Sache aber nicht. Die
Forderung nach texttreuer Inszenierung oder gar, Hand in
Hand mit historischer Aufführungspraxis, nach historischer
Inszenierungspraxis wäre wohl auch nicht das, was ein
Publikum sehen möchte. Die Inszenierung des Barocktheaters
antiker und mythologischer Stoffe war ja wohl weniger antik
und mythologisch als eben barock.
Auch die Uraufführung bietet nur eine Sicht auf das Werk.
Wagner selber war, wie man weiss, wenig glücklich über seine
Germanen in Bayreuth, und wenn wir uns einen
mittelalterlichen «Lohengrin» wünschen, dann bitte nicht
einen filzigen und blechernen, von Mannen mit angeklebten
Bärten bevölkerten, sondern einen stilisierten, aber auch nicht
einen dermassen abstrahierend formalisierten, wie ihn Robert
Wilson einst zeigte. Homokis bayerischer «Lohengrin», der
im Volkstheater einen neuen ästhetischen Ansatz findet, geht
all dem aus dem Weg und erzählt die Geschichte auf ihre
Weise – durchaus stimmig und mit einer «schönen» Antwort
zur Frage nach Wagners merkwürdiger Heilsfigur. Man muss
diese Inszenierung nicht als das A und O der
«Lohengrin»-Deutung betrachten. Aber kann man es uns
überhaupt recht machen?

Das Drama in der Musik
Und Verdi? Unbedingt möchte man in seinen Dramen
Menschen aus Fleisch und Blut auf der Bühne haben. Im
minutiösen Dialog mit seinen Librettisten strebte dieser
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«uomo di teatro», wie er sich sah, danach, Wort und Ton für
die Konkretheit der Situation auf den Punkt zu bringen. Aber
Verdi ist auch ein interessanter Fall, was das Verhältnis von
Operndramatik und Stoffvorlage betrifft. Im Falle von «Un
ballo in maschera» endete der Kampf mit der Zensur damit,
dass die Oper um den schwedischen König zum Drama um
einen Gouverneur von Boston wurde. Karriere machte sie
auch so. Während heute alte Geschichten in die Jetztzeit
verlegt werden, musste Verdi es im Falle seiner
Gegenwartsoper «La Traviata» zulassen, dass die Handlung
vom Paris des 19. Jahrhunderts ins frivole 18. zurückverlegt
wurde, um das Publikum zu schonen.
Zu «La Traviata» gehört aber auch die Tatsache, dass Verdi
das Werk ursprünglich mit dem Allerweltstitel «Amore e
morte» versehen wollte. Was hier gespielt wird, das lässt sich
daraus schliessen, betrifft jede Zeit und wird zum
Bühnenereignis in welchem Kostüm auch immer – oder auch
ohne Kostüm. Konzertante, halbszenische Aufführungen, ja
sogar der reine Arienvortrag im Konzert, bestätigen das immer
wieder, und zwar nicht darin, dass die Musik sich selber
genügt, sondern in der Erfahrung, dass schon die Musik und
der Sänger im Gesang den szenischen Impuls, Figur und
Handlung, in sich tragen.

Der Stilwandel ist unumkehrbar – die Frage ist, wohin er führt
und wie ein verantwortungsvoller Opernbetrieb mit dem
grossartigen Erbe umgeht: Szene aus der ersten
«Lohengrin»-Inszenierung in London um 1870. pd

In eigener sache
Pensionierung – aber kein Abschied
bä
Heute endet die Anstellung von Herbert Büttiker als
Kulturredaktor des «Landboten». hb – so sein Kürzel – wird
vorzeitig pensioniert. Dies ist aber kein Abschied: Herbert
Büttiker schreibt als regelmässiger freier Mitarbeiter weiter für
uns, vor allem über seine Lieblingsthemen: Oper und Musik.
Auch die Kolumne «Unter dem Strich» wird er weiterführen.
Herbert Büttiker hat 1986 seinen ersten Beitrag für den
«Landboten» verfasst. Seine journalistische Karriere begann
mit einem Leserbrief über ein Konzert des Musikkollegiums.
Dieser gefiel so gut, dass wenige Tage später der erste Artikel
als Autor folgte. Seit August 1987 war Herbert Büttiker
«Landbote»-Redaktor – für mehr als 27 Jahre. Die Redaktion
wünscht ihm für die Zeit im Unruhestand alles Gute. bä

Bedeutet dies, Inszenierungen sollten sich zurücknehmen und
das Feld dem musikalischen Geschehen überlassen, oder im
Gegenteil, dass die Regie aus dem Dienst der Musik entlassen
werden und andere Wege gehen kann, eben weil die Musik das
Drama für sich selber erledigt?

Von Fall zu Fall
Die Oper ist ein grossartig komplexes Wesen. Ambivalenzen
und Paradoxien bestimmen die Gattung, und nicht nur jede
Inszenierung, sondern auch jede Aufführung ist eben eine
Sache von Fall zu Fall. Das macht auch jede Begegnung mit
einer Neuinszenierung zunächst einmal spannend. Dass es
immer wieder dieselben Opern sind, die so in den Blick
geraten, ist Teil des Spiels, aber auch Teil des Problems mit
den Regisseuren: Das grosse Repertoire trägt alle Last der
Gegenwart.
Die kreativen Regisseure sollten sich besser mit
zeitgenössischen Komponisten zusammentun und neue Werke
schaffen, lautet deshalb der naheliegende Vorschlag. Aber
finden sie für ihr Anliegen auch ein Publikum, wie es Mozart
und Puccini noch immer haben? Das Opernpublikum lebt vom
Glück, dass die Grossen von einst auch heute noch viel zu
sagen haben, dass ihre Werke uns bewegen und aufwühlen,
ganz gegenwärtig. Aber gegenwärtig heisst auch mit den
Problemen und Kontroversen der Gegenwart.Herbert Büttiker
«Wir sehen, hören und erleben im Alltag schon genug
Schauergeschichten, sodass wir ohne weiteres darauf
verzichten können, solche auch noch in einer Oper eines
grossen Komponisten vorgesetzt zu bekommen.»
Onlinekommentar zum NZZ-Artikel
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Die weite Reise zu Joseph Haydn
Tonhalle 107 Sinfonien zählt das Werkverzeichnis Joseph
Haydns: ein Tonvorrat, der für den Dirigenten Giovanni
Antonini bis ins Jahr 2032 reicht.
Im Jahr 2032 wird sich Joseph Haydns Geburtstag zum 300.
Mal jähren. Das dauert noch eine Weile, aber Musiker pflegen
langfristig zu planen, und im Hinblick auf das Jubiläum, das
dem liebenswürdigen Giganten der Musikgeschichte gilt, sind
grosse Pläne auch gefragt. Der Mailänder Giovanni Antonini,
einer der profiliertesten jüngeren Dirigenten der historischen
Aufführungspraxis, will bis zu diesem Datum alle Sinfonien
von Joseph Haydn aufgeführt und eingespielt haben.
Zwei Ensembles stehen Antonini für das Vorhaben zur
Verfügung, das von ihm 1985 mitbegründete Orchester Il
Giardino Armonico und das Kammerorchester Basel. In Basel
ist auch die Stiftung beheimatet, die das privat finanzierte
Projekt trägt. Gestartet ist das Projekt allerdings im Juni dieses
Jahres in Berlin. Das erste Schweizer «Haydn 2032»-Konzert
findet nun nächste Woche in der Tonhalle Zürich statt. Weiter
geht die Konzertreise dann zu den Haydn-Festspielen
Eisenstadt und nach Basel.

haben mit der ersten CD (No 1 – La Passione) ein
Sammelobjekt in Händen, das nach Fortsetzung ruft. Schön
aufgemacht, eingeleitet durch Pinkhassovs Fotografien und
ausführlichen Texten «In Quest of the Haydn Code / La
Passione» von Bernhard Lassahn, präsentiert sich das Booklet
und klanglich hervorragend die Scheibe. Eine luxuriöse
Sonderausgabe in limitierter Auflage rundet die ambitionierte
Haydn-Hommage ab. Herbert Büttiker
Die Haydn-Lounge in der Tonhalle Zürich findet am Freitag,
7. November, um 11.45 Uhr statt. «La Passione», CD (Alpha
670) und Buchausgabe mit CD sind erhältlich bei Outhere
Music. Siehe Homepage: www.haydn2032.com

Konzerte und mehr
Das erste Konzert mit den Sinfonien Nr. 1, Nr. 39 und Nr. 49
sowie darin eingebettet die «Don Juan»-Ballettmusik von
Christoph Willibald Gluck wird als «Haydn Lounge I – La
Passione» angekündigt. Einerseits ist damit angedeutet, dass
die Konzertreihe nicht der Chronologie der Werke, sondern
thematischen Gesichtspunkten folgt. Zum anderen erhalten die
Konzerte einen doppelten Rahmen durch ein Werkgespräch
mit dem Dirigenten und die Foyer-Ausstellung eines
Fotografen der Fotoagentur Magnum, die das Haydn-Projekt
bildkünstlerisch begleitet. Den Anfang macht
vielversprechend der Russe Gueorgui Pinkhassov.
Wie der Haydn des Giardino Armonico unter der Leitung von
Giovanni Antonini klingt, lässt sich auf der CD mit dem
Programm des ersten Konzert hören: Man mag es als
geschliffen konzises Musizieren umschreiben, das sich allem
Betulichen wie Behäbigen verweigert, was sich bei den
Interpreten des «Erzmusikanten» gern einschleicht. Der
Eindruck, die Musik werde einem – überspitzt formuliert – ein
wenig um die Ohren geschlagen, kann sich aber auch
einstellen. Das ist vielleicht eine Geschmacksfrage. Ausser
Frage steht, dass das Ensemble Antoninis präzise Intentionen
mit höchster Virtuosität und klangintensiv umsetzt.
Liebhaber, die sich mit «Haydn 2032» auf eine lange, aber
äusserst kurzweilige musikalische Reise begeben möchten,

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

33

© Der Landbote; 27.10.2014

Seite 19
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Jetzt hat das Opernhaus den Vogel
opernhaus «Il matrimonio segreto» war zu seiner Zeit ein
Knüller, heute ist diese Opera buffa der Mozart-Zeit eine
Rarität. Dabei hat Domenico Cimarosa die perfekte Vorlage
für einen Comic geliefert. Das jedenfalls beweist jetzt das
Opernhaus.
Die Premiere von Domenico Cimarosas berühmtester Opera
buffa liess das Opernhaus im Frühling im Theater Winterthur
über die Bühne gehen. Jetzt steht das Dreimädelhaus in Zürich
auf der grossen Bühne. Mitgekommen ist auch das Orchester,
das Musikkollegium Winterthur, mit dabei ist teilweise die
Premierenbesetzung mit Sängerinnen und Sängern des
Opernstudios, und nicht vergessen gegangen ist der Kuckuck,
jener unvergessliche Protagonist in der Inszenierung, der
schon in der ersten Fermate der Ouvertüre unvermittelt virtuos
seinen Ruf zum Besten gibt.
Für mehr als einen Gag mit dabei sind aber auch wieder
Deanna Breiwick als Carolina und der Tenor Sunnyboy Dladla
als Paolino. Dass deren heimliche Ehe auf der Winterthurer
Bühne Bestand haben würde, konnte man damals ahnen: Mit
ihren gelenkigen, frischen und klar fokussierten Stimmen
krönten sie die Opernstudio-Besetzung, und jetzt trägt ihr
Glanz auch im Opernhaus.
Zu dem an musikalischen Blüten ja reichen Abend gehörte der
Arien-Moment, in dem Paolino Carolina zur gemeinsamen
Flucht überredet, oder Carolinas Accompagnato-Rezitativ, in
dem sie ihre Verzweiflung in berührendem Herzton zum
Ausdruck bringt – da war sie, die musikalische Anmut der
Mozart-Zeit, und mit der ferngesteuerten Spielzeugkutsche mit
blinkendem Herzen, die zu Paolinos Arie über die Bühne fuhr,
fand diese Anmut auch in der putzig-kitschigen
Barbie-Ästhetik der Inszenierung ihre poetische Resonanz.
Die Bühne hat bei aller Verfremdung, die das 18. Jahrhundert
weit zurücklässt, in ihrem artifiziellen Klamauk und der
knallig schrägen Einkleidung überhaupt grosse Qualitäten.
Cordula Däupers Personenführung voller Situationskomik
und Slapstickspässe ist von der zeichnerischen Präzision eines
Comicbuches. Über Ralph Zegers Bühnenbild lacht man
schon, wenn der Vorhang aufgeht, und dann erweist es sich als
ein unglaublich witziger Mitspieler im quirligen Treiben der
Protagonisten.

ist einfach ein Knüller. Glänzend der Regieeinfall, dass sie
ihren Streit zunächst hinter der Bühne austragen. Aber dann
geht das grandiose Palaver von Fenster zu Fenster – dann
verkeilt im selben Rahmen, mal so, mal so –, wunderbare
Faxen, herrliches Gestikulieren, musikalisch-sprachlich
kolossale Plappermechanik, bis die beiden den Deal endlich
unter Dach haben: Zur halbierten Mitgift soll der Graf statt
Elisetta die jüngere Carolina, in die er sich verguckt hat,
nehmen dürfen, bestimmt nun der Papa zum Entsetzen des
verheirateten Paars. Zum Glück ist der Graf dann ein wahrer
Kavalier – ein Charakterzug, den die Inszenierung im
Zappelbetrieb leider ein wenig vergisst.
Die hanebüchene Konstellation, an deren natürlicher Logik die
geniale Opera buffa aber keinen Zweifel aufkommen lässt,
wird bereichert um Fidalma, Geronimos Schwester, die sich
mit Elisetta gegen Carolina verbündet. Geronimos Haushalt ist
durchaus ein Wespennest: Senn Guo als Elisetta im violetten
Pettycoat und Julia Riley im geblümten Deuxpièces surren
herum und fahren stimmmächtige Stachel aus.
Hauptverantwortlich für die Stimmigkeit des
Bühnengeschehens ist als dessen Motor natürlich die Musik.
Das Orchester, vordergründig Begleiter, ist für die
Energiezufuhr zuständig, eine Aufgabe, die in dieser
Opernhaus-Produktion das Musikkollegium auf glückliche
Weise wahrnimmt – unter dem für die Wiederaufnahme
engagierten Dirigenten jetzt erst recht: Pietro Miniati gibt
dieser Musik Fahrt, mitreissender Drive bestimmt den Abend.
Der Sinn der repetitiven Periodik dieser Musik erfüllt sich als
drängendes Fliessen, schwungvolle Melodik – die Klarinette!
– wächst daraus hervor, und man darf feststellen, dass das
Winterthurer Orchester in der warmen Akustik des
Opernhauses ein exquisites Klangerlebnis bietet.

Einmal ist keinmal
Die Empfehlung, «Il matrimonio segreto» zu besuchen, kann
sich somit auf viele Aspekte stützen, nicht zuletzt ist da das
Werk als solches, das der Kaiser bekanntlich noch am Abend
der Uraufführung am 7. Februar 1792 in Wien ein zweites Mal
hören wollte.
Herbert Büttiker

Wunderbare Faxen

Weitere Vorstellungen am 26. und 29. Oktober sowie am 1., 5.
und 9. November.

Wie viel originärer Buffa-Geist sich auf dieser Bühne entfalten
kann, beweisen die beiden Buffos, die nun mit Renato
Girolami als Geronimo und Ruben Drole als Graf Robinson
die Bühne betreten. Ihre Szene zu Beginn des zweiten Aktes

Dass sie heimlich geheiratet haben, können Carolina und
Paolino nicht mehr lange verbergen – noch zwei turbulente
Opernstunden, und alles kommt an den Tag (nicht ohne
Wehen). pd
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Alphornklänge und himmlische Musik
Opernhaus Oper war am Freitag. Am Samstag war die
Bühne Podium für das zweite Philharmonische Konzert der
Saison. Fabio Luisi dirigierte ein fesselndes Programm mit
Werken von Darbellay, Gubaidulina und Mahler.
Dass das Opernhaus am Samstagabend nicht Oper spielt,
sondern Konzert macht, ist bemerkenswert und ein Zeichen
dafür, wie ernst es dem Generalmusikdirektor mit der
Positionierung des Opern- als Konzertorchester ist. Die
ambitionierte Programmierung kommt hinzu: im Zentrum des
Abends ein gefeiertes, gross instrumentiertes Werk von Sofia
Gubaidulina, das 2007 am Lu- cerne Festival von
Anne-Sophie Mutter uraufgeführte Violinkonzert «In tempus
praesens»; zu Beginn gar die Uraufführung eines
Auftragswerks: Man durfte gespannt sein auf Jean-Luc
Darbellays «Trittico – Concerto in tre movimenti per corno
delle alpi, corno naturale e corno francese». Der zweite Teil
des Abends galt dann der 4. Sinfonie von Gustav Mahler,
diesem Schwellenwerk der Moderne, das noch einmal, auch
augenzwinkernd, in Romantik schwelgt.

Die Qual der Wahl
Seit dieser Saison hat das Opernhaus eine optisch und
akustisch attraktive Bühneneinrichtung speziell für
Konzertauftritte (siehe Ausgabe vom 30. 9.). Das erlaubt der
Philharmonia Zürich nun eine Konzertplanung unabhängig
von der Tonhalle, und man mag darob auch ein wenig irritiert
sein, wenn die beiden grossen Klangkörper der Stadt am
selben Abend zum Konzert laden.

Und doch: Mit Sofia Gubaidulinas Violinkonzert und mit dem
Geiger Bartlomiej Niziol kam anschliessend Musik von
anderem Tiefgang ins Spiel. Mit vehementem Ton sucht die
Violine ihren Weg durch dunkelste Zonen und verführerisch
glitzernde Sphären, die Gubaidulinas rigoroses Orchester dem
Solisten entgegenstellt. Es ist ein Musizieren zwischen
Himmel und Hölle, mit dem die Interpreten tief beeindruckten.

Das himmlische Leben
Auch hörte sich Mahlers «Himmlisches Leben» im
Schlusssatz seiner Vierten danach wohl wieder wie neu an.
Noch bestimmter hatte nun die schiere Naivität der
Wunderhorn-Poesie ihren Unterton, der die Harmlosigkeit
infrage stellt. Mahler musste das mit der Seelenarbeit des
dritten Satzes ja auch so gemeint haben, und das Orchester
ging der Sache mit aller Intensität und klanglicher Souplesse
auf den Grund.
Mit Hanna-Elisabeth Müller war eine Sopranistin zu hören,
die den Part mit grosser Anmut, aber auch Würde goldrichtig
gestaltete, unverzärtelt leuchtstark. Das Orchester hatte schon
in den ersten beiden Sätzen gezeigt, dass es alle Register zu
ziehen weiss. Klar war auch, dass Fabio Luisi den Schlüssel zu
Mahlers Zauberkasten besitzt. Er zeigte, wie viel
Wunderblumen-Magie darin steckt und auch wie viel fauler
Zauber. Die neckischen Interventionen der Bläser, die hoch
gestimmte Solovioline der Konzertmeisterin – alles war auf
der Opernhaus-Bühne prächtig inszeniert.Herbert Büttiker

Falsch war die Entscheidung nicht, ins Opernhaus zu gehen,
was man erlebte, war aussergewöhnlich. Darbellays
Hornkonzert, das geradezu didaktisch «Horngeschichte»
betreibt, bot ungewöhnliche Klangeindrücke. Das Alphorn
wird hier aus Atem- und anderen vormusikalischen
Geräuschen als «urtümliches» Instrument eingeführt. Folklore
meint der Schweizer Komponist also gerade nicht eigentlich.
Vom Archaischen zum stimmungshaft Lyrischen führt dann
der Wechsel zum Naturhorn, und ins zeitgenössische Konzert
mit allem Anspruch an das Instrument im komplex
ausdifferenzierten Umfeld des grossen Orchesters geht es im
dritten Teil mit dem Ventilhorn.
Der Solist, der es bekanntlich ohnehin mit einem heiklen
Instrument zu tun hat, ist mit dem Wechsel vom einen zum
anderen vor eine höchst anspruchsvolle Aufgabe gestellt, aber
Darbellay wusste, wem er sie zutraute: Sein Sohn, der Hornist
Olivier Darbellay, war der souveräne Interpret des «Trittico».
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Die Hollywood-Diva und ihr Oldtimer
musical Die Illusionen einer alternden Diva und die Illusion
dieser Illusion auf der Bühne: Das ist Andrew Lloyd
Webbers Musical «Sunset Boulevard» in der verführerisch
stimmungsvollen Aufführung im Theater Winterthur.
Mit Grandezza und geknickt, kühl elegant und erotisch
anzüglich – auf tausend Arten bewegt sich die
Hauptdarstellerin des Abends auf der geschwungenen Treppe,
die vom Salon in die Schlafräume führt: Cornelia Drese,
welche die Filmdiva Norma Desmond spielt, scheint selber
eine Diva zu sein. Sie beherrscht nicht nur das
Treppauf-Treppab wunderbar. Von der pathetischen Gestik und
der expressiven Mimik des Stummfilms, die ihr zur Natur
geworden sind, bis zu den zerbrechlichen Tönen einer vom
Verfall ihrer Welt und ihrer Illusionen bedrohten Frau
verkörpert sie in Gestalt und Gesang berührend die alternde
Diva.

Fatale Anziehung
Norma Desmond, einst der Megastar des
Hollywood-Stummfilms, lebt in ihrer Villa wie in einem
Mausoleum, aber nicht ohne Hoffnung auf ein Comeback. Die
Arbeit an einem voluminösen eigenen Drehbuch ist fast fertig,
täglich kommt noch immer die Fanpost ins Haus – und per
Zufall nun auch der junge Drehbuchautor und Bewunderer Joe
Gillis, den sie mehr als in einer Hinsicht engagiert.
Allerdings ist es der Butler, der die Fanpost schreibt, das
Filmstudio ist nur noch an ihrem eben filmreifen Oldtimer
interessiert, und der junge Autor, der ihr verfallen ist, ist auch
von der attraktiven Kollegin Betty (Julia Issel) angezogen –
ein Konflikt, der sich melodramatisch löst: Joe trennt sich
zwar von ihr, und wird dann doch von der hysterisch
eifersüchtigen Norma erschossen. Oliver Arno spielt diesen
Unglücklichen mit natürlicher Ausstrahlung und
sympathischer Stimme, etwas distanziert auch. Fast übersieht
man, dass er die zweite tragische Figur im Stück ist.

Anlehnung ist mit der Musik aus dem sarkastischen
Kinostreifen auf der Bühne etwas anderes geworden: «Sunset
Boulevard» bezaubert mit seinem morbiden Touch, es ist im
Musical mit Seelenstimmung mehr als Swing. Der allerdings
kommt mit der Betriebsamkeit des locker präzisen
Ensembles am Filmset und an der Silvesterparty im Finale
des ersten Aktes auch zu seinem Recht.

Leuchtender Klangteppich
Im Theater Winterthur gastiert eine Tourneeversion der
Inszenierung der Bad Hersfelder Festspiele. Bei der Adaption
ist das echte Silvester-Feuerwerk auf der Open-Air-Bühne
zum Flackern hinter der Glasfront-Kulisse geworden – mit
anderen Worten, sie lässt nichts vermissen. Auf die Illusion
setzt der Regisseur Gil Mehmert ja ohnehin: Für den Isotta
Fraschini der Diva wird kein Museumsexemplar dieses
italienischen Rolls-Royce auf die Bühne gerollt, und auch eine
Autoverfolgungsjagd gerät spektakulär, obwohl nur
Theaternebel und zwei Scheinwerferpaare an Stangen zum
Einsatz kommen.
Musikalisch lebt «Sunset Boulevard» von den Nummern
genauso wie von der reich instrumentierten Variation der
Motive im Klangteppich. Dem bleibt das Orchester unter der
Leitung von Heiko Lippmann nichts schuldig und die
Tonanlage bietet ein präsentes, aber unaufdringliches Hörbild
für eine stimmungsvolle Aufführung. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute um 19.30
und morgen 14.30 Uhr.
Der letzte «grosse» Auftritt auf der Showtreppe – die Diva hält
den Aufmarsch von Polizei und Presse für das Filmteam der
Paramount-Studios. pd

Die dritte ist der Butler, der alles tut, um Normas Illusionswelt
zu schützen. Wie Harry Rudolz nach und nach dessen wahre
Geschichte enthüllt, ist spannend. «Kein Star wird jemals
grösser sein», singt er glühend. Dass er der grosse Regisseur
Max von Mayerling ist, Normas Entdecker und erster
Ehemann, kommt hinter der Butler-Physiognomie sec an den
Tag. Am Ende, wenn Polizei, Presse und Filmteams in der
Villa stehen, gelingt es ihm, Norma dies alles als ihre grosse
Szene im Studio erleben zu lassen. Er selber wird dabei zum
Regisseur – der Meister der Illusion in Hochform. Billy
Wilders berühmter Film mit gleichem Titel aus dem Jahr 1950
ist die Vorlage des 1993 uraufgeführten Musicals. Trotz enger
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Unter dem Strich

Ein Arbeiter an Lenins Bein
Die Bilder vom stürzenden Lenin-Koloss waren ja eigentlich
spektakulär. Nebenbei erfuhr man allerdings, dass an vielen
Orten in der Ukraine, wo noch Zeugen der Sowjetzeit stehen,
die antirussische Stimmung zum Bildersturm führt.
Ungewöhnlich war aber immerhin die schiere Grösse des
Lenins von Charkiw, und man sollte meinen, dass der Fall
dieser Statue wenigstens deswegen ein Sujet für das
Geschichtsbilderbuch abgibt. Wahrscheinlicher aber ist, dass
es zur Flut täglicher Nachrichten gehört, die aus dem
Gedächtnis bald wieder verschwinden.
Gleichgültig ist einem die Ukraine nicht, aber das Bild der
fallenden Monumentalfigur ist eben schon besetzt: Es gehört
für unsere Epoche zu Saddam Hussein und zum Irakkrieg.
Charkiw erscheint da als blosse Nachahmung. Es ist auch
schwerer, die Genugtuung am Sturz zu teilen. Hätte es nicht
gereicht, den erstarrten Akteur der russischen Revolution
sang- und klanglos in der Rumpelkammer der Geschichte
einzumotten? Hätte die Stadt nicht zwanzig Jahre Zeit gehabt,
ein ordentliches «Absetzungsverfahren» durchzuführen? Als
aktuelles Opfer der politischen Umstände der Gegenwart
könnte Lenin einem fast wieder leidtun, und in diesem
Umfeld, wo Fanatismus am Werk ist – der «Rechte Sektor»,
der sich da in Szene setzte, legt diese Sicht nahe –, tauchen in
der Erinnerung auch unsägliche Bilderstürmereien auf: an
jene der Taliban etwa , die 2001 in Afghanistan die
Buddha-Statuen von Bamiyan sprengten.
Zum Weltkulturerbe gehörte der 1963 aufgestellte
Lenin-Koloss im Unterschied zu den 1500 Jahre alten
Buddhas ja nicht, vermutlich war er sein Material nicht wert.
Aber um Fragen der Kunst und Alterswürde geht es hier nicht,
sondern um Symbole der Macht und der Ideologie, die sie
legitimiert. Man mag in diesem Zusammenhang ein Bild aus
Charkiw dann doch in seiner Ironie für galeriewürdig
betrachten: Es zeigt, wie ein «Werktätiger» mit der
Trennscheibe am Bein der Lenin- Statue «arbeitet» und ihren
Sturz vorbereitet.
Er ist ein kleiner Wicht auf diesem Bild, und dass dieser
Nobody am Bein des grossen Mannes sägt, der im Namen der
Werktätigen die Weltrevolution betrieb, ist eine Geschichte für
sich.
Herbert Büttiker
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Wissen zum Anbeissen
bildung Die Volkshochschule startet kulinarisch in die
diesjährige Saison – mit einem Vortrag über die
abendländische Esskultur.
Vom verführerischen Apfel aus dem Paradies über Goethes
Trinklieder bis zur Henkersmahlzeit bei Dürrenmatt: An der
Eröffnung der Volkshochschule werden literarische
Leckerbissen serviert. Die St. Galler Professorin Ulrike
Landfester referiert am 20. Oktober über gedichtete Gerichte
und Esskultur.
Landfester ist eine von rund 50 Dozentinnen und Dozenten
des diesjährigen Programms der Volkshochschule Winterthur
und Umgebung. In der Liste entdeckt man einige bekannte
Namen, zum Beispiel den Winterthurer Autor Peter Stamm,
der vier Poetikvorlesungen über «Die Vertreibung aus dem
Paradies» hält. Eine feste Grösse ist der Nahost-Experte Erich
Gysling, dieses Jahr ist der Iran sein Thema. Markus Arnold
ist als ehemaliger CVP-Kantonalpräsident und scharfer
SVP-Kritiker in Erinnerung. An der Volkshochschule referiert
der Theologe über «Bibel und Ethik».
Es sei hier erwähnt, dass einige Namen im Programm stehen,
die man aus dem «Landboten» kennt: Kulturredaktor Helmut
Dworschak hält eine Vortragsreihe zum Jazz als «Sound der
Freiheit», Opern-Spezialist Herbert Büttiker referiert über
Giuseppe Verdis «La Traviata» und Historiker Peter
Niederhäuser beteiligt sich an einer Ringvorlesung über die
Grafen von Kyburg.

Bier und Grönlandeis
Wie immer enthält das Programm einige Trouvaillen. So wird
das Thema Bier wissenschaftlich aufgearbeitet. Der Zürcher
GLP-Gemeinderat Matthias Wiesmann, der als
Wirtschaftshistoriker schon ein Bier-Buch geschrieben hat,
erzählt eine «kurze Geschichte des Biers in der Schweiz»,
inklusive einer Führung durch die Brauerei Stadtguet.
Spannend tönt auch eine Ringvorlesung zur
Forschungsgeschichte, unter anderem zu den Anfängen der
Wetter- und Polarforschung.
Dominique Schraft, die soeben ihren Rücktritt aus dem
Gemeinderat bekannt gab («Landbote» von gestern), hat auch
das Präsidium des Volkshochschulvorstands abgegeben. Ihr
Nachfolger ist Willi Peter aus Schlatt.bä
www.vhs-winterthur.ch
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Ein Plädoyer für Jean Sibelius und eine phänomenale Pianistin
musikkollegium Das erste Abonnementskonzert der Saison
schlug unterschiedlichste Themen an, und insgesamt war es
ein grosser Abend – mit Sibelius, mit der jungen Pianistin
Anna Vinnitskaya und auch mit dem vertrauten «Papa
Haydn».
Die Jugend voran: Mit grossartigem Schub der vollgriffigen
Akkorde stieg die aus Russland stammende, heute in
Deutschland lebende Pianistin Anna Vinnitskaya ins
Steilgelände von Peter Iljitsch Tschaikowskys 1.
Klavierkonzert. Schon nach der ersten kurzen
Themen-Exposition zeigte sie, dass in ihr nicht nur enorme
Zugkraft steckt, sondern im zupackenden wie im filigranen
Handwerk ein untrügliches Gefühl für die agogische
Gestaltung, für die Gewichtung, hier zwischen der Schwere
des Hauptmotivs und den brillant in die Höhe schwirrenden
Läufen.
So viel Drive, so viel gestalterische Logik, die zugleich
Ausdruckskraft bedeutet, und so viel souveräne und
musikalisch sinnerfüllte Beherrschung des
Virtuosenhandwerks machten schnell klar, dass man es nicht
mit einer Newcomerin zu tun hatte, sondern einer Pianistin,
die seit dem 1. Preis im Concours Musical Reine Elisabeth in
Brüssel 2007 und dem Echo Klassik 2011 zur ersten Garde
gehört. Einfach gesagt: Ihr Spiel strahlte Reife aus.

Auf Augenhöhe
Man wird neben den spektakulären Kadenzen und der
Dramatik im ersten Satz im zweiten Satz den melodischen
Schwung und vor allem auch das burleske, ganz verhexte
Prestissimo in Erinnerung behalten, im dritten hörte man, was
«con fuoco» bedeutet. Das von Douglas Boyd geleitete
Orchester hatte da zu tun, und es bot ein Spiel auf Augenhöhe
mit der Solistin, die das Publikum in Bann schlug, auch mit
der Zugabe – einer Bearbeitung von Bachs e-Moll-Präludium
des Russen Alexander Siloti aus dem «Wohltemperierten
Klavier».
Wie sich die Werkfolge des Konzerts mit «Pelléas et
Mélisande» von Jean Sibelius und Joseph Haydns 104.
Sinfonie nach Tschaikowsky zum Konzert-Ganzen fügen
sollte, war nicht sogleich ersichtlich, aber nach der klanglich
und emotional befrachteten und umwölkten Spätromantik der
ersten Konzerthälfte war eben die «Aufklärung» die
Alternative, der man sich nun gern auch hingab.

Universeller Haydn
Denn diese letzte, 1795 in London uraufgeführt Sinfonie von
Joseph Haydn mag zwar allbekannt sein, fesselte hier nun aber
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

aufs Neue – nicht nur in der puren Musikantik, die unter
Douglas Boyds zupackender Leitung so kontraststark
energievoll realisiert wurde, sondern gerade in dem, was im
Nachklang an die erste Konzerthälfte bei Haydn an
«Romantik» aufleuchtete: die auf das optimistische Signal
folgende überraschend bohrende Einleitung zum Allegro oder
die Fortissimo-Ausbrüche im Andante.
Und dann das Finale mit dem Bordun von Hörnern, Fagott und
Bass: War das in seiner folkloristischen Urwüchsigkeit nicht
schon nahe bei dem, was später dann Nationalromantik
heissen sollte? Also erlebte man durchaus keine brave zweite
Konzerthälfte, und auch dass Boyd dem begeisterten Publikum
Haydns Partitur entgegenhielt, war ein schönes Plädoyer für
den «Papa».

Sibelius, eine Empfehlung
Zur «Ouvertüre» des Abends erklangen Sätze aus einer der
Schauspielmusiken, die Jean Sibelius ein Jahrhundert später
für das Schwedische Theater zu Maurice Maeterlincks
symbolistischem Drama «Pelléas et Mélisande» schrieb, das
auch Debussy, Fauré und Schönberg inspiriert hatte. Zu hören
waren vier der acht Sätze, wobei das Programmheft
möglicherweise Verwirrung stiftete. Der dort angekündigte
Teil «Am Meer» entfiel – gebraucht hätte es für die raue
Szenerie auch die grosse Trommel –, und das war insofern
schade, als das kurze Seestück eine Empfehlung für den
«impressionistischen» Sibelius gewesen wäre.
Sonst aber war dessen Tonsprache bestens präsent: die üppige
Klanglichkeit, die suggestive Melodik (sehr schön gespielt das
Englischhorn-Solo), das Schwerblütige, dem Sibelius die
breiten Schleusen öffnen kann – so im Andante «Mélisandes
Tod» mit synkopisch insistierenden Hörnern und Klarinetten
–, all das war eine einzige wunderbare Einladung zum
«Saison-Schwerpunkt» Sibelius (siehe nebenstehenden
Beitrag) .
Zunächst folgte aber die Einladung zum «Encore», und ein
grosser Teil des Publikums blieb im Saal oder kam zurück für
ein Late Night mit Tschaikowsky. Unter der Führung des
Konzertmeisters Roberto Gonzáles-Monjas spielten Mitglieder
des Orchesters mit begeisternder Verve das bezaubernd
kantilenenfreudige, rhythmisch feurige und auch delikat
ziselierte grosse Streicher-Sextett «Souvenir de Florence».
Herbert Büttiker
Tschaikowsky verlangt alles – Anna Vinnitskaya nimmt im
Stadthaussaal den Applaus entgegen. hb
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Jean Sibelius im Fokus
Saison-Schwerpunkt
hb
Der 150. Geburtstag des finnischen Komponisten Jean
Sibelius, der am 8. Dezember 1865 in Hämeenlinna zur Welt
kam, steht vor der Tür. Das Musikkollegium liegt somit
goldrichtig mit seinem Schwerpunkt auf den nordischen
Sinfoniker. Dieser ist in den Konzertsälen unserer
Breitengrade ja doch eher eine Randerscheinung, und für viele
dürfte das Jubiläum die Chance werden, sein vielfältiges Werk
kennen zu lernen oder vertiefter wahrzunehmen.
Für das Winterthurer Konzertpublikum beginnt das
Sibelius-Jahr nach dem gestrigen Auftakt mit der
Schauspielmusik zu «Pelléas et Mélisande» am 17. Dezember
mit einem Abonnementskonzert, das mit der «Karelia-Suite»,
dem Violin-Konzert und der 2. Sinfonie ganz Sibelius
gewidmet ist.
Es gibt von Sibelius auch eigentliche «Hits», die «Valse triste»
etwa oder die sinfonische Dichtung «Finlandia» und natürlich
«Der Schwan von Tuonela». Dieses Orchesterstück steht
zusammen mit der 3. Sinfonie am 25. Februar auf dem
Programm. Am 13. Mai folgt dann noch im spannenden
Umfeld von Werken Strawinskys, Ravels und Respighis die
Sinfonie Nr. 7. Jac van Steen wird der Dirigent dieses
Panorama-Abends sein, an den anderen steht Chefdirigent
Douglas Boyd am Pult, der den Schwerpunkt Sibelius auch
initiiert hat. «Sibelius’ Musik ist so emotional, so fantastisch,
dass sie mich manchmal zu Tränen rührt. Man kann sich
diesen Klängen nicht entziehen ...», ist er überzeugt.
Und möglicherweise geht es 2015/2016 weiter mit Sibelius:
Sieben Sinfonien, eine grosse Zahl sinfonischer Dichtungen,
Suiten und Bühnenmusiken sowie Kammermusikwerke,
Klavierstücke und Lieder umfasst sein Œuvre-Katalog. Er war
ein Spätberufener und er hörte früh auf. 1898 schrieb er seine
erste Sinfonie, 1929 sein letztes Orchesterwerk. Als
unzeitgemässer Moderner starb er am 20. September 1957. hb
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Die Musik hat auch ihren Tarif
Jubiläum Vor hundert Jahren haben sich Berufsmusiker
zum Schweizerischen Musikerverband (SMV)
zusammengeschlossen. Das Ereignis feiert die Vereinigung
am Montag im Opernhaus mit einem grossen Festkonzert.
Zentralpräsident Beat Santschi stellt sich den Fragen zu
gegenwärtigen Aufgaben des SMV.
Man findet unter dem Stichwort Solidarität auf der Homepage
des SMV Aufrufe zur Unterschrift von Protestschreiben.
Jüngstes Beispiel ist ein Aufruf gegen die Sparpläne, die das
Orchester der Metropolitan Opera in New York betreffen. Wie
beurteilen Sie den Erfolg solcher Aktionen?
Beat Santschi: Der Erfolg solcher Aktionen kann nicht immer
gemessen werden und ist manchmal auch nicht unmittelbar
erfahrbar. Beispiel «Aida» in Pfäffikon: Die Aktionen haben
auf jeden Fall viel zur Sensibilisierung für die Probleme mit
Dumpinglöhnen beigetragen, auch wenn damals keine
konkreten Verbesserungen für die vor Ort spielenden
Musikerinnen und Musiker erzielt werden konnten. Auch
gehen wir davon aus, dass die Aktionen auf andere
Möchtegern-Dumpingorchester-Veranstalter mittelfristig
Eindruck gemacht haben, weil ihnen klar sein muss, dass
Sponsoren nicht gerne mit unfairen Arbeitsbedingungen in
Verbindung gebracht werden.
Stände die Musikstadt Winterthur heute anders da ohne das
Engagement des SMV?
Die Musikstadt Winterthur stände wohl heute anders da ohne
das Engagement vieler Akteure, von denen der SMV einer
war. Sicher genauso wichtig waren die Gründung des Vereins
Allegro, die verschiedenen politischen Interventionen und,
auch, die Berichterstattung der Medien. Auf jeden Fall war für
den SMV von Anfang an klar, dass er eine Rückstufung des
Orchesters auf Teilzeitpensen mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln bekämpfen würde. Wir sind froh, dass der
neue GAV zur Zufriedenheit aller abgeschlossen werden
konnte, und hoffen, dass solche abstrusen Ideen zur
Herabstufung des ältesten Orchesters der Schweiz der
Vergangenheit angehören. Die am schnellsten wachsende Stadt
der Schweiz muss sich auch weiterhin ihr Orchester leisten
können.
Wo sind aktuelle «Baustellen», was bereitet Ihnen in nächster
Zukunft besonders Sorge?
Bei den grossen Berufsorchestern herrscht im Moment
vorsichtige Ruhe, doch wird wohl bald irgendwo in der
Schweiz die nächste Sparwut ausbrechen. Dann ist es wichtig,
dass sich die verantwortlichen Politiker sehr genau überlegen,
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ob sie als Orchestertotengräber in die Geschichte eingehen
wollen, indem sie hoffentlich langfristig denken.
Was sagen Sie Politikern unter Spardruck, welche die Musik
als ein «nice to have» in ihre Überlegungen einbeziehen?
Orchester kosten natürlich Geld, bieten aber auch grosse
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Integration mit einer
Stadt, erhöhen deren Standortattraktivität und dienen
hervorragend als Aushängeschild. Und sie bieten der
Bevölkerung durch unmittelbar erfahrbare Livekonzerte eines
seit vielen Jahren aufeinander eingespielten Klangkörpers
einen wertvollen Kontrapunkt zur schnelllebigen Internet- und
Eventkultur.
«Vorsichtige Ruhe», sagen Sie, das klingt nach Abwarten. Was
tun Sie, dass sich Fälle wie die erwähnte «Aida» nicht mehr
wiederholen?
Vielen Veranstaltern mangelt es an Verständnis oder Respekt
den freischaffenden Berufsmusikerinnen und -musikern
gegenüber, wenn sie diese unter dem SMV-Minimaltarif
engagieren wollen. Hier muss noch viel Sensibilisierungs- und
Überzeugungsarbeit geleistet werden. Dazu muss der SMV
seine Möglichkeiten auf politischer Ebene sowie sein breites
Netzwerk optimal einsetzen, und er muss geeignete
Instrumente entwickeln. Ein Anfang ist gemacht mit dem
Online-Tarifrechner für Musiker und Veranstalter auf der
eigenen Website. Weiteres wird folgen – vielleicht auch ein
Gütesiegel für Veranstalter, die ihren Musikern und
Musikerinnen faire Arbeitsbedingungen bieten, und für
Förderer, die eine Unterstützung von Konzertprojekten von
der Einhaltung fairer Musikerhonorare abhängig machen.
Wie lautet Ihr Geburtstagswunsch für den SMV?
Dass der SMV-Minimaltarif in der Schweiz für allgemein
verbindlich erklärt wird.
Interview: Herbert Büttiker
Das Schweizerische Festspielorchester, dessen Träger der
Schweizerische Musikerverband war, wurde 1993 aufgelöst –
und der Streit darüber, wer der Totengräber des Klangkörpers
der Internationalen Musikfestwochen Luzern war, dauerte –
Heinz Holliger und das Festspielorchester 1991. Priska
Ketterer

Das Festkonzert im Opernhaus
Geschichte und Gegenwart
hb
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Was bei Geburtstagen sonst der Korkenknall zum Apéro ist, ist
im Falle des grossen Jubiläums des Schweizerischen
Musikerverbandes im Opernhaus eine Fanfare. Mit der
«Fanfare pour un jubilé», die der Freiburger Trompeter und
Komponist Jean-François Michel für den Anlass komponiert
hat, wird am Montag das Geburtstagskonzert im Opernhaus
eröffnet.
Interpretiert wird das Eröffnungsstück und das dann folgende
Programm mit Werken von Richard Wagner («Einzug der
Gäste auf die Wartburg» aus «Tannhäuser»), Othmar Schoeck
(«Penthesilea-Suite»), Maurice Ravel («Daphnis et Chloé» –
Suite Nr. 2) und Richard Strauss («Don Juan») vom
Jubiläumsorchester des SMV und von den Chören des
Opernhauses und des Konzert Theater Bern unter der Leitung
von Mario Venzago.
Das Jubiläumsorchester des SMV besteht aus Mitgliedern
schweizerischer Berufsorchester und freischaffenden
Berufsmusikern und ist damit ein klingender Repräsentant des
SMV. Es mag mit seinem einmaligen Auftritt aber wohl auch
an ein spezielles Kapitel der Vergangenheit des SMV
erinnern, an das unter seiner Ägide geführte Schweizerische
Festspielorchester (SFO), dessen Geschichte 1943 begann und
1993 endete. Wie Erich Singer in seiner Geschichte des
Lucerne Festival zeigt, war es eine bewegte und für den SMV
typische Geschichte um Geld und Einfluss in der
Auseinandersetzung zwischen dem Träger des SFO und dem
Luzerner Festivalveranstalter.
Hauptzweck des SMV war von Anfang an der
gewerkschaftliche Kampf für gute Arbeitsbedingungen in der
Musikerbranche und die Wahrung der Interessen der
Mitglieder. Dazu gehören auch Dienstleistungen
unterschiedlicher Art. Auch die Kulturpolitik und
internationale Solidarität hat sich der SMV auf die Fahne
geschrieben. Sucht man unter dem Stichwort «Solidarität» auf
der Homepage des Verbandes (www.smv.ch), trifft man auf
etliche Fälle aus jüngerer Zeit, in denen sich der SMV
engagierte. Im vorletzten Jahr sorgte das Opernfestival La
Perla wegen seiner niedrigen Gagen für die Orchestermusiker
der «Aida» für negative Schlagzeilen, und ein grosses Thema
war die drohende Redimensionierung des Winterthurer
Orchesters (siehe Interview oben). hb
Das Festkonzert im Opernhaus Zürich am 6. Oktober (19.30
Uhr) ist gratis. Es gibt noch Karten mit eingeschränkter Sicht.
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Die Philharmonia Zürich ganz bei sich
opernhaus Das Orchester der Zürcher Oper hat auch ein
Konzertleben – jetzt im eigenen Haus auf der neu gestalteten
Bühne. Sie klingt hervorragend, und was zu hören war, war
es ebenso.
Zu einem Wiener Sonntagabend lud die Philharmonia Zürich,
wie sich das Opernhaus-Orchester nennt, in ihr Stammhaus.
Arnold Schönbergs «Fünf Orchesterstücke», Gustav Mahlers
«Fünf Lieder nach Texten von Friedrich Rückert» und Ludwig
van Beethovens 4. Sinfonie standen auf dem Programm. Die
Neugier galt dabei nicht nur den Interpreten, sondern auch
dem Ort, und wer mit dem Klang des Opernhauses vertraut ist,
das mit wenig Hall und viel Wärme im kompakten Halbrund
ein fast kammermusikalisch intimer Raum ist, konnte
feststellen, dass die neue Konzertbühne den spezifischen
Charakter des Hauses bestens bewahrt.
Optisch gibt sich das neue «Bühnenbild» für die
Orchesterauftritte im Opernhaus in dezentem Dunkelgrau
zurückhaltend elegant und funktional mit gestaffelten
Seitenwänden und einer nach hinten geneigten Decke.
Tellergrosse Öffnungen machen die Elemente durchlässig für
Lichteffekte, geben ihnen Leichtigkeit und sorgen für eine
Abstrahlung des Klangs, ohne ihm einen Gout von Trichter
oder Schachtel beizumischen. Während die Streicher über dem
Orchestergraben ohnehin gleichsam wie gewohnt im
Zuschauerraum spielen und da vom reflektierenden
Deckenbogen profitieren, haben die hinteren Pulte den
Rückhalt der neuen Verschalung, und alle profitieren von
einem neuen Resonanzboden und einer ausgeglichenen
Wiedergabe von hohen und tiefen Frequenzen.
Dass sich die Philharmonia Zürich in ihrem Haus nun
hervorragend auch auf dem Podium präsentieren kann, war
schnell klar. Sie überraschte mit Transparenz im turbulenten
Geschehen und der Präsenz solistischer Bläser gleich im ersten
der fünf Sätze von Schönbergs op. 16. Zumal im vierten Stück,
der «Peripetie», zeigte sich, dass der Raum auch für massive
Klangballungen weit ist. Und wie nah in dieser Weite auch ein
pochendes Pianissimo der Pauken aus der Tiefe der Bühne
klingt und wie warm eine Bläserkantilene (Klarinette!) sich
verströmt, war besonders schön im Adagio von Beethovens 4.
Sinfonie zu hören.

sehr schön austariert Beethovens Pendeln zwischen
motorischer Energie und inniger Kantabilität.
Die Philharmonia Zürich machte ihrem Namen als
Konzertorchester somit alle Ehre. Mit Mahlers
Rückert-Liedern erinnerte der Abend aber aufs Schönste auch
an die eigentliche Bestimmung des Opernhauses, den Gesang.
Wobei es gerade nicht um einen Gegensatz des Instrumentalen
und Vokalen geht, sondern darum, dass das eine auch das
andere ist. Den besten Beweis dafür lieferte die
Mezzosopranistin Anna Stéphany, Ensemblemitglied des
Opernhauses, als Interpretin der ebenso liedhaften wie ariosen
Mahler-Gesänge.
Das sanft ironische Spiel auf der Klaviatur der Stimme, die
gespannte Ruhe des schwebenden Klangs, die innige
Beredtheit, die Gelöstheit des Kräftespiels bei grossen
Intervallsprüngen – da fügte sich Lied für Lied alles, das
Stimmlich-Organische und Seelisch-Ausdruckshafte, zur
verzaubernden Ausstrahlung von Mahlers sensibler
musikalischer Lyrik mit all ihren instrumentalen Weitungen
und Kommentaren – man hat es vielleicht nie ergreifender
gehört. Herbert Büttiker

Wien im Fokus
hb
Für zwei Höhepunkte der Musikgeschichte war Wien das
Epizentrum: die Klassik mit Haydn, Mozart und Beethoven
und die Jahrhundertwende mit Mahler, Schönberg und Berg.
Die musikalische Tradition dieser Stadt ist Thema der
Philhar- monischen Konzerte im Opernhaus in dieser Saison.
Die Werke von Gustav Mahler bilden den Schwerpunkt.
Artist-in-Residence ist die Pianistin Lise de la Salle, mit der
der Rachmaninow- Zyklus seine Fortsetzung findet.
Das zweite von sieben Philharmonischen Konzerten ist Gustav
Mahlers 4. Sinfonie gewidmet. Ausserdem gelangt von
Jean-Luc Darbellay das «Alphorn-Konzert» zur Uraufführung
und auf dem Programm steht auch ein Violinkonzert von Sofia
Gubaidulina. Unter der Leitung von Generalmusikdirektor
Fabio Luisi singen und spielen am 25. Oktober Julie Fuchs
(Sopran), Bartek Niziol (Violine) und die Philharmonia
Zürich. hb

Instrument und Seele
Für klare musikalische Verhältnisse, Fluss und rhythmische
Präzision sorgte an diesem Abend als Gastdirigent der junge
Venezolaner Diego Matheuz, Chefdirigent am Teatro La
Fenice in Venedig. Souverän und straff steuerte er Schönbergs
expressive Konzentrate in ihre dynamischen Extreme und
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Unter dem Strich

Die ökonomische Seite des Lachens
Um die 70 Franken verdient ein Pointenschreiber pro
Lachbeitrag für die SRF-Satire-Sendung am Sonntagabend.
Das verriet Viktor Giacobbo im Interview. Ob das Honorar in
jedem Fall aus- bezahlt wird oder nur, wenn die Pointe auch
angekommen ist, hätte man auch noch gern gewusst. Oder gibt
es ab einem gewissen Ausschlag des Lachbarometers sogar
einen Bonus? Wie auch immer. Jedenfalls müssen wir
gestehen, dass man als Zuschauer manchmal lieber auf die
Pointe verzichten und dafür die 70 Franken nehmen würde.
Bei der enormen Einschaltquote von bis zu 700 000
Pointenfreunden würde sich die Entschädigung für eine
Pointenpleite pro Zuschauer allerdings ins Mikroskopische
aufspalten, und zugegeben, so schlecht ist das «Late Service
Public» jetzt auch wieder nicht, dass sich das System Geld
gegen Pointenflop auszahlen würde. Die Einschaltquote
beweist aber umgekehrt, dass das Fernsehen ein massives
Pointenlohndumping betreibt. Zergeht einem eine gute Pointe
nicht mindestens so köstlich im Mund wie ein Praliné? Also
ist mit einem Bonmot-Gesamtwert von gut und gern einer
halben Million Franken zu rechnen, wenn «Giacobbo/Müller»
der halben TV-Nation ein Schmunzeln oder Lachen entlockt.
Beim Gedanken an diese wirklichen Dimensionen des
kommerziellen Lachbetriebs vergeht dem Pointenschreiber der
Humor. Er rechnet sich aus, dass er beim Anteil von nur einem
Prozent an diesem Geschäft mit einer Pointe pro Woche recht
komfortabel leben könnte. Fakt ist aber, dass er beim
geltenden Pointentarif gleich ganze Pointensalven liefern
muss, wenn er als Pointenproduzent über die Runden kommen
und nicht nur für den satirischen Biss etwas Anständiges
zwischen den Zähnen haben will.
Schönere Aussichten eröffnet die finanzielle Betrachtung des
Lachwesens dem Pointenamateur. Allerdings ist davon
abzuraten, im Freundeskreis nach dem gelungenen Witz die
hohle Hand zu machen. Das Lachen ist unter Freunden ein
Wert an sich. Unbezahlbar. Gold wert. Das Lob des
Hobby-Humors ist jedoch nicht als Spitze gegen die
Satire-Industrie zu verstehen. Damit das deutlich gesagt ist:
Die Gesellschaft braucht sie zur Hygiene. Bleibt unter dem
Strich noch eine letzte Frage, die wir aber bleiben lassen.
Herbert Büttiker
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Bühne frei für den Freak Rossini
saisoneröffnung Ein volles Haus und sehr, sehr viel Applaus
für Gioacchino Rossinis «Il Barbiere di Siviglia» –
erfreulich für den Start in die Spielzeit des Theaters. Aber
die Aufführung lässt auch viel Potenzial zur Steigerung
offen.
Alt-68er, Neo-Hippies und Surfer treffen sich im Theater, um
ein Stück aufzuführen. Was herauskommt, ist – so der
Impresario vor der Vorstellung – Gioacchino Rossini
«nachempfunden», und das heisst: Es wird ziemlich schnell
ziemlich lärmig im Theater Winterthur, während im
Orchestergraben das Musikkollegium noch mit einer gewissen
Verhaltenheit die Ouvertüre zu «Il Barbiere di Siviglia» spielt.
Auf der Bühne scheint sich eine Karnevalsparty im
Hippie-Look anzubahnen. Dann schwingt sich Figaro wie
Tarzan am Seil auf die Bühne, rasiert mit Schaum und Messer
die bärtigen Hippies und gibt den Elvis am Mikrofonständer.
Über den beugen sich auch die anderen immer mal wieder,
denn Rossini-Arien sind auch Rock ’n’ Roll. Roy Lichtenstein
scheint die Innenausstattung (Ulrich Schulz) von Doktor
Bartolos Haus besorgt zu haben – eine riesige Spielecke mit
Rutschbahn und Schaukel für Rosina: Das Teenie-Girl im
knappen Short sieht sehr trendig aus und gar nicht nach
Flower-Power von anno dazumal. Vieles ist da bunt
zusammengewürfelt, und alles ist irgendwie Pop an der
Saisoneröffnung im Theater Winterthur.

Rossini als Freak
Ist Gioacchino Rossini (1792–1868) der Urahne des Rock ’n’
Roll, des Pop und der freien Liebe? Man kann das so sehen,
und das Theater Magdeburg, das den Komponisten in der
Inszenierung von «Il Barbiere di Siviglia» buchstäblich auf
den Sockel stellt und die Huldigung der in die Jahre
gekommenen Hippie- und noch jungen Youtube-Generation
entgegennehmen lässt, sieht es so. Der Regisseur meint, dass
Rossini «auf seinen Konterfei freakiger aussah als weiland
Frank Zappa».
Tatsächlich handelt der «Barbier» vom Kampf der Jungen
gegen die Alten: Da ist Doktor Bartolo, der sein Mündel quasi
gefangen hält, um es bei erlangter Reife zu heiraten, da ist der
Graf Almaviva, der sich in sie verliebt hat, und da ist Figaro,
dank dessen List die Befreiung gelingen soll (wobei der Zufall
dann gnädig mitspielt). Da ist Basilio, als gefährlicher Gegner
des Grafen, und da ist nicht zuletzt Rosina selber, die nicht auf
den Kopf gefallen ist und kratzbürstig den Vormund an der
Nase herumführt.

Viel Klamauk
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Freiheit und Liebe, Freiheit für die Liebe: Das war gewiss ein
Impuls des jungen Rossini – er feierte wenige Tage nach der
Premiere des «Barbiere» in Rom seinen 24. Geburtstag. Die
sprudelnde Energie der Figaro-Arie, die rhythmisch zündende
Melodik und gepfefferte Koloratur von Rosinas «Cavatine»,
dann die unbändige Rossini-Walze, die das szenische
Geschehen plötzlich paralysiert und die Bühne mit unbändiger
motorischer Lust überschwemmt: Dass man da an den Sound
der Sechziger des 20. Jahrhunderts und den Pop von heute
denkt, ist nachvollziehbar, aber es wäre besser, man würde den
Ansatz dann auch ernster nehmen, als die Inszenierung des
Theaters Magdeburg es tut.
Denn die Komödie lebt vom konkreten Milieu, von Menschen,
von der Gesellschaft, die sie im Licht der Verzeichnung
kenntlich machen. Auf der Winterthurer Bühne erlebt man
jetzt aber ein junges Team, das sich im Klamauk allzu sehr
vertut: mit grossem Talent für den Spielbetrieb mit allen oft
auch platten Übertreibungen und ebenso grossem Talent für
das Singen, bei dem allerdings in der Turbulenz allzu oft die
Sauberkeit von Intonation, ausgeformter Phrasierung und
Sprache leidet. Die für die Sänger neue Bühne und nicht eben
lange gereifte Vertrautheit mit dem Orchester trugen wohl zu
den Trübungen des Musikalischen bei, auch bezüglich
Koordination und Klangbalance. Auf das routinierte Orchester
konnte sich der junge Dirigent Pawel Poplawski verlassen,
aber er hatte zu tun. Schade aber um die durchwegs starken,
griffigen und wendigen Stimmen, diejenige der türkischen
Sopranistin Hale Soner in der Rolle der beherzten Rosina (in
Sopranlage), des deutschen Tenors Manuel Günther in der des
pfiffigen Almaviva und zumal des georgischen Baritons
Gocha Abuladze als augenrollender und stimmprotziger
Figaro. Ein wenig spröde wirkte Martin-Jan Nijehofs Bartolo,
und wenn Johannes Stermanns Basilio etwas träge bekifft
klang, entsprach das ganz der Rolle des Musiklehrers in
dieser Inszenierung.

Auf der Welle
Basilio ist hier so etwas wie der musikalische Guru mit
obligatem Joint, Almaviva als sein fingierter Stellvertreter
übernimmt dessen Haschisch-Esoterik, und hier in der
Gesangsszene des zweiten Aktes, wo die Inszenierung dann
wirklich auf ihrer angepeilten Welle zu surfen und die Bühne
surreal zu leuchten beginnt, hatte die Aufführung vom
Donnerstag auch ihre besten Momente.
Da zeigt sich besonders schön auch, dass Rossini nicht auf
Pop machte, sondern ein differenziertes und bewusstes
Verhältnis zu den musikalischen Mitteln hatte, wie er Rosinas
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«moderne» Schule gegen Bartolos altväterische Ariette, wie er
den Gesangsvortrag gegen den Rosinas echten Herzton setzt.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur am Samstag
19.30 und Sonntag 14.30 Uhr.
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Kabale und Liebe auf dem Dorfe
Opernhaus Schon in Wien hatte «Lohengrin» polarisiert.
Nun zeigt Andreas Homoki seine Inszenierung im eigenen
Haus, und sein Publikum reagiert nicht anders. Doch es
steckt viel Wagner in dieser Heimatstil-Regie und der ganze
in der Musik.
Während im Vorspiel die geteilten Geigen in hoher Lage den
Glanz des Grals schimmern lassen und sich im Orchester
immer leidenschaftlicheres Pathos entwickelt, öffnet sich der
Vorhang und der Blick fällt auf einen in massivem Holz
gezimmerten Raum (die Einheitsbühne und Kostüme von
Wolfgang Gussmann) und auf einen aufgebahrten Sarg, auf
Menschen in alpenländischer Aufmachung. Die Tochter und
der unmündige Sohn, Elsa und Gottfried, trauern, der
Dorfkönig Telramund baut sich vor dem Sarg auf, nähert sich
Elsa, die mit ihrem Bruder die Flucht ergreift.
Schon die Gralsmusik des Vorspiels kommt bei Andreas
Homokis Inszenierung ganz unten auf dem bäurischen Boden
an, das Dorfdrama nimmt seinen Lauf, und man wähnt sich im
Heimatfilm – fehlt nur gerade noch das Alpenglühen, wenn
am Ende des Vorspiels die Violinen wieder ätherisch allein
spielen.

Problematischer Heilsbringer
Wagner hat seine Oper historisch präzis situiert in der ersten
Hälfte des 10. Jahrhunderts, und sie ist mit der Erscheinung
Lohengrins auf dem von einem Schwan gezogenen Kahn
zugleich ein Märchen. Der Gralsritter, der die bedrängte Elsa
rettet und dem König den grossen Sieg gegen die Ungarn
prophezeit, erscheint darin als glanzvoll mystifizierter
Heilsbringer. Und der ist offen für allerlei Vereinnahmung,
eine Lieblingsfigur der Nationalsozialisten, für Wagner selber
«der absolute Künstler», für Historiker und Psychologen ein
spannender Fall Wagner bis zur Inzestthematik, und er ist, in
welcher Deutung auch immer, ein unendlich belastetes
Phänomen.
Wagners Oper vom hohen Deutungssockel herunterzuholen
und die einfache Fabel zu erzählen, ist somit ein naheliegender
Ansatz, und da zeigt sich in der Oktoberfest-Ästhetik fürs
Erste im Volkstheaterstil, den Wagners Musik überraschend
stimmig befeuert, ein deftiges Stück Dorfpolitik: Da ist der
krachlederne Männerchor der Dörfler, die sich gegenüber
dem Anspruch der mit Trompetenfanfaren aufkreuzenden
Obrigkeit renitent zeigen. Lieber regeln sie alles unter sich:
Die beschuldigte Elsa hat die Fäuste schon zu spüren
bekommen, und jetzt kommt es fast zum Handgemenge in der
Versammlung – Homoki führt die Protagonisten wie die
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Chöre ungemein lebhaft und präzis, und diese sind
musikalisch ausgezeichnet präsent.

Über das Volkstheater hinaus
Die zum behäbigen Kostüm passenden gestischen Klischees
werden auf der Zürcher Bühne nicht nur vom Chor voll
ausgereizt: Wie Telramund, den Martin Gantner grossartig
auch sängerisch mit dramatischer Getriebenheit erfüllt,
breitbeinig dasteht und grossspurig ausholt oder wie Ortrud,
seine Gattin und die Architektin der Intrige, die Arme in die
Hüfte stemmt und sich Petra Langes Mezzosopran dazu mit
grossem Portamento monströs aufplustert – das alles ist
bildstarkes, pralles Theater, dramatisch und komisch,
sentimental und grotesk in einem. Es lässt in der Zuspitzung
und der Überformung durch die Musik das Volkstheater weit
hinter sich und ist vielmehr die sozusagen perfekte
Antiästhetik zur letzten «Lohengrin»-Inszenierung im
Opernhaus, die der abstrahierende Nobelstilist Robert Wilson
zum Auftakt der Ära Pereira 1991 vorgestellt hatte.
Aber ist das noch «Lohengrin»? Musikalisch lässt der
Premierenabend daran keinen Zweifel: Das Ensemble ist
durchwegs, auch in den mittleren Partien mit Heinrich
Fischesser als grossherzigem und markigem König Heinrich,
Michael Kraus als beamtenmässigem Heerrufer, auf der Höhe
der Aufgabe. Vor allem erlebt man unter der Leitung von
Simone Young auch einen grossartigen Orchesterabend. Lange
Melodiezüge voller Intuition, weit gespannte Entwicklungen
auf die Höhepunkt zu, volles, aber druckloses Ausmuszieren
der Dramatik, viel Liebe im klanglichen Detail und präzises
Zusammenspiel von Bühne und Orchester – in all dem
entfaltet das Orchester einen unwiderstehlichen Sog, der keine
Längen aufkommen lässt.

Der wehrlose Held
Gehört zu «Lohengrin» auch ein schöner heldischer Mann, der
glanz- und geheimnisvoll die Szene betritt? Dann wäre die
Antwort auf die obige Frage «Nein». Das Einzige, was im
lichtvollen A-Dur der Wundererscheinung glänzt, wenn das
wirbelnde Volk zur Seite weicht, ist das weisse Nachthemd
eines am Boden kauernden Menschen, der sozusagen ins
nackte Dasein geworfen scheint. Unheldischer geht nicht, aber
Klaus Florian Vogt hat für den unbewehrten und
entwaffnenden Unbekannten den stimmigen Ton: lyrisch, zart
und, was nicht sein müsste, manchmal auch bieder klingt sein
Tenor. Sein helles Timbre trägt mühelos und setzt sich auch im
Piano durch, im Forte entwickelt sie überraschend Kraft, nur
ist sie auch dann weniger in einer ritterlichen Brust zu Hause
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als im verletzlichen Angesicht eines dem Leben wehrlos
Ausgelieferten. So bleibt dieser Lohengrin mit einer sozusagen
entmaterialisierten Heldenstimme, auch wenn er nun ebenfalls
in Lederhosen antritt und Telramund – ohne selber eine Waffe
zur Hand zu nehmen! – im Zweikampf besiegt, ein
Ausserirdischer schon im Licht seiner musikalischen
Gestaltung der Partie.

Elsa im Mittelpunkt
Die hohe Abkunft des Helden hat hier, und das macht die
Sache erst spannend, keine Spur von Überheblichkeit an sich.
Es ist ja sonst leicht, für die arme, vom Frageverbot zur
Unterwürfigkeit verurteilte Elsa Partei zu ergreifen und
Lohengrin wenn nicht gar lächerlich, so doch unmöglich zu
finden – was ja Elsa noch mehr in eine Position von seltsamer
Hörigkeit manövriert. Gerade in dieser Beziehung, mit einer
Elsa als Zentrum, die zu integer, zu stark ist, um die Frage
nicht zu stellen, bewährt sich die Inszenierung. Elza van den
Heeven hat alle Voraussetzungen, Wärme, glockenklare
Höhen, innige Strahlkraft eines makellosen Soprans für dieses
menschliche Format, stark in der Szene mit Ortrud, berührend
in der grossen Szene mit Lohengrin.
Wie immer man dieses Frageverbot deuten mag, ob als
Widerstreit der sich nach Erfüllung sehnenden wirklichen
Liebe und dem Abstraktum, das Liebe in ihrer absoluten
Behauptung ja auch ist, hier erscheint es ebenso dringlich wie
offen. Jedenfalls ist «Lohengrin» gerade auch in dieser
dörflichen Lesart grosse Dramatik. Das historische Komplex
ist zur Seite gerückt, das Wunder mit der Rückkehr des tot
geglaubten Gottfried nicht die Lösung. Da liegt, frierend,
äusserst bedürftig, wieder so ein Kaspar Hauser da und
klammert sich an die Schwester.
Herbert Büttiker
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Unter dem Strich

Trash-Kultur und Happiness
Zehn Sekunden pro Kanal und ein paar Dutzend Sender
reichen aus, und nach zehn Minuten hat man per
Fernbedienung ein TV-Bild der Gegenwart, das einen Zustand
der Verblödung der westlichen Gesellschaft zeichnet.
Blossstellung und Entblössung, schrille Selbstinszenierung,
Pleiten, Pech und Pannen, aufgepeppte Gewalt, Sexgetratsche
schreien einem entgegen, und bei, sagen wir einmal,
«normalen» Programmen erwischt man meist auch gerade die
Werbeunterbrechung, in der sich Erwachsene am liebsten
vollkommen infantil geben. Kurz, um auf ein anderes Thema
hinüberzuschwenken: Man begreift irgendwie die Mullahs,
wenn sie vor der freien Medienkultur des Westens der Horror
packt.
Aber der grössere Horror ist deren Reaktion auf diese Kultur,
wenn sie sich in ihrem Herrschaftsbereich auch nur in zarten
Ansätzen zeigt. Man muss sich den Videoclip ansehen, für den
eine Gruppe junger Teheraner jetzt zu Gefängnis und je 91
Peitschenhieben verurteilt worden ist. Als «vulgär» haben die
Richter das offenbar spontan entstandene, aber gut gemachte
Musikvideo gebrandmarkt. Es zeigt eine tanzende Gruppe, die
Pharrell Williams’ Hit «Happy» in bunter Aufmachung und
mit einer Bewegungsfreude von überwältigend harmloser
Ausgelassenheit interpretiert.
So fröhlich sähen manche Eltern bei uns nur zu gern ihre
Kinder. Die westliche Medienkultur, die den Tabubruch als
kommerzielles Stimulans nutzt, setzt diese nämlich weit
abgefahreneren Vorbildern aus, und wer da manchmal stopp
rufen möchte, ist nicht jenseits. Doch die peitschenden
Mullahs geben einem zu verstehen, dass man besser auch den
Trash in Kauf nimmt, wenn die Menschen die Freiheit haben
sollen, «happy» zu sein. Herbert Büttiker
«Happy» interpretiert in Teheran – für Mullahs ein «vulgärer»
Videoclip. pd
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Vom Kinderstück zur grossen Kiste
saisonstart Auf den Schweizer Bühnen sind die Bretter
ausgebessert und die neue Spielzeit läuft an oder ist
angelaufen. Etwas schwerfällig fiel die Eröffnung im
Opernfach beim Theater Basel mit «Les Contes
d’Hoffmann» aus.
Die Bühnenbretter müssen manches aushalten. Dass ein Wotan
seine Lanze in den Boden rammt, ist noch das Geringste.
Schwere Gerüstkonstruktionen und Requisiten setzen ihm zu,
sodass er von Zeit zu Zeit ersetzt werden muss. Im Opernhaus
Zürich ist in den Theaterferien deshalb intensiv gezimmert
worden. Erneuert wurde die Drehbühne: «Wochenlang haben
unsere Techniker dicke Bretter gebohrt», teilt das Opernhaus
in seinem Magazin mit.

Jacques Offenbachs fünfaktiger Opéra fantas- tique «Les
Contes d’Hoffmann», die im Theater Basel am Mittwoch
Premiere hatte (siehe unten). Am Vortag war das Foyer des
Theaters für ein Alpenstück hergerichtet worden. Aus der
Taufe gehoben wurde «Föhn. Ein zyklisches Wetterspiel», ein
Stück mit Musik von Fortunat Fröhlich zum letzten Text von
Urs Widmer. «Witzig, hitzig, wispern und dröhnend» sei es,
und auch von Klamauk ist bei der Kritik die Rede.
Herbert Büttiker

Am Sonntagabend nun nehmen der Gralsritter und sein
Schwan, eine liebevolle und eine hasserfüllte Frau und die
Mannen von Brabant die neuen Bretter in Beschlag, und man
ist gespannt, wie sie das unter dem Siegel von Richard
Wagners «Lohengrin» in der Regie des Hausherrn Andreas
Homoki tun werden.
Noch vor der grossen Saisoneröffnungspremiere aber dürfen
alle, die es danach gelüstet, selber die Bretter betreten, die die
Welt bedeuten. Das Opernhaus lädt am Samstag die
Bevölkerung zum Eröffnungsfest, zu Probenbesuch, zu
Kinderoper, Konzerten und Besichtigungen.

Klassiker und Raritäten
Der Aufbruch ist ein allgemeiner. Um nur einige
Opernpremieren in den Blick zu nehmen: Das Theater St.
Gallen startete am vergangenen Wochenende mit einer neuen
«Entführung aus dem Serail», eine neue «Carmen» folgt im
Oktober. Konzert Theater Bern dagegen hat sich fürs Erste
eine Rarität vorgenommen und präsentiert am 28. September
Glucks «Armide».
Im Luzerner Theater, das sein 175-jähriges Bestehen feiert,
beginnt die Saison früh jeweils im Rahmen des Lucerne
Festival, diesmal mit der Uraufführung einer Oper des
Österreichers Johannes Maria Staud («Die Antilope»). Aus
leichterem Stoff gemacht wird die Fortsetzung sein mit Lehárs
«Lustiger Witwe» am 8. November. «Viva la mamma» heisst
es in Biel, wo heute Abend Gaetano Donizettis Opera buffa
Premiere hat. Darin geht es um «Le convenienze e
inconvenienze teatrali», also um Sitten und Unsitten der
Theaterleute – wovon eben die Bühnenbretter auch immer
einiges abbekommen.
Die Bühne ist aber nicht nur ein Boden, sondern, grob gesagt,
eine Kiste, und um eine «grosse Kiste» handelt es sich bei

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

50

© Der Landbote; 19.09.2014

Seite 25
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Die Fantasie in Not
Jacques Offenbachs letzte und unvollendet hinterlassene Oper
«Les Contes d’Hoffmann» ist schwer in den Griff zu
bekommen, aber eine attraktive und beliebte «Opernkiste».
Dass sie jetzt in Basel nicht nur gross, sondern auch eher
schwerfällig scheint, hat mehrere Gründe. Regie (Elmar
Goerden) und Ausstatter (Silvia Merlo, Ulf Stengl und Lydia
Kirchleitner) wollten offensichtlich nicht die übliche
Theaterlust bedienen, die das Stück anbietet.
Das Trinkgelage in Luthers Weinkeller wird von einer
strammen uniformierten Strassenarbeiter-Mannschaft
«exerziert» (ohne Bier); die Olympia versprüht auf dem
Karussellpferdchen den Charme des hässlichen Entleins und
ist alles andere als ein mechanisches Wunderwerk; die
nächtliche Tankstelle mit ihren Reihen von Zapfsäulen im
grünen Licht für den Venedig-Akt ergibt ein stimmungsstarkes
Bild, aber kein Zuhälterschlitten braucht hier Benzin, und
überhaupt: von «Verkehr» keine Spur.

Tongeber des Bösen fasziniert, auch wenn der
«Diamantenarie» der letzte Schliff dann fehlt. Besonders
fesselnd schliesslich Solenn’ Lavanant-Linke mit ihrem farbig
expressiven Mezzosopran für die Doppelgestalt von
Hoffmanns Muse und Begleiter: Grossartig ihre von Geigen
umspielte Romanze, die Offenbachs hoffmanneske
Klangzauberei ins beste Licht rückt.
Die Figur Muse/Nicklausse profitiert auch vom Format, das
sie dank der neueren Funde von Originalmaterial gewonnen
hat. Die offenen Fragen der Fassung machen jede Inszenierung
zu einer Art Uraufführung und locken auch damit, zumal unter
der Leitung von Enrico Delamboeye packend musiziert wird.
Auch musikologisch Verfemtes wie das «Septett» erlebt hier
sein Revival, und wenn die Dramaturgie davor demonstrativ
kapituliert: Es ist ein Moment von umso bezwingenderem
Delirieren der Musik, auf das sich Offenbach so wunderbar
verstand. hb

Auch nicht von einem Duell: Schlemihl bekommt einen
Plastiksack über den Kopf gestülpt. Am Rollator ist
Hoffmanns Rivale um die Gunst Giuliettas auf die Bühne
geschlurft, per Rollator wird seine Leiche von Dapertutto
entsorgt.

Den Spiegel verloren
Hoffmann verliert in dieser Szenerie nicht sein Spiegelbild,
sondern den Spiegel: Der Einladung der Fantastischen Oper an
ihre Fantasie folgen die Spielmacher entweder sehr
pragmatisch, ausweichend oder gar nicht. Oder sie kommen
damit an ein Ende wie der Dichter, der verzweifelt an ihr hängt
wie am Leben.
Ja, der Dichter Hoffmann wird in dieser Inszenierung als
verzweifelter Geschichtenerfinder ernst genommen. Während
sonst die Titelfigur in den Binnenakten nur noch der in
groteske, tragische oder verruchte Liebesgeschichten
verstrickte «Held» ist, ist sie hier Mitspieler und zugleich
Arrangeur ihrer Geschichten.

Halbherzig
Das mag raffiniert klingen, wirkt aber im Spiel eher
halbherzig. Blass bleibt Rolf Romei in der Titelrolle aber auch,
weil sein Tenor die Partie nur begrenzt zu füllen vermag, da
gibt es Passagen wie die emphatische Verrücktheit im Lied
von Klein-Zach, die ihn bis an die Grenze und da und dort
auch darüber hinaus fordern. Souveränere Kontur haben die
Mit- und Gegenspieler, Olympia (Agata Wilewska), Antonia
(Maya Boog) und Giulietta (Sunyoung Seo), dann die Männer,
allen voran Simon Bailey, der als ausgefuchster Darsteller und
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«Danke, dass es Platz hat»
Die Wiener Philharmoniker zum Finale
Ausgabe vom 16. September
Auch wir freuen uns darüber, dass Herbert Büttiker als
hervorragender Kulturjournalist beim diesjährigen Lucerne
Festival akkreditiert war.
Sein Bericht vom Festival- Finale ist einmal mehr Zeugnis
seiner Sach- und Fachkenntnis, aber auch seiner Freude und
Aufgeschlossenheit an Kunst und Kultur.
Dank auch dem «Landboten», dass es dafür im Blättchen noch
Platz hat. Neben allen Bildchen und der einen Seite mit
Nachrichten aus der weiten Welt. Wo es doch überall brennt.
«Der Landbote» ist nun wirklich zum L a n d boten geworden.
Schade, eigentlich.
Bertram Baier, Elsau
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Die Wiener Philharmoniker zum Finale
luzern Sinfoniekonzert 26 war zugleich Festival-Finale:
gross angerichtet mit Musik von Rimski-Korsakow, die
Gustavo Dudamel und die Wiener Philharmoniker am
Sonntag im KKL auftischten.
Das «mächtige Häuflein», das in Moskau im 19. Jahrhundert
die russische Musik auf eigene Beine stellen wollte, suchte die
Ressourcen ausserhalb der europäischen Konzertsäle. Die
Steppe der Polowetzer, der Orient und auch der heidnische
Hintergrund der Kirche boten Stoff für neue Energie und
Poesie. Vor allem aber war Nikolai Rimski-Korsakow ein
Mann des modernen grossen Orchesters und einer
Instrumentationskunst, die Schule machte.
Das Resultat der archaischen Sehnsüchte und zeitgemässer
Orchesterkultur waren prächtige Partituren – gut passend zum
glanzvollen Auftritt der Wiener Philharmoniker, die mit vielen
wunderbaren Soli und ungemein präzisen, aber nie stählernen
Tutti begeisterten. Als besonders glücklich erlebte man die
Verbindung des Orchesters mit seiner exquisit verfeinerten
Klangkultur mit dem temperamentvollen und noch immer
jungen Venezolaner Gustavo Dudamel (man begegnete dem
heute 33-jährigen «El Sistema»-Dirigenten in Luzern erstmals
2007).
Dudamel, heute Musikdirektor des Los Angeles Philharmonic,
agiert freilich nicht nur schwungvoll draufgängerisch, sondern
widmet sich, ohne den Puls zu verlieren, geradezu liebevoll
auch den zarten musikalischen Blüten. So war alles da, was
Rimski-Korsakows «russische Seele» ausmacht: Wie er die
Konzertouvertüre «Grosse russische Ostern» op. 36 in den
Tanz und in ekstatisches Glockengeläut münden lässt, wie er
in melismatischen Soli in «Scheherazade» den Zauber von
1001 Nacht beschwört und wie die von ihm instrumentierte
und arrangierte Tondichtung von Modest Mussorgskis «Nacht
auf dem kahlen Berg» anarchisch-elementare Kraft mit
instrumentaler Finesse paart.

Eine Geige voller Himmel
Die Residenz der Wiener Philharmoniker hatte am Freitag
begonnen. Das zweite Konzert am Samstag stand im Zeichen
des Credit Suisse Young Artist Award, der alle zwei Jahre
vergeben wird. Er gehört mit 75 000 Franken nicht zu den
höchstdotierten Auszeichnungen, ist aber eine prominente
Einladung ans Lucerne Festival, verbunden mit dem Glück,
eben von den Wiener Philharmonikern begleitet zu werden.

des Sibelius-Wettbewerbs und 2005 siegte er auch im ebenso
renommieren Brüsseler «Concours Reine Elisabeth». In
Luzern nun spielte er das Violinkonzert von Ludwig van
Beethoven, und man musste ihm da nicht lange zuhören, um
den Erfolg zu begreifen: Auf dem Podium stand ein ernster,
konzentrierter junger Mann, der mit leuchtend schlankem
Ton und mit sensibler Musikalität fesselte.
In seinem Spiel berührte eine Reinheit, die nicht nur mit
schlackenloser Intonation zu tun hatte, sondern mit der
Klarheit der Phrasierung, einer Schlichtheit der Auffassung,
die alle Virtuosität einschloss, aber nicht zur Schau stellte.
Man hörte gleichsam mehr den Bogen als das Griffbrett, mit
anderen Worten, war ganz bei der Musik, der Kantabilität,
Innigkeit und sublimen Beseeltheit des Beethoven-Konzerts
auch im reichen Figurenwerk.
Die Wiener Philharmoniker spielten in grosser Besetzung, und
Gustavo Dudamel hielt sie in den Tutti-Passagen nicht zurück,
Aber die Balance zum Solopart blieb ungefährdet, denn die
Begleitung war geschmeidig, und Khachatryans Spiel war von
starker Präsenz auch im Leisen, Innigen. Dass er die Guarneri
«Ysaÿe» in Händen hielt, die vor ihm Isaac Stern und Pinchas
Zukerman gespielt hatten, verstand sich auch als Zeichen für
die Zukunft.

Duft und Dramatik
Dem glückhaften ersten Konzertteil folgte ein nicht weniger
überschwänglicher zweiter mit der 8. Sinfonie von Antonín
Dvořák, der hier sein böhmisches Herzblut verströmt, aber
auch schicksalshafte Momente, wie sie im Adagio-Satz
einbrechen, mit bedenkt. Er hat hier sein «Vaterland»
komponiert, eine Sinfonie als Tondichtung oder umgekehrt –
die von Dudamel und dem Orchester in all ihrer Wärme und
Dramatik und ihrem duftigen Naturklang und tänzerischen
Schwung realisiert wurde.
Das Publikum reagierte – wie oft an diesem Festival –
enthusiastisch. Insgesamt sorgte es für eine hervorragende
Bilanz des Festivals (siehe Ausgabe von gestern). Den bekannt
gegebenen Zahlen könnte hier noch folgende nachgeliefert
werden: 175 Journalisten, 93 von ihnen aus dem Ausland,
waren akkreditiert. Ein Glück, einer von ihnen gewesen zu
sein.Herbert Büttiker

Zuteil wurde das Glück diesmal dem 1985 in Jerewan
geborenen Geiger Sergey Khachatryan, der in Deutschland
seine Ausbildung erhielt. Mit 15 war er der jüngste Gewinner
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Kartenspiel der Weltgeschichte
Seit der Schulzeit ist er ein geschätzter und irritierender
Begleiter: der «dtv-Weltatlas zur Geschichte». Er zeigt
historische Entwicklungen ganzer Epochen und Kontinente in
schönen, farbigen Landkarten. Wie neue Reiche entstehen, wie
sie schrumpfen, Eroberungen, Bündnisse, alles ist auf diesen
Seiten eine Sache des Kolorits. Dazu ziehen Pfeile über die
Länder, Kreise verbinden sie, und das Symbol der gekreuzten
Säbel zeigt an, wo sich Schlachten ereigneten, die das
Farbenspiel verändert haben.

unverzichtbare Hintergrund von allem hier besprochenen
bunten Treiben. Die Rede ist vom weissen Papier, das in
Wirklichkeit nicht ein neutrales Nichts ist, sondern aus der
Summe aller leuchtenden Farben des Regenbogens hervorgeht.
Die monochromen Flecken werden darüber hinweggedruckt.
Man möchte zum Schaber greifen, um all die Seiten in der
spektralen Fülle des Weiss – Menschen sind keine graue
Masse – leuchten zu lassen. Herbert Büttiker

Zum Beispiel die Krim. Man entdeckt sie zuerst auf Seite 12.
Die Welt ist noch sehr weiss, aber natürlich nicht
menschenleer. Ein violetter Punkt zeigt, dass Menschen,
Neandertaler, auch am Schwarzen Meer gelebt haben. Auf
Seite 14 setzt dann die Dynamik der Farben ein. In der Mittelund Jungsteinzeit überzieht kräftiges Grün Asien und Europa
und erfasst auch die Krim: die «Schnurkeramik» und – was
nichts Gutes ahnen lässt – die «Streitaxtkultur».
Wolkig braun verschlafen wirkt zwar noch die Pontinische
Bronzezeit. Doch schon zwei Seiten weiter schwärzt sich die
Wolke und streckt überall ihre Tentakel aus, bis nach
Schweden, bis nach Italien: die Skythen. Eine neue Farbe für
die Krim gibt es auf Seite 50: Violett für griechisches
Kulturgebiet. Dann macht Mithridate, der König von Ponto,
die Krim blau, die Römer besiegen ihn, und die Krim wird
rosa, und dann kommen auch schon die Germanen (blaugrün),
es kommt Attila (grün), es kommen die Mongolen (rosa), es
kommen – wieder braun – die Osmanen.
In Band II ist die Krim mal blau, mal rot, mal gesprenkelt
umkämpft, und sie gehört zu Russland. Wie ist das
gekommen? Im dtv-Geschichtspoker fehlt offenbar eine Karte:
Wie 1783 Katharina die Grosse mit der Hilfe ihres Liebhabers
Potemkin die Krim annektiert und wie «Neurussland» entsteht.
Zwar zeigen sich dann noch chamäleonartige Intermezzi, etwa
«dank» deutschen Welteroberern, aber rot setzt sich durch:
Malta, Comecon, Warschauer Pakt – auf allen Karten ist die
Krim ein Anhängsel des roten Kolosses.
Für das Weitere müsste eine neuere Ausgabe des dtv-Atlasses
her, der ja immer noch im Handel ist. Aber aus aktuellem
Grund ist man ohnehin informiert, und es bleiben hier noch
ein paar Zeilen, um über das skizzierte Kartenspiel
nachzudenken. Wir sollen uns innewerden, was jede
Veränderung des farbigen Flickenteppichs der Geschichte
bedeutet und wie viel aschgraue Wirklichkeit die Farben
übertünchen. – Wir hören es in den Nachrichten.
Und anzumerken ist, dass das Buch leicht die Fläche
vergessen lässt, die durchgehend dieselbe ist und der
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Junger Schub für eine neue Ära
Tonhalle Am Konzert zur Saisoneröffnung mit dem neuen
Chefdirigenten Lionel Bringuier und der neuen Intendantin
Ilona Schmiel wehte ein Klangorkan durch die Tonhalle.
Grosser Applaus.
Der aus Nizza stammende Dirigent Lionel Bringuier, noch
nicht 28-jährig, hat es früh ans Pult vieler grosser Orchester
gebracht, aber als er vor dem Tonhalle-Orchester stand,
ereignete sich so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. «Wow,
wir sind ein gutes Orchester», sagte er jetzt zum Amtsantritt
als Chefdirigent, und legte los.
Für das Eröffnungskonzert einer neuen Ära hat Esa-Pekka
Salonen, Dirigent und Komponist aus Finnland, ein Werk
geschrieben, das dem Energieschub des Aufbruchs eine
famose Klangbühne bot. Die Zürcher Sing-Akademie und das
Orchester in grosser Besetzung, mit viel Schlag- und
Klangwerk im Hintergrund, nutzten sie imponierend zu
grossartiger vokaler und – eingeschlossen lyrisch
ausschwingende Soli von Cello, Oboe und Piccolo –
instrumentaler Entfaltung.

Reverenz an Zürich
Mit dem berühmten dadaistischen Lautgedicht «Karawane»
als Textgrundlage ist Pekka-Salonens Komposition mit
demselben Titel auch eine Reverenz an Zürich, wo Hugo Ball
1917 im Cabaret Voltaire sein «jolifanto bambla o falli
bambla» vortrug. Aus einer vokalen Geräuschkulisse
entwickelt sich allmählich der volle Chorklang, reich an
Melodik und rhythmisch treibender Energie. In den
ekstatischen Steigerungen, die an Strawinsky und Ravel
erinnern mögen, zeigte sich, dass die dadaistische
Entgrenzung der Sprache in der Musik seit jeher die Vokalise
ist.
Balls Lautgebilde war da vielleicht weniger zwingend als das
Stichwort Karawane, das die Komposition wörtlicher
aufgreift, als das Gedicht wohl meint, und man glaubte, den
Zug in die Wüste, das Lager in der Oase unter dem
Sternenhimmel, die orgiastische Feier und was sonst noch zu
hören, und man liess sich begeistern von dieser präzis
gesetzten, reizstarken und suggestiven Klangwelt.
Für den neuen Chefdirigenten, der da schon seine
Schlagtechnik und Geistesgegenwart zu beweisen hatte, folgte
auf diesen ersten Streich sogleich der zweite, in dem nun
freilich die Solistin im Zentrum stand: Yuja Wang, Pianistin,
fast altersgleich mit Bringuier, in Peking geboren und
aufgewachsen, aber in den USA zur Konzertpianistin
ausgebildet, hatte in der Tonhalle schon 2003 ihr

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

Europa-Debüt. Inzwischen ist sie ein Topstar der Klassikszene
– wobei auch ihre Erscheinung für Furore sorgt.
Zur Spannung ihrer Auftritte gehört auch die Frage, was Yuja
Wang trägt, kurz schwarz, schulterfrei lang oder lang lang.
Lang geschlitzt und leuchtend rot war es diesmal. Aber Punkt.
Mit dem 2. Klavierkonzert von Sergei Prokofjew stand der
Pianistin je ein ganz anderer Laufsteg bevor, und was sie da
vorführte, war ja wohl auch spektakulär.

Entfesselung
Dem bekannten und eben auch begründeten Klischee vom
stählernen Klavierspiel, das männliche Kollegen konsequenter
auch ins lineare Laufwerk und ins Lyrische verfolgen mögen,
wurde Yuja Wang gleichsam mit der Grazie des «feurigen
Engels» gerecht. Die sich türmenden Schwierigkeiten
schienen sie erst recht anzutörnen, und wie sie mit dem
geradezu dämonischen Ansturm der Kadenz im ersten Satz
schliesslich die Posaunen auf den Plan rief, wunderte nicht.
Bringuier hielt das Orchester kaum zurück, aber Yuja Wang
ging ihren Weg durch das vertrackte Laufwerk des Scherzos
und weiter: eine pianistisch Parforce der elektrisierenden Art.
Mit Hector Berlioz’ «Symphonie fantastique» kam nach der
Pause noch einmal ein Werk der Entfesselung und
Entgrenzung zur Aufführung, hier des Romantikers zwischen
Träumerei und Albtraum. Bringuier ging dabei aufs Ganze,
Kraft und Schwung, aber auch Zentriertheit kennzeichneten
sein Dirigat, elastisch schlank fürs Ganzen, nervig für die
berliozschen Leidenschaften, auch ein wenig überschiessend
im Schluss des ersten Satzes, spritzig für die Ballmusik, voller
Poesie für die ländliche Szenerie mit dem fernen
Donnergrollen und dann geschliffen akzentuierend für die
fantastisch ausgeleuchtete Bizarrerie der Gerichts- und
Walpurgisnachtszenerie.
Herbert Büttiker

Saison 2014/2015
hn
Die Saison ist mit dem Eröffnungskonzert auch schon weiter
vorgezeichnet: Esa-Pekka Salonen ist für 2014/15 für den
«Creative Chair» berufen, eine neue Form der Residenz, zu
der komponierende Dirigenten oder Interpreten eingeladen
werden. In acht Konzerten wird Musik von ihm zu hören sein.
Workshops, Lectures oder Gesprächsrunden bieten Einblick in
seine Werkstatt. Yuja Wang ist als Artist-in-Residence diese
Saison in Zürich präsent. Das Eröffnungskonzert wurde vom
Fernsehen SRF 1 aufgezeichnet und wird in Ausschnitten am
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Mozart und Salieri zum Saisonstart – ohne Gift
Musikkollegium Mit Arien, Duetten und Ouvertüren von
Mozart und Salieri startet das Musikkollegium heute Abend
in die Saison. Das Extrakonzert wird auch live auf die
Aussenwand des Stadthauses übertragen.

Rossinis «La scala di seta» (2011) erlebt. Aber schon 2005
wirkte sie in einer jener Raritäten mit – «Lucio Silla» von
Johann Christian Bach –, die das Opernhaus im Theater
Winterthur zu inszenieren pflegte.

Die Kombination «Mozart und Salieri» weckt bekanntlich
kriminelle Fantasien. Das Gerücht ist zwar schon lange vom
Tisch, aber die Legende offenbar zu faszinierend. Dass Mozart
vergiftet worden sei, las man schon bald nach seinem Tod in
einer Prager Zeitungsnotiz. Die Vermutung allerdings, Salieri
sei der Täter gewesen, wurde erst viel später laut, und noch
vor seinem Tod 1825 verwahrte sich dieser gegen das
«absurde Gerücht». Es half wenig: Alexander Puschkin
entdeckte schon wenige Jahre später das literarische Potenzial
des Themas mit Mozart und Salieri als Protagonisten eines
Künstlerdramas.

Zu diesen Raritäten gehörten zweimal auch Werke von Antonio Salieri: «Axur, re d’Ormus» (2003) und «La grotta di
Trofonio» (2009). Angesiedelt zwischen heroischem Drama,
Komödie und gleichnishaftem Lehrstück liessen diese Opern
das Spektrum eines in seiner Zeit europaweit erfolgreichen
und keineswegs einförmigen Theatermannes und Musikers
erkennen.

Genie und Talent
In diesem Drama ging es um den wenige Jahre älteren, als
Hofkomponist etablierten und gefeierten Salieri und den
jüngeren Konkurrenten, es ging um das Talent, das sich an der
Kunst abarbeitet und das Genie, das allen Mühen spottet, um
Neid, Scham, Hass – und Gift. Populär und durch filmischen
Realismus erst recht aufgebauscht wurde die Legende durch
Milos Formans Kinofilm «Amadeus» in jüngerer Zeit noch
einmal zum scheinbar wirklichen Fall.
Die Realität war differenzierter. Zwar sprach Mozart seinem
Vater gegenüber von Salieris «erstaunlichen Cabalen», aber
die Beziehung der beiden war auch eine der vielfältigen
kollegialen Zusammenarbeit und der Wertschätzung, über die
Mozart noch 1791 anlässlich des gemeinsamen Besuchs der
«Zauberflöte» mit Freude berichtete. Die beiden waren
schlicht zentrale Exponenten der vielfältigen Wiener
Musikszene. Die italienische Oper spielte da eine dominante
Rolle, aber es setzte sich auch einer durch, der die italienische
Schule zwar mit Erfolg durchlaufen hatte, aber mit Singspiel
und deutscher Oper neue Wege ging.

Mozart, der Italiener
Allerdings: Noch in seinem Todesjahr komponierte Mozart ein
Werk in der Tradition der Opera seria, «La clemenza di Tito»,
und mit der Ouvertüre dazu eröffnen Douglas Boyd und das
Orchester sinnigerweise auch das Konzert. In Arien und
Duetten wirken mit der amerikanische Tenor Kenneth Tarver
und die chinesische Sopranistin Sen Guo, Ensemblemitglied
des Opernhauses, mit klingendem Namen auch in Winterthur.
Sen Guo war der Star der Silvestergala 2012, und im Theater
hatte man sie als ebenso pfiffige wie anmutige Giulia in
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Das war einmal
Die Ouvertüre, Arien und Duett aus «Axur» stehen unter
anderem auch heute auf dem Programm. Was Mozart betrifft,
kann man sich auf «Idomeneo» sowie Konzertarien freuen,
insgesamt auf einen Abend, der es nicht auf eine «giftige»,
sondern im Nebeneinander beider Komponisten gewiss
anregende Hörerfahrung anlegt.
Der «giftige Wettstreit» hatte in Winterthur im Übrigen seine
eigene Pointe. Als die Zürcher Oper ihre Raritätenpflege ins
Theater Winterthur verlegte, fühlte man sich hier auch
beleidigt. «In Zürich machen sie den Mozart, in Wintethur den
Salieri», hiess es.
Nun, das war einmal. Gerade in der anlaufenden Saison zum
Beispiel wird das Musikkollegium mit Konzert Theater Bern
zusammen hier die «Zauberflöte» aufführen. «Mozart und
Salieri» als Knatschthema ist out, heute Abend heisst es
Mozart und Salieri ohne Anführungszeichen.
Herbert Büttiker
So sieht es die Legende: Salieri (rechts) vergiftet Mozart.pd

Public Viewing im PArk
Herbert Büttiker
Nicht nur im Stadthaus, auch draussen im Park zum Hotel
Bloom hin kann das Extrakonzert des Musikkollegiums live
mitverfolgt werden. Spätestens ab 20.30 Uhr wird es genügend
dunkel sein, um den Auftritt von Orchester, Dirigent und
Solisten auch optisch mitzuverfolgen, verspricht das
Musikkollegium. Grafisch aufbereitet werden die Bilder vom
Videokünstler Georg Lendorff. Zudem hat es dort eine Bar.
dwo
Mozart und Salieri: Heute, 19.30 Uhr, Stadthaus Winterthur.
Extrakonzert mit Videoprojektion.

57

© Der Landbote; 10.09.2014

Seite 23
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Sinfonischer Gesang
luzern Wäre das Lucerne Festival so etwas wie ein
Wettbewerb der Dirigenten, so hätte sich am Montag ein
weiterer jung arrivierter Star als ernst zu nehmender
Thron-Prätendent vorgestellt: Alan Gilbert dirigierte Gustav
Mahlers 3. Sinfonie.
Alan Gilbert, Jahrgang 1967, in New York geboren und seit
2009 in seiner Heimatstadt Chefdirigent des New York
Philharmonic Orchestra, trat zum ersten Mal am Lucerne
Festival auf, und er hatte ein grossartiges Instrument für sein
Debüt mit Werken von Ludwig van Beethoven (9. Sinfonie)
am Sonntag und Gustav Mahler (3. Sinfonie) am Montag,
nämlich das Gewandhausorchester Leipzig und Chöre und
Kinderchor des Gewandhauses und der Oper Leipzig, ein
riesiges Kollektiv, wunderbar profiliert in allen Registern und
bester wechselseitiger Feinabstimmung.

zwischen dumpfer Verhaltenheit und grellen Auftrumpfen
aufzieht.

Einleuchtend
Ein ruhiges Zeitmass, aber entschiedene Agogik, die Dynamik
selten auf die Spitze getrieben, in den unteren Graden stark
differenziert bis zum pp der grossen Trommel an der
Hörschwelle, prägnantes Ausspielen der Effekte etwa das
«Hinunterziehen» des Tons gleichsam ins Nichts durch
Posaunen, Hörner, Fagott – da leuchtete alles sehr ein im Gang
durch die sechs Sätze: die Gemütsseligkeit des Posthorns, das
klangvoll beschwörende Raunen der Altstimme (Gerhild
Romberger), der Wunderhorn-Klang des Chors, die
Beseeltheit des grossen sinfonischen Gesangs im Finalsatz.
Herbert Büttiker

Der Leipziger Chefdirigent Riccardo Chailly musste wegen
eines gebrochenen Arms seine Leitung der Tournee mit der 3.
Sinfonie von Gustav Mahler absagen. Das betraf die
Saisoneröffnung in Leipzig letzte Woche, zu der
traditionellerweise auch ein grosser Open-Air-Anlass auf dem
Augustusplatz gehört, dann die Gastspiele, die nach den
beiden Konzerten in Luzern schon gestern ihre Fortsetzung in
Berlin fanden und am Donnerstag in die Royal Albert Hall in
London führen.

Im Kopf und in den Händen
Man darf sich diesen Fahrplan vergegenwärtigen und doch
von der Einmaligkeit eines jeden Auftritts sprechen, von
«Routine» jedenfalls war bei Mahlers Dritter keine Spur,
allenfalls liessen zwei, drei nicht ganz makellose Einsätze des
Blechs an das enorme Pensum denken, das die Musiker im
Festspielreigen zu bewältigen haben. Für die enorme
Gespanntheit und Spontaneität zugleich, die zumal den
komplexen Kopfsatz der Sinfonie prägen, sorgte Gilbert mit
der riesigen Partitur im Kopf und mit klarer Gestik für den
Zug zu Höhepunkten und Entladungen und für die
sorgfältigste Nuancierung des Klangs.
Mahlers «Weltbau», als den er sein sinfonisches Komponieren
ja bezeichnete, mag sich wohl kaum je erschliessen, weil
gegenüber dem musikalischen Geschehen alle
programmatischen Verweise, auch die von Mahler selber,
mehr oder weniger unzulänglich erscheinen. Und doch ist im
Hören dieser Musik viel Raum für Assoziation ins erlebnishaft
Gedankliche beziehungsweise «Weltanschauliche». Und an
suggestiver Aufladung des Klanggeschehens liessen es die
Leipziger nicht fehlen, es wurde ausgereizt etwa im Panorama,
das der Kopfsatz zwischen Trauer- und Militärmarsch,
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Die Sehnsucht nach der Stille
zürich Das Bündner Origen-Festival lud in der Halle des
Zürcher Hauptbahnhofs zum Requiem für Kaiser Karl den
Grossen – mit Mozart und Uraufführung. Seltsam.
Kaiser Karl der Grosse starb am 28. Januar 814. Die ferne
Herrscherpersönlichkeit hat im Jahr seines 1200. Todestages
viel Aufmerksamkeit erhalten und das karolingische Erbe in
der Schweiz wieder in Erinnerung gebracht. Dazu gehört die
Gründung des Klosters im bündnerischen Müstair. Origen, das
über die Region hinaus bekannte Bündner Kulturfestival mit
Sitz in Riom bei Savognin, hat Karl dem Grossen diesen
Sommer ein aufwendiges Programm gewidmet. Als Abschluss
kam nun ein «Requiem für Karl den Grossen» zur Aufführung
– nicht an einer der legendären Kaiserstätten, wozu in Zürich
ja das Grossmünster gehören würde, sondern in der grossen
Halle des Hauptbahnhofs.
Darauf muss man erst mal kommen, oder geht uns dieser Tod
tatsächlich noch so nahe, dass es uns zu einem Gedenkanlass
drängt, und wie müsste eine künstlerische Manifestation
gestaltet sein, die im geschäftig-lauten Betrieb der
Bahnhofhalle die angestrebte Kontemplation ermöglichen
sollte?
Tatsächlich versammelte sich am Freitag ein grosses Publikum
in der improvisierten Konzerthalle – ein leinenumspannter
Kubus in der grossen Bahnhofhalle. Es kam vermutlich
weniger für den Kaiser als für Mozart, dessen «Requiem» das
Ensemble Vocal Origen zusammen mit Solisten und dem
Orchestra La Scintilla des Opernhauses Zürich aufführte. Und
das wäre nun tatsächlich lohnend gewesen, wenn denn diese
Aufführung wirklich zu hören gewesen wäre.

Akustisch kam teils krachend und jaulend eine elektronische
Geräuschkulisse, die den Umgebungslärm übertrumpfte.
«Pentaptychon» nennt Weber seine Komposition, wobei man
sich wieder einmal bewusst wurde, das Komposition schlicht
«Zusammenstellung» bedeutet. Was so zwischen den Sätzen
des «Requiems» eingeblendet wurde, zog sich ziemlich
einförmig und länglich hin, und was es mit Karl dem Grossen
zu tun haben sollte, blieb unergründlich.

Imagination und Realität
«Den Konzertraum umhüllt weisses Leinentuch. Mitten in der
hektischen Bahnhofwelt, mitten im Leben ereignet sich der
Tod» – solches las man im Programm, und die Rede ist dort
auch von den Legenden rund um die Bestattung des Kaisers,
deren künstlerische Imagination auf der Hand liegt. Dass der
Inszenator, der Gründer und Leiter von Origen, Giovanni
Netzer, daraus etwas machen wollte, zeigt die Skizze im
Generalprogramm, was daraus geworden ist, war nur noch die
Hohlform eines grossen Kunstprojekts, und vielleicht machte
tatsächlich die makellose Hülle, die den grossen Konzertraum
in der Bahnhofhalle aussparte, als Leistung der
Veranstaltungstechnik am meisten Eindruck. Im Übrigen
dominierte die Sehnsucht nach Stille.Herbert Büttiker

Al Fresco
Soweit in der achtzehnten von über dreissig Sitzreihen zu
verfolgen, boten die Interpreten unter der Leitung von Clau
Scherrer eine gut einstudierte und expressive
Al-Fresco-Aufführung. Aber nicht genug damit, dass dies im
Freitagabendbetrieb, dem die Hörer ungefiltert ausgesetzt
waren, mehr oder weniger unterging, hinzu kam, dass die
Verstärkeranlage den Orchesterklang in sirrend klingende
Violinen und mulmige tiefe Streicher nicht eben vorteilhaft
aufspaltete.
Nein, Mozarts «Requiem» war verloren und war es noch mehr
durch den Beitrag von Oliver Weber und Bowie Verschuuren,
deren Ton- und Videoinstallation den Kaiser mit ins Spiel
bringen sollte. Optisch handelte es sich um die Projektion von
Ausdrucksstudien von vier Tänzern in Grossaufnahme,
Kopf, Arme, Schulterpartie, Muskelspiele trainierter Körper.
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Orpheum: Extraklassik
zürich Im Extrakonzert der Orpheum-Stiftung war
hochprozentige Virtuosenmusik angesagt. Junge Künstler
versprühten ihr bereits bewährtes Talent, Zubin Mehta
wachte darüber mit meisterlicher Abgeklärtheit.
Von wegen Abgeklärtheit: Das Extrakonzert der
Orpheum-Stiftung war ein Feuerwerk gerade auch, wo Zubin
Mehta und sein Orchester unter sich waren. Im zweiten Teil
des Konzerts sass auf dem Podium der Tonhalle das Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino in Grossformation, und auf
dem Pult lagen die Noten von Tschaikowskys 6. Sinfonie in
h-Moll, der «Pathétique». Da an ein Feuerwerk zu denken,
war nicht falsch, nur dass es eben ein erschreckend
zerstörerisches war. Am Ende blieb ein Häufchen Asche:
nämlich das Diminuendo zum vierfachen Pianissimo der Celli
und acht Kontrabässe des Orchesters im tiefen h.

Jugendlich stürmisch stürzte sich dann auch die 21-jährige
italienische Pianistin Beatrice Rana ins Virtuosen-Abenteuer:
Liszts Klavierkonzert Nr. 1 lud zum donnernden
Oktaven-Einstieg, und Rana liess sich nicht zweimal bitten.
Aber sie zeigt schon mit der gleich folgenden Kadenz nicht
nur Kraft und flinkes Handwerk, sondern auch überlegen
austarierte und konzentrierte Musikalität. So im
harmonischen Dialog mit dem Orchester ( Soloklarinette!), in
der Poesie zarter Arpeggien, im Duft des Capriccioso-Teils
und davor in der Magie der zwanzigtaktigen Trillerpassage am
Ende des Adagios – ein Glanzpunkt in einem glanzvollen
Konzertabend.
Herbert Büttiker

Geglüht hatte die «Pathétique» zuvor gerade nicht durch ein
jugendlich draufgängerisches Dirigat, sondern ein planvolles
Ausloten der musikalischen Entwicklungen. Grossartig etwa
der Sog, den der zweite Satz mit seinem in Variationen
kreisenden Walzerthema in dieser genauen Klangschichtung
entfaltete, und mitreissend die Steigerungsdramaturgie, die
den munter beginnenden Marsch zum berstenden Höhepunkt
(hier vierfaches Fortissimo) trieb. Und welche melodische
Intensität des blutenden Komponistenherzens in den
Rahmensätzen der Sinfonie!

Auf dem grossen Podium
Ein Dirigent von unglaublicher Spannkraft und
Konzentriertheit der Geste und ein grossartiges Orchester, das
alles kann – ein junger Solist, eine Solistin kann sich nichts
Besseres wünschen, als auf diesem Podium mitzuwirken.
Diesen Wunsch zu erfüllen, ist der Zweck der
Orpheum-Stiftung, und eingeladen werden junge
Musikerpersönlichkeiten, die nach ihrer Meinung und
aufgrund von Leistungsausweisen auf dieses Podium gehören.
Zum einen war das diesmal der deutsche Violinist
indonesischer Herkunft Iskander Widjaja, 28-jährig und schon
längst zum Star getauft durch Wettbewerbspreise und
weltweite Konzerttätigkeit. Er spielte das bekannte 1.
Violinkonzert von Max Bruch, das sinfonisch aufwendig
dennoch vor allem eine Virtuosen-Plattform darstellt. Widjaja
nutzte sie brillant und auch mit den geigerischen Effekten und
romantischem Genieflair, das in diesem Stück ja auch angelegt
ist. Feinstes, fast brüchiges Pianissimo und schroffes
Anreissen des Tons waren die Grenzmarken eines Interpreten,
der nach dem Extremen strebt.
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Unter dem Strich

Die gespielte Unschuld
Rund hunderttausend Globen stellt die Firma Columbus mit
Sitz im baden-württembergischen Krauchenwies jährlich her,
Millionen waren es seit der Gründung des Geschäfts im Jahr
1909. Die Freude am Besitz einer eigenen Weltkugel ist somit
ziemlich verbreitet, also an und für sich noch kein Indiz für
abartige Ansprüche an den Erdball.
Columbus begann in den Dreissigerjahren allerdings mit der
serienmässigen Produktion von Modellen, die weder für die
gute Stube noch den Bürotisch oder das gewöhnliche
Schulzimmer gedacht waren: Der «Columbus Globus für
staatliche und industrielle Führer» hatte einen Durchmesser
von 106 Zentimetern und wurde auch als «Hitler-Globus» oder
«Führer-Globus» bezeichnet.

Kugel ist kein Spielball, sondern ein glänzendes Juwel, dem
man Sorge tragen soll.
Dass das Bild keinen Bezug zur problematischen Geschichte
seines Sujets verrät, ist der springende Punkt: Fast glaubt man
an die reine historische Unschuld, die der Landesvater hier
ausstrahlt, und kommt nicht auf die Idee, dass da ein Wolf im
Schafspelz steht. Herbert Büttiker

Mehrere Führer-Globen hatte der Führer denn auch von
Columbus erworben. Berühmt ist das Bild, das russische
Soldaten zeigt, die im Mai 1945 in Hitlers Arbeitszimmer in
der Neuen Reichskanzlei um einen dieser Globen
herumstehen. Während sich die Bezwinger des Nazidiktators
also mit dem Hitler-Globus wirkungsvoll in Szene setzten,
hatte es dieser selber merkwürdigerweise verpasst, für ein
imperiales Propagandabild vor der Weltkugel zu posieren.
Trotz seines ausgesprochenen Faibles für dieses Objekt der
Begierde existiert offenbar kein entsprechendes Foto.
Vielleicht hat Hitler einfach den Moment verpasst, denn 1940
hat ihm Charlie Chaplin mit seinem Film «Der grosse
Diktator» die Show gestohlen. Die unvergleichliche Szene –
ein Ballett, in dem Chaplin als Hitler mit dem Globus-Ballon
spielt, bis er platzt – macht sich über das Bild des Tyrannen
mit der Weltkugel so entlarvend und verhöhnend lustig, dass
sich seither eigentlich kein Staatsmann mehr damit ins
gloriose Herrscherlicht rücken kann.
Bis auf Wladimir Putin. Wie kann er? Es ist ja kaum
anzunehmen, dass er oder sein Umfeld sich der verfänglichen
ikonografischen Tradition nicht bewusst war, als das bei einem
Auftritt vor der jugendlichen Elite Russlands in einem
Sommerlager entstandene Bild zur Veröffentlichung
freigegeben wurde. Es fügt sich zu schön in eine schon lange
Reihe von Inszenierungen, die Putin als muskel- und
willensstarkes, als volksnahes und frommes Staatsoberhaupt
ausweisen.
Bezeichnend für das Globus-Bild ist gerade das Fehlen aller
imperatorischen oder auch nur politischen Konnotationen.
Putin erscheint als der biedere Volksschullehrer im Pullover,
der den Kindern die Welt respektive Russland erklärt; die

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

61

© Der Landbote; 05.09.2014

Seite 21
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Bachs «Passion» als verkörperte Musik
luzern In Berlin haben der Regisseur Peter Sellars und die
Berliner Philharmoniker sich einen neuen Weg zu Bach
erschlossen. Nun haben sie ihr «rituelles» Konzept mit der
Matthäuspassion nach Luzern gebracht. Es hinterlässt
bleibende Eindrücke.
Das Lucerne Festival dieses Sommers fragt nach der Psyche
und damit nach einem unbegrenzten, undefinierbaren Gebiet.
Was heisst Psyche im Zusammenhang mit Musik? Emotion?
Seele? Spiritualität? – Johann Sebastian Bachs
Matthäuspassion erfasst alle Aspekte , und so war die
Aufführung der Berliner Philharmoniker und des Berliner
Rundfunkchors unter der Leitung von Simon Rattle wohl so
etwas wie das Gravitationszentrum dieses Festivals.
Nach dem Verklingen des letzten Akkords blieb es lange still
im Konzertsaal, das Licht ging aus bis auf eine einzelne
Glühbirne, die über der Bühne hing und die Szenerie von
Chor, Solisten und Orchester schwach beleuchtete. Was man
gehört hatte: Vom «Abend, da es kühle war», vom Grab des
Gekreuzigten, das auf Anraten der Hohepriester und Pharisäer
versiegelt wurde, und dann war da der grosse Schlusschor
«Wir setzen uns in Tränen nieder» im flutenden und
wiegenden Dreivierteltakt: ein Ausblick auf die
Seelenstimmung des «Abendlandes» zwischen Melancholie
und tröstend aufblühender Innerlichkeit.
Der Chor stand – vielmehr die versammelten Menschen
standen – zur Mitte des Podiums gedrängt, dicht zusammen,
von den beiden Orchestern links und rechts gerahmt. Vom
Dirigenten sichtbar waren nur noch die erhobenen Hände – ein
ungewohntes Bild im Konzertsaal. Verantwortlich dafür war
ein Spezialist für das Unkonventionelle, der Regisseur Peter
Sellars, und die Begründung für seine spezielle Form der
Inszenierung von Bachs Kantaten und Oratorien ist eben die,
dass es sich nicht um Konzertmusik handelt. Aber auch nicht
um ein Eigentum der Kirche, der Openbühne schon gar nicht.

Singen und Handeln
Was Bachs Werke sind und als was sie Sellars zeigen möchte,
nennt er ein «Ritual», denn diese Musik habe das «Potenzial
zur Transformation des Menschen» und vermöge «entmutigte
Gemeinschaften verschiedenster Art zu vereinen». Das sagt
Sellars im missionarischen Ton, aber er hat dazu auch seine
künstlerische Ästhetik, die das Bach-Oratorium neu
erschliesst, es neu «verkörpert».
Die Sänger – alle ohne Noten vor den Augen – sind nicht
Stimmen, Ausführende oder Interpreten, sondern Menschen:
Ihr Singen ist Handeln. So unmittelbar auf der Bühne und im
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Saal präsent wie hier Mark Padmore hat man wohl noch kaum
einen Evangelisten erlebt. Wie er in allen Graden eines
betroffenen Berichterstatters klagend und anklagend mit
seinem rhetorisch differenzierten, auch scharfen Tenor
Zeugnis ablegt und in der Identifikation mit gekreuzten Armen
selbst zum Schmerzensmann wird, hat etwas Direktes, dem
sich niemand im Raum entziehen kann.
Zur starken Mitspielerin seines Berichts wird insbesondere
auch die Mezzosopranistin Magdalena Kozená, identifiziert
als Maria Magdalena oder die Frau des Mitleidens, der
Barmherzigkeit, der Liebe und menschlichen Nähe.
Bewegend, wie in ihren Arien, «Erbarme dich» im Duo mit
der Solo-Violine etwa oder «Sehet» im Konzert mit den
beiden Oboen – dort in sich kauernd, da ausgelassen
tänzerisch –, Musikalität und Körpersprache zur Einheit
finden.

Keine Masken
Camilla Tilling mit ihrem leuchtenden Sopran, Topi Lehtipu
mit da und dort auch überfordertem Tenor, Eric Owens
gefühliger Bass schliessen sich ihrem Gesangs- und
Rollenprofil gemäss an, auch sie ohne Maske und als die
Personen, die sie sind. Auch der Rundfunkchor Berlin war mit
impulsiver, aber doch auch unaufdringlicher Gestik im
Gleichklang mit einem vokalen Einsatz von grosser
musikalischer Spannweite am Geschehen beteiligt, griffig
präzis in temporeicher Dramatik, klangschön und bezwingend
phrasierend in den Chorälen. Prächtig auch der Beitrag der
Luzerner Kantorei für den Cantus firmus.

Der Protagonist am Rand
Christus – von Bach mit mystischem Streicherklang umgeben
und mit Christian Gerhaher stimmlich intensiv präsent – ist
eine kaum sichtbare Figur im Hintergrund, nur Stimme. Seine
Absenz unterstreicht, dass es Sellars nicht um die Bebilderung
der Passionsgeschichte geht, sondern um die körperliche
Präsenz der Musik oder bei Christus eben um ihre körperlose
transzendente Sphäre.
Verkörperung der Musik: Und dazu passt nun auch, dass die
Instrumentalsolisten ihrerseits auch zu figürlichen Mitspielern
werden. So möchte man alles in allem doch von einer
Konzerterfahrung sprechen und nicht zuletzt das grossartige
Orchester und Simon Rattles inspirierendes Dirigat rühmen,
das alle Komplexität und Differenzierung in der Wirkung
ergreifend schlicht und eben glaubwürdig werden lässt.
Herbert Büttiker
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Mendelssohns Herzenssache
Musikkollegium Die neueste CD des Musikkollegiums ist die
vierte mit Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Zu
hören gibt sie die Sinfonie Nr. 2 mit dem Titel «Lobgesang».
Einen solchen kann man auch hier durchaus anstimmen.
Alle fünf Sinfonien von Felix Mendelssohn, dazu die
Klavierkonzerte liegen nun in Einspielungen auf vier CDs vor,
die Klavierkonzerte bei der grossen RCA, die Sinfonien beim
edlen Label Dabringhaus und Grimm. Und sie klingen schön,
frisch und voller Wärme und haben eine gute Presse erhalten.
Und, was vielleicht noch wichtiger ist, es war ein Projekt, bei
dem das Musikkollegium ganz bei sich selber war.
Denn das Orchester und Mendelssohn pflegen eine intensive
Beziehung. Einer seiner Favoriten, die «Schottische», steht
auch in der kommenden Saison wieder auf dem Programm
(mit Heinz Holliger, der auch die CD-Einspielung dirigiert
hat), und im Bettagskonzert des Musikkollegiums und der
Stadtkantorei erklingen von ihm Psalmenvertonungen und
Kantaten.

Gott und die Aufklärung
Als der «Lobgesang» im vergangenen Herbst im Umfeld der
CD-Produktion mit denselben Interpreten in der Stadtkirche
aufgeführt wurde, zählte das Musikkollegium nach und kam
auf 549 Mendelssohn-Aufführungen seit 1874. Unerwähnt
blieb dabei, worauf nun das Booklet hinweist, dass der
«Lobgesang» bereits 1844 vom Musikkollegium aufgeführt
wurde. Dahinter stand der damalige Organist der Stadtkirche,
Theodor Kirchner, der von Mendelssohn nach Winterthur
empfohlen worden war.
Mendelssohn schrieb die zweite, der Entstehung nach vierte
Sinfonie im Auftrag der Buchmesse-Stadt Leipzig, die 1840
die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg vor
400 Jahren mit einem dreitägigen Fest feierte. Was
Mendelssohn damit in einer eigenwilligen Verbindung von
Sinfoniesätzen mit einer Kantate schuf, war im festlichen
Charakter – die Posaunen eröffnen das Werk – gewiss der
Gelegenheit geschuldet, aber auch mehr als ein
Gelegenheitswerk: Obwohl im Bibeltext nur indirekt
aufzuschlüsseln, ist die Musik nicht nur Lob Gottes, sondern
auch ein Bekenntnis zum Buch als «Lichtbringer». Damit
einher geht das formale Experiment, den sinfonisch-weltlichen
und oratorisch-kirchlichen Stil zu verbinden. Das Psalmenwort
«Alles was Odem hat, lobe den Herrn» zieht sich als
musikalischer Hauptgedanke durch das Werk.

Feinnervige Melodik
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Dessen Zentrum aber markiert ein Durchbruchsmoment (Nr.
6, Tenor-Solo). Er verbindet in seiner «Durch Nacht zum
Licht»-Metaphorik den Glaubens- und
Aufklärungsoptimismus – die Herzenssache des zum
Protestantismus konvertierten Juden und Enkels des
Toleranzphilosophen Moses Mendelssohn. Dass dieser
Optimismus nichts mit behäbigem Pomp zu tun hat, beweisen
Douglas Boyd und die Ausführenden mit einer Aufnahme, die
das Maestoso con moto des Beginns mit dem Akzent auf
«Bewegung» realisiert und das zügige Tempo des Allegros
ohne harte Sforzati flüssig hält.
Feinnervige Melodik bekommt da Raum, sehr schön die Oboe
im Allegretto «un poco agitato» und kulminierend im innigen
Adagio religioso des Orchesters, das auf das Attacca mit
einem Crescendo die Kantate beginnt.

Präsentes Ensemble Corund
Etwas irritierend in den Hintergrund gerückt wirkt zunächst
der Chor, etwas gar skandiert das fugierte Thema, aber beide
Eindrücke weichen rasch der Begeisterung für ein präsentes,
klangschönes und gut artikuliertes Musizieren des
Ensembles Corund. Lieblich, aber auch mit einigen
angestrengten Höhen tritt die Sopranistin Lisa Larsson hinzu.
Zusammen mit dem zweiten Sopran (Malin Hartelius) folgt
mit dem Duett «Ich harrete des Herrn» eines der schönsten
mendelssohnschen Lieder mit Worten. Jörg Dürmüller sodann
gestaltet das erwähnte Solo «Wir riefen in der Finsternis» mit
der gebotenen Vehemenz seines geschmeidigen Tenors.
Man spürt hier die Dringlichkeit der Botschaft einer Partitur,
die vom Komponisten selber hoch geschätzt wurde, und folgt
gern ihrem Ausschwingen im Schlusschor. Dessen Fugenwerk
wird so lebendig durchpulst vorgetragen, dass auch hier die
Zeitbedingtheit, die man dem Werk ja auch attestieren kann, in
den Hintergrund tritt.
Herbert Büttiker
Felix Mendelssohn: «Lobgesang», Dabringhaus und Grimm.

Auch ein Aquarellist
hb
Zu Winterthur hatte Mendelssohn nur briefliche Kontakte.
Überhaupt war er weniger am Musikleben der Schweizer
Städte interessiert als an Land und Leuten der Alpen- und
Voralpenlandschaft, die er durchwanderte und festhielt – als
hervorragender Zeichner und Aquarellist. Seine duftige und
detailfreudige Ansicht von Engelberg ist oben und auf dem
CD-Cover abgebildet (der Hinweis im Booklet bezieht sich
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versehentlich auf das Cover der vorgängig publizierten CD).
hb

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

64

© Der Landbote; 01.09.2014

Seite 19
Autor: Herbert Büttiker
Zürcher Regionalzeitungen Mantelseiten Kultur

Orchesterzauber im grossen Stil
luzern Die Geigerinnen Isabelle Faust und Midori waren da,
am Pult standen Philippe Jordan, Bernard Haitink und
James Gaffigan, und die Programme führten von Schubert
bis zur Uraufführung: Die zweite Festivalwoche war reich
an Highlights.
Mit besonderer Spannung am Lucerne Festival erwartet wurde
am Freitag Philippe Jordan mit seinem Orchester, dem
Orchestre de l’Opéra de Paris, das erstmals in Luzern spielte.
Auch für den Schweizer Dirigenten, der seit 2009
Musikdirektor der Pariser Oper ist, war es eine Art Debüt. Erst
einmal ist er in Luzern aufgetreten, und das ist eine Weile her,
2007 war es mit dem Mahler Chamber Orchestra. Inzwischen
gehört er fraglos zur Spitze seiner Dirigentengeneration.
Jordans Auftritt war ein einziger Triumph. In Bestform
präsentierte sich das Orchester, mit glänzenden Solisten in
allen Sektionen und einem Streicherkorps, dessen
wunderbares Flair für Atmosphäre und Farbvaleurs seine
Herkunft deutlich verriet. Französisch im weiten Sinn war
auch das Programm. Da war zunächst Maurice Ravels Suite
«Le tombeau de Couperin», die dem Orchester die
Gelegenheit zu duftig-sensiblem Spiel bot.
Auf die Hommage des Franzosen auf die Musik des 18.
Jahrhunderts folgte Musik von Richard Strauss, der mit Ravel
die Kunst der nostalgischen Rückbesinnung auf die höfische
Musikkultur und ihrer Anverwandlung in einer modernen
Orchestersprache teilte. Man muss ihm, der nur allzu borniert
sich in einer deutschen Tradition sah, nicht französischen
Esprit unterstellen, aber die Aufführung der
«Mondscheinmusik» und der Schlussszene aus seiner letzten
Oper «Capriccio» hatte in gleichsam französischer
Beleuchtung etwas Bestechendes.

Virtuoses Handwerk
Auch dank der Sopranistin Anja Harteros erhielt die
Opernszene eine bezaubernde Gestimmtheit, für die man
französische Wörter wie Sentiment Caprices und Noblesse
verwenden möchte, und vom Orchester ergab sich die aparte
Verbindung von Transparenz und Weichheit – hervorragend
der Hornist und bewundernswert Jordans umsichtige wie
spontan präsente Leitung.
Erst recht konnte Jordan sein ungemein virtuoses Handwerk
zeigen, als nach der Pause Modest Mussorgskis «Bilder einer
Ausstellung» in der Orchestration von Maurice Ravel auf dem
Programm stand, mit Jubel quittiert und gefolgt von «La
Valse», die Jordan als «kleine Zugabe» ankündigte: Kein
Understatement insofern, als er diese Walzer-Hommage, die

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

gespensterhaft unwirklich anhebt und in brachialen
Ausbrüchen endet, wie aus dem Ärmel schüttelte.
Jordans Arme! Da wird viel Energie gebündelt und
vermittelt, und doch ist dem gestischen Ausdruck immer auch
die Wachheit des hörenden Musikers einkomponiert: Und wie
er so durch die «Bilder» führte, in denen ja mit Ravels
phänomenaler Instrumentationskunst alles vorkommt, was
vom Zartesten ins Monumentalste ein grosses Orchester zu
bieten hat, war schlicht überwältigend.

In höchsten Tönen
Ein neues Werk von Johannes Maria Staud,
Composer-in-Residence, war im Zentrum des 10.
Sinfoniekonzerts am Mittwoch gestanden. Das Luzerner
Sinfonieorchester, das sich Respekt gebietend in die Reihe der
renommierten Gastorchester fügte, begleitete nach der
«Oberon»-Ouvertüre und vor Schuberts Grosser
C-Dur-Sinfonie die Geigerin Midori in dem für sie
geschriebenen Violinkonzert mit dem Titel «Oskar» (Towards
a Brighter Hue II).
«Hin zu einem helleren Farbton» – dieser Teil des Titels ist ein
Wink: Midori liess uns stratosphärische Flageoletts hören, und
mit virtuosen Anläufen in einem subtil-eruptiven
Klanggeschehen mit hellen Glocken setzte sich die
Solovioline zart expressiv in Szene – durchaus faszinierend
und auf spannende Weise auch weit entfernt von Gesang und
Dramatik der romantischen Rahmenwerke des Konzerts.
«Das sind Menschenstimmen, alle Instrumente» – Schumanns
begeisterte Worte zu Schuberts C-Dur-Sinfonie fanden im
Luzerner Sinfonieorchester ihre volle Bestätigung, und James
Gaffigan, sein Chefdirigent, inspirierte es als Melomane und
Vortänzer voller Sensibilität und Kraft zu einer mitreissenden
Interpretation.

Glück der Wiederkehr
Glück der Wiederkehr: Bernard Haitink und das Chamber
Orchestra of Europe (COE) waren wieder da. Nach dem
Beethoven- und Brahms-Zyklus war dieses Jahr im 9.
Sinfoniekonzert Robert Schumann an der Reihe. Der
Altmeister und das COE sind somit im Kernrepertoire des
traditionellen Konzertrepertoires unterwegs – und sie sind weit
davon entfernt, dies rechtfertigen zu müssen. Differenzierter
betrachtet ist ohnehin einzuwenden, dass Schumann im
Konzertsaal bei weitem nicht überpräsent ist. Das
Violinkonzert, das Isabelle Faust interpretierte, ist ein Werk,
dessen Aufführung sogar noch immer die Frage der
Rehabilitation begleitet. Es fehlt hier der Platz für
65
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weitläufigere Ausführungen. Statt dessen zitieren wir Bernard
Haitink, der auf die Frage, warum er einen Schumann-Zyklus
aufführe, im Programmheft antwortet: «Ich tue es zu meiner
Freude und freue mich, wenn es die Leute dann ebenso freut.»

Geräuschen und mit komplexen kompositorischen Verfahren
am Samstagmorgen lud. hb

Intime Virtuosität
Nun, die Freude war umfassend im Saal. Haitinks ebenso
ökonomisch schlankes wie klangvoll gerundetes Musizieren
mit dem COE liess keine Wünsche offen, weder beim
romantischen Furor der «Manfred»-Ouvertüre noch bei der
Überschwänglichkeit der «Rheinischen». Dazwischen das
Violinkonzert in seinem speziellen Charakter: intime
Virtuosität, Liedhaftigkeit, die auch in flirrenden
Doppelgriffen verarbeitet wird, geigerische
Herausforderungen, die sogar in der Polonaise die Bravour
nach innen wendet – das alles war bei Isabelle Faust in besten
Händen und wirkte bezwingend. Herbert Büttiker
Farbiger, prächtiger, atmosphärischer, monumentaler geht
nicht. Philippe Jordan interpretiert mit dem Orchestre de
l’Opéra de Paris die «Bilder einer Ausstellung». Priska
Ketterer

Lucerne Festival
Vom Festival auf der Strasse in die Klausur der
neuen Musik
hb
Aus Thailand, Italien, Belgien, aus der Ukraine und von
Madagaskar waren sie gekommen, um eine Woche lang an
verschiedenen Orten der Stadt aufzuspielen. Das Lucerne
Festival geht seit ein paar Jahren auch auf die Strasse und
ergänzt das Klassik-Programm um ein kleines Festival der
«Weltmusik». So kam es vor dem Sinfoniekonzert am
vergangenen Dienstag zum grossen Auflauf beim bunten
musikalischen Betrieb vor dem Konzerthaus, wo die Gruppen
sich zum Auftakt präsentierten.
Das Festival, in der Dauer zwar verkürzt, ist in seiner
Orchestration überaus vielfältig und bringt die Stadt auf die
Beine. Gross ist der Andrang bei der jungen Reihe «Lucerne
Festival 40 min» mit Beiträgen der Festival-Künstler zum
Nulltarif. Am frühen Mittwochabend war der Luzerner Saal
gut besetzt, als dort der Composer-in-Residence», der
Österreicher Johannes Maria Staud, präsentiert wurde. Zu
erfahren war dann zwar wenig – sein acht Monate alter
Sprössling heisst «Oskar» –, denn der Komponist schien lieber
seine Musik sprechen zu lassen, und so lauschte man den
Werken, die Studierende der Academy vorbereitet hatten. Dass
auch die neue Musik ein grosses Publikum anzieht und für die
Klausur auch die grosse Konzertkathedrale angemessen ist,
zeigte sich im Konzert «Moder- ne 3». Die Aufführung von
Heinz Holligers komplettem «Scardanelli-Zyklus» mit dem
Flötisten Felix Renggli, dem Academy Orchestra und dem
Lettischen Rundfunkchor war durchaus ein Exerzitium der
mönchischen Art, Teilhabe an einem Glasperlenspiel, zu dem
Holliger mit seinen subtilen, vielfältigen Klängen und
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Unter dem Strich

Die Ukraine und ihre Bärenlast
Jemandem einen Bären aufbinden: Die Redensart ist ja an und
für sich schon kurios, jetzt, im aktuellen Zusammenhang,
verwirrt sie komplett. Aus der Sicht der Ukraine betrachtet, ist
die Redensart nämlich schon die Geschichte selber – und erst
noch keine Lüge: Die Ukraine hat den Bären ja nun tatsächlich
aufgebunden bekommen, den russischen.
In der DDR übrigens war eine Variante der Redensart im
Umlauf. Man sagte dort gleich «jemandem einen Russen
aufbinden». Über die Herkunft der Redensart gibt es
verschiedene Theorien. Kommt sie aus dem Gebiet des
Jägerlateins? Hat sich der Bär in die Redensart eingeschlichen,
die eigentlich nicht ihn meinte, sondern – mit dem
althochdeutschen «beran» für «tragen» im Hintergrund – die
«Bürde»?
Erschöpfend Auskunft gibt Röhrichs «Lexikon der
sprichwörtlichen Redensarten». Aber hier handelt es sich ja
nicht um eine Wortspielerei, sondern um den wirklichen
Krieg. Als ob es darum ginge, der Redensart dennoch
gerecht zu werden und vom tatsächlichen russischen Bären
abzulenken, der mit Marschbefehl und Desinformation
unterwegs ist, hat Alexander Sacharatschenko der Welt nun
aber doch noch eine tolle Lügengeschichte aufgetischt.
Die russischen Soldaten in der Ukraine machen Ferien, sagt
der Mann, der als Regierungschef der Volksrepublik Donezk
auftritt, aber offenbar eher den Ehrentitel eines Lügenbarons
verdient. Ferien also in der Ukraine, halt nicht in Badehose,
sondern in voller Ausrüstung, nicht am Strand des ja so
geliebten Schwarzen Meeres, sondern in den
Kampfstellungen der Separatisten.
Ein Witz? Schön wäre, man könnte über diese
Bärenaufbinderei lachen oder sich wenigstens mit dem
Sprichwort «Lügen haben kurze Beine» beruhigen. Aber wer
sagt, dass diese Weisheit auch gilt, wenn die Beine in
Militärstiefeln stecken?
Herbert Büttiker
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Splitterndes Kaleidoskop
LUCERNE Festival Was heisst Akademie, was heisst
Sinfoniekonzert? Der Abend mit Sir Simon Rattle und
jungen Musikern aus aller Welt war eine Fahrt auf dem
grossen Klangfluss der Welt.
Unsuk Chin, die koreanische Komponistin, die seit den
Achtzigerjahren in Berlin lebt, hat für das diesjährige
Auftragswerk der Roche Commissions auf den Mythos der
Sirenen zurückgegriffen, zitiert Homer und James Joyce, lässt
«mysteriously» eine Sängerin in den Saal treten, deren
akrobatische Stimmkunst dann in den Bann schlägt, als ob wir
in der Barockoper wären. Doch nichts Historisches strahlt die
kanadische Sopranistin Barbara Hannigan aus: Souverän,
kokett, elegant ist sie, oder um es mit einer Anleihe bei der
Popkultur zu formulieren: unbeschreiblich weiblich.

Echo und Verstärker

Volkspoesie der Welt – auch Verse des Hohenliedes gehören
dazu – das Leben, wie es sein sollte: mit einem fantastischen
Klangkörper, in dem Instrumental- und Vokalstimmen
verschmelzen und sich umranken, was auch die spezielle
Aufstellung der Ausführenden bedingt. Von lyrischen
Arabesken einzelner Stimmen bis zum grossflächigen
Chorklang blüht und pulsiert das sinnliche Leben, das von
messerscharfem Schlagzeug, anschwellenden Clustern, von
Klanggewalt immer wieder abgewürgt wird. Ein tragischer
Prozess, der in die Stille führt – und lange nachklingt: ein
denkwürdiger Abend. Herbert Büttiker
Konzertaufzeichnung von Radio SRF 2 am Mittwoch, 22.30
Uhr.
Unbeschreiblich weiblich ist die Sopranistin Barbara
Hannigan. Am Pult: Sir Simon Rattle. Priska Ketterer

So offen und weit die Bezüge von Unsuk Chins «Le Silence
des Sirènes» für Sopran und Orchester, so kalligrafisch
bestimmt ist das virtuose Klangwerk, das sie mit dem grossen
Orchester veranstaltet, faszinierend als Auslöser, Echo,
Verstärker oder gar Ersatz des vokalen Geschehens: Am Ende
verstummt die Sirene und mimt Gesang nur noch zur
Orchesterstimme, die immer leiser wird: Ob Tragik oder Ironie
waltet, ist schwer zu bestimmen.
Wie Simon Rattle das Academy-Orchester durch die
komplexe Partitur führte, begeisterte nicht nur durch
manchmal geradezu knallende Präzision, sondern atmende
Lockerheit im Fluss des Klanggeschehens: Wie viel junges
Talent das Festival in seiner Akademie versammelt und welch
tolle Arbeit da geleistet wird, das hatte zuvor auch sehr schön
eine atmosphärische Wiedergabe von Claude Debussys
«Rondes de printemps» aus den «Images pour orchestre»
gezeigt, und das machte Luciano Berios grossartigen,
1975/1976 komponierten «Coro für 40 Stimmen und
Orchester» zum Ereignis.
Scharf kontrastiert Berio die klangsinnliche Schönheit von
Musik zum Schmerz, den raumzerreissende Klangeruptionen
bereiten. Der Wechsel von Schönheit und Schrecken ist die
Konstante in diesem äusserst vielfältigen, rund einstündigen
Werk, das ein Kaleidoskop mit gnadenlosen Sprüngen und
Brüchen ist.
«Venide a ver la sangre por las calles» (Kommt und seht das
Blut auf den Strassen) – Pablo Nerudas Verse sind der
Schlüssel zu Berios musikalischer Dramaturgie. Das Blut auf
der Strasse ist die Antwort auf die Frage, warum das Gedicht
nicht von den schönen Dingen der Heimat spricht. Berios
Musik – auch eine Hommage an den Dichter und seinen
Kampf gegen die Gewaltregime – vergegenwärtigt in der
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Unter dem Strich

Das Auge der Community
Hier, von dieser Ecke aus, war das Phänomen des Jahres 2013
die Stellwerkstörung. Dieses Jahr haben wir es mit dem Selfie
zu tun, und zu vermuten ist, dass es sich um ein verwandtes
Phänomen handelt. Kommt es im Netz der neuronalen Geleise
im Gehirn (zur Erinnerung: das Konnektom) zu einer
Stellwerkstörung, führt das zum Beispiel dazu, dass ein Mann
die Handykamera auf das Zentralorgan seines Körpers
fokussiert, worunter nun wiederum nicht das Gehirn zu
verstehen ist.

Ob vor dem Schaufenster die grenzenlose Öffentlichkeit, ein
weiter Bekanntenkreis oder nur ein intimer Partner steht, ist
wohl nicht gleichgültig, aber schwer kontrollierbar. Doch die
Devise lautet ohnehin: Nur keine Hemmung, sie schwächt
deine Performance. Falle aus dem Rahmen! Natürlich nur
virtuell, im Rahmen des Displays. Dumm, wer wirklich
herausfällt. hb

Einfacher gesagt: Der Sexualtrieb oder die Liebe, so genau
muss man das nicht unterscheiden, führen im männlichen
Gehirn oft und gern zu Fehlschaltungen. Oder kurz, sie
machen ihn zum Idioten. Das ist eine alte Geschichte, doch ist
sie, um mit Heine zu sprechen, immer neu. Männer geraten
aus dem Häuschen, machen verrückte Dinge, riskieren ihre
Gesundheit, tun Böses, duellieren sich oder bringen sich gleich
selber um. Sie können für den Moment alles auf eine Karte
setzen, auch wenn es der Schwarze Peter ist, sie geben
Vollgas, auch wenn gleich die Steilkurve kommt, und obwohl
sie ihre Kinder gut über die Gefahren von Social Media
aufgeklärt haben, posten sie in ihrer postfamiliären
Stellwerkkrise Nacktbilder von sich.
Das sogenannte Selfie spielt dabei nur als neue Spielart der
Stellwerkstörung eine – wie das aktuelle Beispiel zeigt, fatale
– Rolle, und man muss froh sein um dieses (Un)wort. Es hilft,
diese Form von Selbstbelichtung vom Selbstporträt zu
unterscheiden. Dieses steht ja wegen der Selfie-Infla- tion nun
ebenfalls im Zwielicht, und das völlig zu Unrecht,
Das Selbstporträt ist ein Blick in den Spiegel. Ob man dabei
versucht, sich ins beste Licht zu rücken oder sich zu
analysieren, ob im Passfoto-Automaten oder vor der Staffelei,
um zwei steinzeit- liche Bildproduktionsanlagen zu erwähnen,
immer ist da Reflexion im Spiel, im Hinblick entweder auf die
Mühen, ein Wunsch-Ich zu erschaffen, oder auf die Arbeit, die
Selbsterkenntnis bedeutet. Die Selbstporträts des
österreichischen Expressionisten Egon Schiele sind keine
Selfies.
Das Selfie ist kein Spiegel, sondern ein Fenster. Man stellt sich
hinein, um gesehen zu werden. Das Objektiv der
Handykamera ist schon das Auge der Community, Knipsen
und Posten sind sozusagen eins. Auf dem Kampfplatz der
Aufmerksamkeit, auf dem das geschieht, zählt Reflexion
nichts, Flexion ist alles: die Biegsamkeit des Ichs in Gesten
und Mimik, in allen möglichen Schieflagen der Situation und
Kurven der Erregung.
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Klänge und Missklänge der Gegenwart
lucerne festival Die «Luxuskonzerte» der Arrivierten setzen
sich in Luzern auf spannende Weise in Balance mit dem
Auftritt der Jungen. Die Konzerte am Sonntag zeigten, wie
das Festival Tradition und Wandel verbindet.
Die Eröffnung des Lucerne Festival am Freitag, die ohne
Claudio Abbado stattfinden musste, signalisiert nicht den
einzigen Einschnitt in den Fortgang des Festivals. Die von
Pierre Boulez gegründete Academy – längst kein Nebenzweig
des Festivals mehr und von Intendant Michael Häfliger sogar
als «Zentrum des Festivals» bezeichnet – erlebt ebenfalls
einen Umbruch. Boulez, als Neunzigjähriger nun doch
gezwungen, kürzerzutreten, hat die Leitung abgegeben. Für
ihn nehmen sich nun so verschiedene Persönlichkeiten wie
Simon Rattle, Heinz Holliger oder Matthias Pintscher der 120
Studenten aus aller Welt an, und das zeigt, dass ein
vielfältigeres, offeneres Bild des zeitgenössischen Schaffens
ins Bild rücken wird.
Das Eröffnungskonzert der Academy am Sonntagmorgen im
Luzerner Saal bestritt das Ensemble Intercontemporain aus
Paris. Aufgeführt wurden Werke der in Berlin lebenden
Koreanerin Zansuk Chin (*1961), des Österreichers Johannes
Maria Staud (*1974) – beide als Composer in Residence in
Luzern – sowie des erwähnten deutschen Komponisten
Matthias Pintscher (*1971), der das Konzert auch leitete.

Die grosse Palette
Pintscher ist seit einem Jahr Leiter des von Pierre Boulez 1976
ins Leben gerufenen, aus 31 Musikern bestehenden
Ensemble Intercontemporain – es sind, wie zu erleben war,
Spezialisten, die alle virtuosen Anforderungen und speziellen
Klangwünsche von Komponisten neuer Musik wie
selbstverständlich erfüllen. Vom Piccolo bis zur
Kontrabassklarinette reicht die Palette, das Schlagzeugarsenal
ist enorm (3 Spieler).
Sehr prononciert kamen etliche Instrumentalisten in längeren
Soli im Stück von Matthias Pintscher zum Zug, von der
knorrigen Kontrabassklarinette bis zur feinnervigen Violine.
Sein Stück «Bereshit» (2011/2012) erzählt eine
Klanggeschichte, die im Nichts beginnt und in einer Stille
endet, die mehr ist als ein Nichts. Der Weg geht über
kontrastierende, in einem vielfältigen, hauchend atmenden
oder auch zuschlagenden Klanggeschehen eingebettete Soli
von der Kontrabassklarinette zur Harfe, von der Posaune zur
Trompete, schliesslich zur Violine.

Gegenwartsprotokoll
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Auch Zansuk Chin, deren Doppelkonzert für Klavier,
Schlagzeug und Ensemble (2002) ganz auf ein farbig
schillerndes Klanggeschehen fokussiert ist, fordert die Spieler
heraus. Zwar fordert es auch die Solisten im engeren Sinn,
wobei vor allem Manuel Favre an Marimbafon, Xylofon und
Pauken überaus effektvoll in Szene gesetzt wurde, aber
schwitzen soll jeder, erklärte Chin, und zu ihrer Musik sagt die
Komponistin, die bei György Ligeti studiert und balinesische
Gamelan-Musik aufgesaugt hat: «Ich versuche, in der Musik
den Eindruck strahlenden Lichts und der Leuchtkraft der
Farben aus meinen Träumen einzuflechten.»
Da einzutauchen, war durchaus wohltuend, als widerborstiger
erwies sich da Sauds Monodram «Der Riss durch den Tag»,
komponiert für ein Ensemble und einen Sprecher mit Texten
des Lyrikers Durs Grünbein. Und es sind zunächst die
Sprachbilder, gleichsam trocken «musiziert» von Robert
Hunger-Bühler, die eine Groteske moderner
Albtraumwirklichkeit evozieren, aber immer klarer wachsen
Klanggeschehen und Rezitation zum düsteren
Gegenwartsprotokoll zusammen.

Barenboims Missionen
Neue Musik gab es dann am Abend auch im 2.
Sinfoniekonzert mit je einem Werk des israelischen
Komponisten Ayal Adler (*1968) und des Syrers Kareem
Roustom (*1971). Der Erste schien mit «Resonating Sounds»
für grosses Orchester in seiner Art als «Klanggeschichte» sehr
direkt an das Academy-Konzert anzuschliessen, wobei einem
das gross besetzte Orchester gegenüber dem agilen
Ensemble insgesamt einen auch etwas schwerfälligeren
Eindruck machte. «Ramal» für Orchester hingegen war ein
brillant gemachtes Stück, das in seiner rhythmisch
-dramatischen Faktur geradezu «filmreif» wirkte, und
tatsächlich arbeitet Roustom, von dessen arabischem
Hintergrund in diesem Werk kaum etwas zu spüren ist, auch
erfolgreich als Filmkomponist.
Der gemeinsame Auftritt eines israelischen und eines
arabischen Komponisten im Konzert des von Daniel
Barenboim vor fünfzehn Jahren gegründeten West-Eastern
Divan Orchestra gehörte zur Ideologie des Klangkörpers, in
dem junge Musikerinnen und Musiker aus Israel und aus
arabischen Ländern Seite an Seite musizieren – ein Grenzen
sprengendes Konzept, dessen Botschaft gerade in diesen
Tagen wieder von besonderer Aktualität ist.
Einer weiteren Mission Barenboims galt die Aufführung des 2.
Aktes von «Tristan und Isolde»: die Juden mit Richard
Wagner zu versöhnen: «Wagner war antisemitisch, seine
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Musik war es nicht», lautet sein Standpunkt. In Bezug auf
«Tristan», Wagners intimsten Mythos, ist da kaum zu
widersprechen, womit freilich der Fall Wagner in vielen
Augen nicht zu erledigen ist.

Klangwogen
Waltraud Meier und Peter Seiffert waren ein bewährtes, aber
nicht sehr ausgeglichenes «Traumpaar». Im Konzertsaal, wo
Wagners Ideal des verdeckten Orchesters gleichsam ins
Gegenteil verkehrt wurde, indem die Sänger erhöht hinter
dem Orchester postiert waren, setzte sich der Tenor in den
Klangwogen souveräner durch als die Sopranistin. Barenboim
hielt sein junges Orchester nicht zurück, liess es aber auch mit
Souplesse die raunenden und zärtlichen Momente der
«Tristan»-Musik gestalten. Viel zur eindrücklichen
Aufführung trugen René Pape als Marke, aber auch Ekaterina
Gubanova als Brangäne und Stephan Rügamer als Melot
bei.Herbert Büttiker
Beide Konzerte wurden von Radio SRF2 Kultur
aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird das Konzert der Academy
am Mittwoch (22.45 Uhr), das Konzert des West-Eastern
Divan Orchestra am Donnerstag (20 Uhr).
«Der einzige Ausweg aus dieser Tragödie, die einzige
Möglichkeit, noch mehr Tragik und Grauen zu verhindern,
besteht eben darin, sich die Hoffnungslosigkeit der Situation
zunutze zu machen und alle zu zwingen, miteinander zu
reden.»
Daniel Barenboim zum Nahostkonflikt
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Abbados Schatten
eröffnung Prominenz mit dem Bundespräsidenten an der
Spitze, kluge Reden und ein schönes Konzert. Dem Anlass
zum Auftakt des Lucerne Festival fehlte nichts – und doch
dachte man an den grossen Abwesenden.
Mögen Tiere Musik? Das ist eine durchaus interessante Frage,
und der Neurologe Lutz Jäncke stellte und beantwortete sie in
seiner voller Verve vorgetragenen Eröffnungsrede aus
wissenschaftlich-experimenteller Erfahrung: Nein, Tiere
mögen keine Musik. Wenn sie wählen müssen, entscheiden sie
sich für die sanfteren Töne, aber am liebsten haben sie die
Stille: «Nur der Mensch setzt sich freiwillig der Beschallung
aus», so der Befund. Dass er sogar darauf versessen ist, hat
mit der Chemie des Gehirns zu tun; erklingt Lieblingsmusik,
schüttet das Lustzentrum Dopamin aus, den Stoff, der
glücklich macht.

Klang der Männer des Bayerischen Rundfunkchors
beschworen die düstere Seelenlandschaft der «Harzreise» des
Goethe-Textes, und der Beruhigung und Lösung im melodisch
innigen Gebet öffnete Nelsons mit feinem Gespür den Raum:
ein kathartisches Werk.
Und der Weg war frei für die saftig-lebensprühende 2.
Sinfonie, die Brahms in der Sommerfrische des Wörthersees
1876 komponierte. Dunkle Wolkenzüge müssen auch in jenem
Sommer vorübergezogen sein, das Festival Orchestra
jedenfalls spielte alle Stimmungswechsel effektvoll bis zum
exaltierten Finale mit den Luftsprüngen des Dirigenten, die
man auch als solche aus dem Schatten er- lebte. Herbert
Büttiker

Das Lucerne Festival 2014 ist der «Psyche» gewidmet. Das
Thema des Forschers «Wie Musik unsere Seele berührt» war
somit gegeben. Doch ist dieses Festival, worauf
Festivalpräsident Hubert Achermann berührend einging, auch
dem im Januar verstorbenen Maestro Claudio Abbado
zugedacht, und so stand im Raum gerade an diesem Abend
eine etwas andere Vorstellung von «Seele» als das
«Reizgebilde».

Brahms lieben
Das anschliessende Konzert galt dem Programm mit Werken
von Johannes Brahms, das Abbado für «sein» Lucerne
Festival Orchestra noch geplant hatte. Die nicht eben einfache
Aufgabe, an seine Stelle zu treten, übernahm Andris Nelsons,
Chefdirigent des Birmingham City Orchestra, 2012 Artiste
étoile in Luzern, ein Mann der exaltierten, aber auch ungemein
differenzierten Geste. Sein souveränes Gestalten schloss aus,
in ihm nur den Stellvertreter zu sehen, und doch war Abbados
Schatten übermächtig und bewirkte, dass einem das
extrovertierte Temperament, Nelsons’ übermächtiges
Vormachen auch fragwürdig erschien und man Abbados
subtilen Zauber herbeisehnte, die Musik gleichsam machen zu
lassen und sie im fast magischen Gesamtwillen des
Klangkörpers wie von selbst zu verwirklichen.
Das war sicher auch ungerecht, denn was man erlebte, war
berührend und hatte Format. Die A-Dur-Serenade, die den
Bläsern den Vortritt lässt – herrlich die Oboe als Protagonistin
–, erklang als kostbares, heiteres, nur leicht verschattetes
Spielwerk zu Beginn: Dopamin-Musik.

Katharsis und Luftsprünge
Die Altrhapsodie sodann war die Musik zur Stunde. Sara
Mingardos dunkle, warme Altstimme, der feierlich-ernste
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Zwischen Prachtvilla und Strandkorb
seebäder Usedom, die Ferieninsel Norddeutschlands, zieht
Menschen an, die sich am endlosen sonnigen Ostseestrand
durchlüften, Menschen auch, die hier, wo Grenzen
verschwimmen, Landschaft, Kultur und Geschichte
erkunden.
Der weiss gestrichene Holzbau mit seinen spitzen Türmchen,
durch den man den weit in die flache Ostsee hinausragenden
Steg betritt – wer kennt das Bild nicht? Die Seebrücke von
Ahlbeck, deren blendendes Weiss sich vom tiefen Meeres- und
Himmelsblau abhebt, ist das Wahrzeichen der Insel Usedom
und steht für die Ferien- und Badekultur der Ostseeküste von
Mecklenburg-Vorpommern, für die grosse Vergangenheit und
die heutige touristische Anziehungskraft der Insel.
Aber was heisst hier Insel? Der rasche Blick auf die Karte
zeigt einen Küstenstreifen zwischen der Oderbucht und dem
Oderhaff, dem Achterwasser und dem Peenestrom – gleichsam
fliessende Grenzen zwischen Wasser und Land, zwischen
Fluss und Meer bestimmen die Topografie. Mit drei Brücken
an den schmalsten Stellen ist Usedom ans Festland gebunden,
eine Insel eher an der Ostsee als in der Ostsee, eine Insel von
einer bizarren Geometrie, 445 Quadratkilometer, die sich fast
mehr aus Ufersäumen als aus Binnenflächen
zusammenrechnen, zugänglich und abgeschieden zugleich,
touristische Hochburg an der Ostsee und verträumtes
Hinterland am Haff.

Kaiserbäder
«Badewanne Berlins» wurde und wird die Oderbucht mit den
in der Gründerzeit entstandenen Badeorten genannt, deren
attraktivste die Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck
sind. Zur Kaiserzeit baute hier seine Sommervilla, was Rang
und Namen hatte in Berlin, und das Volk zog nach, als
Badeferien und -kuren populär wurden. Zu DDR-Zeiten
fehlten auch alternative Ferienziele, und für das nahe
Skandinavien ist die Ostseeküste mit ihren
überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden schlicht die
nächste Côte d’Azur.

Mittelmeer im Norden
Dank Direktflügen von Zürich nach Heringsdorf ist die Ostee
auch von hier aus nicht weiter entfernt als das Mittelmeer.
Einige wenige Stunden, und wir stehen vor der Ahlbecker
Seebrücke, wo auch im Juni einiger Ferienbetrieb herrscht.
Dass der Blick über den breiten pulverig hellen Sandstreifen
hinaus auf dieses Meer dann ein Blick nordwärts ist, berührt
seltsam und polt die südlichen Meeresgefühle rasch um: Die
Ostsee ist eine eigene Welt.
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In den Blick gerät ja sogleich auch der Strandkorb. Ein
Rostocker Hof-Korbmacher-Meister, Wilhelm Bartelmann, hat
ihn 1882 in der seither kaum mehr veränderten Form
entwickelt. Kaiserzeit, Weltkrieg I und Weltkrieg II, russische
Besatzung, DDR-Sozialismus, Wende und neuer Aufschwung
und Ankunft im zeitgemässen Feriengeschäft – was auch
immer geschah, der Strandkorb blieb. Er vermehrte sich an
allen Stränden der Nord- und Ostsee und ist heute ein Migrant,
der sogar in meeresfernen Schweizer Gärten anzutreffen ist.
Wer seiner Affinität zu diesem Kultmöbel frönen will, kann
sich durch das 1925 gegründete Korbwerk Heringsdorf führen
lassen, er kann sich im Park neben der modernen Seebrücke
auch im neuen XXL-Strandkorb ablichten lassen, in den sich
schon 91 Menschen zusammengesetzt haben, und er kann
selbstverständlich einen Strandkorb mieten und zum
Mitbewohner der Streusiedlung mit perfektem Meeresanstoss
werden, die Usedoms 42 Kilometer langen Küstenstreifen
säumt.
Aber wenden wir uns den spektakulären Behausungen zu, die
sich gleich hinter dem Strand und den niedrigen kleinen
Dünenwellen präsentieren: den Prachtvillen und Hotelbauten
der gründerzeitlichen High Society entlang der Promenade
von Heringsdorf bis Ahlbeck. Die berühmte
Bäderarchitektur prägt bis heute den Ort, dem man freilich
auch die weniger glanzvollen Epochen ansieht. Zu den
bedeutendsten Villenbauten gehören die griechisch-römisch
angehauchte Villa Oechsler, deren Giebelmosaik badender
Grazien die Glanzzeit farbig zum Ausdruck bringt, oder die
Villa Staudt, die über einem grosszügigen Park thront und sich
rühmt, Kaiser Wilhelm II. beherbergt zu haben. Hitlers
Leibarzt betrieb hier ein Sanatorium, zu DDR-Zeiten war die
Villa ein Erholungsheim, heute beherbergt sie
Ferienwohnungen.

Das Weisse Haus
Schliesslich das Haus Oppenheim, dessen strahlende Fassade
unwillkürlich an das Weisse Haus in Washington denken lässt,
erbaut als Sommervilla der jüdischen Bankiersfamilie. Nach
der Enteignung nutzte sie die NSDAP als Ortszentrale, nach
dem Krieg wurde sie zur Kuranlage für Offiziere der Roten
Armee umfunktioniert, zu DDR-Zeiten stand sie Stasi-Chef
Erich Mielke zur Verfügung, nach der Wende ging sie an die
Besitzerfamilie zurück, wurde verkauft und für
Ferienwohnungen umgebaut.

Die grosse Geschichte
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Spannende Geschichten sind es, die der Ortshistoriker Werner
John auf der Promenade auf dem Weg zur Seebrücke von
Ahlbeck erzählt. Eine Empfehlung ist auch der Pferdewagen
der Frau Will. Während sie ihre «Jungs» über den
Promenadenweg und in die Nebenstrassen dirigiert, gibt sie
anekdotenreich Einblick in die Geschichte des Seebades und
seiner Villen. Bei vielen sieht es jetzt nach Happy End aus,
aber manche wartet bei ungeklärten Besitzverhältnissen und
fehlenden Investitionen noch auf die Erweckung aus dem
Dornröschenschlaf.

www.usedom.de www.railtour.ch www.frantour.ch

Nicht nur die Villen, die Kurhotels und die Pensionen
erzählen von der grossen Geschichte, im Nordwesten der Insel
befindet sich das weite Gelände von Peenemünde, auf dem im
Dritten Reich die Raketenforschung vorangetrieben wurde.
Heute teilen sich noch Sportflieger und Kormorane das Revier,
und auf der Führung ist das Meiste archäologische
Spurensuche und Erzählung. Im Südwesten der Insel, kurz vor
Swinemünde, überschreitet man – oder überfährt man, weil
sich auf der mit zwölf Kilometern längsten Promenade
Europas das Mietfahrrad anbietet – die deutsch-polnische
Grenze, die heute, nach der Wende und vor allem seit
Schengen, nur noch symbolisch markiert ist.

Interessantes Ausflugsziel
Swinemünde, heute Świnoujście, ist von den Kaiserbädern aus
ein nahes, mit Hafen und, alter Festung auch interessantes
Ausflugsziel. Erkundungstouren ins Hinterland, Ausflüge nach
Rostock, Greifswald und auf Rügen bieten sich an. Für den
Reisefreudigen geht die Fahrt über Stettin nach Kolberg zu
den polnischen Seebädern und nach Danzig beziehungsweise
zum einst mondänen Seebad Sopot weiter.
Herbert Büttiker

katzensprung an die Ostsee
Usedom verfügt über ein dichtes touristisches Angebot für
beschauliche und aktive Ferien, es rühmt sich der Zahl von
über 2000 Sonnenstunden, der grossen Tradition der Seebäder
und zahlreicher berühmter Gäste, und es ist heute keine
Hochpreisinsel. Auch wenn die gängigen Standards erreicht
werden, ein Stern mindestens wird einem da aus Schweizer
Sicht geschenkt. Ob der neue Hotelkomplex oder die
Jugendstilvilla – das Spektrum geht über alle Kategorien. Das
Hotel Ostseeblick in Heringsdorf zum Beispiel bietet auch
Apartments in einer der ehrwürdigen Villen des Ortes und im
eigenen Haus einen bestens ausgestatteten Wellnessbereich.
Ein Ausflug ans Achterwasser und das Abendessen im Café
Knatter Ückeritz als Alternative zur Hotelterrasse sind in
bester Erinnerung. Was die Insel Usedom als
Urlaubsdestination seit kurzem erst recht attraktiv macht, ist
die direkte Flugverbindung der polnischen Gesellschaft
Eurolot ab Zürich nach Heringsdorf. Weil der Flug ausgebucht
war, mussten wir zwar die Alternative von Germanwings mit
Zwischenstopp in Köln wählen. Aber selbst so erschien die
Reise an die Ostsee als Katzensprung. Eingeladen haben
Usedom Tourismus und Railtour/Frantour. hb
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Unter dem Strich

Kampf in der Stuben-Arena
Es ist nicht schön, aber seien wir mal ehrlich: Wenn der Stier
den Torero auf die Hörner nimmt, empfinden wir eine gewisse
Genugtuung. Allzu ungleich erscheint uns dieser Kampf
zwischen Mensch und Tier. Aber eigentlich wollen wir hier
nicht gegen mediterrane Folklore oder die Mythologen der
Tauromachie anschreiben, es geht um den Stierkämpfer in uns
und die Stuben-Arena. Und in der heisst es: Mensch gegen
Fliege.

Wenn es dem Plagegeist schon an den Kragen gehen soll, dann
wenigstens im fairen Kampf. Denn Anrecht auf Respekt hat
auch dieser Gegner. Nicht nur der Stier, auch die Fliege kann
auf ihre mythologische Nobilität verweisen. Im alten Ägypten
wurde sie wegen ihrer Ausdauer auf Amuletten verehrt und
von den Germanen dem Tricksergott Loki zugeordnet. Wer sie
nur als triviales Geschmeiss betrachtet, könnte es gar mit dem
Herrn der Fliegen zu tun bekommen, mit Beelzebub.

Wir müssen ja zugeben, dass dieser Kampf noch viel
ungleicher ist. Der Gegner ist klitzeklein und vollständig
unbewehrt. Zwar martert er uns durch seine blosse Gegenwart,
aber zur Gefahr für Leib und Leben wird er nie, während er
von uns mit kleinstem Kraftaufwand platt gemacht werden
kann. Der gereizte Stier setzt seine Hörner zu Recht gnadenlos
ein. Die attackierte Fliege neckt uns dagegen unbekümmert
und geradezu leichtsinnig weiter. Als ob unser Angriff nur ein
Spiel wäre.

Herbert Büttiker

Der Vergleich mit dem Stierkampf wäre also lächerlich, wenn
die Fliege nicht in anderer Hinsicht einen Vorteil hätte. Dass
der Stier die Flucht ergreift und über die Bande springt, ist
unwahrscheinlich – der klar definierte Kampfplatz lässt ihm
keine andere Wahl, als sich zu stellen. Die Fliege hingegen hat
eine bemerkenswerte Gabe, sich unsichtbar zu machen, so
lange sie will, oder sie entzieht sich in den drei Dimensionen
herumkurvend ganz einfach dem Kampf.
Während der Stier also dem sicheren Tod entgegengeht, ist bei
der heimischen Corrida nie vorherbestimmt, wer als Sieger
vom Platz geht. Man mag das Biest scheinbar bereit für den
sicheren Zugriff schon unter der Hand oder zwischen den
Händen haben – fast mirakulös gelingt ihm die Flucht und die
Klatsche hat man sich selbst versetzt.
Apropos Klatsche: Würden wir die gleichen
Fairness-Argumente beim Fliegenkampf anwenden, mit denen
wir über den Stierkämpfer den Stab brechen, so wäre die
Fliegenklatsche zu verdammen. Das Gerät bevorteilt den
Menschen auf gemeinste Weise durch seine Elastizität, die den
Angriff widernatürlich beschleunigt. Auch ist ihr
lichtdurchlässiges Gitter für die Fliege schlecht zu erkennen
und es erzeugt nicht den Luftdruck, der dem Brummer hilft,
davonzukommen. Weg damit also. Die Fliegenklatsche in
gelber Warnfarbe übrigens, die ein offenbar tierfreundlicher
Fabrikant auf den Markt gebracht hat, korrigiert, wie die
Erfahrung zeigt, die Chancen- ungleichheit nicht wirklich.
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Das Musikfestival im Getriebe der Zeit
lucerne Am Freitag eröffnet das Lucerne sein 76.
Sommer-Festival-Jahr und beschäftigt mit klingender
Gegenwart. Zu seiner 75-jährigen Geschichte liegt jetzt ein
opulentes Buch vor: die gründliche Recherche eines intimen
Kenners.

Rücken gekehrt hatte. 1943 erfolgte dann aber die Gründung
des Schweizerischen Festwochenorchesters (SFO). Es wurde
vom Schweizerischen Musikverband verwaltet und diese
Konstellation brachte bis zur Auflösung des Orchesters 1993
so manche Krise.

Der Festspielgedanke war in der Zentralschweizer Metropole
schon lange virulent, als es 1938 zum legendären Konzert mit
Arturo Toscanini vor der Wagner-Villa auf Tribschen kam, das
seither als eigentlicher Gründungsakt der Festwochen gilt.
Erich Singers opulent bebilderte und inhaltlich reich
befrachtete Geschichte des Musikfestivals («Lucerne Festival
– von Toscanini zu Abbado) hält auch Kurioses fest: Ellen
Beerli, die Kustodin der Villa, erhielt Wochen zuvor den
Auftrag, alle ungewöhnlichen Geräusche aus der Umgebung
zu notieren und zu melden, sodass man sie für den Konzerttag
unterbinden konnte. Protokollarisch festgehalten wurde dann
etwa: «Musik Hermitage: Wirt soll ersucht werden, in seinem
Orchester keine Saxophone spielen zu lassen, da dieses
Instrument auf Tribschen gehört wird.»

Krisen

Im Vordergrund der Recherchen des Autors, der seit 1980 in
diversen Funktionen für das Festival tätig ist, stehen allerdings
nicht die Anekdote und die Chronik, sondern die Frage nach
den Persönlichkeiten und Kräften, welche die Entwicklung des
Festivals bestimmten, und wohltuend auch eine Analyse der
Ereignisse, die den trüberen Aspekten nicht aus dem Weg
geht. Typografisch abgesetzt, ergänzen Zwischenbemerkungen
und Exkurse des Autors oder weiterführende Hinweise die
Darstellung.

Die Geschichte des SFO ist nur eine unter vielen interessanten
Facetten der Festivalgeschichte, deren Kapitel Singer im
weiteren nach der Abfolge von Direktionen gliederte. Wie
diese Persönlichkeiten das Festival aus der Erstarrung am
Ende der Fünfziger- und Sechzigerjahre führten, liest sich
spannend und ist in mancher Hinsicht aktuell. Rudolf
Baumgartner (1969–1980) führte die thematische Ausrichtung
des Festivals ein, Ulrich Meyer Schoellkopf (1980–1991)
stärkte dessen kommerzielle Basis, indem er auf das
Sponsoring zu setzen begann und Ideen für ein neues,
repräsentatives Konzerthaus förderte. Beides
zusammenhängend verhalf dem Festival schliesslich mit der
Eröffnung des KKL 1998 zum Quantensprung, mit dem es
heute als international grösstes Klassikfestival dasteht.

Realität statt Jubel
Mit dem Mythos des Festivals als antifaschistisches Bollwerk,
mit dem man dank Toscanini die Festivalgründung gern
assoziierte, räumt Singer gründlich aus. Der Stardirigent kam
als Wagner-Pilgerer nach Luzern: Der 25. August der Gala war
anno 1870 der Hochzeitstag Richard und Cosima Wagners.
Auch wenn Mussolinis Spitzel sämtliche Autonummern der
angereisten Besucher der Gala aus Italien notierten – für die
Organisatoren spielten Politik und Ideologie bei der Planung
keine Rolle. Auch mit dem Richard Strauss, Präsident der
Reichsmusikkammer von 1933 bis 1935 hatte man (erfolglos)
verhandelt. Der damalige Festwochenpräsident Jako
Zimmerli verwahrte sich sogar explizit gegen den Vorwurf, ein
antideutsches und antisalzburgisches Festival etabliert zu
haben.
Die Festwochen in den Kriegsjahren 1941 und 1942 prägten
ausgerechnet die Mailänder Scala mit dem Prestigeorchester
aus dem faschistischen Italien, dem Toscanini Jahre zuvor den
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Mit dem SFO wie auch mit Krisen und Streitigkeiten in
anderen Zusammenhängen erzählt das Buch nicht nur «schöne
Geschichten» zum Geburtstag, aber eben doch auch eine
grosse Erfolgsgeschichte: 1944 feierte das SFO unter der
Leitung von Wilhelm Furtwängler Triumphe, die Singer, der
von «unbedarften Unkenrufen» spricht, nicht geschmälert
haben will. Erst recht nicht den Ruhm, den das SFO unter der
Leitung der berühmtesten Dirigenten der Zeit in den
Nachkriegsjahren erntete. Mit dem Auftritt des Philharmonia
Orchestra aus London begann 1954 dann die Entwicklung, die
zum heutigen Konzept des Reigens der Gastorchester führte,
das die Bedeutung des SFO langsam marginalisierte.

Geschichte und Gegenwart
Vorausgegangen war eine Öffnung des elitären Festivals zur
Stadt hin, wofür sich Matthias Bamert (1991–1998) ideenreich
eingesetzt hatte. Michael Häfliger konnte mit neuem Haus und
einem vielfältig aufgestellten Betrieb weiterplanen. Das
Lucerne Festival Orchestra mit Claudio Abbado, die Academy
unter der Leitung von Pierre Boulez sind nur zwei
Glanzlichter seiner bisherigen und eben bis 2020 verlängerten
Intendantenzeit.
Die «Salle modulable» steht noch in der Schwebe: Ausblicke,
offene Fragen stehen am Schluss der Ausführungen. Weitere
Seiten sind dann noch Gesprächen mit Paul Sacher, Mario
Gerteis, Kaspar Lang und Heinz Holliger gewidmet. Eine
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DVD mit Filmdokumenten zur Festivalgeschichte rundet das
Werk ab.
Herbert Büttiker
Erich Singer: Lucerne Festival – von Toscanini zu Abbado,
Pro- Libro-Verlag, Luzern 2014, reich illustriert, mit DVD,
400 S., Fr. 79.–.

Im Gedenken an Claudio Abbado
hb
Eröffnung Das Luzerner Festival beginnt am Freitag mit
einem Konzert des Lucerne Festival Orchestra, dessen
Programm Claudio Abbado noch vor seinem Tod am 20.
Januar dieses Jahres für «sein» Orchester konzipierte. Das
Eröffnungskonzert mit Werken von Johannes Brahms, das nun
auch zu einem Gedenkkonzert wird, dirigiert nun Andris
Nelsons.
«Psyche» – das diesjährige Festivalmotto – zielt auf die Frage
nach der Wirkung der Musik, nach ihrer Macht über Seele,
Körper und Geist. Die Frage inspiriert zu einem vielfältigen
Rahmenprogramm. Stellen lässt sie sich zu jeder Musik und
jedem Werk im Programm. Als «Gelegenheit zum
Selbstversuch» empfiehlt das Festival etwa Wagners
«Tristan», Ravels «Boléro» oder Bachs «Matthäus-Passion».
26 Sinfoniekonzerte und viele Musikanlässe mehr bietet das
Festival bis 14. Sept. hb
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Die Nixe im Klangraum Oberengadin
festival Auch der Engadiner Sommer hat seine Launen.
Aber Wandern ist da ohnehin nicht alles. Ausflüge oder
Aufstiege gibt es auch für Flaneure der Kultur reichlich.
Höhenwege bietet in Sachen Musik das Engadin-Festival –
mit Khatia Buniatishvili etwa.
Das BSI-Engadin-Festival könnte sich rühmen, den wohl
grössten Konzertsaal der Welt zu besitzen. Er reicht von den
gleissenden Gipfeln der Bernina bis zu den schimmernden
Seen, von den sprudelnden Bergbächen zum ruhig fliessenden
Inn im breiten Tal – überall klingt es in dieser Landschaft im
eigentlichen und noch viel mehr übertragenen Sinn: Als
einzige grosse Melodie erscheint einem die Silhouette am
Abend über dem Silsersee.
Das Engadiner Klassikfestival konzertiert da nicht vorlaut mit,
sondern mit der Idee der Exzellenz im kleineren Rahmen und
an ausgesuchten Veranstaltungsorten, sodass das Wort vom
grössten Konzertsaal bezüglich des Festivals gleichsam in der
Summe der Veranstaltungen und hinsichtlich der Höhenlage
des Gebotenen stimmt.

Kirchen und Hotels
Ein Konzert im Kultur- und Kongresszentrum Rondo in
Pontresina mit Steven Isserlis und dem vom künstlerischen
Leiter des Festivals, dem Dirigenten Jan Schultsz, geleiteten
Orchestra Il Pomo d’Oro eröffnete das Festival. Jordi Savall
war mit «The Celtic Viol» in der Kirche San Andrea in La
Punt Chamusch-ch zu hören, Giora Feidman und das
Gershwin-Quartett spielten in der Kirche Bel Taimpel in
Celerina, und die Trompeterin Tine Thing Helseth trat mit
ihrem Brassensemble im Hotel Laudinella auf. Mit dem
Barockcellisten Jaap ter Linden geht es am Donnerstag hinauf
in die Bergkirche Fex und zu Johann Sebastian Bachs Suiten
für Violoncello solo.
Damit ist nur einiges erwähnt, was zeigt: So
abwechslungsreich die Konzertstätten, so breit ausgerichtet ist
das Festival in stilistischer Hinsicht. In Beliebigkeit ergeht es
sich damit nicht, vielmehr ist es sein Ehrgeiz, Exklusives zu
bieten – oder auch das Extreme, das in die von Nietzsche,
Segantini und vielen anderen glorifizierte Landschaft passt.

Gipfelstürmerisch
Exemplarisch mag dafür das Rezital der Pianistin Khatia
Buniatishvili stehen, die sich mit aller Wucht in diese Zone
spielte. Ihr Klavierabend markierte gleichsam die Mitte des
Festivals und erfüllte die sonst verträumt am Waldrand
schlafende neugotische «Eglise au bois» mit explosivem
Leben. Die junge georgische Pianistin bot mit Modest
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

Mussorgski und Maurice Ravel eine Parforcetour
ohnegleichen.
Mit «Gaspard de la nuit» wollte Ravel erklärtermassen ein
Werk von «transzendenter Virtuosität» schreiben, und die
«Bilder einer Ausstellung» kommen dem immerhin nahe,
wenn die Interpretation, so wie hier der Fall, in gedehnter und
verdichteter Tempo- und Dynamik-Dramaturgie auf die Spitze
getrieben wird – manchmal auch (etwa mit der Hütte der
Baba-Jaga) darüber hinaus. Aber gleichviel: Schon die erste
Konzerthälfte war eine künstlerische Manifestation, die etwas
Unheimliches hatte.

Virtuosität und Albtraum
«Das Klavier ist das schwärzeste aller Instrumente, es ist das
Symbol der musikalischen Einsamkeit.» – Khatia
Buniatishvilis Motto im Programmheft des Festivals
formuliert die Summe des Abends. Freilich ist es die Botschaft
des Instruments, der Sog seiner Verführung und grenzenlosen,
das Leben verschlingenden Herausforderung, die damit
angesprochen ist, und nicht die Ausdruckskraft der
interpretierten Musik. Und so lag der Fokus der
Aufmerksamkeit denn auch auf dem Spiel an sich. Die
Bewunderung galt der Kunst, wie sich da Entfesselung und
Kontrolle der Nuancen, Getriebenheit und Besonnenheit als
Gegensätze auflösten, und sie galt der überwältigenden
Energie und dem gestalterischen Furor, dem Zauber einer, ja,
auch «blendenden» Pianistin, die sich versunken hingab und
zupackend verausgabte, um sich am Ende vor dem Publikum
ganz unverbraucht mit dem Lächeln einer Sphinx zu
verneigen.
In der dämonisch-artistischen Welt von Ravels «Gaspard»
erreichte Khatia Buniatishvili ihre eigenste Engadiner Höhe,
sich selbst im Flirren und Rauschen der «Ondine» (Nixe); im
verwobenen, passagenweise in drei Systemen notierten
Klangwerk des «Gibet», wo nach der endlosen Wiederholung
des «Glockentons» am Ende sogar das leise und weich
angeschlagene «b» schmerzte; erst recht im bizarren «Scarbo»,
vor dessen Vertracktheit Pianisten gewöhnlich
zurückschrecken.
Für Khatia Buniatishvili war damit aber noch nicht einmal das
Finale erreicht: Mit «La Valse», Ravels Walzer-Apokalypse,
zündete sie ein pianistisches Feuerwerk, das jede Erinnerung
an die bestens bekannte Orchesterversion und den grossen
Konzertsaal zu überstrahlen schien.

Zurück ins Mutterland
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Dann wurde es leise. Für die Zugabe zog sich Khatia
Buniatishvili auf das Feld zurück, auf dem «Schafe sicher
weiden können». Angesprochen ist damit auch ihre jüngste
CD, auf der sie unter dem Titel «Motherland» mit siebzehn
intimen , träumerischen und melancholische Stücken einen
sehnsüchtig sanften und leichten Bogen spannt. Er führt von
Johann Sebastian Bach zu Arvo Pärt, hält zum Beispiel bei
Debussys «Clair de Lune», Ligetis «Musica ricercata» oder
Liszts «Wiegenlied» inne und ist ganz auf die warmherzige
und feinsinnige Ader der Musikerin fokussiert.
Hervorgehoben seien noch die wunderbar luzide
Scarlatti-Sonate K380 und ihre Hommage ans «Mutterland».
Ihre Heimat Georgien ist mit Giya Kancheli und mit einer
eigenen Bearbeitung eines Volkslieds vertreten, und Dvořáks
Slawischen Tanz op. 72/2 spielt sie mit ihrer Schwester
Gvantsa zusammen vierhändig.
Herbert Büttiker
Motherland – Khatia Buniatishvili Sony DDD
www.engadinfestival.ch
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In der Musik unterwegs
MUSIKLEBEN Die Geigerin Deborah Spiegel lebt und
arbeitet heute zur Hauptsache in Deutschland. Das
Schlusskonzert ihrer Sommerakademie führt sie nun nach
Winterthur zurück.
«Ein Wunderkind? Ein Wunderkind war Mozart, ich hatte
Talent, und ich wurde gefördert» – Deborah Spiegel, die sich
da entschieden verwahrt, machte als Neunjährige von sich
reden, als sie im Stadthaus mit ihrer Geige auf dem Podium
stand und als sie mit dem Zürcher Kammerorchester auftrat,
das kleine Mendelssohn-Konzert spielte und die berühmte
Teufelstriller-Sonate von Tartini.
Erste Preise an Jugendmusikwettbewerben bestätigten ihre
Begabung, ihren Fleiss und Ehrgeiz. Allerdings war die
Faszination Ballett und Bühne überhaupt ebenso gross. Sie
nahm Ballettunterricht, sie sang im Kinderchor des
Opernhauses und stand in Kinderrollen auf der Bühne. Erst
mit 14 entschied sie sich für die musikalische Laufbahn, mit
16 ging sie zur Ausbildung in die USA.

Familienangelegenheit
Also Talent. Das bekam Deborah Spiegel allerdings in die
Wiege gelegt. Familienerbe: Die Familie Spiegel kam 1975
aus Ungarn nach Winterthur. Deborahs Grossmutter, Katharina
Hardy, war Geigerin und fand eine Stelle als Stimmführerin
der zweiten Geige, im Stadtorchester Winterthur, eine Stelle,
die sie 18 Jahre innehatte. Darüber hinaus war und ist sie
noch eine berufene und unternehmerische Musikpädagogin.
1987 gründete sie im Walliser Dorf Goppisberg eine
Sommerakademie.
Und, eben, sie unterrichtete ihre Enkelin und legte die Basis
für deren Laufbahn. Ihr habe sie das handwerkliche Rüstzeug
zu verdanken, meint Deborah Spiegel, die Grundlage für das
weitere Studium des Geigenspiels, das sie mit 16 in die USA
führte. Heute sieht sie sich in mehrfacher Hinsicht in den
Fussstapfen ihrer Grossmutter. Auch sie ist – in der Badischen
Philharmonie Pforzheim – Stimmführerin der zweiten
Violinen und macht da einen intensiven, vollen Job, daneben
unterrichtet auch sie mit Leidenschaft, und vor ein paar Jahren
hat sie nun auch die künstlerische Leitung der Akademie
übernommen, an der ihre Grossmutter noch als Lehrerin aktiv
ist.
Die Goppisberger Musikwochen sind, was die administrative
Seite betrifft, ein Familienunternehmen, das sich aus
bescheidenen Anfängen entwickelt hat. Schon nach drei
Jahren suchte man einen geeigneteren Ort, und nach
verschiedenen Zwischenstationen wurde Grächen zum
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ständigen Ort für die Musikwochen, die den Namen
Goppisberg nur noch in Erinnerung an die Anfänge führen.
Zwei Wochen musizieren die Teilnehmer der Musikwochen –
Menschen jeden Alters und auf unterschiedlichstem Level an
der Intensivfortbildung interessiert – in täglichen
Einzelstunden, in Gruppen und im Orchesterverband. Zwölf
Lehrkräfte sind engagiert. In der dritten Woche geht das aus
den Lehrern und Schülern zusammengeschweisste
Festivalorchester unter der Leitung von Jonas Alber und mit
Deborah Spiegel als Konzertmeisterin auf Tournee, die zuletzt
nach Zürich und nun erstmals auch nach Winterthur führt.
In Grächen trifft Deborah Spiegel auch auf die ebenfalls
unterrichtenden Kolleginnen Eszter Baráti (Cello) und Elena
Lüthi (Klavier), die zusammen das Spiegel-Trio bilden.
Dennoch sind für sie – die besorgte Nachfrage war
unvermeidlich – die Musikwochen auch «Ferien», Ferien, wie
sie sie von Jugend auf kennt: von Musik erfüllte Tage. «Meer
und Strand kommen danach, aber nur eine Woche, dann werde
ich kribbelig», sagt sie, und man glaubt es ihr, auch wenn in
der sanften und freundlichen Erscheinung das
Energiebündel, das Temperament und der Ehrgeiz nicht auf
den ersten Blick zu vermuten sind.

Viele Möglichkeiten
Sie sei «lieb, aber streng», sagt Deborah Spiegel von sich als
Pädagogin und fügt lächelnd bei, die Schüler, die sie privat
unterrichte, würden ihr nicht davonlaufen. Von ihnen erwartet
sie, dass sie gut vorbereitet in die Lektion kommen, aber auch
von sich selbst erwartet sie noch einiges. Im frühen Talent und
in den Jugendträumen liegt für sie noch immer realistisches
Potenzial, noch lockt der grosse Scheinwerfer.
Gut, als Primaballerina müsste Deborah Spiegel jetzt bereits in
Pension gehen, aber für die Geigerin liegt noch alles drin, und
wenn sie jetzt in etlichen Operninszenierungen jeweils als
Clochard oder Zigeunerin mit der Geige auf der Bühne steht
und wenn sie im Orchestergraben begleitet, denkt sie an die
Möglichkeit, als Einspringerin auch mal die Gesangspartie
übernehmen zu können: «Ich habe eine grosse Stimme, und
ich lerne die Rollen.»
Sie würde das auch gleich demonstrieren, aber im Restaurant
dann doch eher nicht. Auch sind das Hauptthema des
Gesprächs nicht ihre Träume, sondern die konkreten Aufgaben
und Pläne, die sie in die Stadt zurückführen, die ihr nur
vorübergehend ein wenig fremd geworden ist. «Ich könnte mir
gut vorstellen, wieder hier zu leben. Wenn mein Freund hier
eine Stelle fände, hätte ich alles Wichtige beisammen, ihn, die
Geige, die Mutter», meint sie, und dann sagt sie von sich wie
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als Fazit von all dem, was sie erzählt hat: «Ich bin noch nicht
angekommen.» Herbert Büttiker
Konzert Kirche Rosenberg, 2. August, 20.15 Uhr, mit dem
Spiegel-Trio, der Sopranistin Mélanie Adami und dem
Festival-Orchester der Goppisberger Musikwochen.
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Carlo Bergonzis einzigartige Kunst
abschied Der italienische Tenor Carlo Bergonzi, Verdis
Statthalter auf Erden und ein überragendes Sängerideal,
starb am Freitag in Mailand kurz nach seinem 90.
Geburtstag. Alt geworden ist er spät, noch 2001 trat er in
Zürich auf.

frischer, elastischer Rodolfo und eine unvergesslich
ausgeleuchtete Finalszene, die im Frühwerk den späten Verdi
ahnen liess.

Carlo Bergonzis Zeit gehört eigentlich in eine längst
vergangene Epoche. Er war einer der tonangebenden
Opernsänger der Fünfziger- und Sechzigerjahre, er war der
grosse Stilist der italienischen Oper, unübertroffen in der
musikalischen Gestaltung und Verkörperung der grossen
Tenorpartien in den Werken Giuseppe Verdis, aber auch
Donizettis oder Puccinis und der Veristen.

Ein Ausnahme war dieser Auftritt nicht, auch wenn in den
Achtzigerjahren längst andere das Tenor-Szepter übernommen
haben. In der Ära Pavarotti, Carreras, Domingo schien
Bergonzi vergessen zu gehen, aber er geriet nur aus dem
Fokus des Grand Cirque, seine Auftritte blieben zahlreich.
Zwar löste das Konzertpodium mehr und mehr die Bühne ab,
aber noch 1985 war man in der italienischen Provinz wie an
der Covent Garden Opera von seinem Edgardo («Lucia di
Lammermoor») hingerissen.

Dass man seiner nun gleichwohl nicht mit der Distanz des
Historikers gedenkt, sondern sich von einem noch nahen
Künstler verabschieden muss, hat verschiedene Gründe. Zum
einen dauerte Bergonzis Karriere bis ins neue Jahrhundert
hinein. Zum anderen bleibt gültig und ist bestens
dokumentiert, was Bergonzis einzigartige Kunst ausmachte –
die perfekte Balance von Stimme und Sprache (man konnte
nirgendwo ein schöner gesprochenes Italienisch hören, als
wenn er sang), der Ausgleich von Eleganz der Phrasierung und
emotionaler Kraft des Ausdrucks (man erlebte nirgendwo
stärkere Identifikation mit der Bühnenfigur, die er
verkörperte), die Verbindung eines eigenen,
unverwechselbaren Timbres mit einer Stimme von gleichsam
instrumentaler Reinheit und Schönheit.

Instinkt und Arbeit
Bergonzis Vorbildlichkeit, was musikalische Phrasierung,
Interpretation, was die «messa di voce» betrifft, hat junge
Sänger aus aller Welt nach Busseto pilgern lassen. In der
Verdi-Stadt zwischen Modena und Parma, in deren Nähe auch
Bergonzi 1924 geboren war, betrieb er nicht nur ein Hotel, das
er nach einer Verdi-Oper «I due Foscari» taufte. Hier gab der
«Custode del canto verdiano», wie er respektvoll genannt
wurde, auch seine Kunst an junge Sängerinnen und Sänger
weiter, soweit sie sich als Arbeit an der Stimme vermitteln
lässt und nicht von fraglosem Instinkt oder höherer Gnade ist.
Verbunden war dieses Wirken mit dem 1961 gegründeten
Concorso Internazionale Voci Verdiane Busseto, dessen
Ehrenpräsident auf Lebenszeit Bergonzi war.
Der Altmeister und die Jüngerschar: Für manchen Künstler
läuft die Karriere auf diese Spätblüte hinaus, bei Bergonzi
verhielt es sich etwas anders. Er war über die sechzig hinaus,
als man ihn 1986 auf der Piazza in Busseto in einer
Inszenierung von Verdis «Luisa Miller» unter den jungen
Preisträgern in der Tenorpartie erleben konnte – ein sängerisch
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Aus dem Fokus

Dass sein letztes Experiment mit einer Verdi-Partie
unglücklich verlief, war für ihn wohl eine schmerzliche
Niederlage, denn es handelte sich um die einzige grosse
Verdi-Partie, an die er sich noch nicht gewagt hatte: Otello.
Eine konzertante Aufführung in der Carnegie Hall im Jahr
2000 musste der nun 76-Jährige abbrechen. War es das Alter,
war es die Klimaanlage? Passierte es, obwohl oder weil er die
Generalprobe voll ausgesungen hatte? Man mag das auf sich
beruhen lassen und sich lieber an die fantastischen Abende
erinnern, die er auch im hohen Alter mit Arien- und
Liederrezitals bot, nicht zuletzt auch in Zürich.

Ein Zürcher Kapitel
Und weil diese Begegnungen einem nahegingen, sind sie auch
noch nahe. Das fast mirakulöse Zürcher Bergonzi-Kapitel
begann – nach zwei Gastspielen 1957 («Un ballo in
maschera»), 1965 («Andrea Chénier») und einem Konzert mit
dem Orchestra dell’ Emilia Romagna 1986 in der Tonhalle,
das als Comeback-Konzert vom Publikum bejubelt wurde –
mit einem Arien- und Liederabend im September 1991. Er
endete unter vielen Zugaben im frenetischen Jubel und zog
zum Glück weitere ähnliche Auftritte nach sich, immer bei
vollem Haus und auch schon mal mit einem Intendanten, der
vor dem Sänger niederkniete.

Sängerisches Gestalten
Bergonzi feierte 1991 sein 40. Bühnenjubiläum als Tenor.
Nach einem ersten Debüt als Bariton 1948 folgte bald der
Fachwechsel und 1951 mit «André Chénier» in Bari der Start
der glanzvollen Tenorkarriere. 1953 sang er erstmals an der
Scala, 1955 gab er sein Amerika-Debüt in Chicago, 1956 mit
Radames das Met-Debüt, 1962 wurde er als Alvaro an der
Covent Garden gefeiert. Zahlreiche Studioeinspielungen
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entstanden, die heute zum diskografischen Standardrepertoire
gehören. Ein besonderes Vermächtnis ist die Einspielung von
31 Verdi-Arien bei Philips, und dann sind da viele Mitschnitte
und auch Videoaufzeichnungen, welche die Durchschlagskraft
des Bühnenkünstlers Bergonzi noch und noch vor Augen und
Ohren führen.
Darstellerisches Manko konnte vom Gesichtspunkt des vom
Schauspiel und Film geprägten Operntheaters her wohl
ausgemacht werden und wurde gern moniert, vom Aussehen
her war Bergonzi kein Bühnengott, und der «physique du
rôle» konnte er in seiner späteren Karriere nicht durchwegs
entsprechen. Aber man kann sich anhand der Livedokumente
stets vergegenwärtigen, dass er auf seinem Weg – «I have tried
to learn to act through the voice» («Times», 1981) – das Ziel
auf immer wieder atemberaubende Weise erreichte und es ihm
gelang, im Gesang die Figur, ihren szenischen Impuls, ihre
Wahrheit zu gestalten.
Herbert Büttiker
«Dear Carlo, thank you so much for your wonderful voice,
talent and career!!!
You have always inspired me and many other artists. as well as
moved so many audiences.»
Placido Domingo
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Im Strudel der schön blauen Donau
bregenz «Wien zartbitter» ist das Motto der Bregenzer
Festspiele dieses Sommers. Es ist weniger auf die
unverzärtelt fantasievolle «Zauberflöte» gemünzt als auf die
«Geschichten aus dem Wiener Wald», die im Festspielhaus
uraufgeführt wurden.
Ödön von Horvaths Stück um das Mädel aus der Vorstadt, das
den jungen Metzgermeister heiraten soll und an der
Verlobungsfeier mit einem fescheren Typen durchbrennt,
verweist nicht nur mit den titelgebenden «Geschichten aus
dem Wiener Wald» nach Johann Strauss auf die Musik. Musik
klingt aus dem offenen Fenster eines Klavier übenden
Mädchens, aus dem Trichtergrammofon auf der grünen Wiese,
die Zither zittert und die Menschen summen und brummen
beim Picknick an der schönen blauen Donau und grölen beim
Heurigen. Aber wienerische Gemütlichkeit verbindet sich da
mit menschlicher Schäbigkeit, und das Stück zeigt, wie
Frohsinn und Brutalität, der Rechtschaffenheitswahn und der
gewaltsame Tod eines Kindes zusammengehören.
Einem Komponisten wie HK Gruber, dem der Schalk im
Nacken sitzt, der sich mit A. C. Armanns hinterlistiger
Wortakrobatik und mit parodistischer Musik als Chansonnier
auch schon mal zum Frankenstein macht, muss Horvaths
musikgetränktes und böses Stück als Steilvorlage erscheinen –
und es mag eher erstaunen, dass er, Jahrgang 1943, sich erst
jetzt an «seinen» Stoff herangemacht hat.

Im Wiener Jargon
Und der Tausendsassa und Freak im Revier der neuen Musik
enttäuscht nicht im virtuosen Umgang mit dem klingenden
Wiener Jargon. Allenfalls überrascht, wie weit er die Anklänge
an den Wiener Walzer und die Operettenmelodie stilisiert, dass
vom Donauwalzer nur Tupfer bleiben und dass er lieber eine
eigene volkstümliche Melodie erfindet, statt das «Lied von der
Wachau» zu zitieren. Erstaunlich auch, wie unverdrossen er
Horvaths Sprache ins intervallreiche Opernrezitativ und ins
musikalische Tempo zwingt und wie viel Dialog er dann doch
wieder den Duetten und Ensembles «opfert».
Das alles besagt aber nur: Aus Horvaths Stück ist eine
richtige, grosse «Oper» geworden – musikalisch farbig,
vielfältig, expressiv und auch klangmalerisch reizvoll bis zur
witzigen Miniatur des Schellackplattengeräuschs. Und das
heisst auch, die Aufführung ist eine fulminante,
herausfordernde und bravourös gemeisterte Aufgabe für das
vielköpfige Ensemble und die Wiener Symphoniker unter
der Leitung des Komponisten.

Schreck und Skandal
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Michael Sturminger (der die Oper auch inszeniert hat) hat den
Originaltext auf die grossen Szenen konzentriert. Die Oper
beginnt nach kurzem Vorspiel mit der Verlobungsparty für
Marianne und Oskar am Ufer der Donau. Szenischer
Höhepunkt ist dann die Szene im «Maxim» zu Beginn des
dritten Aktes mit einer Jazzband auf der Bühne zu den
Auftritten der Erotiktänzerinnen, unter denen ihre Verwandten
und der Vater – Schreck und Skandal – auch Marianne
entdecken.
Ilse Eerens verkörpert diese Figur mit feinem, aber bis in die
Extremlage expressivem Sopran, und sie wird dem Charakter
dieser zartbitteren Existenz auch gerecht, indem sie im
richtigen Moment, im Wachau-Lied etwa, den Opernsopran
fast ganz zurücknimmt. Der tragisch in die Irre führende
Emanzipationsversuch ihrer Figur macht sie zur
Sympathieträgerin der Oper, aber es gehört auch zum
bemerkenswerten bis irritierenden Charakter von Grubers
Musik, dass man sie irgendwie alle mag, die reife,
desillusionierte und erotisch unkomplizierte Kioskbesitzerin
Valerie ohnehin, eine schöne Partie für die souveräne Angelika
Kirchschlager. Den Vater Mariannes, genannt der
Zauberkönig, macht Alfred Pesendorfer in seiner jovialen und
verstockt-brummigen Art zur Mitleidsfigur. Und dem Playboy
Albert, Mariannes vermeintlich grosse Liebe, gibt Daniel
Schmutzhand den sympathischen Zug, wenigstens
unverschämt ehrlich zu seinem Zynismus zu stehen.
Angeführt wird die Gruppe dieser musikalisch «liebevoll»
behandelten Figuren – Gegenbeispiel ist der lächerliche
Nazijüngling Erich (Michael Laurenz) oder die keifende
Grossmutter, verkörpert mit reichlich strapazierter
Alterspräsenz von Anja Silja – von Oskar, dem
Fleischermeister, dessen Liebe Marianne «nicht entgeht». Er
trägt sie wie King Kong als seine Beute von der Bühne. Zuvor
aber hat Jörg Schneider mit dem schönen Pathos seines Tenors
Oskars unerschütterliche Liebe und seinen Glauben an das
Walten des lieben Gottes hinausposaunen können, ohne dass
diese erdrückende Gutmenschlichkeit einem verdächtig
vorkommen musste.

Zeitgeist und Jetztzeit
Hätte er nicht die spitze Feder des Monsterkomponisten
verdient, oder die satirische Inszenierung: Das Duo Renate
Martin und Andreas Donhauser zaubert mit Fotoprojektionen
und leichten beweglichen Elementen atmosphärisch die
Szenenbilder für das marode Vorstadtwien, das Donauufer mit
Bäumen und Skyline, für das erotische Cabaret und die
Autobahn, die durch die Wachau führt, auf die Bühne – schön
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gemacht alles und wie auch die Kostüme offensichtlich mit
dem Ziel, das Stück in die Jetztzeit zu transportieren.
Von der Aktualisierung profitiert das
Horvath-Gruber-Milieustück kaum, im Gegenteil. Eher würde
sie angesichts des dezidierten Zeitbezugs von Horvaths 1931
uraufgeführtem Stück die Glaubwürdigkeit zu sehr
strapazieren, wäre da nicht die musikalisch-darstellerische
Überzeugungskraft im Spiel, die Grubers Unterfangen dann
doch als eindrückliche, eigenständige Musikdramatik in der
Nachfolge Puccinis, Janáceks oder – um Michael Gielen zu
zitieren – Alban Bergs ausweist. Eine Art «Wozzeck» sind HK
Grubers «Geschichten aus dem Wiener Wald» tatsächlich
geworden, und darum zu Recht vom Publikum auch mit
grossem Beifall aufgenommen, auch wenn es, von Gruber und
den Festspielen selber angedeutet, wohl eher eine Art
«Dreigroschenoper» erwartet hatte. Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen am 27. Juli und 3. August, 11 Uhr.
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Das Märchen geht weiter und Papageno hat jetzt einen Vogel
seebühne Die Überraschung ist beim Wiedersehen ja weg,
aber die Freude ist wieder da: Mozarts «Zauberflöte», nun
zum zweiten Mal der OpernSommerhit in Bregenz, feierte
am Donnerstag Premiere.

aller Nachfrage nicht geben, das will die Bregenzer
Festspiel-Tradition so. Angesagt ist aber ein anderes, ebenfalls
faszinierendes, aber klangopulenteres Opernmärchen, das von
China erzählt: Giacomo Puccinis «Turandot». hb

Ein Papageno ohne Vögel geht nicht, reklamierte letztes Jahr
das Publikum, und David Pountney, der Regisseur, sah ein,
dass er einen Fehler gemacht hatte. Das zweite Jahr
«Zauberflöte» aber ist auch die zweite Chance, und so gibt es
auch weitere Unterschiede zur Premiere vor einem Jahr zu
bemerken, wobei sich die Frage des Gedächtnisses ja auch
stellt. Ist am Soundtrack, der Mozarts Musik um die Star-Wars
-Dimension erweitert, nicht noch getüftelt worden? Die
Wasser-Probe war zwar wieder die Wasser-Probe, aber die
Menschen in Flammen auf der Hängebrücke? Da scheinen die
Stunt-Leute noch kühner geworden zu sein.

Wenn schon, denn schon
Bleiben wir bei Papageno, und da zeigt sich die Grundhaltung
von Pountney und seinem Team mit Johan Engels (Bühne)
und Marie-Jeanne Lecca sehr schön: Wenn schon, denn schon,
und nicht gekleckert, sagen sie. Es wird aber auch nicht
geklotzt – es lebe die Poesie, es lebe der Flug der Fantasie!
Und so flattert und hüpft der Wiedehopf neckisch um den
Vogelfänger, wo und wie immer der gerade beschäftigt ist. Die
geniale Verbindung des Sänger-Theaters mit dem Puppenspiel
in den riesigen Dimensionen der Seebühne ist um eine Facette,
der Abend um einen Protagonisten reicher geworden.
Die Wiederaufnahme zeigt auch im Musikalischen Konstanz:
Wieder leitete Patrick Summers die Premiere. Die insgesamt
29 Aufführungen lassen sich allerdings nur im wechselnden
Einsatz der Interpreten bewältigen, gleich dreifach sind
teilweise die Hauptpartien besetzt – und so gibt es in der
Konstanz, für welche die Wiener Symphoniker und der Prager
Philharmonische Chor die Grundlage liefern, eben doch allen
Facettenreichtum individueller Sängercharaktere.

Festspiel-Besetzung
Eine besondere Freude war es allerdings, an der Premiere in
der Partie des Tamino wie letztes Jahr den souveränen Tenor
Norman Reinhardt zu hören. Auf Festspiel-Niveau waren aber
auch die weiteren, überaus köstlich der Papageno von Markus
Brück, fulminant die Königin der Nacht von Kathryn Lewek,
stark und berührend die Pamina von Bernarda Bobro, der auf
der Seebühne recht zwiespältig herrschende Sarastro von
Alfred Reiter, um nur einige zu nennen.
Begegnen würde man ihnen gern auch wieder im Sommer
2015. Doch eine dritte «Zauberflöte»-Saison wird es trotzt
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15
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Unter dem Strich

Abgedroschenes blüht und blüht
Darauf kann man wetten: Der Lacher bei Papagenos «Ich
bleibe ledig!» folgt im Publikum wie das Amen in der Kirche.
Das bestätigte sich in Dutzenden von «Zauberflöten» und
geschah auch jetzt auf der Seebühne wieder, wo 7000
Zuschauer mit Papagenos Problem konfrontiert werden: Er
hätte, endlich, gern ein «Mädchen oder Weibchen». Sarastros
Leute wollen ihm den Wunsch erfüllen, aber nur, wenn er sich
zuvor den lebensgefährlichen Prüfungen unterzieht. Darauf er:
«Ich bleibe ledig!»
Wie viele Zuschauer sitzen da zum ersten Mal in einer
«Zauberflöte», kann man sich ob des Gelächters jeweils
fragen. Zugleich merkt man an sich selber, dass es nicht die
richtige Frage ist – der «Witz» funktioniert auch nach der
x-ten Aufführung, und das hat damit zu tun, dass es sich nicht
um einen Witz handelt. Der Witz lebt von der Überraschung
des Intellekts, die natürlich dahin ist, wenn ihm das nahe
Gedächtnis die Pointe zuspielt. Dass uns Papageno jedes Mal
zum Lachen bringt, auch wenn wir auf sein trotziges «Ich
bleibe ledig» geradezu warten, muss einen anderen Grund
haben.
Man ist als Zuschauer im Theater involviert, folgt der Figur
und ist ihrer Spontaneität ausgeliefert, man lässt sich nicht
einen Witz (oder Situationskomik) vorführen, sondern erlebt
den Charakter einer Figur und eine neue Variante, eine
aktuelle Tonlage dieses «Ich bleibe ledig», man begegnet – in
delikater Transmission – sich selber. Zumindest sollte es so
sein, und Stücke oder Aufführungen wären humorlos, wenn
sie nicht auch das Abgedroschene zu neuem Blühen brächten.
Mit anderen Worten: «Zauberflöte»? Jederzeit wieder. Herbert
Büttiker
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Die Glanzseiten der Opernarbeit
bregenz Mit seiner Seebühnen-«Zauberflöte» verabschiedet
sich Intendant David Pountney von Bregenz. Es war eine
glanz- und vor allem gehaltvolle Epoche der Festspiele, wie
auch das Buch zeigt, das sie Revue passieren lässt.
Mit einer aussergewöhnlichen Inszenierung des «Fliegenden
Holländers» fanden die Bregenzer Seebühne und der englische
Regisseur David Pountney 1989 erstmals zusammen, und es
folgten weitere Inszenierungen – «Nabucco» 1993/94 und
«Fidelio» 1995/96 –, bevor ihn die Festspiele 2003 zu ihrem
Intendanten wählten. Witzig, aber auch berechtigt nennt ihn
der Titel des ihm zum Abschied gewidmeten Buches den
«Fliegenden Engländer».

In seiner Bregenzer Intendanz war Pountney alles andere als
ein Platzhirsch. Selber inszenierte er auf der Seebühne erst
2012 die letzte und aktuelle Produktion, die wunderbar
verzauberte «Zauberflöte» von Mozart. In Produktionen im
Festspielhaus führte er Regie bei Carl Nielsens komischer
Oper «Maskerade» (2005), Karol Szymanowskis «König
Roger» (2009) und Mieczyslaw Weinbergs «Die Passagierin».
Die endliche szenische Uraufführung dieser 1968 vollendeten
Holocoust- oper und damit die Wiederentdeckung des 1996 in
Moskau verstorbenen Komponisten bezeichnet Pountney im
Buch selber als «zweifellos die wichtigste kulturelle Tat»
seiner Intendanz.

«Der fliegende Engländer»: Michael Sturminger, Regisseur
der diesjährigen Uraufführung (HK Grubers «Geschichten aus
dem Wiener Wald»), gibt einen Hinweis, wie konkret dieser
Übername auch zu verstehen ist. Pountney, seit 2011 Intendant
der Walisischen Nationaloper in Cardiff, ist sehr viel
unterwegs. Als Stur- minger ihn treffen möchte, erhält er von
ihm eine Liste, wann er wo auf allen Längen- und
Breitengraden Europas anzutreffen wäre.

Im Überblick ist es erstaunlich, was alles Pountney auch auf
Nebenschauplätzen direkt erarbeitet oder als Intendant
angestossen und begleitet hat. Dass er für die Seebühne
britischen Regisseuren den Vorzug gab, begründete er damit,
dass es in der angelsächsischen Kultur im Gegensatz zur
deutschsprachigen kein Problem sei, «Massenunterhaltung und
ernsthafte Operndarstellung gleichzeitig zu bieten».

Zürichs Nähe

Pountneys eigene Beiträge über seine Intendantenzeit in
Bregenz zeigen einen Menschen, der auf das Geleistete
durchaus auch kritisch und selbstkritisch zurückblickt. Dass
die Seebühne auch in seinen Augen nicht nur Superlative
verdiente, ist für ihn kein Tabu, aber er ärgert sich auch über
die Ignoranz des Publikums: Dass es auf Umberto Giordanos
packende Revolutionsoper «André Chénier» nicht ansprang,
störte ihn nicht nur als Mangel an Neugier, es vermasselte ihm
auch die Planung.

Keine Frage, Pountney ist gefragt, ein Garant für opulente wie
hintergründige Inszenierungen, ein Verstiegener selten, ein
Langeweiler nie. Auch das Opernhaus Zürich hat immer
wieder ungewöhnliche Produktionen erlebt, von Johann
Strauss’ «Simplicius» über Hector Berlioz’ «Benvenuto
Cellini», Italo Montemezzis «L’amore dei tre re» bis zu Hans
Pfitzners «Rose vom Liebesgarten».
Auf 360 Seiten lässt der grossformatige Band in Bildern und
Texten die elf Pountney-Spielzeiten Revue passieren, und da
sich über hundert Mitstreiter der künstlerischen Produktionen
an der Hommage beteiligt haben, ist das Buch weit mehr als
eine Chronik der Festspielprogramme dieser Jahre geworden.
Die Beiträge, so unterschiedlich sie sind, beleuchten nicht nur
Pountneys Persönlichkeit, seine Arbeit, sein inspirierendes
Wirken, sondern vermitteln in ihrer Vielfalt und Leichtigkeit
auch eine oft überraschende Innensicht der Musik- und
Bühnenwelt überhaupt.

Entfesselte Fantasie
Text und Bild halten sich die Waage. Aber freilich stechen im
grafisch hervorragend gestalteten Band die Fotografien zuerst
ins Auge. Sie zeichnen und feiern eine Ära der entfesselten
Fantasie und eines künstlerischen Gestaltungswillens, der das
Spektakel für das grosse Publikum und die Konventionen
sprengende szenische Deutung zu verbinden suchte.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

Nicht nur Superlative

Denn nicht die «Zauberflöte» war für 2013 eigentlich
vorgesehen, sondern «Show Boat». Doch das berühmte, im
deutschsprachigen Raum aber kaum mehr bekannte Musical
erschien nach dem Chénier-Flop finanziell zu riskant, und so
musste die todsichere Mozart-Oper her, obwohl, und das ist
ein weiterer interessanter Beitrag Pountneys im Buch, ihm die
«Zauberflöte» alles andere als für die Seebühne prädestiniert
erschien. Sie bereitet dem Inszenierungsteam einiges an
allerdings spannendem Kopfzerbrechen. Nun, der Erfolg hat
sich eingestellt, die Seebühne mit Zusatzaufführung war 2013
restlos ausverkauft und viele Aufführungen sind es bereits
auch diesen Sommer. Herbert Büttiker
Der fliegende Engländer – Die Bregenzer Festspiele und ihr
Intendant David Pountney von 2004 bis 2014. Hrsg. von Axel
Renner und Dorothée Schäfer. Erhältlich bei den Bregenzer
Festspielen sowie im Buchhandel. Verkaufspreis: 34 Euro.
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6769 Sessel werden besetzt sein, wenn die «Zauberflöte»
gespielt wird – David Pountney blickt entspannt auf die
Seebühne, auf der er viel bewegt hat. pd

Bregenzer Sommer 2014 – die Seebühne und
mehr
Herbert Büttiker
Zartbitter Mit der Uraufführung der Oper «Geschichten aus
dem Wiener Wald» werden die Bregenzer Festspiele am
Mittwoch eröffnet. Komponiert hat das Werk der
österreichische Komponist HK Gruber (* 1943) im Auftrag
der Bregenzer Festspiele. Bei der Textvorlage handelt es sich
um das «Volksstück» gleichen Titels von Ödön von Horváth,
das die abgründigen Seiten der mit dem Johann-Strauss-Titel
zitierten Wiener Gemütlichkeit aufdeckt. Weitere
Aufführungen: Festspielhaus, 27. Juli und 3. August, 11 Uhr.
Bezaubernd Auf der Seebühne wird der Festspielsommer 2014
am Donnerstag eröffnet, 29 Aufführungen von Mozarts
«Zauberflöte» sind bis 25. August programmiert. Es handelt
sich um die Wiederaufnahme der erfolgreichen Inszenierung
vom Vorjahr, die der Regisseur David Pountney in Details
überarbeitet hat und mit der er sich als Intendant von Bregenz
verabschiedet.
Facettenreich Um die Grossereignisse gruppiert das Festival,
das unter dem Motto «Wien zartbitter» steht, ein vielfältiges
Programm. Der Komponist HK Gruber ist auch in den
Konzerten präsent und im Theater am Kornmarkt mit seiner
satirischen Oper «Gloria von Jaxtberg». Als Höhepunkt im
Konzertprogramm der Wiener Symphoniker figuriert
Benjamin Brittens «War Requiem» am Jahrestag der
Kriegserklärung Österreichs an Serbien, mit der am 28. Juli
1914 der Erste Weltkrieg begann. Igor Strawinskys
«Nachtigall» und «Die unerwartete Schwalbe» von Simon
Laks wird als Familienoper angeboten. Das Format «Kunst
aus der Zeit» (KAZ) bringt unter anderem die Uraufführung
einer Sitcom-Oper («Das Leben am Rande der Milchstrasse»)
und eines Stücks von Peter Herbert («Trans-Maghreb»). hb

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

89

© Der Landbote; 18.07.2014

Seite 21
Autor: Herbert Büttiker
Kultur

Eine heitere britisch-helvetische Union
Walenstadt Es lächelt der See, er ladet zum Bade, aber der
See ist jetzt auch die Themse – auf der Walensee-Bühne
hatte am Mittwoch «My Fair Lady» Premiere: ein
Versprechen für einen schönen Sommer unter den
Churfirsten.
Heidi aus dem Bündnerland, die schwarzen Brüder aus dem
Verzascatal, Tell aus der Innerschweiz – in den vergangenen
Produktionen der Walensee-Bühne schien die
Landschaftskulisse die Protagonisten herbeizurufen, und
recht schweizerisch war manchmal auch das Premierenwetter.
Die Heimat der Eliza Doolittle ist London, auch nicht gerade
für seinen südlichen Open-Air-Himmel berühmt, für Alpenluft
schon gar nicht. Das Grossstadt- und Kammerstück in der
Naturkulisse? – Die Ankündigung von «My Fair Lady» auf
der Walensee-Bühne konnte durchaus Befürchtungen wecken.
Doch nichts davon: An der Premiere am Mittwoch ging alles
auf, ob Themse oder Voralpensee, Grossstadt oder helvetische
Provinz, Open-Air- oder Indoor-Szene – alles war für alles
durchlässig. Eine Eisenkonstruktion zeichnet in feiner
Geometrie das Panorama Londons mit der Tower Bridge
zwischen die Bergflanken und den Abendhimmel über dem
See, und die Grafik des Eisens definiert auf der Drehbühne
auch alle Schauplätze leicht und stimmig zur Geschichte.
In der Belle Epoque des Stücks war Eisen das angesagte
Architekturmaterial, und so haben die Strassenszenen
zwischen Marktkarren und Mülltonen wie das Botschaftspalais
der High Society am Walensee ihren adäquaten Ort, reizvoll
angereichert durch Requisiten (Gesamtausstattung: Christoph
Weyers) und von Figuren bespielt, deren Kostüme eine
Augenweide sind (Andrea Kucerová), diejenigen der feinen
Ladys ebenso wie das grobe Tuch der Strassenmenschen.

Schweizer Cockney
Jeder und jede ist ein Typ auf dieser Bühne, und die
sorgfältige Einstudierung bringt mit dem Ensemble eine
weitere helvetisch-britische Verschmelzung hervorragend
zustande: Das Sprachspiel oder die Sprachfolter des Stücks, in
dem der Sprachforscher und Phonetiker Mrs. Higgins das
Blumenmädchen aus der Gosse mittels Ausspracheübungen
zur Dame der Gesellschaft machen will, funktioniert hier in
einer kongenialen Fassung, in der Schweizer Mundart das
Cockney-Englisch des Stücks vertritt, während das
Bühnenhochdeutsch für die Sprache der Oberklasse steht.
Aber was heisst Mundart, was heisst Hochsprache? So reizvoll
die Produktion optisch daherkommt, so sehr ist sie ein
akustisches Ereignis – dank der ja immer wieder unglaublich
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zündenden Musik von Frederick Loewe ohnehin, aber auch
allein schon wegen der Sprache beziehungsweise eben der
Phonetik. Die Mundart mit den Multikulti-Einfärbungen der
Gegenwart eines eben auch internationalen Ensembles, das
Hochdeutsche mit all seiner Fähigkeit zur Unflätigkeit in
gediegener Wortwahl, der rhetorische Bombast, die
Schlagfertigkeit hüben und drüben – das alles fügt sich zu
einer Sprachpartitur, die der musikalischen in nichts nachsteht,
wenn sie nicht überhaupt im sprechenden Singen oder
singenden Sprechen verschmelzen – was «My Fair Lady» als
Musical ja gerade auch auszeichnet.

Sprachfiguren
Die Protagonisten führen das mit Bravour vor und genetisch
auch vorgeprägt: Der gebürtige Zürcher Urs Altorfer spielt mit
grandioser «Schnöre», aber auch virtuosen Schritten den
gemütlich-versoffenen, aber lebenslustigen Alfred P. Doolittle.
Der Kölner Alexander Franzen zelebriert als Dr. Higgins mit
geschliffenem Deutsch und rhetorischen Pirouetten
professorale Überlegenheit und Überheblichkeit.
Bühnendeutsch ist natürlich auch einfach Professionalität, wie
Christoph Wettstein sie als distinguierter Oberst Pickering
oder Sabina Schneebeli in damenhafter Vollendung als Mrs.
Higgins an den Tag legen, und dasselbe gilt für den lyrischen
Gesang, mit dem Patric Scott als romantischer Freddy unter
der Laterne und auf Rollschuhen nicht sehr erdverbunden von
Eliza schwärmt.
Eine Idealbesetzung ist zumal die Zugerin Eveline Suter als
Eliza Doolittle. Für die Wandlungsfähigkeit der Titelgestalt
zieht sie alle Register, den ungehobelten Volkston für das
rotzige Strassenmädchen (ein bisschen wohl auch zu
übertrieben), sehr schön klingt ihr silberner Operettenton,
wenn der Bildungsstress überwunden ist und Spaniens Blüten
blühen, und beeindruckend stark wirkt Eveline die expressive
Musical-Stimme, mit der sie aus eins und eins zwei macht:
nämlich die selbstbewusste Frau, die mit «Show Me» Freddy
und «Without you» Higgins stehen lässt und ihren eigenen
Weg geht.

Ausladend, aber genau
Allerdings kommt Eliza auch zurück, als Siegerin und
Friedensstifterin im Geschlechterkrieg zugleich. Ja, das
Musical endet im angedeuteten Happy End, unsentimental,
aber versöhnlich. Stanislav Mosa inszeniert das temporeiche
Spiel bis zu diesem Punkt ausladend, aber genau, derb, aber
nuanciert: Im deftigen Volkstheater fehlt es nicht an
mimischen Feinheiten und vielsagenden kleinen Gesten – mit
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witzigen Pointen und hervorragend im Fluss der Musik läuft
das Stück hin.
Mosa ist Direktor und Regisseur des Stadttheaters Brno, das
als Rückgrat der Walensee-Produktion bezeichnet werden
kann. Mit der Bühne der mährischen Hauptstadt in Verbindung
stehen auch der Choreograf Igor Barberic sowie der Dirigent
Dan Kalousek und die Musiker des 14-köpfigen Orchesters,
die in ihrem Zelt (warum auch bei schönem Wetter
geschlossen?) der allbekannten Musik den melodischen
Schwung und Schmiss für den Augenblick einhauchen. Man
hat diese, mit schönen szenischen Eindrücken verbunden,
wieder für eine Weile im Ohr.
Herbert Büttiker
Spieldaten Bis 23. August jeweils Mittwoch bis Samstag um
19.45 Uhr, am 20. Juli und 3. August um 13.30 Uhr, am 17.
August, 19.15 Uhr.
www.walenseebuehne.ch
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Goodbye Dear Maestro
zürich David Zinman ist mit Applausstürmen und
Dankesreden verabschiedet worden. Das Grösste zur Feier
trug er selber bei: die Aufführung der 2. Sinfonie von
Gustav Mahler.

Sing-Akademie vortrug – es hätte gewiss auch Mahler
gefallen.

«Partir c’est mourir un peu» – darum ging es Freitagabend in
der Tonhalle – aber nicht nur. Als «Totenfeier» verstand
Gustav Mahler zwar den ersten Satz seiner 2. Sinfonie, die das
Thema «Auferstehung» anvisiert und im kolossalen Finale
beschwörend einfordert. Aber für das sentimentale, aber
immerhin wahre Wort des Franzosen Edmond Haraucourt zum
Thema Abschied hätten auch Tostis Melodie und eine schöne
Stimme gereicht.

Corine Mauch überreichte Zinman ein grossformatiges
Panorama der Stadt im 19. Jahrhundert. Zürich wird für ihn,
obwohl er wegzieht, auch Gegenwart bleiben. Ein Konzert mit
dem Ehrendirigenten ist für Juni 2015 bereits angesagt. Vor
dem Mikrofon, das seinen Dienst an diesem Abend schlecht
versah – das sei der Beweis für die Notwendigkeit der
Renovation der Tonhalle, meinte Vollenwyder schlagfertig –,
machte es Zinman kurz. Sein herzliches «Goodbye» sei hier
erwidert: Goodbye, Dear Maestro.

Die schönen Stimmen waren da: Die Mezzosopranistin Alice
Croote für das «Urlicht» und zusammen mit Juliane Banse und
der Zürcher Sing-Akademie auch für das
Auferstehungs-Finale – also für Mahler, mit dessen Zweiter es
an diesem Abend eine ganz andere Bewandtnis hatte. Sie
zeigte in kaum überbietbarer Deutlichkeit, wohin David
Zinman in der zwanzigjährigen Zusammenarbeit mit dem
Orchester gelangt ist, an einen Punkt nämlich, wo grösste
Aufgaben mit Verve und schlackenlosem Können gelöst
werden. Wenn in den Reden nach dem Konzert gesagt wurde,
Zinman habe das Tonhalle-Orchester in die Liga der
internationalen Spitzenorchester geführt, war dem nur
beizupflichten – man hatte es eben gehört.

Auf Wiedersehen

Herbert Büttiker

Zinman und Mahler
Und gehört, oder vielmehr empfunden, durchlebt, hatte man
auch etwas Weiteres. Über die in allen Gradationen
leuchtstarke klangliche Realisierung hinaus war zu spüren,
wie hier eine Vision des Werks und des Komponisten die
Dinge zum Ganzen fügte; Zinman und Mahler, das ist – es
mag eine persönliche Sicht sein – das tiefste
Identifikationserlebnis, das sich im Musizieren ereignen kann.
Mahler zum Schluss also: Das musste sein, auch wenn die
grosse Geschichte für die Tonhalle mit Beethoven und dem
Welterfolg der CD-Einspielung der Sinfonien begann. Um für
diese grosse Geschichte und für vieles mehr zu danken, auch
für Freundschaft und Liebe, traten Martin Vollenwyder,
Präsident der Tonhalle-Gesellschaft, Stadtpräsidentin Corine
Mauch und Benjamin Forster vom Orchester vor das
Mikrofon, überraschend auch Alfred Brendel, der Musiker
und Wortmensch, der das Zinman’sche Musikmachen auf den
Punkt brachte. Es fielen aber überhaupt nur richtige Worte zur
Stunde, begleitet von Applauswellen des Publikums, von
Blumen und Geschenken. Besonders schön das musikalische:
das wundersame «Guggisberg»-Lied, das die Zürcher
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Unter dem Strich

Das Bergwerk und die Kunst
Das Bergwerk Landesplattenberg Engi im Sernftal ob
Schwanden ist heute ein Museum, ein Ort der Kunst. Die
Kunst, um welche es da geht, lässt sich aber nur schwer
definieren. Seit alter Zeit und bis 1961 wurde im Glarner
Seitental Schiefer abgebaut. Jetzt halten sich hier im Berg
Besuchergruppen auf und hören sich an, wie dieser Abbau vor
sich ging, wie mit Handwerkzeug, mit Pickel, Hebeisen,
Seilen und Winden, Schicht um Schicht abgetragen wurde und
wie dabei der monumentale Berginnenbau entstand, in dem
man staunend steht.
Niemand wünscht sich, an diesem Bauwerk beteiligt gewesen
zu sein. Alte Fotos zeigen die Gesichter der Männer. Das
Bergwerk war das Leben, das das Tal einfachen Leuten bot.
Sie waren schlecht entlöhnt, mit Schnaps sediert, und oft
starben sie jung, die hier jung einstiegen.
Platte um Platte wurde vom Berg ins Tal getragen und für
Dach, Tisch, Böden und mehr  zu den Produkten verarbeitet,
die als Glarner Schiefer in den Handel kamen. Zurück aber
blieb das Werk, an das die Arbeiter wohl zuletzt dachten:
Hohe Hallen, mächtige Pfeiler, kühn in der Geometrie, die den
schiefen Ebenen der Gesteinschichten folgte. Welche
Architektur, welche grafische Schönheit im Spiel der Flächen,
die gegeneinanderstehen: Wände mit der regelmässigen Textur
der Pickelhiebe,  die beim Herausarbeiten der Platten am
Rand der Kavernenwände entstanden; glatte Platten, die stehen
blieben, die Schraffur der im Querschnitt sichtbaren
Schichten.

wird gerühmt, und die Stille dieser Innenwelt muss von tiefer
Wirkung sein.
Das Bergwerk und die Kunst: Das hat auch etwas Irritierendes.
Jedenfalls hat sie hier nur  Bestand, wenn sie Leben und
Arbeit mitschwingen lässt, die den Ort mit der Freude und vor
allem dem Leid der Jahrhunderte geschaffen haben. Kunst
auch, die der Symbolkraft des Bergwerkes standhält. So
gründlich die Bergleute ihr Werk mit Pickel und Meissel in die
Tektonik eingeschrieben haben – die Geologie hat in dieser
Gegend, Stichwort «Geopark Sardona», ja ihren
eindrücklichen Auftritt –, so sehr sind hier auch Künstler im
Recht, die gleichsam Arbeiter im Bergwerk des Lebens sind.
Man könnte auch einfach sagen, Bestand haben hier Kunst und
Kunstsinn, die den Namen verdienen.
Herbert Büttiker
Hinweis Für einen Besuch des Landesplattenbergs Engi und
der Schiefertafelfabrik Engi gibt es ein vielfältiges Angebot
an Führungen. Informationen, auch über
Musikveranstaltungen im Bergwerk, finden sich auf der
Homepage:  www.plattenberg.ch

Das elektrische Licht kam erst mit der touristischen
Erschliessung. Scheinwerfer setzen Form und Kontur in
Szene, dezent und trotzdem spektakulär. Damals, im
flackernden Licht der Karbidlampen, das sollte man nicht
vergessen, stellten sich gewiss andere Eindrücke ein. Wer
weiss, wie viel Angst unter der Oberfläche der Gewohnheit
schwelte. Unfälle sollen selten gewesen sein, aber sie kamen
vor.
Der Altar der heiligen Barbara stand damals gewiss nicht nur
als pittoreskes Detail da, und man fragt sich, ob da zum
hallenden Schlag der Hämmer, mit denen die Bohrer zur
Sprengung ins Gestein getrieben wurden, auch gesungen
wurde. Jetzt jedenfalls berührt es eigenartig, auf dem Weg
durch Gänge und über Treppen, aus einem Lautsprecher von
weit her Mozarts Klarinettenkonzert zu hören. Musik: Im
Landesplattenberg gibt es einen Konzertraum und eine Arena
mit 300 Sitzplätzen, die eben eingeweiht wurde. Die Akustik
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Triumphmarsch des Pop – Elton Johns «Aida» am Thunersee
thun Nur der exotische Nachthimmel fehlte zu einem runden
Premierenereignis auf der Thuner Seebühne mit Elton
Johns «Aida».
«Wer viel wagt, der gewinnt» – der ägyptische Feldherr
Radames sollte mit seiner Devise in einem Punkt fraglos recht
haben: Angesichts des ganztägigen Dauerregens und des
schwer verhangenen Himmels war es schwer zu glauben, dass
die Premiere stattfinden sollte: Aber sie sollte, sie musste, und
sie ging tatsächlich, kühl und windig zwar, aber ohne
Unterbruch, über die Bühne, und da diese Bühne dank Elton
Johns Musik und der emotionalen Geschichte, dank farbiger
Szenerie und einem intensiv spielenden Ensemble sozusagen
ein Wärmestrahler war, ging die Aufführung mit viel Applaus
umso glänzender zu Ende.
In seiner Geschichte allerdings muss Radames eine andere
Erfahrung machen: Der Feldherrenruhm und die Liebe zu
Aida, der als Sklavin inkognito am Königshof der Ägypter
lebenden Prinzessin aus dem Feindesland, geraten ihm zum
unlöslichen Widerspruch, und er verliert alles: die Aussicht
auf den ägyptischen Thron und als Verräter das Leben.Alles
verloren? In der Gruft, in der Aida und Radames eingemauert
werden, blüht ja dann doch die Liebe. Bei Giuseppe Verdi, von
dessen Oper Eva Woolverton (Buch), Tim Rice
(Gesangstexte), Elton John (Musik) die Figuren und ihre
Geschichte haben, geht das sehr ins Offene, das Musical setzt
dagegen einen Rahmen. Die Geschichte beginnt und endet hier
in der Gegenwart. Auf dem Rundgang durch die
archäologische Stätte treffen sich zwei junge Leute, Aida und
Radames: Ein Wiedersehen, mit dem sich das Musical, das
ursprünglich zu einem Zeichentrickfilm werden sollte, zu
seinen Disney-Märchen-Wurzeln bekennt.

und es findet auf eigene Weise zu einer fesselnden Geschichte.
Glaubwürdig den herrischen, aber verunsicherten Helden, wie
er weniger ins alte Ägypten als in die Gegenwart gehört, gibt
Jörn-Felix: ein Radames noch fast ein Teenieschwarm.

Die Sonne Nubiens
Ins Zentrum aber rückt als Idealbild einer starken jungen Frau
Aida. Für sie hat die Seebühne mit Patricia Meeden auch die
ideale Darstellerin: die stolze Prinzessin, schön,
leidenschaftlich und sensibel, dabei stimmlich farbig und
intensiv, so dass die Gospel-Hymne «Die Sonne Nubiens»
zusammen mit dem Chor zum musikalischen Höhepunkt wird.
Das dürfte sich in lauer Sommernacht erst recht erweisen. Wie
viel musikalische Euphorie und Spielfreude das von Iwan
Wassiliewski geleitete Ensemble auch unter den grenzwertigen
Umständen des Abends mobilisierte, war bewundernswert.
Auch werden Stephan Spanhaks grosszügiges Bühnenbild, das
die Sicht auf den See nicht verstellt, und Heike Seidlers
wunderbar ägyptisch-modebewusste Kostüme unter einem
südlicher anmutenden Nachthimmel erst recht verzaubern.
Herbert Büttiker
Bis 28. August jeweils Mi–Sa.www.thunerseespiele.ch

Triumphmarsch des Pop
Sie tut es auch sonst, mit der Figur des fiesen Intriganten und
Vaters Zoser (Armin Kahl gibt ihm überzeugend das
Bösewicht-Format) etwa und – von der insgesamt sehr
lebendigen, konturenklaren Inszenierung (Regie: Katja Wolff
/ Choreografie: Christopher Tölle) gebührend ausgekostet –
zumal mit Amneris, der glücklosen Rivalin Aidas. Sie ist mit
ihrem «Sinn für Stil» gleichsam die Feldherrin im
Triumphmarsch des Pop. Sophie Berner hat dafür so viel
Stimme und überdrehten Sexappeal, dass ihre sexy
aufgepeppte Fashionshow – eine Augenweide für
Ägyptologen – etwa so viel Furore macht, wie der
hochfahrende Staatspomp in der Verdi-Oper.
Kein Vergleich! «Aida– das Musical» geht eigene Wege –
musikalische Anleihen bei Verdi macht es schon gar nicht –,
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Zinman auf die Couch
zürich Sinfonien bestehen aus mehreren Sätzen, auch
Abschiedssinfonien. Der langjährige Chefdirigent der Tonhalle
hat sein letztes Abonnements- und sein letztes
Beethoven-Konzert dirigiert, und er wird am Freitag mit einer
Aufführung von Gustav Mahlers 2. Sinfonie die Saison und
seine Zürcher Zeit endgültig abschliessen. Am Samstag nun
war für ihn der ruhige Satz der Abschiedssinfonie angesagt: Er
hatte sich nicht vorbereiten müssen, weil das Konzert für ihn
eine Überraschung war, und er wurde zusammen mit seiner
Frau auf eine Couch mitten im Parkett gesetzt, weil ein
anderer für ihn dirigierte.
Franz Welser-Möst war angereist und leitete den Abend, der
ein Geschenk des Orchesters an David Zinman war.
Freundschaftsgesten waren auch der Auftritt Welser-Mösts
und des Pianisten Radu Lupu. Zum Mithören eingeladen
waren die Gönner und Freunde des Orchesters sowie die
Abonnenten. Der Saal war bis auf den letzten Platz besetzt,
und die Standing Ovation für David Zinman bot ein
eindrückliches Bild.

Wien, Wien, Wien
Eine Überraschung also: In der Fantasie mochte man sich
vieles vorstellen und auf so etwas wie eine lustige Party mit
musikalischen Tischbomben erwarten. Was dann folgte,
moderiert von Jürg Keller, dem ehemaligen kaufmännischen
Direktor von Tonhalle und Opernhaus, war ein glanzvoll
«seriöses» Programm, das man mit «Wien» hätte
überschreiben können: «Fledermaus»-Ouvertüre, Mozarts
letztes B-Dur-Klavierkonzert, sublim interpretiert, und dann
mit «La Valse» die spektakuläre wie abgründige
Wien-Hommage von Maurice Ravel, für die das Orchester, mit
vielen Ehemaligen in Maximalformation, alles gab.
Warum als Zugabe Percy Graingers «Country Gardens»
gespielt wurden, blieb ein Geheimnis, das Keller nicht lüften
wollte: Nein, über die Hauptperson des Abends war nichts
Neues zu erfahren. Mann der Stunde war da eher der
Rückkehrer, Welser-Möst, Ex-GMD des Opernhauses und als
solcher eine Zeit lang Mitstreiter in der grossen Zürcher
Musik-Ära mit David Zinman.
Herbert Büttiker
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Mythos Prometheus – Der Feuerbringer als Ohrenöffner
festspiele Prometheus war jetzt da. Luigi Nono und sein
«Prometeo – Tragedia dell’ ascolto» gaben den Zürcher
Festspielen das Thema. In der zum Instrument gewordenen
und ausverkauften Tonhalle wurden Stille und Klang auf
eindrückliche Weise Ereignis.
Mitten im Leben muss dem italienischen Komponisten und
engagierten Kommunisten Luigi Nono (1924–1990) passiert
sein, was Dante zu Beginn seiner «Divina Commedia»
beschreibt: Mitten im Leben unterwegs, verliert sich der Weg
im Dickicht. Für Nono, der 1975 mit seiner azione scenica «Al
gran sole carico d’amore» sein Hauptwerk für die Bühne in
Mailand zur Uraufführung ge bracht hatte, galt fortan der
Leitsatz des spanischen Dichters Antonio Machado:
Caminante non hay camino, se hace camino al andar –
Wanderer, es gibt keinen Weg, Weg entsteht im Gehen.
Ein offenes, nach allen Seiten hörendes Vorangehen: Das
erlebte man nun in der Tonhalle mit dem «Opus Summum»,
das Nono 1981 in der Kirche San Lorenzo in Venedig, seiner
Heimatstadt, zur Uraufführung gebracht hatte – kein Werk
mehr für das Theater, auch wenn die zweite, definitive
Fassung ihre Uraufführung 1985 in der Mailänder Scala
erlebte, sondern im Rückbezug zur venezianischen
Mehrchörigkeit für den reinen Klangraum.

Die Raum als Instrument
Dafür bot die Tonhalle einen spektakulären Anblick: Auf den
Galerien waren Podien eingezogen, in der Mitte des Saals ein
grosser Arbeitsplatz für die «Interpreten an der
Liveelektronik» eingerichtet. Zwölf Lautsprecher waren im
Saal verteilt, Bühne und Podien boten Platz für vier Orchester
zu je zwölf Musikern, dazu Platz für eine weitere Bläser- und
eine Streichergruppe, für fünf Gesangssolisten, einen Chor,
zwei Sprecher sowie drei Spieler der Glasglocken.

Aufscheinen von Klang im breiten Spektrum glitzernd heller
Töne, und dichter Akkorde, von harmonischen Mixturen und
geradezu urweltlicher Geräusche, immer wieder Einsätze aus
dem Nichts und ins Nichts, kristallin gesetzt, bis ins
siebenfache Pianissimo zurückgenommen, seltener ins
schreienden Fortissimo getrieben – keine Frage, am Werk war
ein hochkarätiger, subtil agierender und über die Distanzen
hinweg konzentriert fokussierter Klangkörper. Dirigent und
Dirigentin, sich ablösend oder auch synchron in ihrer ruhigen
Bewegung, verstärkten den Eindruck eines magischen Flusses,
der an- und abzuschwellen schien und in der zweiten Hälfte
des Werks am stärksten wogte: in den Klangschichtungen der
«Tre Voci a» (V), «Isola» (VI), dem geradezu virtuosen Chor a
cappella der «Tre Voci b» (VII), im dunkeltönigen
Orchesterstück mit dem Klang der Glasglocken (VIII).

Gehen und Mitgehen
Freilich konnte man sich manchmal an der Rand gespült
vorkommen, und Schwimmhilfen von der
Prometheus-Textmontage des Philosphen Massimo Cacciaris –
er griff auf die Dichtungen der griechischen Tragiker,
Hölderlins und Walter Benjamins zurück – waren nicht zu
erwarten. Eine «Erzählung» erschliesst sich im komplexen
System der neun Sätze des Werks nicht, und Nono gibt dem
Wort kaum je die Präsenz einer Textvertonung.
Um so stärker die rezitierten Hölderlin-Verse: «Doch uns ist
gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn …» Schwinden, fallen?
Oder die schwache messianische Kraft? Es gibt offensichtlich
keinen gesicherten Weg im Gang durch Nonos
philosophischen Klangkosmos. Der Weg entsteht im Gehen:
Im Publikum ging jeder für sich, aber die Stille und der
Applaus zeigten: Man war mitgegangen.
Herbert Büttiker

Das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das
Ensemble Recherche und die Schola Heidelberg stellten die
im Saal verteilten Kollektive. Dirigiert wurden sie von Matilda
Hofmann und Ingo Metzmacher. Letzterer war seit 1988
immer wieder an «Prometeo-Aufführungen beteiligt, so auch
bei der Schweizer Erstaufführung 2001 in Luzern. Stets dabei
seit der Uraufführung und Garant der Authentizität,
verantwortlich für Koordination, Raumklang und Klangregie,
ist André Richard, der Leiter des Experimentalstudios des
SWR, in dem Nono seine Musik auch entwickelt hatte.

Hochkarätiger Klangkörper
Im Raum oft schwer zu verortende, schwebende
Klangereignisse, ein ruhiges Zeitmass im Ganzen, ein
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Höhenluft für Rossini-Stimmen
St. Moritz Ziemlich wolkenverhangen hat am Samstag der
alpine Opernsommer begonnen, musikalisch heiter und
exklusiv: im Hotel Kulm und mit einer grossen
Rossini-Rarität.
Der Sommer macht eben mal Pause, das Musiktheater aber ist
wetterabhängig. Das gilt für viele der zahlreichen Opern- und
Musical-Events, die in Verbindung mit Sommer und
Tourismus auch in der Schweiz jetzt Konjunktur haben (siehe
Kasten). Die Oper St. Moritz allerdings macht eine Ausnahme.
Hier erlebt der Opernbesucher, wenn er will, Indoor gleich mit
fünf Sternen im gediegenen, aber wohnlichen Grosshotel
Kulm. Der riesige Festsaal ist freilich nicht nur für Hotelgäste
offen, sondern wird für die Zeit des Festivals zum Opernhaus
für alle, zum Beispiel auch für den campierenden Rossini-Fan,
und diesmal besonders für alle, die neugierig sind auf ein
praktisch unbekanntes Werk des grossen Musik-Komödianten.
Die grosse zweiaktige Opera buffa «La gazzetta», die Rossini
1816 nach «Il barbiere di Siviglia» in Neapel schrieb, hatte
zwar Erfolg und erfüllte die Erwartungen, die der Ruf des
musikalischen Wirbelwinds in der damaligen Opernhauptstadt
geweckt hatte. Dass sie danach kaum mehr Beachtung fand,
hat wohl mehrere Gründe: Rossini wollte es den Neapolitanern
wirklich recht machen. Er liess seine Hauptfigur Don
Pomponio neapolitanischen Dialekt sprechen beziehungsweise
singen. Auch wollte er ihnen ein neues Werk präsentieren,
aber nicht alles vorenthalten, was seinen Ruf, der ihm
vorauseilte, begründet hatte. Man hört in «La gazzetta»
Bekanntes aus bekannten Werken wie «Il Turco in Italia»,
einiges, so auch die Ouvertüre, hat er zudem in «La
Cenerentola» wieder verwendet. «La gazzetta» enthält starke
eigene Nummern und ist ein funkelndes Kaleidoskop aus
Kreation und Variation.

Eine Erstaufführung
Auf der Strecke blieb das Werk vor allem auch, weil ein
zentrales Stück, das Quintett des ersten Aktes, bis vor kurzem
verschollen war. 2012 entdeckte der Rossini-Spezialist Philip
Gossett die Komposition, so dass nun die erste integrale
Aufführung des Werks seit der Uraufführung vor 198 Jahren in
St. Moritz zu erleben ist – eine Tatsache, die durchaus als
Anerkennung der qualitätsvollen Opernarbeit des Festivals zu
verstehen ist.
Diese Arbeit lässt auch diesmal wenig zu wünschen übrig,
zumal was die musikalische Seite der Produktion betrifft. Mit
Tempo und dynamisch draufgängerisch, stilistisch einem
geschärften historischen Klangbild verpflichtet, befeuert das
stark besetzte Netherlands Symphony Orchestra unter seinem
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Leiter Jan Willem de Vriend die Szenerie. Darin brillieren die
hohen Stimmen von Jardena Flückiger (Lisetta) und Clara
Meloni (Doralice) in virtuosen und auch berührenden
Momenten, Ivan Orescanin (Filppo) mit sehr gelenkigem
Bariton, der Tenor Enrico Cesari (Alberto) nicht frei von
Mängeln allerdings die Intonation in der Arie.

Extraklasse
Sängerisch top und mimisch ein Erzkomödiant ist Piotr
Miciniski als Don Pomponio ein Ereignis. 2013 war er der
gefeierte Leporello in «Don Giovanni», und einen etwas
ähnlichen Typ schien er hier zu verkörpern – was nun freilich
mit der Figur des protzig reichen, dümmlich von sich
eingenommenen Kaufmann wenig zu tun hatte, der in Paris
seine Tochter mittels Zeitungsinserat an den Mann zu bringen
versucht.
Überhaupt macht es einem die Inszenierung nicht einfach, sich
in die Figuren und ihre Geschichte einzuleben. Die
Regisseurin Eva Buchmann realisierte mit «La gazzetta» ihre
vierte Inszenierung in der herausfordernden
Raumkonstellation (Bühne: Paul Gallis), die diesmal zu eher
verzettelt wirkenden Schauplätzen führt. Wenig Orientierung
geben die bunten Kostüme (Jorine van Beek), aber nicht
zuletzt fehlt dem Stück wohl auch die griffige Story des
«Barbiere». Der Vergleich führt aber auch weiter: Wer den
«Barbiere» liebt, wird auch diesen Rossini lieben, die
Variante, das Fundstück, den musikalischen Funkenschlag.
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen am 1., 3., 6., 8., 10. und 12. Juli.
www.opera-stmoritz.ch
Zeitungspapier ist bekanntlich geduldig: Der Dienstmann des
Hotels (Marc Pantus) bügelt und hängt die Wäsche auf. pd

Der schweizer Opern- und Musicalsommer
hb
Solothurn Classics kommt diesen Sommer in verkleinerter
Form. Zu hören sind drei Opernrezitals mit solothurntreuen
Opernstars, mit dem Bariton Leo Nucci (3. 7.), der Sopranistin
Michèle Crider (4. 7.) und dem Tenor Mario Malagnini. (6.
7.)
Avenches Opera Ihr 20-jähriges Bestehen feiert die Oper in
der römischen Arena mit der Arena- Oper schlechthin:
«Carmen». Versprochen werden eine modernere und
theatralischere Vision im Geist des Werks und eine solide
Besetzung unter der Leitung von Alain Guingal und mit dem
Orchestre de Chambre de Lausanne. (4. 7. bis 12. 7.)
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Thunerseespiele Aida von Elton John ist bereits die zwölfte
Musicalproduktion der Thunerseespiele. Die Personen des
Stücks kommen aus der Verdi-Oper, doch die Story rund um
die Pharaonentochter, die Sklavin und den ägyptischen
Heerführer hat im Musical eine eigene Dynamik. (8. 7. bis 28.
8.)
Walenseebühne Nach «Heidi», den «Schwarzen Brüdern» und
«Tell» ist die Walenseebühne für einen der grossen
Musical-Klassiker reserviert. Gespielt wird vor der
grossartigen Naturkulisse des Walensees das London-Musical
«My Fair Lady» in einer eigenen Produktion mit
Profidarstellern und -musikern. (16. 7. bis 23. 8.)
Schloss Hallwyl Zur 200-Jahr-Feier des Kantons Aargau
wurde die Operntradition auf Schloss Hallwyl begründet.
Nach der «Entführung aus dem Serail», Bizets «Schönen von
Perth», Smetanas «Verkauften Braut» und Rossinis «Barbiere»
entschied man sich nun für «Die Zauberflöte» und verspricht
dem Publikum einen zauberhaften Abend in der
märchenhaften Schlosskulisse mit Solisten und dem Orchester
Argovia Philharmonic. (24. 7. bis 22. 8.)
Sommeroper Selzach Das Passionsspielhaus im
solothurnischen Selzach bietet ideale Voraussetzungen für das
Musiktheater. National und international bekannte
Sängerpersönlichkeiten stehen hier für die 12. Produktion auf
der Bühne. Gegeben wird Charles Gounods Oper «Faust» in
einer eigenen Fassung in deutscher Sprache. (2. 8. bis 16. 8.)
hb
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Unter dem Strich

Das Smartphone und die Anatomie
Als der Lateinschüler vor Jahrzehnten das «Omnia mea
mecum porto» übersetzen lernte, konnte er nicht ahnen, dass
die Menschen einmal tatsächlich fast alles (omnia) mit sich
(mecum) herumtragen (porto) werden und sich dabei
keineswegs nur auf die inneren Werte beschränken, wie es sich
die stoischen und zynischen Philosophen damals dachten.
Um es in Bildern der Antike zu sagen: Es ist, als ob der
Mensch im alten Griechenland oder Rom die ganze Agora
oder das Forum mit sich hätte herumziehen lassen, den Marktund Versammlungsplatz, den Ort der Nachrichten und
Kommunikation. Es ist auch, als hätte er sein Schreibzeug,
Wachstafel und Griffel, stets zur Hand gehabt, und seine
sämtlichen Aufzeichnungen mit sich herumgeschleppt. Im
Gepäck hätte er auch seine Taschensonnenuhr und den Abakus
gehabt, und wenn es sie gegeben hat, auch Landkarten,
Adresslisten, Kalender, Brettspiele und sogar einen
Musikautomaten.

Zusammenspiel von Mensch und Computer belächeln, bei
dem der Daumen als Verbindungsglied seine mühsame Arbeit
verrichtet. «Wie antiquiert, die Biotechniker schlafen hier
noch», würde der Marsmann ausrufen und mit einem
Blitzgedanken die Menschheit hacken. Herbert Büttiker
Ob in Danzig oder sonstwo: Das Handy ist immer dabei oder –
so analysieren US-Experten die Situation treffend: «Drei
Viertel der Smartphone-Nutzer erklären, sich meist in
unmittelbarer Nähe ihrer Geräte aufzuhalten.» hb

Und so ist es heute. Nur, einen Sklaven, der das alles schleppt,
braucht der moderne Mensch nicht. Das «Omnia mea» hat die
Grösse des Smartphones und ist mit Applikationen
ausgestattet, von denen die Menschen der Antike, zu denen
sich der Schreibende hier auch noch irgendwie zählt, nicht
einmal träumen konnten. Heute aber sind auch antike
Menschen mit Smartphone ausgestattet. Infolgedessen haben
sie eine Ahnung von der Sache und können davon träumen.
Was ja auch ein bisschen schrecklich sein kann.
«Fast schon ein Körperteil» titelte gestern der
«Tages-Anzeiger» den Bericht über ein Grundsatzurteil der
amerikanischen Justiz, demzufolge Polizisten künftig einen
richterlichen Durchsuchungsbefehl brauchen, wenn sie einem
Verdächtigen das Mobiltelefon abnehmen. Fantasieanregend
bei dieser Datenschutzsache ist die Begründung, die Geräte –
90 Prozent der Amerikaner besitzen eines – seien «ein solch
beherrschender und vereinnahmender Teil des täglichen
Lebens, dass der sprichwörtliche Besucher vom Mars sie für
ein wichtiges Merkmal der menschlichen Anatomie halten
könnte».
Womit wir beim Träumen sind. Der Besucher vom Mars
kommt in diesen Träumen auch vor. Er erscheint uns sehr
menschenähnlich, vielleicht sehr, sehr blass, aber ziemlich
grossköpfig. Denn hinter der überhöhten Stirn findet nebst
dem Gehirn in der Form eines weiteren Hirnlappens auch das
Supersmartphone seinen Platz. Anders als die obersten
amerikanischen Richter denken, würde er beim Blick auf die
heutigen Weltbürger im Gegenteil das altmodische
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Winterthur

Wenn das Podium zur Bühne wird
Fidelio Beethoven kommt im Musikkollegium nicht zu kurz:
Nach den zyklischen Aufführungen seiner Werkkomplexe
war nun das «Schmerzenskind» an der Reihe. Zu erleben
war eine äusserst intensive Aufführung der Oper «Fidelio».

Aufführung gestand, den Wunsch erfüllen, seine beiden
wichtigsten «Instrumente» gemeinsam spielen zu lassen: eben
das Musikkollegium und das Ensemble der Garsington
Opera.

Mit der Aufführung aller neun Sinfonien in gedrängter Folge
schwor Douglas Boyd Orchester und Publikum in der Saison
2011/12 auf den «Revolutionär Beethoven» ein. Das
Revolutionäre fand Boyd, das war unverkennbar, in einer
resoluten Klangarbeit, die das energetische Moment ins
Zentrum stellt und es im konsequenten Herausarbeiten
musikalischer Verläufe und rhythmischer Schlagkraft findet.

Ein Glück für Winterthur war Boyds Idee auch deshalb, weil
dieses Team bestens eingespielt ist – Premiere des «Fidelio»
im Pavillon der Garsington Opera war am 6. Juni. Dass die
starke darstellerische Präsenz auf dem Podium nicht nur
improvisiert, sondern auch erprobt war, spürte man: köstlich
das Streitpaar Jaquino (Sam Furness) und Marzelline (Jennifer
France), der kernig-reelle Rocco (Stephen Richardson), der
verstockt-giftige Pizarro (Darren Jeffery).

Diesem im Lyrischen wie im Dramatischen hochexpressiven
Beethoven begegnete man jetzt – zum Abschluss der Saison
und als Höhepunkt (falls nicht auch die «Missa Solemnis»
noch anvisiert wird) der Beschäftigung mit Beethoven – auch
in der Aufführung des «Fidelio», die als «konzertant»
angekündigt war, aber zum Bühnenereignis wurde.
Gut, als der Kerkermeister Rocco in der Schlüsselszene der
Oper mit einem geschulterten Pickel das Konzertpodium im
Stadthaus betrat, war das ein Grenzfall. Man konnte sich da
natürlich auch wundern – vor allem über sich selber: Weder
die absurde Konstellation der Werkzeuge im Konzertsaal noch
der ungelenke Text («Nur hurtig fort und frisch gegraben»),
noch das in den Dialogen fremdsprachlich bunte Deutsch der
Protagonisten taten dem Ernst der grossartigen Szene
Abbruch: Da geht es um Mord, Mut und Menschlichkeit in
einer musikalischen Engführung von explosiver Kraft: Duett,
Terzett, Quartett – ein unvergessliches Ereignis dieser
«konzertszenischen» Aufführung war es.

Gänsehaut-Töne
Mit «Töt’ erst sein Weib!» auf dem hohen b des Soprans
kulminiert die Szene: Einen starken, einen genau intonierten
und platzierten, einen leuchtenden Gänsehaut-Ton platzierte
Rebecca von Lipinski da. Und nicht nur hier kam die
Darstellerin der Leonore einer idealen Verkörperung dieser
Partie nahe, grossartig die Arie, mit Ausdruck innerer Kraft
und pathetischem Aufschwung und sehr schön die unforcierte
Präsenz der schlanken Glanzstimme in den Ensembles. Die
Engländerin ist Ensemblemitglied der Oper Stuttgart, hier
aber zu Gast mit dem Ensemble der Garsington Opera, dem
sie ebenfalls angehört.

Singen in Ketten
Den schwierigsten Einstieg ins Stück hatte Peter Wedd als
Florstan zu meistern, der erst im zweiten Akt und dann gleich
mit seiner herausfordernden Arie antritt. Die Arme in Ketten
und berührend auch im gepressten Ton, gestaltete er die Arie,
befreiter dann das Weitere bis zur «namenlosen Freude». Den
gütigen Minister, den das Stück zum Jubelfinale herbestellt,
verkörperte Boris Petronje mit überzeugender Wärme. Er
übrigens gehört nicht zum Ensemble aus England, sondern
ist eine von der Oper Luzern und St. Moriz her vertraute
Erscheinung, und eine hiesige Mannschaft, die Zürcher
Sing-Akademie, stand hinter dem Orchester für den berühmten
Gefangenenchor und die weiteren, im Finale um die
Frauenstimmen ergänzten Nummern – ein magistraler Auftritt
für Beethoven auch von dieser Seite: der Freiheitsruf kollektiv
und, besonders ergreifend, in der Verlustform des Leidens an
der Unfreiheit und der Sehnsucht nach dem Licht. Herbert
Büttiker
Pizarro (Darren Jeffery) schreckt vor dem Angriff auf eine
Frau nicht zurück. Da zückt Leonore (Rebecca von Lipinski)
die Pistole – dahinter statt Kulissen Dirigent Douglas Boyd,
das Orchester und die Zürcher Sing-Akademie. hb

Die Garsington Opera in Wormsley ist ein privates
sommerliches Opernfestival in der Nähe von London.
Künstlerischer Leiter ist seit 2012 Douglas Boyd. Mit der
Aufführung des «Fidelio» konnte er sich nun, wie er nach der
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Gelassen und ausgelassen
festspiele Zwei Heroen der Musikgeschichte, Gluck und
Haydn, erwies das Zürcher Kammerorchester (ZKO) am
Dienstag in der Tonhalle seine Reverenz: ein Festkonzert.

Mozart im Programm 2014/15 sind im Sir-Roger-Abo
angekündigt.
Herbert Büttiker

«Dieser Prometheus hat das Feuer vom Himmel geraubt» –
mit solchen Hymnen wurde der Deutsche Christoph Willibald
Gluck von seinen Anhängern in Paris begrüsst. Mit dem
Himmel gemeint waren die Götter der italienischen Oper und
mit dem Feuer das auf die Erde gebrachte wahre Drama und
der echte musikalische Ausdruck.
Dem Opernreformator, der zur Galionsfigur im berühmten
Streit der «Gluckisten» und «Piccinisten» im Paris der
1770er-Jahre erkoren wurde, begegnete man jetzt im Konzert
des ZKO. Im Falle von «Orphée et Eurydice» handelte es sich
zwar eben gerade um eine italienische Oper, die Gluck für
Paris übersetzen liess und musikalisch ausbaute, aber es sind
der unverkennbar schlichte, kernige Gesang des klagenden
Orpheus, die markige Dramatik der Furien und die melodiöse
Klarheit der seligen Geister, die man mit Gluck verbindet und
jetzt, in der dynamisch differenzierten und vifen Aufführung
unter der Leitung von Roger Norrington, wieder erlebte.
Die Zürcher Sängerknaben imponierten mit runder Klangfülle
für die Unerbittlichkeit der Dämonen wie die Lieblichkeit der
seligen Geister, das Orchester liess im Unterweltfurioso die
Funken stieben, und der «Reigen seliger Geister» balancierte
berückend duftig. Stefanie Steger sang die Arie der Eurydice
anmutig und leuchten und Marie-Claude Chappuis gestaltete
den Auftritt des Orphée nicht ganz homogen zwar, aber mit
berührender Intensität. Schade, dass einem die berühmteste
Arie von Gluck überhaupt, «J’ai perdu mon Eurydice»,
vorenthalten wurde. Aufgeführt wurde eben nur der 2. Akt,
wozu auch die Teile gehören, die im Programmheft
seltsamerweise als 3. Akt angekündigt wurden.
Der Abend war mehr ein Konzert als eine konzertante
Opernaufführung, und nach der Pause ging es tatsächlich auch
mit einer Sinfonie weiter. Mit Joseph Haydns für Paris
komponierter C-Dur-Sinfonie Nr. 82 war nicht nur ein
sinnvoller Bezug gegeben, sondern zu geniessen war auch –
zumal mit dem Finalsatz – ein spektakulärer Kehraus der
Konzertsaison.
Auf den Übernamen dieser Sinfonie, «Der Bär» oder eben
«L’Ours», brauchte man dabei fürs Verständnis nicht
zurückzugreifen, man konnte sich an den Dirigenten halten.
Sir Roger Norrington, kürzlich 80 geworden, dirigierte den
Abend in einem weiten Spektrum von Gelassenheit und
Ausgelassenheit. Davon gibt es in der kommenden Saison
mehr: Nicht weniger als fünf Konzerte mit ausschliesslich
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Amore, amore! Paradiso, inferno …
festspiele Die Liebe ist auch ein Pokerspiel: In Giacomo
Puccinis «La fanciulla del West» herrschen raue Sitten und
herb ist auch die Musik. Mit Catherine Nagelstad an der
Spitze eines grossartigen Ensembles macht das Opernhaus
klar, wie sehr es sich um ein Werk der Moderne handelt.
Minnie heisst das Mädchen im «Goldenen Westen», Besitzerin
der Polka-Bar und mit ihrer «30-Dollar-Bildung» Lehrerin der
Goldgräbersippe im Kalifornien der Goldrauschjahre um
1850. Besser würde man von einer Horde reden und von der
Dompteurin: Minnie weiss mit Pistolen umzugehen, sie hält in
Sachen Whisky mit den Männern mit und sie ist kaltblütig
genug, mit falschen Karten die Pokerpartie um das Leben des
von ihr geliebten und verfolgten Banditen Dick Johnson für
sich zu entscheiden. Vor allem aber hat Minnie ein gutes Herz,
und dieses ist ihre stärkste Waffe. Dank ihm rettet sie Johnson
am Ende vor dem Galgen, an dem ihn vor allem Jack Rance,
Sheriff und erfolgloser Mitbewerber um die von allen begehrte
und eben auch einzige Frau in der Goldgräbersiedlung,
baumeln sehen wollte.
Wildwestromantik kommt im Zürcher Opernhaus nicht auf.
Barrie Koskys Inszenierung lässt weder an Kalifornien noch
an Goldwäscher um 1850 denken. An der Theke der Polka
trinken, lärmen und raufen Minenarbeiter mit Helmen und
Stirnlampen – die ramponierten Mauern und Täfer verweisen
auf einen gottverlassenen Ort irgendwo, wo ein
zusammengepferchtes Bataillon von Männern mit ihren
animalischen Ausbrüchen und unterdrückten Sehnsüchten,
ihren Sauf- und Aggressionsritualen ein tristes Leben fristet.

Trieb- und Idealwelt
Kaserne, Arbeitslager, die Barackensiedlung von
Wanderarbeitern – die Oper des 20. Jahrhunderts wird nach
Puccinis «La fanciulla del West» (uraufgeführt an der
Metropolitan Opera am 10. Dezember 1910) diese Schauplätze
noch zu universellen Metaphern machen. Man denkt an Bergs
«Wozzeck» (1925), Janáčeks «Aus einem Totenhaus» (1930),
Zimmermanns «Soldaten» (1965). Puccini ist da auf dem Weg,
allerdings akzentuiert er nicht das gesellschaftliche Moment,
sondern das psychologische: Der Unort ist die Konfliktzone,
wo Trieb- und Idealwelt kollidieren: «Amore, amore!
Paradiso, inferno, è quel che è: Tutto il dannato mondo
s’innamora!»
Mit «komischer Philosophie» sagt dies der Barkeeper Nick zu
Rance im dritten Akt, und sie bestimmt auch die Perspektive
der Inszenierung, die die Erzählung mit allen Ingredienzen
von Whisky, Pistolen und Faustschlägen ernst nimmt und die
Bühne vor Männlichkeit gleichsam dampfen lässt. Bis Minnie,
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das unberührte Flintenweib und die schwesterliche Seele aller,
erscheint und die Raufbolde so in Bann schlägt, dass sie
kindlich fromm niederknien und sich ihre Predigt von der
«höchsten Erkenntnis der Liebe» anhören.

Ein grosser Abend
Dass das alles ein urbanes Publikum von heute nicht nur
komisch, sondern eben philosophisch-komisch erreicht, hat
zum einen mit Puccinis emotional starker Musik zu tun, die
den Liebhaber von «Bohème» und «Butterfly» in ihrer
Herbheit und expressiven Schärfe überraschen kann – selbst
die Kussszene spart nicht mit dissonanten Akkorden und den
zackigen Gesten einer Sturmmusik. Die Philharmonia Zürich
hat unter der Leitung von Marco Armiliato einen grossen
Abend und lässt die farbenreiche Partitur in allen ihren
schwelgerischen und atmosphärischen Facetten konturenklar
leuchten. Satte Rhythmik und ausgreifendes Espressivo
wirken gleichermassen kontrolliert und gebündelt im
Zusammenspiel der Bühne.
Ebenso grossartig ist, was hier der Männerchor und die vielen
Solisten darstellerisch wuchtig und dabei sängerisch fokussiert
leisten. Das zeigt sich zumal im episodenreichen ersten Akt
mit dem gewieften Kellner Nick, dem heimwehkranken
Larkens, dem Falschspieler Sid, dem eifersüchtigen Sonora
und den vielen andern, die sich in der Bar drängen. Selten
erlebt man auf der Opernbühne solch «filmreife» und doch
theatrale Choreografie wie hier in der Masse voller geballter
Aktion, aufgesplitterter Betriebsamkeit und hypnotisierter
Stille.

Behutsam drastisch
Profilierte Regie zeigt sich auch darin, wie im präzisen
Getümmel die drei Protagonisten ins Spiel kommen. Deren
Stunde schlägt allerdings im zweiten Akt, wo «La fanciulla del
West» in Minnies Behausung zum Thriller mutiert, aber auch
die szenisch-musikalische Arbeit an den Charakteren
kulminiert. Hat in der ersten Szene Minnies Dienerpaar einen
fragwürdig forcierten Auftritt, so fällt dann auf, wie behutsam,
differenziert, fern aller Peinlichkeit, aber drastisch die
Protagonisten die Liebes-, Poker- und
Vergewaltigungsszene spielen.
In der veristisch exorbitanten stimmlichen Verausgabung
souverän agiert Catherine Nagelstad mit ihrem opak
leuchtenden, nuancenreichen Sopran: Was im Konstrukt der
Handlung als Kunstfigur erscheint, macht sie auf der Bühne
glaubwürdig zur berührenden Figur. Desgleichen Zoran
Todorovich, dem man die schillernde Figur des rabiaten

102

© Der Landbote; 24.06.2014

Banditen und Casanovas Dick Johnson abnimmt, der in der
Begegnung mit Minnie zu einem anderen Menschen wird und
auch stimmlich im letzten Akt mit der Phrase über das hohe B
hinweg über sich hinauswächst.
Auch Scott Hendricks, der mit währschaftem Bariton den Jack
Rance gibt, trägt viel dazu bei, dass der Abend alle Kolportage
hinter sich lässt. Die Inszenierung rückt ihn am Ende ins
Zentrum, kein Perverser à la Scarpia, sondern eine tragische
Figur. Während Minnie und Johnson, in höchsten Tönen
«Addio, mia California» singend, ins Paradies der Liebe
entschwinden und die Männer sottovoce Minnie wehmütig
nachtrauern, hält Rance in der Hölle der Liebe stumm den
Pistolenlauf an seine Stirn – ein Schlussbild, das in seiner
Stimmigkeit und Konsequenz für den ganzen Abend und die
Wahrheit von Puccinis Musik steht und – der aufbrausende
Jubel zeigte es – auch so verstanden wurde.
Herbert Büttiker
Wie Männer feiern: Whisky, Fäuste und Pistolen sind im
Spiel, wenn die Männer dicht gedrängt in der Polka-Bar auf
Minnie warten, von der sie sich gern zähmen lassen. pd
«Eine Partitur von durchaus originellem Klang. Prachtvoll.
Jeder Takt überraschend. Ganz besondere Klänge. Keine Spur
von Kitsch! Und ich habe den Eindruck aus erster Hand. Ich
muss sagen, dass es mir sehr gefallen hat.»
Anton Webern an Arnold Schönberg
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Die Idealoper für den Klosterplatz
ST. gallen Starke Stimmen für Donizetti, eine spektakuläre
Bühne vor der imposanten Domfassade und eine Oper, die
widerhakig ist, aber genau auf den Klosterhof passt: Mit «La
Favorita» bieten die St. Galler Festspiele ein intensives
Musikerlebnis – nur einer Amsel hat es nicht gefallen.
Nach der Pause ist sie gegangen. Aber den ganzen zweiten
Akt hat sie ununterbrochen so laut gezetert, dass kein
Fortissimo sie übertönte, mal auf diesem Lichtmast, mal auf
jenem, mal allein, mal mit Partner: Die Amsel muss ganz
schön etwas gegen Opern haben, dass sie den Auftritt des
Königs von Kastilien dermassen verschrie. Mit seinem satten,
pastosen Bariton mochte Paolo Gavanelli noch so
melancholisch und schön von den Gärten des Alkazar in
Sevilla singen, die Amsel hatte dafür kein Gehör. Sie hatte
auch kein Mitleid, als er den Bescheid des Papstes erhielt, er
müsse seine Mätresse Leonora verstossen, und er in seiner
Arie seine Liebe trotzig verteidigte.
Die Amsel blieb auch hartnäckig, als ebendiese Mätresse,
unglücklich in ihrer Situation als verachtete Geliebte des
Königs und entflammt für einen anderen, den jungen Novizen
Fernando, dem König eine Szene machte. Und eine Szene
bedeutete hier: als weiterer melodiöser Glanzpunkt der Oper
das Duett der beiden. Dass Elena Maximova als attraktive
Erscheinung und mit ihrem vibratoreichen, aber leuchtend
intensiven Mezzosopran eine liebens- und begehrenswerte
Frau ist, war für alle im Publikum ausser dem lauten Vogel
keine Frage.
Glück für Fernando, der in diesem zweiten Akt nicht in
Sevilla, sondern sich auf den Schlachtfeldern des Königs
verdient macht und so dem Pfeifkonzert entging. Er hätte es
am allerwenigsten verdient: Arthur Espiritu hatte ihm mit
makellos geschmeidigem Tenor und drucklosem Aufstieg zu
den Spitzentönen all die Innigkeit und Heftigkeit gegeben, mit
der er ahnungslos – wunderbar die Romanze «Una vergine, un
angelo di Dio» – die Angebetete zum «Engel Gottes» verklärt.
Ob die Amsel Bäume, Brunnen und schattige Gemäuer der
Gärten des Alcazar vermisste? Das Inszenierungsteam gibt der
Geschichte um den historischen Alfons XI. und seine adelige
Mätresse Leonora de Guzmán durch mittelalterliche
Bilderbuchkostüme (Uta Meenen) zwar das Kolorit des 14.
Jahrhunderts, aber keinen realen Ort. Die Bühne ist eine
komplexe Skulptur, deren Konstruktion auf die innere
Mechanik des Dramas verweist.

Symbolisches Konstrukt
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«Das Stück hat sehr viel mit Werten zu tun: Glaube, Ehre,
Pflicht, Liebe. Diese Werte sind universal. Ich halte es für
unsere Aufgabe, die Bedeutung dieser Werte durch die Regie
zu vermitteln», meint Guy Montavon (Inszenierung), und
Hank Irwin Kittel (Bühne) bringt für die Liebe die riesige rote
Hibiskusblüte, für die Macht die eiserne Hand zusammen, und
am Ende grinst ein überdimensionierter Totenschädel.
Auf verschlungenen, aber getrennten Kreisbahnen bewegen
und verlieren sich die Figuren in ihrer tragischen
Zerrissenheit. Die Bühne macht sie im ohnehin weiten Raum
des Klosterhofs zusätzlich klein, zügelt ihre Dynamik, und die
Symbolik mag man als aufdringlich empfinden, aber das
Konstrukt entfaltet dank raffinierter Lichtgestaltung (Guido
Petzold) ästhetischen Reiz, spannend auch, weil die
Domfassade in wechselnden Farben übermächtig mitspielt und
mit dem gleichsam abstrakt-modernen Barock des
Bühnenbaus davor auch zusammenspielt.

Lebendige Figuren
Dass die Sänger in diesem Kosmos nicht als blosse
Spielfiguren erscheinen, sondern als lebendige Gestalten
agieren, hat mit Donizettis blutvoller Dramatik zu tun und mit
sängerischer Ausdruckskraft, für die auch in den kleineren
Partien (wechselnde Besetzungen sind für alle vorgesehen)
gesorgt ist: Mit herrischem Bass gibt Matt Boehler den Prior,
der dem König mit dem Bann droht, und stark präsent sind
auch Riccardo Botta als Don Gasparo und Lavinia Bini als
Ines.
Uraufgeführt wurde «La Favorita» 1840 an der Pariser Opéra,
und dies eben im Stil der Grand Opéra, was die Aufführung
der St. Galler Festspiele in der italienischen Version und um
das Ballett gekürzt nicht vermittelt. Aber auch in dieser
Fassung hat der Chor eine grosse Aufgabe mit feierlichem
Hymnus der Mönche und brillantem Staccato die Hofdamen.
Dafür hat das Theater St. Gallen seinen eigenen Chor
wiederum mit dem Prager Philharmonischen Chor und dem
Theaterchor Winterthur zu einem ungemein flexiblen und
satten Klangkörper erweitert – insofern dann doch: grosse
Oper!

Aus einem Guss
Grosse Oper: Das gilt – von der akustisch wenig
befriedigenden Verstärkeranlage einmal abgesehen – auch für
das Orchester. Dessen Dominanz in sinfonischen und
solistischen Aspekten zeigt, dass Donizetti an der Grand
Opéra aus dem Vollen schöpfen konnte, und wie sehr «La
Favorita», trotz seiner komplizierten Entstehungsgeschichte,
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ein Werk aus einem Guss ist, machte auch Attilio Tomasellos
Dirigat deutlich: schnörkellos, straff, aber auch weit atmend
und vermittelnd: eindrücklich, zumal im vierten Akt, wo sich
die Musik zum grossen atmosphärischen Panorama öffnet.
Herbert Büttiker

st. galler festspiele: Oper, Tanz und konzert
Spanien Die am Freitag mit «La Favorita» eröffneten
Festspiele dauern bis 4. Juli. Weitere Vorstellungen der Oper
von Gaetano Donizetti auf dem Klosterhof finden am 24., 27.
und 29. Juni sowie am 1. und 3. Juli statt.
Dem Handlungsort der Oper entsprechend, widmet sich die
Konzertreihe des Forums für alte Musik im Rahmen der
Festspiele Spaniens Musikleben: «El Órgano hispánico»,
«Fantasías y danzas del siglo de Oro» etwa sind die
Stichworte, das Ensemble Corund führt Tomás Luis de
Victorias Requiem «Officium defunctorum» (1605) auf.
Das Festkonzert mit dem Sinfonieorchester St. Gallen, dem
Bach-Chor St. Gallen und dem Prager Philharmonischen Chor
unter der Leitung von Otto Tausk ist Giacomo Puccinis
«Messa di Gloria» gewidmet (3. Juli) – ein frühes Werk des
Opernkomponisten, der in der Tradition der italienischen
Kirchenmusik verwurzelt war.
Der Beitrag der Tanzkompagnie des St. Galler Theaters zu den
diesjährigen, den 9. Festspielen gilt dem Thema Feuer. «Ignis»
heisst das Stück, das Marco Santi zu Musik von Paul Giger
und Andres Bosshard choreografiert hat. Premiere in der
Kirche St. Laurenzen ist am 25. Juni. red
www.stgaller-festspiel.ch
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Unter dem Strich

WM-Euphorie und Frustration
Aufregende Tage haben begonnen, gebannt blickt man auf den
Verlauf der Kämpfe, und je nach Gemüt stehen einem zur
Wahl die Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien, das
Geschehen im Irak oder das Durcheinander von beidem. Im
Irak erweisen sich wieder einmal die «Gotteskrieger» als die
guten Stürmer, wobei man das Unwort, wenn es denn
überhaupt sein muss, lieber für die Helden des göttlichen
Dribblings in den Stadien von São Paolo, Porto Alegre und
Rio de Janeiro etc., etc. verwenden würde als für die
bewaffneten Horden in den Strassen von Mosul, Tikrit oder
Bagdad.
Es mag eine unglückliche Idee sein, an beide Ereignisse
gleichzeitig zu denken, aber was kann man machen. Die
zeitliche Kollision ist nun einmal da, und ein halber Mensch
ist man ja nicht. Also widmen wir uns den leidenschaftlichen
Schlachten auf klar begrenztem Feld mit klaren Regeln und
klaren Sanktionen für Fouls und Schwalben, mit der
unangefochtenen Autorität des Unparteiischen und den
Ungerechtigkeiten, die, in Gottes Namen, dennoch stehen
bleiben.

Sieg und Niederlage sind auf dem Kriegsfeld immer nur
Zwischenresultate, Siege können sich in Niederlagen
verwandeln, Verlierer können triumphieren. Weltmeistertitel
sind Anmassung meist der schlimmsten Art, und alles in
allem erweist sich beim aktuellen Rundblick der Weltlauf vor
allem als deprimierend.
Also 1:0 für den Fussball? Ja doch. Die Fussballgeschichte
verbucht die Wettkämpfe für alle Zeiten gültig, ihre Wunder,
die Traumtore und auch die historischen Enttäuschungen
bleiben, was sie waren. Der Weltmeister von 2014 relativiert
nicht die Leistung der Siegernation von 2010: Die historische
Perspektive ist erfreulich unparteiisch.
Es steht aber auch fest, dass es in der Ball-Geschichte zwar um
grosse Emotion (und auch viel Geld) geht, aber eben auch um
nichts, was im Weltlauf wesentlich wäre, um nichts, was uns
in unserem Menschsein herausfordern würde. Das wiederum
kann von den Ereignissen im Irak nicht gesagt werden: Der
frustrierende Blick auf diese (und weitere) machen die
Fussball-Euphorie zum Fait divers. Herbert Büttiker

Also verfolgen wir aber auch das schreckliche Wargame, bei
dem Tod und Verderben den Spielstand bestimmen, bei dem
der Zweck die Mittel heiligt, die Anzahl der Mitspieler offen
ist und die Mannschaftszugehörigkeiten nach den
unergründlichen Gesetzen des Weltgeschehens wechseln.
Jubel und Wehgeschrei toben in den Schlachten der grossen
Fussballnationen und aufmüpfigen Aussenseiter wie im
Länderspiel zwischen Schiiten und Sunniten, Islamisten und
Säkularen – mit dem Unterschied freilich, dass es da um
Leben und Tod geht, dort sich alle Triumphe und
Katastrophen (zum Glück) nur in einer abgehobenen Sphäre
ereignen. Mehr als eine Bänderzerrung ist selten zu
befürchten, Hauptsache, die erlittene Attacke wird äusserst
dramatisch angezeigt: Die grosse Gebärde gehört zum Spiel.
Ja, die Emotionen im Fussballstadion gehen hoch, aber sie
haben nicht die Tiefe des wirklichen Lebens. Die
Brasilien-WM steht zwar auch für ein Sportereignis, das nicht
nur in der Idealsphäre des Kunstrasens angesiedelt ist, wo der
Fussballgott regiert, sondern auch zwischen Favelas und
Fifa-Skandalen. Doch ein bisschen Glauben schenken möchte
man dem grossen Wort von der Völker verbindenden Kraft des
Sports dennoch. Der krude Wettkampf auf dem Gelände des
Terrors dagegen spricht jedem Glauben an zu erreichende
Idealziele Hohn.
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Richard Strauss – Kind seiner Zeit
jubiläum Als «Meister der Inszenierung» apostrophiert ihn
ein neues Buch: Richard Strauss, dessen 150. Geburtstag die
Musikwelt heute feiert, bleibt eine zwiespältige Erscheinung.
Doch der Glanz seines Schaffens ist ungebrochen.
Sensation, ein Kriterium hoher Priorität rund um Richard
Strauss überall, war auch in Zürich angesagt: Nur 35 Tage
nach der Uraufführung in Dresden am 26. Januar 1911 ging
auch hier sein «Rosenkavalier» über die Bühne: Grosse
Begeisterung beim Publikum, in der Presse und auch bei der
Theaterleitung, die sich mit dem Erfolg von einem Trauma
befreien konnte. Denn vier Jahre zuvor hatte sie auch für eine
Strauss-Sensation gesorgt, allerdings mit anderen Vorzeichen.

Sensation so oder so: «Salome» –
«Rosenkavalier»
Der Intendant des damaligen Stadttheaters Alfred Reuckers
hatte sich in den Kopf gesetzt, Richard Strauss’ «anrüchige»
«Salome» herauszubringen, deren Uraufführung in der
Semperoper Dresden am 9. Dezember 1905 erfolgt war. Das
Vorhaben, sie gleichzeitig auch in Wien zur Premiere zu
bringen, war damals gescheitert. Gustav Mahler musste vor
der Hofzensur kapitulieren, deren Direktor ihm beschied, er
könne «über das Abstossende des ganzen Sujets nicht hinaus
und […] nur wiederholen: Die Darstellung von Vorgängen, die
in das Gebiet der Sexualpathologie gehören, eignet sich nicht
für unsere Hofbühne».
Für Zürich eignete sich «Salome» offenbar ebenso wenig, wie
sich nach der Premiere am 26. April 1907 zeigen sollte. Ein
Rezensent schrieb etwas von «überreichlich grauenhafter
Kakophonie», und das Publikum, das sich entweder der
Moderne gegenüber aufgeschlossen zeigte oder auf Salomes
Schleiertanz neugierig war, reichte nur gerade für drei
Vorstellungen. «Salome» wurde abgesetzt und erst 1918
wieder hervorgeholt. Der «Rosenkavalier» von 1911 hatte das
Eis gebrochen, 1917 dirigierte ihn Strauss selber. Zürich
wurde Strauss-Hochburg.

Konservativer Revolutionär – Hysterie und
Fortschritt
In der Zwischenzeit war eine Welt untergegangen, die in ihrer
letzten, schon gefährlichen Blüte den «Nervenkontrapunkt»,
den fiebrig extremen Stil eines Richard Strauss,
hervorgebracht hatte. «Die grausige Schlussapotheose»
(Strauss) der «Elektra» (1909) – ein orgiastischer Tanz der
Heldin nach der endlich vollzogenen Rache für den
ermordeten Vater – ist ein Akt lustvoll-destruktiver
Enthemmung. Im Bildungskontext der Zeit, in dem Strauss
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

sich bewegte, konnte das zwar arglos ausgedrückt werden –
als «Wunsch, das dämonische, ekstatische Griechentum des 6.
Jahrhunderts Winckelmannschen Römerkopien und
Goethescher Humanität entgegenzustellen» (Strauss). Aber
worauf dieser Wunsch ausserhalb der Bildungssphäre der Zeit
und der Opernbühne, hinauslief, wurde mit dem Ausbruch des
Weltkriegs dann ebenfalls deutlich. Strauss war ein Kind
seiner Zeit.
«Hysterie und Fortschritt. Kollektive Erregung» überschreibt
Daniel Ender das der Rezeption der «Salome» gewidmete
Kapitel seines Buches «Richard Strauss. Meister der
Inszenierung». Er zeigt anhand zahlreicher Quellen auf, wie
sehr die Publizistik die Karriere des Komponisten bestimmte
und wie gut er selber dieses Instrument zu handhaben
verstand. Als ihm «Elektra» an der Wiener Hofoper zu selten
auf dem Spielplan erschien, bat er seinen Partner Hugo von
Hofmannsthal, «sich direkt an die Presse zu wenden, um W.
[Felix Weingartner, den Operndirektor] auf die Finger zu
klopfen, das hilft in Wien am meisten.»
Eders Darstellung lässt auf spannende, manchmal vielleicht
etwas ausufernde Weise Strauss’ Karriere im Zusammenhang
von Biografie, Werk-, Musik- und Zeitgeschichte verfolgen.
Sie zeigt, wie der junge Strauss als Revolutionär bejubelt oder
verschrien, der spätere als Klassiker gefeiert oder als
Reaktionär geschmäht wurde, wie der junge Musikersohn
gezielt in Position gebracht wurde und wie er bald seine
Karriere selber zu managen verstand: ein Meister der
Selbstinszenierung bis ins Mark seiner Werke, wenn es etwa
um (sein) «Heldenleben», um die Häuslichkeit der «Sinfonia
domestica» oder des «Intermezzo» ging.

Von Bach bis Strauss – Grösse und Wahn
Die überragenden Begabungen als Komponist und Dirigent,
als Funktionär des Musikmanagements und als
Public-Relation-Genie spielten sich wechselseitig in die Hände
und summierten sich im Gefühl der einzigartigen Grösse und
im Höhenzug der deutschen Musik von Bach über Mozart,
Beethoven zu Wagner der Letzte oder auch der Nachzügler zu
sein. Diese musikgeschichtliche Perspektive legte Strauss auch
seinen Biografen ans Herz. Ihren monströsen Gipfel erreichte
sie in der Äusserung, «dass das politische Deutschland zerstört
werden musste, nachdem es seine Weltmission: die
Erschaffung und Vollendung der deutschen Musik erfüllte
hatte». (An Fritz Schuh am 20. Mai 1946)
Die problematische Rolle des selbst ernannten Sachwalters der
deutschen Musik im Kulturbetrieb des Dritten Reiches zeigt
sich in Enders Darstellung in ihrer ganzen Ambivalenz.
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Strauss handelte aus dem Gefühl seiner überlegenen
künstlerischen Potenz und einer aus ihr erwachsenden
absoluten Autorität in Sachen Kultur. Diese bezog sich auf
Konkretes wie Urheberrecht und Spielplanpolitik und auf
Generelles wie die Kulturphilosophische Sicht seiner Mission.
Im Umgang mit der Nazidiktatur überschätzte er sich damit
hoffnungslos und diskreditierte sich nach allen Seiten, auch
bei den Machthabern selber.

Kein Parteiapostel – Aushängeschild trotz allem
Auf dem Posten des Reichsmusikkammer-Präsidenten konnte
sich Strauss als nur sich selber Verpflichteter und als
Parteiapostel ungeeigneter Künstler nicht lange halten; im Juli
1935 musster er zurücktreten. Als Aushängeschild liess er sich
aber weiterhin missbrauchen. Seinen bejubelten Auftritt im
besetzten Antwerpen kommentierte er 1936 mit dem Satz:
«Dafür verdiene ich eigentlich die goldenste Medaille des
Propagandaministeriums.»
Trotzdem: Sein Überlegenheitspathos rettete Strauss letztlich
aus der Umarmung der Nazis. Auch wenn er mit seiner
«Olympischen Hymne» und dem «Festlichen Präludium»
Repräsentationsmusiken schrieb, so stand er mit seiner
wesentlichen Produktion doch auch quer zur Zeit.
Insbesondere in der Schweiz fand Strauss auch Verständnis für
seinen Sonderstatus. In Winterthur, wo Strauss früh Beachtung
fand, aber erst 1934 erstmals am Pult des Musikkollegiums
stand, hatte er in Werner Reinhart einen Freund auch in der
schwierigen Zeit der Stunde Null. Man stand hier – dem
Chronisten Peter Sulzer («Zehn Komponisten um Werner
Reinhart») folgend – «souverän über den politischen
Machenschaften der Zeit». Dass es sich im Falle von
Hitler-Deutschland nicht um Politik, sondern um Verbrechen
handelte, nicht um Machenschaften, sondern um Endlösungen,
muss freilich eingewendet werden.

Das Handbuch – der Blick aufs Ganze und aufs
Einzelne
In der bewährten Reihe des Bärenreiter-Verlags gibt es nun
auch ein Handbuch zu Richard Strauss.
Die Werkkommentare sind ein Schwerpunkt im Handbuch, an
dem ein grösseres Autorenkollektiv beteiligt ist. Da gibt es
historische Fakten, Analysen und Interpretationen, Werk für
Werk im Bereich Oper und Tondichtung, zusammenfassendere
Beiträge für die nicht so zentralen Gattungen. Nach der
Lektüre von Daniel Eders Buch «Richard Strauss. Meister der
Selbstinszenierung» (siehe Hauptartikel oben) greift man gern
auch zu den thematischen Aufsätzen des Handbuchs.
«Dirigent, Standesvertreter, Geschäftsmann», «Ästhetische
Positionen» und «Kompositorische Arbeit» lauten ihre
Überschriften, die vieles resumieren. Der abschliessende Blick
auf die Beschäftigung der Musikwissenschaft mit Strauss
ergänzt sehr schön den Fokus von Eders Arbeit um den Blick
auf das Nachleben des Strauss’schen Werks. Im Musikbetrieb
war dieses zweifellos ungebrochen intensiv, zur
wissenschaftlichen Beschäftigung hingegen stellt der
Herausgeber Walter Werbeck im Vorwort fest, dass die
Musikwissemschaft Strauss erst in den 1990er-Jahren, als die
Dogmen der Avantgarde ihre Kraft eingebüsst hatten, Strauss
neu und differenziert zu entdecken begann. hb
Daniel Ender Richard Strauss – Meister der Inszenierung,
Böhlau-Verlag, 2014 349 S., Fr. 37.90
Walter Werbeck (Hg.) Richard Strauss – Handbuch. Verlag J.
B. Metzler, 2014 608 S., Fr. 119.–

Der Orkus der Geschichte – ewiger
«Rosenkavalier»
Ein Artikel über den Jubilar sollte nicht mit dem zwielichtigen
Strauss schliessen, der im Kriegsjahr 1944 seinen 80.
Geburtstag in Wien noch öffentlich feierte und wenige Jahre
später, am 8. September 1949, in Garmisch starb. Was eben als
Überlegenheitspathos bezeichnet wurde, hat in der Musik eine
eigene Qualität. Strauss hat – um von der grandiosen
Beherrschung des Metiers gar nicht zur reden und nur an die
Szene der Rosenüberreichung im zweiten Akt oder das finale
Terzett des «Rosenkavaliers» zu erinnern – Höhepunkte
komponiert, in denen die Zeit still steht, Momente, deren
Magie man sich schwerlich entziehen kann und auch nicht
glaubt, sich entziehen zu müssen. Da ist immer wieder
unerhörte Wirkungsmacht, die Strauss seinen Platz im Spiel
der abendländischen Musik, so lange diese gespielt wird,
sichern wird. Herbert Büttiker

neue bücher
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unter dem strich

«Und jedem Anfang wohnt…»
Sein Zauber verblasst» – der Kommentartitel in dieser
Zeitung, der gestern die Wahlen in Ägypten betraf, hat das
Zeug, in die Endlosschlaufe des Weltgeschehens eingeklinkt
zu werden. Arabischer Frühling und überhaupt: so viele
Anfänge, so viele Enttäuschungen. In den Tagen, da sich jetzt
neue Mauern zwischen West und Ost abzeichnen, wer denkt
nicht bangend an den Zauber jenes Anfangs von 1989, der
manchen sogar vom Ende der Geschichte träumen liess?

als fauler Zauber erweist. Bei Revolutionen scheint es die
Regel zu sein, aber das Leben kennt auch sonst viele
Beispiele.

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne», lautet eine
berühmte und Hermann Hesses berühmteste Gedichtzeile. Der
«verblasste Zauber» ruft sie in Erinnerung. «Stufen» lautet der
Titel des 1941 entstandenen Gedichts. Der Autor, im 63.
Lebensjahr, lebte im Tessin in dritter Ehe, der Erste Weltkrieg
hatte ihn zum Pazifisten gemacht, den Zweiten überstand er in
einer Art innerer Emigration. «Stufen» zieht Bilanz. Hinter der
Aufforderung, dem «Lebensruf» zu folgen, «bereit zum
Abschied sein und Neubeginne», stand gewiss eigene
Erfahrung. Aber so, wie sie hier zu programmatischen
Sentenzen gerinnen, scheint es auch, da bemühe sich einer
sehr darum, die Erfahrungen eines turbulenten Lebens ins
Positive zu wenden, ja sich Mut zu machen.
«Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten» oder «Nur
wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender
Gewöhnung sich entraffen» – man muss in einigermassen
optimistischer Laune sein, um diesen Zeilen ohne Einwand
zuzustimmen: In welch unwirtliche Lebensräume manch ein
Mensch gesperrt wird, denkt man, und wie mancher Emigrant
würde ein «gewöhnliches» Leben dem Aufbruch vorziehen.
Und wenn es denn sein muss, warum sich «ohne Trauern in
andre, neue Bindungen» geben, warum «an keinem [der
Räume] wie an einer Heimat hängen», und warum eigentlich
«heiter»? Warum nicht die Widersprüche, die Ambivalenzen
als das nehmen, was Leben wirklich ausmacht?
Vielleicht fehlt uns, was Hesse vom «Weltgeist» wusste: «Er
will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten» heisst es im Zentrum
des Gedichts, das eben voraussetzt, dass der Weltgeist oben
sitzt und da Stufen hinaufführen. Und nun spukt uns plötzlich
Hölderlins «Schicksalslied» dazwischen: «Ihr wandelt droben
im Licht auf weichem Boden, selige Genien […] doch uns ist
gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn, es schwinden, es fallen die
leidenden Menschen blindlings von einer Stunde zur andern
…» Dies im Ohr, neigt man dazu, beim tröstlichen Wort vom
Zauber, «der uns beschützt, und der uns hilft, zu leben»,
Albumpoesie auszurufen. Mindestens möchte man
mitberücksichtigt haben, wie oft sich der Zauber des Anfangs
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Ein Leben im Dienst der Musik
herbert büttiker
Mit der zu Ende gehenden Konzertsaison ist die Zeit
gekommen, Rita Wolfensberger als langjährige Mitarbeiterin
des «Landboten» zu verabschieden und ihr zu danken für ihre
unzählbaren Einsätze. Dabei ist «langjährig» eine
Untertreibung. Auch sie selber kann nicht mehr genau sagen,
wann ihr erster Artikel im «Landboten» erschienen ist. Beim
Blättern in den alten Zeitungen stösst man etwa – Spanien
erwachte damals gerade «aus dreissigjähriger Erstarrung», das
Neumarkt-Kino machte Werbung für den Aufklärungsfilm
«Helga und Michael» und die «Winterthur Unfall» suchte eine
«tüchtige Stenodaktylo» – am 7. Dezember 1968 auf ihre
Besprechung eines Freikonzerts, «in dem nicht alle Gefahren
im heiklen Zusammenspiel völlig gebannt werden konnten».
Ihre erste und einzige Zeitung war der «Landbote» nicht, auch
in Luzern und in Schaffhausen wurden ihre Konzertberichte
gelesen. In Schaffhausen lebt die ebenso liebenswürdige wie
energische 86-jährige Dame – sie nennt ihr Alter nicht ohne
Stolz und kann heute ihren 86. Geburtstag feiern – schon die
meiste Zeit ihres Lebens. Lebt in einer kleinen Wohnung eines
Reihenhauses zwischen Regalen, Büchern, CDs, Schallplatten,
Archivschachteln und -ordnern.
Gar so genial wie die Erfindung des Rades war diejenige des
Bundesordners wohl nicht. Und dennoch: Man kann sich
heutzutage kein Büro, keine Praxis, kein Archiv, ja sogar
kaum eine Privatwohnung mehr vorstellen, in denen keine
solche Behälter von Papieren – zum Teil in hundertfacher
Anzahl – stehen und ganze Wände gleichsam ‹tapezieren›.» –
Man würde nicht vermuten, dass Rita Wolfensberger diese
Sätze geschrieben hat – musikinteressierte Leserinnen und
Leser dieser Zeitung dürften leicht ein einseitiges Bild «ihrer»
Konzertrezensentin haben. Ihr Feld war zwar auch hier weit,
aber doch klar das, was man «klassische Musik» nennt, vom
Barock bis in die Gegenwart. Das Saisonprogramm des
Musikkollegiums, die Chorkonzerte, Kammermusik im Alten
Stadthaus, in den Quartierkirchen und vieles mehr bestimmten
ihre Agenda mit. Aber wie die Sätze über den «Bundesordner»
zeigen, liess sie sich auch auf andere Kulturbereiche ein und
begleitete etwa in Schaffhausen auch Theaterprogramme vom
Kabarett bis zum Schauspiel.
Also fragen wir, wie viele Bundesordner die Wände in Rita
Wolfensbergers Wohnung «tapezieren». Es müssen viele
Tausend Artikel sein, die sie meist zu nächtlicher Stunde in die
Schreibmaschine, später in den Computer getippt hat – als die
Zeitung die Abteilung Texterfassung schloss und von ihren
Korrespondenten die elektronische Zustellung ihrer Arbeiten
erwartete, war Rita Wolfensberger über das normale
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Pensionsalter schon weit hinaus, aber schnell bereit, ihre
wohlformulierten Sätze dem neuen System anzuvertrauen und
pünktlich zu übermitteln.
Ordner mit ihren Artikeln, Ordner mit Konzertprogrammen,
Schachteln mit broschierten oder gebundenen Publikationen:
Rita Wolfensberger greift in dieses und jenem Gestell auf der
Suche nach den Anfängen. Doch eine «tapezierte Wand», eine
Festung der Erinnerung ist bei Rita Wolfensberger nicht zu
finden. Die Frage drängt sich auf, ob ihr die Erinnerungen
überhaupt wichtig seien. Ihre Antwort kommt bestimmt:
«Wichtig nicht, aber wertvoll.» Und sie fügt bei, das sie auf
diese Unterscheidung Wert lege. Ihr Thema ist dann schnell
ein ganz anderes: die deutsche Sprache, die sie liebt, weil sie
so wunderbar alles zu sagen erlaube. Schreiben sei ihr von
Kind auf ein Bedürfnis gewesen, genauso wie das
Klavierspiel, das sie zum Beruf machte. Früh war ihr klar, dass
sie einen kreativen Beruf ergreifen wollte, Komponistin wäre
der Traum gewesen, als mit Kammermusikpartnern
konzertierende Pianistin, als Klavierpädagogin und
Musikschriftstellerin hat sie ihn realisiert. Und man merkt,
auch wenn Alter und Gesundheit grosse Einschränkungen mit
sich bringen, sie lebt noch ganz in dieser Realität. Auf
Konzertbesuche verzichtet sie auch heute nicht, auch wenn sie
beschwerlich geworden sind.
Die Gegenwart, das spürt man, ist Rita Wolfensberger
wichtiger als ihre Vergangenheit. Zwar ist der Vorratskeller
das Zentrum ihrer Wohnung, aber nicht wegen der Vorräte!
Hier stehen ein Flügel und ein Klavier. Umgebaut und
eingerichtet als Musikzimmer, erlaubt das massive Gewölbe
der Pianistin und Klavierlehrerin zu üben und zu unterrichten,
ohne die Musikliebe der Nachbarschaft zu strapazieren. Noch
gibt es auch einige ältere Schüler, mit denen sie zum Beispiel
an Mozart-Konzerten arbeitet, sie am Flügel für das Orchester
zuständig, die Partnerin am Klavier für den Solopart. Es gehe
bei diesen «Schülern» nicht mehr darum, Fortschritte zu
machen, sondern den Kontakt zur Musik wachzuhalten und
lebendig zu erhalten, sagt sie, und gewiss gilt das auch für sie
selber.
Alte Glanzzeiten mögen ihr da durch den Kopf gehen. Die
Studienjahre am Konservatorium Winterthur und da auch viele
Konzertbesuche noch zu Scherchen-Zeiten, das Weiterstudium
bis zum DiplÔme de Virtuosité an der Ecole Normale de
Musique de Paris, dann der Aufenthalt in Rom zur weiteren
Perfektionierung beim berühmten Guido Agosti an der
Academia di Santa Cecilia. Ein Leben in der Musik und für
die Musik total muss es gewesen sein: Grossen Eindruck
macht ihr in Paris die erste Begegnung mit Herbert von
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Karajan, in Rom die Begegnung mit Nino Rota, von dem sie
ein Klavierstück uraufführte. Sie konzertierte hier mit dem
Trio Klemm, das der damals in Rom lebende Winterthurer
Flötist Conrad Klemm gegründet hatte.
Zurück in der Schweiz, folgte mit der Geigerin Marlis Moser
und der Cellistin Klara Tanner-Egyedi die Gründung des Trios
Montawo, von dem es bei Jecklin auch eine Schallplatte gab.
Mit ihrer Schwester, die Geigerin war, trat sie im Duo auf.
Damals aktivierte sie auch ihre Neigung zum Schreiben.
Musikalische Kompetenz und sprachliche Gewandtheit
machten ihr den Einstieg in den Journalismus leicht. Eigene
Musikererfahrung und ein uneitler Charakter prägten ihre
Kunst, «vorhandene Stärken auf angemessene Weise
hervorzuheben und allfällige Schwächen auf subtile, jedoch
nie herabwürdigende oder gar verletzende Weise zu orten»,
wie es in einer Würdigung hiess.
Konzertberichterstattung war nicht ihre ausschliessliche
musikjournalistische Arbeit, die bedeutendste vielleicht ihr
Buch über die grosse Pianistin Clara Haskil, das mehrere
Auflagen erreichte. Ein «Besessene im guten Sinn des Wortes»
ist Rita Wolfensberger auch schon genannt worden, eine
«Vollblutmusikerin», eine «Begeisterte mit dem inneren
Auftrag, Begeisterung mit anderen zu teilen». Nicht nur ihre
unermüdliche Rezensententätigkeit belegt dieses Urteil,
sondern auch das vielfältige weitere Engagement im Dienst
der Musik. Sie gab Klavierunterricht und engagierte sich im
Schweizerischen Musikpädagogischen Verband auf lokaler
und nationaler Ebene, dazu in diversen weiteren
Expertengremien.
Ihre Arbeitskraft schien kaum Grenzen zu kennen. In all den
Jahren unserer Zusammenarbeit, die nun auch schon über 25
Jahre geht, war Rita Wolfensberger auch stets für spontane
Aufträge zu haben – musikalisch konnte alles ihr Interesse
wecken, die volle Agenda war das einzige Hindernis. «Ich
muss meine Agenda holen» – wer etwas von ihr wollte, konnte
auf diesen Einwurf zählen und musste diesen einen kürzeren
oder längeren Moment am Telefon warten. Das war auch so,
als ich sie jetzt um ein Treffen bat, und es ist ihr zu wünschen,
dass sie ihre Agenda noch mit vielen, vielen Einträgen füllen
kann.
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Höllenritt auf Steckenpferden
basel. Zur Verdammnis des Regisseurs provozierte die
Inszenierung von Hector Berlioz’ «La damnation de Faust»
nicht gerade, aber sie hat ihre kruden und abgehobenen
Momente.
herbert büttiker
Nach der berühmten Marche hongroise, dem
«Rákóczi-Marsch», war es für einige Momente unklar, ob und
wie der Abend weitergehen würde, es rumorte im Publikum.
Die Musik, die gemäss der Partitur dem vorüberziehenden
Heer zugedacht ist, verwendet ein altes Thema, gemäss
Berlioz’ Anmerkung in der Partitur: «Le chant de guerre des
Hongrois». In Basel inszeniert der ungarische Theatermacher
Arpád Schilling, bekannt als Gründer des Künstler-Kollektivs
Krétakör. Zum Ungarischen Marsch zeigt er auf der
Bühnenportal-grossen Leinwand Videosequenzen in
Schwarzweiss aus einem alten industriellen Schlachtbetrieb
mit zuckenden Schweineleibern zwischen Feuer und schwerer
eiserner Mechanik – schockierend, weil dramaturgisch
unvermittelt: Statt Fausts Gleichgültigkeit dem
aufputschenden Leben gegenüber, das Berlioz mit grandiosem
Effekt musikalisch inszeniert, gibt es die Konfrontation mit
Bildern aus einer Hölle des Lebens, die das Hörbild
vollständig desavouieren. Den ungarischen Hintergrund des
Regisseurs zu berücksichtigen, ist wohl wichtig, hilft aber
wenig.

Faust mit Schwimmflossen
Momente, die zur Erkältung im Zuschauerraum führen, sind
aber auch weniger schroff reichlich vorhanden. Das erste Bild
– wie alle folgenden aufwendig gemacht und ästhetisch von
herausragender Brillanz – zeigt Faust bei der Morgentoilette in
seinem Bungalow am einsamen See. Er ist ein Mann, dem
zugleich nichts und alles fehlt, leicht zu identifizieren mit
irgendeinem Burnout-bedrohten Manager von heute. So weit,
so gut, aber wenn er dann mit Taucherbrille und
Schwimmflossen über die Bühne watschelt, strapaziert die
Inszenierung die Bereitschaft zu surrealistischen
Bildinterpretationen ein erstes Mal. Nur ein Gag ist
Méphistophélès’ eine ganze Arie (Fausts «Merci doux
crépuscule») lange Mühe, das Schloss von Marguerites
Haustür zu knacken.

«Sätzen» kompiliert, musikalischen Charakterstücken im
Wechsel mit Liedvertonungen zu Goethes «Faust», Tänzen
und Chorliedern bis zur kirchenmusikalischen Persiflage und
opernhaften Gesangsszenen, Romanze, Duett, Terzett –
grossartige Musik im Ganzen, originell, farbig, berechnend
raffiniert und überschwänglich emotional.

Imponierende Hörbühne
Schade also, wenn man ob des sich vordrängenden szenischen
Eigenlebens den Fokus auf die Musik verliert. Denn das
Theater Basel ist mit Enrico Delamboye am Dirigentenpult in
Hochform. Stimmige Tempodramaturgie lässt die
instrumentalen Highlights leuchten, der Chor singt, teilweise
im Publikum auftretend, mit packendem Elan, und die
Protagonisten bewältigen ihre in mancher Hinsicht
herausfordernden Partien insgesamt imponierend.
Grundsolide, was auch für den Teufel in sängerischer Hinsicht
ein Lob ist, Werner van Mechelen als Méphistophélès im
grauen Anzug mit süffisanter, beweglicher, bei Bedarf
auftrumpfender Stimme.
Im Duo mit der Solo-Bratsche («Le roi de Thulé») und dem
Englischhorn («D’amour l’ardente flamme») berührt Solenn’
Lavanant-Linkes intensiver, gleichsam instrumental geführter
Mezzosopran. Mit der Titelrolle die grösste Partie bewältigt
Rolf Romei. Sein Tenor kann prächtig ausholen («Nature
immense»), aber im weiten Bogen seines melancholischen
Legato auch ein wenig larmoyant wirken, auch ein, zwei
Klippen zeigten an der Premiere, dass dieser Faust stimmlich
noch wachsen kann. Voll präsent ist er als Figur, fast nackt
ausgestellt, ein Schmerzensmann, dann aber auch sich
verausgabend in der Kissenschlacht mit Marguerite und beim
schweisstreibenden Höllenritt auf Steckenpferden.
Eindrücklich? Auch wenn da zuletzt sogar die Kastration des
Helden hineingedeutet wird, das Finale mit Dämonenchor und
Apotheose der Marguerite wirkt flach, weder gehts in die Tiefe
noch in die Höhe berliozscher Sehnsüchte und Albträume.

Mit der Verdoppelung und Vervielfachung der Faust-Figur und
auch der Marguerite gelingen dem Inszenierungsteam aber
auch starke Bilder und Handlungsmomente, und man muss ja
berücksichtigen, dass dem Werk kein Regiebuch
eingeschrieben ist: Für Berlioz war «La damnation de Faust»
eine «Opéra-concert», ein sinfonisches Grosswerk aus
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unter dem strich

Fuleco – Mit dem WM-Maskottchen im Fettnäpfchen
Herbert büttiker
Wer den Namen Fuleco noch nicht kennt, ist ein
Fussballmuffel. Auf den Namen Fuleco hat die Fifa das
Maskottchen getauft, das die Fussball-Weltmeisterschaften in
Brasilien begleitet. Der Weltverband ist sprachschöpferisch
und eifert der Pharmabranche nach, die so magische Namen
wie Dulix, Perskindol und Mobilat erfunden hat. Die
Inspiration führte die Fifa für die WM 2014 zu einer
Kombination aus Futebol (die brasilianische Schreibweise)
and Ecologia (Ökologie). Fuleco ist eben ein Funktionär, der
zwei Anliegen der Fifa vermitteln soll: den Fussball und die
Umwelt. Und in Sachen Umwelt hat die Fifa an ein in
Südamerika heimisches Tier gedacht, das Gürteltier, genauer
das Kugelgürteltier oder Tolypeutes.

Männchen nicht ausgesprochen (oder unausgesprochen) gut
ausgestattet. Näheres dazu findet sich eher bei Wikipedia als
auf der Homepage der Fifa, und ob es bei der Fuleco-Frage
eine Rolle spielt, sei dahingestellt.
Hier nur noch so viel: Das Fuleco ist biologisch verwandt mit
dem Faultier. Wer aber glaubt, im Namen des Maskottchens
diese Verwandtschaft herauszuhören, treibt den Spott zu weit.
Es könnte eher sein, dass er sich als Fussballmuffel entlarvt
und das Faultier ihm als Maskottchen angehängt wird.

Der alte aztekische Name, Azotochtli, gibt eine recht gute
Vorstellung von dieser nur in Mittel- und Südamerika
heimischen und bedrohten Säuge- tiergattung. Azotochtli
heisst so viel wie «Schildkrötenhase». In Brasilien wird das
Gürteltier heute Tutu ge- nannt, und das Kugelgürteltier heisst
folgerichtig Tutu bola. Womit wir wieder bei Fuleco sind. Nur
dass Fuleco auch brasilianisch ist und als umgangssprachlicher
Ausdruck «Arsch» bedeutet. Was die Fifa nicht wusste. Es ist
zum Heulen.
Mit anderen Worten: Die Fifa hat ein Problem mit Fuleco im
Land des Tutu bola. Dabei war es so schön angedacht, das
Gürtelkugeltier zum Maskottchen zu machen, genauer das
Kugelgürteltier: Das Bild vom Tutu bola, wie es sich bei
Gefahr zur Kugel einrollt, beweist schlagend seine Nähe zum
Fussball. Und weitere Eigenschaften, die das Kugelgürteltier
Fifa-tauglich machen, finden sich.
Zwar taugt der Hase unter dem Panzer nicht eben zum
Idealbild des Mittelstürmers, ob «Einigeln» eine taugliche
Strategie ist, wissen nicht einmal die Schweizer. Da war
Südafrika 2010 mit Zakumi, dem Leoparden, eindeutig
offensiver, Deutschland 2006 mit dem Löwen Goleo auch.
Aber immerhin empfehlen die auffälligen Kopfplatten das
Gürteltier als Maskottchen für kopfballstarke Mannschaften.
Und das Tutu gilt als flink, wobei es sich, das muss gesagt
werden, als grabend seine Nahrung suchendes Tiere mehr für
das interessiert, was unter dem Rasen ist.
Nicht gerade vorbildlich für Fussballmannschaften ist auch die
Lebensweise der Tutus als extreme Einzel- gänger, die sich
nur zur Fortpflanzung begegnen. Der Panzer ist übrigens dabei
hinderlich, sodass die Gattung der Gürteltiere längst
ausgestorbener wäre, als sie es eh schon ist, wären die
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Felix Mendelssohn: Leidenschaftlich, feurig, vif
Veronika Eberle und Alexandre Bloch waren im
Musikkollegium am Mittwoch die Protagonisten: ein
deutsch-französisches und vor allem junges Team – gut und
schnell für einen feurigen Mendelssohn-Orchesterabend.
herbert büttiker
Allegro molto: die Ouvertüre zu «Ruy Blas»; Allegro molto
appassionato und Allegro molto vivace im
e-Moll-Violinkonzert; und auch in der 5. Sinfonie Allegro con
fuoco und Allegro vivace – für die schnellen Sätze der drei
Werke, die im Programm des Abonnementskonzerts zu hören
waren, wollte Felix Mendelssohn offenbar eine Menge
Leidenschaft, Feuer, Lebendigkeit. Und er bekam sie an
diesem Abend, der den vermeintlichen Klassizisten, den
jugendlich sprühenden Feuerkopf outete: ins Extrem getrieben
vom schwungvollen, souverän agierenden jungen Dirigenten
Alexandre Bloch, im Eröffnungswerk des Abends, der
Ouvertüre, die Mendelssohn zum Schauspiel von Victor Hugo,
dem Verfasser düster-romantischer Dramen, komponierte.

barocker Fugentechnik und Cantus firmus, im Schlusssatz
klare Bezüge aufweist, ist öfters gefragt worden.
Alexandre Bloch antwortete mit stimmigen Kontrasten, und
das Orchester, mit dem Werk bestens vertraut, agierte perfekt.
Dem entrückten Andante folgte gleichsam als Schlachtfeld des
Lebens das Allegro, dem sonnigen zweiten Satz antwortet der
melancholische dritte. Wie bezwingend das alles.
Den Schlusssatz mit Choral und Pomp mag man mögen oder
nicht. Aufhorchen liess jedenfalls der Beginn, das Flötensolo,
zum einen, weil Dimitri Vecchi es sehr schön spielte, zum
andern, weil er auch das vom Komponisten später gestrichene
Rezitativ zu hören gab und damit die Dramaturgie des Werks
(in Analogie zu Beethovens Neunter) deutlich machte – eine
Überraschung übrigens auch für Freunde des Orchesters, die
mit der unlängst erschienener CD-Einspielung des Werks
(Leitung: Thomas Zehetmair) vertraut sind.

Atemraubend
Dem wuchtigen Tongemälde folgte das lichtvolle berühmte
Violinkonzert. Bloch (Jahrgang 1985), der 2012 als
Einspringer für Mariss Jansons Furore machte und heute die
grossen Orchester dirigiert, hatte mit Veronika Eberle eine
Solistin zur Seite, die den Sprung auf die grossen
Konzertpodien ebenfalls jung geschafft hat, im Gestus weniger
gelöst, aber ihm ähnlich an Elan und mit bravourösem Können
allen Klippen virtuos gewachsen. Es fehlte an nichts: stupend
die Intonation, die schnellen Läufe, die Ausdruckskraft im
schlanken und straffen Ton. Nur zog das alles da und dort gar
schnell an einem vorüber. Im Finalsatz des Konzerts gab es
neben dem wunderbaren Flirren auch verhuschte Momente.
Das Andante davor entfaltete, und das war hier keine Frage
des Metronoms, seine volle Intensität eher in den sich
verdichtenden Variationen als im melodischen Verströmen des
Themas. Atemraubend ist gut, weitatmig aber auch. Wie viel
innere Ruhe ihr Spiel auch entfalten kann, erwies Veronika
Eberle besonders mit ihrem fein ausgehorchten Bach in der
Zugabe.

Was für ein Glück
Wie unbeschwertes Glück klingen kann, zeigte Mendelssohn
aufs Schönste im zweiten Satz seiner der Reformationsfeier
gewidmeten Sinfonie. Als ein einfaches ungemein geglücktes
Stück Musik gab ihn das Orchester auch zu hören. Wie er ins
«Programm» der «Reformations-Sinfonie» passt, die mit dem
fast mystischen «Dresdener Amen» und dem Choral mit
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Jubiläen und dunkle Schatten
warth. Zum letzten Mal stehen die Ittinger Pfingstkonzerte
unter der künstlerischen Leitung von Heinz Holliger. Der
Komponist, Dirigent und Oboist, der heute seinen 75.
Geburtstag feiert, ist aber nicht untätig geworden.
herbert büttiker
Gestern wurde in der Kartause Ittingen das Programm der 20
Ittinger Pfingstkonzerte vorgestellt. Es trägt noch einmal die
Handschrift Heinz Holligers, des Mitgründers und Leiters
dieses speziellen Festivals, das fast klösterliche Klausur mit
internationaler Ausstrahlung verbindet. Jedes Jahr sendet
Radio SRF Teile des Programms. Zum Jubiläum bietet das
Festival nun einen Querschnitt in einer 6-CD-Box mit
Aufführungen aus den Jahren 1995 bis 2013.
Nachdem sich Holligers Mitstreiter András Schiff schon
letztes Jahr vom Festival zurückgezogen hatte, war die Zeit
reif, um nach zwanzig Jahren mit einem neuen Konzept
weiterzumachen. Es setzt im Gegensatz zur bisherigen
Konstanz auf Wechsel. Die künstlerische Leitung soll künftig
jedes Jahr einer anderen Musikerpersönlichkeit übergeben
werden. Den Anfang machen wird 2015 die Dirigentin
Graziella Contratto, 2016 wird der Pianist Oliver Schnyder
folgen. Den Charakter eines eigenwilligen Festivals mit einem
Alte und Neue Musik mischenden, vor Ort erarbeiteten
Programm sollen die Ittinger Pfingstkonzerte behalten.

machen möchten, die Wiener Klassiker prägte. «Er ist der
Vater, wir sind die Bub’n», sagte Mozart.
Die oft mosaikartige Programmfolge der Ittinger
Pfingstkonzerte bringt es mit sich, dass sich die Interpreten in
wechselnden Besetzungen vielfältig ablösen. Das geht vom
Chor (Lettischer Rundfunkchor) über das Zusammenspiel der
beteiligten Musiker in grösseren Ensembles, festen
Formationen (Carmina- und Merel-Quartett) bis zu
solistischen Auftritten (Alexander Lonquich am
Hammerflügel). Über dreissig Einzelinterpreten führt das
Programmheft an. Als Artist in Residence und Mitleiterin des
Festivals eine Hauptrolle kommt der Sopranistin Juliane Banse
zu.
Mit Juliane Banse als Interpretin der Titelrolle in seiner
Robert-Walser-Oper «Schneewittchen» hat Heinz Holliger im
Februar in Basel als Komponist und Dirigent einen grossen
Erfolg gefeiert. Auch sein Geburtstagskonzert hat er in Basel
schon dirigiert. In der ländlichen Kartause Ittingen wird er
bald zur Aktiverholung antreten. Das Festival findet statt vom
6. bis 9. Juni.
Information und Tickets
Telefon 052 748 44 11 und online:
www.kartause.ch

«Fokus 14» lautet das Stichwort zum Programm der sieben
Konzerte. Für Heinz Holliger ist die 14 mit dem Tod seiner
Frau, der Harfenistin Ursula Holliger, am vergangenen 21.
Januar zur persönlich schicksalhaften Jahreszahl geworden.
Für die Konzertreihe wichtig war sie ihm aber vor allem mit
dem Schicksalsjahr 1914 und dem «Untergang der
Menschheit», wie er schreibt. Gustav Mahler verkörpert für
ihn die Endzeit wie kein anderer. Im Programm ist er mit
seinem Liedschaffen vertreten. Vertreten sind auch die Dichter
Georg Trakl und Christian Morgenstern. Beide sind 1914
gestorben und präsent in Vertonungen von Hindemith und
Holliger beziehungsweise Anton Webern und Hans Werner
Henze.

Ein grosses Aufgebot
Fokus 14 bringt überdies zwei Komponisten-Jubiläen ins
Spiel: Carl Philipp Emanuel Bach, geboren 1714, und auch
Richard Strauss, dessen 150. Geburtstag dieses Jahr gefeiert
wird. Mit Strauss bringt Holliger zudem Hans Werner Henze
und William Shake- speare (zwei 64er-Jubilare) ins Spiel.
Breiten Raum nimmt vor allem der Bach-Sohn ein, der in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Bach gewesen ist und,
wie die Ittinger Konzerte in Gegenüberstellungen hörbar
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Zu entdecken: Eduard Francks Klaviertrios
Im romantischen Repertoire ist das Swiss Piano Trio zu
Hause – nicht nur im Hauptgebäude, wie seine jüngste CD
zeigt, die mit dem Komponisten Eduard Franck bekannt
macht. Die CD-Taufe findet morgen statt.

Veröffentlichungen an den Tag gelegt hat: die Fülle
klangvoller Kantabilität, lustvoller Dramatik und lebendig
präziser Kommunikation.

herbert büttiker
Dass Eduard Franck (1817–1893) Felix Mendelssohns Schüler
war, mag man als Auszeichnung des aus Breslau stammenden
Musikers erwähnen oder auch als Hinweis auf die sekundäre
Bedeutung dieses kaum mehr bekannten Komponisten. Das
CD-Label Audite leistet allerdings intensive
Ausgrabungsarbeit und zusammen mit dem Swiss Piano Trio
jetzt mit drei Werken aus unterschiedlichen Schaffenszeiten
einen weiteren wertvollen Beitrag.
Schüler und «nur» Schüler: Beides hat seine Berechtigung:
Der junge Franck war ein Berufener, sonst hätte sich
Mendelssohn seiner nicht angenommen. Seine Biografie
verzeichnet denn auch eine bemerkenswerte Karriere als
Klaviervirtuose, Komponist von Sinfonien, Klavier- und
Kammermusik sowie als Kompositionslehrer. Königlicher
Musikdirektor in Köln, Leiter der Musikschule in Bern,
Professor in Berlin sind die wichtigsten Stationen.
Der andere Punkt ist, dass Franck in der Musikgeschichte
hinter den Grössen zurückblieb, die eben Mendelssohn,
Schumann, Brahms hiessen. An der Spitze, wo der Gang
dieser Geschichte entschieden wurde, spielte er nicht mit. Das
war wohl auch nicht sein Ehrgeiz, das Komponieren stellte er
immer wieder zugunsten anderer Aufgaben zurück. Auch die
Publikation der Werke hatte offenbar keine grosse Priorität,
eines der Werke der neuen CD wurde erstmals 2012 ediert,
manche Werke sind überhaupt verschollen.

Lauter schöne Musik
Das alles passt sehr wohl zum Naturell des Komponisten, wie
es sich in den drei Trios der CD zu erkennen gibt. Sie lassen
feines Handwerk und kernige Musikalität hören, die eher
versöhnlich als dramatisch aufgewühlt gestimmt ist und sich,
mit einiger Freiheit allerdings, im Rahmen der
Sonatentradition bewegt.
Aber das heisst auch: Lauter schöne, gediegene Musik bringt
die CD ans Licht, und zu ihrer Qualität gehört nicht zuletzt
ihre spielerische Dankbarkeit. Sie betrifft das sangliche der
meisten Themen ebenso wie das intensive Wechselspiel der
gleichgewichtigen Stimmen. Und da kann man es dann wieder
geniessen, was das 1998 gegründete Swiss Piano Trio mit
Angela Golubeva (Violine), Sébastien Singer (Cello) und
Martin Lucas Staub (Klavier) schon in den vorangegangenen
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Die göttliche Komödie
zürich. Das Opernhaus und Monteverdi, das ist eine eigene
Geschichte. Der neue «Ulisse» wiederholt sie nicht. Die
Urwelt der Oper ist im Gegenwartstheater angekommen und
fasziniert auch so.
herbert büttiker
Man möchte nicht ungerecht sein. Aber eine Besprechung der
jüngsten Premiere des Opernhauses muss mit der
Vorgängerinszenierung beginnen, dem legendären
Monteverdi-Zyklus von Nikolaus Harnoncourt und Jean-Pierre
Ponelle, «Orfeo» 1975, «L’incoronazione di Poppea» 1977
und ebenfalls 1977 «Il ritorno d’Ulisse in patria», Claudio
Monteverdis Spätwerk, 1640 in Venedig uraufgeführt, eine
Oper über die Heimkehr des Odysseus, deren Text Giacomo
Badoaro nach dem homerischen Epos schuf. Der Zürcher
Monteverdi-Zyklus, der der Beschäftigung mit der Alten
Musik insgesamt Schub verlieh, gilt als operngeschichtlicher
Meilenstein. Der Grund dafür war, dass hier eine in sich
stimmige szenisch-musikalische Vision des
Monteverdi-Theaters entstanden war und eine Aura
faszinierte, in der die reiche, fantastische und zutiefst
menschliche Archaik des Operntheaters aufschien.

Welt- und Allerweltstheater
Eine Bühne in Schwarz mit ansteigenden Stufen, auf denen die
weisse Scheibe einer Drehbühne liegt, modernes Kostüm
zwischen Haute Couture und Strassenanzug, schwarz für
Penelope und ihren Hof, dunkelblau für die Götter, nur gerade
weisse T-Shirts mit roten Kussmündern und Herzen für die
frechen Freier – was Willy Decker (Inszenierung), Wolfgang
Gussmann und Susanna Mendoza (Bühnenbild und Kostüme)
aufbieten, ist weit von einem Fantasie-Barock entfernt, das
Spiel auf der runden Fläche, die die Welt bedeutet, bedient
sich dezidiert beim heutigen Regie-Repertoire. Ein paar Stühle
sind zum Sitzen und vor allem zum Umschmeissen da, in
Telemachs Reiseszene kommen Papierflieger zum Einsatz,
und ein wenig ausziehen gehört immer dazu: Auf diese Weise,
denkt man, liesse sich das gesamte Opernrepertoire
inszenieren. Eine neue Vision für die Monteverdi-Oper ist da
nicht auszumachen, und insofern bleibt der Abend hinter den
Erwartungen zurück. Das Welttheater, das wir sehen, ist auch
ein Allerweltstheater.
Allerweltstheater ist aber nicht nur negativ: Statt kostümierter
Figuren erlebt man in choreografisch akzentuierter Regie
Menschen, die einem nahe kommen, fesselnd der Tenor Kurt
Streit mit ausdrucksstarker Deklamation als Ulisse, ein wenig
unterkühlt die stimmlich kraftvolle, mit Legato aber auch
geizende Altistin Sara Mingardo als Penelope. Sie wird nicht
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nur von den Freiern, sondern auch von ihrer Dienerin
Melanteo dazu gedrängt, sich endlich einem anderen Mann
zuzuwenden, und macht ihr mit ihrem Liebhaber Eurimaco
auch gleich vor, wie schön ein unbekümmertes Liebesleben
ist: für Julie Fuchs und Mauro Peter eine Paradeszene, mit
quirliger Musik und erotischem Geplänkel.

Menschliche Götterwelt
Irdisch eingebunden sind in dieser Inszenierung sehr auch die
Figuren, die Monteverdis Welttheater ins Kosmische
erweitern. Dazu gehören mit virtuosem Gesangseinsatz, Ironie
und gewaltigem Theaterdonner gleich vier sehr menschliche
griechische Gottheiten – Martin Zysset als nonchalanter Zeus,
Gianlucca Buratto als polternder Nettuno, Anna Stéphany als
gleissende Minerva und Ivana Rusko als Juno. Dazu gehören
auch die allegorischen Figuren des Prologs: Menschliche
Hinfälligkeit, Zeit, Schicksal und Amor haben ihren Auftritt
im Menschenkleid. Dass die Oper dennoch nicht ohne
Überbau als gleichsam nacktes Handlungs- und Affekttheater
daherkommt, hat mit der Komödie zu tun, die Decker anvisiert
und mit der die Inszenierung in der zweiten Hälfte zu
Hochform aufläuft.
Die Freier (Erik Anstine, Michael Laurenz, Christoph
Dumaux) überbieten sich im skurrilen Werbeverhalten, und
selbst ihre Abschlachtung durch Ulisse zur «Sinfonia di
guerra» ist Kasperlitheater – nicht ohne Begründung: Hinten
und erhöht über der Weltscheibe sitzen – das dann eben doch
auch – die sich zankenden und schäkernden Götter an der
gedeckten Tafel und gönnen sich zum Schmaus das
ergötzliche Schauspiel des heimkehrenden Odysseus. Ein
Kabinettstück ohnegleichen liefert Rudolf Schaschnig in der
Rolle des kolossalen Schmarotzers Iro, der sich erhängt, weil
er angesichts der Verwüstung seinen Bauch vor der drohenden
Nahrungsknappheit bewahren möchte.
Den Kontrast zum zwielichtigen Personal am Hof der
Penelope formieren im personenreichen Stück Telemaco, der
geradlinige und von Fabio Trümpy schön auch so
charakterisierte Sohn, Eumete, der treue Hirte (Werner Güra),
und Ericlea, die alte Amme (Liliana Nikiteanu). Letztere,
anrührend in ihren Zweifeln, zögert die finale
Erkennungsszene lange hinaus, mit der die Oper glücklich,
aber unspektakulär leise ans Ende gelangt mit einzelnen Tönen
der Theorbe.

Eine Uraufführung
So hatte der Abend auch begonnen, der dann Monteverdis
musikalischen Kosmos aufspannte, mit ariosen, tänzerisch
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akzentuierten, liedhaften Stücken und, im Zentrum, seiner
revolutionären deklamatorischen Ausdruckskunst. Text,
Basslinie und Gesangsstimmen sind auch das, was, wenn auch
nicht vollständig, von Monteverdi überliefert ist. Die
orchestrale Begleitung ist Rekon- struktion. Auch
diesbezüglich suchte der Zürcher Monteverdi 2014 einen
neuen Ansatz, der von historischen Voraussetzungen ausgeht.
Für die Homer-Oper stand nicht mehr der höfische Prunk,
sondern der Beginn des kommerziellen Opernbetriebs in
Venedig im Hintergrund. Für Zürich «komponierte» John Toll
eine neue Fassung für nur fünfzehn Instrumentalisten, die an
der Premiere ebenso abwechslungsreich wie in sich
geschlossen wirkte, mit dem Zink als hervorstechender
Bläserfarbe neben den Blockflöten, kleiner
Streicherbesetzung, den Chitaronnen, dem Regal, der Orgel.
Von den Turbulenzen im Vorfeld – für den erkrankten Ivor
Bolton übernahm Robert Howarth die Leitung am Cembalo –
liess die Aufführung nichts merken. Frische, lebhafte
Musikalität und Übereinstimmung mit der Bühne prägten den
Abend, dem in allen Aspekten grosser Publikumserfolg
beschieden war.
«Eine Aufführung des ‹Ulisse› bleibt ein Abenteuer, auf das
wir uns nur einlassen können»
Willy Decker, Regisseur
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unter dem strich

Es leben viele, die das nicht gesehen
herbert büttiker
Seht dorthin! Seht ihr nichts?» – in der Szene auf dem Rütli in
Schillers «Wilhelm Tell» ist es Winkelried, der den
Mondregenbogen zuerst erblickt; Meier, der staunend ausruft:
«Ein Regenbogen mitten in der Nacht!», Melchthal, der das
Phänomen erklärt: «Es ist das Licht des Mondes, der ihn
bildet»; und es ist Niklaus von Flüe, der es deutet: «Das ist ein
seltsam wunderbares Zeichen. Es leben viele, die das nicht
gesehen.»
Wer das Glück hat, einen Mondregenbogen wirklich zu
erleben, ist eigenartig berührt, etwa so wie einer, dem eben ein
grosses Geheimnis anvertraut wird. In der Nacht am Mittwoch
war mit dem leuchtenden Vollmond im Osten und dem
wolkenschwarzen und regnerischen Westhimmel über dem
Thurtal die Konstellation für das seltene Phänomen gegeben.
Als farblos graues, aber leuchtendes Band spannte sich der
Bogen über die dunkle Landschaft.
Dass Schiller seine Nachtszenerie – die weissen Gletscher
leuchten im Mondlicht – um den Mondregenbogen über dem
See bereicherte, nimmt man als Leser, wenn überhaupt, mit
vager Vorstellungskraft als Instrument aus dem poetischen
Werkzeugkasten des Dichters wahr. Die Chance, das
«Wunderbare» als Theaterbesucher je zu Gesicht zu
bekommen, ist gleich null: Romantische Kulissen sind
Geschichte. Im Museum, bei Caspar David Friedrich, kann
man die Regenbogen-Metaphysik studieren, wobei umstritten
ist, ob dessen «Gebirgslandschaft mit Regenbogen» tatsächlich
das seltene Naturschauspiel zeigt oder sich mehr an die
Symbolkraft des Regenbogens im Allgemeinen hält.
Kein Friedrich entstand am Mittwoch, nur ein verwackeltes
Foto. Anders als das Auge, das nachts nur grau sieht, erfasste
die Kamera überraschend auch die Farben des Regenbogens.
Gerade dies rückte ihn aber auch ein wenig weg vom
Metaphysischen und hin zum gewohnt Physikalischen. Auch
war der Ort ja nicht das Rütli, wo nach Schiller Beschlüsse für
die Ewigkeit gefasst wurden. Das «seltsam wunderbare
Zeichen» war, mit anderen Worten, zwar überaus deutlich, nur
was es bezeichnen sollte, behielt es für sich und verblasste.
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Vielleicht die grösste Herausforderung
zürich. In der Tonhalle Zürich hat das grosse Adieu
begonnen. Es wird zum grossen Fest: David Zinman
verabschiedet sich mit einem Beethoven-Zyklus, den er und
Radu Lupu am Klavier am Mittwoch magistral eröffneten.
herbert büttiker
Mit Ludwig van Beethoven und David Zinman feierte das
Tonhalle-Orchester einen der grössten Triumphe seiner
Geschichte. Die Gesamteinspielung der Beethoven-Sinfonien
auf CD wurde millionenfach verkauft, erhielt unter anderem
1999 den Preis der deutschen Schallplattenkritik und fand
breite Anerkennung als stilistisch eigenständige Interpretation
eines Sinfonieorchesters mit modernem Instrumentarium und
Verständnis für «historisch informierte» Haltungen.
In mehr als 60 Konzerten setzte Zinman in seiner Amtszeit
Beethoven auf das Programm – Zeugnis einer wahrhaft
unermüdlichen, leidenschaftlichen Auseinandersetzung. Mit
Zinmans Worten: «Beethoven fesselt immer wieder mit seiner
unbändigen, kraftvollen Natur.» Wie recht er hat, zeigte sich
am Mittwoch mit dem 3. Klavierkonzert und der 3. Sinfonie
im bis auf den letzten Platz vollen Saal. In vier weiteren
Konzerten bis Ende Juni folgen nun die weiteren Sinfonien
und Klavierkonzerte mit Ausnahme der Neunten, die bereits
zu Silvester gespielt worden ist.

András Schiff, Mitsuko Uchida, Christian Zacharias und Maria
João Pires (Zinmans «langjährige Freunde und Wegbegleiter»)
sind die Klavierinterpreten der weiteren Konzerte. Den
Anfang machte der rumänische Meisterpianist Radu Lupu, der
in seinem Auftreten etwas charismatisch Altmeisterliches hat,
aber eben einfach ein unheimlich guter Musiker ist, ergreifend
in der schlichten Schönheit des kantablen Spiels, mühelos
brillant, ohne alle Effekthascherei im Laufwerk, souverän
kontrolliert in den Nuancen sublimer Lyrik und funkelnder
Kadenzen – die grosse des ersten Satzes, ein Konzert für sich,
zeigte alle Facetten dieses Künstlers. Aber er ist auch ein
wacher Partner: Die Übereinstimmung mit dem Orchester war
von kristalliner Klarheit, auch in der äussersten Zurücknahme
im Largo war nichts Ungefähres – alles hatte man schwarz auf
weiss von seiner Klaviatur.

Bleibende Herausforderung
Die Bilanz von Zinmans Wirken hat ja noch ganz andere
Dimensionen, eine 50-CD-Box, günstig zu haben, hält es fest.
Sie enthält nebst dem Beethoven-Zyklus die
Gesamteinspielungen der Sinfonien von Brahms, Schubert,
Schumann und Mahler. Dennoch: Beethovens Sinfonien seien
«vielleicht die grösste Herausforderung für einen Musiker»,
meint Zinman und denkt dabei an die Last der
Interpretationsgeschichte, aber auch an die rasanten Tempi, die
Beethoven vorgab und die es zu realisieren gilt.
Vielleicht eine Spur langsamer gegenüber der
CD-Einspielung ist Zinman geworden, aber die Rasanz ist eine
Herausforderung geblieben, zumal wenn nun Naturhörner im
Einsatz sind, und das war dann doch auch zu hören im Trio der
«Eroica». Davon einmal abgesehen war jedoch zu bewundern,
wie stabil, wie geläufig, im besten Sinn selbstverständlich
diese Beethoven-Interpretation sich in allen Registern gab, und
wenn die Erregung sich vielleicht auch gelegt hat um diesen
schnellen und gleichwohl expressiven Klassiker, die Spannung
ist nicht verflacht. Das resolute Spiel, dabei aber exquisit die
Pflege des Klangs, war fesselnd, zumal die Marcia funebre
auch erschütternd, subtil und sprühend lebte sich das Scherzo
aus, gelöst und energievoll das Finale.
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Eine Traumoper
ST. gallen. «Die tote Stadt», einst ein Welterfolg, heute fast
ein Geheimtipp, ist im Theater St. Gallen zu entdecken: ein
Opernereignis erster Güte.
herbert büttiker
Er wurde zum wegweisenden Filmkomponisten – das
Klanggemälde von ozeanischer Grösse mit dem Glockengeläut
der Stadt Brügge, der «toten Stadt», lässt die
Hollywood-Zukunft des Komponisten Erich Wolfgang
Korngold (1897–1997) durchaus erahnen. Aber als er,
23-jährig und ein Jungstar, seine dritte Oper 1920 in Hamburg
und Köln gleichzeitig zur Uraufführung brachte, lebte er in
Wien. Als Wunderkind vollgesogen vom Reizklima der
Wiener Jahre vor dem «Weltuntergang» und kompositorisch
auf der Höhe der Mahler-Strauss-Puccini-Epoche, stiess er
1916 auf den Stoff («Bruges-la-morte», der Roman des
belgischen Symbolisten Georges Rodenbach), der ihn zu
seinem eruptiven Hauptwerk inspirierte.
Das Eruptive, das lässt die St. Galler Aufführung der
Traumoper erleben, ist zuerst und vor allem Sängermagie: die
des Tenors Stefan Vinke, der mit seinen aus Körpertiefe
geholten Klangressourcen in weiten Legatobögen die
Pathologie (wenn man so will) des Protagonisten
entäussernd expressiv herausarbeitet. Es geht um Paul, der
sich nach dem Tod seiner Marie mit seinen Erinnerungen im
morbiden «Venedig des Nordens» eingräbt. Zufällig macht er
die Bekanntschaft der leichtlebigen Marietta, die Marie gleicht
und von ihm mit der Toten wahnhaft gleichgesetzt wird. Das
führt zum Konflikt, auf dessen Höhepunkt Paul Marietta tötet.
Jetzt erwacht er und erkennt (das Pu- blikum mit ihm), dass er
geträumt hat. Im doppelten Sinn: «Ein Traum hat mir den
Traum zerstört» lautet das Fazit, mit dem er sich (vielleicht)
dem Leben neu zuwenden kann.

Auf ihr erlebt Paul die Strassenszene des zweiten Bildes als
psychiatrisch präparierte innere Vorstellung, und die
dramatische Zuspitzung im dritten in einer Spaltung seiner
Persönlichkeit. Dafür bringt die Regie überaus eindrücklich
ein Double ins Spiel. Raffiniert ist die Inszenierung aber auch
dort, wo sie sich verweigert. Den «Altar» mit Maries Bild, das
für Paul lebendig werden kann, sieht man nicht. Umso
suggestiver, hallverstärkt, die Stimme der Marie aus dem Off:
Molly Filmore ist mit ausdrucksvollem Sopran in diesen
traumlyrischen Momenten wie in der Dramatik der
Marietta-Szenen vital und herausfordernd Pauls starker, wenn
auch nicht immer ganz so konziser Widerpart.
Das Orchester gibt der selbstbewussten Marietta die
aggressive Energie der Tanzrhythmen. Überhaupt ist
Korngolds Rhythmik ebenso eklatant wie seine
Orchestrationskunst. Beides stellt das Orchester unter der
Leitung von Otto Tausk bravourös heraus. Dramatik
(Vorspiel), expressionistische Geste (Solotrompete!) kommen
hinzu, dazu das feine Sentiment der Phrasierung, zum Sterben
schön im «Lautenlied» zusammen mit den beiden
Protagonisten.

Ein Heilsprozess
Es gab Inszenierungen, die diesem Heilsprozess misstrauen
und Paul im Selbstmord enden lassen. Der Regisseur Jan
Schmidt-Garre wählt einen anderen Schluss. Nicht wie im
Libretto vorgesehen, allein, sondern mit Marietta verlässt er
den Raum, hoffnungsvoll – sofern diese nicht wieder nur das
Trugbild der Marie ist. Aber doch: Die Inszenierung nimmt
die Dramaturgie der Oper als therapeutisches Geschehen ernst,
nicht ohne direkten Hinweis auf Sigmund Freud: An ihn
erinnert in Maske und Auftreten Pauls Freund Frank (David
Maze als dritte starke Figur der Aufführung), und auf der
ebenso schlichten wie ausdrucksstarken, für halluzinatorische
Momente auch beweglichen Bühne von Vincent Lemaire ist
die berühmte Couch des Seelenarztes das zentrale Requisit.
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Das Bürgerhaus als Slapstick-Karussell
winterthur. Ein volles Haus und viel Applaus für die
ideenreich ausgestattete, knallig-junge Inszenierung eines
legendären Klassikers. Das Opernstudio brillierte im Theater
Winterthur mit Domenico Cimarosas «Il matrimonio
segreto».
Herbert Büttiker
Ein Häuschen steht auf der Bühne, Geranien vor den Fenstern,
sehr ordentlich, sehr brav und bieder, also verdächtig, also
zum Lachen. Doch die Ouvertüre beginnt, gleich aber serviert
die Regie – in der Fermate zwischen Einleitung und Allegro –
das erste Witzbonbon. Zum Kuckuck! Cordula Däuber
(Inszenierung), Ralph Zeger (Bühne) und Sophie de Vinage
(Kostüme) warten keinen Augenblick damit, uns einen
lustigen Abend zu versprechen. Und sie versprechen nicht zu
viel, eher tun sie zu viel. Das Häuschen – der grandiose
sechste Protagonist des Abends – dreht sich, und im skurril
verschachtelten Inneren arbeitet die hyperaktive Familie der
Opera buffa an der Verschärfung ihrer Probleme.
Das Spiel lässt den Slapstick hochleben und die Anmut des
Rokoko, die man aus Domenico Cimarosas 1792 in Wien
uraufgeführter Oper auch heraushören kann, weit hinter sich:
Das Melodramma giocoso des Internationalen Opernstudios ist
nicht nur mit jungen Sängern besetzt, sondern auch auf jung
getrimmt in der Ästhetik einer knallig bunten Opernkomik –
und erstaunlich: In den über zweieinhalb Stunden Zeit, die
sich Cimarosa und sein Librettist Giovanni Bertati für ihren
«tollen Tag» im Hause des Kaufmanns Geronimo geben, gibt
es keinen Moment ohne witzige, manchmal auch
marthalerisch ins Absurde gewendete Spielführung und, noch
erstaunlicher: immer im besten Einvernehmen mit dem
musikalischen Geschehen und im klaren Zusammenhang der
Situation und Handlung.

In der Puppenwelt
Die Handlung: Geronimo möchte seine Töchter vornehm
verheiratet sehen, ein verarmter Adelssprössling ist auf die
Mitgift aus, verliebt sich nun aber tatsächlich – jedoch nicht in
Elisetta, wie vertraglich vorgesehen, sondern in Carolina, die
Jüngere. Diese aber ist vergeben an Geronimos Kontorgehilfen
Paolino, nur wagen die beiden es nicht, das Geheimnis ihrer
heimlichen Heirat zu lüften. Das Quintett und die Wirren
komplett macht die vermögende und verwitwete Tante, die
sich in Paolino verliebt hat. Es ist ein Konstrukt voller
dramatisch verquerer Situationen, und die Emotionen
können leicht die Komödiensphäre verlassen. Die Opera buffa
zielt als bürgerlich-realistisches Pendant zur heroischen Opera
seria bei aller Schematik der Figuren auf den «echten»
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Menschen – und selbst in der Puppenwelt des Opernstudios
geht das nicht ganz verloren, wenn Carolina ihrer
Verzweiflung in einem Recitativo accompagnato berührend
Ausdruck verleiht.
Am Werk ist ein junges, aber sehr versiertes Ensemble, das
Spielfreude nicht ungedeckt durch Kontrolle und sängerisches
Können auslebt: mit strahlend-präzisem Sopran an der Spitze
die Amerikanerin Deanna Breiwick als Carolina, nicht
weniger überzeugend die Engländerin Hannah Bradbury als
Elisetta in den fein kontrastierenden Partien der beiden
Schwestern. Dass sie ihre festen Engagements antreten, die
eine im Opernhaus Zürich, die andere im Salzburger
Landestheater, wundert nicht. Auch der Südafrikaner
Sunnyboy Dladla hat sein Engagement (Deutsche Oper
Berlin), und was er mit seiner Musikalität und einem
unangestrengt hellen und beweglichen Tenor als Paolino
bietet, ist auch eine erstklassige Empfehlung. Auf der
Gegenseite des «Tenore di grazia» fehlte Roberto Lorenzi
vielleicht noch ein wenig die Gravität des Buffo-Basses, aber
nicht die Bühnenpräsenz eines skurrilen Charakters. Einen
solchen zeigt auch der Bariton Oleg Loza als
duselig-blutarmer Graf Robinson, was der Figur aber nicht
ganz gerecht wird.

Heimliche Hochzeiten
Da gäbe es weitere Facetten – nicht zuletzt ist hier der
Aristokrat auf seine Weise ja auch ein Anwalt des Herzens –,
die im Slapstick-Betrieb untergehen. Die Musik bereitet
diesem allerdings auch den Teppich mit ihrer repetitiven
Schematik und textlichen Endlosschlaufen. Das
Musikkollegium Winterthur im Orchestergraben gibt dieser
Motorik den feinmechanischen Schliff, lässt aber auch hören,
wie viel anmutig sensible Melodik da mitläuft. Riccardo
Minasi am Pult hat dafür ein feines Gespür, klangschöne
Bläser feiern heimliche Hochzeiten. Auch wegen des
Klarinettensolos ist es schade, dass die Tenor-Arie im zweiten
Akt um ihren Andante-Teil gekürzt ist. Und, ach ja, die
Fermaten: Minasi nimmt die langsamen Tempi wirklich
langsam, und die Fermaten (im Finale etwa: bei «si tardi un
po’») dehnen sich, dass man manchmal um die Fortsetzung
des Abends fürchtet. Drei Monate sind Carolina und Paolino
heimlich verheiratet, am Ende scheinen neun vergangen zu
sein. Das jedenfalls macht die Regie zum Happy End und zur
grossen Erheiterung des stürmisch applaudierenden Publikums
im vollen Theater glauben.
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur am 13., 15. und
17. 5., 19.30 Uhr
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unter dem strich

Ein zu Unrecht Vergessener
Herbert Büttiker
Die Welt hat Hans König vergessen. Kein Artikel keiner
Zeitung wird heute an den ersten Tag seiner irdischen Existenz
vor genau 200 Jahren erinnern, kein Radio-, kein
TV-Schwerpunkt wird ihm gewidmet sein. Dabei hätte er dies
alles verdient. Aber wenigstens hier unter dem Strich soll er
gewürdigt werden.
Geboren wurde Hans König in einem Weiler auf dem Gebiet
der heutigen Gemeinde Krauchthal im Emmental, die sich
heute ihrer ländlichen Ruhe wie ihrer Nähe zu Bern und
Burgdorf rühmt, damals aber einfach ein abgelegenes und
weltvergessenes Nest war. Dort wuchs er in bäuerlichen
Verhältnissen auf und lernte das Schmiedhandwerk bei seinem
Onkel, dessen Werkstatt er später übernahm.
Dass diesen Mann heute niemand mehr kennt, verwundert
übrigens nicht. Auch zu seinen Lebzeiten kannte ihn ausser
den Leuten im Dorf und seinen im Tal lebenden Verwandten
so gut wie niemand. Selber kam er nie über Bern und Burgdorf
hinaus, und auch diese Ausflüge an Markttagen waren für ihn
eine Reise. Auch hat er in seinem Leben eigentlich nichts
Besonderes geleistet. Er hatte einen guten Ruf als Schmied
und reparierte manchen Pflug. Er heiratete mit 25, hatte sechs
Kinder, und manchmal trank er sich in der Dorfbeiz einen
kleinen Rausch an. Im Kirchenchor war er ein solider Bass. Er
starb 64-jährig an einer Lungenentzündung, wurde begraben,
betrauert von der Witwe, seinen Kindern und auch von einer
Schar Enkelkindern, die sich später aber nur selten veranlasst
sahen, sich ihres Grossvaters zu erinnern.
Wieder eine Generation später war Hans König höchstens
dann und wann noch ein Name in genealogischen
Zusammenhängen, mehr nicht. Warum also sollte man sich
heute an ihn erinnern? Hätte er doch wenigstens eine «Partei
der Seinesgleichen» gegründet, so könnte man ihn heute als
den grossen Repräsentanten der 99,9 Prozent der Menschheit
feiern, die es auch verdient hätten, bei Gelegenheit mit
schönen Sätzen in Erinnerung gerufen und gewürdigt zu
werden. So aber ist Hans König bloss ein absolut zufälliger
Jubilar, und die Würdigung ist nur das Ergebnis einer kuriosen
Stimmung eines Kulturredaktors.
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Mutig und glamourös
zürich. Jung und Alt verbunden im Konzertsaal und auch
auf dem Podium – die Migros-Classics gehen mit diesem
Motto in der Saison 2014/15 auf Tournee.
Herbert Büttiker
Zwei junge Künstler, die Sopranistin Sibylle Diethelm und der
Pianist und Komponist Edward Rushton, waren an der
Medienkonferenz zum neuen Programm der
Migros-Kulturprozent-Classics für einen musikalischen
Rahmen besorgt. Sie gehört zu den vom Migros-Kulturprozent
geförderten Talenten, er hat einen Kompositionsauftrag für ein
Orchesterwerk erhalten, das in der kommenden Saison
uraufgeführt wird. Der Auftritt zeigte, dass sich die
Ambitionen der Konzertreihe nicht auf die Zugpferde der
Klassik für ein breites Publikum beschränken. Man habe in
einer Studie auch herauslesen können, dass ihr Pu- blikum sich
nicht nur unterhalten, sondern sich auch weiterbilden und
etwas kennen lernen wolle, meinte denn auch Hedy Graber
von der Direktion Kultur und Soziales beim Kulturprozent.

Orchester «Der gelbe Fluss», ein Kultstück des eigenen
Repertoires. Wer das Konzert in Bern oder St. Gallen besucht,
erlebt einen weiteren Aspekt des chinesischen
Klassikwunders: Als Solistin des Klavierkonzerts ist dort die
erst zehnjährige Serena Wang angesagt – auch ein Wunderkind
gehört also in die Saison, die am 24. Oktober in der Tonhalle
Zürich eröffnet wird.
www.migros-kulturprozent-classics.ch

In der in Zürich sechsteiligen Reihe der Saison 2014/15 sind
aber die Ma- gnete, die Brahms und Tschaikowsky, Mozart
und Mendelssohn heissen, durchaus in Kraft, und der
künstlerische Leiter Mischa Damev handelte sich, wie er
erwähnte, Diskussionen ein, als er den Namen Schönberg aufs
Programm setzte, um «Die verklärte Nacht» zum Hauptteil des
Abends zu machen (Konzert 5).
Alles in allem zeigt die Konzertreihe, die mit teils
wechselnden Programmen nach Bern, Genf, Luzern, St.
Gallen und in die Tonhalle Zürich führt, dass man sehr wohl
im Gleichen mutig und glamourös sein kann. Vertreten sind
das Tschaikowsky-Sinfonie-Orchester mit Rolf Buchbinder,
das London Symphony Orchestra mit Daniel Harding und
Janine Jansen, das Amsterdam Baroque Orchestra & Choir mit
Ton Koopman und die Academy of St. Martin in the Fields mit
Daniel Schnyder als Solist und Julia Fischer als Solistin und
Leiterin. Gespannt sein darf man aber auch auf bisher hier
nicht in Erscheinung getretene Klangkörper: das Royal
Stockholm Philharmonic Orchestra mit Sakari Oramo und
Patrizia Kopatchinskaja zum einen, zum anderen – von noch
weiter her – das Guangzhou Symphony Orchestra mit Lin
Daye und der Schweizer Pianistin Mélodie Zhao.
Damev macht in diesem Zusammenhang auf das Phänomen
des Klassikbooms beim fernöstlichen Riesen aufmerksam, um
die hundert neue Opernhäuser und Konzertsäle seien in den
letzten zehn Jahren gebaut worden. Im Programm führt das
Orchester aus Guangzhou (Kanton) neben Tschaikowskys 5.
Sinfonie auch Eigenes, etwa das Konzert für Klavier und
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Opernwelt kopfüber
basel. «The Indian Queen» mit der Musik von Henry Purcell
ist im Theater Basel so etwas wie ein barock-surrealistisches
Multimediatheater von Joachim Schlömer geworden, dem
Ballettchef des Hauses – musikalisch und optisch attraktiv,
aber auch sehr verrätselt.
herbert büttiker
Durch das Haus hallt der schönste Theaterdonner, den man
sich denken kann, auf der Bühne regnet es in Strömen, und
Menschen gehen an der Decke. Mit der aufwendigen Arbeit
des Bühnenbildners Jens Kilian und Spezialisten für die
«Überkopfszenen» zeigt Joachim Schlömer eine verrückte
Welt. Während die Möbel an der Decke kleben, steht der
Kronleuchter des bürgerlichen Salons folgerichtig auf dem
Boden und wird zu einem Altar, auf dem blutige Opferrituale
vollzogen werden.
Was so nach barocker Spektakelfreude aussieht, ist aber vor
allem Freud: In einer Video-Grossprojektion meldet sich
immer wieder eine Frau, die ihre – – eben «verrückte» –
Geschichte erzählt, die sie als Touristin in Peru auf einer
nächtlichen Exkursion in den Urwald erlebt hat. Am Ende aber
zweifelt sie selber an der Tatsächlichkeit der Geschehnisse:
Der Sturz durch ein plötzlich sich öffnendes Loch im Boden,
die Höhle und die Morde, deren Zeugin sie wird – alles
Einbildung, Traum, Trauma?

Stücke neu erfinden
Der Salon mit dem grossen in der Decke respektive im Boden
klaffenden Loch ist als ingeniöse Traumbühne zu verstehen
und zu bewundern. Kaum durchschaubar ist, was die
Inszenierung mit der Semi-Oper «The Indian Queen»
verbindet. Gut, da ist Purcells Musik, und da sind auch
Figuren aus dem Stück und einzelne Handlungsmotive, aber es
ist auch klar, dass die Frau in ihrer Fantasie nur eine
bruchstückhafte und verballhornte Version der originalen
Handlung reproduziert.
Während das alte Palast- und Intrigenstück mit der
Wiederherstellung der legitimen Herrschaft in Mexiko und
dem durch eine Hochzeit besiegelten Friedensschluss mit Peru
schliesst, mündet der kurze, anderthalbstündige Abend in
Basel in einem Gemetzel: Der Sohn (Acacis) tötet die Mutter
(Zempoalla, die Usurpatorin des Throns von Mexiko) und
ihren Komplizen, dann sich selber, nachdem zuvor die
geliebte, in Gefangenschaft geratene peruanische Prinzessin
(Orazia) in einem rituellen Waterboarding ertränkt worden ist.
Manchmal wünschte man sich statt der historischen
Musikpraxis eine solche der Regie: Wie zeigte sich wohl
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Drydens Stück von 1664, ein fünfaktiges Schauspiel, 1695 neu
aufgelegt als Semi-Opera auf der Bühne, durchwirkt von der
Musik Purcells, von Tänzen und allegorischen Szenen? Noch
immer fesselnd und unterhaltend oder für uns heute langfädig
und unfreiwillig komisch? Die Erfahrung wird einem erspart
oder vorenthalten, denn Regisseure sind Gegenwartskünstler:
Peter Sellars machte kürzlich in Madrid aus «The Indian
Queen» ein Stück über den Einfall der Europäer ins alte
Amerika und modernen Imperialismus, Joachim Schlömer in
seiner CoProduktion mit den Schwetzinger Festspielen und
Metz nun also ein psychoanalytisches Experiment.
Über dessen Schlüssigkeit mag man streiten, aber als sicher
kann immerhin gelten, dass die immer wieder überraschend
schöne, eigenwillige Musik von Henry Purcell ein optisch
starkes Spielfeld erhalten hat, auf dem auch die Musik ihre
Stärken entfalten kann: von den prickelnden Tänzen und
Trompet Tunes zur empfindsamen Melodik und zu tief
lotender polyfoner Satzkunst.

Vages Profil
Wie dicht und fein das alles ist, liess sich an der Premiere am
Donnerstag in Basel hören. Das La Cetra Barockorchester
pflegt – schwungvoll geleitet von David Cowan – einen farbig
soundigen Klang ohne gestelztes Phrasieren, der Chor des
Basler Theaters beschliesst den Abend nach dem grauslichen
(und skurrilen) Gemetzel mit einem in seiner reinen Intonation
und seinem weiten Atem ergreifenden Choral. Für die Sänger
ist die Aufgabe insofern schwierig, als ihnen Handlung und
Szene nur ein vages Profil vermitteln und sängerischer
Ausdruck somit alles ist: Der Bariton Marc Labonnette gibt
den Schamanen im Bärenfell mit stimmlichem Wildwuchs,
Andres J. Dahlen ist für Acacis ein Tenor der fein ziselierten,
Markus Nykänen für die Allegorie von Ruhm und Sonne der
trompetenden Art, stimmlich souverän beeindrucken
besonders Mireille Lebel als leidenschaftliche Zempoalla und
Kim Lillian Strebel als anmutige Orazia.
Im szenischen Blendwerk spielt die Statisterie als
Bewegungschor eine grosse Rolle. Montezuma, die Hauptfigur
des Dryden-Purcell-Theaters, für die keine Musik vorgesehen
war, kommt in Schlömers Version nicht vor. Hingegen ist
Orazia als vielfach gespiegelte Protagonistin dreifach präsent:
als moderne Touristin im Video (stark: Zoe Hutmacher), als
Sängerin, wie erwähnt, und als Ausdruckstänzerin. Alicia
Gartenschläger verbindet alte Musik und moderne
Körpersprache expressiv und schillernd vieldeutig, was sich
von der Produktion insgesamt sagen lässt.
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«Hörst du, wie die Grille zirpt?» – Gute Nacht, Romantik
Die Nächte waren still, nur vom Tal unten drang oft vom
Bauernhof das Brummen eines Motors herauf, eines Gebläses
vielleicht. Es war nicht sehr laut, aber es störte die Stille. Eines
Tages stellte sich heraus, dass das Geräusch eine ganz andere
Ursache hatte. Es kam von einer Schwelle im Fluss, der dort
unten durch die Ebene zieht, die sich je nach Wasserstand
bemerkbar machte oder nicht. Eine bezaubernde Entdeckung!
Sie machte das Brummen zum Rauschen, und es hätte ruhig
auch lauter sein dürfen. Die Störung verwandelte sich in
Stimmung, das Geräusch war jetzt Teil der Stille.
Zu beschreiben ist die damit verbundene Empfindung schwer,
die Romantiker hatten dafür ihre wunderbaren Formeln:
«Hör’, es klagt die Flöte wieder, / und die kühlen Brunnen
rauschen …» Oder nochmals Brentano: «Hörst du, wie die
Brunnen rauschen, / Hörst du, wie die Grille zirpt?»

Man mag dem heute mit Verwunderung und Nostalgie
begegnen, am Wesentlichen hat sich nichts geändert. Noch
immer ist es so, dass wir uns vor dem Schlaf nicht nur unserer
Kleider entledigen, sondern auch des als eigen gelebten
Lebens, um es gleichsam dem grossen Ganzen zu überlassen.
Ob uns die Geräusche der Nacht dahin führen oder davon
abhalten, ist eine Frage ihrer Qualität und unserer
Wahrnehmung. Ist die Betriebsamkeit des kleinen oder des
grossen Lebenszusammenhangs die «Lärmquelle»? Mit
anderen Worten, mit Romantik lässt sich die
Lärmproblematik gewiss nicht lösen, aber man kann ja
immerhin mal testen, ob sie ausschliesslich mit Brunnen und
Grillen funktioniert. Brentanos Aufforderung , die uns in der
Schule mal begegnet ist, bleibt irgendwie aktuell: «Stille,
stille, lass uns lauschen, / Selig, wer in Träumen stirbt.»

Ja, die Grille ist unüberhörbar, denn sie zirpt nicht allein. Man
würde von Nachtlärm sprechen, wäre da nicht, ja eben, Poesie.
Es scheint auch einen Konsens darüber zu geben, diese
Nachtruhestörer zu fördern: Niemand, der dem lärmenden Tier
des Jahres 2014 nicht seine Sympathie entgegenbrächte. Und
auch sie dürften noch lauter sein, denn was eine
Meeresbrandung so die Nacht hindurch in ein Hotelzimmer
hineintosen kann, ohne den Schlaf zu stören, ist noch einmal
um Dezibelstufen höher.
An der schieren Lautstärke also liegt es nicht, wenn wir
Nachtruhestörung registrieren, die Frage ist auch, ob das
Geräusch sich als Teil der Stille qualifiziert oder nicht, und das
ist, die Beispiele zeigen es, eine Sache der poetischen
Gestimmtheit: Bäche murmeln, Brunnen plätschern, Grillen
zirpen, die Wellen rauschen und so weiter. Wie aber steht es
mit dem Rauschen der nahen Autobahn, dem Vorbeirattern
von Zügen, dem Brummen der Flugzeuge, dem Schlag der
Kirchenglocken? Soll man da sagen: Gute Nacht, Romantik?
So einfach ist es wohl nicht, man müsste wissen, was in der
Romantik die Dialektik, der innere Zusammenhang im
Widerspruch von stiller und tönender Nacht meinte und ob uns
dieser wirklich fremd geworden ist. Oder haben wir noch den
Sinn für das Geheimnisvolle, das Hofmannsthal Eichendorff
zuschrieb, der einer gewesen sei, «der das sehnende Suchen
offenbarte und das rätselhafte Rufen der atmenden Nacht».
Das rätselhafte Rufen der atmenden Nacht, schöner lässt es
sich nicht sagen, pathetischer drückte sich Karl Gutzkow aus,
der vom «Weltposaunenton im Erd- und Himmelsschweigen»
und vom «mächtigen Rededrang in stiller Brunnen Plätschern»
raunte.
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Erfolgswelle am Bodensee
zürich. Mozarts «Zauberflöte» zieht magisch an. Auch im
zweiten Jahr lockt das Spektakel das grosse Publikum zu den
Bregenzer Festspielen. Diese bieten aber noch viel mehr.
herbert büttiker
An der Präsentation des Programms war das Leitungsteam der
Bregenzer Festspiele besonders gut gelaunt: Einen Grosserfolg
hat das Festival bereits auf sicher. David Pountneys
Inszenierung von Mozarts «Zauberflöte» brachte im
vergangenen Jahr einen Zuschauerrekord, und die Nachfrage
deutet darauf hin, dass auch dieser Sommer mit lauter
ausverkauften Vorstellungen und einer Zusatzvorstellung am
Ende des Festivals (25. August) inklusive über die Seebühne
geht.

ein solches wenn schon mit hohem künstlerischem Anspruch.
Verantwortlich dafür und, wie seine «Zauberflöte» zeigt,
glorios erfolgreich war in den vergangenen elf Jahren als
Intendant David Pountney. der sich nun mit einem
reichhaltigen und runden Programm verabschiedet. Dass es in
seinem Sinn weitergeht – Elisabeth Sobotka, Intendantin der
Grazer Oper, ist die Nachfolgerin –, zeigt sich gerade darin,
dass allen Spekulationen zum Trotz seine gefeierte
«Zauberflöte» kein drittes Jahr bekommt, sondern es im
vorgegebenen Festspiel-Rhythmus und -Ehrgeiz weitergeht:
An die Reihe der Inszenierungen auf dem See kommt 2015
Giacomo Puccinis «Turandot».
www.bregenzerfestspiele.com

Eröffnet werden die Bregenzer Festspiele am 23. Juli aber
nicht auf dem See, sondern im Festspielhaus mit der
Uraufführung der Oper nach Ödön von Horváths «Geschichten
aus dem Wiener Wald». Geschrieben hat sie der
österreichische Komponist HK Gruber, Tausendsassa
zwischen moderner Klassik, Chanson und Kabarett, zwischen
Charme und schwarzem Humor: Auch mit ihm hoffen die
Festspiele, ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu können.
Uraufführungen der letzten Jahre wie Mieczysław Weinbergs
«Passagierin» (2010) oder André Tchaikowskys «Kaufmann
von Venedig» fanden starke internationale Resonanz und
wurden mit wichtigen Preisen bedacht.
«Wien zartbitter» lautet das Motto dieses Sommers in
Bregenz. Es gilt dem Programmschwerpunkt HK Gruber, der
auch in den Konzerten präsent ist und im Theater am
Kornmarkt mit seiner satirischen Oper «Gloria von Jaxtberg»,
die von einem Schwein namens Gloria handelt, das sich in
seinen Metzger verliebt.
Neu gibt es im Programm der Bregenzer Festspiele die
Familienoper (mit Igor Strawinskys «Nachtigall» und «Die
unerwartete Schwalbe» von Simon Laks). Das Format «Kunst
aus der Zeit» (KAZ) bringt unter anderem die Uraufführung
einer Sitcom-Oper (Das Leben am Rande der Milchstrasse)
mit der Regisseurin Nicola Raab und eines Stücks von Peter
Herbert (Trans-Magreb). Als Höhepunkt im
Konzertprogramm der Wiener Symphoniker figuriert
Benjamin Brittens «War Requiem» am Jahrestag der
Kriegserklärung Österreichs an Serbien, mit dem am 28. Juli
1914 der Erste Weltkrieg begann.

Ein Abschied
Auch ein solcher Bezugspunkt zeigt: Die Bregenzer Festspiele
wollen mehr sein als ein touristisches Sommerspektakel, und
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Betrachtungen auf der schiefen Bahn
herbert büttiker
Sind Sie ein Horizontal- oder ein Vertikalmensch? Vermutlich
kommt man so oder so auf die Welt, der Vertikalmensch wird
dann vielleicht Pfarrer oder Künstler, der Horizontalmensch
Bauer oder Strassenarbeiter. So weit in die spekulative
Anthropologie soll es hier aber nicht gehen, sondern nur auf
den weiten Sechseläutenplatz, an dessen Horizont das
Opernhaus aufragt.
Steht das Opernhaus schief, neigt sich die ganze
Fassadenkulisse zum Bahnhof Stadelhofen und droht
allmählich in dessen Walfischbauch zu verschwinden. So sieht
es der Horizontalmensch, der seine Geometrie eben am
idealen Horizont ausrichtet, wenn er am weiten Granitmeer
des neuen Platzes steht und der Blick durch die bunte
Event-Möblierung nicht gerade überhaupt verstellt ist.
Angesichts der schiefen Perspektive möchte man auch als
Opernliebhaber gern zu den Vertikalmenschen gehören. Dann
würde das Opernhaus gerade stehen, wie immer und
hoffentlich für immer, und man sähe, wie sich andererseits der
Platz leicht dem See entgegen neigt. Zum Unglück des
Horizontalmenschen gehört aber, dass ihm auch das
Liebäugeln mit der Vertikalen nicht hilft und er sich auch
wider besseres Wissen des schrägen Eindrucks nicht erwehren
kann.
Nur eine übermächtige Vertikale nah vor Augen könnte ihm
vielleicht helfen, noch mehr Fahnenmasten und Kandelaber
etwa oder als Pocket-Lösung ein Senkblei, das er vor sich her
trägt. Aber wieso Pocket? Diese Aufgabe könnte auch der
Hafenkran mit seinem langen Arm und seinen grossen Haken
erfüllen. Da das schon sehr geliebte neue Wahrzeichen aus
Zürich bald nicht mehr wegzu- denken ist, stellt sich die Frage
nach dem definitiven Standort ja ohnehin. Warum nicht am
Sechseläuten-Mittelmeer? Horizontalmenschen könnten über
den Platz schreitend dann sogar noch schöne Fortschritte in
Sachen Kunstverständnis machen.
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Sieben auf einen Streich
zürich. Die grossen Schweizer Bühnen und die Freie Szene
sind sich nahe, wenn sie in Winterthur ihre Aufführungen
zeigen, und auch die Sprachregionen rücken zusammen – so
möchten es die Initianten des ersten Schweizer
Theatertreffens vom 22. bis 31. Mai.
herbert büttiker
Die Vielfalt dieses Theaterfrühlings in Winterthur könnte nicht
grösser sein: Aus Basel kommen sowohl Christoph Marthalers
neueste Arbeit «Das Weisse vom Ei/Une île flottante» von der
städtischen Bühne wie auch eine internationale Co-Produktion
der Kaserne Basel («Sei nicht du selbst»). Zürich ist präsent
mit dem «Amphitryon» aus dem Schauspielhaus wie mit einer
Produktion aus der Roten Fabrik. Unter diese
deutschsprachigen Aufführungen mischen sich die italienische
des Tessiner Teatro Foce/Hamelin «300 grammi di cuore –
frammenti nascosti di Marilyn Monroe» und zwei aus dem
Welschland: «Giacomo», eine Co-Produktion der
Theaterszenen in Genf, Lausanne und Yverdon, und «La dame
de la mer» des Teatro Malandro, dessen Leiter Omar Porras
mit dem Schweizer Grand Prix Theater 2014 ausgezeichnet
wird.
Sieben Stücke, verteilt auf neun Abende: Dieses Programm
präsentierten gestern die Festivalleiterin Britta Rendlen und
Adrian Marthaler, der Präsident des Vereins Theatertreffen.
Sie machten keinen Hehl daraus, dass dieses erste
Theatertreffen vielleicht noch nicht die definitive Form, auch
nicht die festgeschriebene Grösse und (hoffentlich) nicht die
definitiven Budgetmöglichkeiten (650 000 Franken) erreicht
hat. Aber es ist doch ein fulminanter Start, und nachdem
frühere Versuche gescheitert waren, eine solche «nationale
Werkschau» auf die Beine zu stellen, ging es nun auch sehr
schnell, von der Gründung des Vereins im Oktober 2013 bis
zur Präsentation des Programmes gestern in Zürich und zum
Festival, das dieses und auch nächstes Jahr in Winterthur
stattfindet.
Dass es diesmal klappte mit der Initiative des
Schweizerischen Bühnenverbandes, hat auch mit dem
Engagement des Theaters Winterthur zu tun. Als grosse
Gastspielbühne verfügt es über die Kapazität und die
Erfahrung, das gedrängte Programm zu bewältigen, und es
kann auf ein Publikum zählen, das sich auf ein solches
Theaterfestival zum Saisonende freut.
Allerdings hofft der Künstlerische Leiter der Winterthurer
Bühne Thomas Guglielmetti auch auf das Interesse eines
auswärtigen Publikums: Das Theater Winterthur sei nur fünf
Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, erinnerte er gestern
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an der Medienkonferenz. Die Eintrittspreise sind mit 40 bis 60
Franken nicht auf Festivalglamour aus, und das Publikum soll
die Möglichkeit haben, auch über die Aufführung hinaus ins
Theaterleben einzutauchen. Geplant sind Vorträge, Workshops,
Podiumsdiskussionen, und an der Party zum Abschluss des
Theatertreffens werden Publikumspreise vergeben.
Vor allem aber gibt es die Begegnung mit Themen und
Theaterformen, die neugierig machen. So ist etwa Massimo
Furlans Stück «Giacomo» ein Projekt über Giacomo Aostini,
die Motorradlegende der 60er- und 70er-Jahre, das mit Video
und mechanischen Objekten arbeitet. «Sei nicht du selbst» sei
ein komisches und bravouröses Lehrstück über die hohe Kunst
der Verstellung, sagte Daniele Muscionico von der Jury
gestern. Sie stellte die sieben Stücke kurz vor und schloss:
«Sieben auf einen Streich! Ich hoffe, Sie haben viel Spass
damit!»
Schweizer Theatertreffen
Theater Winterthur, 22. bis 31. Mai. Ticketverkauf: Theater
Winterthur. Der Eintritt zu allen Rahmenveranstaltungen ist
frei.
www.schweizertheatertreffen.ch
«Ziel: Die Wahrnehmung des Schweizer Theaterschaffens im
In- und Ausland verstärken»
Isabelle Chassot, Direktorin des BAK

Schweizer Theater ganz international
Der grosse Schweizer Theaterpreis, den die Schweizerische
Gesellschaft für Theaterkultur seit 1957 überreichte, bestand
nur aus einem Ehrenzeichen, dem Reinhart-Ring. Omar
Porras, der Gründer und Leiter des Teatro Malandro in Genf,
ist der erste Preisträger der nun auch mit einem Preisgeld von
100 000 Franken dotierten Auszeichnung, die das Bundesamt
für Kultur (BAK) im Rahmen des 1. Schweizer
Theatertreffens in Winterthur überreicht. Geehrt werde eine
Persönlichkeit, die auch auf internationaler Ebene massgeblich
zum Ansehen des Schweizer Theaterschaffens beitrage,
begründet das BAK die Entscheidung.
Das Teatro Malandro ist eine der Schweizer
Theatercompagnien, die am meisten weltweit auf Tournee
gehen. Der 1963 in Kolumbien geborene Gründer und Leiter
Omar Porras ist seit 1990 in Genf tätig. Mit dem von ihm
gegründeten Theater übersetze er oftmals Klassiker in einen
ausdrucksstarken und populären Theaterstil, schreibt das
BAK.
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Neben dem Schweizer Grand Prix
Theater/Hans-Reinhart-Ring werden am 22. Mai weitere
Auszeichnungen verliehen. Zwei Preise gibt es in der
Kategorie «Herausragende Schauspielerin/Herausragender
Schauspieler», fünf Preise gehen an Personen oder
Institutionen, die sich um das Theaterschaffen der Schweiz
verdient gemacht haben. Die Preissumme beträgt 30 000
Franken für Personen und 50 000 Franken für Institutionen.
Alle Gewinnerinnen und Gewinner wurden von einer
neunköpfigen Fachjury ausgewählt. (red)
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Das Schweizer Theatertreffen will anders und vielsprachig sein
ZÜRICH. Im Mai wird Winterthur zur Hauptstadt des
Theaters. Produktionen aus der ganzen Schweiz treffen hier
zur ersten nationalen Werkschau ein.
herbert büttiker
Eröffnet wird das Schweizer Theatertreffen in Winterthur am
22. Mai mit der Verleihung der Schweizer Theaterpreise, die
neu das Bundesamt für Kultur vergibt. Der Hauptpreisträger
wurde gestern bekannt gegeben: Der mit 100 000 Franken
dotierte Schweizer Grand Prix Theater/Hans-Reinhart-Ring
geht an den Gründer und Leiter des Teatro Malandro in Genf,
Omar Porras. Dessen Inszenierung nach Henrik Ibsen, «La
dame de la mer», ist im Rahmen des Schweizer
Theatertreffens in Winterthur zu Gast. Unabhängig von der
Entscheidung des Bundesamtes für Kultur hat die Fachjury das
Stück auf ihre Liste von sieben Stücken gesetzt, die aus 200
Produktionen aus allen Landesteilen ausgewählt und
eingeladen wurden.
Das Theatertreffen, das jährlich an wechselnden Standorten
stattfinden soll, geht auf eine Initiative des Schweizerischen
Bühnenverbandes und des Theaters Winterthur zurück. Im
Oktober 2013 wurde dafür der Verein Schweizer
Theatertreffen gegründet und eine sechsköpfige Jury bestellt.
Ihre Zielsetzung war nicht, eine Bestenliste zu küren, sondern
eine Auswahl, die am prägnantesten das aktuelle
Theaterschaffen der Schweiz repräsentiert.
«Wir wollen die Vielsprachigkeit und Andersartigkeit des
regionalen Theaterschaffens ins Zentrum stellen», erklärte
Adrian Marthaler, Präsident des Vereins Schweizer
Theatertreffen, gestern an der Medienkonferenz im
Schauspielhaus Zürich. Den Aufbau einer Plattform für den
regelmässigen Austausch unter Theaterleuten aller Regionen
und die Förderung des Theaternachwuchses bezeichnete die
Festivalleiterin Britta Rendlen als weitere Ziele der
Veranstaltung. Diesen dient insbesondere ein
Veranstaltungsprogramm, das die Aufführungen im Theater
Winterthur ergänzt. Seite 15
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Auf der wüsten Insel
bern. Mit «Ariadne auf Naxos» ist das Stadttheater Bern
topaktuell im Hinblick auf die Geburtstagsfeier für Richard
Strauss, der am 11. Juni hundertfünfzig geworden wäre. Ob
er sich am Geschenk gefreut hätte, ist aber noch die Frage.
herbert büttiker
Die Reise nach Bern ist vielleicht doch weniger eine zum
Geburtstagskind als zum irritierenden Regietheater der jungen,
erfolgreichen Lydia Steier. «Ariadne auf Naxos» ist Theater
im Theater und Strauss-Hofmannsthal selber führen einen
Theaterdiskurs, in dem ein Komponist seine «heilige Musik»
verteidigt und auf Befehl hin die lustigen Masken der
Commedia dell’Arte und die hehren der Mythologie
durcheinandergewirbelt werden. Ein theaterinterner Diskurs
bestimmt nun auch die Berner Inszenierung mit einem
programmatischen Finale, das für «Reinigung», für
Konzentration auf das Eigentliche, auf die Musik und den
singenden Menschen plädiert. So weit, so gut, aber besser
wäre gewesen, die Einsicht wäre nicht als Ergebnis, sondern
als Voraussetzung der Inszenierung ins Spiel gekommen.

Zerbinettas Zauberei
Die neue Strauss-Produktion im Theater Bern bietet mit einer
tadellosen Ensembleleistung allerdings musikalisch
Packendes und mit Uwe Schönbeck als Haushofmeister auch
trocken-humorige Prosa. Da gibt es das Nymphen-Terzett und
das Komödianten-Quintett, die alle Süsse und Spiellust der
ebenso raffinierten wie scheinbar mit leichter Hand
hingeworfenen Musik blühen lassen, und auch die grossen
Partien sind mehr als ansprechend besetzt. Claude
Eichenberger verausgabt sich glaubwürdig als blasierter bis
verzweifelter junger Komponist, Kai Wenger ist mit stabilem
Ton sein Musiklehrer und Andris Cloete hoch tönend als
Tanzmeister sein brillanter Gegenspieler.
Was Bettina Jensen im Vorspiel als zickige Primadonna
verspricht, löst sie als Ariadne mit sopranistischem Format
voll ein – vom Szenischen abgesehen, wofür sie nichts kann:
Es ist Trash-Theater. Mit heldischem, etwas gestautem Tenor
betritt Michael Putsch als Bacchus die Bühne: aus einem
Kühlschrank, blau und schrecklich anzusehen. Bleibt als
sängerisches Highlight und unversehrt grossartige
Bühnenfigur Zerbinetta: Die Koreanerin Yun-Jeong Lee
hantiert mit Stock und Zylinder locker, während sie sich mit
kernigem Sopran am Trapez der Koloraturen nonchalant über
alle Abgründe und in alle Höhen hinauf singt, und sie
beherrscht auch das Legato – spektakulär.
Das Inszenierungsteam – neben Lydia Steier Katharina Schlipf
(Bühne) und Ursula Kudrna (Kostüme) – lässt Zerbinetta und
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ihre Komödiantentruppe statt Commedia dell’Arte und
Unterhaltung im Wien des 18. Jahrhunderts Variété-Travestie
und Firlefanz des 20. Jahrhunderts repräsentieren. Warum
nicht? Strauss war mit seinen Stilparodien ja nicht nur
Nostalgiker, sondern auch modern. Und vor allem: Die Sänger,
die im letzten Moment die Variété-Show ins Stück einbeziehen
sollen, haben ohnehin ein grösseres Problem: Sie sind mit
einer Opernregie konfrontiert, die die «Wüste Insel» als
Bühnen-Schocker inszeniert.

Hohl, verkopft, unverständlich
So brillant in manchem Detail der erste Teil des Abends die
Turbulenzen schildert, die die überraschende Anordnung beim
Theaterpersonal auslöst, so frustrierend der zweite. Wenn sich
während des Vorspiels der schon greisenhafte Hausherr mit
seiner langbeinigen Blondine zusammen mit dem
Komponisten und dem Haushofmeister in die erste Reihe des
Parketts setzt, freut man sich trotz der musikalischen Störung
über den Einfall, der Vorspiel und Oper clever verbindet, aber
dann wirds grauslich und wirr: Plüschtiere, Puppen auf einem
Grill, die Bühne ein blutverschmierter Waschsalon, Sex mit
Leichen und so weiter. Nicht dass wir einfach zu blöd sind,
das alles zu verstehen und zu goutieren: «Wir spielen mit einer
oft hohlen Präsentationskultur von verkopften,
unverständlichen Regiekonzepten und einer extremen
Darstellung von überzogenem Variété, die bei uns beide nicht
im Dienste der Musik agieren», erklärt die Regisseurin im
Programmheft selber.
Warum machen die Sänger das mit, warum reissen sie sich
die unsäglichen Kostüme nicht vom Leib, fragt man sich und
sieht mit dem Auftritt von Bacchus genau dies sich ereignen –
als Inszenierung: Abschminken, Entrümpelung. In der
Unterwäsche auf leerer Bühne finden sich Ariadne und
Bacchus – und in der Musik. Mit dieser Verwandlung ist dann
der Abend wieder bei Strauss-Hofmannsthal, aber wie? Muss
der Erlösung der Oper der Gang durch die Regiehölle
vorausgehen? Rechtfertigt Heilung mutwillige Verletzung?

Bewegendes Dirigat
Schwierige Fragen. Die Narben jedenfalls bleiben und das
ungute Gefühl, dass im peinlichen Variété-Getue der
Komödianten, in der zelebrierten Hässlichkeit der Nymphen
und im monströsen Chargieren der Ariadne viel musikalische
Substanz zerrieben wurde – schade um die Schlüssigkeit des
Musikalischen, für das Kevin John Edusei am Pult sorgte, mit
bewegendem Gespür für die suggestiven harmonischen
Wirkungen, die melodische Polyfonie und ihre Dynamik, für
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das musikantisch Spritzige und die raunende
Hintergründigkeit der Partitur.
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Ophelia, eine Erscheinung
Ophelia im Fokus: Die Soiree in der Sammlung Oskar
Reinhart «Am Römerholz» liess die Figur im Wechselspiel
von Kunst und Musik geheimnisvoll leuchten.
herbert büttiker
So gefügt und zeitlos wertbeständig die Sammlung Oskar
Reinhart «Am Römerholz» auch ist, sie bewegt sich und in der
Bewegung vermittelt sie neue Erfahrungen. Wer sie heute
betritt, erlebt es unmittelbar, wenn ihn nun unerwartet und von
Weitem Théodore Géricaults «Geisteskranker mit
militärischem Grössenwahn» mit seinem abweisenden Blick
konfrontiert und wenn er, vor ihm stehend, daneben wie als
dessen Alter Ego das Bild von «General Letellier auf dem
Totenbett» sieht: Im Glanz der puren Schönheit der
Reinhart-Sammlung ist Platz für den Wahnsinn. Das wird auch
die Veranstaltung mit Eugène Delacroix’ Bild «Ophelias Tod»
im Zentrum bestätigen, von der hier die Rede sein wird
Neue Blickwinkel, neue Einsichten zeigen sich seit
vergangenem Sonntag dank einer teilweise stark veränderten
Präsentation der Sammlung. Dass Oskar Reinhart selber
seinem Empfinden folgend die Bilder nach ästhetischen
Gesichtspunkten offenbar gern immer wieder neue
kombinierte, sieht die Konservatorin Mariantonia
Reinhard-Felice als kreatives Potenzial, das es zu nutzen gilt.
Mit der neuen Hängung möchte sie Reinharts Prinzip mit einer
kunsthistorischen Sicht kombinieren, aber sich auch «einem
zeitgemässen, gängigen Kunstverständnis» nähern. Auf den
ersten Blick stimmig, lädt das Resultat zur vertieften
Auseinandersetzung.
Bewegung im Grossen ist aber nicht alles. Um seine Schätze
immer wieder frisch in den Blick zu rücken, pflegt das
«Römerholz» ein reges und feines Veranstaltungsprogramm.
«Lautmalerei und Stimmbilder 2014 – Kunst sehen und hören
im Römerholz» heisst es gegenwärtig. Die Soiree am
Mittwoch zu «Ophelias Tod», dem Bild, das Eugène Delacroix
der Figur aus Shakespeares «Hamlet» widmete, war die
mittlere von dreien. Honoré Daumiers «Singender Pierrot mit
Mandoline» wird im Mai den Abschluss machen.

Über die epochale Wirkung der Entdeckung Shakespeares im
Paris der 1820er- und 1830er-Jahre und die zentrale Rolle
Delacroix’ für den romantische Aufbruch sprach kenntnisreich
im Römerholz Dominique de Font-Réaulx, Chefkuratorin im
Musée du Louvre und Leiterin des Musée Eugène Delacroix,
das «Delacroix, le plus légitime des fils de Shakespeare»
gegenwärtig eine Ausstellung widmet (bis 31. Juli).
Ophelias Irrewerden, ihr Singen im Wahnsinn, ihr Tod im
Wasser hat auch Komponisten inspiriert. Die Sopranistin
Hannah Bradbury trug leuchtkräftig die Vertonungen der
Ophelia-Lieder von Johannes Brahms und Richard Strauss
vor, fast volksliedhaft die einen, chromatisch irisierend die
anderen. Dazwischen erklang die Ballade «La mort
d’Ophélie» jenes Komponisten, der die französische
Shakespeare- Manie am exaltiertesten durchlebte: Héctor
Berlioz, der die Darstellerin der Ophelia, die ganz Paris in
Taumel versetzte, nach langem Werben schliesslich heiratete.
Wie viel Empathie, Erschütterung er in Musik setzen konnte,
liess die Mezzosopranistin Olivia Vote mit grosser Stimme für
heftige Emotion, aber auch sanft ausschwingende Melismen
eindrücklich hören. Begleitet wurden die Sängerinnen des
Zürcher Opernstudios von dessen Leiter Thomas Barthel, der
die ganze Veranstaltungsreihe musikalisch betreut.

Leuchten und Klingen
Ophelia, während der ganzen Veranstaltung vor dem Publikum
ausgestellt, schien immer stärker zu leuchten, wurde von der
gemalten Figur zur Erscheinung, und der Eindruck, dass sie im
Versinken zugleich auf dem Wasser schwebt, wurde,
Shakespeares Poesie folgend, Klang: «Ihre Kleider
verbreiteten sich weit und trugen sie Sirenen gleich ein
Weilchen noch empor, indes sie Stellen alter Weisen sang»
(«Hamlet», IV, 7).

Im Banne Shakespeares
In der Sammlung Reinhart befindet sich die mittlere und, man
kann sagen, leuchtendste von drei Versionen von «Ophelias
Tod», die der Maler 1838, 1844 und 1853 malte. Wie sehr er
in den Bann Shakespeares geraten war, zeigen seine weitere
Beschäftigung mit «Hamlet» in einer 16-teiligen Grafiksuite,
das Gemälde «Roméo et Juliette au tombeau des Capulet»
und in gesteigerter Identifikation mit dem tragischen Helden
das «Selbstbildnis als Hamlet oder Ravenswood».
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Handwerk fürs Leben
Der Geiger Christoph Streuli und der Cellist David Riniker
sind Schweizer Mitglieder der Berliner Philharmoniker. Mit
Adrian Oetiker bilden sie das Feininger-Trio. Ihre erste CD
führt in böhmische Gefilde.
«Schokolade ist Gottes Antwort auf Broccoli», steht auf dem
Schaufenster eines Confiseurs in Berlin-Kreuzberg. Humor an
allen Ecken und Enden der Stadt und ohne Halt vor der
ehrwürdigen Klassik: Zum Jubiläum 25 Jahre
Kammermusiksaal hat die Berliner Philharmonie einen Spot
gedreht, in welchem das Feininger-Trio im Operationssaal mit
Geige und Cello assistiert und der mit Skalpell und Bohrer
hantierende Chirurg nach dem Schlussakkord die lächelnd
erwachende Patientin auffordert, jetzt das «Original» kennen
zu lernen. Kammermusik als Chirurgie mit anderen Mitteln?
Es geht hier wie dort um feines Handwerk, und es geht ums
Lebendige, und die CD des Feininger-Trios ist ein schönes
Beispiel dafür, dass dies auch für die «Operation» im
Aufnahmestudio gilt. Präzision des Zusammenspiels,
geschliffene Tongebung und klares Relief lassen die Musik
lebendig pulsieren, sinnlich und leidenschaftlich, dem
böhmischen Programm entsprechend. Vorgestellt werden
Werke von Joseph Suk (1874–1935), Antonín Dvoˇrák
(1841–1904) und Bedˇrich Smetana (1824–1884), die
allerdings nicht im Klischee vom böhmischen Musikantentum
aufgehen.

Grafiker und Bauhaus-Mitbegründer Lyonel Feininger
sprechen, der sein Atelier einst in der Nähe des Ortes hatte, wo
sie sich zu Proben treffen – nicht in Kreuzberg übrigens, was
für die Abrundung des Textes hier schöner gewesen wäre,
sondern in Zehlendorf.
Feininger-Trio Suk, Dvoˇrák, Smetana avi-music 85 553293

Berlin-Schweizer
Der Cellist David Riniker ist seit 1995, der Geiger Christoph
Streuli seit 1997 Mitglied der Berliner Philharmoniker. Die
beiden Streicher und der Pianist Adrian Oetiker kennen sich
von ihrer Studienzeit her, deren Fundament für Streuli die
Musikhochschule Winterthur (Rudolf Bamert/Aida Stucki)
legte, für Riniker die Musikhochschule Basel (António
Menèses) und für Oetiker die ZHdK (Homero Francesh). Das
Feininger-Trio gründeten die drei 2005. Ihr Interesse gilt der
klassischen Trio-Literatur, aber auch der klassischen Moderne
(Charles Ives, Alexander Zemlinsky, Wolfgang Korngold).
(red)
www.feiningertrio.de

Der langsame Satz in Joseph Suks Klaviertrio c-Moll op. 2
(1889) zum Beispiel wiegt sich im Habanera-Rhythmus, an
«Carmen» mag man denken, an den Salon irgendwo auf der
Welt, Geige und Cello duettieren «dolce» – eine zärtliche
Musik, zum Verlieben, die Adrian Oetiker (Klavier), Christoph
Streuli (Violine) und David Riniker (Violoncello) hier
geschmackssicher servieren. Im Ganzen herrscht imponierend
der Ton romantischer Leidenschaft und grosser Sonatenkunst,
innigen Musizierens wie im Largo von Dvoˇráks Klaviertrio
g-Moll Nr. 2 op. 26 und gesteigerter Dramatik wie in der
Durchführung im Eröffnungssatz von Smetanas Klaviertrio
g-Moll op. 15.

Emotion und Klarheit
Mit einem aufgewühlten Thema auf der G-Saite eröffnet die
Violine das Smetana-Trio. Geige und Cello haben den
kraftvollen, aber auch im Piano leuchtend intensiven Ton für
das Appassionato solcher Musik, und Adrian Oetiker
sekundiert oder führt das Geschehen mit geschmeidiger und
griffiger Pianistik an. Drücker verbieten sie sich. Noble,
gleichsam zeichnerische Klarheit prägt das Spiel. Man glaubt
den Musikern, wenn sie von einer Affinität zum Maler,
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Das dritte Ende der Wurst
Ein deutscher Grosssatiriker hat jüngst eine Mauer um die
Schweiz gefordert. Er kommt zu spät. Die Schweizer sind
längst schon draussen, und bisher gibt es nicht mal einen
Röstigraben an der Nordgrenze zum grossen Nachbarn. In der
Stadt, die Erfahrung hat mit Mauerbau und Mauerfall, gibt es
im Stadtteil Kreuzberg das Szenelokal Helvetia. Es wartet mit
allen eidgenössischen Röstivariationen auf, die Bratwurst steht
auf der Karte und das Appen- zeller Bier einträchtig neben
dem Berliner Kindl.
Die erfolgreiche kulinarische Echtheitsprüfung führte zur
Feststellung, dass die Rösti-Schweiz tatsächlich bis in den
Norden Europas reicht. Der Röstigraben ist somit eine rein
innerschweizerische Angelegenheit – ein Phänomen, das vom
Beizentisch in der Berliner «Helvetia» aus betrachtet etwas
Peinliches hat. Es scheint, dass die Schweiz selber dazu neigt,
sich Grenzen zu setzen, sie macht sich die Zweitsprache zum
Problem, statt in drei Dimensionen zu denken. Dazu fordert
die «Helvetia» in Berlin auf. An der Wand hängt das Bild
eines unbekannten Künstlers (er soll sich bei uns melden), das
überzeugend aufzeigt: Selbst die Bratwurst hat nicht zwingend
nur zwei Enden. (hb)
In der «Helvetia» in Berlin-Kreuzberg entdeckt: «Dirty 2013
3D-Wurst». Bild: hb
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Ostersegen oder Kein Ei wie das andere
herbert büttiker
Bis Ostern sind es zwar noch vier Wochen, aber für das Ei hat
die Glanzzeit bereits begonnen. Schon jetzt füllt das
symbolträchtige Naturprodukt in allen Kunstvarianten die
Regale und steht da für ein grösseres Glück als das
Frühstücksei auf dem Küchentisch, das oft getadelt wird, weil
drei Minuten wegen der Relativität der Zeit manchmal zu lang,
manchmal zu kurz dauern. Nein, jetzt vor Ostern wird das Ei
hochgehalten und rückt ins Licht des Frühlingszaubers und der
Gnade der Erneuerung, ein Sinnbild für das Glück der Erde.
Dieses Glück geniesst jetzt, wie gestern gemeldet, ein
Schrotthändler wohl über alle Massen dank einem goldenen
Ei, das er auf einem Flohmarkt irgendwo im Mittleren Westen
der USA kaufte – als Dekostück mit einigem Materialwert.
Erst nachdem es ihm nicht gelungen war, das Ding für 13 000
Dollar weiterzuverkaufen, und er der Kuriosität
nachzuforschen begann, entfaltete das Ei sein ganzes
Glückspotenzial. Als er nach «Ei» und «Vacheron Constantin»
– der Name der Uhr im Inneren des Eis – googelte, entdeckte
er die fantastische Welt der millionenteuren Fabergé-Eier, und
er geriet an den Londoner Fabergé- Experten Kieran
McCarthy.
McCarthy reiste in die USA und besah sich auf dem
Küchentisch des Schrotthändlers das Eierwunder mit dem
Ergebnis, dass er in einschlägigen Kreisen vom
«unglaublichsten aller Funde» berichtete und das Ei, dessen
Wert auf 24 Millionen Euro geschätzt wird, im Auftrag eines
privaten Sammlers ankaufte: Welch ein Wechsel auf den
höchsten Berg des Glücks für den Schrotthändler, und welches
Glück für den Sammler, dem der Eiersegen zufiel.
Wer meint, ein Ei mehr oder weniger in der Sammlung spiele
in der Glücksökonomie eines steinreichen Besitzers keine
besondere Rolle, täuscht sich. Denn der Redensart zum Trotz,
dass ein Ei dem anderen gleicht, ist jedes der 50 Fabergé-Eier
unverwechselbar. Auch das Schrotthändler-Exemplar konnte
genau identifiziert werden: Hergestellt vom Petersburger
Hof-Kunstschmied Carl Peter Fabergé, schenkte es Zar
Alexander III. im Jahr 1887 seiner Gemahlin Maria
Fjodorovna zu Ostern. Ob sich die Osterwünsche, mit denen er
es ihr überreichte, erfüllten? Wahrscheinlicher ist, dass die
Zarin auf das ganz grosse Osterglück verzichten musste, weil
es sich für den Schrotthändler aufsparte, vorausgesetzt, das
Osterglück ist, ei, ei, ei, nicht überhaupt etwas ganz anderes.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

137

© Der Landbote; 20.03.2014

Seite 12
Autor: Herbert Büttiker
Stadtkultur

Vertracktes Küssen
Cole Porters «Kiss Me, Kate» ist einer der schönsten
Musical- Dauerbrenner. Die Staatsoperette Dresden
unterhält im Theater Winterthur mit ihrer aufwendigen wie
stimmigen Produktion.
herbert büttiker
«Der Widerspenstigen Zähmung» ist ein dubioses Stück,
fraglich ist die Zuschreibung an Shakespeare, und wie um
Himmels Willen kommt ein Autor zu einer so ungeniert
triumphierenden Demütigung der Frau, zu deren
Unterwerfung selbst Foltermethoden zum Einsatz kommen?
Man kann auf die Rahmenhandlung des Stücks verweisen und
die Zähmung der Widerspenstigen als wüsten Männertraum
interpretieren oder man setzt die drastische Handlung in
Relation zu einem durchaus alltäglich modernen
Beziehungskonflikt, im dem es nicht um Unterwerfung,
sondern um Versöhnung geht.
So geschieht es im Musical «Kiss Me, Kate», in dem die
Shakespeare-Truppe auf der Bühne «Der Widerspenstigen
Zähmung» spielt und hinter der Bühne einen turbulenten
Geschlechterkrieg veranstaltet, und es ist offensichtlich, dass
Katharina das Stück im unterwürfigen Schlussmonolog mit
Augenzwinkern zu Ende bringt: «Schlag nach bei
Shakespeare» ist dann doch nur ein Rezept für Ganoven, die
mit dem Bildungskram die Frauen beeindrucken wollen.

Don-Giovanni-Flair seine erotische Vergangenheit
rekapituliert («Wo ist die liebestolle Zeit?»). Dass «Kiss Me,
Kate» Oper auch parodiert, bringen das Ensemble mit Elke
Kottmair und ihre Koloraturenkadenz im «Kuss-Finale» des
ersten Aktes köstlich über die Rampe.
Die Produktion der Staatsoperette Dresden überzeugt so in
vielen Momenten, bietet aber vor allem eine stimmige
Aufführung im Ganzen mit pointierter Rollengestaltung auch
im Prosaischen (herrlich etwa Hans-Jürgen Wiese als
staubtrockener Harrison Howell), mit Ballett, Chor und dem
Orchester der Staatsoper, die mit Schwung und dem Flair für
Jazz und Show unter der Leitung von Peter Christian Feigel
mit ansteckendem Drive zusammenspannen, dies in einer
liebevoll ausgestatteten Inszenierung, einer aufwendigen
Bühne, die dem Shakespeare-Theater die Reverenz erweist,
und Hingucker-Kostümen zwischen Renaissance-Pluderhose
und Hotpants.
«Kiss Me, Kate»
Letzte Aufführung in Winterthur heute, 19.30 Uhr
Verhärtete Fronten: «Kampf dem Mann» ist ihre Devise, sein
«Kiss me» klingt nach einer Drohung – Elke Kottmair als Lilli
(Katharina) und Gerd Wiemer als Fred (Petrucchio). Bild: pd

«Schlag nach bei Shakespeare» ist eine der Glanznummern
des Abends auch in der Produktion der Staatsoperette
Dresden: Witzig choreografiert und pointiert tragen Frank
Ernst und Elmar Andree als Erster und Zweiter Ganove das
Couplet vor. Es ist eines von mehreren im Stück, die immer
mit denselben Effekten spielen: Immer kommt zum Glück
noch eine weitere Schlussstrophe und dann noch eine: So
auch, wenn Olivia Delauré schmissig, süss und kokett ihre
Devise zum Besten gibt: «Aber treu bin ich nur dir, Schatz
(auf meine Weise).» Oder dann Marcus Güntzel, als Bill und
eben ihr Schatz, der auch musikalisch die Playboy-Attitüde
draufhat, wenn es da heisst: «’s ist viel zu heiss.»

«Kampf dem Mann»
Nicht alle Nummern enden spritzig im Hochwerfen der Arme.
Bei Lilli Vanessa und Fred Graham, dem Protagonistenpaar
auf der Bühne und Ex-Ehepaar hinter der Bühne, geht es nicht
ohne Drama, Melancholie und Nostalgie ab, und ariose
Qualitäten sind gefragt. Elke Kottmair und Gerd Wiemer
schmeicheln sich mit dem allberühmten Walzer «Wunderbar»
ein und gehen getragen, nicht immer ganz stabil, ins
Opernhafte («So verliebt»). Mit «Kampf dem Mann» ist sie
aber genau so überzeugend wie er, wenn er mit
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Gänge durch Leben und Werk
zürich. 23 Jahre: Georg Büchners kurzes Leben wird im
Museum Strauhof in seiner erstaunlichen Fülle
gegenwärtig. Die Ausstellung zu seinem 200. Geburtstag
kommt zwar verspätet, aber sein Werk, das hier opulent
gefeiert wird, hat ja kein Verfalldatum.
herbert büttiker
Auch recht vollständige Ausgaben der Werke, Briefe und
Dokumente sowie der naturwissenschaftlichen Schriften von
Goerg Büchner (1813–1837) kommen in einem Band daher.
Auf sechzehn grossformatige Bände bringt es die zwischen
2000 und 2012 erschienene historisch-kritische Ausgabe mit
den Faksimiles aller vorhandenen Manuskripte, mit
detaillierten philologischen Kommentaren und der
Aufschlüsselung von Quellen. Der rote Bücherturm markiert
wie eine Art Monument den Abschluss der Ausstellung im
Museum Strauhof.
Monumental ist auch der Katalog, der zur
Jubiläumsausstellung «Georg Büchner – Revolutionär mit
Feder und Skalpell» in Darmstatt erschienen ist. Über dessen
reichlich überinstrumentierte grafische Gestaltung kann man
zwar geteilter Meinung sein, aber gleichviel: Wie der
Bücherturm der Magdeburger Ausgabe steht der über
600-seitige Katalogklotz dafür, dass dieser Mann eine der
gewichtigen Figuren der Weltliteratur ist, obwohl er nur 23
Jahre alt wurde. Seine kurze Lebenszeit, die er zwischen
naturwissenschaftlichen Studien und dichterischen Arbeiten
aufteilte und die von politischem Engagement geprägt war,
endete in Zürich am 19. Februar 1837.

Sterben in Zürich
Hier war Büchner im Herbst 1836 als politischer Flüchtling
angekommen, hielt eine Probevorlesung über Schädelnerven
und bekam die Zulassung als Privatdozent der noch jungen
Universität Zürich. Er begann mit Lehrveranstaltungen über
Vergleichende Anatomie, arbeitete aber auch an «Woyzeck»
und an «Leonce und Lena», und er verfolgte Publikationspläne
bis zu seiner Erkrankung an Typhus in den ersten
Februartagen, die tödlich verlief.
Bis Büchners Werk in seiner epochalen Grösse erkannt wurde,
dauerte es noch Jahrzehnte und seine Tiefenschärfe im Blick
auf die Befindlichkeit einer desillusionierten Moderne ist noch
immer erregend. Der Kurator der Darmstädter Ausstellung und
Direktor des Instituts Mathildenhöhe Ralf Beil formuliert es
im Katalog so: «Büchners Schriften und Briefe sind
Nachrichten aus ferner Nähe […], formuliert mit einer bis
heute schmerzhaften Schärfe: ‹Was ist das, was in uns hurt,
lügt, stiehlt und mordet?› Immer wieder müssen wir uns dieser
Frage stellen, täglich neu.»
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Georg Büchner kam in Goddelau bei Darmstadt zur Welt – in
den Tagen der Völkerschlacht bei Leipzig – am 17. Oktober
1813. Es war das Geburtsjahr der Dramatiker: Wagner, Verdi,
Hebbel, Büchner. Mit Richard Wagner – auch er ein Exilant an
der Limmat – hatte sich Zürich im Jubiläumsjahr extensiv
beschäftigt. Büchner ging da leicht unter. Aber es waren auch
museumstechnische Gründe, die dazu führten, dass die grosse
Würdigung Büchners erst jetzt erfolgt. Seine nicht sonderlich
geliebte, im Gegenteil als «Wüste Sahara» apostrophierte
Geburtsstadt hatte 2013 so gut wie alle erreichbaren
Büchneriana für ihre grosse Ausstellung in Beschlag
genommen. In einvernehmlicher Zusammenarbeit mit Ralf
Beil und dem Co-Kurator, dem Büchner-Spezialisten Burghard
Dedner ist die Schau von Roman Hess für die engeren
räumlichen Verhältnisse im Museum Strauhof nun adaptiert
worden: In den Parterreräumen können die Stationen der
Biografie begangen werden, die drei Räume im ersten
Geschoss führen die Aspekte seines Schaffens vor Augen.

Eintauchen in Büchners Welt
Eine Biografie für alle Sinne und Literatur für das Auge will
die Ausstellung bieten. Die geistige und für die ärmere
Bevölkerung der Altstadt auch physische Enge der
Garnisonsstadt, in der Georg Büchner aufwuchs, erlebt man
auf dem Rundgang sehr direkt beim Betrachten der
Zeitdokumente im schmalen Gang den Wänden entlang und
im Vorbeigehen am Stadtmodell. Um so grosszügiger wirkt
das in den Raum gestellte helle Zimmer, das die Atmosphäre
der gutbürgerlichen Wohnung zum Ausdruck bringt, in
welcher Büchner als Sohn des Stadtarztes aufwuchs.
Es handelt sich bei diesem Zimmer nicht um eine
Rekonstruktion, sondern um den Versuch, den Besucher die
Welt Büchners buchstäblich hautnah erleben zu lassen. Das
gelingt der Ausstellung mit den unterschiedlichsten Mitteln
sehr, sehr schön, mit Hilfe der Ausstellungsarchitektur etwa
auch beim Blick wie vom Strassburger Münster hinunter auf
die Stadt. Statt Büchners «Abhandlung über das Nervensystem
der Barbe» nur zu bereden, lässt sich auf einem Bildschirm
dem Anatomen bei der Arbeit mit den Instrumenten aus der
Büchner-Zeit zusehen. Und da sind auch zahlreiche Objekte,
die nicht direkt mit Büchner in Verbindung stehen, aber aus
der Zeit stammen und Verweischarakter haben wie etwa die
Uhr mit Figurenwerk und Orgel, die in den Themenkreis des
«L’homme machine» gehört.
Der Mensch als Automatenwesen – die Vorstellung musste
dem Anatomen und Physiologen Büchner naheliegen und auch
der unverstellte Blick auf das menschliche Verhalten legte ihm
diese nahe. Freier Wille? Der König Peter vom Reiche Popo
sieht es in der Ankleideszene von «Leonce und Lena» so:
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«Der freie Wille steht da vorn ganz offen.» – Büchners Wort,
seine Dichtung, seine Bühnenfiguren und sein Geist werden
auf dem Parcours zwischen Ausstellungsobjekten und
Dokumenten lebendig, für die Augen und – dank dem
Audioguide – auch für die Ohren.
Museum Strauhof
Die Ausstellung «Georg Büchner – Revolutionär mit Feder
und Skalpell» dauert bis 1. Juni. Der Katalog, hrsg. von Ralf
Beil und Burghard Dedner (614 S., über 400 Abb.), ist im
Verlag Hatje Cantz erschienen und kostet in der Ausstellung
Fr. 72.–.
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Sieg der Liebe über dunkle Magie
st. gallen. Jubel an der Weltpremiere des Musicals im
Theater St. Gallen. Der Broadway-Erfolgskomponist Frank
Wildhorn nahm den Applaus für sein «Artus»-Drama
persönlich entgegen.
Herbert Büttiker
Die Geschichte um den sagenhaften König «Artus» ist ein
Allerweltsstoff. Dichtung, Bühne und Film bringen dem edlen
Helden, der mit seinem magischen Schwert Excalibur Frieden
schaffen will, aber tragisch selber der Kriegswut verfällt, ihre
Sympathie entgegen. Mindestens zehn Opern sind ihm
gewidmet, mehrere Filme, auch Frederick Loewes nach der
Gralsburg benannte Musical «Camelot» (1960) und zuletzt
«Monty Python’s Spamalot», die kolossale Veräppelung der
edlen Ritter der Tafelrunde.
Frank Wildhorn, der mit «Jekyll & Hyde» international
berühmt wurde, nimmt die Geschichte nun wiederum ganz
von der ernsten Seite. Die Moral der Geschichte bestimmt die
Dramaturgie bis zum endlichen Sieg des Guten, wenn Artus
die böse Zauberin Morgana ersticht und er sich – «Liebe muss
stärker sein als die dunkelste Magie», sagt der Autor Ivan
Menchell – mit seiner Gattin Guinevere wieder vereint. Davor
gibt es die ganze Palette von Hass und Verrat, Liebe und
Opfersinn, Kampf und Tod für sensible und zu expressivem
Hochdruck treibender Songmelodik, umgeben von
synthetischem Big Sound und farbigen Instrumentalstimmen,
von Windgeräuschen, Glockenklängen und dem dumpfen
Schlag der grossen Trommel.

Farbig und kontrastreich

Magier und Vamp
Die Regisseurin Francesca Zambello arrangiert das Geschehen
in präziser Bilddramaturgie und gibt den Protagonisten
Raum und Auftritt: Der Zauberer Merlin könnte allerdings
wohl geheimnisvoller wirken, denn von Thomas Borchert
erhält er alle stimmliche Magie, die ihn von den menschlichen
Figuren abhebt. Mit Liebreiz und leuchtender Klarheit ihrer
Stimme fällt Annemieke van Dam besonders auf, Sabrina
Weckerlins rothaarige Morgana hat als intriganter und
verführerischer Vamp einen starken, aber auch etwas
forcierten Auftritt. Mark Seibert gibt dem in die Liebe zur
Frau seines Freundes verstrickten Lancelot sensiblen
Ausdruck, und berührend führt Patrick Stanke auch die
Titelfigur durch die emotionale Achterbahn einer
übermenschlichen Mission, mit verhärtetem Einsatz freilich
öfters in der gesteigerten Expressivität seiner Songs.
Die weiteren Protagonisten sowie das Musicalensemble, das
mehr kämpfend als tanzend zum Einsatz kommt und mit dem
Chor des Theaters zusammen auch für episch grosse
Klangbilder zuständig ist, tragen zum neuerlichen Erfolg am
St. Galler Broadway bei. «Artus» wird wohl nicht der grosse
Renner, aber seinen Weg machen wie sein Vorgänger 2009,
«Der Graf von Monte Christo», der es bis nach Korea
geschafft hat.
«Artus – Excalibur»
Theater St. Gallen, bis Ende Mai, nächste Aufführungen am
23., 26., 28., 29. März

«Grösser als das Leben» lautet Wildhorns Devise, und es ist
dann Koen Schoots, der Orchestrierung und Arrangement
verantwort und die Aufführung musikalisch leitet, der die
Atmosphäre des Bigger Than Life schafft und dem Drama die
Klangbilder der keltisch-archaischen Welt, der düsteren
Schlacht- und feierlichen Huldigungsszenen gibt – gekonnt
alles, mit gutem Gespür für das durchgearbeitete Detail,
zwar nicht eben von überraschender Originalität, aber farbig
und kontrastreich genug, um zu fesseln – das Publikum sparte
nicht mit Szenenapplaus und der Schlussjubel war exorbitant.
Perfekte Arbeit hat auch das Inszenierungsteam geleistet:
Peter J. Davison hat stimmungsvolle Bühne mit starken
Lichtwirkungen und waberndem Nebel über den
Schlachtfeldern geschaffen, grosszügig im Mix von
Projektionstechnik und alter Kulissenästhetik. Sue
Wilmingtons Kostüme wirken historisch stimmig, ohne die
Figuren zu verkleiden: Die langen Schwerter sind das
Hauptattribut, und sie kommen tüchtig zum Einsatz in
spektakulär choreografierten Kampfszenen (Rick Sordelet).
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unter dem strich

Lebendiger Austausch statt Ideologie und Prügel
herbert Büttiker
Bei der Deutschen Bahn ist der «Flyer» künftig ein
«Handzettel». Die «Sprachwahrer» jubeln. Dabei hat
Handzettel doppelt so viele Buchstaben wie Flyer, der im
Übrigen schon reichlich gut integriert ist. Zudem ist der Flyer
häufig ein starkes und gefaltetes Hochglanzpapier, und da
sträubt sich das Sprachempfinden ein wenig gegen den
«Zettel».
Auch das Wort «Respekt» war einst ein Fremdwort (dass es
wieder eines zu werden droht, ist eine andere Geschichte) und
ist heute unersetzliches und unverzichtbares Deutsch:
Sprachgeschichtlich wandelt der Sprachpurismus – der
Fachbegriff, unter dem die Aktivität beziehungsweise
Bestrebung der Sprachwahrer abgehandelt wird – auf reichlich
verwachsenen Pfaden.

möglicherweise mit dem Gegenteil von Sprachpurismus
konfrontiert und verwirrt sich im Sprachchaos.
Ein Dilemma? Vielleicht nicht, wenn sich die bundesrätliche
Standpauke nicht auf das Frühfranzösisch kaprizierte. Wenn
stattdessen zum Beispiel Unterrichtsperioden auf der
Sekundarstufe in einem anderen Sprachgebiet landesweit zur
Schulpflicht erhoben würden, wäre das ein wirklicher Schritt
über eine Sprachpolitik hinaus, die dann wohl doch mehr die
Ideologie bedient als den lebendigen Austausch fördert.
Den pflegt die Sprache übrigens von sich aus selber eifrig,
wenn sie nicht daran gehindert wird. Oder anders gesagt: Auch
Fremdwörter haben ein Recht auf Integration.

Seine erste Blüte hatte der Sprachpurismus im 17. Jahrhundert.
Die deutsche Sprache wie eine deutsche Nation waren da noch
im Werden, und das bedeutet, dass die «Fruchtbringende
Gesellschaft» noch frei war von jener nationalistischen
Ideologie, der es letztlich nicht um die Sprache geht, sondern
um die Wahrung von Blut und Boden. Das sollte sich mit der
Dominanz von Nationalpolitik in der europäischen Geschichte
ändern. Seine Unschuld hat der Sprachpurismus verloren und
Misstrauen ist gesund.
Das aktuelle Beispiel von Sprachpolitik als Instrument von
Macht- und Abgrenzungspolitik liefert die Ukraine. Deren
neue Regierung kompromittierte sich mit einem gegen die
Landessprache Russisch gerichteten Gesetz. Es war zwar
«nur» eine Reaktion auf ein vorgängiges Gesetz der
Gegenpartei. Die Prügelszenen im Parlament, zu denen es
dabei kam, sind unvergessen. Dass es schliesslich nicht in
Kraft trat, würde man gern als Zeichen der Besinnung auf den
Geist eines besseren Europas – und auf die Wirklichkeit eines
zweisprachig durchaus funktionierenden Landes deuten.
Der Zufall will, dass eben jetzt der schweizerische
«Sprachenstreit» aufflammt, der glücklicherweise nur eine
Schulbuchgeschichte ist. Neu angefacht hat ihn diese Woche
das bundesrätliche Votum, das den Unterricht in einer zweiten
Landessprache als «für den nationalen Zusammenhalt von
wesentlicher Bedeutung» ein wenig diktatorisch forderte. Es
ging um das Gegenteil von Macht- und Abgrenzungspolitik,
nämlich um Verständigung über Sprachgrenzen hinweg, und
dagegen gibt es eigentlich nichts zu sagen. Aber manch ein
Jugendlicher, der gleichzeitig per Englischunterricht auch
noch für die globale Welt fitgemacht werden soll, ist so
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Ein Abend der Klangmagie
Das Berner Füchslein erobert auch die Herzen des
Publikums im Theater Winterthur. Für die Aufführung der
Janácˇek-Oper gab es grossen Applaus – auch für die
Protagonistin im Graben: Dirigentin Mirga Gražinyte˙-Tyla.
herbert büttiker
Man sollte sich das hie und da gönnen: Eine Opernproduktion
zum wiederholten Mal besuchen, um sich dabei mehr und
mehr den einzelnen Eindrücken hinzugeben, ohne das Ganze
aus Augen und Ohren zu verlieren, und man könnte auch
sagen: um auf diese Weise mehr und mehr selber Teil des
Geschehens zu werden. Die Wiederbegegnung mit dem
«Schlauen Füchslein» nach einem Besuch der Aufführung in
Bern (Besprechung in Montag-Ausgabe) war darüber hinaus
auch eine Sache der unterschiedlichen akustischen
Beleuchtung – nicht zum Nachteil für diese Produktion im
spröderen Winterthurer Theater, das den Orchesterklang mehr
auf Distanz hält, sodass es leichter ist, hin zuhören und die
Sänger und Orchester in ihrer je eigenen Dynamik und
folglich auch im spannungsvollen Zusammenspiel zu erfassen.
Einen vielleicht auch aus diesem Grund noch
nuancenreicheren Genuss also bot das vielfach köstliche Spiel
der Tiermenschen und Menschentiere der Oper, die mit
ausdrucksvollen Stimmen weitgehend auch textverständlich
agieren und die hohen musikalischen Ansprüche gelöst mit der
von Janácˇek intendierten kreatürlichen Naivität verbinden:
Welch ein liebenswürdiger Figurenkosmos vom Frosch bis
zum Pfarrer, von den acht Fuchskindern bis zur Füchsin,
dieser wundervollen Imagination inniger und kraftvoller
Lebendigkeit, die Janácˇek in dieser Oper realisiert hat.
Camille Bucher zeigt ihre emanzipierte Weiblichkeit in allen
Facetten und im Zusammen- und Gegenspiel mit einer
komplexen Männerwelt, mit ebenbürtigem Liebhaber (Vili
Gospodiva), einem Midlife-Crisis-Mann (Robin Adams als
Förster) und dem Macho-Wilderer, dessen Opfer sie wird
(Pavel Shmulevich) und noch weiteren, deren Projektionsfigur
sie ist.

Förderung, die ihr zuteilwerden –, dass sie in der immer noch
schmalen weiblichen Garde der Pultstars in schnellen
Schritten noch weiterschreiten wird.
Vor zwei Jahren gewann Mirga Gražinyte˙-Tyla als erste Frau
den Young Conductors Award der Salzburger Festspiele in der
Konkurrenz mit 90 Bewerbern. Geboren 1986 in Vilnius und
aufgewachsen in einer Musikerfamilie, studierte sie in Graz,
Leipzig, Bologna und Zürich ihr Handwerk. Kurt Masur
wurde auf sie aufmerksam und lud sie zum Dirigieren ein.
2010 debütierte sie als Operndirigentin mit «La Traviata» in
Osnabrück. Seit 2010/2011 ist sie zweite Kapellmeisterin des
Theaters Heidelberg, seit dieser Spielzeit auch Kapellmeisterin
in Bern, und im Januar wurde sie zur Musikdirektorin am
Salzburger Landestheater gewählt. «Entschlossenheit und
Klarheit» attestierte ihr die Salzburger Jury unter der Leitung
von Ingo Metzmacher, der kein Blender ist, und dass sie die in
sie gesetzten Erwartungen erfüllen wird, glaubt man an diesem
Janácˇek-Abend gern.
«Das schlaue Füchslein»
Letzte Aufführung in Winterthur heute, 19.30 Uhr, im Theater
Bern am Sa, 15. + So, 30. März

Inspirierende Dirigentin
Die Inszenierung fügt das Geschehen in einen surrealen
Rahmen voller Detailreiz. Aber die Aufmerksamkeit gilt dann
doch auch vor allem der Protagonistin vor der Bühne: Von ihr
geht eine immer wieder zauberhaft blühende Klangentfaltung
aus, dazu pulsierende Rhythmik und die Magie strömender,
sensibler und zärtlichen Orchesterpoesie. Die Dirigentin, in
ihrer Zeichengebung schwungvoll und knapp zugleich, präzis
und enthusiastisch, ist jung. Ihr Name – Mirga Gražinyte˙-Tyla
– ist nicht einfach auszusprechen, aber man sollte ihn sich
merken. Alles spricht dafür – die Musikalität, die ein Abend
wie dieser spüren lässt, aber auch Aufmerksamkeit und
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Alles hat seinen Klang
Die Oper «Das schlaue Füchslein» von Leoš Janáček ist ein
Alterswerk voller Lebensdurst und Fantasie. In der
Interpretation des Theaters Bern wird sie zum
psychologischen Kammerspiel. Die Inszenierung ist ab
morgen im Theater Winterthur zu Gast.
herbert büttiker
Ab neun Jahren empfiehlt das Theater Bern die Tieroper des
mährischen Komponisten Leoš Janáček (1854–1928), in dem
eine Füchsin die Hauptrolle spielt. Die Handlung folgt den
Etappen ihrer Biografie: Jung wird sie vom Förster
aufgegriffen, sie wird Spielgefährte seiner Kinder, später
angekettet. Nachdem sie Hahn und Hühner, die nichts von
Freiheit wissen wollen, massakriert hat, kann sie gerade noch
fliehen.
Im Wald sorgt sie für politischen Aufruhr, als sie den fetten
Herrn Dachs aus seinem Bau vertreibt. Sie macht Hochzeit
und ist bald Mutter zahlreicher Kinder, dann setzt ein Wilderer
ihrem Leben ein Ende. In einem ihrer Jungen erkennt der
Förster den Nachwuchs der Füchsin, die er damals
mitgenommen hatte.
Ist dieser Förster mit seinen Monologen am Anfang und Ende
der Oper die eigentliche Hauptfigur? Die ebenso subtile wie
handfest burleske Inszenierung von Markus Bothe am
Stadttheater Bern (Premiere war am 25. Januar) lässt daran
keinen Zweifel. Nicht auf dem Waldboden dösend, sondern im
Krankenbett zeigt ihn die Inszenierung zu Beginn und am
Ende wieder, umgeben von den Krankenschwestern-Libellen,
von Dr. Mücke, der ihn piesackt, und den weiteren Tieren: Das
Fieber umgibt ihn mit allem, was Janácˇeks Wald ausmacht,
nur dass dieser Wald – bühnenbildnerisch von Ralph Zeger
wunderbar gelöst – zugleich ein Innenraum ist, in dem die
Försterin den Boden fegt und dicke Luft herrscht.

Psychologisches Kammerspiel
Die Waldoper wird so zum psychologischen Kammerspiel,
und doch bleibt die Fabel so vordergründig präsent und damit
«familienfreundlich» wie in einem Disney-Film – weit
entfernt allerdings vom Stil plüschig-realistischer
Vermenschlichung der Tiere. Es gehört zum grossen Reiz
dieser Produktion, dass sie mit dem Menschentier-Personal
des Stücks ein offenes Spiel treibt. Angelegt ist es in den
Parallelen, die Janácˇek selber mit der identischen Besetzung
von Pfarrer und Dachs, Gastwirt und Specht, Schulmeister und
Dackel, Försterin und Eule treibt. Fein weiter gesponnen wird
die Verbindung der Füchsin mit der im Stück nicht
auftretenden, gleichwohl wichtigen Figur der jungen Terynka,
von der die Männer träumen. Dabei auch an Janácˇeks
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schwärmerische Beziehung zu Kamila Stösslová zu denken, ist
naheliegend.

Kein niedliches Werk
Dass Janácˇek auf eine Oper verfiel, in der Mensch und Tier
als austauschbare Wesen erscheinen und sich die Identitäten
im Spiegel des anderen auflösen, hatte weniger mit einer
Affinität zur Gattung der Tierfabel oder gar zum Kindertheater
zu tun. Janácˇek war 67 und pensioniert, als er mit der
Komposition der Oper begann, die nur in der deutschen
Version den missverständlich niedlichen Titel «Das schlaue
Füchslein» erhielt. Auch wenn er bis zu seinem Tod 1928
noch zwei weitere Bühnenwerke herausbringen sollte: «Die
Abenteuer der Füchsin Schlaukopf» waren sein Alterswerk,
ein Alterswerk allerdings voller Lebensdurst und erotischer
Fantasie. Nur war sein Blick auf das Leben – wenigstens im
Spiegel der Musik – auch weit und irgendwie weise geworden.
Alles hatte seinen Klang bekommen, Wind und Wetter, Bäume
und Tiere, Natur und All, und in seiner persönlichen
«Musikwissenschaft» waren Stimme und Instrumente des
Menschen nur Teil der Harmonie im Rauschen der Welt.
Auch im Hinblick auf diese Musik legt der niedliche Titel eine
falsche Fährte. Zwar spielen in Janácˇeks Klangwelt
folkloristische Rhythmik und Melodik eine bedeutende Rolle,
und die repetitive Motivik hat im «Füchslein» eine eigene
Ausdruckskraft des Naiven. Aber alles ist eingebunden in eine
moderne Opernmusik.

Heiter und tiefsinnig
Ihr Fundament ist ein gross besetztes Orchester voller
instrumentaler Mikroorganismen: Das Berner
Symphonieorchester setzt die schillernden Farben, die
brodelnden Rhythmen und hymnisch ausschwingenden
Melodien unter der Leitung seiner ersten Kapellmeisterin
Mirga Grazˇinyte˙-Tyla üppig in Szene, hinreissend in
orchestralen Zwischenspielen, in den Szenen manchmal gar
dominant. Die Singstimmen müssen sich da manchmal
behaupten, der Wortverständlichkeit sind, obwohl eine
deutsche Textfassung verwendet wird, enge Grenzen gesetzt.
Auf den musikalisch-darstellerischen Ausdruck ist aber
Verlass: Am Werk war an der hier besprochenen Aufführung
(8. Februar) ein profiliertes Ensemble mit Camille Butcher
als Füchsin mit klarem Sopran, Christina Daletska als Fuchs
und Dackel mit sattem Mezzosopran, Robin Adams als
währschafter Förster, Pavel Shmulevich als prächtig
prahlerischer Wilderer. Kai Wegner als selbstgefälliger Pfarrer
und Dachs, Andries Cloete als schmächtiger Schulmeister und
weitere ergänzten das Ensemble, in dem auch der Kinderchor
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der Singschule Köniz einen hübschen Auftritt hat – es kommt
vieles zusammen für einen kurzen, aber dichten Opernabend,
der ein heiteres und melancholisches, witziges und tiefsinniges
Erlebnis verspricht.
Das schlaue Füchslein
Dienstag, 11. März, und Donnerstag, 13. März, je 19.30 Uhr,
Theater Winterthur
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unter dem strich

Die Frauen unter der Haube und ein Kosakentanz
Neue Bilder, neues Video, neue Nachricht von Pussy Riot. Die
russischen Punkfrauen sind nach der Amnestie wieder auf
freiem Fuss und testen aus, was in Russland «auf freiem Fuss»
schon wieder heisst. Eine kurzzeitige Festnahme in Sotschi
sorgte für Wirbel, und die Fortsetzung folgte. Kurz, die bunten
Smarties sind wieder international in den Medien. Wie sie das
nur schaffen?
Dieselben Maschen, die üblichen Provokationen, und doch:
Ein perfekteres Bild hätte Pussy Riot aus Sotschi nicht in die
Welt schicken können als mit ihrem jüngsten Video. Die
Frauen in ihren schrillen Kleidern und Mützen, die schwarz
uniformierten Kosaken, die mit der Peitsche auf sie losgehen,
die Abwehrgesten – ein Tanz wie auf der Bühne ist das. Und
auf die Bühne hat es der Pussy-Riot-Stil ja auch schon längst
gebracht, sogar in die Oper, zum Beispiel in Johan Simons
«Boris Godunov»-Inszenierung in Madrid.
Die Pussy-Riot-Sotschi-Bilder sind in ihrer Lesbarkeit so
eindeutig, die Verteilung von Macht und Ohnmacht, von
schwarzer Gewalt und farbig-ungezähmter Freiheitsliebe so
aussagekräftig, dass man nicht anders kann, als an
Inszenierung zu denken. Vielleicht haben die Frauen aber auch
nur das zweifelhafte Künstlerglück gehabt, dass die Kosaken
(ihnen) so schön mitgespielt haben.
Als Künstlerkollektiv versteht sich Pussy Riot ja tatsächlich,
und wenn Wirksamkeit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit
ein Kriterium künstlerischer Qualität und Relevanz ist, so
verdient die Gruppe alle Anerkennung. Zwingend ist es aber
nicht, hier mit dem Nobeletikett Kunst zu kommen. Denn
umgekehrt wäre es ja auch widersinnig, jede wirksame Aktion
in der Öffentlichkeit unter dem Begriff Kunst zu verhandeln.
Aspekte der Inszenierung und gezielt eingesetzter Ästhetik
prägt das «Polittheater» im Kleinen wie im Grossen.

Russlands der gegeisselten Menschenrechte und auch eines
Kults des Virilen, wie ihn Putin selber so gern pflegt. Im
Kosakentanz mit Pussy Riot entlarvte sich – gerade passend
zum Riot-Text «Putin lehrt dich die Heimat lieben» – dieses
folkloristisch kostümierte Russland, und die Aggression der
Ordnungshüter gegen die Frauen, die zwar unter der Haube
sind, aber eben anders, als es seine Ordnung haben würde, ist
vielleicht umso gröber, als der Pussy-Look auch
Männerfantasien reizt. Auch in die Pornoszene hat es dieser
Stil gebracht.
Nachgetragen sei, dass sich eine der Frauen auch als Hüterin
der guten russischen Seele geoutet hat. Im
«Spiegel»-Interview (1/2014) erzählt Nadeschda
Tolokonnikowa, eine Ikone der Muttergottes habe sie ins
Gefängnis begleitet. Auf die Frage nach ihrem Glauben
antwortet sie: «Ich glaube an das Schicksal. Und in der Tiefe
meiner Seele bin ich eine orthodoxe Christin. Ich halte
insbesondere das Neue Testament für wichtig. Was Jesus und
seine Jünger gepredigt und getan haben, war etwas Grosses.»
Soll man das ernst nehmen? Dann wäre die Erinnerung an die
geisselnden Männer im Neuen Testament der Nachtrag zu
diesem Nachtrag.
Ein schriller Auftritt in Sotschi – und die prompte Reaktion
der Ordnungshüter. Bild: key

Sotschi! Das sollte, unübersehbar, auch das Bild eines
grossartigen, wahrhaft olympischen Russlands in alle Winkel
des Landes und in die Welt hinaustragen – die
Eröffnungsshow liess es an patriotischem Bilderüberschwang
nicht fehlen: Mütterchen Russland blühte auf. Umso
schlimmer, wenn sich nun Sotschi-Bilder einer anderen Regie
in die Inszenierung mischen.
Anders als bei der Protestaktion von Pussy Riot in der
Erlöserkirche, die damals passiver Schauplatz und Opfer eines
ungebührlichen Auftritts war, erscheint diesmal eine russische
«Ikone» selber als Täter. Mit der Peitsche in der Hand ist der
Kosake, der über die Punkfrauen herzieht, Symbol eines
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Dort die EU, da der Dada-Traum
Die Künstlerträume sind das Beste, was wir haben. Man merkt
es jetzt, wo für die Schweiz der Weg zum Meer übers
Wochenende länger geworden ist und der Weg des Meeres in
die Schweiz ebenfalls.
Aber zum Glück haben wir den Traum. Mit anderen Worten,
den Hafenkran, der aus Rostock kommt. Schrott und Kunst
sind die Rosinen, die wir weiter picken können, und damit
lässt sich denn auch eine neue Zukunft träumen.
Die «Costa Concordia» soll im Juni abgeschleppt werden.
Wohin? «Unklar ist weiterhin», schrieb «Die Welt» am 10.
Januar, «in welchen Hafen sie abtransportiert wird. Mehrere
italienische und ausländische Häfen streiten sich um das
Wrack.»
Auch Zürich? Künstlerträume machen vieles wahrscheinlich,
warum nicht auch die poetisch-lukrative Verschrottung des
115 000-Tonnen-Schiffs am Limmatquai? Da Zürich ja freie
Sicht aufs Mittelmeer hat. Da ja bald der Kran auf Arbeit
wartet.
Weiter träumen: wo die «Costa Concordia» verschrottet
werden soll. Fotomontage: pd / hb
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«Ein Rest Mysterium bleibt immer»
Gipfelstürmerisch geht es in Mahlers 6. Sinfonie zu und her:
Die beiden Orchester aus St. Gallen und Winterthur leisteten
einen imponierenden Einsatz, der im Theater Winterthur
auch stürmisch gefeiert wurde.
herbert büttiker
«Meine VI. wird Rätsel aufgeben, an die sich nur eine
Generation heranwagen darf, die meine ersten fünf in sich
aufgenommen und verdaut hat» – die einzige überlieferte
Äusserung Gustav Mahlers zu seiner 1903/04 komponierten 6.
Sinfonie lässt es als umso kühner erscheinen, dass die in der
letzten Saison begonnene Zusammenarbeit des St. Galler
Sinfonieorchesters und des Musikkollegiums nach dem
Auftakt mit der ersten Sinfonie nun gleich zum Zentralgipfel
seines kolossalen Klangmassivs führte.
Dass in den städtischen Orchestern heute die Kompetenz für
solche Herausforderungen fraglos vorhanden ist, hat sich nun
allerdings eindrücklich gezeigt, und spielerische
Herausforderungen gab es in allen Registern ja genug:
mahlersche Klangfarben des Grellen und Grotesken, des
Sentimentalen und Bösen, virtuoses Spiel in extremen Lagen
und in forschen Tempi, eng verkeiltes Zusammenspiel und
exponierte Soli von der Violine bis zur Basstuba, bewegende
Momente, die man im Ohr behält, Horn, Englischhorn,
Flötenquartett, Posaunen und vieles mehr.
Pauken und Schlagzeug imponierten ebenso in der
feinmechanischen Arbeit der Hundertschaft, die der St. Galler
Chefdirigent Otto Tausk souverän durch die weiten,
spannungserfüllten Entwicklungen lenkte und mit klarer
Zeichengebung im packend intensiven Expressivo verschmolz.
Die grosse dynamische Palette der Sinfonie, von den sphärisch
entrückten Momenten bis zu den Eruptionen von berstender
Kraft, war bestens disponiert, nur war auch gerade in mittleren
Graden der Dynamik festzustellen, dass das Winterthurer
Theater nicht eben ein klingender Konzertsaal ist und etwa die
weit hinten aufgestellten Pauken und Schlagzeuge dann auch
von weit hinten klangen. Anderseits war die Aufführung damit
bei allem Hochdruck des gipfelstürmerischen Finalsatzes vor
Überakustik und Undurchdringlichkeit gefeit: Das Gehör blieb
auf Empfang bis zum letzten Ton. «Morendo» verstummt die
Musik, um dann mit einem Tutti fortissimo noch einmal einen
Akkord auszustossen, einen Schrei oder ein grosses
Fragezeichen gewissermassen – jedenfalls das Signal für ein
Ende im Offenen.

lichte Höhen mit weiter Aussicht. Die Herdenglocken sind
dafür nicht das einzige, aber überraschendste Klangsymbol in
einem Assoziationsfeld von melodisch-atmosphärischem
Zauber. Darin mochten für Mahler die Alm und Alma, die
Idylle in der Natur und das Glück seiner Liebe
zusammenfinden. Aber die biografische Deutung, die Alma
Mahler suggerierte, führt nicht weiter. Der berühmte Hammer
im Finalsatz – Tausk unterschlug dem Hörer auch den von
Mahler später gestrichenen dritten Schlag nicht – ist nur das
musikalisch grenzwertigste Motiv einer insgesamt bitteren
Musik, die zu vorläufig feierlichen Triumphen des Blechs,
aber zu keinem Befreiungsschlag findet und deren Fluchtwege
– am ergreifendsten die von den Streichern wunderbar innig
ausgesungene Melodik des Andante-Satzes – immer wieder
auf einen schmerzvollen Pfad zurückbiegen.
Auf diesen Pfad gebannt war man auch als Hörer im
Theatersaal, der für einmal weder Bilder noch Geschichten
bot. Umso mehr hatte man es mit einer musikalischen
Geschichte zu tun und mit den eigenen Empfindungen. Mahler
selber glaubte nicht an die Notwendigkeit der Ausdeutung
seiner Musik, und seiner Devise empfahl sich auch diese
Aufführung in all ihrer bravourösen Hingabe: «Man muss
eben Ohren und ein Herz mitbringen und nicht zuletzt sich
willig dem Rhapsoden hingeben. Ein Rest Mysterium bleibt
immer – auch für den Schöpfer.»

Lichte Höhen und Abgründe
Nein, ein irgendwie grossartiger Gipfel ist an diesem Ende
nicht erreicht. Der sinfonische Weg führt zwar durchaus in
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Partnerschaft für Gustav Mahler
Es ist eine Orchesterfusion im Zeichen Gustav Mahlers zum
Zweiten: Das Sinfonieorchester St. Gallen und das
Musikkollegium führen im Theater Winterthur Mahlers 6.
Sinfonie auf. Ein Grossunternehmen.
herbert büttiker
1904, in der «glücklichsten Zeit» (Alma Mahler), komponierte
Gustav Mahler die 6. Sinfonie, die allerdings entschieden ein
schmerzvolles Lebensgefühl zum Ausdruck bringt. Die
Bezeichnung als «Tragische» geht auf Mahler selber zurück
und leuchtet auch unmittelbar ein. Man denke nur an den
Einsatz des krachenden Holzhammers, den die Partitur im
letzten Satz vorschreibt. Der Komponist habe mit diesem
Werk, meinte Alma Mahler, «sein Leben anticipando
musiziert» und die Schicksalsschläge vorweggenommen, die
ihn im Sommer 1907 trafen: den Tod seines ersten Kindes, die
Diagnose seines schweren Herzleidens und die Kampagne,
die ihn zur Demission als Staatsoperndirektor zwang.

überhaupt zum ersten Mal. Man sollte dieses Ereignis nicht
verpassen.
Extrakonzert
Zwei Orchester im Teamwork. Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 6
a-Moll, Sinfonieorchester St. Gallen und Musikkollegium
Winterthur unter der Leitung von Otto Tausk, Theater
Winterthur, Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr.
www.musikkollegium.ch

Jenseits der biografische Suggestion ist Mahlers 6. Sinfonie
reine, gross orchestrierte Instrumentalmusik, die mittlere der
drei Gipfelwerke, die auf Liederbezüge und Vokalstimmen
verzichten, in ihrer Dichte und Ausdrucksfülle aber für das
Orchester eine umso grössere Herausforderung darstellen. Für
ein kleineres oder mittleres Stadtorchester ist schon die
erforderliche Besetzung eine Hürde, und so musste erst die
Idee einer Partnerschaft im Zeichen Mahlers geboren werden,
um dem Orchester und Publikum in St. Gallen und Winterthur
diese Erfahrung zu ermöglichen.

Gastrecht im Theater
Was diese Erfahrung bedeutet, war im April 2013 in der
Tonhalle St. Gallen zu erleben. Dort spielten das
Sinfonieorchester St. Gallen und das Musikkollegium im
Verbund mit enthusiastischem Erfolg Mahlers 1. Sinfonie. Am
Pult stand damals der Chefdirigent des Musikkollegiums
Douglas Boyd. Die 6. Sinfonie nun leitet Otto Tausk, seit der
Saison 2012/2013 Chefdirigent von Sinfonieorchester und
Theater St. Gallen.
Auch was die Besetzung der ersten Pulte im Orchester betrifft,
wird Gegenrecht gehalten. Nur in einer Hinsicht stimmt die
Symmetrie nicht hundertprozentig: Das St. Galler Orchester
kann am Donnerstag sein Publikum in sein Haus, in die
Tonhalle, laden, für das Konzert am Freitag in Winterthur
muss das Musikkollegium Gastrecht im Theater in Anspruch
nehmen, denn für die 98 Musiker ist das Stadthauspodium ein
zu bescheidener Ort. Das Stadthaus ist keine Mahler-Stätte,
und auch für die Proben reiste das Musikkollegium nach St.
Gallen. In Winterthur erklingt die Sechste Mahlers nun
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Folter-Routine auf der Opernbühne
ST. GALLEN. Endlich mal wieder «La Gioconda»? Das
Theater St. Gallen macht aus dem süffigen Opernhit von
einst ein Stück über Nazi-Terror und verärgert das
Publikum.
Herbert Büttiker
Zu den Stücken, die Melomanen aus Amilcare Ponchiellis
1876 an der Scala uraufgeführten Venedig-Oper «La
Gioconda», im Ohr haben, gehören etwa die Tenor-Arie
«Cielo e mar» und vor allem «Der Tanz der Stunden», die im
Konzert viel gespielte Ballettmusik. Damit unterhält Alvise,
einer der Chefs der Inquisition, seine Gäste, während im
Nebenzimmer seine untreue Frau Gift nehmen muss. Die
Geschichte spielt im alten Venedig, in dem der Rat der Zehn
als allmächtige Polizei die Stadt kontrolliert, während Spione
wie der diabolische Barnaba ihr Mandat zu eigenen Intrigen
nutzen und die berühmte Bocca di Leone, der Briefkasten für
anonyme Denunziationen, eifrig gefüttert wird.
Die St. Galler Inszenierung von Rosetta Cucchi verlegt die
Handlung vom 17. Jahrhundert in die Ära des Faschismus, in
der die Alvises und Barnabas zweifellos ihre Wiedergeburt
feierten. Aber sie begnügt sich nicht mit dem Wechsel des
Kostüms, sondern versucht auch, aus der verqueren
Liebeshandlung, in der es um Eifersucht, rücksichtslose
Leidenschaft, Selbstlosigkeit und aufopfernde Liebe geht, eine
Erzählung über faschistischen Terror und aus der
Strassensängerin Gioconda eine Partisanin zu machen.
Dazu allerdings gibt Arrigo Boitos Libretto, das an sich schon
ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, nichts her und ächzt
gleichsam unter dem aufgebürdeten Ballast drastischer
Szenen. Dazu gehören Erschiessungen und Folterverhör, und
Alvises Fest mit dem «Tanz der Stunden» ist eine sadistische
Orgie, die mit Vergewaltigung und Tod des Opfers endet –
durchaus gekonnt choreografiert und getanzt (Beate Vollack),
aber auch wie in der ganzen Inszenierung in der Wirkung
umso spekulativer und routinierter als vom Stück nicht
gefordert.

Brigantine des Librettos, im Hintergrund bewegt sich
fotorealistisch das Meer, und der Vollmond zieht im
Gegenuhrzeigersinn seine Bahn, Enzo singt die berühmte Arie
auf der Bockleiter, Laura, nicht er, springt ins Meer – fast
scheint es, als ob sich die Inszenierung hier über die alte
Opernkiste lustig macht.
Den Respekt verdient «La Gioconda» aber gerade hier, wo es
dramaturgisch krud zu und her geht, Ponchiellis Musik jedoch
ihre üppigen Blüten treibt und die Sänger mit ihren Paraden
fesseln: Stefano La Colla als Enzo, ein italienischer Tenor mit
fulminanter Attacke und lyrischem Schwung, tut es hier mit
seinem Himmel-und-Meer-Schlager; Paolo Gavanelli als
Barnaba, der mit geschmeidigem Bariton den rohen
Gewaltmenschen, ironischen Charmeur und den legeren
Cantatore zur sängerischen Einheit bringt, mit dem
Fischerlied.
Katrin Adel als Gioconda und Nora Sourouzian als Laura, ein
etwas farblos spröder, aber dramatisch intensiver Sopran, und
ein Mezzosopran von flackernder Wärme, messen sich auf
Enzos Brigantine als Rivalinnen auch mit dem Kaliber ihrer
Stimmen.
«La Gioconda» gilt als grosse Oper italienischer Prägung,
deren effektvoll-emotionale Melodik und durchkomponierte
orchestrale Dramatik Puccini den Verismo ankündigen. Der
Dirigent Pietro Rizzo liess der aufgepeitschten Klangdramatik
die Zügel schiessen, imponierend in der kompakten Wirkung,
die auch den Chor in bester Verfassung zeigte, eine Sängerin
wie Susanna Gritschneder (La Cieca) nicht vom klar
fokussierten Ton wegbrachte, einen Sänger wie Ernesto
Morillo (Alvise) aber auch nicht am Brüllen hinderte. Das
Ensemble insgesamt aber, dessen Körpereinsatz musikalisch
und darstellerisch überaus gefordert war, verdiente den
grossen Applaus.

Dass die Lust auf solch ausgefeilte «Action» nicht geteilt
werden muss, versteht sich: Die Buhs für die Ballettszene und
die Regisseurin beim Schlussapplaus gingen wohl nicht nur
auf das Konto biederer Gemüter.

Respekt verdient
Während Claudia Pernigottis düstere Kostüme die Atmosphäre
der anvisierten Zeit immerhin einfangen, verfehlt sie Tiziano
Santis reichlich beliebige Bühne zumal im zweiten Akt: Das
Schiff der Partisanen ist hier offenbar noch immer die alte
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Van Goghs Leidensgeschichte
zürich. In den Kulturspalten macht wieder einmal die Story
um einen möglicherweise unechten van Gogh die Runde.
herbert büttiker
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, heisst es. Das
grosse Ereignis ist in diesem Fall die Ausstellung im
Kunsthaus Zürich «Von Matisse zum Blauen Reiter –
Expressionismus in Frankreich und Deutschland», die am
kommenden Freitag eröffnet wird, und beim Schatten handelt
es sich um ein Bild von kräftigster Farbigkeit, Vincent van
Goghs berühmtes Selbstporträt «L’homme à la pipe» (Bild),
dessen Echtheit nun plötzlich in Zweifel gezogen wird.
Das Bild hängt als Leihgabe im Zürcher Kunsthaus.
Selbstverständlich kommt ihm im Zusammenhang mit einer
Expressionismus-Ausstellung eine Schlüsselrolle zu: Welches
Bild könnte besser den grossen Vorläufer vertreten als das
Selbstbildnis, das den Künstler mit seiner
Selbstverstümmelung darstellt. So steht «L’homme à la pipe»
also im Fokus – ein idealer Moment, die Geschichte zu
lancieren, die davon erzählt, wie ein Maler namens Emile
Schuffenecker nach einer Fotografie des heute in London
hängenden Van-Gogh-Selbstbildnisses eine Hommage malte
und wie diese dazu kam, ein paar Jahre später als van Goghs
eigenhändiges Werk zu gelten. Aufsehen erregte mit dieser
Geschichte die «Weltwoche» vom Donnerstag.

Eine Diskussion der Quellen, die Prüfung der Stichhaltigkeit
von Thesen ist also gefragt, mit anderen Worten: Gefragt ist
nicht die Sensationsstory, sondern der Wissenschaftstisch.
Natürlich geht es bei van Gogh jedes Mal um Millionen, aber
es geht immer auch um die Seriosität der Wissenschaft, und es
geht um die Ehre des Künstlers: Gemäss der «Weltwoche» ist
van Gogh mit «L’homme à la pipe» eine ziemliche
Stümperarbeit unterschoben worden, und das ist ein Vorwurf,
der je nachdem die Kunstwelt blamiert, die das nicht merkt,
oder den Künstler beleidigt, falls das Bild echt ist, oder halt
eben denjenigen ins Abseits stellt, der über das «mühselig
gemalte Bild den Kopf schüttelt».

Was ist dran? Enthüllungsgeschichten um falsche van Goghs
haben in der «Weltwoche» Tradition, auch anlässlich der
grossen Van-Gogh-Ausstellung im Kunstmuseum Basel 2009
brachte sie sich mit einer solchen ins Spiel, 2008 waren die
«Blühenden Kastanienzweige» Thema. Entsprechend genervt
reagieren nun Experten im Umfeld des Museums. «Es ist das
Übliche, was die Herren [Hans-Peter] Born und [Benoit]
Landais immer wieder verbreiten», meint etwa der in Zürich
lebende Van-Gogh-Spezialist Roland Dorn. Er verweist auf die
unwissenschaftliche Darstellung, die sich tatsächlich fast liest,
als sei der Journalist dabei gewesen, und versichert: «Es gibt
Quellen, die die Echtheit belegen.»
Nun haben sich Sammler und Experten schon öfters getäuscht,
gerade im Falle van Goghs, der ja auch punkto
Fälschungspotenzial der prominenteste Künstler der Welt ist.
Vor wenigen Jahren erst hat die Sammlung Bührle die
Geschichte ihres falschen Van-Gogh-Selbstporträts zum
Gegenstand einer Ausstellung gemacht. Im letzten Jahr das
Konträre in Amsterdam: «Sonnenuntergang bei Montmajour»
hatten die Experten 1991 als Fälschung ins Depot verbannt,
nun präsentierten sie das Bild als «wichtiges Werk» van
Goghs.
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Amor mit Altersfalten
zürich. Die Zauberinsel der Alcina ist in der neuen Zürcher
Inszenierung ein Barocktheater. Am Ende ist es demontiert.
Aber das Opernhaus selber steht glänzend da. Es gab Jubel
für die Titelheldin Cecilia Bartoli und das ganze Ensemble.
herbert büttiker
Georg Friedrich Händels Oper «Alcina», 1735 am Covent
Garden in London uraufgeführt, war eine der grössten
Theaterattraktionen ihrer Zeit, und sie bleibt mit der Zauberin
und ihrem magischen Reich eine szenisch-musikalische
Herausforderung erster Güte. Zu zeigen ist eine bezaubernde
Welt und eine bezaubernde Frau, in deren Bann auch die
tugendhaftesten Helden geraten. Üppige Natur, glanzvolle
Paläste, festlicher Tanz, grosse Robe, betörender Gesang – so
muss man sich das vorstellen: ein erotisches Paradies.
Aber auch das Paradies hat ein Verfallsdatum. Die Flüchtigkeit
ihres Zaubers erfährt Alcina ausgerechnet, als sie erstmals
einen Partner, den Ritter Ruggero, fester an sich binden
möchte. Ihre bisherigen Eroberungen entsorgte sie der
homerischen Circe gleich, indem sie sie in Tiere und Felsen
verwandelt. Jetzt aber verschwört sich alles gegen sie.
Bradamante, die Verlobte Ruggeros, lockt ihn zurück, sein
alter Lehrer erinnert ihn an die edlen Ziele seiner Erziehung.
Und die Gefahr für Alcina kommt auch aus dem Inneren ihrer
Magie, die der Zeit und Verunsicherung nicht standhält: «Bin
nicht mehr schön und liebenswert in deinen Augen» ist der
Text schon der zweiten von sechs Arien der Titelheldin, mit
der Händel in allen Schattierungen von Eifersucht und
gekränktem Stolz, Wut und Wehleidigkeit das Endspiel einer
Femme fatale vorführt.

Entzauberung
Zu sagen, für Cecilia Bartoli, die jetzt in dieser Rolle ihr
Debüt gab, sei die Alcina die perfekte Partie, ist unter diesen
Vorzeichen ja nicht unproblematisch. Aber alles kommt ihr
hier entgegen. Da ist der Bann der rasenden Koloraturen, des
sängerischen Furors überhaupt, die in Händels Musik ihren
unerhörten Auslauf haben, da ist die grosse Allüre des
barocken Pathos, und wenn dem allem dann doch auch
Schönheit und Glanz erotisierender Klangsinnlichkeit abgeht,
so scheint auch dies dem Porträt der schillernden Titelheldin
gemäss.
An kontrastierenden Frischkuren für die Ohren fehlte es an
diesem Abend nicht: Morgana, die flatterhafte jüngere
Schwester der Alcina, für die Händel melodiös kokette Arien
bereitstellt, ist mit der strahlenden Sopranstimme von Julie
Fuchs, man muss das Wort wiederholen, bezaubernd besetzt.
Das gilt auch für Bradamante. Mit viel Wärme und Agilität,
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homogen gerundetem Klang über die ganze Skala ist die
Altistin Varduhi Abrahamyan schon sängerisch prädestiniert
für die Verkörperung der empfindsamen und unerschütterlich
Liebenden, die da in Männerkleidung auftritt und tapfer bereit
ist, für ihr Ziel zu kämpfen.

Ruggeros Moon Walk
Neben den Partien in der zweiten Linie – solide besetzt mit
Fabio Trümpy als Oronte und Erik Anstine als Melisso – ist
die dritte männliche Rolle, diejenige des Ruggero, wiederum
mit einer Frau besetzt. Ursprünglich für einen Kastratenstar
geschrieben, erhält die Figur nun von Malena Ernman geballte
Frauenpower, zwielichtig in verschiedener Hinsicht freilich.
Was sie mit ihrer grossen Stimme zwischen satter,
geschmeidiger Tiefe und manchmal stechenden, schleifend
intonierten Höhen bietet, ist reichlich heterogen und die
darstellerische Interpretation scheint von momentanen
gestischen Effekten mehr bestimmt als vom Charakter der
Szene. Aber das ist auch Sache der Regie, die sie das
berühmte «Verdi prati» vor dem Vorhang konzertieren lässt.
Zur puren Showeinlage wird ihre letzte Arie. Die allerdings
hat es in sich. Da präsentiert sich eine fulminante
Popkünstlerin, die singend mit dem Ballett mithält und den
Moon Walk mit den spektakulären Figurationen der
Barockmusik mühelos zusammenbringt.
Zwei Dutzend Arien: Dem Händel-Theater auch als Theater
gerecht zu und den Abend nicht lang werden zu lassen, ist eine
Kunst. Der Dirigent Giovanni Antonini lässt das Orchestra La
Scintilla in reich differenzierter, aber in keine Richtung
forciert wirkender Tempogestaltung farbig musizieren, stets
im Sog eines starken musikalischen Flusses, dem sich alle
Gewichte des Ausdrucks einordnen. Dass Händel
Instrumentalsoli charakteristisch einsetzt, trägt zu
Abwechslung bei – besonders schön etwa das Cello in der
Arie der Morgana.
Das Inszenierungsteam um den Regisseur Christof Loy tut das
Seine für die Kurzweil. Alcinas Reich ist das Barocktheater,
Johannes Leiackers aufwendige Bühne zeigt es erzählfreudig
in drei kontrastierenden Aspekten für jeden Akt. Bühne und
Unterbühne, Garderoberäume: vielfältige
Bewegungslandschaften auch für Ballett, Statisterie und einen
gealterten Amor, der aus der Mottenkiste steigt und offenbar
seit Urzeiten zum Fundus gehört.

Das Phantom der Oper
Die Kostüme (Ursula Renzenbrink) konfrontieren Alcinas
ausladenden Barock mit Ruggeros smartem Rokoko- und
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modernem Anzug für Bradamante und Melisso. Mit der
Entzauberung von Alcinas Reich nimmt das nüchterne
Gegenwartskostüm überhand, und im dritten Akt ist das
Barocktheater, nur mehr ein Wust zusammengeschobener
Kulissen auf der Opernhausbühne. Das Ende der Illusionen ist
gekommen. Nur Alcina will ihren gewaltigen Reifrock nicht
ablegen.
Das alles ist in seiner Bilderfreude attraktiv, aber als Spiel auf
verschiedenen Ebenen auch leicht verwirrend. Vielleicht wird
zu wenig deutlich, dass die primäre Bühne nicht die des
nostalgisch pittoresken Barocktheaters ist, sondern die des
Opernhauses. Vielleicht müsste Cecilia Bartoli deutlicher
machen, dass da eine Sängerin hier und jetzt eine Primadonna
des 18. Jahrhunderts spielt, welche Alcina spielt. Die Signale
für diese doppelte Spiegelung der Figur bleiben aus. Dass am
Ende der Kronleuchter des Opernhauses bzw. eine Kopie
davon auf die Bühne herunterstürzt, will ja wohl sagen, dass es
um das Phantom der Oper in Zürich geht.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 28.01.15

153

© Der Landbote; 25.01.2014

Seite 21
Autor: Herbert Büttiker
Kultur

unter dem strich

Rossini und die Juli-Revolution
Gewicht, Dünndruck, über tausend Seiten, kleine Schrift –
nimmt man den Band «Tutti Libretti di Rossini» zur Hand,
staunt man jedes Mal. Das alles, diese Abertausende Verse hat
der Mann in Noten gesetzt, routiniert schnell, gewiss, aber mit
welchem Geist in der Mechanik! Von «Demetrio e Polibio» bis
zu «Guillaume Tell» geht die Reihe der 39 Opern.
Zu wissen, dass Rossini auch eine geniale Kultur des
Rezyklierens eigener Ideen pflegte, ändert wenig daran, dass
die Produktivität dieses manchmal so wunderbar
leichtfüssigen Opernschwergewichts ein Rätsel ist. Er ist es
erst recht, wenn man berücksichtigt, dass er zwanzig war, als
er die erste Oper auf die Bühne brachte, und dass er 37 war,
als seine letzte Oper Premiere hatte. Rechne! Am
erstaunlichsten aber bleibt die Tatsache, dass Rossini,
nachdem er 17 Jahre lang Bühnenwerk um Bühnenwerk
geschrieben hatte, noch ein langes Leben vor sich hatte, fast
vierzig Jahre – er starb 1868 –, und keine Oper mehr schrieb,
überhaupt nur noch wenig komponierte.

Manche starben jung und hinterliessen ein gigantisches Werk,
Raffael wurde 37, Mozart 35, Schubert nicht ganz 32, Georg
Büchner nicht einmal 24. Und all die Grossen, die das Glück
hatten, älter zu werden: Was hätten wir von ihnen nicht, wären
sie mit sechzig in Pension gegangen? Von Michelangelo keine
Sixtinische Kapelle und kein «Jüngstes Gericht», von Bach
keine «Kunst der Fuge», von Kant keine «Kritik der
Urteilskraft», von Voltaire keinen «Candide», von Goethe
keine «Dichtung und Wahrheit» und keinen «Faust II», von
Verdi keinen «Otello», keinen «Falstaff», von Wagner keinen
«Parsifal», von Hitchcock keinen «Psycho» und kein «E la
nave va» von Fellini.
Aber zurück zu Rossini. Warum von ihm hier die Rede ist?
Vieles geht einem durch den Kopf, aber vor allem: Im Theater
Winterthur gastiert das Theater Biel-Solothurn mit seinem
«Turco in Italia» (noch am Sonntagnachmittag): schöne
Musik, eine ironisch witzige Geschichte, mit Pep in Szene
gesetzt, erheiternd.

Es gibt viele Aspekte, die zur Erklärung des merkwürdigen
Bruchs in Rossinis Biografie herbeigezogen werden können.
Der Mann kochte gern, wie man weiss, er war ein Bonvivant
mit ironischer Distanz zum Leben. Er hatte aber auch seine
gesundheitlichen Probleme. «Tutti Libretti» in Händen, ist
man aus heutiger Sicht geneigt, auf «Burnout» zu tippen.
Oder: Es reichte ihm, und er sah, dass sein Stil aus der Mode
kam und Jüngere am Drücker waren.
Doch alle Vermutungen beiseite: Es gibt auch ein gesichertes
Faktum. Es hat sich eine Revolution ereignet. Dass «Tell» die
letzte Oper sein sollte, war 1829 weder geplant noch absehbar,
sondern, zunächst jedenfalls, eine direkte Folge der
Juli-Revolution von 1830. Rossini hatte sich während der
Arbeit an «Tell» bereits einen schönen Vertrag für die weitere
Opernlaufbahn ausgehandelt: Fünf Opern sollte er für Paris
schreiben im komfortablen Zeitraum von zehn Jahren, zu
grosszügigem Honorar und zuzüglich einer Pension.
Und auch das Sujet für die nächste Oper war bereits bestimmt,
das Textbuch in Auftrag gegeben, als die Revolution den Staat
und die Staatskasse in die Krise trieb und der Vertrag mit dem
gestürzten Charles X. hinfällig wurde. So gibt es nun halt
keinen «Faust» von Rossini, und es gibt überhaupt keine
weiteren Opern mehr von Rossini. Ob das so schade ist, bleibt
die Frage, vielleicht ist das Beste das, was wir von ihm haben,
vielleicht hätte er noch alles in den Schatten gestellt. Es ist,
wie es ist.
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Rossinis Jahrmarkt des Lebens
Es darf gelacht werden, doppelt: Zu Rossinis «Il Turco in
Italia» gehört auch der Spott über
Opera-buffa-Konventionen. Das Theater Biel Solothurn
macht daraus eine herrliche Klamotte, präzis in Spiel und
Gesang und mit einer mit allen Wassern gewaschenen
Primadonna.
herbert büttiker
Ein Poet in Verlegenheit sucht verzweifelt nach dem Stoff für
eine Opera buffa. Dabei weiss er, dass es dafür eigentlich
wenig braucht, einen dummen Ehemann und eine kapriziöse
Frau; vom Krieg und Frieden der Geschlechter handeln
schliesslich ja fast alle Opern. Und siehe da: Da kommt schon
so ein Pantoffelheld daher, der bei der Wahrsagerin um Rat
wegen der Schieflage seiner Ehe sucht, und da steht zu Hause
seine Frau im Négligé, die junge und attraktive Fiorilla, und
posaunt: Dumm ist und Langeweile hat, wer nur einen liebt.
Der andere ist – den obligaten Cicisbeo der Dame einmal
beiseitegelassen – der Türke: ein Prinz auf Sightseeingtour
durch Europa, der vom Schiff steigt und – Stichwort Harem,
Vielweiberei, orientalischer Reichtum, Erotik – der perfekte
Gegenspieler zum schwerenöterischen Ehemann ist.
Das Duett der beiden Bässe beim Spaghetti-Essen, in dem der
Türke versucht, den Italiener zum Verkauf seiner Frau zu
bewegen, ist nur eine von mehreren köstlichen, von Wortwitz,
prickelnden Rhythmen und sprudelnden Stimmen geprägten
Szenen. Das Duett zwischen Fiorilla und Geronio ist ein
Duell, bei dem mit fein geschliffenen musikalischen Waffen
gefochten wird, und herrlich klingen die fadenscheinigen
Liebesschwüre im Duett Fiorillas mit Selim. Und dann gibt es
Terzett, Quartett, Quintett, das grosse Finale des ersten Aktes:
welch ein turbulentes Spielfeld für das Ensemble, das mit
bewundernswerter musikalischer Präzision und
komödiantischer Bravour agiert.

Türkei gegen Italien: Was der Operntitel zunächst an political
höchst unkorrektem Kulturbashing anzukündigen scheint,
täuscht: Im Hang zu Polygamie, Liebeshandel und Eskapaden,
das macht die Oper spottlustig klar, sind alle Türken. Selim,
der Mann des Harems, von Michele Govi viril aufgeplustert
und dabei als Provinz-Gigolo unglaublich wendig gespielt und
gesungen, findet am Ende das Glück bei seiner
wiedergefundenen, in Melancholie versunkenen Geliebten
Zaida. Rossini zeigt mit ihr seinen Sinn für schlichte
Empfindsamkeit, die Angélique Boudeville berührend ins
Spiel bringt.
Der Spötter Rossini liebt das ironische Zwielicht, in dem etwa
auch die tenorale Emphase Don Narcisos oder der
Katzenjammer Geronios (Marián Krejciík) erscheinen, aber er
ist auch ein Moralist. In der Inszenierung von
Pierre-Emmanuel Rousseau geht das nicht unter, obwohl sie
den bürgerlichen Rahmen, dem dieser Spott und diese Moral
geschuldet sind, ein wenig wegblendet: bunte Jahrmarkts- und
Zirkusatmosphäre und ein Spiel, das weniger auf reale
Menschen zielt als auf die überdrehte Klamotte, prägt den
Abend.
Das passt zum Stück. Denn zusammen mit der Figur des
Poeten – Bojida Vassilev gibt ihn virtuos als zynisch
souveränen Zirkusimpresario – treibt auch Rossini hier mehr
ein kunstvolles Spiel mit der Opera buffa als im Geist der
Gattung: Musikalisch hat ihn die Sache hörbar beflügelt, und
unter der Leitung von Marco Zambelli spielt auch das
Orchester beflügelt, schlank und griffig, mit schönem Schmelz
und aller rossinischen Burleske gewachsen.
«Il Turco in Italia»
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur am Freitag,
19.30, und Sonntag, 17 Uhr.

An der Spitze die junge, aus Albanien kommende Sopranistin
Ulpiana Aliaj, die verschwenderisch zu Werke geht und dabei
alles unter Kontrolle hat, die Koloraturen und Spitzentöne, die
pathetische Phrase und das zärtliche Piano, aber auch das
Augenspiel und das obere Limit des Rocksaums. Rossini feiert
in seinen Werken ja immer wieder die «Italienerin», ihre
Lebenslust, ihre Koketterie, ihren Liebreiz, ihre Virtuosität im
weitesten Sinn. Und nicht zu vergessen das gute Herz: Und
sängerische Virtuosität bietet Ulpiana Aliaj durchs ganze
Stück und am spektakulärsten am Ende, wo Fiorilla
zerknirscht in den Ehehafen zurückrudert.

Die Türken und die Moral
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Die Magie eines Augenblicks
Sein Zuhause war die grosse musikalische Welt und Jahr für
Jahr das Kultur- und Kongresshaus Luzern, wo er Musik so
unvergleichlich zur Sprache brachte. Gestern ist der Dirigent
Claudio Abbado im Alter von 80 Jahren in Bologna
gestorben.
herbert büttiker
Man konnte es sich gar nicht mehr anders vorstellen und
wollte es auch nicht. Und darum war es auch
selbstverständlich, dass das Lucerne Festival im kommenden
August von Claudio Abbado und dem von ihm gegründeten
Festival Orchestra eröffnet werden würde: im Programm
Werke von Johannes Brahms. Ein zweites Konzert sollte daran
anschliessen, ebenfalls mit Werken von Brahms, ein Zyklus
also. Unter anderem die 2. und 3. Sinfonie waren für den
Sommer 2014 gesetzt, und gern stellte man sich vor, dass
Abbado und die Festivalleitung auch an die Nr. 1 und 4
dachten und an das Lucerne Festival 2015.

Luzern im Mittelpunkt
2003 fand dieses Eröffnungsritual des Festivals mit dem
«Orchester aus Freunden», wie Abbado es nannte, zum ersten
Mal statt. Seine Beziehung zu Luzern war damals schon eine
fast historische – sein Debüt gab er im Sommer 1966 –, doch
es war ein glanzvoller Auftakt zu einer neuen Ära für Abbado,
das Festival, die vielen Verehrer des Dirigenten, für die
Musikwelt überhaupt, in die das Festival Orchestra und sein
Dirigent hinauszustrahlen begannen, In Aufzeichnungen und
auch direkt gingen die Konzerte medial um den Globus, und
das Orchester ging mit seinem Dirigenten auch auf
internationale Tourneen, Wien, Moskau, Hamburg und Ferrara
waren die Stationen 2012. Ein geplante grosse Japan-Tournee
im vergangenen Herbst musste Abbado aus
Gesundheitsgründen absagen. Ihren Höhepunkt hätte sie in
einem Konzert in der von Lucerne Festival gebauten mobilen
«Ark Nova» im vom Erdbeben heimgesuchten Matsushima
finden sollen.
Zu Neuem aufbrechen, nach neuen Möglichkeiten der
Vermittlung und des gemeinsamen Musizierens suchen, den
nachkommenden Generationen die Steigbügel halten, und
immer wieder: die grossen Momente des gemeinsamen
Musizierens – es waren solche Motive, die Abbados
Dirigierarbeit im weitesten Sinn prägten: Schon 1978 gründete
er das European Community Youth Orchestra, 1981 das
European Chamber Orchestra, 1982 das Orchestra Filarmonica
della Scala, 1986 das Gustav-Mahler-Jugendorchester, 1997
das Mahler Chamber Orchestra, und schliesslich, fast
gleichzeitig mit dem Lucerne Festival Orchestra, initiierte er
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das Orchestra Mozart in Bologna, das allerdings wegen der
Krankheit seines Mentors seine Aktivitäten einstellen musste.

Die grosse Familie
Die Aufzählung mag auch täuschen, um die blosse
Wiederholung eines Musters handelte es sich nicht. Vielmehr
ging da ein Klangkörper aus dem anderen hervor, und im
Lucerne Festival Orchestra zum Beispiel ist das Mahler
Chamber Orchestra voll integriert. «Wir sind eine grosse
Familie, in der man sich gegenseitig aushilft» meinte Abbado
dazu in einem Interview in der «Zeit», und es passt dazu auch,
dass er und wie er sein «Orchester aus Freunden» dirigierte.
Dieses Dirigieren war immer ein Erlebnis, das gleichzeitig
zwei konträre Haltungen wie selbstverständlich verband: Kein
Zweifel, Abbado war – ohne Partitur und Dirigentenpult
zwischen ihm und den Musikern – in jedem Augenblick
inspirierender Mittelpunkt, aber ebenso stark war der Eindruck
einer geradezu demütigen Zurücknahme hinter das, was sich
da eben musikalisch wiederum wie von selbst ereignete. Das
ging ins Mark: bei den ganz Grossen zumal, Gustav Mahler,
dessen sämtliche Sinfonien im Laufe der Jahre zu hören waren
(und auf DVD konserviert sind), aber auch bei Bruckner und
den anderen Grossen. Es waren nicht ausschliesslich, aber
doch stark die klassisch-romantischen Meisterwerke, auf die er
sich hier fokussierte. Aber was auch immer: Beim Applaus
stellte er sich schliesslich gern zwischen die Leute des
Orchesters und erweckte dabei nicht im Geringsten den
Eindruck falscher Bescheidenheit.
Zu Recht konnte man Abbado als den Prototyp des modernen
Dirigenten sehen. Und so sah er es selber: «Die Magie eines
lebendigen musikalischen Augenblicks lässt sich nicht durch
dirigentische Kommandos erzwingen. Sie ereignet sich, oder
sie ereignet sich eben nicht. Das ist etwas ganz Zartes,
Fragiles. Dafür muss der Dirigent mit dem Orchester zunächst
eine Atmosphäre der Offenheit schaffen, ein wechselseitiges
Vertrauen. Darin besteht seine Führungsarbeit.»

Die grosse Karriere
Das Statement des 80-Jährigen aus dem erwähnten Interview
würde nicht vermuten lassen, dass Abbado vor allen anderen
Wilhelm Furtwängler und Arturo Toscanini bewunderte,
Dirigenten einer anderen Zeit und anderen Haltung. Aber auch
wenn er seine Führungsaufgabe anders sah, so führte ihn die
ihm zuwachsende Autorität zu vergleichbaren Resultaten: zum
magischen Hochamt des Musizierens und zu einer Karriere
von Weltrang.
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Claudio Abbado, am 26. Juni 1933 geboren, stammte aus einer
Mailänder Musikerfamilie. Er studierte zunächst am
Konservatorium Giuseppe Verdi in Mailand Klavier,
Komposition und Orchesterleitung. Für Letzteres ging er dann
zu Hans Swarowsky an die Wiener Musikakademie. 1958
gewann er den Kussewitzky-Preis in Tanglewood. Zwei Jahre
später debütierte er als Dirigent an der Mailänder Scala, an der
er 1968 leitender Dirigent, 1971 Musikdirektor und 1977
schliesslich künstlerischer Leiter wurde. 1986 übernahm er die
neu geschaffene Position eines Musikdirektors der Wiener
Staatsoper und der Wiener Philharmoniker. 1989 wählten ihn
die Berliner Philharmoniker zum Nachfolger Herbert von
Karajans.

Rückkehr, Abschied
Als Abbado im Jahr 2000 an Krebs erkrankte, kündigte er
seinen Vertrag mit Berlin. Seine Rückkehr in den
musikalischen Betrieb nach der Genesung war keine Rückkehr
zu den grossen Institutionen, sondern eben eine zu den
Freunden, zur Familie, und wohl auch eine zum Geist der
frühen Jahren, als in Fabrikkonzerten zusammen mit dem
Pianisten Maurizio Pollini und dem Komponisten Luigi Nono
auch gesellschaftliches Engagement auf den Programmen
stand. Ein Zeichen in diese Richtung war die Gage, die
Abbado 2009 für seine Rückkehr an die Mailänder Scala
verlangte: 90 000 Bäume, die zur Verbesserung der Mailänder
Luft gepflanzt werden sollten.
Daran arbeitet Mailand noch. Aber Abbado war zurück, wenn
auch zunehmend von seiner Krankheit gezeichnet. Am 30.
August 2013 wurde er vom Staatspräsidenten Giorgio
Napolitano zum Senator auf Lebenszeit ernannt. Für eine
kurze Lebenszeit, wie sich jetzt zeigt. Sein letzter Auftritt in
Luzern in denselben Tagen, am 24. und 26. August 2013, galt
zwei «Unvollendeten», der h-Moll-Sinfonie von Franz
Schubert und der 9. Sinfonie von Anton Bruckner. Es war ein
Abschied.
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Verpasstes Leben
basel. Peter I. Tschaikowskys «Lyrische Szenen» sind im
Theater Basel Opernkonvention der Gegenwart – die
Stärken des neuen «Eugen Onegin» liegen im
Musikalischen. Was der Premierenapplaus bestätigte.
herbert büttiker
Mit Svetlana Ignatovich und Sunyoung Seo hat das Theater
Basel das Glück, gleich zwei hervorragende Sopranistinnen
für die grossen lyrisch-dramatischen Partien im Engagement
zu haben. Das war wiederholt zu erleben. Jetzt teilen sie sich
die kommende Aufführungsserie des «Eugen Onegin», der am
Samstag Premiere hatte, Sunyoung Seo war die Tatjana dieses
Abends, und sie war mit ihrem strahlend schlanken und
schmiegsamen, aber zu grosser Emphase fähigen Sopran eine
ideale Interpretin für die «Briefszene» der jungen Frau, die
von den sehnsüchtig erwarteten und durch Lektüre
sentimentaler Romane genährten Gefühlen der grossen Liebe
überwältigt wird.
Tschaikowskys musikalischer Sinn für die Fatalität
unausweichlicher Bestimmungen blüht hier mächtig auf, dehnt
eine einzige Szene zum Erleben einer ganzen aufgewühlt
durchwachten Nacht zwischen Zweifeln und Entzücken.
Vorahnend und nachwirkend lebt die Oper von dieser
zentralen Szene, und die 1879 uraufgeführte Oper hätte
demnach auch nach der Protagonistin heissen können statt
nach dem dandyhaften jungen Mann, in den sich Tatjana
verliebt und von dem sie sich kühl, ja gemassregelt,
zurückgewiesen sieht.

Abgestanden
Doch Eugen Onegin, dem am Ende der Scherbenhaufen eines
verpfuschten Lebens bleibt, ist eine Titelfigur nach
Tschaikowskys Seelenlage. Im Theater Basel verkörpert ihn
Eung Kwang Lee mit kernigem Bariton, aber nicht eben
facettenreich, in seiner Soloszene auch vom Orchester
bedrängt. Vor allem aber reduziert ihn die Inszenierung auf
den uniformen Habitus der nervös gelangweilten Randfigur
unattraktiv und einförmig. Dass die Regisseurin Corinna von
Rad karikierend zeichnet, betrifft aber weit mehr die weiteren
Frauenfiguren und zumal den Chor. Die Ballszenen sind auf
die niederschwellige Art von Slapstick-Komik fokussiert, die
einem als sattsam bekannter Abklatsch marthalerscher
Aperçus schon ziemlich abgestanden vorkommt.

ebenso symbolträchtig auch einmal der russische Bär
zwischen Birken tummelt. Es gibt die wechselnden
Nummerntafeln für das Kirchengesangsbuch, ohne dass je ein
solches Buch zu sehen ist – viele beiläufige Details, die
nebenherlaufen. Die nüchterne Saalbeleuchtung, die in der
Briefszene zum Laternenzauber mutiert, macht bewusst, was
der Bühne sonst eher abgeht: die Fähigkeit, musikalische
Farbe und Stimmung zu reflektieren, Atmosphäre.
Auch der schräge Kostümmix (Sabine Blickenstorfer) hilft
wenig dabei, in die Geschichte hineinzufinden, und so hält
man sich bei diesen «lyrischen Bildern» weniger an die Bilder
als ans Lyrische: Wo die Figuren ganz bei sich sind und ganz
im Dialog, in der Arie, in der dramatischen Szene, da gewinnt
der Abend die Strahlkraft, die auch aus dem Orchestergraben
kommt. Hier musiziert das Sinfonieorchester Basel unter der
Leitung von Erik Nielsen intensiv und mit grosser Farbpalette,
wobei man sich für manche lyrische Passagen auch flüssigere
Tempi vorstellen könnte.

Starke Schlussszene
Aber die Sänger halten mit: Packend gestaltet der Tenor
Andrej Dunaev die Arie des Lenski, diejenige des Fürsten
Gremin erhält mit dem sonoren Bass von Liang Li das volle
Gewicht der gefestigten Gegenfigur zu Tatjana und Onegin.
Mit aller Emphase führen Eung Kwang Lee und Sunyoung
Seo in der Schlussszene vor, wie die beiden, die sich einst
verpasst haben, mit ihrer Wiederbegegnung in einen Strudel
geraten, dem sie nur gebrochen entrinnen – ein Opernereignis,
das mit manchem versöhnte, was an diesem Basler «Onegin»
keine Funken werfen wollte.
«Eugen Onegin»
Die nächsten Aufführungen am 24., 26. und 31. 1., weitere
Aufführungen bis 17. 5.

Ein Déjà-vu ist auch das szenische Konzept (Ralf Käselau):
der Saal im miefigen Look der 60er-Jahre, der Tatjana auch
(Klappbett in der Wand) als Schlafzimmer dient. Auch eine
Hausbühne ist da – für den Auftritt eines symbolträchtigen
Karussells zum Beispiel, sowie eine Galerie, auf der sich
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Vier mal neun – Ludwig van Beethoven auf dem iPad
Smartphones und Tablets sind dank der uferlosen App-Welt
zugleich Taschenlampe, Lexikon, Kompass, Bibliothek und
vieles mehr. Auch Metronom, Stimmgerät, Miniklavier und
Gitarrenverstärker stellen sie zur Verfügung. Auch für den
Zugriff auf die grosse Kunst eröffnen die
multimedial-interaktiven Flachmänner neue Dimensionen,
wobei im Wort «Zugriff» durchaus auch Skepsis mitschwingt:
eine App für Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie?
Einmal installiert, was seine Zeit dauert, zeigt sich, dass
«Beethoven 9» alles andere als ein Leichtgewicht ist. Mit 1,6
Gigabit füllt er den Speicher mehr als jede andere Applikation,
die Grenzen des Displays sprengt er fast, den Rechner bringt
er zum Schwitzen. Aber er steht zur Verfügung und lässt
allerhand mit sich machen.
Vier Aufnahmen der 9. Sinfonie mit den Dirigenten Ferenc
Fricsay, Herbert von Karajan, Leonard Bernstein und John
Eliot Gardiner hat «Beethoven 9» ins Tablet verstaut. Dazu
eine Partitur, die ziemlich exakt mitläuft, mal schneller, mal
langsamer, je nach Tempo und Notenwerten. Zwischen den
Aufnahmen lässt sich beliebig switchen: Der Wechsel zu
Gardiners historisch tiefer gestimmtem Orchester irritiert das
Ohr, sein schnelles Tempo für den ersten Satz fällt auf, aber
auch, dass ihn Karajan im «Scherzo» überholt.
Unterschiedliche Aufnahmetechnik und -qualität sind trotz des
nicht eben überragenden Sounds festzustellen.

Intuitiver zum Hörerlebnis führt ein Video, das den Chorleiter
Simon Hasley, die BBC-Moderatorin Suzy Klein und Gardiner
hörend beim spontanen Mitleben und Kommentieren zeigt.
«Wie eine grosse Dampflok, die gleich in einen Tunnel fährt»,
begeistert sich Gardiner. Die drei Persönlichkeiten gehören zu
insgesamt zwölf, deren Statements zur Neunten aufgerufen
werden können: Die 4. Hornistin spricht über ihre Solostelle
und über Ventil- oder Naturhorn, Gustavo Dudamel preist
Beethoven als den universellsten Komponisten, und Leonard
Bernstein stellt die «Sinfonie» eindrücklich in den
Zusammenhang der durch Jahrtausende mit deprimierendem
Erfolg lancierten Manifeste für eine brüderliche Welt.
Man hört ihm zu bis zum letzten Wort und weiss, dass diese
Musik nicht dazu da ist, in ihr ein bisschen herumzusurfen.
Etwas anderes ist es, sich mit ihr auseinanderzusetzen, noch
etwas anderes, sich ihr auszusetzen. Die Beethoven-App bietet
dafür alle Möglichkeiten – wie die konventionellen Medien
übrigens auch und sogar der Konzertsaal.
App-Store, Fr. 14.–

Für solche Hörerfahrung ist die von der Deutschen
Grammophon und Touchpress entwickelte App ein cleveres
Lehrmittel. Auch Instrumentation und Klang lassen sich
verfolgen, nicht nur beim Mitlesen der Partitur, sondern auch
visualisiert durch ein Orchester in Form von Punkten, die
aufleuchten, wenn das entsprechende Instrument spielt. Ein
farbiger Balken über der Partitur zeigt die jeweilige Tonart an:
ein Schritt in die Musikanalyse, bei der die App nicht allzu
technisch wird. Der mit der Musik mit- laufende Kommentar
zieht eine blumige Sprache vor: «Einen Moment lang wieder
sanft: ein Blick zurück … und dann mit dem Kopf voran …
zum grossen Fotofinish» steht für eine Stelle im Scherzo.
Die App ist für Laien gemacht, sie vermittelt Wissen und
möchte ins Werk hineinziehen. Für beides stellt sie weitere
Inhalte bereit: einen umfangreichen Text zur Biografie und
zum Werk, der auch musikalisches Basiswissen vermittelt. Zu
einzelnen Stichworten wie «punktierter Rhythmus» lässt sich
ein Beispiel gleich antippen. Die besondere Form, die
Entstehungsgeschichte und Wirkung werden referiert, nicht
eben akademisch, aber doch buchstabentrocken.
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Feierabend für Juno – Die Schwedinnen kommen
Herbert Büttiker
Zur Konkursmasse des Jahres 2013 gehört folgende
Geschichte. Sie wiegt nicht schwer, aber sie hat wohl
Wachstumspotenzial. In Schweden wurde ein Gemälde des
Barockmalers Georg Engelhard Schröder (1684–1750) aus
dem Speisesaal des Parlaments entfernt, wie die «NZZ» am
28. Dezember meldete. Es zeigt eine Frauenfigur mit nackten
oder, um genau zu sein, nur wenig verschleierten Brüsten und
stellt die römische Göttin Juno dar. Zur Begründung hiess es
offiziell, Gemälde würden von Zeit zu Zeit ausgewechselt,
Juno prange seit 1983 an der Wand des repräsentativen
Raums, in welchem Staatsgäste bewirtet werden.
Mit dieser Funktion hat die eigentliche Begründung für die
Entfernung des Bildes zu tun. Man müsse an die ausländischen
Gäste, vor allem diejenigen aus muslimischen Ländern,
denken, wurde eine Aussage aus Parlamentskreisen
kolportiert. Die Reaktion kann man sich denken: Ein
Wasserfall auf die Mühle der Islamgegner und
Leitkultur-Propagandisten.

wackeln zu sehen, auf denen in Parks und auf Stadtplätzen die
in Bronze gegossenen oder in Stein gemeisselten weiblichen
Figuren triumphieren – bislang ohne im Verdacht zu stehen,
einer sexistischen Anmachkultur zu dienen.
Im Fall Juno liegt die Pointe ja auch darin, dass diese römische
Göttin in der Mythologie die Schutzpatronin für Geburt, Ehe
und Fürsorge ist, und – verheiratet mit Gottvater Jupiter – das
Kreuz einer recht unbeständigen Zweisamkeit zu tragen hat.
Diese Mythologie nur als Verbrämung des Akts zu verstehen,
greift zu kurz. Es geht in der Kunst, die den Namen verdient,
gerade auch um die Sublimierung, Humanisierung oder auch
um die Reflexion eben jenes Blicks, der die schwedische
Politikerin nach der Burka für Kunstwerke greifen lässt.

Die Parlamentssprecherin Susan Eberstein,
Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, korrigierte und
gab eine andere Erklärung: «Es geht eher um eine
feministische Angelegenheit: Es ist lästig, eine barbusige Frau
im Blick zu haben, wenn ich an einem offiziellen Dinner mit
ausländischen Gästen sitze. Es ist schwierig, da mit Männern
zu sitzen, die uns als Frauen sehen.» – Auf diese Geometrie
der Blicke muss man sich zuerst mal einen Reim machen.
Aber heraus kommt etwas Einfaches. «Die Schwedinnen
kommen» war einst die «heisse» Losung der Erotikbranche.
Die neuen Schwedinnen bringen die Kälte mit: Die Freier
ziehen sich auch weiter südlich schon mal warm an.
Hübsch an der Geschichte ist die Konfusion muslimischer und
feministischer Empfindlichkeiten. In der Einschätzung des
männlichen Blicks und im Gebot, diesem die Frau zu
entziehen, treffen sie sich. Allerdings mit Nuancen. Um die
Vereinnahmung der Frau durch das begierige Auge des
Mannes geht es in beiden Fällen. Aber während der
patriarchale Mann mit der Verhüllung der Frau zwar seinen
Besitz vor der Zudringlichkeit anderer geschützt haben will,
aber seine Lüsternheit natürlich nicht in Frage stellt, arbeitet
die feministische Strategie radikaler an einer Operation des
Auges.
Der Anflug von Bilderstürmerei am schwedischen Horizont ist
dafür ein sprechendes Zeichen. Ein wenig glaubt man auch
schon, im weiteren europäischen Kulturraum die Sockel
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Schnattern und Singen
ZÜRICH. Geistreich, spritzig, süffig: Er gehört in die Tage
zum Jahreswechsel, und im ZKO-Haus wird mit ihm nach
allen Regeln der Kunst gefeiert – von Jacques Offenbach ist
die Rede. Die Opera Box spielt zwei kleine Operetten,
äusserst vergnüglich.
Herbert Büttiker
Es gibt Dinge, die immer wiederkehren sollten wie der Lauf
der Jahre, wichtige und auch weniger wichtige, aber um so
erfreulichere. Die Operette im Haus des Zürcher
Kammerorchesters (ZKO) gehört dazu. Offenbach gehört
dazu. In der Vergangenheit holte die Pocket Opera die
Bouffes-Parisiens in den Zürcher Tiefenbrunnen (oder mit
Gilbert und Sullivan auch englischen Humor). Mit einer neuen
Organisation unter dem Label «ZKO Opera Box» geht es
weiter, ohne die bisherige Erzählerfigur, aber im selben Stil
eines Spiels, das Bühne, Orchester und Zuschauer im
ungeteilten Raum virtuos zusammenbringt.
Am Werk ist zum Teil die bisherige Crew, nun aber im
Rahmen eines eigenen Formats des ZKO – und mit einem
Versprechen: Premiere hatte am Samstag mit den Einaktern
«L’île de Tulipatan» und «Monsieur Choufleury» die
«allererste» Ausgabe. Und die ging unter der vifen
musikalischen Leitung von Andreas Joho, der witzigen Regie
von Paul Suter, mit farbigem Orchesterspiel und mit einem
Ensemble, das mit Schalk und Stimme brillierte, so
vergnüglich über die Bühne, dass man sich eine Fortsetzung
nur wünschen kann.
Offenbachs spöttischer Geist entzündete sich an den
Verhältnissen seiner Zeit, und dazu gehörte neben der
Gesellschaft auch ihr Musikwesen. So ist auch seine Satire
nicht nur Satire mit den Mitteln des Musiktheaters, sondern
auch über das Musiktheater. «Monsieur Choufleuri» ist dafür
ein wunderbares Beispiel: Es handelt sich bei diesem
Monsieur um einen Parvenu, der bei der Pariser Haute Volée
punkten will und zu einer Soiree mit drei der berühmtesten
Opernstars einlädt. Paul Suter, der die Dialoge ins Deutsche
übersetzt und aktualisiert hat, macht aus dem Herrn
Blumenkohl einen Zürcher und gibt ihm ein
gutschweizerisches John-Kabys-Ypsilon bei.

Grosse Oper im Kleinformat
«Monsieur Choufleury» also engagiert für sein Hauskonzert
Henriette Sontag, Giovanni Rubini und Antonio Tamburini,
die natürlich alle im letzten Moment absagen. Töchterchen
Ernestine und ihr Schwarm, der Brotlos-Musiker Chrysodyl
Babylas, retten die peinliche Situation, indem sie selber als
die berühmten Stars auftreten, und da die Gesellschaft von

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Musik keine Ahnung hat, kann Choufleury maskiert – nach
einer Kurzlektion zum A und O des Italienischen – problemlos
als Tamburini im Opernkonzert mitwirken.
Offenbach weiss, wie Rossini & Söhne funktionieren. Da im
Laufe des Terzetts aber auch noch Papas Widerstand gegen
den unerwünschten Schwiegersohn gebrochen werden muss,
kommt zur musikalischen Parodie auch noch die der
Librettodramatik: ein unglaublicher Höhenflug der Komik –
und der sängerischen Emphase, die hier echt und persifliert
zugleich ist.
Nur wer beherrscht, was er parodiert, hat die Lizenz, und das
ist das Glück dieser Szene im ZKO-Haus: Mit Erich Bieri und
Raimund Wiederkehr sind Tamburini und Rubini durchaus
würdig vertreten, und die junge Sopranistin Andrea Suter
würde man glattweg auch für ein ernsthaftes Porträt der
damals weltberühmten Henriette Sontag engagieren. Ergänzt
wird das Protagonistentrio durch ein grösseres Ensemble,
mit dem Regie und Choreografie (Barbara Suter) Offenbachs
und Suters Gesellschaftskarikatur mit Smalltalk und
Beziehungseplänkel rund ums Buffet zünftig ausschlachtet:
Die VIPs tragen dem Zürcher Publikum vertraute Namen und
bekommen ihr Fett weg.

Absurdistan
Eröffnet wird der Abend mit «L’île de Tulipatan». Das
Programmheft verortet die Insel, wie sich zeigt, völlig zu
Recht, vor der Küste Absurdistans. Der unmännliche Sohn des
Inselkönigs Cacatois XXII. singt eine Arie über einen toten
Kolibri – im schönen Mezzosopran, der Maja Hermann
gehört. Die Ministergattin (Catherine Frey) lamentiert über
verlorene Kaffeelöffel – Koloraturkadenz inbegriffen. Deren
Tochter Hermosa liebt Getöse und Waffen, und ihre
Stimmlage besitzt die tenorale Pointiertheit von Ueli Amacher.
Der König selber, auf Visite beim Inselminister Romboïdal,
schimpft auf die Presse, und Erich Bieri hat dafür nicht nur
geiferndes Zeitungsentengeschnatter auf Lager, sondern
blättert gleichsam durch den ganzen physiognomischen
Katalog des Autoritätsgehabes.

Das Richtige im Falschen
Aber die Karikatur kratzt in der kleinen Opéra bouffe auch
tiefer. Es geht hier um Geschlechteridentität, und wenn die
verliebten Kinder endlich herausfinden, dass sie beide zu ihrer
Stimmlage die falschen Kleider tragen, also doch
zusammenpassen, jubelt ihr Duett im seligen Dreiachteltakt
eines veritablen Coming-outs. Diese Sehnsuchtsseite eines
richtigen Lebens im falschen – das zeigt auch das junge Paar
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in «Monsieur Choufleuri» – gehört zu Offenbachs Operette
und zu ihrer Musik, die bei aller satirischen Schärfe und der
Nonsensmaschinerie auch Warmherzigkeit besitzt. So ist auch
das Vergnügen an diesem ZKO-Abend breit gefächert
beziehungsweise irgendwie vollständig.
Offenbach hoch zwei
Weitere Aufführungen bis 12. Januar. Vorverkauf: 0848 848
844 oder auf der Homepage des ZKO.
www.zko.ch
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Ein Gütesiegel über 300 Jahre
Neben dem grossen Johann Sebastian begegnen
Musikliebhaber gemeinhin noch zwei, drei weiteren Bachs.
Den ganzen weit verzweigten Stamm rückt Klaus-Rüdiger
Mai in den Blick: «Die Bachs – eine deutsche Familie» ist
ein erstaunliches Buch.
herbert büttiker
172 Menschen mit dem Namen Bach führt das
Personenregister mit Hinweisen auf die 445 Seiten des Buches
an; der Stammbaum, der die Genealogie in den Hauptlinien
aufzeigt und mit dem 1619 verstorbenen Veit Bach beginnt,
geht über sieben Generationen und enthält 55 Bachs, die alle
mehr oder weniger mit Musik zu tun hatten. Die Kenntnis
beschränkt sich in der Musikpraxis heute zumeist auf die
Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel, den «Berliner» oder
«Hamburger» Bach, auf den «Londoner» Bach Johann
Christian und auf Friedemann Bach, der allerdings mehr mit
seiner Biografie als mit seinem Werk präsent geblieben ist.
Zu den Verdiensten des Autors Klaus-Rüdiger Mai, von Haus
aus nicht Musikwissenschaftler, sondern Regisseur,
Drehbuchautor und Dramaturg, gehört es nicht zuletzt, mit
seinen Werkbetrachtungen auf entlegenere Mitglieder der
Bach-Dynastie neugierig zu machen. Mit musikologischer
Sachkenntnis und Gespür für Lebenszusammenhänge nutzt er
Werkanalysen dazu, die Schöpfer der Werke als
Persönlichkeiten fassbar zu machen und sie in das Gewebe
seines Textes einzubauen.

Im grossen Zusammenhang
Es ist erstaunlich, wie «erzählerisch» zusammenhängend Mai
den weitläufigen Stoff ausbreitet und wie gut es ihm gelingt,
die einzelnen Biografien in den grossen Lebensstrom der
Epoche einzubetten. Ohne zu weit oder zu professoral
auszuholen, berücksichtigt er die politischen Ereignisse, die
kulturellen und weltanschaulichen Umbrüche, erklärt er
religiöse Strömungen und Dinge wie die Weltharmonie, die
Alchemie oder die Theodizee. Dabei geht es immer auch um
die Frage, wie solches in der Musik fassbar ist.
Dasselbe gilt für das barocke Leben überhaupt, wie es hier mit
Hochzeitsfesten und Begräbnissen und weiteren familiären
Ereignissen mit dem Blick auf die Musik zur Sprache kommt.
Man findet in diesem Buch die grosse Kunst der Polyfonie
Bachs ins Schriftstellerische übersetzt, möchte man sagen.
Die Lektüre erfordert freilich auch Konzentration, will man
den Faden nicht verlieren. Allein schon die Tatsache, dass
unter den 55 Bachs des Stammbaums nicht weniger als 33
«Johann» als ersten Vornamen tragen, lässt einen immer
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wieder zur genealogischen Tafel greifen, und nützlich wäre
auch eine Karte der Wirkungsorte der Familie.

Jenseits der Genetik
Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind gerade im Falle
der Bachs mehr als biologische Gegebenheiten. Es waren nicht
und sicher nicht nur die Gene, die das Phänomen der
Musikerfamilie Bach begründeten. Viel eher war es eben der
Zusammenhalt des Clans: «Die Familie Bach pflegte ein
Ausbildungs- und Protektionssystem, das ihren Mitgliedern
beim beruflichen Fortkommen gute Dienste leistete», schreibt
Mai. Talent war dabei vorausgesetzt, und dass dieses in
generationenübergreifender Kon- stanz vorhanden war, hatte
wiederum damit zu tun, dass die Söhne früh in das Handwerk
des Vaters eingeweiht wurden. Auch half das Beziehungsnetz
der Bachs dabei, für die Kinder qualifizierte Lehrstellen zu
finden.
Früh stellte sich auch der umgekehrte Effekt ein: Der Name
Bach war in einer grossen Region in der Mitte Deutschlands
so etwas wie ein hochwertiges Label, wenn es darum ging,
Stellen von Organisten, Kantoren, Hofmusikern oder auch nur
Stadtpfeifern zu besetzen. Wo ein älterer Bach ging, rückte
häufig ein junger nach, und «es lag», so Mai, «ganz im
Interesse der Stadt, sich das Können zumindest eines Bachs zu
sichern».
Nicht die Gene, sondern die gesellschaftliche Ordnung und
Tradition sind auch dafür verantwortlich, dass in
musikalischen Belangen der bachsche Stammbaum frauenlos
erscheint. Doch spielten sie über die ohnehin wichtige Rolle
als Hausfrauen und Mütter hinaus im Beziehungsnetz für die
Musikerkarrieren manchmal eine wichtige Rolle. So sieht Mai
Johann Sebastians «so wundersamen wie plötzlichen
Aufstieg» – als «Laquey Bach» stieg er in Weimar in die
Kutsche, als der «fürstliche Sächsische Hoff-Organist zu
Weimar» wurde er in Arnstadt begrüsst – in
verwandtschaftlichen Beziehungen begründet, die durch
Heiraten von Bach-Töchtern in den Kreis der Honoratioren der
Stadt gestiftet wurden.

Anna Magdalena
Mit Johann Sebastian Bachs zweiter Ehefrau, Anna
Magdalena Wilcke, rückt aber an zentraler Stelle doch auch
eine Frau ins Blickfeld, die eine professionelle Musikerin war
und als Sängerin am Hof von Köthen fast so viel verdiente wie
Bach damals als Hofkapellmeister. Dass sie mit dem Wechsel
von Köthen nach Leipzig den Beruf aufgab, ist dann wieder
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die andere Frauengeschichte: Dreizehn Kinder brachte sie zur
Welt, von denen sieben in den ersten Lebensjahren starben.
Mai lässt seine Leser nie im Unklaren, ob er Fakten berichtet
oder interpretiert, ob er Vermutungen äussert und wie es um
die Quellen bestellt ist. Interessant ist dabei die Tatsache, dass
es die Familie selber war, die die Grundlagen der
Familiengeschichte in Chroniken bereitstellte. Vielfach sind es
aber auch amtliche Akten und Einträge in Register, die der
Spurensuche dienen, und es ist erstaunlich, welch entlegene
Hinweise der Autor da und dort ins Spiel bringt, wo die
bachschen Lebenswege mit Söldnerheeren durch die Lande
und bis in die Türkei führen.

Geschichte und Legenden
Was die familiäre Selbstdarstellung der Bachs betrifft, sieht
Mai nicht über die möglicherweise tendenziösen Färbungen
hinweg. So wenn Johann Sebastian den Bäckermeister Veit
Bach zum Stammvater der Dynastie erklärte und ihm eine
Flüchtlingsgeschichte «der lutherischen Religion halben»
zuschrieb, die historisch schwer standhält, aber zum
protestantischen Geist der Familie passte. Der grosse Bach
selber erfuhr dann die Mystifikation durch seinen Sohn Carl
Philipp Emanuel, der mit der Legende vom Autodidakten
seinen Vater epochentypisch zum Originalgenie des «Sturm
und Drangs» verklärte.
Nach eigener Darstellung ein Nachkomme Veits der vierten
Generation, nach der Darstellung seines Sohnes das
Originalgenie, zu dem Söhne und Enkel hinaufblicken
mussten, bildet Johann Sebastian Bach auch das Zentrum der
Familiengeschichte, wie sie Klaus-Rüdiger Mai ausbreitet, und
ausgebreitet würde sie nicht, hätte es nicht diesen
überragenden Exponenten der Familie gegeben. Im Kontext
dieses Epochen- und Familienpanoramas gesehen, erscheint er
und die Musik in ihrer Absolutheit lebendiger denn je.
Klaus-Rüdiger Mai
Die Bachs – eine deutsche Familie. Propyläen- Verlag, Berlin
2013, 30 Abb., 448 S., Fr. 49.10
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Ende der Vorstellung
Wir gehen gern ins Theater – auch um Schreckliches zu
erleben. Aber so wie jetzt im Londoner Apollo? Die Decke auf
dem Kopf? Das dann doch nicht: Auf der Bühne mag die
«Titanic» untergehen, der Weltenbrand sich ereignen, aber auf
dem mehr oder weniger bequemen Sitz im Zuschauerraum
sind wir in Sicherheit.
Im Opernhaus geht der Blick in den Minuten vor
Aufführungsbeginn manchmal zwar hinauf zum schweren
Kronleuchter, der an der Decke schwebt, aber in den Sinn
kommt uns dabei die Szene im «Phantom der Oper», wo er
exakt nach Regiebuch heruntersaust. Auch wenn tatsächlich
Schlimmes passiert im Theater, glauben die Menschen, so
lange es geht, es gehöre zum Spiel. Wirkliches Unglück hat da
nichts zu suchen. Das Theater ist ein Schonraum, dazu da, sich
das Schlimmste vorzustellen. (hb)
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RÜCKBLICK 2013

Am Ende der Schlagzeilen
Vergessen haben wir den Namen Cornelius Gurlitt ja noch
nicht. Aber im Verhältnis zur enormen Aufmerksamkeit, die
sein Fall vor noch nicht zwei Monaten erregte, ist er doch
schon so gut wie vergessen. Wir kommen auf den Wirbel um
den «Münchner Kunstschatz» hier auch nicht deswegen
zurück, weil er im Ressort Kultur die Sensation des Jahres
war, eher weil er sie zu sein schien. So flatterte die Geschichte
am 4. November in die Redaktion: Da hatte der Sohn eines
Kunsthändlers, der in der Nazizeit moderne Kunst sammelte
und als Kunsthändler für die Nazis tätig war, 1500 Werke
jahrzehntelang im Verborgenen gehalten. In den Fokus der
Justiz geriet er wegen möglicher Steuerdelikte, aber an die
Öffentlichkeit kam er vor allem als dubioser Besitzer eines
«verschollenen Schatzes». Von einem «schier unfassbaren
Fund» im Wert «von rund einer Milliarde Euro» in einer
«vermüllten Wohnung» war in den Meldungen die Rede, von
einer Expertin der Forschungsstelle «Entartete Kunst», die die
Herkunft aller Bilder prüfe, von möglicherweise weiteren
existierenden Depots und einem Handel im Jahr 2011, bei dem
Gurlitt ehemalige jüdische Besitzer entschädigen musste.
Die Geschichte ist komplex. Da gibt es Fragen zur Rolle des
Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, der selber kein Nazi war,
aber in deren Diensten von Profitstreben oder vom Wunsch,
«entartete» Kunst zu retten, angetrieben sein konnte. Da gibt
es Fragen zum Vorgehen der Staatsanwaltschaft, die Gurlitt
möglicherweise ohne Legitimation als Kunstsammler dem
Generalverdacht aussetzte, und es gibt Fragen zur
Berichterstattung über dies alles.
Und diesbezüglich ist der Fall Gurlitt ein Lehrstück für
medialen Blow-up. Denn am Ende der Schlagzeilen, zwei
Wochen später, war die Milliarde auf weniger als 50 Millionen
geschrumpft, war die Sammlung, wie es nun hiess, unter
Kunsthändlern durchaus bekannt, und 310 Werke waren
bereits an Gurlitt zurückgegeben. Dieser selbst – zuerst für
untergetaucht, wenn nicht gar für tot gehalten – erwies sich
weder als Sonderling noch gar als Monster. Der alte Herr,
erfuhr man nun, hatte nur keine Lust auf mediale
Öffentlichkeit. Superb der Satz in der Nachrichtenagentur:
«Gurlitt hat – auch wenn er leben sollte – das Recht zu
schweigen.»
Richtig und nötig wäre aber wohl Offenheit, und zu Ende ist
die Geschichte ja nicht, auch wenn es so scheint. Die Barbarei
der Nazizeit schreibt sie weiter, nicht nur in diesem Fall. Recht
und Gerechtigkeit, zwei ungleiche Geschwister, definieren den
Spielraum. HERBERT BÜTTIKER
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TAG DES JAHRES: 6. Oktober
Unabhängig und inspirierend
«Es sind die Künstler, die träumen für die Gesellschaft.» Bei
Meret Oppenheim (1913–1985) nehmen diese Träume die
unterschiedlichste Gestalt an: Malerei und Zeichnung,
Skulptur und Objektkunst, Gedichte. Wie aktuell das Werk der
Künstlerin ist, war im Jubiläumsjahr 2013 intensiv zu erfahren
– es ist viel mehr als die berühmte Pelztasse, mit der sie
bekannt wurde. In Bern, wo sie lange lebte, fing der
Geburtstagsreigen bereits 2012 an, Wien und Berlin folgten.
Zu Ehren ihres 100. Geburtstages am 6. Oktober erschien auch
ein schöner Band mit Meret Oppenheims Briefwechseln, der
einem die wichtigste Künstlerin des Surrealismus nahebringt.
(aa)

DENKWÜRDIGES
26. April
Les Sauterelles, die Zürcher Rockband um Toni Vescoli, bringt
mit der CD «Today» nach 45 Jahren erstmals wieder ein
Album mit eigenen Songs heraus.
22. Mai
Vor 200 Jahren kam Richard Wagner zur Welt. Auch Giuseppe
Verdi, ist 1813 – am 10. Oktober – geboren. Die Opernwelt
steht im Bann der beiden Operngiganten, die auf Bühnen und
auf Tonträgern noch stärker präsent sind als sonst.
17. August
Das 66. Filmfestival Locarno ist das erste unter der Leitung
von Carlo Chatrian – eine überzeugende Ausgabe. Am letzten
Festivaltag wird «Historia de la meva mort» des Katalanen
Alfred Serra mit dem Pardo d’oro ausgezeichnet.
10. Oktober
Zum ersten Mal in seiner Geschichte geht der
Literaturnobelpreis nach Kanada. Alice Munro (82) schreibt
vor allem Kurzgeschichten, über 150 sind es bis heute. Die
populäre Autorin ist eine Meisterin auf diesem Gebiet.
12. November
Zu einem Rekordpreis von mehr als 142 Millionen Dollar wird
Francis Bacons Werk «Three Studies of Lucian Freud» (1969)
bei Christie’s in New York versteigert. Es ist der bislang
teuerste bekannt gewordene Gemäldekauf.
17. November
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Die britische Schriftstellerin Doris Lessing, 2007 mit dem
Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, stirbt im Alter von 94
Jahren. Ihr Roman «The Golden Notebook» (1962) gilt unter
Literaturwissenschaftlern als ihr Hauptwerk.

Literaturpapst
Er war einer der einflussreichsten deutschsprachigen
Literaturkritiker und war berüchtigt für seine scharfe Zunge:
Am 18. September verstarb Marcel Reich-Ranicki 93-jährig.
Bild: key

Geburtstag
Der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer konnte am 21. Mai
seinen 75. Geburtstag feiern. Seine Autobiografie erschien
Ende August und wird zu seinen besten Büchern gezählt. Bild:
pd
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In Stein gemeisselte Botschaften im digitalen Meer
Fantastische Bilder: Das Rendez-vous eines Tauchers im roten
Anzug mit der Göttin aus ptolemäischer Zeit, die im Schlick
des Meeresgrundes halbwegs eingesunkene Statue eines
Pharaos, eine beschriftete Stele im Schein einer Taschenlampe
– alles wie verzaubert im tiefblauen Wasser. Die
Unterwasseraufnahmen des versunkenen antiken Heraklion
am Ufer des Nildeltas machen auf Facebook die Runde. Mit
«Gefällt mir» und «Teilen» kann man seiner Begeisterung
über den sensationellen Fund Ausdruck geben, und so
verbreitet sich die Neuigkeit in Windeseile (sorry für die
veraltete Redewendung) im Netz der neuen Kommunikation.

Heraklion, das unter dem Wellengang der Zeit überdauert hat,
zeigt sich in den Bildern in ebendem Moment, wo es auftaucht
und, rätselhaft schön, von Vergänglichkeit und Ewigkeit, von
Bleiben und Vergessen zugleich erzählt. Darum werden uns
die Aufnahmen in zehn Jahren wieder aufs Neue begeistern,
wenn wir Facebook dann noch haben.

Der Ursprung der tollen Geschichte ist ein Portal, das sich
Sunny Skiz nennt und sich auf die Verbreitung guter
Nachrichten spezialisiert hat. Herzige und lustige Tierbilder
scheinen ein bevorzugtes Fachgebiet zu sein, in diesem Fall
aber, gepostet am 1. Dezember 2013, ist von einem der
«grössten Funde des 21. Jahrhunderts» die Rede. Die Bildserie
lässt an dieser Einschätzung keinen Zweifel, allenfalls mag
man einwenden, dass das 21. Jahr- hundert immer noch relativ
jung ist und dass die Entdeckung des Unterwasserarchäologen
Franck Goddio die Sensation des Jahres 2001 war.
«Die Auferstehung der Götter» titelte «Geo» im Heft 01/02,
eine Ausstellung ging auf Tournee und wurde 2006 in Berlin
gezeigt. «Spiegel online» dazu: «Tonnenschwere
Granit-Statuen, Schmuck und Gefässe: Seit Jahren bergen
Forscher sagenhafte Schätze aus dem Meer vor Ägypten. Jetzt
zeigt der Unterwasserforscher Franck Goddio in einer
Weltpremiere seine Funde in Berlin.»
Das Internet vergisst nicht, heisst es. Das Beispiel zeigt,
inwiefern das stimmt. Vergesslich sind die Menschen. Die
archäologische Sensation war 2001 vermutlich in sämtlichen
Medien ein Thema, in dieser Zeitung am 8. Juni:
«Schatzkammer für Archäologen auf Meeresgrund» hiess die
grosse Schlagzeile damals. Dieselben Bilder, die Sunny Skiz
jetzt als neu verbreitet, liegen seit 2001 im Archiv der
Bildagentur. Alles dies lässt sich, dank Internet und dem
unendlichen digitalen Gedächtnis, ganz einfach recherchieren:
Das Internet vergisst nicht.
Allerdings ist noch die Frage, was von all dem, was von uns
heute sozusagen virtuell in Stein gemeisselt wird, in 2000
Jahren noch vorhanden sein wird, und was davon die
archäologischen Taucher im gigantischen Daten-Meer dereinst
noch interessieren und faszinieren wird.
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Ulysses an der Limmat
zürich. Ein erster Blick auf das Festspieljahr 2014: Fritz
Senn, der Leiter der Zürcher James-Joyce-Stiftung, erhält
den Festspielpreis. Erstmals wird mit dem 85-jährigen
Forscher eine Persönlichkeit aus dem Bereich Literatur in
Zürich geehrt.
herbert büttiker
Die Zürcher Festspiele 2014 stehen unter dem Titel
«Prometheischer Geist – Entfesselung der Kräfte». Mehr zum
Programm verriet Elmar Weingarten, der Intendant der
Festspiele, gestern beim Mediengespräch noch nicht. Das
«Prometheische» jedoch münzte er auf den Protagonisten
der gestrigen Veranstaltung, auf Fritz Senn, den Joyceianer.
Joyce-Leser und -Forscher, den Leiter der Zürcher
James-Joyce-Stiftung, der den mit 50 000 Franken dotierten
Festspielpreis erhält. Nach dem Musiker und Komponisten
Heinz Holliger, den Regisseuren Luc Bondy und Peter Stein,
dem Komponisten György Kurtág, dem Sänger Matti
Salminen, dem Choreografen Heinz Spoerli sowie der
Videokünstlerin Pipilotti Rist rücken die Festspiele mit ihm
erstmals eine Figur aus dem literarischen Elfenbeinturm ins
Rampenlicht, der das Rampenlicht nicht gerade sucht.

Kreativer Fussgänger
«Prometheischer Geist» würde Senn wohl allenfalls für Joyce
gelten lassen, für sich selber drückte er sich so aus: «Ich freue
mich über die Anerkennung sekundärer, wenn auch nicht
unkreativer Beschäftigung mit Literatur – und vor allem
darüber, dass damit auch die Zürcher James-Joyce-Stiftung ins
Licht gerückt wird.» Die bescheidene Selbsteinschätzung in
seiner Stellungnahme ergänzte Senn im Gespräch, das der
Germanist und Publizist Werner Morlang mit ihm führte,
mehrfach. Er sei ein «Fussgänger-Philologe», meinte er. Nicht
die bei Joyce anknüpfenden oder über ihn kursierenden
Literaturtheorien würden ihn primär interessieren, was ihn
antreibe, sei die Neugier zu wissen, was im Text steht. Diese
Neugier sei eine menschliche Grundeigenschaft: «Der Mensch
ist ein semantogenetisches Tier», sagte er und relativierte
zugleich. «Intellektueller Imperialismus» sei nicht seine
Sache, das Nichtverstehen gehöre zu den wesentlichen
Erfahrungen der Joyce-Lektüre.

beigetragen, die Bedeutung von James Joyce als einem der
wichtigsten und wegweisendsten Autoren des 20. Jahrhunderts
ins internationale Bewusstsein zu rufen.
Wie Senn zu dieser Rolle kam, ist wesentlich auch Zürcher
Lokalgeschichte. James Joyce (1882–1941) selber weilte
dreimal in Zürich, erstmals für wenige Tage im Oktober 1904.
Von 1915–19, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, fand er hier
Zuflucht. Bei wenigen Wochen blieb es beim dritten
Aufenthalt. Als die Wehrmacht in Frankreich einmarschierte,
suchte er wiederum Schutz in der Schweiz. Am 13. Januar
1941 starb er nach einer Operation in Zürich.

Joyce-Pub und -Stiftung
Lokalgeschichte ist auch die Eröffnung des Zürcher
James-Joyce-Pubs, dessen gesamte Einrichtung in Dublin
ersteigert worden war, im Jahr 1979 und in verwickeltem
Bezug dazu die Gründung der James-Joyce-Stiftung 1985.
Damit fand Senns private Joyce-Bibliothek einen rechtlichen
Status und einen Ort, zuerst in einer Wohnung an der
Augustinergasse, ab 1989 im Strauhof. Hier entwickelte sie
sich unter seiner Leitung zur europaweit wichtigsten
Forschungsbibliothek zu Joyce, die von Fachleuten aus der
ganzen Welt frequentiert wird. «Alles, was geschieht, ist mir
zugefallen», kommentiert Senn diese Geschichte, und sein
Glück war auch, dass die «Aktie Joye» nie gefallen ist – auch
in Zürich nicht.
Im Gegenteil. Die Stiftung und ihr Leiter entfalteten eine
beachtliche Wirkung vor Ort. Weingarten lobte Senn für seine
unermüdliche Vermittlungsarbeit, die den als schwierig
geltenden Autor auf witzige, geistreiche und alles andere als
überheblich wissende Art auch den Nichtspezialisten
näherbringe. Auch im Rahmen der Zürcher Festspiele habe
das Team der James-Joyce-Stiftung bereits mehrfach
federführend an Projekten mitgewirkt, zuletzt 2012 in der
Veranstaltungsreihe «Ulysses an der Limmat: Stationen einer
Odyssee».

«Wir wissen nicht, warum wir tun, was wir freiwillig tun»,
meinte Senn auf die Frage, wie er zu Joyce gekommen sei. Es
war einfach so: Das Anglistikstudium liess er sausen, bei
Joyce ist er geblieben, als «Amateur» heisst es im Pressetext,
mit professioneller Ausschliesslichkeit, belegt Senns
Lebenslauf, und dafür wird er nun geehrt: Fritz Senn habe mit
seiner Forschung und Vermittlung wesentlich dazu
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In der Bühnenbox gefangen
zürich. Für Beethovens «Freiheitsoper» hat sich das
Opernhaus viel Freiheit genommen, aber der neue «Fidelio»
wirkt szenisch grau und wenig inspiriert. Musikalisch sucht
Chefdirigent Fabio Luisi um- so mehr den grellen Klang.
Grossartig ist Anja Kampe als Leonore.
herbert büttiker
Der Chor versammelt sich auf der Bühne – ein schmaler
Kasten mit herunterklappbarer Rückwand, auf der
Szenenangaben projiziert sind wie etwa «Links ist eine mit
Steinen und Schutt bedeckte Zisterne …». Der Chor steht mit
dem Rücken zum Publikum und liest, was da steht, und das
Publikum sieht zu, wie da gelesen wird. Ist das Theater?
Natürlich geht es auf der Bühne nicht um die Steine aus Pappe
oder Styropor und um ein möglichst naturalistisch modriges
Verlies, in dem Florestan schmachtet, aber es geht um
Schauplatz, das Hier und Jetzt handelnder Figuren, um eine
konkrete Geschichte. Der neue Zürcher «Fidelio», in dem alle
Dialoge gestrichen sind, wirkt wie eine Musikinszenierung, in
die mehr oder weniger abstrakt eine Geschichte
hineininterpretiert wird.
An darstellerisch-sängerischer Verkörperung der Figuren fehlt
es allerdings nicht: Grossartig an der Spitze des Ensembles
Anja Kampe als Leonore, die ihre grosse Arie in den
expressiven Extremen leuchtend bewältigt, aber schon mit der
eindringlichen Rezitativgestaltung, mit der Verbindung von
Legato und Sprachakzent, Aussergewöhnliches bietet.
Brandon Jovanovich gelingt es nicht ganz im selben Mass,
expressiv und kontrolliert zu phrasieren, aber der
beethovensche Aufstieg ins «himmlische Reich» ist ja auch
eine Zumutung. Martin Gantner ist ein Don Pizarro von
einiger Schärfe, macht aber unter Druck seinen schneidenden
Bariton eher klein und intonatorisch diffus. Rollengerecht in
allen Facetten entwickeln sich musikalisch die
kleinbürgerlichen Porträts mit Julie Fuchs als Marzelline,
Christof Fischesser als Rocco und Mauro Peter als Jaquino.
Eher neben der Rolle wirkt Ruben Drole als Minister, der
offenbar nicht kaschieren soll, dass er als Deus ex Machina die
Regie in Verlegenheit bringt.

Schönheiten und Lautstärken
Den Hörer bringt eher die Huldigung des Chors in
Verlegenheit: Fabio Luisis Dirigat hat neben den Vorzügen, die
Aufmerksamkeit auf die wunderbaren lyrischen Exkurse der
Bläser bis zum Fagott hinunter zu lenken und mit seinen
Tempi die Musik spannend und sensibel auszuloten, auch die
Tendenz zu harter und lauter Klanggebung. Der Chor, sehr
schön im berühmten Auftritt der Gefangenen im ersten Akt,
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gibt hier, an die Rampe gestellt, das Äusserste, durchaus
gekonnt und differenziert, aber ins Oratorische hochgepeitscht,
dass einem Hören und Sehen vergehen wollte – eine Überdosis
zum Ende des pausenlosen, zweistündigen Abends. Welch
sublim musizierte Stücke in dessen Verlauf es aber auch gab –
das Quartett im ersten Akt («Mir ist so wunderbar») etwa –,
sei darob nicht vergessen.
Aber was wird aus all dem szenisch? Die Geschichte war zu
ihrer Zeit auch deshalb berühmt, weil sie auf einer wirklichen
Begebenheit zur Zeit der Revolution beruhte. Sie war
gleichsam Tagesaktualität, als sie 1798 in Paris erstmals auf
die Bühne gebracht wurde. Dass sie im Zeitgeschmack, unter
Wiener Zensurbedingungen und in der deutschen Bearbeitung
des Textbuches eine holprige und betuliche Gestalt erhielt, ist
nicht wegzudiskutieren. Im Kontrast dazu katapultierte
Beethovens Vertonung die Oper – die Frau lässt sich in
Männerkleidern als Wärter anstellen und rettet in einer
dramatischen Aktion ihren Gatten – aus der zeitbedingten
Rührstück-Sphäre hinaus und machte sie in den drei Anläufen
1805, 1806 und 1814, berührend, grandios, zu einem
universellen Appell an die Menschlichkeit, der über alle Zeit
hinaus gültig bleibt.

Gesuchte Abstraktion
Die stilistischen Diskrepanzen des «Fidelio» haben zu vielerlei
Experimenten geführt, zu mehr oder weniger sanften
Retuschen am Dialog ohnehin. Dabei wäre nebenbei
festzustellen, dass die Schwächen des Librettos die
Gesangstexte nicht weniger betreffen als die Dialoge. Und das
fällt jetzt in der dialoglosen neuen Inszenierung des
Opernhauses vielleicht noch mehr ins Gewicht.
Beethoven hat ja wirklich auch dramatische Musik
komponiert: die zen- trale Szene im Kerker, wo sich Leonore
zwischen Florestan und Pizarro stellt, ist von explosiver
Spannung und das Quartett erscheint als Moment
«durchkomponierter» Oper. Aber gerade hier zeigt sich auch,
dass ohne die Bodenhaftung des Dialogs (auch die
Zwitterform des «Melodrams» ist in der Aufführung
gestrichen) die Regie offenbar Mühe hat, die Figuren szenisch
glaubwürdig zu motivieren. Wie Florestan mit verbundenen
Augen hier die ganze Zeit gleichsam Blindekuh spielt, ist eine
einzige Peinlichkeit.
Hinzu kommt, dass das Publikum die Rettungsszene schon
einmal, gleich zu Beginn des Abends, als Prolog, vorgeführt
bekommen hat. Dort allerdings stirbt Leonore im
Handgemenge, und tot liegt sie auch am Ende der Oper nach
dem Jubelfinale wieder auf der Bühne – ein pessimistischer
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Rahmen, der das utopische Moment der «Rettungsoper»
unterstreicht und das Jubelfinale, so endlos es Beethoven
komponiert hat und so geradezu schreiend es Fabio Luisi
musizieren lässt, ins Land der Hoffnung und des Traums
verweist. Und so, als Menschheitstraum, ist die Geschichte
heute wohl auch zu verstehen.

Fataler Trompeteneinsatz
Der Eingriff in die Werkstruktur macht somit Sinn und würde
noch mehr Sinn machen, wenn im spröden Bühnengrau (Bild:
Henrik Ahr/Kostüme: Barbara Droshin) statt Didaktik sich
auch so etwas wie eine Atmosphäre des Visionären entwickeln
würde – zum Beispiel mit Beethovens Signaltrompete. Sie
spielt in der zweiten Version der Szene nun einfach einen
Moment früher, sodass das Gerangel, an dem alle vier
Protagonisten beteiligt sind, vor dem fatalen Schuss
unterbrochen wird. Wahrlich kein kaltblütiger Politmörder ist
hier am Werk, den bei Beethoven eben nur Leonore mit der
Pistole stoppt, sodass das Trompetensignal ihre
Entschlossenheit nicht relativiert, sondern feiert. So verspielt
dieser «Fidelio» alles: die politische Brisanz, die
heroisch-revolutionäre Tat und das Aufleuchten von
Transzendenz.
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Stummfilm mit Tristan-Akkord
Das Wagner-Jahr soll auch in Winterthur noch seinen
Akzent haben, und zwar einen exzeptionell-unterhaltsamen.
Begleitet von einem Live-Orchester, ist heute Abend der
legendäre Stummfilm von 1913 über das Leben des
Komponisten zu sehen und eben zu hören.
Herbert Büttiker
Der Stummfilm ist auch ein Tonfilm. Das gilt für das Genre
grundsätzlich, weil es die Filmmusik immer darauf angelegt
hat, die Szenen zum «Sprechen» zu bringen. Wo die Szenen
vom Leben und Wirken eines Komponisten handeln, ist die
Musik selbstverständlich erst recht dazu berufen, die Szene zu
kommentieren, wenn es nicht geradezu umgekehrt darauf
hinausläuft, dass die Bilder das Klanggeschehen untermalen.
Eine Musik, die auch die Sache selbst ist, um die es geht, hat
Armin Brunner 1983 zum legendären Stummfilm geschrieben.
Entstanden aus Anlass von Richard Wagners 100. Geburtstag
(Regie: Carl Froelich und William Wauer), gilt der knapp
anderthalbstündige Film als die erste Biografie der
Filmgeschichte. In reichlich idealisierter Form blättert dieses
«Biopic» durch das Leben Wagners, vom Kind am Klavier bis
zum Vorhang, der sich über dem «Parsifal» senkt, und zur
quasireligiösen Verklärung des Künstlers, dem seine Figuren
huldigen, Siegfried mit gestrecktem Arm und Schwert.

Dichtung und Wahrheit
Der Geist der Zeit ist dem Film deutlich eingeschrieben, und
wenn er Wirklichkeitstreue suggeriert, so ist das nur eine
Sache unserer Sehgewohnheit, indem wir die Patina der
Schwarzweissbilder für dokumentarische Echtheit nehmen.
Hinzu kommt, dass die Darsteller, neben Wagner selber auch
etwa Franz Liszt oder Ludwig II., mit einiger fotografischer
Ähnlichkeit agieren und etliche Szenen auch an
Originalschauplätzen aufgenommen sind.
Aber selbstverständlich lässt die historische Patina das
manipulative Moment nicht übersehen: Die Gläubiger
erscheinen als reichlich dubiose Gestalten, Meyerbeer speist
den Bittsteller mit ironischer Beiläufigkeit ab, die Verwicklung
in den Dresdner Aufstand ist das Werk des Verführers
Bakunin, Minna ist ein unwürdiger Plagegeist und stört
Wagners ideales Verhältnis zu Mathilde Wesendonck. Sie wird
– tatsachenwidrig – mit Scheidung bestraft, und kein Zwielicht
fällt auf die Verbindung mit Cosima, die Wagner erst nach
Minnas Tod heiratete. Der Münchner Skandal ist ganz den
politischen Intrigen geschuldet, und die katholischen Figuren,
die hier auftauchen, erinnern sehr an Don Basilio, den
Verleumdungskünstler aus Inszenierungen von Rossinis «Il
Barbiere di Siviglia».
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Reinstes Actionkino
Das alles ist nun allerdings filmisch wiederum sehr prägnant
ins Bild gebracht, wie überhaupt für Kurzweil gesorgt ist – der
Dresdner Aufstand und die Flucht sind reinstes Actionkino.
Zum Spektakel gehören auch kurze Opernszenen, die eine
Ahnung davon vermitteln mögen, wie Wagner damals auf die
Bühne gebracht wurde. Hübsch liess sich die Freude an den
filmischen Trickmöglichkeiten in der Szene zum Stichwort
«Tarnhelm» und für Erscheinungen seiner Figuren vor
Wagners geistigem Auge ausleben. Das Moment des Humors
mag da schon damals hineingespielt haben, aber insgesamt
entspricht die heitere Wirkung, die man dem Film attestieren
kann, kaum der ursprünglichen Absicht. Armin Brunners
musikalischer Kommentar unterstützt sie subtil, er zeigt ein
bewundernswertes Gespür, die Musik wie original wirken zu
lassen, sie aber zu variieren und zu verfremden und dem
Ausdruck und Tempo der Szenen anzupassen – ein
Hörvergnügen, das darüber hinaus auch als musikalisches
Rätselraten unterhält.
Wagners Auftritt in Zürich wird mit einem Thema aus der 1.
Sinfonie von Johannes Brahms unterlegt: So lauscht tout
Zürich, aus späterer Sicht die Brahms-Stadt, Wagners
«Ring»-Dichtung, und genau so lange, wie Wagner damals
noch auf die «Ring»-Uraufführung hinsteuern musste, dauerte
es, bis Brahms seine 1. Sinfonie erstmals erklingen liess –
beides geschah 1876. Raffiniert und mit Witz geht es mit der
Wagner-Biografie auch insgesamt durch die Musikgeschichte.
Der Knabe spielt Bach, den jungen Mann charakterisiert
Mozarts «Don Giovanni», die visionären Künstlerziele
markiert Beethovens Neunte, und natürlich kommt mit der
Flucht aus Riga Wagners Meeresmusik aus dem «Fliegenden
Holländer» ins Spiel.

Heute kein Sakrileg mehr
Dass sich Brunner dann zumeist bei Wagners Partituren
bedient, erscheint heute naheliegend, und ihre Adaption für ein
Kammerorchester, gerade weil sie auch eigenwillig genug und
gekonnt verfremdet ist, keineswegs als respektlos – die
Produzenten des Films hatten zu ihrer Zeit diesbezüglich keine
Chance gegen das Verdikt aus Bayreuth, Wagners Musik für
ein Kinospektakel zu missbrauchen. Was der Komponist und
Hauptdarsteller des Films, Giuseppe Becce, erfinden musste,
wurde dann als «Wagner-Vermeidungsmusik» bezeichnet.
Auch der Film selbst legt zum Schluss mit dem Hinweis auf
das Verbot, «Parsifal» ausserhalb des Festspielhauses
aufzuführen, noch ein Votum für das Heiligtum Bayreuth ein.
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Aber 1913 verloren Wagners Werke nach damaligem Recht
den Urheberschutz: «Parsifal» erlebte im selben Jahr am
Stadttheater Zürich seine erste legale Aufführung ausserhalb
Bayreuths. Jetzt, hundert Jahre später, sind «Parsifal»-Töne
auch zur pathetischen Stummfilmszene mit dem Jesus-Parsifal
und der vor ihm tot hinsinkenden Kundry kein Sakrileg mehr,
sondern süffisantes Kino.
Film-Konzert
Richard Wagner – Stummfilm mit Live-Orchester-Begleitung,
Neuvertonung von Armin Brunner; Leitung Christof Escher,
Sinfonia Ensemble; Theater Winterthur, Foyer, heute, 19.30
Uhr
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Trickreiche Märchenbühne
Zürich. Jetzt faucht und liebt das Biest auch im Theater 11.
Das Disney-Musical in der ausgefeilten Inszenierung des
Budapester Operetten- und Musicaltheaters macht in Zürich
Station – zur vorweihnächtlichen Märchenverzauberung.
herbert büttiker
Wenn die Teekanne wunderschön ein Lied über «Die Schöne
und das Biest» singt, dann sind wir im Märchenland, wie es
uns Disney präsentiert. Auch der Kerzenleuchter singt, und es
singen die Kommode, die einst eine Opernsängerin war, und
die Uhr, die ein Herr ist, der schon im unverzauberten Leben
Unruh hiess. Es singt auch die kleine Teetasse, und zum
Märchenzauber gehört, wie der Junge, der da Tassilo heisst,
aber eigentlich Maurice Schnieper ist und aus Elgg kommt,
schon wie ein ausgefuchster Darsteller agiert.
Die singende und herumwirbelnde Teetasse ist zugleich der
einzige reale Bezug des Märchenzaubers zum Ort, wo dieser
jetzt bis zum Wochenende vor Weihnacht über die Bühne geht.
Alle Weiteren und alles Weitere ist weit gereist. Mit der
Disney-Lizenz unterwegs war das grosse Operetten- und
Musicaltheater aus Budapest zuletzt in Hamburg, und nach
Zürich geht es weiter über den Jahreswechsel nach Essen und
im Januar nach Bremen, und von überall nimmt die
Produktion die lobenden Berichte mit. Geradezu in einen
Rausch versetzte sie die Zuschauer demnach zum Beispiel im
Nationaltheater Mannheim, und auch hier ist ein wenig
schwärmen angesagt, wobei das auch mit einer
fortschreitenden Erwärmung über die beiden Akte des Abends
im Theater 11 zu tun hat.

Des Guten zu viel
Alan Menkens farbig instrumentierte Musik geht süffig ins
Ohr, das Orchester unter der Leitung von Krisztián Balassa
spielt, wenn auch ein wenig aufgedonnert durch die Boxen,
mit viel Drive und mit viel Schmus. Dank der raffinierten
Drehbühne und beweglichen Dekorationen blättert sich zügig
ein buntes Bilderbuch auf: Dorf, Waldszenerie, Schloss – alles
ins Fantastische überzeichnet, stimmungsvoll oder auch
hübsch gesüsst, wenn man will. Ausgefeilte Choreografien,
die dem Trickfilmtempo und der Slapstick-Artistik der
Hollywood-Tradition alle Ehre machen, beleben die Szenerie,
die Wölfe preschen unheimlich über die Bühne und witzig
setzt sich die beseelte Ausstattung im Schloss in Szene – und
doch ist alles zusammen, was der Regisseur György Böhm, ein
gewiefter Feinmechaniker und Trickkünstler des
Bühnenspiels, mit seinem virtuosen Ensemble anstellt, auch
des Guten oder manchmal Kindischen eher zu viel, erfordert in
seiner Hyperaktivität gut trainierte Comic-Sehgewohnheiten.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Aber da ist doch auch von Beginn weg und bis zum Schluss
zunehmend dramatisch und berührend die intime Geschichte
um den verzauberten Prinzen, der zur Strafe für eine
Lieblosigkeit sein Dasein als hässliches Biest fristet, bis ihn
die Liebe eines Mädchens erlöst. Zur Geschichte gehört auch
ein kauziger Vater, und da ist dieser Macho Gaston, der die
Dorfschöne bedrängt und, als er abblitzt, zu zeigen beginnt,
dass er eigentlich das Monster ist – ein Lob der inneren Werte,
der Herzensgüte, ist «Die Schöne und das Biest», das streicht
auch die Musicalfassung des alten französischen Märchens
heraus, und selbstverständlich läuft es auch im Musical
paradoxerweise darauf hinaus, dass sich die innere Schönheit
am Ende auch im Äusseren spiegeln muss und
Traumpaar-Dramaturgie triumphiert!

Ein Traumpaar
Exit Vörös als Belle verkörpert das Ideal von Beginn weg,
wobei sie mit der klaren Stimme und glaubhaft beherztem
Spiel das Disney-Zuckerpüppchen auch anmutig lebendig
macht. Für das gloriose Finale im anschwellenden und
hinaufmodulierenden Klangrausch ist für sie somit nur ein
Kostümwechsel angesagt (und wie sie glänzt!), während das
Biest bis dahin eine komplette Verwandlung durchmacht, vom
fauchenden Untier zum strahlenden Prinzen wird. Sándor
Barkóczi zieht als Darsteller des Biests für diese Entwicklung
alle Register: Wie er sich bewegt, wie er seine Stimme
zwischen Fauchen und Säuseln variiert, die Wärme seiner
Gesangspartien unter der Maske, und zum Schluss noch ein
akrobatischer Luftwirbel – mit all dem führt er das Budapester
Ensemble an, das insgesamt spielend, singend, tanzend mit
allen Wassern gewaschen ist, und den Applaus.
Die Schöne und das Biest
Aufführungen im Theater 11 bis 22. Dezember. Karten:
Ticketcorner und im Internet unter:
www.die-schoene-und-das-biest-musical.ch
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Romantik mit Handy und Skateboard
Zürich. Das Opernhaus lädt zur «Gruseloper» und
«Familienoper»: Am Ende gab es viel Applaus vom kleinen
und grossen Publikum für «Das Gespenst von Canterville»,
mit dem eine recht unharmonische «Familie» Bürkli aus
Zürich Bekanntschaft macht.
herbert büttiker
Oscar Wildes Erzählung über das Schlossgespenst, über das
man sich lustig macht und das am Ende nicht wegen seines
Gruselklamauks, sondern wegen seines irdischen Schicksals
Respekt und Liebe erfährt, ist ein ewiger Wiedergänger.
Unzählige Filme und Bühnenwerke gaben und geben dem
sympathischen Stoff in seiner Mischung aus skurrilem Humor,
Übersinnlichkeit und schlichter Menschlichkeit immer wieder
neue Gestalt, und mit neuen Facetten wartet auch die Oper des
45-jährigen Berliner Komponisten Marius Felix Lange auf:
Schlimmer als der herumgeisternde Sir Simon ist hier
Frauke-Beeke Hansen, die Assistentin und neue Geliebte des
Immobilienmaklers und potenziellen Schlosskäufers Georg
Bürkli, die zudem auf bestem Weg ist, nach allen bösen
Vorgaben des einschlägigen Rollenmusters dominant und
zickig die Stiefmutter Virginias und der Zwillinge zu werden.
Kein Netz, miserabler Handyempfang: Dem alten Schloss
kann Frauke- Beeke nichts abgewinnen, und heimlich
veranlasst sie den Abriss. Als sie schliesslich überwältigt und
selber als Mobiliar abtransportiert wird, jubeln die Kinder im
Opernhaus. Sie freuen sich auch über all den Schabernack, den
die wilden Zwillinge, rappend und reimend, treiben. Das
Gespenst, das mit hallendem Ton auf der dampfenden Bühne
und im unheimlichen Licht herumgeistert und durch den
düsteren Raum schwebt – die geballte Ladung folgt gleich als
Ouvertüre der Oper –, mag wohl auch ein bisschen Angst
machen. Umso grösser ist die Freude, wenn der
herumgeisternde Sir Simon von der furchtlosen Familie Bürkli
gefoppt und an der Nase herumgeführt wird.
«Gruseloper» ist die Gattungsbezeichnung, zur
«Familienoper» lädt die Affiche ein: Der Begriff
«Kinderoper» aber bleibt zu Recht aussen vor. Musikalisch
mit grossem Instrumentalaufwand durchkomponiert und für
Stimmen geschrieben, die der modernen expressiven
Opernsprache gewachsen sind, ist «Das Gespenst von
Canterville» ausgewachsenes zeitgenössisches Musiktheater,
farbenreich instrumentiert, harmonisch anspruchsvoll und
formal abwechslungsreich dicht. Anders gesagt: auch nicht
anbiedernd.

Eine packende Geschichte
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Auch was die Vorstellungsdauer von gegen zweieinhalb
Stunden betrifft, ist die Oper keine leichte Kost, auch wenn die
Musik unter der Leitung von Michael Zlabinger sehr eloquent
und effektvoll klingt. Mit der Übertitelungsanlage, die den
deutsch gesungenen Text deutsch projiziert, kann gewiss nur
das reifere Opernpublikum etwas anfangen, aber es ist wohl
auch nur der Irrtum eines reiferen Opernbesuchers, dass
Kinder – ab sechs Jahren empfiehlt das Opernhaus, mehr auf
die Pubertät fokussiert das Werk – auf solche
Verständnishilfen angewiesen und dass junge Ohren von
solcher Musik überfordert seien. Der Applaus am Ende zeigte,
dass sich für sie durchaus alles zur packenden Geschichte
verbunden hat.
Dazu gehörte vieles: eine aufwendig und trickreich
ausgestattete Bühne (Paul Zoller), Kostüm und Maske für eine
schön gruselige Parade zur Kriminalgeschichte von
Canterville (Gideon Davey); eine klare, manchmal vielleicht
auch etwas überdrehte Inszenierung der Geschichte (Jasmina
Hadziahmetovic) und packende Rollengestaltung, die Spiel
und Gesang als selbstverständlich zusammengehörig
erscheinen lassen. Das geht von Valeriy Murga als dem etwas
steifen Geschäftsmann und familiär überforderten Vater zu
seiner aufgetakelten Frauke-Beeke, die Rebeca Olvera
souverän mit sopranistischer Hysterie ausstattet, und weiter zu
Florian Steiner und Fabian Guggisberg als den lärmigen
Zwillingen mit ihren Skateboards und Konfettigewehren. Da
sind im Kontrast dazu old-fashioned Judith Schmid als
verhärmte und zur Ohnmacht neigende Haushälterin des
Schlosses und Dmitry Ivanchey mit Schottenrock und
liebenswürdigem Tenor als ihr Sohn David.
Zwischen ihm, der sich am Ende als Canterville-Nachkomme
und Schlossbesitzer entpuppt, und Virginia entwickelt sich
eine zarte Liebesgeschichte: Im Kern ist die Oper,
unaufdringlich und vielschichtig, eine Geschichte der
Adoleszenz. Die eigensüchtigen Erwachsenen nerven Virginia
ebenso wie die kindischen Geschwister, und niemand genügt
dem moralischen Anspruch: Schön, wie Ivana Rusko als
resolute und sensible Tochter ihren Sopran moduliert, wie sie
kratzbürstig sein kann, aber auch dem lyrischen Element der
Oper, zu dem auch die Stimme der toten Mutter gehört, zum
Recht verhilft.

Eine Erlösungsoper
Sir Simons «Erlösung» bekommt da über das Klischee hinaus
ihr berührendes Moment, und das hat wiederum auch mit dem
Darsteller des Gespensts zu tun, dem Yuriy Tsiple die hohlen
Geistertöne, die kalte Mörderstimme und auch viel
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warmherzige Musikalität mitgibt. Dass er nur den ewigen
Schlaf wünscht und nicht die ewige Vernichtung, macht diesen
Verwandten des Fliegenden Holländers sympathisch. «Er hat
mich erkennen lassen, was das Leben ist und was der Tod
bedeutet und warum die Liebe stärker ist als beide», resümiert
Virginia – und auch so gesehen bietet der Abend alles, was
Oper eben so ausmacht.
Das Gespenst von Canterville
Weitere Aufführungen bis 28. Januar. Das Opernhaus bietet
noch mehr Gruseliges: Gespenstergeschichten auf der
Studiobühne, und durch Zürich fährt das Gespenstertram, das
mit der Geschichte bekannt macht.
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unter dem strich

Leben mit dem gordischen Knoten
An der Komplexität des Lebens leiden viele Menschen. Man
kann es sehen, wenn sie sich im Zugabteil niederlassen, ihren
iPod in Betrieb nehmen, die Kopfhörer aus der Tasche ziehen
und … Ja, dann ist da noch das Kabel: Welch ein Wirrwarr,
welche Verknotung, was für ein Knäuel, was für ein Klüngel!
Keine zehn Pfadfindersamstage reichen hin, die komplizierten
Verschlingungen zu durchschauen und System ins Nesteln zu
bringen. Kemptthal ist schon vorbei, bis die Verwicklung
gelöst ist, die Ohren endlich gestöpselt sind und der Fahrgast
zur Körperhaltung findet, die der von der Musik erhofften
Leichtigkeit des Seins entspricht.
Aus dem Kopfhörer dringt jetzt leise ein monotones
Schtsch-Schtsch-Schtsch: Die Leichtigkeit des Seins besteht
darin, alles Verschlungene hinter sich zu lassen und sich dem
Einfachen hinzugeben. Also wäre es besser, auch nicht weiter
nach dem Phänomen der Komplexität zu fragen, das jetzt zu
schwer entwirrbaren Gedankenverknüpfungen führt. Die
Erinnerung an das «Gnusch» zu Hause in der
Elektronik-Schachtel verheddert sich mit dem plötzlichen
Verdacht, dass im Urgrund der Welt ein unbedingter Drang zur
Komplexität herrschen muss. Das beweist nicht nur der
Kabelsalat. Das Leben selber ist der Beweis. Die Biologie
macht es schwindelerregend deutlich, und dies vom
«L’homme machine» bis hinein in die einzelne Zelle und in
den Zellkern: darin die ungeheuer verwickelte, in sich
versponnene DNA, der Code, das A und O des Lebens.
Offenbar ist aber Knäuel nicht gleich Klüngel. Während zum
Beispiel der unlösbar verknotete Schuhbändel nur eine sinnund zwecklose Ausgeburt eines universellen
Komplexitätsfanatismus ist, hat der verzwirbelte Lebensfaden
schliesslich doch Hand und Fuss. Und die Hand ist dann
beispielsweise dazu befähigt, das gordische Problem am Fuss
zu lösen.
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Ein Ort für die Visionäre
zürich. Am Predigerplatz in Zürich ist gestern ein neues
Museum für Art brut eröffnet worden. Das Musée
Visionnaire soll ein lebendiger Ort der Vermittlung von
Aussenseiterkunst sein. In der Artothek können Mitglieder
des Museumsvereins Werke ausleihen.
HERBERT BÜTTIKER
Jean Dubuffet definierte die «Art brut» als eine Kunst, deren
Urheber «alles aus sich selber schöpfen und nicht aus den
Gemeinplätzen der klassischen Kunst oder aktueller Trends».
Eine Kunststadt wie Zürich ist geradezu durchtränkt von den
«Gemeinplätzen klassischer Kunst» oder «aktueller Trends».
Jetzt aber bekommt Zürich eine Stätte, die als Vermittlerin der
Art brut, der Outsider Art, der Naiven Kunst oder Visionary
Art, oder wie dieser andere Kunstkosmos umschrieben wird,
eine Kontrastfarbe ins lokale Kunstbild setzen will.
Gestern öffnete das Musée Visionnaire seine Pforten, dessen
Leiter Rea Furrer und Rémi Jaccard eine Mission haben. «Art
brut sprengt Grenzen, ist überwältigend, kennt keine
Konventionen und ist manchmal schwer erträglich, fragil oder
vergänglich», schreiben sie und: «Die Öffentlichkeit soll dies
nicht nur sehen, sondern an Kunst und Museum teilhaben.»
Gezeigt werden im Haus am Predigerplatz wechselnde
Ausstellungen mit Werken bekannter und unbekannter
Grössen der Art, experimentiert wird aber auch mit anderen
Formen der Vermittlung, und eine grosse Sammlung soll hier
ihren Ort haben.

Eine grosse Sammlung
Es handelt sich um die Sammlung der Zürcher Galeristin Susi
Brunner, die sich seit über vierzig Jahren mit der
Aussenseiterkunst beschäftigt. Die Kollektion umfasst rund
1500 Bilder, Skulpturen und Objekte von über 60 meist
europäischen Künstlerinnen und Künstlern und steht nun zum
grossen Teil als Leihgabe dem Musée Visionnaire zur
Verfügung. Ein Querschnitt durch diese Sammlung mit rund
fünfzig Werken gehört unter dem Titel «All You Need Is
Passion» jetzt auch zum Eröffnungsreigen des Museums, das
sich in den einstigen Galerieräumen von Maeght und Lelong
rund um den Hofgarten mit einer Fläche von gut 200
Quadratmetern eingerichtet hat.

entstandenen und gedeihenden Kunst, und entsprechend weit
fasst das Musée Visionnaire auch seine Aufgabe:
Aussenseiterkunst in all ihren Formen zu fördern.
Allein ist es damit nicht. Es gibt die Sammlung von Jean
Dubuffet (Collection de l’Art Brut, Lausanne), die Stiftung für
Schweizerische Naive Kunst und Art Brut (Museum im
Lagerhaus, St. Gallen) und Naive Kunst in der Kartause
Ittingen (Kunstmuseum Thurgau, Warth). Das Musée
Visionnaire tritt sozusagen in die Mitte dieser geografisch breit
aufgestellten und gut verankerten Schweizer
Art-brut-Landschaft, und man darf gespannt sein, wie es seine
Position findet und entwickelt.

Heiterer Auftakt
Neben der Hauptausstellung «All You Need Is Passion» zeigt
das Museum zum Auftakt im Pavillon zwei Künstler. Max
Raffler (1902–1988) war Landwirt in Greifenberg am
Ammersee. Von Kindheit an hatte er seine Umgebung
festgehalten und Bilder zu Geschichten aus Märchenbüchern
oder der Bibel gemalt. Erst mit sechzig wurde er entdeckt.
Daneben sind Werke des 1940 geborenen Franzosen Roland
Roure zu sehen, der fantasievolle und heitere Skulpturen aus
bemaltem Draht und Holz erschafft.
Um den Kontakt mit dem Publikum zu fördern und die
Auseinandersetzung mit der Aussenseiterkunst auch aus den
vier Wänden hinauszutragen, unternimmt das Musée
Visionnaire einiges. In der Artothek können Mitglieder des
Museumsvereins ausgewählte Kunstwerke ausleihen. Oder es
werden Bilderwahlen veranstaltet: Museumsbesucher wählen
ein Exponat aus und kommentieren es. Den Anfang machte
eine Sek-Klasse aus dem Zürcher Kreis 4.
Musée Visionnaire
Predigerplatz 10, 8001 Zürich, geöffnet von Mittwoch bis
Samstag, 14–18 Uhr, sowie jeden 18. im Monat, 18–22 Uhr

Jean Dubuffet, der sich in den 1940er-Jahren auf die Suche
nach ursprünglichen, spontanen und persönlichen Werken
machte, verstand unter «Art brut» keine Stilrichtung, sondern
eine Haltung von Kunstschaffenden, die sich nicht um Stile
und Richtungen kümmern, sondern ihre Visionen und ihre
Technik meist autodidaktisch und für sich erarbeiten.
Entsprechend weit ist das Feld dieser oft im Verborgenen
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Mittelmeerträume aus dem Norden
Als Begegnung der Kulturen inszeniert die Münchner
Operntruppe Così facciamo Purcells «Dido and Aeneas».
Gekonnt werden im Theater Winterthur antikes Sujet,
Barockmusik und orientalische Klänge verbunden.
Den Kampf um die Herrschaft im westlichen Mittelmeerraum
hat Rom – trotz Hannibals Elefanten – für sich entschieden.
Vergils «Aeneis», das nach «Ilias» und «Odyssee» dritte und
von diesen stark beeinflusste grosse Epos der Antike,
betrachtet diese Rivalität rückblickend: als eine tragische
Liebesgeschichte zwischen der karthagischen Königin Dido
und dem Helden Aeneas, der nach dem Untergang seiner
Vaterstadt auf seiner Irrfahrt an der nordafrikanischen Küste
(nahe dem heutigen Tunis) strandete. Die Verbindung aber
wird vom Schicksal durchkreuzt: Aeneas muss seiner Mission
folgend weiterziehen, um in Italien das Römische Reich zu
gründen, die verlassene Dido gibt sich den Tod.
Hector Berlioz hat zu Vergils Epos seine grosse Oper «Les
Troyens» geschaffen, zwei Jahrhunderte früher entstand Henri
Purcells Oper «Dido and Aeneas», ein kurzes, auch nicht
vollständig überliefertes, rund einstündiges Werk, von dem aus
der Zeit eine einzige Aufführung bekannt ist: an einer Schule
für höhere Töchter in Chelsea, London 1689. Das berühmteste
und grösste unter den zahlreichen kleinen Gesangs- und
Instrumentalstücken ist «Dido’s Lament»: ihre todeswillige
Klage über dem chromatisch absteigenden Bass, die grossartig
ins Weite zielt. «Grosse Seelen zermartern sich selbst»,
kommentiert der Chor – der «Orpheus Britannicus» findet
visionär den Ton der Neuzeit, die am innerlich Absoluten
Grösse und Leid erlebt. Bewegend unterstreicht der
Schlusschor im Moll die Trauer: im Bild der Liebesgötter mit
hängenden Flügeln.
In der Aufführung von Così facciamo singt Stefanie Krug
dieses «Lamento», hell, leicht und mit der grossen
Schlichtheit, die keine aufgesetzten Gefühlsdrücker braucht.
Für den Chor sind die Solisten zuständig, unter ihnen als
optimistische Kontrastfigur Belinda mit frischem Sopran
Miriam Alexandra und Martina Koppelstetter als Gesandtin
des Unheils und Anführerin des Hexenreigens mit grimmigem
Mezzosopran.

Arabische Klänge
Die Aufführung lässt den Schlusschor lange nachklingen, und
zwar durch das dreiköpfige irakische Ensemble, das
instrumental und vokal Maqam-Musik spielt. Immer wieder
öffnet sich der akustische Raum zwischen den Sätzen von
Purcell für die tänzerischen oder melismatisch-lyrischen
Klänge aus dem Orient. Man assoziiert sie mit dem
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afrikanischen Hof der Dido – was die Tänzerin Elodie
Lavoignat ausdrucksvoll unterstreicht – und sie lassen die
karthagische Königin als archaische Figur erscheinen. Wie
sich das zu ihrer «modernen» Seelensprache verhält, wäre
noch die Frage, aber sehr schön passt es in den Erzählraum der
Bühne.
Heike Hanefelds Regie setzt da auf ein pantomimisch ruhiges
Spiel, symbolische Handlungen, edles, aber schlichtes
Kostüm, auf den Wüstensand als Schauplatz: eine urtümliche
Welt, in die Aeneas gleichsam hineinfällt. Das geschieht mit
dem Tenor Christian Sturm etwas vorlaut und, weil er
musikalisch auf Rezitative beschränkt ist, fast zwangsläufig
auch schnellfertig. Da ihm Dido librettogemäss
«Krokodilstränen» vorwirft, scheint die Sicht der Figur
gegeben. Dass ihm die Version von Così facciamo auch das
frivole Seemannslied zuteilt, scheint da konsequent.

Ein Rest von Geheimnis
Aber es tun sich auch Widersprüche zu Rezitativen auf, die
den Helden im tragischen Zwiespalt zeigen, und alles in allem
behält das Werk mit seiner undurchsichtigen Überlieferung
auch sein Geheimnis. Es wird hier musikalisch treu verwaltet.
Den auch im Hexenchor prägnanten Vokalisten steht am
Bühnenrand ein sechsköpfiges Barockensemble zur Seite. Von
Hans Huyssen vom Barockcello aus geleitet, spielt es
ansprechend, in den langsamen Sätzen nicht immer sehr
konturenklar, in den schnellen akkurat und mit Verve.
Wie Purcells Musik von Trommeln, Oud und Djoze
aufgegriffen wird, zeigt schönes Einverständnis und
selbstverständliches Dialogisieren zweier musikalischer
Kulturen. Spannend auch, wie die Maqam-Musiker mit
improvisierender Geräuscharbeit zugleich zeitgenössische
Klänge einbringen: Musikalisch vermittelt der Abend –
entgegen dem dissonanten Sujet einer todbringenden Liebe –
die schöne Idee eines fruchtbaren west-östlichen
Zusammenklangs.
Dido and Aeneas (in Africa)
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute und
morgen, 19.30 Uhr

Così facciamo
Die von Hans Huyssen geleitete freie Münchner Truppe Così
facciamo pflegt in der Heimatstadt im Cuvilliés-Theater eine
Aufführungsreihe und reist weit mit ihren Produktionen. Sie
bezeichnet sich als «Ensemble für Alte & Neue Musik» und
strebt «eine individuell ausgeprägte und zeitgenössisch
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ansprechende Form des Musizierens». Auch Zeitgenössisches
spielt sie auf historischen Instrumenten. (red)
www.cosifacciamo.de

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

23

© Der Landbote; 16.11.2013

Seite 14
Autor: Herbert Büttiker
Stadtkultur

Magistral musiziert
Die Bruckner-Sinfonie in der Kirche ist Tradition. Mit einem
Werk des Orgelmeisters Charles Widor hatte das
Musikkollegium auch einen zwingenden Grund, das
Publikum zu «Piano plus» in die Stadtkirche zu bitten.
Der grosse französische Orgelmeister Charles Widor
(1844–1937), der als Komponist auch Oper, Ballett und die
ganze Palette der Vokal- und Instrumentalmusik bediente, war
die Hauptfigur des diesjährigen von der Stadtkirche
veranstalteten Orgelherbstes. Er hat zahlreiche Werke für die
Orgel spätromantischer Prägung geschrieben, deren
orchestrale Vielfalt und Dynamik er in «Orgelsinfonien»
feierte. Nicht nur den Orgelliebhabern vertraut ist zumindest
die «Toccata», der Schlusssatz der Symphonie V f-Moll op.
42/1, die auch ein Youtube-Hit ist.
Alle vier Programme des Orgelherbstes schlossen mit einem
dieser Werke, interpretiert vom Organisten aus Lausanne
Benjamin Righetti, von Hyo Boerema aus Rotterdam, Nikolai
Gersak aus Friedrichshafen und nun, zum Abschluss, von
Tobias Frankenreiter, dem Winterthurer Stadtorganisten. Er
allerdings hatte keine einzelgängerische Aufgabe, sondern war
für Widors «Sinfonia sacra für Orgel und Orchester, op. 81»
als Partner des Musikkollegiums präsent.
Diese Partnerschaft zu definieren, ist nicht einfach. Das Werk
beginnt mit einem markigen Streicher-Unisono, dann setzt die
Orgel solo ein, die das Thema vielstimmig aufgreift. Es klingt
mehr wie ein zweites Orchester im Hintergrund als wie das
Jetzt-komme-ich eines Solisten. Hinzu kommt, dass das Stück
auch geprägt ist von tatsächlichen Solisten des Orchesters,
Oboe, Klarinette und Trompete sind solistisch besetzt, der
Konzertmeister in weiten Passagen als Solist beschäftigt.
Hymnischer Geigenton, Bläsermelodien und der reiche, von
Tobias Frankenreiter farbig und präzis gestaltete Orgelpart
ergaben ein vielschichtiges Klangereignis, umsichtig durch
Fuge und finale Steigerung geführt von Douglas Boyd.
Klangmächtig, angeführt von den Posaunen, dann vollstimmig
setzte sich da die Choralmelodie «Nun komm der Heiden
Heiland» durch. Sie macht dieses Werk zu einer
Adventssinfonie, durchaus pompös, aber auch innig und dicht.

Auf sinfonisch grosser Fahrt
Neben einer Sinfonie von Anton Bruckner droht vieles zu
verblassen, und es war am Ende des Konzerts dann doch diese
ewige, aber immer wieder unerhörte «Romantische», die
einem nachging. Allzu oft erklingt sie ja nicht in Winterthur,
die letzte Aufführung der Vierten datiert gemäss
Programmheft vom Februar 1986, und die Wiederkehr in
diesen Zeiten des Sparens und in solch magistraler Form ist
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auch ein Zeichen dafür, dass das Orchester, dem Namen nach
zum «Kollegium» geschrumpft, nach wie vor in voller
sinfonischer Fahrt ist.
Diese Fahrt lenkte Douglas Boyd mit einer Energie, die aufs
Ganze ging, in raumgreifenden Tempi für den Eröffnungssatz.
Sie ermöglichten den berührenden Weitblick der ruhig, oder
sagen wir: selig strömenden Themen von Horn, Flöte und
weiteren wie auf hohem Plateau, es ergaben sich die spannend
dosierten Steigerungen und elementaren Entladungen, die den
Kirchenraum zum Vibrieren brachten.
Dass die hallreiche Akustik der Durchhörbarkeit keinerlei
Abbruch tat, war ein Zeichen für die gestalterische Klarheit
und Präzision, mit der das Orchester am Werk war. Das
Allegretto war voller Delikatesse bis ins zarteste Verklingen,
das Jagdscherzo grenzgängerisch schnell, aber das
entsprechende Beschleunigungsmoment beherrscht. Besonders
bewährte sich Boyds Dirigat auch im Finalsatz, der viel Ruhe
erhielt, aber auch alle Kraft.
Spätestens hier, beim Aufblitzen der Becken, war auch klar,
dass die Fassung von 1888 nach dem Erstdruck gespielt
wurde, die erst seit Kurzem wieder häufiger berücksichtigt
wird. Auch von da her eine überaus frische Aufführung, und
wenn die eine oder andere Retusche zu machen wäre, heisst
das nichts angesichts einer grossartigen Arbeit, die für dieses
Hörglück geleistet wurde.

Der Organist an der Stadtkirche
Wer in Winterthur die Orgelmusik liebt, kennt auch Tobias
Frankenreiter (Bild), der seit 2011 als Organist an der
Stadtkirche wirkt. Für das Publikum des Musikkollegiums war
Frankenreiters Auftritt als Partner des Orchesters die erste
Begegnung mit dem renommierten Organisten. Dieser gewann
1991 den ersten Preis beim deutschen Bundeswettbewerb
«Jugend musiziert». 1995 ging er als Preisträger beim
Internationalen Orgelwettbewerb in Vilnius (Litauen) hervor.
Nach dem Hochschulabschluss widmete er sich der
Klavierkammermusik und schloss 2001 bei Friedemann
Rieger an der ZHdK mit dem Konzertdiplom ab. Er pflegt eine
rege Konzerttätigkeit als Solist und Kammermusiker und hat
mehrere CD-Aufnahmen realisiert. Von 2001 bis 2011 war er
Kirchenmusiker an der Stadtkirche St. Nikolaus in Frauenfeld.
(red)

24

© Der Landbote; 16.11.2013

Seite 17
Autor: Herbert Büttiker
Kultur
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Der Cryptolocker – ein Hilferuf
Liebe NSA
Kürzlich wurden Ihre Fähigkeiten unter dem Strich in dieser
Zeitung ein wenig in Frage gestellt. Dafür möchten wir uns
entschuldigen, gleichzeitig aber darum bitten, uns das
Gegenteil zu beweisen. Das Anliegen dürfte für Sie angesichts
der enormen technischen Mittel, über die Sie verfügen, nicht
allzu schwierig sein. Es geht um das neueste Virus, den sogenannten Cryptolocker, der uns äusserst lästig werden kann. Er
verschlüsselt die Daten auf unserem Computer, und den
Schlüssel dazu rückt er nur heraus, wenn wir dem Erfinder
dieses Programms, nennen wir ihn einmal Erpresser, Geld
schicken.
Als nicht terroristisch veranlagte Nutzer von Internet und
elektronischen Medien sind uns solche Angriffe weit
unangenehmer als Ihre mögliche heimliche Präsenz in
unserem PC, von der wir gar nichts merken. Aber wenn Sie
schon da sind, könnten Sie ja auch ein bisschen aufräumen.
Wir meinen nicht so direkt in unserer Maschine, das lieber
nicht, aber im globalen Netz. Für eine Organisation Ihres
Kalibers müsste es ja wohl ein Leichtes sein, den Geldfluss
vom Geschädigten hin zum Profiteur zu verfolgen und diesen
aus dem Verkehr zu ziehen. Ob es dann gleich ein
Drohnenangriff sein muss, überlassen wir gern Ihrer
Entscheidung. Aber spüren Sie bitte diesen Taliban auf.
PS: Da wir davon ausgehen, dass Sie diesen Text, da er einige
für Sie relevante Begriffe enthält, ohnehin zu Gesicht
bekommen, verzichten wir auf eine direkte Zustellung. Bei uns
gilt das Prinzip Effizienz vor Aktivismus.
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Volkskrieg ohne Volk
Die «Völkerschlacht bei Leipzig» jährte sich im Oktober zum
200. Mal. Alexandra Bleyers Buch «Auf gegen Napoleon!»
widmet sich den gesellschaftlichen und politischen
Verhältnissen, und sie befragt den «Mythos Volkskrieg».
Herbert büttiker
Ein Schreckenswort oder einfach der gängige Begriff für ein
historisches Ereignis? Die «Völkerschlacht bei Leipzig» ist als
eines der grössten Gemetzel mit über hunderttausend Toten in
den Tagen vom 16. bis 19. Oktober in die Geschichte
eingegangen. Als ungeheuerliches Ereignis ist sie wohl nur
deshalb verblasst, weil sich im Laufe zweier Jahrhunderte in
Europa weitere, noch gigantischere Schrecknisse angehäuft
haben.

der später verklärten Darstellung sei die Bevölkerung mit
Gewalt zur Zusammenarbeit gezwungen und durch die
«partidas ebenso terrorisiert worden wie durch feindliche
Soldaten». Schon der erste Akt des europäischen Widerstandes
gegen Napoleon zeigte das zwiespältige Gesicht der
beginnenden Epoche des Nationalismus.
Als «Befreiungskriege» sind die Schlachten, die am Ende
Frankreich auf sein angestammtes Territorium zurückdrängten
und ein Europa der Fürsten restaurierten, im deutschen
Bewusstsein verankert. Sie galten als eigentlicher
Gründungsakt der deutschen Nation, der hundert Jahre später
im monströsen Denkmal der Völkerschlacht gefeiert wurde,
kurz bevor man sich in den Ersten Weltkrieg stürzte.

Vor Leipzig kam es im Oktober 1813 zur entscheidenden
Schlacht zwischen den verbündeten Heeren Österreichs,
Russland, Preussen und Napoleons Armee. Es waren
Massenheere, die auf- einanderstiessen, und diese
Mobilisierung im grossen Stil gehört zu den erstaunlichen
Phänomene der Epoche. Immerhin hatte Napoleon gerade erst
in Russland eine ganz Armee verloren, jetzt, Monate später,
errang die Koalition nur unter grössten Opfern den Sieg über
seine neuen Truppen. Dass die Massen von Menschen, die da
aufeinanderprallten, nicht ohne Weiteres mit «Völkern» zu
identifizieren sind, ist die Kernthese von Alexandra Bleyers
Buch «Auf gegen Napoleon!» mit dem Untertitel «Mythos
Volkskrieg». Dazu gehört die Frage nach dem Phänomen der
Massenheere, die dem Krieg (und damit verbunden der
Politik) in Europa im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert
ein neues Gesicht gaben.

Paktieren und lavieren

Krieg ohne Gnaden

Die Fürsten lavierten, weil sie vielfach nicht wussten, ob sie
sich mehr vor dem Eroberer Napoleon oder vor dem eigenen
Volk zu fürchten hatten. Mit Napoleon zu paktieren, war für
sie deshalb lange eine Option. Dieser betrachtete zwar die
deutschen Fürsten und Staaten als «Festlandkolonien des
Empire», aber war als Aufsteiger selber interessiert am
Fortbestand der alten Aristokratie: «Ich begründe nun eine
Legitimität. Imperien werden mit dem Schwert erschaffen und
durch Erbfolge bewahrt», erklärte er, nachdem ihm
Marie-Louise von Habsburg 1811 den Thronfolger geboren
hatte. Ob Marseillaise oder «Gott erhalt», Machtgewinn,
Besitzstandwahrung, Habgier und triste Lebensperspektiven,
die ein Soldatenleben als verlockende Alternative erscheinen
liessen, gehörten mit zum Text der patriotischen Lieder der
Zeit.

Die Klagenfurter Historikerin ist keine Kriegsberichterstatterin
der Tage von Leipzig. Sie zeichnet ein Panorama der Epoche,
vergleicht die Erhebungen gegen Napoleon, beginnend mit
dem spanischen Aufstand bis zum Russland-Feldzug und zur
Entscheidungsschlacht von 1813. Ihre Schilderung ist dabei
detailreich und gestützt durch markante Zitate. Allerdings
verzichtet das Buch leider auf jegliches Bild- und
Kartenmaterial. Goyas «Desastres de la guerra» zum Beispiel
werden im Zusammenhang mit dem «Krieg ohne Gnaden»,
den Napoleons Soldateska und die spanischen Guerillabanden
auf dem Buckel der einfachen Landbevölkerung führten, nicht
einmal erwähnt.
Bezüglich des spanischen Aufstandes gegen die napoleonische
Herrschaft, dem man den Begriff «Guerilla» verdankt, heisst
es: «Die Guerillabanden waren der Schrecken der
napoleonischen Soldaten – und der Bevölkerung.» Entgegen
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Bleyers Analyse fällt ernüchternd aus. Die napoleonischen
Kriege waren die ersten, die von gezielter Propaganda gelenkt
und entschieden wurden. «Vier feindliche Zeitungen richten
mehr Unheil an als 10 000 Männer auf dem Feld», war
Napoleon überzeugt. Und der «Volkskrieg», «Nationalkrieg»
oder «Vaterländische Krieg» brachte nicht dem jungen
Nationalbewusstsein den Durchbruch, sondern den alten
Mächten. Diesen gelang es, den Patriotismus zu mobilisieren
und gleichzeitig die demokratischen Begehrlichkeiten
zurückzudrängen, die mit der Erweckung des Nationalgefühls
aufkamen. Mit anderen Worten: Trotz der grossen Heere lässt
sich nicht von Volkskrieg sprechen, nicht die Erhebungen von
unten, sondern die Vertreter der Monarchie bestimmten den
Lauf der Geschichte.

Alexandra Bleyer
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«Auf gegen Napoleon! Mythos Volkskriege», Primus-Verlag,
Darmstadt, 264 Seiten, Fr. 36.90
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Eine Reise ins Innere
Temperamentvolle Musik in klassischer Trio-Besetzung hat
einen Namen – Artemis. Ins Moderne übersetzt, steht die
griechische Göttin für Frauenpower. Die neue CD begeistert
mit Stärken der Musikerinnen auch in einem neuen Feld.
herbert büttiker
Das Trio Artemis hat die Konzertdramaturgie der seriösen
Kollegen auf dem Feld des Klaviertrios frech auf den Kopf
gestellt – ein Erfolgsrezept seit bald zwanzig Jahren: Es
serviert die musikalischen Torten nicht erst nach dem Essen,
lädt zum Tanz, verschenkt Ohrwürmer, macht «Salon» mit
Tango, Filmmelodie und Volksmusik, mit Piazolla, Morricone,
Theodorakis – und lässt die grosse Literatur für seine
Besetzung nicht aus. Die repräsentativen Werke der Klassik
und Romantik stehen ebenfalls auf dem Programm.
Neu ist die Ausweitung des Repertoires, mit der die frische
CD überrascht. Eingespielt haben Katja Hess (Violine),
Bettina Macher (Violoncello und Felicitas Strack (Klavier)
zwei scheinbar weit auseinanderliegende Werke, das berühmte
Dumky-Trio von AntonÍn Dvorˇák und das im Jahr 2000 im
Musikkollegium uraufgeführte Werk «The Second Attention»
für Violine, Violoncello und Klavier von Alfred Felder – und
so viel vorweg: Die vom Trio Artemis gelebte Einheit der
Musik im inspirierten, von echter Emotion und grossem
Können geprägten Spiel, bewährt sich hier eindrücklich und
lässt die Welten zusammenrücken.
Das Dumky-Trio ist ohnehin Kernkompetenz, man hört es
Takt vor Takt. Die sechs Sätze mit ihrem Pendeln zwischen
melancholischer und träumerischer Innigkeit und
temperamentvoller Ausgelassenheit, die Verbindung von
Volksmusiknähe und höchstem instrumentalem Raffinement
sind ein Konzentrat dessen, wofür das Trio Artemis steht. Da
sind beispielsweise die Finessen des Portamentos, dem sich
das unverblümt herzhafte Spiel nicht verschliesst. wunderbar
schattierend in den melodischen Zügen von Violine und Cello;
pikant mit dem Jauchzer, mit dem die Violine ins erste Allegro
springt. Da wirkt nichts gemacht, und welch wunderbarer
Schlichtheit sich die Interpretinnen überlassen können, hört
man im Poco Adagio des zweiten Satzes: Da herrscht
berührende Klangsensibilität in bestem Einvernehmen
zwischen den Streichinstrumenten und dem Klavier.

Landschaft ist. Weiter gehen auch die musikalischen Mittel:
Gong, Maracas Schellen zu Beginn, am Ende eine
Schamanentrommel sprengen den instrumentalen Rahmen
des Trio-Spiels, und auch dieses selbst nutzt Extreme:
komplexe Rhythmen und freie Metren, präparierte Saiten des
Klaviers, extreme Ausdrucksbereiche der Streicher mit
wisperndem Glissandospiel etwa. Die Musikerinnen
imponieren mit der klanglichen und dynamischen Spannweite,
mit ziselierender Präzision und der scheinbaren Spontaneität
im komplexen Zusammenspiel, mit der Felders Musik zum
Sprechen gebracht wird.
«Alles ist Energie»: Zu diesem Motto beginnt das Trio im
marschartigen Rhythmus, dann aber ist die Musik über weite
Strecken, ohne Metrum notiert, offen für eruptive und
kontemplative Momente, und sie verklingt mit einer
schlichten, improvisiert wirkenden Weise der Violine zum
kreisenden Geräusch der Trommel. Es ist, wie auch bei
Dvorˇák, das Gefühl einer meditativen und zugleich
lebensvollen Reise, das von der tontechnisch klangschön und
kristallklar aufgenommenen neuen CD des Trio Artemis
vermittelt wird – ein Gefühl, das Felder mit «Second
Attention», dem schamanischer Erfahrungsbegriff, umschreibt.
Die CD-Taufe am Freitag gibt Gelegenheit, das Werk von
Alfred Felder im eigentlichen Sinn noch näher, nämlich direkt
von Instrument zu Ohr, kennen zu lernen, Katja Hess, Bettina
Macher und Felicitas Stracke führen es neben einigen
Dumky-Sätzen integral auf. Eine Bildprojektion von Marcus
Gyger lädt zudem dazu ein, die «Reise» mit suggestiven
Landschaftsbildern auch optisch zu erleben.
CD-Taufe Trio Artemis
am 15. 11., 19.30 Uhr. Konzertsaal Konservatorium,
Tössertobelstrasse 1; Eintritt frei.
CD: Trio Artemis – Felder/Dvorˇák; Gallo CD-1409

Böhmen in uns
Das suggestive Moment der Musik zu vermitteln – diese
Kunst der drei Musikerinnen bringt auch Alfred Felders Trio
«The Second Attention» dem Hörer nahe, nur dass es wohl in
noch unbeschreiblichere Zonen führt als zu Dvorˇáks Böhmen,
das ja auch schon eine innere, nur musikalisch fassbare
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unter dem strich

Der «Art»-gerechte Umgang mit Kunstwerken
Kein beneidenswertes Schicksal, das da jetzt ans Licht
gekommen ist: Sie haben zwar die jahrzehntelange dunkle
Existenz leidlich gut überstanden, aber sie haben das Leben
verpasst, sie haben sinnlos vor sich hindämmern, die
allmähliche Verschmutzung erdulden müssen, vergessen und
verlassen von aller Welt – wäre von Menschen die Rede, so
wäre der Urheber dieses Leids jetzt hinter Gittern (oder tot).
Aber es handelt sich im vorliegenden Fall «nur» um so eine
Art Kunst-Priklopil und zum Glück nicht um eine Natascha
Kampusch, sondern «nur» um Bilder, Grafiken, Zeichnungen,
leblose Gegenstände.
Über die Lebendigkeit von Kunstwerken allerdings lässt sich
auch streiten. Ihnen eine Beseeltheit zuzuschreiben, ist nicht
unbedingt abwegig, Künstler als Schöpfer zu bezeichnen,
üblich. Kunstwerke als irgendwie beseelt zu betrachten und
ihnen ein Eigenleben zuzuschreiben, mag manchem heute als
kunstesoterisch und überholt vorkommen, aber man kann die
Sache ja umgekehrt angehen und feststellen, dass ein
Kunstwerk ja wohl auch nicht nur eine Ware ist wie ein Stück
Hausrat, oder noch einfacher: Kunstwerke sind dazu
geschaffen oder eben auch nur dazu «gemacht», gesehen zu
werden.
Das Menschenrecht verbietet, einen anderen Menschen in
Besitz zu nehmen. Hingegen gibt das Sachenrecht dem
Besitzer unbeschränkte Verfügungsgewalt über sein Eigentum.
Nichts spricht dagegen, wenn jemand sein eigenes Auto
demoliert, wenn dabei kein weiterer Schaden an Dritten
zugefügt wird. Aber darf einer seinen van Gogh in den Müll
werfen, wenn er ihm nicht mehr gefällt?

Tierhalter zu artgerechter Haltung verpflichtet, müsste auch
jeder Sammler für einen «Art»-gerechten Umgang mit seinem
Kunstbesitz gesetzlich verpflichtet sein.
Kunstrecht ist eine relative junge Disziplin der
Rechtsentwicklung, es scheint dem Menschen-, Tier- und
Umweltrecht hintennachzuhinken. Es müsste berücksichtigen,
dass zumindest Museumskunst – Kunstschaffen, das die
Weihe öffentlicher Institutionen erlangt hat – wohl
Privateigentum sein darf, aber auch Weltbesitz ist. Die
Existenz solcher Werke zu verleugnen, der Forschung den
Zugang zu verwehren, sie der Öffentlichkeit gänzlich zu
entziehen, müsste von Gesetzes wegen verboten sein, ihre
Beschädigung sowieso.
Manchmal müssen sich Museen ja auch dagegen wehren,
wenn Künstler und Sammler ihnen ihre Werke antragen, sei es
des eigenen Ruhmes oder der Wertsteigerung wegen, sei es,
weil sie dort sicher (und versichert) aufbewahrt sind. Zu ihnen
gehört der Kunsthändler Gurlitt nicht. Er lebte davon, dass
ihm kein Kunsthistoriker auf die Schliche kam.
Die Fragen rund um die Rechtmässigkeit von Gurlitts Besitz
sind noch weitgehend offen und werden noch reichlich
historische und juristische Arbeit nach sich ziehen. Und die
Frage der artgerechten Kunsthaltung? Die Staatsanwaltschaft
in Augsburg geht nur der Frage nach, ob Gurlitt gegen
Steuergesetze verstossen hat, dass er sich gegen die Kunstwelt
auf ziemlich drastische Weise versündigt hat, braucht sie nicht
zu kümmern. Das mag juristisch korrekt sein, aber es ist im
Hinblick auf Otto Dix, Marc Chagall, Henri Matisse und die
vielen anderen eine Schande.

Das Beispiel ist nicht so absurd, wie es scheint.
Psychopathische Attacken auf Kunstwerke machen
Schlagzeilen, wenn sie sich in Kirchen und Museen ereignen,
was im privaten Bereich geschieht, lässt sich nicht verfolgen.
Kunstbesitz im grossen Stil attackiert haben die Nazis, als sie
die «Entartete Kunst» aus den Museen entfernten und, was
nach der «Verwertung» blieb, verbrannten. Per Gesetz
legitimierten sie den Angriff auf Kunst im Privatbesitz, die
«eigene» in den öffentlichen Museen auszumerzen, war
ohnehin legitim. Und es ist auch heute noch legitim. Wenn
keine Urheberrechte mehr zu berücksichtigen sind, hat der
Besitzer alle Verfügungsgewalt.
Kunstwerke, das scheint eigentlich klar, müssten vor
vandalischen Attacken, vor Verschönerungsversuchen und nur
schon vor unsachgemässer Behandlung durch ihre Eigentümer
geschützt sein. So ähnlich, wie das Tierschutzgesetz den
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Warten auf die Bilder
Augsburg. 1406 Werke soll der spektakuläre Kunstfund
umfassen. Ein klares Bild, was hinter dieser Zahl steckt,
ergab sich auch an der Orientierung der Staatsanwaltschaft
gestern in München nicht. Der «Krimi» hingegen wurde um
einige seltsame Fakten bereichert.
herbert büttiker
Wo ist der 79-jährige Cornelius Gurlitt, in dessen Wohnung
die Bilder 2011 beschlagnahmt worden waren? Die Frage des
Journalisten konnte an der Medienkonferenz, an der neben
Vertretern der Ermittlungsbehörde auch die Berliner
Kunsthistorikerin Meike Hoffmann Auskunft zum Fall gab,
nicht beantwortet werden. Man staunt, dass die Hauptfigur des
Falls, der potenziell für verschiedene Missachtungen des
Gesetzes in Frage kommt – Steuerhinterziehung,
Unterschlagung –, nicht wenigstens als Informant an der
kurzen Leine gehalten wird.
Auch dass Gurlitts zweites Haus in Salzburg von den Behören
noch nicht unter die Lupe genommen worden ist, gehört zu
den schwer nachvollziehbaren Facetten des Falls, die gestern
bekannt wurden. Auf die Frage, warum die Staatsanwaltschaft
erst so spät an die Öffentlichkeit gegangen sei, antwortete
deren Leiter Reinhard Nemetz gemäss «Focus»: «Die
Staatsanwaltschaft ist überhaupt nicht an die Öffentlichkeit
gegangen. Bis heute. Es ist für uns kontraproduktiv.»
Offenbar gingen die Behörden davon aus, die Provenienz der
Bilder und die strafrechtliche Situation Gurlitts in eigener
Regie und in aller Ruhe klären zu können – und sehen sich
nun dabei gestört durch Forderungen nach absoluter
Transparenz bezüglich des Inhalts der Sammlung. Diese stellte
an der Konferenz zum Beispiel ein New Yorker Anwalt und
Vertreter von Erbengemeinschaften jüdischer Kunsthändler.

Elf Werke im Beamer
Auch die Kunstwelt, die aus wissenschaftlichen Interessen
diese Transparenz erwartet, bekam gestern nur einen sehr
schummrigen Eindruck. Die Kunsthistorikerin Meike
Hoffmann, Expertin von der Forschungsstelle «Entartete
Kunst», erklärte, bei ihren Erkenntnissen handle es sich um
Anfangsrecherchen zu ungefähr 500 Kunstwerken. 1285
ungerahmte und 121 gerahmte Arbeiten umfasst der Bestand.
Hoffmann betonte erneut dessen immense Bedeutung und
auch den guten Erhaltungszustand. Bei der herumgebotenen
Bezifferung des Werts in Milliardenhöhe handelt es sich
allerdings um keine Schätzung von ihrer Seite, auch dass für
mindestens 200 Werke offizielle Suchmeldungen vor- lägen,
konnte sie nicht bestätigen.
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Was die Welt gestern zu sehen bekam, waren schlecht an die
Wand projizierte Reproduktionen einiger offenbar
herausragender, vielleicht auch willkürlich gewählter Funde,
genauer: die Reproduktion der Reproduktion in den Medien –
nicht das Wunschmaterial für prüfende Augen. Zu sehen gab
es etwa ein Selbstporträt von Otto Dix, «vollkommen
unbekannt und in tadellosem Zustand». Von «ganz besonders
hohem kunsthistorischem Wert» sei ein Werk von Marc
Chagall aus den mittleren 1920er-Jahren. Es zeige eine
allegorische Szene, deren Herkunft noch nicht eindeutig
bestimmt sei.
Insgesamt elf Werke wurden so präsentiert, typische Arbeiten
von Marc und Matisse, Beckmann, Courbet, Liebermann, Dix,
Canaletto und Spitzweg. Hoffmann erwähnte ferner Picasso,
Renoir, Macke, Nolde und Weitere – ein Konglomerat, das
darauf schliessen lässt, dass es sich um Werke
unterschiedlichster Provenienz handelt – und dass die
Abklärung eine riesige Aufgabe darstellt.

Die lange Bank
Die Kunsthistorikerin erweckte den Eindruck, dafür allein
verantwortlich zu sein. «Ich recherchiere zu den Kunstwerken
selbst, versuche sie zu identifizieren und die Herkunft zu
bestimmen», sagte sie gemäss «Focus» – und fügte bei: «Ich
kann tatsächlich nicht abschätzen, wie lange die Recherche
dauert.»
Bei diesem Vorgehen lässt sich vermuten: lange. Die
scheinbare Gelassenheit der Behörden im Umgang mit dem
höchst sensiblen Thema erstaunt. Ihre Aufgabe sei nicht
primär, Besitzerfragen zu klären, sondern zu prüfen, ob eine
Straftat vorliege. Die Zusicherung, man werde sich an die
Berechtigten wenden, sobald es die Ermittlungen zuliessen,
dürfte die Nachfahren von Opfern der Nazirassen- und
-kunstpolitik jedoch kaum zufriedenstellen. Und die Fachwelt
wird die Expertin der Staatsanwaltschaft gewiss gern
unterstützen.
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Mephisto hat leichtes Spiel
zürich. Für Gounods «Faust» taucht das Opernhaus die
Bühne in sorgfältig und schön gestaltetes Schwarz-Weiss mit
vielen grauen Zwischentönen. In diesem Bereich hält sich
auch die Begeisterung für die Aufführung des in allen
Rollen debütierenden Ensembles.
herbert büttiker
Der Faust-Walzer, Margarethes «Juwelenarie», Valentins
Gebet und, und, und: Fast sämtliche Nummern von Charles
Gounods «Faust»-Oper, die allein in Paris seit ihrer
Uraufführung 1959 Tausende von Aufführungen erlebt hat,
sind zu Wunschkonzerthits geworden.Dazu gehört auch der
Soldatenchor – und damit der flotte Marsch, der nun im
Opernhaus gleichsam die Wachtablösung für die sperrigen
«Soldaten» von Bernd Alois Zimmermann besorgt.
Allerdings wird gehumpelt, was das Zeug hält, denn das
Regieteam um Jean Philipp Gloger mit Ben Bauer
(Bühnenbild), Karin Jud (Kostüme) und Franck Evin
(Lichtgestaltung) lässt in seiner bildschönen, malerisch
belichteten und stilvoll im 19. Jahrhundert angesiedelten
Inszenierung nicht vergessen, dass Soldaten ramponiert vom
Schlachtfeld kommen. Der satirische Fingerzeig mag etwas
platt wirken, raffinierter zeigt er sich in der grossen
Volksszene des zweiten Aktes. Vergnügungssucht und
Bigotterie, so zeigt sich von Beginn weg, gehören zusammen.
Stellvertretend macht es Valentin (Elliot Madore) vor, der sein
Gebet mit der Flasche in der Hand torkelnd vorträgt (auch
sängerisch gebührend roh). Clever dann, wie sich dank
Méphistophélès’ Zauberei die Szenerie in eine glitzernde
Amüsierbude verwandelt, wo Marguerite als Serviererin
arbeitet. Da geht es zu Cancan (im Walzertakt) hoch zu und
her – wie später dann im gegenteiligen Sinn, wenn zur
Walpurgisnacht-Musik (ein stark gekürztes Bild) das
«gefallene Mädchen» gemobbt wird.

Rollendebüts für alle
Chor, Tänzer, Statisten werfen sich mächtig ins Zeug,
musikalisch zunächst allerdings nicht immer à point mit dem
Orchester, dieses auch nicht immer sehr präzis, von Patrick
Lange aber sinnlich und den solistischen Bläsern viel Raum
lassend dirigiert. Für das gesamte Ensemble war die
Premiere das Rollendebüt, und gewiss hat es sein Potenzial
noch nicht ganz ausgeschöpft. Gute Figur zeigen alle, auch in
den Nebenpartien: Irene Friedli als Marthe, Erik Anstine als
Wagner. Einen äussert souveränen Eindruck machten Anna
Stéphany als warmherziger Siébel und Kyle Ketelsen als
durchtriebener Méphistophélès.
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Gounod, der als junger Mann erwog, die Musiker- zugunsten
der Priesterlaufbahn aufzugeben, komponierte mit der
Kirchenszene, in der Méphistophélès die Messe zelebriert und
Marguerite verdammt, eine überraschend böse Szene, und
gerade da trifft auch die Inszenierung ins Schwarze, die hier
Méphistophélès nicht nur als Kirchenmann, sondern als
Christus selber auftreten lässt. Kyle Ketelsen hat für diese
Szene nicht nur den schwarzen Bassbariton, sondern für die
grandiose Partie insgesamt auch die überaus wendige Eleganz
im Gesang und Spiel, mit der er die Bühne beherrscht.
Ein Höhepunkt seines Wirkens allerdings wird ihm auf der
Zürcher Bühne vorenthalten. Die kurze Szene, in der
Méphistophélès die betörende Nachtszenerie für das
Liebesduett von Faust und Marguerite heraufbeschwört, ist
gestrichen. Die beiden sind hier eben nicht Opfer des
diabolischen Zynikers. Faust selber ist Zyniker genug, die
Rolle des Liebhabers mehr zu spielen als zu erleben. Im
innigsten Gefühlsüberschwang des Duetts lässt er sich vom
erotischen Treiben einiger Paare im Park ablenken.
Die Inszenierung versteht Gounods Faust als Mann und
Bourgeois in der Midlife-Crisis auf doch reichlich
halbherziger Flucht – ohne Verjüngungszauber – aus den
geregelten Verhältnissen mit Frau, Kindern und silbernen
Kerzenleuchtern auf dem Tisch. Dass er kein sehr
charismatischer Liebhaber ist, hat so gesehen weniger mit dem
Interpreten Pavol Breslik zu tun, der diesen Faust mit
schlankem Tenor musikalisch sensibel, aber noch etwas
vorsichtig angeht. Wenn das Liebespaar hier nicht in der
allumfassenden Erfüllung aufgeht, die Gounods Musik
verspricht – und mit dem metaphysischen Gelächter des
Teufels konterkariert –, so entspricht das einer Regie, der es
nicht um Himmel und Hölle geht, sondern um das Abbild
gesellschaftlicher Verhältnisse. Zum innigen
Orchesternachspiel der Duettszene tritt hier der Chor auf, um
obsessiv und stumm die Vereinigung zu beäugen.

Ungleiches Schicksal
Mit dem unromantischen Blick der Inszenierung hat
konsequenterweise auch Marguerite zu leben, ein Mädchen im
Alltagsgrau. Kein Scheinwerferglanz fällt auf sie, man sucht
sie in der Menge. Amanda Majeski gibt der unscheinbaren
Figur aber mit hellem, vibratoreichem Klang lyrische Zartheit,
im vierten und fünften Akt auch die Intensität der gequälten
Seele. Dass ihr Sopran zur Apotheose, die ihr Gounod gönnt,
die Himmelspforten öffnen würde, wäre allerdings zu viel
gesagt. Da sich die Inszenierung auch hier an die Realität hält,
bleibt für die Kindsmörderin nur das Fallbeil der Guillotine,
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und auch in diesem Punkt ist Glogers Regie präzis. Präzis
auch darin, dass sie Faust, wenn auch ziemlich geknickt,
wieder seiner Familie gegenübertreten lässt.
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unter dem strich

Das Geheimnis des Geheimdienstes
Herbert büttiker
Wissen ist Macht, das sagte einst aufklärerisch der Philosoph
Francis Bacon. Geheimdienstlich erworbenes Wissen ist
Supermacht, sagt das obskur agierende Amerika. Den ganzen
Globus und sogar Angela Merkel hat seine National Security
Agency fest im Griff. So scheint es jedenfalls, und die jetzt
ruchbar gewordenen Fähigkeiten des mächtigen
Geheimdienstes erfüllt die Welt mit Schrecken und die
Amerikaner – Snowden sei Dank – wieder mit dem Stolz, den
die angeschlagene Nation so bitter nötig hat.
Aber wer oder was ist Snowden? Unter dem Strich, das nicht
mit Abhörmethoden operiert, sondern mit Intuition, hat es
herausgefunden: «Snowden», so heisst in Wirklichkeit ein
Geheimplan des Geheimdienstes. Unter diesem Decknamen
wurde der Agent auf die Mission geschickt, um die Mär vom
allmächtigen Spionage- apparat zu verbreiten. Das schwache
Gedächtnis der Welt hilft ihm dabei. Wieso musste eine
Expertenequipe nach Syrien reisen, um festzustellen, was es
mit dem Giftgas auf sich hatte? Warum die ewigen Zweifel
über das iranische Atomprogramm? Wie konnte die
Wikileaks-Panne unter den Augen des Geheimdienstes
geschehen? Oder wie war das mit dem Überfall auf die
US-Botschaft in Benghasi? Und wurde unseriöse
Geheimdienstarbeit nicht in gewissen Fällen – erinnert sei an
Bush und seinen Irak-Krieg – von der Regierung sogar
verlangt?
Wie weit her es mit der Allwissenheit der NSA steht, weiss die
Schweiz am besten: warum dieses mühsame Gezerre um
Kontodaten und Namen von Steuersündern auf der politischen
Bühne, wenn doch die erwünschten Informationen einfach
vom Geheimdienst aus dem Internet gefischt werden können?
Es gibt somit gute Gründe, an der Effizienz der NSA-Arbeit zu
zweifeln, und falls er tatsächlich auch unser Mail mit dem
Dank für die «Bombenstimmung» an der letzten Party
mitgelesen hat, wundert das ja auch nicht. Aber die
«Operation Snowden» gehört mit Sicherheit zu den
erfolgreichsten Aktionen seiner Geschichte.
PS: Ein Verschwörungstheoretiker mehr, werden nun einige
spotten, womit sie – unter dem Strich – nicht unrecht haben.
Doch auch wenn die Verschwörungstheorie ein Hirn- gespinst
ist, bleibt immer noch die verschwörerische Machenschaft.
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Aufgefallen

Ein Sturm in der Badewanne
taipeh. Der niederländische Künstler Florenijn Hofmann
gehört ja nicht zu denen, die mit der schieren Grösse ihrer
Leinwände und Objekte beeindrucken wollen. Denn sein
Anliegen ist das Niedliche und Harmlose, das die Betrachter
nicht erschlägt, sondern erheitert: gerade weil es von
bombastischer Grösse ist. Deshalb stimmt die Mitteilung
traurig, dass seine Riesen-Gummiente, die in Taiwan zu Gast
war, einem Unwetter zum Opfer gefallen ist.
Der Verlust entstand unter dramatischen Umständen: Nach
einem durch ein Erdbeben der Stärke 6,3 verursachten
Stromausfall in Taipeh sei versucht worden, wieder Luft in das
18 Meter hohe Badewannen-Spielzeug zu pumpen. Wegen
heftiger Windstösse sei dabei das Hinterteil der Quietschente
geplatzt (ob mit oder ohne Quietscher, wurde nicht mitgeteilt).
Die gute Nachricht: Eine Ersatzente (unser Bild) ist aus der
weiter südlich gelegenen Stadt Kaohsiung unterwegs. Sie hatte
dort während ihres einmonatigen Aufenthalts im Hafen vier
Millionen Besucher angelockt. Überhaupt hat Hofmann, der
auch Riesenschäferhunde, Riesenstoffhasen und Riesenfrösche
am Hüpfen und Laufen hat, auch mehrere Riesenenten am
Schwimmen. Die 16,5 Meter hohe Original-Ente befindet sich
seit 2007 auf einer Reise um die Welt und hat bereits in 13
Städten in neun Ländern Station gemacht, um zu zeigen, dass
die Welt eigentlich eine vergnügliche Badewanne sein könnte.
Im Mai lief sie in den Hafen von Hongkong ein. (hb)
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Reise ans Ende der Welt – mit freier Wahl der Route
Im südlichsten Süden von Südamerika, dort wo der Kontinent
ausfranst, gibt es ein Hotel mit dem Namen Finis terrae. Ende
der Welt. Man kann per Internet dort ein Zimmer reservieren
für 79 Franken die Nacht. Ans Ende der Welt gelangt man
aber auch viel näher. Von Engelberg aus geht es «immer links»
ins Horbistal. «Wenn Sie zum Ende der Welt wandern wollen,
können Sie aus verschiedenen Routen auswählen», heisst es
auf der Homepage des Restaurants mit ebendiesem Namen.
Beim Wandern gelangt man überhaupt öfters an solche Stellen,
die als das Ende der Welt angeschrieben sind – dem zur Lust,
der gern alles hinter sich lassen oder über alles hinausblicken
möchte. Wem dabei Wandern aus sportlicher Perspektive zu
wenig ist, kann auch ans Ende der Welt joggen, zum Beispiel
in Magglingen. Sporthalle, Restaurant, Strasse: Vieles ist dort
am Ende der Welt. Es nimmt fast kein Ende.
Dabei bleibt die Ortsbezeichnung rätselhaft. Wohl geht dort
der Blick über die Alpen vom Säntis bis zum Mont Blanc
hinaus ins Unendliche, aber reicht uns ein Aussichtspunkt zum
Weltende-Pathos, verdient ihn die Beiz im hintersten Krachen?
Wenn das Ende der Welt wirklich der äusserste Punkt ist, wo
wir hinkommen, so ist das heute sehr weit draussen. Bisher am
weitesten gereist sind «wir» mit der Weltraumsonde Voyager
1. Sie hat diesen Frühling den Ort erreicht, an dem die
Einflusssphäre der Sonne endet und der interstellare Raum
beginnt. Dort, bei der Heliopause, ist für den heutigen Homme
Voyager fürs Erste einmal Finistère.
Einst waren das galizische Cabo de Finisterre oder das
bretonische Finistère Orte am Ende der Welt, und dort ergreift
uns auch heute noch das wirkliche Randgefühl. An der
schroffen Küste, an der im monotonen Schlag die Wellen des
Atlantiks nagen, fallen wir zurück in ferne Zeiten, als die Erde
noch flach war, und fühlen den Schauer, der im Wort Finistère
anklingt. So heisst zwar das ganze westlichste Departement
der Bretagne, aber mit dem Klang des Namens unvergesslich
verbunden bleibt die Pointe du Raz – auch wegen des famosen
Leuchtturms, der eben doch noch etwas weiter draussen steht
auf einem umschäumten Felsen – nirgendwo an den vielen
Enden der Welt steht man nicht an einem Punkt, der nicht auch
an das Gegenteil denken lässt, über Magglingen, Feuerland
und die Heliopause hinaus.
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Bravo für Bravour: Das Benefizkonzert für das Orchester
Die Liebe der Stadt zu ihrem Orchester ist gross. Sie zeigte
sich am gut besuchten Abend, zu dem der
Allegro-Freundeskreis ins Stadthaus geladen hatte.

Adagio blühte über dem Pizzicato-Teppich der
Streicherkollegen mit wunderbar schwebender Kantabilität
auf.

herert Büttiker
Um die 700 Mitglieder zählte der Verein, der einen treffend
kurzen Namen mit umständlicherem Zusatz trägt: «Allegro –
Freundeskreis Orchester Musikkollegium Winterthur» wurde
vor nun knapp eineinhalb Jahren gegründet, als die
Emotionen um das bedrohte Vollzeitorchester hochgingen.
Inzwischen ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag in Kraft, der
das Orchester zu nun noch vollzeitlicherer Tätigkeit
verpflichtet, und Direktor Thomas Pfiffner sucht, wie er
erklärt, intensiv nach Möglichkeiten, diese zusätzliche
Kapazität des Orchesters für die Verbesserung der Bilanz zu
nutzen.

Mit Mozarts Ouvertüre zum «Schauspieldirektor» hatte der
Abend begonnen, mit seiner «Jupiter»-Sinfonie schloss er –
wagemutig. Denn die Nr. 41, Paradestück der grossen
Dirigenten, vollzieht im finalen Temporausch die Apotheose
aus expressivem Furor und kompositorischer Kombinatorik:
Diese gelang auch hier, wie sich überhaupt in allen Sätzen,
eher zu massiv als zu blass, bezwingend einmütige
Gestaltungskraft manifestierte.

Zur Verbesserung der Bilanz leistet auch Allegro einen
Beitrag. 25 000 Franken wurden dem Musikkollegium bereits
überwiesen. Das Benefizkonzert am Donnerstag brachte – zur
Zufriedenheit des Vereinspräsidenten Johann Frei – etwas über
8000 Franken in die Vereinskasse (und dem Verein auch einige
weitere Mitglieder). Was dazu zu sagen ist, sagte in seinem
kurzen Dank ans Publikum der neue Konzertmeister des
Orchesters, der spanische Geiger Roberto González Monjas,
auch im wörtlichen Sinne deutsch und deutlich: «Ohne Geld
spielt die Musik nicht.» Dennoch war wohl ebenso wichtig die
atmosphärische Bilanz des Abends, an dem die Begeisterung
für das Orchester spürbar war, das Engagement des Vereins,
der beim Apéro nach dem Konzert Musiker und Publikum
zusammenbrachte.

Haydn und Mozart
Die gute Stimmung hatte aber auch rein musikalische Gründe
– die Bravos aus dem Publikum waren ein Echo auf die
Bravour auf der Bühne. Da war ein hoch motiviertes Orchester
zu erleben, das vom Konzertmeister, der auch als Dirigent
amtete, mit impulsiver Spielfreude geleitet wurde. Roberto
González Monjas, Jahrgang 1988, versprühte aber nicht nur
jugendliches Temperament, mit im Spiel zeigten sich auch
kommunikative Offenheit und die uneitle Autorität einer
Integrationsfigur.
Und man lernte ihn bei diesem seinem ersten Auftritt als
hervorragenden Violinisten kennen. Haydns frühes
C-Dur-Konzert, für seinen Konzertmeister in Esterházy
geschrieben, ist als empfindsame Musik auch dem barocken
Musiziergeist mit seiner Freude an der Figuration noch stark
verpflichtet. Weit entfernt von allem Zopfigen interpretierte es
González Monjas geschliffen klar, schlank und griffig, und das
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Schillernde Opernromantik
ST. gallen/bern. Drei Premieren, dreimal deutsche
romantische Oper auf Schweizer Bühnen am Wochenende,
am Samstag «Der fliegende Holländer» in St. Gallen, am
Sonntag «Lohengrin» in Basel und am selben Abend in
Bern «Der Freischütz».
herbert büttiker
Basel zog mit der Regisseurin Vera Nemirova für Wagners
«Lohengrin» die Aufmerksamkeit auf sich, Bern gleichzeitig
mit einem Experiment der «Verfremdung» des populären
«Freischütz». Die Idee, auf die Fassung der Pariser Oper von
1841 zurückzugreifen, ist nicht neu, die Motivation dafür liegt
auf der Hand. Niemand Geringerer als der grosse französische
Verehrer Carl Maria von Webers, Hector Berlioz, hat sie
erarbeitet – widerwillig, denn das Original war ihm heilig.
Den Auftrag übernahm er nur, um keinen Pfuscher ans Werk
zu lassen und es an der Opéra aufführbar zu machen.
Gesungene Rezitative anstelle gesprochener Dialoge waren da
ebenso unabdingbar wie ein eingeschobenes
Ballett-Divertissement. Dafür arrangierte Berlioz die
Orchesterfassung von Webers «Aufforderung zum Tanz», die
auch im Konzertsaal Karriere gemacht hat.
Geht man um der Operngeschichte willen ins Theater? Wenn
ja, so war die Kombination «Freischütz» und «Fliegender
Holländer» an diesem Wochenende doppelt interessant: Dass
es zwischen den beiden Werken vielerlei Bezüge gibt, ist das
eine – man denke nur an die Figurenkonstellation. Das andere
ist die Frage, um wie viel näher sie dank der
«durchkomponierten» Fassung des «Freischütz»
zusammenrücken. Es ist ja auch daran zu erinnern, dass zur
selben Zeit, als «Le Freyschütz» als Grosse Oper in Paris über
die Bühne ging, Wagner sich vergeblich darum bemühte, den
«Fliegenden Holländer» für Paris komponieren zu können.

«Der fliegende Holländer»

des Wiedergängers konfrontiert wird. An diesem wird nicht
herumgedeutet. Eher wird dessen «Einbruch» durch Spiel und
Gestik zusätzlich verrätselt. Dafür klären sich die Figuren, die
mit ihm in Berührung kommen. Das ist keine schlechte
Strategie – vor allem, wenn ein Sängerteam am Werk ist, das
den Figuren szenisch wie musikalisch grossartige
Bühnenpräsenz verschafft: Almas Svilpa als Bariton von
dunkel-schwülstiger Dämonie für den Holländer, Anna Gabler
als aufsteigender Stern am Wagner-Himmel mit magistraler
Intensität für eine energievolle Senta, Erin Caves mit
packender Tenorleidenschaft für Eric und Steven Humes mit
kernigem und wendigem Bass für einen patzig jovialen
Daland.
Zum Eindruck einer kompakten Ensembleleistung, die mit
dem Sinfonieorchester St. Gallen unter der Leitung von
Modestas Pitrenas zu einer wuchtigen Aufführung findet,
gehören auch Nebenrollen, vor allem aber der so entfesselt wie
präzise klingende Chor, der mit den St. Galler und
Winterthurer Formationen gross besetzt ist.

«Der Freischütz»
Wer das Geisterschiff in der St. Galler Inszenierung des
«Holländes» vermisst, kann sich an gespensterhaften
Erscheinungen in der Berner «Freischütz»-Inszenierung
sattsehen. Michael Simon (Regie und Bühne) veranstaltet eine
Ausstattungsorgie zwischen Comic, Grand Guignol und Art
brut – mit starken Momenten (die Wolfsschlucht!) und auch
manch trivialen. Zu viel insgesamt: Wilde Malereien von Tierund Menschenfratzen, Figuren mit übergrossen Perücken und
wuchernden Bärten in überladener Kostümierung kleistern die
Bühne zu. Zu begreifen ist das alles aber sehr wohl als
groteske Traum- und Angstwelt, in die es Max und Agathe,
ganz in Weiss, offenbar verschlagen hat.

Eine weitere Frage ist, wie sich Opernromantik mit ihren von
dämonischen Mächten umgarnten und um Erlösung ringenden
Helden heute auf der Bühne zeigt, der Jäger Max, der dank
dem Beistand des Eremiten gerade noch irdisch-glücklich im
C-Dur davonkommt, der todessüchtige Holländer, der dank
der sich in die Fluten stürzenden Senta von der Welt erlöst
wird.

Das alles ist jedenfalls gut als Rechtfertigung für Mario
Venzagos Experiment mit der Berlioz-Fassung. Die
realistisch-biedermeierlichen Dialoge des originalen Librettos
hätten in diese überzeichnete Szenerie kaum gepasst. Die
Orchesterrezitative, stark eingekürzt und in der
Rückübersetzung ins Deutsche rhetorisch nicht sehr prägnant,
fügen sich hingegen bestens zu dieser eben wirklich
opernhaften Märchen-Phantasmagorie.

In St. Gallen konzentriert sich das Team Alexander Nerlich
(Inszenierung), Stefan Mayer (Bühne), Elina Schnizler
(Kostüme) und Andreas Enzler (Licht) in karger, aber
stimmungsstarker Ausstattung ohne Phantomschiff auf die
Figuren. Diese repräsentieren im provinziell-heutigen Outfit
eine Durchschnittswelt, die mit der inkommensurablen Gestalt

Feine Stimmungsmomente und behutsame Einleitungen zu
Webers Musiknummern zeigen die subtile Handschrift des
Franzosen. Dass es in Bern aber weniger um eine
musikgeschichtliche Rekonstruktion als um eine eigenständige
Bearbeitung geht, zeigt Venzagos kreativer Beitrag, vor allem
die Neukomposition der von Weber gestrichenen
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Eröffnungsszene des Eremiten mit Material aus Webers Erster
Sinfonie. «Mitten hinein ins Volksleben» war die Devise,
deretwegen Weber diese Szene schliesslich strich; mitten
hinein in die Opernmetaphysik heisst es nun – mit einem
frommen Eremiten, der in Venzagos Sicht mit Samiel, dem
Dämon der Oper, identifiziert wird.
Von grösserem Gewicht ist, was Mario Venzago als Dirigent
leistet: Auch wenn die Berner Besetzung mit Bettina Jensen
als Agathe, Tomasz Zagorski als Max und besonders auffällig
mit Yun-Jeong Lee als putzigem Ännchen und Pavel
Shmulevich als windig-prächtigem Kaspar auf der Höhe der
Aufgabe und der Chor allem Tempo-Furor gewachsen ist, so
prägt doch das Dirigat den Abend am stärksten. Es verbindet
opulenten Klang mit straffem Zugriff, und das Orchester,
akustisch dominant, schlägt mit differenzierter Dynamik und
fein ausbalancierten Übergängen gleich mit der Ouvertüre in
Bann. Webers Schwung, Stimmungskunst und
Kantilenenzauber stehen im Zentrum auch dieses
extravaganten «Freyschütz».
Nächste Aufführungen
Theater St. Gallen: 25., 29. 10., 2., 13., 17. 11. Theater Bern:
22. 10., 2., 8., 13. 11., 4., 15. 12.
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VERDI

Ein Mann des Welttheaters
Verdi-CDs, Verdi-Galas, Verdi-Artikel, Verdi-Sendungen gibt
es nicht wenige, aber weder die Jubiläumsflut noch die
grossen Würfe sind (bisher) eingetroffen. Dennoch: Verdi
lebt, zweifellos.
2013 ist auch das Jahr Giuseppe Verdis. Am 10. Oktober 1813
kam laut Urkunde (Verdi selber hielt den 9. Oktober für seinen
Geburtstag) der heute weltweit meistgespielte
Opernkomponist in bescheidenen Verhältnissen zur Welt, in
Roncole einem kleinen Nest wie verloren in der Weite der
Poebene, fünf Kilometer entfernt von der Provinzstadt
Busseto. Das Jubiläumsjahr 2013 hat sich für ihn bisher weit
weniger ins Zeug gelegt als für den um ein paar Monate
älteren Konkurrenten Richard Wagner. Publizistisch ist der
Kontrast eklatant, was die klingenden Aktivitäten betrifft
ebenfalls, vor allem aus hiesiger Sicht: Festspiele
beleuchteten Zürich als Wagner-Stadt, die Wagner-Stadt
Luzern erlebte ihren ersten integralen «Ring». Verdi hingegen
ist auf den schweizerischen Opernbühnen in diesem Jahr nicht
präsenter als sonst.
Gerade seine ohnehin dominante Rolle in den Spielplänen
dürfte einer der Gründe sein, warum sich die Bühnen zum
Jubiläum nicht sonderlich hervortun. Allerdings war es auch
schon anders. Rund ums Jahr 2001, Verdi war 100 Jahre zuvor
gestorben, war es der Ehrgeiz des Zürcher Opernhauses,
Verdis Gesamtwerk auf den Spielplan zu setzen. Geschrieben
hat er, je nach Berücksichtigung der mehr oder weniger
eingreifenden Umarbeitungen, zwischen 25 und 30 Opern.

Abschied von Klischees
Von damals bleibt auch die intensive publizistische
Beschäftigung mit dem Phänomen Verdi in Erinnerung, die,
spät genug, den endgültigen Abschied von den Klischees des
Ohrwurm-Melodikers und Risorgiento-Trommlers bedeutete.
Verdi bedarf heute keiner Apologien mehr. Dagegen bleibt
Wagner, mit dem Skandal des Antisemitismus und einer
fatalen Wirkungsgeschichte behaftet, wohl für immer
kontrovers und sein Werk gut für eine andauernde kritische
und faszinierende Beschäftigung und Publikationsflut.
Es gibt von Verdi keine antisemitische Äusserung, sehr wohl
aber pessimistische Betrachtungen zur gesellschaftlichen
Realität, zu Politik und Kunstbetrieb. Doch anders als Wagner,
den die Verhältnisse aus Paris flüchten liessen und zu einem
von Vernichtungsfantasien getriebenen Revolutionär machten,
liess sich Verdi auf den Kampf zwischen Kunst, Kommerz und
Amüsement ein. Seine von bürgerlichen Idealen geprägte
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Haltung bewährte sich, wie seine Biografie zeigt, in vielerlei
Hinsicht nicht nur in Taten der Kunst. Nicht nur an die
Stiftung des Spitals von Villanova und «Casa di Riposo» in
Mailand wäre hier zu erinnern. Verdis Sant’ Agata war keine
bürgerliche Residenz, sondern ein landwirtschaftliches
Grossunternehmen. Ein «Bauer» war Verdi auch als
Komponist: In seinem Werk hat die Stimme der
Menschlichkeit das letzte Wort, auch wenn es sich nur noch
darum handelt, die Ohnmacht und den Verlust der besseren
Möglichkeiten des Menschen zu beklagen.

Offene Grenzen
Was Verdi und Wagner zu Antipoden machte, war nicht in
erster Linie ein kulturgeografischer Gegensatz. Der
Nationalismus der Epoche war kein Hindernis für den
europäischen Kulturaustausch, wie er für die Musikgeschichte
durch die Jahrhunderte kennzeichnend ist, man denke nur an
Händel und Mozart oder an Giacomo Meyerbeer, der Wagner
wie Verdi beeinflusste. Verdis erste Erfolgsoper «Nabucco»
wurde wenige Monate nach der Uraufführung im März 1842
in Mailand auch in Wien vorgestellt, 1844 in Berlin, 1845 in
Paris, 1846 in London. Für die Opéra erhielt er schon 1845
einen Auftrag, die Uraufführung von «Jérusalem» erfolgte
1847. Im selben Jahr gingen in Her Majesty’s Theatre in
London, ebenfalls als Auftragswerk, «I masnadieri» (nach
Schillers «Die Räuber») über die Bühne.
Trotz der unterschiedlichen musikalischen Idiome dies- und
jenseits der Alpen waren auch bezüglich der stilistischen
Einflüsse die nationalen Grenzen offen. So wie Wagner die
auch von Verdi bewunderte «unendliche» Melodie Bellinis für
vorbildlich hielt, so war der Einfluss der
deutsch-österreichischen Instrumentalmusik auf Verdi
unverkennbar. In seiner Ausbildungszeit im damals ja
habsburgischen Mailand leitete er eine Aufführung von Joseph
Haydns «Schöpfung».

Shakespeare über alles
Man mag etwa die Ouvertüre zu «Luisa Miller» als Beispiel
sinfonischer Technik anführen – dies auch deshalb, weil diese
Oper nach Friedrich Schillers «Kabale und Liebe» darauf
hinweist, dass Verdi auch in der Stoffwahl die deutsche Kultur
im Blick hatte, Schiller besonders. Mit Opern nach dessen
«Räubern», nach «Kabale und Liebe», «Giovanna d’Arco»
und «Don Carlo» und am Rand auch «Wallensteins Lager» (La
forza del destino) war dieser nach dem als «Papà» verehrten
Shakespeare Verdis wichtigster Dramatiker.
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Im Schatten seiner Figuren
Der Übervater Shakespeare ist in Verdis Œuvre nicht üppig,
aber mit exzeptionellem Rang vertreten» «Macbeth», am Ende
der Karriere dann «Otello» und «Falstaff» waren das Mass der
Erfüllung seines Shakespeare-Traums, «King Lear», lange ein
Schmerzenskind, musste er schliesslich begraben. Warum
Shakespeare? Dessen Sammlerblick im Reich der Historien-,
Sagen- und Märchenwelt und die Kunst ihrer Destillation zur
dramatischen Szene, zu Figuren und Konfigurationen von
gleichsam melodischer Eloquenz, das trieb auch Verdi auf der
Suche nach «neuen, grandiosen, schönen,
abwechslungsreichen, kühnen Stoffen».
Fündig wurde Verdi auch bei der jüngeren romantischen
Literatur oder gar der Gegenwartsdramatik: bei Byron, Victor
Hugo und Alexandre Dumas d. J., bei spanischen Autoren.
Nicht bei italienischen, was erstaunen mag. Immerhin schrieb
er für den verehrten Alessandro Manzoni («I promessi sposi»)
die Messa da Requiem.
Verdis Blick ging hinaus auf das Welttheater – dies im
eigentlichen Sinn der Beschäftigung mit Stoffen von
Shakespeare bis zur Gegenwartsliteratur, aber auch im
übertragenen Sinn, im Blick auf die condition humaine. Wenn
dasselbe für Wagner auch galt, so doch mit dem Unterschied,
dass dieser dabei vor allem auch sich selber umkreiste und
seine eigene Rolle bedachte. Verdis Opern reflektieren
dagegen keine Künstlerproblematik, nur schwer lassen sich
von seinen Figuren Rückschlüsse auf eigene Konflikte,
Sehnsüchte und Ängste ziehen. Als Schöpfer bleibt er diskret
im Schatten seiner Figuren – freilich mit aller Sympathie und
Einfühlung in Charakter und Schicksal seiner Geschöpfe.

Herzklopfen
Die innige Beschäftigung mit den künstlerischen Visionen und
künstlerischer Enthusiasmus waren das eine, das andere war
das «Operngeschäft», ein endloser und oft verbissener Kampf
um künstlerische Integrität, wie zahlreiche Briefdokumente
zeigen. Das folgende bringt den Zwiespalt auf den Punkt:
«Wenn ich mit mir selbst und meinen Noten ringe, dann klopft
das Herz, die Tränen fliessen aus den Augen, und die
Ergriffenheit und die Freuden sind unbeschreiblich: Doch
wenn ich daran denke, dass diese meine armen Noten, als
Wesen ohne Verstand, einem Verleger hingeworfen werden,
der sie verkauft, damit sie dann den Massen zum Pläsier oder
zum Spott dienen, oh, dann liebe ich nichts mehr!» (an den
Librettisten Francesco Mari Piave 3. 11. 1860)
Legendär sind Verdis Kämpfe mit der Zensur. Die
Kompromisse, die er eingehen musste, betrafen mehrfach
etwa die historischen Schauplätze. Aus dem französischen
König wurde in «Rigoletto» ein Herzog von Mantua, aus dem
schwedischen König ein Gouverneur von Boston. Solche
Manipulationen an den Stoffvorlagen, gegen die sich Verdi
sträubte, die er letztlich aber zuliess, sind aufschlussreich. Sie
zeigen, dass die Verdi-Oper zwar nach einer
historisch-faktischen Beglaubigung verlangt, aber diese
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gleichsam abstrakt versteht. Die historische Gestalt, die in der
Regel schon der Operntitel ankündigt, meint beides, die
Repräsentation einer physisch realen Person und einen Typus
in künstlerischer Form. Verdis Musik füllt die Figur – das ist
ihre besondere Stärke – nach beiden Seiten aus: sprachgestisch
intensiv, atmend und affektstark ihre reale Präsenz, ihre
Essenz in den im Laufe seiner künstlerischen Entwicklung
immer differenzierter geformten Chiffren seiner
Musiksprache.
«Die Wahrheit erfinden», nannte Verdi einmal sein
Schaffensziel – ein langes Komponistenleben lang ging er
durch eine immense Stoffwelt, die sich in seinem Kopf in
Musik von präzisester Zeichnung und Ausdruckskraft
verwandelte, Musik, die eindringt, berührt und dabei, so die
Hoffnung, auch im 21. Jahrhundert von kathartischer Wirkung
ist, will sagen, Menschen menschlicher macht.

Inspiration und Frustration – Giuseppe Verdi
zwischen Kunst und Geschäft
Ich weiss nicht, ob ich Talent habe, aber ich weiss, dass sich
meine Gedanken in Sachen Kunst sehr von den Euren
unterscheiden. Ich glaube an die Inspiration, Ihr an das
Handwerk; ich lasse Eure Vorlieben zu diskutieren gelten, aber
ich will den Enthusiasmus, der Euch fehlt, beim Hören und
Urteilen. Ich will die Kunst, in welcher ihrer Kundgebung
auch immer, nicht das Arrangement, die Kunstfertigkeit und
das System, das Ihr bevorzugt.
8. Dezember 1869 an Camille du Locle
Kurzum, ich bin ein fast perfekter Wagnerianer. Aber wenn die
Kritiker ein wenig Aufmerksamkeit hätten walten lassen, dann
hätten sie gemerkt, dass die gleichen Intentionen im Terzett
des Ernani, in der Schlafwandlerszene des Macbet und in
vielen anderen Stücken etc. etc. sind … Die Frage ist jedoch
nicht, ob der D. Carlos zu einer Richtung gehört, sondern zu
wissen, ob die Musik gut oder schlecht ist. Diese Frage ist klar
und vor allem berechtigt.
1. April 1867 an Léon Escudier (Musikverleger)
Wagner ist weder ein wildes Tier, wie die Puristen meinen,
noch ein Prophet, wie ihn seine Jünger wollen. Er ist ein
Mensch von grosser Begabung, der sich auf schwierigen
Wegen gefällt, weil er die einfachen und direkten nicht zu
finden weiss. Die Jungen sollen sich keiner Illusion hingeben;
es gibt viele, die glauben machen, sie hätten Flügel, weil sie in
Wirklichkeit keine Beine haben, um auf ihren Füssen zu
stehen.
31. Juli 1863 an Clarina Maffei
Ihr werdet lachen, wenn Ihr hört, dass ich für die Schlacht eine
Fuge geschrieben habe!!! Eine Fuge? … Ich, der alles
verabscheut, was nach Schulweisheit riecht, und fast dreissig
Jahre keine mehr gemacht hat!!! Aber ich sage Euch, dass
diese musikalische Form in diesem Falle gut sein kann. Das
Hintereinander von Themen und Gegenthemen, das
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Zusammenstossen der Dissonanzen, der Lärm etc. können sehr
wohl eine Schlacht ausdrücken.
3. Februar 1865 an Léon Escudier
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Tosca im Trödelladen
Zum Start der Opernsaison präsentiert das Theater
Winterthur eine zum Teil hausgemachte «Tosca». Die
Inszenierung des Theaters Heidelberg, das auch seine
Protagonisten mitgebracht hat, wird von Chören und dem
Orchester der Stadt hervorragend mitgetragen.
herbert büttiker
Das Musikkollegium ist schon lange nicht mehr nur
Konzertorchester. In Winterthur erarbeitete es zu Zeiten der
Intendanz Pereira Jahr für Jahr eine Premiere mit dem
Opernhaus Zürich. Neu ist aber das Repertoire, das sich bisher
auf Raritäten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts
konzentrierte. Mit Giacomo Puccinis im Jahr 1900 in Rom
uraufgeführter «Tosca» hat das Orchester nun erstmals eine
sinfonisch opulente und klangdramatisch ausladende Partitur
vor sich und vor allem auch ein Hauptwerk des Repertoires.
Man hat diese Musik im Ohr, und man hört sie jetzt auch aus
dem Orchestergraben so, wie sie klingen muss: brachial, satt
und dunkel mit dem Einsatz des Scarpia-Motivs im ersten Akt,
atmosphärisch duftend in der Schilderung der
Morgendämmerung zu Beginn des dritten Aktes,
leidenschaftlich melodiös in den sängerischen Emotionen,
schön gespielt die solistischen Einsätze, wobei das berühmte
Klarinettensolo zu «E lucevan le stelle» das schönste und
berühmteste, aber nicht das einzige ist.

Dynamisch aufgefächert
Yordan Kamdzhalov, seit der Saison 2012/12 Generalmusiker
der Stadt Heidelberg, steht am Pult, inspirierend und das
Zusammenspiel von Bühne und Orchester impulsiv und
umsichtig vermittelnd. Auch mit den Chören kann der
Dirigent zufrieden sein. Nebst Damen und Herren, die aus
Heidelberg mitgekommen sind, kann er sich auf den
routinierten Theaterchor Winterthur verlassen, der in St.
Gallen regelmässig auf der Bühne steht, und der Winterthurer
Kinderchor, der da mit grosser Sicherheit auf die Bühne
stürmt, ist bestens vorbereitet auf das turbulente Accelerando
der Szene des Te Deums am Ende des ersten Aktes.
Da wird es fast ein wenig eng auf der ja nicht eben kleinen
Bühne, aber das wuchtige Klangbild bleibt dynamisch
aufgefächert mit Chor, Orgel und dem diabolisch «betenden»
Polizeichef Scarpia, den James Hofmann mit grossspurigem,
hochtreibendem Bariton ins Zentrum rückt. Dass seine Opfer
keine Chance haben, ist klar, was allerdings nicht in
musikalischer Hinsicht gilt. Die Koreanerin Hye-Sung Na ist
eine Tosca von grosser stimmlicher Statur und dabei
feinzeichnerischen Mitteln für ein berührend inniges «Vissi
d’arte». Der Tenor Angus Wood gibt Cavaradossi die grosse
Emphase, das hohe «Vittoria»-Ais erfüllt er mit revolutionärer
Sprengkraft und man glaubt ihm das «muoio disperato».
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Erfüllt sind die zärtlichen, zänkischen und leidenschaftlich
visionären Momente des Paars.

«Tosca»?
Es war an der Winterthurer Premiere am Donnerstag eine
mehr als respekta-ble «Tosca» zu hören. Aber war «Tosca»
auch zu sehen? Man muss die Frage so radikal stellen, weil es
in dieser Oper auch im Kern um Kulissen geht, um die
Kulissen der Macht – Rom als Schauplatz, die Chiesa di
Santandrea della Valle mit der nach dem Petersdom grössten
Kuppel als katholische Hochburg, der Palazzo Farnese als Sitz
der Staatspolizei, die Engelsburg als Trutzfestung und
Gefängnis. In die Inszenierung von Andrea Schwalbach
(Bühne: Nanette Zimmermann) spielt statt dessen in einer
dubiosen Devotionalienhandlung mit unendlich viel
Madonna-kitsch, dann im anliegenden Wohnraum, wo
(Ladenbesitzer?) Scarpia am Tisch herumposaunt, bedient von
der in seinem Schatten zerbrechlich heranwachsenden Tochter
(stumm bis sie nach Scarpias Tod das Hirtenlied singt).
Nach süditalienischer Mafiaprovinz sieht das aus, und mehr
als ein lokales Starlet ist die «berühmte Sängerin», das verrät
auch das schlecht sitzende Kostüm (Nora Johanna Gromer),
hier nicht. Der despotische Staats- und Kirchenapparat mit
seinen Inszenierungen (Siegesfeier in Kirche und Palast), mit
perfektionierter Foltertechnik, und protokollarisch geregelter
Hinrichtungsmaschinerie, mit seinem Angst einflössenden
Chef und hörigen Beamten ist hier gleichsam auf das
Kernpa-triarchat Familie heruntergebrochen. Cavaradossi ist
vielleicht Scarpias unartiger Revoluzzersohn. Der
Monster-vater und seine Opfer – das vor allem hat das
Inszenierungsteam offenbar interessiert, nur der Auftritt einer
Femen-Protestfrau, die Scarpia ins Messer läuft, weist in die
politische Sphäre.

Der Psycho-Thriller
Vom Milieu her ist aus «Tosca» so eine Art «Cavalleria
rusticana» geworden, von der Erzählung her, wenn man will,
eine kafkaeske Albtraumgeschichte: Die Verrücktheit der im
Trödelladen gestapelten Frauenverehrung weist in diese
Richtung, der gefolterte «Sohn» am Kreuz ebenso, aber auch
die krude Mordszene. Noch kaum je hat eine Tosca die zur
Verfügung stehenden 52 Takte Musik («Allegro non troppo,
ma con violenza») – vom Dolchstoss bis zum letzten, von
Puccini ins Notensystem geschriebene Röcheln Scarpias – für
eine Messerstecherei so weidlich ausgenützt wie hier. Ihren
eigenen Tod findet Tosca dann mit demselben Messer, das sie
dem Mesmer in die Hand drückt, um sich hineinzustürzen.
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Dass man über solchen theatralischen Overkill nicht lachte,
hat mit dem In-stinkt der Musik für das Pathologische und den
Thrill zu tun. Beides spielt auch in dieser Lesart sehr wohl.
Aber zu «Tosca» gehörte doch einiges mehr, die grosse
Sängerin, die grosse Illusion und der grosse Abgang, der
Rekurs auf der Oper auf die Oper also – und Toscas Sprung
von der Engelsburg.
«Tosca»
Weitere Aufführungen mit teils wechselnder Besetzung im
Theater Winterthur heute, am 1. und 4. 10., 19.30 Uhr, am 6.
10., 14.30 Uhr.
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Diamanten sind hart im Nehmen
herbert büttiker
Redensarten können ins Auge gehen. Wenn wir von
chinesischen Vasen hören, die an einer Auktion unter den
Hammer kommen, zucken wir unwillkürlich zusammen, auch
wenn der Vorgang nicht nur schadlos, sondern sogar
wertsteigernd ist. Das Sprachzentrum hat eben seine eigene
Dynamik. Diese Woche allerdings ging es um den teuersten
Diamanten der Welt, der laut Agentur im November bei
Sotheby’s «unter den Hammer kommt», und auf diese
Meldung reagierte das Gehirn mit einer Stellwerkstörung:
Mussten wir vor dem inneren Auge den 60 Millionen Franken
teuren «Pink Star» in tausend Stücke splittern sehen oder
zersplitterte der Hammer?
Wie auch immer: Diamanten sind hart im Nehmen und liegen
gesichert im Safe. «Pink Star» scheint allerdings trotzdem
gefährdet. Schon einmal rückten ihm Geistermächte zu Leibe,
keine Menschenhand war’s, die ihn ans Licht brachte. Wie es
heisst, wurde er 1999 von der Firma De Beers in Afrika
gefunden. Und nicht nur Afrika ist voller Firmenhände und
Firmenaugen.
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Musik aus der Kasernenwelt
zürich. Bernd Alois Zimmermanns «Die Soldaten» gelten als
eine der grössten Herausforderungen für die Bühne. Das
Opernhaus bestand auf dem Prüfstand und mit ihm das
Publikum, das allen Beteiligten, auch Regisseur Calixto
Bieito, grossen Applaus spendete.
Am dröhnenden Ende der Marsch in den Untergang unter
gewaltigen Trommelschlägen, Kriegslärm von den
Lautsprechern, zuletzt an der Schmerzgrenze ein kollektiver
Schrei, aus dem sich ein langsam abschwellender Ton löst.
Was Bernd Alois Zimmermann an Einsätzen für
Filmprojektoren und Lautsprechergruppen exakt in die Partitur
der «Soldaten» notierte, realisierte das Inszenierungsteam um
den Dirigenten Marc Albrecht und den Regisseur Calixto
Bieito im Opernhaus nicht im Detail und auch ohne die Wolke
der Atomexplosion, die der Komponist am Schluss ins Bild
gerückt haben wollte. Aber der Aufschrei, der sein «totales
Theater» insgesamt bedeutet, war in der Wirkung so
erschütternd, wie ein Aufschrei nur sein kann.
Zimmermanns Musik geht an die Grenzen, ein über
hundertköpfiges Orchester mit einem enormen
Schlagzeugapparat, mit Bühnenmusik, Jazz-Combo, mit Orgel
und elektroakustischen Einspielungen sprengt gleichsam das
Opernhaus. Aber es gibt nicht nur die Schichtung und
Verdichtung der klanglichen Ereignisse bis zur
Undurchdringlichkeit in der vielfachen Simultanszene im
vierten Akt («Toccata III»), sondern auch eine unendliche
Vielfalt ziselierter, zerbrechlicher Klänge zum Beispiel in der
Romanza (dritter Akt) – beides lässt den Menschen von
höchster Sensibilität dahinter ahnen.
Dem Bibelwort «Ich wandte mich und sah an alles Unrecht
unter der Sonne» galt Zimmermanns letztes Werk, bevor er
sich 1970 das Leben nahm, und gesehen hatte er vieles, als
Wehrmachtssoldat, als Deutscher einer Nachkriegszeit, die das
Geschehene im Wirtschaftswunder vergessen wollte, als
Zeitgenosse des Kalten Kriegs. 1959 erhielt er den
Kompositionsauftrag, in der Zeit des Mauerbaus und der
Kubakrise steckte er mitten in der Arbeit, 1965 erfolgte, nach
manchen Schwierigkeiten und dem Verdikt «unspielbar», die
erfolgreiche Uraufführung in Köln.

Komödie und Apokalypse
Mit dem Stück «Die Soldaten», das der
Sturm-und-Drang-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz als
Komödie bezeichnete, wählte Zimmermann einen Text, dem
das apokalyptische Finale nicht eingeschrieben ist. Drastisch
allerdings zeigt es die Verführung der Bürgertochter Marie, die
von Baron Desportes, einem Offizier der Garnison, umgarnt,
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dann fallen gelassen beziehungsweise weitergereicht wird und
die, zur «Soldatenhure» gemacht, schliesslich vergewaltigt in
der Gosse liegen bleibt. Stolzius, der von Marie verratene und
von den Offizieren verspottete Verlobte, vergiftet Desportes
und sich selber. Zynismus, Triebhaftigkeit, Standesdünkel der
Offiziere, Unterwürfigkeit und Schielen auf Aufstiegschancen
bei Marie und ihrem Vater: In solchen Allerweltsverhältnissen
fand der Komponist offenbar den Zündstoff für den atomaren
Weltuntergang, dessen Bild damals ja nicht bloss eine Chiffre
war.
Die Inszenierung im Opernhaus lässt die Welt nicht
untergehen, ein Bild aber bleibt zeitlos stehen. Von Blut
übergossen steht die vergewaltigte Marie da mit den
ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten. «Die Soldaten», in
denen Bach-Choräle eine bedeutsame Rolle spielen, sind eine
neue, diesmal weibliche Passionsgeschichte, am Ende eine
Erzählung ohne Worte: Der klagenden Schwester der Marie
wird die Zunge aus dem Mund geschnitten.

Spiessbürger und Kaserne
Ja, auch in dieser Inszenierung mutet der dafür berüchtigte
Regisseur dem Publikum Unerträgliches zu, aber hier ist seine
Bildsprache genau, korrespondiert mit einer schmerzlich
heftigen Musik. Die Regie trifft im Grundsätzlichen, und sie
ist lesbar im Detail der in die Entstehungszeit der Oper
transferierten Handlung und in der zugespitzten
Charakterisierung der Figuren, die ein grossartiges Ensemble
realisiert.
Die rhythmisch komplexe, in Intervallsprüngen gespreizte
Sprachvertonung macht die Darsteller zwar sehr von der
Zeichengebung des Dirigenten und des Souffleurs abhängig.
Dennoch gibt es ausdrucksvolles Schauspiel bis zur
rücksichtslosen Entäusserung. Mit unerhörter sängerischer
Gelöstheit verbunden, gilt dies an der Spitze des grossen
Ensembles zumal, aber nicht nur für Susanne Elmark als
Marie, die ihren weiten Weg als lebenslustig-kokettes
Mädchen der Sixties beginnt.
Pavel Daniluk als Maries autoritärer und gleichzeitig
schwacher Vater, Julia Riley als die verhärmte ältere
Schwester, Michael Kraus als verzweifelter Stolzius, Hanna
Schwarz als dessen Mutter geben die spiessbürgerlichen
Porträts jener Zeit ab, Peter Haare als Desportes, Oliver
Widmer als Mary und weitere stehen für die roh sexualisierte
Kasernenwelt voller Männerrituale, die vom
pseudophilosophischen Geschwätz bis zum Ringkampf im
Schlamm reichen. Negativfiguren sind selbst der junge Graf
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(Dmitry Ivanchey) und dessen Mutter (Noëmi Nadelmann),
die Marie retten möchten.
Alles Wüste, alles Verzweifelte rückt die Inszenierung über
dem zugedeckten Orchestergraben nah und frontal ans
Publikum heran. Für das riesige Instrumentarium ist dafür der
Bühnenraum frei, auf der die spektakuläre Stahlkonstruktion
mit Podesten, Hebebühnen und Stegen von Rebecca Ringst
eingebaut ist – Abbild einer kalten, mechanistischen und dabei
an Piranesis «Carceri» erinnernden Welt und gleichzeitig auch
der ja unerhört komplex organisierten Partitur. Dass die
Musiker in Soldatenuniformen spielen, ist nicht nur dem
Schauplatz geschuldet, sondern einer Musik, die einer Welt,
die zur Kaserne geworden ist, den Spiegel vorhält.

Sprengkraft
Das Klanggeschehen wirkt im Bühnengehäuse etwas
hermetisch und distanziert. Das mag die unmittelbare Wirkung
des farbigen instrumentalen Geschehens etwas dämpfen, gibt
dafür aber den Sängern akustischen Freiraum. Umso
überwältigender sind die Momente, wenn der Klang den
Bühnenraum aufzusprengen scheint. Und darum geht es eben
auch. Dass am Ende am Bühnenportal die Putten aus Gips
heruntergeschlagen werden, macht auch visuell klar, dass hier
die Oper schlechthin auf dem Prüfstand steht (wie es im Stück
von Lenz auch um das Theater geht). Indem sie in aller
Negativität, die ihr Zimmermann zumutet, ihren humanen
Auftrag erfüllt, und sei es auch nur im Schrei, zeigt dieses
Werk von einem äussersten Punkt aus, was die Gattung Oper
und ihren Wert ausmacht. Auch in dieser Beziehung ist das
kleine Zürcher Haus mit dieser Produktion ganz gross.
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Nachsicht bitte – Stellwerkstörung
Der Kluge liest im Zuge. Und er wird klüger, je länger die
Fahrt dauert. Verspätungen sind also auch ein Segen. Man
lernte diese Woche so beispielsweise das Konnektom kennen.
Das tönt exotisch, ist aber kein neues Unterleibsaccessoire,
sondern eine Sache des biologischen Steuerzentrums im Kopf.
Als Konnektom bezeichnet die Neurowissenschaft das
Geflecht von Verbindungen zwischen den Nervenzellen des
Gehirns, ein gigantisches Knäuel feinster Fäden. Jede
Nervenzelle hat tausend Verbindungen zu anderen Zellen, und
auf hundert Milliarden Zellen kommt ein normalgewichtiges
Menschenhirn. Rechne!

Konnektom froh, dank der SBB eine so klare Erklärung und
Entschuldigung für Irrtümer, Vergesslichkeit,
Missverständnisse, verspätetes Reagieren, Fehlschlüsse,
unsinnige Behauptungen und kuriose Fantasien zu haben:
Stellwerkstörung eben.

Wer mit diesen Zahlen nichts anfangen kann, soll sich mal ein
kleines Gehirnwürfelchen von einem Kubikmillimeter Grösse
vorstellen. In diesem Kubikmillimeter wuseln, etwas salopp
gesagt, nicht weniger als vier Kilometer Verbindungsfäden.
Auf die Gesamtmasse des Menschenhirns, die im besseren
Fall ja über ein paar Kubikmillimeter hinausgeht, kommt da
einiges zusammen. Ein ungeheurer Wirrwarr, denkt man, ist
das Konnektom, aber offenbar funktioniert es.
Oder eben nicht: Wer sich den «NZZ»-Artikel über das
Konnektom zufälligerweise am Mittwoch im Zug zwischen
Olten und Bern vornahm, hatte einerseits viel Zeit dafür,
anderseits möglicherweise einen Schreck. Stellwerkstörung!
Wie sieht es dann in meinem Gehirn aus, fragt man sich, wenn
die SBB mit ihrem doch letztlich überschaubaren
Schienennetz täglich auf 17 Stellwerkstörungen kommen?
Auf seinem Blog erklärt uns Dr. Bahnsinn, Verständnis
heischend, ein Zug von Bern nach Zürich passiere 500
Weichen und 140 Signale und dass 200 000 Relaiskontakte
funktionieren müssen. 17 Stellwerkstörungen sind doch eine
Lappalie, wenn man bedenkt, dass auf dem SBB-Netz täglich
insgesamt nicht weniger als 500 Millionen Schaltungen
erfolgen.
Aber die Schaltzentrale im Kopf erst: Würde man das
menschliche Gehirn aufdröseln und seine Zellen und
Verbindungen aneinanderreihen, reichte es halb bis zum
Mond. Das wären um die 200 000 Kilometer. Dagegen hat das
schweizerische Eisenbahnnetz, Stand 2010, gerade mal eine
Länge von 5251 Kilometern. Mit wie vielen mentalen
Stellwerkstörungen müssen wir also täglich rechnen,
vorausgesetzt unser Gehirn arbeitet nicht weniger präzis als
die diesbezüglich ruhmreichen SBB? Rechne!
Auf das Rechnen müssen wir wegen einer Stellwerkstörung
hier verzichten, aber wir sind im Hinblick auf unser
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Unkirchliche Kirchenmusik
Schubert lieferte das passende Programm zum
Bettagskonzert, das die Kantorei zusammen mit dem
Musikkollegium in der Stadtkirche am Samstag gab.
herbert büttiker
Der Bettag ist kein kirchlicher, sondern ein
überkonfessioneller, «eidgenössischer» Anlass. Das
Hauptwerk des Bettagskonzerts, zu dem die Kantorei der
Stadtkirche und das Musikkollegium eingeladen haben, war
gleichwohl eine Vertonung des katholischen Messe-Textes. In
der Messe in Es-Dur, die Franz Schubert in seinem letzten
Lebensjahr 1828 schrieb, fehlt im Credo-Teil allerdings – wie
auch in seinen früheren Messe-Kompositionen und nicht
zufällig – das obligate Bekenntnis zur katholischen Kirche.
Was nicht wundert, wenn man bedenkt, in welchem
intellektuellen und literarischen Milieu Schubert zu Hause
war.

Peter Brechbühler musste bis zum «Benedictus» auf seinen
kurzen, aber schönen Einsatz warten.
Das Streben nach kompositorischer Meisterschaft liess
Schubert bekanntlich noch in seinem letzten Jahr wieder den
Unterricht aufnehmen. Damit einher ging wohl auch ein neues
Interesse an der Messe-Komposition, um sich in der Tradition
der grossen Meister des Kontrapunkts zu bewähren. Ob er die
Messe für den Alservorstädter Kirchenmusik-Verein schrieb,
ist ungewiss, jedenfalls verschwand sie nicht wie anderes für
Jahrzehnte in den Schubladen, denn uraufgeführt wurde sie ein
Jahr nach dem Tod des Komponisten am 4. Oktober 1829 –
und missen möchte man auch diesen Schubert nicht, der in der
Verschränkung von bekenntnishaftem und anspruchsvollem
Musizieren berührt – und auch in dieser mit lang anhaltendem
Applaus gefeierten Aufführung den Hörern starken Eindruck
machte.

Die Glaubensverhältnisse im Schubert-Freundeskreis waren
offen, den einen hielt die Polizei gar für einen Atheisten, der
andere erklärte pantheistisch-kühn, «dass Gott nicht anders als
Äther, Schwere, Luft, Erde und Elektrizität sei». Und
Schubert? Einer der schönsten Momente der Aufführung unter
der Leitung von Christoph Kobelt ereignete sich mit dem
Beginn des Credo-Teils. Ein geheimnisvolles Paukentremolo
eröffnete ihn und der Chor gab dem Glaubensbekenntnis
gleichsam durchlässigen, schwebenden Klang, Weite eben.
Das war umso bemerkenswerter, als über dem Abend auch
eine gewisse Schwere lastete, schon mit dem etwas zähflüssig,
heftig akzentuierten Entr’acte aus Schuberts
«Rosamunde»-Musik, der den Abend konzertant eröffnete. So
vorteilhaft die langsamen Tempi in der hallreichen Akustik des
Kirchenraumes waren, so sehr drohte das Gewicht der starken
Einsätze nachfolgend Unbetontes zu überdecken. Der Chor
allerdings war bestens vorbereitet, gestaltete die ausgedehnten
und anspruchsvollen Fugen mit deutlicher Präsenz aller
Stimmen und stets auf dem Sprung, dem wuchtigen Dirigat
dynamisch zu folgen.

Milde Humanität
Auch den «pater omnipotens» vertonte Schubert nicht. Sein
schönstes Plädoyer für eine milde Humanität folgte im Credo
mit dem «Et incarnatus est» des Solistenterzetts, das, mit
feinen Stimmen besetzt, da ganz unorthodox registriert,
aufblühte. Die Sopranistin Simone Stock und die beiden
Tenöre Dieter Wagner und Kurt Müller Klusman hatten hier
ihren Moment. Das obligate Solistenquartett, ohne den
zweiten Tenor, mit der Altistin Ursula Eittinger und dem Bass
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Der Nachhall des Festvivals
luzern. Mit dem 27. Sinfoniekonzert ist das Lucerne Festival
gestern zu Ende gegangen. Die Jubiläumsausgabe war
vielfältig und erfolgreich. Zu den unvergesslichen
Erlebnissen werden viele auch das Konzert des
Philharmonia Orchestra vom Freitag zählen.
herbert büttiker
Insgesamt 130 Veranstaltungen standen auf dem Programm:
Lucerne Festival hat sich längst zu einer grossen Regatta der
im weitesten Sinne klassischen Musik entwickelt, und neben
den Flaggschiffen der grossen Sinfoniekonzerte und Rezitals
von Stars der Klassikszene segelt da manches mit: Attraktiv
setzt sich zeitgenössische Musik in Szene, und intensiv sucht
das Festival auch das breite Publikum mit ins Boot zu nehmen.
Das Weltmusik-Festival auf der Strasse gehört schon länger
dazu. Neu war dieses Jahr das «40min»-Format, elf kurze
Gratiskonzerte, von denen der grösste Teil vor restlos vollem
Saal gegeben werden konnten. Auch bei den teuren grossen
Konzerten war der Saal oft ausgebucht, 85 000 Besucher
zählte das Festival insgesamt. Der Jubiläumstag mit
zahlreichen Veranstaltungen wird in Luzern in besonderer
Erinnerung bleiben, 11 500 Gratistickets wurden ausgegeben –
mit seinen 75 Jahren zeigte sich das Festival überraschend
spontan und frei von Seniorenallüre, die auf Alterswürde
pocht.
«Viva la Revolución!» hat sich das Festival zum Geburtstag ja
auch auf die Fahne geschrieben – ein Motto, das als
programmatische Klammer gedacht ist und wie auch in den
vergangenen Jahren diese Aufgabe nicht im strengen Sinn
wahrnehmen kann. Wie sollte es auch bei dieser Grösse des
Festivals und der konzeptuellen Vielfalt, geprägt auch von
reisenden Künstlern, die mit ihren eigenen Programmen
unterwegs sind. Radikale Musik, die in dieses Licht gerückt
werden konnte, gab es aber durchaus, Musik, die einst das
konservative Publikum aufschreckte, nicht gerade Revolution,
aber immerhin Skandal machte – und heute als grosse
Attraktion die Konzertsäle füllt: Wenn die Bamberger
Symphoniker Richard Wagners 16-Stunden-«Ring», wenn die
Berliner Philharmoniker «Le Sacre du printemps» von
Strawinsky, wenn das Budapest Festival Orchestra Bartóks
«Wunderbaren Mandarin» spielen, lärmt auch heute das
Publikum – vor Begeisterung, nachdem es bis zum letzten Ton
still gelauscht hat.

Hector Berlioz (1803–1869), der Feuerkopf, der die
musikalische Romantik auf ihren ersten Gipfel trieb, war als
Künstler durchaus Revolutionär und sprengte musikalische
Grenzen, innovativ, was die Behandlung des Orchesters betraf
und auch die Behandlung oder Missachtung musikalischer
Gattungen: Als «Dramatische Sinfonie mit Chören,
Gesangssoli und einem Prolog in Chorrezitativ» bezeichnete
er sein op. 17 «Roméo et Juliette» von 1839, ein Werk nicht
eigentlich nach, sondern über Shakespeares Drama.
Der formalen Komplexität entspricht diejenige des Umgangs
mit dem Drama. Das aufwendige Werk ist Reflex der
Shakespeare-Begeisterung und damit involviert der
Begeisterung für die englische Schauspielerin Henriette
Smithson. Berlioz sieht sie als Ophelia und Julia im Theater,
verliebt sich und heiratet sie. Oder Julia? Mit Shakespeares
Poesie, die er als «secret suprême» feiert, lebt er zugleich die
intime fixe Idee seiner frühen ersten Liebe aus – der «Stella
montis» gilt auch die letzte –, und eine fixe Idee, das kantable
Liebesthema, spielt auch die zentrale musikalische Rolle in
«Roméo et Juliette» – ekstatisch in der «Scène d’amour», in
irrwitziger Verzerrung im Scherzo.
Das faszinierende Werk war am Freitag mit dem Philharmonia
Orchestra, dem Philharmonischen Chor der Stadt Bonn, den
Solisten Christianne Stotijn, Paul Groves und Gerald Finley
unter der Leitung von Esa-Pekka Salonen zu erleben, eine
Aufführung, die mit zupackendem Schwung und Feinschliff,
mit Behutsamkeit und Klangpracht begeisterte. Vom
Dirigenten ging die bezwingende expressive Kraft aus, aus der
das scheinbar heterogene Werk im Geist seines Schöpfers zur
souveränen Form findet. Instrumentale Virtuosität ist dabei ein
zentraler Faktor, und was das Orchester leistete, kompakt und
federnd präzis, aber auch der stimmgewaltige Chor und mit
grosser Prägnanz die Solisten, bleibt unvergesslich.
Unvergesslich: Lucerne Festival bietet immer wieder, und
dafür war dieses Konzert ein Beispiel, Mustergültiges. Für die
geschriebene, auf Interpretation angewiesene Musik, verbindet
sich mit diesem Etikett zwar nichts Endgültiges, aber
immerhin Weiterwirkendes. Das hat seine schwer zu fassende
subjektive Seite. Aber es gibt auch den objektiven Nachhall
des Saals mit den vom Radio aufgezeichneten und später
gesendeten Konzerten, und es gibt die CDs und DVDs
aktueller Produktionen.

Revolutionäre Musik?

Nachhall

«Ein ganzer Beethoven steckt in diesem Franzosen. Aber toll
zum Anbinden», meldet Ludwig Börne nach Deutschland, als
er 1830 die «Symphonie fantastique» gehört hatte. Auch

Damit rückt auch der grössere Zeithorizont in den Blick. In
Zusammenarbeit mit dem Label Audite bringt «Lucerne
Festival – Historic Performances» Konzertmitschnitte aus
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früheren Zeiten heraus, als das Festival noch Internationale
Musikfestwochen Luzern hiess. Das verspricht eine sehr
schöne Reihe zu werden. Das Philharmonia Orchestra machte
den Auftakt. Unter der Leitung von Otto Klemperer,
Chefdirigent 1959–1973, begleitete es 1959 in Luzern Clara
Haskil in einer Aufführung von Mozarts Klavierkonzert in
d-Moll KV 466. Aus dem Jahr 1959 lässt sich auf derselben
CD Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 wieder hören. Die
Wiener Philharmoniker musizierten unter der Leitung von
Dimitri Mitropoulos mit Robert Casadesus. Weitere
Konzertmitschnitte mit legendären Interpreten und Dirigenten
liegen vor: Isaac Stern, Ernest Ansermet, Georg Szell.
www.audite.de
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Wachsendes Interesse
WINTERTHUR. Walter Braunfels gehört zu den
Vergessenen der Musikgeschichte, die heute wiederentdeckt
werden. Das Musikkollegium widmete dem «zeitlos
Unzeitgemässen» ein Symposium und ein Konzert.

Spiel der Orchestersolisten und selbst in der finalen Pathetik
die souveräne Unbeschwertheit.

herbert büttiker
Nach und nach kommt das Schaffen des jahrzehntelang
vergessenen deutschen Komponisten Walter Braunfels
(1882–1954) wieder ans Licht. Es ist zumal das Licht der
Bühne, das faszinierende Opern entdecken lässt. Mit dem
1920 in München uraufgeführten «Lyrisch-phantastischen
Spiel nach Aristophanes» setzte die Wiederentdeckung in den
1990er-Jahren ein, dies im Zusammenhang mit der
Aufarbeitung dessen, was der Nationalsozialismus als «entartete Musik» entsorgt hatte.

Da war am Ende des gut besuchten Konzerts die sinfonische
Tradition dann doch weit weg, von der sich Walter Braunfels
aber eben gar nicht verabschieden wollte. Die Entlassung aus
allen Ämtern 1933 und das Verbot aller musikalischen
Tätigkeit 1938, den Gang in die innere Emigration hat er sich
nicht wegen «entarteter Musik» eingehandelt – er konnte
durchaus selber auch gegen den Zeitgeist polemisieren und
auch nach dem Weltkrieg noch den Einfluss der
«Neger-Musik» beklagen.

Das Label «Entartete Musik» freilich ist trügerisch, das war
nun eben im Konzert des Winterthurer Musikkollegiums am
Donnerstag am Beispiel der 1948 entstandenen Sinfonia brevis
op. 69 zu erleben. Sie spricht dicht und ausdrucksstark die
Sprache der grossen Sinfonie des 19. Jahrhunderts, freilich
lebendig und eigen. Da ist das markante Thema, das im letzten
Satz verwandelt als Fugenthema eine Klammer über vier Sätze
bildet, da ist das Adagio, das sich, von alarmierten
Horneinsätzen aufgestört, zu emotionalen Tiefen steigert, und
da ist das Scherzo, in dem sich von fern her mit Basstuba und
Triangel Blaskapellen-Gemütlichkeit ankündigt und
rhythmische Passagen Erinnerungen an das brucknersche
Jagd-Scherzo wecken.
An Bruckner überhaupt lässt sich denken, wobei Ernst und
Inbrunst von dessen Riesenkonzeptionen sich hier in
Abbreviaturen konzentrieren, die den «Modernen» verraten
und das abschätzige Wort vom «Spätestromantiker» Lügen
strafen. Nein, die Sinfonia brevis im Konzertsaal liess
aufhorchen: Sie hatte engagierte Interpreten unter der Leitung
von Pierre Monot, und sie behauptete sich fraglos auch in
einem Programm, das mit der Bratschen-Ballade von Frank
Martin und Igor Strawinskys Ballett-Suite (in der Version von
1945) ausdrücklich der Musik des 20. Jahrhunderts galt.
Freilich: Martins sich frei ergehende Viola-Kantabilität, die
Nicolas Corti mit herb-schönem Klang wunderbar auslotete,
auch die vielfältige Rhythmik und Koloristik von Bläsern und
Schlagzeug in dieser Ballade zeigten eine andere Moderne,
vollends Igor Strawinskys farbenprächtiger, prickelnd-vifer
und illustrativer Instrumentalzauber: Das Orchester schien da
ganz im Element, als ob diese Musik seine natürliche Luft
wäre: bravouröse Leichtigkeit im Ganzen, melodiös-virtuoses
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Katholische Moderne

Dass Braunfels ein Opfer seiner teil-jüdischen Abstammung
wurde, ist umso grotesker, als er nach dem Ersten Weltkrieg,
in dem er an der Front gekämpft hatte und verwundet worden
war, zum Katholizismus konvertierte. Ein «Neutöner» war er
allenfalls im Sinne einer erneuerten Bekenntnismusik, und
wenn schon wären es die konservativen Werthaltungen und die
Treue zum humanistischen Erbe gewesen, die ihn auch als
Arier in den neuen Verhältnissen hätten scheitern lassen.
Als «zeitlos unzeitgemäss» charakterisierte der
Musikwissenschafter Al- fred Einstein schon 1930 Walter
Braunfels – ein faszinierender und komplexer Fall und ein
hoch spannender Forschungsgegenstand. Wie engagiert sich
die Musikwissenschaft heute seiner annimmt, zeigte die
Tagung des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität
Zürich und der Musikforschenden Gesellschaft mit Laurenz
Lütteken (Zürich) als Promotor und weiteren Referenten. Die
Beziehung des Komponisten zu Werner Reinhart und dem
Musikkollegium, dessen Orchester er auch verschiedentlich
dirigiert hatte, machte das Haus am Rychenberg zum
auserwählten Ort dieser Veranstaltung.

Forschungsergebnisse
Anwesende Nachfahren des Komponisten konnten manchen
Hinweis beisteuern, und dies zeigte, so wie manche
Zwischenbemerkung der Referenten auch, dass es im Fall
Braunfels noch viele Wissenslücken gibt. Was an Einsichten
ausgetauscht wurde, war jedoch hochinteressant und
bereichernd. In einem Sonderband der «Musik-Konzepte»
werden die Beiträge des Symposiums erfreulicherweise
nachzulesen sein.
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«Bang Bang»: Das Chanson zu Toscas Geschichte
basel. Mit «Tosca» eröffnete das Theater Basel die Saison.
Die Neugier der Theaterwelt galt Jette Steckels
Opernregiedebüt, der Abend den Protagonisten.
herbert büttiker
Das Theater Basel ist die Opernbühne der
Schauspielregisseure. Die 31-jährige Jette Steckel hat sich in
wenigen Jahren mit Inszenierungen am Thalia-Theater in
Hamburg und am Deutschen Theater Berlin einen Namen in
der ersten Regiegarde geschaffen. In Basel hat sie jetzt ihre
erste Oper inszeniert: Giacomo Puccinis «Tosca».
Schauspielregisseure zeichnen sich dadurch aus (das gilt, wie
das Interview in der Theaterzeitung zeigt, auch für Jette
Steckel), dass sie sich über die Oper wundern: Ja warum
singen die eigentlich, statt zu reden?
Ist «Tosca» für die Untersuchung dieser Frage nicht eine gute
Wahl? Hier hat man es mit einer Figur zu tun, die Sängerin ist
und im zweiten Akt auch einen Auftritt als Sängerin hat –
ironischerweise aber hinter, in Basel nun auf der Bühne.
Andererseits erlebt diese Sängerin Dinge, bei denen jedem
normalen Menschen das Singen vergeht: Sie ist bei der
Folterung ihres Geliebten dabei, sie tötet den Polizeichef
Scarpia, der sie zum Geschlechtsverkehr nötigt, sie begleitet
die Exekution ihres Geliebten.

bildstark und nur dort weniger überzeugend, wo sie die
Kunstfragen akzentuieren möchte: mit der Rahmung (und
auch einer Unterbrechung der Musik gleich zu Beginn), mit
der die «Tosca»-Geschichte gleichsam zu einem erweiterten
Song von Cher («Bang Bang») werden sollte, zu einem
Theater im Theater, für das ein Mikrofonständer an der Rampe
im Zentrum steht.

Die grosse Geste
Bezwingender ist auch in der verschachtelten Inszenierung,
was die Oper im Kern an Desillusionierung einer Kunst des
Guten und Schönen und an Entlarvung der theatralischen
Gebärde vorführt – zuletzt noch, wenn Tosca und Cavaradossi
glauben, mit einer gespielten Exekution heil davonzukommen.
Toscas berühmter Sprung von der Engelsburg, der hier nun
durch ihr Wiedererscheinen als Chansonnière sozusagen
aufgefangen wird, ist in veristischer Optik eindrücklicher: Da
gelingt der Oper im Schrecken über ihre Verblendungen dann
doch wieder die grosse Geste.

Starke Besetzung
Dass Gesang gerade in der bedrängtesten Situation dem
Schmerz, der Verzweiflung und sogar der Reflexion einen
lyrischen Raum gibt, ist dann das Paradox der Oper und
speziell der beiden berühmten Arien, Toscas «Vissi d’arte» im
2. Akt und Cavaradossis «E lucevan le stelle» – und alle
ästhetischen Fragen erledigen sich da auch in der neuen Basler
Inszenierung mit den beiden Protagonisten, die sie mit
intensiver Strahlkraft grosser Stimmen gestalteten. Zu Recht
wurden sie auch vom Publikum gefeiert: die innig-starke
Sopranistin Svetlana Ignatovich und der fulminante Tenor
Maxim Aksenov. Auch als Sänger im empathischen Sinn in
den Kreis einer Italianità-Besetzung gehörte der Bariton
Davide Damiani, der den Zynismus, die herrische Attitüde und
den berechnenden Charme ohne vokale Grimassen zum
Ausdruck brachte – die Basler «Tosca» unter der Leitung von
Enrico Delamboye hat insgesamt keine Schwächen.
Nein, die Frage nach dem Singen wird von den
Protagonisten beantwortet, und die Inszenierung ist
durchaus dabei – mit genauen, da und dort auch gesuchten
Ideen, mit einer expressiven Bühne (Florian Lösche), deren
bewegliche Elemente in Verbindung mit Videoprojektionen
bedrückende Räume und poetische Weite schaffen, sie ist
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Musik und Politik
luzern. Ein Sonntag an der Musik-Olympiade in Luzern:
starke Eindrücke von Bartók, Dvoˇrák, Mahler. Anregend
dazwischen ein Podium zum Thema Revolution.
herbert büttiker
«Ausgeburt eines entarteten Musiksinns» – so lautete das
Verdikt, als am 27. November 1926 Béla Bartóks Pantomime
«Der wunderbare Mandarin» in Köln zur Uraufführung kam.
Der heftige Protest, der den damaligen Bürgermeister Konrad
Adenauer weitere Aufführungen verbieten liess, war auch
gegen den jüdischen Theaterdirektor gerichtet. Am Sonntag
nun führten das Budapest Festival Orchestra und sein
Chefdirigent Iván Fischer, der den famosen Klangkörper vor
dreissig Jahren gegründet hatte, diesen «Wunderbaren
Mandarin» im Programm.
Die 8. Sinfonie von Antonín Dvoˇrák war das zweite
Hauptwerk: in einer Weise feurig gespielt, die einem
bestätigte, dass das sprichwörtliche ungarische Temperament
kein Klischee ist, sondern im Urteil des Gehörs eine perfekte
Mischung aus impulsfreudigem rhythmischem Gespür und
melodischer Emphase. Enthusiasmus pur sprüht aus der
eindringlichen Stabführung (das veraltete Wort trifft hier) von
Iván Fischer, und das Orchester interpretiert sie in einer
phänomenalen unité de doctrine.
Mit dem «Mandarin» schrieb Bartók die farbig expressive,
äusserst virtuose und energievolle Partitur für grosses
Orchester, die ihn auf dem Parkett der Moderne in die
vorderste Reihe stellte, provokant auch durch die explizite
Erotik des Sujets. Der Kölner Theaterskandal erinnert denn
auch an jenen von Strawinskys «Sacre du printemps» und
Bartók gehört damit in die Reihe der vom Lucerne Festival
dieses Jahr unter dem Begriff «Revolution» favorisierten
Komponisten. Für Iván Fischer dürfte sich mit dem
«Mandarin» ein näher liegendes Statement verbinden. In
Opposition zu den nationalistischen und antisemitischen
Tendenzen der gegenwärtigen Regierung seines Landes wird
da der ungarische Weltmusiker auf den Schild gehoben, der
sich selbst in seiner Begeisterung für die Volksmusik nicht auf
den heimatlichen Boden eingrenzte, sondern seine
Forschungen weit in den Osten, auch in die Türkei und auch
nach Nordafrika ausdehnte.
Man brauchte an solche Zusammenhänge nicht zu denken in
diesem Konzert, in dem mit Dvoˇrák reinste Musikantik
blühte, aber das Festival selber, das sich die «Revolution» zum
Thema gesetzt hat, legt einem nahe, Musikalisches nicht
losgelöst vom Politischen und Gesellschaftlichen zu
betrachten. Dazu forderte dann am selben Tag auch ein
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Podiumsgespräch auf, zu dem die «Neue Zürcher Zeitung»
geladen hatte und an dem unter der Leitung des
Feuilletonchefs Martin Meyer der Komponist Wolfgang Rihm,
die deutsche Publizistin Cora Stephan und der Wiener
Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann teilnahmen.

Eine verblassende Idee
Ungarn war kein Thema, der Arabische Frühling wurde
gestreift. Das Gespräch ging mit Liessmanns dichtem Referat
vom Begriff «Revolution» aus, die grossen historischen
Revolutionen rückten in den Blick. Im Gespräch rückte auch
eigene Erfahrung ins Zentrum – alle drei Podiumsteilnehmer
sind um 1950 geboren, die 68er-Zeit bestimmte ihr Leben mit
– ausgrenzend beim musikbegeisterten jungen Rihm, eine
starke Skepsis gegenüber jugendlicher
Revolutionsschwärmerei zurücklassend bei Cora Stephan.
Liessmann diagnostizierte aus objektiver Warte die
verblassende Faszination der Revolutionsidee in den
modernen Gesellschaften, wo der Kampf noch
Partikularinteressen gelte. Die Entwicklung neufeudaler
Gesellschafts- und Herrschaftsformen im globalen
Kapitalismus, meinte er, könnten jedoch für die Revolutionäre
auch einmal wieder die Stunde schlagen lassen.
Ein differenziertes Bild ergab sich in der Diskussion um die
ästhetischen Revolutionen, die Rihm nur im intimen kreativen
Prozess erkennt, nicht im Wechselspiel mit politischen oder
gesellschaftlichen Umwälzungen: die Marschmusik der
Faschisten und der Kommunisten unterscheide sich nicht.
Grosse Kunst und Neuerung gehen nicht Hand in Hand:
Boccherini habe musikalisch vieles erfunden, Mozart nichts.

Grossartiger Mahler
Zurück in den Konzertsaal: Der Abend galt dem Konzert mit
dem Symphonieorchester und Chor des Bayerischen
Rundfunks sowie des WDR-Rundfunkchors. Mariss Jansons
dirigierte Gustav Mahlers Zweite, die
«Auferstehungssinfonie». Dabei hatte er neben seinem
fantastisch spielenden Orchester mit den beiden Chören das
80-köpfige Instrument für das leuchtendste Piano, das sich
denken lässt, für das «Misterioso», das in dieser nach allen
Richtungen packend ausgeleuchteten Mahler-Aufführung als
die überstrahlende Kraft in Erinnerung bleibt.
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unter dem strich

Goldene Regeln – Die Revolution der Künstler
Revolution ist ein grosses Wort. In Luzern steht es diesen
Sommer als Motto über dem Festival, das sich diesem Thema
in der Musik widmet. «Der Ring des Nibelungen» war der
wohl spektakulärste Beitrag dazu. Es geht darin um das Gold,
das aus dem Rhein geraubt wird, viel Unheil anrichtet, weil
jeder es haben will, bis es – Revolution, neue Menschheit –
dem Rhein wieder anheimfällt.
In diesem kolossalen Werk um Macht und Liebe fiel die
phänomenale Darstellerin der Fricka und Waltraute auf:
Elisabeth Kulman. Die österreichische Mezzosopranistin
spielte ihre Rollen perfekt, aber unterwegs ist sie auch noch in
einer anderen Mission, und diese lässt sie von der «Revolution
der Künstler» reden. Dabei geht es ihr nicht um eine neue
Weltordnung, sondern nur um den Kunstbetrieb und die
anständige Behandlung, sprich Honorierung, der Künstler.

konstruktiven Dialog. Ideen wie ein «Fair Trade Label» für
Veranstalter, ein Kodex für Künstler, sich nicht unter
Mindestlohn engagieren zu lassen (siehe www.artbutfair.org)
werden entwickelt.
Die «Revolution der Künstler» ist somit keine wagnerianische,
nebulös-absolute, und statt am Fluch des Goldes wird an den
«Goldenen Regeln künstlerischen Schaffens» gearbeitet:
«Ansätze für einen Kunst- und Kulturbetrieb von Menschen
für Menschen» – darum handelt es sich. (hb)

Die – das betont sie: gut bezahlte – Künstlerin machte diesen
Frühling publik, dass der Intendant der Salzburger Festspiele
die Probengelder ersatzlos gestrichen habe – eine
Sparmassnahme, die weniger die Stars als die Vielzahl
jüngerer und bewährter Profis ohne grosse Namen trifft. Als
eine, die es nicht nötig hat, aber eine Stimme besitzt, die
gehört wird, stellt sie sich vor ihre Kolleginnen und Kollegen,
und das sind nicht nur die in Salzburg – immerhin der
Vorzeigebetrieb schlechthin, der auch Vorbild sein sollte –,
sondern die künstlerisch Werktätigen hier und überall.
Hier: Die Intervention des Schweizerischen Musikverbandes
wegen der Honorare der für das «Aida»-Festival in Pfäffikon
engagierten Orchestermusiker ist noch in frischer Erinnerung.
Überall: Im Februar gründete der Musicalproduzent Johannes
Maria Schatz das Facebook-Forum «art but fair». Nach
dreieinhalb Monaten waren es schon über 11 000 Künstler
aller Sparten, die auf der Seite «Die traurigsten &
unverschämtesten Künstlergagen und Auditions- erlebnisse»
von ihren Erfahrungen berichteten.
Das Grundmuster liest sich so: «Anfrage von einer Schule für
ein Kindertheaterstück: ‹Wie meinen Sie das: wie viel Gage?
Ich dachte, Sie machen das, weil Sie Kunst lieben, aus
Leidenschaft und nicht aus Profit!?›»
Die grosse Reaktion auf die zehntausend Klagen erfolgte mit
Diskussionen in den Medien und Solidaritätsbekundung vieler
Stars erst, als sich Elisabeth Kulman öffentlich mit Alexander
Pereira anlegte, der sie für Verdis «Falstaff» engagiert hatte. In
Interviews und auf Podien hörte man von ihr aber nicht nur
eine «Protestarie». Zusammen mit «art but fair» sucht sie den
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Das Podium als Bühne
luzern. Als Meilenstein in seiner 75-jährigen Geschichte
bezeichnet Lucerne Festival die erste komplette Aufführung
des «Ring des Nibelungen» im KKL. Sie war weit mehr als
ein Konzertereignis für die Stadt, wo Wagner einst das
«Siegfried-Idyll» komponierte.

äusserst wuchtig, aber auch agil, differenziert und trotz der
riesigen Besetzung überaus durchlässig für die Sänger, die ja
dann doch das eigentliche Drama gestalteten.

Vier umjubelte «Konzerte» zu Richard Wagners 200.
Geburtstag machten den weissen Konzertsaal des KKL zur
Bühne des blutig wilden Dramas vom «Ring des Nibelungen»
und zu einer Geschichte um das Ende der Welt. Während es
im Finale der «Götterdämmerung» optisch bei dezentem rotem
Licht im Hintergrund blieb, ging das Festivalhaus musikalisch
tatsächlich in Flammen auf, statt des Rheins überschwappte
die Begeisterung für eine insgesamt kolossale Leistung des
Ensembles und der Bamberger Symphoniker unter Leitung
von Jonathan Nott.

Und was war das für ein Drama, das die Gesangssolisten
«spielten» – in Konzertrobe, von der Spielleiterin Doris
Sophia Heinrichsen unaufdringlich gelenkt, in der Verbindung
von Stimme, Mimik und Gestik aber stark in der Identifikation
mit der Rolle? Ohne den Rhein, die Götterburg im
Hintergrund, ohne das Gold, den Speer, die Kostüme wurde
«Rheingold» als das vorgeführt, was es im Kern ist: ätzende
Gesellschaftssatire, angefangen von pervertierter Erotik im
Spiel der attraktiven Nixen mit dem hässlichen Zwerg
Alberich über die zynischen Eheverhältnisse bei Wotans bis zu
den fiesen Tricksereien in den geschäftlichen Transaktionen
der Männer, bei denen auch Frauen zur Handelsware gehören
und Gewaltanwendung dazugehört.

Wagners «Ring» im Konzertsaal – vielleicht ist dies die beste
Voraussetzung, den grossen oder auch überwältigenden
Theatraliker kennen zu lernen. Das beginnt mit dem
berühmten Beginn des «Rheingolds», dem über vier Minuten
anschwellenden Es-Dur-Akkord. Da wird Klang zum Bild,
und gemeint ist damit nicht ein malerisches Geschehen vor
dem inneren Auge, sondern ein musikalisches,
klang-sinnliches Ereignis. Im KKL begleitete nur eine
zurückhaltende Lichtregie die Aufführung, aber je mehr
Wagners Mythen- und Märchenbühne Richtung Bilderbuch
drängte mit Nixen und Drachen, umso mehr wurde klar, dass
diese Bildhaftigkeit aus Klangeffekt besteht: massig
schleichendes Klanggebräu für Alberichs Riesenschlange,
dünne Hüpffiguren der Klarinetten für die Kröte.

Akustisches Theater
Wie anders als durch Musik kommt das Waldweben auf die
Bühne? Welcher Bühnentrick holte ein, was Wagner mit
seinem Orchester-Orkan veranstaltet, wenn der Donnergott
sein «Schauspiel» veranstaltet? Dass Wagner für seinen
musikalischen Bühneneffekt auch megalomanen Aufwand
betrieb, zeigte sich im Zwischenspiel mit den Ambossen, die
auf neun Systemen rhythmisch differenziert notiert sind und
den weissen Saal akustisch in eine gespenstische Fabrikhalle
verwandelten.
Die Partitur ist alles, und alles Theater lässt sich aus ihr
heraushören. Die Behauptung mag irritieren, denn Wagner gilt
ja nicht zu Unrecht auch als der Filmkomponist avant la lettre.
Aber Jonathan Nott und die Bamberger Symphoniker haben
das sich selber genügende akustische Theater gleich am ersten
Abend mit Verve und überlegener Disposition von Tempo und
Dynamik in Szene gesetzt – das Klangbild satt, bei Bedarf
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Das alles erhielt scharfe Beleuchtung durch ein
hervorragendes Ensemble. Genannt seien hier vorab Adrian
Eröd als Loge, dessen ungemeine musikalische Präzision ein
prächtiger Spiegel der ironischen Schärfe dieses überlegenen
Intriganten war, und Elisabeth Kulman als Fricka, die mit der
Prägnanz von Stimme und Spiel die Soap perfekt bediente,
die ihre zänkische Ehe ja ist: Sie wirft ihm vor, «um der Macht
und Herrschaft müssigen Tand» willen verspiele er «Liebe und
Weibes Wert». Er meint dazu: «Wie törig tadelst du jetzt. Ehr’
ich die Frauen doch mehr als dich freut.»
Auch Wotan erschien hier, obwohl Albert Dohmens sonorer
Bass auch schon den resignativen Weg des Wanderers ahnen
liess, als der süffisante, fast kauzige Patriarch, der so ähnlich
auch bei Offenbach zu Hause sein könnte. Der
Mafia-Klamotte entsprungen schienen die beiden Riesen, von
Christoph Stephinger und Mikhail Petrenko stimmgewaltig
und komisch zugleich gestaltet. Komik in Anführungszeichen
– Wagners sadistischem Humor entsprechend – brachten Peter
Galliard als Mime und Johannes Martin Kränzle als Alberich
mit ihrem «Au! Au! Au!» und «Hoho! Hoho!» pointiert zur
Geltung. Aus der Satire heraus fällt der kurze Auftritt der
Erda, und ihr gab Christa Mayer die mythische Kraft, die das
Drama ankündigte.

Walküre
Mit Tremolo und atemlosem Staccato der Streicher ist das
episch-ironische Klima des «Vorabends» in den ersten Takten
der «Walküre» weggefegt. Jonathan Nott am Dirigentenpult,
nervig gespannt, wechselte von der Rolle des souveränen
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Klangregisseurs zum suggestiven Lenker hochfahrender
Emotionen und expansiver Melodik. Wagners
Belcanto-Liebespaar kniete sich da hin: Meagan Miller mit
leuchtendem Sopran als Sieglind, Klaus Florian Vogt als
Siegfried mit eher leichtgewichtigem, manchmal etwas
sprödem Tenor, aber auch mit Reserven für die emphatischen
Momente. Mikhail Petrenko zeigte Hunding als Finsterling
von gefährlichem Format. Der Ehestreit im Hause Wotan ging
jetzt entschieden vom Ironischen ins Explosive über – eine
packende Szene, für die Elisabeth Kulman unter grossem
Applaus am Aktende vorerst vom «Ring»-Parkett
verabschiedet wurde.
Mit Verve fesselte Petra Lang als jauchzende Brünnhilde:
Flankiert von den acht Walküren und hochgepeitscht vom
Walkürenritt des Orchesters, wurde da deutlich, wie sich im
dritten Akt der «Walküre» Frauen-Power von jener
rebellischen Freiheit in Szene setzt, die Wotan (Wagner)
erträumt – aber nur im Traum vom männlichen Helden zulässt.
Siegfried also.

Siegfried
Vom Problem des Wagner-Gesangs, dem sich ein
«Ring-Projekt» mit den über dreissig Rollen gegenübersieht,
blieb auch das Lucerne Festival nicht verschont. Das zeigte
sich bei «Siegfried». Kurz gesagt: Held Siegfried (Torsten
Kerl) leider indisponiert und blass, Brünnhilde (an diesem
Abend mit Eva Johansson besetzt) mit ausgeleierter Stimme
ohne enthusiastische Ausstrahlung, Peter Sidhoms ein
Alberich mit aufgesetzt wirkenden Bösewicht-Effekten. Auch
oder gerade unter besseren sängerischen Voraussetzungen –
dafür stand an diesem Abend Peter Galliards Mime ein – kann
Wagners Schilderung des Schwertschmiedes, Drachentöters
und Vatermörders irritieren. Packender als die prahlerischen
Siegfried-Szenen, zu denen die ödipalen Wirren der
Liebesszene merkwürdig kontrastieren, ist im dritten Akt
Wotans «abgründiger» Besuch bei Erda, mit der Christa Mayer
ihren gefeierten grossen Auftritt hatte – den gab es im langen
Abend also genauso wie den starken Abgang: Albert Dohmen
sicherte ihn Wotan, mit dem kernigen Glanz und Gefasstheit in
der Selbstpreisgabe. Dennoch war «Siegfried» in erster Linie
ein Abend des Orchesters, dessen scheinbar unerschöpfliche
Energie sich in den Naturstimmungen verströmte und im
Vorspiels des dritten Aktes fulminant entlud.

marginale Rolle als Gefolge spielt. Vor allem waren starke
Stimmen aus der «Walküre»wieder im Spiel, Elisabeth
Kulman jetzt als Waltraute und zwei, die da über sich hinaus
wuchsen: Mikhail Petrenko, der Hagen als hinterhältig
dominierende Figur des Geschehens eindrücklich
positionierte, Petra Lang als Brünnhilde, die sich in den
übermächtigen Ausbrüchen der Betrogenen und Liebenden
hypnotisierend verausgabte – in alle Höhen und bis ins
imaginäre Feuer.
Der Wagner-Regisseur, der dem Finale der
«Götterdämmerung» seine «Sicht» mitgegeben hätte, fehlte in
dieser insofern eben doch «konzertanten» Produktion –
freilich auch zum Guten für den Hörer, der für einmal das
Erlebte im Nachklang mit sich selber ausmachen konnte.

Nicht nur Wagner
Die Bamberger Symphoniker, seit einigen Jahren ein
Bayerisches Staatsorchester, gehört zu den grossen
Klangkörpern in Deutschland. Die Nähe zu Bayreuth bringt es
mit sich, dass viele seiner Musiker im Sommer im
Festspielhaus engagiert sind, und wie grossartig das Orchester
Wagner spielt, hat man jetzt in Luzern gehört. Aber die
Aufmerksamkeit der Musikwelt gehört gegenwärtig besonders
auch den Mahler-Interpretationen aus Bamberg. Eben hat das
Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Jonathan
Nott seinen stark beachteten Mahler-Zyklus mit der Aufnahme
der 6. und 8. Sinfonie beendet. Erschienen sind die CDs beim
Schweizer Label Tudor im audiophilen SACD-Format. (hb)

Götterdämmerung
Dass diese Energie tatsächlich unerschöpflich ist, zeigte die
«Götterdämmerung». Hier ging nun alles auf: Mit Andreas
Schager war als Siegfried ein spielerisch unbekümmerter,
stimmlich strahlend schmetternder, agiler Tenor als
Einspringer auf dem Podium, der diesen zwielichtigen Helden
wunderbar plastisch verkörperte. Auch die weitere Besetzung
des personenreichen Stücks liess keine Wünsche offen und
zeigte packendes Theater, so Michael Nagy als Gunther, Anna
Gabler als Gudrun. Grandios der Rundfunkchor Berlin,
obwohl das Volk in diesem revolutionären Werk nur eine
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Zurück ins Musikleben
Wer war Walter Braunfels? Dem zu Unrecht fast
vergessenen Komponisten mit Verbindungen zu Winterthur
widmet das Musik-kollegium eine wissenschaftliche Tagung
mit Musik und Vorträgen.
Walter Braunfels, 1882 geboren, erfolgreicher Pianist und als
Komponist stark beachtet, war in Deutschland von seiner
Abstammung her ein aussergewöhnlicher, mit seinem
Schicksal aber leider ein exemplarischer Fall. Seine Mutter
war eine Grossnichte des Komponisten Louis Spohr, der nach
Beethovens und Webers Tod als der bedeutendste deutsche
Musikschöpfer galt. Die biografischen Wurzeln in der
Romantik blieben auch im Werk ihres Sohnes bestimmend, der
sich der Nachfolge der grossen deutschen Musik des 19.
Jahrhunderts verpflichtet fühlte.

der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft und dem
Musikkollegium in Winterthur veranstaltet wird. Ein aktueller
Anlass ergibt sich aus der gegenwärtigen Neusichtung von
Werner Reinharts Briefwechsel, mit der sich Ulrike Thiele, an
der Tagung Referentin zum Thema «Der Musiker und sein
Mäzen», befasst. Die Veranstaltung als Ganzes steht unter dem
Titel «Verehrt, verboten, vergessen» und widmet sich in acht
Vorträgen unterschiedlichen Aspekten seines Werks und seiner
Biografie: Um Zeitgenossenschaft und Bekenntnis geht es
etwa in Mai Grootes Betrachtungen zu den grossen
Chorwerken von Walter Braunfels, Giselher Schubert spricht
über das lyrisch-fantastische Spiel «Die Vögel», Laurenz
Lütteken über die Oper nach Paul Claudel «Die
Verkündigung», um nur einiges anzudeuten.

Braunfels’ Vater starb 75-jährig, als sein jüngster Sohn erst
drei war. Er war Jurist und hatte als Autor und Übersetzer
unter anderem des Nibelungenlieds einen Namen. Aber er war
auch Jude, und dieser Umstand sollte Jahrzehnte später aus
dem begabten Sohn, der als Pianist und Komponist erfolgreich
war und sich mit seinen Opern neben Strauss und Schreker auf
Augenhöhe behauptete, einen Verfemten machen.

Der Eröffnungsabend am Vortag der Veranstaltung ist mit
einer Ausstellungseröffnung zum Thema verknüpft.
Anschliessend an die Tagung findet am Donnerstagabend das
Konzert des Musikkollegiums unter der Leitung von
Pierre-Alain Monot mit Werken von Walter Braunfels, Frank
Martin und Igor Strawinsky statt.

Innere Emigration

11./12. September in der Villa Rychenberg (Eröffnung und
Tagung), Konzert 11. 9. (Stadthaus). Der Eintritt zum
Symposium ist frei.

Als Halbjude wurde Walter Braunfels 1933 als Direktor der
Kölner Musikhochschule entlassen und 1938 mit einem
Aufführungsverbot belegt. Der 56-Jährige zog sich zurück und
überlebte in der «inneren Emigration». Nach Kriegsende
wurde er als Direktor der Kölner Musikhochschule wieder
eingesetzt, als Komponist teilte er aber auch Teil zwei des
Schicksals «entarteter» Künstler, die den Krieg überlebten: als
überholt zu gelten und in Vergessenheit zu geraten. Walter
Braunfels starb 1954. In jüngster Zeit zeichnet sich nun jedoch
ein vermehrtes Interesse an Braunfels’ Musik ab. Das zeigen
erfolgreiche Bühnenaufführungen seiner Opern wie
CD-Einspielungen von Werken, deren Katalog stetig wächst.
In der Zeit der inneren Emigration im nahen Überlingen hatte
Braunfels immerhin das Glück einer guten Beziehung zu
Winterthur und der Förderung durch Werner Reinhart.
Braunfels war im Musikkollegium schon in den Jahren des
Ersten Weltkriegs in Erscheinung getreten als Pianist,
Komponist und Dirigent. 1933 und 1936 wurden Werke von
ihm uraufgeführt.

Verehrt, verboten, vergessen
Die Beziehung von Walter Braunfels zu Werner Reinhart ist
eines der Themen des Symposiums, das vom
Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich, von
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Mendelssohn beim Musikkollegium
Herbert Büttiker
Zu den Verfemten im antisemitischen Deutschland gehörte
auch Felix Mendelssohn, dessen Präsenz im Konzertsaal noch
heute seinem musikhistorischen Rang hintennachhinkt –
obwohl sich das grosse Publikum dem Glück der Begegnung
mit seiner Musik ja nicht verschliesst. In Winterthur gibt es
dieses Glück öfters: gerade heute Abend auch in der
Stadtkirche mit der doch selten aufgeführten Sinfonie-Kantate
«Lobgesang» im Extrakonzert des Musikkollegiums. Das
Werk, zur 400-Jahr-Feier der Erfindung des Buchdrucks 1841
entstanden, verbindet im Text das Gotteslob mit einer
Metaphorik des Lichts und stellt so das Buch optimistisch in
den Dienst der Aufklärung – wenige Jahre später
veröffentlichte Richard Wagner sein übles Pamphlet über das
«Judentum in der Musik».
Die Aufführung des «Lobgesangs» schlägt so einen Bogen
zum Symposium zu Walter Braunfels, aber vor allem ist sie im
Rahmen des Mendelssohn-Projekts zu sehen, das vom Label
Dabringhaus und Grimm zusammen mit dem Musikkollegium
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und verschiedenen Dirigenten realisiert wird: Frisch im
Handel ist die CD mit den Sinfonien Nr. 1 und Nr. 5
(«Reformation»). Die Erste ist das Werk des 15-Jährigen, der
längst kein Anfänger mehr war: zauberhaft etwa das
Pizzicato-Thema und die Klarinettenmelodie im 4. Satz. In der
Reformationssinfonie fallen die duftigen Bläser im 2. oder die
delikat rezitierenden Streicher im 3. Satz auf, insgesamt ein
unter der Leitung von Thomas Zehetmair warm und inspiriert,
aber auch griffig klar klingendes Orchester. Die hohen
Ansprüche der Aufnahmetechnik des Labels sind da nicht
umsonst. (hb)
CD
Mendelssohn, Sinfonie 1 & 5 MDG 901 1814-6 (SACD)
Konzert:
Mendelssohn, Sinfonie Nr. 2 Extrakonzert Stadtkirche, heute,
19.30 Uhr.
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Bewegte Zeiten für Winterthur
Im Sommer 1863, vor 150 Jahren, ergriff der Stadtrat in
Winterthur die Initiative zum Bau eines neuen
Stadthauses. Eine Sammlung von Aufsätzen zum
Architekten Gottfried Semper und zu den politischen
Verhältnissen im Kanton beleuchtet eine Epoche des
Aufbruchs.
Das Jubiläumsjahr 2013 gehört den Dramatikern, auf Zürich
bezogen vor allem Richard Wagner, der 1849 aus Dresden
flüchtete und in Zürich hängen blieb. Dass ihm auch in der
neuen Publikation über «Winterthurer Welt-Geschichten»
diverse Kapitel gewidmet sind, hat mit dem Stadthaus und
seinem Erbauer, dem 1803 in Hamburg Altona geborenen
Architekten Gottfried Semper, zu tun. Es war Wagner, der
Semper, seinen Freund aus der Dresdener Zeit, nach Zürich
vermittelte. Im Februar 1855 wurde er als Professor ans
Eidgenössische Polytechnikum in Zürich verpflichtet, dessen
Gebäude, das heutige Hauptgebäude der ETH, er von 1885 bis
1863 baute.
Der von mächtigen Säulen dominierten «Tempel der
Demokratie», wie das Winterthurer Stadthaus gern genannt
wird, wurde zwischen 1865 und 1869 gebaut, und am 30.
Oktober 1870 fand im grossen Saal die erste
Bürgerversammlung statt. Das folgende Jahrzehnt Winterthurs
war dann zwar geprägt vom teuren Debakel des
Nationalbahnprojekts, aber das sempersche Stadthaus wurde
zu einer Ikone der Architekturgeschichte.

Deutsche Aufbauhilfe
Die Publikation geht auf eine Tagung zurück, die dem
Zusammenhang des deutsch-schweizerischen
Beziehungsgeflechts mit der Winterthurer Stadtgeschichte galt
und bietet Beiträge von zwölf Autoren Der Historiker Georg
Kreis geht der Frage nach dem «deutschen Aufbaubeitrag an
die Schweiz von 1848» nach und sieht diesen am grössten im
Bildungsbereich, aber auch im Presse- und Verlagswesen und,
eher überraschend, in der Förderung eines spezifisch
schweizerischen Geschichtsbewusstseins, wofür Schillers
«Tell» nicht der einzige Beleg ist.
Der Transfer von Ideen ging auch in die andere Richtung.
Einen spannenden Beitrag dazu liefert Katharina Schneider in
ihrer Darstellung des «Literarischen Comptoirs». Unter
diesem Namen gründeten der deutsche Emigrant Julius
Fröbel und der Winterthurer Ulrich Reinhart Hegner, der auch
den «Landboten» druckte, im Vormärz eine
Verlagsbuchhandlung. Sie verschrieben sich der Verbreitung
demokratischen Gedankenguts – mit einiger agitatorischer
Energie auch im Deutschen Bund, wo es die Zensurbehörden
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zu überlisten galt. Das gelang allerdings nur wenige Jahre,
aber die grösstenteils in Winterthur gedruckten Schriften
trugen dazu bei, so Schneider, «das geistige Klima der
Märzrevolution vorzubereiten und die deutsche Revolution
1848/49 in Gang zu bringen».

Karrieren in der Schweiz
Die Universität Zürich habe ihren erfolgreichen Aufbau
wesentlich dem Zuzug deutscher Gelehrter im mittleren Drittel
des 19. Jahrhunderts zu verdanken, schreibt Sebastian Brändli.
Anhand mehrerer Biografien zeigt er, dass für manchen dieser
Akademiker neben politischen auch rein berufliche
Gesichtspunkte für ihren Weg in die Schweiz ausschlaggebend
waren. Eine herausragende Persönlichkeit, die philosophische
Theorie mit politischer Praxis verband, war Friedrich Albert
Lange (1828–1875). Von Prozessen zermürbt, verliess er 1866
Deutschland, wurde in Winterthur als Gymnasiallehrer und
Redaktor des «Landboten» tätig und war bald ein bedeutender
Exponent der Demokratischen Bewegung. Er wurde
Verfassungsrat und Erziehungsrat, schliesslich Ordinarius der
Philosophie an der Universität Zürich.
Das Winterthurer Stadthaus «bildet das Selbstbewusstsein der
in dieser Stadt besonders aktiven Demokratischen Bewegung
ab», schreibt Roberto Bernhard, der sich mit dem politischen
Umfeld der Baugeschichte befasst. Eine Darstellung von
Sempers Persönlichkeit, seinen politischen Vorstellungen und
deren Umsetzung in der Architektur wäre an dieser Stelle
wünschbar gewesen. Martin Fröhlichs Beitrag über «Gottfried
Semper und Richard Wagner» geht ausführlich den
weitläufigen Lebenswegen der beiden nach, geht aber kurz
auch auf ihre «Forderung nach einem ‹demokratischen
Theater›» ein.
Gerade im Rahmen dieser Publikation, die damit verblüfft, wie
selbstverständlich sich deutsche Intellektuelle im politischen
Prozess der Schweiz engagieren konnten, fällt Wagners
Abseitsstehen auf. «Wagner fühlte sich in Zürich durchaus
isoliert», konstatiert Laurenz Lütteken, der einen
konzentrierten Überblick zu «Wagner und Zürich» bietet.
Wagners Verhältnis zum Staatswesen, das ihm Exilheimat
wurde, scheint kaum griffig zu bestimmen sein, und es bleibt
auch hier bei der ästhetischen These, sein
«Meistersinger»-Nürnberg des 16. Jahrhunderts sei eine
Projektion jenes liberalen Zürich des 19. Jahrhunderts, wie er
es erlebt habe.

Der dritte Mann
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Wie Wagner erlebt wurde , zeigen auch die Ausführungen über
«Wagner und Winterthur» von Gertrud Muraro-Ganz. Wagners
auf das Kunstwerk der Zukunft und eine wie auch immer
revolutionierte Gesellschaft gerichtete Künstlerexistenz war
auf die Unterstützung von Menschen der Gegenwart
angewiesen, die er bekanntlich auch reichlich nutzte. Zu ihnen
gehörte der Winterthurer Johann Jakob Sulzer (1821–1897),
der ihm als Zürcher Staatsschreiber 1849 das Visum für die
Weiterreise nach Paris ausstellte und damit ein Verhältnis zu
Wagner begründete, das ihn, wie dieser schrieb, zum
«wertvollsten und bedeutendsten Freund» seiner Zürcher Jahre
und darüber hinaus werden liess. 1851 wurde Sulzer Zürcher
Regierungsrat, 1858 Stadtpräsident von Winterthur. Dass
Wagner beziehungsweise seine Musik auch in Winterthur eine
gewisse Rolle spielte, hatte dieser nicht nur Sulzer, sondern
Enthusiasten zu verdanken wie dem Winterthurer
Musikdirektor Ernst Methfessel, der in der Stadt 1855/56 zum
ersten Mal Wagner-Musik zu Gehör brachte, und später Georg
Wilhelm Rauchenecker.

Winterthurer Welt-Geschichten
Hrsg. von Peter Niederhäuser, Chronos-Verlag, Zürich 2013,
189 S., Fr. 38.–. Buchvernissage: 6. September, 18 Uhr, UBS
Winterthur, Stadthausstrasse 18/20.

Folgenreicher für Winterthur war Sulzers Initiative, Semper
für das Projekt des neuen Stadthauses zu gewinnen. Dieser
war gleichzeitig auch mit dem Plan eines Festspielhauses für
Wagner in München beschäftigt, und so gesehen stand hinter
dem «Tempel der Demokratie» indirekt die Verbindung dieser
drei Persönlichkeiten.

Demokratische Wirklichkeit
Aber was heisst Demokratie. Peter Niederhäuser, Herausgeber
und einer der zwölf Autoren des Buchs, legt gerade im
Hinblick auf demokratische Wirklichkeit und
Demokratieverständnis im damaligen Winterthur auch eine
gewisse Skepsis nahe. Über den Bau des durchaus
umstrittenen Stadthauses fällten von damals 8000 Einwohnern
nicht einmal 300 den Entscheid. Aufschlussreich sind in
diesem Zusammenhang auch Nanina Eglis Ausführungen zum
600-Jahr-Jubiläum der Stadt von 1864 und den im Festumzug
auffällig dominanten Habsburger-Kult.
Die «Winterthurer Welt-Geschichten» skizzieren ein
facettenreiches Panorama einer Stadt, die Pionierhaftes
realisierte und sich auch übernahm. Für Letzteres ist das
Nationalbahnprojekt das bekannteste Beispiel. Im Buch
aufgerollt wird von Adrian Knoepfli aber die Geschichte der
Bank in Winterthur. Lebendig wird Stadtgeschichte auch im
Beitrag von Cristina Mecchi über den Stadtbaumeister
Wilhelm Bareiss. Dieser unterlag beim Stadthausprojekt gegen
Semper, konnte aber sein zierliches Projekt der neogotischen
katholischen Kirche gegen Sempers monumentaleren Entwurf
im Stil der Neurenaissance durchsetzen.
Das Stadthaus und die Kirche im Neuwiesenquartier: Die fast
gleichzeitig entstandenen Bauten sind in ihrem Kontrast ein
Hinweis, wie spannend die Geschichten sind, denen wir in
diesem Buch begegnen, das mit einem von Andreas Betschart
kommentierten Bildteil mit «Winterthurer Fotografien aus den
1860er- und 70er-Jahren» eindrücklich abgerundet wird.
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Innere Bewegtheit
Luzern. Halbzeit des Lucerne Festivals heisst: Die Berliner
Philharmoniker und Simon Rattle sitzen auf dem Podium –
in kleiner Besetzung für den Sinfoniker Mozart.
Drei Sinfonien von Mozart – ein spektakuläres Konzert
scheint sich damit nicht anzukünden. Anders das zweite
Programm der Berliner Philharmoniker gestern Abend mit
Arnold Schönberg (Verklärte Nacht), Alban Berg (Drei
Bruchstücke aus Wozzeck) und Igor Strawinsky (Le Sacre du
Printemps). Doch die Rede ist hier vom ersten Abend und von
einem spektakulären Mozart-Konzert: grossartige Musik in
konzentriertester Form, intensiv in der klanglichen
Gestaltung und Ausdrucksfülle interpretiert vom Orchester,
das nur leicht über die Basisformation hinaus angetreten ist
und einen elastischen, hochenergetischen Klangkörper bildete.
Man mag einflechten, dass Mozart selber es durchaus auch
vollschlank mochte. In einem Brief an seinen Vater schrieb er,
«dass die Sinfonie Magnifique gegangen ist, und allen Succés
gehabt hat – 40 Violin haben gespiellt – die blass-Instrumente
alle doppelt – 10 Bratschen – 10 Contre Bassi, 8 violoncelli,
und 6 fagotti». Der Brief bezieht sich auf ein Konzert von
1781. Die drei letzten Sinfonien komponierte Mozart im
Sommer 1788, und über Anlass und eventuelle Aufführungen
der drei Gipfelwerke tappt die Forschung weitgehend im
Dunkeln – für Mozart war die Entstehungszeit alles andere als
«magnifique». Misserfolge, finanzielle Schwierigkeiten, der
Tod der halbjährigen Tochter Theresia waren Gründe für
«schwarze Gedanken (die ich nur mit Gewalt ausschlagen
muss)».

doch der Bogenschlag von der Adagio-Einleitung der
Es-Dur-Sinfonie zum Molto Allegro der Jupiter-Sinfonie
wurde auch hier wieder evident: Von der äussersten
Anspannung, mit der sich ein schweres Tor aufschliesst, geht
es zum ungestümen Lauf auf ein weit geöffnetes Terrain, vom
Pressen der musikalischen Substanz in härtester Dissonanz zu
ihrem Versprühen in freiester Kombinatorik, vom gewichtigen
Pathos zum genialischen Schwung. Das Orchester führte es
eigentlich vor. So kompakt und fast selbstläuferisch die
Berliner die zwölf Sätze als Ganzes boten, so stark zeigte sich
im Detail der Phrasierung gestalterische Bewusstheit, aber
auch Spotaneität. Rattle weibelte dafür fast zu viel. Kein
Dirigentenpodest schränkte ihn ein, er hatte allen Auslauf und
nutzte ihn nach links und rechts. Es brauchte eine gewisse
Konzentration, seine optische Präsenz als Hörereignis
wahrzunehmen, man erlebte so aber auch die Schönheit und
Energie, die Mozarts Musik unter der Oberfläche in sich
birgt.

Ein «Klassiker», aber selten
Aus dem Pathos der Es-Dur-Sinfonie, aus der Unruhe der
g-Moll-Sinfonie und aus dem strahlenden Triumph der
C-Dur-Sinfonie mag man mehr oder weniger unmittelbar
«Verarbeitung» heraushören. Das Wunder dieser in wenigen
Wochen komponierten sinfonischen Trias ist damit nicht zu
erklären, dass in dieser Musik der Künstler sehr subjektiv und
zugleich mit unerhörter Könnerschaft präsent ist, macht aber
das Wunder aus – und der ganze Reichtum von Fantasie und
innerer Bewegtheit offenbart sich erst recht in der zyklischen
Aufführung. Solche boten die Berliner Philharmoniker schon
unter Hans von Bülow im 19. Jahrhundert, sie sind ein
Klassiker der Programmierung, aber ein doch eher seltenes
Ereignis (die Tonhalle realisierte die Trias unter der Leitung
von Bernard Haitink im Februar 2011), und sie bleiben eine
Herausforderung für Spieler und konzentrierte Hörer.
Ob und wie Mozart die drei Sinfonien als Ganzes konzipiert
hat, ist immer wieder Gegenstand spekulativer Erörterungen,

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

61

© Der Landbote; 26.08.2013

Seite 15
Autor: hb
Kultur

Lucerne Festival: Jubiläumstag und Sinfonie-Hochamt
luzern. Claudio Abbado und sein Orchester rahmen
grossartig den Jubiläumstag des Lucerne Festivals, das
gestern sein 75-jähriges Bestehen feierte. Im Programm: die
«Unvollendeten» von Franz Schubert und Anton Bruckner.
herbert büttiker
Seine Gründung vor 75 Jahren feierte das Lucerne Festival am
Sonntag im und vor dem KKL mit einem ganztägigen
Programm. Von der Strassenmusikgruppe unter dem grossen
Dach bis zum Konzert der Lucerne Academy im Konzertsaal
mit Messiaens Turangalîla-Sinfonie reichte das Spektrum der
klangreichen Festivität mit weiter Ausstrahlung auch dank
Radio und Fernsehen.
Zu berichten ist hier aber vom Konzert des Lucerne Festival
Orchestra, das am Freitag und Samstag gegeben wurde und
heute wiederholt wird: sozusagen der gewichtige und kostbare
Rahmen für den Festtag, eine musikalische Feier, die
unvergesslich bleibt, gewidmet zwei besonderes auratischen
Werken der Sinfonik, den «Unvollendeten» von Franz
Schubert und Anton Bruckner.

Vollkommenes, Abgeklärtes

Scherzo, die insistierenden harten Dissonanzen von Oboen
und Klarinetten im Adagio – im Rahmen höchster Klangkultur
akzentuierte das Orchester den kühnen, kompromisslosen
Bruckner, den der Weg an die Schwelle des neuen
Jahrhunderts führte. Er starb 1896 während der Arbeit am
Finalsatz, dessen Rekonstruktion schon mehrfach versucht
worden ist.
Unvorstellbar, dass sich Abbado auf einen solchen Versuch
eingelassen hätte, unvorstellbar auch für den Hörer, der nach
dem berühmten Crescendo zum neuntönigen, alles
Fassungsvermögen übersteigenden Akkord und der unerhörten
Offenheit der Generalpause, in die hinein so etwas wie
musikalische Wiedergeburt geschieht und der Aufstieg zur
«Engelsmusik» erfolgt, schlicht nichts mehr erwarten konnte.
Sinfoniekonzert
Das Konzert vom Freitag wurde von Radio SRF 2 direkt
übertragen. Die Wiederholung heute um 19.30 Uhr im
Luzerner Kunst- und Kongresszentrum KKL.
www.lucernefestival.ch

Warum Schuberts Sinfonie in h-Moll unvollendet blieb, ist
ungeklärt. Die reiche Produktivität des ja noch jungen
Komponisten, der weite Ziele vor sich und Beethoven als
Konkurrenten neben sich hatte, ist durchsetzt von Fragmenten.
Die beiden Sätze der «Unvollendeten» aber empfindet man
durchaus als ein Ganzes, und mehr noch: Vollkommenes,
Abgeklärtes.
So aus der Stille herausentwickelt und wieder in die Stille
hineingeführt, so sensibel ausformuliert und in der Schwebe
gehalten, wie sie im Konzert am Freitag zu hören war, schien
sie erst recht wie eine späte reife Frucht – ein merkwürdiger
Kontrast dann zum tatsächlichen Alterswerk, das auch im
Wissen darum geschrieben wurde, dass es ein letztes sein
würde – schliesslich war es ja auch eine Neunte, und Bruckner
selber deutete eine Stelle des Adagios als «Abschied vom
Leben».

Unerhörte Offenheit
Was Claudio Abbado und die über hundert Musiker des
Lucerne Festival Orchestra dabei deutlich machten, war die
ungeheure Radikalität dieser Musik: nicht nur im Ätherischen
und Elegischen, sondern auch im Schroffen, geradezu
Brachialen.
Die sozusagen abstrakten Einwürfe der Flöte im ersten Satz,
das zackig geschärfte Staccato der Violinen im stampfenden
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Logik des Grauens
Die Frage, wer den entsetzlichen Giftgaseinsatz in Syrien zu
verantworten habe, führt zwangsläufig zu Überlegungen nach
der Logik hinter dieser monströsen Tat. Für wen machte sie
Sinn? Sinn? Das Wort wird zur perversen Fratze bei dieser
Frage. Und doch greift man zu logisch klingenden Antworten,
zum Argument etwa, für Assad sei der Einsatz von
Chemiewaffen unsinnig, weil er kein Interesse daran haben
könne, eine ausländische Intervention zu provozieren.
Schliesslich sei er ja im Bürgerkrieg auf Erfolgskurs. Aber
solche politische «Logik» entlastet auch die Gegenseite. Denn
die Uno-Inspektoren sind im Land, und es wäre für Assad
doch ein Leichtes, diese gegebenenfalls auf die richtige Spur
zu führen und die Rebellen damit völlig zu desavouieren. Von
wem könnten sie dann noch Unterstützung erwarten?
Was nach dem politologischen Patt bleibt, ist die Pathologie.
Im Krebsgeschwür des Konflikts, in dem ein autokratisches
Regime das Sagen hat, lenken nicht rationale, sondern
zunehmend wahnsinnige Mechanismen die Entscheidungen.
Mit anderen Worten, zu tun hat man es mit kranken Gehirnen.
Also scheint der Hinweis des Experten Riad Kahwaji (gestern
in dieser Zeitung) der Logik des Grauens am ehesten zu
entsprechen: Assad habe ein Signal gesetzt, die
Aufständischen sollten sehen, dass er sich alles erlauben
könne, selbst wenn gerade die Uno im Land ist. Stimmt das,
ist die Welt um ein Beispiel des neronischen Irrsinns reicher.
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Alte Kulturen ganz nah
schaffhausen. Mit der Neupräsentation seiner grossartigen
Sammlung von Kunst der frühen Hochkulturen der Alten
und Neuen Welt feiert das Museum Allerheiligen sein
75-jähriges Bestehen.
herbert büttiker
Im «grössten Universalmuseum der Schweiz», wie sich das
Allerheiligen angesichts seiner Ausstellungsfläche
selbstbewusst nennt, sind in Schaffhausen natur- und
kunsthistorische Sammlungen, Abteilungen für Archäologie
und für zeitgenössische Kunst vereint unter einem Dach
respektive unter zwei Dächern. Dem alten Bau angegliedert ist
die Kammgarnhalle. Um diesen 1000 Quadratmeter grossen
Raum für Wechselausstellungen in seiner ganzen Weite nutzen
zu können, ist die Sammlung Ebnöther, die ihn bisher rund um
die Hälfte in Beschlag nahm, jetzt ins Erdgeschoss des
Museums verlegt worden.
Es geht um zumeist kleine bis sehr kleine, aber um so
kostbarere Objekte, um Schmuck, Statuetten, Ziergefässe,
rituelle Gegenstände, um Dinge, die ihre Schönheit
offenbaren, wenn sie konzentriert betrachtet werden. Eine
Flucht kleinerer Räume, die gegenüber der Abteilung für
regionale Archäologie liegen, boten sich für diesen Umzug
quasi ins Kabinett an. Die Ausstellungsfläche ist nun
allerdings kleiner, statt der bisher rund tausend von
sechstausend Objekten der Sammlung werden nur noch 550
gezeigt. Sie erscheinen dafür in neuem Licht und in frischer
Präsentation, die auch moderne Technik nutzt. Auf Tablets ,
die vor den grossen Vitrinen befestigt sind, lassen sich die
ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Objekte bequem
aufrufen und lesen, während die Gegenstände, von
Informationstafeln befreit, nun umso mehr für sich sprechen.

Moderne Technik
Sehhilfen kommen hinzu. Das vergoldete Relief des kostbaren
Zeremonialeimers aus der Uratu-Kultur (Osttürkei, 850–800
v. Chr.) ist so fein gearbeitet, dass es auch im besten Licht
schwer zu lesen ist. Auch führt es rund um das Gefäss, sodass
der Besucher es gern in die Hand nehmen, vor die Augen
halten und drehen möchte. In der Vitrine vom gierigen Zugriff
geschützt, offenbart es dank der Videodarstellung nun
immerhin auf dem Tablet, was genau es zu sehen gibt: einen
Fries mit zwölfmal der fast identischen Ritualszene zweier
Göttergestalten vor einem Granatapfelbaum.
So neu die Präsentation, so neu ist teilweise auch die Wahl der
Objekte aus der Sammlung, von denen rund hundert überhaupt
das erste Mal gezeigt werden. Grundsätzlich unverändert ist
aber das vom Sammler stammende Ausstellungskonzept.
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Marcel Ebnöther, Chemiker und Privatgelehrter (1920–2008),
verband seine Schenkung 1991 mit der Auflage, an seiner Idee
der Annäherung und Erforschung der alten Hochkulturen
durch unmittelbare Gegenüberstellung der künstlerischen
Erzeugnisse aus der Alten und der Neuen Welt festzuhalten.
Ebnöthers Interesse galt gleichermassen einem Gebiet, das
sich vom Mittelmeerraum bis Mesopotamien und in den
Norden Europas erstreckte, und den davon zeitlich und
räumlich getrennten Kulturen Mittel- und Südamerikas.
Da sich die historische Perspektive in der thematischen
Ausrichtung verlieren kann, schleust der Kurator der
Sammlung Werner Rutishauser die Besucher zuerst an zwei
einander gegenüberliegenden Vitrinen von je insgesamt sechs
Metern Länge vorbei. Sie zeigen auf einer Zeitachse in
Beispielen die Entwicklungen in beiden Weltteilen vor. Links
reicht sie von der Till-Half-Kultur in Syrien um 5500 v. Chr.
bis zu Kaiser Augustus um 27 v. Chr., rechts mit frühesten
Keramikfiguren aus Ecuador von 2000 v. Chr. bis zum
Inka-Reich um 1532 n. Chr.
Die Archäologie der antiken Kulturen Vorderasiens,
Griechenlands und Roms prägte, oft auch irrtümlich, die
Interpretation der amerikanischen Kulturen, so wenn
weibliche Statuetten aus Mittelamerika als «Venus» bezeichnet
wurden. Anderseits fallen gerade bei den weiblichen Figuren
auch universelle Darstellungsmuster ins Auge, etwa die ihre
Brüste haltenden Fruchtbarkeitsidole, die sich in beiden
Kulturkreisen finden.

Schmuck, Krieg, Musik
Ebnöther selber hat die Lebensbereiche definiert, in denen sich
die Evidenz solcher Zusammenschau erweist: Tier und
Mensch; Krieger und Waffen; Idole und Grabriten; Schrift,
Musik und Tanz; Masken, Bildnisse, Schmuck – für die
Spezialisten ein reicher Fundus, der die Sammlung ihr
internationales Renommee verdankt, für den Laien ein grosses
Wunderkabinett voller Überraschungen, voller anmutiger und
oft auch fremdartiger Schönheit, ein Ort zum Verweilen und
Eintauchen in eine alte Welt, die uns manchmal auch
verblüffend jung erscheint. Das gilt nicht nur für das berühmte
Kykladenidol, eine knapp sechzig Zentimeter hohe
Marmorstatue, in deren formklarer Abstraktion wir die
klassische Moderne sehen – eines von vielen Highlights der
Sammlung.
Frühe Hochkulturen
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Von Mesopotamien bis Südamerika. Die Neupräsentation ist
ab Mittwoch täglich von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17
Uhr geöffnet.
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Musizieren als Miteinander
luzern. 75 Jahre: Der Blick in die Geschichte weitete am
Eröffnungsanlass des Lucerne Festival den musikalischen
Sinn. Auch die Politik war anwesend.
herbert büttiker
Der schwarze Luzerner Saal umhüllte die Gäste des Empfangs
zur Eröffnung des Festivals mit einer multimedialen
Installation zum Thema Revolution und Evolution – zu
unserer Erfahrung der Welt als Geschichte also, in deren
Horizont uns, meist in den schlimmen Momenten, sogar die
aktuellen Ereignisse erscheinen. Das Lucerne Festival blickt in
seinem Jubiläumsjahr zwar auch auf die eigene Geschichte,
aber mit dem Motto «Revolution» stellt es auch die Frage nach
der Rolle der Kunst, der Musik, im geschichtlichen Prozess.
In diesem Zusammenhang war die Begrüssungsansprache vor
dem Konzert, das von Radio und Fernsehen ausgestrahlt und
von einem grossen Publikum auch auf dem Inseli neben dem
KKL auf Leinwand mitverfolgt wurde, ein überraschendes
Aperçu: Mit Simonetta Sommaruga betrat nämlich «die
Pianistin im Bundesrat» das Podium. In solch grossen Sälen
aufzutreten, sei einst ihr Traum gewesen, bekannte sie. Aber
erst als sie Bundesrätin war, sei sie überall gebeten worden zu
spielen. Sie tat es auch jetzt im KKL nicht, sondern pries in
Worten die Musik als Modell und Medium des
Zusammenlebens und des Politisierens: Konkordanz als
Kammermusik, Schulung des Ohrs als Grundlage für das
Funktionieren von Gesellschaften waren ihre Stichworte.

Vorbild Toscanini
Wo die Musik nicht mehr spielt, bricht die Hölle los. Das wäre
der Umkehrschluss aus Sommarugas harmonischer Rede.
Angesichts der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten lag dieser
umso näher, und es war dann Daniel Barenboim, der in seiner
Rede sehr direkt auf die politischen Konflikte und die
Bedeutung der Musik in diesem Zusammenhang einging. Als
Dirigent und Gründer des West-Eastern Divan Orchestra ist er
in die Friedensarbeit der Musik direkt involviert. Selber seit
1966 fast jährlich in Luzern zu Gast, verwies er auf den
Gründungsmythos des Festivals im Jahr 1938 – auf Arturo
Toscanini als Vorbild eines Künstlers, der aus seiner
politisch-gesellschaftlichen Verantwortung die Konsequenzen
zog. Bekannt sind diese in Bezug auf seine Haltung zum
faschistischen Italien und zu Nazideutschland, weniger
bekannt ist die Tatsache, dass er 1936 das Gründungskonzert
des Palestine Symphony Orchestra leitete, das erst später den
Namen Israel Philharmonic erhielt und mit dem jüdischen
Staat identifiziert wurde. Für ein Palästina aller steht auch
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Barenboim mit dem West-Eastern Divan Orchestra ein, das
über alle Grenzen hinweg musiziert.
Claudio Abbado und sein im Zeichen von
Musikerfreundschaften gegründetes Lucerne Festival
Orchestra feiern dieses Miteinander im Geiste der Musik nun
seit zehn Jahren, und es war in all diesen Festivalsommern
immer wieder aufs Neue ein Erlebnis, Interpretationen zu
hören, die «reine Musik» waren – nicht nur im abstrakten
Sinne der «tönend bewegten Form», sondern eben auch eines
Ethos des Musizierens.
Es ist interessant, dass Heinz Holliger Abbado schon 1966, als
dieser wie Barenboim das erste Mal in Luzern auftrat, ihn mit
dem damaligen Schweizerischen Festspielorchester so erlebte:
«Er vermied jede Theatralik und gab verbal präzise, aber sehr
knappe Anweisungen in ausgesprochen freundlicher und
zuvorkommender Art und Weise … selbst wenn einige Sachen
nicht wie am Schnürchen liefen.»
Auch jetzt wieder war zu erleben, wie Abbado diesen Weg
konsequent über alle Dirigentenmacht und Starposition
hinweg geht – in bewusster Opposition übrigens zu Toscaninis
autoritären Allüren. Mit dem heutigen Festival Orchestra läuft
nun allerdings alles wie am Schnürchen, der hohe
Perfektionsgrad ist selbstverständlich, und es geht um mehr,
um das reine Musizieren und die Emotionen und Botschaften,
die sich darin entfalten.

Musik für alle
Die «Tragische Ouvertüre» von Johannes Brahms, die das
Konzert eröffnete und auffangen sollte, was an Erwartung im
Raum stand, war dann vielleicht – um an den Titel ihres
Schwes- terwerks zu erinnern – ein etwas akademisches Stück.
Da wehte ein anderer Geist tragischer Verhältnisse durch
Arnold Schönbergs Musik, dem Orchesterzwischenspiel und
Lied der Waldtaube aus den Gurre-Liedern in ihrer
süss-dunklen, sensitiven Melodik, ihren kühnen dramatischen
Ballungen und im Klagegesang, den die Mezzosopranistin
Mihoko Fujimura ausdrucksstark gestaltete.
Mit Beethovens «Eroica» folgte ein Flaggschiff des Festivals:
bewegend musiziert, im ersten Satz, die Sforzato-Widerhaken
zugunsten der weiterdrängenden Energie leicht gesetzt, im
Trauermarsch das langsame Tempo innerlich erfüllt und die
Erschütterung untheatralisch schlicht empfunden, das Scherzo
sprühend und eine befreiende Vorbereitung auf den visionären
Finalsatz, von dem man nur hoffte, dass er von allen gehört
würde.
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Mit lieben Grüssen aus den Ferien
Grüsse aus der weiten Welt erreichen uns immer seltener per
Ansichtskarte. Jeder ist dank Handy und Internet sein eigener
Kiosk und Briefkasten an der Traumdestination, und wenn da
der Himmel auch wunschgemäss blau ist, so gibt es doch die
Datenwolke, die das Bild dem Adressaten der lieben Grüsse
aus den Ferien zugänglich macht. Der Vorteil ist
offensichtlich: Ferien sind ja meist schneller zu Ende als die
Postkarten am Bestimmungsort.

statt um die lieben Grüsse aus den Ferien um die liebe Kunst
geht.

Bei der Wahl des Sujets hilft der gute alte Kioskständer aber
immer noch gut und gern weiter: Er bietet den Überblick über
die Sehenswürdigkeiten des Ortes. Auch auf dem Oberalppass
zeigt sich, dass die Ansichtskartenproduktion ihre Aufgabe
nach wie vor wahrnimmt und sich prompt auch der neuen
Sujets annimmt. Sehenswürdigkeiten sind ja nicht nur einfach
so da, als ewige Dinge wie das Matterhorn, als altehrwürdige
Monumente wie die Akropolis, als seit Generationen bestaunte
Wunderwerke wie der Eiffelturm, als Kuriositäten oder als
Niedlichkeit wie die Kopenhagener Meerjungfrau, «das
kleinste Wahrzeichen der Welt». Nein, Sehenswürdigkeiten
müssen ständig auch neu produziert werden, denn auch der
Tourismus ist auf Wachstum angewiesen, und der
Konkurrenzkampf ist hart.
So kommt also das Modell des Rotterdamer Leuchtturms auf
den Oberalppass, von der Mündung des Rheins an die Quelle:
Um aller Welt zu sagen, dass hier zart hervorsprudelt, was sich
im fernen Holland breit ins Meer ergiesst, und bei den
Rheinländern dafür zu werben, einmal an den Ursprung ihres
Flusses zu pilgern – und von da ihre lieben Grüsse in die Welt
zu schicken.
Das 2010 in die Alpen gehievte maritime Signal gefällt nicht
allen: Ein deutscher Feriengast vom Rhein meinte, sie hätten
auch noch die Loreley und den Kölner Dom ... ob dafür nicht
auch noch Platz wäre da oben? Aber Spötter haben meist
unrecht, denn jedes Wahrzeichen muss aus dem Rahmen
fallen, um eines zu werden, und es ist dann zum Wahrzeichen
geworden, wenn es dem Ort einen neuen Rahmen gibt, in dem
es seinen unverrückbaren Platz hat – das erste ist leicht zu
schaffen, das zweite erweist sich mit der Zeit.
Die Zukunft des «Hoek van Holland» auf dem Operalppass
mag ungewiss sein, für das trendige Zürich allerdings dürfte er
jetzt schon ein Objekt des Neides sein. Während es dieser
Seefahrtszeuge nämlich ohne Weiteres auf 2044 Meter über
Meer geschafft hat, kommt der Hafenkran nur mit Mühe, wenn
überhaupt, an die Limmat. Das Problem ist wohl, dass es hier
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Lucerne Festival: 75 und frisch wie nie
luzern. Das Lucerne Festival feiert sein 75-jähriges Bestehen
mit kurzen Konzerten von 40 Minuten und einem
16-stündigen zu Ehren Richard Wagners.
herbert büttiker
«¡Viva la Revolución!» steht programmatisch über dem
Lucerne Festival, das am Freitag mit einem Konzert des
Festival-Orchesters unter der Leitung von Claudio Abbado
und einer Rede des Dirigenten Daniel Barenboim eröffnet
wird. 90 Veranstaltungen sind programmiert, darunter die 28
Sinfoniekonzerte der Spitzenorchester aus aller Welt.
Dominiert hier das etablierte Repertoire der klassischen
Musik, so signalisiert das Festival aber entschieden auch den
Willen zum Aufbruch in die Zukunft. Da ist zum Beispiel die
von Pierre Boulez geleitete Lucerne Festival Academy, in der
junge Musiker moderne und zeitgenössische Musik erarbeiten.
Da ist aber auch die Suche nach neuem Publikum. In einem
neuen Format («40 min») spielen und erläutern
Festivalkünstler Werke aus allen Epochen. Zahlreiche
Uraufführungen gehören heute zum Selbstverständnis des
Festivals. Von der in Haifa geborene Klangforscherin Chaya
Czernowin, dem diesjährigen Composer in Residence, wird
die Kammeroper «Pnima … ins Innere» gespielt. Daniel
Barenboims West-Eastern Divan Orches- tra und das
SWR-Sinfonieorchester bringen von ihr «At the Fringe of Our
Gaze» und «White Wind Waiting» zur Uraufführung.

Nicht nur mit Wagners singulärem Werk ist das Thema
Revolution im Spiel. Das Festival Orchestra, das zusammen
mit Abbado fünf Konzerte gibt, spielt zur Eröffnung Ludwig
van Beethovens 3. Sinfonie, die «Eroica», und Igor
Strawinskys «Sacre du Printemps», der als «Urknall der
Moderne» in die Geschichte eingegangen ist, haben die
Berliner Philharmoniker auf dem Programm.

Zahlreiche Geburtstage
Vor 75 Jahren, am 25. August 1938, dirigierte Arturo
Toscanini vor der Wagner-Villa in Tribschen das Konzert, das
als Start der Luzerner Musikfestwochen in die Geschichte
einging, ein gesellschaftliches Ereignis und mit 1200 Zuhörern
auch ein Open-Air-Event. Zur Erinnerung an dieses Ereignis
lädt das Lucerne Festival am Sonntag, 25. August, zur
Geburtstagsparty mit 30 Konzerten, Filmvorführungen und
weiteren Anlässen. Weitere Geburtstagsfeiern prägen das
diesjährige Festival. Das von Claudio Abbado gegründete
Lucerne Festival Orchestra, das zum markanten
Aushängeschild geworden ist, feiert sein zehnjähriges
Bestehen, und ins gleiche Jahr fällt auch die Gründung der
Festival Academy.
Neben den eigenen Geburtstagen spielt auch der 200.
Geburtstag von Richard Wagner, der einige Jahre in Luzern
lebte, im Programm gross mit. Die Bamberger Symphoniker
und der Berliner Rundfunkchor unter Jonathan Nott spielen
konzertant, verteilt auf vier Abende, den 16-stündigen «Ring
des Nibelungen».
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Die Pharaonen am Pfäffikersee
pfäffikon. Der Pfäffikersee ist ein Juwel. Das Festival «La
Perla» entdeckt ihn als Festivalort. Mit Verdis «Aida» setzt es
auf das grosse Spektakel für ein grosses Publikum. Dieses
füllte die grosse Anlage und schenkte dem Unternehmen am
Freitag den Premierenerfolg.
herbert büttiker
Zur rechten Zeit, eine Stunde vor Aufführungsbeginn, hob sich
der Vorhang für das Opernfestival am Pfäffikersee. Die
Wolken zogen ab, die Abendsonne warf ihr Scheinwerferlicht
in die Szenerie von Gastrozelten, Loungeanlage und in die
hochragende Tribüne, auf der 3500 Zuschauer ihre Plätze
einzunehmen begannen. Die Bühne selbst, der Pharaonenkopf
von über sechs Metern Höhe und die Obelisken, standen im
Gegenlicht, der See, an dessen Ufer sie bis auf wenige Meter
heranreichte, glänzte im Hintergrund. Dass «La Perla» einen
stimmigen Festivalort gefunden und kreiert hat, war den
Gästen anzumerken, die das Gelände allmählich füllten und
das vielfältige gastronomische Angebot und den Blick über
den See genossen.
Natürlich war der eklatante Wetterwechsel das theatralische
Ereignis, das zum Thema Nummer eins avancierte. In der
Bilanz des Abends kamen weitere hinzu: die Schönheit der
einfach und grosszügig konzipierten Bühne, die malerischen
Kostüme, der grosse Aufmarsch zum Triumphfinale des 2.
Aktes mit den je drei ägyptischen Trompetern zur Seite, die
stimmungsvolle Tempelanlage am Nil im dritten Akt – ein
Bilderbuch insgesamt, das in die Ästhetik der
Uraufführungszeit um 1870 zurückblätterte, in der
Ägyptologie ja auch gerade Mode war. Verdi zollte dem
durchaus Tribut, ohne seine eigentliche Motivation zu
verleugnen (siehe Beitrag vom 6. August), und stellte den
Szenografen reichlich musikalischen Raum zur Verfügung,
exotische Fantasien auszuleben – und da hapert es nun ein
wenig.

Träge Mechanik
So schöne Arbeit Bühnen- und Kostümbildner (Maurizio
Veramo und Alfredo Troisi) geleistet haben, so arm an
Überraschung und Erzählung ist Pier Francesco Maestrinis
Regie. Gerade für eine konventionelle Inszenierung, wie sie
hier für ein breites Pubklium bewusste Wahl ist, wären
originellere Ideen für spontane Wirkung und Lebendigkeit
gefragt. Wo es im Stück um Zeremonie, Staatskult und -Pomp
geht, herrscht Stillstand, fehlt es auch an choreografischen
Ideen. So etwa bei der Weihe des Helden im Vulkantempel,
dem das Schwert fast vergessen geht und erst nach dem
Schlussakkord überreicht wird. Die Schuld an der kläglichen
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Wirkung der allzu langsamen und leider unharmonische Töne
von sich gebenden Hebebühne kann sich die Regie zwar mit
der Technik teilen, aber Radames im Triumphfinale aus der
Versenkung auftauchen zu lassen, ist wohl ohnehin keine
besonders gute Idee, und überhaupt kommt die Vorrichtung,
wie auch der zischende Bühnendampf, allzu oft ins Spiel.

Kein Auge für den See
Dagegen vergisst die Inszenierung die Naturkulisse: Etwas
Licht aufs Wasser hätte im nachtschwarzen Nilakt gezeigt,
dass der Pfäffikersee tatsächlich den Nil spielen kann, wie im
Programmheft behauptet wird, und es gäbe auch für Aida oder
Radames, in ihren Romanzen im ersten Akt etwa, die
musikalischen Momente zu einem Blick über den Bühnenrand
hinaus in die untergehende Sonne und in den See hinaus.
Natürlich drängt das weite Auditorium die Protagonisten
zum Gang an die Rampe und zur Ausrichtung des Spiels in
dessen Richtung, und wie viel Dramatik sich aus der Einheit
von sängerischer und darstellerischer Aktion ergibt, zeigt die
Aufführung ebenfalls, wenn auch in unterschiedlicher
Prägnanz: Die Sopranistin Noëmi Nadelmann, sehr mit der
stimmlichen Bewältigung der herausfordernden Partie mit
ihren prekären Höhenzügen beschäftigt, war als dunkelhäutige
äthiopische Sklavin Aida am Ende die gefeierte Heldin.
Darstellerisch intensiv, mit stämmigem, aber auch
schmiegsamem Tenor, kraftvollen Höhen und weiten Phrasen
überstrahlte sie Gustavo Porta, der eine ungemein packende
Verkörperung des scheiternden Helden Radames bot. Auch
Tiziana Carraro erreichte mit energievollem Mezzosopran,
mit breitem Höhenvibrato und ausladender Gestik die starke
Bühnenpräsenz einer stolzen Amneris, und der Bariton
Marcello Lippi überzeugte, wohl ein wenig indisponiert, als
rauer Krieger Amonasro.

Musikalische Aktion
Sie alle brachten mit den grossen Duettszenen des dritten und
vierten Aktes Operndramatik in die statische Inszenierung, die
somit immerhin von starker musikalischer Aktion erfüllt war.
Mit farbigen Bässen für den König (Paolo Battaglia) und für
Ramfis (Franco de Grandis) und mit lichtem Sopran für die
Sacerdotessa (Vili Gospodiva) akzentuierten weitere Solisten
das musikalische Geschehen, und vor allem setzte sich der fast
achtzigköpfige Festivalchor, von Claudio Danuser sattelfest
vorbereitet, imponierend in Szene, mit agiler und gepflegter
Klangpracht. Gerade bei ihm machte sich kaum bemerkbar,
was die grosse klassische Open-Air-Bühne provoziert, die auf
elektronische Verstärkung verzichtet: eine Art
Sprachrohrgesang, mit dem sich Stimmen gern überfordern.
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Auch für das Orchester ist die Akustik des offenen Raums –
und an der Premiere war es auch die zunehmend kühler
werdende Nacht – eine Herausforderung. Das auf achtzig
Instrumentalisten ausgebaute Symphonische Orchester Zürich
unter der Leitung von Enrico Reggioli liess an der Premiere da
und dort den homogenen Gesamtklang vermissen, offenbarte
aber viel sensibles Potenzial in solistischen Bläserstellen und
Kantilenen der Streicher, dazu gebührende, auch forsche
Schlagkraft für Verdis dichte Orchesterdramatik und insgesamt
ein souveränes Fundament für ein musikalisch griffiges
Bühnenereignis.
Ort, Organisation und die Kompetenz der grossen Klangkörper
– von der peinlichen Auseinandersetzung um allzu niedrige
Honorare für die Musiker einmal abgesehen: Für «La Perla»
ist diese «Aida» zu Ehren des 200. Geburtstags von Giuseppe
Verdi auch Zukunftsmusik. Die Organisatoren mit Sergio
Fontana (Ex-Intendant des Opernfestivals in Avenches) als
künstlerischem Leiter denken jedenfalls schon an die zweite
Auflage des Festivals im übernächsten Sommer.
«Aida»
Weitere Aufführungen in abwechselnden Besetzungen und
unter wechselnder Leitung am  14., 16., 17. und 18. August
jeweils 20.15 Uhr.
www.festival-la-perla.ch
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Unpathetische Wahrheit
Giuseppe Verdis «Aida» gilt als die Spektakel-Oper
schlechthin. Ob zu Recht oder Unrecht, ist die Frage. Doch
spielt sie diese Rolle gut, in Verona wie vor den Pyramiden.
Auch das Festival am Pfäffikersee gibt nun Anlass, die
«Aida»-Monumentalität zu beleuchten.
«Musik ist heilige Kunst, zu versammeln alle Arten von Mut»,
lässt Hugo von Hofmannsthal den Komponisten in der
«Ariadne» sagen. Der «Triumphmarsch» aus Verdis «Aida»
erreicht den Gipfel seines Effekts jeweils in den
Fussballstadien, wenn er die Fans auf Siegesstimmung
einschwört. Um eine Sorte von Mut handelt es sich auch da,
ob um «heilige Musik», ist allerdings die Frage. Man kann im
Falle des Originals von Verdis «Triumphmarsch»
differenzierter darauf eingehen. Dabei handelt es sich weniger
darum, dass die langen Trompeten, die Verdi für das
ägyptische Kolorit eigens bauen liess, reiner zu klingen
pflegen als der «Chor» im Fussballstadion. Zu sprechen ist
vielmehr vom szenischen Zusammenhang, in dem die
eingängige Melodie ertönt, und von der Funktion, die ihr
zukommt.
Angesagt ist eine Feier zum Sieg des ägyptischen Heers über
die äthiopischen «Horden», die aus der Sicht der Pharaonen
barbarische afrikanische Invasoren sind. Der triumphierende
Feldherr Radames schleppt als Gefangenen, ohne dessen
Identität zu kennen, König Amonasro mit, der sich seinerseits
als Verteidiger seines von Ägypten bedrohten Volkes sieht.
Zum szenischen Umfeld des «Triumphmarschs» gehören
Ballett und Chöre, die Glanz und Gloria verkünden.

Pathos und Grabesstille
Man mag sich vom berauschenden Enthusiasmus dieser
Finalmusik mitreissen lassen, den finsteren Kontrapunkt der
Priesterkaste im starrenden Fugenton vielleicht sogar
überhören. Aber wem soll eigentlich die Sympathie gelten?
Dem jubelnden Volk, dem strahlenden Tenorhelden, den auch
seine musikalisch berückende Schwärmerei für die
angehimmelte Sklavin Aida adelt? Dem geschlagenen
Amonasro und den Gefangenen, für die auch das Volk gegen
den Widerstand der Priesterschaft für Milde plädiert? Der
Sklavin Aida? Wie heillos ihre Lage zwischen dem Vater und
dem Geliebten ist, wird sich dann im weiteren Verlauf der
Geschichte zeigen, denn das Triumphfinale ist eben gerade
nicht der Schluss der Oper, sondern der Kippmoment in der
Mitte: Der Schluss ist dann nicht mehr von pathetischen
Hymnen bestimmt, sondern umgeben von Grabesstille.
Auch dem Sieger, dem die Feier ausgerichtet wird, bekommt
der vorzeitige Siegesrausch schlecht. Der Lauf der Dinge
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waltet gegen ihn nicht ohne Ironie: Während er glaubt, auf
dem Gipfel seiner Karriere sich nun alles leisten zu können,
auch die Mesalliance mit einer ausländischen Sklavin, ehrt ihn
der Pharao mit dem «Glück», mit dessen Tochter Amneris
verlobt zu werden. Als Staatsverräter verurteilt, endet auch er
umgeben von Grabesstille. Dass da für beide eine besondere
Musik aufblüht – davon später.

Oper und Zeitgeschichte
Das berauschende Triumphfinale birgt somit in seinem
vielschichtigen Bau auch alle Keime des Gegenteils, die
Desillusionierung des Pomps. Neuere Werkanalysen weisen
denn auch unermüdlich darauf hin, dass «Aida» eben gerade
keine Spektakel-Oper ist und im Gegenteil die monumentale
Staatsfeier denunziert. Dazu lassen sich auch biografische
Fakten herbeiziehen, die Verdis negative Einstellung zur
ägyptischen Machtdemonstration belegen. Wiederholt zog er
selber Parallelen zum damals aktuellen Geschehen, dem
Deutsch-Französischen Krieg. Der Sieg der Preussen, des
«alten Gotenbluts», liess Verdi in düstere Zukunftsahnungen
verfallen. Für die Siegerhymne des Chors empfahl er dem
Librettisten Antonio Ghislanzoni das Siegestelegramm Kaiser
Wilhelms I. nach der Schlacht bei Sedan als Modell, für
Amonasros Rede Napoleons Kapitulationsschreiben: Dessen
«N’ayant pas pu au milieu de mes troupes …» fand in
Amonasros Wort «Morte invan cercai» (Vergeblich habe ich
den Tod gesucht) Eingang in die Oper.

Kritische Musik?
Denunziert Verdi mit der Triumphszene den preussischen
Militarismus? Holger Noltze, der unter dem Titel «Liebestod –
Wagner, Verdi, wir» ein sehr lesenswertes Buch zum
Doppeljubiläum 2013 geschrieben hat, meint, man müsse die
Musik des pompösen Finales als Kritik hören: «Der
Triumphmarsch mit den Aidatrompeten, gern als Beleg für den
Monumentalismus des ganzen Stücks genommen, klingt doch
eher dünn als martialisch und die Modulation um einen Ton
nach oben weniger pathetisch als vielmehr jämmerlich: eine
Musik der Hohlheit.»
Dem muss man nicht zustimmen. Statt «dünn» könnte man
auch sagen: nicht brachial teutonisch à la Walkürenritt,
sondern mediterran schlank. Nicht nur hört ein grosses
Publikum seit der Uraufführung offenbar nicht so wie der
zitierte Autor, Verdi selber wäre wohl irritiert gewesen über
diese Beurteilung seiner Musik: so viel Aufwand, die
Konstruktion neuer Instrumente für eine «jämmerliche»
Wirkung? Dabei war ihm «Wirkung», das zeigt seine
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Korrespondenz mit den Librettisten auf Schritt und Tritt, der
Faktor, den er nie aus den Augen liess. Man denke auch an die
«überwältigenden» Dekorationen der Scala-Uraufführung
(1872), deren Entwürfe Verdi, wie überhaupt jedes Detail der
Inszenierung, absegnete.

Die Wahrheit erfinden
Zweifellos war Verdi ein zutiefst skeptischer und kritischer
Zeitgenosse und als Künstler der Wahrheit verpflichtet: «Die
Wahrheit nachbilden mag gut sein, aber die Wahrheit erfinden
ist besser, viel besser», lautet eine seiner bekanntesten
Äusserungen. Man kann sie hier auch so deuten: Es geht nicht
um die Darstellung des Wahren gegenüber dem Hörer,
sondern um dessen Bildung in ihm. Die Aidatrompeten
müssen verführerisch glänzen, der chorale Staatspomp soll
berauschen. Die Musik «versammelt alle Arten von Mut» und
arbeitet sie ab, scheidet aus. Die Seele wird nach
aristotelischer Dramentheorie gereinigt: Vom Glanz und
Rausch dieses Aktfinales bleibt am Ende der Oper der
befriedete Duettgesang von Aida und Radames, die,
eingemauert im Grabgewölbe, dem Tod entgegengehen.
Dafür wünschte sich Verdi vom Librettisten «etwas Süsses,
Leidenschaftliches, einen ganz kurzen Gesang zu zweit, ein
Lebewohl an das Leben». Diesem Lebewohl an das Leben
komponierte er auch die letzte, untriumphale, unpathetische
Wahrheit des Lebens ein.

Fokus auf beide, mal mit kontrastierendem, mal mit
parallelisierendem Blick, dient er im besten Sinn zur
Schärfung des Reliefs, in dem hier Künstlerbiografie,
kulturelles Umfeld und Werk erscheinen.
«Liebestod – Wagner, Verdi, wir» – der Titel besagt es: Das
breite Spek- trum der behandelten Themen verbindet sich in
einem Fluchtpunkt: Man kann ihn mit «Tristan und Isolde»
versus «Aida» benennen, aber ebenso steht neben dem
Mystizismus des «Lohengrin» der Realismus der «Traviata»,
steht die romantische Egozentrik des «Fliegenden Holländers»
gegen den politischen Gedankenflug des «Nabucco». An
Noltzes Buch begeistert die prägnante Formulierung der
Sachverhalte und insbesondere auch die Fähigkeit zur
knappen, dabei anschaulichen und in die Tiefe lotenden
Werkanalyse. Der genannte Zielpunkt – der Liebestod als Tod
der Liebe unter den Bedingungen der Wirklichkeit – macht
plausibel, dass die späten Jahre, der Wagner des «Parsifal»,
der Verdi des «Otello» und des «Falstaff», vergleichsweise
kurz abgehandelt werden. (hb)
Holger Noltze:
«Liebestod – Wagner, Verdi, wir», Verlag Hoffmann und
Campe, Hamburg 2013, 448 S., Fr. 44.90.

«aida» am Seequai von pfäffikon
Das Seequai von Pfäffikon ZH ist vom 9. bis zum 18. August
Opernschauplatz: Das Festival «La Perla» hat für «Aida» eine
grosse Bühne und eine Tribüne für 3500 Zuschauer gebaut.
Solisten sind Noëmi Nadelmann und Barbara La Faro (Aida),
Tiziana Carraro und Sanja Anastasia (Amneris), Gustavo Porta
und Ernesto Grisales (Radames), Marcello Lippi und
Gianfranco Montresor (Amonasro). Regie führt Francesco
Maestrini. Chorleiter ist der Engadiner Claudio Danuser, der
Dirigent Enrico Reggioli und Emmanuel Siffert. Es gibt
Spezialangebote für die Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Der ZVV stellt mit Extrazügen die Rückreise
von Pfäffikon nach Zürich, Basel, Luzern oder St. Gallen
sicher. Vorstellungen: Mittwoch, Freitag, Samstag und
Sonntag, jeweils 20.15 Uhr. Ticketpreise zwischen Fr. 89.–.
und Fr. 249.– Vorverkauf: Ticketcorner, 0900 800 800, sowie
übliche Vorverkaufsstellen. (red)
www.festival-la-perla.ch

Liebestod – Tod der Liebe
Das gemeinsame Geburtsjahr 1813, das europäische 19.
Jahrhundert der Revolutionen und Nationen als gemeinsame
Epoche sowie Deutschland und Italien als je eigene kulturelle
Territorien legen es nahe, die beiden grossen
Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts gemeinsam in den
Blick zu nehmen. Holger Noltze, der Giuseppe Verdi und
Richard Wagner in seinem Buch zusammenbringt, nutzt den
faszinierenden Ansatz mit grossem Gewinn. Mit wechselndem
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Sommerluft für die Musik
Was treibt die klassische Musik aufs offene Feld, wo selbst
Grillen den zarten Streicherklängen tonartfremde
Konkurrenz bereiten? Die Lust am Open Air lockt nun auch
das Musik- kollegium am 31. August aus dem Stadthaussaal
in den Rychenbergpark.
«Open Airs» im Grünen oder mitten im geräuschvollen
urbanen Getümmel beschallen die Sommer dieses Landes.
Neue tauchen plötzlich auf, hauen auf die Pauke, andere
blicken schon auf eine grosse Tradition zurück. Das
Gurtenfestival etwa feierte an diesem Wochenende seine 30.
Ausgabe.
Was der Popmusik unter Beihilfe gigantischer
Verstärkeranlagen gelingt, die Verwandlung des riesigen, von
Zehntausenden bevölkerten Geländes in einen offenen
Konzertraum, soll der Klassik nicht vorenthalten sein, sagen
sich die Manager auch dieser Sparte. Immer zahlreicher
werden auch hier die Konzertereignisse ausserhalb der
angestammten Konzertorte, auf improvisierten Bühnen, in
architektonischen Nischen und auch auf grossen Plätzen – mit
oder ohne die Beihilfe von Verstärkeranlagen.
Neu ist das alles nicht. Noch ohne jegliche Elektronik fanden
jene Abendmusiken statt, die in Parks und auf
Schlossterrassen oder noch ausgesuchteren Orten schon in der
Barockzeit veranstaltet wurden. Um nur die berühmteste zu
erwähnen: Am 17. 7. 1717 leistete sich der englische König
Georg I. (der schönen Datumszahlen wegen?) auf der Themse
eine glanzvolle Ausfahrt, auf der er sich von einem rund
fünfzig Musiker zählenden Orchester auf eigenen Booten
begleiten und von der anschwellenden Flut flussaufwärts
treiben liess. Zuhörer säumten die Ufer, wer es vermochte,
schloss sich mit dem eigenen Boot dem Zug an. Die Musik,
die gespielt wurde, stammte von Georg Friedrich Händel und
ist als «Wassermusik» ins Welt- repertoire eingegangen.

Das Laute und das Leise
Was die Verstärkeranlage betrifft: Ist sie im Pop gleichsam ein
Primärfaktor des Musikalischen, verantwortlich für die
Bauchwirkung des Beats, hat sie in den Open Airs mit
klassischer Musik eine eher dienende Rolle: Anhebung des
Schallpegels, damit der Klang nicht verloren geht in der
offenen Weite, im Geräuschpegel der Umgebung. Die
Lautsprecher sind da weniger für das Laute als für das Leise
zuständig.
Allerdings liesse sich argumentieren, dass der Sinn des
Musizierens unter freiem Himmel eben darin bestehe, dass
sich der Klang der Musik mit der Umgebung, mit der

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Atmosphäre, vermische. Warum also die Musik zum Big
Sound aufblähen, der alles um sie herum erstickt? Besser, man
achtet und vertraut auf das, was die Atmosphäre bietet.
Manche Opernaufführung in alten Gemäuern beginnt unter
lautstarker Mitwirkung der Mauersegler, aber damit nicht
weniger erfüllt vom starken Appell der Musik und der
beginnenden Aufführung. Das Rauschen der Blätter im
Kyburghof zur Uraufführung des Schubert-Quartetts bleibt als
musikalisches Motiv unvergesslich, und ob es eine dem
Brummen landender Flugzeuge entsprechende Musik gibt, wer
weiss: Erlebnisbereitschaft ist eine subjektive Sache.
Immer wieder gehört zu diesem Hörerlebnis in sozusagen
dünnerer musikalischer Luft zudem die Beobachtung, dass
sich das Gehör auf die Verhältnisse einstellt und nach kurzer
Zeit alles einvernehmlich regelt: Der Klang kommt näher, das
Rauschen schwingt mit als die akustische Seite dessen, was
die besondere Atmosphäre des Orts ausmacht: Denn da
draussen will man ja sein, weil es da draussen auch einfach
schön ist.

Ein Geschenk
Das gilt nun gewiss auch für den Rychenbergpark, wo das
Musikkollegium am 31. August (18 Uhr) sein erstes Classic
Open Air veranstaltet. Es ist ein Geschenk an die Winterthurer
Bevölkerung, die gratis zum Konzert geladen ist. Eine gewisse
Tradition hat der Park in Sachen Freilichtspiel ja durchaus mit
der offenen Bühne neben dem Konservatorium. Aber jetzt geht
es auf die grüne Wiese, zu den grossen Bäumen und, so ist zu
hoffen, auch zum grossen Publikum. Das von Douglas Boyd
geleitete Programm, bei dem der in Winterthur lebende
Geigenvirtuose Ulrich Koelmann mitwirkt, ist mit Rossinis
Ouvertüre zu «Wilhelm Tell», mit Tschaikowskys
musikalischem Schlachtgemälde «1812» und mit «Slawischen
Tänzen» von Dvoˇrák populär und mischt Spektakuläres,
Atmosphärisches, Malerisches und rhythmisch Beschwingtes,
wie es in einen städtischen Park an einem Sommerabend passt.
www.musikkollegium.ch

Pleasure Ground nach Noten
Der Gartenarchitekt Evariste Mertens hat für Theodor
Reinharts Villa den Park angelegt. Typisch war der Pleasure
Ground: Das Haus öffnete sich nach Süden dem Vergnügen.
Einst wurde hier ganz exklusiv Tennis gespielt, jetzt aber gibts
Rossini und Co. für alle.
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Das Wort und das Fleisch
bregenz. Vom Lieblingskomponisten auf der Seebühne
wechselten die Bregenzer Festspiele am Donnerstag ins
Haus zum vergessenen André Tchaikowsky. Vor dreissig
Jahren schrieb er die Shakespeare-Oper «Der Kaufmann
von Venedig», die jetzt erstmals gespielt wird.
André Tchaikowsky war ein äusserst origineller Kopf. Seine
Umgebung soll ihn öfters irritierend zu spüren bekommen
haben, und der Nachwelt sollte er erhalten bleiben: Seinen
Schädel vermachte er «zum Gebrauch» testamentarisch der
Shakespeare Company, die ihn mindestens einmal, 2008,
tatsächlich in einer «Hamlet»-Inszenierung auch verwendete –
«Sein oder Nichtsein …».
Aber es geht hier nicht um Hamlet und auch nicht um
Anekdoten. Das Stichwort der Geschichte, um die es geht,
lautet Judentum oder jüdisches Schicksal. Es geht um den
Juden Shylock in Shakespeares Komödie «Der Kaufmann von
Venedig», der auf die Erfüllung eines Vertrags pocht und dem
Wortlaut gemäss seinem christlichen Konkurrenten ein Pfund
Fleisch aus dem Körper schneiden will.

Jüdisches Schicksal
Ob das Stück jüdische Vorurteile transportiert oder analysiert,
ist eine Frage, der es sich eher entzieht. Rund um den Fall
Shylocks wird vieles erörtert, es geht um Recht und Gnade
und um die Verlässlichkeit des Wortes, um Schwur, Vertrag
und Vertrauen. Auch André Tchaikowsky blickte nicht nur auf
Shylock, auch wenn er ein jüdischer Komponist mit jüdischem
Schicksal war. Als Robert Andrzej Krauthammer kam er am 1.
November 1935 zur Welt, ein Wunderkind. Als Dreijähriger
konnte er deutsch, polnisch und russisch lesen, mit vier
begann er Klavier zu spielen. Dann kamen die Nazis, das
Ghetto, aus dem der Knabe mit blond gefärbten Haaren und
neuem Namen – Andrzej Jan Czajkowski –
herausgeschmuggelt werden konnte, es kamen die Verstecke,
Operationen, die seine Beschneidung vertuschen sollten.
Immerhin überlebte er, anders als seine Mutter, er konnte
Musik studieren, in Lodz, in Paris, in Warschau, machte
Karriere als Konzertpianist, lebte in Brüssel, Paris und
London, machte als Starpianist Aufnahmen für RCA, erregte
Aufsehen, als er 1975 an neun Abenden alle 27
Klavierkonzerte von Mozart auswendig spielte. Sein
kompositorisches Werk blieb schmal, obwohl er viel schrieb.
Mit Opuszahlen versah er wenige Werke, Klaviermusik,
Konzerte, Vokales. «Der Kaufmann von Venedig» ist seine
einzige Oper und sein Hauptwerk. Sie war bis auf die
Instrumentation weniger Takte vollendet, als er am 25. Juni
1982, noch nicht fünfzigjährig, in Oxford starb.
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Tchaikowskys musikalische Auseinandersetzung mit dem
unbequemen, oder sagen wir ruhig ungeheuren Stoff, blieb in
der Schublade, obwohl sich eine Stiftung für den Komponisten
starkmachte. David Pountney, der scheidende Intendant der
Bregenzer Festspiele, wusste seit Langem von der Sache, und
noch einmal trägt er jetzt, wie vor zwei Jahren mit Mieczyslaw
Weinbergs «Passagierin», eine Schuld der Musikwelt ab.
Als Co-Produktion mit dem Theater Wielki in Warschau wird
die Oper in der nüchternen und stimmungsstarken
Inszenierung von Keith Warner und Ashley Martin Davis und
unter der souveränen musikalischen Leitung von Erik Nielsen
mit einem hervorragenden Ensemble im Festspielhaus
Bregenz nun erstmals aus ihrer Papierexistenz befreit: ein
bewegendes Ereignis an sich schon, bewegend aber vor allem
durch die starke musikalisch-szenische Präsenz, die das Stück
entfaltet.

Dunkel, herb und brillant
Einfach machen es einem die vielschichtige und farbige, aber
auch dicht gefügte und herbe Klangsprache und der spröde
Konversationston zunächst nicht. Die Oper folgt, wenn auch
stark eingekürzt und im Szenenwechsel vereinfachter
Dramaturgie, Shakespeares Dramentext in seiner auch
ausschweifenden Eloquenz. Das expressive Dunkel, das mit
dem ersten Auftritt Shylocks aus dem Orchestergraben steigt,
wie dann im Kontrast dazu die parodistische Brillanz der
Freier-Szene mit Zitaten von Beethoven, Wagner und
Tschaikowsky sind dann aber unmittelbar «eingängige»
Klangereignisse, und das Herzstück der Oper brennt sich ein:
die grosse Gerichtsszene, Shylocks grandios unbarmherzige
Abrechnung mit dem Antisemitismus, Portias giftige
juristische Abwehr, die ihrerseits zum Hohn auf die Idee
schlichtender Gerechtigkeit gerät. Aus welchen
Erschütterungen heraus dies gestaltet ist, registriert im
Nachbeben des wuchtig-expressiven Orchesterstücks zwischen
dem dritten Akt und dem Epilog, der überraschend in die
Komödienheiterkeit findet – hier wird auch ins Freie hinaus
lyrisch «musiziert» und grosse Poesie beschworen.
Am Ende steht Antonio von der Couch Siegmund Freuds auf,
befreit (?), entnervt (?). In der Epoche des Zigarre rauchenden
Psychoanalytikers siedelt die Inszenierung das Geschehen an,
und sie weist mit dieser Pointe darauf hin, dass nicht der
gedemütigte Rächer Shylock, auch nicht die Leute von Welt
wie Bassiano und Portia der Titelheld sind, sondern der
schwermütige Kaufmann von Venedig, der Randständige, der
für andere durch die Hölle geht.
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Countertenor im Zentrum
Tschaikowsky gibt diesem Antonio die Stimmlage des
Countertenors. Christopher Ainslie gestaltet die Partie
intensiv, bleibt aber doch auch ein wenig blass neben dem
äusserst expressiven Bariton von Adrian Eröd, der einen
jungen, energischen Shylock gibt, und neben dem Tenor von
Charles Workman, der Bassiano mit grossen vokalen Gesten in
Szene setzt. Portia fasziniert mit Magdalena Anna Hofmann
als schillernd emanzipierte Frau. Jason Bridges als Lorenzo
und Kathryn Lewek als Jessica und weitere prägnante
Protagonisten tragen viel zur Leuchtkraft dieser Oper bei,
die es, nun einmal ins Leben gerufen, nicht leicht haben wird,
aber im hohen künstlerischen Anspruch der thematischen
Auseinandersetzung als ein wichtiges Werk des 20.
Jahrhunderts auch weitere Beachtung verdient.

Ein fundierter Anstoss
Noch zweimal, an diesem und am nächsten Sonntag (je 11
Uhr), kommt André Tchaikowskys Oper «Der Kaufmann von
Venedig» in Bregenz zur Aufführung. Musik von ihm gibt es
am 22. Juli in einem Konzert der Wiener Symphoniker
(Maciej Grzybowski spielt das Klavierkonzert op. 4) und in
weiteren Veranstaltungen zu hören. Am Sonntag laden die
Bregenzer Festspiele zum Symbosium Tchaikowsky,
publizistisch begleiten sie ihre Pionierarbeit mit einem schön
gestalteten Programmheft und einem Buch mit Biografie und
Werkregister sowie Tchaikowskys Tagebüchern von 1974 bis
1982. Wer sich über Leben und Werk des Komponisten ins
Bild setzen will, wird zudem auf der ihm gewidmeten
Homepage des ersten Biografen David Ferré fündig. Dessen
Buch «The Other Tchaikowsky» lässt sich da vollständig
herunterladen. (hb)
André Tchaikowsky:
Die tägliche Mühe, ein Mensch zu sein; hrsg. von Anastasia
Belina-Johnson, Wolke-Verlag, Hofheim 2013, 285 S., Fr.
39.90.
www.andretchaikowsky.com
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unter dem strich

Die richtige Logik im falschen Leben
Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Dieses Wort von
Theodor W. Adorno gilt. Oder ist es zu ergänzen? Es scheint
immerhin eine «richtige Logik» im falschen Leben zu geben.
Dafür bietet der Prozess um den Unglückskapitän der «Costa
Concordia» ein Beispiel.
Im richtigen Leben wäre es ja so, dass sich die Strafe nach der
Schuld bemisst und die Reue allenfalls ein Grund zur
Milderung wäre. Die Strafe ist sozusagen die Währung, mit
der die Schuld bezahlt wird. Das italienische Rechtssystem,
und nicht nur dieses, folgt nicht dieser Logik. Die Schuld ist
vor Gericht die Münze, mit der sich Strafmass kaufen lässt.
Schettino will ein Teilgeständnis ablegen, wenn seine Strafe
dafür auf drei Jahre und fünf Monate beschränkt wird.
Warum, so fragt man sich, legt der Mann nicht gleich ein Vollgeständnis ab, um ganz ohne Strafe davonzukommen? Logisch
wäre das doch, oder? Freilich würde die «Costa Concordia»
darob nicht wieder flott in See stechen, die toten Passagiere
würden sich nicht wieder fröhlich auf Deck tummeln, Kapitän
Schettino nicht wieder flirten. Im richtigen Leben greift die
falsche Logik nicht.
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Zauberhafte Fantasie und Fabelei
bregenz. Mit Mozarts «Zauberflöte» findet die Philosophie
der Bregenzer Seebühne ihre schönste Erfüllung: in der
Verbindung von attraktivem Spektakel und eigenwilliger
Ästhetik und szenisch wie musikalisch mit hohem Anspruch
ein grosses Publikum zu begeistern.
Ein bisschen drollig, ein bisschen bedrohlich, jedenfalls wie
dem Bilderbuch entstiegen stehen die drei farbigen
Riesendrachen im Wasser des Bregenzer Seebeckens. Ihre
Augen glühen manchmal, aus den Rachen qualmt es mächtig,
und aus ihren Bäuchen dringen furchtbare Geräusche. Wie ein
Schildkrötenpanzer wölbt sich zwischen ihnen die Bühne, und
wie sich dieser Rücken dann Szene für Szene verwandelt in
Wald und Tempel, wie er in allen Farben leuchtet und wie er
sich belebt mit den Fabelwesen und Figuren der
«Zauberflöte», muss auch den abgebrühtesten Habitué von
einem Theaterwunder schwärmen lassen.

Reine Magie
Dass die Fantasie von Regisseur und Intendant David Puntney
und seinem Team – Johann Engels für die Bühne,
Marie-Jeanne Lecca für die Kostüme – keine Grenzen kennt,
ist bekannt, aber mit der märchenhaften Mozart-Oper hat sie
auch ihren ultimativen Stoff, mit der Seebühne das
grenzenlose Spielfeld. Alles ist machbar, nichts, was die
Ingenieure und Werkstätten nicht richten: Wenn Papageno sich
aufknüpfen will, erscheint am Himmel eine goldene
Riesenhand und hält ihm das Seil. Aber dann kommt ja
Papagena – von weit her über den See schwimmt ein weisses
Ei heran, aus dem sie wie ein Küken schlüpft, und so banal das
nun klingt, im Spiel vor den 7000 Menschen ist es die reine
Magie.
Die Aufführung beginnt zur Ouvertüre mit der Erzählung der
Vorgeschichte, dem Tod von Paminas Vater, dem Raub des
Sonnenkreises durch Monostatos und der Entführung Paminas
in Sarastros Reich: ein rechtes Getümmel auf der Bühne,
Knallpetarden inklusive – man fürchtet die Degradierung
Mozarts zum Lieferanten des Soundtracks zu einem
Fantasyfilm.
Doch mit dem Auftritt Taminos rücken die Verhältnisse
zurecht: Die weitere Inszenierung ist nun samt Acrobatic Stunt
Performer, Aerial Stunt Performer und Stunt Rigger sowie
Puppenspieler und Doubles, die den Besetzungszettel um
Mozarts Vorgaben ergänzen, fast auf Punkt und Komma der
Musik gehorsame Tochter. Auch eine Art Kino-Tonspur mit
Vogelgezwitscher, Hundegebell, Löwengebrüll und
unheimlichen Geräuschen aller Art findet ihren Platz zwischen
den Noten.
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Mozarts Musik hat aber eben auch ihre unbedingte Autorität;
sie ist von bezwingender Deutlichkeit, und dies auf der
Seebühne zunächst dank einer Tontechnik, die mit den
enormen Raumdimensionen zurechtkommt, dann aber vor
allem dank einem grossartigen Ensemble. Der amerikanische
Tenor Norman Reinhardt als Tamino war die sängerische
Sensation des Premierenabends, heldisch in der Substanz der
Stimme, dabei differenziert und sensibel im Mezzavoce,
musikalisch souverän in den weit gespannten Kantilenen und
der griffigen Rhetorik der Partie. Dann war da aber auch Ana
Durlovski, als Königin der Nacht nicht nur wunderbar
«sternflammend» kostümiert, sondern auch singend eine Figur
der glitzernden Koloraturen und der pathetischen Dramatik
eines Unheilskometen am Nachthimmel.
Hervorragend präsent und musikalisch auf der Höhe auch die
weiteren Protagonisten, Gisela Stille als berührende Pamina,
Daniel Schmutzhard als behäbiger Papageno, Dénise Beck als
Papagena, Martin Koch als wendiger Monostatos und Eike
Wilm Schulte als Sprecher hoch oben auf der Hängebrücke
zwischen den Monsterköpfen. Zum musikalischen Erlebnis
des Abends gehörte, wie flexibel in Tempo, Dynamik und im
Detail der Phrasierung in den luftigen Verhältnissen musiziert
wurde. Zugleich erreichte die Aufführung unter der Leitung
von Patrick Summers einen packenden Zug und eine
Spannung, die ohne Einbrüche durch die pausenlose,
zweieinhalbstündige Aufführung gehalten wurde.

Stark – und schlicht
Bei den komplexen Verhältnissen ist das alles andere als
selbstverständlich. Allerdings steht ein guter Teil des
Ensembles zusammen mit dem Orchester, den Wiener
Sinfonikern, auch in direktem Augenkontakt mit dem
Dirigenten: Die drei Damen, das von Frauen gesungene
Knabenterzett, die Geharnischten und der Prager
Philharmonische Chor interpretieren ihre Partien im Haus. Sie
leihen ihre Stimmen den Fantasiegestalten auf der Bühne und
haben so als Drachenvögel, als grossköpfige Wesen, als
fabulöse und den Bühnendimensionen entsprechende
Mythenfiguren ihren faszinierenden Auftritt.
Stark in der Botschaft und letztlich schlicht aber lässt David
Pountney Mozarts Oper in den modernen Mythos münden.
Die zwielichtige Welt der Sarastros und der Nachtkönigin geht
unter, was bleibt, ist der Mensch, der Mensch als Paar, die
geprüfte Liebe, Tamino, Pamina.

Bregenz – mehr als eine Bühne
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Die Oper auf der Seebühne ist die grosse Attraktion der
Bregenzer Festspiele. Diese bieten aber ein breites Spektrum
weiterer Veranstaltungen in verschiedenen Sektionen und
unter gemeinsamem Motto. «Dem Licht entgegen» lautet es
auf die Mozart-Oper zugeschnitten, die am Mittwoch Premiere
hatte. Im Festspielhaus folgte gestern die Uraufführung der in
den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts entstandenen
Oper «Der Kaufmann von Venedig» des britisch-polnischen
Komponisten André Tchaikowsky (Bericht morgen Samstag).
Das Programm der Orchesterkonzerte bietet 2013 einen
musikalischen Rückblick auf die Intendanz von David
Pountney: Werke von Benjamin Britten bis Mieczysław
Weinberg lassen zahlreiche musikalische Höhepunkte Revue
passieren und rufen erfolgreiche Opernproduktionen wie
Brittens «Tod in Venedig» (2007) und Weinbergs «Die
Passagierin» (2010) in Erinnerung. Zwei neue
Musiktheaterwerke von Ben Frost und Olga Neuwirth stehen
2013 auf der Werkstattbühne im Zentrum der
zeitgenössischen Reihe Kunst aus der Zeit. – Die Bregenzer
Festspiele dauern bis 18. August. (hb)
Heute Abend live:
Das Schweizer Fernsehen überträgt die zweite Aufführung der
«Zauberflöte» (SRF 2, 21 Uhr).
www.bregenzerfestspiele.com
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Schöne neue Welt
Wie sozial sind Social Media? Der folgende Beitrag will
einen Austausch von Erfahrungen und Meinungen zum
Thema anstossen, der in den kommenden Wochen auf diesen
Seiten stattfinden soll – eine Einladung zum Schreiben über
Twitter- Länge hinaus.
herbert büttiker
Die Grösse der Projektionsfläche ist entscheidend. Durch sie
kommt es im Public Viewing zur grossen
Menschenansammlung, die im kollektiven Aufschrei, wenn
das Tor fällt oder eben gerade nicht fällt, zu einem einzigen
Körper zusammenschmilzt. Für einen Moment ist da die
Vereinzelung überwunden, im Jubel die Vollendung des
Sozialen erreicht. Dieser Moment ist offenbar, der Attraktivität
solcher Events nach zu schliessen, wie sie eben Fussball oder
grosses Kino oder auch Bühnenspektakel sind, einer der
erstrebenswertesten Glückszustände. Das Handydisplay ist so
gesehen hinsichtlich des Sozialen ein lächerlich untaugliches
Ding. Dass damit ein Wort wie Social Media in Verbindung
gebracht wird, scheint zu jenem Doublespeak zu gehören, den
George Orwell meinte. Sein Name fällt nicht zufällig auch, wo
von Social Media die Rede ist.

Vereinzelt in der Masse
Das Display im 5-Zoll-Format, das leuchtet ein, kann
eigentlich nur eine Projektionsfläche für Singles sein. Das
bestätigt auch jede Menge von Beobachtungen in den
überfüllten Zügen, unterwegs, aber auch das Verhalten von
Paaren und Gruppe. Ein Rundblick in einem Wagen der S12
ergibt, dass sich etwa die Hälfte der Reisenden mit dem
Display kurzgeschlossen und von seiner Umgebung
abgekapselt hat.
Natürlich sind da ja viele auch tatsächlich einzeln unterwegs.
Aber jene Art von Annoncen wird wohl seltener, wie sie
früher öfters auftauchten: «Haben uns angeblickt, du im roten
Pullover … Bitte, melde dich.» Generell: Fühlungnahme wird
schwieriger. Das Display fördert die Vereinzelung.
Die Bildung oder der Zusammenhalt von Gruppen ist im
Umfeld von Social Media jederzeit gefährdet, weil das
Display einen jeden jederzeit aus dem Verband herausholen
kann. Am gemeinsamen Tisch mit Freunden, ja selbst im
persönlichen Gespräch berechtigt das aufleuchtende oder sich
akustisch meldende Gerät dazu, sich augenblicklich
abzusondern. Das Gespräch, das unterbrochen wird, mag
wichtig sein, der Konferenztisch noch so förmlich installiert,
was sich von ausserhalb durch die 5-Zoll-Fläche hereindrängt
oder aus scheinbar unausweichlichem Impuls durch sie hinaus
muss, geniesst Vorrang.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Schwinden des Sozialen
Dass man sich daran gewöhnt, heisst nicht, dass diese
Verhaltensweisen nicht grundsätzliche Auswirkungen auf das
Soziale haben. Mit einem «Sorry» meldet sich der
Abgesprungene in der Gruppe zurück, aber die Erfahrung des
gelockerten Zusammenhalts, der Relativität der geschenkten
Aufmerksamkeit, mit der der Einzelne in der Gruppe präsent
ist, bleibt als grundsätzliche Erfahrung bestehen. Das Soziale
wird durch das Smartphone-Format, so lässt sich
zusammenfassend sagen, eher zerstört als geschaffen. Zu
vermuten ist, dass die wachsende Bedeutung von Social Media
mit dem Schwinden des Sozialen in der modernen
Gesellschaft zusammenhängt, wobei über Ursache und
Wirkung gestritten werden darf.
Der iSingle, lässt sich einwenden, ist aber auch ein höchst
kommunikatives Wesen. Er ist durch die Social Media, durch
Chats, Facebook, Twitter etc. mit anderen Einzelnen
verbunden und durch die Nachrichtenportale mit der Welt
überhaupt. Je eifriger er seine digitalen Möglichkeiten nutzt,
umso mehr ist er eingebettet in soziale Netze. Die raffinierte
Steuerungsmöglichkeit erlaubt ihm dabei, sein Beziehungsfeld
nach seinen Bedürfnissen genau zu definieren, und die
Technik des verzögerungsfreien Austausches lässt auch so
etwas wie die alten kollektiven Emotionen und Effekte zu. Es
gibt den Twitter-Aufschrei, die Facebook-Umarmung, das
Wir-Gefühl im Chatroom, und es gibt das Mobbing, den
Shitstorm, die Revolte.

Wettlauf um Aufmerksamkeit
Dem iBanausen ist allerdings gerade die Leichtigkeit suspekt,
mit der die Technik diese Dinge fördert. Auf Facebook ist
Freundschaft die Sache eines Klicks. Die netten Botschaften
der Freunde werden im Nu weggewischt oder «gelikt». Die
Gratulation zum Geburtstag wird vom elektronischen
Kalender gesteuert. Wenn eine ferne Bekannte ihr «Profil» von
«Single» auf «in einer Beziehung» ändert, bekommt das die
gesamte Community mit, und es lässt sich auch überblicken,
wer wie auf diese Neuigkeit reagiert und wer nicht reagiert.
Man gewichtet die «Gefällt mir»-Klicks, als ob es sich um
mehr als die Bewegung eines Fingers handeln würde. Man
steht ständig unter dem Druck, zu agieren oder zumindest zu
reagieren. Damit die Social Media nicht ins Stocken geraten,
werden sie mit halb- und vollautomatischen Mechanismen
ausgerüstet, und halb- bis vollautomatisch sind zum Teil auch
die Reflexe, die sie in Gang setzen: Man hat es zum grossen
Teil mit schnellfertigen Signalen der Aufmerksamkeit zu tun,
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die wenig darüber verraten, wie viel Aufmerksamkeit sie
wirklich bedeuten.
Es ist gegenwärtig viel vom Big Brother die Rede, der die
E-Mails mitliest. In den Social Media kann jeder, wenn er will
«Grosser Bruder» spielen. Der gläserne Mensch wäre Realität,
wenn dieses Glas nicht nach Belieben künstlich gefärbt,
verspiegelt und nach willkürlichen Mustern geschliffen
werden könnte. «Zeig mir, welchen Menschen du auf Twitter
folgst, welche dir folgen und was du ihnen mitteilst, und ich
sage dir, wer du bist» – das stimmt insofern nicht, weil nur zu
erfahren ist, wer der Betreffende zu sein vorgibt.

Einsichten. Wir sammeln hier in den folgenden Wochen
Erzählungen aus dem Medienalltag und Reflexionen über den
Umgang mit dieser Kultur. Gewünscht sind Beiträge von 35
bis etwa 3500 Zeichen per E-Mail. (hb)
kultur@landbote.ch

Eine Welt des Scheins
Das mag beruhigend sein oder auch das Gegenteil: Je
persönlicher eine Botschaft im virtuellen Raum daherkommt,
um so weniger ist auf ihre Echtheit Verlass. Ein junges
Mädchen kann auch ein alter Lüstling sein, hinter einer
interessanten Dame sich eine Werbeplattform verbergen.
Nichts muss sein, was es im gediegenen Layout auf dem
leuchtenden Display scheint.
Als Plädoyer zum Abschalten sind die Ausführungen nicht zu
verstehen, sondern als Aufforderung, den eigenen Gebrauch
und die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Es wäre unfair,
nicht zu erwähnen, dass auch wesentliche, menschlich
wertvolle oder einfach erfreuliche Begegnungen im Internet
stattfinden. Das gilt auch für den Verfasser dieses Textes,
obwohl er sich eher als iBanause versteht. Die Vermutung
freilich ist die, dass sich das sozial Substanzielle im
umgekehrten Verhältnis zur Offenheit des Mediums zu
etablieren vermag und dass es von der Begrenzbarkeit des
Kommunikationsraums abhängt.
Das E-Mail-System entspricht mehr oder weniger dem
konventionellen Briefwesen. Persönliche Mitteilung und
Austausch haben hier ihren Platz wie bei der guten alten Post.
Twitter dagegen ist, als Einwegsystem angelegt, grundsätzlich
eine Werbeplattform, effizient, weil auf den Adressaten
justierbar.
Auch persönliche Verlautbarungen haben hier Werbecharakter
und sind als Reklame in eigener Sache zu verstehen.
Facebook, als mehr oder weniger begrenzter und steuerbarer
Kommunikationsraum, scheint sich als flexible Plattform
zwischen diesen beiden Polen zu bewegen, je nachdem wie
der gemeinsame Raum definiert und die (virtuelle)
Anwesenheit beglaubigt wird. Die physische Präsenz ist das
stärkste Band.

Forum Social Media konkret
So rasant sich die Smartphones im Alltag verbreitet haben, so
sehr boomen die Kommunikationsplattformen, die mit diesen
Geräten nun jederzeit und überall zur Verfügung stehen. Sie
sind zu einem Faktor des Alltags geworden, der das
Lebensgefühl mitbestimmt und Gewohnheiten mitbestimmt.
Mit ihnen verbunden sind auch neue Erfahrungen, spezielle
Geschichten, und für den, der darüber nachdenkt, auch neue
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Alle Sympathie für die alte Dame
thun. Friedrich Dürrenmatts «Alte Dame» hat auf der
Seebühne in Thun ein Comeback im Herzen der Schweiz –
mit dem inter- nationalen Chic eines glamourösen Musicals
und den Stars für eine Bühne der grossen Gefühle.
herbert büttiker
Für Claire Zachanassian, Dürrenmatts zynische Abrechnerin
mit einer zynischen Welt, steht unter einem drohenden
Gewitterhimmel, der aber nur einige Tropfen sendet, eine der
Grossen der Musicalszene auf der Thuner Seebühne: Pia
Douwes, die in Wien als Sisi im Musical «Elisabeth» zum Star
wurde. Nach Wien, wo das neue Stück seine Indoor-Premiere
feiern wird, kehrt sie im nächsten Februar als «alte Dame»
zurück. Ihren Fans dort kann man nach der Uraufführung vor
Eiger, Mönch und Jungfrau (alle verschleiert) versichern:
Zurück kommt trotz der ihr nun angedichteten Prothesen eine
elegante, weniger eine alte als eine attraktive Dame, nicht nur
eine böse Rächerin, sondern vor allem auch eine Liebende, die
in ihrer facettenreichen musikalischen Offenbarung grosser
und zerbrechlicher Gefühle auch sympathisch ist.

Ausdrucksvoll und prägnant
Vielleicht hätte das dem heiteren Apokalyptiker Dürrenmatt
nicht so gefallen, denn die Ästhetik der «schlimmstmöglichen
Wendung» verbietet sich die Schlupflöcher des Sentiments.
Aber er hätte auch zugeben müssen, dass das Kreativteam
(Christian Struppeck, Buch, Moritz Schneider und Michael
Reed, Musik, Wolfgang Hofer, Liedtexte) in seiner
Bearbeitung des Stoffes nichts gemacht hat, was sich nicht aus
den Figuren herauslesen lässt. Und wie überhaupt könnte
gesungen werden, wenn nicht in der Groteske dieses
Welttheaters auch das psychologische Kammerstück zu
entdecken wäre.
«Ich beschreibe Menschen, nicht Marionetten», heisst es in
einer Anmerkung zum Stück schliesslich auch bei Dürrenmatt.
Also sehen wir Alfred Ill, wie er angstgepeinigt über die
Bühne hetzt, die Kraft des Widerstandes verliert und sich an
sein alte, verratene Liebe wie an einen letzten Strohhalm
klammert: Alfred Kröger wirkt in der Verkörperung dieses
Mannes, der vom geachteten Mitbürger plötzlich zum Paria
wird, ungemein glaubwürdig, und dies vielleicht nicht so sehr
des Musikalischen wegen, sondern durch darstellerische
Intensität durch alle Fasern. Mit einem eigenen Song («Ich
hab’ die Angst besiegt») kommt seine Figur, fast am Ende des
Dramas, auch spät erst zu sich selber. Für Ills Frau Mathilde,
für die mit dem Auftauchen der alten Rivalin die Illusion ihres
Lebens zerbricht, wartet das Stück gleich mit zwei
ausdrucksvollen Songs auf, in denen Masha Karell eine
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anrührende Figur gestaltet. Stark musikalisiert ist auch die
Figur des Lehrers, dessen Einsicht ins Geschehen und in sein
Inneres («Das Böse wird siegen») von Ethan Freeman in
leisen Tönen eindringlich gestaltet wird, und es gibt weitere
prägnante musikalische Auftritte mit Polizist, Bürgermeister,
Pfarrer – eine dichte Ensembledramaturgie insgesamt, in der
Chor und Choreografie vielfältig zum Zug kommen.

Ausladende Schau
Auch einen Walzer bekommen sie, kann man den Wienern
schon jetzt mitteilen, und viel schwungvolle, zügige Musik
überhaupt, die den eingängigen Mustern des Genres folgt.
Gespielt wird sie effektvoll von einem 22-köpfigen Orchester
unter der Leitung von Iwan Wassilevski. Manches, etwa
solistische Bläser, hätte (auf den seitlichen Plätzen) präsenter
sein können, aber insgesamt harmoniert die auch mit
Spezialeffekten eindrücklich angereicherte Klangkulisse sehr
stimmig mit dem szenischen Geschehen und mit einer Bühne,
die zum Ereignis des Abends gehört: Offen zum See wie kaum
je in der Geschichte des elfjährigen Festivals, liegt Wasser nun
sogar auf der Spielfläche. Heinz Hauser zeichnet darüber mit
farbig wechselndem Licht die Silhouette einer Stadt. Die
vielfältig gegliederte Bühne wird samt Wasserfläche von der
Regie (Andreas Gergen) intensiv genutzt und bleibt frei für
eine ausladende Show, die mit «Trio infernal», «Tempel der
Moral» und mehr den Dreh ins Groteske und Makabre erhält,
der Dürrenmatt vielleicht gefallen hätte.
Haften bleibt vieles: etwa das junge Liebespaar auf der
ansteigenden Rampe, das in den See hinausblickt. Es spiegelt
im Stück die Erinnerung von Claire und Ill, wie sie sich
liebten, und es sieht, sehr schön, auch ein wenig nach
«Titanic» aus. Doch «Titanic» war im Vorjahr, jetzt haben die
Thunerseespiele, zum dritten Mal, nach «Dällenbach Kari»
und «Gotthelf» wieder, gut kalkuliert, eine Eigenkreation
gewagt. Nächstes Jahr ist mit Elton Johns «Aida» dann wieder
ein Stück angesagt, das die Karriere schon gemacht hat, die
dem «Besuch der alten Dame» zu wünschen ist.
Weitere Aufführungen bis 5. September.
www.thunerseespiele.ch
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unter dem strich

Unfreie Assoziationen
Zum Bewohner gehört – zum Beispiel – ein Haus, zum Gast
ein Hotel, zur Besatzung ein Raumschiff, zur Belegschaft ein
Büro, zum Passagier ein Flugzeug, zum Insassen das
Gefängnis. Oder die Asylunterkunft? So gemäss der Wortwahl
eines Nachrichtensprechers, der gestern meldete, auf dem
ausrangierten Kasernenareal in Losone könnte vorübergehend
eine Asylunterkunft für 120 Insassen eingerichtet werden.
Sitzen die Asylsuchenden dort also ein? Die Frage stellt sich,
weil Insasse ein Wort ist, das nach Gefängnis riecht. Zwar
kann man als Insasse eines Fahrzeugs auch auf Ferienreise die
Freiheit geniessen, aber da wir im Auto tatsächlich sitzend
unterwegs sind, ist der Insasse auch frei von
Gefängnis-Assoziationen.
Dass die Lebensweise des Sträflings eine sitzende sei, ist
dagegen eine ziemlich abstrakte Vorstellung. Sie geht davon
aus, dem vom Leben Ausgesperrten bleibe nichts anderes als
sitzen. Auch wenn er früh aufsteht, seine Runden im Hof
dreht, in der Werkstatt beschäftigt ist: Der Häftling ist ein
Insasse. So wie man zu einer Belegschaft gehört, auch wenn
diese keiner liegenden Beschäftigung nachgehen.
Die Konnotation von Sitzen und Gefängnis ist so stark, dass
das Tätigkeits- beziehungsweise Untätigkeitswort für sich
schon auf den Ort verweist, wo gesessen wird. Was es heisst,
dass einer sitzen muss oder gesessen hat, versteht sich von
selbst.
So stellt sich die Gefängnis-Assoziation eben auch ein, wenn
vom Insassen in Bezug auf eine Asylunterkunft die Rede ist.
Aber warum wird sie ins Spiel gebracht? Sind Asylsuchende
eine Menschengruppe, die möglichst weggesperrt werden soll?
Oder steckt im Gegenteil die Meinung dahinter,
Asylunterkünfte seien so ungastlich, dass sich der Gedanke an
ein Gefängnis aufdrängt?
Interessanter als die klärende Nachfrage beim
Nachrichtensender ist die beim Empfänger. Sprachbetrachtung
ist dann Selbsterforschung: Man kann darauf kommen, dass
man eigentlich ein Land liebt, dessen Bewohner und nicht
Insasse man ist.
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Die Botschaft im monumentalen Design
avenches. Chöre, grosse Tableaus: Giuseppe Verdis
«Nabucco» ist eine der Lieblingsopern der Freilichtbühnen.
Zum 200. Geburtstag des Komponisten erst recht, sagte sich
Avenches und bietet eine szenisch bunte, musikalisch starke
Aufführung.
herbert büttiker
Zur Premiere des Opernspektakels im alten Römerstädtchen
Avenches am Freitag lässt sich so etwas wie ein idealer
Sommerbericht schreiben. Die Tausende von Menschen, die
all die improvisierten Gaststätten auf Strassen und Plätzen
beleben, das Gold der untergehenden Sonne in den Gemäuern
des Amphitheaters, der hoch über der Arena im Blau des
Abendhimmels in die Ebene der Broye hinausziehende Storch
– so stimmig können sich Sommerfestspiele anlassen, wenn
der Genius Loci und das Wetter mitspielen und eine
Unternehmung mit Professionalität, aber ohne glamouröses
Getue am Werk ist.
Das Urteil über den Abend brauchte nach der Aufführung
nicht revidiert zu werden. Er hatte sich nicht nur klimatisch
wunderbar gehalten und auf das Finale der Oper hin zu einer
klaren Sternennacht entwickelt, auch die Aufführung selber,
bei allen Fragezeichen einer ambitionierten Inszenierung, war
einen guten Weg gegangen. Und das nun nicht eigentlich im
Sinne eines unbeschwert heiteren Sommerabends, sondern
angelegt im spezifischen Gewicht von Giuseppe Verdis Oper,
die eine Geschichte von Versklavung und Arroganz der Macht,
von der Sehnsucht nach Frieden und menschlich echter
Bindung ist. Nichts Geringeres als ihre durch die Usurpatorin
Abigaille beschlossene Vernichtung ist die szenische
Voraussetzung des Chors der hebräischen Sklaven am Ufer des
Euphrat, den alle kennen.

Verschüttete Menschlichkeit
Am Grenzverlauf zwischen der schlechten Realität und den
besseren Möglichkeiten des Menschen entzündet sich Verdis
Dramatik in aller Schärfe, aber in komplexer Brechung, in der
es nicht um Gut und Böse geht, sondern um seelische Defizite
und ihre Kompensation: Die im Stolz gekränkte illegitime
Tochter Nabuccos, Abigaille, ist nicht nur die
hochdramatische Heroine der mächtigen Spitzentöne und
grossen Skalen, sondern auch der elegisch weichen Kantilene.
Mit Maria Billeri (in der Wechselbesetzung Mlada Khudoley)
hat Avenches eine Interpretin der Partie von starker
stimmlicher und darstellerischer Präsenz, grosses Vibrato im
Forte und grosse Gestik eingeschlossen, aber auch subtile
Phrasierung. Sehr schön bringt Sebastian Catana mit dem
Höhenglanz seines strömenden Baritons auch die
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widersprüchliche Figur Nabuccos zwischen herrischem
Auftrumpfen und lyrischer Wärme der Vaterfigur auf die
Bühne.
Ist im Durchbruch der verschütteten Menschlichkeit dieser
Figuren (im Fall der Titelgestalt in drei musikalisch grossartig
komponierten Anläufen – Finale II. Akt, Duett mit Abigaille
III. Akt, Arie IV. Akt) ein religiöser Kern der Verdi-Oper zu
sehen, so ist die dritte grosse Figur der Oper, der Hohepriester
der Hebräer, Zaccaria, eine schillernde Gegenfigur, Führer,
Prophet und auch terrorgeübter Glaubensmann, mit dem Bass
von Oren Gradus geschmeidig, aber auch etwas blass besetzt.
Nicht ihm, sondern den «coups de théâtre», die Nabucco im
Mark treffen, mit anderen Worten einem utopischen Moment,
verdanken die Juden am Ende die Befreiung aus ihrer
babylonischen Gefangenschaft.
In der «Nabucco»-Besetzung von Avenches, die weniger von
grossen Namen als von grosser Musikalität geprägt ist, fallen
Marie Karell (Fenena) und Rubens Pelizzari (Ismaele) auf, die
ihren kleineren Partien das maximale Gewicht geben.
Insgesamt fügten sich alle auch zu jenem Konzert der
Stimmen, das die Partitur verlangt. Es gestaltet sich in
unforcierter Musikalität im klaren Dirigat des israelischen
Dirigenten Nir Kabaretti. Zu Diensten steht das Orchestre de
Chambre Fribourgeois, das auch mit sehr schönen Soli, um
nur Flöte und Trompete zu erwähnen, einen starken Eindruck
hinterlässt.

Bilderflut
Als differenziert gestaltende und im weiten Raum tragende
Hauptstimme steht der Chor der Oper Lausanne nicht nur für
«Va, pensiero, sull’ali dorate» im Zentrum, aber hier mit der
Aufgabe, das Allerweltsstück wieder aus dem Sinngefüge der
Oper heraus zu gestalten, und das gelingt in Avenches
musikalisch ergreifend, szenisch etwas zwiespältig. Da ist
einerseits Marco Carnitis Regie, die in den symmetrischen
Arrangements der Chöre und der plakativen Gestik oft mehr
Staffage als lebendige Aktion bietet. Da ist anderseits die
aufwendige Videoarbeit des Bühnenbildners Francesco
Scandale, der die Wände des Bühnenbildes und des Gebäudes
im Hintergrund als Projektionsflächen nutzt, die das Drama
auf der Bühne oft eher konkurrenziert als erhellt. Im
überbordenden Arsenal symbolischer animierter
Videokommentare gibt es aber auch die mit starken
Wirkungen, und insgesamt macht auch das monumentale
Digitaldesign deutlich, dass im fernen biblischen Opernstoff
historische Erfahrung aller Zeiten, Völkerschicksal, reflektiert
wird und ein Friedensmanifest enthalten ist.
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Weitere Aufführungen:
9., 12., 13., 16.–18. Juli um 21.30 Uhr.
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Wagners Wirkung
Von Wagner nicht lassen und seine dunklen Seiten nicht
ignorieren können: In diesem Zwiespalt stecken viele.
Jens-Malte Fischer hat daraus «sein» Wagner-Buch
gemacht, ehrlich und deshalb spannend. Am Montag ist er
an einem Podium Gast der Zürcher Festspiele.
Bekannt geworden ist der Literatur- und Musikwissenschafter
Jens-Malte Fischer mit seiner Biografie Gustav Mahlers. Mit
einem fiktiven Gespräch zwischen Mahler und Wagner lässt er
nun auch sein Buch «Richard Wagner und seine Wirkung»
ausklingen. Er habe Wagners Antisemitismus immer als
«äusserst unangenehm» empfunden, lässt er da Mahler
gestehen, «aber das konnte mich nicht hindern in meiner
Begeisterung für Ihr Werk, Ihre Musik».
Man liest das auch als Bekenntnis des Autors: Als «ein
Wunderwerk der einsamen Klage wie der herzzerreissenden
Verzweiflung […] höher als alle Vernunft» bezeichnet er den
3. Akt des «Tristan» – für ihn einer jener Teile von Wagners
Werk, bei denen man alles Ideologische «vergessen kann und
soll». Sein Buch aber beleuchtet hauptsächlich problematische
Aspekte des «Ideologen und Weltverbesserers», die man
weder vergessen kann noch soll. Dazu gehören neben dem
zentralen Thema Antisemitismus auch andere Aspekte von
Wagners Wirkungsgeschichte.
Fischer führt den Leser zunächst ins Bayreuth von 1876,
versetzt ihn in die Vorbereitungszeit der ersten Festspiele,
bringt einem auch anekdotisch das beteiligte Künstlerpersonal
näher, informiert über die damals fortschrittliche
Bühnentechnik und stellt die Zeugnisse zusammen, die ein
Bild der ersten Aufführung des «Ring des Nibelungen» von
1876 vermitteln. Praxisnah schliesst sich ein Kapitel über die
Geschichte des Wagner-Gesangs an.

Ein giftiger Zwerg
Auch Wagners Antisemitismus begegnet einem hier zunächst
in der Anekdote. Wagner soll als Regisseur des «Rings» mit
dem Darsteller des Mime besonders intensiv gearbeitet haben,
«weil ihm nichts mehr Spass machte, als den giftigen Zwerg
möglichst krass vorzuspielen». Wagners Verständnis dieser
Figur als Judenkarikatur hält Fischer für ausgemacht. Um
1900 war diese Interpretation ganz selbstverständlich, wie das
Zeugnis des Juden und Wagnerianers Gustav Mahler belegt.
Fischer gehört zu den eher seltenen Wagner-Forschern, die
nicht zu verwischen versuchen, «dass der Wagnersche
Antisemitismus über das um die Mitte des 19. Jahrhundert
‹Übliche› deutlich hinausging» und auch im Werk Spuren
hinterlassen hat. Im Kapitel über Wagners Juden-Pamphlet

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

von 1850 («Das Judentum in der Musik») wendet er sich zwar
gegen die Überinterpretation des ominösen Schlusssatzes
(«Bedenkt, das nur Eines Eure Erlösung von dem auf Euch
lastenden Fluche sein kann, die Erlösung Ahasvers: der
Untergang!»). Doch verschweigt er auch nicht die
Verschärfung im Nachwort der zweiten Ausgabe von 1869, wo
Wagner die Frage einer gewaltsamen «Lösung» explizit stellt,
wenn auch vorsichtig formuliert: «Ob der Verfall unserer
Cultur durch eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden
Elementes aufgehalten werden könne, vermag ich nicht zu
beurteilen, weil hierzu Kräfte gehören müssten, deren
Vorhandensein mir unbekannt sind.»
Wagners Äusserung war weder die einzige noch die erste, die
in diese Richtung zielte, aber sein Pamphlet war von
anhaltender Wirkung, wie Fischer aufzeigt. Es lieferte der
antisemitischen Aggression im Bereich von Kultur und Musik
Argumente und Formulierungen, so im Umfeld Gustav
Mahlers, so bei der Diffamierung der «Entarteten Kunst» und
besonders eindrücklich in musikhistorischen
Zusammenhängen bis weit in die Nachkriegszeit – die
Beurteilung Franz Schrekers in den Opernführer bietet dazu
die Anschauung.
Fischer plädiert dafür, das Thema gründlich im Auge zu
behalten, aber sich auch nicht darauf zu beschränken.
Interessante Aspekte von Wagners Wirkungsgeschichte sieht
er im Zusammenhang mit «Tristan und Isolde» und den
literarischen Folgen («Sympathie mit dem Tod»), dann in der
Opernproduktion im Fahrwasser von Wagners
Mythen-Dramen – Fischer bietet einen informativen Überblick
über die Epoche von 1890 bis 1930 –, oder auch in Wagners
Ästhetik, die sich im Begriff des Gesamtkunstwerks
konzentriert.
Der Begriff des «Gesamtkunstwerks» steht für Wagner in
engem Zusammenhang mit seinen Ideen einer Revolution und
einer neuen Gesellschaft. So drängt sich die Frage nach
seinem Einfluss etwa auf die theatralen Bestrebungen der
«Lebensreform», der Heimatkunstbewegung («Volksbühne»),
der NS-Theaterpolitik («Thingspiele»), schliesslich auf die
Inszenierung der Parteitage. Das Gesamtkunstwerk sei von
Wagner «als Gegenmodell zu einer differenzierten und
institutionell verfassten Politik» gedacht, und es sei
keineswegs sicher, dass der Totalitätsanspruch dieser
Konzeption mit totalitärem Anspruch gar nichts zu tun habe,
meint Fischer.
Dieses Thema, das Stoff für einen weiten Diskurs wäre, ist
leider in der Einleitung des Buches bloss skizziert. Eine Rolle
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spielen Wagners visionäre Fantasien dann aber im Kapitel
über die fabulöse Beziehung Wagners zum jungen König von
Bayern. Fischer bezeichnet es als «Märchen ohne gute Fee».
Während in dieser Erzählung in der Regel Wagner als der
Überlegene erscheint, kommt Fischer zu einem anderen
Schluss: «Es scheint, als sei letztendlich es Wagner gewesen,
bei dem der Realitätsverlust grösser war.»

Keine Absolution
In seiner Darstellung über die Wirkung Wagners im Dritten
Reich stellt Fischer eine bemerkenswerte Diskrepanz fest
zwischen der Vereinnahmung Wagners und einer dann doch
im wesentlichen künstlerisch integren Pflege seines Werks auf
den Bühnen Deutschlands. Diese Vereinnahmung allerdings
sei nicht nur mit der ideologischen Verfälschung von Wagners
Erbe durch den rassistischen Bayreuther Kreis zu begründen,
sondern habe mit Wagner selber zu tun. Dieses Fazit sieht
Fischer auch in der Einschätzung Thomas Manns bestätigt,
den er mit dem Satz zitiert: «Ich fürchte, gegen Ende seines
Lebens war Wagner selber wie Chamberlain, kein
Wagnerianer, sondern ein Bayreuthianer.»
Jens-Malte Fischer
«Richard Wagner und seine Wirkung», Paul-Szolnay-Verlag,
Wien, 2013, 319 S., Fr. 31.90.

Bunt oder braun: Wagner-Festspiele
Die Zürcher Festspiele sind über die Mitte hinaus. Das
Treibhaus Wagner, das sie sich zum Thema gemacht haben, ist
in vielen Winkeln ausgeleuchtet. Zu einem bunten Höhepunkt
wurde am Mittwoch vor einer Woche die Verleihung des
Festspielpreises an die Künstlerin Pipilotti Rist. Zum Fest
präsentierte sie eine Videoinstallation, mit der sie die Villa
Wesendonck in ein Farbenspektakel verwickelte. Dass dieses
daran erinnern sollte, dass es bunt zu- und herging, als Richard
Wagner da zu Gast war, ist nicht anzunehmen: «Pipilotti Rist
liebt Randen. Sie will freundlich sein und ein bisschen
autistisch», sagt sie über sich.
Unbeachtet bleiben an den Zürcher Festspielen aber auch die
braunen und düsteren Ecken im Treibhaus Wagner
keineswegs. Am kommenden Montag diskutieren im Pavillon
beim Museum Rietberg Jens-Malte Fischer und Andreas
Kilcher, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der
ETH, über Richard Wagners Antisemitismus.
Podium
8. Juli, 19.30 Uhr; Eintritt frei.
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Don Giovanni im Nobelhotel
ST. moritz. Opern- und Jazzfestival, Musiksommer: Im
Engadin weht die Höhenluft für die Kultur. Mit Mozarts
«Don Giovanni» startet die Saison im Hotel mit fünf
Sternen.
herbert büttiker
Der Saal des Fünfsternehotels Kulm in St. Moritz ist von
imposanter Länge. Für die Opernaufführung ist er in drei
Abschnitte geteilt. Im mittleren befindet sich das Orchester
und die Bühne, die für «Don Giovanni» aus Laufsteg und
sieben teilweise zweistöckigen Podesten besteht. Links und
rechts der Bühne gibt es je eine ansteigende Tribüne mit einer
Bestuhlung für rund 400 Zuschauer. Für sie ist das Geschehen
mal näher, mal entfernter, wenn beim Publikumssegment
vis-à-vis gespielt wird, aber dominant ist der Eindruck einer
Dramaturgie, bei der Ausführende und Publikum im einen
Raum auf Tuchfühlung sind.
Für einmal sitzt der Zuschauer also nicht, wie so oft, vor
einem Bühnenbild, das einen Saal vorstellt, sondern wirklich
in einem Saal, und es passt ja eigentlich ganz gut, dass er da,
im noblen Hotel, auf den Lebemann Don Giovanni trifft. Es
fällt dann allerdings auf, dass die Regisseurin nicht
irgendeinem St. Moritzer Don Juan, sondern Mozarts
Bühnenfigur die Ehre erweist. Der Saal bleibt dunkel. Das
Licht konzentriert sich auf die Spielflächen (Mirjam Grote
Gansey), deren rohe Funktionalität sich dank filigranen
LED-Leuchten (Marc Heinz) in apartes Design verwandelt.
Raffinierte Kostüme (Jorine van Beek) abstrahieren das
Rokoko dazu passend ins Modische und lassen etwa Donna
Elvira auch als Dame auf dem Laufsteg erscheinen.
Doch auch ihr Spiel ist wie das aller anderen mit präziser
Gestik aus dem szenischen Moment entwickelt und scheint
emotional oder witzig direkt aus dem musikalischen Text zu
schöpfen. Der Tod des Komturs lässt einen hier erschauern,
ohne dass Blut fliesst, weil man es fliessen hört.

Ungebremste Vehemenz
Was das Team um Regisseurin Eva Buchmann in den
Hotelsaal zaubert, erweckt keinen Moment lang den Eindruck
einer Inszenierung der Kompromisse und Konzessionen an
den Ort. Als ironischen Wink kann man allenfalls die Tatsache
verstehen, dass Leporello seinem Herrn nicht den Standards
des Hauses gemäss auftischt, sondern ihm aus dem
Picknickkorb einen Cervelat reicht. Nicht comme il faut ist im
Übrigen nur einer schlechten Tradition folgend die
Eliminierung des Sextetts nach Don Giovannis Höllenfahrt.
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Die Dämonie von Don Giovannis Ende wird aber ohne
Brimborium effektvoll in Szene gesetzt und ist auch hier eine
Sache der ungeheuren szenischen Wirkung der Musik. Für sie
treten mit ungebremster Vehemenz der holländische Dirigent
Jan Willem de Vriend und das in Enschede beheimatete und
von ihm seit sieben Jahren geleitete Netherlands Symphony
Orchestra ein. Die Opéra St. Moritz hat mit ihm einen neuen
Motor – und in dieser ersten Zusammenarbeit zeigt sich neuer
Wind. Er bläst von der alten Musik her, kreiert aber mit
gepfefferter Rhythmik – geradezu perkussiv die Hörner – und
straffer Phrasierung ein modern empfundenes, expressiv
aufgerautes Klangbild.

Leuchtender Sopran
Die Sänger lassen sich aufstacheln. Man spürt es nicht nur bei
Don Giovannis draufgängerischer Champagnerarie, man hat es
mit einem Team zu tun, das stimmlich überlegen und in der
Physiognomie der Rollen überhaupt durchwegs auf dem Punkt
agiert: Panajotis Iconomou ist ein blendend viriler Don
Giovanni, dem man anarchische Triebe und betörende
Wirkung glaubt. Mit Piotr Micinski steht ihm ein Leporello
zur Seite, dem als Tausendsassa und armem Hund alle
Sympathien gehören. Niklaus Kost zeigt einen schlaksigen
Masetteo, der seinem Rivalen auch gefährlich werden könnte,
Dario Ruoss einen Commendatore, der ihm mit markigem
Bass den Weg weist.
In den lyrisch hoch anspruchsvollen Partien beeindrucken
Leonardo Cortellazzi als Don Ottavio, der Empfindsamkeit
und Tatkraft mit geschmeidigem Tenor verbindet, Vili
Gospodiva als innige Donna Anna und Barbara Kozelj als
temperamentvolle Elvira. Während sie sich mit Aplomb ins
Herz des Hörers singen, avanciert Marina Zyatkovas Zerlina
mit ihrem leuchtend klaren Sopran erst recht zum
Publikumsliebling. Aber es ist zuletzt die Gesamtleistung
dieser Produktion, die imponiert und eine Schlüssigkeit
erreicht, die über den Abend hinauswirkt.

Musik in der Höhe
Für viele Menschen, die da nur ihren Urlaub verbringen, ist
das Oberengadin mehr als eine Ferienlandschaft. Sie fühlen
sich dort den wirklich wichtigen Dingen des Lebens näher,
und dazu mag auch die Musik gehören, welcher Sparte auch
immer. Noch bevor der «Don Giovanni» der Opéra St. Moritz
am 13. Juli Dernière feiert, beginnt das illustre «Festival da
Jazz», das einen rätoromanischen Namen hat und
internationaler nicht sein könnte. Musiker wie Randy
Crawford, Chick Corea, Nigel Kennedy, Fazil Say oder auch
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Ute Lemper und Vera Kaa treten im Dracula Club, dem
Zentrum des Festivals, auf. Gewidmet ist das Festival speziell
mit einem Hommage-Konzert mit Franco Ambrosetti dem im
Januar dieses Jahres verstorbenen George Gruntz. Gegen
fünfzig Veranstaltungen an verschiedenen Orten umfasst das
Programm des Jazz-Monats, der am 11. Juli beginnt und am
11. August mit der Präsentation des Gewinners des Swiss Jazz
Award endet.

BSI Engadin Festival
Die Engadiner Konzertwochen mit
Kammermusikveranstaltungen im Oberengadin haben eine
lange Tradition. Letztes Jahr erlebten sie, nun als «BSI
Engadin Festival», eine Erneuerung unter der künstlerischen
Leitung von Jan Schultsz, dem früheren Dirigenten der Opéra
St. Moritz. Das Programm verspricht «vom 2. bis 12. August
täglich ein Konzerterlebnis von Weltklasse» an wechselnden
Orten, von Zuoz bis hinauf zur Bergkirche im Fextal. Die
Pianistin Khatia Buniatishvili, der Pianist Konstantin
Scherbakov, der Trompeter Håkan Hardenberger, der
Blockflötist Maurice Steger, die Klarinettistin Sabine Meyer,
der Flötist Emmanuel Pahud und andere sind die
Protagonisten der Konzertreihe.

Sechsmal «Don Giovanni»
Weitere Aufführungen des «Don Giovanni» im Kulm Hotel St.
Moritz finden heute sowie am 4., 7., 9., 11. und 13. Juli statt.
Die Tickets kosten zwischen 100 und 190 Franken.
Vorverkauf: St. Moritz Tourist Information, Telefon 081 837
33 33. (hb)
www.opera-stmoritz.ch www.festivaldajazz.ch
www.engadinfestival.ch
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unter dem strich

Was die philosophische Katze denkt
Eine Schmeichelkatze ist sie nicht. Sie lässt sich wohl
streicheln, und eine kleine Berührung bekommt sie immer,
wenn sie da ist. Und da ist sie oft, zwischen den Büschen im
kühlen Gras, auf den warmen Bodenplatten, auf der Bank, je
nachdem halt, und manchmal sogar mitten auf dem Trottoir.
Aber selbst hier, wo man als Passant einen respektvollen
Bogen um sie macht: Auf Zuwendung warten tut sie nicht. Sie
registriert sie wohlwollend, lässt sich dabei aber nicht stören in
ihrem Tun. Und wer ihr über Monate, Jahre fast Tag für Tag so
begegnet, zweifelt nicht daran, dass diese Tätigkeit das
Denken ist.
Bestimmt hat diese Katze einen Stammbaum, der ins alte
Ägypten zurückgeht. Sie mag äusserlich dem Typus der
wohlgenährten und gepflegten, mit Halsband als wohlversorgt
markierten schweizerischen Hauskatze entsprechen. Innerlich
ist sie über die offensichtliche Zugehörigkeit zur
Wohlstandsgesellschaft erhaben. Wer sich ihr nähert, spürt
sogleich, dass sie um die uralte Verehrung, die Aura des
Heiligen weiss, die ihresgleichen einst umgab. Sie hat dieses
Wissen hinübergerettet über ganz andere Zeiten.
Die Redensarten bezeugen es, es kamen Epochen des
Katzenjammers. Da hagelte es Katzen, war alles für die Katz,
da wurde die Katze im Sack gekauft, gekatzbuckelt und
Katzenmusik gemacht. Aber das sind jetzt altmodische
Redensarten, zum Glück für unsere Katze. Für sie bedeutet es
kein besonderes Glück mehr, nicht schwarz zu sein. Aber ist
es ein besonderes Glück, von ihrem Besitzer geliebt zu sein,
umworben und gekauft mit Futter und Zärtlichkeit. Was
bedeutet das Podest von Reklame und Kino, wo die Katze
manchmal sogar Heldenstatus geniesst, im Vergleich zur alten
Würde?
Ob unsere Katze, wenn sie sich da in den Schatten legt oder
von der Sonne bescheinen lässt, über all diese Dinge
nachdenkt? Man möchte es glauben. Oder träumt sie bloss von
Mäusen? Wer weiss, was die Katze wirklich denkt und was
Denken für eine Katze überhaupt heissen könnte? Das wissen
wir ja nicht einmal wirklich auf uns selber bezogen.
Doch gerade darum ist diese Hommage hier einmal fällig
gewesen: Ähnlich wie das Andachtsbild am Wegrand den
Frommen zum Beten lädt das sphinxartige Wesen den an ihr
Vorbeigehenden mitten in der Stadt dazu ein, seine Gedanken
ins Ungefähre ziehen zu lassen, auf dem Weg zur Arbeit am
Morgen, auf dem Weg nach Hause am Abend und, ja, selbst
wenn das philosophische Tier einmal ausbleibt. HERBERT
BÜTTIKER
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Seele und Seligkeit der Musik
zürich. Brahms oder Bruckner? Das Konzert des TonhalleOrchesters brachte sie zusammen und bot einen grossen,
kontrastreichen Abend, der auch zum «Treibhaus Wagner»
gehörte.

Momenten des geradezu Wunderbaren, etwa im Dialog mit
dem Solo-Cello und der Klarinettenstelle im Andante-Satz.

Herbert Büttiker
Das 2. Klavierkonzert von Johannes Brahms mit dem
Pianisten András Schiff im ersten und die 3. Sinfonie von
Anton Bruckner im zweiten Teil des Konzerts waren die
Werke, die das Tonhalle-Orchester vor vollem Saal unter der
Leitung von David Zinman am Mittwoch (Wiederholung
gestern Abend) zum Besten gaben. Zum Besten – davon
unten. Zunächst aber: Wo steckte der Gefeierte dieses
Konzerts, das die Tonhalle unter den Titel «Richard Wagner in
Verehrung» stellte?

Bruckners Geheimnisse sind ganz anderer Art: «Mehr
langsam, misterioso» ist seine erste Tempobezeichnung, und
das ist ja erst einmal ein sprachliches Rätsel, dann aber eben:
das berühmte, geheimnisvolle Werden des Klangs in den
brucknerschen Sinfonie-Anfängen, die Manifestation der
Harmonie im feinen Lichtstrahl der Trompete, das Wachsen
von Fülle und Bewegung – elementares Tongeschehen, wie
alles in den 60 Minuten der Sinfonie, ob im Unisono des
ganzen Orchesters oder im einsamsten Ruf einer Flöte.

Die Antwort darauf ist zugleich einfach und kompliziert.
Bruckner war ein glühender Wagner-Verehrer. Die erste
Fassung seiner Dritten von 1874 ist «Sr. Hochwohlgeboren
Herrn Herrn [sic!] Richard Wagner. dem unerreichbaren,
weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und
Tonkunst in tiefster Ehrfurcht gewidmet von Anton
Bruckner». Diesen Bückling des «armen Organisten aus
Wien» (Cosima) nahmen die Wagners gern entgegen.
Hingegen hätte ihnen der von ihnen tief verachtete Brahms gar
nicht erst kommen müssen. Mit der weiteren Perspektive
dieser Ablehnung des Bürgerlieblings Brahms hatte Wagner
selber wenig zu tun. Bekannt ist sie in der Musikgeschichte als
Parteienstreit der konservativen Sinfoniker und
fortschrittlichen Tondichter, der allerdings – mit Bruckner auf
Seiten der Modernisten – ein alles andere als einfach zu
deutender Sachverhalt ist.

Misterioso

Für dieses Überpersönliche, und – man kann bei Bruckner das
Katholische mitdenken oder nicht – die tönende Allmacht, war
das Ohr nach den brahmsschen Seligkeiten an diesem Abend
vielleicht besonders empfänglich. Aber das Sensorium war
auch das einer Interpretation, die gerade keinen klangstrotzend
starren, sondern vi- brierend spannenden Bruckner gestaltete,
fein in der Agogik der ungesucht stimmigen Generalpausen,
flüssig bis zum berauschenden Selbstlauf, den Zinman dem
Tanz und Scherzo-Motor gewährte, aber auch mit klaren
Konturen. So mündete die Musik mit einer von Zinman
vehement, aber überlegen und hellsichtig gesteuerten
Dramatik schliesslich in jene überwältigende Wiederkehr des
Quart-Quint-Motivs der Trompete, diesmal fortissimo und
zusammen mit den Posaunen, das einem jetzt als eigentliche
Apotheose erschien.

Zwei Welten
Brahms oder Bruckner ist heute ja kaum mehr eine
musikalische Lebensfrage, wie das glückliche Nebeneinander
im Konzert der Tonhalle und der volle Saal zeigte. Allerdings
wurde einem hier schon auf fast spektakuläre Weise wieder
bewusst, wie sehr man es tatsächlich mit zwei Welten zu tun
hat. Da war dieses versonnene, poetisch fantasievolle und auch
in der grossen Geste noch leidenschaftlich intime
Klavierkonzert von Johannes Brahms, das den Solisten sehr
zurücknimmt und in einen sinfonischen Kosmos einbindet.
Mit dem wie verträumt anhebenden Horneinsatz des Beginns,
mit den bedächtigen Tempi überhaupt, die Zinman vorgab,
war der musikalische Raum für intimes Musizieren
stimmungsvoll definiert. Als Instrument wählte András Schiff
einen Bechstein-Flügel von 1921, mit dem er Brillanz und
Wärme verbinden konnte, Klarheit und Abgeklärtheit mit
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In der Fremde des Lebens
zürich. Edita Gruberova in Zürich – die Rückkehr der
Primadonna ans Opernhaus als La Straniera (Die Fremde)
in Vincenzo Bellinis Oper ist mit Spannung erwartet und von
vielen mit viel Applaus gefeiert worden. Skeptiker fürchteten
den Abend leider zu Recht.
Flackerte ihr Stern nach 45-jähriger Laufbahn am
Opernhimmel nicht sinkend am Horizont, man könnte über die
Wiederkehr des «Star-Theaters» im Opernhaus Zürich
schreiben. Dazu gehörte die Werkwahl: Mit Vincenzo Bellinis
«Sonnambula» endete 2002 Edita Gruberovas gefeierte
Belcanto-Epoche in Zürich im Zerwürfnis mit den
Intendanten; mit der Premiere einer auch für sie neuen und
von ihr gewählten Bellini-Partie ist sie wieder da. Dazu
gehörte die Unterordnung des Übrigen: Für die weiteren
Partien der Oper sind keine grossen Namen gefragt, und es gilt
für sie, sich neben dem Star zu behaupten. Dazu gehörte ferner
eine Inszenierung, die sich nicht in den Vordergrund stellt, und
dafür haben sich Annette Kurz mit einem rustikal
aristokratischen und leicht fantastischen Raumkonzept, Ursula
Renzenbrink mit ländlich-provinziellem Kostüm der
Entstehungszeit der Oper etwas apart Ästhetisches einfallen
lassen. Christoph Loy hat schnörkellos inszeniert, und der
Gang zur Rampe ergibt sich für die Protagonistin jeweils wie
von selber.

Mehr als sein roter Teppich
Und noch etwas: Es durfte etwas kosten. Das Opernhaus
leistete sich für das Bühnenbild einen aufwendig hergestellten
Boden, ein Parkett, für das, so berichtet das
Opernhausmagazin, 2500 Sperrholzblättchen auf völlig
verschiedene Formen genau nach Vorlage zugeschnitten
wurden. Fünf Wochen Arbeit wurden dafür investiert. Zu
sehen ist das Ergebnis, das ein einst wunderschönes, dann
herausgerissenes und wild zusammengewürfelt wieder
eingesetztes Parkett darstellen soll, aber nur von den Rängen.
Nun, ein bisschen verrückt darf Oper sein, und ein originelles
Parkett von symbolträchtiger Bedeutung ist immerhin mehr als
ein banaler roter Teppich: Es geht an diesem Abend, und das
ist auch zu betonen, tatsächlich um das Werk und um
Vincenzo Bellini, der mit «La Straniera» ein romantisches
Schlüsselwerk schrieb, das nach «Il Pirata» seinen Ruhm
festigte, sich aber gegen «I Capuleti e i Montecchi», «La
Sonnambula», «Norma» und «I Puritani» in den Spielplänen
nicht halten konnte. Die Uraufführung an der Mailänder Scala
am 14. Februar 1829 war für den Komponisten, der schon
1835 im Alter von 34 Jahren sterben sollte, ein unglaublicher
Triumph.
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In der Fremde des Lebens
Um «La Straniera» geht es auch Edita Gruberova. Am Werk
ist eine uneitle Spezialistin, die das Gebiet des romantischen
«Belcanto» durchmessen hat und weiss, dass «Schöngesang»
kein adäquater Ausdruck für das ist, worum es in den Opern
Bellinis und Donizettis geht: gefährdete Seelen, Menschen in
der Fremde, im Wahnsinn auch zerbrechend – allerdings unter
Meisterung höchstgradiger gesanglicher Schwierigkeiten, die
sich in reinen Ausdruck, in Gesang eben, verwandeln müssen.
Dafür tut Edita Gruberova auch an diesem Premierenabend
alles. Allein, man kommt um die Feststellung nicht herum,
dass die Mittel dafür nicht mehr da sind. Dabei sind es nicht
nur die Kulminationspunkte der Partie, wo dies schmerzlich zu
konstatieren ist, gerade da ist immerhin auch Ausdruck oder
eben Wahnsinn genug mit im Spiel. Doch der Eindruck einer
unausgeglichenen, der Feinkontrolle entgleitenden
angestrengten Stimmführung überwiegt insgesamt und auch in
lyrisch schlichten Momenten immer wieder. Wer die Sängerin
verehrt hat, mag sie weiterhin lieben und ihre
Selbstbehauptung heroisch finden, sich über hysterisches
Opernwesen zu wundern, ist jedoch ebenso berechtigt.
Bellinis fein instrumentiertes Orchester kaschiert da kaum und
macht im Gegenteil, wenn es nach rein vokalen Kadenzen
wieder einsetzt, Intonationsprobleme ungnädig deutlich.
Solche trüben insbesondere auch den Glanz von Franco
Vasellas sonst ausnehmend wohlklingendem Bariton, für den
Bellini eine seiner nobelsten Arien geschrieben hat. Dass dem
getriebenen Arturo kein Arienhalt zusteht, zeigt, wie
kompromisslos Bellini und Romani zu Werk gegangen sind.
Mit schlankem und geschmeidigem, rhetorisch griffigem
Tenor ist Dario Schmunck dennoch leidenschaftlich präsent.
Um die Sympathie des Publikums zu wecken, ist die Partie des
manischen Liebhabers allerdings eher ungeeignet. Das gelingt
Veronica Simeoni als unglücklich Verlobte mit vollem, etwas
wuchtigem Mezzosopran. Stimmlich gute Figur macht
Benjamin Bernheim als intriganter Osburgo.
Gute Figur machen unter der Leitung von Fabio Luisi auch der
Chor und das Orchester, für das Bellini ebenfalls lange, lange
Melodien geschrieben hat, aber auch tupfende Begleitfiguren,
die inspiriert gestaltet werden. Man lernt ein auch instrumental
vielschichtiges Werk kennen, indem feingliedrige Melodik und
kraftvolle Dramatik sich verbinden.

Ein «fantastischer» Stoff
Herbert Büttiker
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Das Sujet, das auf einem zeitgenössischen Erfolgsroman
basiert, erscheint vielleicht bizarr, der Librettist Felice Romani
selber apostrophierte den Stoff, der im Kern auf einer
historischen Begebenheit beruht, als «fantastisch»: Weil er
gezwungen wird, seine rechtmässige erste Frau wieder bei sich
aufzunehmen, verstösst der König die geliebte zweite. Diese
zieht sich unter dem Namen Alaide in die ländliche
Einsamkeit der Bretagne zurück und wird für die Einwohner
zur hexenhaften Erscheinung. Graf Arturo verliebt sich in die
geheimnisvolle Frau, lässt für sie die Hochzeit mit Isoletta
platzen, tötet beinahe seinen Freund als vermeintlichen
Rivalen und ersticht sich, als bekannt wird, dass der König
Alaide zurückbeordert, nachdem seine Pflichtgemahlin
gestorben ist.
Emotionale Hochspannung und, uellszenen für den Tenor, der
Jammer über eine ausweglose Lebenssituation für die
Titelheldin, als Bariton ein warmherziger Charakter, zugleich
Alaides Bruder und Arturos Freund: Für seismografische
Melodik, für Dramatik und mit dem Handlungsort der Klause
am See von Montolino auch für Naturschilderung war «La
Straniera» für Bellini ein inspirierendes Sujet im
Spannungsfeld unbedingter Gefühle in einer Welt der
Rationalität und Konvention. (hb)
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Gluten in einer bleiernen Welt
ST. Gallen. Mit Giuseppe Verdis «Attila» stehen die 8. St.
Galler Festspiele nicht nur im Zeichen des 200. Geburtstages
des Komponisten. Dessen resolute Oper um Macht,
Eifersucht, Rache und einen Friedenspapst ist für den
Klosterhof auch wie geschaffen.
herbert büttiker
Die Bühne der St. Galler Festspiele ist eine
Trümmerlandschaft, und haufenweise liegen die Leichen im
Schutt. Auch das Zifferblatt des Klosterturms liegt da, und es
sieht ganz so aus, als sei der Dom eingestürzt und der
Klosterhof selber zum Kriegsschauplatz geworden. So restlos
angeeignet wie für Giuseppe Verdis «Attila» hat sich den
Weltkulturerbeplatz bisher noch kein Inszenator. Stefano Poda
tat es nicht nur als Bühnenbildner, sondern auch als Regisseur
und Lichtdramaturg: Papst Leo, dessen Erscheinen im
Heerlager den sieggewohnten Eroberer Attila zur Umkehr
zwingt, steht hoch oben auf einer Balustrade der Domfassade.
Wessen Geistes diese Symbolik höherer Macht sein soll,
deutet Verdis Musik unmissverständlich: Zu hören ist der Chor
der Kinder und Jungfrauen mit dem italienischen Text des
«Veni creator spiritus»: ein Hymnus auf die Schöpfung und
Stimme der Unschuld und des Friedens inmitten eines
heillosen Geschehens.

Drei gegen einen
Der Friedensappell, der das Finale des ersten Aktes aufhellt,
verhallt in einem Drama, in dem der demütige Kniefall des
Mächtigen Episode bleibt. Denn um den Tod ihres Vaters zu
rächen, eifert Odabella weiterhin ihrem biblischen Vorbild
Judith nach. Ihren Geliebten Foresto, der nach der Zerstörung
Aquileias den Menschen Hoffnung auf einen Wiederaufbau in
der Lagune macht, treibt nur noch die Eifersucht, und der
römische General Ezio verfolgt weiter seinen ehrgeizigen
Plan, die Herrschaft über Rom zu erringen. Das alles führt die
drei zusammen und zur finalen Konfrontation mit Attila in
einem Quartett, wie es nur Verdi schreiben konnte, knapp und
wuchtig: vom verbaler Schlagabtausch zur Tat.
Poda zeigt den Mord als brutales Gemeinschaftswerk der
unterschiedlich motivierten Protagonisten, und Attila, der
menschliche Grösse gezeigt hat, fällt nicht ohne Glanz: Die St.
Galler Aufführung zitiert überraschend – es ist eine Idee des
Dirigenten – noch einmal den Hymnus, für den Attila als
Einziger ein Ohr hat. Am düstern Fazit der 1846 in Venedig
uraufgeführten Oper ändert das zwar nichts, aber es passt zu
Verdis Dramatik, die in ihrer drastischen Zeichnung nicht
schwarz-weiss ist, sondern «nur» pessimistisch.
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Es weht ein Hauch des «grässlichen Fatalismus der
Geschichte» , den Verdis Altersgenosse Georg Büchner spürte,
in dieser Oper. Ihr entspricht die gleichsam bleierne
Grundstimmung der Inszenierung. Podas in der Bewegung
auch gedämpfte Regie in der weiten Totale macht es dem
Publikum allerdings nicht einfach, dieses Geschehen optisch
im Detail zu verfolgen. Dafür erlebt man von der
Premierenbesetzung in allen Partien musikalisch packende
Prägnanz. Als Odabella beeindruckt Mary Elizabeth Williams
mit dem kämpferischem Furor und der präzisen Attacke ihres
Soprans in den weiten Intervallen und Läufen ihrer
amazonenhaften Auftritte. Mit kraftvollem und
geschmeidigem Bass ist ihr Gegenspieler Attila ebenbürtig
besetzt, Luca Grassis Bariton hat die Statur, die Ezios
heldische Rhetorik glaubhaft macht, und Bruno Ribeiros Tenor
für Foresto die intensive Emotionalität gespannter Kantilenen.
Matt Boehler (Leone) und Nik Kevin Koch (Uldino) ergänzen
die erstklassige, zur Feier von Verdis 200. Geburtstag mehr als
würdige Besetzung.

Chorales Klangpanorama
«Attila» ist eine richtige Open-Air-Oper auch in dem Sinn,
dass sämtliche Szenen unter freiem und viele unter dem von
Menschen bevölkerten Himmel spielen. Der Chor ist vielfach
protagonistisch präsent und zu den Höhepunkten der
Aufführung gehört seine effektvolle Panoramawirkung in der
weiten Szenerie. Die Chöre des Stadttheaters St. Gallen, der
Theaterchor Winterthur und der Prager Philharmonische Chor
meistern ihre protagonistische Rolle und die schwierigen
Distanzen mit Bravour.
Erstaunlich auch, wie der Dirigent Antonio die Aufführung
mit Drive und agogischer Freiheit zusammenhält. Dass er mit
dem Sinfonieorchester unter Deck arbeitet und auf der Bühne
nur in Monitoren präsent ist, bedeutet offenbar keine
Beeinträchtigung seiner Arbeit. Das Orchester freilich, das nur
über die Lautsprecher zu hören ist, ist mit seiner reichen und
differenzierten Arbeit akustisch nicht optimal präsent, aber
zum Ganzen einer dramatisch packenden und musikalisch
begeisternden Aufführung trägt es gleichwohl entscheidend
bei.
Attila
Weitere Aufführungen am 25., 28., 29. Juni sowie 3. und 5.
Juli in wechselnder Besetzung.
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Etwas bleibt immer hängen
zürich. Zu «Tristan oder Isolde» lädt CapriConnection ins
Theaterhaus Gessnerallee: Den Zürcher Festspiel-Wagner
findet man auch auf Bühnen, wo man ihn gewöhnlich nicht
sucht. Aber ein bisschen Bayreuth gibt es nun auch in der
freien Szene.
herbert büttiker
Eigentlich ist Richard Wagner nicht ihr Ding. Die Leute von
CapriConnection waren verwundert über ihre Kollegin
Anna-Sophie Mahler. Was macht die in Bayreuth und was hat
Bayreuth mit ihr gemacht? Susanne Abelein ist die Sache total
fremd. Dass sich Tristan und Isolde, wie sie singen, sogar das
«süsse Wörtlein und » zwischen ihnen zerstört wünschen,
solches passt nicht ins wirkliche Leben. Rahel Hubacher sieht
immerhin im Thema eine Utopie, die sie ins Schwärmen
bringt: Auflösung der Geschlechterdifferenz!, doziert sie.
Trotzdem, ihre Kollegin bleibt auf dem Boden. Auf dem geht
es um die zehn Sekunden des Sichverliebens und die lange
Zeit, die dann aus jedem Tristan einen Marke macht und
Isolde bereit für einen neuen Tristan – ein Spiel ad infinitum:
Diese ewige Sucht nach Intensität! Eine Scheisskonstruktion.
Was sollen wir mit «Tristan und Isolde», fragt
CapriConnection nicht irgendwo, sondern auf dem Sofa von
Christoph Marthalers Inszenierung des Werks in Bayreuth.
Und dies ist die ganz eigene, spezielle Geschichte von
Anna-Sophie Mahler. Sie war Marthalers Regieassistentin, als
dieser vor sieben Jahren die Wagner-Oper im Festspielhaus
inszenierte, und sie, die auch selber als Opernregisseurin tätig
ist, betreute in den folgenden Jahren die Wiederaufnahmen
dieser Produktion. Letztes Jahr hatte die Inszenierung ihre
Dernière, das Bühnenbild war auf dem Weg zum Schrottplatz
und Mahler merkte, dass sie die sieben Jahre Bayreuth nicht
einfach so «über Bord werfen» konnte. Sie brauchte, um es
einfach zu sagen, ein «Bhaltis». In einer Blitzaktion rettete sie
Teile des Bühnenbildes und der Ausstattung nach Zürich.

Entgrenzungen
Jetzt sitzt Anna-Sophie Mahler am Ende eines fünf
Viertelstunden dauernden «Pastiche» also in diesem
bruchstückhaften Erinnerungsbild, schaut in die Weite oder in
sich hinein und hört sich schwer atmend den Schluss des
«Tristan» an, der als «Isoldes Liebestod» bezeichnet wird und
dessen Fassung für Klavier der Pianist und Komponist Stefan
Wirth mit allem Furor der Entgrenzung in die Tasten schlägt.

Melodie erschienen ist, so wird nun klar, ist ebenso sehr auch
verdrückt-sehnsüchtige Annäherung. Benjamin Brodbeck lässt
Wagner arm und bescheiden aus der Melodica und der
Spieluhr klingen, Benny Hauser mischt sich punktuell mit dem
E-Bass ein. Einmal auch wird aus den Lautsprechern
bombastisch Wagner-Überwältigung demonstriert.

Verfremdet und angeeignet
Im Zentrum aber steht, seltsam in der Vermischung von
Befremdung und inniger Identifikation, die Evokation des
grossen Liebesduetts mit Anna-Sophie Mahlers reiner und
ganz unopernhafter Stimme aus dem Off und dem
falsettierenden Sänger-Performer Damian Rebgetz in
Frauenkleidern in einer Projektion an der Wand. Wagner für
das Festspielhaus sind diese Töne ja nicht, aber sie haben ihre
eigene Poesie und sind wohl die Oberfrequenzen, die
Regisseure wie Marthaler oder auch Mahler selber mithören,
wenn sie im Opernhaus inszenieren.
Anna-Sophie Mahler ist so als Regisseurin und mit ihrer
persönlichen Geschichte in der «Recherche-Dramatik» von
CapriConnection, dem gewohnten Arbeitsfeld der Gruppe,
präsent. Dafür legt sich diese, wenn nicht tiefschürfend, so
doch engagiert und witzig ins Zeug. Da gibt es die Persiflage
mit dem alten Patriarchen Wolfgang Wagner und seiner
überkandidelten Tochter Katharina, da gibt es die Statements
zum Stil der Inszenierung und zum Rollenverständnis, die eins
zu eins aus Interviews mit der Bühnenbildnerin Anna
Viebrock und dem Tristan-Darsteller Robert Dean Smith
zitierte werden, und da gibt es die beiden Darstellerinnen, die
auch in eigener Sache referieren, was sie in Bayreuth gemacht
haben und was Bayreuth mit ihnen gemacht hat (oder auch
nicht).
Und immer spielen auf Rollen die Bayreuther
Bühnenelemente mit, über deren künftiges Schicksal man sich
Gedanken machen kann: Wetten, dass Stühle, Polster und
Parkettbretter dem privaten Hausrat der CapriConnection
einverleibt werden. Etwas bleibt immer hängen. Das hat der
Abend ja gezeigt.
«Tristan oder Isolde»
Weitere Aufführungen heute, am 23., 27., 28., 29., 30. Juni.
www.Gessnerallee.ch

Ist das noch Theater? Oder schon eine Entblössung? Jedenfalls
rückt der Schluss den Abend noch einmal in ein anderes Licht.
Was musikalisch vielleicht als distanziertes, in ironische Ferne
gerücktes Spiel mit dem Tristan-Akkord und der unendlichen
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Wagner in Zürich – eine Erscheinung
zürich. Sie sind anders, die Zürcher Festspiele, die
Solidarität der Institutionen und die Verbundenheit der
Themen mit der Stadt zeichnen sie aus, so hiess es an der
Eröffnung. Stimmt: Alles dreht und alle drehen sich um
Richard Wagner.
Zur Feier seines 200. Geburtstages ist Richard Wagner an die
Limmat zurückgekehrt, wo er von 1849 bis 1858 gelebt hatte.
Zurückgekehrt? Jedenfalls begegnet man ihm jetzt auf der
Bühne im Schiffbau. Es ist kein reines Vergnügen. Der Mann
fasziniert, es wetterleuchtet um ihn, aber er nervt auch. Da
redet sich einer bei jeder sich bietenden Gelegenheit ins
Zentrum des Universums. Er kommandiert die anwesenden
Menschen und er kommandiert die Musik.
Gespielt und gesungen werden darf (eigentlich) ausschliesslich
Wagner. Dafür ist eine Abordnung des Opernhauses im
Schiffbau, ein kleines Orchester mit Streichern und Bläsern
und sieben Gesangssolisten. Der holde Abendstern, der rosige
Schein, der morgendlich leuchtet, und weitere «Wagner-Hits»
werden geboten, gut eingewoben ins Stück. Zu Recht stellt
Wagner fest, dass seine Musik ihre Wirkung selbst mit einer
kleinen Kapelle nicht verfehlt. Ergänzend wäre zu sagen, dass
sie es auch nicht tut, wenn nicht die grossen Stars, sondern
Emma Vetter, Kismara Pessatti, Kor-Jan Dusseljee und weitere
sie zum Besten geben.

Ein jüdisches Lied
Ganz ohne Konkurrenz bleibt Wagners Musik aber nicht. In
der Vermischung mit Giacomo Meyerbeers «Propheten» (ab
Band) entsteht ein musikalischer Tumult, der mit der
Niederlage des jüdischen Komponisten endet. Seine Musik
habe ihn und «das jüdische Geschwader abgeschossen wie
eine räudige Meute», höhnt Wagner. Da ist der Abend aber
erst bei Szene 4. In der 9. steht dann plötzlich eine junge
Sängerin (Olivia Vote) auf der Bühne, die schlicht und innig
ein jüdisches Volkslied singt: Es geht einem mehr zu Herzen
als aller Wagner zuvor. Dieser steht versteinert da, Cosima
rettet die Situation, indem sie der Sängerin ein Vorsingen in
Bayreuth in Aussicht stellt.
Das Stück «Richard Wagner – Wie ich Welt wurde» ist damit
am wunden Punkt der Begegnung mit dem Meister aus
Bayreuth im Schiffbau angelangt, Stefan Mayer hat dafür eine
Guckkastenbühne gebaut, einen lichten, transparenten Raum,
in dem nichts von den Figuren ablenkt: eine Carte blanche für
die Schauspieler der «wahren Fantasie in zwei Akten», die
Hans Neuenfels eigens für die Festspiele geschrieben und
inszeniert hat.
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Neuenfels ist ein Geisterbeschwörer und hat schon in seinem
Buch («Wie viel Musik braucht der Mensch?») von seinen
Begegnungen mit den Grossen der Musikgeschichte berichtet.
An der Séance im Schiffbau ruft er mit Wagner weitere
Gestalten aus dessen Biografie herbei. Ihre Leibhaftigkeit hat
weniger mit Maske und Kostüm (Elina Schnizler) zu tun, die
nicht auf den Historienfilm aus sind, als mit dem Text, dessen
dramatische Kraft sich kaum je in Faktenvermittlung verliert.
Und es sind grossartige Darsteller am Werk: Robert
Hunger-Bühler verausgabt sich in einer Parforce-Tour als
Richard Wagner. Elisabeth Trissenaar ist zugleich sanft und
kantig Frau Cosima. Ferner tauchen auch Karl Ritter
(Gottfried Breitfuss) auf, eine Art Ziehsohn und Begleiter aus
früheren Tagen, schliesslich zwei Poeten: Charles Baudelaire,
der vorgibt, schon tot zu sein und mit Ludwig Boettger
dämonisch-sarkastische Züge erhält, und Gottfried Keller, den
Siggi Schwientek als liebenswürdig-skurrile Figur gibt.
Schliesslich ist aus Bayern auch König Ludwig II. (Samuel
Braun) in Zürich eingetroffen und stellt in einer reichlich
überzogenen Szene die Nöte des schwulen Wagner-Verehrers
bloss.
Göpfi gibt zu lachen, Baudelaire wirkt surreal, Ludwig
grotesk, Ritter ist eine Art Sancho Pansa – Neuenfels «nutzt»
die historischen Figuren kontrastreich für seine theatralische
Fantasie, und ganz und gar zu einer eigenen Figur macht er
Otto Wesendonck, den grosszügigen Gönner von einst.
Jean-Pierre Cornu gibt im feinen Anzug den scheinbar steifen
Bourgeois, aus dem dann unerwartet und umso dringlicher die
Stimme der Humanität hervorbricht – stark, erschütternd sein
Monolog bis zum Fazit des für ihn Unfassbaren an Wagner,
«ein Genie und zugleich eine erbärmliche Kreatur zu sein».

Grundsätzliches
Antisemitismus und Rassismus sind nicht das einzige
Bermudadreieck im Wagner-Ozean, in das Neuenfels
zielsicher steuert: Da sind auch die sexuellen Obsessionen und
da ist die Rolle der Frau. Oder zweier Frauen: Mathilde
Wesendonck, die eigentlich Agnes heisst, und Cosima Wagner.
Elisabeth Trissenaar verkörpert beide, und wie sie es macht, ist
spannend: Dort das subtil gespreizte Spiel von Dominanz und
Unterwerfung, das sie in der Symbiose von Cosima und
Richard zeigt, hier die unpathetische Wahrheit einer Frau, die
erkennt, als Geliebte nur Teil des Wagner-Theaters gewesen zu
sein und als Ehefrau namenlos: Mathilde hiessen
Wesendoncks erste Frau und seine Schwester.
«Wo Wagner ist, geschieht immer Grundsätzliches», sagt
Baudelaire im Stück. Neuenfels’ Imagination einer Rückkehr
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Richard Wagners nach Zürich 1882 verquickt biografische
Fakten und Fiktionen zu einem dichten Spiel. Momente im
nicht eben kurzen Abend, die weniger hergeben, gibt es auch
(die Huldigungsszene etwa), aber es gibt sehr vieles, was diese
Festspiele mit und vor allem über Wagner mit Anschaulichkeit
und Einsicht grundiert.

Ein stiller Winkel mit grossbürgerlichen
Aussichten
Herbert Büttiker
«Alle machen in diesem Jahr Wagner, Zürich macht es
anders»: Zur Eröffnung der Zürcher Festspiele im Zeichen von
Richard Wagners 200. Geburtstag gab es an der Matinee im
Schauspielhaus viel Lorbeer für die Veranstalter in den
Begrüssungsreden von Festspielpräsident Peter F. Weibel und
Regierungspräsident Thomas Heiniger. Betont wurde die
Solidarität der Kulturinstitutionen, die nicht wie
Primadonnen agierten und ohne grosses Budget ein dichtes,
vielfältiges und thematisch fokussiertes Programm erarbeitet
hätten.

Rettungsland Schweiz

Von einer überraschenden Seite war Wagner am
Eröffnungskonzert in der Tonhalle zu begegnen. Da war die
grosse Besetzung angesagt, aber nicht der sinfonische
Musikdramatiker. Der Samstagabend galt dem frühen, von
Wagner selber später als unerheblich erklärten Schaffen. Zu
hören waren Lieder aus den frühen Pariser Jahren und der
Dresdener Zeit, allerdings in der äusserst farbigen und süffigen
Instrumentation von Hans Werner Henze von 1998/99. Viel
Butzenscheibenklang brachte da den
zeitbedingt-biedermeierlichen Zug des frühen Wagner zum
Leuchten und auch unverblümt meyerbeersches Pathos
(«Adieux de Marie Stuart») und neo-mahlersche Verfremdung
– für die Interpreten die volle Palette und dank Yvonne Naef
und Detlev Roth als Solisten, der Zürcher Sing-Akademie und
dem Orchester unter der Leitung von David Zinman ein
kurzweiliger Hörgenuss.
Umrahmt wurden die Liedgruppen von zwei Orchesterwerken,
Wagners «Faust»-Ouvertüre mit ihren eklatanten Effekten und
drei brillanten Stücken aus Berlioz’ «Damnation de Faust»:
Die «Marche hongroise» war gut für ein feuerwerksartiges
Finale zur Eröffnung der Festspiele. (hb)

Einen substanziellen Beitrag bot die Matinee gleich selber mit
dem Festvortrag von Nike Wagner. Umrahmt von der Zürcher
Sing-Akademie mit Chorfassungen zweier
Wesendonck-Lieder sprach sie über die Zürcher Jahre ihres
Urgrossvaters. «Rettungsland» Schweiz war ein Stichwort, das
mit Seitenblick auf grenzüberschreitende Finanzmanöver auch
einen ironischen Beiklang erhielt. Für den steckbrieflich
gesuchten Komponisten hatte es allerdings existenzielle
Bedeutung wie für viele und zu unterschiedlichen Zeiten. Nike
Wagner erwähnte aus ihrer Familie auch Franz Wilhelm
Beidler, Friedelind Wagner und den Versuch des Bayreuther
Clans, sich nach dem Zusammenbruch 1945 in die Schweiz zu
retten. Für Wagner wurde Zürich jedoch erst zum idealen Ort,
als er Paris und den zeitgenössischen Kulturbetrieb überhaupt
aufgab und sein Schaffen auf imaginierte neue Verhältnisse
nach der erhofften Revolution bezog.
Nike Wagners Ausführungen boten einen umfassenden
Einblick in die Jahre dieser künstlerischen Neuorientierung, in
denen sich der «Zukunftsmusiker» schon im Hinblick auf sein
Auskommen allerdings auch auf eine Gegenwartsrolle im
Zürcher Musik- und Gesellschaftsleben einlassen musste,
Freunde um sich scharte und Konzerte veranstaltete. Über das
beweihräucherte Genie im provinziellen Zürich von damals
zitierte Nike Wagner auch Quellen, die schmunzeln liessen.
Anderseits sei Zürich nicht nur der Ort gewesen, wo Wagner
künstlerisch zu sich selber kam, sondern wo er auch auf den
Geschmack des grossbürgerlichen Lebensstils kam. Den
genoss er bei den Willes und Wesendoncks als Gast,
herrschaftlich dann aber erst im Sold von Ludwig II. von
Bayern in München, in Tribschen und in der eigenen Villa
Wahnfried in Bayreuth.

Wagner in der Tonhalle
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unter dem strich

Wuchernde Wagner-Wochen
Wer ein richtiger Wagnerianer ist, nimmt alles Weh der Welt
auf sich. Was aber das Weh der Welt für den Wagnerianer ist,
weiss nur er. Wir anderen wähnen es bloss: Es könnte die sich
windenden Längen von Wagners Musik bedeuten oder das
Sitzweh im Festspielhaus, wenn sich der Wagnerianer dort
dem wogenden Wallen auf hartem Hocker hingibt.

Ein Stadtrundgang. Herausgegeben von Bernhard Hangartner,
mit Beiträgen von Eva Martina Hanke und Laurenz Lütteken,
Stroemfeld-Verlag, Frankfurt a. M. 2012, 72 S., Fr. 14.90.

Des Wagnerianers Weh könnte auch darin bestehen, Wort für
Wort wissen zu wollen, was der Meister sein Leben lang
dichtete und dachte, und es könnte darin bestehen, auch alles
lesen zu müssen, was im Namen des Gralshüters und seiner
Sippe in Buch und Feuilleton immerzu spriesst. Und jetzt
gerade könnte das Weh heissen, sich im Zürcher «Treibhaus
Wagner» einschliessen zu lassen, um in allem zu weiden, was
da wuchert.
Zum Beispiel: «Richard Wagner – Wie ich Welt wurde»: die
Gemeinschaftsproduktion von Opernhaus und Schiffbau, die
gestern Abend Premiere hatte. Oder die Eröffnungsmatinee im
Schauspielhaus mit dem Festvortrag von Nike Wagner heute
Morgen. Oder das Eröffnungskonzert am Abend in der
Tonhalle. Einen ganzen Monat dauern die Zürcher Festspiele
im Zeichen von Wagners 200. Geburtstag und überall ist etwas
los, auch im Theater Neumarkt, im Theaterhaus Gessnerallee,
im Rigiblick, im Moods, an der ZHdK, an der Universität, im
Botanischen Garten, im Theater Heubühne und auf dem
Münsterhof.
Nicht alles ist wagnerbesetzt an diesen Festspielen. Wer will,
kann auch einfach tanzen gehen: Die Festspiele laden heute
zum Sommernachtsball im Hauptbahnhof. Vor allem aber:
Vielleicht sind diese Wagner-Festspiele gar nicht gemacht für
richtige Wagnerianer: Nur gerade seine kürzeste Oper, «Der
fliegende Holländer», steht auf dem Festspielprogramm, in
dem sich neben tieferer Bedeutung auch Scherz, Satire und
Ironie finden. «Heinrich der Treibhäuser und die Keilerey auf
der Wartburg» ist kein Titel, den der Bayreuther Magier
gesetzt hat.
Schliesslich lässt sich das grosse Thema Wagner, Zürich und
die knapp zehn produktivsten Jahre seines Lebens überhaupt,
ganz leichtfüssig angehen. Wagner, der selber ein Wanderer
war, lädt auch zum Stadtrundgang, in Gruppen geführt oder
auch ganz für sich, mit der inhaltsreichen, hübschen Broschüre
«Durch Richard Wagners Zürich» in der Hand.
Durch Richard Wagners Zürich
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Kopflose Kunst
riehen. Ein Irrlicht und Eulenspiegel der Kunstszene: In der
Fondation Beyeler ist Maurizio Cattelan zu Gast.
herbert büttiker
«Kritisch und humorvoll, dabei immer tiefgründig, setzt er
sich mit einer Vielfalt von Themen auseinander» – so preist
die Fondation Beyeler ihren Künstler an, den Italiener
Maurizio Cattelan, dessen Pferde nun bis in den Oktober
hinein in einer ihrer Museumswände stecken. Wichtiger als
der Verweis auf die Thematik, die den Künstler bewegt, ist
aber das, was er zu sehen gibt: Cattelan «verblüfft das
Publikum mit seinen so verführerischen wie verstörenden
Skulpturen», schreibt das Museum. Eine Attraktion also, ob
auch ein Grosserfolg wie Jeff Koons im Vorjahr, wird man
sehen.

offensichtlich – Kunst als spektakuläres Vakuum. Dass sie
offenbar «funktioniert», ist – ob provokativ oder
selbstentlarvend – das Bemerkenswerte an Cattelans
«Ausstellung», die das Museum in Riehen rechtzeitig zur Art
Basel eröffnet hat.
Bis 8. Oktober

So «glatt» wie an Koons’ Hochglanz-Ei kommt man wohl
nicht vorbei an den hochspringenden Pferden, deren Köpfe in
der Wand stecken. Humor? Gewiss nicht für denjenigen, für
den ein Pferd ein Pferd ist. Er möchte es nicht so würdelos
behandelt sehen. Gegenwartskritik? Man kann Cattelans Bild
als einen Spiegel verstehen, den er einer kopflos in die
Zukunft springenden Gesellschaft vorhält. Über dieses Thema
lässt sich diskutieren, aber was haben die Pferde damit zu tun?
Als blosse sinnbildliche Darstellung der Redensart «mit dem
Kopf durch die Wand» wäre der Aufwand, der da mit
ausgestopften Pferdeleibern getrieben wird, wohl recht
übertrieben, und die im Übrigen ja auch triviale Botschaft trifft
den Nerv der Sache wohl kaum. Die naturalistische Machart
der Skulptur hintertreibt die symbolische Betrachtungsweise,
ihre Wirkung beruht im Gegenteil darauf, dass nichts den
naturalistischen Anblick des dargestellten Geschehens
relativiert: Auf die «Echtheit» kommt es an, die verblüfft und
verstört.
Provokation ist ein Markenzeichen Maurizio Cattelans. Seinen
Raum an der Biennale vermietete er an eine PR-Firma, in
Zürich liess er die Ausstellungsräume leer, ein andermal
mauerte er den Eingang zur Galerie zu. Und wohin zielt die
Provokation der Pferdekunst? Wenn nicht auf die triviale
Botschaft als solche, so wohl wie in den genannten Beispielen
auf die Kunst selber: Cattelan zeigt ihre Kategorien in
prekärem Zustand: Das ethische Empfinden stösst sich am
verwendeten «Material», das ästhetische hat es nur mit der
«Kunst» des Präparators zu tun, und um beides zu überhöhen,
bietet sich zur Reflexion denkbar fadenscheinig die
Kopf-durch-die-Wand-Formel an.
Dass es die Kombination von Ästhetik, Ethik und Reflexion
hier statt zur Potenzierung nur zur Blähung schafft, ist
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Geschichte und Gegenwart
zürich. 100 Jahre «Le Sacre du Printemps» – am
Wochenende ist das Kultstück der Moderne in der Tonhalle
denkwürdig gefeiert worden. Es gab eine Strawinsky-Lektion
und die Aufführung gleich zweier Versionen.
herbert büttiker
Wer sich einmal oder wieder einmal intensiv auf das
Schlüsselwerk der Moderne einlassen wollte, als das Igor
Strawinskys gut halbstündiges und gross orchestriertes
Ballettwerk «Le Sacre du Printemps» in die Musikgeschichte
eingeschrieben ist, der hatte jetzt gute Gelegenheiten. Zum
Jubiläum der skandalumwitterten Uraufführung am 29. Mai
1913 im Théâtre Champs-Elysées in Paris (vgl. Ausgabe vom
28. Mai) übertrug der Kulturkanal Arte den grossen Anlass,
mit dem das damals frisch eröffnete Theater an seinen
Paukenschlag der ersten Saison erinnerte. Zu sehen waren im
ersten Teil die Rekonstruktion der Uraufführung der Ballets
russes, im zweiten Teil die Uraufführung der neuen
Choreografie zum «Sacre» von Sacha Waltz – und zu hören
war zu beiden die unverblichene Modernität dieser Musik, die
sowohl die historische Patina der Rekonstruktion hinwegfegte
wie sie dem Gegenwartsempfinden nahes
Bewegungsgeschehen noch und noch inspiriert.

Zurück zur Uraufführung
Je zweimal «Sacre» gab es nun auch in der Zürcher Tonhalle
in den Konzerten am Samstag und Sonntag. Was im Théâtre
Champs-Elysées von der Ballettseite an Rückblick auf die
Uraufführung und aktueller Hommage geboten wurde, leistete
das Tonhalle-Orchester unter der Leitung des Chefdirigenten
David Zinman nun auf der Hörbühne: eine Aufführung nach
dem Autograf und eine nach der heute gängigen Partitur im
selben Konzert.
Gespielt wird das Werk heute nach Partiturausgaben, in die
viele nachträgliche grössere und kleinere Retuschen
Strawinskys eingeflossen sind. Die letzte revidierte Ausgabe
autorisierte er 1967 als «Fassung letzter Hand». Das Autograf,
von dem eine Kopie dem Dirigenten Pierre Monteux 1913 für
die Uraufführung zur Verfügung stand, befindet sich heute in
der Paul-Sacher-Stiftung und ist eben in Faksimile ediert
worden. Die Forschung hat es schon lange im Blick (Volker
Scherliess, 1982), aber Zinman wagte nun erstmals den
Versuch einer Aufführung der Urfassung. Ein Zufall ist es
nicht, dass gerade er sich auf diese Expedition begeben hat. In
jungen Jahren war er Schüler von Pierre Monteux, und er war
sein Assistent, als dieser 1963 eine Aufführung des «Sacre»
zum 50-Jahr-Jubiläum leitete.
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Spannende Einblicke
Für Zinman war der Weg zurück zur Uraufführung somit auch
ein privater, seinem Publikum in der vollen Tonhalle schenkte
er damit aber interessante Einblicke und ein intensives
Hörerlebnis. Der Musikgeschichte schliesslich vermittelte er
die – beruhigende – Einsicht, dass es nicht wie in vielen Fällen
(etwa bei Bruckner) nun künftig die Qual der Wahl geben
wird: Die bekannte Fassung triumphierte – wobei der
Eindruck stärkerer Erregungskurven im zweiten Teil des
Konzerts nicht nur den Unterschieden im instrumentalen
Detail, sondern auch der Sogwirkung des wiederholten Hörens
geschuldet war.
Der Gesamteindruck eines ungestümeren und geschärfteren
Klangbildes war allerdings auch vorgespurt: Im halbstündigen
Gespräch zwischen Zinman und Andreas Müller-Crepon, das
den Abend eröffnete, bekam man am Beispiel vorgeführt, wie
spätere Umin- strumentierung, veränderte Spielweise oder
Rhythmisierung die Prägnanz erhöhten. Ein schönes Beispiel
boten die Streicher mit den stampfenden Achteln des
eröffnenden Tanzes, die zuerst mit Auf- und Abstrich (gemäss
Urfassung) gespielt wurden, dann mit den üblichen heftig
angesetzten Abstrichen um einiges stärker an der russischen
Erde und den heidnischen Bräuchen klebten.

Eine Art Angst
Einmal die Melodie in der Klarinette, dann in der gültigen
Version in der Trompete gespielt: Wie sehr die Passage mit
Strawinskys Korrektur an archaischem Ausdruck gewonnen
hat, muss man einmal gehört haben – die sorgfältig gewählten
Hörvergleiche boten die Gelegenheit dazu. Angedeutet wurden
dabei auch die Fragen des Instrumentariums. Das Basson im
Orchestre National de France – um das zu demonstrieren, war
Philipp Hanon aus Paris angereist – klingt schlanker und
opaker als das Fagott im Tonhalle-Orchester. Diesem fehlte
dann allerdings auch keine Nuance an evokativer Kraft im
Solo der Introduktion: Das kolossal besetzte Orchester
überhaupt war ganz auf der Höhe seiner Aufgabe, die
zwischen eruptiven Ausbrüchen und fili- graner Motorik eine
einzige Herausforderung war, und es bot weit mehr als eine
Lektion in Musikgeschichte. «A kind of terror», gestand David
Zinman, sei da noch immer im Spiel, wenn er dieses Werk
dirigiere: «Wenn man zum letzten Teil kommt, erhöht sich der
Puls aller an der Aufführung Beteiligten» – dazu gehörte man
auch im Publikum.
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Rapper EKR und das erste Mal
Unvergesslicher Moment: Da steht man das erste Mal am
Meer und blickt in die blaue Weite. Etwas von Blau und von
Weite, ein Begriff von Romantik, von Ahnung und von
Gegenwart flimmert in diesem Blick, und das Ohr spielt dazu
die Musik des Wellenschlags ein. Es gibt auch so etwas wie
die Gnade der späten Erfahrung. Wer von klein auf an den
Badestränden herumtollt, erlebt vielleicht ein grösseres Glück,
und es muss ja nicht sein, dass es ein Leben lang nicht mehr ist
als ein Glück im Sandkasten.
Eine Chance des späten ersten Mals hat der Rapper EKR
erhalten. Er bekam einen Monat lang freien Zugang zum
Opernhaus und betrat, 42-jährig, zum ersten Mal den Tempel,
in dem auf seine Weise auch das Meer rauscht. Von seinen
Erfahrungen berichtete er im «Züritipp», und er wird sich an
einer Gesprächsveranstaltung im Opernhaus am 17. Juni mit
dem Intendanten darüber unterhalten.
Und die Chance? Von der Anregung der Sinne, von
Inspiration, ist die Rede, aber natürlich färbt der
Rollenkonflikt den Blick. Das Opernhaus und der «wüste
Kreis 4», der von Berufes wegen der Seine ist, erscheinen
EKR als zu unterschiedliche Biotope. Neugier und Abwehr
halten sich darum die Waage. Zu den «verzauberten
Momenten» zählt er nicht nur szenische, sondern auch das
«erlösende Wasserlassen», aber er meint auch: «Ich werde
wieder einmal da rumstehen.» So kann man es auch
ausdrücken, wenn es einen immer wieder ans Meer zieht.
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Schweizer Verdi-Sommer
Ob der grossen Wagner-Präsenz in allen Medien geht das
fast ein wenig unter – auch Giuseppe Verdis 200. Geburtstag
wird dieses Jahr gefeiert. Doch die Bühnenrealität korrigiert
den Eindruck: Verdi noch und noch in den Häusern und
unter freiem Himmel.
Das Doppeljubiläum von Giuseppe Verdi und Richard Wagner
lädt zu Betrachtungen darüber ein, was die beiden Grossen
des Musiktheaters trennt, was sie verbindet. Der eine ist in den
Medien im Moment allgegenwärtig, vom anderen hört und
liest man wenig. Dafür warten die Stadien auf das grosse
Publikum, das zum populären Komponisten des «Nabucco»
und der «Aida» strömt. Da kann Wagner nicht mithalten, und
es ist bestimmt ein Fehler, ihm das als künstlerische
Überlegenheit gutzuschreiben. Sein Leben in
Zukunftskategorien und Mythenfernen liess ihn am Puls der
Gegenwart vorbeikomponieren, und so wundert es auch nicht,
dass sich Menschen einer realen, modernen Gesellschaft mit
ihren Höhen und Tiefen, wie sie sich im 19. Jahrhundert
herausbildete, eher bei Verdi finden.
Am Jubiläumsbetrieb kann sich ja noch einiges nach der einen
oder anderen Seite verschieben: Wagners eigentlicher
Geburtstag, der 22. Mai, liegt nun schon zurück, Verdis
Geburtstag, der 10. Oktober, steht erst bevor. Aber eine
grundsätzliche Differenz wird bleiben, überspitzt formuliert ist
es der Unterschied zwischen dem populärsten
Opernkomponisten und dem von seiner Gemeinde verehrten
Meister. Die Festivals unter freiem Himmel spiegeln diesen
Sachverhalt – und der Schweiz steht ein eigentlicher
Verdi-Sommer bevor.

«Attila» in St. Gallen
Mit dem frühen Verdi beschäftigen sich die St. Galler
Festspiele nicht zum ersten Mal, «I Lombardi alla prima
Crociata» und «Giovanna d’Arco» wurden in anspruchsvollen
Inszenierungen auf dem Klosterhof bereits gespielt, und da in
diesen Opern das religiöse Element eine wichtige Rolle spielt,
bietet dieser Ort nicht nur eine imposante, sondern auch
sinntragende Kulisse. Das gilt auch für die Wahl in diesem
Verdi-Jahr: Im Finale des ersten Aktes der 1846 in Venedig
uraufgeführten Oper «Attila» erscheint dem Hunnenkönig auf
seinem Eroberungszug im Traum Papst Leo, und ein
Kreuzeszeichen am Himmel warnt ihn davor, weiter
vorzudringen. Den Charakter des Werks mit seiner finsteren
Handlung rund um Krieg, Gewalt und Liebe bestimmen
szenisch spektakuläre Nummern mit grosser Chorbeteiligung,
aber auch Naturschilderungen wie der Sonnenaufgang über
der Lagune und dramatische Ensembles der Protagonisten.
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Musikalischer Leiter ist Antonino Fogliani, Regie führt
Stefano Poda. Premiere ist am 21. Juni.

Vier Verdi-Opern in Solothurn
In der darauffolgenden Woche beginnt mit dem
traditionsreichen Opernfestival Solothurn Classics das zweite
Verdi-Fest dieses Sommers. Dem Opernreigen mit vier seiner
populärsten Werke, «Aida», «Rigoletto», «Un ballo in
maschera» und «Don Carlo», geht eine Aufführung von
Verdis Requiem voran, mit dem das Festival am 27. Juni
eröffnet wird. Die Aufführungen finden bei jeder Witterung
statt, entweder als Open Air auf der mittelalterlichen
St.-Ursen-Bastion oder in der daneben gelegenen Rythalle. Die
Solisten und Solistinnen sind, wie immer in Solothurn, in
mehreren Produktionen zu erleben. Sie stehen in den
konventionell gehaltenen, in rascher Folge wechselnden
Inszenierungen im Zentrum. Die Stars sind Michèle Crider,
Mario Malagnini, Katja Lytting, Zoran Todorovich oder Julian
Konstantinov. Begleitet werden sie vom Orchester der
bulgarischen Staatsoper Russe unter der Leitung von Nayden
Todorov und David Crescenzi.

«Nabucco» in Avenches
Als die Open-Air-Oper schlechthin tut Verdis «Nabucco»
Dienst, dies auch unter recht improvisierten
Aufführungsbedingungen bei wandernden Operntruppen.
Avenches ist aber ein anderer Fall: Gespielt wird seit 15
Jahren in den stimmungsvollen Gemäuern der antiken Arena
mit Verona-Flair und gespielt wird, künstlerisch ambitioniert,
auch mit ihr. Die letzte Inszenierung liegt acht Jahre zurück,
eine Neuproduktion zu Verdis 200. Geburtstag ist deshalb eine
gute Wahl. Auch verspricht der Regisseur Marco Carniti mit
einer «Inszenierung, die den Bogen von Jerusalem und
Babylon zum Hier und Jetzt in der Arena spannt», eine frische,
aktuelle Begegnung mit dem Werk. Neu für die Arena ist die
Verpflichtung des Freiburger Kammerorchesters. Für die
grosse Chorpartie ist der 66-köpfige Chor der Oper Lausanne
engagiert.

«Aida» am Pfäffikersee
Neu gegründet und gleich gross herauskommen will das
Festival La Perla mit Giuseppe Verdis «Aida» am Quai des
Pfäffikersees. Im sogenannten «Nil-Akt» kommt es in dieser
Oper zu den zentralen Begegnungen und zur dramatischen
Wende für Radames, den Feldherrn der Ägypter. Schauplatz
ist eine Tempelanlage an den Ufern des Nils und die
einleitende Musik evoziert dazu die exotische
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Nachtatmosphäre so betörend, dass auch der Pfäffikersee zur
orientalischen Landschaft werden kann.
Und nicht zu vergessen: die Aida-Trompeten, die grosse
Triumphszene – alles Startkapital für die mutige Initiative.
Eine grosszügig konzipierte Festivalarena bietet pro Abend
3900 Besuchern Platz, sieben Aufführungen sind vom 9. bis
18. August geplant, und wie die Veranstalter melden, stehen
die Aussichten gut, dass die ambitionierte Rechnung mit einer
ersten grossen Deutschschweizer Sommer-Opernbühne
aufgeht. Die Ambitionen stehen auch künstlerisch auf
schweizerischem Arena-Niveau: Die Leitung hat Sergio
Fontana, Gründungsmitglied und während 16 Jahren
künstlerischer Direktor des Opernfestivals Avenches inne, und
es fehlt auch nicht der CH-Opernstar Noëmi Nadelmann.
Allerdings stehen zwei Wechselbesetzungen zur Wahl und so
ist für Entdeckungen auch gesorgt. Die Inszenierung
verantwortet Pier Francesco Maestrini. Es spielt das
Symphonische Orchester Zürich unter der Leitung von Enrico
Reggioli im Wechsel mit Emmanuel Siffert. Beteiligt ist die
Kompanie Balletto di Milano und ein 78-köpfiger
Festivalchor. Der Chor! Volk auf der Bühne: zur grossen
Resonanz Verdis ein bewegendes Instrument.

Drei bekannte und ein neues Opernfestival in der
Schweiz
St. Galler Festspiele: Giuseppe Verdis Oper «Attila» steht im
Mittelpunkt eines Programms, das auch eine Tanzproduktion
in der Klosterkirche und Konzerte einschliesst. Die Premiere
findet am 21. Juni statt. Weitere Vorstellungen am 22., 25., 28.
und 29. Juni sowie am 3. und 5. Juli jeweils 20.30 Uhr.
Solothurn Classics: Das Programm steht ganz im Zeichen von
Verdis 200. Geburtstag und umfasst das Requiem (27. 6.),
«Aida» (28. 6.), «Rigoletto» (29. 6.), «Un ballo in maschera»
(30. 6. und 6. 7.) und «Don Carlo» (5. 7.). Hinzu kommen die
Solistengala (1. 7.) und die «Romantic Night» (4. 7.)
Billettverkauf per Internet oder telefonisch unter der
Telefonnummer 079 127 96 85.
Avenches Opéra: «Nabucco» von Giuseppe Verdi am 5., 6., 9.,
12., 13., 16. und 18. Juli, Beginn 21.30 Uhr, Aufführungsende
ca. 00.15 Uhr. Billettverkauf per Internet oder telefonisch
unter 026 676 99 22.
Festival La Perla Pfäffikon: Verdis «Aida» kommt auf einer
aufwendig gebauten Bühne am Pfäffikersee – zehn
Gehminuten vom Bahnhof entfernt – zur Aufführung am 9.,
10., 11., 14., 16., 17. und 18. August, jeweils 20.15 Uhr. Dauer
der Aufführung bis 23.15 Uhr. Tickets online, über die Hotline
0900 800 800 und den Ticketcorner.
www.st.galler-festspiele.ch www.solothurnclassics.ch
www.avenchesopera.ch www.festival-la-perla.ch
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Aus fernen Zeiten und Räumen
Der Sommer kommt bestimmt, und er ist bestellt, spätestens
auf Anfang August, wie der Blick ins Programm der
Kyburgiade mit Musik aus Neapel und Wien, aus Spanien
und England zeigt.
herbert büttiker
Zwar gibt es wie immer auch dieses Jahr für das Musikfestival
auf der Kyburg eine Variante für verregnete Abende, das
Theater Winterthur ist dafür reserviert. Aber warum auch
gleich an schlechtes Wetter denken? Ja, warum? – Das
Programm der Kyburgiade, zu der als künstlerischer Leiter der
Cellist Stephan Goerner vom 3. bis 7. August einlädt, weckt
allerdings ganz andere Assoziationen: «O sole mio» könnte
das Stichwort lauten, wenn Neapel mit seinem
sonnengetränkten Golf in den Blick rückt oder sich ins Ohr
schmeichelt: «Storie di Napoli» sind das Thema des
Eröffnungsabends mit dem Ensemble Accordone, das vom
Sänger und Musikhistoriker Marco Beasley und Guido Morini,
dem heutigen Leiter am Cembalo, 1984 gegründet wurde. Der
1957 in Neapel geborene Tenor und Musikhistoriker fand früh
zur Alten Musik und zum Gesang des Frühbarocks, widmet
sich aber auch jüngerer Musik. Lieder aus fünf Jahrhunderten
sollen sich im Neapel-Programm zu einem klingenden
Stadtbild und einem Porträt ihrer Menschen fügen.

Flamenco und Barock im Dialog
Mit Heissblütigem geht es am nächsten Abend weiter, wenn
die spanische Accademia del Piacere und die
Flamencotänzerin Patricia Guerrero im Schlosshof agieren.
Die 2004 gegründete Gruppe unter der Leitung von Fahmi
Alqhai setzt sich aus jungen, vor allem andalusischen
Musikern zusammen. Alqhai gehört zu einer jüngeren
Künstlergeneration, die in der Alten Musik nicht mehr die
Forschung in den Vordergrund stellt, sondern die Tatsache,
dass es sich um lebendige Musik handelt. Das Programm «Las
Idas e las Vueltas» (Hingehen und Zurückkehren) zeigt
Flamenco und Barockmusik der Kolonialzeit im Dialog und
lässt so das Hin und Her musikalischer und tänzerischer
Einflüsse zwischen den Kontinenten und Kulturen erfahren.

fühlen in alte Kyburgzeiten, als nicht Kino und TV für
spannende Stunden zuständig waren, sondern die fahrenden
Spielleu- te für Unterhaltung sorgten. Dem schliesst sich ein
Abend mit dem ungarisch-österreichischen Accentus Austria
an: Zigeuner- und Volksmusik aus Wien um 1700 sollen in
authentischem Klang eben auch den historischen Zauber der
Kyburg beschwören.

Einkehr im Inneren
Von der konzertanten Weltreise der vier Konzerte geht es mit
dem Schlussabend am 7. August gleichsam zurück ins Innere,
in die Klausur der klassischen Kammermusik. Das Carmina
Quartett hat dabei etwas ganz Spezielles vor. Zu hören sein
wird eine Streichquartettfassung von Mozarts Requiem aus der
Zeit. Geschaffen hat sie der Arzt, Komponist und
Musikforscher Peter Lichtenthal (1780–1853). Und «letzter
Mozart» steht davor auch mit der Wiedergabe des
Klarinettenquintetts auf dem Programm. Solistin ist die
bekannte Virtuosin Sabine Meyer. Mitgestaltet wird der Abend
zudem von der Ballerina Alicia Beck und den Balletttänzern
Oleksandr und Sergiy Kirichenko.
Kyburgiade
3. bis 7. August. Auskunft und Vorverkauf unter Telefon 044
380 23 32, ab 1. Juli auch bei Winterthur Tourismus.
www.kyburgiade.ch

Einen Kontrapunkt zum südlichen Programm setzt das dritte
Konzert mit The Early Folk Band aus England und Schweden.
«The Ballad of Robin Hood» ist, einem Programmtitel
entsprechend, der Abend überschrieben, der mit dem Klang
der Gotischen Harfe, mit Smallpipe, Fidel und Tamburello und
mit Balladengesang in alte Traditionen der Britischen Inseln
zurückführt. Erzählt wird nicht nur die Geschichte Robin
Hoods, sondern auch die seines dänischen Vorfahren Olov
Strangeson, und das Publikum kann sich dabei zurückversetzt
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Volkswahl – eine Volksbefragung
Wir haben die Wahl: In der Freizeit können wir uns zum
Partyvolk oder Wandervölkchen gesellen, als Bürger können
wir zum Stimmvolk gehören und aktuell uns mit der
Volkswahl befassen – das Volk in allen möglichen
Verbindungen ist in der Sprache unser täglicher Gast. Kommt
es nackt daher, fällt es auf, denn mit dem blossen «Volk» tun
wir uns ein bisschen schwer – seit damals, als alles völkisch
war. Wenn das Volk pathetisch beschworen wird, kann es
unheimlich werden, und glückliche Zeiten verbinden sich mit
den Wörtern Volksrepublik, Volksfront und Volksheer eher
nicht.

Bundesrates. Das Wort «Volkswahl» ist mit gutem Grund
doppeldeutig.

Glanz ist dem blossen «Volk» in seltenen Momenten indessen
auch beschieden: «Wir sind das Volk» – mit dieser Parole
läuteten die Montags-demonstrationen in Leipzig 1989 das
Ende der DDR ein. Und es gibt sie auch, die ganz
unverfänglichen Zusammensetzungen, wenn es um Fragen der
Volksgesundheit geht zum Beispiel oder um das
Volksvermögen, und auch die Volksschule und die Volkspartei
lassen sich hier einreihen, das Volksfest ohnehin. Bei der
Volksmasse, dem Volkswillen oder gar dem Volkszorn kann
man sich aber wieder sowohl Gutes wie Böses denken.
Diese Ambivalenz zeigt sich merkwürdig zugespitzt in den
hauptsächlichen Entlehnungen aus den antiken Verhältnissen:
Die Athener hatten unendlich viele Zusammensetzungen mit
ihrem Wort für Land, Volk und Gemeinde («demos») zur
Verfügung. Von ihnen, die noch die meisten Ämter per Los
verteilten, haben wir die Demokratie, aber auch den
Demagogen. Von den Römern und ihrem Volk («populus»)
geerbt haben wir die Popularität auf der einen, den Pöbel und
den Populismus auf der anderen Seite.
Beim deutschen «Volk», das schon althochdeutsch mit «Haufe,
Kriegerschar, Volk» ein breites Feld abdeckte, kann es sich
entsprechend um dieselben Extreme handeln: um die
Zusammenrottung oder um die grosse Gemeinschaft des
Staatswesens. Für die zuletzt genannte Bedeutung haben wir
aber auch moderner klingende Begriffe. In den zivilisierten
Ländern leben Bürger, und es gibt eine Bevölkerung. Der
modernen Demokratie ist (zum Glück) die Idee eines
organischen, in sich einigen Volkskörpers fremd geworden, sie
stellt Einigkeit her von Fall zu Fall und arbeitet unablässig an
der Verträglichkeit differierender und widersprüchlicher Kräfte
und Interessen. Einigkeit ist deshalb nicht Vorgabe, sondern
Resultat, und bei allen Abstimmungen bestimmen wir auch
mit, was für ein Volk – wenn das Wort denn sein soll – wir
werden wollen. Das gilt auch für die Frage der Volkswahl des
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Sektiererische Inszenierung
zürich. Eine so kalte Dusche gab es für den Dirigenten und
die Regie im Opernhaus noch selten. Der neue «Don
Giovanni» ist denn auch ein ziemlich kühles Elaborat – mit
einigen starken Figurenporträts.
Herbert büttiker
Die heftige Buh-Attacke auf den Dirigenten überrascht dann
doch. Da war doch auch viel Flüssiges, Pointiertes, schön
Phrasiertes in diesem Musizieren. Aber da ist eben die grosse
Unlust am Ganzen, die sich entlädt, und das Orchester La
Scintilla, das nicht unter dem Schutz einer grossen
Dirigentenautorität agiert, klingt an diesem Abend tatsächlich
eher trocken. Intonationstrübungen fallen mehr auf als sonst,
und wenn es unter dem jungen Robin Ticciati
temperamentvoll spielt, mischen sich Ungenauigkeiten ein,
zumal im Zusammenspiel mit der Bühne. Sinnlich prickelndes
und blühendes Musizieren wäre etwas anderes. Bewusst
ausgehebelt wird es von den dissonanten und zerfaserten
Secco-Rezitativen – ein fragwürdiges Experiment gegen die
klangvolle Artikulationslust der gesungenen Rede.

Don Giovannis Masken
Und was ist von der «Genialität der Sinnlichkeit», von der
einst Kierkegaard sprach, auf der Bühne geblieben? Wir sehen
Don Giovanni in einer glutäugigen Tiermaske aus den
Gemächern der Donna Anna fliehen, dann erscheint er in
Weiss und sieht mit der mönchischen Kapuze wie ein
Sektenguru aus. Zum Fest färbt er sich mit viel Schminke zum
androgynen Punk-Rocker um und gibt auch den schwarzen
Priester, der ein gefesseltes Mädchen schlachtet, dass das Blut
spritzt. Den Steinernen Gast empfängt er als faunischer Gott
mit Widdergeweih an der fürstlichen Tafel mit
Schweinsköpfen und Penisskulptur.
Dass Don Giovanni auch in Unterwäsche einen Auftritt hat,
versteht sich da von selbst, und eines zeigt dieser Überblick:
An erzählerischem Potenzial fehlt es der Inszenierung von
Sebastian Baumgartner nicht. Aufwendig und detailreich ist
auch die Ausstattung von Barbara Ehnes. Sie zeigt einen
modernen Kirchenraum, in dem so eine Art Amish People den
Religionskitsch pflegt. Mit Eifer kommen die Leute in rosa
Overalls und hellblauen Schürzen – das dokumentiert schon
das auf das Bühnenportal projizierte Video zur Ouvertüre –
dem Herstellen grossflächiger frommer Spruchbänder nach.
Die Fantasie der Kostümbildnerin Tabea Braun kulminiert im
bizarr-bunten Festaufzug der Musikanten und der maskierten
Diener und Gäste im Finale des ersten Akts.
Dem Einwand, in diesem Raum brauchte es zur Rebellion nur
einen jungen Mann, der sich den Bart rasiert, und keinen Don
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Giovanni, kann man vielleicht dagegenhalten, wir hätten es
nicht mit Realismus zu tun, sondern mit einer symbolhaften
Bühne des Lebens. Was man bei der enormen
Verwandlungsenergie vermisst, die sich da zeigt, ist aber
zweierlei: zum einen die Lust an der Sache – als ob es darum
gegangen wäre, ein Programm durchzuexerzieren, das
Sinnlichkeit unter den Mahntafeln der Todsünde denunziert.
Zum andern fehlt: Don Giovanni, der Mann aus Fleisch und
Blut hinter der Maske, die Person, die sich in der Gesellschaft
bewegt, mit ihr spielt, von ihr gejagt wird, der sterbliche
Mensch, das lebensgierige Individuum in der Rebellion gegen
die ihm gesetzten Schranken. Es verwundert wenig, dass es
Peter Mattei, dessen Don Giovanni gerühmt wird, hier kaum
gelingt, als attraktive und abstossende Ausnahmefigur zu
bewegen und zu faszinieren. Und was dann die verführerische
Musik seines Duettinos mit Zerlina oder der Canzonetta im
zweiten Akt betrifft, so vermisst man in der Kantilene die
Magie der Stimme und schlicht auch die reine Intonation.

Faxen und Kapriolen
Da Herr und Knecht ja eins sind, verwundert auch wenig, dass
Ruben Droles Leporello hier zum Theaterlustkiller des Abends
werden muss. Er verausgabt sich mit knorriger Stimme in
einer Behinderten-Karikatur als hinkender Pastor und ist
einfach nicht witzig, sondern forciert. Ironischerweise ist in
dieser Inszenierung der Steinerne Gast, von Rafal Siwek
stimmstark verkörpert, die realere Figur, als es Don Giovanni
und Leporello mit ihren Faxen und Kapriolen sind.
Ein Funkenschlag vom Himmel und die üppige Tafel brennt:
Don Giovannis Höllenfahrt ist mit Video- und Pyrotechnik ein
opulent angerichtetes szenisches Spektakel, aber auch nicht
mehr. Mozarts radikale Musik untermalt in der Sektenkirche
nur eine Show, nach der Don Giovannis Kontrahenten im
Sekten-Blau-Rosa zur Verkündigung der Moral von der
Geschichte schreiten können. Wenigstens hatten sie zuvor
dank der Begegnung mit dem Wüstling ihre eigene Farben,
und dass die Aufführung ihnen diese gibt, kann dann doch
immer wieder auch für die Fadheit im Ganzen entschädigen.

Die andere Seite
Da sind Anna Goryachovas Zerlina, stark und warm in der
Ausstrahlung ihres Mezzosoprans, Erik Anstine als
aufbrausender Masetto, Julia Kleiter mit dramatischer Verve
für Elvira. Und sehr schön zeigen, gestützt auch von einer
überraschend liebevoll ironiefreien Regie, Marina Rebeka mit
glänzendem, allerdings auch eher gleissend-monochromem
Sopran und Pavol Breslik mit unangestrengt weitatmigem
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Tenor das Paar Donna Anna und Don Ottavio, das für alles das
steht, woran der Held der Oper keinen Anteil hat: Empathie,
Noblesse, Warmherzigkeit und all die Sozialität, die eben
ihren Preis hat. Das wird auf berührende Art deutlich und
sprengt ebenso wie Don Giovannis Anarchie den engen Kreis,
den die Inszenierung zieht.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

106

© Der Landbote; 24.05.2013

Seite 15
Autor: Herbert Büttiker
Kultur

Von den Kulissen zur Raumkunst
zürich. In die neue Ausstellung geht es durch einen
(gemalten) Theatervorhang: Das Kunsthaus erinnert in
seinen Parterreräumen an die Geschichte der
Wagner-Inszenierungen in Zürich und liefert damit einen
leisen, aber wohlgestalteten Beitrag zu den Festspielen.
herbert büttiker
Mit «Treibhaus Wagner» kündigen sich die diesjährigen
Zürcher Festspiele an, die offiziell am 14. Juni eröffnet
werden. Zur Einstimmung lädt das Kunsthaus jetzt schon unter
dem theatralischen Titel «Walküren über Zürich», wobei man
nicht an «Apocalypse Now» denken sollte. Es geht um «150
Jahre Wagner-Aufführungen in Zürich» und damit um ein
Stück Kulturgeschichte der Stadt und um die Frage des
Verhältnisses zum genialen Künstler, der 1849 als Flüchtling
an der Limmat strandete und für fast ein Jahrzehnt blieb, der
hier seine grossen theoretischen Schriften verfasste,
komponierte und dirigierte, schliesslich Skandal machte, als
die Affäre mit der Frau seines Gönners, Mathilde
Wesendonck, ans Licht kam. Nirgendwo habe Richard Wagner
mehr und Bedeutenderes geschaffen als in Zürich, nirgends sei
man ihm mit vergleichbar kühlem Respekt und kritischer
Distanz begegnet, schreibt Christoph Becker im Vorwort der
Broschüre zur Ausstellung.

Wagner als Spitzenreiter
Ist also Zürich für Wagner wichtiger gewesen als Wagner für
Zürich? Die Ausstellung im Kunsthaus bietet Belege, die dem
widersprechen könnten. Eine Tabelle von Komponisten und
Aufführungen seit der Eröffnung des Stadttheaters in der
Saison 1891/92 bis 1915/16 zählt 673 Wagner-, 296 Verdi-,
156 Mozart- und 108 Lortzing-Aufführungen. Es musste also
in Zürich glühende Wagner-Verehrer geben, und der wichtigste
war wohl der Komponist und Dirigent deutscher Herkunft
Lothar Kempter, von 1875 bis 1915 Kapellmeister in der Oper
und Leiter der Tonhallekonzerte.
Hauptereignis in dieser Epoche war die erste legale
Aufführung von «Parsifal» ausserhalb Bayreuths (unten die
Parsifal-Figur im Plakat vom Georg Rüegg). Die Schutzfrist
war 1813 zu Ende, in Deutschland hiess das Ende 1813, nach
Schweizer Recht Anfang: ein Vorteil, den Zürich nutzte. Die
Premiere war ein internationales Kulturereignis ersten Ranges.

Die Bühnenbilder als Bilder
Die Ausstellung kann diese Inszenierung mit einer ganze
Reihe von Bühnenbildentwürfen und Fotografien
dokumentieren. Das ist nicht selbstverständlich, viele
Aufführungen sind bildlich kaum mehr fassbar. Die
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Bühnenkunst gehört zu den vergänglicheren, auch wenn
gerade die Vorarbeit zu Bühnenbildnern oft als «freie Kunst»
beginnt. Mit anderen Worten: Das Kunsthaus ist durchaus ein
stimmiger Ort für diese Ausstellung. Robert Wilsons gestische
Grafit-Skizzen (2011) lassen, für sich betrachtet, nicht an die
Bühne denken, ebenso wenig Roman Clemens’ Entwurf für
die Blumenaue des «Parisfal» (1935), eine locker gemalte,
konventionelle Landschaftsskizze in Kreide.
Künstlerisch-handwerkliche Sorgfalt gibt auch vielen
Entwürfen einen Eigenwert, deren Bezug zu Szenerie und
Handlung klar hervortritt. Schön etwa die Serie von Ul de
Rico zur «Ring»-Inszenierung, die er mit Helmut Drese
realisierte (1987–1990). Hier war ein genuiner KünstlerIllustrator am Werk. Besonders stechen auch die
abstrahierenden und fast knalligen Bilder der
«Tannhäuser»-Inszenierung des Plakat-Künstlers Karl Moos
hervor (1924/25). Sie standen für eine Epoche, in der ein
Hauch von Avantgarde ins Stadttheater wehte. Die
«unromantische» Inszenierung wurde denn auch heftig
kritisiert. Roman Clemens, der vom Bauhaus kam, war dann
der Zürcher Bühnenbildner für einen Stil, der ab den
30er-Jahren künstlerische wieder mit konventionellen
Vorstellungen vermittelte.
Für den Parcours wählte der Kurator Christian Bühler, der
zum Thema auch eine Dissertation geschrieben hat, nicht die
Aufführungschronologie, sondern eine Gruppierung nach
Werken, beginnend mit den frühen, «Die Feen» und «Rienzi»,
und endend mit «Parsifal». Das erschwert die
theatergeschichtliche Lesart nicht allzu sehr, weil die
Ausstellung von der Grösse her gut überblickbar ist, dafür
lässt sich dem unterschiedlichen Zugang und Umgang der
Inszenierungen mit Werkräumen im direkten Vergleich
nachspüren.

Von der Kulisse zum Raum
Die Entwicklung von der Kulissen- zur Raumbühne zeigen
auch die beiden Bühnenmodelle, eines zur «Walküre» (1910),
das aus einer «Bühnenbild-Fabrik» kommt, eines zum
«Fliegenden Holländer» (1929), bei dem Albert Isler mit dem
in Zürich 1923 eingebauten Rundhorizont arbeitete. Mit
bisher zwölf Inszenierungen hält der «Holländer» vor
«Lohengrin» (10) und «Tannhäuser» (9) in Zürich den Rekord,
und zugleich war er hier die erste Wagner-Oper. Der Dichter
und Komponist stand selber am Pult, als diese Premiere 1852
im Aktientheater über die Bühne ging. Zum denkwürdigen
Ereignis zeigen kann die Ausstellung «nur» den Theaterzettel.
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Wagner meinte, die Aufführung hätte «recht gut als modell für
die grossen bühnen gelten» können.
Walküren über Zürich
Bis 28. 8., die Publikation kostet Fr. 18.–.
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200. Geburtstag

Richard Wagner feiern?
Heute vor 200 Jahren kam er auf die Welt, Richard Wagner,
dessen ungebrochene Wirkungsmacht durch die mediale
Flut zu diesem Ereignis eindrücklich belegt wird. Aber so
intensiv dieses Jubiläumsjahr sich auch anlässt, «feiern»
wäre etwas anderes.
So viel Wagner war nie. Vielen Theatern ist das grösste
Hauruck, der komplette «Ring des Nibelungen», gerade gut
genug, auf dem Buchmarkt sind alle einschlägig bekannten
Autoren mit neuen Publikationen präsent, opulente Beilagen
und ganze Magazine gibt es zum Fest bei den grossen
Zeitungsverlagen und Wagner auf allen TV- und
Radiokanälen. Aber was heisst Fest? Durch alle Aktivitäten
rund um die Jahrhundertfigur zieht sich die endlose
Kontroverse. Dass der Zusammenhang von Charakter,
Ideologie und Wirkungsgeschichte Wagners mit seinen
Musikdramen selber enger ist, als einem lieb sein kann, zeigt
eine umfangreiche Literatur. Vor allem aber sorgen die
Regisseure dafür, dass Wagners problematische Rolle in der
deutschen und europäischen Kultur und Politik in den
Aufführungen selber präsent ist. Die Spiegelung der sagenhaft
fernen Erzählungen in der Zeitgeschichte ist inzwischen
Inszenierungstradition, vielleicht auch schon verschlissene und
beliebig gewordene: So traf es nun sogar den Minnesänger
Tannhäuser, der es in einer Düsseldorfer Inszenierung jüngst
in der Grotte mit einer Venus in Uniform und mit Nazigräueln
zu tun bekam.
Aber verwundert eine mit Emblemen der Nazizeit
ausgestattete «Parsifal»-Welt wirklich noch? Eher verwundert
ein Dirigent, der die Musik nach altem Muster aus der
Gefahrenzone heraushalten möchte: Armin Jordan, der in Paris
gegenwärtig mit dem «Ring» beschäftigt ist, sagte es in einem
Interview in drei Sätzen: «Jede Musik kann missbraucht
werden. Keine Musik ist politisch. Musik ist erst mal eine
Ansammlung, eine Kombination von Tönen.»

Ein kleines Schweben
Von einer Droge, vom Rausch ist schnell einmal die Rede,
wenn es um Wagner-Musik geht. Aber selbst die
Bayreuth-Pilger sind zurückhaltender geworden, wenn sie von
den berauschenden Festspielerlebnissen schwärmen: «Nichts
Komatöses, kein Wahn, nur ein kleines Schweben, von dem
man sich wünscht, dass es nie aufhört» – so las es sich zur
Eröffnung des Wagner-Jahres in der Beilage der «Zeit». Und
ein Interview am selben Ort handelt auch von der
Schwierigkeit, selbst diesem Schweben den Zauber nicht zu
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nehmen. Trotzig steht zwar der Dirigent Andris Nelsons für
seine «Gänsehaut» ein. «Vielleicht bin ich feige, vielleicht
naiv und ganz bestimmt kindisch», sagt er. Simon Rattle tut
sich schwerer. «Liebe» sei zwar das richtige Wort –
«Jedenfalls für den Musiker … Je mehr ich über Richard
Wagner lese, desto schwerer fällt es mir, seine Musik
aufzuführen. Das meiste, was ich lese, möchte ich gar nicht
wissen.»
Die Bedingung für das Wagner-Fest wäre demnach, dass in der
Frage des ideologischen «Giftes» das musikalische Werk
geschont wird. Und das scheint 2013, anders als auch schon,
Common Sense. Die fatale Wirkungsgeschichte bis hin zu
«Hitlers Wagner» haben aus dieser Sicht ohnehin die
Sachwalter in Bayreuth zu verantworten, die Wagners Werk
missdeuteten. Zur Strategie gehört es, Wagners
Antisemitismus offensiv zu bedauern, zu verurteilen – und
abzuhaken. Nur wenige konstruieren da noch wie Dieter
Borchmeyer eben («NZZ» vom 18. Mai) mit Halbzitaten aus
den Tagebüchern von Cosima einen christlich-humanistischen
Wagner.
Wo es um die Thesen des Hitlerischen, des Totalitären und
Rassistischen, nicht nur in den Äusserungen, sondern auch in
der Musikdramatik des Bayreuthers geht, wird allerdings
kaum mehr nachgehakt: Als hätten sich diese Aspekte – in
dubio pro reo – erledigt. Dass Figuren wie Mime, Beckmesser
und Klingsor nicht offensichtlich als jüdische Charaktere
gelten können, scheint als Argument zu genügen. Vergessen
geht darob, dass der Antisemitismus nur die eine Seite der
Medaille ist, die andere aber der Kult des reinen, dank
inzestuöser Heldendynastie sogar superreinen Blutes in
Wagners germanischer Mythologie, beim späten Wagner der
Kult um das Blut Christi und ein vom Jüdischen «gereinigtes»
Christentum.
Es sieht gegenwärtig so aus, als ob Gottfried Wagner, dem
«verlorenen Sohn» des langjährigen Bayreuth-Patriarchen
Wolfgang Wagner und Urenkel des Komponisten, im
Jubiläumsjahr die Rolle des einsamen Rufers in der Wüste
zugefallen sei. «Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir / Richard Wagner – ein Minenfeld» lautet der Titel dieses
wohl einzigen Anti-Wagner-Buches zum Jubiläum. Dass es
sich nicht nur um die Frage des Antisemitismus handelt,
zeigen Kapitelüberschriften wie «Der Vater- und Schrankenlose», «Der Dilettant und Scharlatan», «Der Karrierist und
Intrigant», «Der Frauenverächter», «Der Königsliebling»,
«Der Selbstvergötterer» – alles in allem eine Registerarie, die

109

© Der Landbote; 22.05.2013

als Kompendium eines monströsen Genies (als Genie sehen
ihn auch seine Verächter!) von beeindruckender, in Quellen
und Sekundärliteratur fundierter, wenn auch polemisch
geschärfter Evidenz ist.

Gegen die Bannflüche

und Frauen in sprachloser Erschütterung dem Vorgange und
der Erscheinung zu». Badiou erwähnt, dass in Chéreaus
Inszenierung «sich die Menschen langsam erheben und über
das Verklingen der Musik hinaus sich dem Publikum
zuwenden, dies mit der stillen Frage: ‹Was ist mit euch? Hier
stehen wir, ihr und wir.›»

Gottfried Wagners Abrechnung ist eine süffige Lektüre.
Schwenkt man auf die Gegenseite, trifft man auf einen, der es
dem Leser schwer macht. «Gegen die Bannflüche
anzuschreiben», ist intellektuell herausfordernd, wenn die
Kontrahenten Nietzsche und Adorno heissen. Mit ihnen nimmt
es der französische Philosoph Alain Badiou in seinem Essay
«Fünf Lektionen zum ‹Fall Wagner›» auf. Er will darlegen,
wie «jenseits der karrieristischen und reaktionären
Mediokrität, die der Persönlichkeit Wagners manchmal zu
eigen war, der Musiker und Dramatiker die Universalität
seiner Kunst in die Zukunft entwarf». Dabei meint Badiou
gerade auch unsere Zukunft, konkreter: den alten Traum einer
herrschafts- und gewaltfreien Gesellschaft.

Der Weltenbrand

Dass Wagner im frühen zwanzigsten Jahrhundert im Gegenteil
von einer diktatorischen und gewalttätigen Ideologie in Dienst
genommen werden konnte, scheint dieses Unterfangen
hoffnungslos zu machen. Doch hat Badiou natürlich recht,
dass die Frage, ob Wagner tatsächlich als «Protofaschist»
stigmatisiert sei, nicht mit seiner Wirkung auf Hitler und
Hitler-Deutschland zu beantworten ist, sondern mit der
Deutung dessen, was er in seinen Musikdramen transportiert.
Das aber ist wiederum – und darin liegt eine gewisse Aporie –
eine Frage der Interpretation. Badiou beruft sich auf Wieland
Wagners Versuche nach 1945, «die Inszenierung völlig von
jedem Bezug auf nationale Mythologie zu befreien», und vor
allem auf den «Jahrhundert-Ring» von Patrice Chéreau, der
ihm zum Schlüsselerlebnis wurde. Diese berühmte Bayreuther
Inszenierung von 1976 habe gezeigt, dass Wagners Werk ohne
jeglichen Verweis auf den Mythos mit seinen problematischen
Implikationen als äusserst bühnenwirksames Drama
funktioniere, lautet sein Fazit.

Eine neue Deutung des Götterdämmerungsfinales war somit
nach 1945 notwendig, und das «andere Verständnis» artikuliert
sich in Badious Augen in Chéreaus Inszenierung des «stillen
Fragens». Dieses stehe nicht mehr im Horizont einer
Mythenbildung, sondern sei im Gegenteil die Reaktion auf das
Ende alles Mythischen. Einzig das Motiv der Liebe schwebe
über der Menschheit, die «mit ihren eigenen, bescheidenen
Mitteln» allein zurückbleibe, lautet die Deutung, die als
«Humanität ohne Transzendenz» verstanden sein will.

Wagner anders verstehen
Dass diese «Dramatisierung», die sich in vielen neueren
Inszenierungen – vom «Rheingold» im Sanatorium bis zu
«Tristan und Isolde» in der Villa Wesendonck – zeigt,
Wagners eigener Theorie in «Oper und Drama» zuwiderläuft –
als Rückschritt vom «Mythos» zum «Roman» und somit vom
«Musikdrama» zur «Oper» –, kümmert Badiou nicht. Explizit
plädiert er dafür, «Wagner als jemanden zu begreifen, der sich
heute anders verstehen lässt, als er selbst sich verstand, oder
anders, als ihn jene verstanden, die den ‹Fall Wagner›
konstruiert haben».
Ein Schlüsselmoment der Wagner-Deutung ist das Finale der
«Götterdämmerung». Wenn das Gold wieder dem Rhein
zurückgegeben wird, wenn Walhalla, die Götterburg, die
Götter selber vom Brand verschlungen werden und als Letzte
des Göttergeschlechts sich Brünnhilde auf ihr Ross schwingt
und ins Feuer reitet, «schauen», so bei Wagner, «die Männer
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Sprachlose Erschütterung: Wagners Szenenbeschreibung liesse
sich verstehen als Reaktion des Menschen, der von der Fülle
der Eindrücke überwältigt ist. Was da alles gewesen ist, alle
Schurkerei, aber auch alles, was da geleuchtet hat, Sieglindes
und Siegmunds Liebe, Siegfrieds reines Heldentum und
Brünnhildes Liebestod, sammelt sich hier – dank der
Leitmotive auch musikalisch – in einem «Brennpunkt». Und
mit ihm brennt sich auch der «Ring»-Mythos ins kollektive
Bewusstsein und erfüllt jene Aufgabe der verführerischen
Identitätsstiftung, die dem Mythos zukommt und ihre Wirkung
entfaltete.

Der Traum einer anderen Menschheit, der Kern von Wagners
musikdramatischer Vision, treibt auch Badiou um. «Was
kommt nach der ‹Götterdämmerung›?» steht als Frage im
Raum, und mit ihr fällt der Blick auf «Parsifal», auf die neue
Religion, mit Badious weltlicher Terminologie, die «neue
Zeremonie». Die demokratischen Gesellschaften seien ihrem
Wesen nach «das Ende der Zeremonie», führt er aus, und
damit könne sich weder der Dichter (von Mallarmé ist die
Rede) noch der Kommunismus (zu dem sich Badiou an dieser
Stelle explizit bekennt) und auch nicht Wagners
Gesamtkunstwerk abfinden: In diesem Zusammenhang sei
«Parsifal» aktuell, nicht als Antwort – da wäre das
«Bühnenweihefestspiel» ein gar zu belasteter Entwurf –,
sondern als Aufruf.

Mit dem Wissen leben
«Parsifal» als Ausdruck reiner respektive gereinigter
Sehnsucht, Wagner als Kraftquelle für Utopisten: Man möchte
es so sehen. Aber lässt sich tatsächlich ausblenden, was 1882
schon Kritiker der Uraufführung sahen: Parsifal als der
«christlich-germanische Erlöser», der den
«christlich-semitischen Heiland» ablöst? (Max Kalbeck)
Gegenüber dem Versuch, «Parsifal» durch ein «anderes
Verständnis» zu retten, ist Skepsis angebracht. Die
Anstrengung einer Regie, die wissen will und die auch die
wagnerschen Altlasten mit reflektiert, ist wohl die einzige
Möglichkeit eines ehrlichen Umgangs mit dem kolossalen
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Erbe. Ein glückliches Fazit zum Fest ist das nicht. Hätte
Wagner doch nur «Opern» wie «Tristan und Isolde»
geschrieben.
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Aufruf zur Störung der Totenfeier
basel. Eine Manifestation: Das Theater Basel demonstriert
seine enorme musikalische Substanz, und auf der Bühne
wird Benjamin Brittens «War Requiem» erst recht zur
grossen Klage über den Krieg.
herbert büttiker
Zur Feier von Benjamin Brittens 100. Geburtstag hätte das
Theater genug Auswahl beim immerhin spannenden und nicht
überpräsenten Opernschaffen des Komponisten. Aber dem
engagierten Pazifisten selber war auch das «War Requiem»
das wichtigste Werk, und so mag es dies auch für uns heute
sein. Der Krieg prägte sein Leben schon in der Tiefe seiner
Kindheit in der von den Deutschen bombardierten englischen
Hafenstadt Lowestoft. Dem Ersten Weltkrieg folgte der Zweite
und diesem der Kalte, und Britten wurde zu einem der grossen
Komponisten – nicht nur in diesem, sondern auch gegen
diesen Weltlauf: Zur Wiedereinweihung der 1940 durch
Bomben zerstörten Kathedrale von Coventry am 30. Mai 1962
schrieb er das «War Requiem».
«Wir wussten, dass bessere Männer kommen würden, und
grössere Kriege» – Verse des in den letzten Kriegstagen 1918
gefallenen englischen Dichters Wilfred Owen drückten aus,
was Britten angesichts der atomaren Bedrohung bewegte. Für
sein Werk verband er Texte des Antikriegslyrikers mit dem
Text der liturgischen Totenmesse oder vielmehr, er stellte sie
einander gegenüber und die grosse Form damit auch in
Frage. Diese Auseinandersetzung, die mit drei eigenständigen
musikalischen Apparten geführt wird, ist es auch, die zunächst
an eine szenische Präsentation denken lässt. Und es gibt
immerhin zwei «Erzählungen», die als eigentliche szenische
Handlung hervortreten: die Geschichte Abrahams, der in
Owens Version das göttliche Angebot ausschlägt, statt den
Sohn den Widder zu schlachten, und die Begegnung und das
Gespräch mit dem getöteten Feind/Freund im Totenreich.

Aus einem Guss
Die grosse Dramaturgie des zerfallenden Glaubensgefüges, der
Konfrontation kollektiv offiziöser und individueller Stimmen,
der Sinnbilder der Angst, der Versehrtheit, der falschen
Triumphe und des Schreckens am Rand des Verstummens –
auf der Basler Bühne präsentiert sich das alles musikalisch
und szenisch aus einem Guss und im grossen Bogen über die
vielteilige Satzfolge des Werks – und unaufgeregt, auch wenn
drastische Momente nicht ausbleiben: Regie führt ja auch der
Katalane Calixto Bieito, der sein Publikum immer mal wieder
mit kruden Fantasien überrumpelt hat, auch in Basel, wo er in
den letzten Jahren regelmässig inszeniert hat. Künftig soll
Bieitos künstlerische Handschrift das Theater Basel
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spartenübergreifend noch stärker prägen: Ab der Spielzeit
2013/14 ist er Artist in Residence und Mitglied der
künstlerischen Leitung des Hauses. Mit dem lang anhaltenden
Applaus für sein «War Requiem» hat das Theater für diese
Entscheidung nun auch einen begeisterten Zuspruch des
Publikums erhalten.
Die Aufführung ist aber vor allem eine fantastische
Gesamtleistung des Grossaufgebots von Chor und Extrachor,
Mädchen- und Knabenkantorei und des in zwei Formationen
geteilten Sinfonieorchesters unter der Leitung von Gabriel
Feltz. Und nicht zuletzt dreier intensiv agierender Solisten:
Die Sopranistin Svetlana Ignatovich gehört mit dramatisch
ausgreifendem Sopran beiden Sphären an, dem
Requiem-Pathos und der Kriegsszenerie, in der sie berührend
die durch (männliche) Gewalt traumatisierte Frau verkörpert,
die ihr Kind zu Tode schlägt.

Einspruch
Rolf Romei und Thomas E. Bauer sind die klang- und
wortmächtigen Träger von Owens Lyrik, in der Kriegs- und
Todesbegeisterung denunziert und der Protest gegen die
offiziöse Totenfeier laut wird. Diese stört der Tote selber, der
das Leichentuch zerreisst und Einspruch erhebt – einer der
wunderbaren szenischen Momente, wie sie Bieito vielfach und
auch unerwartet zu bieten hat. So ist Isaaks Opferung keine
blutige Szene, er empfängt den Dolch vielmehr, um ihn dann
selber bedrohlich zu zücken.
Zur Opernszene wachsen sich solche Handlungsmomente
nicht aus. Das Bühnenbild (Susanne Gschwender) erinnert mit
Kirchenbänken, Stahlrohrgerüsten und
Kirchenfensterhintergrund im stimmungsvollen Licht (Roland
Edrich) konkret an Coventry, lässt aber immer auch an eine
konzertante Anordnung denken. Die Musiker sind mit im Bild,
und die Musik in ihrer durchaus auch plakativen Strahlkraft
bleibt im Fokus. Wilfred Owens Wort, das Britten über die
Partitur gesetzt hat, realisiert sich aber vor Augen und Ohren:
«Mein Thema ist der Krieg und das Leid des Krieges. Die
Poesie liegt im Mitleid … Alles, was ein Dichter heute tun
kann, ist warnen.»
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unter dem strich

Eile mit Weile in der Fussgängerpassage
Wem ist es nicht schon passiert: Man setzt den Fuss auf die
Rolltreppe und fällt fast auf die Nase. Weil die Rolltreppe
nicht rollt. Beim Versuch, sie als normale Treppe zu nutzen
und hochzusteigen, wird es erst recht lustig. Das Gehirn spielt
verrückt und kommt mit der Situation nicht wirklich klar.
Stolpernd fühlt man sich als Bewegungstrottel.
Die Rolltreppe ist eine Erfindung des vorletzten Jahrhunderts
und längst so gängig, dass wir ihre Besonderheit nur noch
erfahren, wenn sie nicht fährt. Aber dann zeigt sich plötzlich,
dass diese Steighilfe noch ganz unbegriffen ist. Ist der Mensch
in der Moderne doch noch nicht richtig angekommen? Sind
wir noch immer im Stadium des Staunens darüber, wie die
Tritte, die man noch vor sich hat, unheimlich schnell vor
einem verschwinden, sodass wir glauben, uns nur mit einem
Sprung ans Festland retten zu können?
Das mag jetzt krass übertrieben scheinen, Tatsache aber ist,
dass die meisten auf der Rolltreppe wie paralysiert stillstehen
oder die Achtungsstellung einnehmen. Das ist der Beweis!
Denn Stillstand ist nicht im Sinne des Erfinders. Die Funktion
der Rolltreppe ist es, die Verlangsamung des Personenstroms
und des Staus am Fuss der Treppe zu verhindern. Zur
Rushhour in belebten Passagen beweist der Mensch seinen
fehlenden Einblick in das Funktionieren seiner Welt. Sonst
würde er nicht zugleich eilen und stillstehen.
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Winterthur als Theaterstadt
Das Theater Winterthur hat für diese Saison noch nicht
ausgespielt, sondern setzt zum letzten Höhenflug an: Ab
heute heisst es «Winterthur fliegt!» (siehe Beitrag unten auf
der Seite). Zugleich aber lenkte die Medienkonferenz gestern
den Blick auf die Spielzeit 2013/14.
Herbert Büttiker
«Die Überraschung vorweg» – Stadtpräsident Michael Künzle,
der als Kulturverantwortlicher und oberster Chef des
städtischen Theaterbetriebs die Spielplankonferenz eröffnete,
scherzte mit der Mitteilung, dass auch in der kommenden
Saison in Winterthur Theater gespielt werde. Tatsächlich
erweisen sich die Sparmassnahmen, von denen auch das
Theater nicht verschont ist (siehe Kontext rechts), als nicht
besonders einschneidend, vor allem noch nicht in der
kommenden Saison: Das Angebot in allen Sparten bleibt
unverändert und ein Samstags- und ein Sonntagsabonnement
bieten neu einen zusätzlichen Reiz, dieses zu geniessen.
Abstriche gibt es auch nicht in der Qualität des Gebotenen:
Wieder ist das Burgtheater in Winterthur («Onkel Wanja» von
Anton Tschechow), das Theater Freiburg präsentiert nach
seinem erfolgreichen Gastspiel mit «Nabucco» die grosse
Brecht-Weill-Oper «Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny»,
und gespannt sein dürfen Tanzbegeisterte auf die Begegnung
mit Cedar Lake, einer der renommiertesten Compagnien der
USA. Damit sind nur drei Höhepunkte der Spielplanpolitik
genannt, deren Attraktivität sich in den Zuschauerzahlen
niederschlägt. Theaterleiter Marc Baumann stellte für die
laufende Saison eine Zahl in ähnlicher Höhe wie in der
Vorsaison (59 000 Zuschauer) in Aussicht und stellt fest, dass
die spontanen Theaterbesuche immer mehr werden und den
Rückgang bei den Abonnenten kompensieren. Wie viel
Verführung da ist, zeigt das neue Programmheft mit der Fülle
von 10 Musiktheater-, 14 Schauspiel-, sechs Tanz-, sieben
Jugendtheaterproduktionen, mit Jazzmatineen und weiteren
Extras.

Uraufführung und Repertoire
Die neue Lust aufs Theater weckt der Programmleiter Thomas
Guglielmetti nicht nur mit der Präsenz hochkarätiger
Produktionen, sondern auch durch die Vielfalt von Projekten,
die das Gastspielhaus zu einem lebendigen, mitproduzierenden
Theater machen. So sind in der kommenden Saison im Theater
Winterthur gleich mehrfach Premieren oder sogar
Uraufführungen zu erleben. Am 11. September wird die
Spielzeit mit der Premiere des Schauspiels nach Dürrenmatts
Roman «Das Versprechen» eröffnet. Es handelt sich um eine
Co-Produktion mit dem Schauspiel Frankfurt (Inszenierung:
Markus Bothe). Eine Uraufführung in Winterthur steht am 15.
Februar in Zusammenarbeit mit dem Theater Oberhausen
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

bevor: Thomas Hürlimann hat sein bisher nicht verwendetes
Drehbuch nach der Novelle «Das Gartenhaus» für die Bühne
bearbeitet.
Mit einer Winterthurer Premiere startet auch das Musiktheater
am 26. September in die neue Saison: Puccinis «Tosca» wird
in Zusammenarbeit mit dem Theater Heidelberg und hiesigen
musikalischen Kräften, dem Musikkollegium, dem
Winterthurer Theater- und dem Winterthurer Kinderchor
produziert. Das Musikkollegium ist dann in zwei weiteren
Produktionen mitbeteiligt: zusammen mit dem Opernhaus
Zürich (Mitglieder des Internationalen Opernstudios) in
Cimarosas «Il Matrimonio segreto» und mit dem Ballet du
Grand Théâtre de Genève in Adams romantischem Ballett
«Giselle».
Ein Zeichen neuer Theaterblüte lässt sich auch darin sehen,
dass sich in diesem Haus auch mehrjährige Pflanzen
entwickeln. Äusserst erfolgreich und deshalb wieder
aufgenommen wird im Oktober «Gut gegen Nordwind», die
Inszenierung nach dem Roman von Daniel Glattauer von
Thomas Guglielmetti. Das Junge Theater Basel zeigt das
Jugendstück «Tschick» nochmals, und ein Wiedersehen gibt es
auch mit einer Eintagsfliege – dem Familienstück «Nur ein
Tag», das vom Theater Winterthur und dem Theater des
Kantons Zürich co-produziert worden ist.

Schweizer Theatertreffen
Um Winterthur als Theaterstadt in Atem zu halten, haben
Baumann und Guglielmetti auch eine spektakuläre Novität im
Köcher: das Schweizer Theatertreffen. Erstmals werden hier
Ende Mai sieben von einer Jury ausgewählte Inszenierungen
aus den Theatern aller Landesteile vorgestellt. Am
Eröffnungsanlass am 22. Mai wird auch erstmals der
Schweizer Theaterpreis des Bundesamtes für Kultur verliehen.
Ein Rahmenprogramm rundet das festliche Saisonfinale ab.

Kleine und grosse Baustellen
Das Buch für die Saison 2013/14 im Theater Winterthur ist in
Schwarz gehalten, aber halt: Es ist kein düsteres Schwarz,
sondern elegant strukturiert, und der Umschlag deckt auch
keinen Inhalt, der dunkle Theaterzeiten ankündigt. Die
Einsparungen, zu denen im Rahmen der Anstrengungen von
Effort 14+ auch das Theater seinen Beitrag leisten muss,
hörten sich an der gestrigen Medienkonferenz aus dem Mund
des Stadtpräsidenten und Kulturverantwortlichen Michael
Künzle freundlicher als Auftrag an, die
Eigenwirtschaftlichkeit zu erhöhen. Konkret bedeutet dies vor
allem eine moderate Erhöhung der Eintritts- und
Abonnementspreise. 75 statt 70 Franken kostet neu der
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teuerste, 25 statt 20 der billigste Platz und 360 statt 345
Franken das teuerste Abonnement für 8 Vorstellungen.
623 000 Franken sind das Sparziel. Um es zu erreichen, sind
auch Massnahmen im Bereich des Spielplans notwendig, die
aber aus Gründen der Planung erst in der übernächsten Saison
zum Zug kommen: Zwei Musiktheaterproduktionen sollen
gestrichen und die französisch- und englischsprachigen
Aufführungen von drei auf je zwei reduziert werden.
Änderungen stehen auch in der Struktur der Abonnemente
bevor. Ganz aufgegeben wird das immer weniger genutzte,
aber mit den organisierten Transporten aufwendige
Landabonnement.

Ein grosser Brocken
Die Reduktion des Spielplans um etwas sechs Aufführungen
hat den Nebeneffekt, dass dadurch weitere Termine für die
Fremdvermietung des Hauses frei werden. Das Haus ist
begehrt und die Vermarktung wird auch personell intensiviert.
Auch in anderer Hinsicht soll eine neue Nutzung des
Gebäudes sparen helfen. Die Verwaltung zieht aus der Villa
neben dem Theater in die leer stehende Dienstwohnung im
Theater um, die zu diesem Zweck umgebaut wird.
Das Theatergebäude selber allerdings verursacht der Stadt in
nächster Zeit grosse Kosten. Das seit 1979 bespielte Haus ist
in die Jahre gekommen und muss saniert werden.
Verschiedene Varianten werden derzeit abgeklärt. Gerechnet
wird mit Sanierungskosten in der Grössenordnung von 40 bis
60 Millionen Franken. (hb)
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Das Theater auf Sparkurs
Winterthur. Das Theater Winterthur muss sparen. Das
Publikum soll diesen Effort nicht bemerken. Saniert wird
bald das ganze Haus für mehr als 40 Millionen Franken.
Herbert Büttiker/Stefan Busz
Ein Feuerwerk auf dem Dach des Theaters wird es zu Silvester
auch dieses Jahr geben, so steht es im gestern präsentierten
Programm zur neuen Spielzeit. In der Saison 2014/15 aber
fällt das Feuerwerk weg, denn auch das Theater Winterthur
muss seinen Beitrag zum städtischen Sparprogramm leisten.
Erreicht werden soll das Sparziel von 623 000 Franken dazu
mit vielen kleinen anderen Massnahmen. Ein paar Beispiele:
Zwei Musiktheaterproduktionen werden in Zukunft pro
Spielzeit gestrichen, das fremdsprachige Programm wird
weiter reduziert. Weg fällt auch das Regio-Abo mit Carfahrt.
Ausserdem zieht die Verwaltung, die bisher in der Villa neben
dem Theater arbeitete, in die Dienstwohnung im Theater.
Vom Sparen soll das Publikum nichts merken.
Einiges wird auch getan, damit mehr Mittel selber
erwirtschaftet werden können, im Vergleich zu anderen steht
das Theater Winterthur in Sachen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad
nur mässig da. Mehr Termine sollen für Fremdvermietungen
offenstehen, und leicht kommerzialisiert wird auch das
Musiktheaterprogramm.
Schon ab nächster Saison, die mit der Dürrenmatt-Adaption
«Das Versprechen» des Schauspiels Frankfurt beginnt, greift
eine andere Massnahme. Moderat werden die Ticket- und auch
Abopreise erhöht. 75 Franken statt 70 Franken kostet neu der
teuerste Platz, was im Vergleich zu anderen Theatern in der
Schweiz immer noch günstig sei, sagte Stadtpräsident Michael
Künzle anlässlich der Präsentation der neuen Spielzeit. «Es
wird trotz Sparen Theater gespielt.»
Die nächste Spielzeit lässt sich auch sehen. Wie viel
Verführung da ist, zeigt das neue Programmheft mit der Fülle
von 10 Musiktheater-, 14 Schauspiel-, 6 Tanz- und 7
Jugendtheaterproduktionen. Ein Höhepunkt wird das
Schweizer Theatertreffen sein mit den besten Produktionen
aus allen Landesteilen. Das Haus wird leuchten, auch mit der
ersten Vergabe des Schweizer Theaterpreises.
Das Theatergebäude selber allerdings verursacht der Stadt in
nächster Zeit grosse Kosten. Das Haus mit Jahrgang 1979
muss saniert werden. Der Stadtrat beziffert die Kosten dafür
auf 40 bis 55 Millionen Franken. Seite 12
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Unter dem Strich

Dem Manne kann geholfen werden
Welcher kirchliche Feiertag ausser «Auffahrt» ist zwei Tage
später noch ein Thema? Die ausserordentliche Präsenz im
Bewusstsein der Allgemeinheit verdankt er einerseits seiner
Emanzipation vom Tag zum Wochenende, anderseits der
Mehrdeutigkeit des Begriffs. Der Zeitgeist assoziiert mit
«Auffahrt» weniger die biblisch verbürgte Himmelfahrt als die
Auffahrt auf die Autobahn. Dass diese Fahrt dann meistens
nicht ohne Weiteres hinauf, sondern zunächst mühsam
untendurch führt, müssen freilich all jene hinnehmen, welche
die himmlischen Gefilde im Süden vermuten.
Im Stau am Gotthart ist denn auch der Moment gekommen,
sich bewusst zu werden, dass das eigene Auffahrtserlebnis mit
Christi Himmelfahrt wenig gemein hat. Zu sprechen ist da
allenfalls von einer «Ausfahrt», und zwar von einer, die dann
doch von sehr bescheidener Dauer ist – vor allem im
Vergleich: Das göttliche Vorbild, dem wir das
Auffahrtswochenende zu verdanken haben, darf bleiben bis
zum Jüngsten Tag.
Ob das nun ein guter Witz ist, mag dahingestellt bleiben, zu
verteidigen ist nur der Humor als solcher, der auch vor
heiligen Dingen nicht haltmacht. Die Künstler des riesigen,
um 1500 entstandenen Hauptaltars in der Kathedrale von
Toledo waren gewiss gottesfürchtige Leute, ihre Auftraggeber
ohnehin. Und doch dürften auch sie über ihre Darstellung von
Christi Himmelfahrt – ein Jesus von der Fusssohle bis zum
Knie, der ganze Rest schon in den Wolken – ein wenig
geschmunzelt haben.
Wie gut sich Humor und Frömmigkeit vertragen oder gar
derselben Sphäre angehören, demonstrieren die Berufsanwälte
des Glaubens mitunter selber besonders gern, und
Pfarreiblätter beweisen es in ihren Witzspalten landauf,
landab. Beispiel gefällig? Ein Pfarrer konsultierte einmal einen
Psychiater. Dieser fragte ihn: «Reden Sie im Schlaf?» «Nein»,
antwortete der Pfarrer. «Ich rede nur, wenn andere schlafen.»
Offenbar fehlt seiner Predigt der Witz. Hätte der Mann Humor,
brauchte er den Psychiater nicht. Dem Manne kann also
geholfen werden. Üben kann er zum Beispiel im Gotthardstau.
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Im Zeichen des Abschieds
warth. Zum 19. Mal laden die Ittinger Pfingstkonzerte in den
ehemaligen Klosterbezirk. Das aparte Kammermusikfestival
plant einen Neuanfang.
Die zwanzigste Ausgabe der Ittinger Pfingstkonzerte im
nächsten Jahr wird auch eine erste sein. Denn in der jetzigen
Form, das heisst unter der gemeinsamen künstlerischen
Leitung von Heinz Holliger und András Schiff, findet sie am
kommenden Pfingstwochenende zum letzten Mal statt. Wie es
weitergeht, ist gegenwärtig noch in Verhandlung, wie es von
Seiten der Veranstalter heisst, sicher sei aber, dass es
weitergehen werde.

gewidmet sind, auch in diesem Jahr wieder eine Uraufführung.
Ein selten zu hörendes, dramatisches Werk eröffnet das
Konzert 5 mit André Caplets Conte Fantastique nach Edgar
Allan Poes Erzählung «Die Maske des roten Todes». Im
Konzert 6 wird Andreas Staier ein Programm für
Cembalomusik aufführen, das sich dem Thema «Melancholie»
bzw. «Melancholie vertreiben» widmet. (hb)
Ittinger Pfingstkonzerte
Informationen und Vorverkauf unter 052 748 44 11 oder
www.kartause.ch.

Die Stichworte, die den thematischen Rahmen spannen, lauten
– unter diesen Umständen naheliegend – «Erinnerung an
Bekanntes und Unbekanntes» und «Erinnerung – Abschied».
Holliger und Schiff haben ein Programm mit sieben Konzerten
zusammengestellt, das noch einmal deutlich ihre Handschrift
zeigt: komponierte Programme mit vielfältigen Spiegelungen
zwischen der grossen Tradition und der Moderne, mit
Randständigem oder Vergessenem; ein Team von Interpreten,
die für die Pfingstkonzerte exklusiv auch unüblich besetzte
Kammermusik einstudieren.
Im Zeichen des Abschieds sind in die Programme explizit
musikalische Rückblicke auf frühere Programmschwerpunkte
eingestreut. Das Schlusskonzert nimmt sich des Abschieds in
unterschiedlicher Weise an: Miniaturen von Franz Schubert
und György Kurtág tragen Titel wie «Abschied von der Erde»
und «Les Adieux (in Janácˇeks Manier)». Mit Robert
Schumanns «Davidsbündlertänzen» rundet András Schiff den
Themenkomplex «Schumann und seine Widmungsträger» ab.
Zum Ausklang musizieren die beiden künstlerischen Leiter
nochmals gemeinsam; gespielt wird Mozarts Quintett für
Klavier und Bläser KV 452.
Spezielles findet sich in allen Konzerten, im ersten etwa das
Doppelquartett für Streicher von Louis Spohr, dessen Nonett
im letzten Jahr in Ittingen erklungen war. Konzert 2 hebt einen
Freund Robert Schumanns hervor, Ludwig Schuncke. Gespielt
wird dessen Grosse Sonate für Klavier, welche Schumann
zugeeignet ist. Für Konzert 3 wird aus allen anwesenden
Musikern ein Orchester zusammengestellt, das unter der
Leitung von Heinz Holliger einige seltener aufgeführte Werke
zu Gehör bringt. Konzert 4 würdigt mit Britten und
Lutosławski zwei bedeutende Komponisten des 20.
Jahrhunderts, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiern
würden.
Auf dem Programm steht mit Ursula Mamloks «Fünf
Phantasiestücken für Oboenquartett», die Heinz Holliger
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Das Geheimnis, das keines ist
Sein Name steht für «Moldau» und tschechische
Nationalromantik. Mit «Tajemství» hat die Partnerstadt
Pilsen am Wochenende im Theater Winterthur aber eine
komische und geheimnisreiche späte Oper von Bedrich
Smetana aufgeführt.
herbert büttiker
Tschechische Kenner halten die 1878 in Prag uraufgeführte
komische Oper «Tajemství» vielfach für die kompositorisch
grösste Leistung von Bedrich Smetana (1824–1884), jenseits
der Landesgrenzen ist sie aber so gut wie unbekannt und teilt
das Schicksal seiner anderen Opern, die alle im Schatten der
«Verkauften Braut» stehen. Dass diese Ignoranz eigentlich
schade ist, war dank der regelmässigen Gastspiele der Opera
Plzen im Theater Winterthur schon wiederholt zu konstatieren
– erinnert sei an «Dalibor», den tschechischen «Fidelio», an
den «Kuss», die lyrisch-innige Volksoper, und die musikalisch
fein gestrickte Komödie «Zwei Witwen».
Bei «Tajemství» war man zumindest bis zur ersten Pause
weniger überzeugt. Die Ouvertüre schulmeistert mit einer
Fuge, dann folgt – originell die rhythmische Einleitung der
Dreschflegel – die musikalisch-folkloristische Betriebsamkeit
von Volksszenen und Liedeinlagen, wie sie Smetana wohl
auch schon zündender komponierte, und darauf eine
verwickelte Beziehungsgeschichte, in der eine
geheimnisvolle Botschaft des verstorbenen Klosterbruders
namens Barnabas eine Rolle spielt.

Geld und Geist
Übersetzt bedeutet der Titel der Oper «Geheimnis», und ein
Geheimnis bleibt vor allem, wie Smetanas Librettistin Eliška
Krásnahorská auf die seltsame Geschichte verfiel: Da
bekommt Kalina von einem verstorbenen Einsiedler auf
seltsamem Weg die Botschaft, sich in einem verschütteten
Gang durch den Berg zu graben, um einen Schatz zu heben.
Sein Motiv, sein Leben zu riskieren, ist stark, denn er hofft, die
Schmach seiner Armut endlich zu überwinden, deretwegen er
bei der Familie Rosas, den Malinas, einst abblitzte. Der
unterirdische Gang führt ihn in ebenjenes seither verfeindete
Haus und zum finalen Coup: zur geliebten Rosa.
Es folgt ein schnelles Happy End mit einer alten Liebe, die
nicht gerostet ist, und mit einem Aus für den zudringlichen
Bonifác, den sich Rosa vom Hals halten musste – als Zankpaar
gaben mit gewichtigen Stimmen Jana Foff Tetourová und
Jeven Šokalo alles. Und vor allem: Vom Ende der Feindschaft,
die auch das Städtchen entzweit hat, profitieren Romeo und
Julia beziehungsweise Vít und Blaženka, die ihre Drohung, ihr
Glück anderswo zu suchen, nicht wahr machen müssen.
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Diese Geschichte lässt sich mit der Renommiererei Kalinas,
mit Malinas Schmähungen, mit komischen Figuren wie dem
Bänkelsänger, Maurermeister und Turmwächter, schliesslich
einer Prügelei zwischen den verfeindeten Parteien im ersten
Akt nicht sonderlich packend an, und entsprechend hielt sich
der komische Effekt, um den sich Dominic Beneš’
Inszenierung mit mässigem Erfolg bemühte, in Grenzen. Auch
die Wirkung von Kalinas gespensterhaftem Auftritt im dritten
Akt verpuffte auf der optisch gefälligen, in den besten
Momenten surreal stimmungsvollen, aber doch eher
schwerfällig bespielten Bühne (Ivo Žídek).
Umso mehr bleibt als Opernerlebnis der auch musikalisch am
stärksten inspirierte Mittelakt in Erinnerung. Da gibt es eine
Traumszenerie mit magischer Geistermusik, frommem
Chorgesang und dem dramatischen Monolog Kalinas, dessen
Zerrissenheit Jirí Hájek sängerisch eindrücklich gestaltete. Da
gibt es ein grosses Ensemble, in dem die Pilsener Oper unter
der animierenden Leitung des Dirigenten Jirí Štrunc ihre ganze
Fülle stimmlicher und instrumentaler Qualitäten blühend
bündelte, und es gibt – Herzstück der Partitur – das grosse
Liebesduett von Vít und Blaženka, dem Richard Samek und
Ratka Sehnoutková mit Verve innig und leuchtend Raum
gaben.

Rebellisches Vorbild
In diesem heimlichen Liebestreffen geht es aber gerade nicht
schmachtend zu und her: Statt wieder das «Geheimnis» ihrer
Liebe zu feiern, rebelliert Vít diesmal gegen die
Heimlichtuerei, gegen Nachtigallen- und
Vollmondschwärmerei und drängt ohne familiäre Rücksichten
zur Tat …
Das eben hatte der Klosterbruder einst eigentlich auch Kalina
nahelegen wollen, nur dass dieser die «geheimnisvolle»
Botschaft damals, als er um Rosa warb, nicht mitbekommen
hatte und dass er sie auch jetzt erst kapiert, nachdem er sich
durch ein gutes Stück Erde gewühlt hat – so kurios ist die
Geschichte also nicht, es lebt ein lebensbejahendes Feuer des
kranken und ertaubten Komponisten darin und auch eine
schöne Ironie: Das Geheimnis vom verborgenen Schatz ist
keines. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit macht es im
Städtchen die Runde – nur wird es von niemandem richtig
verstanden.
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Richard Wagner lässt bitten
Richard Wagners 200. Geburtstag ist auch ein
Reiseprospekt. Der Wegweiser zu den Wagner-Stätten
zwischen Bayreuth und Dresden führt aber an vielem mehr
vorbei, was Deutschland an Landschaft, Kultur und
Geschichte dem neugierigen Reisenden zu bieten hat.
Herbert Büttiker
Graupa ist in den Reiseführern eher eine Fussnote. Es steht
dort ein kleineres Jagdschloss aus dem 17. Jahrhundert, und an
Schlössern ist Sachsen reich. Jetzt im Wagner-Jahr ist der an
der Elbe oberhalb von Dresden gelegene Weiler Graupa, der
zu Pirna gehört, ein nahe liegendes Ausflugsziel für Verehrer
des Lohengrins. Die Fahrt führt vorbei an den Schlössern und
Reben des Elbhangs, an Pillnitz und seinem berühmten
Schloss und Park, und noch vor Pirna erreicht man Graupa.
Richard Wagner, damals Sächsischer Hofkapellmeister,
verbrachte hier mit seiner Frau 1848 die Sommerferien,
mietete sich in einem Bauernhaus ein, um die ländliche Ruhe
zu geniessen und am «Lohengrin» zu arbeiten. Dieser eine
Sommer blieb dort unvergessen: Schon 1907 wurde das
«Lohengrinhaus» zur Gedenkstätte, und neuerdings ist auch
das in unmittelbarer Nähe gelegene, frisch renovierte
Jagdschloss ein Wagner-Museum und Veranstaltungsort.
Die Schau zu Leben und Werk des Komponisten wendet sich
ans breite Publikum und setzt dafür auch auf moderne
Medientechnik. Der dem Gebäude vorgelagerte Schlossteich
allerdings huldigt der alten Romantik: Schon im Wagner-Jahr
1933, als im nahen Liebethaler Grund das monströse
Wagner-Parsifal-Monument zu stehen kam, wurden hier
Schwäne angesiedelt, und wegen des unerwarteten Todes
seiner Partnerin gleitet gegenwärtig Gottfried einsam und
etwas melancholisch über das Wasser. Immerhin: Der Schwan
ist echt, der Wagner-Kult treibt auch echt kitschige Blüten,
und auf Tüten ist er jetzt der «Herr des Rings».

«Wo Wagner Wagner wurde»
Die Reise könnte von Graupa elbaufwärts weiter in die
malerischen felsigen Landschaften und zu den imposan- ten
Schlossanlagen der Sächsischen Schweiz führen. Aber für die
Pressereise zum Wagner-Jahr mit Bayreuth, Thüringen,
Leipzig und Dresden im Programm, war in Graupa der
äusserste Punkt erreicht, ein kurzer Ausflug.
Die Dresdner sehen ihre Stadt als den Ort, wo «Wagner
Wagner wurde», aber so sehr die Elbmetropole mit
Sehenswürdigkeiten aufwarten kann und so bedeutsam ihre
Musikgeschichte ist, so wenig haben sich originale
Wagner-Stätten durch Zeiten und Katastrophen gerettet. An
Wagners Wohnadressen gibt es höchstens Gedenktafeln. Zum
Wagner-Erinnerungsort des Jahres 2013 avanciert das
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Stadtmuseum, das Ende April die Ausstellung «Richard
Wagner in Dresden – Mythos und Geschichte» eröffnet, und
natürlich feiert die Semperoper – ohnehin eine der grössten
touristischen Attraktionen Dresdens – den Geburtstag Richard
Wagners. Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen
Staatskapelle seit 2012, ist als ergebener Wagnerianer dafür
zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber in einem Interview
gibt es von Thielemann, dem Berliner, auch den Satz, der über
die Reise durch Thüringen und Sachsen, die ehemalige DDR,
aufs Ganze gesehen zu zitieren ist: «Wir sind ja wegen dieser
verdammten Mauer um den Osten betrogen worden. Da gibt es
so viel nachzuholen.»

Den Osten entdecken
Dieses Nachholen hat viele Facetten. Wie aus einem
Dornröschenschlaf langsam erwachend, begegnen dem Blick
aus dem Reisecar oder Zugfenster vielerorts die Landstädte
und Dörfer dieses Ostens, aber auch zerfallende Zeugen einer
nicht eben blühenden Epoche des Wirtschaftens gehören ins
Bild. Dafür überrascht es auch mit der Schönheit weiter,
intakter Landschaften und der malerischen Sicht auf
historische Bauten, Klöster, Schlösser, Ruinen. Ein Sonderfall
ist Dresden selber, das seine durch den Krieg zerstörte
Vergangenheit kulissenhaft rekonstruiert, fast unwirklich,
zumal die Frauenkirche, in der Wagner einst sein «Liebesmahl
der Apostel» mit 1200 Chorsängern und 200 Instrumentalisten
aufführte. Im Rahmen des Geburtstagsprogramms wird
Christian Thielemann das Kuriosum am 18. Mai dort wieder
zu Gehör bringen.

«Richard ist Leipziger»
Dresden, die Stadt von Wagners Jugend, erstem Ruhm und
revolutionärem Tatendrang, rivalisiert mit dem nahen Leipzig
um das Privileg, für Wagner der bedeutsamste Ort zu sein.
«Richard ist Leipziger», heisst das Motto der Messestadt, in
der Wagner am 22. Mai 1813 zur Welt kam. Das Motto drückt
weniger eine selbstverständliche Tatsache aus, als dass es
Programm ist. Während Bach, Mendelssohn und Schumann
als Grössen der Musikstadt Leipzig in Erinnerungsstätten
präsent sind, begegnete man dem einzigen gebürtigen
Leipziger unter den grossen Komponisten bisher kaum: Das
Geburtshaus wurde drei Jahre nach Wagners Tod abgerissen,
der Versuch, ihm ein grosses Denkmal zu setzen, ist eine
hundertjährige Geschichte des Scheiterns. Auf den hohen
Sockel von Max Klinger, der schon 1913 eine monumentale
Plastik von fünf Metern Höhe hätte tragen sollen, kommt erst
jetzt eine Wagner-Figur, geschaffen von Stephan Balkenhol
«nur» in Lebensgrösse freilich, aber von einem 5 Meter hohen
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Schattenriss hinterfangen, offen für vielerlei Assoziationen
zugänglich.

mit kultureller Investition kompensierten. Ein typisches
Beispiel dafür ist Meiningen.

Für eine neue Sichtbarkeit des verlorenen Sohnes der Stadt
setzt sich ideenreich der Leipziger Wagner-Verein ein. In der
Glasfassade am Ort seiner Geburt erkennt man nun eingraviert
die Silhouette des Geburtshauses. Gleich gegenüber hofft
man bald ein Wagner-Museum eröffnen zu können. Leipzig,
die Stadt der Passagen und Innenhöfe, der gründerzeitlichen
Fassaden, lädt immer zum Flanieren ein, und wer es jetzt auf
den Spuren Richard Wagners und des gloriosen Leipziger
Musiklebens tun will, bekommt einen Flyer mit 25 Posten zur
Hand. Dass die neue Sichtbarkeit auch eine neue Sicht auf
Wagner bedeutet, zeigt die Ausstellung, «Wagnerlust &
Wagnerlast» im Stadtgeschichtlichen Museum, wo auch die
problematischen Seiten des Genies beleuchtet werden.

Meiningen sei keine Stadt mit einem Theater, sondern ein
Theater mit einer Stadt, heissts. Ins Tal der Werra eingebettet,
liegt die alte Residenz abseits vom grossen Verkehr. Seinen
hervorragenden Klang in der Theater- und Musikgeschichte
bis heute hat sich der «Musenhof Meiningen» im späteren 19.
Jahrhundert mit seinem Orchester geschaffen, das mit Namen
wie Brahms, Bülow, Strauss und Reger verbunden ist. Auf
seinen Tourneen setzte es europäische Massstäbe. Die
treibende Kraft dahinter war Georg II., der «Theaterherzog»,
Bauherr auch des grossen, 1910 eröffneten Theaterhauses, das
mit einem mächtigen Säulenportikus den Willen zur
Klassizität verkündet. Es ist gerade erst gründlich renoviert
worden und hat im Wagner-Jahr bereits mit der Aufführung
des Frühwerks «Das Liebesverbot» und «Tristan und Isolde»
von sich reden gemacht.

(Ein-)gerüstet
Pilgerort schlechthin der Wagnerianer war und ist Bayreuth.
Die oberfränkische Hauptstadt wartet mit einem
umfangreichen Veranstaltungskatalog auf, aber für das
Jubiläumsjahr ist die nicht nur gerüstet, sondern auch
eingerüstet: Wagners Wohnhaus, die Villa Wahnfried, ist eine
Baustelle, das Festspielhaus steckt hinter Planen, und auch das
Markgräliche Theater, Barock-Bijou und
Uneso-Weltkulturerbe, kann wegen Renovationsarbeiten nicht
besichtigt werden. Dennoch gibt es viel zu sehen. Unmittelbar
neben der Wagner-Villa konnte anlässlich des 250.
Geburtstags von Jean Paul soeben das vollständig neu
gestaltete Museum des Dichters wiedereröffnet werden, der
einem hier in Aphorismen, Bildern, Dokumenten und
Objekten näher kommt. Einen Besuch wert ist auch das
ebenfalls nahe Franz-Liszt-Museum. Auf den Spuren dieses
Klaviergenies und Universalmusikers, der Wagners wohl
wichtigster Förderer und späterer Schwiegervater war, wandelt
eindrücklich auch, wer der traditionsreichen Klavierbau-Firma
Steingräber & Söhne einen Besuch abstattet und sich durch
Salon und Werkstätten führen lässt. (hb)

Ein Thüringer «Theaterherzog» für die
Festspiele
Von Bayreuth nach Leipzig oder Dresden sind es gut zwei
Autobahnstunden. Statt den Thüringer Wald auf dem
kürzesten Weg zu durchqueren beziehungsweise zu
unterfahren (der Rennsteintunnel ist mit gut 7 Kilometern der
längste Strassentunnel Deutschlands), gibt es aber viele
Gründe, sich weiter auf das Land Thüringen einzulassen. Da
ist das Bergland, der Thüringer Wald mit dem grossen
Nationalpark Hainich und dem über 150 Kilometer langen
Rennstein-Höhenwanderweg; da verspricht ein wachsendes
touristisches Angebot für Wanderer und Biker, für Erholungsund Wellnessgäste Entschleunigung; und da lockt eben auch
die Kultur: Wer die Reiseprospekte studiert, kann was
erzählen. Vom einst in Kleinstaaten aufgesplitterten Land
zeugt ein dichtes Netz von Schlössern und Gärten fürstlicher
Residenzen, die ihre machtpolitische Bedeutungslosigkeit gern
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Mit Wagner verbunden war Meiningen durch die Mitwirkung
von etwa 25 Musikern des eigenen Orchesters an den
Bayreuther Festspielen. Weil die Stimmung unterschiedlich
war, liess der Herzog für sie eigens neue Instrumente bauen.
Wagner bedankte sich mit Huldigungen. «Es gibt viele
Meinungen / aber nur ein Meiningen. / Wie viele über mich
herzogen / ich kenne nur einen Herzog», schrieb ihm Wagner
1877 nach dem mehrtägigen Aufenthalt in Meiningen. Im
Schloss ist jene Zeit in sorgfältig gepflegten Ausstellungen
anschaulich zu erleben. (hb)

Für Wagner reisen – Mit Wagner speisen
Vor dem Bayreuth-Shop sitzt er entspannt und vermutlich
geniesst er seinen Ruhm: Richard Wagner, in Bronze
gegossen. Wehende Fahnen, Plakate mit seinem Porträt
gehören jetzt erst recht zum Bild der Stadt, und wie hier ist es
vielerorts in Deutschland, das Wagner-Jubiläum ist
Jahresereignis – mit einem ersten Höhepunkt um den 22. Mai,
Wagners Geburtstag. Damit verbunden locken Tourismus,
Hotellerie und Gastronomie mit speziellen Angeboten. Die
Hotels werben mit Packages aus kulinarischem Angebot,
Kulturevent und Übernachtung im Namen Wagners. Der
Sächsische Hof in Meiningen etwa serviert sein
«Theatermenü» vor und nach der Aufführung. Das Swissôtel
in Dresden kreiert ein «Originalmenue», das sich auf die Tafel
der Wagners in der Villa Tribschen vom 4. September 1870
beruft, und in Leipzig hat Barthels Hof die «Wagner-Brühe»
auf der Karte. Eine sorgfältige Küche haben wir überall
angetroffen, auch eine vielfältige, dies selbst in Thüringen, wo
die traditionellen Thüringer Klösse Aushängeschild und
Gesprächsstoff sind.
Eine Empfehlung wert sind alle Hotels unserer Pressereise: in
Bayreuth das Arvena Kongress Hotel, in Meiningen der
Sächsische Hof gleich am Eingang zur Altstadt, in Weimar der
etwas abseits der Stadt von einem Park umgebene
Dorotheenhof, in Leipzig das gegenüber dem Hauptbahnhof
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gelegene Park Hotel und in Dresden das in nächster Nähe zur
Semperoper gelegene Swissôtel. (hb)
www.wagnerstadt.de www.thueringen-entdecken.de
www.richard-wagner-leipzig.de www.dresden.de/wagner

«Tannhäuser»-Welt: Blick auf die Wartburg
Musikreisende zieht es von Meiningen weiter westwärts nach
Eisenach: an den Geburtsort von Johann Sebastian Bach. Über
der Stadt thront die Wartburg, ein Wallfahrtsort auch zu Luther
und ein deutscher Ort überhaupt. Wagner fand hier den
Schauplatz für die Venusgrotte und den Sängerkrieg
Tannhäusers. Im alten Zentrum der Stadt lädt neben dem
Bach-Museum, in dem für die Besucher täglich musiziert
wird, auch das Lutherhaus zum Besuch. Der spätere
Reformator wohnte hier als Schüler der Pfarrschule. Damals
konnte er nicht ahnen, dass er später, geächtet und inkognito,
elf Monate auf der Wartburg verbringen sollte, eine Zeit, die er
dazu nutzte, das Neue Testament zu übersetzen.

Goethes sah und nach der Ära der Literatur eine der Musik
initiierte. Die Uraufführung des «Lohengrin» am 28. August
1850, am 101. Goethe-Geburtstag, war nur eine, für Wagner
freilich besonders wichtige, musikhistorische Tat des
Musikfürsten. Liszt war der Erste, der so etwas wie
ausschliesslich dem Freund gewidmete Festspiele ausrichtete.
Über sein Leben und Wirken in Weimar geben die Räume und
die Ausstellung im Liszt-Haus auch atmosphärisch Auskunft.
Weimar blickt 2013 aber vor allem auch zurück auf die
Fortsetzung seiner kulturellen Avantgarderolle, die ein
unrühmliches Ende finden sollte, und erinnert im
Zusammenhang mit dem 150. Geburtstag des «Alleskünstlers»
Henry van de Velde in einer grossen Ausstellung an die
Geschichte des Bauhauses. Auch hier zeigt sich: Die Reise
durch Thüringen hat es in sich, und der Wegweiser zu Richard
Wagner führt an vielen verlockenden Abwegen vorbei. (hb)

Die Wartburg! In der klirrenden Kälte dieses winterlichen
Märzmorgens wirkte diese sonst wohl überbelebte
Touristenattraktion abgeschieden und ganz den fernen Zeiten
angehörig. Die Grösse und pittoreske Ansicht der Burganlage,
ihre mittelalterliche Geschichte mit Minnesang und der
Legende der heiligen Elisabeth von Thüringen gehörten schon
für Goethe zur «überherrlichen Landschaft».

Ritterkult und Grossbürger
Der romantische Traum vom Mittelalter und mit dem Fest der
Burschenschaften auch der Traum der deutschen Nation
machten die Wartburg sodann zum auserwählten Ort der
Deutschen im späteren 19. Jahrhunderts. Historisierende
Neubauten aus dieser Zeit wie der grosse Festsaal, der im
Sommerhalbjahr für Konzerte und kostümierte Aufführungen
von Wagners «Tannhäuser» genutzt wird, prägen heute die
Burg, in der auch eine bedeutende Kunstsammlung zum
Verweilen lädt.
Die Magie der Wartburg zog in der Gründerzeit nicht nur
Besucher an, unter ihnen auch Richard Wagner, sondern
bescherte Eisenach, der späte- ren Automobilstadt, einen
besonderen Bauboom: Es galt als chic, hier seine Villa zu
bauen, wenn möglich mit Sicht auf die Wartburg. Etwa 400
Häuser wetteiferten im Villenviertel um repräsentative
Dominanz. Besonderen Erfolg dabei hatte der zu seiner Zeit
sehr populäre Dichter Fritz Reuter, der sich als Norddeutscher
hier niederliess und sich eine Villa im Stil der italienischen
Renaissance bauen liess. Sie ist heute nicht nur ein Museum
für den Dichter, sondern beherbergt auch die grösste, attraktiv
präsentierte Sammlung von Wagneriana ausserhalb Bayreuths.

Liszt in Weimar
Der Fahrplan der Wagner-Reise führte von Eisenach an
Thüringens Landeshauptstadt Erfurt vorbei nach Weimar. Die
Klassikerstadt war diesmal nicht die Stadt von Goethe und
Schiller, sondern von Franz Liszt, der sich als Nachfolger

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

122

© Der Landbote; 22.04.2013

Seite 11
Autor: Herbert Büttiker
Stadtkultur

Orchesterfusion für Gustav Mahler
Erstmals hat sich das Orchester des Musikkollegiums mit
dem Sinfonieorchester St. Gallen zusammengesetzt, um ein
gross besetztes Werk aufzuführen. Für das Konzert reiste das
Publikum per Car nach St. Gallen.
Vier Flöten, vier Oboen, sieben Hörner, vier Trompeten und so
weiter – ein kurzer Blick in die Partitur von Gustav Mahlers
Sinfonie Nr. 1 macht klar: Für das Musikkollegium käme
dieses Werk nicht in Betracht, und selbst für das mit rund 70
Mitgliedern um einiges besser dotierte Sinfonieorchester St.
Gallen müssten Zuzüger her, um die Klangbilder der grossen
Sinfoniker der Spätromantik und frühen Moderne zu
realisieren. Also liegt der Zusammenschluss der beiden
Orchester von Winterthur und St. Gallen nahe, um den
Musikern und ihrem Publikum die Erfahrung mit diesen
Werken jenseits ihres angestammten Repertoires zu
ermöglichen. 87 Musikerinnen und Musiker waren auf dem
Podium versammelt, als die Sinfonie im dreifachen Pianissimo
und Flageolett der Streicher begann. Oder, um genau zu sein,
zunächst 84. Denn für die Magie dieses Anfangs waren die
drei Trompeter noch hinter der Bühne, «in sehr weiter
Entfernung», so Mahlers Vorschrift, aufgestellt.

Nicht im Stadthaus
Aus Winterthurer Optik hat die schöne Idee – dies vorweg, mit
imponierendem Resultat – nur einen Haken: Es fehlt hier der
Konzertsaal für Werke dieser Dimension. Die Alternative war
der offerierte Transport des Publikums per Car zur Tonhalle
St. Gallen. Um die 250 Abonnentinnen und Abonnenten
liessen sich für diesen Ausflug begeistern. Neben dem
besonderen Erlebnis einer Mahler-Sinfonie war es gerade
auch, wie verschiedentlich zu hören war, die Gelegenheit,
«seinem» Orchester einmal nicht im Stadthaus zu begegnen,
was dieses Projekt für sie so attraktiv machte.
Dass von der grossen Orchesterfusion im ersten Teil des
Konzerts – die Rede ist von der zweiten Aufführung am
Freitag – dann nichts zu sehen war, mochte zuerst irritieren
(wenn schon, denn schon!). Aber Othmar Schoecks Konzert
für Violoncello und Streichorchester op. 61 war eine gute
Wahl. Die Bläser konnten ihren Atem für Mahler aufsparen,
und die Aufführung war als Hommage an einen Komponisten
zu verstehen, der zu seiner Zeit zwar der Schweizer Musiker
war, aber als Chefdirigent von 1917 bis 1944 gerade zu St.
Gallen in besonderer Beziehung stand. Auch nimmt sein 1948
uraufgeführtes Cellokonzert mit griffigen wie lyrisch stillen
und blühend melodiösen Passagen sehr für sich ein. Die
Streicher liessen im akustisch offeneren Raum der St. Galler
Tonhalle ihren homogenen Klang, ihre flexible, unter der
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Leitung von Douglas Boyd intensiv formende
Phrasierungskunst und weiter die Präzision in zugespitzter
Rhythmik wie neu erleben – dies alles in Konkurrenz
respektive zusammen mit dem hervorragenden Solisten des
Konzerts, dem Schweizer Cellisten Christian Poltéra, dessen
Zugabe – die Sarabande aus J. S. Bachs Suite Nr.1 – reines
Hörglück war.

Mit starkem Profil
Mahler und die Magie des Anfangs: In der Erwartung gehört
zu ihm ein Flirren, das weniger fassbar ist, als es nun zu hören
war, auch die Bläsereinsätze schon in heller Tagesbeleuchtung:
Es sollte sich zeigen, dass diese Erste, von einem neu
gebildeten Klangkörper in Szene gesetzt, andere (und
wichtigere) Qualitäten entfalten sollte als
Philharmoniker-Sfumato, dass es ihre «reelle», ungeschönt
expressive Klangsprache war, die sie zum aufwühlenden
Ereignis machte. Da war etwa Boyds meisterhafte
Tempodramaturgie, wie sich das Orchester drängend und
stockend zugleich zum grossen Tuttidurchbruch im ersten Satz
hinarbeitete, wie es im dritten aus der Entschleunigung
heraus zum Wunder der «Lindenbaum»-Episode gelangte oder
wie präzis es sich in den wild zerklüfteten, rhythmisch
komplexen Finalsatz stürzte. Von Effekthascherei war dabei
keine Spur, gerade auch, wo Klangeffekte ins Spiel kamen:
Die «Frère Jacques»-Prozession (3. Satz) hätte gar um Grade
stärkere Grimassen zeigen können, aber als goldrichtig – im
sperrigen Tritt, im ungeschönt rauen Klang, mit den
«schmutzigen» Einwürfen der gestopften Hörner, mit
Schlägen traktierten Bratschen und Celli – begeisterte das
Scherzo (2. Satz).

Fortsetzung folgt
Ein imponierendes Ganzes mit vielen wunderbar geglückten
Episoden, darunter die vielen geglückten Bläsersoli, zeigte,
was Mahlers Erstling ist: vehementes Bekenntniswerk eines
«Fahrenden Gesellen» mit Potenzial für neun weitere
Sinfonien – eine Perspektive auch für eine lange Fortsetzung
des Winterthur-St.-Gallen-Projekts. Schon gesetzt ist für die
Saison 2013/14 die gemeinsame Aufführung der Sechsten.
Musikkollegium und Sinfonieorchester St. Gallen gemeinsam
für Mahler in der Tonhalle St. Gallen – diesmal unter der
Leitung des Winterthurer Chefdirigenten Douglas Boyd und
mit Winterthurern an den ersten Pulten. Bild: hb
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Die Chemie des männlichen Gehirns
Bilderreich bringt das Staatstheater Cottbus die wohl
berühmteste Doppelgängergeschichte aus dem
viktorianischen London auf die Winterthurer Bühne. Und es
taucht «Jekyll & Hyde» gekonnt in die süffig-düsteren
Klänge von Frank Wildhorns Musicalfassung.

Kriminalbilderbuch: hervorragend die vokale und
choreografische Präsenz des Opernchors, voller Drive das von
Marc Niemann geleitete Orchester.

herbert büttiker
Zunächst ist da viel Theorie über das Gute und Böse im
Menschen und die Möglichkeit, das Böse mit chemischen
Formeln abzuspalten und zu neutralisieren. Dr. Jekyll ist ein
fanatischer Gutmensch, und eben verlobt er sich mit der
ebenso guten Lisa aus bestem Haus. Nur hat er fast keine Zeit
für sie, weil er übermässig nur vom Forschertrieb gepackt ist
und die ganze Zeit im Labor verbringt. Also schmollt Lisa und
doch ist sie fasziniert von ihrem Henry. Der Vater aber hat
schwere Bedenken. «Ich gehör’ nur mir», erwidert Lisa – was
im Musical öfters gesagt wird.

Das Musical folgt der berühmten Erzählung des
«Schatzinsel»-Autors Robert Louis Stevenson («Strange Case
of Dr Jekyll and Mr Hyde», 1886) in etwa so, wie sie in
unzähligen Verfilmungen mit Personal angereichert worden
ist. Lisa und Lucy als weitere Hauptfiguren bereichern das
Stück um etliche gefühlvolle Balladen. Besonders stimmig
gestaltet Gesine Forberger Lisas tristes «Da war einst ein
Traum», und Camille Kallfass hat für Lucys doppeltes Gesicht
zwei Stimmen, die aufgeraute für die Arbeit («Schafft die
Männer ran»), die zarte und brüchige für ihre Sehnsucht («Ein
neues Leben»).

Theorie-Mann, Problem-Mädchen, Verlobungsfeier – das
klingt nicht eben nach einer Story für ein spannendes Musical,
und tatsächlich hat Frank Wildhorns am Broadway ab 1997
1500-mal gespieltes Musical «Jekyll & Hyde» eine etwas
längliche Anwärmphase. Die Hitze fährt ein, wenn Dr. Jekyll
von der Theorie zur Praxis wechselt, und das heisst zum einen
von der Verlobungsfeier ins Rotlichtmilieu, wo ihn Lucy
anzieht, zum anderen von der chemischen Formel zum
Chemiecocktail, den er sich selber verabreicht. Der hat es in
sich: Das Böse spaltet sich nicht nur ab, sondern wird sehr
selbstständig und macht aus dem anständigen Henry Jekyll
den Wüstling Edward Hyde.

Dem Stück kann man vorwerfen, zu sehr am linearen Faden zu
hängen, mit dem Showdown vor dem Hochzeitsaltar hat es
jedenfalls ein spektakuläres Finale, und wenn Lisa in der
hochgeschlossenen viktorianischen Robe und Lucy in der
erotischen Korsage nebeneinander auf der Bühne stehen und
singen, so macht es auch ohne weiteren Fingerzeig deutlich,
worum es Jekyll beim Experimentieren wirklich geht: um ihn
selbst, darum, dass es neben einer Lisa eben auch eine Lucy
gibt. Nicht zufällig bringt ihn der Besuch in der «Roten Ratte»
dazu, selber Versuchskaninchen zu spielen, und nicht zufällig
läuft das Experiment darauf hinaus, dass sich in Jekyll das in
der spiessigen viktorianischen Welt Unlebbare auf grässliche
Weise Bahn bricht.

Bis in die Fingerspitzen
Jetzt zeigt auch die Aufführung des Staatstheaters Cottbus, die
in Winterthur zu Gast ist, im Zwielicht und Theaterdampf ihre
szenische Qualität und der Hauptdarsteller Hardy Brachmann
seine packende Kunst der Verwandlung, die unter enormem
Krach und schweren Zuckungen vor sich geht. Der Musik gab
er schon als Jekyll kraftvoll Schub, als Hyde sucht er, mit
Gewinn für die Stimme, vermehrt die Tiefe statt Breite des
Klangs. Während er für den Gestaltenwechsel als äusseres
Accessoire einzig eine Perücke benötigt, scheint er
darstellerisch das ganze Repertoire an Gestik des Bösen und
Perversen aus Film- und Theatergeschichte bis in die
Fingerspitzen perfekt zu beherrschen.

Eine alte Geschichte

Mit Jack the Ripper hat sich London den realen Mythos dieser
Zeit geschaffen – es ist eben gerade 125 Jahre her. Aber
zweifellos geht es nicht nur um das «Jubiläum» eines
historischen Falls, und die «Jekyll & Hyde»-Psychologie ist
ebenso eine alte Geschichte, wie sie gut ist für ein aktuelles
Musical.
Jekyll & Hyde
Letzte Aufführung in Winterthur heute, 19.30 Uhr.

Und nun nimmt das Verhängnis seinen Lauf, Hyde geht um:
Sexueller Sadismus treibt ihn zu Lucy, und als Serienmörder
versetzt er London in Angst und Schrecken. Gekonnt blättert
die Inszenierung (Martin Schüler/ Gundula Martin/Nicole
Lorenz) durch das theatergerecht stilisierte
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Ein Leben als Sänger und für Sänger
winterthur. Für die «grossen Verdienste für das
professionelle Chorschaffen» wird Fritz Näf heute vom
Regierungsrat des Kantons Zürich mit der Goldenen
Ehrenmedaille geehrt.
Herbert Büttiker
Vor 35 Jahren hat Fritz Näf, der dieses Jahr 70 wird, das
Vokalensemble gegründet, das unter dem Namen «Basler
Madrigalisten» zum Inbegriff für Chorgesang auf hohem
Niveau geworden ist, und dies sowohl im Bereich alter wie
zeitgenössischer Musik. Unter seiner Leitung ging das
Ensemble, das aus professionell ausgebildeten Sängerinnen
und Sängern besteht, weltweit auf Tournee, und es entstanden
zahlreiche Schallplatten- und CD-Aufnahmen, darunter viele
Ersteinspielungen. Näf leitete die Basler Madrigalisten in all
diesen Jahren neben weiteren beruflichen Tätigkeiten. In den
Jahren 1986–2000 war er Direktor des Konservatoriums
Winterthur beziehungsweise zuletzt der neu gegründeten
Hochschule Musik und Theater Zürich (HMT). Auf Anfang
2013 übergab er die künstlerische Leitung der Basler
Madrigalisten an seinen Nachfolger Raphael Immoos.
Als Sänger – mit einer intensiven Konzerttätigkeit als Tenor in
den Sechziger- und Siebzigerjahren – erkannte Fritz Näf früh
eine Lebensaufgabe darin, im Konzertleben den Sänger so zu
etablieren, wie es für die Instrumentalmusiker
selbstverständlich ist. Finden die Instrumentalisten in
Orchestern und Ensembles ein breites Betätigungsfeld, so
gibt es für den ausgebildeten Sänger ausser im solistischen
Bereich allenfalls im Opernchor eine Berufschance. In der
Schweiz gab es nach dem Verschwinden der Radiochöre keine
professionellen Chöre mehr, den Bedarf dafür aber durchaus.
So kam es 1997 zur Gründung des «Schweizer
Kammerchors», die Näf in Zusammenarbeit mit dem
Tonhalle-Orchester realisieren konnte und dessen Leitung er
nun ebenfalls übernahm.

Ein gültiges Modell
Zusammen mit den verschwisterten Madrigalisten leitete Näf
den Chor vollzeitlich bis zur Auflösung im Juli 2011. Im
Hinblick auf sein Engagement für den Sängerberuf musste er
es als die grossen Enttäuschung hinnehmen, dass der Chor
letztlich nicht auf eine gesicherte finanzielle Basis gestellt
werden konnte, obwohl er sich von Anfang an im
Konzertleben äusserst erfolgreich etabliert hatte und pro
Saison zusammen mit den Basler Madrigalisten um die fünfzig
Auftritte bestritt. So bleibt für ihn der Rückblick auf eine
grossartige Zeit, etwa in der Zusammenarbeit mit dem
Tonhalle-Orchester, mit vielen Spitzenorchestern am Lucerne
Festival und mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Bernard
Haitink, Pierre Boulez, Simon Rattle oder Kurt Masur und mit
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Konzertreisen in die Ukraine, nach Argentinien, Chile und
Brasilien, nach Malaysia und Mexiko.
Basler Madrigalisten, Schweizer Kammerchor – die Namen
verraten es: Dass Näf nun für sein Engagement für den
Chorgesang vom Zürcher Regierungsrat geehrt wird, ist nicht
selbstverständlich. Umso mehr freut er sich über die Ehrung,
und er hofft, dass diese der Diskussion seines grundsätzlichen
Anliegens diene. Wer wie der Schreibende den Schweizer
Kammerchor öfters in Konzerten erlebt hat, wünscht sich
auch, dass dieser wenigstens als gültiges Modell im
Bewusstsein der musikalischen Öffentlichkeit und der
führenden Institutionen lebendig bleibt.
Geboren in Weiach, zum Primarlehrer ausgebildet in Schiers,
zum Sänger in Zürich und Freiburg i. Br., machte Fritz Näf das
Baselbiet zum Ausgangspunkt seiner vielschichtigen
Aktivitäten. Neben seiner Karriere als Solist übernahm er den
Aufbau und die Leitung der Jugend-Musikschule Reinach. Er
wurde als Lehrer für Sologesang und Vokalensembles an die
Schola Cantorum in Basel berufen, und er entwickelte und
leitete den Ausbildungsgang «Lehrer für Musikalische
Früherziehung und Grundkurse» an der Musik-Akademie der
Stadt Basel.

Feier in Winterthur
Als Näf zum Konservatoriumsdirektor in Winterthur gewählt
wurde, brach die Verbindung zu Basel schon wegen der
Madrigalisten nicht ab. Sein Lebensmittelpunkt allerdings
wechselte. Ganz sesshaft ist Näf, der gern grosse Reise in die
weite Welt unternimmt und mit diversen Aufgaben in Sachen
Musik nach wie vor unterwegs ist, allerdings auch heute nicht.
Doch so sesshaft ist er dann doch, dass er sich wünschte, der
Regierungsrat möge für die Feier doch nach Winterthur
kommen. Sie findet heute im stimmungsvollen Saal des
Kirchgemeindehauses an der Liebestrasse statt, dort, wo Näf
seinerzeit mit einem Konzert der Basler Madrigalisten seinen
musikalischen Einstand als Konservatoriumsdirektor gab.

Zuletzt eine Ersteinspielung
Die letzte CD-Aufnahme von vielen, die Fritz Näf mit den
Basler Madrigalisten realisiert hat, galt einer Epochenfigur der
protestantischen geistlichen Musik: Gottfried August Homilius
(1714–1785). Ab 1742 war er Organist an der Dresdner
Frauenkirche und ab 1755 bis zu seinem Tod Kreuzkantor und
Musikdirektor an den drei Hauptkirchen Dresdens. Die
Epoche, in der er ein grosses Werk schuf, darunter neun
Passionen, war eine des Übergangs. Die Markuspassion zeigt
das sehr schön in der empfindsamen, melodisch eingängigen
Sprache der Musik, aber noch im Formenkanon der
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Bach-Passion: mit Bibelerzählung, Turbae-Chören, Chorälen
und Arien. Bezeichnend allerdings, dass auch Christus
«richtig» singt – berührend seine Arie «Ich geh von Leiden
ganz umgeben». Auch übers Ganze der 48 Nummern und
einer über zweistündigen Musik ist den Basler Madrigalisten,
dem Ensemble L’arpa festante sowie den Solisten Monika
Mauch, Ruth Sandhoff, Hans Jörg Mammel und Thomas
Laske eine sehr beachtliche, stimmungsvolle Einspielung – die
erste dieses Werks überhaupt – zu verdanken. (hb)
Markuspassion
Gottfried August Homilius 2 CDs, Carus
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Musik – eine Sache der Kooperation
Extrakonzerte und vielfältige Kooperationen versprechen
eine farbige Saison 2013/14 des Musikkollegiums für
Winterthur. Kanonendonner im Rychenbergpark eröffnet sie
am 31. August, mit einer Opernaufführung im Konzertsaal
geht sie zu Ende.
herbert büttiker
Bei strahlendem Frühlingswetter stellte das Musikkollegium
gestern in seinem Haus im Rychenbergpark das Programm der
Saison 2013/14 vor. Auf strahlendes Wetter hofft Direktor
Thomas Pfiffner vor allem für den Auftakt der neuen Spielzeit.
Erstmals lädt das Musikkollegium die Bevölkerung (Eintritt
frei) zum Classic Open Air in den Rychenbergpark. Stürmisch
soll es dort nur im Orchester zu und her gehen: mit Rossinis
«Wilhelm Tell»-Ouvertüre oder der berühmten Ouvertüre
«1812» von Tschaikowsky, in der neben den fein besaiteten
Klassikinstrumenten auch Kanonen zum Einsatz kommen.
Das Stadthaus wäre für diesen Anlass die
Schlechtwettervariante, und das soll nichts für das
Konzertleben im Allgemeinen heissen, das ja hauptsächlich in
diesem Saal stattfindet – und etliche Höhepunkte verspricht.
Unter diesem Stichwort angekündigt sind die Silvestergala, ein
Extrakonzert mit der Violoncellistin Sol Gabetta, ein
Gitarrenfestival unter der Leitung von Leo Brouwer, Classic
meets Jazz mit amerikanischer Konzertmusik, ein dreitägiges
Festival «Film und Musik» – das Orchester begleitet
Stummfilme – und die konzertante Aufführung von
Beethovens «Fidelio» zum Saisonschluss.

Orchesterfusionen
Eine ganze Palette von Kooperationen (und Geld vom
Lotteriefonds) macht Sonderveranstaltungen wie die
«Fidelio»-Aufführungen möglich: In diesem Fall handelt es
sich um eine Verbindung zur Garsington Opera at Wormsley,
einem Sommerfestival in der Nähe von London, dessen
künstlerischer Leiter Musikkollegiums-Chefdirigent Douglas
Boyd ist. Von dort kommen die Solisten für die Aufführungen
mit der Zürcher Sing-Akademie und dem Musikkollegium.
Ihre Fortsetzung finden Kooperationen auch mit näheren
Partnern, mit dem Theater Winterthur und dem Opernhaus
Zürich, das diesmal die Produktion seines Opernstudios («Il
matrimonio segreto») in Winterthur über die Bühne gehen
lässt, oder mit der Zürcher Hochschule der Künste, deren
Sinfonieorchester sich für grossorchestrale Unternehmungen
in der Tonhalle Zürich (Berlioz’ «Harold en Italie» und
Strawinskys «Sacre du Printemps») mit dem Musikkollegium
zusammentut.
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Eine solche «Orchesterfusion», für die der Stadthaussaal zu
klein ist, geschieht gerade aktuell. In der Tonhalle St. Gallen
spielten das Musikkollegium und das Sinfonieorchester St.
Gallen gestern (mit Wiederholung heute Abend) unter der
Leitung von Douglas Boyd ein Programm mit Werken von
Othmar Schoeck (Konzert für Violoncello und
Streichorchester mit Christian Poltéra) und Gustav Mahler
(Sinfonie Nr. 1). Das Ereignis, für das sich um die 250
Abonnenten per Bus nach St. Gallen führen lassen, findet in
der kommenden Saison seine Fortsetzung mit Mahlers
Sechster als Hauptwerk, dann geleitet vom St. Galler
Chefdirigenten Otto Tausk.
Weiter geht auch die Kooperation mit den hiesigen Chören
(Stadtkantorei und Oratorienchor), aber für einmal kommt
auch der Gemischte Chor Zürich ins Spiel. Dieser feiert sein
150-jähriges Bestehen mit einer Uraufführung von Edward
Rushton, die auch im Stadthaus für «Happy New Ears» sorgen
soll. Ein besonderes Konzert verdankt sich der
Zusammenarbeit mit dem Concours Géza Anda. Die
Gewinnerin des Vorjahres, die Russin Varvara (ihren
Nachnamen Nepomnyaschchaya will sie der Musikwelt
ersparen), spielt im Abonnementskonzert Mozart.
Achtzehn Konzerte respektive zwölf Programme im
Abonnementszyklus, zehn Konzerte mit freiem Eintritt für die
Mitglieder des Musikkollegiums, zehn Konzerte mit freiem
Eintritt verzeichnet das Saisonprogramm im gewohnten
Rahmen. Alphabetisch geht es bei den Komponisten von
Johann Sebastian Bach bis Charles-Marie Widor, dazwischen
stehen die grossen Publikumslieblinge, wenig bekannte
Komponisten wie Walter Braunfels oder Norbert Burgmüller
und Zeitgenossen wie Daniel Hess, Rolf Urs Ringger und
Peter Ruzicka. Einer sticht hervor. Beethoven ist ein weiterer
Saisonschwerpunkt gewidmet, unter anderem mit einem
Zyklus der Violoncello-Sonaten in zwei Extrakonzerten mit
Marie-Elisabeth Hecker und Martin Helmchen.

Neuer Konzertmeister
Zehn Programme werden vom Chefdirigenten Douglas Boyd
erarbeitet und geleitet, 20 Gastdirigenten teilen sich die
weiteren Konzerte. Das Orchester startet mit einem neuen
Mann an der Spitze in die Saison: mit Roberto Gonzáles
Monja als neuem Erstem Konzertmeister. Der aus Valladolid
stammende Geiger hat sich als Kammermusiker einen Namen
gemacht und war schon Konzertmeister beim Orquesta
SinfÓnica de Barcelona, bei der Camerata Salzburg, beim
Gustav-Mahler-Jugendorchester und beim Verbier-Festival.
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Bekannte und für Winterthur neue Persönlichkeiten wechseln
sich auf der umfangreichen Interpretenliste ab. Eine junge
Generation mischt kräftig mit: die Geigerinnen Alexandra
Soumm aus Frankreich und Veronika Eberle aus Deutschland
zum Beispiel oder die Winterthurer Pianistin Luisa Splett und
der Tessiner Pianist Francesco Piemontesi – Ende Mai, wenn
das Saisonprogramm gedruckt vorliegt, lässt sich alles im
Detail überblicken. Noch ist die Saison 2012/13 in Fahrt –
heute nach St. Gallen.
Konzert
Gustav Mahlers 1. Sinfonie – Musikkollegium und
Sinfonieorchester St. Gallen. Leitung: Douglas Boyd. Tonhalle
St. Gallen. Heute, 19.30 Uhr.
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Das dynastische Prinzip
zürich. Ein Vorspiel zu den Richard Wagner gewidmeten
Zürcher Festspielen rückt im Stadtarchiv Zürich mit Franz
Wilhelm Beidler ein Schweizer Wagner-Kapitel ins Licht –
und wirft noch mehr Schatten in die skandalreiche
Geschichte des Bayreuther Clans.
herbert büttiker
Es ist eine unendliche Geschichte, sie wird immer wieder neu
beleuchtet und um neue Facetten bereichert: die Geschichte
der Familie Wagner mit dem grossen Komponisten als
Stammvater. Dass für ihre Beschreibung auf Begriffe
zurückgegriffen wird, die gewöhnlich in Herrscherchroniken
zu lesen sind, gehört zu den Charakteristika einer Erzählung,
die sich an der Geschichte von Monarchien orientieren muss,
wenn nicht gar an Mythologien, wie sie Richard Wagner in
seinen Musikdramen selber gestaltet hat.
Da ist denn also von Dynastie, von Thronfolgern und
Erbprinzen die Rede. Doch nicht alle Angehörigen der weit
verzweigen Familie liefen oder laufen mit wehender
Wagner-Flagge durchs Leben. Unter den Gästen der
Ausstellungseröffnung im Zürcher Stadtarchiv war da auch
eine Dame aus Winterthur, die in ihrem Berufsleben
Seminarlehrerin in Zürich und die Tochter eines Vaters war,
der als der Enkel Richard Wagners seine Lebensaufgaben in
vielfältiger Weise ausserhalb des Bayreuther Königreichs
gesucht und gefunden hatte. Die Rede ist von Dagny Beidler,
einer Urenkelin Richard Wagners, und ihrem Vater Franz
Wilhelm Beidler.

Ein engagierter Sozialdemokrat
Ein Unbekannter ist Franz Wilhelm Beidler nicht, den die
Musikpublizistinnen Verena Naegele und Sibylle Ehrismann
nun in der Ausstellung, bald auch in einer Publikation (das
Buch erscheint zu den Festspielen im Juni) vorstellen. Beidler,
promovierter Jurist, spielte eine bedeutende Rolle in der
Organisation des Musiklebens im Berlin der Weimarer
Republik, musste als engagierter Sozialdemokrat und
verheiratet mit einer Jüdin 1933 emigrieren und kam nach
Zürich. Als Publizist, vor allem aber als Sekretär des
Schweizerischen Schriftstellerverbandes von 1943 bis 1971
gehörte er zu den engagierten Persönlichkeiten im Schweizer
Kulturleben. Verdienste erwarb er sich beispielsweise mit
seinem Einsatz für die Verbesserung des Urheberschutzes.
In Sachen Wagner war Beidlers Engagement darauf
fokussiert, auf die Verfälschung des künstlerischen und
geistigen Erbes seines Grossvaters durch den Bayreuther Kreis
hinzuweisen und den linken Wagner aus dem braunen Sumpf
zu retten, in den er von seinen Nachlassverwalterinnen Cosima
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und Winifred zusammen mit ihrer Entourage gezogen worden
war.
Eigentlich hätte Franz Wilhelm Beidler als Richard Wagners
erster Enkel auch eine ganz andere, eben die Rolle des
Erbprinzen spielen können – wenn es denn mit rechten Dingen
zu und her gegangen wäre. 1901 kam er als Kind von Isolde
(Tochter von Richard und Cosima Wagner) und des Schweizer
Dirigenten Franz Philipp Beidler in Bayreuth zur Welt. Sein
Vater war als musikalischer Mitarbeiter 1894 in Bayreuths
Diensten getreten und für Cosima zunächst ein willkommener
Vasall respektive Schwiegersohn. Für die Fortsetzung der
dynastischen Linie jedoch fiel seine Vaterschaft ausser
Betracht. Diese Rolle war Siegfried, dem einzigen Sohn
Wagners und Cosimas, buchstäblich in die Wiege gelegt.

Wagner oder von Bülow?
Alle drei Kinder Richard Wagners, Isolde so gut wie Eva und
Siegfried, kamen zur Welt, als Cosima noch mit Hans von
Bülow verheiratet war. Juristisch waren sie deshalb
Bülow-Kinder, aber während Wagner nichts unternahm, um
die Töchter als seine Kinder zu legitimieren, fand sich für den
am 10. Juni 1869 geborenen Siegfried ein Trick, den die
beiden Forscherinnen jetzt ans Licht gebracht haben. Der
Eintrag ins Luzerner Zivilstands- respektive Taufregister
erfolgte erst im September 1870, nachdem die Eltern
inzwischen geheiratet hatten. So erhielt der Eintrag den
Vermerk «ehelich geboren», obwohl die gleiche Akte auch das
Datum der Eheschliessung mit 25. August vom gleichen Jahr
verzeichnete – eine Art «Zauberei», auf die sich Wagner ja
auch als Künstler verstand.
Wagner hatte gerade zu Isolde ein besonders herzliches
Verhältnis. Dass er sich als «Loldis» Vater fühlte, belegt jetzt
auch die Ausstellung: Zu sehen ist die Unterzeichnung des
letzten Skizzenblattes zu «Götterdämmerung»: «Am Tag da
mein Loldchen vor sieben Jahre geboren wurde.» Anderseits
war Wagner auch überzeugt, dass weltweit einzig sein Sohn
fähig sein werde (Siegfried war noch nicht fünfzehnjährig, als
sein Vater starb), sein Werk weiterzuführen – sein Vertrauen in
die Kraft des (männlichen) Blutes war offenbar grenzenlos.
Der Sohn jedoch erfüllte unter den Augen Cosimas zwar brav
seine Herrscheraufgaben, tat sich aber, homosexuell veranlagt,
schwer mit den dynastischen Pflichten: Erst 1917 schenkte er
seiner Mutter den ersehnten Enkel.

Enterbung und Abnabelung
Übermutter Cosima hatte schon vorher alles dafür getan, die
reine männliche Erbfolge offen zu halten. Der wohl

129

© Der Landbote; 18.04.2013

berühmteste Skandal der Wagner-Familie hatte damit zu tun.
Als es zum Zerwürfnis zwischen ihr und dem Ehepaar Beidler
kam (der Musiker fühlte sich zu mehr als einer Vasallenrolle
berufen und seine Erfolge als Dirigent über Deutschland
hinaus gaben ihm auch recht), versuchte Isolde ihre
Erbansprüche als Wagner-Tochter geltend zu machen. Doch
vor Gericht verleugnete die Mutter den biologischen
Sachverhalt – mit Erfolg: Isolde blieb eine von Bülow, und so
war ab 1914 auch der junge Franz Wilhelm juristisch kein
Enkel Richard Wagners mehr.
Er blieb es faktisch mit seinem uneigennützigen Einsatz für
ein besseres Wagner-Verständnis. Nach dem Krieg wäre er
dazu prädestiniert gewesen, bei der Neugestaltung der
Festspiele mitzureden, auch wurde er vom Oberbürgermeister
in Bayreuth dazu aufgefordert, ein Konzept einzureichen.
Beidler schlug eine Stiftung mit dem befreundeten Thomas
Mann an der Spitze vor. Doch statt eines solchen Neuanfangs
mit Schweizer Beteiligung erlebte Bayreuth dann den Sieg des
dynastischen Prinzips mit Siegfrieds Söhnen Wieland und
Wolfgang als Festspielleitern. Franz Wilhelm Beidler, den die
übersichtliche und informative Ausstellung mit den Attributen
«aufrecht und konsequent» ehrt, spielte im verschlungenen
Wagner-Drama keine Rolle mehr. 1961 ehrte ihn Bayreuth mit
der Liszt(!)-Medaille.
Aufrecht und konsequent
Ein Lebensbild von Franz Wilhelm Beidler – Wagners
Schweizer Enkel und Bayreuth. Ausstellung im Stadtarchiv
Zürich, Neumarkt, 4. bis 7. September.
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Vom antiken Opferalter zu Golgatha
basel. Mozarts «Idomeneo» wird im Theater Basel als
Comic-Bilderbuch aufgeblättert, das in die
Golgatha-Szenerie mündet – ein Gewicht, das die Musik und
ein eindrückliches musikalisches Team zu tragen vermögen.
herbert büttiker
Der Anstoss zur jüngsten Beschäftigung des Theaters Basel
mit Mozarts «Grand Opéra» kam vom Basler Barockorchester
«La Cetra» und seinem Leiter Andrea Marcon. Mit dem 1781
uraufgeführten «Idomeneo» ist das auf feine, bewegliche
Bläser und transparenten Streicherklang geeichte Ensemble
mit einem Stück konfrontiert, das die Opera seria deutlich
hinter sich lässt und gerade das Orchester zu einem
dominierenden dramatischen Faktor macht. Mit Sturmmusik
und Chorszenen, mit Ensembles wie das grossartige Quartett
im dritten Akt, mit einer fast baritonal gesetzten Tenorpartie
für die Titelfigur ist sogar viel Vorahnung einer
Musikdramatik des 19. Jahrhunderts zu konstatieren – es ist
immer von Neuem bewegend, wie sehr diese musikalische
Avanciertheit aus der Tiefe des behandelten Stoffes, seiner
Figuren und seines ideellen Gehaltes, hervorzutreten scheint:
einer um Geschichte um Gottes- und Menschenbilder in einer
kriegerischen Welt, deren finsteres Gesetz durch die Liebe in
einem utopischen Licht respektive dank der «Voce» eines
Deus ex machina gebrochen wird.

Emotionalität des Geschehens stärker auf die Figuren als
solche konzentriert. Zumal der erste Akt ist dagegen ein
Parcours darstellerischer Beschäftigungstherapie. Was nicht
alles am Strand, der im ersten Akt der Schauplatz ist, an
Spielzeug herumliegt! Spielzeugmöwe, Ballonherz,
Benzinkanister, Feuerzeug, ein Beil, der obligate
Theaterteddybär und vieles mehr kommt zum Ariengesang ins
Spiel und etikettiert deren Inhalt.

Dick aufgetragen
Die plakative Simplizität dieser Betriebsamkeit ist freilich
gewollt und verbindet sich mit der Projektion eines
naiv-expressiven Comics, der die Bühne belebt (Bühne, Video
und Kostüme: Falk Herold). In den besten Momenten des
Abends ist das von einer eigenen Poesie, die sich allerdings
zunehmend ans Horrorgenre anlehnt. Kostüm- und
Maskenbildnerei veranstalten eine Blutorgie – dies auf einer
Bühne, die sich nicht scheut, Golgatha zu zitieren und
Idamantes im letzten Moment abgewendete Opferung vor dem
Kreuz stattfinden zu lassen. Das ist angesichts von Mozarts
hintergründiger Sohnesopfergeschichte nicht per se falsch,
ritzt aber, dick aufgetragen und gewaltsam ins vermieste Lieto
Fine mündend, wohl doch die Glaubwürdigkeit.

Starke musikalische Kontraste
Die neueste Basler Produktion machte neugierig durch das
junge, hoch gehandelte Inszenierungsteam um den
Schauspielregisseur David Boesch, das im langen Werk seine
Zeit brauchte, bis es zur szenischen Verdichtung fand.
Uneingeschränkt spannend hingegen präsentierte sich an der
Premiere die Hörbühne. «La Cetra» packte mit einem
temporeichen und stringenten Spiel, erfüllt von blühendem
Innenleben, klangschönen, momentweise (Sturmmusik) auch
zu diskreten Holzbläsern. Marcons temperamentvolles Dirigat
führte den Orchesterklang gleichsam auf die Bühne, wo ein
musikalisch ausgeglichenes und starkes Ensemble agiert, mit
sehr präsentem Chor und einem stimmig besetzten Team. im
Zentrum von Vater und Sohn gestaltete der Tenor Steve
Davislim einen ergreifend sensiblen und kraftvollen Idomeneo
und die Mezzosopranistin Solenn’ Lavanant-Linke mit
funkelnden Tönen einen leidenschaftlichen Idamante. Für den
perfekten Kontrast zwischen Idamantes Verehrerinnen sorgten
Laurence Guillod mit leuchtend reiner Kantilene als
anmutsvolle Ilia und Simone Schneider mit der souveränen
Verve ihres dramatischen Soprans als Elektra. Ihrem
effektvollen Arienabgang galt der Jubel des Abends.
Szenisch überzeugt das Ensemble in den drei Akten
zunehmend, weil sich die Regie in der gesteigerten
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Pro und Kontra

Ist das «Stinkefinger-Urteil» des Bundesgerichts eine Provokation?
PRO
Nicht nur der Schläger hat das «Recht», dumm
zu reagieren
Herbert Büttiker
Das «Stinkefinger-Urteil» stinkt. Es ist wider den gesunden
Menschenverstand, weil es den Angegriffenen zur
Wehrlosigkeit verurteilt: Ja nichts entgegnen! Ja keine falsche
Miene oder Geste! Fliehen, so schnell es geht! Sei ein
Feigling! Denn zum möglichen Schaden, den dir der Angreifer
zufügt, hast du auch noch den Spott der Versicherung, die dich
bluten lässt.
Aber jetzt ohne Testosteron. Es geht um Selbstverantwortung.
Für unsinniges Risikoverhalten sollen meine
Prämienzahlungen nicht verwendet werden. Doch gehört der
Stinkefinger in diese Kategorie? Ja, findet das Bundesgericht
und meint dabei nicht das Risiko, wegen Beleidigung
angeklagt, sondern das Risiko, verprügelt zu werden. Der
Betroffene wird also nicht nur für sein eigenes Tun
verantwortlich gemacht, sondern für das Tun des anderen, der
von sich aus von der symbolischen Aggression zur physischen
Attacke gewechselt hat.
Wer diesen Wechsel vollzieht, überschreitet eine rote Linie,
und es ist ganz allein seine Sache, wenn er das tut. Mit
anderen Worten: Befremdlich am Bundesgericht ist das
Argument des «logischen» Zusammenhangs zwischen der
provokativen Geste und der Reaktion mit physischer Gewalt.
Sie ist fragwürdig und inkonsequent.

Das Züri-Fäscht war noch in vollem Gange, als der damals
34-Jährige am 4. Juli 2010 nach 1 Uhr mit seiner Partnerin den
Heimweg antrat. Bei der Ausfahrt des Parkhauses Urania kam
es zu der folgenschweren Begegnung mit den zwei Männern,
welche vor dem Auto herliefen und das darin sitzende Paar
provozierten. Dass unter diesen Umständen ein gestreckter
Mittelfinger zu einer Eskalation führen kann, ist leider
tatsächlich vorhersehbar. Gleichzeitig gilt der Grundsatz: Wer
Risiken in Kauf nimmt, kann im Schadenfall nicht auf die
volle Solidarität der Beitragszahler der Versicherung zählen.
Ganz falsch liegt das Bundesgericht sicher nicht, wenn es
darauf gestützt die Taggelder des Opfers halbiert.
Aber was ist eigentlich mit den Tätern geschehen, die Streit
gesucht und gefunden haben? Immerhin wurden sie erwischt
und verurteilt. Einer der Schläger hat das Urteil vor das
Zürcher Obergericht weitergezogen – mit mässigem Erfolg: 18
Monate Freiheitsstrafe (teilbedingt) sowie hohe Kosten und
Schadenersatzforderungen, lautete das Verdikt. Zudem ist er
haftbar für die Versicherungsleistungen an das Opfer, wozu
neben den gekürzten Taggeldern auch die vollen
Behandlungskosten zählen.
Da der Fall zivilrechtlich noch hängig ist, nimmt die
Versicherungsgesellschaft keine Stellung dazu. Generell
nehme man aber wenn möglich immer Regress auf Täter.
Womit zweifellos die Richtigen zur Kasse gebeten werden.

Gegen die Vorhersehbarkeit des Handelns des anderen spricht
die Idee individueller Eigenverantwortung. Wenn aber das
Gericht diesen Idealismus (vielleicht zu Recht) als weltfremd
betrachtet und mit der Reflex-Steuerung des Menschen
argumentiert, sollte es auch das Stinkefinger-Zeigen als
«logische» Reaktion auf eine Provokation interpretieren und
entschuldigen.

kontra
Bezahlen sollen vor allem die Täter, nicht die
Allgemeinheit
Philipp Lenherr
Dem Bundesgericht wird für sein «Stinkefinger-Urteil» zu
Unrecht verbal der Vogel gezeigt. Ein zentraler Satz des
Urteils lautet: «In der heutigen Zeit ist bei solchen
Vorkommnissen mit einer derartigen Eskalation zu rechnen.»
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Wenn einer eine Reise tut, dann …
Matthias Claudius hat nicht unrecht: Wenn einer eine Reise
tut, dann kann er was erzählen. Aber man muss vielleicht auch
reisen, um Dinge zu sehen, die uns nichts sagen, was wir dann
zu Hause weitergeben könnten, Dinge, die einfach an uns
vorbeiziehen, Bilder, die in uns aufleuchten und auch wieder
verlöschen, irgendwie schön, irgendwie seltsam. Sind es diese
Bilder, die das Reiseglück ausmachen? Ist es dieser überaus
beschäftigte, wache und uns wie in Trance versetzende Blick
aus dem Eisenbahnfenster, der einem klarmacht: Die besten
Fernzüge sind die Regionalzüge. Sicher sind es die Bilder, die
den Weltenbummler nicht im Tourismustross der
Postkartensammler aufgehen lassen, die Robert Musil zu
denken gaben. «Manche Menschen reisen hauptsächlich in den
Urlaub, um Ansichtskarten zu kaufen, obwohl es doch
vernünftiger wäre, sich diese Karten kommen zu lassen»,
stellte er fest.
Professor Doktor Hinzelmann, den wir aus Benatzkys
«Weissem Rössl» kennen, war ein Mann, der sich das
Urlaubsgeld vom Mund absparen musste. Wenn er es wieder
zusammen hatte, studierte er eifrig den Fahrplan und suchte
sich die langsamsten Züge aus, zum Beispiel hinein ins
Salzkammergut an den Wolfgangsee. Denn so hatte er mehr
Reise fürs Geld. Und natürlich hat auch Tucholsky recht, wenn
er schlicht konstatiert: «Umwege erweitern die Ortskenntnis.»
Dass es in Oberfranken einen Ort namens Flöha gibt, weiss
nur, wer von Dresden im Regionalzug über Nürnberg nach
Hause fährt. Der Abend im «Weissen Rössl» im
Nationaltheater Nürnberg war nur einem bahntechnischen
Malheur zu verdanken; der letzte Anschlusszug nach Buchloe
fiel aus. Und die «kleine heile Welt», die sich neben den
horrenden fetten Buchstaben keck behauptet, ohne uns etwas
über ihre Beschaffenheit zu verraten, hätten wir im Schnellzug
vorbeibrausend nie und nimmer mitnehmen können.
Allerdings sind wir im Ratterzug – so ein möglicher Einwand
– nach heutigen Verhältnissen auch nicht wirklich weit
gekommen. Dazu noch ein weiteres Zitat aus dem GoogleFundus. Oliver Hassenkamp schlug einmal «neue
Entfernungsmasse» vor: «Bis 200 km: Besuch. Bis 500 km:
Ausflug. Ab 1000 km: Urlaub.»
Und das Supplement von Goethe: «Man reist ja nicht, um
anzukommen, sondern um zu reisen.» Was so dezidiert für
eine Pressereise in Deutschland (davon gelegentlich mehr)
jetzt auch wieder nicht stimmt. Aber so oder so: Das Schöne
am Reisen ist, dass man unterwegs so schön übers Reisen
nachdenken kann.
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Das ganz normale Glück
zürich. «Lady Macbeth von Mzensk» kostete
Schostakowitsch einst fast das Leben, weil sie Stalin
genierte. Eine Herausforderung ist das Werk geblieben. Im
Opernhaus zu erleben ist aber eine umwerfend musizierte,
schrill-schöne Produktion, die an der Premiere begeisterte.
herbert büttiker
Das Opernhaus hat seit dieser Saison nicht nur einen neuen
Intendanten, sondern mit ihm auch einen grossartigen
Regisseur. Nach dem «Fliegenden Holländer» präsentiert
Andreas Homoki mit Dmitri Schostakowitschs «Lady
Macbeth von Mzensk» bereits seine zweite Inszenierung,
bestechend in der Präzision der Erzählung auf dem schmalen
Grat von finsterem Realismus und Groteske und durchwegs
begeisternd, was die Zusammenstellung seines Teams betrifft:
Teodor Currentzis, der Dirigent, der aus dem sibirischen Perm
kommt, ist gut für ein alles andere als unterkühltes
Musizieren. Er leuchtet die spektakuläre Partitur nach allen
Seiten üppig aus, treibt ihre dynamische Gewalt auf die Spitze,
aber differenziert und kontrolliert in den grossen
Spannungsverläufen, in denen auch das Leise, ja die Stille
vibriert. Dabei kann er sich auf Chor und Orchester verlassen,
die aufs Äusserste gefordert sind und keine Überforderung
kennen.
Erstklassig bis in die Nebenrollen hinein ist die Besetzung der
Protagonisten, wobei diese Oper bei aller vorlauten Dominanz
einer rohen Männerwelt dann doch der Titelpartie gehört. Und
da hat das Opernhaus mit Gun-Brit Barkmin eine Darstellerin
und Sängerin, die kein Wünsche offenlässt: Bewundernswert,
wie sie nach aller expressiven Wucht immer wieder und auch
in der letzten Szene noch zu den innigen lyrischen Tönen
findet, wie sie dieser Frau durch verletzten Stolz, entfesselte
Leidenschaft und Aggression die seelische Integrität bewahrt,
in der die Mörderin in ihrer Welt als der einzige menschliche
Mensch erscheint.

Keine Macht-Lady
Dass Katerina Ismailowa mit dem Titel der Oper (respektive
der literarischen Vorlage von Nikolai Leskow) als Lady
Macbeth bezeichnet wird, führt leicht in die Irre: Das
Rattengift verabreicht sie Boris, ihrem gewalttätigen
Schwiegervater, der sie demütigt und sexuell bedrängt.
Sinowij, ihren Mann, mordet sie zusammen mit ihrem
Liebhaber Sergej, als er die beiden überrascht und sich die
Gewaltspirale zu drehen beginnt. Aus Verzweiflung springt sie
am Ende, nun von Sergej gedemütigt und verlassen, in den
Fluss und reisst dessen spöttische neue Gespielin mit. Nicht
der Machthunger, sondern der Liebeshunger treibt diese Frau
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an, und die Katastrophe ist eine Männerwelt, in der es Liebe
allenfalls, wie im Falle Sergejs, als berechnende Heuchelei
gibt, sonst aber nur Gewalt und sexuelle Gier.
Für all das hatte bereits der junge Schostakowitsch
(1906–1975) sein unglaubliches kompositorisches Handwerk:
wunderbare lyrische Momente für Katerina, Schmachtfetzen
für Sergej und ein kolossales Arsenal an dumpfer und greller
Motivik und peitschender Motorik für Sex und Gewalt, die
sich in der musikalischen Faktur gleichen – Pornofonie war
eines der Schimpfwörter für diese unzweideutige Musik. Und
auf ihre Deutlichkeit setzt Homokis Inszenierung mit einem
Geniestreich: Die Banda von Blechbläsern, die
Schostakowitsch für die Höhepunkte hinter der Bühne
einsetzt, wird hier zum Teil der Szene und gibt der Fratze der
wilden Triebe das schreiend bunte musikalische Gesicht.
Damit zeigt sich auch das Verhältnis von Musik und Szene
von der anderen Seite. Statt dass die Musik die Szene
untermalt, erhellt diese, was in der Musik steckt, die
Schostakowitsch gleichsam von der Strasse aufgelesen und im
Musikbetrieb seiner Zeit gefunden und zugespitzt hat. Kein
Wunder, dass die Demaskierung Stalin missfiel. Dieser
besuchte die Oper 1936, zwei Jahre nach der Uraufführung,
und liess danach den vernichtenden, für Schostakowitsch
lebensbedrohlichen Artikel in der «Prawda» erscheinen.

Obszön und abstrakt
Der Aufmarsch der clownesken Banda passt hervorragend in
die Inszenierung. Diese betont die Satire in den Kostümen
(Mechthild Seipel) aus vielen Uniform-Versatzstücken der
Sowjetära und zirkushaften Ingredienzien, und sie di- stanziert
sich von der naturalistischen Milieuschilderung auch mit
Hartmut Meyers grosszügig- abstrakter Bühne, deren obszöne
Symbolik mit ihren Rohröffnungen, in die sich rote Kugeln
schieben und leer als gaffende Augen leuchten, umso
drastischer wirkt.
Das weite Halbrund der Szenerie lebt auch von starken
Lichteffekten (Franck Evin), und Homoki nutzt die Rampe
und den rohen Stahlcontainer, der Gehäuse und erhöhte
Spielfläche ist, für dynamische Auftritte des Chors und für
eine prägnante Personenregie: Hoch auf dem Container hat
selbstverständlich Boris seinen Auftritt mit Peitsche und
herrisch rauem Ton, den ihm Kurt Rydl verleiht; um die Ecken
drückt sich Sinowij, sein jämmerlicher Sohn, den Benjamin
Bernheim gekonnt als lächerliche Comic-Figur gibt. Für
seinen virilen Gegenspieler, dem Brandon Jovanovich mit
tenoraler Verve den Charme des Frauenhelden gibt, ist der
Container schon fast Turngerät, und auf wie viele Arten man
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hinter der Tür in dieses metallene Gehäuse verschwinden oder
aus ihm heraustreten kann, zeigt sich im (Liebes-)Spiel mit
Katerina.

Satirisch und tragisch
Die hohe Rampe kommt gerade auch Schostakowitschs
reinsten Witzfiguren gelegen: dem versoffenen Popen (Pavel
Daniluk) und dem dumpfdreisten Polizeichef (Valeriy Murga),
und am Ende dient sie dazu, Katerinas Sprung ins Wasser
effektvoll zu inszenieren: Da nun ist allerdings aller Witz aus:
Der letzte Akt ist ein grosses Lamento der Gefangenen auf
dem Weg nach Sibirien – Mahnmal und Trauer des
Komponisten über eine Welt, die Menschen, die für sich nur
gerade ein ganz normales Glück haben wollen, über die
Rampe gehen lässt.
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Sex auf dem Küchentisch
Zivilisationsforscher können unsere Epoche dereinst schlicht
das Verpackungszeitalter nennen. Auf die Hülle kommt es an,
und zwar nicht nur in der Welt der Güter. Die Hülle lässt uns
an das Leben glauben und auch an uns. Die Abfallberge
zeigen, wie wir das Leben konsumieren – sorgenfrei, wenn nur
die Entsorgung geregelt ist.
Der Grundirrtum dabei ist der Glaube, die Güte der
Verpackung, sprich: das Design, verbürge den Inhalt. Doch wo
schon ist, was drauf steht, auch wirklich drin? Der Begriff
Mogelpackung ist doch schon fast ein Pleonasmus. Auch
wenn die Hülle nicht immer so offensichtlich falsche
Tatsachen vortäuscht wie im Falle jener verdächtig leichten
Dose, die wir zur Zubereitung des Frühstücksgetränks auf den
Tisch stellen und in der schon beim erstmaligen Öffnen zu
einem Drittel Leere gähnt.
Da blicken wir dann empört in die Büchse. Dabei gilt Luft
statt Inhalt, wohin wir schauen. Luftschlösser baut die
Werbung, um uns Käse zu verkaufen. In die
Schokoladeverpackung eingewickelt sei, gaukelt sie uns vor,
ein Ticket ins Paradies. Luftschlösser bewohnten wir in
unseren Köpfen schon immer: Vorfreude ist die schönste
Freude, sagt der Volksmund; das erwartete Glück macht
glücklicher als das eingetretene, weiss der Dichter.
Das grossartigste Material, um Luft zu verpacken, ist die
Sprache. Die Worthülse ist eigens dazu da, nichts zu enthalten.
Versprechen ist alles, sagt der Politiker. Die Schlagzeile muss
hinhauen, sagt der Redaktor. Schön gesagt ist wahr
gesprochen, glaubt der Feuilletonist. Aber was gilt nun für das
vorliegende samstägliche Wortböxlein, und, vor allem, wie
war das jetzt mit dem Sex auf dem Küchentisch? Zu bieten hat
dieser Text leider nur die Geschichte einer unrühmlichen Dose
Eimalzin. Und das ist es eben! Auch hier: ein Drittel Luft.
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Die Antipoden im Buch vereint
Wagner und Verdi: Dass beide Jubilare in einem Buch
zusammen abgehandelt werden, ist die grosse Ausnahme.
Auf die alte Frage «Verdi oder Wagner?» antwortet
Eberhard Straub mit: sowohl als auch.

doch auch zu weit geht, so forciert wirkt auch die Tendenz,
den «Fall Wagner» von der psychologischen und
ideologischen Deutungsschwere einer kritischen Literatur zu
entlasten.

Eine Art Magnetismus gehörte von Anfang an zur
Phänomenologie von Wagners Künstlertum. Wer in seinen
Bann geriet, hatte keine Wahl. So war die Frage eigentlich
auch nie «Wagner oder Verdi?», sondern nur: «Wagner oder
Nicht-Wagner?» Anders gesagt, die Opern liebt man, zu
Wagner bekennt man sich – das mag in der Absolutheit und
mit den nationalistischen Untertönen von einst heute obsolet
sein, aber dass der Magnetismus noch wirkt, zeigt etwa das
Beispiel des Dirigenten Christian Thielemann, der glaubt, sich
als Musiker zwischen Wagner und Mahler entscheiden zu
müssen.

«Kampf um Paris»

Eberhard Straub lässt sich auf eine Gegenüberstellung der
beiden grossen Exponenten des gesungenen Dramas ein –
ohne auf Opernkrieg zu machen. Eher zu sehr vermeidet er die
Konfrontation: Zu lesen sind Porträts, die zwar ineinander
montiert sind, aber doch für sich stehen, darauf angelegt, da
und dort gewohnte Sichtweisen aufzubrechen.

Dass die antisemitische Verunglimpfung insbesondere
Giacomo Meyerbeers auch «ziemlich persönliche» Gründe
hatte, lässt Straub nicht ausser Acht. Dabei ging es um die
entscheidenden Erfolge und Niederlagen in der damaligen
Musikmetropole, um den «Kampf um Paris». Das Stichwort
gehört auch zu Verdis Biografie. Hier nun operiert Straub
unscharf mit Zitaten des «zeittypischen Antisemitismus» aus
der Feder von Librettisten und Verlegern und suggeriert damit,
auch Verdi selber, von dem es keine solche Äusserungen zu
zitieren gibt, sei ähnlich wie Wagner gegen «jenen reichen
Juden» zum Kampf angetreten.

«Der junge Verdi und die Legende von den patriotischen
Gesängen» lautet der Titel eines Kapitels, das einen Künstler
zeichnet, der sich für seine Karriere in einer vielschichtigen
Realität bewegt und die «italienische Sache» mit
realpolitischem Sinn verfolgt. Straub zeichnet ein
differenziertes Bild der gesellschaftlichen und politischen
Verhältnisse, die Verdi an der Mailänder Scala, in einem
Theater der Habsburger Monarchie also, «Nabucco»
realisieren liessen. Klar, dass es da um «wahre Kunst» und
nicht um Propaganda ging. Aber warum sollten die Gedanken
auf ihren goldenen Flügeln nicht schon 1842 auch über Italien
kreisen?

Der Antibürger
«Die Geburt des radikalen Antibürgers», so die
Kapitelüberschrift zu Wagners Leipziger und Dresdener
Jahren, zeichnet das Bild eines werdenden Künstlers, der sich
von fundamentalistischen Zeitströmungen beeinflussen lässt
und glaubt, dass die Welt, wie sie sich ihm zeigt, aus Liebe zur
Welt vernichtet werden müsse. Dass sich die
(selbst-)zerstörerische Energie von Wagners problematischer
Kindheit herleiten liesse, wie viele Biografen meinen, lässt
Straub nicht gelten. Auch hält er es nicht für sinnvoll, die
Figuren seiner Dramen mit seinen «ureigensten
Schwierigkeiten und Lebenserfahrungen zu verquicken». So
wie er den politischen Mythos Verdis relativiert, dabei aber
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Entlastendes führt Straub auch für Wagners Antisemitismus
an. Unter der «Judenschaft in der Kunst» habe Wagner die
verlotterte Kulturwelt ganz allgemein verstanden, und der
«wirkliche Jude» zeige dafür nur die «kenntlichste
Physiognomie». Die rassistische Karikatur, mit der Wagner
diese Physiognomie denunziert, sieht Straub gar im
Zusammenhang mit dem Reformjudentum, dessen Exponenten
jüdisches Sprechen, Singen und Gestikulieren noch weit
drastischer karikiert hätten.

Fragezeichen sind Straubs kenntnisreicher und flüssig
formulierter Darstellung da und dort zu setzen. Immer wieder
überrascht sie aber durch den erhellenden Blick auf
Lebensverhältnisse und Zeitgeschichte der beiden
Musikheroen des 19. Jahrhunderts. Wagners Bayreuth unter
dem esoterischen Motto einer «verwirklichten Kunstutopie»
und Verdis Sant’ Agata als Ort gelebter Wirklichkeit eines
Bürgers, «der mit Bürgersinn und Bürgertugend seine Freiheit
gemeinnützig erweiterte», stehen sich am Ende gegenüber –
«zu Lebzeiten zwar unverbunden, heute aber vereint», wie
Straub versöhnlich glauben will: «als zwei Europäer, die im
musikalischen Drama auf ihre Art die deutsch-italienische
Kulturgemeinschaft mitten in Europa veranschaulichen.»
Bernhard Straub
Wagner und Verdi – Zwei Europäer im 19. Jahrhundert,
Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart 2013, 351 S., Fr. 38.90.
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Kunst oder Leben
Das Theater Magdeburg hat zu seinem ersten Besuch in
Winterthur gleich das ganze Haus mitgenommen. Das grosse
Ensemble agierte im «echten» Gemäuer einer Hinterbühne
und zeigt «Hoffmanns Erzählungen» mit Höhen und Tiefen
ganz als Sache des Theaters.
herbert büttiker
Wenn der Vorhang aufgeht, hört man aus dem Hintergrund
gerade noch Schlussakkord und einsetzenden Applaus, und zu
sehen ist ein dämmeriger Raum neben oder hinter der Bühne
eines recht heruntergekommenen Theaters. Die gefeierte Diva
kommt herein, und Sekunden später ist sie tot – erstochen von
einem, der ihr aufgelauert hat.
Zum schäbigen Bühnenraum (Ulrich Schulz) ist
vorauszuschicken, dass er nicht den Zustand des Magdeburger
Theaters spiegelt, das nach einem Brand in den 90er-Jahren
vollständig saniert wurde und seither ausschliesslich die
Sparte Musiktheater und Ballett des Theaters der
Landeshauptstadt beherbergt. Die Magdeburgische
Philharmonie ist als Klangkörper von grosser Ausstrahlung
zusammen mit dem gut dotierten Chor des Theaters ein starkes
Fundament für die Pflege des grossen Repertoires. Das ist jetzt
in der Aufführung von «Hoffmanns Erzählungen»
eindrücklich zu erleben.
Und das heisst etwas: Jacques Offenbachs Schwanengesang –
der Komponist starb noch vor der Uraufführung (1881) und
liess eine komplexe Partitur mit vielen offenen Fragen zurück
– ist ein musikalisch herausforderndes Werk. Es gilt die Bögen
grosser Leidenschaftsdramatik zu spannen, komödiantischer
Rhythmik prickelnde Leichtigkeit zu verschaffen und
klanglich den Nerv fast psychedelischer Entgrenzung zu
treffen – überdreht im Olympia-Finale, abgehoben in der
Todesszene der Antonia und wieder ganz konträr im
sinnlich-süchtigen Zauber der «Barcarole».
Nichts davon vermisst man in der konturenstarken, dramatisch
gespannten und zügigen Aufführung unter der Leitung von
Pawel Poplawski. Nicht ganz ohne Problematik im
solistischen Bereich ging sie am Mittwoch über die Bühne.
Für den Tenor Erin Caves, der von einer Unpässlichkeit
betroffen war, stand für alle Fälle ein Ersatz in den Kulissen.
War er nötig? Caves liess sich nichts anmerken, gab dem
exzentrischen Dichter mit dem Lied vom Kleinzack die
aufgekratzte Laune und die grosse Emphase, insgesamt eine
starke Bühnenpräsenz, die im Olympia-Akt ihre eindrückliche
Fortsetzung fand.
Nach der Pause stand dann aber doch sein Kollege Manfred
Wulfert auf der Bühne, der den Abend verdienterweise rettete,
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wenn auch mit kleinerem stimmlichem Kaliber ein wenig
blass. Hervorragend in seiner Präzision als Darsteller und mit
der Magie seiner dunklen und griffigen Stimme gab
Martin-Jan Nijhof Hoffmanns Rivalen Lindorf und die
dämonischen Bösewichte. Profiliert besetzt waren männerseits
auch die kleineren Partien.

Die Facetten einer Frau
Olympia, Antonia, Giulietta – drei Frauen in einer: die
Protagonistinnen der drei Erzählungen – so erklärt es
Hoffmann selber – sind eine: Stella, die junge Frau, Künstlerin
und Kurtisane, die ihn liebt, die Diva, auf die er wartet und auf
die es auch sein Rivale Lindorf abgesehen hat. Der
Rivalenkampf erledigt sich in der Inszenierung von Christian
von Götz mit dem Tod der Diva freilich gleich zu Beginn, und
der Rest ist dann Metaphysik. Schön gelingt es der Regie
(auch dank Caroline Roiders fantasievoller Kostüme), Stella
als geisterhaftes Alter Ego der drei Frauen des Dichters ins
Spiel zu bringen (in stummer Rolle: Verena Hierholzer).
Es ist dies eine sinnfällige Alternative zu jenen Versuchen, die
vier Frauen von einer einzigen Sängerin darstellen zu lassen.
Während das ja wegen der je spezifischen musikalischen
Charakteristik der Partien nicht unproblematisch ist, konnte
man sich hier am effektvollen Kontrast der Stimmen freuen,
mit Julie Martin du Theil an einer Automaten-Olympia mit
gekonnter Koloraturenmechanik und Ultraspitzentönen; mit
Anneli Lindfos an einer Antonia für den Herzton gefühlvoller
Melodik, wobei ihr am Ende – wohl unfreiwillig naturalistisch
– etwas die Kraft für die expressiven Steigerungen fehlte;
schliesslich mit Undine Dreissig an einer stimmlich kompetent
verruchten Giulietta.
Die bildhafte, erzählerisch reiche Inszenierung entwickelt
zunehmenden Sog, den einige unnötige Aktionen mit
Spielzeugwaffen und vielen Bühnentoten wenig aufhalten, und
sie kulminiert in einem Finale, das den Grundkonflikt von
Kunst und Leben auf überraschende Weise zuspitzt. So viel sei
verraten: Die Muse, die Hoffmann ebenfalls haben möchte und
ihn auch bekommt, hat es dick hinter den (verkappten) Ohren,
und ihre Waffe ist hier nicht nur der Alkohol. Lucia Cervoni
füllt diese Rolle facettenreich aus, burschikos, überlegen und
geheimnisvoll, und ihre Dominanz am Schluss ist ein durchaus
pessimistisches Fazit im Sinne eines ironischen Romantikers
oder romantischen Ironikers wie Jacques Offenbach.
«Hoffmanns Erzählungen»
Letzte Aufführung in Winterthur heute, 19.30 Uhr
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Ein Gigant in Stückwerken
Beim Zürcher Festspielpreis kommt erstmals die bildende
Kunst zum Zug. Die Wahl fiel auf Pipilotti Rist, die für
mediale Vielfalt steht. Das passt ins Festspielprogramm, das
auf buntscheckige Art grossteils dem Gesamtkunstwerker
Richard Wagner gewidmet ist.
herbert büttiker
Dass die Zürcher Festspiele zwar nicht monothematisch, aber
mit vielfältigster Initiative und spartenübergreifend Richard
Wagner zum 200. Geburtstag gewidmet sein werden, ist hier
schon ausführlich dargestellt worden. In der zweiten
Medienkonferenz gestern in Zürich konnte nun aber das
Programm der vom 14. Juni bis zum 14. Juli dauernden
Veranstaltung im Detail präsentiert werden. Das gedruckte
Heft liegt vor, die Bestellkarte für Reservationen liegt bei, eine
schon fast abschreckende Veranstaltungsfülle quillt hervor –
mit weit über hundert Terminen und mit dem Einbezug von
Veranstaltungsorten weit über die grossen Häuser und die
wichtigen kleineren Kulturstätten Zürichs hinaus, vom
Palmenhaus des Botanischen Gartens bis zur
Theater-Heubühne in Feldmeilen. Ein eigens errichteter
Festspielpavillon auf dem Gelände des Museums Rietberg soll
so etwas wie das Herz der Wagner -Festspiele werden.
Nur in Bayreuth hat Richard Wagner länger gelebt als an
seinem Exilort Zürich, wo er als Flüchtling 1949 eintraf und
von wo er im August 1858 überstürzt abreiste: So unvermittelt
ihn die politischen Verwicklungen in den Dresdener Aufstand
nach Zürich verschlagen hatten, so turbulent endetet der
Aufenthalt im August 1858 wegen seiner amourösen
Verstrickungen. Die Festspiele, die sich auf Wagners Zürcher
Jahre fokussieren, haben aber nicht nur den
biografisch-anekdotischen Stoff als Thema, sondern auch
einen einzigartigen Prozess künstlerischer Verwandlung und
Neupositionierung, den der Komponist in der musikalisch eher
bescheiden dotierten Limmatstadt als Kunst- und
Gesellschaftsheoretiker, als Dichter und Komponist
vorantrieb.

Wagners Zürcher Jahren, dazu Bearbeitungen wagnerscher
Musik von der Persiflage bis zur Jazzadaption.
Als Herzstück gilt dabei die von Hans Neuenfels geschriebene
und inszenierte Gemeinschaftsproduktion von Opernhaus und
Schauspielhaus «Richard Wagner – Wie ich Welt wurde» im
Schiffbau. «Rheingold» als ein Musiktheater nach Richard
Wagner kommt als Gastspiel aus Dresden nach Zürich. Die
Zürcher Hochschule greift die Tradition der
Wagner-Veräppelung auf und verrät schon im Titel viel
Humor: «Heinrich Treibhäuser und die Keilerey auf der
Wartburg». «Tristan oder Isolde» titelt ein Pastiche von
CapriConnection. Regie führt Anna-Sophie Mahler, die als
Christoph Marthalers Assistentin an der «Tristan»-Produktion
in Bayreuth beteiligt war und sich jetzt dazu gedrängt fühlte,
das Bühnenbild vor der Verschrottung zu bewahren: So schwer
war nach acht Jahren der Abschied von Wagner, und diese
Tatsache wiederum ist eine Aufforderung, sich in den Resten
dieses «Tristan» Fragen zu stellen.
Das Beispiel zeigt, es kann auch gut sein, sich zu überlegen,
ob und wie man sich auf Wagner einlassen will. Die Zürcher
Festspiele sind ein breites Angebot, aber sie bieten nicht
weniges auch abseits der Wagner-Thematik, Kunst, Musik,
Theater und Oper. Ein unverfängliches Festspielzeichen ist
auch die Vergabe des mit 50 000 Franken dotierten Preises an
die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist, die sich wenigstens bis
jetzt nicht im (Wagner-)Theater betätigt hat. Aber sie sei «eine
Künstlerin, die in allen Medien gearbeitet hat und die grosse
Inszenierung immer wieder geschafft hat», begründete
Kunsthaus- Direktor Christoph Becker die Entscheidung der
Jury für die international bekannteste Schweizer Künstlerin.
Die Feier für sie findet am 26. Juni im Festspielpavillon statt –
in einer Inszenierung der Künstlerin.
www.festspiele-zuerich.ch

Fragen statt zelebrieren
Die Festspiele verstehen sich als Werkstatt, die sich dem
Kulturphänomen und dem Künstler Wagner auf vielfältigste
Weise und in den verschiedensten Darstellungsformen
künstlerisch produktiv annähert. Da wird sein Werk weniger
zelebriert als befragt. Das Opernhaus hat nur seinen
«Fliegenden Holländer» im Programm, und auch die Tonhalle
hat sich keines der grossen Musikdramen vorgenommen. Zu
hören gibt es dafür auch kaum Bekanntes, Beiläufiges aus
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unter dem strich

Medien-Hype für zauberische Zeichen
Flossen weg!» In den Zeitungsauslagen stach am Donnerstag
die «Frankfurter Allgemeine» heraus: auf dem Bild der
Frontseite eine sich am Strand rekelnde Pamela Anderson. Sie
warb da für einen Artikel im Blatt über Artenschutz und
Haifischflossen. Aber darum geht es hier nicht. Blickfang war
die «FAZ» am Kiosk, weil sie etwas nicht zeigte: das Bild des
neuen Papstes, das alle anderen im grossen Unisono der
Aktualität auf die Titelseite gestellt hatten.
Wollte sich da eine Zeitung dem Zwang entziehen, an einer
grossen Inszenierung mitzumachen? Immerhin sah sich die
«FAZ» auch mit enervierten Lesern konfrontiert, die sich über
die Dauerberichterstattung um den Rauch aus dem heiligen
Schornstein enervierten. «Sind wir jetzt schon in einem
Gottesstaat?», fragte einer.
Dennoch: Ausgeklinkt hat sich auch die «FAZ» nicht, es war
nur das unzeitige Eintreffen des Ereignisses. Für die frühe
Fernausgabe gab es die Badenixe, für die zweite Auflage ein
Kaminbild mit weissem Rauch und für die dritte das Bild des
neuen Papstes.
Für die Medien spesenfreundlich schnell, aber zu einer
produktionstechnisch ungünstigen Abendstunde kam das
Konklave zur Entscheidung. Es ist eine Entscheidung von
einiger Tragweite, denn schliesslich ist die katholische Kirche
die grösste Nichtregierungsorganisation der Welt (und mehr,
wie das neue Oberhaupt selber sagte). Aber klar ist auch, dass
die Medien nicht nur ihren Informationsauftrag erfüllten,
sondern an einer Zeremonie partizipierten, die sich als
Weltereignis abbilden und zum Hype machen liess. Wenn sich
dafür schon Hochzeiten britischer Royals eignen, die ja fast
nur dafür da sind, wie viel mehr das Spektakel einer
Institution, die ja nun wirklich nicht nur den Schein von Macht
verkörpert, sondern diese auch lebt, und zwar nicht nur so
ausschliesslich schön wie im Bild vom Hirten, der seine
Schafe hütet.

Das Rauchzeichen als einer der Höhepunkte der Zeremonie –
wer einen Moment an Nordkorea denkt, kann diesen naiven
Zug des Römer Spektakels im Kontrast zur auftrumpfenden
Dumpfheit grosser Staatsspektakel nur sympathisch finden.
Die katholische Kirche hat eben die grosse Tradition ihrer
festlichen Bauten, der bunten Gewänder und der zauberischen
Zeichen allen Ideologie- und Macht- gebilden der Neuzeit
voraus, die sie konkurrenzieren möchten. Parteitag, Parade,
Staatspomp müssen da einpacken, und das
«Gesamtkunstwerk», von dem grosse Staatskünstler geträumt
haben, liess sich bisher auch nicht wirklich etablieren.
Kann die Menschheit ohne Zeremonie auskommen?», fragt
der französische Philosoph und Kommunist Alain Badiou und
er antwortet mit Nein, denn die unbegrenzte Zirkulation der
Güter stelle kein akzeptables Modell menschlicher
Beziehungen dar («Fünf Lektionen zum ‹Fall Wagner›»,
Diaphanes 2013). Mit anderen Worten: Die
Aktionärsversammlung sollte nicht das Höchste sein, was die
Menschen zusammenführt. Die menschenwürdige, in Badious
Verständnis herrschaftsfreie Zeremonie ist aber bisher Utopie
geblieben.
Nicht zuletzt auch dank der medialen Ausstrahlung scheint die
katholische Kirche ihren Anspruch, diese Stelle zu besetzen,
jetzt wieder einmal voll bestätigen zu können. Und sogar für
die Utopisten gab es ein Zückerchen, als Francesco im
erhabenen Moment die Menge ganz schlicht mit «Fratelli e
sorelle, buonasera» begrüsste.

Aber um die Inszenierung des kirchenpolitischen Vorgangs
geht es natürlich, wenn Hunderte von Kameras erwartungsvoll
auf ein schlichtes Ofenrohr gerichtet sind. Aber was heisst
schon Ofenrohr: Dass in der grandiosen Kulisse des
Petersdoms, dessen Arme die Volksmenge gleichsam
umschlingen, ein nichtiges Wölkchen von Rauch auf den
Gipfel der Spannung führt, ist Regiezauberei schlechthin in
einem Wahlritual, dessen farbig majestätische Schauseite in
der Sixtinischen Kapelle man bestaunen kann, dessen Kern
aber in geheimnisvolles Dunkel gehüllt bleibt.
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Glosse

13. 3. 13 – Was der Tag bringt
13. 3. 13 – Was der Tag bringt
Heute ist ein ganz gewöhnlicher Tag. Auch wer vor
Unglückszahlen Respekt hat, braucht nicht zu zittern: Was
können Monatstag und Jahreszahl mit ihrer doppelten
Dreizehn schon anrichten, wenn dazwischen die Drei steht, die
den März bedeutet. Ist dieser nicht als dritter im Jahr und
Frühlingsbringer der eigentliche Glücksmonat? Also werden
die Unglückspotenziale links und rechts vermutlich spielend
neutralisiert.
Wer gestern dennoch eine gewisse Beunruhigung im Hinblick
auf den Dreizehnten verspürte, schaute am besten, was das
Google-Orakel zur Zahl 13313 verrät. Zum Vorschein kamen
lauter gewöhnliche Sachen: das Video 13313, das die
Zermatter Klause in Köln zeigt, eine gewöhnliche
Quartierstrasse; ein beliebiges Haus, das an der 1313
Manchester Avenue zum Verkauf steht; eine nicht übertrieben
modische Damenbrille mit der Bezeichnung Elle EL 13313;
ein Kursangebot, das den Österreichern die Grundlagen der
Kältetechnik gemäss Önorm EN 13313 nahebringen möchte;
oder die unbekleidete Sharyl 13313, die eher das Gegenteil
verspricht. Auch eine Rolex Explorer 13313 für 91 Euro steht
im Sortiment – natürlich eine Fälschung. Also aufgepasst! (hb)
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Virtuoses Schmierentheater
zürich. Peter Eötvös schrieb seine Tschechow-Oper im
Zeichen des Fin de Siècle 1998. Im Opernhaus steht «Tri
sestri» jetzt als Vorlage für unversiegbare Theaterlust. Das
Ensemble wirft sich virtuos ins Zeug und macht auf grosse
Oper und schrillen Comic.
herbert büttiker
Anton Tschechow und die Birken! Von wegen. Für die «Drei
Schwestern» im Opernhaus findet sich im Baumarkt die
Abteilung Spanplatten und Laminate. Grosse, bewegliche
Platten dienen als schieb- und hebbare Passepartouts und
Blenden für szenische Schnitte und wechselnde Fokussierung.
Nein, die Birke, dieses schlanke Gewächs, das sich gern auf
ein flimmerndes Dasein im Raum zurücknimmt, ist ohnehin
nicht der Baum von Herbert Fritschs Theater. Denn der
60-jährige Schauspieler, der in den letzten Jahren als
Regisseur zum «Papst des Slapsticks», als «Mann des
Volldampftheaters» avanciert ist, liebt es sehr viel deftiger.
Der Affenbrotbaum müsste es sein, wäre denn Realismus
angesagt. Holzimitat tut es für eine ingeniöse, ästhetisch
perfekte Bühnenmaschine, die der Regisseur selber entworfen
hat – mit einem Lichtkünstler (Franck Evin) für starke Farben
und einer Kostümbildnerin (Victoria Behr) zur Seite, die sich
vom Leinenweiss der Tschechow-Welt ebenfalls weit weg im
Bunten austobt – mit Anleihen in der altrussischen Folklore
für üppige Trachten der drei Schwestern inklusive einer eher
frivolen Kurzrockvariante für die vorlaute Schwägerin
Natascha sowie steife Uniformmäntel in Lila, Pink und
Altrosa für die Offiziere.

Kintopp und Comic
Eine Maskerade also, die Männer mit wilden Bärten, die
Frauen mit aufgetürmten Frisuren, ein Spiel mit ausladender
Gestik, rollenden Augen, stieren Grimassen, schrillem Comic
– der Regisseur greift die Ästhetik des Stummfilms auf und
treibt dazu an, sie noch zu übersteigern. Der Hommage an das
frühe Kino folgt selbst die Übertitelungsanlage, die nur
Szenenüberschriften und gelegentlich Kernsätze der direkten
Rede bietet. Das bedeutet, dass das ans Mitlesen gewöhnte
Publikum diesmal arg im Stich gelassen wird. Aber Fritsch, zu
dessen spektakulärsten Erfolgen das Ein-Wort-Stück
«Murmel» zählt, wird dieses Defizit gerade recht sein: Wie im
Stummfilm soll man sich ans optisches Spektakel, an die
Körpersprache und natürlich ans Klanggeschehen halten.

Kreisende Sequenzen
Für seine erste, 1998 in Lyon uraufgeführte Oper, die rasch zu
einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Opern avancierte,
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hat der Ungar Peter Eötvös (*1944) Tschechows Drama in
eigenwilliger Form adaptiert. In drei Sequenzen wird
plus/minus dasselbe Geschehen mit dem Fokus auf die jüngste
Schwester Irena, den Bruder Andrey und die mittlere
Schwester Mascha behandelt. Wiederholt ist da der Brand in
der Provinzstadt, wo die Familie gestrandet ist und wo die
Kinder nach dem Tod der Eltern nur eine Sehnsucht kennen:
das Leben in Moskau. Wiederholt ist da der betrunkene
Doktor, der die gläserne Uhr, das Erbstück der Geschwister, zu
Boden fallen lässt, und wiederholt ist da ein Scheitern von
Beziehung, von Glück, von Leben, das diesen Namen ohne
das Beiwort «verpasst» verdienen würde.
Die Melancholie der Spätzeit, die Grundstimmung von
Menschen, die dabei sind, sich abzuschreiben, und die
Erfüllung künftigen Generationen überlassen – diesen
Fin-de-Siècle-Ton trifft Eötvös zum Beispiel mit dem Klang
eines Akkordeons oder dann mit dem sehnsüchtig
harmonischen Gesang der drei Frauen. Das Englischhorn
sekundiert Irinas Jammer, die von Männern umworben wird,
die sie nicht liebt. In einem grossen ariosen Monolog
(begleitet vom Fagott) beklagt Andrej, dessen Karriere sich
nicht, wie erhofft, Richtung Moskau entwickelt hat, die Ödnis
der bedeutungslosen Provinzstadt und seine unglückliche Ehe.
Scheiternde Beziehungen, Liebeserklärungen,
Trennungsszenen: Es ist viel Musik der Einfühlung, die
Eötvös seinen Figuren mitgibt und in der Anordnung des
Instrumentalen verstärkt: Das grosse Orchester für Dramatik
und Atmosphäre ist auf der Hinterbühne in die Ferne gerückt,
vorn im Orchestergraben steht ein individualistisches
Ensemble gleichsam als expressive Hilfskraft den
Protagonisten zur Verfügung. Mit Ivana Rusko (Irina), Anna
Goryachova (Mascha), Irène Friedli (Olga), mit Kresimir
Strazanac (Baron Tusenbach), Cheyne Davidson (Werschinin),
Erik Anstine (Kulygin) und Elliot Madore (Andrej) zeigt sich
das Opernhaus-Ensemble auf der Höhe intensiver sängerischer
Gestaltung, nur dass die Psychologie eben «verspielt» wird.
Empathie ist nicht das Ziel, sondern Vorwand der
darstellerischen Aktivität.
Das gilt erst recht für das vollends groteske Personal des
Stücks, für Soljony (Daniel Eggert), den vom rumorenden
Schlagzeug begleiteten Draufgänger im Kampf um Irina, für
den ewig betrunkenen Doktor (Martin Zysset), der einer
Marthaler-Inszenierung entsprungen scheint und hier ein
frischeres Tummelfeld findet, für die Amme als sanfter
Bass-Koloss (Dimitri Pkhladze)und vor allem die in höchstem
Quietsch-Register hysterisch-grandios überdrehte Natascha
(Rebeca Olvera).
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Die Kunst der Übertreibung
Auch für gröbere Komödiantik hat Eötvös seine Klangpalette,
bizarr und überraschungsreich. Dass er auch in- strumental die
skurrile Theatralik beherrscht, ist keine Frage. Dennoch ist es
merkwürdig, dass er im Gespräch, die eigene
psychologisierende Opernkonvention gleichsam verleugnend,
den Wunsch nach Abstraktion und Distanziertheit betont.
Dazu passt, dass an der Uraufführung in Lyon im Stil des
traditionellen japanischen Theaters die Frauenpartien mit
Countertenören besetzt waren. Anders als Gerd Heinz, der an
der schweizerischen Erstaufführung im Stadttheater Bern 2005
auf realistische Stimmigkeit setzte, bricht die Zürcher
Inszenierung alle psychologische Einfühlung – nicht durch
Ab- straktion, sondern Übertreibung.
Dafür bietet das Ensemble mit körperlichem Totaleinsatz
auch höchste artistische Virtuosität auf, und erstaunlicherweise
läuft sein Tun nicht ins Beliebige, sondern fügt sich durchaus
zu einem poetischen Ganzen. Vielleicht ist seine Essenz nur
gerade die Entfesselung des theatralischen Bauchgefühls,
vielleicht aber auch ein wenig die Traurigkeit des Clowns in
seinem ewigen Scheitern, seiner Einsamkeit.
Der Klang dafür kommt nun allerdings nicht von der
Zirkuskapelle, sondern von einem äusserst elaborierten und
nuancierten Klangapparat, für den gleich zwei Dirigenten
aufgeboten sind, Michael Boder für das siebzehnköpfige
Ensemble im Orchestergraben und als Co-Dirigent Peter
Sommerer für das vor leuchtendem Hintergrund immer mehr
oder weniger sichtbare grosse Orchester auf der Bühne.
Slapstick und grosse Oper – der Spagat hat es in sich, im
Genuss wie Befremden des Gelingens, das der Abend bietet.
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Ein stiller Klavierspielfilm
Ein Konzertflügel reist von der Schweiz in die Ukraine.
Christian Labharts Film «Appassionata» begleitet ihn und
die Pianistin Alena Cherny auf ihrem Weg durch Welt, Zeit
und Musik.
Per Kran schwebt der Yamaha-Konzertflügel aus dem Lager
auf dem Dachboden in die Werkstatt des Klavierhändlers im
Zürcher Oberland. Weitere Szenen der Schwerarbeit zeigen
die Stationen des Transports. Im fernen Romny, in der
Ukraine, nahe der russischen Grenze, steht er dann. Der Raum
ist gar nicht glamourös, aber voller festlicher Menschen.
Schülerinnen und Schüler der örtlichen Musikschule setzen
sich für einen Vortrag zu dritt an den neuen Flügel, der
Jugendchor singt ein Volkslied. Weitere Vorträge folgen. Es
sieht aus wie Sonntag.
Der Yamaha, der hier den Protagonisten spielt, hat eine
spezielle Verbindung zu Alena Cherny, die einst in diesem
Romny das Klavierspielen lernte. Sie zeigte Begabung, wurde
deshalb ins Internat nach Kiew geschickt, absolvierte die
Musikhochschule. Nach der Katastrophe von Tschernobyl
1986 verliess sie die Ukraine, um ihre Leukämieerkrankung
zu kurieren. Seit 15 Jahren lebt sie als Konzertpianistin,
Klavierlehrerin, Organistin und Mutter in Wetzikon.

spontan auch zur Sprache zu bringen, vertraut, dass die Bilder
die Ruhe finden, die in der Musik entsteht.
Kaum jedoch Längen. Mit dem in Staub zerfallenden
Konzertsaal in der Geisterstadt Pripyat bei Tschernobyl hat der
Film sogar einen spektakulären Schauplatz. Und die Orte, die
Alena Cherny in Kiew wiedersieht, Internat, Konservatorium,
Kathedrale, haben etwa Surreales, weil die Kamera sie mit
ihren Augen zu sehen scheint – als verträumten und
traumatischen Erinnerungsort. Es ist deshalb ein ganz und gar
subjektiver Film geworden, dem man, auch wenn das wieder
paradox erscheint, eher dem Genre Spiel- als dem
Dokumentarfilm zuweisen möchte.
Appassionata
Der Film von Christian Labhart läuft ab morgen Donnerstag
im Kino Loge 2 (Ov/d/f). Klavierrezital Alena Cherny:
Dienstag, 12. März, 19.30 Uhr, Alter Stadthaussaal,
Winterthur, Marktgasse 53.

In Japan ist Alena Cherny auch schon aufgetreten, und gerade
deshalb (und auch wegen der Kosten) ist ein Yamaha das
richtige Instrument für das Geschenk, das sie ihrem Dorf
machen will: Er ist das Symbol für die grosse Reise des
Lebens. Die weite Welt der Musik fängt der Film aber nicht in
Japan ein, sondern im Stadthaus von Winterthur, und der
Flügel ist hier ein Steinway. Aufnahmen vom Benefizkonzert,
das den Flügel mitfinanzieren half, stehen am Anfang und am
Ende, und nicht ohne vom schwermütigen d-Moll zu zehren,
lässt der Film immer wieder Mozarts Klavierkonzert
erklingen, das Alena Cherny an jenem Abend interpretierte.

Weite und Ferne
Er oder sie hat es weit gebracht: Dieser Satz mag in Bezug auf
viele Karrieren und viele Menschenleben einen
melancholischen Unterton haben, weil Weite auch Ferne und
Ferne auch Entwurzelung bedeutet. Man empfindet es im Film
am stärksten in einer langen Szene im Elternhaus: Alena
Cherny, zwischen Vater und Mutter, vielmehr leicht hinter
ihnen, in der Nähe auch Distanz wahrend. Die Emotionen sind
stark, aber auch die Stille ist hier gross: Es gehört zur Qualität
des Films, dass die Kamera in unaufdringlicher Präsenz dem
Geschehen Raum und Zeit lässt und dass der Regisseur Alena
Chernys ungemein lesbarem Gesicht, ihrer Fähigkeit, Inneres
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Die Welt ist (k)eine Discokugel
Der frivole Titel täuscht: Das Musical «Cabaret» von 1966,
das im Nazi-Berlin der 30er-Jahre spielt, macht mit der
Revue bitteren Ernst. So jetzt auch wieder in Winterthur, wo
die Staatsoperette Dresden gastiert.

die mephistophelischen Züge und triumphierende
Bühnenpräsenz.

Herbert Büttiker
Es gibt Stücke, die den Applausmesser irritieren. Zu ihnen
gehört Fred Ebbs und John Kanders Broadway-Musical
«Cabaret». Setzt der Applaus überhaupt ein? Nach dem ersten
wie nach dem zweiten Akt ist das für eine gute Weile die
Frage, und das Stück will es so: denn irritieren soll das Fazit
von dem, was es erzählt.

Eindringliche Darsteller wie Wolf-Dieter Lingk für den
sanften Isaak Schultz und Gloria Nowack als das verhärmte
Fräulein Schneider verschaffen im Kontrast zum gleissenden
Show-Sound dem schlichten, fast gebrochen leisen und
menschlichen Gegenklang berührend Gehör, und stimmschön
nobel tut dies auch Bryan Rothfuss als warmherziger Clifford.
Ein wenig in der familiären Welt zu Hause ist wenigstens
zwischendurch auch Sally Bowles, und Frederike Haas hat
klare Stimme und verruchten Sexappeal genug für beides,
Grossspuriges und Kleinlautes, für den blendenden Auftritt im
Club wie für den nachdenklichen Song.

Am Ende des ersten Aktes ahnt man, was auf den jüdischen
Händler in Berlin nach 1930 zukommt, am Ende des zweiten
Aktes ist der Kriegslärm zu hören. «Cabaret» erzählt von der
grossen Geschichte, die Europa in den Abgrund führte, und
wenn solches im Theater auch leicht auf allzu grosse Effekte
hinauslaufen könnte, hier hat die grosse Geschichte ihre
Eindringlichkeit im Kleinen.

Starlet im Kit-Kat-Klub
Der Schauplatz wechselt zwischen muffiger kleiner Pension
und Tingeltangelglitzer. Die Zimmervermieterin Schneider
verlobt sich mit dem Gemüsehändler Isaak Schultz, ihr
amerikanischer Untermieter, der (werdende) Schriftsteller
Clifford Bradshaw, teilt sein Zimmer mit dem Starlett Sally
Bowles, die mit ihm im Kit-Kat-Klub angebandelt hat. Kleine
Nazis, die gross herauskommen wollen, stören die
Verlobungsfeier. Fräulein Schneider weiss jetzt, dass ihr spätes
Glück nicht sein kann, und der Amerikaner weiss, dass Berlin
vorbei ist. Isaak Schultz glaubt, dass der Spuk bald vorbei ist,
und Sally glaubt weiter an die Show. Aus beiden Beziehungen
wird also nichts, und das ist schon die ganze Tragödie.
Daraus haben Ebb und Kander aber grosses Theater gemacht,
wie jetzt wieder die Staatsoperette Dresden im Theater
Winterthur zeigt. Auf raffinierte Weise verschachtelt ihre
Inszenierung (Robert Lehmeier, Markus Meyer) die beiden
Schauplätze, und so ist die irrlichternde, fratzenhafte
Dekoration des Nachtclubs stets präsent und durchdringt auch
den biederen Wohnraum mit seinem obszönen Spektakel.

Im Swing der Zeit

Da das jiddische Lied, dagegen das romantisch verbrämte
Nazi-Lied, das Fräulein Kost (Iris Stefanie Maier) und Ernst
Ludwig (Christian Grygas) anstimmen: Es sind die klar
gesetzten und ausdrucksstarken musikalischen Chiffren, die
in «Cabaret» die kleine Geschichte zur grossen Dramaturgie
weiten. Während die Inszenierung von Robert Lehmeier dem
Ballett der Staatsoperette nicht sonderlich viel tänzerischen
Entfaltungsraum lässt, trägt das Orchester unter der Leitung
von Christian Garbosnik die grosse Geschichte mit aller
Verve: Da ist nicht nur der Swing der Zeit im Schlagzeug, ihre
Poesie in jazzigen Melodien, da sind im von den Bläsern
dominierten Sound mit Posaune, Hörnern und wuchtiger
Basstuba auch die schrillen und fratzenhaften Töne einer aus
den Fugen geratenen Welt. Diese sei ein Cabaret, meint am
Ende Sally in der goldenen Robe, aber der Satz bleibt in der
Luft hängen – und der Applaus muss warten.
Cabaret
Theater Winterthur, heute letzte Vorstellung, 19.30 Uhr.

Der zwielichtig-zynische Conférencier herrscht somit nicht
nur im Club, sondern treibt auch in der Pension sein Unwesen
und wird so erst recht kenntlich als der böse Dämon der Zeit,
für den die Welt eine Discokugel ist – und die Discokugel eine
Partybombe, die fröhlich zerplatzt. Andreas Sauerzapf verleiht
diesem Ungeist im gleissend geschärften Gesangston präzis
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Der Komtur, der aus der Kälte kam
zürich. Einen Après-Ski-Don-Juan führt im Theater
Rigiblick die Free Opera Company vor: Zu entdecken ist
eine reizvolle Rarität mit Belcanto-Carving des Komponisten
Giovanni Pacini.
«Il convitato di pietra ossia Don Giovanni» – der Titel, in
welcher Variante auch immer, ruft Mozart ins innere Ohr. Das
ist so beim berühmten Fall der nur Monate vor Mozart
uraufgeführten Don-Giovanni-Oper von Giuseppe Gazzaniga
(1787), und das ist so auch beim kaum bekannten Werk von
Giovanni Pacini (1796–1867). Im Vergleich mit dem
Unvergleichlichen punkten Gazzaniga und sein Librettist, weil
sie als Ideenlieferanten für Mozart durchaus eine Rolle
spielten, für den Zeitgenossen Donizettis und Bellinis spricht,
obwohl er Mozart paraphrasiert, dass dabei kein falscher
Ehrgeiz im Spiel war. Sein «Don Giovanni» entstand für eine
Aufführung im familiären, durchaus grossbürgerlichen
Rahmen und wurde im Hause des Arztes und Schwagers des
Komponisten Antonio Belluomini 1832 in Lucca uraufgeführt.
Unbekümmert wurde da Pontes Text geplündert, musikalisch
aber bediente sich Pacini im eigenen Fundus und komponierte
für Vater, Geschwister und Schwägerin, welche die Interpreten
waren, auch schöne – und anspruchsvolle! – neue Nummern.
Und dass er sich in Sachen Dramatik vor Mozart nicht lumpen
lassen wollte, zeigt die dämonische Höllenfahrt am Schluss,
die eine klare Reverenz ist.

Witz und wendige Charakter seines Dieners, hier mit Namen
Ficcanaso, ist in Jonathan Sells’ geschwätzig-präzisem
Bariton bestens verkörpert. Für die berührende Trauerarie der
Donna Anna besitzt Julie Caffier das bezaubernde Legato
ihres Mezzosoprans, Erlend Tvinnereims sekundiert mit
sanftem Tenor als Don Ottavio.
An die Spitze des Ensembles singt sich mit Schmeichel- und
Streicheltönen für Masetto (Philippe Meyer), mit brillanten
Koloraturen und Energie bis zum Überdruck der Spitzentöne
ganz für sich die Sopranistin Ulla Westvik und setzt so Zerlina
(und auch Stellvertreterin Elviras) in ihr Recht als
Primadonna. Auch das zeigt: Das Skiparadies der Free Opera
Company im Rigiblick liegt im italienischen Hoheitsgebiet.
Don Giovanni, Aufführungen im Theater Rigiblick bis 18. 3.
www.freeopera.ch

Parodie und Belcanto-Emotion
So überrascht das Stück, das Pacini eine«Farsa musicale»
nennt, nicht nur mit gefühlsinniger Melodik und dichter
Ensemblekunst, auch die Gänsehaut stellt sich ein. Eine
Koloss ist der steinerne Gast (Milan Siljanov) im Theater
Rigiblick zwar nicht, aber eine steife und unheimliche Person
schon: Eisig kommt er direkt aus dem Schneegestöber in die
Skibar. Die Inszenierung verhandelt die Geschichte des mit
Skistock fechtenden Frauenhelden jahreszeitgemäss im
Skikurort, wobei diese Idee (Dramaturgie und deutsche
Dialoge: Bruno Rauch) nicht wirklich ausgereizt, aber auch
nicht strapaziert wird. Gisela Nyfeler (Regie) lässt klugerweise
alles in der Schwebe im Wechselbad von Parodie und Emotion
und fördert so die differenzierte Rollengestaltung eines jungen
Ensembles von vielfältiger Qualität.
Angezeigt ist, fein begleitet vom kleinen Streichorchester
(plus Flöten) und hervorragend geführt vom Dirigenten
Emmanuel Siffert, die Gesangskunst der Rossini-Zeit. Die
Verführungskünste Don Juans basieren auf dem Grazioso der
hohen Tenorstimme, die Pascal Marti fein beherrscht, aber
umständehalber auch ein wenig auf Sparflamme setzt. Der
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Radio hören ohne Lebensgefahr
Als akustische Duschvorrichtung erfüllt das Radio für viele
seinen Zweck vollkommen. Man steigt ins Auto, und mit dem
Drehen des Zündschlüssels strömt es aus der Brause, cool, hot
oder lauwarm – und in angenehmer Harmonie mit dem
brummenden Motor. Die Fahrt wäre die reinste Entspannung
in einer Wellnessoase, wären da nicht die Signaltafeln und das
Rotlicht, gefährliche Fussgänger und Baustellen, der
Schleicher vor uns und der aufsässige Verfolger hinter uns –
und der Stau. Wenigstens lässt das Radioprogramm sich nicht
ähnliche Störmanöver zu- schulden kommen: Keine Ansage
von Stücken und Interpreten unterbricht die harmonischen
Güsse und Flüsse, und wer den Verkehrsfunk eingeschaltet
hat, den hinterhältigen Musikkiller unterwegs, ist selber
schuld.
Auch der geliebte Sender, der sich seit einiger Zeit «Radio
SRF 2 Kultur» nennt, nimmt immer entschiedener Rücksicht
auf das Wellnessbedürfnis seiner Hörer und lässt seine
Musikprogramme ohne störende Einmischung von
Moderatoren laufen. Ganz konsequent ist das nicht, weil die
Musik gleichzeitig vermehrt als Lückenfüller zwischen
anspruchsvollen Wortprogrammen dient, am Morgen zum
Beispiel zwischen «Kontext» und «Reflexe». Radio SRF 2
Kultur dürfte also an Hörer denken, die das Relaxen bei
eingeschaltetem Hirn und wacher Neugier beherrschen, was
den Strassenbenützern zu trainieren ja ohnehin zu empfehlen
wäre.
Die Ansage von Stücken und Titeln wäre damit ein Beitrag zur
Verkehrssicherheit, und das nicht nur indirekt als Appell an die
Wachheit, sondern auch ganz unmittelbar. Denn der
Neugierige heftet nun seinen Blick öfters auf das Display
seines Radios, wo er gleichsam tröpfchenweise, Buchstaben
für Buchstaben, lesen muss, was gespielt wird.
Gestern hiess es zum Beispiel: «Auf verwachsenen Pfaden»
von Leos Janácek. Aber nichts davon, dass diese Stücke, hier
von einem Akkordeon gespielt, als Klaviermusik bekannt sind
und dass sie ursprünglich teilweise für Harmonium
komponiert wurden; und nichts darüber, wer hier gespielt hat,
ob es sich etwa um die CD des Akkordeonisten Teodoro
Anzellotti handelte? – Nicht dass uns das Display solche
Punkte und Fragen klären soll, wo schon die
Grundinformation eine Streck von fünfzig Metern bedeuten
kann: Der lebensgefährlichen Variante ist die angenehme
Stimme der Ansagerin bei Weitem vorzuziehen. Sie wäre ein
Wellnessfaktor.
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Ein Flop, der ein Segen ist
Jetzt ist das Story-Board bekannt von «Grounding 2026». Es
zeigt, was sich der Filmemacher Michael Steiner für den
Werbespot gegen die Abzockerinitiative ausgedacht hat,
und es zeigt, dass ein richtiger Regisseur mit einem Budget
von 300 000 Franken nichts Rechtes machen kann. Für einen
guten richtigen Film vom Format eines «Grounding»,
«Sennentuntschi» oder «Missen-Massaker» braucht es ganz
andere Beträge – und damit sind wir bei den 72 Millionen
Franken, die jetzt auf einen neuen Verwendungszweck warten,
nachdem Daniel Vasella verstanden und verzichtet hat.

Propagandakarren spannen zu lassen. Sie lässt ihrer Fantasie
eben zu sehr die Zügel schiessen. Das ehrt sie und ruft nach
unabhängiger Kunstförderung, wie sie zum Beispiel ein
verwaistes 72-Millionen-Konto bieten könnte. (hb)

Es ist sicher im Sinn eines speditiven Verlaufs der heutigen
Generalversammlung der Novartis, wenn hier einige
Vorschläge schon einmal evaluiert werden. Der nächstliegende
vorweg: Die 72 Millionen gehen selbstverständlich als
Begrüssungsgeschenk an Vasellas Nachfolger. Sollte der neue
Wundermann allerdings zu bescheiden sein und nur verdientes
Geld nehmen wollen, kommen folgende Alternativen in Frage.
Die Summe wird auf die Bevölkerung verteilt, sodass jeder
und jede auch einmal mit dabei ist im Abzockerclub. Die
meisten verdienen sich ihr Extra ja mühsam genug mit dem
Ausfüllen von Lottoscheinen oder sie finden Befriedigung bei
der Schnäppchenjagd, jener kleinbürgerlichen Abart der
Abzockerei.
Einmal, wenn auch nur wenig, echtes Bonusgeld für alle!
Gegen diesen urdemokratischen Vorschlag spricht der
Verdacht, es handle sich bloss um Stimmenkauf gegen die
Abzockerinitiative. Besser wäre deshalb vielleicht der dritte
Vorschlag: das Geld gut anlegen bis ins Jahr 2026.
Filmregisseur Michael Steiner prophezeit im Auftrag von
Economiesuisse zu jenem Zeitpunkt (zweimal die böse Zahl
13!) gleichsam als Fortsetzung vom Swissair-Grounding,
Sennentuntschi-Spuk und Missen-Massaker den
Zusammenbruch der Schweiz, und da werden die Bewohner
auf ihrer Flucht aus dem Elendsgebiet jede Menge an
Hilfsgeldern nötig haben.
Das Schreckensszenario, so zeigt das Story-Board, ist freilich
so dick aufgetragen, dass die Werbebotschaft sich selber
verhöhnt. Der dreiminütige Werbefilm wird nun folglich gar
nicht erst gezeigt, und folglich wird auch die Schweiz 2026
nicht untergehen. Folglich bleibt Novartis auf den 72
Millionen plus Zins und Zinseszins sitzen.
Wirklich guter Rat ist also teuer. Das Grounding und der Spuk
des unsichtbaren Werbefilms hilft allenfalls weiter. Aus dem
Blickwinkel der Filmkunst ist der Flop nämlich ein Segen: Er
hat ihre Unfähigkeit bewiesen, sich brauchbar vor den
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Der Papst-Blitz – Sprach- und Gedankenspiele
Papst dankt ab – Blitz schlägt im Petersdom ein»: Die
Gelegenheit zu einer solch fulminanten Schlagzeile ergibt sich
nicht jeden Tag. In Varianten gehörte der doppelte
Paukenschlag am Mittwoch zum lauten Medien-Konzert. Die
Meldung dazu hier aus verschiedenen Varianten
zusammengestellt (etwas Übung in Copy and Paste kann nie
schaden): «Kurz nach der Rücktrittsankündigung von Papst
Benedikt zuckte ein gewaltiger Blitz über den dunklen
Himmel und schlug in die Kuppel des Petersdoms ein. Ein
Zeichen Gottes? Fotograf Alessandro Di Meo hatte im exakt
richtigen Augenblick, um 17.56 Uhr, auf den Auslöser
gedrückt. Kann das Zufall sein?»
«Kawummm!» – so tönt, in Buchstaben gesetzt, gemäss einer
Bildlegende göttlicher Donner. Allerdings ist gerade bei
diesem Ereignis so etwas wie Ewigkeitsschauer fehl am Platz.
Es handelt sich schliesslich nur um den Rücktritt und
wohlverdienten Ruhestand eines hohen Würdenträgers und
nicht um eine Himmel- oder Höllenfahrt. Also bremsen wir
die metaphysische Aufwallung und nehmen – Copy and Paste
zum Zweiten – einen neuen Anlauf in Sachen
Papst-Blitz-Meldung: «Mysterium? Zufall? Fälschung? – Nur
wenige Stunden nach der Sensationsmeldung aus dem Vatikan
schlug der Blitz in die Kuppel des Petersdoms ein. Über
Schäden an dem 1626 fertiggestellten Bau wurde nichts
bekannt. Es ist auch nicht das erste Mal, dass der Blitz in die
exponierte und 132,50 Meter hohe Kirche einschlägt.
Während in sozialen Netzwerken schon über eine
Verschwörung oder ein Zeichen des Teufels spekuliert wird,
winken Wetterexperten ab. ‹Im Mittelmeerraum ist so ein
Gewitter nichts Ungewöhnliches›, sagt Michael Tiefgraber
vom Deutschen Wetterdienst. Am Vormittag habe es ein
Gewitter vor Rom gegeben. ‹Am Nachmittag war das Gewitter
über Rom›, sagt der Meteorologe. Im Umkreis der Stadt habe
es auch Blitze gegeben.»

verbietet – hier und jetzt als Tat so unerhört, dass die
Ankündigung «wie ein Blitz eingeschlagen» hat. Und in
manchen Köpfen führte die Meldung zu «Gedankenblitzen»:
Wenn der Papst, durch Schwäche menschlich, auch nur ein
Mensch ist, wie sollen seine Lehrsätze unfehlbar sein? Oder:
Wenn ein Papst sagen kann, «ich kann nicht mehr», warum
sollten nicht auch Menschen, zum Beispiel ein zermürbtes
Ehepaar, sagen, «wir können nicht mehr, das heilige
Sakrament der Ehe ist ein hohes Amt, für das unsere Kräfte
nicht mehr ausreichen».
Der Blitz über der Domkuppel als ein Blitz der Aufklärung,
die den schwarzen Nachthimmel über Rom zerrissen hat? Ein
historischer Schritt der hohen Kirche zu den Menschen hinab?
Das Wort von der Entzauberung des Heiligen Stuhls macht die
Runde. «Man steigt nicht vom Kreuz herunter»: Mit diesem
Satz legte Benedikts Vorgänger einst den Gedanken an
Rücktritt beiseite. Joseph Ratzinger hingegen steht jetzt auf
dem Boden, er trägt sein Kreuz wie jeder. Man wünscht, es
möge ihm leicht werden in den Gärten des Vatikans, unter
heiterem Himmel.

Wetterexperten sind nun allerdings auch wieder nicht
zuständig, um Vorgänge im Vatikan zu deuten. Es ist auch
nicht schwer, ihnen entgegenzuhalten: Was heisst schon «nicht
das erste Mal», wenn es um das «gerade jetzt» geht? Es kann
also sein, dass weder Himmelspropheten noch Wetterexperten
Deutungsmacht haben, und wenn das so ist, was dann?
Entweder Copy and Paste zum Dritten: der Mix aus
Mysterium und Meteorologie, der sich als Sensation verkaufen
liess. Oder aber, wir selber machen diesen Blitz zum Zeichen.
Der Rücktritt des Papstes ist – auch wenn er in grauer Vorzeit
schon einmal vorgekommen ist und kein Kirchengesetz ihn
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Sich überlagernde Konturen
Das Jubiläumsjahr ist noch jung, aber zahlreiche
Veröffentlichungen liegen bereits vor. Hier zwei Bücher, die
auf spezifische Weise das Phänomen Wagner deuten.
Zwei bekannte, äusserst belesene und erfahrene
Wagner-Forscher, zwei kontrastreiche Auseinandersetzungen
mit Wagner – die historische Untersuchung unter dem
Stichwort «Mythos Wagner» von Udo Bermbach und Martin
Gecks Monografie, die das Leben und Werk Wagners für sich
selber konstruiert: «Ich will nicht Wagner auf die Schliche
kommen, sondern mir selber und meiner Zeit», schreibt der
Musikwissenschaftler Martin Geck im Vorwort seines Buches,
das schlicht «Wagner – Biographie» titelt. Es reflektiert in
chronologischer Darstellung die Dramen und Theorien des
sendungsbewussten Künstlers, zeichnet sein Leben nach und
stellt das Phänomen Wagner in die kulturelle und politische
Geschichte seiner Zeit und darüber hinaus.
Geck, Herausgeber des «Parsifal» im Rahmen der
Wagner-Gesamtausgabe, geht interpretierend von den Dramen
und von der Musik aus. Auf spannende und auch
überraschende Weise wird etwa das Finale der
«Götterdämmerung» in den verschiedenen Fassungen und
Deutungen diskutiert. Während hier häufig ein absolutes Ende
oder ein absoluter Neuanfang konstatiert wird, hört Geck aus
der Kombination des Erlösungsmotivs mit triumphaler Musik
aus Siegfried- und Wallhallmotiv gleichsam die Glocken des
«Parsifal» läuten.
Diese «Denkfigur der Verlängerung des ‹Rings› in den
‹Parsifal›» begründet Geck weitläufig, und er meint: «Das
wäre in meinen Augen die ehrliche, die eigentliche Antwort,
die Wagner zu geben vermag: Es gibt kein Entkommen aus der
Welt des ‹Rings›, – nicht in die Utopie der freien Gesellschaft,
nicht in das Reich der freien Liebe, nicht ins Nirwana […] Es
bleibt nur der Weg in den Kultus, in die Liturgie.»

Verblichene Weltanschauung
Das Resultat – «die ‹grosse Erzählung› im Sinne Wagners auf
den Punkt gebracht» – ist dann freilich zwiespältig. Denn
«Parsifal» sei als positive Kunstreligion nicht zu retten, meint
Geck, aber so – im Raum der «Ring-Familie» gehört – könne
anstatt «Weltanschauungsmusik» ein «musikalisches
Psychogramm» wahrgenommen werden: die «Beschreibung
von verbogenen und verzerrten Menschen, die samt und
sonders Heilsucher sind».
Das ist ein Plädoyer für einen «Parsifal» in einer modernen
Regie, oder anders gesagt: Es geht Geck darum, den Musiker
vor dem Ideologen zu retten, so wie er an anderen Stellen den
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Künstler Wagner über den Politiker stellt. Dass Wagner ein
Revolutionär mit ausgeprägtem Sendungsbewusstsein war,
stellt er nicht in Abrede, aber dieses revolutionäre
Sendungsbewusstsein sei naiv und selbstbezogen gewesen.
Zwei Aspekte werden hervorgehoben: «Erlösung durch
Untergang» als Wagners «Leitmotiv» und der Traum vom
Künstlersouverän: Ausschlaggebend für Wagner sei 1848/49
nicht die Ideen einer bürgerlichen Demokratie gewesen; in
«romantischer Tradition» habe er von einem Volkskönigtum
geträumt, das seine Segnungen ohne Rücksicht auf einen
«Staat» verbreiten könne und den Künstler, also ihn, Wagner,
direkt beauftragen würde, seine Kunstreligion zu verbreiten.
Wie wirksam dieses romantische Ideal, das sich im
«Lohengrin» spiegelt, im Leben Wagners geblieben ist, zeigt
sich später im Verhältnis zu Ludwig dem II. und im Versuch,
sich Wilhelm II. anzudienen.
Was es bedeutet, die destruktiven und romantischen Fantasien
als existenzielle Schlüsselmomente bei Wagner ins Zentrum
zu rücken, lässt sich im Gegenspiel des neuesten Buchs des
Wagner-Forschers Udo Bermbach verfolgen. Der
Politologieprofessor hat umfassende Werke über Wagners
«politisch-ästhetische Utopie» und «Richard Wagner in
Deutschland» geschrieben. Er versteht seine Arbeit als Beitrag
zu einem «unverfälschten» Wagner-Bild und damit auch –
gegen die polemische Literatur um «Wagner und Hitler» – als
Beitrag zur Rettung von Werk und Festspielen in der
Nachkriegszeit.

Die nationale Ikone
«Mythos Wagner» geht dem Weg nach, auf dem Wagner, der
Künstler und Denker, der Politiker und Propagandist seiner
Weltschau, die charismatische und skandalumwitterte
Persönlichkeit, «zum Vorbild und zur nationalen Ikone»
stilisiert wurde. Auf diesem Weg sei der Revolutionär Wagner
gleichsam vom linken an den rechten Wegrand geschoben
worden, ist die grundlegende These, die Bermbach zu
begründen sucht.
Dass Wagner selber vieles dazu beisteuerte, um zur
«nationalen Ikone» zu werden, zeigt Bermbach
unmissverständlich auch. Propagandistisch waren nicht nur
Wagners Schriften, Wagner regte auch die Gründungen der
Zeitung und Zeitschrift in München respektive Bayreuth an,
die seine Weltanschauung verbreiten sollten. Dass das
Festspielhaus zur nationalen Kultstätte wurde, entsprach der
Idee seines «Bühnenweihefestspiels» durchaus.

Erlösung durch Untergang
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Die Wagner-Vereine bezeichnet Bermbach «als die erste
grosse Bürgerbewegung in Deutschland». Deren Gründung
geht ebenfalls auf die Anregung des «Meisters» zurück. Dass
der Kaiser und fast der gesamte preussische Adel
Patronatsscheine für die Festspiele zeichnete, ist ein
eindrücklicher Beleg für die deutsch-nationale Verortung
Wagners schon zu seinen Lebzeiten. Die weitere Entwicklung
nach seinem Tod unter der Ägide Cosimas und einem
Bayreuther Kreis, der sich dem Nationalsozialismus förmlich
in die Arme warf und Wagners Werke in die
«Hitler-Festspiele» führte, findet in «Mythos Wagner» eine
konzise Darstellung.

Uferloses Thema, sich überlagernde Konturen: Die
Parallellektüre zeigt eindrücklich, wie unterschiedlich die
Zugänge im Ansatz, in der Bewertung der Quellen und ihre
Projektion zum Gesamtbild sind. Aber das Faszinosum ist
Antrieb hier wie dort. Zur Lektüre zu empfehlen sind beide,
auch wenn Gecks persönliche Darstellung, die den Künstler
und Menschen ins Zentrum rückt, vielleicht tiefer greift als
Bermbachs Untersuchung zum «Mythos Wagner».

Diese fatale Entwicklung sieht Bermbach als «Paradoxie».
Denn Wagner habe im «Kunstwerk der Zukunft» die
Überwindung der Abhängigkeit der Kunst von der Politik
postuliert und der alte Revolutionär habe keineswegs
aufgegeben. Wagner, der 1848/49 in Übereinstimmung mit
«‹linken› Freunden von Röckel bis Bakunin» als «Einpeitscher
der Revolution» agierte, sei auch nach dem gescheiterten
Aufstand der «Anarchist» der Dresdener Jahre geblieben. Er
zitiert aus einem Brief von 1851, in dem Wagner bekennt,
seine ganze Politik sei nichts weiter als «der blutigste Hass
unserer ganzen Zivilisation» und «nur die furchtbarste und die
zerstörendste Revolution kann aus unseren zivilisierten
Bestien wieder Menschen machen».

Martin Geck

In diesem destruktiven Impuls ortet Martin Geck mehr als eine
ultralinke Position, nämlich «Wagners Leitmotiv» überhaupt:
«Erlösung durch Untergang». In der Urfassung des
«Fliegenden Holländers» sieht er es zum ersten Mal in aller
Schärfe formuliert, hier sei «schwarze Romantik derart auf die
Spitze getrieben, dass bei entsprechender Inszenierung
jegliche Metaphysik wie in einem schwarzen Loch
verschwindet». Nur im «Tannhäuser» habe Wagner auf
Erlösung durch göttliche Gnade gesetzt, «während sie
ansonsten mit ‹Schweiss Not, Ängsten› erkauft und nur um
den Preis der ‹Selbstvernichtung› zu haben» sei.

Revolution und Antisemitismus
Mit dieser Anspielung auf die ominöse Schlusspassage von
«Das Judentum in der Musik» in diesem Zusammenhang rückt
Geck jenes Pamphlet ins Zentrum, das andere Autoren gern
als zwar schlimme Entgleisung Wagners, aber als Nebensache
abtun. Bermbach erwähnt zwar, dass dieser Text «eigentlich»
zu den grossen sogenannten Zürcher Kunstschriften, gehöre,
lässt sich auf diesen Zusammenhang aber eben gerade nicht
ein. Selbst im Umfeld der späten Schriften wird das Thema
Antisemitismus marginalisiert, abgetan als eine Art Phobie,
weil Wagner «von der Vorstellung einer jüdischen
Verschwörung gegen ihn und sein Werk zunehmend beherrscht
wurde». Rassismus und Antisemitismus hätten die
revolutionären Absichten Wagners mehr und mehr
«überdeckt», schreibt Bermbach – und rundet damit die
Abspaltung der belastenden Komponenten im
Wagner-Komplex ab, die seine Darstellung auch
verschiedentlich prägt.
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Udo Bermbach
Mythos Wagner, Rowohlt-Verlag, Berlin 2013, 334 S., Fr.
29.90.
Wagner – Biographie, Siedler-Verlag, München 2012, 414 S.,
Fr. 39.90.

Tod in Venedig
«Triste, triste, triste! Vagner è morto!» – Giuseppe Verdis
Reaktion auf die Mitteilung vom Tod des grossen Antipoden
des Musiktheaters seiner Zeit ist berühmt. Richard Wagner
starb heute vor 130 Jahren in Venedig. Nach der Uraufführung
des «Parsifal» waren die Wagners, wie seit 1879 regelmässig,
im September nach Italien aufgebrochen, um dem deutschen
Winter zu entfliehen. Diesmal bezog man den Palazzo
Vendramin-Calergi in Venedig. Hier erlitt Wagner am
Nachmittag des 13. Februar einen tödlichen Herzinfarkt.
Wagners Tod überraschte die Musikwelt. Verdi gab in einem
Brief an den Verleger Giulio Ricordi seiner Erschütterung
Ausdruck: «Diskutieren wir nicht – eine grosse Persönlichkeit
ist von uns gegangen.» Keine Diskussion besagt: Wagner gab
sehr wohl zu diskutieren. Begegnet ist er dem «Rivalen» nie,
auch keine schriftlichen Kontakte sind überliefert. Für den
Wagner-Komplex, den ihm Franz Werfel in seinem
Verdi-Roman andichtete, gibt es keinen Anhaltspunkt, und
verfehlt ist der Vorwurf des «Wagnerismo» im Spätwerk
Verdis, der Wagner um fast 18 Jahre überlebte. Aber es gibt
etliche Zeugnisse, die seine sachlich-kritische Kenntnisnahme
des anderen belegen – was umgekehrt nicht der Fall war. (hb)
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Der Liebe Gift und Süsse
Premierenstimmung im Theater Winterthur: Das Opernhaus
Zürich und das Musikkollegium schenken dem Publikum
vereint die Fülle des Wohllauts, den Witz und die Wahrheit
von Mozarts Opera buffa «Così fan tutte».
Herbert Büttiker
Mit der Wahrheit ist es so eine Sache. Ihre schlichte Formel
lautet, herausgestossen im Brustton der Überzeugung unisono
von den drei Männern des Stücks: «So machen es alle.»
Frauen können nicht treu sein, heisst das, und bewiesen haben
es Ferrando und Gu- glielmo «unfreiwillig», indem sie zum
Schein in den Krieg marschieren, tatsächlich aber als Albaner
verkleidet alles daransetzen, ihre Bräute, und zwar im
Partnerwechsel, zu verführen. Das gelingt ihnen zu ihrem
Leidwesen ziemlich schnell. Die Illusion ist weg und das Geld
auch: Denn mit dem lebensklugen Don Alfonso hatten sie
gewettet, dass ihre Bräute Hochburgen der treuen Liebe seien.
Jetzt sehen sie die These des Philosophen bestätigt: «Die
Treue der Frauen ist wie der arabische Phönix, dass es ihn
gibt, sagt jeder, wo er ist, weiss keiner.»
Wie keine andere Oper Mozarts schreitet die 1790 in Wien
uraufgeführte Opera buffa «Così fan tutte» gleichsam mit der
Präzision einer Uhrwerksmechanik von der Wette zum
Beweis. Auch der Vergleich mit einem chemischen
Experiment liegt nahe. Jedenfalls handelt es sich zweifellos
um männliche Wissenschaft, und wir hätten es damit auch mit
einem blinden Fleck – den Männern – zu tun, wäre da nicht
Mozarts Musik, die alles weiss: über Frauen, die mit
unterschiedlichem Temperament ihre Gefühle ernst nehmen,
und über Männer, die mit ihren eigenen und den Gefühlen der
Frauen einen sportlichen Wettkampf veranstalten. Wobei
«sportlich» auch die unsäglichsten Tricks einschliesst und Sieg
paradoxerweise ja auch Niederlage bedeutet.

Wie die Männer ticken
Die Oper zeigt also vor allem auch, wie die Männer ticken,
und die Rechnung ist weit komplexer, als der Titel verrät. Man
ist aufgefordert, gleichsam Takt für Takt mit der Musik und
den Figuren auf der Bühne mitzurechnen, Gefühlswerte zu
addieren, zu subtrahieren und zu extrapolieren, und deshalb
gehört «Così fan tutte» – trotz ihrer Länge und obwohl nichts
Spektakuläres geschieht – zu den fast kriminalistisch
spannenden Opern. Das zeigte jetzt auch die Wiederaufnahme
der Zürcher Inszenierung von 2009 im Theater Winterthur.
Sie passt ausgezeichnet in dieses Theater. Rolf Glittenbergs
geometrisch klares wie atmosphärisches Bühnenbild, das die
Figuren freistellt, könnte für dieses Haus entworfen sein. Es
ist, mit der symbolträchtigen Zypresse im Mittelpunkt, eine
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wunderbar offene Anlage für ein bewegungsreiches Spiel, mit
dem der Regisseur Sven-Eric Bechtolf die Figuren wie unter
dem Vergrösserungsglas vorführt. Das geschieht manchmal zu
betriebsam, ist in Details auch platt – die Albaner albern
manchmal sehr –, aber lebt doch sehr von grosser Spiellust
und forschender Neugier an diesem Stoff und den Figuren, die
in ihren bezaubernden Rokoko-Kostümen (Marianne
Glittenberg) alles andere als Schablonen sind.

Ein Wunsch geht in Erfüllung
Das Blut kommt natürlich auch von Mozarts Musik und dem
Herzschlag des Orchesters. Den Winterthurer Opernwunsch –
das eigene Orchester einmal nicht in den Grenzregionen,
sondern im Zentrum des Repertoires zu erleben – erfüllt das
Musikkollegium mit Bravour. Unter der Leitung von Thomas
Rösner findet es in Mozarts Stimmenreichtum zu einem
pulsierenden und fliessenden Gesamtklang, der den Stimmen
auf der Bühne klangschön zudient und die Aufführung auch
atmosphärisch trägt. Für sich lässt es, ob in konturierter
Rezitativ-Dramatik oder in der duftigen Bläserserenade, die
vertrauten Spielqualitäten eines Klangkörpers hören, der sich
durchaus auch Mozart-Orchester nennen dürfte.
Von den sechs Protagonisten gehörten vier noch der
Premierenbesetzung von 2009 an, und es ist eine Freude,
ihnen wieder zu begegnen: Da ist Malin Hartelius als
Fiordiligi, die mit feinem Sopran auch das Maestoso der
Felsen-Arie glaubhaft macht und mit silbrig schwebendem
Ton im grossen Rondo des 2. Aktes die Trauer der von
«Begierde, Unruhe, Gewissensbissen, Reue, Leichtsinn,
Treulosigkeit und Verrat» (so im Rezitativ) überwältigten
Seele berührend Klang werden lässt.

Triumph und Elend
Da ist Ruben Drole als ihr Verlobter Guglielmo, der wieder
einmal ein Winterthurer Heimspiel gibt und wohl auch
deswegen sein komödiantisches Talent kaum im Zaum halten
kann. Er gibt einen hanswurstigen Macho, der ja auch
tatsächlich länger als sein Freund den doppelten Triumph
feiern kann, eine treue Fiordiligi zu haben und als Verführer
Dorabellas erfolgreich zu sein. Den Frust singt er sich dann in
seiner geschwätzigen Arie prächtig vom Leib. Für all das hat
Drole einen klangvollen Bariton, der poltern und sich blähen
kann, aber auch als Komödiant müsste er sich statt auf die
Mätzchen mehr auf die Figur konzentrieren.
Wie beides zusammen geht, zeigt Martina Janková, die das
ganze Repertoire der pfiffigen und frivolen, kratzbürstigen wie
schmiegsamen Kammerzofe Despina herunterspielt, stimmlich
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ganz auf dem Quivive, kernig als Figur und restlos
überzeugend als intrigante Helferin bei diesem
Menschenexperiment, das Don Alfonso – in trockener
Überlegenheit gespielt von Oliver Widmer – veranstaltet.
Seine Empfehlung zum heiteren Schluss, es nie auf solche
Proben ankommen zu lassen, ist natürlich auch eine Pointe der
Oper. Eine andere kommt von der Regie, die am Ende das Gift
des Experiments weiter wirken lässt.

Schalk und Sinnlichkeit
Anna Stéphany ist gewinnend als neue Dorabella im Spiel. Zu
hören ist die ausnehmend klangschöne Stimme eines satten,
aber schlanken und agilen Mezzosoprans, und zu erleben eine
Figur voller Schalk und Sinnlichkeit – ein präziser Kontrast
zur besinnlicheren Fiordiligi, aber auch Familienähnlichkeit,
dank der die beiden Schwestern die vielen Passagen paralleler
Stimmführung in betörenden Wohlklang verwandeln.
Ferrando, Dorabellas Verlobter, würde mit so empfindsamer
Musik wie der Arie «Un’ aura amorosa» – auch das ein Clou
dieser Oper – ja sehr zu Fiordiligi passen. Das zeigt sich am
Scheitelpunkt der Oper, im Duett des zweiten Aktes: Ilker
Arcayürek, Mitglied des Opernstudios und Einspringer für
einen erkrankten Kollegen, entfaltet hier mit feinem Tenor die
lyrische Intimität, die Fiordiligis Widerstand schmelzen lässt:
glücklicher Moment eines Debüts, das umso mutiger und
gelungener erschien, als es in der Mitte eines ausgereiften
Ensembles und einer ebensolchen Produktion stattfand.
«Così fan tutte»
Aufführungen im Theater Winterthur heute sowie am 13., 15.
und 17. 2., jeweils 19 Uhr.
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Fülle im Leerraum
zürich. Das Opernhaus lädt Verdis «Rigoletto» zu Tisch.
Darstellerisch und sängerisch intensive Protagonisten
loten die Geschichte in einem szenischen Leerraum nach
innen aus – ein Konzept für viel Zustimmung und für heftige
Ablehnung an der Premiere.
Da stehen der Herzog, verkleidet als Student in kurzen Hosen,
und das wohlbehütete, aber auch mit schalkhafter Lebenslust
dem väterlichen Gefängnis trotzende Mädchen Gilda auf dem
Tisch. Sie singen ihre Liebesbeteuerungen in luftigen
Kantilenen, und in der langen, langen Kadenz (wie sie Verdi
hier wie nirgends sonst ausschreibt) scheinen sie zu schweben.
Die beiden Protagonisten gehen in diesem
Schmetterling-im-Bauch-Moment vollkommen auf:
Aleksandra Kurzak mit ihrem kräftigen, aber mädchenhaft
schlanken Sopran, Samir Pirgu, der seinen Tenor charmant
flirtend, aber schon auch schmetternd strahlen lässt.
Der Ort dieses Treffens ist in der Zürcher Inszenierung nicht
Rigolettos nach aussen verriegeltes Haus an einer
verwinkelten Gasse im Mantua des 16. Jahrhunderts, sondern
der leere, schwarze Bühnenraum, der einzig von einem langen
weissen Tisch akzentuiert wird (Bühne: Klaus Grünberg). In
der ersten Szene versammelt sich die Männerrunde um diesen
Tisch wie zur Konferenz, nur dass die Festmusik aus dem
Hintergrund die Stimmung auf Stammtischheiterkeit umpolt
und sich die Männer die einzig anwesende Frau, die Gräfin
Ceprano, für ihre Geilheit auftischen.
In der letzten Szene ist es die Leiche, eingehüllt in Plastik, die
auf dem Tisch präsentiert wird, und wieder ist dieser auch eine
Bühne auf der Bühne: Hoch aufgerichtet triumphiert Rigoletto
da, bis er erkennt, dass er nicht den toten Herzog, sondern die
sterbende Tochter vor sich hat.

Duett am Küchentisch
Für sein Aufbäumen hat der Zürcher Rigoletto mit dem
Bariton Quinn Kelsey die füllig warme und höhensichere,
rhetorisch starke, in den weiten Kantilenen manchmal auch ein
wenig ermüdete Stimme. Auch Körperfülle setzt er ein, als
aggressiv aufbrausender Aussenseiter am Hof und liebevoll,
wenn er seine Tochter väterlich vereinnahmt, die Stimme
dabei ein wenig ins Rührselige gleitet und sich dann wieder
gebieterisch auffängt. Für Gilda ist sein Ungestüm eine
Aufforderung, je nachdem zu schmollen oder den Vater
zärtlich zu schonen: Es ist spannend, wie differenziert die
Duettszene im 1. Akt die häuslichen Verhältnisse analysiert,
ganz aus der Musik heraus, am überdimensionierten
Küchentisch gleichsam.
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Um diesen Tisch und auf ihm spielt sich überhaupt die ganze
Geschichte ab, und nicht einmal die Beleuchtung will
Atmosphäre schaffen. Aber die abstrakte Vorgabe scheint die
Regisseurin Tatjana Gürbaca zu beflügeln, Charaktere und
Beziehungen der Figuren um so präziser und naturalistischer
zu zeichnen. Ohne den Glanz seines Ambientes bleibt einzig
der Herzog farblos. Und je mehr das Libretto explizit mit
komplexen räumlichen Verhältnissen rechnet – bei der
Entführung Gildas, in der Quartettszene des dritten Aktes –,
um so gesuchter wirkt auch das antiillusionistische Konzept.
Wobei gesucht nicht unsinnig meint. Am Tisch und ohne die
vorgesehene räumliche Trennung der Stimmen lässt sich in der
Quartettszene andeuten, wie «La donna è mobile» zu
verstehen ist: durchaus mit Blick auch auf Gilda, der der
Herzog hier Geld in die Hand drückt. Dann aber die
Mordszene: Was die Musik in der Gewitterszene mit
elementarer Wucht zum Ereignis macht, ist hier bloss Theater
auf dem Theater. Im Eimer wird das Theaterblut
herbeigeschafft, in Zeitlupe erscheint für die sterbende Gilda
ein Double auf der Szene – «Regiekunst», die einen hier nicht
näher zur Sache führt.

Das Drama in der Musik
Wie direkt doch gerade da die Musik zur Sache geht, wie sie
Szene, Handlung und Psychologie in eine musikdramatische
Vision bringt, aus der sich nichts abspalten lässt! «Ich glaube,
dass wir immer noch nicht ganz verstanden haben, wie
grossartig und revolutionär dieser Komponist war», meint
Fabio Luisi, der diesen «Rigoletto» dirigiert: Mit den
genannten Protagonisten, die musikalisch Intentionen
differenziert umsetzen; mit einem Ensemble aus Männerchor
und mittleren Rollen und mit einem Orchester, das unter seiner
Leitung ein starker Bühnenpartner ist, mit solistischen
Begleitstimmen (Englischhorn in der Baritonszene), dem
dosiert, aber gewaltig entfesselten Klang in der Gewitterszene.
Ein Höhepunkt ist der dritte Akt mit dem weit ausgreifend
musizierten Quartett auch dank starker Rollengestaltung von
Pavel Daniluk als Sparafucile und Judith Schmid als
Maddalena.

«Ein Buckliger, der singt! Na und?»
Herbert Büttiker
In Verdis Libretti spielt das Äussere des Menschen nur
ausnahmsweise eine Rolle, aber dann ist dies ein
entscheidender Faktor seines Dramas: Man denkt zuerst an
Rigoletto, der wegen seiner Missgestalt verspottet wird und
der selber mit seinem Schicksal hadert («O rabbia! Esser
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difforme!»), an Violetta, die an Schwindsucht leidet, und an
die schlimm traumatisierte und verwirrte Zigeunerin Azucena.
Hier, im «Trovatore», dann in «La forza del destino», «Aida»
und «Otello» sind die Konflikte auch durch die Rassenfrage
mitgeprägt: Alvaro als Mestize, Aida und ihr Vater als
Äthiopier in ägyptischer Gefangenschaft und natürlich Otello,
der schwarze Aussenseiter in der venezianischen Oberschicht
– für sie alle gilt, dass ihr Äusseres sie in keiner Weise
abwertet, und wenn sie entgleisen wie Otello, der zum Mörder
wird, oder Rigoletto, dessen Anstiftung zum Mord sich gegen
ihn selber kehrt, ist die Tat umgekehrt in ihrem
Aussenseitertum mindestens zum Teil motiviert, und sofern sie
Schuld auf sich laden, bezahlen sie auch dafür.
«Ein Buckliger, der singt!, werden manche sagen. Na und?
[…] Ich finde es wunderschön, diesen äusserlich
missgebildeten und lächerlichen Menschen darzustellen, der
innerlich so voller Gefühl und Liebe ist. Ich habe den Stoff
genau wegen diesen seinen Eigenschaften und ursprünglichen
Zügen gewählt», schrieb Verdi, um die Figur vor der Zensur
zu verteidigen.
Dass es gegen Verdis «defekte» Helden noch lange
Widerstand gab, zeigt das Beispiel des Musikschriftstellers
Hermann Kretschmar, der noch 1919 – die Opern- und
Theaterwelt hatte den Naturalismus schon hinter sich –
darüber schockiert war, dass ein Verdi sein Talent an «den
gleichen ekelhaften Geschichten» wie «Rigoletto» und
«Traviata» verschwendete.
Zu sehen ist ein solches Urteil eines Deutschen auf dem
Hintergrund des gegenteiligen Heldenformats, das Richard
Wagner mit Siegfried gab. Im «Ring», der in denselben Jahren
um 1850 konzipiert wurde, in der Verdi «Rigoletto» und «La
Traviata» schrieb, gibt es zwar ein ganzes Volk hässlicher
Kreaturen, die Nibelungen, angeführt von Alberich («Pfui!
Der Garstige!», rufen die Rheinnixen bei seinem Anblick),
aber alle sind reine Negativfiguren. Siegfrieds Schimpftiraden,
mit denen er seinen hinterlistigen Ziehvater Mime eindeckt,
füllen gleich ein Lexikon der Denunziation des hässlichen
Menschen. Stellen wie diese wiederholen sich: «Klein und
krumm, höckrig und hinkend, mit hängenden Ohren, triefigen
Augen – fort mit dem Alp! Ich mag ihn nicht mehr seh’n»,
bricht die Aversion aus Siegfried heraus. Liebe und
Liebenswürdigkeit sind im «Ring» dem schönen
Edelmenschen vorbehalten. (hb)
1813-2013 Wagner-Verdi
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Im Wahnsinn das festliche Konzert
ST. Gallen. Aus der Anmut des Rokoko macht das Theater
St. Gallen die übermütige Inszenierung von Mozarts «La
finta giardiniera», kurzweilig, glänzend musiziert und so
vorder- wie hintergründig.
Herbert Büttiker
Wieder einmal «altes Kulissentheater»: Gemalte Prospekte,
kartonflache Baumkronen kommen aus dem Bühnenhimmel
herunter, von der Seite werden die Statuen für den Park
hereingeschoben, die Amoretten fliegen durch den Raum, und
von oben schwebt auch der Contino Belfiore in der
Montgolfiere auf die Bühne: hohe weisse Perücke, weiss
gepudertes Gesicht, pastellfarbener Rock im Rokokoschnitt,
gespreizte Arme, das obligate Seidentüchlein zwischen den
Fingern. Peter Nolle (Bühne), Thomas Kaiser (Kostüme) und
Lydia Steier (Inszenierung) haben anderes im Sinn als
«historische Aufführungspraxis» und verwenden das Rokoko
Mozarts als Material einer deftigen und comicartigen
Erzählung, voller (meist) witziger Details, kurzweilig und
manchmal auch hyperaktiv. Der heiratslustige Podestà kommt
in einem futuristischen Gefährt mit Elektromotor angefahren,
und der Diener Nardo, der verzweifelt um die Dienerin
Serpetta wirbt – sie macht sich (vergeblich) Hoffnung auf den
Podestà – singt «Ewigi Liebi», um seine polyglotte
Liebeserklärung Mozart-fern zu ergänzen.

schliesslich in einem sich weit spannenden Duett-Finale. Bei
Simone Riksman mit ihrem leuchtend tragfähigen Sopran und
bei Anicio Zorzi Giustiniani mit seinem lyrisch kernigen
Tenor ist dieses Paar bestens aufgehoben, und dass der eitle
Geck, als der Belfiore mit einer Buffo-Arie (ein Problem der
Mozart-Forschung) auftritt, kostümmässig im Laufe des
Geschehens reichlich ramponiert wird, ist ein schöner Zug der
Inszenierung.
Mit Verve macht Evelyn Pollock klar, dass Aminta alles
andere als eine sanfte Sandrina ist, und zeigt Belfiore auch die
musikalischen Krallen. Die Altistin Susanna Gritschneider
lässt den zweiten Bewerber um deren Gunst, Don Ramiro, in
schönsten satten Tönen schmachten, und es ist etwas schade,
dass zwei von drei ihrer Arien gestrichen waren, zumal da ja
auch Zeit war für den partiturfernen, wenn auch
träumerisch-bühnenwirksamen Andante-Satz des
CD-Dur-Klavierkonzerts. Mit musikalischem Schliff agiert
auch das gewiefte Buffo-Trio mit Nik Kevin Koch (Podestà),
Sumi Kittelberger (Serpetta) und Roman Grübner (Nardo).
Wir haben es mit einem Septett prägnanter Musikalität für
prägnante Figuren zu tun. Im nächtlichen Park herrscht nicht
nur ein allgemeines Drunter und Drüber (leiblich und
seelisch), sondern im Wahnsinn auch ein festliches Konzert
der Stimmen.

«Historische Aufführungspraxis» ist in dieser Produktion auch
musikalisch nicht die Maxime: Die Rezitative werden von
einem modernen Klavier begleitet, das sich auch mal einen
Ausflug zum Jazz erlaubt, das Sinfonieorchester spielt einen
modernen, ungemein flüssigen und klar konturierten Mozart,
sensibel und ohne den historisierend aufgerauten Klang
zupackend dynamisch. Mit Jeremy Carnall steht ein Dirigent
für wache Präsenz und musikalische Begeisterung am Pult.
Ihm folgt das St. Galler Ensemble mit durchwegs attraktiven
Stimmen und einer musikalischen Seriosität, die den ernsten
Emotionen im buffonesken Treiben nichts schuldig bleibt und
deshalb auch im chargierenden Spiel den Kern der Sache nicht
verfehlt – und es ist auch hier wieder ein Erlebnis, wie tief der
damals 18-jährige Mozart ins Getriebe des Lebens eindrang.
Ein Eifersuchtsdrama mit fast tödlichen Folgen ist die
Vorgeschichte der Ereignisse im Hause des Podestà. Hier
treffen sie sich wieder: die beinahe getötete Marchesa
Violante, die als Gärtnerin Sandrina Unterschlupf gefunden
hat, und der Täter, Contio Belfiore, der sie getötet zu haben
glaubt und hier nun Aminta, die Tochter des Podestà, zu
heiraten plant. Dass sich Violante und Belfiore im Grunde
lieben und über alle ungeheure Verletzung hinaus wieder
finden, hält die Musik in Atem, in empfindsamen Arien und
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Die Mozart-Oper in Winterthur
Mit fünf Aufführungen von «Così fan tutte» bringt Mozart
ab kommenden Donnerstag das Opernhaus Zürich und das
Musikkollegium hoffentlich wie immer harmonisch
zusammen.
herbert büttiker
Mozarts «Così fan tutte» hat irritiert und fasziniert, mit ihrer
Musik betört und mit ihrem Inhalt fromme Mozart-Verehrer
geniert. Heute hat die dritte Oper ihren sicheren Platz in der
grossen Mozart-Da-Ponte-Trilogie, und die Regisseure lassen
sich besonders gern auf das hinterhältige Spiel ein, in dem
Treue im Scheitern gefeiert wird.
Die Produktion des Zürcher Opernhauses, die im Juni 2009
Premiere hatte und jetzt im Theater Winterthur
Wiederaufnahme feiert, eine Inszenierung von Sven Bechtolf,
kostet das Spiel ganz aus, bis zum Klamauk und bis zum
Psychodrama. Das Ensemble ist mit zwei Ausnahmen
(Dorabella/Ferrando) noch das der Premiere, und im Zürcher
Ensemble mit dabei ist auch der Winterthurer Ruben Drole
als Guglielmo.

einmal zum Zug gekommen ist – mit dem allerdings
überraschungsreichen Jugendwerk «La finta semplice». Dass
es um eine Herzensangelegenheit geht, zeigt sich auch daran,
wie sich der Freundeskreis des Orchesters «Allegro»
engagiert, der im Hinblick auf die Aufführung heute zu einer
Veranstaltung lädt. Im Zentrum stehen die Lektüre von
Lorenzo Da Pontes Libretto und ein Vortrag dazu von
Francesco Piccoli.
Così fan tutte
«Allegro»-Veranstaltung: heute, 14 Uhr (Dauer: ca. 2
Stunden), im Stadthaus Winterthur, Stimmzimmer
Erdgeschoss. Aufführungen: 7., 9., 13., 15. und 17. 2., 19 Uhr.

Die Zusammenarbeit von Opernhaus und Musikkollegium hat
eine lange Tradition, und sie ist vielfältig. In der laufenden
Saison spielte und spielt das Winterthurer Orchester im
Opernhaus Tschaikowskys «Schwanensee». Kommende
Woche wird nun das Opernhaus im Gegenzug mit seiner
Inszenierung und dem Ensemble nach Winterthur kommen,
wo es im Orchestergraben des Theaters auf das
Musikkollegium trifft. Die musikalische Leitung liegt bei
Thomas Rösner, dem man im Theater Winterthur auch schon
begegnen konnte, als er noch Chefdirigent des
Sinfonie-Orchesters Biel war.
Aus Biel kam auch die letzte «Così» vor gerade mal zwei
Jahren, aber es gibt natürlich keine Mozart-Aufführung zu viel
(ausser schlechte), und jede ist auch als häufiger Gast
willkommen. Und dass das Opernhaus ja keine halbe Stunde
von Winterthur entfernt liegt, ist ja auch nur bedingt ein
Einwand. Denn mit dem Opern-Engagement des Orchesters ist
diese «Così» eben auch eine Winterthurer Angelegenheit, zu
erleben nur hier und jetzt.

Endlich der grosse Mozart
Eine Herzensangelegenheit, darf man wohl sagen. In die lange
Reihe von Opern, die das Orchester zusammen mit dem
Opernhaus im Theater Winterthur gestaltet hat, gehörten viele
interessanten Raritäten, aber daneben wuchs auch der Wunsch
nach dem grossen Repertoire und dem grossen Mozart, der seit
Beginn der Zusammenarbeit mit Zürich im Jahr 1994 erst
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unter dem strich

Muse, her da, dreh es um – mu se herd ,ad reh ,esuM
Das Palindrom gibt einem in letzter Zeit öfters zu denken. Das
Palindrom? So wird eine Zeichenfolge (Buchstaben oder
Zahlen), werden Wörter oder ganze Sätze genannt, die von
vorwärts und rückwärts gelesen identisch lauten. Für Hans ist
es schwierig, aber Anna und Otto oder auch der Uhu können
Ihnen das einfach erklären.
Palindrome sind eine alte Faszination, obwohl man mit ihnen
über so dubiose Aussagen wie «Ein Esel lese nie» eher selten
hinausgelangt. Denkt man! Die Recherche im Internet enthüllt,
dass das Palindrom in unglaublicher Fülle Quelle tiefsinniger
Erkenntnisse ist und erstaunliche Begebenheiten enthüllt wie
etwa: «Sie sott Ottos Eis.»

Fortschritte in der Beherrschung der Sprache machen. Er wird
der kombinatorischen Fähigkeit des Menschen im Umgang
mit Silben und Wörtern genauso überlegen sein wie der
Schachcomputer dem Schachspieler. Dass die
Palindrom-Forschung zur Kernkompetenz des Human Brain
Projects von Professor Markram gehören wird, ist ja wohl
ausgemacht. Nomen est omen. Aha!

Immer wieder sind es kategorische Imperative, die dem
strengen Gesetz des Palindroms verpflichtet sind: «Leoni, leg
Antons Notnagel in Oel!», lautet zum Beispiel der Befehl,
oder: «Nie, Erika, fette Fakire ein!» Auch bekommt man es
mit nicht ganz jugendfreien Aufforderungen zu tun wie «O
Greta, nun a tergo!». Dann wieder entwickelt sich fast ein
wenn auch etwas verschnörkelt formulierter Roman aus
palindromischen Möglichkeiten: «Ein agiler Hit reizt sie.
Geist?! Biertrunk nur treibt sie. Geist ziert ihre Liga nie!»
Schliesslich kann im Palindrom auch abgründige Ironie
walten: «O Genie, der Herr ehre dein Ego!»
Zu verdanken ist der kurze Überblick über die Vor- und
Rückwärts-Läufer hier nicht dem Genie und dem Ego, sondern
wie erwähnt dem Internet, und es dürfte vielen so gehen: Als
besonders prächtig zitieren wir immer wieder dasselbe
Palindrom, als ob es das einzige wäre – «Ein Neger mit
Gazelle zagt im Regen nie». Und eben dieses einzige müssen
wir jetzt wegen des Unwortes streichen, das inzwischen selbst
im unschuldigen Kinderbuch obsolet ist. Die Verlage wollen
es nicht ersetzen, sondern die ominösen Passagen einfach
weglassen. Sympathisch ist diese Radikallösung ja auch nicht
gerade. Aber im Palindrom ist sie schon gar nicht praktikabel.
Oder was soll die Gazelle allein?
Einen Ersatz für den Neger und den Regen in einem einzigen
Wort zu finden, ist natürlich eine Herausforderung. Soll ein
«Leben» mit Gazelle im «Nebel» nie verzagen oder etwa ein
«Amok» im «Koma»? Wir delegieren das Problem an
gewieftere Palindrom-Tüftler.
Die grössten Hoffnungen macht uns Professor Markram mit
seinem Hirnsimulator. Wir glauben zwar nicht daran, dass man
dank ihm das Gehirn besser verstehen wird, aber der
Supercomputer wird dank der Forschergehirne emsig
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Morde und Teddybären in Serie
Bern. Verdi 2013: Mit «Macbeth» fällt die Wahl des Theaters
Bern auf ein grossartiges, aber nicht oft gespieltes Stück.
Das «fantastische Sujet» um die Perversion der Macht
pendelt hier musikalisch erregt zwischen realistischer Nähe
und psychologischer Stofftiersymbolik.
Der Salon der herrschaftlichen Villa mit breiter Glasfront im
Hintergrund ist der Ort, an dem sich im Ehedialog der
Macbeth die Mordpläne entwickeln und die Morde geschehen.
Ein in den Raum gestelltes gläsernes Zimmer ist die Brutstätte
des Unheimlichen. Hier liegen Stofftiere und Spielzeug des
verlorenen oder vergeblich erwarteten Stammhalters, hierher
drängen Hexen und die weiteren visionären Gestalten und hier
ersticht Macbeth – ein blutig roher Akt – den im Bett
schlafenden König. Ludger Engels Regie in der Bühne von
Ric Schachtebeck mixt kruden Realismus und psychologische
Symbolik zusammen – mit den üblichen Folgen: Der
kriminalistischen Erzählung fehlt im gläsernen Schlafgemach
die Plausibilität und die symbolische Überhöhung wirkt im
realistischen Ambiente gesucht.
Einen eindrücklichen Höhepunkt erreicht die Inszenierung,
wenn der Vorhang von der Glasfront weggezogen wird und
dahinter die Flüchtlinge stehen. «Patria oppressa», ein
Tongemälde des Flüchtlingselends aller Zeiten, erhält vom
Chor seine erschütternde Wucht. Dass die Macbeth ihnen dazu
Stofftiere verteilen, gehört dann aber zur Sorte Regie-Tiefsinn,
auf die man in diesem Moment gern verzichten würde. Umso
erfreulicher, was die Chöre musikalisch leisten: Der bizarre,
freche, spitze Ton der Hexen, das markige Staccato der
Schergen – das alles hat ein Format, das mit einer dürftigen
Wipp-Choreografie szenisch unter dem Wert verkauft wird.
Die Plüschtiere sind auch ständige Begleiter der Protagonisten,
die im Übrigen als bewährte Berner Ensemblemitglieder
darstellerisch wie sängerisch ihre ausserordentlich packenden
Momente haben, Robin Adams überzeugt als junger Macbeth
mit nicht sehr hintergründigem, aber energischem Bariton
zuletzt auch in der ausdrucksstarken Sterbeszenerie – Bern
präsentiert im Wesentlichen die gängige Pariser Fassung von
1865, setzt aber mit Erfolg auf den kühnen Arien-Schluss der
Urfassung von 1847. Starke Akzente setzen mit ihren Szenen
der Bass Pavel Shmulevich als Banquo und der Tenor Adriano
Graziani als Macuff.

Missverständnisse
Die Dominanz der Lady Macbeth über den zaudernden Mann
stellt Fabienne Jost über ihren dramatisch ungemein flexiblen
und über die grosse Skala griffigen Sopran klar. Während sie
oft allzu vordergründig agiert, begeistert sie mit expressiver
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und zugleich präziser Musikalität, sie ist eine Idealbesetzung –
bis zur grossen Nachtwandlerszene, in der ein doppeltes
Missverständnis waltet. Die Sängerin macht aus ihr eine
rasende Wahnsinnsszene, was dem somnambulen Charakter
der Musik widerspricht. Und auch wenn es sich um eine
«Wahnsinnsszene» handeln würde, ginge es immer noch um
ein Stück Musik, um Gesangslinie, Ton und Klang, um
Parameter, die hier durch aufgesetzten Ausdruck völlig
verzerrt werden. Verdis berühmte Äusserung über die «raue,
erstickte, tiefe Stimme», die er sich für diese Rolle wünschte,
ist verfänglich. Die Äusserung richtete sich gegen das
Engagement der «vollendet singenden» Eugenia Tadolini und
hatte auch ihre ironische Seite. Der Star hatte damals den
Zenit seiner Karriere schon sehr überschritten, und Donizetti,
einstiger Bewunderer, sprach von der «Stimme einer alten
Zikade».
Die packende Fülle an Klängen des Hässlichen und Bösen
kommt im «Macbeth» aus dem Orchester – und sie basiert hier
auf der sauberen und präzisen Arbeit des Orchesters. Das zeigt
das Berner Symphonieorchester unter der Leitung Srboljub
Dinic’ auf packende Weise. Da wird auch klar, wie sehr das
«fantastische Sujet» Verdis Klangfantasie und -dramaturgie
inspirierte. Ob ihr die zwischen die Musik eingestreuten
Originalzitate von Shakespeare Wesentliches beifügen, mag
man sich fragen. Ein «Yes» oder «We will» anstelle des zu
erwartenden musikalischen Einsatzes jedenfalls wirkt als
befremdlicher Eingriff in einen musikalischen Organismus,
der solches nicht nötig hat.
Macbeth
Nächste Aufführungen am 2., 10. und 17. 2.

Übervater Shakespeare
Zwar war auch für den jungen Richard Wagner Shakespeare
neben Beethoven der Leitstern, aber das frühe «Liebesverbot»
(1836) war die einzige Oper, für die er ein Shakespeare-Stück
nutzte («Mass für Mass»). Mit dem «Fliegenden Holländer»
betrat er das Gebiet von Mythos und Sage. Um 1850, nach
«Lohengrin», verabschiedete er sich von der Oper und
entwickelte seine neue, mythenschöpferische Musikdramatik.
Der Aspekt «Romanvorlage» (da ordnete er auch Shakespeare
ein) hatte sich für ihn erledigt.
«Er ist einer meiner liebsten Dichter, dessen Werke ich seit
meiner frühen Jugend in Händen gehalten habe und den ich
fortwährend lese und wieder lese», schrieb Verdi 1865.
Damals lag erst «Macbeth» vor, die grossen Alterswerke nach
Shakespeare folgten erst 1887 («Otello») und 1893
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(«Falstaff»). Ein Kapitel für sich ist die lebenslange
Beschäftigung mit einer Oper nach «King Lear», erstmals
erwogen 1843 und trotz fertiggestellter Libretti nie realisiert.
Immer wieder liessen ihn die konkreten
Produktionsbedingungen auf andere Sujets ausweichen. Ein
«Lear»-Text Arrigo Boïtos sollte den 80-Jährigen noch einmal
in Versuchung bringen: Verdi winkte ab. (hb)
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«… fremd zieh’ ich wieder aus»
Ein schon seit Langem geplanter literarisch-musikalischer
Abend der Kirchenkonzerte Veltheim mit dem
Sarastro-Quartett wird zum Gedächtnisanlass für den
Cellisten Stefan Bracher.

Konzert und Literatur – Dorfkirche Veltheim, 27. Januar, 17
Uhr. CD: Sarastro-Quartett, Gallo CD-1347

herbert büttiker
Der 1962 in Bern geborene Musiker Stefan Bracher spielte
Violoncello im Orchester des Musikkollegiums. Sein
plötzlicher Tod am 28. November vergangenen Jahres
hinterliess auch beim Sarastro-Quartett eine menschlich und
künstlerisch schmerzhafte Lücke. Bei der 1994 gegründeten
Formation, die aus dem Orchester des Musikkollegiums
hervorging, war Stefan Bracher von Anfang an dabei. Der
Erfolg führte das Sarastro-Quartett zu Konzertreisen bis nach
Argentinien, und es realisierte verschiedene CD-Projekte,
darunter die Ersteinspielung der Streichquartette von
Constantino Gaito und zuletzt ein Programm mit Werken von
Schubert und dem 2008 uraufgeführten Quartett von Alfred
Felder, das unter dem Titel «Fremd bin ich eingezogen» in
Variationen Bezug nimmt auf Schuberts «Winterreise».
Unter dem Motto «Fremd bin ich» steht auch die
literarisch-musikalische Veranstaltung, die das Quartett nun
seinem verstorbenen Cellisten widmet. Dessen Part übernimmt
Cäcilia Chmel, die als Violoncellistin des Winterthurer
Streichquartetts schon bei der Uraufführung von Felders
Komposition mitgewirkt hat. Das spannungsvolle, Schuberts
Musik- und Gefühlswelt in die Gegenwart überführende Werk
wird von Quartettsätzen Schuberts umrahmt, dem Quartettsatz
D 703 und dem berühmten Variationensatz, dem Schubert sein
Lied «Der Tod und das Mädchen» zugrunde legte.
Das musikalische Programm deckt sich weitgehend mit der
letzten CD des Sarastro-Quartetts in der Formation Ralph
Orendain (Violine), Roman Conrad (Violine), Hanna
Werner-Helfenstein (Viola) und Stefan Bracher (Violoncello),
wobei das Quartett «Der Tod und das Mädchen» mit allen vier
Sätzen zu hören ist – in einer Interpretation von imponierender
Leuchtkraft, die diese CD, ein Vermächtnis des Cellisten auch,
überhaupt auszeichnet.
Die Thematik des Fremdseins greift der bekannte, in
Winterthur lebende Schriftsteller und Filmemacher Yusuf
Yesilöz an der Veranstaltung literarisch auf. Als Schweizer,
der in der Türkei geboren wurde und kurdischer Abstammung
ist, ist er dazu prädestiniert, konkrete und aktuelle Erfahrungen
der Fremdheit zu vermitteln, die in der visionären
Musiksprache Schuberts und Felders ihre existenzielle
Dimension zum Klingen bringt.
«Fremd bin ich»
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unter dem strich

Der Supermarkt der Begriffe
herbert büttiker
Gutes Olivenöl, Knoblauch, frischen Rosmarin, Pfeffer,
Tomatenkonzentrat und Rotwein: Mehr braucht es – das
Hausrezept sei zur Feier des Tages hier verraten – für einen
italienischen Spaghetti-Teller nicht. Die Ingredienzien finden
sich leicht in allen Lebensmittelabteilungen. Leicht? Das
«Doppio concentrato di pomodoro» lässt einen manchmal von
Regal zu Regal wandern. Beim Senf und bei den Mayonnaisen
hängt die auffällige rote Tube nicht, beim Regal bei der
italienischen Pasta natürlich auch nicht und schon gar nicht bei
den italienischen Weinen. In einem der Regale, das mit
Früchte-, Gemüse- und Essigkonserven angeschrieben ist,
steigt die Chance, sie zu finden.

Kunst? Wie viel Förderung braucht die Kultur? Die Antwort
auf solche Fragen aus dem Begriffs-Supermarkt lautet: Reden
wir lieber über das Doppio concentrato von Parmadoro, über
den Geschmack dieses Olivenöls, über die Anzahl
Knoblauchzehen und über die Zubereitung. Im konkreten Fall
hier heisst es: Knoblauch im Öl dünsten, Konzentrat und
Rosmarin zugeben (alles nicht zu knapp), kurz weiterdünsten,
Wein beigeben (die Salsa soll sämig bleiben), köcheln lassen
und, wichtig: kein Wasser.

(Herum-)Irren ist menschlich. Die Zeit des Suchens kann man
mit Nachdenken über Sinn und Grenzen von
Ordnungsbegriffen wie «Gemüse», «Früchte» überbrücken,
die sich in der Lebensmittelabteilung in entsprechenden
Gestellen und Boxen materialisieren. Ihre ordnende Kraft im
Supermarkt ist eindrücklich, und wenn auch nicht perfekt, so
doch praktikabel. Einfachere lassen sich zwar denken. Aber es
wäre zum Beispiel keine gute Idee, alle roten Gegenstände an
einen Ort zu versammeln, an einen anderen die grünen, oder
sie nach dem Gewicht zu sortieren. Die einfachste Ordnung
wäre das vollkommenste Chaos.
Der Weg für die Tomatenspaghetti ist so schon gross, und so
hat man Zeit für eine weitere Betrachtung. Bei aller
Wichtigkeit interessieren wir uns eigentlich nicht für die
Ordnung der Dinge und die Beschaffenheit der Regale,
sondern für das, was schliesslich im Teller duften soll. Man
kann das philosophisch ausweiten und an den
Universalienstreit im Mittelalter denken, als man darüber
stritt, ob «der Mensch» ein wirklich reales Wesen sei oder nur
ein Begriff.
Man braucht sich aber nicht so weit in abstrakte Diskussionen
zu verlieren, obwohl das auch vergnüglich sein kann.
Immanuel Kant zum Beispiel hält fest: «Der Begriff vom
Hund bedeutet eine Regel, nach welcher meine
Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüssigen Tieres
allgemein verzeichnet, ohne auf irgendeine besondere Gestalt,
die nur die Erfahrung darbietet […], eingeschränkt zu sein.»
Anders gesagt: Wenn an der Türe steht: «Hüte dich vor dem
Hund», ist nicht die Idee des Hundes gemeint, sondern
Nachbars grimmiger Rex.
Ob es eigentlich um das Regal geht oder das, was dort steht,
ist oft die Frage. Liebst du Bücher? Interessierst du dich für
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Nichts mehr zu lachen
Man träumt von Liebe und exotischer Ferne, aber
tatsächlich geht es in den Krieg. So sieht das Theater
Biel-Solothurn «Das Land des Lächelns», mit dem es im
Theater Winterthur zu Gast ist – schön musiziert und eher
mühsam erzählt am Text vorbei.

führt kaum in die neue Geschichte hinein, und so hangelt sich
der Abend ein wenig von Musiknummer zu Musiknummer.
Dazwischen herrscht Blutleere, und auch kein Dialogwitz ist
da, um die allzu steile Konstruktion wenigstens ins Satirische
zu retten.

herbert Büttiker
Die Operette hat eine satirische und eine sentimentale Ader,
man lacht über sich oder man träumt sich hinweg in die
schönen Gefühle. «Das Land des Lächelns» ist nun aber für
die österreichische Grafentochter Lisa nicht nur der Ort des
grossen Liebestraums, sondern der Enttäuschung. Prinz
Sou-Chong, der Gesandte in Wien, dem sie nach Peking folgt,
ist dort in ein starres Hofzeremoniell eingebunden:
Protokollgemäss muss er vier Frauen des Landes heiraten – für
die Europäerin ein Affront. So wendet sich die Handlung der
Operette gegen ihr eigenes Prinzip, und statt ein schönes
Happy End zu bieten, greift Lehár zünftig in die Tasten der
Opernmusik und akzentuiert dramatisch den Bruch des
Liebestraums und die Melancholie des Verlusts.

Mit besonderer Ironie waltet immerhin der Zufall, oder
vielleicht war es sogar ein Coup auch im Sinn der Regie: Der
chinesisch verkleidete Wiener Offizier, der sich am Ende der
Illusionen die Maske vom Antlitz wischt, zeigte ein wirkliches
chinesisches Gesicht – als Ersatz für den erkrankten Valery
Tsarev wurde aus Deutschland der chinesische Tenor Keja
Xiong geholt. Mit seiner klar artikulierenden, schlanken, aber
auch etwas belegten Stimme betonte er die introvertierte Seite
des Prinzen Sou-Chong. Neben ihm war Szabina Schnöller
umso mehr eine Lisa, die mit stimmlichem Elan und
Höhenglanz die mondäne und lebenslustige Wiener Dame
verkörpert und mit Attacke und Temperament bis zum hohen
C in Szene setzte.

Diese Geschichte, die Lehár und seine Librettisten ins Jahr
1912 zurückverlegt haben, lässt sich natürlich auch heute
erzählen, auch wenn das Operetten-China mit den Stereotypen
auffährt, die es in die Nähe von Puccinis Opernmärchen
«Turandot» bringen – Lehár sei «dem kleinen Mann sein
Puccini», meinte Tucholsky. Aber Lehár war selber natürlich
Könner genug, um den musikalischen Exotismus raffiniert mit
Walzer und Wiener Operettenlied zu konfrontieren und zu
verschränken.

Eine dünne Konstruktion
Regisseure mag das Spiel mit Klischees dazu verlocken, die
Handlung gar nicht in Peking spielen zu lassen, sondern
«irgendwie» als inszeniertes Spiel im Wiener Ambiente zu
situieren. Als geglückt lässt sich dieser Versuch im Falle der
Inszenierung des Theaters Biel-Solothurn, für die Alvaro
Schoeck verantwortlich zeichnet, nicht rühmen. Sie rückt das
Geschehen in die Tage der Mobilmachung, zunehmend stärker
prägt Kriegstreiben das Bild, und die Abschiede am Ende sind
ein Aufbruch in den Abgrund. Vazul Matusz hat dafür eine
atmosphärische Bühne geschaffen. Der Chor freilich kommt
unansehnlich bunt und szenisch tapsig daher.

Lange muss man in der Bieler Fassung, die etliche Nummern
umplatziert, auf Mi und Gustl warten. Dann aber sorgen
Christa Fleischmann und Fabio De Giacomi spritzig für den
heiter pointierten musikalischen Witz, mit dem die beiden hier
das frivole Soldatenleben musikalisch aufrüsten.
Ihre Lieder und das Tanzduett gehören wie die grossen
Nummern, angeführt von «Dein ist mein ganzes Herz», zur
Fülle unsterblicher Melodik in dieser Operette. Ihre
leitmotivische Verarbeitung und attraktive Orchestermusik
überhaupt kommen hinzu: Das Sinfonie-Orchester Biel bringt
dies unter der Leitung von Moritz Caffier alles sehr schön zur
Geltung. Da gibt es wohl nicht den schwelgerischen Lehár des
grossen Orchesters, aber vor allem dank einer hervorragenden
Bläsersektion sehr wohl schmissige Rhythmik und das
Auflodern expressiver Melodik: durchaus den ganzen Lehár.
Das Land des Lächelns
Weitere Aufführungen in wechselnder Besetzung am Freitag,
19.30, und am Sonntag, 14.30 Uhr.

Das Problem ist freilich weniger diese Optik als die
Schwierigkeit, daraus eine handfeste Erzählung zu entwickeln:
Wer durchschaut im Spiel was, wer arrangiert, wer wird
getäuscht? Ist es nachvollziehbar, dass Lisa den Mann nicht
wegen seiner höfischen Heiraten, sondern wegen der
Einberufung verlässt? Der auf ein Minimum reduzierte Dialog
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CD-Player im grossen Saal
Pieter Wispelweys Liste der CD-Veröffentlichungen ist lang.
Mit dem Musikkollegium hat der holländische Cellist eine
weitere eingespielt. Am Samstag war das aparte Programm
im Konzert zu hören.
herbert büttiker
Die Mikrofone waren am Samstag im Stadthaussaal nicht
mehr eingerichtet, die Aufnahmen waren «im Kasten». Die
«Soirée classique» des Musikkollegiums, an der das
Programm der CD gespielt wurde, war somit sozusagen eine
Feierabendveranstaltung – wenn auch eine hoch
anspruchsvolle, um nicht zu sagen eine Parforcetour. Denn
was an Cello-Virtuosität auf einer CD Track für Track
eingespielt werden kann, war hier eine pausenlose Folge von
drei Werken für den vom Orchester begleiteten Solisten, der
zudem keine Noten vor sich hatte. Es war gewissermassen ein
Solorezital mit Orchester, ungewöhnlich, aber in sich stimmig
mit einer Programmfolge, die so abwechslungsreich wie
beziehungsvoll war.

Glückliches 18. Jahrhundert

Klang und auch im letzten Programmteil, wo auch die Bläser
hervorragend beteiligt waren, reaktionsschnell bei der Sache.
Wie sehr Wispelwey in Fahrt kommen würde, so
schwelgerisch wie griffig, so nonchalant wie umsichtig, war
zu Beginn des Konzerts noch nicht voll abzusehen. Zumal im
Eröffnungssatz des Bach-Konzerts war noch nicht alles «on
the top». Im Largo allerdings lotete er die nachdenkliche, von
Stille umgebene Kantabilität wunderbar aus, auch ohne zum
grossen Vibrato zu greifen, sodass man sich darauf freut, dem
Werk auf CD (beim Label Onyx) bald wieder zu begegnen.
Für die anderen Stücke gilt das ohnehin, wobei der lakonische
Witz, das entwaffnend Naive oder das Übermütige bei
Strawinsky oder das elegische Pathos und die
herausfordernden Kadenzen bei Tschaikowsky ja auch etwas
Spektakuläres an sich haben und sich der Solist, auch ohne auf
Show zu machen, doch explizit an das grosse Publikum richtet
und nicht nur für den CD-Player spielt. Das zahlreiche
Publikum im Stadthaussaal jedenfalls liess sich begeistern und
reagierte entsprechend.

Carl Philipp Emanuel Bachs Konzert in A-Dur, komponiert
1753, stand am Anfang, ein furioses und empfindsames Werk
der Frühklassik. Daran schlossen sich mit Igor Strawinskys
«Suite Italienne» und Peter I. Tschaikowskys
«Rokoko-Variationen» zwei Kompositionen mit deutlichem
Rückbezug auf das 18. Jahrhundert an. Strawinsky fand mit
Bearbeitungen vor allem Pergolesis in der Ballettmusik zu
«Pulcinella» zur musikantischen Neoklassik. Der
Mozart-Verehrer Tschaikowsky liess mit einem eigenen, dem
18. Jahrhundert nachempfundenen Thema deutlich eine
nostalgische und melancholische Haltung durchblicken. In
beiden Fällen aber waren die Uraufführungssolisten in die
Kompositionsarbeit involviert: Die «Rokoko-Variationen»
waren lange nur in der Fassung des Solisten der Uraufführung,
Wilhelm Fitzenhagen, bekannt, und bei der «Suite Italienne»
handelt es sich um Bearbeitungen der Musik aus dem Ballett
«Pulcinella» für Solo-Cello mit Begleitung für Gregor
Piatigorsky.
Kein Wunder also, dass mit diesen Werken das Cello in seiner
ganzen Sonorität, seiner Bissigkeit wie seiner schmiegsamen
Kantabilität zur Geltung gebracht werden kann, und Pieter
Wispelwey gehört zu den fantasievollen, sprühend wachen
Musikern, die mit den virtuosen Anforderungen selber zu
wachsen scheinen. Das Orchester des Musikkollegiums war,
geleitet von Jonathan Morton vom Konzertmeisterpult aus, ein
Partner auf der Höhe der Aufgabe, kompakt und subtil im
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Zufälle sind kein Zufall
Als Lisa steht Szabina Schnöller am Dienstag in der Stadt
auf der Bühne, in der sie seit sechs Jahren lebt. Im Theater
Winterthur ist sie die Hauptfigur in Lehárs «Das Land des
Lächelns».
herbert büttiker
«Ach, trinken Sie vielleicht mit mir ein Tässchen Tee?» So
fragt Lisa, die Tochter des Feldmarschallleutnants Graf
Ferdinand Lichtenstein, ihr Gegenüber. Prinz Sou-Chong ist
entzückt. Tee schmeckt erstens besser als Sekt und ist zweitens
mehr als ein Getränk: «In dem Aroma liegt der weiche Duft
aus meinem Heimatland», singt Sou-Chong.
So poetisch begegnen sich West und Ost in der Operette von
Franz Lehár, die im Wiener Salon und in den Palästen von
Peking um 1912 spielt. Jetzt aber sind wir in Winterthur, es ist
Dienstag, wir treffen im nahen Café die Sängerin Szabina
Schnöller, die in der Aufführung des Theaters Biel-Solothurn
hier nächste Woche als Lisa auf der Bühne stehen wird.
Szabina Schnöller bestellt Tee.
Es sind aber nicht chinesische Abenteuer und Traumprinzen,
welche die Sängerin hauptsächlich beschäftigen. Ganz andere
Stichworte sind angesagt: «Entführung aus dem Serail»,
«Lucia di Lammermoor» – die grossen lyrischen
Koloraturpartien der Oper. Und ums Träumen ist es der wach
und auf charmante Art energisch wirkenden jungen Frau auch
nicht zu tun. Ihre Stimme sei jetzt für diese Partien bereit. «Ich
bin total im Himmel, wenn ich diese Partien übe und singe»,
sagt sie. Das Repertoire, das sie sich so erarbeitet, ist
Reisegepäck im Beruf, zu dem Vorsingen, die Bewerbung um
Engagements gehört, da und dort, quer durch Europa.
Nun also ein beruflicher Halt in Winterthur, wo Szabina
Schnöller seit sechs Jahren in der Altstadt wohnt. Zufall!, sagt
sie dazu, wie alles überhaupt, und sie sagt es in einem Ton, der
sagt: glücklicher Zufall. Auch wie sie zum Singen gekommen
ist: Zufall. Szabina Schnöller ist in einer künstlerisch vielfältig
interessierten Familie in Györ nahe der österreichischen
Grenze aufgewachsen. Alle spielten ein Instrument, was in
Ungarn ja allerdings auch normal ist: «Es ist irgendwie in
unserem Blut. Musik, Tanz und Paprika», sagt sie scherzend:
Auf das Klischee wird sie immer wieder angesprochen. Als
Mädchen lernte sie Klavier. Doch als Teenager war sie der
klassischen Musik, die sie zu Hause ständig hörte, bald
überdrüssig. Als alle fanden, sie sollte mit ihrer Stimme etwas
machen, dachte sie an Jazz und Pop – bis sie sich von ihrem
Gesangslehrer überzeugen liess, dass ihre Zukunft die Oper
sei.

Nach dem Abschluss des Konservatoriums in Ungarn kam
Szabina Schnöller nach Zürich. Hier unterrichtete sie einer der
bekanntesten ungarischen Opernsänger weiter, László Polgár,
der auch als Bass am Opernhaus in vielen Rollen
beeindruckte. Zufall war für die so in Zürich gelandete
Studentin auch die Wahl des Wohnorts, oder anders gesagt:
Winterthur war zunächst zweite Wahl. Sie entdeckte dann aber
bald die Kunststadt mit Museen und Ausstellungen, und sie
lernte hier ihren Mann kennen, Ungar auch er – welch ein
schöner Zufall!
László Polgárs Tod im September 2010 war für sie und für
viele eine Katastrophe, sagt sie. Für die Sängerin am Start in
den Beruf war die Orientierung schwierig. Sollte sie nach
Ungarn zurückgehen oder hier weitermachen? In Barbara
Locher in Luzern fand sie die Beraterin für Stimme und
Karriere sowie den Weg zum Theater Biel-Solothurn. Im
Studio sang sie Alice Ford in Salieris «Falstaff», bei der
Schlossoper Haldenstein die Violetta («La Traviata»), im
Theater Biel-Solothurn Donna Anna («Don Giovanni») und
eben die Lisa in Lehárs Operette «Das Land des Lächelns».

Nicht nur lächeln
«Das Land des Lächeln» ist die Operette, in der das Lachen
nicht im Zentrum steht. Auch die Dramatik der intensiven
Stimme ist gefordert. Lisa ist keine leichte Partie, aber Szabina
Schnöller freut sich auf die Aufführung in Winterthur
besonders auch deshalb, weil sie sich hier, anders als im Bieler
Kabäuschen, in einem grossen Haus entfalten kann. Das
fordert sie heraus, und sie sucht die Herausforderung. Die
Konkurrenz auf dem Sängermarkt ist freilich «enorm»
geworden, auch wegen der vielen Asiatinnen, die nach Europa
kommen, weiss sie und sagt: «Man muss glauben, dass es
nicht ein Zufall war, wo man hingekommen ist, und
weitermachen.»
Das Land des Lächelns
Aufführungen im Theater Winterthur am 22., 23., 25. und 27.
1. Die Partie der Lisa ist wechselnd mit Szabina Schnöller
(22./27.) und Rebekka Maeder (23./25.) besetzt.

Im Opernland Schweiz
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«Oste! Un’ altra bottiglia» – Kulinarik in der Oper
Herbert büttiker
Süffige Musik, Augenschmaus: Die Oper gilt als die
kulinarische Kunst schlechthin. Und tatsächlich, da wird schon
manchmal geprasst und gebechert. Denken wir an Don
Giovanni und den Fasan im letzten Akt. Dazu trinkt er
erlesenen Marzemino und die Tafelmusik spielt Mozart.
Manche Regisseure ergänzen das Menü mit schönen Frauen.
Dann aber kommt der Steinerne Gast und holt den Geniesser
ab zur letzten Reise.
War er ein Geniesser? Sein Appetit sei barbarisch und die
Bissen, die er verschlinge, seien die eines Riesen, findet
Leporello. Ein subtiler Feinschmecker ist auch «Don
Giovannis» älterer Onkel Falstaff nicht, die Neigung zur
Völlerei sieht man ihm an. Gleich zu Beginn der Verdi-Oper
bestellt er eine weitere Flasche Wein: «Oste! Un altra bottiglia
di Xeres». Der Wirt (Oste) bringt ihm aber auch die
Rechnung. Es geht um 6 Hühnchen, 30 Krüge Xeres, 3
Truthähne, 2 Fasane, 1 Sardelle ... Wie lange er schon
anschreiben lässt, bleibt offen, aber klar ist: Bezahlen kann er
nicht. Also macht er sich an die lustigen Weiber von Windsor
heran, die ihn sanieren könnten.
Einen weiteren Verwandten Don Giovannis, den Ochs von
Lerchenau in Richard Strauss’ «Rosenkavalier», beobachten
wir ebenfalls im Wirtshaus. Aufgetischt für ihn und die junge
Zofe, die er verführen möchte, wird in einem Separee (mit
Bett hinter der Gardine). Über ein paar Schluck Wein hinaus
gelangt das Souper aber nicht. Zu gross ist der andere Appetit
und schnell deshalb auch die Abwehr des Pseudo-Mariandl,
die das Tête-à-Tête platzen lässt: Die Zofe entpuppt sich als
sein junger Rivale Octavian.

unbeschwert trinkt und schmaust und am Ende nicht büssen
muss. Opernregel aber ist, dass das Fest seine Kehrseite hat. In
Verdis «La Traviata» folgt dem Trinklied der Hustenanfall der
tuberkulösen Titelheldin; die nächste Festrunde mündet dann
in eine hässliche Eifersuchtsszene und endet im allgemeinen
Katzenjammer über das verpfuschte Leben in der
Spassgesellschaft. Selbst in der Operette geht es beim Schwips
um die Folgen: die Katerstimmung im Schlussbild der
«Fledermaus» (bezeichnenderweise ein Gefängnis) ist dafür
ein eindrücklich-lustiges Beispiel.
Aber so viel ist klar, auch wenn es wüst wird: Immer ist mit
Essen und Trinken in der Oper die sinnliche Realität gemeint,
die das Publikum am eigenen Leib zu erfahren pflegt. Das ist
so bei Mozart und bei Verdi. Richard Wagner macht eine
Ausnahme. Ob Freias goldene Äpfel, deren Nährwert die
Götterfamilie mit ewiger Jugend versorgt, oder all die Todes-,
Liebes- und Vergessenstränke im «Tristan» oder im «Ring des
Nibelungen»: Der Speisezettel und die Getränkekarte der
Musikdramen sind nicht ganz von dieser Welt. Märchen,
Romantik, Mythos – die Helden haben hier immer Wichtigeres
zu tun, als zu essen und zu trinken. Gekocht und gebraut wird
von den Schicksalsmächten.
Die ironische Variante davon ist italienisch-französischer
Herkunft. Auch in Gaetano Donizettis «Elisir d’amore» tut das
Liebeselixier seinen Dienst. Aber dem Publikum verrät der
Wunderdoktor Dulcamara: «È bordò (Bordeaux), non elisir».

Dabei hat der Ochs aber noch Glück, es ist ja auch eine
Komödie. Anders «Tosca»: Der römische Polizeichef Scarpia,
ein schon sehr entfernter Verwandter Dong Giovannis, sitzt zu
Beginn des zweiten Aktes ebenfalls vor dem Teller, und es
wird sein letztes Ma(h)l sein. Auch bei ihm meint der gedeckte
Tisch auch die Frau und an der Reihe ist jetzt die schöne
Sängerin Floria Tosca. In der folgenden Szene der Folter ihres
Geliebten Mario Cavaradossi, der Erpressung und versuchten
Vergewaltigung seines Opfers gerät der gedeckte Tisch noch
zweimal in den Blick: Zuerst, als Scarpia zynisch bedauert,
dass er beim Essen gestört worden ist, und dann wieder, als
Tosca auf dem Tisch das Messer sieht ...
Unbeschwerte Kulinarik, so scheint es, gibt es in der Oper
nicht. Allenfalls lässt sich Papageno bewundern, der mitten in
den Prüfungsstrapazen, die ihm Sarastro aufbürden möchte,
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Fest des Unansehnlichen
luzern. Schwieriges Verdi-Theater. Da mögen die
Sängeraufgaben ansprechend verwaltet werden und die
Noten ihre szenische Lebendigkeit ausspielen. Dann ist da
aber eine Regiekunst, die allen Realismus zudeckt. Zu
erleben mit «La Traviata» in Luzern.
Am 3. Februar 1847 starb in Paris ein Stern der Pariser
Demimonde, die Kurtisane, die sich Marie Duplessis nannte,
im Alter von 23 Jahren. Zu den Schriftstellern, die ihr ein
literarisches Denkmal setzten, gehörte Alexandre Dumas Fils,
einer ihrer Verehrer. Sein Roman «La Dame aux Camélias»
erschien schon im Jahr darauf und machte Sensation. Die
Bühnenfassung allerdings kam aus Zensurgründen erst am
Vorabend des fünften Todestages von Marie Duplessis auf die
Bühne. Im Herbst desselben Jahres 1852, noch mit «Il
Trovatore» beschäftigt, entwarf Verdi mit dem Li- brettisten
Francesco Maria Piave ein Szenarium. Am 6. März 1853
erfolgte die Uraufführung der Oper «La Traviata» im Teatro
La Fenice in Venedig.
Die Entstehungsgeschichte zu rekapitulieren, bedeutet in
diesem Fall, von einer operngeschichtlichen Revolution zu
sprechen: Gegenwartsnahe Handlungen bot zwar schon lange
die Opera buffa, etwa Mozarts «Le Nozze di Figaro» oder
Donizettis «Don Pasquale». Aber noch nie war zuvor ein
gleichsam der Tagespresse entnommenes Sujet Gegenstand
einer tragischen Oper. Für Verdi war es – nach dem buckligen
Hofnarren in «Rigoletto» oder der Ehebruchgeschichte eines
protestantischen Pfarrers («Stiffelio») – eine weitere Etappe
auf der Spur seiner «kühnen Stoffe».

In die Ferne rücken
Prompt musste Verdi es zulassen, dass das Sujet entschärft
wurde: Dekor und Kostüm der Uraufführung rückten es in die
Ferne der Zeit um 1700. Der Oper geschah damit
ironischerweise genau das Gegenteil dessen, was Regisseure
gemeinhin heute tun: historische Stoffe ins Kostüm der
Gegenwart stecken. Im Falle von «La Traviata» empfiehlt sich
ja auch der Erzählrahmen der Party-, Spass- und Rauschkultur,
wie sie heute auch in kleinen Grossstädten Standard ist.
Nun könnte man auch sagen: Welches Milieu auch immer
gezeigt wird, das Drama um «Liebe und Tod» (so Verdis erster
Titelvorschlag) stehe ohnehin in den Noten. Aber heisst das
auch: Es geht überhaupt ohne eine realistische Erzählhaltung?
Für das Luzerner Theater hat das Team um den aufstrebenden
Schweizer Regisseur Lorenzo Fioroni mit Werner Hutterli
(Bühnenbild) und Sabine Blickenstorfer (Kostüme) das
offenbar so gesehen: Die rohe, bewegliche
Sperrholzkonstruktion in zwei Teilen stellt zeitlos abstrakte
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Räume zur Verfügung und gibt sich in Vorder- wie in
Rückenansicht vor allem als Schreiner- und Theaterarbeit.

Vernebelt
Karikatur ist angesagt, gestopfte Busen, Bäuche und Ärsche
wie im Trash- Comic oder wie bei George Grosz. Alles sehr
aufdringlich, sehr laut auch und in einer Vordergründigkeit,
die der Satire zwar zur unappetitlichen Ehre gereicht, doch aus
dem Blickwinkel realer Figuren und psychologischer
Einfühlung grobschlächtig klischiert und überdreht wirkt. Der
Auftritt von Giorgio Germont als schlurfender Waldschrat, im
heulenden Wind und umgeben von Nebelschwaden, sei als
Beispiel genannt, vor allem auch weil die beachtliche
musikalische Präsenz von Todd Boyce in der
melodramatischen Farce verpufft.
Dass die Regie Violetta vom dritten Bild an aus dieser
ausnehmend hässlichen Kostümwelt befreit und ihren
einsamen Weg nun in Jeans und Pullover gehen lässt, ist eine
Wohltat. Aber statt um die Figur der Oper scheint das Finale
der Oper jetzt um ihre Darstellerin Svetlana Doneva zu
kreisen. Ihr «Addio del passato» ist mit Hilfe musikalischer
Verdoppelungen – Verdi hätte vermutlich zu Alfredos
Jagdgewehr gegriffen – umgemodelt zum Duett mit Annina
(Dana Marbach). Sarkastisch und verzweifelt persiflieren die
beiden das Pathos der Arie. Aber insgesamt bietet die Sängerin
gerade im Finale auch ein eindrückliches Beispiel
musikalischer Identifikation und Gestaltungskraft.
An James Gaffigans Dirigat fällt nicht nur dieser Eingriff in
die Partitur auf, eigenartig sind auch etliche überlange Pausen,
die nicht dem musikalischen Verlauf, sondern dem Theater
geschuldet sind. Auch sängerische Naturalismen reichern die
Noten an. Alfredos «Amok» im Finale des zweiten Akts lässt
damit immerhin auch den Tenor Carl Jung-Heyk Cho
stimmliches Format finden, das die Inszenierung der Figur
sonst nicht zugesteht. Zweifellos wäre das musikalische
Potenzial insgesamt intakt gewesen für eine unverstelltere
Erzählung der tragischen Geschichte der Marie Duplessis.
Weitere Aufführungen bis 16. Mai.

Streiflicht 1853
herbert büttiker
Mit «Rigoletto», «Il Trovatore» und «La Traviata» erreicht
Giuseppe Verdis Schaffen 1853 einen ersten Zenit. Während
das Operngeschäft heissläuft, findet er im heimatlichen
Busseto eine frostige Atmosphäre. Seit 1849 lebt er am Ort
mit Giuseppina Strepponi. Die «wilde Ehe» und die Gerüchte
um den früheren Lebenswandel der Primadonna führen zu
167
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heftigen Anfeindungen. 1851 zieht das Paar auf das nahe
Landgut Sant’ Agata. Aber vor allem sind Verdis in
Operngeschäften viel unterwegs.
Richard Wagner lebt mit seiner Frau Minna seit 1849
unglücklich in Zürich im Exil. Er spielt im Musikleben der
Stadt zwar eine bedeutende Rolle, ist aber vor allem mit der
«Zukunft» beschäftigt. Im November 1853 beginnt er mit der
Komposition des «Rheingolds». (hb)

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

168

© Der Landbote; 12.01.2013

Seite 19
Autor: Herbert Büttiker
Kultur

unter dem strich

Die singenden und bellenden Grubenhunde
Ein Krieg weniger. Das ist erfreulich: Beim Bichlom-Konflikt
zwischen Portugiesen und Indern im 17. Jahrhundert handelt
es sich bloss um einen gefälschten Eintrag im Internetlexikon
Wikipedia. Die schlechte Nachricht ist, dass dieser Artikel ein
Qualitätslabel bekommen hatte und der Schwindel erst nach
fünf Jahren entdeckt wurde. (Siehe Ausgabe vom 9. 1.)
Auf das heutige Standardwerk des Wissens wirft das natürlich
ein schlechtes Licht. Allerdings lässt die Möglichkeit zur
Manipulation an schlimmere Szenarien denken. Ziel eines
harmlosen Wikipedia-Fälschers war auch Karl-Theodor zu
Guttenberg (lange bevor ihm vom Internet Böseres
widerfahren sollte). Als er zum Minister gewählt wurde,
schmuggelte jemand in seinen Wikipedia-Eintrag mit Wilhelm
einen weiteren – den elften (!) – Vornamen in die Aufzählung
des auch diesbezüglich glamourösen Politikers. Viele
Zeitungen breiteten genüsslich aus, was zu Guttenberg ausser
dem Karl und Theodor noch so alles zustand – ein kleiner
Scherz. Aber nicht für die Medien, zeigte sich doch, wie leicht
Journalisten in die Irre zu führen sind, wenn sie husch husch
zur ersten besten Informationsquelle greifen.

Australien, das auf Google Maps kürzlich als schwarzer Fleck
auftauchte, handelte es sich jedenfalls nicht um ein
geologisches Mysterium.
Um ein solches ging es auch nicht beim Scherz (?), den sich
Karl Kraus 1908 mit der Wiener «Neuen freien Presse»
erlaubte. Unter Pseudonym faselte er in einer Zuschrift an das
ungeliebte Blatt über «tellurische Erdbeben (im engeren
Sinne)», die von einem «kosmischen Erdbeben (im weiteren
Sinne)» als wesentlich verschieden abzugrenzen seien. Das
wurde prompt abgedruckt, und Kraus konnte spotten, die
Zeitung ignoriere ihn als Satiriker und lasse ihn nur als
Geologen gelten. Nur ein paar Jahre später wurde derselben
Zeitung eine andere Erdbebenzuschrift voller Unsinn
untergejubelt. Der «Grubenhund», der mit seinem unruhigen
Verhalten das Beben angekündigt haben soll, ist seither ein
stehender Ausdruck für Nonsens im seriösen Bergwerk der
Information.

Im grossen Lexikon «Musik in Geschichte und Gegenwart»
(MGG) gibt es einen Abschnitt über einen Komponisten
namens P. D. Q. Bach, der als 21. Kind des grossen Johann
Sebastian 1742 in Leipzig geboren worden ist. Er lernte das
Schreinerhandwerk bei Ludwig Zahnstocher, dem Erfinder der
Singenden Säge, und schuf mit ihm zusammen das
Pandämonium, «das wohl lauteste jemals geschaffene
Instrument». Das Werkverzeichnis nennt unter anderem:
«‹Wachet auf!› Kantate D-Dur für Solohund».
Das MGG ist kein Einzelfall, sondern folgt einer Standesregel
der Lexikografie: Ein Unsinnartikel ist Tradition, und die
Betonung liegt auf ein: Hat man den Nonsensartikel gefunden,
weiss man, dass alles andere stimmt … ausser das Lexikon
irrt.
Wer sich über das Thema orientieren möchte, findet am
schnellsten Auskunft (wo?) – bei Wikipedia: Unter dem
Stichwort «Fingierte Lexikonartikel» oder «Nihil-Artikel»
findet man überaus Erhellendes: Es ist nicht immer einfach,
einen fingierten Artikel als solchen zu erkennen; wohl jedes
Lexikon enthält falsche Stichwörter.
Man glaubt das gern, denkt dabei an subtile Rache für
trockene Gelehrtenarbeit. Aber es gibt auch eine seriöse
Motivation: die Plagiatsfalle. Eine erfundene Insel im Ozean
entlarvt den illegalen Kopisten. Beim Sandy Island vor
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Orchester- und Hexenzauber
Der Dirigent Howarth Griffiths erzählt den Kindern
augenzwinkernd eine Geschichte, die von den
Orchesterinstrumenten, dem Maestro und einer Hexe
handelt.

Die Hexe und der Maestro – Eine märchenhafte
Orchestergeschichte, Buch + CD, Verlag Hug & Co, Zürich
2012. 44 S., Fr. 29.80.

herbert büttiker
Im Bilderbuch lassen sich die Instrumenten zeigen, von denen
der Text handelt, auf der beigelegten Hör-CD begleiten sie die
Geschichte akustisch: «Die Hexe und der Maestro – Eine
märchenhafte Orchestergeschichte» nutzt diese wunderbare
Möglichkeit, eine spannende Geschichte zu erzählen und
gleichzeitig die Klangwelt des Orchesters vorzustellen,
gleichzeitig zu unterhalten und unterschwellig auch didaktisch
zu wirken. Das geschieht mit Fantasie und Skurrilität, wie sie
Kinder mögen, und wenn es in den dunklen Wald zur Geige
spielenden Hexe geht, werden die Bilder auf humorvolle
Weise auch ein wenig düster und unheimlich. Karin
Hellert-Knappes Darstellung der Instrumente mit ihren aufund angesetzten Gesichtern, Armen und Beinen ist allerdings
Geschmacksache.
Gefällig, im spätromantischen Gestus wurzelnd, hört sich die
Musik von Fabian Künzli an, die mehr oder wenig gezielt und
illustrierend die Hörfassung (Sprecherin: Carmen-Maja
Antoni) der Geschichte untermalt. In nicht allzu langen
Passagen rückt die Musik aber auch in den Vordergrund und
spricht für sich: Zumal wo die Hexengeigerin ihr Konzert
geben darf. Bis es so weit ist, dauert es freilich. Eine gewisse
Unentschiedenheit macht den Einstieg eher langatmig: Die
Instrumentenkunde ist zu beiläufig, um mit Information und
Klangcharakteristik zu fesseln, und umgekehrt ergibt sich aus
der hier teilweise auch etwas fragwürdigen Anekdotik mit
dickem Tubagrossvater und eitler Querflötencousine noch
keine erzählerische Spannung .
Mit der musikliebenden, aber vergrämten kleinen Hexe kommt
Stimmung auf, die von Künzlis märchenhafter Musik nicht
sehr eng, aber subtil mitgetragen wird. Zur Verfügung steht
mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt das
volle Instrumentarium und ist unter der Leitung des Autors
und Dirigenten Howarth Griffith hörbar mit Spass dabei.
Dieser porträtiert sich im Buch, natürlich nicht ohne eine gute
Portion Ironie, selber als der «grosse Maestro», der «ziemlich
wichtig» ist und der geistesgegenwärtig das verhexte
Orchester, das nur noch schrecklichen Krach produziert, mit
einem musikalischen Zauberspruch rettet.
Howard Griffiths
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Emil und die Perspektive
Er heisst Emil und ist Emil. Als Figur des Schweizer
Kleintheaters ist Emil Steinberger längst Legende. Auch mit
80 ist er vor Publikum der treuherzige und begriffsstutzige
Schlaumeier und Tollpatsch wie eh und je – auch heute zum
Geburtstag im SFR-Abendprogramm.
herbert büttiker
Man muss nicht der Lachexperte der Nation sein, um im
groben Überblick auf die Frage zu stossen, warum Emil so
anders ist als die vielen Humorkünstler, an denen das Land so
reich ist, und warum dieser Emil, wenn dieser Reichtum
sortiert werden soll, nicht in eine der vielen Schubladen der
Comedy-Kommode passt, sondern einen eigenen, irgendwie
frei stehenden Kunstkasten beansprucht. Wo der stehen soll,
dicht neben der Comedy-Kommode oder näher beim
Bauernschrank der Volksschauspieler oder gar beim
glamourösen Buffet des grossen Theaters, ist eine weitere
Frage.
In einem der täglichen Talks bei Tele Züri haben sich Ursus
und Nadeschkin, die gerade ihr Bühnenjubiläum feiern und
dafür auch die Weihe der Pfauen-Bühne erhalten, am
Mittwoch sehr zu Recht und sehr lustig gegen die
Schubladisierung ihres künstlerischen Treibens verwahrt: Zu
zweit, sagten sie, sei man zu gross, um in einer Schublade
Platz zu finden. Und überhaupt: Welche wäre schon richtig
angeschrieben? Klamauk? Dafür sind sie zu aberwitzig.
Kabarett? Dafür hat ihr Witz die falsche Richtung; er zielt
nicht auf andere, sondern auf die artistisch ausgelegten
Fallstricke in der eigenen Zweisamkeit. Bewegungstheater:
deckt immerhin den Aspekt von Tempo und Akrobatik ab, der
sie unverwechselbar macht und in Zirkusnähe rückt. Aber
müssen Schubladen überhaupt sein?

Der Emil und der Steinberger
Im Sinn des selbstbezogenen Humors sind Ursus und
Nadeschkin mit Emil künstlerisch verwandt; sie teilen die
Perspektive nach innen, rücken sich selbst, nicht andere ins
komische Licht. Allerdings: Emil ist schon allein zu gross für
die Schublade, seine Kunstfigur ist ein Charakter. Bei Ursus
und Nadeschkin geht es um das Paar, um die Interaktion, um
Kommunikation respektive ihr Scheitern. Das
Beziehungsspiel, das sie auf akrobatisch skurrile Weise
ausleben, ist wohl repräsentativ, erhellend und erheiternd, aber
ob und was es mit ihnen wirklich zu tun hat, bleibt im
Dunkeln. Im Vergleich zu ihrer virtuosen Verausgabung fällt
umso mehr auf, mit wie erstaunlich karg instrumentiertem
Spiel Emil Steinberger diese Verwandlung zur repräsentativen
Kunstfigur gelingt, die ihm gleichsam natürlich zugewachsen
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zu sein scheint. Auf die Frage, wer er denn sei, sagte er im
Interview mit Roger Schawinski: «Ich bin der Emil. Und der
Steinberger.» Und schob nach: «Unweigerlich bin ich von
beidem etwas.»
Die Trennwand zwischen Menschentum und Künstlertum
steht ja wohl auch bei Emil fürs Leben fest, aber sie ist
unvergleichlich viel dünner als bei vielen «Selbstdarstellern»
seines Fachs. Deshalb wirkt sein Emil in allem
Unwahrscheinlichen doch sehr authentisch und er rückt mit
ihm an die Seite jener Theatermenschen, denen man Charisma
zuspricht. Das Wort darf dann ins Spiel kommen, wenn grosse
Schauspieler oder Sänger in der vollständigen Verwandlung in
die Figur gleichzeitig eine ganz eigene, unverwechselbare
Ausstrahlung bewahren und im Spiel auch sich selber
offenbaren. Emil zeigt diese Gabe, und er zeigte sie auch,
wenn er in der Zirkusmanege stand.

«Emil lacht!»
«Emil lacht!» heisst es heute im Schweizer Fernsehen.
Angekündigt ist eine Sendung mit seinen unvergesslichen
Sketches und Filmen, mit vielen Überraschungen und Gästen,
zu denen Franz Hohler, Viktor Giacobbo, Mike Müller
gehören. Emil Steinberger will in der Sendung auch zeigen,
was ihn selbst zum Lachen bringt. Die Bandbreite reicht von
Trouvaillen aus der Stummfilmzeit bis hin zu Witzigem aus
dem Internet. Für das zweistündige Programm wurden auch
neue Sketches gedreht. Unter dem Motto: «Was wäre, wenn
Emil ... geworden wäre?», schlüpft er in neue Rollen. Er
provoziere dabei die skurrilsten Situationen, heisst es, und
man erwartet, dabei Emil zu begegnen.

Geschichten, die das Leben schrieb
In seiner Familie sei viel gelacht worden, schreibt der
Luzerner Emil Steinberger auf seiner Homepage. Auch in der
Schule war er der Pausenclown. Manche Lehrer lachten mit
ihm. Andere bestraften seine komischen Einlagen mit
Nachsitzen. «Dann kam der verrückte Entscheid, Postbeamter
zu werden», schreibt er über seine Berufswahl. Nach neun
Jahren am Postschalter besuchte er die Schule für Gestaltung
in Luzern. Danach eröffnete er sein eigenes Grafikatelier.
Steinbergers Vorliebe für die Bühne entwickelte sich während
der Postzeit. Steinberger spielte in einer Theatergruppe, später
in Amateur-Cabaret-Ensembles. Als diese sich auflösten,
entschied er sich für ein Soloprogramm. 1964 startete er mit
«Emil und die 40 Räuber». Steinberger eröffnete 1967 mit
seiner ersten Frau Maya das Luzerner Kleintheater. Den
wirklichen Durchbruch schaffte er 1970 mit «Geschichten, die
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das Leben schrieb» und «E wie Emil». Mit Franz Hohler
drehte Steinberger 1972 «Emil auf der Post». 1978 erschien
der Film «Die Schweizermacher». Weitere Filmprojekte
folgten, auch wenn er sich bei der Filmarbeit nie so richtig
wohl gefühlt hatte. Einzige Ausnahme: «Die
Schweizermacher». Dort habe er «sich selbst» spielen können,
sagte er.

Bühnen-Comeback 1999
«Emil» in Deutschland. «Emil» im Circus Knie. «Emil» am
Radio. «Emil» am Fernsehen: Der Kabarettist erntete Lacher,
wo immer er auftrat. Er wurde aber auch müde. Nach fast 30
Jahren Nonstop-Bühnenprogramm beendete er 1987 seine
Karriere im Theater von Mézière. Niemand wusste, dass es
seine letzte Vorstellung war. Es gab keine Abschiedstournee,
keine Tränen. Er hörte einfach auf. Er war gerade mal 54 Jahre
alt.
1993, Steinberger wurde 60, da wollte er sich ein Jahr «der
vollen Freiheit» gönnen. Doch er kam nicht zur Ruhe, floh
nach New York und blieb sechs Jahre dort. Im «Big Apple»
traf er auf Niccel Kristuf, die er 1999 in New York heiratete.
Mit ihr zog er bald darauf zurück in die Schweiz, an den
Genfersee. Im Jahr seiner zweiten Hochzeit gab Emil
Steinberger sein Bühnen-Comeback. Es begann mit einer
Lesung, die immer mehr zu einem neuen Bühnenprogramm
wuchs. Mit 80 Jahren nun steht Steinberger noch immer –
immer wieder – auf der Bühne. Unter anderem mit dem
Programm «Drei Engel!» oder heute Abend bei «Emil lacht!».
(sfd)
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unter dem strich

Der Wurf, der zum Volltreffer wird
Was ist gewesen, was wird kommen? Was können, was sollen
wir uns vornehmen? In der Schwebe des Jahreswechsels
wagen wir den Überblick. Jetzt, einige Tage später, kommt uns
das zwischenzeitliche Fragen und Antworten schon wieder
recht abgehoben vor. Der Alltag hat uns wieder. Vorbei das
Gefühl, wir könnten eine Zielscheibe in die Zukunft malen
und uns dann darauf einschiessen. Und eigentlich ahnen wir,
dass das Leben anders geht, nämlich so, wie der Blick auf den
weihnächtlichen Silsersee es zeigte: Wir treffen immerzu,
dahin oder dorthin, und wenn wir Glück haben, bildet sich
darum herum der Kreis, der einem dann zu verstehen gibt,
dass wir mitten im Leben stehen.
Über Schnee, Eis und Risse reden wir jetzt nicht, lieber
wünschen wir in diesem Sinn, an dieser Stelle und schon einen
Steinwurf entfernt vom richtigen Zeitpunkt, dem Augenblick
der Schwebe, noch ein gutes 2013. (hb)
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Dramatiker-Jahrgang 1813
Vier Grosse der Oper und des Dramas kamen im selben Jahr
zur Welt. 2013 steht im Zeichen des 200. Geburtstags von
Verdi, Wagner, Büchner und Hebbel.
Am 4. März 1850 gelangte in Dresden das Drama «Der
Erbförster» zur Uraufführung, das seinen Autor berühmt
machte. Aber wer kennt ihn heute noch: Otto Ludwig, geboren
am 12. Februar 1813 in Eisfeld, gestorben in Dresden am 25.
Februar 1865, Schriftsteller und Komponist, der in jungen
Jahren auch Opern schrieb? Mit Friedrich Hebbel und Georg
Büchner, mit Giuseppe Verdi und Richard Wagner teilte er
seine Berufung zum Dramatiker und das Geburtsjahr 1813,
aber nicht den Ruhm, der alle Zeiten überdauert.
Die dramatische Häufung von Geburten künftiger Grössen des
Welttheaters im Jahr 1813 mag ein Fall für die Astrologen
sein. Immerhin verteilten sich aber die Geburtstage im Laufe
des Jahres: Friedrich Hebbel 18. März; Richard Wagner 22.
Mai; Giuseppe Verdi 9. oder 10. Oktober; Georg Büchner 17.
Oktober. In die Reihe der Gedenktage, die das kommende Jahr
vorsieht, ist zudem nicht unpassend ein weiterer aufzunehmen:
Am 5. Mai 1813 kam der dänische Philosoph Sören
Kierkegaard zur Welt. Dieser schrieb zwar keine Dramen oder
Opern, aber immerhin beschäftigte er sich intensiv mit
Mozarts «Don Giovanni», und seine berühmteste Abhandlung
trägt den Titel «Entweder – Oder» – geradezu eine Urformel
der Dramatik.

Das Jahr der Völkerschlacht
Um die Magie der Jahreszahl 1813 lässt sich auch mit Blick
auf die historischen Ereignisse spekulieren: Weltgeschichtlich
gehörte 1813 zu den dramatischen Jahren: Am 16., 17. und 18.
Oktober kommt es bei Leipzig zur grossen europäischen
Entscheidungsschlacht mit dem Sieg der Verbündeten über
Napoleons Armee, ein Inferno mit 90 000 Opfern, das dann
zur «Neuordnung» Europas am Wiener Kongress führt – und
zu den neuen «Unordnungen», die in den Biografien der
1813er, von denen hier die Rede ist, eine Rolle spielen wird.
Dass der Widerhall des Kanonendonners der Völkerschlacht
schon ins werdende Leben hineingewirkt und da und dort in
jungen Seelen den Sinn für den grossen Atem des Weltgeistes
geweckt haben sollte, wäre eine abenteuerliche Erklärung des
Dramatikerphänomens. Aber sicher wurden sie geprägt von
der Zeitgeschichte, die von der Rivalität der Grossmächte, der
Nationalitätenfrage, von Restauration und Revolution
beherrscht war.
In den Geschichten um Giuseppe Verdis Kindheit ist von den
kriegerischen Vorgängen im Herzogtum Parma die Rede, das
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mit Napoleon französisch geworden war und nach dem
Wiener Kongress der Habsburger Monarchie zugeschlagen
wurde. Der Einfall russischer Soldaten im Jahr 1814 trieb die
Leute im kleinen Nest namens Roncole bei Busseto in die
Flucht, oder sie suchten ein Versteck auf wie Mama Verdi mit
ihrem Kleinkind, mit dem sie in die Glockenstube des
Kirchturms hinaufstieg. Richard Wagner kommt gleich im
zweiten Satz seiner Autobiografie «Mein Leben» auf die
Völkerschlacht zu sprechen. Er erklärt den Tod seines Vaters,
Polizeiaktuar in Leipzig, wenige Monate nach der Geburt
seines Sohnes als die Folge «grosser Anstrengungen, welche
ihm die überhäuften polizeilichen Geschäfte während der
kriegerischen Unruhe und der Schlacht bei Leipzig zuzogen».

Revolutionsjahr 1830
Georg Büchner, in den Tagen der Schlacht bei Leipzig
geboren, wuchs in bürgerlich gesicherten Verhältnissen auf.
Die Karriere seines Vaters wurde durch den Wechsel als
Untertan eines Grossherzogs von Napoleons Gnaden zum
Medizinalrat im Grossherzogtum nun von Metternichs Gnaden
nicht behelligt. Sohn Georg, als Student in Strassburg,
offenbarte dann im revolutionären Klima um 1830 den Eltern
wohl unvermittelt seinen politisch motivierten Tatendrang. Er
schildert die Teilnahme an einer Demons- tration im
Dezember 1831 und wie die Studenten «mit Gewalt» eine
Absperrung der Wachen «durchbrachen» und unter
«Absingung der Marseillaise und Carmagnole» durch die
Stadt zogen.
Berühmt ist Wagners Geständnis, wie er sich als 17-Jähriger
von der revolutionären Gärung und Gewaltexzessen er- fassen
liess: «Ich entsinne mich mit Grauen der berauschenden
Einwirkung eines solchen wütenden Vorgangs und kann nicht
leugnen, dass ich, ohne die mindeste persönliche Veranlassung
hierzu, an der Wut der jungen Leute, welche wie wahnsinnig
Möbel und Geräte erschlugen, ganz wie ein Besessener
teilnahm.»
Im Kontrast dazu steht Büchners frühe bewusste Politisierung,
die im sozial-revolutionären Manifest des «Hessischen
Landboten» unter dem Motto «Friede den Hütten, Krieg den
Palästen» schon 1834 kulminierte. (Zu den Ausgebeuteten, für
die er sich starkmachte und auch seine Leben aufs Spiel setzte,
hätte er gewiss die Familie gezählt, der Friedrich Hebbel
entstammte.) 1835 setzte er sich, steckbrieflich gesucht, nach
Strassburg ab. Von da gelangte er nach Zürich, wo er an der
Universität seine Probevorlesung «Über Schädelnerven» hielt
und seine Arbeit als Privatdozent aufnahm. Am 19. Fe- bruar
1836 starb er an Typhus.

4

© Der Landbote; 31.12.2012

Revolutionsjahr 1848/49
Wie Professor Büchner 1849 dem Altersgenossen Richard
Wagner begegnet wäre, als dieser ebenfalls als steckbrieflich
gesuchter Revolutionär nach Zürich kam, lässt sich nur schwer
ausmalen. Hält man Büchners gleichsam nackten, dem Elend
des Menschen gewidmeten «Woyzeck» gegen Wagners
romantische, in sagenhafte Vergangenheit entrückte und sein
Künstlertum überhöhende Opern «Der fliegende Holländer»,
«Tannhäuser» und «Lohengrin», so lässt sich wohl kaum ein
grösserer Kontrast denken.
An der Uraufführung seines «Lohengrin», die unter der
Leitung von Franz Liszt 1850 in Weimar stattfand, konnte der
Flüchtling nur von ferne Anteil nehmen. Und das ist nicht
ohne Ironie. Mit dem mystischen Gralsritter imaginierte der
Staatsfeind Wagner nämlich gerade auch eine Art
revolutionärer Mission zur Rettung Deutschlands.
Politik beziehungsweise das Schicksal der eigenen Nation als
bestimmender Faktor des künstlerischen Schaffens: Diese
Perspektive verbindet Wagner und Verdi. So verquer
allerdings sich der Sachverhalt bei Wagner zeigt, der an
gesellschaftlichen Utopien laboriert und in ihnen immer den
Künstler oder sich selber im Zentrum sieht, so geradlinig
scheint Verdis Fall, der sich mit seinen Opern der 40er-Jahre
im Herzen (des zu schaffenden) Italiens fühlen kann.

Anteilnahme und Distanz
Doch die Rolle des jungen Verdi als Komponist des
«Risorgimento» ist auch übermässig stilisiert worden. Die
Kunst stellte er kaum je in den Dienst der Politik. Während der
Revolution von 1848 wollte er zwar, wie er in einem Brief
äusserte, nur noch die Musik der Kanonen hören. Aber diese
Äusserung zeigt ja auch, dass er die Kunst gerade nicht als
politische Waffe verstand.
Anteilnahme am Menschlichen, aber auch die Fähigkeit zu
objektivierender Distanz, Einfühlung in gegensätzliche
Naturen und Leiden an den Widersprüchen: In den Jahren des
Aufruhrs von 1848/49 waren die 1813er nicht mehr jung.
Verdi schuf um 1850 die Trias «Rigoletto», «La Traviata» und
«Il Trovatore», die seinen Weltruhm begründete, Wagner
vertiefte sich in die «Zukunftsmusik» und machte sich an den
«Ring der Nibelungen». Hebbel, der mit dem Aufstand der
Wiener 1848 nur bedingt mitfieberte, erlebte in Wien seinen
Durchbruch mit «Maria Magdalena». Büchner starb als junger
Mann, vom Weltgeschehen desillusioniert: «Ich fühle mich
wie zernichtet unter dem grässlichen Fatalismus der
Geschichte», schrieb er 1834. Hebbel fand eine kühle
Formulierung für den Weltlauf: «Die Krankheiten, die das
Wachstum der Menschheit bezeichnen, nennt man
Revolution.» – Der Blick, den die vier auf die Geschicke der
Menschheit im Grossen warfen, beschäftigt bis heute – und
bietet im Jubiläumsjahr Stoff im Übermass.
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leitartikel: herbert büttiker ÜBER das ereignis vom 21. Dezember, das nicht stattgefunden hat

Der frische Duft des Frühstückskaffees
Liebe Leserin, lieber Leser. Ich stelle mir vor, Sie sitzen –
wie immer am Samstag – beim duftenden Frühstückskaffee
und schlagen die Zeitung auf. Und jetzt lesen Sie also hier die
umwerfende Neuigkeit: Die Welt ist nicht untergegangen über
Nacht, die Welt steht noch. Gut, Sie haben das auch schon
beim Aufwachen merken können, sozusagen «an sich», oder
beim Blick an die Schlafzimmerdecke. Auf die Zeitung hätten
Sie für diese Mitteilung jedenfalls gut und gern verzichten
können. Genauso wie Sie, was nun offensichtlich ist, auch auf
den Weltuntergangs-Hype in den Medien vor dem ominösen
Datum hätten verzichten können.
Bei nüchterner Betrachtung heute Morgen muss man zweierlei
feststellen. Erstens ist es ja nie selbstverständlich, dass man
einen neuen Tag mit Kaffee und Zeitung beginnen kann. Wer
weiss, für wie viele Menschen und unter welchen Umständen,
mit welchem Schmerz und Horror, am gestrigen Tag
tatsächlich Weltuntergang war. Zweitens gilt nach dem grossen
Zittern vor dem 21. Dezember 2012 aber auch: Gezittert
wurde «laut Medien». Oder kennen Sie jemanden, der wirklich
gezittert hat? Kennen Sie Leute, die sich gestern in einem
Weltkriegsbunker verkrochen haben, die in einem technisch
hochgerüsteten unterirdischen Überlebenshotel übernachteten,
die ihr ganzes Vermögen hingegeben haben, um «gereinigt»
den grossen Moment zu erwarten, oder die ihr Geld verjubelt
haben, um sich gleichsam überfällig, als ausgepresste Zitrone,
dem Maya-Verdikt zu stellen?
Wohl die meisten haben dem 21. Dezember gelassen
entgegengeblickt, denn anders hätte die Welt schon vorher
aufgehört zu funktionieren. Über die anderen wäre jetzt zu
berichten, aber sie werden wohl kaum mehr so viel
Aufmerksamkeit erhalten wie davor und sich wieder in ihre
diffusen Ängste verkriechen, bis zur nächsten Ankündigung.
Irgendeine Erklärung, warum es diesmal (wieder) nicht
geklappt hat mit der Apokalypse, wird ihnen ja wohl auch
geliefert: Untergangspropheten sind offenbar erstaunliche
Überlebenskünstler.

astronomischen Unheils haben Sie nicht im Entferntesten
geglaubt, aber sie waren natürlich ein besonderer
Stimmungsmacher, und vielleicht müssen Sie sogar zugeben,
dass Sie schon lange nicht mehr so ausgelassen gefeiert haben
wie letzte Nacht, in der Sie letzte Nacht gespielt haben.
Scherz, Satire, Ironie – gehört zum berühmten Theatertitel
nicht auch die tiefere Bedeutung? Wer nicht zu jenen gehört,
die sich ins Bockshorn jagen lassen, darf sich gleichwohl
fragen, warum er es lustig fand, an einem Endzeitanlass
teilzunehmen, oder warum er über die drastischsten Witze
zum Weltende am lautesten lachte oder warum sich gestern
niemand anders als ironisch ein schönes Wochenende
wünschen konnte.
So einfach im Spass kommen wir nicht davon. Das Unbehagen
am Bestehenden steckt in uns allen, und der Verdacht, dass die
Welt eine gründliche Sanierung nötig hätte wie ein morsches
Gebäude, das andernfalls zusammenbrechen müsste, öffnet der
Lust auf Zerstörung, auf Abbruch und Neubau Tür und Tor.
Sie mag sich leise oder lustig, humoristisch oder hysterisch
äussern, aber sie steckt in uns allen. Statt zu belächeln, wer
angstvoll oder eben gar verzückt dem 21. Dezember
entgegenblickte, wäre also zu fragen, wie wir ehrlicherweise
heute am 22. in die Welt blicken. Mit allzu viel Optimismus
möglicherweise ja nicht, aber hoffentlich – umgeben vom
frischen Duft des Frühstückskaffees und der Lektüre über die
Wirren und Schrecken der Welt (und da und dort auch
Schönes) – dennoch mit einigem Vertrauen in ihren
Fortbestand.

Wenden wir uns aber lieber der heiteren Seite des Ereignisses
zu, das nicht stattgefunden hat. Stattgefunden haben aber
zahlreiche Events, die mit Augenzwinkern zum fröhlichen
Kehraus geladen haben und die lange dauerten, weil die Welt
partout nicht untergehen wollte. Mit Verkaterten im
Bekanntenkreis ist also zu rechnen oder Sie gehören selbst zu
ihnen. Dann bestätigen Sie gewiss, dass das für Sie einfach
eine Party war wie jede andere, an der Sie lässig
teilgenommen haben. An die Vorhersagen eines
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Prinz Lorenzo Leuteneggers Brautschau
herbert büttiker
Dass die Sammlung der grimmschen Kinder- und
Hausmärchen vor eben 200 Jahren zum ersten Mal erschienen
ist, gehört nicht zu den reisserischen Botschaften dieser
Woche. Doch wer ist nicht irgendwann und irgendwie mit der
Geschichte vom Dornröschen oder vom Aschenputtel in
Berührung gekommen? Und wer glaubt, Märchen seien von
gestern, muss nur ein bisschen TV zappen. Es war einmal,
heisst vielleicht nicht im ersten und auch nicht im zweiten,
aber ganz sicher im dritten Programm: Wir machen
Reality-TV.

Moment des definitiven Wachküssens kam. Und wie dann der
Prinz dem letzten der Dornröschen, dem Dornröschen, das den
längsten hundertjährigen Schlaf zu schlafen gehabt hatte,
endlich des Sommers letzte Rose überreichte, ja, das war die
himmlischste 3+-Fernseh-Sekunde, die man sich denken kann!
Oder Minute. Welch ein schönes Märchen! Schade nur, hat es
keinen schöneren Titel bekommen als «Der Bachelor». Viel
poetischer wäre doch «Prinz Lorenzo Leuteneggers
Brautschau» gewesen.

Noch immer geht da der Prinz auf Brautschau und küsst die
Jungfrau wach, und alle Zuschauer schauen zu. Natürlich ist
die Sprache nicht mehr ganz dieselbe wie zu Zeiten der
Gebrüder Grimm. Die Jungfrau ist aus dem Vokabular
gestrichen. Sie heisst jetzt «Traumfrau». Der Traummann
hingegen ist im Reality-Märchen, um das es hier geht, insofern
tatsächlich ein Prinz, als sich alles um ihn, den Schönen, dreht
wie in den alten Zeiten.
Für das künftig Glück des Prinzen scheut ein Hofstaat auch
heute keinen Aufwand. Nicht weniger als dreimal sieben
Traumfrauen des Landes wurden ausgewählt und das erlesene
Set zusammen mit dem Prinzen in die Ferien geschickt. Von
der Sonne, den Palmen, der ewigen Meeresbrandung in
amouröse Stimmung versetzt, sollte dieser im Südseeparadies
mit Sicherheit Lust bekommen, eine der 21 Traumfrauen wach
zu küssen.
Er bekam Lust, nicht nur wegen des weissen Traumstrandes,
sondern auch weil die 21 Traumfrauen nicht ganz so fest
schliefen wie damals Dornröschen, sondern sich immer mal
wieder ein wenig rekelten und dann und wann einen
wunderfeinen Augenaufschlag taten. Bald reute es da den
Prinzen, dass hier der Hofstaat streng nach dem Rechten sah,
die TV-Kameras neugierig blickten und vor allem dass an der
Vorgabe nicht zu rütteln war: Er musste eine Wahl treffen und
eine Traumfrau nach der anderen nach Hause schicken, bis nur
noch eine einzige übrig blieb. Dieses zwanzigmalige
Verzichten! Wie hart war diese Bewährungsprobe. Aber auch:
Wie sehr fühlten sich die jeweils übrig gebliebenen
Schönheiten geschmeichelt und dazu motiviert zu erwachen.
Was des Prinzen Qual natürlich wiederum erhöhte, sodass
seine Standhaftigkeit auf eine fast übermenschliche Probe
gestellt wurde. Das Südseeparadies war denn auch schon fast
zu einer Folterkammer der höheren Schmusekunst geworden –
man kann das auch Romantik nennen –, als endlich der
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Maske und Wahrheit
basel. Mit Verdis «Un ballo in maschera» geht der Einstieg
ins Jubiläumsjahr weiter: Eine musikalisch inspirierte,
szenisch profilierte Produktion der Oper bietet das Theater
Basel.
herbert büttiker
Die musikalische Seite der jüngsten Basler Premiere lässt
vielfach aufhorchen: Unter der Leitung von Giuliano Betta, 1.
Kapellmeister des Theaters, klingt das Sinfonieorchester
sonor, elastisch und im dramatischen Fluss packend. Was bei
diesem «mittleren Verdi» sinfonisch so alles los ist, auch wo
es um «Begleitung» geht (bei den Hörnern, um ein Beispiel zu
nennen) – dafür hat die Aufführung eine begeisternde
Wachheit.
Dies im Verein mit einem hervorragenden Ensemble auf der
Bühne. Mit Riccardo Massi in der zentralen Partie des
Riccardo steht eine italienische Tenorhoffung auf der Bühne,
weitatmig, dunkel und warm grundierte Stimme mit Charisma,
das sich noch weiter entfalten dürfte, wenn die Rolle, die er
jetzt zum ersten Mal singt, völlig einverleibt ist. Da wäre dann
auch noch entschiedenere darstellerische Ausdruckskraft zu
finden. Solche zeigt der Bariton Eung Kwang Lee, Mitglied
des Baslers Ensembles, mit geballter Energie bis an die
Grenze des Klischeehaften, aber auch Sensibilität und
stimmlicher Differenziertheit für die grosse Kantilene
zeichnen seinen Renato aus.
Musikalische Präsenz, die in der gelebten Bühnenfigur
imponierend aufgeht, erlebt man bei der Koreanerin Seyoung
Seo: Dass eine Amelia nach dem überwältigenden zweiten Akt
mit der lyrischen Arie ebenso fesselt, ist nicht
selbstverständlich. Stark besetzt im Kontrast des
Stimmenkonzerts sind die beiden anderen Frauen mit Tatjana
Charalgina als Oscar, hier ein Cheerleader voller Pepp, und
vor allem mit Sanja Anastasia mit wuchtigem und präzisem
Mezzosopran für die weite Skala der Wahrsagerin Ulrica.

Halloween statt Hofball
Gehört sängerisches Format von Protagonisten auch zum
szenischen, so gilt das auch für den Chor des Basler Theaters,
und hier speziell auch für das weitere musikalische Aufgebot
in der Ballszene des letzten Aktes. Die Banda spielt in
Partybeleuchtung sichtbar auf der Seitenbühne wenigstens für
einen Teil des Publikums, und zentral postiert spielt das
Streichquintett zum letzten Tanz auf – das Inszenierungsteam
mit Vera Nemirova (Regie), Werner Hutterli (Bühne) und
Birgit Hutter (Kostüme) bietet hier opulente Oper, wobei der
barocke Hofball als Halloweenparty daherkommt und die in
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der Inszenierung schon zuvor allgegenwärtige
Todesmetaphorik noch einmal bunt illuminiert.
Verdis ursprüngliche Absicht – das Attentat auf den
schwedischen König Gustav III. auf einem Ball in der
Stockholmer Oper von 1792 auf die Bühne zu bringen – ist für
die meisten Regisseure heute der Ausgangspunkt. Nicht so für
Nemirova. Sie hält sich an die Fassung der Römer
Uraufführung von 1859, die aus Zensurgründen die Handlung
nach Amerika verlegte und aus Gustavo einen
jovial-absolutistischen Gouverneur im Boston des
ausgehenden 17. Jahrhunderts machte. Hier nun haben wir es
mit einem Amerika des 20. Jahrhunderts zu tun und mit einem
kaum verortbaren dubiosen Provinzpolitiker. Abgehandelt
wird die politische Dimension niederschwellig und diffus auf
der Ebene von Mafia-Klüngelei und Golfklub-Bündelei.
Unterbelichtet bleibt so wohl die Figur Riccardos als eines
Staatsmannes, dessen Ideale an der menschlichen Natur, vor
allem auch seiner eigenen tragisch scheitern – ein universelles
Malaise: Man hört die erschütternde Klage darüber im Finale.
Aber das Stück mit seinen grimassierenden Zügen voller
leichter Musik hat viele Zugänge. Maske und Wahrheit ist in
Basel ein Stichwort, Liebe und Tod ein anderes.

Liebe und Tod
Verdis Liebesduett unter dem Galgen – auch das Libretto geht
ja unzimperlich mit szenischer Symbolik um. In Basel nun
steigen zum ekstatischen Fortissimo des «Sì, t’amo» gleich die
Toten aus ihren Särgen; Amelias und Renatos Kind läuft in
Totenkopfmaske zum Ball, und hier sehen wir Riccardo
dekoriert mit schwarzen Engelsflügeln, aber – wider die
szenische Logik – ohne Maske. In der (auch starken)
erzählerischen Realistik nimmt sich die Regie Freiheiten
heraus, aber meist verbunden mit unmittelbarer Evidenz auf
der Sinnebene. Für das virulente Hauptthema in der Variante
einer hellen Fassade und eines düsteren Innenraums hat
Werner Hutterli ein ingeniöses Bühnenbild geschaffen: Die
Fassade der Villa, in der Riccardo und als Nachbar Renato
residieren, ist eine reine Kulisse. Wenn sich die Bühne dreht,
wird die Gerüstkonstruktion des Blendwerks zum Schauplatz
für die abgründigen Szenerien, in denen es um Liebe und Tod
geht.
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Arien und Zuckerbriefchen
zürich. «Viva Verdi» versucht im Hallenstadion den Geist des
Verdi-Theaters im Showdesign zu beschwören. Das geht
nicht gut. Die angekündigten Superlativen verflachen im
Arienreigen in schwieriger Akustik – immerhin: Verdi bleibt
Verdi.
herbert büttiker
Zu den Superlativen, die Giuseppe Verdi auch 200 Jahre nach
seiner Geburt verdient, gehört auch der, der populärste
Opernkomponist zu sein. «Viva Verdi! Viva Italia! Viva
Pavarotti!», rief einer in die Sekunde nach dem Verklingen des
letzten Tons und dem Einsetzen des Applauses hinein. Viva
Verdi – gut, Viva Italia – auch gut, nur, ein Pavarotti ist in der
«spektakulären Opernshow» im Hallenstadion nicht zugegen.
Der unendlich gross angekündigte «Viva Verdi»-Abend ist
nicht die Gala der internationalen grossen Namen, sondern die
von Verdi-Sängerinnen und -Sängern, wie sie auf der Welt
überall gebraucht werden, sich verdienstvoll im
anspruchsvollen Fach behaupten müssen und sich einen mehr
oder weniger grossen Namen machen. Sie heissen hier zum
Beispiel Simone Osborne, die Violettas Arie aus «La Traviata»
fulminant gestaltet – man darf sich den Namen merken. Mit
gleich drei Arien ist der Tenor Christopher Bengochea
beteiligt, weniger charmant mit «La donna è mobile»,
effektvoll mit der berühmten Arie und Stretta aus «Il
Trovatore» und «Celeste Aida». Mit einem eindrücklichen
Bass gestaltet Ruben Amoretti Philipps Monolog aus «Don
Carlos», und Mardy Byers, die Arrivierteste in der
Besetzungsliste, lässt mit zwei innig gesungenen
Leonoren-Arien aus «Il Trovatore» und «La forza del destino»
berührend das aufgeplusterte optische und akustische Setting
des Abends am ehesten wegblenden.

Ein Sänger-Defilee
«Die Stimmwunder» steht im Programmheft über den
Biografie-Seiten – ein Begriff, den man, auch weit gefasst, an
diesem Abend nicht für alle acht mit Arien-Auftritten
engagierten Solisten wagen müsste – auch nicht für den
Opernstar der Nation Noëmi Nadelmann, die ihr
«Traviata»-Trinklied an dieser «Welturaufführung» mit
prekärer Intonation wenig glücklich über die Runde bringt.

geschieht, da sich der Abend fast ausschliesslich auf
Arien-Highlights beschränkt (kein einziges von Verdis grossen
Duetten!).
Der stark besetzte Zürcher Akademische Chor ist für «Va
pensiero», «Gloria all’ Egitto», für das «Dies irae» und «Tutto
nel mondo è burla» hinter der Spiegelwand in Zivil postiert
und tönt über die Lautsprecher markig, aber auch nicht sehr
homogen. Statt seiner bewegt sich eine Compañia Actoral
Mexicana in reichlich plumpen Choreografien auf der Bühne.
Wenn all dies optisch mit Verdi-Theater, mit Schauplatz,
Aktion und Konfrontation, mit Inszenierung überhaupt wenig
zu tun hat, so kann man sich wenigstens ein bisschen an die
üppigen Kostüme halten: clowneske Knollennase für
Rigoletto, Generalsuniform für Radames und lange Schleppen
für die Soprane. Aber wie bestandene Theaterleute – Lotfi
Mansouri als Künstlerischer Berater und Chef Inszenierung –
so den Anspruch erfüllen wollen, ein Bild von Verdis Kunst an
ein breites Publikum zu vermitteln, ist ein Rätsel, und
erstaunlich ist angesichts der Projektionen in der Art von
Illustrationen auf Zuckerbriefchen, die das Medaillon über der
Bühne zeigt, die Ankündigung, es werde die Geschichte von
Verdis Zeit und seinem «Siegeszug» in die Gegenwart erzählt.
Was unter dem Strich bleibt, ist tatsächlich der Sieg von Verdis
Musik, über die als Dirigent Edoardo Müller wacht – was die
Koordination mit der Bühne und den nicht durchwegs
sattelfesten Einsatz des fünfzigköpfigen Sinfonieorchesters
Camerata Schweiz betrifft, mit mittlerem Erfolg und dem
Tonmanagement ausgeliefert, das Klang und Balance nicht
gerade optimal im Griff hat. Dennoch: Verdi bleibt Verdi, und
gewiss profitiert diese Opernshow mehr von ihm, als dass sie
sich um ihn verdient machen würde. Dafür sprechen nicht
zuletzt auch die Eintrittspreise.
Viva Verdi
Weitere Vorstellungen im Hallenstadion Zürich heute 14.30
Uhr und 19.30 Uhr. Tickets zwischen Fr. 225.– und 55.– bei
ticketcorner.ch.
www.viva-verdi.ch

Das Hallenstadion und eine eher mittelmässige Tonanlage für
die den Raum füllende und im Raum hallende Lautstärke sind
natürlich auch nicht die ideale Plattform für das
Sänger-Defilee. Und ein solches ist der Abend, auch wenn
«Viva Verdi» mehr verspricht und sechs Sattelschlepper für
den Transport des Spektakels nötig sind. Zu sehen ist eine
Showbühne mit variablem Lichtdesign, auf der wenig
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unter dem strich

Der deutsche Sprachgeist schläft
herbert büttiker
Die Sprache ist ein Diagnoseinstrument. Wo neue Wörter
auftauchen, geschieht «Bedeutendes» oder immerhin
Bemerkenswertes. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat
da den Überblick. Sie meldet seit 37 Jahren jeweils im
Dezember, was sich dem Sprachgeist an gesellschaftlichen
Trends oder Verlusten offenbart hat. 2012 allerdings scheint
der deutsche Sprachgeist verschlafen zu haben und die
Sprachgesellschaft sprang ersatzweise selber ein: Sie erklärt
«Rettungsroutine» zum Wort des Jahres. Es steht dafür, dass
sich die Gesellschaft damit abgefunden hat, dass das
europäische Finanzsystem ein Dauerpatient ist. Das ist wohl
leider so. Nun ist ein Journalist darauf gekommen, dass sich
das Wort Rettungsroutine gar nicht im gängigen Wortschatz
(Google-Test!) des Jahres etabliert hat, sondern erst jetzt,
Sprachgesellschaft sei Dank, geläufig wird und als Suchbegriff
im Internet Karriere macht.
Dass der Sprachgeist 2012 pausierte oder schwächelte, scheint
die weitere Liste zu bestätigen. Auf die deutsche Innenpolitik
einzutreten, erübrigt sich hier: Was schon sollen wir in der
Schweiz mit dem Verb «wulffeln» anfangen. Wir hätten da
«mörgeln», das so nahe beim Nörgeln steht und sich vom
gutschweizerischen Zmörgeln so hübsch abhebt. Aber eben,
der Sprachgeist schlief 2012. Aber immerhin hat er im Traum
für sich das «Gottesteilchen» entdeckt. Den Anstoss gab das
Cern in Genf, das dieses Lieblingsding der Physiker entdeckte.
Der Kosename verdiente, weil er an die Beständigkeit der
Welt glauben lässt und Zuversicht verbreitet, eigentlich an
erster Stelle und nicht erst an siebter als Wort des Jahres
genannt zu werden. Aber immerhin: 7 ist ja auch nicht ohne.
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Klassik, Uraufführung und Spätzeit
Ein junger polnischer Pianist spielt Beethoven und eine
Uraufführung für den «Fokus Schweiz» und im Zentrum
die Bläser des Orchesters: ein facettenreicher bis
heterogener Abend im Musikkollegium.
herbert büttiker
Vielleicht eine brummende Glocke, gar ein Didgeridoo oder
vielleicht ein Nebelhorn, dessen Stösse von Mal zu Mal
geheimnisvoller klingen, davor einzelne Töne einer Viola als
Stimme eines Suchenden … Es war leicht, gleich zu Beginn
mit Fantasie ins Konzert einzutauchen, welches das Orchester
unter der Leitung von Douglas Boyd am Mittwoch im
Stadthaus bot. Auf dem Podium waren die Bläser zusammen
mit den Kontrabässen und grossem Schlagzeug beschäftigt,
und Jürg Dähler war der Solist im Stück «D’oltremare» von
Nadir Vassena, das als Auftragswerk des Musikkollegiums
uraufgeführt wurde.
«Von fernen Ufern», so der deutsche Titel, mögen also die von
Stoss zu Stoss sich allmählich verändernden
Akkordschichtungen kommen, die in liegenden Bläserstimmen
verhallen. Aber es zieht sich so hin und lässt die Fantasie
vielleicht erkalten. Aber man spürt dann doch den schönen
Moment, wenn die Viola mit exotisch wirkenden Melismen,
Glissandi und Schwebungen endlich gleichsam am fernen
Ufer spaziert. Vassenas diffuses Farbspektrum möchte die
etwas langatmige viertelstündige «Reise» wohl in der
Traumschwebe halten, bis am Ende das Stück zum Anfang
zurückkehrt.
Die Uraufführung des Tessiner Komponisten Nadir Vassena
(*1970), Co-Direktor des Conservatorio della Svizzera Italiana
in Lugano und Co-Leiter der Tage für Neue Musik in Zürich,
stand im Zusammenhang mit dem Saisonschwerpunkt «Fokus
Schweiz» des Musikkollegiums. In die Schweizer und
spezifisch die Winterthurer Musikgeschichte führte
anschliessend die Aufführung eines Spätwerks von Richard
Strauss. Zu referieren wäre hier seine Freundschaft mit Werner
Reinhart, sein «Exil» in der Schweiz unmittelbar nach dem
Krieg und sein höchst problematisches Verhalten in der
NS-Zeit in Deutschland.

ein weitläufiges Werk, ein wenig melancholisch eingefärbt,
vor allem aber resignativ heiter und ausufernd im nostalgisch
verklärten Wohlklang.
Dieser hatte auch etwas Ermüdendes (für Hörer und Spieler).
Viele Momente kostbarer Melodik, schöne Soli (das von den
Hörnern golden unterlegte der Klarinette im Trio, um nur
eines zu nennen) waren zu hören. Es gab eine immense
spielerische Leistung zu geniessen, und natürlich gehörten zur
fröhlichen Werkstatt, die vor allem eine anspruchsvolle ist,
auch die Späne. Die Bündelung der Stimmen in hohen Lagen
ist wohl ohnehin nicht ohne Pene- tranz zu haben, und es ist
gut möglich, dass Strauss die mozartsche Serenade zwar
gemeint, mit seiner schwelgerischen Fantasie aber strapaziert
hat.

Energie und Eleganz
Dass das selten gespielte 2. Klavierkonzert von Ludwig van
Beethoven einen zweiten Konzert-Hauptteil zu übernehmen
hat, ist aussergewöhnlich, aber das Opus 19 spielte die Rolle
gut, mit anderen Worten, es wurde hervorragend gespielt:
Rafal Blechacz ist, wie er mit den Zugaben zeigte, ein
unerhört geschmeidiger Chopin-Pianist (überragender Sieger
des Chopin-Wettbewerbs 2005). Bei Beethoven hätte man für
das Adagio und seinen rezitativisch-fragenden Schluss oder
auch die wetterleuchtende Kadenz vielleicht einiges an
Hintergründigkeit mehr erwartet, aber das Stück selber macht
ja nicht allzu viel Aufhebens in dieser Richtung. Im Zentrum
stehen spielerische Energie und Eleganz mit kerniger
Thematik, brillantem Laufwerk und vollgriffiger Rhythmik.
Mit gesteigerten Tempi über das Molto Allegro hinaus, aber
ohne Verlust an Klarheit und Plastizität verschaffte der Pianist,
aber auch das Orchester dem Stück im Einklang von
jugendlichem Temperament und Formgefühl einen grossen
Auftritt.

Eine grosse Sonatine
In den letzten Kriegsmonaten und scheinbar fern der
schrecklichen Wirklichkeit, schrieb Strauss «Die fröhliche
Werkstatt», wie der Titel für die Werner Reinhart gewidmete
und in Winterthur am 27. März 1946 uraufgeführte Sonatine
lautet. Sonatine? Die Verkleinerungsform hat mehr mit dem
Rang zu tun, den der Komponist dem Werk in seinem
Schaffen zuwies, als mit der Anlage, handelt es sich doch um
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Zu niemandes Heil
zürich. Vielen hat es der Intendant und Regisseur Andreas
Homoki mit seiner unromantischen Sicht auf Richard
Wagners «Fliegenden Holländer» nicht recht gemacht.
Keine Zweifel gab es an der expressiven Stimmigkeit der
musikalischen Umsetzung.
Herbert Büttiker
Bryn Terfel, der für die Titelgestalt des «Fliegenden
Holländers» auf der Bühne steht, ist eine
Ausnahmeerscheinung, stimmlich ein voluminöser wie
farbiger Bassbariton, mit grosser Substanz nicht nur im Forte,
sondern gerade auch im raunenden Piano: Da ist alles
Dämonie und Geheimnis. Der weltschmerzlerische
Nihilismus und die sentimentale Erlösungshoffnung, die den
sagenhaften Seefahrer an Land treiben, leuchten in seiner
Stimme in der schwärzesten Farbe der Romantik. Seine
famose Bühnenpräsenz als Darsteller erhält den zusätzlichen
Dreh einer ingeniösen Regie, die ihn spukhaft auftreten und
verschwinden lässt und ihn auch mal gleich mehrfach
erscheinen lässt.
Aber es ist keine superromantische Inszenierung, die Andreas
Homoki mit der vexierenden Titelfigur seinem Publikum
präsentiert. Der Clou seiner Sicht auf die Wagner-Oper ist
vielmehr, dass es da keine romantische Welt gibt: keine wilde,
stürmische Meereslandschaft, kein gespenstisches
Holländerschiff, am Ende keine Klippe, von der sich Senta im
Angesicht des Erhabenen in den Erlösungstod stürzen könnte.
Wolfgang Gussmanns grandiose Bühne führt für das ganze
Stück in den zentralen Raum von Dalands Handelsimperium.
Die Oper spielt von der ersten bis zur letzten Szene (ohne
Pause) im gründerzeitlichen Büro mit Morseapparat,
Telefonen, Schreibmaschinen zwischen schwerem
Eichengetäfer. An der Wand hängen Seekarte und riesige
Seestücke in Öl, und wenn sich eines davon bald als
Bildschirm erweist, auf dem sich das Meer bewegt und einmal
auch das Holländerschiff wie ein Spielzeug vorbeizieht, ist das
gewiss eher eine ironische Erfüllung konventioneller
Erwartungen als expressive Inszenierung von Meeresdramatik.
Wagners stürmische Tonbilder finden in anderer Weise ihre
szenische Entsprechung.
Virtuos lässt die Regie nämlich ahnen, dass es in der
geordneten Bürgerwelt selber die andere Seite gibt, wenn die
Büromenschen wie auf dem stürmischen Meer ins Schlingern
und Taumeln geraten. Natürlich geht diese Substitution der
romantischen Schauplätze durch das surrealistische Geschehen
in Dalands Bürokomplex nicht ohne Nonchalance dem
Textbuch gegenüber. Auf der Gewinnseite stehen aber
unerwartete Einblicke in Wagnersche Abgründe: Wenn der
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Spuk des Holländerschiffes in der Chorszene des dritten Aktes
hier als die Angstvision eines im afrikanischen Busch
ausbrechenden Weltenbrandes erscheint, ist das nicht so weit
hergeholt, wie man vielleicht denkt – die Vernichtung der
Zivilisation (konkret vor allem Paris) gehörte zu Wagners
Lieblingsfantasien.

Kein Verklärungsschluss
Unromantischer kann ein Bühnentod nicht sein: Senta hält sich
im Grossraumbüro des Vaters vor versammelter Belegschaft
das Gewehr, das sie Erik entreisst, unters Kinn und drückt ab.
Und dann folgt nicht einmal die Minimalvariante von Wagners
Apotheose des Paars über dem Meer; die Maximalvariante des
harfenrauschenden «Verklärungsschlusses» aus der
Tristan-Zeit schon gar nicht. Auch von Wagners Anweisung
der Urfassung – «in weiter Ferne entsteigen dem Wasser
Holländer und Senta, beide in verklärter Gestalt» – bleibt
nichts. Diese Senta stirbt ganz für sich und damit auch für
nichts. Wenn wie hier alle romantische Verbrämung
abgeblättert ist, ist dieser Tod – der Schock im Saal war
spürbar – eine künstlerische Gewalttat, und es ist nur die
Frage, ob sich die Antipathie gegen das Werk oder die
Inszenierung richtet.
Wagner stellt der Frau eine zynische Falle: Um dem Holländer
«ewige Treue» zu halten, muss Senta das zuvor dem Bewerber
Erik gegebene Versprechen brechen, damit aber eingestehen,
dass ihre Schwüre nicht so über alle Zweifel erhaben sind, wie
es der Idealmann verlangt. Der Skandal dieser tödlichen
Paradoxie ist umso grösser, als Homoki gerade nicht der
gängig gewordenen Interpretation folgt, die Senta als
pathologischen Fall einer an der Enge ihrer
miefig-bürgerlichen Krämerwelt zugrunde gehenden Kindfrau
versteht. Hier gibt sich eine starke Frau den Tod, gross
geworden im weltläufigen Haus des Grosskaufmanns. Matti
Salminen, einmal mehr der Daland in einer Zürcher
Neuinszenierung, ist diesmal nicht die biedere Krämerseele,
sondern der mächtige Patron, vor dessen knorrig-imposantem
Bass das Heer der Angestellten kuscht. Da kann sich auch die
Tochter einiges herausnehmen.

Zwischen zwei Männern
Für diese selbstbewusste Senta mobilisiert Anja Kampe alle
stimmlichen Ressourcen, die sie bis an die Grenzen expressiv,
aber musikalisch überlegen einsetzt. So gelingt es ihr, eine
weniger hysterische als von unbändigem Willen getriebene
Persönlichkeit zu zeichnen. Wenn sie die Ballade vom
fliegenden Holländer vorträgt, wird diese auch zum Protestlied
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gegen die Uniformität der Büroameisen ihres Vaters, und dass
sie sich dabei ihres grauen Deuxpièces entledigt, ist nur
konsequent. Als sie dann dem Holländer gegenübersteht,
scheinen sich durchaus lebensvolle Hoffnungen zu erfüllen,
und lebensvoll stellt sie sich auch dem Konflikt mit Erik.
Marko Jentzsch gibt ihn als Tenor-Liebhaber von Format, und
in der entscheidenden, vom Holländer belauschten Aussprache
mit Senta macht die Regie deutlich, dass seine Ansprüche bei
ihr volles Gewicht haben. Es sieht ganz nach dem
Dreieckskonflikt eines bürgerlichen Dramas aus (den
gewöhnlich Opern-Männer unter sich lösen). Aber hier
bekommen wir es nun eben mit Wagners Vernichtungsfuror zu
tun und mit einer Regie, die ihn ungeschönt herausstellt.

Über alles Mass
Irgendwie tobt dieser Furor auch musikalisch. Im Aufruhr der
Elemente, im cholerischen Monolog des Holländers oder in
der tumultuösen Chorszene imaginiert Wagner seine Musik,
mit der er die romantisch-biedermeierliche Oper an die Wand
fährt. Diese ist im Steuermannslied (schön Fabio Trümpy), in
den Spinnstuben- und Dalandszenen im «Holländer» selber ja
reichlich vorhanden und erhält mit der Philharmonia Zürich
melodiöse Wärme und federnden Schwung, die aufhorchen
lassen. Musikalisch geleitet wird die Produktion von Alain
Altinoglu, einem französischer Dirigenten (Jahrgang 1975) mit
wacher Sensibilität, sicherem dramatischem Zugriff und dem
Gespür für sängerischen Freiraum. Die Protagonisten kosten
ihn aus, auch zu sehr: Die Extremphrasen im Finale spreizen
sie fortissimo über alle Massen: zu niemandes Erlösung und
Heil.
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Die Zweite

Verdorbener Opernabend
Verdi und die Götzendämmerung, «Landbote» vom 7.
Dezember.
Die Kritik von Herbert Büttiker über die Opernaufführung
«Nabucco» vom 5. Dezember braucht meines Erachtens eine
wichtige Ergänzung. Es geht bei dieser Oper neben Liebe und
Macht um die Gefangenschaft der besiegten Hebräer in
Babylon. Mit der positiven Kritik des Rezensenten bin ich
weitgehend einverstanden. Hingegen hat er den absurden
Schlussakt nicht erwähnt, wo sich der gesamte Chor bis auf
die Unterwäsche entkleiden muss. Dies hat überhaupt keinen
Zusammenhang mit dem Sinn der Handlung. Die Hebräer
werden aus der Gefangenschaft in Babylon befreit und können
in ihr Heimatland Judäa zurückkehren. Die
Massenentblössung lässt jedoch eher an einen Abtransport in
ein Konzentrationslager denken. Dadurch wurde der an sich
schöne Opernabend verdorben. Wie wenn nach einem feinen
Essen eine Cremeschnitte mit Chilisauce serviert würde. Viele
Zuschauer haben sich geärgert.
Bruno Zumstein, Winterthur Seen
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unter dem strich

Der liebe Gott macht keine Überstunden
herbert büttiker
So viel ist gewiss, vor dem lieben Gott können wir weder
Überstunden geltend machen noch welche freiwillig leisten.
Die gelebten Stunden sind die gelebten Stunden und damit hat
es sich. Aber die Überstunden sind ja auch eine neuere
Erfindung, in der Schöpfung ist nichts dergleichen vorgesehen,
von einer Stempeluhr steht nichts in der Genesis. Der liebe
Gott scheint mit dem Zeitmanagement kein Problem gehabt zu
haben. Er schöpfte einfach sechs Tage lang, bis er die Sache
mit Adam und Eva hingekriegt hatte, und das wars dann.

dagegen will mir weismachen, ich müsse die Weltuhr jetzt
abschalten, weil die Menschheit ihr Zeitbudget aufgebraucht
hat. Was für ein heilloses Durcheinander! Was für Wörter:
Zeitbudget? Überstunden? O du fröhliche, o du selige
Weltharmonie!»

Hätte Gott neun Tage gebraucht bis zum gloriosen Resultat,
hätten wir jetzt einfach zehntägige Wochen. Oder wir hätten
elftägige, weil er sich dann wohl zwei Ruhetage gegönnt hätte,
bis er seinen nächsten Job in Angriff nahm. Dieser war ja dann
physisch zwar gleich null, aber psychisch durchaus
herausfordernd. Er musste sich anschauen, was er da gemacht
hatte. Die Sache nahm ihren Lauf ganz in seinem Sinn, mit
Adam und Evas Alltag, der noch ohne Stempeluhr auskam.
Es ist sehr zweifelhaft, ob der liebe Gott mit dem
nachparadiesischen Zeitbegriff etwas anfangen kann. Wenn
jetzt auf Ende Jahr hin die Arbeitsstunden gezählt und
verrechnet werden, geschieht das jedenfalls im Namen anderer
Götter als des lieben. Dieser wäre glatt überfordert. Wenn da
einer käme und sagen würde: «Lieber Gott, ich nehme meine
150 Überstunden gern ins nächste Jahr hinüber», würde er die
Stirne runzeln und an seine sorgfältig ausbalancierte
Weltmechanik denken. Er würde seinen weissen Bart
zerzausen und im Ton der Hilflosigkeit in denselben
hineingrummeln: «Lieber Mensch, ihr schiebt Stunden hin und
her, ihr könnt Stunden streichen oder einsetzen, ihr könnt
Stunden kaufen oder verkaufen, ihr habt Sommerzeit und
Winterzeit, ihr könnt eure Jahre vertrödeln, verplanen oder
verjubeln, aber was zum Teufel hat das mit der Rotation des
Globus und seinem Lauf um die Sonne zu tun? Gut, ich könnte
den Erdball zu deinen Gunsten ein bisschen bremsen oder ein
wenig beschleunigen, wie es dir so gerade passt, aber was,
wenn dann jeder kommt, der eine mit Stunden, der andere mit
Tagen, die er zugut hat und irgendwo in die Weltzeit
hineingeflickt haben möchte?»
Das sei ein Missverständnis, möchte der Mensch jetzt
einwenden, aber der liebe Gott ist in Fahrt gekommen, und
sein Jammer ist gross: «Da sind ganze Völkerschaften, die mir
vorwerfen, die durchschnittliche Lebenserwartung zu tief
angesetzt zu haben. Für sie soll ich jetzt noch rückwirkend
Lebenszeit in der Weltuhr freischalten. Die Maya-Fraktion
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Verdi-Wagner-Derby an der Scala
mailand. Die Mailänder Scala eröffnet heute mit
«Lohengrin» ihre Saison. Sie ist dem Doppeljubiläum von
Verdis und Wagners 200. Geburtstag gewidmet.
herbert büttiker
In der internationalen Musikagenda wie im Gesellschaftsleben
Italiens ist die Saisoneröffnung der Mailänder Scala jeweils
am Feiertag des Stadtheiligen am 7. Dezember, also heute, ein
grosses Ereignis. Manchmal rücken dabei die ewigen Krisen
der Institution ins Rampenlicht und manchmal gibt es um
Sängerbesetzungen im Vorfeld Skandale. Dieses Jahre steht
gleich Italiens Kulturgut Oper überhaupt zur Debatte. Denn
die Scala eröffnet die Saison des 200. Geburtstags von
Giuseppe Verdi und Richard Wagner nicht mit einem jener
Werke, dem die Scala einst Uraufführungsglanz verdankte, mit
«Falstaff» oder «Otello», sondern mit «Lohengrin». Daniel
Barenboim steht am Pult, in der Inszenierung von Claus Guth
sind Anja Harteros (Elsa) und Jonas Kaufmann (Lohengrin)
die Protagonisten. Arte überträgt die Premiere zeitversetzt ab
20.15 Uhr.
Wagner statt Verdi: Damit hat der französische Intendant der
Scala Stephane Lissner offenbar Gefühle verletzt und für
Irritation gesorgt: «Ein Schlag für den nationalen Stolz in einer
Phase schwerer Krise», heisst es, und, so fragt der «Corriere
della Sera»: «Hätten die Deutschen ein Wagner-Jahr mit einer
Verdi-Oper eröffnet?»

Ein alter Zopf?
Italiens Präsident Giorgio Napolitano musste in einem Brief
eigens betonen, dass er nur aus terminlichen Gründen nicht an
der Premiere anwesend sein könne und nicht aus Protest
fernbleibe, wie gemutmasst wurde. Und er fügte bei: «Es ist
lächerlich, alte Auseinandersetzungen zwischen Liebhabern
von Wagners und Verdis Kunst wieder auszugraben, die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgebrochen waren.
Beide Musikgiganten gehören der Geschichte der
europäischen Kultur an und haben einen Ehrenplatz im
Programm der Operntheater in Italien.»

«Falstaff», seiner letzten, 1893 an der Scala glorios
uraufgeführten Oper.
Für ihn sei der 15. Januar, die Premiere von «Falstaff»,
genauso wichtig wie die «Lohengrin»-Premiere am 7.
Dezember, meinte Lissner beschwichtigend, und vielleicht
wäre es besser gewesen, auch er hätte terminliche oder
spielplantechnische Gründe geltend gemacht anstatt
«Gleichgültigkeit». Denn natürlich eröffnet gerade dies den
Interpretationsspielraum in der Frage nach dem
dramaturgischen Sinn der Saisoneröffnung im Zeichen
Wagners. Auch heisst es die historische Perspektive sehr leicht
gewichten, wenn man sie als «Derby Verdi–Wagner» und eine
verzopfte Geschichte des 19. Jahrhunderts abtut. Die
Aufarbeitung der Geschichte reicht sehr wohl in die
Gegenwart, gerade was Richard Wagners Antisemitismus und
die historische Rolle Bayreuths im Vorfeld der Barbarei
betrifft.

Konträre Welten
Verdis Vorahnungen des Zivilisationsbruchs, die er auf dem
Hintergrund des deutsch-französischen Krieges äusserte, sind
bekannt, und in dieser Beziehung «Aida» auch als
Anti-«Lohengrin» zu verstehen (Mystifizierung gegen
Demontage des Helden), ist nicht abwegig. Man kann es sich
mit der Frage Verdi oder Wagner auch zu leicht machen. Wie
schön schwer man es sich machen kann (muss), zeigen viele
Inszenierungen, erinnert sei etwa an Claus Guths «Parsifal» im
Opernhaus Zürich. Auf seinen «Lohengrin», der heute über die
Bühne der Scala geht, kann man gespannt sein.

Womit er in gewissem Sinn gerade auch in Bezug auf das
Bicentenario-Programm der Scala recht hat. Im Spielplan
stehen fast ausschliesslich Opern von Verdi und Wagner, vom
Italiener sieben, vom Deutschen – die vier Teile des «Ring des
Nibelungen» einzeln gezählt – sechs. Aufführungen des
«Rings» an vier aufeinanderfolgenden Abenden ist für das
Teatro alla Scala ein erstmaliges Ereignis – und damit auch die
grösste Herausforderung der Saison. Für Verdi gibt es einen
schönen Querschnitt seines Schaffens, angefangen von seinem
Erstlingswerk «Oberto, Conte di San Bonifacio» bis zu
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Verdi und die Götzendämmerung
Rotes Abendkleid, roter Anzug, ein Fest mit sich im
Dreiachteltakt wiegenden Paaren. So sieht für einen
Moment im Theater Winterthur das glückliche Leben aus.
Dann beginnt Giuseppe Verdis Oper «Nabucco» und mit ihr
die Babylonische Gefangenschaft.
Der berühmte Gefangenenchor aus Verdis 1842 an der
Mailänder Scala uraufgeführten Oper «Nabucco» ist ein
Magnet. Das Theater Freiburg im Breisgau spielt in
Winterthur vor fast vollem Haus. Auf das «Va pensiero» muss
man dann ja freilich bis gegen Ende der Oper warten, aber das
Werk beginnt gleich mit einer wuchtigen Chorszene voller
Dramatik und einer von Harfen begleiteten Gebetshymne, mit
der das Volk im Tempel von Jerusalem Gott gegen den
Aggressor um Beistand bittet. Eine grosse Gebetsszene – ein
Adagio der Solisten und des Chores ohne
Instrumentalbegleitung – gibt es auch im Finale, wenn
Nabucco (Nebukadnezar II.), abweichend von den historischen
und biblischen Quellen, die Juden in die Freiheit entlässt und
sich selber zu Jehova bekennt.
Der Opern-, Extra- und Zusatzchor der städtischen Bühne, die
noch fast zur Nachbarschaft Winterthurs gezählt werden kann,
nimmt mit Verdis «Choroper» eine grosse Aufgabe
eindrücklich wahr, kompakt und schlackenlos im Klang, mit
gar viel Vibrato manchmal bei den Frauen, mit Zug in die
Weite in dynamisch differenzierter Gestaltung. Auch von der
instrumentalen Seite her zeigt sich das Theater Freiburg bei
seinem ersten Auftritt von einer bestechenden Seite: die
Homogenität des Blechs, die Feinheit der Holzbläser, die
Celli, das Orchester als Ganzes, das straff und geschmeidig
spielt. Dirigent Farbrice Bollon, seit 2008
Generalmusikdirektor am Theater Freiburg, versteht sich auf
die Dramatik einer schlanken Italianità und ein
wohlkoordiniertes, fast problemloses Zusammenspiel von
Orchester und Bühne.

Geltung, wie Juan Orozco in schönen Phrasen («Deh, perdona
ad un padre, che delira») seinen demütigen Charakter
offenbart.
Schon vor seinem militärischen Auftritt im jüdischen
Heiligtum (zu Pferd, schreibt das Libretto vor) sehen wir den
Herrscher des Grossreiches in seinem herausgehobenen
Machtzentrum, das eine mit Keilschriftzeichen bedeckte
Klause ist: Nabucco kümmert sich da weniger um die reale
Macht als um die Frage der göttlichen, und wenn diese
Präsenz des Gottsuchers so im Textbuch nicht vorgegeben ist,
so ist es die des Menschen, der das Götzenbild stürzt und Gott
findet, um so mehr. Verdi und sein Librettist greifen dafür
gleich mehrfach zu einem «colpo di scena».
Michael Sturm (Inszenierung) und Stefan Rieckhoff (Bühne
und Kostüme) sparen sich den Coup für den Schluss auf, und
hier bringen sie auch ihre eigene Sicht auf die Geschichte
präzis auf den Punkt. Wenn in den Inszenierungen sonst
Zaccaria mit Stab und Kutte als Prophet gekennzeichnet ist, so
ist es hier am Ende Nabucco, dessen Bekehrung ja auch
erlitten und strömende Musik geworden ist. Zaccaria dagegen,
der Religions- und Volksführer, ist hier deutlicher als in
Bibelbild-Inszenierungen – auch in der kraftvoll-forschen
vokalen Gestaltung von Jin Seok Lee – ein zwielichtiger
Agitator, der am Ende selber nach der Krone greift.

Moderne und Keilschrift
Vom biblischen Monumentalgemälde ist die Inszenierung
insgesamt weit entfernt. Dass sie eine Gesellschaft in roter
Gala zeigt, ist mit dem Hinweis auf die Art des Babylonischen
Exils durchaus zu begründen. Zwar wirkt sie zumal in der
choreografischen Stilisierung (besonders im ersten Finale) gar
abgezirkelt und einstudiert, aber in der Mischung von
modernem Kostüm und Keilschrift-Design vermittelt sie auch
etwas vom zeitlos Gültigen des Werks.

Starke Rollenbilder

Nabucco

Hier agieren Protagonisten mit expansiven Stimmen für die
vokalen Herausforderungen, für Attacke und weite Kantilene,
aber doch auch mit Grenzen gestalterischer Souveränität, die
einigen Tribut in Sachen Intonation und plastische
Deklamation fordert. Doch wie auch immer. Eine insgesamt
stimmige Rollengestaltung in einer eigenwilligen, ästhetisch
pointierten Inszenierung gibt ihnen auch Profil. So sind es
dann sogar ihre Szenen, von denen die stärkste dramatische
Wirkung ausgeht: In der grossen Duettszene zwischen Abigail
und Nabucco im dritten Teil der Oper bringt Elena Nebra ihre
Hochmutsattitüde auf der Treppe zum Thron ebenso furios zur

Weitere Auff’ührungen: heute, 18.30 Uhr, und Sonntag, 14.30
Uhr.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

17

© Der Landbote; 04.12.2012

Seite 15
Autor: herbert büttiker
Kultur

Zürich als Treibhaus
zürich. «Wenige Genies haben so sicher gewusst wie Richard
Wagner, dass sie eines waren», meinte Hans Neuenfels an
der Medienkonferenz zu den Festspielen Zürich. Diese
stehen ganz im Zeichen des 200. Geburtstags des deutschen
Komponisten.
herbert Büttiker
Richard Wagner und Giuseppe Verdi, Friedrich Hebbel und
Georg Büchner – sie alle kamen 1813 zur Welt und bieten
somit rivalisierend Stoff für die Opern-, Theater- und
Kulturinstitutionen im kommenden Jahr. Ein Zürcher
Thema wäre auch Büchner. Die Festspiele haben sich jedoch
für Richard Wagner entschieden, und tun dies begründet mit
dem Hinweise auf die Bedeutung, die Zürich für das Leben
und Schaffen des Komponisten und Theoretikers hatte.
Gestern wurde an einem der Originalschauplätze, in der Villa
Wesendonck (Rietberg-Museum), das Programm vorgestellt.
Anwesend waren die Intendanten der grossen Häuser, aber
auch der kleineren Veranstalter bis hin zum Theater Rigiblick
und zum Moods. Das Thema «Richard Wagner und Zürich»
respektive das Motto «Treibhaus Wagner» verbindet die
Zürcher Kulturszene in einer bisher einmaligen, aber – so der
Präsident des Stiftungsrats Peter F. Weibel – auch
zukunftsweisenden Fülle. Für den Intendanten der Tonhalle,
Elmar Weingarten, ist das Festspielthema «Treibhaus Wagner»
ein schönes Beispiel dafür, dass thematische Vorgaben
idealerweise nicht als Zwangsjacken, sondern als
Wünschelrute funktionieren.

Mehr als eine Affäre
Für Wagner, der wegen seiner Beteiligung an den
revolutionären Ereignissen vom Mai 1849 in Dresden
steckbrieflich gesucht wurde, war Zürich zunächst nur
Zwischenhalt auf dem Weg nach Paris. Dann aber blieb er
neun Jahre in der Limmatstadt. Es war, abgesehen von den
späten Jahren in Bayreuth, seine längste Bleibe an einem Ort.
Der Skandal um seine Beziehung zu Mathilde Wesendonck,
der Frau seines Gönners und Asylgebers, zwang ihn im
August 1858, Zürich zu verlassen.
Der Titel «Treibhaus Wagner», der auf ein von Wagner
vertontes Gedicht von Mathilde Wesendonck verweist, meint
mehr als diese berühmte Affäre und die mit ihr verbundene
Entstehung von «Tristan und Isolde». Die Zürcher Jahre waren
die Zeit seiner reflektierenden Beschäftigung mit seinem
Künstlertum, der grossen Entwürfe und ersten Arbeiten an
seinen neuartigen Musikdramen. Es entstanden theoretische
Schriften wie das «Kunstwerk der Zukunft», aber etwa auch
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der erste Akt der «Walküre», der in einer Privataufführung im
Hotel Baur au Lac seine Uraufführung erlebte.
Was es heisst, dass Wagner in Zürich zu sich selber kam, wie
und warum das in Zürich geschah, sind Fragen, mit denen
sich die Festspiele in den unterschiedlichsten Formaten
beschäftigen werden. War Zürich nicht der falsche Ort, weil
der Zwinglistadt alles Megalomane eigentlich suspekt ist?,
fragte Weingarten an der Medienkonferenz. Ist nicht die
vermeintliche zürcherische Bescheidenheit in Wahrheit eine
Form des Grössenwahns?, fragte Schauspielhausintendantin
Barbara Frey zurück. Und Christoph Becker vom Kunsthaus
verwies darauf, dass nicht nur die liberalen Verhältnisse,
sondern vor allem auch das reichlich vorhandene Geld Zürich
für Wagner attraktiv machte.

Wagner als Wiedergänger
«Richard Wagner – Wie ich Welt wurde»: Diese
Steigerungsformel zum Stichwort Selbstfindung wählt der
Autor, Opern- und Theaterregisseur Hans Neuenfels für den
Wagner-Musiktheaterabend, den er für eine
Gemeinschaftsproduktion des Opern- und Schauspielhauses
im Schiffbau konzipiert. Die Uraufführung mit Sängern und
Schauspielern (unter ihnen Robert Hunger-Bühler als Richard
Wagner) wird die Festspiele eröffnen. Wagner wird bei seinem
letzten Besuch in Zürich alten Bekannten wie Gottfried Keller
und selbst Verstorbenen wie Charles Baudelaire begegnen,
aber vor allem auch sich selbst in der Erinnerung. Thematisiert
werden soll auch der verstörende Zusammenprall unserer
Vorstellung von Kunst als Hort der Humanität mit der
Tatsache, dass das «Weltgenie» in Zürich auch den
«schmutzigsten Abfalltext» («Das Judentum in der Musik»)
geschrieben hat.
Ironie, kritische Reflexion, ungewohnte Annäherungen an
Wagner: Dazu bietet das Schauspielhaus als Gastspiel die
Produktion des Staatsschauspiels Dresden, ein Musiktheater
mit dem Titel «Rheingold», in dem nicht Wagner-Sänger
mitwirken, dafür aber eine Jazzsängerin. Das Theater
Neumarkt bespielt mit «Elegante Nichtigkeit – Ein Empfang
im Garten der Villa Wesendonck» den Originalschauplatz. Im
Gessnerallee-Theater bieten CapriConnection ein Pastiche
unter dem Titel «Tristan oder Isolde». Im Theater Rigiblick
wird Wagners Schuldenwirtschaft und die entsprechende
Devise – «Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche» –
musikalisch umspielt, und die Zürcher Hochschule der Künste
hat Johann Nestroys Tannhäuser-Parodie ausgegraben. Es gibt
musikalische Lesungen, ein Symposion und zur Eröffnung
einen Festvortrag der Wagner-Urenkelin Nike.
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«Holländer» zum Auftakt
Viel Musik von und um Wagner ist in der Tonhalle zu hören,
wenig merkwürdigerweise im Opernhaus. Dieses eröffnet
allerdings das Wagner-Jubiläumsjahr schon am kommenden
Wochenende mit der Premiere des «Fliegenden Holländers».
Diese Produktion steht dann auch an den Festspielen als
einzige Wagner-Oper im Programm, während die noch
frischen Inszenierungen der letzten Jahre im Magazin bleiben.
Homoki erwähnt das Gerangel um die Wagner-Interpreten im
nächsten Jahr und bietet lieber eine Werkschau mit anderen
Highlights der Saison. Auch in den anderen Institutionen
gibt es ein Leben respektive eine Festspiel-Kultur neben
Richard Wagner, und das Abschlussfest in der Gessnerallee
trägt den Arbeitstitel «Raus aus dem Treibhaus».
Zürcher Festspiele
Das ausführliche Programm erscheint am 11. März 2013.
Bereits jetzt informiert die Webseite über Höhepunkte.
www.festspiele-zuerich.ch
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Das Leiden am Vorgängermodell
Für 17 Prozent der Befragten muss es immer das neueste
Modell sein. In Sachen Trendbewusstsein rangiert der
Smartphone-Nutzer an der Spitze. Bei PCs, Notebooks oder
Tablets schaffen sich laut der Umfrage nur 11 Prozent
regelmässig neue Modelle an. Dass das Leiden am
Vorgängermodell insgesamt beachtliche Werte aufweist, freut
alle Hersteller, aber sie fragen sich auch, was die
Handy-Entwickler besser machen als andere.
Wahrscheinlich beherrschen sie einfach die Kunst, den
Fortschritt zu verwalten, am besten. In welchem Rhythmus
und in welchem Ausmass sollen die aktuellen Modelle
deklassiert werden? Das ist die entscheidende Frage für alle
Gerätehersteller. Wobei zwischen zwei Grenzwerten die
Balance zu finden ist: so wenig Erneuerung wie möglich, um
die Zukunftsreserve nicht zu gefährden; so viel wie nötig, um
glaubhaft innovativ zu erscheinen.
Für das eigene Portemonnaie müsste vernünftigerweise eine
andere Balance gefunden werden: nur so viel Neues wie nötig,
um die Zukunftsreserven nicht zu gefährden; so wenig
Sparsamkeit wie möglich, um an den Freuden der smarten
Gadgets teilzuhaben. Aber jetzt kündigt sich Weihnachten an,
nicht die Zeit der Balance. (hb)
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Stürmische Verlobung
zürich. Eigentlich «nur» ein Abonnementskonzert: Aber da
waren der künftige Chefdirigent Lionel Bringuier und
Hélène Grimaud, und da war mit begeisternder Spiellust das
Tonhalle-Orchester – ein Fest.
herbert büttiker
Es ist nicht das erste, sondern bereits das dritte Konzert, das
Lionel Brin- guier in Zürich dirigiert, und es ist auch noch
nicht der Beginn seiner Amtszeit als Chef des
Tonhalle-Orchesters, und doch vibrierte im Saal am Mittwoch
die gespannte Erwartung und am Ende der rauschende
Applaus eines festlichen Einstands. Nachdem Anfang Monat
als Nachfolger von David Zinman der Öffentlichkeit
überraschend ein junger Musiker (geboren 1986) aus Nizza
präsentiert worden war, war die Neugier jetzt gross und die
Tonhalle mehr oder weniger ausverkauft.
Attraktiv war aber auch das Programm mit Werken von
Berlioz, Ravel und Roussel und mit der Solistin Hé- lène
Grimaud im Zentrum, die sich als brillante Pianistin wie als
Naturschützerin die Herzen des grossen Publikums schon
längst erobert hat. Mit der ebenso feingliedrigen wie
kraftsprühenden Interpretation von Ravels
G-Dur-Klavierkonzert bestätigte sie ihren Ruf souverän, und
wenn die Erinnerung nicht täuscht, bewegt sie sich heute mit
einer virtuosen Leichtigkeit in der Manege dieses Stücks – der
Peitschenknall zum Auftakt kündigt ja durchaus so etwas wie
eine Dompteur-Veranstaltung an –, die nicht mehr so sehr an
ihre Affinität zu den Wölfen denken lässt wie 2001, als sie
zusammen mit dem Tschaikowsky-Sinfonieorchester in der
Tonhalle Furore machte.

Lächelnd abheben
Auch wenn die Aufmerksamkeit der Solistin galt: Der
Mittelsatz im Zusammenspiel mit den konzertierenden
Orchestersolisten wie der Finalsatz mit seiner präzisen
Beschleunigung bis an die Grenzen war auch die Sache des
Dirigenten, der mit scheinbar leichter Hand die Koordination
sicherstellte. Bringuier zeigte an diesem Abend, der insgesamt
der grossen französischen Orchesterbravour gewidmet war,
dass er eine Gestik beherrscht, die durchaus stark und deutlich
ist, aber vollendet organisch wirkt, effektvoll, aber frei von
eitler Selbstdarstellung. Dass er konzentriert und energisch
lenkt, schliesst das entspannte Lächeln nicht aus, wenn er mit
dem Orchester gerade die grössten Hürden nimmt. Er
vermittelt dem Orchester Selbstvertrauen im Abheben, und
wie er sich auf das Orchester verlassen kann, war umgekehrt
in diesem an vertrackter Rhythmik und stürmischen Tempi
reichen Abend mitreissend zu erleben.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Hector Berlioz’ Ouvertüre «Le Carneval Romain» eröffnete
ihn: Der Eingang «con fuoco» liess in seiner präzisen und
knappen Gestik aufhorchen, und dazu kontrastierte wunderbar
das gleich folgende Andante mit dem freien melodischen
Atem des Englischhornsolos, dann wieder das karnevaleske
Brio, dem die wirbelnden Bläser nichts schuldig blieben. Die
genialische Verve dieses Konzertauftakts machte auch
deutlich, dass Berlioz auch musikhistorisch ein
Ausgangspunkt war, der über das Klavierkonzert von Ravel
hinaus in den zweiten Konzertteil führte, zu Albert Roussels 3.
Sinfonie und Ravels «La valse». Das inspirierte
Einverständnis zwischen Dirigent und Orchester grenzte hier
schon fast ans Magische, und es scheint, dass mit der
Metaphorik von Liebe auf den ersten Blick und schneller
Verlobung, mit der Bringuier seine junge Beziehung zum
Tonhalle-Orchester umschreibt, tatsächlich etwas Handfestes
gesagt ist.

Bis zum grossen Kehraus
Albert Roussels Sinfonie, die seit 1987 in der Tonhalle nie
mehr gespielt wurde, war ohnehin eine Überraschung: Die
stampfende Wucht im Wechsel zum beschwingten Dreiviertel
im ersten Satz, die expressive Steigerung im gross angelegten
Adagio mit dissonanten Höhepunkten stellt ihn in die Reihe
der Grossen der Zeit: Nicht zuletzt denkt man neben Ravel
auch etwa an Prokofieff oder Schostakowitsch. Aber Ravel
war dann wirklich noch angesagt – nach der Sinfonie
gleichsam die ins Programm einkomponierte Zugabe, ein
Nonplusultra. Mit «La Valse» bezog sich Ravel auf den
Wiener Walzer. Dessen Floskeln rückte er mit aller
instrumentalen Raffinesse vor den Zerrspiegel, und wie das
hier agogisch ausgereizt wurde und sich der Walzer zwischen
zarter Nostalgie und monströsem Auftrumpfen zum grossen
Kehraus steigerte, war grosse Klasse.
Heute
Das Konzert wird heute, 19.30 Uhr, wiederholt. Anstelle der
Berlioz-Ouvertüre stellt das Tonhalle-Orchester Stücke aus
Richard Dubugnons «Arcanes Symphoniques» op. 30 vor.
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Der Maya-Kalender und ein anderes Rätsel
herbert büttiker
Kann man über den Weltuntergang auch Sätze schreiben, ohne
sich darüber lustig zu machen? Eine ernste Nachricht lautete
diese Woche so: «Am 7. Dezember erscheint die ‹Financial
Times Deutschland› zum letzten Mal. 320 der 350 Mitarbeiter
des Verlags verlieren demnach ihren Arbeitsplatz.» Das ist
zugegeben ein sehr partieller Weltuntergang, aber wen es
gerade trifft … Und was heisst schon partieller
Weltuntergang? Auch Auguren des apokalyptischen
Ereignisses am 21. Dezember sind offenbar der Ansicht, dass
es nicht sinnlos ist, Vorkehrungen zu treffen, um den
Weltuntergang möglichst unbeschadet zu überleben. Über den
Bau beziehungsweise das Geschäft mit Schutzräumen für das
ominöse Datum berichten die Zeitungen immer mal wieder,
wenn sie gerade Platz für ein so unterhaltsames Thema wie
den Weltuntergang 2012 haben.
Im August war es beispielsweise eben die oben genannte
«Financial Times Deutschland», die über den Boom von
«Panic Rooms in Luxusvillen», von «Selbstbaubunkern im
Eigenheim» und von «Endzeitimmobilien» in den USA
berichtete. Die Spezialfirma Vivos avancierte zum Liebling
der Reporter. Egal wie die Apokalypse aussehe, in seinen
Räumen soll man sie überstehen, sagte der Firmengründer und
Boss Robert Vicino der «Financial Times». Die Angaben, was
die Lebensverlängerung über das prophezeite Ende hinaus
kostet, schwanken in den Berichten zwischen 35 000 und 50
000 Dollar.
Viel ist das nicht: Dafür hat man einen Superjob auf sicher –
als Mitglied im exklusiven Klub, dem die Totalsanierung der
Erde obliegen wird. Überdies kann der Panic Room natürlich
auch von Nutzen sein, wenn der Weltuntergang auch nur so
ein bisschen «Sandy»-like die Erde streichelt. In reichen
Gegenden wie Beverly Hills sollen solche Schutzräume schon
Standard sein. Doch jetzt boomt das Geschäft erst recht. Vivos
(www.terravivos.com) wirbt mit einem Trailer: Eine Uhr zeigt
zehn vor zwölf beziehungsweise vor 2012, und die Frage
lautet: Auf welcher Seite wollen Sie stehen? Dann wird die
unterirdische Arche Noah im Detail gezeigt, in der man es sich
so richtig gemütlich machen kann, und schliesslich ist zu
sehen, wie Planet X auf die Erde prallt.

Schoenenbourg im Elsass verlängert auf vielfachen Wunsch
seine Besuchszeiten und bleibt in der Nacht zum 21.
Dezember 2012 geöffnet.
«Die etwa 30 Personen, die sich erkundigt haben, waren
ziemlich seriös, sie wirkten nicht geistesverwirrt», sagte der
Verantwortliche der Anlage. Was noch nicht ist, kann ja noch
werden, und da Hysterien sich mit exponentieller Dynamik
verbreiten, muss man den Anfängen wehren. In den
Beschwichtigungskampf stürzen sich Geologen, Soziologen,
Psychologen und Pastoren. Gefragt sind auch die Archäologen
und Astronomen.
Das Schweizer Fernsehen hat jetzt den Winterthurer
Spezialisten für erdnahe Asteroiden Markus Griesser und den
Maya-Kalender-Spezialisten Erich von Däniken aufgeboten.
Dieser gibt Entwarnung: «Die Welt geht nicht unter – noch
nicht.» Griesser wird wohl erklären, was in
Himmelsdimensionen Erdnähe heisst und der weihnächtlichen
Vorfreude damit einige Steine aus dem Weg räumen.
Nicht aus dem Weg geräumt werden kann die Sache mit dem
partiellen Weltuntergang, der, so zeigt der Alltag, zugleich ein
permanenter ist. Zum Glück gilt, was Heinrich von Kleist
beim Anblick des steinernen Torbogens auf sein eigenes Ich
bezogen feststellte, auch für die Welt: «Warum, dachte ich»,
schreibt er, «sinkt wohl das Gewölbe nicht ein, da es doch
keine Stütze hat? Es steht, antwortete ich, weil alle Steine auf
einmal einstürzen wollen.»
Fenster zum Sonntag
Heute: SF zwei: 11.50 Uhr; SF info: 18.30 Uhr; morgen: SF
zwei: 11.05 Uhr; SF info: 17.45 Uhr

Wer das alles für amerikanische Hysterie hält, täuscht sich
vermutlich. Erfolg hat Hollywoods katastrophenfreudiges
Kino auch in Europa. Man weiss nicht, wie viele Schweizer
dabei sind, ihre muffigen Hausbunker heimlich aufzurüsten.
Ein Weltkriegsbunker mit dem ermutigenden Namen
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Kleiner Horror, grosser Spass
Kein Unkrautvertilger wird dieser Pflanze Herr. Audrey II
spriesst jetzt gerade hier und verwandelt das Theater
Winterthur in einen kleinen Horrorladen. Da siegt nicht nur
das Böse, sondern auch die Uckermärkische Bühne mit
einer lustvollen Musical-Inszenierung.
herbert büttiker
Die bekannten fleischfressenden Pflanzen sind zumeist auf
kleineres Getier spezialisiert. Wechselt man vom
Botaniklexikon zur botanischen Mythologie, werden die
kulinarischen Vorlieben der Karnivoren aparter. Noch um
1920 berichtete ein Forscher aus Madagaskar, wie eine Frau
im Rahmen eines Opferrituals von einer Pflanze verschlungen
wurde. Die Uckermärkischen Bühnen Schwedt erzählen in
ihrem Programmheft etliche solcher Schauergeschichten aus
dem Reich der Kryptobotanik, vor allem haben sie mit der
menschenfresserischen Pflanze Audrey II aber selber ein
Prachtexemplar auf ihre Tournee mit der Musikkomödie «Der
kleine Horrorladen» mit dabei.

viel kitschige Süsse bei, dass sich die Rührung gleich wieder
wegschmunzeln lässt.
Auch Audreys tragischer Tod – die Moral der Geschichte ist
unerbittlich – bleibt derart in der Schwebe: Insgesamt findet
die Regie (Reinhard Simon) diese Balance recht schön, auch
wenn lauter Klamauk, zu dem drei Rockgören massgeblich
beitragen, sie momentweise zu kippen droht. Doch mit viel
Pepp tragen auch sie zum rockig-schrillen Sound bei, der hier
auch mit der fünfköpfigen Band angesagt ist: Die Parabel von
der Verführung des Menschen, dem Aufstieg, Geld und Ruhm
jeden Preis wert sind, kommt hier ja schliesslich nicht als
Moralpredigt daher, sondern als musikalisch attraktives und
schräges Spektakel: Der Untergang der Menschheit soll auch
ein Vergnügen sein.
Der kleine Horrorladen
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute und
Freitag, 19.30 Uhr.

In Mr. Muschniks schäbigem Blumenladen auf der East Side
von New York blüht das Blumengeschäft nicht. Besondere
Pflanzen sind hier rar. Da ist der Angestellte Seymour, der ein
ausgewachsenes männliches Mauerblümchen ist. Und da ist
das blaue Veilchen, das seine Kollegin Audrey von ihrem
rabiaten Freund im Gesicht trägt. Aber dann ändert sich alles
mit dem Topfgewächs dubioser Herkunft, das zuerst dank der
Blutstropfen von Seymours Finger heranwächst, bald aber
nach mehr schreit. Anders gesagt: Seymour, der jetzt ein
berühmter Botaniker ist und endlich der Erfüllung seiner
Sehnsucht – Audrey I – entgegensieht, geht über Leichen,
damit Audrey II, der sonst welkt, zu seinem «Happi-Happi»
kommt.
Audrey II kann recht babymässig ums Essen schreien. Der
Darsteller Hansgeorg Gantert hat zwar eine angewurzelte, aber
stetig wachsende Rolle, und eindrückliche Töne gehören mit
dazu – kurz, er ist die giftgrün schillernde Hauptattraktion im
Stück. Ein nicht weniger monströses Subjekt ist allerdings
Audreys Freund, Zahnarzt aus sadistischer Veranlagung.
Stefan Bräuler spielt ihn so überzeugend, dass man im
Publikum nichts dagegen hat, wenn er zu Pflanzenfutter
verarbeitet wird.
Aber auch an die Braven kann man sich nicht recht halten, Mr.
Muschnik (Uwe Schiedel) denkt nur ans Geschäft, obwohl er
auf sein Herz achten sollte. Seymour und Audrey singen sich
zwar in den siebten Himmel, doch Dirk Weidner und Manja
Kloss mischen ihren schönen, feinfühligen Stimmen gerade so
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Mit den Piraten in die Oper
Zürich. Auf zur Piratenparty hiess es am Samstag im
Opernhaus: Für ein junges Publikum war als Uraufführung
«Die Schatzinsel» angesagt. Es dauerte, bis die Jagd nach
Flints Beute spannend wurde, aber am Ende war der Jubel
über den Goldregen gross.
herbert büttiker
Das Abenteuer war schon im Foyer zu wittern, das Opernhaus
hatte dem Premierenpublikum das Piratenkostüm empfohlen
und es im Anschluss an die Aufführung zur Piratenparty auf
die Bühne geladen. Nicht nur das kleine Publikum folgte dem
Dresscode gern, und da und dort waren im Dunkel der Logen
doch recht unheimliche Gestalten zu entdecken – das
Opernhaus selber schien die «Hispaniola» auf dem Weg in die
Südsee zu sein. Entsprechend gross war die Spannung auf die
zwielichtige Geschichte und gross die Überraschung, als sich
der Vorhang öffnete: Da zeigt sich nämlich heiteres Treiben
vor sonnig blauem Himmel, Menschen wie hier und heute,
und auch der seltsame Kauz zog die Aufmerksamkeit nicht
sonderlich auf sich, zumal nicht eben leicht zu verstehen war,
was mit ihm eigentlich los war.
Robert Louis Stevenson, der sich «Die Schatzinsel» für seinen
Stiefsohn ausdachte und dann in den Achtzigerjahren des 19.
Jahrhunderts auch als Fortsetzungsroman in London
erscheinen liess, rückte die Geschichte ins 18. Jahrhundert,
und die Distanz schien ihm wohl wichtig, für die Freiheit der
Fantasie und für die Glaubwürdigkeit der fantastischen
Geschichte. Das Opernhaus lässt jetzt die Geschichte
gleichsam nur allmählich aus der Gegenwart in die
Fantasiewelt wachsen.

Die Bühne als Bühne
Diese Gegenwart ist auch eine der Kunst: Der 1961 geborene
Berliner Komponist Frank Schwemmer bedient sich
gegenwärtiger, moderner Opernmusik, die sperrige Harmonien
und Klänge wie schrille Farben einschliesst, das Libretto von
Michael Frowin folgt dem Roman in den grossen Zügen, aber
frei von historischer Patina, und das Inszenierungsteam mit
Nadja Loschky (Regie), Henrik Ahr (Bühnenbild), Violaine
Thel (Kostüme) und Franck Evin (Lichtgestaltung) arbeitet
nicht mit den Mitteln der filmischen Illusion, sondern spielt
mit der Bühne als Bühne.
Die Piraten im Publikum sehen sich also ebenso sehr im
Opernhaus wie auf der Schatzinsel, und ihre Beute ist auch
eine Kunsterfahrung, die mit Abstraktion und Fantasie zu tun
hat. Nur ein Skelett ist das Gebäude der Hafenkneipe; die
Verwandlung zum zweiten Akt, wo die Hafenkneipe zum
Schiffsdeck umgebaut wird und Segel und Masten vom
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Bühnenhimmel herunterschweben, geschieht bei offenem
Vorhang; der eindrückliche Seesturm ist wesentlich eine Sache
des brodelnden Orchestergrabens, und wie dann Jim ins Meer
springt und mit dem wichtigen Teil der Schatzkarte quer über
die ganze Bühne davonschwimmt, ist von grosser
Überzeugungskraft, obwohl da kein Wasser ist.
Auch dass die Fantasie heutiger Regisseure manchmal
sonderliche Wege geht, kann das junge Publikum hier schon
einmal lernen. Wenn die Piraten zum ersten Mal auftauchen,
um in der Hafenkneipe die Schatzkarte zu suchen, tritt einer
von ihnen aus dem Kühlschrank auf. Wichtiger allerdings und
ein bisschen enttäuschend ist, dass die Szene dann insgesamt
verschenkt wird: Ein Warnschuss des Doktors in die Luft
macht dem Piratenspuk ein allzu rasches Ende, und dass dabei
eine Möwe tot vom Himmel herunterfällt, ist ein Gag, auf
den die Regie, obwohl er natürlich funktioniert, verzichten
sollte.

Zunehmend packend
Szenische Gewichtung und Timing sind insgesamt nicht
optimal, und da der Dialog auch in dieser Oper am
musikalischen Anspruch leidet, droht sich die Geschichte
öfters zu verlieren. Die Musik ist zwar immer einfallsreich,
leuchtende Sehnsuchtsklänge und krachende Piratenchöre
setzen farbige Kontraste, aber alles bleibt eher episodisch. Im
dritten Akt, wo die Jagd nach dem Schatz gleichsam im
Wettkampf der Mannschaften erfolgt und Martin Zysset als
herrlich skurriler einsamer Inselbewohner Ben Gunn auch so
etwas wie eine Art Kasperlfigur ins Spiel bringt, erscheint das
Geschehen klarer fokussiert, entsteht fiebrige Spannung, treibt
musikalische Motorik den Puls an, wird die sängerische
Deklamation zum selbstverständlichen Ausdruck.
Und so, vom Ende her gesehen, lässt sich sagen, dass Kinder
mit dieser «Schatzinsel» Operntheater von seiner
faszinierenden, packenden und kunstvollen Seite erleben.
Schön, dass dafür kein Aufwand gescheut wird, das grosse
Haus zur Verfügung steht, ein zwar kammermusikalisch
besetztes, aber voll gefordertes Orchester, dirigiert von
Thomas Rösner im Graben, und auf der Bühne ein
Ensemble, das mit ansprechenden und anspruchsvollen
Aufgaben betraut ist. Oliver Widmer als John Silver dominiert
den Piratenhaufen, Fabio Trümpy als Jim Hawkins ist sein
jugendlicher Antipode. Irène Friedli als forsche Baronin, die
die Abenteuerreise finanziert, Ivana Rusko und Susanne
Grosssteiner als Girls, die heimlich mitreisen, erweitern den
männerlastigen Plot um feminine Spitzentöne, Koloratur und
Lyrik. 22 Solisten sind am Werk, eine schöne Fülle auch für
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erwachsene Augen und Ohren. Mit der unteren Altersgrenze
von sechs Jahren dürfte das Opernhaus wohl an Eltern denken,
die ihre Kinder auf den Opernbesuch gut vorbereiten. Um sich
orientieren zu können, ist es sicher von Vorteil, schon ein
wenig zu wissen, wer etwa Jim, Bill Bones oder John Silver ist
und wie alles zusammenhängt, was sich auf der Bühne tut.
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«So schlief’ ich doch bei der goldenen Aphrodite»
Glückliches junges Amerika, das noch Illusionen hat und sich
seine vergötterten Kriegshelden gleichzeitig gern als biedere
Ehemänner vorstellt. Die alten Europäer wissen dagegen seit
Homers Zeiten, dass Gott Mars dem Liebesabenteuer nicht
abgeneigt ist. Auf dem Pult Angriffspläne ausbreiten und
gleichzeitig unter dem Pult weibliches Gelände erobern,
warum brauchen zu den Strapazen ihres gefährlichen
Handwerks Draufgänger den Ausgleich. Das gilt bis heute,
und nicht nur für den Geheimdienstchef, sondern auch für eine
Nummer 7 im Dienst. James Bond allerdings würde gerade
darum fürs Leben nie beim US-Geheimdienst anheuern.
Homer lesen statt Skandal schreien könnte also eine
Empfehlung sein. Wie also erging es dem Kriegsgott Ares
beim Date mit Aphrodite? Deren Ehemann, der Schmiedegott
und Rüstungsklempner Hephaistos, bekam einen Tipp vom
Sonnengott und stellte den beiden eine Falle. Als sie sich im
vulkanischen Ehebett heimlich vergnügten, sahen sie sich
plötzlich von einem Netz umgarnt, das der betrogene Gatte
raffiniert ausgelegt hatte. Und jetzt wird die Geschichte erst
interessant: Hephaistos rief die Götterkollegen herbei (die
Göttinnen blieben dezent zu Hause), damit sie die Entrüstung
mit ihm teilen würden. Doch die Olympier reagierten anders:
Sie brachen in ein ungestümes Lachen aus, als sie sahen, wie
der Kriegsgott so ganz wörtlich entrüstet dalag mit seiner
Gespielin und Hephaistos vor Wut kochte.

Bande, / Und ihr Götter sähet es an und die Göttinnen alle, /
Siehe, so schlief’ ich doch bei der goldenen Aphrodite.» Und
noch einmal erschütterte göttliches Gelächter die Welt.
Eine andere Lektion zum Thema Venus und Mars gibt der
Renaissancemaler Sandro Botticelli an. Zwar scheint auch er
sich über den Kriegshelden zu erheitern, den die Liebe
ermattet hat. Köstlich wie sich die kleinen Satyrn an seiner
Rüstung zu schaffen machen und dass selbst ein Hornstoss vor
seinem Ohr ihn nicht mehr in Alarm versetzt. Doch zu all dem
Treiben passt nicht die souveräne Haltung der Göttin, die über
alle Frivolität der Szenerie erhaben den Schlafenden
nachdenklich betrachtet. «Venus als Göttin der Liebe und
Eintracht, stellt sich Mars, dem Symbol von Hass und
Zwietracht, entgegen und besiegt ihn durch die Harmonie und
den Ausgleich der Gegensätze», schreibt ein Kunsthistoriker
dazu. Ist das nicht ein schönes Deutungsangebot für den Sex
unter dem Dienstpult des Generals?

Zwar gibt es im Falle von Geheimdienstchef Petraeus nicht
einmal ein Sextape im Internet, wie das heute sonst üblich ist,
und im Fall von General Allen machen die zwanzig- oder
dreissigtausend E-Mails ja vor allem deutlich, dass taktische
Zielstrebigkeit nicht zu seinen Qualitäten gehört. Und
schliesslich müssen sich beide Strategen auch vorwerfen
lassen, auf den Ausbruch des Zickenkriegs überhaupt nicht
vorbereitet gewesen zu sein. Aber dennoch oder umso mehr:
Hört das homerische Gelächter!
Gut, die Olympier waren noch keine Puritaner und selbst die
platonische Liebe war zu Homers Zeiten noch nicht erfunden.
All das kam dann in die Welt, und Zeus und die Seinen kamen
aus der Mode. Die Fortsetzung der Geschichte sei hier
trotzdem nicht unterschlagen. Die Unsterblichen witzelten
noch ein wenig vor dem verhedderten göttlichen Liebeslager.
Hermes wurde gefragt, ob er in einer solchen Situation
angetroffen werden möchte, und der Götterbote meinte
unumwunden: Wenn das nur geschehen würde! Und weiter in
den Hexametern von Heinrich Voss’ Übersetzung der
«Odyssee»: «Fesselten mich auch dreimal so viel unendliche
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Als die Welt immer enger wurde
« Ein Lied geht um die Welt» ist noch immer seine Signatur:
Joseph Schmidt, Tenor von Weltruhm und Sänger mit einem
jüdischen Schicksal. Er starb vor 70 Jahren im
Internierungslager bei Hinwil. Alfred A. Fassbind hat seine
Biografie geschrieben.
herbert büttiker
Am 8. Oktober nahm der diensthabende Soldat in der Zürcher
Polizeikaserne ein Protokoll auf: «Schmidt Josef, Sänger,
gewesener rumänischer Staatsangehöriger, jetzt staatenlos,
geboren zu Davideny, Rumänien, am 4. März 1904, Sohn des
Wolf und der Sara, geb. Engel, ledig, zuletzt in Bourboule,
Frankreich, jetzt unbestimmten Aufenthaltes …» Festgehalten
wurden seine Aussagen, dass er wegen der politischen
Geschehnisse 1938 Österreich «verlassen» habe und nach
Belgien ging, dass er sich 1941 genötigt sah, auch Belgien zu
«verlassen», und illegal in Frankreich einreiste und dass die
drohende Deportation ihn gezwungen habe, jetzt auch
Frankreich zu «verlassen». In der Nacht vom 6. auf den 7.
Oktober habe er in der Nähe Genfs an ihm weiter nicht
bekannter Stelle die Schweizer Grenze überschritten.
Kein Hinweis darauf, dass es sich bei «Schmidt Josef, Sänger»
um den Joseph Schmidt handelte, dessen Lieder um die Welt
gingen. Schmidt gibt zu Protokoll, dass er nur das Asylrecht
geniessen möchte, dass er selbstverständlich, wenn es
gewünscht wäre, als Sänger zur Verfügung stehe und dass er
«in anderer Weise denn als Sänger bis jetzt noch nie tätig»
gewesen sei.

Unerlaubter Grenzübertritt
In der Kurzfassung des Polizeikommandos unter dem Titel
«Unerlaubter Grenzübertritt» fehlt jeder Hinweis auf Schmidts
Beruf. Dabei kannte damals wohl fast jeder, der zu Hause ein
Radio oder Grammofon besass, diese klare, glühende
Tenorstimme voller Lebensfreude und auch dunklem
Sentiment. 140 Schallplatten hat er bis 1933 in Berlin und
dann bis 1936 in Wien aufgenommen, Opernarien, Operettenund Filmlieder, deutsche Schlager und italienische Canzonen,
religiöse Gesänge.
So sehr sich Schmidts Repertoire und Karriere in die Breite
entwickelten, in einer Hinsicht waren sie auch sehr limitiert.
Joseph Schmidt stand in seiner Laufbahn nur in einer einzigen
Rolle auf der Opernbühne, während er in
Rundfunkproduktionen in wenigen Jahren über vierzig
Opernpartien sang. Grund war die ausgesprochene
Kleinwüchsigkeit des Sängers. Sie liess sich auf der Bühne
kaum, im Film hingegen recht gut kaschieren und vor dem
Radiomikrofon spielte sie gar keine Rolle.
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Bejubelt und gehetzt
Das damals noch junge Massenmedium war eine Plattform,
auf der Sänger zu Stars werden konnten – oder zum
«Liebling». Als «unser Liebling» wurde Joseph Schmidt noch
am Tag der Machtergreifung am Radio angekündigt. Dann
freilich ging es schnell. Schon eine Woche später durfte er die
Studios des deutschen Rundfunks nicht mehr betreten. Die
Premiere des Films «Ein Lied geht um die Welt» am 9. Mai
1933 stand schon ganz im Zeichen des «Kulturkampfs». Der
Riesenerfolg beim Publikum war für die Antisemiten eine
grosse Provokation. Das Hetzorgan «Der Völkische
Beobachter» druckte die Sätze, die traurige Berühmtheit
erlangt haben: «Das Lied, das heute durch Deutschland klingt,
hat anderen Rhythmus, hat schärferen Marschschritt, hat
aufpeitschendere Melodie …» Deutschland war verloren, doch
Wien, wo er ab Dezember 1933 seinen festen Wohnsitz hatte,
gab Schmidt das Gefühl, nach Hause gekommen zu sein. Mit
Konzerten, Schallplatten- und Filmprojekten war er ausgefüllt,
immer mehr auch im internationalen Geschäft: Konzertreisen
in die USA, nach England, Holland, Polen, Palästina, in die
Heimatstadt Czernowitz. Den Deutschlandspuk schien der
Startenor wegstecken zu können – bis er von ihm mit dem
Anschluss Österreichs wieder eingeholt wurde. Obwohl
Schmidt gute Angebote in den USA gehabt hätte, liessen ihn
familiäre Beziehungen Belgien als Fluchtziel wählen. So
wurde er nach dem Überfall Hitlers auf die Benelux-Staaten
im Juni 1940 endgültig zum Verfolgten. Dies auch in
Frankreich. Eine letzte Gelegenheit, mit gültigem Visum von
Nizza nach Havanna zu kommen, vereitelte am geplanten
Reisetag – dem 20. Dezember 1941 – das Kriegsgeschehen.
Am 3. Juni 1942 tauchte er mit einer Gruppe von weiteren
Flüchtlingen unter, um in die Schweiz zu gelangen. Dass er
sich dann als Asylsuchender in Zürich wiederfand, wo er noch
am 5. Februar 1940 ganz normal an einer Radioproduktion
mitgewirkt hatte, gehört zu den bitteren Ironien dieses Lebens.
Der Biograf, der Joseph Schmidts Leben, seine Kunst, sein
Schicksal anschaulich und ausführlich schildert, ist Alfred A.
Fassbind, selber Tenor und Schmidts Nachlassverwalter.
Manche kennen seine Darstellung von Leben und Schaffen des
Sängers wohl schon aus der Buchpublikation von 1992. In
einem neuen Verlag, überarbeitet und ergänzt, ist die Biografie
jetzt aus Anlass des 70. Todestages des Sängers neu
erschienen. Die akribischen Verzeichnisse von Schmidts
Aufnahmen konnten um weniges ergänzt werden. Eine in die
Gegenwart fortgesetzte Liste von Ereignissen zeigt, dass es
nicht ganz still geworden ist um den Sänger. Die Neuausgabe
zeichnet sich insbesondere durch eine Beilage aus: eine CD,
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die in einer reichlichen Auswahl die Stimme auch hören lässt,
von der hier die Rede ist, und in dieser Stimme auch die
Menschlichkeit bewahrt, die über die letzten Kapitel des
Buches hinausstrahlt.

Endstation Girenbad
Diese handeln vom «Lagerleben», von erbärmlichen
Zuständen, sadistischen Kommandanten, hilfsbereiten
Menschen – Fassbind lässt in diesem Kapitel auch Zeitzeugen
zu Wort kommen. Es handelte sich um das Flüchtlingslager
Girenbad oberhalb von Hinwil, das eines der grössten des
Landes war, eingerichtet in den Gebäuden einer ehemalige
Textilfabrik, belegt mit um die 300 Internierten. Hier wurde
Joseph Schmidt am 16. Oktober 1942 einquartiert, aber nur für
wenige Tage. Ein freundlicher Lagerarzt liess ihn wegen einer
Halsentzündung ins Spital in Zürich überweisen. Am 14.
November sollte er als «lagertauglich» wieder nach Hinwil
gebracht werden. Bemühungen, ihn freizubekommen,
scheiterten trotz einer von Freunden geleisteten Kaution. Auch
die offensichtliche dramatische Verschlechterung seines
Zustandes und ärztliche Intervention brachten keine Wende.
Am 15. November wurde Joseph Schmidt ins Lager
zurückgebracht, am Morgen danach starb er, erst 38-jährig, an
Herzversagen.
Alfred A. Fassbind
Joseph Schmidt – Sein Lied ging um die Welt, zahlreiche
Abbildungen, CD mit 27, teils bisher unveröffentlichten
Aufnahmen, 336 S., Fr. 44.–.
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unter dem strich

Weiterer bewohnbarer Planet entdeckt
HD 40307 im Sternbild Pictor ist schon der siebte seiner Art:
ein Planet, der in der «habitablen Zone» seine Bahn um einen
fernen Stern zieht. Die Meldungen wiederholen sich, die
euphorischen Sätze auch – als ob wir schon bald ein neues
Zuhause hätten: «Der Planet umkreist einen sonnenähnlichen
Stern in genau dem richtigen Abstand. Dadurch könnten auf
seiner Oberfläche milde Temperaturen herrschen und
lebensfreundliche Bedingungen mit flüssigem Wasser und
einer stabilen Atmosphäre ermöglichen …», steht in der
Zeitung.

bezwingend, dass es keinen Grund gibt, weshalb wir dort nicht
unser künftiges Paradies finden sollten.

Wie gern greifen wir den Faden auf, lassen eine üppige
Pflanzenwelt spriessen, Tiere aller Art, auch Wesen mit Herz
und Verstand sich tummeln im milden Klima, friedlich und
glücklich alle, weil die Biologie auf HD 40307 ihnen das
Fressen und Gefressenwerden erspart und sie nur von
erneuerbarer Energie leben …
Die Entdeckung der «Super-Erden» kommt zur rechten Zeit.
Sie mildert tröstend die tägliche Erfahrung, dass wir unseren
eigenen Super-Planeten immer unbewohnbarer machen.
Hoffentlich machen es andere besser! Oder können wir
vielleicht bald hinreisen, um dort selber neu und besser zu
beginnen? Die Astronomen machen uns Mut. «Diese
Super-Erde bietet gute Voraussetzungen für die Existenz von
flüssigem Wasser und von Leben, wie es auf der Erde
vorkommt», meinte ein Fachmann aus Göttingen schon, als er
von GJ 667C schwärmte. Und da sich jetzt auch HD 40307 «in
der Nachbarschaft unseres Sonnensystems» findet, sagen wir:
nichts wie los!
Wären da nur nicht die Konjunktive und andere winzige
Spielverderber zwischen den verheissungsvollen Sätzen: dass
«Nachbarschaft» eine Reise von 42 Jahren bedeutet – bei
Lichtgeschwindigkeit; dass «Entdeckung» nur Daten meint,
die das wegen seines Planetensystems leicht taumelnde
Zentralgestirn in seinem Lichtspektrum liefert; dass
infolgedessen über die lebensfreundlichen Verhältnisse nur
gemutmasst werden kann – HD 40307 hat «vermutlich» eine
feste Oberfläche und rotiert «vermutlich» wie die Erde um
seine Achse und «vielleicht» gibt es dort Wasser.
Das heisst, vielleicht auch nicht. Doch so schnell lassen wir
uns nicht auf den geschundenen Boden unserer Erde
zurückwerfen. Wir halten uns an die definitive Gewissheit des
Professors aus Göttingen und seine bezwingende Aussage. «Es
gibt keinen Grund, weshalb der Planet kein erdähnliches
Klima entwickeln kann», sagt er, und das heisst doch, ebenso
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Wie man dirigieren lernt
Angehende Dirigenten, die an der Zürcher Hochschule die
Masterclass besuchen, sind beim Musikkollegium zu Gast.
Am Kurs im Stadthaus, den kein Geringerer als Bernard
Haitink leitet, sind Zuhörer willkommen.
herbert büttiker
«Magie des Taktstocks» war einst der Titel eines bekannten
Buches über die grossen Dirigenten. Tatsächlich erscheinen
die Meister dem Publikum als Zauberer, die aus dem
Orchester die wunderbarsten Klänge, die heftigsten
Leidenschaften, die tiefsten Melancholien oder verspieltesten
Träumereien hervorlocken. Während unter den
Instrumentalisten, so unterschiedlich sie auch wirken mögen,
doch eine gewisse Übereinstimmung herrscht, was Haltung
und Spieltechnik betrifft, scheint bei den Dirigenten der
persönliche Stil das Handwerk gänzlich zu dominieren. Ja, es
scheint sich nicht einmal um eine Frage des «Stils» zu
handeln, sondern ganz direkt um Persönlichkeit,
Temperament, körperliche Konstitution, Alter und Erfahrung.

Was das konkret heissen mag, lässt sich in Winterthur in der
Arbeit der Masterclass im Durchgang durch die 2. Sinfonie
von Johannes Brahms erfahren. Dafür sind (mit Pause)
dreimal drei Stunden angesetzt – beim 1878 in Pörtschach am
Wörthersee entstandenen sommerlichen Werk verweilt man
gern: Es dominiert der helle Grundton, die Hingabe an die
Natur, an das Leben, und die dunklen Mächte – es rumort in
den Pauken und die Posaunen raunen – bleiben in Schach
gehalten.
Öffentliche Masterclass
Stadthaus, 14. 11., 19–22 Uhr, sowie 15. 11., 9.30–12.30 und
19 –22 Uhr. Eintrittskarte, gültig für alle drei Proben, Fr. 30.– /
Mitglieder 15.–.

Wie wird man Dirigent, wie lässt sich Dirigieren lernen, was
am Dirigieren kann der Schüler dem Lehrer abgucken und
worin besteht denn die Magie des Taktstocks? Das Geheimnis
lüftet sich vielleicht ein wenig, wenn man Meister und Schüler
im Lehrbetrieb beobachten kann. Die Gelegenheit bietet sich
im Stadthaus, wo Studierende der Zürcher Hochschule mit
dem Orchester des Musikkollegiums an Johannes Brahms’ 2.
Sinfonie arbeiten und dabei einen der ganz Grossen der Zunft
zur Seite haben, Bernard Haitink.
Der 83-Jährige war von 1961 bis 1988 Chefdirigent des
Concertgebouworkest Amsterdam und amtierte unter anderem
auch als Künstlerischer Leiter des London Philharmonic
Orchestra (1967–1979), des Londoner Royal Opera House
(1987–2002) und als Chefdirigent der Sächsischen
Staatskapelle Dresden (2002–2004). Als Principal Conductor
und als Gastdirigent hat er viele weitere grosse Orchester
dirigiert. In jüngerer Zeit – Haitink wohnt im Luzernischen –
trat er vermehrt in der Schweiz auf, so in der Tonhalle und im
Opernhaus Zürich, vor allem aber am Lucerne Festival. Hier
führte er in den letzten Jahren zyklisch die Werke von
Beethoven und Brahms auf.
Im Rahmen von Lucerne Festival lud Haitink wiederholt auch
zu Meisterkursen für Dirigenten. Mentale und manuelle
Fähigkeiten, praktische Erfahrung und analytische Intelligenz,
historische Bildung und menschliche Tugenden der
Kommunikation und Kollegialität – alle diese Fähigkeiten
müsse ein Dirigent besitzen oder eben auch erlernen, schrieb
das Festival zu diesem Meisterkurs mit Haitink.
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Totalliquidation im Opernhaus
zürich. Zu viel Opernmusik, zu wenig Oper – Christoph
Marthalers Rückkehr in die Limmatstadt im Zeichen von
Georg Friedrich Händel und dem eigenen Titel «Sale»
sorgte im Opernhaus zwar für Furore, aber nicht gerade für
einen künstlerischen Wurf.
Die Ablehnung am Ende war stark und anhaltend, der
Versuch, sie zu übertönen ebenfalls, aber auch wenn die
Klanganalyse des Getöses schwierig war, so viel ist gewiss:
Für sich einnehmen konnte Marthaler das
Premierenpublikum nicht, und auch seine Verehrer konnten
sich fragen, ob dem Theaterguru in dieser Produktion mit
Arienmusik aus rund einem Dutzend Werken von Georg
Friedrich Händel nicht die eigene Form seines musikalischen
Erzählens zu sehr aus der Hand geglitten sei.
Am stärksten fand Marthaler seine Form gegen Ende des nur
zweistündigen, aber irgendwie auch langen Abends. Die
Besitzerfamilie geht nach dem Räumungsverkauf zum
Begräbnis ihres toten Warenhauses über, stellt sich in eine
Reihe wie vor ein offenes Grab, um Abschied zu nehmen –
wie es der Brauch ist, mit einem Schäufelchen in der Hand.
Doch anstatt Erde rieselt Waschpulver, und dazu formt sich die
Trauerfamilie zum traulich-traurigen Marthaler-Chörlein, das
in Endlosschlaufe den Anfang der bekannten Arie aus
«Rinaldo» intoniert: «Lascia ch’io pianga» (Lass mich
beweinen mein grausames Schicksal).

Die Pracht des Opernorchesters
Vertrauter Marthaler-Theater-Ton war das wohl auch deshalb,
weil das Orchester pausierte, denn das Barockensemble des
Opernhauses, «La Scintilla», war unter der Leitung von
Laurence Cummings mit seinem farbenreichen, hellwachen
Sound ein durchaus dominanter Gestalter. Was es zwischen
Tempodramatik und besinnlichem Verweilen heftig oszillieren
liess, war Barockoper mit Ausrufezeichen.
Dem konnten sich auch die Schauspieler der
Marthaler-Familie nicht entziehen, und so machten sie für
Händel mit mehr oder weniger Glück auf Opernstimme. Den
umgekehrten Weg ging in der Sängerschar hingegen nur die
auch sonst von der Opern- zur Kabarettbühne pendelnde Tora
Augestad, die singend (auch nicht zu unserem Glück) eine
Jazztrompete imitierte. Die anderen boten wenn nicht
Berauschendes so doch Stil und Handwerk. Anne Sophie von
Otter forderte mit feiner Ausdifferenzierung auch im Klamauk
zu genauem Hinhören, Malin Hartelius mit der Arie «Ah, why
dost thou leave me» aus «Semele» liess mit schwebender
Kantilene die musikalische Perle des Abends schimmern, und

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

der Counter Christophe Dumaux wütete mit gestochenen
Koloraturen effektvoll im Laden.
Dass der Jüngste der Dynastie über die Situation in Rage
gerät, lässt sich nachvollziehen. Er hat noch nicht begriffen,
dass die Liquidation des Geschäfts nicht die Liquidation der
Inhaber bedeutet – was erst am Schluss die Tafelrunde zum
Geschmetter der «Music for the Royal Firewerks» zeigt. Für
seine Raserei greift er zu Caesars Arie «Empio, diró, tu sei».
In der Oper geht es um den Feldherrn, der über eine
barbarische Tat aufgebracht ist und durch seinen Zorn gerade
auch Grösse im Siegen zeigt. In «Sale» nun schmeisst ein
Caesar in spe, der sich als Verlierer fühlt, mit den Waren um
sich.
Die Diskrepanz spielt allerdings keine Rolle. Mar- thaler
bedient sich nur der grundsätzlichen Ausdrucksintention der
Arien und erfindet ein eigenes, mehr oder weniger definiertes
Umfeld, und selten sind die Impulse zur musikalischen
Äusserung so nachvollziehbar wie in diesem Fall.
Entsprechend schwer fassbar sind denn auch die Figuren.

Das Marthaler-Biotop
Das Rollenverzeichnis von «Sale» macht sich ja auch über
«Rollen» an sich schon lustig: Es figuriert auch ein
«verwandter Witwenimitator» (Jürg Kienberger) und «ein
verstorbener (dritter) Ehemann» (Marc Bodnar) darunter. Wie
die Figuren zueinander stehen, was ihre Geschichten und
Absichten sind – eine in diesem Sinn klärende «Handlung»
und «Dialog» gibt es in diesem Stück eher nicht, Running
Gags dagegen schon: Ueli Jäggi, wie er immer wieder zur
Rede ansetzt, aber keine Silbe herausbringt.
Gute Regisseure zeigen immer wieder, dass Händels Opern
auch als Theater spannend sein können. Marthaler hingegen
spricht davon, dass die Rezitative für ihn ein Problem seien.
Lieber verlässt er sich erzählerisch auf das mehr oder weniger
stumme körperhafte Ausdrucksvermögen seiner Truppe, und
diese spielt, wenn sie marthalert, ja immer auch Mensch an
sich oder sich selbst, beschäftigt im Biotop von verspielter und
versponnener, verrückter und verzückter, von verkorkster und
verquerer Aktion, und ein bisschen Unterhosentheater – genau
zur Halbzeit – gehört auch im Opernhaus dazu. Über die
Endlosvariationen dieses Bühnenspiels mag man staunen,
auch darüber, dass es in Kostüm (und Unterwäsche) auch hier
wieder in einem Retrolook geschieht, den das aktuelle Thema
gerade hier ja eigentlich nicht nahelegt.

Rolltreppe fahren
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Anna Viebrock hat einen Kaufhausinnenraum auf die Bühne
gehievt, imposant in der Grösse, gähnend im öden Design der
Ausstattung. Mief verströmt besonders der Teppich, der
dasselbe Muster aufweist wie die Kleider der Damen der
Direktion. Abgestanden wirkt da alles, nur die Rolltreppe im
Hintergrund läuft – ein Laufsteg für viele skurrile Auftritte,
Abgänge und Turnereien. Aber für einen zeitgemässen
Abgesang auf Kapitalismus und Konsum oder eben auf seine
ewige Wiederkehr auf Kosten der sich auf die Wühltische
stürzenden Menge – sie tritt in «Sale» nur kurz in Erscheinung
– müssten in den Regalen nicht unbedingt Röhrenfernseher
von gestern stehen.
Mehr als die Assoziationen an aktuelle Verhältnisse zählen
offenbar auch in diesem Stück für Marthaler die Konstanten,
und wie der Clown, so trägt eben auch seine Truppe quasi
Uniform. In Händels Kosmos fühlt er sich, wie dem Interview
im Programmheft zu entnehmen ist, besonders angezogen von
der Musik, die von der «Melancholie des Verlusts, der
verlorenen Liebe, des vergangenen Glücks» handelt. «Verdi
prati …» (Grüne Wiesen, liebliche Wälder, ihr werdet eure
Schönheit verlieren) aus der Oper «Alcina» gibt zu Beginn des
Abends dafür das Signal.
Aber dann gibt es viel Betriebsamkeit, musikalisch einerseits,
szenisch anderseits, und in der Länge und Zerstreuung geht es
unter. Edgar Allan Poes Erzählung «Die Maske des roten
Todes», die Graham F. Valentin süffisant bis bedrohlich in den
Verlauf hineinwebt, gehört zu den Stärken von «Sale», und
«Lascia ch’io piango» gegen Ende rettet das Stück – ein
bisschen.

Ein «Pasticcio»
hb
In einer anderen Abteilung des Musiktheaters spricht man
heute von «Compilation». Im Theater 11 läuft gerade das
Musical, das um eine Reihe von Udo-Jürgens-Hits gebaut
wurde. «Sale» ist ähnlich entstanden und beruft sich dabei auf
die Opernpraxis des 18. Jahrhunderts. Händel selber
verwertete viele Arien mehrfach, die Stars pflegten
mitgebrachte Favoriten («Kofferarien») statt der vorgegebenen
Arien zu singen, und es war üblich, aus vorhandenem
musikalischem Material, welcher Herkunft auch immer, neue
Stücke herzustellen. Noch 1769, zehn Jahre nach Händels Tod,
erschien ein solches «Pasticcio» (Pastete) mit Musik von ihm
unter neuem Titel. (hb)
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Ein Abend voller Wundertüten
zürich. Eine perfekte Show endete im Jubel des
Premierenpublikums. Zum Publikum gehörte auch Udo
Jürgens, aber nun stand auch er auf der Bühne, und es war
unklar, ob als Autor oder als Maskottchen. Lächelnd schien
er zu sagen: «Vielen Dank für die Blumen.»

der Choreografie (Kim Duddy), auch für den vokalen Pep des
Ensembles. Die Szene ist ein Versprechen für den ganzen
Abend und der Auftakt einer Show mit «Siebzehn Jahr,
blondes Haar», «Schönen Grüssen aus der Hölle», «Aber bitte
mit Sahne» und anderen Wundertüten.

herbert büttiker
«Vielen Dank für die Blumen» ist das erste von zwanzig
Udo-Jürgens-Liedern, die mit einer Geschichte verwoben im
Musical «Ich war noch niemals in New York» für volle Häuser
sorgen, in Hamburg, Stuttgart, Wien, Tokio und jetzt wohl
auch im Zürcher Theater 11. Am Donnerstag war Premiere,
auf der Bühne ein Ensemble, das gleichsam auf volle Kraft
vorausgestellt war: Schliesslich ist die Bühne ein
Hochsee-Liner und das Ziel heisst New York.

Schon da setzt sich Sabine Hettlich grandios als Powerfrau
Lisa in Szene, energiegeladen bis in die Finger- und
Zehenspitzen, kalt berechnend und aufbrausend zugleich,
stimmlich gleichsam mit dem Florett auf dem Sprung,
manchmal auch mit dem Zweihänder – ein Phänomen, das
Männern Angst macht. Doch mit Mathias Edenborn steht ihr
als Axel der raue und sensible Zweitagebart-Mann gegenüber,
der ihr in Spiel und Gesang Paroli bietet, und es ist ein
Vergnügen, zu verfolgen, wie sich die beiden auf die Finger
hämmern, während sie ihre Beziehungskiste zimmern.

Warum New York auch heute noch ein Traumziel ist, erklärt
die Geschichte so: Ein jung verliebtes Rentnerpaar entflieht
dem Altersheim mit dem «verrückten» Ziel, unter der
Freiheitsstatue zu heiraten. Also heisst es für Maria und Otto
volle Kraft voraus: «Mit 66, da fängt das Leben an», und es
scheinen dieser und der Titelsong gewesen zu sein, die sich die
Autoren – Gabriel Ba- rylli zeichnet als Hauptverantwortlicher
für das Buch – zum Ausgangspunkt der Geschichte genommen
haben.

Ein Drei-Generationen-Stück
Aber ein Seniorenabend ist das Musical nicht geworden. Den
Song «Mit sechsundsechzig Jahren» singt ein ziemlich
vorlauter Bengel namens Florian, der den Hip-Hop schon
ziemlich draufhat. Er ist Ottos Enkel (und schon ein richtiger
Abräumer auf der Bühne). Eigentlich im Fokus aber steht die
Generation dazwischen, Florians Vater Axel Staudach, der in
einer Lebensabschnittskrise steckt, und die Karrierefrau Lisa
Wartberg, die unbedingt den Deutschen Fernsehpreis
gewinnen will. So mit sich selber beschäftigt («Alles im Griff
auf dem sinkenden Schiff»), wie sie nun einmal sind, ist es
gut, die Eltern versorgt zu wissen. Der Versuch, die Flüchtige
einzufangen und ins Altersheim zurückzuspedieren, misslingt
freilich. Dafür werden Lisa und Axel ein Paar, es kehrt
familiäre Gemütlichkeit ein und es beginnt «der Rest des
Lebens». So enden eben Komödien, und man muss da auch
ein Fragezeichen setzen.
Heftig beginnt das Stück, eine Szene im Fernsehstudio: Die
ehrgeizige Moderatorin trimmt sich fit für den Auftritt,
kommandiert ihre Crew herum und bringt sie ordentlich zum
Schwitzen. Man stöhnt, aber ein kleines Lob genügt, und
schon explodiert die Blumenmelodie. Schwitzen und Stöhnen
sind dabei ein schäbiges Wort für Rasanz, Witz und Präzision
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Scheu und sanft gehen dagegen Maria und Otto miteinander
um, für die Rosmarie Wohlbauer und Gunter Sonneson den
richtigen, leicht brüchigen Ton treffen. Einen hübschen Kontrast bietet das überkandidelte schwule Pärchen Fred (Sven
Olaf Denkinger)und Costa (Philipp Hägeli). Da sprudelt der
«griechische Wein» – und der berühmte Song lässt alles
wirbeln.

Klamauk und Tiefgang
Mit Tempo switcht die Bühne (David Gallo) vom Studio ins
Altersheim, von da ins Reisebüro und dann aufs Schiff. Die
Autofahrt der Verfolger von Triest nach Genua verfolgt man
dazwischen – ein Gaudi für sich – auf dem Navi. Und wie viel
Kreuzfahrtschiff auf der Bühne Platz hat, darüber kann man
dann im weiteren Verlauf staunen. Die Freude am Detail der
Inszenierung ist ebenso gross wie die am Retrodesign, an
Glitzerkitsch und Honeymoon – künstlicher Süssstoff wird so
dick aufgetragen, dass es schon wieder fast genial wirkt.
Die Knallchargen im Altersheim und Reisebüro lassen freilich
zunächst befürchten, das Schiff werde im seichten Klamauk
auf Grund laufen. Im Dialog erhält die Komödiantik dann aber
Schärfe und in den Beziehungen der Figuren entwickelt sich
Tiefgang. Allerdings mit Grenzen. Die reichlich
unglaubwürdige Geschichte ist für vieles gut, für Schwank,
Satire und Gefühlsturbulenzen, aber nicht für die grosse
Entscheidungsdramatik. Warum entweder oder, wo sowohl
als auch sogar von der alten Maria als lebenskluge Praxis
schon längst verkündet ist?
An der glänzend gespielten Musik (Dirigent: Adrian Werum)
und ihrem Pathos liegt es nicht, dass die Geschichte da schal
wird, und schon gar nicht an Udo Jürgens’ Songs. Mit «Vater
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und Sohn», «Merci, Chérie», «Ich weiss, was ich will» und
weiteren Liedern mehr erhalten die Szenen ihre starke
Ausdruckskraft. Aber wie viel Udo Jürgens, wie viel
Musical-Metier von Spezialisten ist da überhaupt im Spiel?,
fragt man sich angesichts der Raffinesse, mit der sich die
Songs in fesselnd auskomponierten Arrangements (Michael
Reed und andere) zu weitläufigen Tanz- und Gesangsszenen
auswachsen. Das geschieht in gewisser Weise im
Allerweltsstandard des opulenten Musical-Sounds. Doch
gleichzeitig darf man fragen, welches neuere Musical denn
schon mit einer ähnlich dichten Folge zündender, persönlicher
Melodien aufwarten kann, wie sie eben Udo Jürgens geliefert
hat und die ja nicht nur Ohrwürmer sind, sondern als
musikalische Subjekte voller Menschlichkeit auch die
Geschichte zum Pulsieren bringen. Und dafür hat der grosse
Entertainer, der in seinem Leben tausend Lieder geschrieben
hat, jede Menge Blumen verdient.
Ich war noch niemals in New York
Aufführungen Dienstag bis Sonntag. Ticketpreise zwischen Fr.
45.– und 145.–.
www.musical.ch
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Ein Aufbruch, aber kein Bruch
zürich. Als ob die beiden schon loslegen könnten: In der
Tonhalle präsentierten sich Lionel Bringuier und Ilona
Schmiel, die ab Saison 2014/15 das Ruder übernehmen.
Herbert Büttiker
«In der Tat ein schöner Tag für uns», sagte Mischa Greull vom
Orchester gestern vor den Medien, und er meinte nicht den
blauen Spätherbsttag am See, sondern die Anwesenheit der
beiden Künftigen, des Chefdirigenten ab Juli 2014, Lionel
Bringuier, und der zum gleichen Zeitpunkt antretenden neuen
Intendantin Ilona Schmiel (vgl. Meldung vom Mittwoch). Für
das Orchester war der junge französische Dirigent der
Wunschkandidat gleich nach der ersten Zusammenarbeit für
ein Konzert im Herbst 2011. Man habe schon lange die Ohren
gespitzt und die Herzen geöffnet, aber sei auch schon fast
desillusioniert gewesen, als sich mit Bringuier so etwas wie
Liebe auf den ersten Blick ereignete.

Beethovenfestes Bonn als Kulturmarke 2012. Schmiel sprach
davon, dass es darum gehe, das Modell des Konzertlebens zu
finden, das ein Spiegel der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts
sei. Das Tonhalle-Orchester versteht sie als Topensemble der
Schweiz, das diese auch zu repräsentieren habe. Greull fasst
die Vision in die Formel: Die Tonhalle als «Must» für Zürich,
als begeisternder Gast ausserhalb und konkurrenzfähig auf
höchstem Niveau – fürs künftige Haus, dem auch eine
bauliche Renovation bevorsteht, scheint Einigkeit zu
herrschen.

Den Vergleich machte auf sympathische Art auch der
vielerorts begehrte, 1986 in Nizza geborene Musiker,
Gewinner des Preises für junge Dirigenten in Besançon 2005
und seither schon bei vielen grossen Orchestern engagiert,
etwa als Resident Conductor der Los Angeles Philharmonic.
Für Aussenstehende mag die Wahl überraschend kommen,
weil nach der höchst erfolgreichen, über 25-jährigen Tätigkeit
David Zinmans das Orchester auf Topniveau spielt und man
eher erwartet hätte, dass sich das Orchester nun hinter einen
grossen, bekannten Namen stellen würde. Aber umso grösser
jetzt die Erwartung, denn die Begründung lässt aufhorchen:
«Wir sind ein selbstbewusster Klangkörper mit grossen
Visionen», sagte Greull. Der junge Chef scheint der Mann
dafür zu sein. Dieser möchte seine Beziehungen zu anderen
Orchestern zwar weiter pflegen, aber in Zürich den
Schwerpunkt setzen, im «schönen Zürich» wohnen und auch
Deutsch lernen.
Bringuiers Arbeit mit der Tonhalle wird man schon Ende
dieses Monats weiter verfolgen können. In einem
Abonnementskonzert dirigiert er Berlioz, Ravel und Roussel.
Wie das Orchester mit französischer Musik umgehe, begeistert
den Franzosen. Er bekennt sich aber zur ganzen Vielfalt der
Orchestermusik. Er erwähnt die russische Musik, auch
zahlreiche zeitgenössische Komponisten und meint, im
Tonhalle-Saal, der einst von Brahms eröffnet worden sei,
müsse insbesonders auch die deutsche Musik zu Hause sein.
Von einem Aufbruch ohne Bruch sprach Ilona Schmiel. Ihre
Karriere mit Schulmusik, Altphilologie und
Kulturmanagement im Hintergrund erreichte eben einen
Höhepunkt mit der Auszeichnung des von ihr geleiteten
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Zukunft ade
Die Sprache ist lebendiger als man selber. Vor ein paar Tagen
streifte ein Wort an mir vorbei, das mich schon richtig tot
erscheinen liess. Schon als aus den Studenten Bologna-Punkte
sammelnde Studierende wurden, rückte die eigene
Studentenzeit in die ferne Vorzeit und ich ins vorgerückte
Alter. Aber immerhin konnte ich noch vieles cool finden, und
auch den Anschluss an die Studierenden fand ich mit der Zeit
noch – wenigstens linguistisch. Aber jetzt begegnete mir die
«Studierendenschaft». Ich erschrak und war sicher: Deren
Zukunft gehört dir gewiss nicht mehr. (hb)
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Der Wunsch, Schönheit aufzufinden
Die Musikwelt trauert um einen der ganz grossen
Komponisten: Am Samstag starb Hans Werner Henze im
Alter von 86 Jahren in Dresden. Dort hatte er noch kürzlich
an der Premiere einer seiner Opern teilgenommen.
herbert büttiker
Dass Hans Werner Henze, der 1926 in Gütersloh geborene
Deutsche und wohl meistgespielte zeitgenössische Komponist
Deutschlands, auch in Deutschland starb, ist nicht ohne Ironie.
Denn er hatte zu seinem Heimatland ein durchaus gebrochenes
Verhältnis: Das Deutschland der Nazis hatte ihm die Jugend
geraubt, der Krieg ihn traumatisiert. 1944 wurde er zu Arbeitsund Militärdienst eingezogen und geriet in Gefangenschaft.
Henze hatte als Zwölfjähriger zu komponieren begonnen und
konnte gegen den Widerstand eines nazigläubigen Vaters 1942
sein Musikstudium beginnen. Im Nachkriegsdeutschland
zunächst als neue Stimme begrüsst und mit der Aneignung der
Zwölftonmusik in der Avantgarde-Szene etabliert, geriet er
bald ins Abseits. Dass er sich den methodischen Zwängen der
seriellen Musik entzog und in den etablierten Konzertsälen
und Opernhäusern Erfolg hatte («Boulevard Solitude», 1952),
führte zum Bruch mit dem Darmstädter Kreis, der seine
unentschiedene Haltung in Bezug auf das, was als Fortschritt
galt, nicht goutierte. Im Gegenzug forderte Henze für sich
Freiheit ein. Dafür stahl er sich 1953 weg unter den heiteren
Himmel Italiens.
«Freiheit, wilder und schöner neuer Klang, kann nur durch das
Gefühl von Einsamkeit und Freiheit entstehen», schrieb er
1955, als er von Ischia weiter in den Süden, nach Neapel, zog.
Seine Musik aber blieb gefragt als repräsentative Moderne im
Umfeld traditioneller Spielpläne und Programme: 1952 kam
an den Berliner Festwochen die Ballett-Pantomime «Der
Idiot» heraus. Ingeborg Bachmann, mit der der homosexuelle
Künstler eine Liebesbeziehung verband, schrieb den Text.
1956 folgte die Oper «König Hirsch», wieder für die Berliner
Festwochen, 1958 das Ballett «Undine» für das Royal Opera
House Covent Garden, und so ging es weiter: «Der Prinz von
Homburg» (Hamburg, 1960), «Elegie für junge Liebende»
(Schwetzinger Festspiele, 1961), «Die Bassariden»
(Salzburger Festspiele, 1966).

militare – für Che Guevara», vertonte Gedichte von
Ho-Chi-Minh oder arbeitete in einem Kollektiv mit für die
Kantate «Streik bei Mannesmann» (1975). Die Brücken zum
etablierten Musikbetrieb brachen freilich auch in diesen
politisch wilden Jahren nicht ganz ab, und in den
Siebzigerjahren rückte die «reine» Musik wieder in den
Vordergrund, 1975 inszenierte er gar selber in Frankfurt seine
«Bassariden».
Henzes Credo «Meine Arbeit kann nichts sein als ein von dem
Wunsch getragener Versuch, einem Ideal näherzukommen, der
Auffindung von Schönheit» behielt übers Ganze gesehen seine
Gültigkeit und liess ein Lebenswerk wachsen, das er
umworben für Opernbühnen und Konzertsäle in aller Welt
schuf. Noch eine Woche vor seinem Tod, am 20. Oktober, ist
in der Deutschen Oper Berlin ein kurzes Musikstück von ihm
uraufgeführt worden. Als einen der «vielseitigsten und
wirkungsvollsten Komponisten unserer Zeit» würdigt ihn sein
Musikverlag. Er verwaltet ein Kompendium von über 40
Bühnenwerken, 10 Symphonien, Instrumentalkonzerten,
Kammermusik, Oratorien, Liederzyklen und einem aus neun
Konzerten bestehenden «Requiem».
Henze-Uraufführungen waren stets Grossereignisse. Seine
Präsenz in den Spielplänen steht allerdings in einem gewissen
Missverhältnis zur Grösse seines Ruhms und seines Œuvres.
Aber das sagt mehr über den Musikbetrieb als über den
Künstler, für den in der Musikwelt jetzt ein anderes Leben
beginnt – wie es aussieht, darauf kann man gespannt sein.

Die verführerische Verbindung von künstlerischer Freiheit und
Erfolg mochte die traumatischen Erfahrungen verdrängt
haben, aber mit dem 68er- Geist kamen sie hoch. Sein Herz
schlug ohnehin links, auch wenn er nun in der Nähe von Rom
herrschaftlich residierte. Jetzt aber schlug er sich mit seiner
Kunst radikal auf die Seite der Revolte. Er ging nach Kuba,
komponierte «Das Floss der Medusa. Oratorio volgare e
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Wunderbares Hell-Dunkel für «Das Lied von der Erde»
zürich. Ein Nachtrag und ein Ereignis für sich: Das
Tonhalle-Orchester meditierte mit Gustav Mahlers «Lied von
der Erde» berührend über Leben und Tod.
herbert büttiker
Eigentlich schien die Akte Mahler in der Tonhalle vorerst
geschlossen. Denn letztes Jahr kamen die kontinuierlich
aufgeführten und auf CD veröffentlichten Sinfonien 1 bis 10 in
einer Box gesammelt und begleitet von einer DVD heraus, die
David Zinmans Beschäftigung mit dem Werkkosmos
dokumentiert. Diesen versteht er als innere Biografie des
Komponisten und so folgte er den Sinfonien von Nummer zu
Nummer, um diesen Weg nachzuvollziehen.
Allerdings schliesst Mahlers Nummerierung ein Problem ein.
Aus Scheu vor einer ominösen 9. Sinfonie schrieb er nach der
Achten ein Werk, das er zwar im Untertitel als Sinfonie
bezeichnete, aber unnummeriert liess, eben «Das Lied von der
Erde.» Von seinem Charakter her und gerade auch biografisch
ist sein Platz sehr wohl der zwischen der triumphalen 8.
Sinfonie und der dann eben doch folgenden dunklen und
letzten (!) vollendeten 9. Sinfonie: Denn seine Entstehung fällt
zusammen mit dem grossen Einbruch im Leben Mahlers im
Jahr 1907 – mit der Demission als Direktor der Wiener
Hofoper, dem Tod der fünfjährigen Tochter und der Diagnose
der Herzkrankheit.

Leichtigkeit mit der Ironie von tapsigem Schlagzeug («Von
der Jugend») konterkariert und mit kriegerischem
Marschgetümmel überzogen werden sollte («Von der
Schönheit») oder wenn Übermut, auf den sich der Tenor
Christian Elsner bestens verstand, und greller Sarkasmus ins
Spiel kamen («Der Trunkene im Frühling»).

Reines Musizieren
Die fünf ersten Lieder als sinfonische Folge betrachtet, führen
zum «Finalsatz», auf den Mahler das Hauptgewicht schon von
der Ausdehnung her setzt, aber auch in der emotionalen Weite.
Und wie dieser Satz, dieses Lied («Abschied») erfüllt wurde:
eindringlich der Monolog der Mezzosopranistin, fast nur
solistisch begleitet – sehr schön die Flöte –, dann grossartig
die Orchesterpassage, in der die tiefen Register die Abgründe
öffnen, schliesslich – «Allüberall und ewig blauen licht die
Fernen» – das wunderbar sich aufhellende Verklingen, das in
seiner Nüchternheit reinen Musizierens umso mehr berührte.

Werk und Biografie
Respekt vor Mahlers Ausklammerung seiner eigentlichen
Neunten oder auch einfach die Tatsache, dass es sich um ein
Werk handelt, das sich keiner Gattung so richtig zuordnen
lässt, mögen Gründe sein, weshalb Zinman «Das Lied von der
Erde» in seinem Mahler-Zyklus zunächst überging – die
Lücke füllt sich jetzt: Nach zwei Aufführungen am Freitag und
Sonntag folgt diese Woche die Studioarbeit für die
CD-Aufnahme. Aber die schönste Rechtfertigung für den
Aufschub bot das Konzert selber und der Gesamteindruck, der
sich ergab: «Das Lied von der Erde» nicht so sehr als Etappe
in Mahlers Œuvre, sondern als Rückblick auf den Sinfoniker,
den Liederkomponisten, seine klingende Weltschau in den
vielen Facetten seines Vokabulars.
Diese Facetten erhielten nun ihre prägnante Beleuchtung
durch gediegene Orchesterarbeit: theatralisch auftrumpfend in
einer Vitalität, die auch ihre Fratze zeigt, im ersten Lied
(«Trinklied vom Jammer der Erde»), behutsam im lyrischen
zweiten mit seiner matten Beleuchtung und dem
melancholischen Monolog der Oboe («Der Einsame im
Herbst»), frisch und alert in den drei folgenden Scherzi, wobei
sich das Orchester nicht zurückhielt, wenn quirlige
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Córdoba, die Mezquita und der Traum vom Pantheon
Die Mezquita von Córdoba gehört zu den grössten
Sakralbauten der Welt. Im Kontrast zu den spektakulären
Dimensionen – zwei grosse Fussballfelder hätten Platz in
ihren Mauern – steht aber die schlichte Raumwirkung der
Halle mit ihrem gleichförmigen Rhythmus der Säulen und
Bögen und den 19 Schiffen, die keine hierarchische Ordnung
aufweisen. Da die Moschee in Etappen erweitert wurde und
die Säulen unterschiedlichster Herkunft und Materialität
waren, ist der Eindruck alles andere als der einer strengen
Ordnung. An zwei Orten markieren kleine, aber ornamental
reiche Kuppeln den Ort, auf den sich das Gebet ausrichtete
(Mihrab).
Ausrichtete: Die Moschee der Hauptstadt des Kalifats wurde
nach der christlichen «Rückeroberung» Córdobas zur
Kathedrale umfunktioniert, und man muss schon sagen, auf
brutale Weise. Denn ein triumphierender Kirchenbauch wurde
mitten in die Moschee hineingepflanzt, gekrönt von einer
hohen Kuppel, welche die Moschee weithin sichtbar überragt.
Wie eine Krake greift sie mit ihren massiven Armen von
Längs- und Querschiffen in den Wald der insgesamt
ursprünglich 856 Säulen.

und christlicher Architekturformen, und dieses Spiel regt die
Gedanken an.
Denn was alles hat nicht Platz in dieser unüberschaubaren
Halle, in der sich Heerscharen von Besuchern zu verlieren
scheinen! Warum ist sie nicht wieder auch ein Ort
muslimischer Gebetspraxis? Wieso wird nicht eine der
Kapellen zur Synagoge, und könnte nicht die eine oder andere
auch fernöstlichen Touristen ganz direkt vermitteln, dass es an
diesem Ort nicht nur um Sightseeing geht? Sind da nicht
überhaupt unzählige Kapellen, die nur ein Schattendasein
führen, muffig und verstaubt? Bliebe noch die Frage der hohen
Kuppel: Man sollte sich daran erinnern, dass das Urbild aller
Kuppeln im antiken Rom errichtet wurde und, wie der Name
Pantheon sagt, allen Göttern geweiht war. Man durfte in
Córdoba auch ein wenig träumen.

Seither beten an diesem Ort nicht mehr Muslime, sondern
Christen. Vom 8. bis ins 12. Jahrhundert stand der Ort im
Zeichen Allahs. Aber über eine lange Zeit war Córdoba
damals als Weltstadt mit einer halben Million Einwohnern
auch ein Ort, an dem Muslime, Christen und Juden recht gut
zusammenleben konnten. Der Platz der Moschee war im
Übrigen auch bloss erobert, denn sie wurde an der Stelle
gebaut, wo die christlichen Westgoten zuvor schon ihre Kirche
errichtet hatten. Und sicher hatten diese dafür die Stelle
gewählt, auf der ein römischer Tempel gestanden war … Aber
um das Historische soll es hier nicht weiter gehen.
Wer heute auf seiner Andalusien-Reise die Mezquita von
Córdoba durchwandert, ist nicht von Christen und Muslimen
umgeben, sondern von Touristen. Viele von ihnen haben den
Hintergrund von noch weit ferneren Kulturen als die Mezquita
repräsentiert, und fast alle sind sozusagen objektiv unterwegs:
Die ausgestreckten Arme sind nicht der Gebets-, sondern der
Kamerahaltung geschuldet.
Selber ist man auch einer von ihnen, und was sieht man? Man
sieht das Aufeinanderprallen zum Beispiel von grenzenloser
Ornamentik der islamischen Kultur, die den Blick nicht fixiert
und das Licht spielen lässt, und geradezu einer Bilderwut des
christlichen Abendlandes, dessen Blick vom Kreuz gebannt
ist. Man sieht aber auch das Ineinanderfliessen islamischer
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Im Geiste Liszts durch Täler und Höhen von South Dakota
Zur Präsentation seiner CD und einem Rezital lädt Bernhard
Ruchti am Sonntag ins Theater am Gleis. Der in Winterthur
lebende, in St. Gallen als Organist und Korrepetitor tätige
Musiker wagt damit ein Coming-out: Er habe begonnen, in
grösserem Umfang zu komponieren, und dabei zu seiner
eigenen musikalischen Sprache gefunden, schreibt er im
Booklet. Diese trägt den Titel «Liszt & The Black Hills» –
Inspirationsquellen sind damit genannt: das
Landschaftserlebnis (konkret: South Dakota, Ruchtis
amerikanische Wurzeln) und der grosse Klavierpoet und
-virtuose des 19. Jahrhunderts.
Die CD erweist Liszt die Reverenz mit zwei Stücken,
darunter – natürlich, möchte man sagen – «Vallée
d’Obermann». Dass nicht der Ehrgeiz ihn antreibt, mit den
Liszt-Klavierkoryphäen der Liszt-Interpretation zu
konkurrieren, lässt das solide, ein wenig behäbige Spiel
vermuten. In der Gegenüberstellung zu den eigenen
Kompositionen, von den «Five Songs of the Wind» bis zur
Improvisation «Where I Come from / Where I Go» wird aber
die grosse Affinität zum Romantiker deutlich, mit dem sich
Ruchti auch forschend beschäftigt. Das Moment des
Fantasierens, auch  des verschwenderischen Ausspielens von
tonalen Harmonien herrscht in den Stücken vor. Ein gewisser
Hang zum Mystischen, den Titel wie «Song of the Ocean»
oder «Celtic Song» verraten, ist nicht ohne Pathos und
suggestive Wirkung. (hb)
Bernhard Ruchti
Liszt & The Black Hills musicjustmusic
Konzert: Theater am Gleis, 28. Okt., 19 Uhr
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Flamenco auf Chinesisch
Die chinesische Gitarristin Xuefei Yang spielte mit dem
Musikkollegium ein virtuoses Gitarrenkonzert – eines der
beliebtesten Werke des 20. Jahrhunderts. Es war ein
ungewöhnlicher und rundum stimmungsvoller Abend.
Katharina Baumann
Spanische Musik: Man denkt an eine Flamencotänzerin, die
Kastagnetten in den grazilen Händen, neben ihr ein Gitarrist,
der herbe, melancholische Melodien mit harten Rhythmen
erklingen lässt. Man stellt sich vielleicht genau das Gegenteil
von Fernando Sors Ouvertüre zum Ballett «Alphonse et
Léonore» vor. Doch mit genau diesem Werk eröffnete das
Musikkollegium am Mittwochabend sein Konzert. Die
Ouvertüre des Komponisten aus Barcelona entstand 1824. Sie
ist gegen Ende zwar schwungvoll, ansonsten aber nett und
gefällig im Geschmack der Zeit.

Flink, sanft, gefühlvoll
Ganz anders dann das «Concierto de Aranjuez» für Gitarre
und Orchester von Joaquín Rodrigo, eines der bekanntesten
Werke des 20. Jahrhunderts. Die Vorstellung einer «spanischen
Musik» kommt darin sehr klar zur Geltung – musikhistorisch
insofern erklärbar, als dass nach dem Bürgerkrieg eine
nationale Ausrichtung der Musik gefragt war. Rodrigo
verwendete zwar die klassische dreisätzige Konzertform. Er
nahm aber zahlreiche Elemente der spanischen Volks- und
Tanzmusik auf und fand so zu einem ganz eigenen, leicht
zugänglichen Stil. Die Solistin, die chinesische Gitarristin
Xuefei Yang (kurz: Fei), trat stilecht im feuerroten Kleid auf.
Fei kam 1977 zur Welt – nach der Kulturrevolution, während
der westliche Musik und Instrumente in China verboten
gewesen waren. Sie war die erste chinesische Gitarristin, die
in China an einer Musikschule studieren und schliesslich eine
internationale Karriere starten konnte.

Geschickt gelöstes Problem
Xuefei Yang interpretierte das Konzert mit grosser
Leichtigkeit und viel Sensibilität. Von Anfang an gestaltete sie
dynamisch differenziert, stets mit ebenso flinkem wie sanftem
Tremolo begleitet. Die einzelnen Sätze liess sie in Pianissimo
ausklingen. Ganz besonders schön gelang der berühmte 2.
Satz, der unglaublich gefühlvoll gehalten ist. Die Atmosphäre
des Schlosses in Aranjuez mit seinen Gärten und Brunnen
wird beim Hören dieses Satzes fast greifbar. Das Schloss ist
für seine Parkanlage berühmt, das Wasser spielt in der
Gestaltung eine sehr wichtige Rolle. Die wichtigsten Elemente
des Barockparks sind bis heute erhalten, und wer je dort war,
wird sich beim Hören dieser Musik sofort an den Fluss, den
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Inselgarten, die vielen Brunnen und Statuen, aber auch an das
Gefühl der Wehmut und Melancholie erinnern, die einem
dabei so stark ergreifen können.
Selbst die raschen Läufe gestaltete Fei mit grosser Ruhe und
warmem Klang – eine Wärme, die das ansonsten sehr innig
und achtsam begleitende Orchester nicht ganz erreichte. Das
Publikum erklatschte sich eine Zugabe: «Recuerdos de la
Alhambra» von Francisco Tàrrega. Xuefei Yang spielte es
vergleichsweise langsam, doch mit unglaublich raschem und
doch sanftem Tremolo, das mal in den Hintergrund, dann
wieder in den Vordergrund trat.
Im Gitarrenkonzert musste sich Rodrigo auch mit der Frage
auseinandersetzen, wie sich das verhältnismässig leise
Instrument gegen das Sinfonieorchester durchsetzen kann. Die
Lösung fand er offenbar mit einem kammermusikalischen
Ansatz – das heisst, dass er der Gitarre einzelne Instrumente
oder kleine Gruppen gegenüberstellte, jedoch fast nie das volle
Orchester. So fanden sich mehrere Orchestermusiker als
Solisten wieder. Ein Genuss. Und gleichzeitig musste das volle
Orchester nicht krampfhaft darauf aufpassen, die Solistin
nicht zu übertönen.

Innig und intensiv
Nach der Pause folgte mit der ersten Symphonie von Johannes
Brahms das Kontrastprogramm – denn Brahms hat so gar
nichts mit spanischer Musik zu tun. Die überraschende
Programmation störte aber nicht. Im Gegenteil. Dirigent Pablo
González setzte einzelne sehr intensive Akzente und liess dem
Orchester dann wieder viel Luft und Freiheit. So gelang die
Symphonie mit seltener Innigkeit und Dramatik, während die
Musik sehr frei fliessend erklang. Auch in der Symphonie
glänzten die Orchestermusiker mit schönen Soli, zum Beispiel
die Oboistin und der Konzertmeister, der das Ende des zweiten
Satzes mit strahlend vibriertem Ton ausklingen liess.

CD-SPOTS
herbert büttiker

Tage in Aranjuez
«Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende» – so
beginnt Schillers «Don Carlos», und so muss es mit der
Gitarristin Xuefei Yang nicht sein: Das «Concierto de
Aranjuez», mit dem sie im Konzert verzauberte, lässt sich mit
ihr auf CD wiederhören. Die Aufnahme mit dem Orquesta
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya zeichnet sich
durch eine glückliche Klangbalance aus. Sie hält das feine
Soloinstrument präsent, ohne den Orchesterpartner in den
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Hintergrund zu verbannen. Die Sensibilität und Farbigkeit von
Xuefei Yangs (oder kurz: Feis) Spiel lassen sich in vollen
Zügen geniessen.
Joaquín Rodrigos berühmtes Konzert, das die auch
melancholische Stimmung von Hof und Park der königlichen
Residenz evoziert, ist das Zugpferd der CD, der eigentliche
Held aber ist Isaac Albéniz. Zu dessen 100. Todestag 2009
schrieb Stephen Goss (geb. 1964) für Fei ein Werk, für das er
Musik des Komponisten der «Suite española» und der «Iberia»
verwendete. Da gibt es Grossorchestrales und lyrisch
Beseeltes, aber auch Flamencorhythmen (Kastagnetten
inklusive) und insgesamt ein ganzes Panorama der flirrenden,
zart-lyrischen und träumerischen Gitarrenklänge, wie sie die in
Peking geborene Musikerin virtuos, aber im Ausdruck stark
und schlicht zu hören gibt. Von ihr selber stammt das
Arrangement der 6 Stücke op. 165 unter dem Titel «España,
die wie alle Werke von Albéniz original für Klavier
geschrieben sind, aber wie für die Gitarre gedacht scheinen.
Joaquín Rodrigos «Invocación y danza» beschliesst die CD,
die für eine ganze Musikkultur steht. (hb)
Xuefei Yang
Concierto de Aranjuez – Musik von Rodrigo, Goss und
Albéniz EMI 6 98361 2
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Oper als Gletscherlandschaft
ST. gallen. Eine Arie aus Alfredo Catalanis «La Wally» hat
es zu universeller Berühmtheit gebracht bis in den
Werbespot hinein. Die Oper selber ist eine Rarität. Nach
Bern (2005) zeigt sie sich – als Oper über die Oper – jetzt
erstmals auch im Theater St. Gallen.
herbert büttiker
Arienzauber, eine gleitend melancholische Melodie, raffiniert
in die Begleitung versetzt, während die Gesangsstimme zuerst
auf einem Ton einsetzt: «Ebben … ne andrò lontana», singt
Wally im Bergdorf nahe Sölden. «Nun denn, so ziehe ich in
die Ferne.» Ihr Vater, der reiche Bauer Strominger in
Hochstoff, setzt sie vor die Tür, weil sie sich weigert, den von
ihm favorisierten Bewerber Vincenzo Gellner zu heiraten. Sie
hat den blendenden Bärenjäger Giuseppe Hagenbach im Sinn,
und sie ist stolz und starrköpfig wie ihr Vater, dem sie den
männlichen Erben ersetzt – auch mit männlichem Einsatz:
Bekannt im Tal wurde Walburga Strominger als Geier-Wally,
die in die Felswände kletterte, um die Nester der Raubvögel
auszunehmen.

auch der Chor klangvoll und präzis präsent ist. Auch Stimmen
und Instrumentaleinsätze (Hörner, Trompete) hinter der Bühne
tragen zur atmosphärischen Intensität bei, im Orchestergraben
zumal auch die Harfe.

Die Bäuerin als Diva
Nicht durchwegs auf derselben Höhe bewegte sich die
Besetzung der Hauptpartien. Viel stimmliches Rohmaterial
und Ungefähr bot der Bariton Gabriel Suovanen als Vincenzo
Gellner. Steigerungsmöglichkeiten von Akt zu Akt und
Standfestigkeit in den hohen Phrasen der letzten Szene zeigte
der Tenor Arnold Rawls. Mit betörendem Schmelz gestaltete
Mary Elizabeth Williams vor allem die lyrisch innigen
Momente der Titelpartie. Wer auf die berühmte Arie wartete,
wurde nicht enttäuscht, ausser in wenigen forcierten Höhen,
die sich in den dramatischen Passagen der Partie auch häuften.
Dass diese Wally am Ende aber kühl liess, lag an der
darstellerischen Interpretation, die die Inszenierung dem Werk
aufpfropft.

Von der schönen und unnahbaren Geier-Wally handelte
Wilhelmine von Hillerns Bestseller, der 1887 auch in einer
Mailänder Zeitung in Fortsetzung erschien und Alfredo
Catalani faszinierte. Der damals 29-jährige Komponist, der
dazu ersehen schien, der italienischen Oper nach Verdi den
Weg zu weisen, aber dann von den Veristen um Mascagni und
von Puccini verdrängt wurde, hatte hier seinen Stoff gefunden.
Der durchschlagende Erfolg mit «La Wally» änderte jedoch
nichts mehr am Lauf der Dinge, schlicht auch deshalb, weil
Catalani nur eineinhalb Jahre später, am 7. August 1893, erst
39-jährig, an der Tuberkulose starb.

Während sich gemäss Partitur auf dem Gletscher im
Wiedersehen von Wally und Hagenbach die Fragen um Schuld
und Liebe klären, zeigt die Inszenierung eine Frau, die sich
vor dem Spiegel räkelt und schminkt, als ob sie das alles
nichts angehe. Der Regisseur Guy Joosten sieht in Wally eine
Träumerin, die so hoch hinaus will wie möglich. Die Liebe ist
für sie eine Frage der Dominanz. Unerreichbarkeit ist ihr Ziel,
das sie zuletzt irre lächelnd erreicht, ganz oben als Operndiva
in der eisigen Bühnenwelt namens Oper (!?), selber zum
Eisschrank geworden.

Tonbilder vom ewigen Schnee

Rahmen der Inszenierung (Bühne und Kostüm: Johannes
Leiacker) bilden hier nicht das Ötztal und das Hochgebirge,
das plakativ zitiert wird, sondern das Theater und sein
mondänes Umfeld. Darstellerisch finden sich nicht nur die
Protagonistin, sondern auch alle anderen prägnant in die
anvisierten Rollenbilder, Gellner als verklemmter
Schwerenöter, Hagenbach als Salonlöwe, Strominger (David
Maze) als kauziger Patriarch, Walter als androgynes Wesen im
Schottenrock (Alison Trainer).

Kuraufenthalte in den Bergen (so auch im Appenzell)
bestimmten das Leben Catalanis mit, aber die Faszination der
alpinen Welt hatte auch in der Oper Tradition. Die kristallklare
Seelenlandschaft von Bellinis «Sonnambula» kehrt hier noch
einmal gesteigert wieder: Der letzte Akt der «Wally» spielt in
erhabenen Gletscherhöhen, und hier im Tongemälde vor dieser
eisigen Kulisse zeigt sich konzentriert Catalanis eminente
Begabung für imaginative Klänge in eigenwilliger
Instrumentation, für Orchesterzauber, den Gustav Mahler
bewunderte und Arturo Toscanini zum Anwalt von Catalanis
Werk machte.
Einen hervorragenden Anwalt hat Catalani jetzt auch wieder
im Sinfonieorchester St. Gallen und dem Dirigenten Modestas
Pitrènas. Ein luzides und farbiges Musizieren bestimmt den
Abend, klar konturiert und ausbalanciert mit der Bühne, wo
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Die Arie als Schlager

Die Rezeption, die von «La Wally» nur den Schlager übrig
liess, mag den Ansatzpunkt für diese Deutung der Figur
gegeben haben. Entsprechend wird «Ebben … ne andrò
lontana» hier von Wally auf einer Bühne vorgetragen und die
Arie als Konzertnummer vor Publikum von ihrer Funktion als
unmittelbarer Ausdruck der Figur und als Moment der
Handlung entkoppelt. Damit geschieht dem Werk aber aufs
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Neue, was ihm die Rezeptionsgeschichte angetan hat. Die
Reduktion auf den Opern-Ohrwurm wird gleichsam von
höherer Regiewarte aus neu sanktioniert.
Hinzu kommt, dass die szenische Erzählung auch manche
Schwachstellen aufweist. Gelingt es im zweiten Akt noch, die
Kussszene im Ambiente der Cocktailparty, aufgepeppt mit
einer Model-Show, mit Spannung zu füllen, fällt es im dritten
und vierte Akt schwer, das Geschehen plausibel zu verorten,
und der Ansatz einer Traumszenerie hat die Bildfantasie für
den Rettungsabstieg in die Schlucht enttäuschend wenig auf
Trab gebracht.
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unter dem strich

«Kann ich wirklich etwas schreiben mit Sprechen?»
herbert büttiker
Alte Zeiten kehren wieder. Aber besser. Jetzt kann sich fast
jeder seine eigene Sekretärin zum Diktat bestellen, überall,
jederzeit. Und Siri schreibt nicht erst auf den Stenoblock,
sondern gleich brav in den Computer, was man ihr vorsagt.
Zum Beispiel: «Kann ich wirklich etwas schreiben mit
Sprechen?»
Ein toller Satz ist das ja nicht gerade, aber eine gewisse
Befangenheit gegenüber der neuen Mitarbeiterin – welch
elegante und glänzende Erscheinung in smartem Schwarz! –
muss auch erst überwunden sein. Siri lässt sich nichts
anmerken und schreibt umgehend, wie sie es gehört hat:
«Kann ich wirklich etwas schreiben sprechen» – ohne
Fragezeichen und mit einer kleinen Auslassung, aber alle
Achtung. Und schon die erste Wiederholung zeigt Lerneffekt.
Siri scheint besser zuzuhören. Meinerseits wird klar, dass
Fragezeichen, Punkt und Komme eben auch diktiert werden
müssen. Altes Schule.

Sprech Kursbesuchen um deinen Namen richtig schön
aussprechen zu können? jetzt kommt der letzte Versuch, ich
sage nur noch tschüss iPad.»
Wie sich Siris Anstellungsverhältnis gestalten wird, ist nach
dem ersten Diktat noch offen. Da ist einmal die Konkurrenz
der zehn Finger, und als Handicap für Siri könnte sich auch ihr
grosser Bruder erweisen. In ihrer hübschen Schale steckt
nämlich weniger Intelligenz, als man denkt. Ihre Fähigkeit
bezieht sie direkt beim Apple-Server, an dem sie online hängt.
Und wer weiss, was dort alles analysiert und gespeichert wird.
Mit dem Satz «Kann ich wirklich etwas schreiben mit
Sprechen?» möchte man ja nicht unbedingt im ewigen Netz
hängen bleiben.

So nahm das Diktat, nicht ganz ohne Stress, seinen Lauf. Als
es beendet war, schickte es Siri per Mail umgehend in die
Redaktion, und so ist es hier angekommen: Wie viel Text
kannst du dir merken? Ich probiere es jetzt mit einen längeren
abschiebt. Heute haben wir Mittwoch, es ist 11:00 Uhr 120,
ich sitze am Küchentisch. Meine Sekretärin arbeitet schon
ganz gut, sie macht zwar noch Fehler, aber vielleicht muss ich
noch deutlicher sprechen. Die Uhrzeit ist offenbar ein
Problem. Ich sage jetzt einmal nur Uhrzeiten 13:24 Uhr 20:30
Uhr 21:16 Uhr.
Sehr gut. Meine Sekretärin wird immer besser. Ich habe richtig
Freude an meinem Ei Pestilenz. Das war jetzt aber gar nicht
gut. Dass das Gerät nicht einmal das Wort Einigkeit versteht,
ist doch seltsam. Es macht aus Ei Pelz ein Pelz Telex. Bitte
lerne das Wort Ei Pelz. Das ist ja furchtbar! Ich muss offenbar
meine Aussprache noch deutlich verbessern, damit das Gerät
endlich versteht was es selber ist es ist ja doch ein iPad iPad
iPad.
Wunderbar jetzt hast du es kapiert. Ich sage es dir noch
einmal, du bist ein Ei. Verdammt wie hast du dich jetzt wieder
verschrieben. Du bist das Ei Pelz das Ei Pelz Ei Pelz.
Schrecklich. Noch einmal. Einhell. Was soll das? Ja o. k. das
Mikrofon ist hier. Ich sage es noch einmal. Ganz lieb und
deutlich spreche ich ins Mikrofon, du bist mein liebes Ei Petz.
Was soll ich noch machen? Ich muss üben iPad I Pat Ei Perth
ip Head iPad iPad. Du bist aber sehr Heiko eitel, wenn du so
unterschiedlich auf die Aussprache reagierst. Soll ich einen
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aufgefallen

Walsers Nachfolger auf dem Weg?
Der grosse Schriftsteller Martin Walser ist auch nur ein
Mensch, und Menschen sind manchmal unachtsam und lassen
im Zug etwas liegen, den Schirm, die Mütze et cetera. Ein
grosser Mann kann aber auch etwas Grosses liegen lassen, und
das ist im Falle Martin Walsers das Tagebuch. Auf einer
Zugfahrt von Innsbruck nach Friedrichshafen blieb es auf dem
Sitz liegen. «In rotes Leinen gebunden. Drin kein Name, keine
Adresse. Ich hatte ja nicht vor, es liegen zu lassen», sagte der
85-jährige Autor am Mittwoch. Er fügte an, Schriftsteller
könnten nicht reisen, ohne zu schreiben: «Und dann lässt du so
ein Reisetagebuch, lässt du ein aufgeschriebenes Leben im
Zug liegen.»
Die Deutsche Bahn hat den Vorfall in der «Verlustgruppe
Bücher, Bilder, Kunstgegenstände» registriert. Aufgetaucht
ist das Buch bisher nicht. Der Rowohlt-Verlag biete dem
möglichen Finder eine Belohnung von 3000 Euro, sagte
Walser und meinte: «Warum soll Deutschland immer den
Superstar suchen? Vielleicht findet Deutschland das
Reisetagebuch eines Schriftstellers. Das wäre doch auch
etwas.» Er frage sich, ob jemand mit seinen Aufzeichnungen
etwas anfangen könne: «Mit meinen auf über 200 Seiten
notierten Romanplänen, zum Beispiel ‹Der Gefangene› oder
‹Die Inszenierung›? Oder mit dem Entwurf eines Essays über
‹Liebe ohne Sex und Sex ohne Liebe›?»
Genau darum geht es. Der Finder hat jetzt die Wahl, 3000
Euro zu kassieren oder in die Fussstapfen eines grossen
Schriftstellers zu treten. Aus verschiedenen Gründen würde
man ihm zu Ersterem raten. (hb)
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Satire und lyrisches Raffinement
Ein schöneres «Je t’aime» ist im Theater Winterthur wohl
noch nie erklungen: Mit Charles Gounods «Faust» ist das
Anhaltische Theater zu Gast – und gefällt mit französischem
Sentiment der Stimmen und einer erzählfreudigen
Inszenierung der aufwendigen Oper.
herbert büttiker
Gounods «Faust» ist ein Monument, die französische Oper
schlechthin. Als 1975 der hundertste Geburtstag des Palais
Garnier gefeiert wurde, geschah das mit dem seit seiner
Uraufführung 1859 dauerpräsenten Werk, und es war die 2836.
Aufführung an der Opéra. Seither ist der grosse Fünfakter
etwas in den Hintergrund getreten, aber der Zauber von
Gounods Musik, die dramatische Brillanz des Stoffes, der hier
auf Goethes «Gretchentragödie» fokussiert ist, die Faszination
grosser Gesangspartien ist ungebrochen. Das zeigt jetzt auch
das Gastspiel des Anhaltischen Theaters wieder, das mit
grossem Ensemble und aufwendiger Ausstattung angereist
ist und mit einer darstellerisch farbigen, musikalisch
energievollen Aufführung begeistert.
Es gibt ja kaum eine Nummer in diesem «Faust», die nicht in
den Ohren haftet und es nicht auch für sich zur Berühmtheit in
Konzerten und auf Schallplatten geschafft hat. Das gilt für
Arien, Duette, Ensembles, Chöre und Orchesterpartien
gleichermassen. Da ist zum Beispiel der Schluss des zweiten
Aktes, der «Faust-Walzer», Volksszene, Kirmes, die erste
Annäherung Fausts und Margarethes: «Mein schönes Fräulein,
darf ich wagen …» bei Goethe, wörtlich übersetzt in der Oper,
und da in eine zärtliche Melodie gebettet. Margarethes
Antwort: «Bin weder Fräulein, weder schön …» ist in der
Oper auch ein Weiterführen der Melodie – schöner kann man
musikalisch nicht anbandeln. Doch sie geht, und Faust bleibt
hingerissen zurück. «Beim Himmel! ...» bei Goethe, bei
Gounod: Aufschwung mit «Je t’ aime» zum hohen H.
Der Tenor Artjom Korotkov, der in Winterthur als Faust auf
der Bühne steht, gibt dem Ton allen Glanz und alle Zeit. Die
schlanke Stimme ist geschaffen für diese Partie, das zeigte
sich auch zuvor schon mit dem sicheren Griff in der ersten
Szene, in der er noch der greise Gelehrte ist, der das Leben
verflucht, und es zeigte sich dann wieder im lyrischen Atem
der delikaten Arie und der grossen Duettszene mit Margarethe.
Für sie gelingt Angelina Ruzzafante, die sich mit der
Juwelen-Arie auch brillant von der virtuosen Seite zeigte, die
einnehmende Schlichtheit der fliessenden Melodie, in der
Liebesschwüre und nächtliche Stille eins werden.

Zwei Seelen in der Brust

Gounod ist hier ja der grosse Magier eines
Liebe-unter-Sternenhimmel-Zaubers, aber er hat auch etwas
von seinem Méphistophélès, den er höhnisch in den unerhört
gut kalkulierten Höhepunkt der musikalischen Gefühlswelle
hineinlachen lässt. Die Sehnsucht nach wahren Gefühlen und
der Zynismus der modernen Gesellschaft – diese Sicht des
Faust-Stoffes liess den Pariser Méphistophélès zur
schillernden Figur eines mondänen Teufels werden, und Ulf
Paulsen hat für ihn die stimmliche Palette, auf der neben dem
pechschwarzen Ton fürs Diabolische auch die sonore und
spielerische Nonchalance fürs Weltmännische vorkommt.
Vom Kavalier bis zum quasi nackten roten Teufel und schwarz
geflügelten Luzifer zeigt sich Méphistophélès in dieser
Inszenierung, und klar wird auch, dass er als Antipode auch
ein Teil von Faust ist. Zwar spuckt dieser nicht gerade ins
Weihwasserbecken wie jener, aber er zieht doch auch die
weissen Handschuhe an, wenn er das schlichte Zuhause seiner
Angebeteten betritt. Im Detail genau, erzählfreudig und
bildstark geht Hinrich Horstkotte als Regisseur und Ausstatter
dem Zwielicht seiner Figuren nach, und er tut es in einer als
Klammer und Hintergrund stets präsenten düsteren
Irrenanstaltsszenerie, in die er die Bürgerwelt steckt.
Die beweglichen Zellenbehausungen, die auch Bürgerhäuser
sind, werden manchmal auch überflüssigerweise
herumgestossen, aber sie sind immer wieder ein starker
Rahmen für prägnante theatralische Momente, in denen das
Faust-Märchen wie in Buchillustrationen festgehalten ist – mit
präziser Bewegungsregie: hervorragend die Chorszene im
zweiten Akt mit Méphistophélès, der die Bürger mit seinen
Zaubereien erschreckt, blitzend die Fechtszene, in der
Margarethes Bruder Valentin zu Tode kommt – eindrücklich
auch durch Wiard Witholds starke sängerische Präsenz, die
sehr auch dem berühmten Gebet zugute kommt.

Schöne Transparenz
Dick auftragen, kann gut sein: Marsch und Soldatenchor mit
Méphistophélès als General ist eine gepfefferte Militärsatire.
Zu dick aufgetragen ist vielleicht deren blutiges Ende.
Reichlich forciert wirkt die Figur Sièbels, die Jagna
Rotkiewicz auch stimmlich überspitzt. Viel zur Prägnanz des
Bühnengeschehens trägt das profilierte Orchester bei, das die
Sänger nicht bedrängt. Antony Hormus am Pult sorgt für eine
gute Klangbalance nicht nur zur Bühne, sondern auch im
Orchester, das so viel Gespür für Sentiment, Sinnlichkeit und
atmosphärisches Raffinement von Gounods Opus magnum
hören lässt.
Letzte Aufführung Sonntag, 15.30 Uhr.
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Sie wissen nicht, was sie tun
herbert büttiker
Toter Buchstabe? Von wegen. Zwar wird die überschaubare
Mannschaft, die das Alphabet ausmacht, gern für tot erklärt.
Aber sie ist im Gegenteil ungemein lebendig und dienstfertig.
Überdies ist jeder einzelne für sich auch eigenwillig,
verschmitzt und oft auch boshaft. Die SBB hatten es kürzlich
mit einem h zu tun, das sich in den Ortsnamen Escholzmatt
einschlich und laut blauer Tafel den Bahnhof zur Haltestelle
von Eschholzmatt machte. Die Geschichte machte die Runde,
Schimpf und Schande galt aber nicht dem hinterhältigen H,
sondern den SBB-Verantwortlichen, die sich blamiert sahen.
Man hüte sich vor diesen Kobolden. Ein scheinbar anmutiges,
kleines s, das sich in die Buchstabenreihe schleicht, bringt uns
statt nach Küsnacht nach Küssnacht, und der kleine
Stellungswechsel zweier Alphabetbrüder lässt nicht nur
Chinesen statt nach Kirchberg nach Kilchberg fahren. Auch in
der globalen Geografie können die kleinen Wichte Unfug
treiben: kleiner Rollentausch und wir springen von Irland nach
Island, vom Irak in den Iran.
Apropos Iran. Mit der Verwirrung der Geografie begnügen
sich die Buchstaben natürlich nicht, wenn sie zu wenig
beaufsichtigt werden. Sie lieben es auf allen Gebieten,
Schabernack zu treiben, auch in der Politik. Steht da Iran,
kommt alsogleich ein U hinzu und schubst das I beiseite. Na
ja, schönes Schlamassel, dieses Gerangel, sagt man sich, aber
wir rufen jetzt Halt, denn das I lässt sich das nicht einfach so
gefallen und ist schon dabei, sich klein zu machen und das a
wegzubugsieren, damit es wieder in der Reihe steht. Die
Kerle sind skrupellos, sie haben keinen Geschmack, sie
schämen sich für keinen noch so grossen Schwachsinn, sie
wissen nicht, was sie tun! Wer vor einer Tastatur sitzt, tut gut
daran, ihnen höllisch auf die Finger zu schauen.
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Soforthilfe und Sofortprobleme
Ein Herz für die Musik zeigt nach dem Aufruhr, den die
Sparpläne des Musikkollegiums ausgelöst hatten, jetzt auch
der Stadtrat. Er anerkennt die Bedeutung des Orchesters und
teilt die Befürchtung, dass die Reduktion der Musikerpensen
auf Kosten der Qualität gehen würde. Die Erhöhung der
Subventionen ist für alle jene, die diesen traditionsreichen
Leuchtturm weiter strahlen sehen möchten, deshalb eine gute
und wichtige Botschaft.
Ein Grund zum Jubeln ist der Antrag gleichwohl nicht. Denn
das Betriebsdefizit des Musikkollegiums beträgt fast das
Fünffache der in Aussicht stehenden Erhöhung. Der Stadtrat
fordert aber zu Recht «Opfersymmetrie». Konkret
angesprochen sind Orchester und Publikum. Nicht erwähnt ist
die Direktion, die ja nicht nur das Orchester verwaltet, sondern
als Veranstalter auch Konzerte anbietet, an denen das
Orchester nicht beteiligt ist. In diesem Bereich bleiben die
geplanten Massnahmen vage. Hingegen wird vom neuen
Gesamtarbeitsvertrag für das Orchester konkret eine
Budgetentlastung von 150 000 Franken erwartet. Also hat die
eigentliche Adressatin der Subventionserhöhung zugleich eine
Kürzung um denselben Betrag hinzunehmen.
Als «Soforthilfe» deklariert, ist die Subventionserhöhung zwar
ein wichtiger Schritt, aber er löst wohl kein Problem «sofort»;
der Konflikt zwischen Orchester und Vorstand ist damit nicht
aus der Welt. Hingegen dürften neue Probleme auf die Stadt
zukommen. Es werden sich jetzt wohl andere bedürftige
Kulturinstitutionen an die Stadt wenden. Also ist die
Frage, was und welche Kultur wie viel kosten darf, neu
lanciert.
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Der Spuk der alten Dame
zürich. Ein starkes Stück und ein beeindruckendes
Ensemble machten den Auftakt zur neuen Zürcher
Opernepoche zu einem umjubelten Ereignis. Die Botschaft
von Leoš Janácˇeks «Jenuºfa» geht in der Inszenierung
freilich eher unter.
herbert büttiker
Vielleicht hat niemand eine zartere, innigere Musik gefunden,
um die Gefühle einer jungen Mutter zu beschreiben, als Leoš
Janácˇek im zweiten Akt seiner Oper «Jenüfa», die 1904 in
Brünn zur Uraufführung kam und dem Komponisten mit der
ersten Aufführung in Prag den internationalen Durchbruch
bescherte. Ein hohes und langsam absinkendes Tremolo
überglänzt die Szene, wenn im oberen Zimmer eines
mehrstöckigen Hauses Jenuºfa ihr Baby in die Wiege legt. Die
Klarinette singt süss, ihre Stiefmutter, die Küsterin, mischt
sich ein, weich, aber vorwurfsvoll – Janácˇeks wunderbarer
Sprachtonfall: «Immerfort hätschelst du das Kind.»
Jenuºfa greift die Melodie auf: eine Liebkosung. Es ist einer
der Höhepunkte für zwei Protagonistinnen, die Wärme und
Dramatik der Stimme grossartig im Griff haben und ganz eins
sind mit ihrer Figur: Kristine Opolais (Jenuºfa) und Michaela
Martens (Küsterin) – beide ganz wahr für den Moment der
Verzückung. Dieser steht wie eine leise Fermate in einem
Drama, in dem ein Kind zur Unzeit zur Welt kommt, eine
Schwangerschaft verborgen gehalten werden soll, das
Wochenbett im abgeschotteten Zimmer steht und das Kind
schliesslich überhaupt verschwinden muss.

Explosives Potenzial
Warum nur? Die Frage beantwortet sich mit dem Hinweis auf
den Ort der Handlung, das bäuerliche Milieu Mährens, die
enge Moral, die verhärmten Menschen. Hinzu kommt, dass die
Handlung in engsten Sippenverhältnissen spielt: unter
Halbbrüdern, dem Mädchenschwarm Steva und dem
benachteiligten Laca, der Cousine Jenuºfa, die vom ersten
geschwängert und vom anderen bedrängt und verletzt wird.
Jenuºfas Stiefmutter ist die Küsterin des Ortes, also schon von
Amtes wegen Hüterin der Moral. Am Rand steht die alte
Burya, ihrerseits Stiefmutter der Küsterin und Grossmutter der
drei jungen Leute, für die die Inszenierung eine besondere
Rolle vorsieht. Aus der Familienkonstellation mit explosivem
Potenzial und den bedrückenden Verhältnissen des Dorfes hat
Gabriela Preissova ihr naturalistisch durchaus reisserisches
Drama gestrickt, das Janácˇek für seine Oper benutzte.
An ein mährisches Dorf um 1900, die stattliche Mühle der
Buryas lässt die Zürcher Inszenierung nicht denken. Dmitri
Tcherniakov, der Regisseur und Bühnenbildner hat eine schon
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fast mondäne Villa auf die Bühne stellen lassen. Einblick hat
man in den gestylten Salon und diverse Zimmer auf drei
Stockwerken. Die Bühnentechnik vollbringt eine
Meisterleistung, wenn sie den Blick wechselnd auf ein
Stockwerk fokussiert oder das Geschehen auf zwei Ebenen
gleichzeitig verfolgen lässt. Das je nachdem modische oder
auch nur alltägliche Outfit (Kostüme: Elena Zaytseva) soll
deutlich machen: Die Geschichte kann sich so auch heute in
Zürich abspielen (und gemeint ist dabei nicht unter
Einwanderern aus fernen türkischen Provinzen).

Menschen von heute
Ob sie das wirklich kann, bleibt aber die Frage. Zweifellos
bewegen sich Menschen von heute auf der Bühne. Wie zum
Beispiel Stevas Rückkehr von der Musterung in eine
ausgeflippte Party ausartet, ist in der Detailfülle virtuoses
Regiehandwerk. Grossartig, wie Jenuºfa hier hin und her
gerissen ist und nochmals den sorglosen Teenager zu spielen
versucht, oder wie Steva (Pavol Breslik mit schlankem Tenor)
seine Unsicherheit mit Starallüren überspielt. Tcherniakov ist
ein wacher Psychologe, und darstellerisch ausgefeilt zeigt sein
Ensemble auf der Bühne wirkliches Leben.
Aber in diesem Leben scheint es tatsächlich keinen Platz für
das krude Geschehen zu haben, das im archaisch provinziellen
Milieu seine Logik hat. Statt zum barbarischen Kindsmord zu
führen, müsste hier zur Verzweiflung ja wohl die
Abtreibungsdiskussion gehören. So bleibt Tcherniakov nur,
nach dem Kostüm auch die Erzählung zu wechseln und ihr
eine Wende zu geben, die das Barbarische ausblendet. Die
Küsterin trägt das Kind nicht hinaus in die eisige Winternacht,
sie verbirgt es in ihrem Zimmer, und es ist dann – so muss
man, was sich im dritten Stock des Hauses tut, interpretieren –
die senile und verschrobene alte Burya, die den Kinderwagen
dort ans offene Fenster stellt.

Mord oder Unfall?
Der Tod des Kindes kann da mehr oder weniger als Unfall
durchgehen, und die Verwandlung ins Monströse bleibt dieser
Küsterin erspart. Mit vollem Mezzosopran, grosser
Kantabilität und nur wenig Gift in den Spitzentönen lässt sie
Michaela Martens denn auch sehr menschlich erscheinen, eher
hilflos als böse, fürsorglich als autoritär, sympathischer als im
üblichen Rollenschema. Aber auch stimmiger?
Die grundsätzliche Frage über Grenzen einer interpretierenden
Regie wäre ja auch zu stellen. Aber es geht zunächst um
dramaturgische Konsequenzen: Das 2. Aktfinale mit
Sturmmusik und dem Zusammenbruch der Küsterin, die den
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Tod durchs Fenster hereinschauen sieht, hängt nun sehr in der
Luft. Und angesichts der Unklarheit über die wirklichen
Vorgänge zwischen dem zweiten und dritten Akt wird das
grosse Thema der Oper zum blossen Spuk. Eigentlich geht es,
wie am Schluss immer klarer wird, um Schuld und um
Vergebung, schuldig werden aus Liebe, verzeihen können als
Liebesfähigkeit, um eine Öffnung zum Menschlichen. Hier
aber rückt immer mehr die alte Burya mit sphinxhaftem
Lächeln in den Mittelpunkt.

Was bleibt
Dass dabei für Jenuºfa das Erlebnis der Mutterschaft – die
erwähnte «Fermate» – eine Rolle spielt, kann man annehmen.
Nicht so jetzt im Opernhaus: Jenüfa schickt am Ende Laca
weg – dem Tenor Christof Ventris’, der ihn mit kernig starkem
und impulsivem Tenor einfühlsam porträtiert, hätte man einen
besseren Abgang gegönnt. Aber der Liebe von Laca und
Jenüfa wird ebenso eine Absage erteilt wie der Vergebung.
Ihrer Stiefmutter verpasst Jenüfa am Ende eine Ohrfeige, jetzt
ist sie die verhärmte Herrin im Haus Burya und die drei
Frauen sind, mit neuer Rollenverteilung, wieder unter sich wie
zu Beginn.
So sieht es die Regie, die nicht nur das Barbarische in
Janácˇek Tonsprache und Dramatik negiert, sondern noch
gründlicher auch den Hymnus am Schluss der Oper. Was
bleibt da von Janácˇek? Man kann sagen, viel, ausser vielleicht
Janácˇek. Es bleibt der spannende Opernabend, aber auch ein
grosses Fragezeichen, und natürlich bleibt die Musik selber:
Unter Fabio Luisis Leitung bleibt ihr Orchester und Bühne
nichts schuldig, alles ist da, alle Schroffheit, alle Zartheit, die
fatale Getriebenheit und leuchtende Güte.
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aufgefallen

Fünf Geschichten zum Rock-Bariton
Ein junger Mann, begabt, voller Energie, hämmert sich seine
Wut in einer Black-Metal-Band vom Leib. Die Welt ist böse,
und je böser man selber ist, umso besser. Und was ist – in
Murmansk, in Russland – böser, als ein Hakenkreuz auf der
Brust. Mit 19 besucht er in St. Petersburg das Konservatorium,
bald steht er auf der Opernbühne. 2002 debütiert er an der
Met. Doch dem Rock bleibt er treu. Videobilder von 2008
zeigen ihn berserkerisch mit nacktem Oberkörper am
Schlagzeug. Das Hakenkreuz ist hinter neuen Tattoos noch zu
erkennen. Sein Studio ist seine eigne Welt, sagt er, auf der
Opernbühne gehört er der ganzen. Was für ein Kerl.

die Problematik von Wagners «Parsifal», die Geschichte
Bayreuths und seine Rolle im Dritten Reich. Falls er es nötig
haben sollte, kann Ewgeny Nikitin da viel lernen. Die neue
Aufführungsserie beginnt am 23. März. Bis dann kann die
nächste Nikitin-Folge hoffentlich warten.HERBERT
BÜTTIKER

Die zweite Geschichte: Der Bariton mit Namen Evgeny
Nikitin findet Gefallen bei anspruchsvollsten Intendanten und
wird von den zwei Herrinnen auf dem Grünen Hügel für die
Titelpartie im «Fliegenden Holländer» eingeladen. Um das
Privatleben kümmern sie sich nicht, der tätowierte Oberkörper
aber kann für die darstellerische Aufgabe von Belang sein.
Doch das ZDF entdeckt das undeutliche Hakenkreuz auf dem
Video von 2008. Alle können es jetzt sehen, und in Bayreuth
ist auch ein inzwischen ganz wegtätowiertes Hakenkreuz
unmöglich: Immer noch werden braune Suppen gekocht, hätte
es geheissen. Nikitin musste auf den Auftritt verzichten, seine
Karriere einen Knick hinnehmen.
Die dritte Geschichte geht so: Der inzwischen 38-jährige
Bariton wird unter den internationalen Bühnen hoch
gehandelt, in München, Paris, New York, und auch der neue
Chef der Zürcher Oper Andreas Homoki hat ihn gebucht. Im
Generalprogramm, das seit Ende Februar vorliegt, steht er als
Amfortas in der Besetzungsliste für Wagners «Parsifal» . Ein
findiger Journalist hat das inzwischen entdeckt und Homoki
daraufhin angesprochen. «Nikitin ist für uns in erster Linie ein
toller Künstler. Ich sehe dieses Tattoo als eine Jugendspinnerei
und würde sie nicht überbewerten», sagte er dazu («Der
Sonntag» vom 16. September).
Da die dritte Geschichte mit der Schlagzeile «Zürcher
Opernhaus holt Ex-Neonazi» online als Heuler daherkam,
folgt die vierte alsogleich. Jetzt fordern (siehe Ausgabe vom
Samstag) die Jungsozialisten des Kantons Zürich die
Ausladung Nikitins, der in «20 Minuten» vom Ex-Neonazi
sogar zum Ex-Nazi befördert wurde. Sein Engagement spreche
von mangelndem politischem Gespür und wenig historischem
Bewusstsein, meinen sie.
Vier Geschichten sind genug. Die fünfte folgt erst. Es ist die
Parsifal-Geschichte, wie sie im Opernhaus Zürich erzählt
wird, auf unbequeme Weise und mit dem ganzen Wissen um
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leitartikel: herbert büttiker ÜBER mohammed-karikaturen und die empörung in islamischen ländern

Die Satire darf alles, aber sie muss «gut» sein
Satire darf alles. Das wiederholt der dänische
Mohammed-Karikaturist Kurt Westergaard – man erinnert sich
an die Ereignisse im Jahr 2005/06 – jetzt wieder («TA» vom
18. 9.). Das Interview fand aus gegebenem Anlass statt: dem
Aufruhr wegen eines obskuren Mohammed-Films in
islamischen Ländern mit mörderischen Folgen.
Westergaard hat recht. Er verteidigt sein Metier. Schlecht dazu
passt, dass er sich äussert, ohne den Film, um den es geht,
gesehen zu haben. Denn wenn der Satz «Satire darf alles» gilt,
bleibt immer noch die Frage: «Was ist Satire?» Aber auf die
Frage «Gibt es für Sie eine Grenze zwischen Satire und
Beleidigung?» antwortet Westergaard: «Nein. Satire ohne
Provokation ist bedeutungslos. Und was der eine als
Provokation auffasst, ist für den anderen eine Beleidigung.» –
Die Unterscheidung zwischen Provokation und Beleidigung ist
offensichtlich der Knackpunkt. Aber sie gilt nicht nur in der
von Westergaard anvisierten Rollenverteilung: da der Satiriker,
der «bloss» provoziert, dort der aufs Korn Genommene, der
beleidigt reagiert.
Im klassischen Verständnis der Satire ist die Provokation nur
ein Aspekt unter mehreren. Zur Satire gehört der moralische
Anspruch: der Anspruch, aufzuklären, Missstände
anzuprangern. Satire klagt an in der Hoffnung, die Welt zu
verbessern. Dass sie damit die Betroffenen provoziert, versteht
sich. Aber wer nur provoziert, wer aus Ressentiments,
Rachebedürfnis oder eben zum Beispiel aus rassistischen
Vorurteilen, kurz aus Hass zum Stift greift, ist kein «blosser»,
sondern ein «purer» Provokateur. Er agitiert und hetzt.
Der Satiriker muss folglich bei sich selber die Unterscheidung
zwischen blosser Provokation und purer Beleidigungsabsicht
machen. Und in diese Unterscheidung fliessen nicht nur die
ideellen Kriterien ein, sondern auch die Frage der
darstellerischen Mittel. Die Kunst der Satire muss zeigen, dass
nicht Hass, sondern Geist den Griffel führt. Sie gibt der
Aussage die Form der These oder entlässt sie schlicht auch in
die Freiheit des Lachens.

Seine eigene berühmt-berüchtigte Karikatur, die das
Mohammed-Porträt mit einem Bombenturban zeigt, stellt
präzis und entlarvend die politischen Zeitumstände (und
westlichen Ängste) dar und darf als (in jeder Hinsicht)
«treffende» Satire gelten. Und wer weiss, wie viele Menschen
die Aussage nicht auch in islamischen Ländern verstanden
haben: Trifft sie nicht auch dort auf existenzielle Ängste
angesichts des unheilvollen Zusammenspiels von Atom- und
Gottesstaat? Und wäre, so betrachtet, Satire nicht sogar eine
mögliche Form der Verständigung über die Grenzen, ein
Medium, unbequeme Botschaften auszutauschen? Die
Titelkarikatur des französischen Satiremagazins «Charlie
Hebdo», die auf den immerhin fröhlichen und versöhnlichen
Film «Intouchables» anspielt, könnte hier durchaus angefügt
werden. Völlig desavouiert sich das Blatt aber mit einem
Chefredaktor, der sich mit geballter Rechten kämpferisch
ablichten lässt – willkommen auf dem Schlachtfeld: Die
Auflage steigt, die Satire bleibt auf der Strecke.
Mit Satire, «Karikaturenstreit» hat die neue Eskalation nichts
mehr zu tun. Ein Produkt des Hasses scheint «Innoncence of
Muslims» zu sein, aggressiv gibt sich «Hebdo». Beleidigung,
Beschimpfung, Hetze, tätlicher Angriff – das ist die
Abwärtsskala der Äusserungen jenseits der Satire und
Meinungsfreiheit. Um deren Freiheit zu verteidigen, kommt
die liberale Gesellschaft nicht darum herum, sich zu fragen,
wie sie den Ausgeburten von Hass, die auch aus ihrer Mitte
hervortreten, begegnen soll. Wenn jeder Schmutz als
Meinungsfreiheit durchgeht, ist diese Freiheit die Verliererin.
Hasstiraden, das Fleddern heiliger oder nationaler Symbole,
das Anzünden eines Botschaftsgebäudes und schliesslich der
Mord werden dann zu Formen der freien Meinungsäusserung
und zum satirischen Happening. Und wer möchte dann noch
sagen, Satire darf alles?

Westergaards Äusserung, auch Satire, die vulgär sei und keine
Bedeutung habe, dürfe «auf keinen Fall» verboten werden, ist
deshalb zwiespältig. Sie ist konsequent in der Verteidigung der
Meinungsfreiheit, aber sie blendet die Frage weg, wann Satire
aufhört, Satire zu sein. Lieber würde man von diesem hart
geprüften und gesottenen Profi hören: Satire darf alles, aber
sie muss gut sein.
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unter dem strich

Gas geben für die Bildung
Bildung ist die einzige Ressource der Schweiz. Diese
Erkenntnis ist nicht neu. Aber sie hat eine neue Dimension.
Die Zuwanderer bekommen unsere Jobs, weil sie besser sind.
Deshalb wird der Ruf nach mehr Bildung jetzt wieder laut: Die
Schweizer müssen Gas geben, um ihre Konkurrenten auf dem
Arbeitsmarkt einzuholen.
Der Zürcher SVP-Volkswirtschaftsdirektor fordert deshalb
eine Bildungsoffensive gegen die Zuwanderung. Die
Industriellenfamilie Müller-Möhl stiftet einen Schulpreis, um
den Ehrgeiz der Lerninstitute anzukurbeln. Selbst die Polizei
möchte zum Bildungseffort etwas beitragen und startete diese
Woche eine Kampagne unter dem Motto: Nutzen Sie die Zeit
zur Weiterbildung, lesen Sie am Steuer! In einer informativen
Bilderstrecke erläutert sie verschiedene Techniken, die dabei
in Frage kommen.
Etwas verkrampft wirkt die Haltung, wenn das Buch mit
gestreckten Armen über das Lenkrad gehalten wird.
Ausserdem wird der Leser so, mit dem Blick in Richtung
Fahrbahn, durch das Verkehrsgeschehen zu sehr von der
Lektüre abgelenkt.
Für konzentrierteres Lesen von Fachliteratur empfiehlt es
sich, das Buch auf den Beifahrersitz zu legen, vielleicht auch
etwas erhöht, zum Beispiel auf die prall gefüllte Aktenmappe.
So, bei schräg zur Seite geneigtem Kopf, am besten mit eingeschaltetem Tempomaten, lässt sich auch auf Achtzigerstrecken
entspannt am beruflichen Fortkommen arbeiten. Und da in
dieser Stellung beide Hände frei bleiben, ist auch das Blättern
oder – falls es sich um den Laptop handelt – Scrollen bequem
zu bewerkstelligen.
Es ist zu hoffen, dass die Schweizer, durch solche Initiativen
wachgerüttelt und motiviert, die Kurve in die globali- sierte
Zukunft mit links kriegen.
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Der Gipfel eines Lebenswerks
Emanuel Schikaneder hat sich als Textautor der
«Zauberflöte» unsterblich gemacht. Gestorben ist er heute
vor 200 Jahren. Zum Datum erschien ein «Opernbegleiter»
mit literarischen Quellen und einem Essay über ägyptische
Mysterien, Orpheus und Freimaurerei.
herbert büttiker
Als bedeutende Figur wäre Emanuel Schikaneder, der am 1.
September 1751 in der Nähe von Regensburg zur Welt kam
und dort das Jesuitengymnasium besuchte, auch ohne seine
gemeinsame Arbeit mit Mozart in der Theatergeschichte
Bayerns und Österreichs verzeichnet. Da er in der
«Zauberflöte» selber den Papageno spielte und sich somit
diese Rolle auf den Leib geschrieben hatte, lag es nahe, in ihm
einen Erzkomödianten und Unterhaltungskünstler zu sehen
und seine Karriere als Schauspieler, Stückeschreiber,
Komponist und Theaterleiter in diesem Fach einzuordnen.
Seine Biografie und künstlerische Laufbahn zeigt aber etwas
anderes.
Als Mitglied und später Leiter einer Theatertruppe spielte
Schikaneder die grossen Rollen Shakespeares und auch der
deutschen Dramatik der Gegenwart, und Erfolg hatte er auch
in Opernrollen. Neben Volksstücken und Harlekinaden hatte
die Truppe «Hamlet», «Macbeth» und «König Lear» im
Programm, aber auch die neuen Stücke von Lessing, Goethe
und später auch von Schiller. Ulm, Stuttgart, Augsburg,
Nürnberg waren die Saison für Saison wechselnden Orte ihrer
Stagione, und dazu gehörte von September 1780 bis Februar
1781 auch Salzburg. Hier kam es zum engen
freundschaftlichen Kontakt Schikaneders mit den Mozarts.
Der Prinzipal verkehrte im Hause der berühmten
Musikerfamilie, diese hatte freien Zugang zu allen
Vorstellungen.

Co-Leiter in Verbindung mit diversen Geldgebern.
Künstlerischer Erfolg und finanzieller Ruin lösten sich ab. Als
universaler Theatermann zog er je nach Bedarf sämtliche
Register, von der Posse über die spektakulären Maschinenund Zauberspiele bis zum grossen Schauspiel und vom
Singspiel bis zur Oper. Er positionierte sich damit erfolgreich
zwischen den Hofbühnen und den Vorstadttheatern. Mit der
«Zauberflöte» brachte er 1791 den Hit heraus, der dank
Mozart die Zeit überdauerte. 1812 starb er verarmt und in
geistiger Umnachtung in Wien.

Vielschichtige «Zauberflöte»
Die Sonderstellung der «Zauberflöte», das zeigt der Vergleich
mit ähnlichen von Schikaneder zuvor oder als Fortsetzung der
«Zauberflöte» verantworteten Stücken, ist offenbar der
Zusammenarbeit mit Mozart geschuldet. Jan Assmann, der
Herausgeber des neuen «Literarischen Opernbegleiters», sieht
diese Sonderstellung in der komplexen und durchdachten
Dramaturgie des Stücks. Er hält Mozart für den Inspirator für
das, was er eine «Opera duplex» nennt, Schikaneder aber für
den ingeniösen Dichter und Praktiker, der die Idee einer Oper
mit «populärer und illusionärer Aussenseite und einer
unterirdischen, esoterischen und der Wahrheit und Aufklärung
verpflichteten Innenseite» im Text realisierte.

Faszination der Grabkammern

Wolfgang musste Ende November nach München abreisen,
um dort seinen «Idomeneo» zur Aufführung zu bringen, liess
sich aber durch Nannerls Briefe über das Theaterleben zu
Hause auf dem Laufenden halten. Die Freundschaft mit dem
um fünf Jahre älteren Schikaneder erneuerte sich dann in
Wien, wo sich Mozart 1781 selbstständig gemacht hatte und
Schikaneder vom Frühjahr bis Herbst 1783 seine erste
Spielzeit bestritt. Als er 1784 als Pächter des
Kärntnertortheaters zurückkehrte, eröffnete er die Spielzeit mit
Mozarts «Entführung aus dem Serail».

In seinem Essay geht Assmann den verschiedenen Schichten
der Oper in einer gut nachvollziehbaren Darstellung nach. In
Quellentexten wie dem Märchen «Lulu oder Die Zauberflöte»
von August Jacob Liebeskind oder «Der Stein der Weisen»
von Christoph Martin Wieland lässt sich zudem nachlesen,
woher die Ingredienzien für die Maschinenoper und das
Zaubermärchen kamen. Weniger bekannt sind die
Hintergründe, die das Ägypten-Thema für die «Zauberflöte»
über das Koloristische hinaus wichtig machen. Die Rede ist
vom damaligen Verständnis der antiken Grabkammern als des
unterirdischen Systems einer Geheimreligion. Dazu enthält
das Buch Ausschnitte aus einem zeittypischen Roman des
Abbé Jean Terrasson («Geschichte des Sethos»). Diese
Mysterienwelt faszinierte das 18. Jahrhundert mit ihren
aufklärerischen Geheimbünden und faszinierte auch Mozart,
der ein durchaus ernster Freimaurer war und sich sogar mit
Gedanken einer eigenen Ordensgründung beschäftigte.

Schikaneders Wiener Karriere gestaltete sich äusserst
wechselvoll zwischen seiner schauspielerischen Tätigkeit,
zeitweilig auch am Burgtheater, und seinem Wirken als
Impresario auf eigene Rechnung oder als künstlerischer

Aufgezeigt wird sodann, wie das Initiationsritual der
Freimaurer mit Desillusionierung, Kleinen und Grossen
Mysterien die Dramaturgie der Oper bestimmt, und
schliesslich ist da auch noch der mit dem Prüfungsweg
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Taminos verknüpfte Orpheus-Mythos, der zudem in der Figur
des Papageno parodiert wird und, so Assmann, «der
‹Zauberflöte› als durchgängiger Subtext zugrunde liegt». Das
komplexe Zusammenspiel der einzelnen Elemente ist in
seinem rund 70-seitigen Essay anschaulich und schlüssig
dargestellt. Einzig dass Mozart dann doch in einem
entscheidenden Punkt vom Ritual abweicht, hätte eine
eingehendere Betrachtung verdient. Dass Pamina und Tamino
«auf eine vom Ritual nicht vorgesehen Weise» vor den
«Grossen Mysterien» der Feuer- und Wasserprobe
zusammenkommen – der Schlüsselmoment der Oper –, wird
nur beiläufig erwähnt.

Die Wahrheit
Neben literarischen Quellen und dem Essay des Herausgebers
findet sich selbstverständlich auch das Textbuch der
«Zauberflöte» im Buch. Wiedergegeben ist die gedruckte
Erstausgabe mit dem Nachweis aller Abweichungen von
Mozarts Partitur. Diese fallen nicht sonderlich ins Gewicht –
mit einer Ausnahme. Im Moment, wo Pamina und Papageno
vom herannahenden Sarastro überrascht werden und die
Flucht vereitelt sehen, fragt Papageno, was man jetzt sprechen
soll. Pamina sagt: «Die Wahrheit, sei sie auch Verbrechen!»
Für eine weitere Beratung reicht die Zeit nicht, erst recht nicht
für eine Gesangsstrophe. Die sah das Libretto hier allerdings
vor und sie ist insofern interessant, als sie der Idee einer
doppelten Kultur, einer wahren und im Verborgenen gelebten
und einer offiziellen, den herrschenden Verhältnissen
entsprechenden, Ausdruck gibt. Und so hätte die Strophe für
Pamina und Papageno gelautet: «Die Wahrheit ist nicht immer
gut, / Weil sie den Grossen wehe tut; Doch wäre sie allezeit
verhasst, / So wär mein Leben mir zur Last.»
Die Zauberflöte
Ein literarischer Opernbegleiter mit dem Libretto Emanuel
Schikaneders und verwandten Dichtungen. Herausgegeben
von Jan Assmann, Manesse-Verlag, Zürich 2012, 448 S., Fr.
28.50.
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Die grossen Werke, die grossen Fragen
luzern. Mit der 9. Sinfonie von Anton Bruckner setzten die
Wiener Philharmoniker am Samstag den Schlussstein des
Lucerne Festivals zum Thema «Glaube».
herbert büttiker
Das Lucerne Festival hat einen imponierenden Atem. Leicht
reduziert gegenüber dem Vorjahr brachte es das
fünfeinhalbwöchige Programm noch immer auf dreissig
Sinfoniekonzerte und 113 Veranstaltungen insgesamt. 75 000
Besucher wurden gezählt, was 90 Prozent Auslastung
bedeutet. Die Reduktion sei nicht als Sparübung zu verstehen,
sondern als Konzentration, erklärt Intendant Michael Häfliger.
Das Budget für nächstes Jahr sei höher, das Festival werde
einfach kompakter. Noch vier Wochen dauern wird es 2013.
Es steht im Zeichen seines 75-jährigen Bestehens und unter
dem Motto «Revolution».
Der imponierende Atem: Auch die letzte Woche des Festivals
war reich an Ereignissen, und mit der konzertanten
Aufführung von Arnold Schönbergs Oper «Moses und Aron»
am Mittwoch und Anton Bruckners letzter Sinfonie, die der
Komponist «dem lieben Gott» zu widmen beabsichtigte, kam
auch das Thema des Festivals in zentralen und
herausfordernden Werken noch einmal zur Geltung.
Höchste Anforderungen an den grossen Apparat von Chor,
Orchester und Solisten stellt Arnold Schönbergs zwölftönig
komponierte Oper nicht nur in Bezug auf Stimmführung und
Harmonik, sondern auch hinsichtlich seiner rhythmischen
Komplexität. Aber von der Rhythmik, die auch rhetorische
Schlagkraft bedeutet, geht auch jene starke Opernwirkung aus,
die sich nun selbst im Konzertsaal entfaltete. Zu verdanken
war das einer höchst virtuosen Gesamtleistung des
SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, der
formidablen Europa-Chor-Akademie und zahlreichen Solisten,
die unter der hochpräsenten Stabführung von Sylvain
Cambreling eigentlich vergessen machten, wie schwierig die
Aufgabe ist.

Kampf der Brüder

geworden: In zwei Figuren, die eigentlich eine sind, im Disput
und Kampf der Brüder. Dass Gestalt auch Leibhaftigkeit
bedeutet, zeigte sich in der Aufführung mit Andreas Conrad
(Aron) und Franz Grundheber (Moses), dort der
Wortgewaltige im Leidenschaftston des Tenors, hier der
aufgewühlte Wortsucher im Zwischenbereich von Rede und
Gesang. Der Bariton, der nicht singt, aber gewiss ein Sänger
ist – subtil und berührend hielt Grundheber die Balance dieser
unentschiedenen Offenheit, in der auch das Geheimnis des
Unsagbaren wunderbar präsent war.
Das Festival-Finale gehörte den Wiener Philharmonikern, die
für drei Konzerte nach Luzern kamen. Vladimir Jurowski
dirigierte sie am ersten, Bernard Haitink am zweiten und
dritten Abend. Am Schlusskonzert begleiteten sie Murray
Perahia in Beethovens 4. Klavierkonzert, und dies in feinster
Übereinstimmung mit dem Solisten, der kostbarste
Klavierkultur bot, in einer schlichten Art virtuos und beredt,
berührend im Dialog des Mittelsatzes, mit präzisem
Temperament im Rondo-Satz.

Gotteslob
Dann folgte, im Rückblick auf den Schönberg-Abend
besonders spannend, Bruckners Neunte, eben auch ein
unvollendetes Werk und auch eines im Zeichen der
Gottesfrage. Der heftig praktizierende Katholik Bruckner
empfahl als Ersatz für den Finalsatz sein «Te Deum» zu
spielen: Gotteslob, das war sein letzter Wunsch, das Adagio
davor mit der die Tonalität sprengenden Harmonik und der
klaffenden Fermate lässt aber ahnen, dass das Gotteslob an
Krise und Erschütterung gebunden war, auf ein «De
profundis». Die Aufgipfelung des Moments war ein Ereignis,
wie es nur eines sein kann: Bernard Haitinks Kunst, zu steuern
und doch nur sich entwickeln, hervorbrechen zu lassen auf
höchster Höhe. Aber gerecht wurde das Orchester dem ganzen
sinfonischen Kosmos, köstlich auch im stampfenden Scherzo
und huschenden Trio, das sich ganz weltlich gab und vor allem
rein musikalisch.

Schönberg trat als 24-Jähriger 1894 aus der israelitischen
Kultusgemeinde in Wien aus und liess sich taufen. Er trat aber
nicht, was für die Wiener Karriere näher gelegen hätte, der
katholischen Kirche, sondern einer protestantischen Gemeinde
bei. Antisemitische Verunglimpfung, später die Verbannung
aus Nazi-Deutschland liessen ihn die jüdischen Wurzeln im
Bewusstsein halten. Auf dem Weg ins amerikanische Exil, im
Juli 1933 in Paris, kehrte er zum jüdischen Glauben zurück.
Die fundamentale, um letztes Gottesverständnis ringende
Auseinandersetzung Schönbergs ist in seiner Oper Gestalt
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«Katja Kabanova»: Das Dorf als Regielaboratorium
basel. Mit der Oper «Katja Kabanova» eröffnete das Theater
Basel seine Spielzeit – szenisch kein grosser Wurf.
herbert büttiker
Mit «Jenufa» eröffnet am kommenden Wochenende das
Opernhaus Zürich seine Saison. Basel ging am Donnerstag
voraus mit Leos Janáceks zweiter Oper, die den Namen der
weiblichen Hauptfigur im Titel trägt: «Katja Kabanova»,
uraufgeführt 1921 in Brünn. Gemeinsam ist beiden der Blick
in einen Natur- und Lebensraum, den der mährische
Komponist spannungsgeladen als Sehnsuchtsraum und als Ort
lebensfeindlich-obskurer Ordnungen zugleich beschreibt – in
einer Musik voller Süsse und dramatischer Härte,
folkloristischer Anklänge und neutönerischer
Aufgebrochenheit, ein packendes «Crossover»: Schrill keifen
in «Katja Kabanova» die Alten, die Volkslieder singen die
Jungen, die dieser Welt entfliehen. Im Theater Basel sind
Chor, Orchester und Ensemble unter der Leitung von Enrico
Delamboye mit hoher Kompetenz am Werk, um einem dies so
auch nahezubringen.

Überkostümiert
Mary Mills, eine musikalisch starke und ergreifende Katja,
hätte anderes verdient als eine karikierende
Jungmädchenverpuppung (Kostüme: Patricia Talacko).
Stimmlich prägnant, aber eine überkostümierte Gestalt ist auch
ihr Liebhaber Boris (Ludovit Ludha). Im Kontrast dazu ihr
Mann Tichon (Tomas Cerny). Ihm gilt Petras’ spezielle
Aufmerksamkeit. Er schleppt einen verschweissten Koffer,
Symbol seines ungelebten Lebens, mit sich herum und hat ein
Schauspieler-Double (Peter Moltzen) zur Seite, das sein
unscheinbares Wesen und psychisches Leiden noch
unterstreicht. Solcher Art, in Nebenfiguren und -handlungen,
ist hier Janáceks Kalinoff ein reich instrumentiertes
Regielaboratorium. Und wenn ein Erdbeben das Gebäude
schüttelt, auch überinstrumentiert. Die ausdrückliche Lizenz
des Komponisten, bei Bedarf die Gewittertakte mehrfach zu
wiederholen, wird reichlich strapaziert.

Carte blanche
Im Städtchen Kalinoff an der Wolga herrschen strenge Sitten.
Die reiche Kaufmannswitwe Kabanicha überwacht sie in
ihrem Haus, der befreundete Kaufmann Dikoj als grosse
Respektsperson im Ort. Dass Gewitter (Ostrowskys Stück mit
diesem Titel war Janácecks Vorlage) etwas mit Elektrizität zu
tun haben, kauft er dem jungen Lehrer Kudrjasch nicht ab:
Sechzigerjahre des 19. Jahrhunderts, sagt das Libretto – ein
modernes Gebäudeskelett zeigt die Inszenierung, einen
Betonbau, der baustatischen Experimenten im Zusammenhang
mit der Erdbebenforschung dient und im Wasser steht. Alle
sind hier in weissen Labormänteln beschäftigt, und in
schwarzen Gummistiefeln waten sie, wenn sie herkommen,
durch die Pfütze.
Alles in allem schafft Kathrin Froschs Bühne ein Ambiente,
das bewusst nicht für «Katja Kabanova» gemacht scheint.
Armin Petras, der bekannte Schauspielmann, der hier seine
erste Oper inszeniert, hat so gleichsam eine Carte blanche, um
die Figuren in einem modernen Outfit neu zu erfinden: Die
alte Kabanicha als Labor- und Mutterdrachen gewinnt mit
Dagmar Peckova hysterisches Profil, Dikoj trotz stimmlicher
Qualitäten bleibt eine blasse Figur. Mit den szenischen
Vorgaben am glücklichsten sein können die darstellerisch wie
sängerisch hervorragende Solenn’ Lavanant-Linke (Barbara)
und der gefällig-burschikose Norman Reinhardt (Kudrjasch) –
ein junges Paar, das sich leichtlebig in allen Verhältnissen
behauptet und am Ende der Enge entflieht.
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unter dem strich

Bekenne und gewinne – die lukrative Moral
herbert büttiker
Jeder Gauner, der sich selber anzeigt, rechnete bis jetzt mit
Strafmilderung – neuerdings mit Belohnung. Bekenne und tue
Busse war früher, jetzt heisst es Bekenne und gewinne. Zum
Beispiel so: Lasse in einem Geschäft mitlaufen, was dir
gefällt, gehe zurück und erzähle, wie raffiniert du das Ding an
der Kasse vorbei- geschmuggelt hast. Und siehe: Der
Ladenbesitzer fällt dir vor Freude um den Hals, schenkt dir
das Objekt der Begierde und erfüllt dir gleich noch zwei, drei
weitere Wünsche.
Damit alle von dieser erfreulichen Entwicklung profitieren
können, muss das Verhalten schon in der Schule geübt werden.
Wer dem Lehrer seine spezielle Spicktechnik verrät, verdient
Bestnoten bis zum Examen. Solche frühen
Birkenfeld-Erfahrungen nützen dem späteren Staatsbürger.
Denn wer seine Steuerformulare über Jahre erfolgreich frisiert,
kassiert mit der Deklaration seiner Verfehlung nun neben der
kleinen Strafe eine grosse Belohnung. Diese neue Regelung
steht ja wohl kurz vor der Einführung. Denn es wäre unsinnig,
nur die reichlich bonusgarnierte Beihilfe zum Steuer- betrug
zu würdigen, wenn sie denn gebeichtet wird, und nicht auch
den Steuerbetrug selber. Dieses bisschen Gerechtigkeit kann
man auch von der neuen Moral verlangen.
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Kulturprozent für hochkarätige Klassikkonzerte
zürich. Offerten an das grosse Publikum macht
Migros-Kulturprozent-Classics in der Saison 2012/13 in der
ganzen Schweiz.

Klavierkonzerts von Ludwig van Beethoven die Saison am 27.
Oktober. (hb)
www.migros-kulturprozent-classics.ch

Gottlieb Duttweilers Wort wird immer noch gern zitiert:
Reicher Musikgenuss für weniger Betuchte zu bieten, ist der
Auftrag, den der Konzertveranstalter von
Migros-Kulturprozent hochhält. 29 Konzerte verzeichnet der
Kalender, internationale Orchester und bekannte Schweizer
Solisten prägen die Programme. Angesagt sind sechs Tourneen
in die Konzertsäle von Zürich, Genf, Bern, Luzern, Basel und
St. Gallen. Hinzu kommen etliche Extraveranstaltungen an
einzelnen Orten. Spitzenkonzerte darf das Publikum erwarten,
«moderate Preise» allerdings sind auch nicht mehr, was sie zu
Duttweilers Zeiten waren. Die Auslastung jedoch betrug in der
letzten Saison 92 Prozent, rund 30 000 Eintritte wurden
gezählt.
Kultur und Soziales stehen beim Migros-Kulturprozent (ein
Prozent des Umsatzes steht zur Verfügung) unter einer
Direktion. Dass man auch im verbindenden Sinn zu handeln
versucht, erläuterte die Leiterin Hedy Gabler anhand eines
generationenübergreifenden Projekts, das versuchsweise in
Bern läuft. Grosseltern sollen ihre Enkel ins Konzert führen
und können sich in einem Workshop darauf vorbereiten.

Mozart und Gunther Schuller
Grosse Tradition hat beim Migros-Kulturprozent die
Förderung junger Musiker. Wie wichtig das sein kann, war
von Andreas Haefliger zu erfahren, der heute ein international
begehrter Pianist ist. Er ist nun auch (für Mozarts
c-Moll-Konzert) einer der Solisten in der Reihe bekannter
Schweizer Musiker in dieser Saison neben Emmanuel Pahud
(Flöte), Dieter Flury (Flöte), Thomas Grossenbacher
(Violoncello) und Theo Gheorghiu (Klavier). Sie treten mit so
renommierten Orchestern wie dem Orchestre de Paris, dem
Orchestre de la Suisse Romande oder dem Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia auf.
Der Dirigent Mischa Damev als künstlerischer Leiter der
Klassik-Reihe bietet Spannendes in einem breiten Repertoire.
In den Vordergrund rücken die grossen Russen mit
Tschaikowski, Mussorgski, Strawinski und Schostakowitsch.
Aber auch eine Uraufführung ist in Arbeit: Für die Tournee
der Münchner Philharmoniker hat der grosse alte Mann der
Verbindung von Jazz und moderner Klassik, Gunther Schuller,
zur Feder gegriffen. In der Tonhalle Zürich eröffnet das
Tschaikowski Sinfonieorchester Moskau unter der Leitung von
Vladimir Fedoseyev und mit Teo Gheorghiu als Solisten des 1.
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Abschied von einer Tradition
Das Theater Winterthur eröffnet heute mit «Clybourne
Park», einem Schauspiel von Bruce Norris (siehe unten).
Nicht mit einer Oper? Die Frage zum Saisonauftakt regt zu
einem Rückblick an.
herbert büttiker
Wenn sich heute zur Saisoneröffnung im Theater Winterthur
der Vorhang hebt, geschieht das nicht zu Klängen aus dem
Orchestergraben, wie das in den vergangenen Jahren der Fall
war. Achtzehn Jahre waren es, um genau zu sein, in denen das
Opernhaus Zürich für seine erste Opernpremiere der Saison
nach Winterthur kam. Im eigenen Haus war die
Saisoneröffnung meist dem Ballett vorbehalten, Chor und
Orchester der Oper konnten sich noch der Probenarbeit
widmen. An der Premiere in Winterthur spielte nämlich das
Musikkollegium erstmals am 9. September 1994.
Die Premiere von «Amico Fritz» liess damals ein
liebenswürdiges Werk des «Cavalleria
rusticana»-Komponisten Pietro Mascagni entdecken. Die
Zusammenarbeit von Opernhaus, Theater Winterthur und
Musikkollegium war aber auch ein kulturpolitisches Ereignis.
Sie passte zum Vorhaben der Kantonalisierung der Zürcher
Oper, das noch im selben Monat zur Abstimmung kam. Und
natürlich passte sie auch in Alexander Pereiras Pläne eines
expansiven Spielplans, in die er die Winterthurer Ressourcen
einbezog.

Neue Wege der Zusammenarbeit
Pereira ist Vergangenheit, die Zusammenarbeit zwischen
Musikkollegium und Opernhaus aber geht weiter – in
abgespeckter Form. Aber auch in dieser Saison spielt das
Musikkollegium im Zürcher Orchestergraben (Aufführungen
von Tschaikowskys Ballett «Schwanensee» zum
Jahreswechsel), und auch in dieser Saison kommt es zur
Zusammenarbeit von Opernhaus und Musikkollegium im
Theater Winterthur. Dabei handelt es sich um die
Wiederaufnahme von Mozarts «Così fan tutte», die in Zürich
2009 Premiere hatte, mit fünf Aufführungen im Februar.
Jetzt also Mozart, aber keine Premiere. Oder umgekehrt, keine
Premiere, dafür aber Mozart? «In Zürich lässt Pereira Mozart
spielen, in Winterthur Salieri», lautete ein maliziöses Wort,
das in Winterthur die Runde machte. Es kam aber nicht aus
dem Mund wirklicher Opernfreunde. Denn das Opernhaus
leistete mit seinen Inszenierungen hier Entdeckungsarbeit, die
neugierig machen konnte und weite Beachtung fand, Arbeit,
die sich nicht um Spielplan-Obligatorien kümmerte und dafür
Trouvaillen offerierte.
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Mozart umkreisen
Dazu gehörte Antonio Salieri, der dämonisierte Anti-Mozart,
durchaus, sogar zweimal. Mit «Axur, Re d’Ormus» (2003) und
«La grotta di Trofonio» (2009) lernte man die kontrastreichen
Möglichkeiten der Zeit zwischen aufklärerischer Opera seria
und lehrhafter Komödie kennen, wie sie bei Mozart in «La
clemenza di Tito» und «Così fan tutte» kulminieren. Mozart
umkreisen: Das war überhaupt einer der Schwerpunkte des
Zürcher Programms in Winterthur. Ins Rampenlicht gerückt
wurde auch «Lucio Silla» (2005) von Johann Christian Bach,
der ein väterlicher und verehrter Freund des jungen Mozart
war. Mit der Schikaneder-Oper «Der Stein der Weisen»
(2010), einer Vorläuferin der «Zauberflöte», an der sich
diverse Komponisten und auch Mozart beteiligt hatten, war
dessen Zeit und Umfeld auf besondere Weise zu erleben. Und
schliesslich gab es auch eine Mozart-Oper. Mit «La finta
semplice» (2006) begegnete man der erstaunlich reifen und
lebendig pulsierenden Komödie des Zwölfjährigen – toll
inszeniert, unvergesslich.
Sozusagen als Ausgleich zu den musikhistorisch beladenen
Produktionen gab es zwischendurch auch die Einladung in die
Operette, und es musste nicht die «Fledermaus» sein: «Wiener
Blut» (2002) oder eine noch grössere Rarität, Richard
Heubergers «Opernball» (2004) oder «Der Graf von
Luxemburg» (2008) waren für heitere Abende gut. Die
Winterthurer Bühne zeigte sich da und in weiteren Fällen auch
als das «Stadttheater», welches das Opernhaus nicht mehr war
oder sein konnte, wo nur gerade noch «Die Fledermaus»
Einlass fand. Das galt auch für Werke wie Joseph Haydns «Il
mondo della luna» (1997), Humperdincks «Hänsel und
Gretel», Otto Nicolais «Die lustigen Weiber von Windsor»
(2001), die in Winterthur zu Ehren kamen. Eigentliche
Raritäten kamen hinzu, die fein und gut für das Winterthurer
Haus und die Grösse seines Orchesters waren: Verdis frühe
Komödie «Il giorno di regno» (1999), von Rossini «Tancredi»
(1996) und «La scala di seta» (2011), Giovanni Paisiellos «Il
barbiere di Siviglia».

Junge Sänger auf ihrem Weg
Als einer der Höhepunkte in Erinnerung geblieben ist die
Aufführung der «Leonora» (2000) von Ferdinando Paër. Die
«Fidelio»-Oper des Italieners verdiente nicht nur im
Zusammenhang mit Beethoven alles Interesse. In Erinnerung
bleibt die Aufführung aber auch, weil für Florestan ein Tenor
ans Opernhaus kam und begeisterte, der von hier aus dann
seinen Sprung zur Weltkarriere machen sollte: Jonas
Kaufmann. Auch in dieser Hinsicht hatten die Winterthurer
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Premieren vieles für sich, ob ein gestandener
Opernhaus-Zürcher wie Alfred Muff den Falstaff gab, ob
spätere Stars in ihrer Frische zu erleben waren wie Laura
Aikin, diesen Sommer die Marie in Zimmermanns «Soldaten»
in Salzburg, oder ob einer auf heimischem Terrain seiner
jungen Laufbahn Schub gab wie Ruben Drole.
Es gibt viel Grund, dankbar auf das Kapitel Winterthur-Zürich
zu blicken. Im Moment geht aber der Blick in die neue Saison
des Theaters, die heute beginnt. Sehr lange muss auch das
Opernpublikum nicht warten. Vom 27. bis 30. September
gastiert hier – eine längst bewährte Tradition auch dies – das
Anhaltische Theater Dessau mit Charles Gounods «Faust».
Händel und Verdi folgen, und auch «Das Land des Lächelns».
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Ein anderer «Fidelio»
bern. Unter dem Namen «Konzert Theater Bern» arbeiten in
der Bundesstadt das Dreispartenhaus und das Orchester jetzt
unter einem gemeinsamen institutionellen Dach. Mit
Beethovens «Fidelio» in der Urfassung wurde am Samstag
die Saison eröffnet.
herbert büttiker
Ein 240 Seiten starkes Programmbuch für die Saison 2012/13
legt «Konzert Theater Bern» vor, grüne Seiten für das
Schauspiel, rote für das Musiktheater, blaue für den Tanz und
beige für die Konzerte. Es ist die erste Spielzeit der seit 2011
unter einer Stiftung zusammengefassten Institutionen.
Symphonieorchester, Oper, Ballett und Theater seien nun
«endlich mehr als die Summe vier einzelner Sparten», schreibt
Stephan Märki, der neue Direktor der schweizweit
einzigartigen Vereinigung, in seiner Begrüssung. Bestätigen
soll dies eine spartenübergreifende Produktion zum Thema
«Blaubart» im Oktober. Die Eröffnungspremiere am Samstag
aber war der Oper vorbehalten, und die Premiere schien auch
einzulösen, was sich Märki erhoffte: Das Berner Publikum
schien tatsächlich hingerissen von der «Euphorie des
Anfangs».
Die Euphorie hatte einen Namen: Mario Venzago. Der
Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters seit der Saison
2010/11 dirigiert erstmals in Bern eine Opernpremiere; der
Chefdirigent Srboljub Dinic wird später mit «Cenerentola» in
Aktion treten. Mit der Präsentation der Urfassung des
«Fidelio» war es für Venzago zugleich ein äusserst dezidierter
Auftritt in Zusammenhang mit einem der allerwichtigsten
Stücke und zugleich einem Sorgenkind des Repertoires. Denn
Ludwig van Beethovens einzige Oper «Fidelio» liegt in drei
verschiedenen Fassungen vor: derjenigen für die wenig
erfolgreiche Uraufführung von 1805, einer für den zweiten
Anlauf 1806, der es nicht über zwei Aufführungen hinaus
brachte, weil sich Beethoven mit der Theaterdirektion
überwarf, und der stark umgearbeiteten und heute zumeist
gespielten Version von 1814.

Grossartige Geschlossenheit
Mit der einen Einschränkung des «Sonnenlicht»-Chors (siehe
Artikel unten) ist in Bern – laut Venzago strichlos – die
Fassung von 1805 zu hören und mit ihr eine Aufführung von
grossartiger musikalischer Dichte. Dazu tragen alle bei, das
Berner Symphonieorchester, das im halb hochgefahrenen
Orchestergraben mit glühendem Farbenreichtum und
rhythmischer Verve agiert, und das Ensemble, das wuchtige
und dabei differenzierte Stimmen vereinigt – Chor und
Extrachor eingeschlossen. Venzago geht mit ihnen aufs Ganze,
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in zügigen Tempi, für die er sich am Sinfoniker Beethoven
und an seinen Metronomzahlen orientiert. Das kann da und
dort auch zu eilig wirken (Terzett («Gut, Söhnchen, gut») oder
überraschend wie das so gar nicht feierlich überladene
Quartett im wiegenden Sechsachtel («Mir ist so wunderbar»).
Im Ganzen erlebte man ein drängendes Musizieren mit der
Brisanz, die Beethovens Geist zu beschwören scheint.
Miriam Clark als Leonore hat es hier noch mehr als in der
bekannten Version neben dem dramatisch ausgreifenden Ton
mit weitläufigen Koloraturen zu tun und zeigt sich den
ernormen Herausforderungen auf fulminante Weise
gewachsen. Einzelne Naturalismen im grossen Rezitativ
(«Schmerz!») müssten nicht sein, denn bestechend sind gerade
die Homogenität von Timbre und Duktus über den weiten
Tonumfang und die dynamische Spannweite dieser Stimme.
Eine ideale Besetzung, voller sympathischer Wärme und
Geschmeidigkeit ist der Tenor Tomas Zagorski für den in
dieser Fassung stimmlich um einiges weniger exponierten
Florestan, mit dem gebotenen Grimm agiert stimmlich Robin
Adams als Pizarro, und auch das familiäre Terzett mit Pavel
Shmulevich (Rocco), Camille Butcher (Marzelline) und
Andries Cloete (Jaquino) singt tadellos.

Original und Originalität
Sie alle tragen eine Aufführung, in der es nun freilich nicht nur
um die «originale» Partitur geht, sondern um das Operntheater
heute, und mit dem Regisseur Joachim Schlömer ist der Abend
geprägt von einer «Originalität» ganz anderer Art. Mehr als
das Thema der Ehe-Metaphysik interessiert ihn der sexuelle
Übergriff: Im bösen Licht eines Vergewaltigers zeigt er
Jaquino, und auch für Pizarro findet sich die Gelegenheit – in
der Kerkerszene (!). Er stürzt sich auf Leonore, gleich
nachdem sie sich ihm (hier unbewaffnet) als Frau zu erkennen
gegeben hat.
Das verwundert im Handlungszusammenhang nur insofern
nicht, als dieser Pizarro als grauslicher Party-Junkie erscheint,
dem letztlich alles wurst ist, auch die eigene Haut. Statt der
Soldateska hat er ein Hündchen zur Begleitung, und dieses ist
ein Holzklotz mit Leine: Man fragt nach der politischen
Brisanz dieses Gouverneurs und ruft nicht nach der
Revolution, sondern nach der Psychiatrie, und insofern ist es
konsequent, dass Leonores revolutionäre Rettungsaktion
suspendiert ist.
Für die düstere Atmosphäre des politischen Szenariums hat
Olga Ventosa Quintana eine formklare und äusserst expressive
Bühne gebaut. Die steile Rampe wird im Verbund mit der
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Drehbühne zur Raumskulptur, die ein ganzes System
unterirdischer Gänge und Räume erahnen lässt und in ihrer
Ab- straktion die Atmosphäre der Oper genau trifft. Die Szene
des Gefangenenchors, hier auf dem Weg nach draussen und
wieder zurück ins Innere, ist ein besonders eindrückliches
Beispiel für das Zusammenspiel von Raum, Figur, Musik und
Aussage der Oper.
www.konzerttheaterbern.ch

Eheliche Liebe und Freiheitsutopie
HERBERT BÜTTIKER
Ganz unbekannt ist die Urfassung des «Fidelio» nicht. Vor
allem in konzertanter Form und auf Tonträgern wird sie immer
wieder zur Diskussion gestellt. Mario Venzago tut es nun aber
apodiktisch: «Es gibt eine originale Partitur, und das ist die des
Premieren-Vorabends vom 19. November 1805», schreibt er
im Programmheft. Sein Plädoyer hat viel für sich – in der
Argumentation, aber auch in der musikalischen Interpretation.
Sie besticht durch ihre Geschlossenheit und zeigt, wie sich
zum Beispiel der erste Akt mit der Abfolge Marzelline-Arie,
Duett mit Jaquino und dem – später gestrichenen – Terzett
Marzelline, Jaquino, Rocco flüssig entwickelt. Auch im
zweiten Akt der ursprünglich dreiaktigen Oper ist eine später
eliminierte Nummer zu hören, das musikalisch reizvolle, mit
Solovioline und -violoncello konzertierende Duett von
Marzelline und Leonore, dessen Ironie abgründiger ist, als es
im ersten Moment scheint.
Gerade dieses Duett («Um in der Ehe froh zu leben») ist
nämlich auch ein Hinweis auf die grundsätzliche
Akzentverschiebung zwischen der Fassung von 1805 und
1814. Wo der Ur-Fidelio um den Kontrast der heroischen und
konventionellen Ehe kreist («Fidelio oder Die eheliche Liebe»
lautete gemäss dem französischen Original der Titel der Oper
1805), betont die spätere Fassung die Freiheitsthematik, das
Politische beziehungsweise Utopische. Für Letzteres stehen
besonders zwei erst für die Aufführung von 1814 komponierte
Stücke: der zweite Teil des Gefangenenchors «Leb wohl du
warmes Sonnenlicht» und zentral im Allegro-Teil von
Florestans Arie mit der «in einer an Wahnsinn grenzenden,
jedoch ruhigen Begeisterung» (Szenenanmerkung)
hinaufgesungenen Engelsvision. Hier ging es auch für
Venzago nicht ohne Kompromisse. Besagter Chor ist auch für
ihn (anstelle einer lärmenden Pizarro-Arie zum Aktschluss)
ein «künstlerisches Muss».
Für die von der Oboe angeführte Vision Florestans hat die
Urfassung zwar sehr wohl eine bewegende musikalische
Alternative, aber sie ist bezeichnenderweise wie der erste Teil
auf den Rückblick auf das Leben gerichtet – weit entfernt vom
Impetus und Freiheitsappell der späten Fassung. Hier gibt es
nur ein Entweder-oder, und vielleicht ist es diese Stelle, an der
sich entscheiden muss, welcher «Fidelio» gespielt werden soll
oder sich zeigt, dass es zwei «Fidelios» gibt. (hb)
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unter dem strich

Der Trojanische Krieg geht weiter
herbert büttiker
Wie lange dauern Kriege? In den Nachwirkungen endlos. Das
führte in der Menschheitsgeschichte erstmals die griechische
Literatur vor, die «Odyssee» mit den Irrfahrten des
Heimkehrers, viele der griechischen Tragödien, die den Fluch
des Trojanischen Krieges über die Generationen zum Inhalt
haben, «Iphigenie» zum Beispiel. Gut, über das zerstörte Troja
wuchs dann über die Jahrhunderte Gras. Bis aus Deutschland
Heinrich Schliemann kam und grub. Er fand 1873 den «Schatz
des Priamos» – goldene Ketten, Armreifen, Diademe,
insgesamt 900 kostbare Gegenstände – und brachte den Fund
im Namen der Wissenschaft nach Berlin.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die archäologische Beute zur
Kriegsbeute. Die sowjetischen Truppen schleppten den Schatz
ab nach Moskau. Zum grössten Teil wenigstens: Auch in die
USA gelangten Preziosen aus Schliemanns Troja. Diese
wurden dieser Tage an die Türkei zurückgegeben. Der
türkische Kulturminister Ertugrul Günay nahm die
Gelegenheit wahr und kündigte an, dass man nun auch in
Russland anklopfen werde. Nur, das hat auch Deutschland
schon lange getan – offenbar in der Ansicht, Schliemann sei
kein «Plünderer»gewesen, das russische Militär jedoch schon.
Der «Trojanische Krieg» ist also diplomatisch neu lanciert.
Und wie ernst es der Türkei mit den Altertümern auf ihrem
Boden ist, weiss jetzt ja auch ein Schweizer Polizeichef. Der
«Schatz des Priamos» stammt übrigens, wie man heute weiss,
aus einer Zeit lange vor dem Eroberungszug der Griechen.
Seine Geschichte zählt 4500 Jahre.
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Orchesterarbeit aus einem Guss
Luzern. Dass uns heute City of Birmingham in Englands
Mitte «very exciting» erscheint, hat mit dem Orchester und
seinem Chef Andris Nelsons zu tun – und mit den Konzerten
zu Wochenbeginn am Lucerne Festival.

Basis der eben ausgefeilten Vorarbeit der vorangegangenen
Sätze.

herbert büttiker
Eigentlich umfasste das Gastspiel des City of Birmingham
Symphony Orchestra (CBSO) drei Konzerte. Gestern standen
die «Nänie» von Johannes Brahms und Beethovens 9. Sinfonie
auf dem Programm – eine glückliche Kombination schon für
den grossen und grossartigen CBSO Chorus, der mitgereist ist
und schon für Gustav Mahlers «Auferstehungssinfonie» am
Montag angetreten war. Davon und vom Konzert am
Dienstagabend mit Sofia Gubaidulinas Violinkonzert Nr. 1
«Offertorium» und Schostakowitschs 7. Sinfonie, der
sogenannten «Leningrader Sinfonie», ist hier die Rede.

Ein unerhört präziser Rubatozugriff verlieh dem
Eröffnungssatz («Totenfeier») die zerreissende Kraft der
emotionalen Kontraste und auf dem Höhepunkt
«erschlagende» Wirkung. Sehr schön, auch nach dem kindlich
entwaffnenden Wunderhorn-Satz («Der liebe Gott wird mir
ein Lichtchen geben»), den die Altistin mit innigem Ernst gab,
sodass er ohne alle aufgesetzte Naivität zum starken
Fundament für das raffinierte finale Pathos wurde: bewegend.

Schon die Konzert- und Programmfolge lässt ahnen: Zu
erleben war die bewundernswerte Leistungsfähigkeit eines
grossen Orchesters, das sich monumentale Partituren
vorgenommen hat und diese imponierend auch realisierte.
Phänomenal, mit welcher Präzision, Lust und Vehemenz das
CBSO Andris Nelsons, dem Chefdirigenten seit 2008, folgte.
Allerdings konnte es ja auch nicht anders, denn die
Körperpräsenz des 1976 geborenen Letten (und wie figura
zeigt, Schüler von Mariss Jansons) ist so exzessiv wie
suggestiv. Seinem tänzerischen Schwung, seiner in
dramatischen Situationen sprungbereiten Zudringlichkeit
und seiner gespannten Ausdruckshaltung, mit der leiseste
Nuancen im melodischen Duktus gesteuert werden – all dem
ist kaum zu entgehen. Was auch für den Saal gilt: Leicht wird
der Zuhörer zum Mitgeher und Mitgerissenen, und das kann
fragwürdig oder natürlich grossartig sein – sofern Ohren und
musikalische Sinne mitkommen. Und wenn sie es tun, ist auch
zu hören, wie erfüllt, auslotend, konturenklar das CBSO in
seiner gewaltigen dynamischen Spannweite musiziert.

Tod und Auferstehung
Also bot es mehr als Spektakel: Das galt auch für den
Finalsatz von Gustav Mahlers 2. Sinfonie und seiner
beschwörenden Botschaft «Was entstanden ist, das muss
vergehen / Was vergangen, auferstehen». Es galt, obwohl
Mahler hier eben durchaus zu spektakulärsten Mitteln greift:
Fernorchester, Trompeten auf der Orgelempore, chorische
Stimmgewalt, ekstatischer Solo-sopran und -alt (Lucy Crowe
und Miko Fujimura), mächtige Einsätze von nicht weniger als
drei Becken, Tamtam und so weiter. Und es galt, obwohl
Nelsons die Vorgaben bis zum letzten Dezibel ausreizte –
freilich als grossartig bauender Klangarchitekt – und auf der
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Kindlichkeit und Pathos

Wohin aber steuert Dmitri Schostakowitschs 7. Sinfonie, die
ihrerseits nicht weniger in ein sich spektakulär türmendes
Finale mündet? Die Umstände der Entstehung zurzeit der
deutschen Invasion und der Kämpfe in und um Leningrad
legen die Antwort nahe, der Krieg, das berühmte
Orchestercrescendo als Invasionsepisode, am Ende die
Siegesfeier. «Ich habe versucht, den Krieg auf emotionale
Weise ausdrücken», erklärte Schostakowitsch, und was das
heisst, liess das CBSO nun hören und spüren, soll man sagen
grandios? Das Crescendo des Militärischen mündet in der
Angstlust im höllischen Geschehen, das Finale in der
Phrenesie einer Siegesfeier – was alles auch aus Nelsons’
Dirigieren zu lesen war. Aber so gut Schostakowitsch um
diese Emotionen wusste, so sehr beschäftigten ihn auch die
anderen, Schmerz, Trauer, Verlorenheit, und die Siebte ist
denn ja auch ein weitschweifig lyrisches Werk: intensive
solistische Rezitationen und bewegend stille Momente
gehörten zum Kostbaren der Aufführung.

Musikalisches Opfer
Vorangestellt wurde der «Leningrader» Sofia Gubaidulinas
1981 von Gidon Kremer uraufgeführtes Violinkonzert. Solistin
war die lettische Geigerin Baiba Skride, die mit einem
enormen Klangspektrum, mit Kraft und spielerischen Finessen
beeindruckte. Das Werk, das mit dem Thema von Bachs
«Musikalischem Opfer» und seiner komplexen Verarbeitung
selber ein musikalisches Opfer feiert, führt durch faszinierende
Klanggefilde. Deren spiritueller Charakter kam – mit
himmlischen Klängen des Glockenspiels wie infernalisch
dissonanten Trompeten – ebenso zur Geltung wie die
musikalischen Qualitäten eines dichten Zusammenspiels von
Solistin, Dirigent und Orchester.
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Ohren für das Hörglück
Im Musikbetrieb ist John Cage eine Randfigur geblieben –
sogar in den Zirkeln Neuer Musik. Dass sein Einfluss auf
die Musik und die Kunst des 20. Jahrhunderts aber enorm
war, bezweifelt niemand. Der Meister des Zufallsprinzips
kam heute vor 100 Jahren zur Welt.
herbert büttiker
Im Juni 1991 wurden im Opernhaus Zürich John Cages
«Europeras 1 & 2» aufgeführt. Es war ein Durcheinander sich
überlagernder Ereignisse auf der Bühne. Gesang,
Instrumentales, Kostüm, Bühnenbild. Licht und Spiel – von
einem Zufallsmechanismus «dirigiert», vemittelte diese
Collage aus bekannten Musikfetzen den Eindruck einer in
anarchischer Auflösung begriffenen Kunst. Als ein Endspiel
der grossen Operntradition mochte man die Aufführung
empfinden, als eine Entsorgungsaktion. Wer gewohnt war,
gebannt auf den gemeinsamen Fokus von Bild, Ton und
Aktion zu schauen, machte die befremdliche Erfahrung, nun
plötzlich auf die Opernhausbühne zu blicken wie in ein
Aquarium, wo sich hinter dicken Scheiben exotische Fische
durcheinandertummeln, von undurchschaubaren Impulsen
geleitet, schillernd und rätselhaft stumm in einer hermetischen
Welt.
Uraufgeführt vier Jahre zuvor an der Frankfurter Oper, waren
die «Europeras» eine Art Endstation von Cages langer
Wanderung durch die Kunstwelt. Es war aber auch eine
Rückkehr. Erst in seinen letzten Jahren wandte sich Cage
überhaupt wieder – auf solche und ähnliche Weise – dem zu,
was in der Tradition «Musik» hiess. Das Zufallsprinzip
dagegen, zuerst mit Münzwurf, dann mit Hilfe eines
chinesischen Orakelbuchs und schliesslich des Computers in
Gang gesetzt, war für ihn schon jahrzehntelang geübte
künstlerische Praxis. Sie führt zu immer wieder neuen,
überraschenden Manifestationen. Denn in seinen Konzepten
liess Cage die Fantasie walten, die er im Erklingenden selbst
für unstatthaft hielt: Entsubjektivierung der Kunst war ja
gerade das Ziel der Zufallsoperationen.

Offenheit
Statt schöpferische Subjektivität suchte Cage die radikale
Offenheit – in der Kunst oder schlicht gegenüber allem, was
sich ereignet und ist. Es ging dabei nicht «nur» um Kunst,
sondern um eine Lebenshaltung. Ihn selber machte diese
«Offenheit» zeitweise zum Waldbewohner und zum
Pilzekenner – als solcher wurde Cage in den USA dank einer
TV-Quizsendung zur prominenten Persönlichkeit.
«Wir wollen das Leben akzeptieren und uns bewusst werden,
wie wundervoll es ist, wenn man sich von seinen Gedanken
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und seinen Wünschen löst und die Dinge einfach geschehen
lässt», sagte er im Interview. Man kann solche Sätze auch als
die eines Gurus verstehen. «IC» nannten ihn die, die ihm
nahestanden, und es war ihnen dabei bewusst, dass das Kürzel
nicht nur für John Cage, sondern auch für Jesus Christus stand.
Yoko Ono, die mit John Lennon zusammen eine Zeit lang Tür
an Tür mit Cage wohnte, sagte es so: «Er hatte eine ungeheure
Ausstrahlung, denn was er machte, war vollkommen
einzigartig, und in gewisser Weise hat er der Welt gezeigt, was
möglich ist. Aber im normalen Leben war er einfach ein sehr
lieber Mensch.» Der Messias, der die Entwicklungen der
Kunst seines Jahrhunderts prägte, war zunächst für ein
geregeltes Komponieren ausgebildet und nahm Unterricht in
Kontrapunkt bei Arnold Schönberg (1935–37), aber er hatte,
nach eigenem Bekunden, kein Gefühl für Harmonie. Sein
eigener Weg als Komponist begann folgerichtig mit der
Erkundung von Klängen und Geräuschen abseits des
Gewöhnlichen und mit Perkussion, für die er selbst gebaute
Instrumente oder Alltagsobjekte verwendete.

Ein neues Orchester
Ergebnis dieser Beschäftigung war die Erfindung des
präparierten Klaviers. Zunächst nur Ersatz für ein
umfangreiches Perkussionsorchester unter engen räumlichen
Verhältnissen für eine Tanzaufführung, wurde daraus ein neues
Instrument. Cage schuf dafür sein erfolgreichstes Werk, die
«Sonatas and Interludes» (1946–1948): ein Kosmos von
Klangeffekten, von dem Komponisten bis heute zehren.
Zen und östliche Philosophie führten Cage zur zweiten
«Erfindung», die seinen Ruhm begründete: die konsequente
Anwendung von Zufallsoperationen, die er in seiner «Music of
Changes» 1951 erstmals konsequent einsetzte. Damit
beeinflusste er nicht nur die aufgeschreckte musikalische
Avantgarde. Mit Merce Cunningham, seinem Lebenspartner,
hielten Cages Zufallsprinzipien Einzug in der modernen
Tanzchoreografie. Künstler wie Jasper Johns und Robert
Rauschenberg, die in seiner 1953 gegründeten Company
mitarbeiteten, liessen sich davon für ihre Malerei
inspirieren, und ihr Einfluss dauerte an, von der
Kunstbewegung Fluxus in den 60er-Jahren bis zur Rockmusik
der 80er-Jahre. Auf Cage berief sich die Band Einstürzende
Neubauten, als sie das Schlagzeug durch Schrott ersetzte.
Die Entlassung des Klangs und des Rhythmus in die
Eigenständigkeit ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts,
die nicht nur mit Cage zu tun hat. Dieser war aber der
radikalste Verfechter der Desintegration und damit des Neuen
Hörens. Wie radikal, zeigt sein berühmt-berüchtiges Stück:
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«4’33’’» für Klavier, für das er keine Noten, sondern nur Stille
komponierte. Das Ohr, das in vier Minuten und 33 Sekunden
vom Pianisten und dessen Instrument nichts zu hören
bekommt, hört umso mehr alles, was sich sonst im Raum tut:
glückliches Hören.

Kein Stundenschlag
Die «Happy New Ears», die Cage seinem Publikum wünschte,
werden von Komponisten heute mit einer gewisssen
Selbstverständlichkeit bedient – auch von Opernkomponisten.
Anlässlich der Uraufführung von «Europeras» in Frankfurt
hatte damals der Neue- Musik-Theoretiker Heinz-Klaus
Metzger zwar noch die (dialektische) «Aufhebung» der Oper
verkündet und er war gespannt, ob die Opernkomponisten
begreifen würden, was die Stunde geschlagen habe. Die
Stunde ging vorbei, und die Komponisten komponieren weiter.
Zufallsmechanismen oder Aleatorik mögen ihren Platz dabei
finden, aber im Wesentlichen wollen sie realisieren, was sie
innerlich hören und erahnen. Die radikalen Ideen von Zen und
Zufall schwimmen mit im breiten Strom der Zeit und sind Teil
seines tausendstimmigen Rauschens – dem hört John Cage,
der am 12. August 1992 starb, jetzt vielleicht zu. Mit Happy
Ears.

Celebrating John Cage
Zur Feier des 100. Geburtstags von John Cage lädt in den
Grossen Saal der Tonhalle ein Berufener: Der Pianist Werner
Bärtschi ist nicht nur ein Liebhaber des Experimentellen im
Allgemeinen, sondern in Sachen Cage ganz besonders. Im Jahr
1990 führte er in Wetzikon zusammen mit René Müller ein
Stück auf, das sie bei Cage bestellt hatten und zu dessen
Uraufführung dieser persönlich nach Wetzikon kam. Zwei
Konzerte in der Reihe «Rezital» bringen am 15. und 16.
September Werke von John Cage und Eric Satie zu Gehör.
Beteiligt sind neben Werner Bärtschi (Klavier und Leitung)
Jeannine Hirzel (Sopran), Jürg Wyttenbach (Leitung) und das
Orchester der ZHdK.
Am 22. September lädt das Theater Rigiblick zu einer
Cage-Hommage, zu einem fünfteiligen Abend, an dem auch
das Kulinarische mitkomponiert ist. Das Konzept zu
«Celebrating John Cage)» stammt von Moritz Müllenbach und
Daniel Rohr. Beteiligt ist unter anderem das Ensemble Tzara.
(hb)
www.rezital.ch www.theater-rigiblick.ch
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Klangbilder des inneren Lebens
Viel Publikum und grossen Applaus gab es am
Sonntagabend in der Stadtkirche für Willy Burkhards
Oratorium «Das Jahr» – ein Werk, das den grossen Auftritt
verdient.
Willy Burkhard? «Das Jahr»? Zu hören war in der Stadtkirche
eine überaus eindrückliche Musik. Sie verdankt ihren
klanglichen Reiz und ihre Ausdrucksfülle einer mit
Dissonanzen angereicherten Harmonik, einer mit weiten
Intervallen verbundenen Melodik, komplexer Rhythmik und
exzentrischer Instrumentation. Und doch ist es dann immer
wieder auch die tonale Festigkeit, die der Jahreszeiten-Musik
die Bodenhaftung und den Blick ins Ewige verschafft.
Um 1940 entstanden ist Willy Burkhards Oratorium «Das
Jahr», ein herausragendes Zeugnis des damals aktuellen
Musikschaffens in der Schweiz. Das machte ein grosses
Aufgebot musikalischer Kräfte unter der Leitung von Alois
Koch am Sonntagabend in der Stadtkirche Winterthur
deutlich. Beteiligt waren die Basler Madrigalisten, die
Evangelische Singgemeinde Bern/Zürich und die
Knabenkantorei Luzern, das vergrösserte Orchester des
Musikkollegiums und die Solisten Maya Boog (Sopran), Irène
Friedli (Alt) und Rudolf Rosen (Bass). Was sie alle boten,
hatte spontane Überzeugungskraft, und die musikalisch
plastische Durchgestaltung war auch in den nicht einfachen
akustischen Verhältnissen der Stadtkirche hervorragend.
Dass «Das Jahr» jetzt seine Runde macht, ist erfreulich,
ebenso dass das Werk jetzt in der Stadtkirche Winterthur für
das Label «Musiques Suisses» aufgenommen wurde. In
Winterthur passte die Aufführung bestens in eine Saison, die
das Musikkollegium mit «Fokus Schweiz» überschrieben hat.
Im Stadthaus, wo Frank Martin (1890–1974) ziemlich
heimisch ist und in dieser Saison Arthur Honegger
(1892–1955) mit sechs Werken präsent ist, wäre auch Willy
Burkhard (1900–1955) für den Konzertsaal wieder zu
entdecken.

Umso beklemmender dann die eisige Stille in der Schilderung
des Winters. Die Einleitung mit sirrendem Flageolett,
Klaviersplittern der obersten Oktave und der klagenden
Melodie von Oboe und Englischhorn war eines von vielen
Beispielen für Burkhards kompositorische Imaginationskraft
und für die Qualität der Aufführung, die sie im ganzen Werk
farbig zur Geltung brachte. Dazu trugen Solisten bei, wie etwa
die Soloklarinette und die Altistin für den heiteren
Amselgesang oder auch das Tutti mit sich türmenden
Akkorden und einem Brausen aus dissonierenden Stimmen
und Beckengischt für die «Welt im Mittagsglanz».
Dabei ist Burkhards Tonmalerei immer symbolisch überhöht
und expressiv nach innen gewendet. Die vier Teile des Werks
sind weniger Darstellung des Naturgeschehens als Gleichnis
für das Menschenschicksal, vor allem wohl auch Burkhards
eigenes. Das unheimliche, schon fast höllische Gewitter, das
sich glücklicherweise verzieht, ohne Verderben anzurichten,
ist wohl nicht nur auf die «Réduit-Schweiz» zu beziehen,
sondern auch auf die überstandene lebensbedrohliche
Krankheit des Komponisten, und die hastige Herbstmusik hat
einer geschrieben, der sich fragen musste, wie viel Zeit ihm
wohl gegönnt ist.
Ergreifend auch das Winterbild mit Schneeglanz, Sonne und
Glockenklang: das Aufscheinen des Lichts im «finstersten
Monat», das auf Weihnachten verweist – womit das
«Natur-Oratorium», das mit Einleitung und Beschluss das
Natur-Geschehen ja auch in der Vision einer göttlichen
Ordnung verklammert, auch als persönliches Bekenntniswerk
in christlichem Geist zu verstehen wäre, das sehr wohl in den
Kirchenraum passt – den üppigen weltlichen Applaus
eingeschlossen, der für den grossen Erfolg der Aufführung
zeugte.

Dafür sprachen insbesondere auch zwei Sätze aus seiner
Sinfonie op. 21, die zwischen die Teile des Oratoriums
eingeschoben wurden, ein Intermezzo mit klangschön
konzertierender Flöte und ein intensiv kantables Adagio –
beschauliche Inseln zwischen den Teilen des Oratoriums, die
insgesamt spannungsgeladen sind: ekstatisch (die Mai-Feier),
dramatisch mit Summchor und Glissandi (das
Sommer-Gewitter) oder voller Unrast (die knapp bemessene
Erntezeit im Herbst).

Tonbilder und Tonsymbolik
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unter dem strich

Gesucht: Ein Äffchen und ein Verb
herbert büttiker
Ausbüxen wird immer heimischer, obwohl es niederdeutscher
Herkunft ist und sein Auftauchen bei uns mit dem Trend
unserer nördlichen Nachbarn einhergeht, aus ihrer Heimat
auszubüxen. Aber kleine Helden aus unserer noch näheren
Verwandtschaft, heimischer oder weniger heimischer Art,
lassen uns das Wort sogar als sympathisch erscheinen. Wir
erinnern uns an Leo, und nun also ist Kelso ausgebüxt, ein
Äffchen aus dem Zoo, das jetzt im Wald zu Hause ist.
Wie erschrecken wir jeweils, wenn es heisst, ein Verbrecher
sei ausgebrochen! Die Kumulation von Verbrechen und
Ausbrechen ist ja auch ein richtiger Kracher. Wie leicht,
pfiffig und freiheitsfreudig klingt uns dagegen ausbüxen in
den Ohren! Man musste das spätestens zugeben, als das
Stierkalb Leo dem Metzger vom Karren sprang und, ja eben,
ausbüxte.

Kelso habe nicht im Entferntesten ans Ausbüxen gedacht,
denn er lebte ja durchaus im Affenschlaraffenland. Er stieg
wohl aus Versehen auf der falschen Seite aus dem Graben, in
den er gefallen war, und rannte, von der Situation völlig
überrascht, verstört von dannen. Nun sitzt er perplex über die
grosse Freiheit und die grosse Einsamkeit auf einem Baum
und wünscht sich nichts sehnlicher, als zurückzufinden. Er
hofft, bald wieder eingebüxt oder gar eingebuchtet zu werden,
und wir suchen jetzt nach dem richtigen Verb für sein
folgenschweres Verhalten.

Obwohl jedes bessere Wörterbuch zahlreiche Synonyme zur
Verfügung stellt und Leo auch hätte ausreissen, ausbrechen,
das Weite suchen oder sich aus dem Staub machen können;
obwohl er hätte davonlaufen, sich davonmachen,
durchbrennen, türmen oder gar verduften können; und obwohl
er auch einfach hätte fortlaufen, flüchten, entweichen oder,
ganz apart, Reissaus nehmen können; obwohl Leo also viele
andere Optionen gehabt hätte, kapri- zierte er sich aufs
Ausbüxen, und na- türlich hatte er recht, zu tun, was er tat.
Seither sind alle Zweifel ausgeräumt, die helvetischen
Sprachpuristen bekehrt: Das Wort ausbüxen gehört definitiv in
den Standardwortschatz der Hochsprache unseres
freiheitsliebenden Landes – umso mehr als einem im Falle
Leos schon das Wort Ochse das Ausbüxen ja irgendwie
nahelegte.
Aber warum nicht aus dem Chuchichäschtli plaudern und
«ausbü ch sen» schreiben? Die Herkunft der Wortbedeutung
von ausbüxen für fliehen et cetera ist ja ohnehin ungeklärt. Die
Büchse ist die Büchse, aber in nördlichen Provinzen ist die
Büchse auch die Hose, und landläufig ist die Büchse noch
immer auch ein Gewehr. Nicht zu vergessen ist, dass es auch
den Buchsbaum gibt und den Buxtehude, der ein berühmter
Orgelkomponist war.
Doch gleichviel ob ausbüxen oder ausbüchsen: Leider
kommen im Falle Kelsos trotz allem Zweifel an der richtigen
Wortwahl auf. Sie betreffen nicht den Ausdruck an sich,
sondern haben mit dem Sachverhalt und der vermutlichen
Gemütsverfassung des Tiers zu tun. Die Zooleute vermuten ja,
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Im Klang die Welt ordnen
winterthur. Ein Konzertprojekt, das von Winterthur über
Bern, Luzern bis Basel reicht, rückt eine einst zentrale Figur
der Schweizer Musikszene ins Rampenlicht: Willy Burkhard.

Konservatorium unterrichtet hatte. Klaus Huber, Rudolf
Kelterborn, Ernst Pfiffner und Armin Schibler gehörten zu
seinen Schülern.

herbert büttiker
Die bevorstehende Aufführung des Oratoriums «Das Jahr»
von Willy Burkhard (1900–1955) ist das Ergebnis einer
ungewöhnlich weitläufigen Zusammenarbeit: Die Basler
Madrigalisten schliessen sich mit der Evangelischen
Singgemeinde Bern/Zürich und der Knabenkantorei Luzern
zum Chor zusammen, bekannte Schweizer Sänger wirken als
Solisten mit, Maya Boog (Sopran), Irène Friedli (Alt) und
Rudolf Rosen (Bass), und den Instrumentalpart übernimmt das
Musikkollegium Winterthur. Die involvierten Musikstädte
sind auch Stationen einer Konzerttournee, die in der
Stadtkirche Winterthur am 2. September beginnt und auch ans
Lucerne Festival führt.

Ein «Neutöner»

Aber wer ist Willy Burkhard? Ernsthafte Chöre, die nicht vor
herben und sich reibenden Stimmführungen der Musik des 20.
Jahrhunderts zurückschrecken, erarbeiten sich immer mal
wieder Werke aus dem reichen Schaffen des Komponisten, der
zu seiner Zeit als grosser Erneuerer der Kirchenmusik
Ansehen genoss und mit seinem 1936 uraufgeführten
Hauptwerk auch internationale Anerkennung erfuhr.

Triumphale Aufführungen
1938 stellte Paul Sacher am Fest der Internationalen
Gesellschaft für Neue Musik in London Ausschnitte aus Willy
Burkhards «Das Gesicht Jesajas» vor, das unter seiner Leitung
in Basel 1938 uraufgeführt worden war. Niemand Geringerer
als Béla Bartók rühmte damals das Werk als das bedeutendste
des Festivals. Zur Aufführung kam es auch in Paris und New
York. In Zürich erlebte es 1939 «eine triumphale Aufführung
als Repräsentant des schweizerischen musikalischen
Schaffens» während der Landesausstellung. Paul Sacher war
der Uraufführungsdirigent zahlreicher weiterer Werke, so auch
des Jahreszeiten-Oratoriums «Das Jahr» (19. 2. 1942) in Basel
oder der Oper «Die schwarze Spinne» (1949) in Zürich.
Inzwischen haben Aufführungen von Burkhards grossen
Werken Seltenheitswert, das gilt für «Das Gesicht Jesajas»
nicht viel weniger als etwa die Kantate «Die Sintflut» aus
Burkhards letzten Lebensjahren oder eben für «Das Jahr», das
er in seiner Davoser Rekonvaleszenzzeit 1940/41 auf einen
Text von Hermann Hiltbrunner geschrieben hatte. Der um
1900 in Leubringen bei Biel geborene Musiker lebte aus
gesundheitlichen Gründen nach 1933 verschiedentlich in
Höhenkurorten und starb bereits mit 55 Jahren in Zürich, wo
er seit 1942 als Theorie- und Kompositionslehrer am
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Willy Burkhards Œuvre umfasst neben der geistlichen Musik
ein umfangreiches Schaffen in allen Gattungen. Sti- listisch
eigenständig folgte er den avancierten Möglichkeiten seiner
Zeit, was Polytonalität oder den Umgang mit freien
Dissonanzen betrifft. Hans Zurlinden, einer seiner Biografen,
zählte ihn zu den «Neutönern» in der Nähe von Strawinsky,
Honegger, Milhaud, Hindemith und Bartók. Als Persönlichkeit
von starkem eigenem Profil erscheint Burkhard vor allem im
Licht seines religiös fundierten Denkens. Dieses prägte auch
seine musikalische Handschrift, die ihre Bezüge zu Bach und
Älteren nicht verleugnete. Wie sehr er als Mensch von
Glaubens- beziehungsweise Menschheitsfragen bestimmt war,
zeigt seine Äusserung im Zusammenhang mit der Entstehung
des ersten grossen Oratoriums: «Ich las im Propheten Jesaja
und fand plötzlich den Weg aller meiner Wünsche
vorgezeichnet: Die Hauptideen des Jesaja, Untergang und
Verderben des Ungesunden, Unwahren, Hoffnung auf
Abklärung des gegenwärtigen chaotischen Zustandes, Ahnung
einer neuen Weltordnung, Friede, Erlösung, Befreiung.»
Die wichtigsten Förderer Burkhards, neben Paul Sacher auch
etwa Hermann Scherchen, Ernest Ansermet oder Volkmar
Andrea, waren nicht Exponenten der Kirchenmusik, sondern
im breitesten Sinn Förderer der Neuen Musik. Ein starker
Fürsprecher war auch der Musikwissenschaftler und -kritiker
Willy Schuh. Er rühmte Burkhards «Knappheit» und
«Kantigkeit», aber auch die «innige Inspiration eines
Lyrikers», sein «durchsichtiges und feingliedriges Musizieren»
– Urteile, die auch heute noch teilen kann, wer sich mit
Burkhard befasst.

Kantig und feingliedrig
Über «Das Jahr», das heute so gut wie unbekannt und auf
Tonträger nicht zugänglich ist, schreibt Schuh, Burkhards
Inspiration habe sich nie vielfältiger erwiesen als in diesem
Werk: «Burkhards Welt erscheint bedeutungsvoll geweitet: ein
wärmerer, seelenvollerer Ton schwingt in die herbe Tektonik
seiner Musik ein. ‹Das Gesicht Jesajas› bildet ein lapidares
und bleibendes Zeugnis der Burkhardschen Geistigkeit; im
‹Jahr› dagegen ist eine Synthese von Geist und Natur mittels
persönlichster und klarster Stilausprägung auf die
eindringlichste Art dargestellt.» – Geschrieben wurden diese
enthusiastischen Sätze in der Zeit der Uraufführung, 1942.
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Wie wir jetzt, gerade siebzig Jahre später, dem Werk
begegnen, darauf kann man gespannt sein.

Burkhards «Jahr»: Konzerttournee
«Das Jahr» von Willy Burkhard gelangt unter der Leitung von
Alois Koch am 2. 9. in der Stadtkirche Winterthur (19.30
Uhr), am 4. 9. im Berner Münster (20 Uhr), am 8. 9. in der
Jesuitenkirche Luzern (20 Uhr) und am 9. 9. in der
Martinskirche Basel (19.30 Uhr) zur Aufführung (Interpreten
siehe Haupttext). Für das Schaffen des Komponisten setzt sich
die Willy-Burkhard-Gesellschaft ein. Deren Homepage enthält
eine ausführliche Bibliografie und Diskografie. Zuletzt sind
bei Suisse Musique CDs mit Geistlicher Musik (2006) und
Liedern (2005) erschienen, bei Musikszene Schweiz «Das
Orgelwerk» (2002). (hb)
www.willyburkhard.ch

Begeisternde Saisoneröffnung
Chefdirigent Douglas Boyd schickte dem Extrakonzert, das
am Mittwoch die Saison des Musikkollegiums eröffnete, eine
persönliche Einführung voraus. Sie machte deutlich, wie er
sich nicht nur dirigentisch, sondern auch in Bezug auf die
musikhistorischen und stilistischen Begleitumstände mit den
Werken befasst, die er seinen zahlreichen Hörern dann auf
lebhafte Weise auch als klingende Wirklichkeit vermittelte.

Rhythmische Autorität beherrschte dann das Andante, dessen
Anmut danach der rassige Zugriff im musikantisch
angepackten Scherzo in nichts nachstand. Triumphal und
grosszügig schliesslich das herrliche Finale, das die Besucher
zu enthusiastischen Beifallsbezeugungen hinriss.
Auf aparte Weise hatte Boyd zuvor drei der reizvollen
«Rosamunde»-Orchesterstücke mit zwei Gruppen von
Liedern alternieren lassen; den Ersteren verschaffte er
gewinnendes Eigenprofil, zwischen ihnen fesselte die
Mezzosopranistin Yvonne Naef ihre Hörer mit einer herrlich
vollklingenden, sehr nuancierungsfähigen Stimme und mit
eminenter Interpretationskunst. Ihre Auswahl enthielt einige
der bekanntesten Lieder, unter ihnen «Gretchen am
Spinnrade», «Nacht und Träume», «Erlkönig», «Du bist die
Ruh». Dabei waren die jeweiligen Orchestrierungen von
Johannes Brahms, Max Reger, Hector Berlioz und Anton
Webern durchaus zu bewundern, auch wenn sie ans geniale
Original des Klaviersatzes nicht ganz herankommen.
Insgesamt ein wundervoller Abend, der mit Freude und
Vertrauen die kommende Spielzeit erwarten lässt.
Rita WolfensbergeR

Der Abend stand ausschliesslich im Zeichen von Franz
Schubert, den Boyd vor allem als begnadeten Melodiker
charakterisiert hatte, was er nun, bei aller Differenziertheit der
Interpretation, mit kongenialer Einfühlung auch zum
Ausdruck brachte. Dass Schubert auch ein inspirierender
Rhythmiker und Harmoniker gewesen ist, wusste er vor allem
in den beiden rahmenden Orchesterwerken packend
darzustellen: Da gingen keine bedeutenden Modulationen,
keine profilierenden Rhythmen und deren Metren unvermerkt
vorbei.

Schuberts Schatztruhen
Zur Saisoneröffnung hat Boyd die beliebtesten Werke aus drei
Gattungen ausgewählt. Die Schauspielmusik mag als
randständige Gattung gelten, aber Schuberts «Rosamunde» hat
in vielen Arrangements – zumindest in Teilen – die Welt
umrundet; das Klavierlied war Schuberts Gattung schlechthin
und findet dank Orchestrationen verschiedener Komponisten
seinen Platz im Sinfoniekonzert; und natürlich gehörte die
Sinfonik dazu mit dem Gipfelwerk, der «Grossen» in C-Dur.
Der prachtvollen Interpretation dieses Werkes durch Dirigent
Douglas Boyd und das Kollegiumsorchester sei darum zuerst
gedacht. Hörend (und gelegentlich auch schauend) war es dem
Hörer in allen vier Sätzen so, als erstehe die geniale Partitur
leibhaftig als lebendes Wesen vor ihm. Die Pracht, oftmals
Wucht (in extremen Fortissimi), die feinst gesponnenen
Pianissimi, dazu die charakteristischen Wechsel der diversen
Hauptthemen: Das alles gelangte schon in der generösen
Gestaltung des zweiteiligen Eingangssatzes zu voller Wirkung.
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Auftakt mit grossem C-Dur
Das Musikkollegium eröffnet heute mit einer Serie von
Extrakonzerten seine Saison. Der Auftakt steht im Zeichen
Schuberts und seiner visionären «Grossen» Sinfonie in
C-Dur.
herbert büttiker
Möchte man Schuberts immer wieder «unerhörte» 8. Sinfonie
in C-Dur, die «Grosse», annäherungsweise charakterisieren,
dann vielleicht so: Auf einen ersten, mit dunklem
Posaunen-Pathos umwölkten dynamischen Satz folgt ein
Andante. Dessen Gang entwickelt sich verstörend bis zu
einem Sich-Verrennen, das in einem Kollaps endet, in einem
unheimlichen Abbruch der Musik. Aber es geschieht ein
Wunder und die Celli finden zum Glück den Ausgang. Damit
ist der Weg wieder frei für kraftvolle, hymnische Sätze, ein
Scherzo und ein Finale mit seinem Zug in visionäre Weiten, in
dem nun auch die Posaunen einvernehmlich mitziehen.
Schuberts C-Dur-Sinfonie beschliesst einen Abend, der
überhaupt im Zeichen des grossen Romantikers steht. Den
Anfang machen Ausschnitte aus seiner poesievollen
«Rosamunde»-Musik, und in der Mitte steht eine grosse Reihe
von Liedern, die in diesem Sinfoniekonzert gleichsam die
Stelle des Solokonzerts vertreten. Und dies kann die
«Kleinform» Lied hier auch: Zu hören sind die bekannten
Schubert-Lieder nämlich in Orchesterbearbeitungen (von
Brahms, Reger, Berlioz und Webern) und mit einer
Mezzosopranistin, Yvonne Naef, die über das sängerische
Format für den konzertanten Rahmen verfügt.

Jahr» von Willy Burkhard, der zu den zu sehr vernachlässigten
Schweizer Komponisten des 20. Jahrhunderts gehört. Mit
Schubert, Liszt und Dvoˇrák beschliessen das Carmina
Quartett und der Pianist Theo Gherghiu in einem festlichen
Kammermusikabend den Eröffnungsreigen des
Musikkollegiums.
Extrakonzert
Heute, 19.30 Uhr. Ab 19 Uhr Begrüssung durch Chefdirigent
Douglas Boyd mit Umtrunk im Foyer.

Schubert in der Saison 2012/13
Das Generalprogramm des Musikkollegiums enthält auch eine
Auflistung der gespielten Werke nach Komponisten. Sie ist in
Sachen Schubert nicht ganz vollständig, zeigt aber, dass der
Schubert-Abend zum Auftakt zugleich einen
Saison-Schwerpunkt markiert. Neben den Sinfonien 3 und 4
sind vor allem Kammermusikwerke programmiert, darunter
auch das «Forellenquintett». Die grosse Affinität des
Orchesters zur Musik Schuberts dokumentieren auch die vor
zwei Jahren erschienenen und viel gerühmten beiden CDs mit
den Sinfonien 7 und 8 und der gesamten «Rosamunde»-Musik
unter Leitung von Douglas Boyd.
Das erste Extrakonzert weist schliesslich auf das letzte der
Saison voraus. Am 1. Juni laden Studierende der Zürcher
Hochschule der Künste zu einer Schubert-Nacht, die von 18
Uhr bis Mitternacht dauern wird. (hb)

Schuberts C-Dur-Sinfonie steht dann als Abschluss des vom
Chefdirigenten Douglas Boyd geleiteten Eröffnungsabends auf
dem Programm – und hoffentlich als gutes Zeichen für die
ganze Saison. Mit einigem Optimismus kündigt sie sich ja
auch in der Programmzeitschrift «Auftakt» an. Präsidentin
Maja Ingold verspricht zahlreiche musikalische Höhepunkte,
und sie widerspricht den Unkenrufen, die fetten Jahre des
Orchesters seien vorbei. Es werde wie immer klug geplant,
schreibt sie, und: «Wir warten gespannt auf die Zustimmung
des Grossen Gemeinderates zu einem zusätzlichen Beitrag der
Stadt Winterthur. Was aber noch viel mehr Anlass zu
Hoffnung, Freude und Dank gibt, ist das finanzielle
Engagement von privaten Gönnerinnen und Gönnern.»
Zu den besonderen Vorhaben der Saison 2012/13 gehört die
Fokussierung auf Schweizer Musik der Vergangenheit und
Gegenwart, kurz das Label «Fokus Schweiz», das rund
zwanzig Mal in den Konzertprogrammen aufscheint. Das ist
gleich mit dem zweiten Extrakonzert am Sonntag in der
Stadtkirche der Fall. Aufgeführt wird das Oratorium «Das
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Lucerne Festival: Märchen und Mythen der Moderne
Luzern. Sinfoniekonzerte sind am Lucerne Festival ein
weites Feld: ein Wochenende mit «Cinderella» und «Chute
d’étoiles».
Herbert Büttiker
Das London Symphony Orchestra hatte ein einziges Stück auf
seinen Pulten – aber eines für alles, was ein grosser
Klangkörper zu bieten hat. Sergej Prokofjews Ballettmusik zu
«Cinderella» umfasst 50 Nummern, und viele von ihnen sind
mehrteilig angelegt. Sie ist ein Kaleidoskop aus Hunderten
glitzernder und schimmernder Splitter musikalischer Fantasie:
Vibrierend wach, voller Delikatesse wurden sie serviert.
Gerade die tonmalerische und dramatische Prägnanz liess
einen die erzählerische Dimension des Balletts zwar erst recht
vermissen, im unendlich behutsamen
«Amoroso»-Streichergesang des Finales – Valery Gergievs
suggestives Dirigat auf dem Höhepunkt – fand die
Liebesgeschichte von Aschenbrödel und dem Prinzen aber
ihre wundersame Erfüllung.

Neuland mit der Tätigkeit in den eigenen Labors. Zum
anderen erlebte man eine dichte Musik mit vielen Bezügen.
Sie zieht mit vierfachem Fortissimo und katastrophischen
Eruptionen sogleich in Bann, mit den Solo-Trompeten kommt
ein gleichsam sprechendes Element ins Klanggeschehen.
Man mag es als «Erzählung» deuten, wobei es für vielerlei
Assoziationen offen ist. Vom kosmologischen Urknall oder
vom «postnuklearen Trümmerfeld» und dem «Neubeginn im
Zusammenbruch» sprach Pintscher in der Einführung selber,
wobei auch klar wurde, dass sein Tun und Trachten nicht
einem «Programm» galt, sondern der Entfaltung seines hoch
differenzierten und sozusagen ökonomisch kalkulierten
Klangmaterials im Orchester und zumal der ja auch
bravourösen Trompeten. Das war als in sich selber stimmig
und spannend auch mitzuvollziehen, ohne horrendeste
Vorstellungen zu bemühen, und sicherte dem Stück einen mehr
als höflichen Applaus.

Bekannt und neu
Sinfoniekonzerte, die wie dieses vom Üblichen wegführen und
die Fülle des Wohllauts im 20. Jahrhundert entdecken lassen,
sind in Luzern keine Rarität, und natürlich ist Prokofjew heute
ein «Klassiker». Mehr Mut braucht die Uraufführung: Das
Cleveland Orchestra kombinierte das Auftragswerk an
Matthias Pintscher mit der «Romantischen» von Anton
Bruckner. «Chute d’étoiles. Hommage à Anselm Kiefer» für
zwei Solo-Trompeten und Orchester dauerte weniger als 20
Minuten, Bruckners Vierte über eine Stunde. Und so war es
dann doch vor allem ein Bruckner-Abend, auch weil Franz
Welser-Möst – um nur die berührendste Seite einer in eher
ruhigen Tempi packenden Aufführung zu erwähnen – mit der
fabelhaften Spielkultur des Cleveland Orchestra die intimen
Glücksverheissungen und Ahnungen dieser Musik (Hörner!)
so sensibel zum Klingen brachte, wie man es selten hört. Das
hatte auch mit der gewählten, insgesamt weicheren und
kantableren Fassung von 1888 zu tun (Ausgabe Benjamin M.
Korvstedt), in der selbst das Becken im Finale zum Glanz und
Misterioso beiträgt.

Bravouröse Trompete
Die Uraufführung davor war aber durchaus die Sache einer
ganzen ersten Konzerthälfte und erfüllte diese Aufgabe
fraglos. Zum einen ist Matthias Pintscher als Komponist ein
Star und die «Roche Commissions» sind ja auch
Förderunternehmen; lieber unterstreicht man die Parallele
eines experimentellen, forschenden Geistes im musikalischen
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Das «entartete» Wagner-Kind
Name verpflichtet: In der Familie Wagner hat jeder seine
Biografen. Das Buch über das Leben von Friedelind trägt
den Untertitel «Die rebellische Enkelin Richard Wagners».
Die damit versprochene Spannung wird in zeitgeschichtlich
fundierter Darstellung eingelöst.
herbert büttiker
Kurz vor dem Beginn der diesjährigen Festspiele brandete sie
wieder hoch: die unselige Geschichte von Bayreuth als
Zentrum der Wagner-Welt und des Nationalsozialismus, die
noch immer ihre Wellen wirft. Es ging um einen für den
«Fliegenden Holländer» engagierten Bariton, dessen frühere
Verbindung mit der rechten Rockszene samt
Hakenkreuz-Emblem auf der Brust publik wurde. Er musste
auf seinen Auftritt verzichten – eine heuchlerische Geste,
meinten die einen, die anderen (oder auch dieselben) hätten
von mangelnder Sensibilität gegenüber braunem Dunst
gesprochen, hätten die Festspielleiterinnen am Sänger
festgehalten.
Die noch immer virulenten Fragen rund um die Verbindung
der Festspiele und der Familie Wagner mit der Politik des
Dritten Reiches und der Person Adolf Hitlers rückt
selbstredend ins Zentrum, wenn von Friedelind Wagner die
Rede ist. Das Thema prägt auch weitgehend die umfangreiche
Lebensbeschreibung, die jetzt von der Musikhistorikerin Eva
Rieger – nach Büchern unter anderem über Minna und
Richard Wagner sowie Nannerl Mozart – vorgelegt wird.
Friedelind, genannt Maus, war das zweite der vier Kinder von
Richard Wagners Sohn Siegfried und wuchs mit ihnen in den
Jahren heran, als Adolf Hitler zum Vertrauten der Wagners
wurde. Dieser hatte noch vor dem Münchner Putschversuch
1922 erstmals die Villa Wahnfried besucht und Siegfried und
vor allem Winifred begeistert. Für die Familie wurde er zum
Onkel, den man «Wolf» nannte und dem man die Förderung
der Festspiele und der Karriere der Kinder verdankte.
Friedelind, 1918 geboren, war als rebellisch-unangepasstes,
aber originelles und witziges Kind Vaters Liebling und
entwickelte sich nach dessen Tod 1930 in einem schwierigen
Verhältnis zur Mutter zum schwarzen Schaf. Internate zu ihrer
Zähmung verstärkten eher den Drang nach Unabhängigkeit,
aber was sie ins Ausland lockte, waren zunächst die Konzertund Opern-Events, die Verehrung für Toscanini insbesondere.
Über den Zeitpunkt ihres politischen Bruchs mit
Nazideutschland gibt es ein genaues Datum von Friedelind
selbst (7. Mai 1937) und Fragezeichen dazu von Seiten der
Biografin, weil sich entsprechende Zeugnisse erst ab 1938
finden.
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Ein Schritt für die Festspiele
Friedelind hielt sich in diesem Jahr in England und in Paris
auf. Im Sommer 1939 weilte sie noch einmal in Tribschen und
Luzern, wo Toscanini die Festspielkonzerte dirigierte und wo
sie der Kriegsbeginn am 1. September im Entschluss bestärkte,
Deutschland endgültig den Rücken zu kehren. Dabei sah sie
sich in einer klaren Rolle als kompetente Stimme gegen die
nationalsozialistische Barbarei und Hüterin des besseren Erbes
von Bayreuth, für das sie sich auserwählt sah: «Jeder positive
Schritt, den ich jetzt gehe, ist ein Baustein für die Zukunft –
auch für Bayreuth! Wer sollte ihn tun, wenn nicht ich??»,
schrieb sie im Dezember 1939 an Toscanini.
«Eigentlich kann sie einem leid tun, dass sie sich so verrannt
hat […] Das ‹Judentum in der Musik›, aus dem sie ihren
Freundeskreis wählt, kann triumphieren», geiferte ihr Bruder
Wieland. Leicht hatte sie es sich damit nicht gemacht. Als
Wagner-Spross und intime Kennerin der Verhältnisse um
Hitler und Bayreuth war sie in England zwar zunächst eine
prominente und willkommene Propaganda-Stimme, aber dann
folgte mit dem deutschen Überfall auf die Benelux-Staaten
und der wachsenden Kriegsdrohung die Internierung, die von
der englischen Regierung für alle Deutschen auf der Insel
angeordnet wurde. Erst im Frühjahr 1941 konnte Friedelind
ausreisen, zunächst nach Buenos Aires, das als Sprungbrett
nach New York diente.
Vortragstourneen zu Nazideutschland, Wagner und dem
Musiktheater, auch direkte Ansprachen im Sinne der
Anti-Hitler-Propaganda am Radio gehörten in den USA zu
ihren Aktivitäten, weiter auch die Arbeit am Buch «Heritage
of Fire», das 1945 erschien (nach dem Ende des Kriegs 1945
als «Nacht über Bayreuth» auch auf Deutsch). Eine eigentliche
berufliche Existenz zu finden, erwies sich allerdings als
schwierig. Wenig Erfolg beschieden war zumal ihren
eigentlichen Ambitionen, sich als Regisseurin zu profilieren –
nicht zuletzt im Hinblick auf das Nachkriegs-Bayreuth.
Dort war die «Verräterin» nach dem Krieg in der ersten Stunde
zwar gefragt. Gefragt waren ihre Lieferungen von Mitteln des
täglichen Bedarfs. Auch wurde sie von Wieland gebeten, als
Botschafterin Toscanini für einen Neuanfang günstig zu
stimmen: «Einzig du könntest das Erbe noch retten», liess er
verlauten. Dabei dachte er aber nicht daran, der «entarteten»
Schwester wirklich einen Platz in Bayreuth zuzubilligen.
Während sie an die Logik ihrer Vorreiterrolle unter
erbrechtlich gleichgestellten Geschwistern glaubte,
entwickelten sich die Dinge rasch im Sinne der Brüder und
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von deren Wahlspruch: «Nach Cosima und Winifred Schluss
mit der Weiberdiktatur».

Am Rand der Festspiele
Die Mechanismen, die den Festspielen unter der Leitung von
Wieland und Wolfgang Wagner 1951 zur Wiedereröffnung
verhalfen, sind widersprüchlich und komplex, das Verhältnis
Friedelinds zur Mutter, zu den Brüdern, zu Bayreuth und zu
Deutschland ebenso. Sich künstlerische Autorität zu
verschaffen, gelang ihr nur beschränkt. Mit der Organisation
von Meisterkursen erreichte sie – für einige Jahre sogar am
Rande der Festspiele – zeitweise grosse Resonanz. Finanzielle
Probleme, Erb- und andere familiäre Streitigkeiten füllten ihr
Leben, die Vergangenheit, inklusive Diffamierung durch
Altnazis, hielt sie im Bann. Als Lebensmittelpunkt blieben ihr
der Stolz und das Selbstverständnis der Wagner-Enkelin.
Für Spannung ist damit auch in der zweiten Hälfte des Buchs
reichlich gesorgt, die sich mit der Nachkriegszeit beschäftigt.
Friedelind Wagner lebte die letzten Jahre in Luzern, mit Blick
auf Tribschen, die Villa ihres Grossvaters Richard Wagner am
Vierwaldstättersee. Dort starb sie am 8. Mai 1991.
Eva Rieger
Friedelind Wagner – Die rebellische Enkelin Richard Wagners,
Piper-Verlag, München 2012, 502 S., Fr. 35.90.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

76

© Der Landbote; 25.08.2012

Seite 15
Autor: Herbert Büttiker
Kultur

unter dem strich

Cecilia Giménez gegen Yan Lei
herbert büttiker
Das «Limited Art Project» des chinesischen Künstlers Yan Lei
an der Documenta in Kassel gehört zu den
Kunstmanifestationen, die es – wenigstens am Rand – auch in
die Nachrichtenschlagzeilen gebracht haben. Der Zufall will,
dass dies am selben Tag geschehen ist, an dem eine alte Dame
mit dem Versuch, ein Fresco in einer spanischen Dorfkirche zu
restaurieren, Internet und Medien mit dem Bild eines
verunstalteten Jesus-Porträts (Bild) bereichert hat.

gescheitert, und das ist ja auch wieder konsequent. Denn seine
Botschaft ist natürlich nicht im Internet, sondern, wenn schon,
physisch in Kassel an der Documenta zu erfahren, die noch bis
16. September dauert.

Im Gegensatz zu dieser aus Unbedarftheit verunglückten
Übermalung betreibt Yan Lei sein Zerstörungswerk
konzeptuell und konsequent, und als hässlich lässt sich das
Endresultat auch nicht bezeichnen. Der Künstler hat in Kassel
360 Bilder aufgehängt, gemalt nach bekannten oder auch
beliebigen Sujets aus dem Internet. Seit Beginn der
Ausstellung lässt er jeden Tag zwei davon im VW-Werk in
Kassel überspritzen, sodass seine Malerei hinter einer
Autolackschicht verschwindet. Dann kommen die Leinwände
zurück in die Ausstellung, in der die bunte Welt der Bilder
sich allmählich aus- dünnt und dem Spiel unterschiedlichster
monochromer Farbtöne weicht.
Grund für eine Schlagzeilen gerade diese Woche war, dass
jetzt ein Selbstporträt des Künstlers an die Reihe kam und zu
dieser «Selbstzerstörungsaktion» offenbar die Medien
eingeladen wurden. Was allerdings die Publizität betrifft, so ist
Yan Lei von der spanischen Hobbyrestauratorin bei Weitem
überflügelt worden. Die Jesusfratze ist ein Internethype und
eine grosse Fangemeinde, die das einfach lustig findet, ist
damit beschäftigt, kreative Vorschläge zu machen: Warum
nicht auch da Vincis «Abendmahl» so restaurieren? Und die
Kunstwelt fragt sich, ob Cecilia Giménez’ Aktion dem eher
belanglosen Fresco aus dem 19. Jahrhundert nicht im Sinne
eines erweiterten Kunstverständnisses zur Bedeutung verhelfe.
Den künstlerischen Mehrwert mag man bezweifeln, der
mediale ist Tatsache. Das Internet als Brutkammer der
unendlichen Reproduktion von Bildern hat die lokale
Geschichte in alle Welt hinausgeschickt, und millionenfach
trägt das skurrile Sujet zur Bilderflut bei, die unseren Alltag
prägt.
Als Arbeit gegen die Bilderflut versteht Yan Lei das
systematische Zulackieren seiner Bilder. Dem Versuch, das
ehrenwerte Anliegen, das er freundlicherweise nicht mit
Künstlerwut, sondern mit Farbpoesie gegen sich selbst
betreibt, in den Medien zu platzieren, war dieser Tage wenig
Erfolg beschieden. Er ist an der spanischen Konkurrenz
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Raffinierte Direktheit
zürich. Mit einem Tschaikowsky-Zyklus eröffnet das
Tonhalle- Orchester seine Saison. Das Konzert am Dienstag
war auch der fulminante Start zu einer «Saison russe» in der
Tonhalle.
herbert büttiker
Die Ferien sind vorbei. Mit Tschaikowskys heiterem
«Capriccio italienne» wäre Ferienstimmung im Tonhalle-Saal
ja noch zu verlängern gewesen, aber das Programm des ersten
von drei Extrakonzerten zur Saisoneröffnung setzte andere
Zeichen. Grabesdüstere Stimmung, orchestrale Kämpfe,
leidenschaftliche Melodie, heftige Seufzer-Motive dazu:
David Zinman und das Orchester spielten Tschaikowskys
Fantasie-Ouvertüre «Romeo und Julia», eines der grossen
Tongemälde des Komponisten, der es wie kein anderer
verstand, sein Herzblut in orchestralen Gesang, in dramatisch
prägnanten Themen und stimmungsstarken Farben fliessen
zu lassen. Das Orchester mobilisierte dafür in allen Sektionen
so viel Wärme und so viel präzise Klangarbeit, dass kein
Zweifel war: Das Orchester hat die Ferien hinter sich und ist
voll da für die «Saison russe», in der orchestrale Virtuosität ja
eine zentrale Rolle spielt.

Eine «Saison russe»
An Rimsky-Korsakow, Strawinsky, Prokofieff und
Schostakowitsch ist zu denken, die alle in den kommenden
Monaten in der Tonhalle mit grossen Werken präsent sind. Die
«Saison russe» bezieht zwar auch eine breite Palette
entsprechender Werke der Kammermusik mit ein, aber
Zielpunkt wird im Juni die Aufführung von Strawinskys
«Sacre du printemps» sein. Erinnert wird damit an die
tumultuöse Uraufführung des epochalen Werkes vor dann
ziemlich genau hundert Jahren am 29. Mai 1913 in Paris.
Aufgeführt werden auch zwei weitere Ballettmusiken von
Strawinsky, «Der Feuervogel» und «Petruschka», In den
Fokus der «Saison russe» gerät ferner insbesondere Dmitri
Schostakowitsch; und Tschaikowsky ist auch nach den
Eröffnungskonzerten präsent, die Sinfonien vier bis sechs
tauchen in den Programmen wieder auf und an Weihnachten
gibt es eine Aufführung des «Nussknacker».
Wenn es um die Virtuosität des grossen Orchesters geht, um
effektvolle In-strumentation, um solistische Bravour, wie sie
die russische Musik im ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert
kultivierte, so ist Tschaikowsky als Schöpfer eines gewaltigen
sinfonischen Werks, als Opernkomponist und als grosser
Erneuerer der Ballettmusik im Hintergrund nicht
wegzudenken. Tschaikow-skys Verächter, die in seiner
Popularität Indiz mangelnder Kunsthöhe sehen, verkennen
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diese inspirierende Bedeutung seines Werks. Das Problem
orten sie in der extremen Emotionalität dieser Musik, in der
Persönlichkeit des Komponisten. Doch ist es gerade diese
Verschränkung von Ausdruckswillen und musikalischer
Virtuosität, die raffinierte Direktheit, die in vielen Momenten
von visionärer Kraft ist.

Die grosse Wahl
Nun darf man ja Tschaikowskys Seelengewitter und -koller
auch lieben, aber entscheidender ist es, die präzise Faktur
seiner Musik zu hören und für die Musiker: sie zu realisieren.
Dafür ist ein vergleichsweise «nüchterner» Dirigent wie David
Zinman der richtige Mann, und die «Romeo und
Julia»-Ouvertüre war ein sehr schönes Beispiel, dies zu
erleben. Aber wir hatten und haben bei Tschaikowsky die
grosse Wahl. Der Ouvertüre folgten am Mittwoch das
Violinkonzert in D-Dur und die 4. Sinfonie. Das 2. Konzert
am nächsten Mittwoch bringt das 1. Klavierkonzert und die 5.
Sinfonie, das dritte am 9. September die «Hamlet»-Ouvertüre,
die «Rokoko-Variationen» und die 6. Sinfonie, die berühmte
«Pathétique».
Zu viel des Guten? Die Antwort nach dem ersten Abend lautet
Nein: Die Individualität der Werke schafft Abwechslung
genug. Und zu gut war von David Zinman und dem Orchester
alles auf den Punkt gebracht, so auch in der f-Moll-Sinfonie
der Kontrast drängender Dramatik und schwebender
Träumerei im ersten Satz, die fein gesponnene, strömende
Kantilene im zweiten, das umwerfende
Pizzicato-Kabinettstück des dritten und die rhythmische Verve
des Finalsatzes.
Fürs Prickeln sorgte am Mittwoch aber nicht zuletzt auch der
Solist: Christian Tetzlaff interpretierte das Violinkonzert mit
einer Rasanz, die ans Unmögliche grenzte. Dass er nach dem
ersten Satz sein Jackett auszog und im T-Shirt spielte, liess
ahnen, was er sich nach dem schön schattierten Zwischenspiel
der Canzonetta mit dem Finale allegro vivacissimo noch
vornehmen sollte. Der grosse Applaus schien dann wirklich
auch einem geglückten Ziellauf zu gelten, aber nicht nur.
Tetzlaffs Spiel bestach auch durch schönen Klang und lyrische
Feinheiten. An die grossen «singenden» Geiger allerdings
musste man nicht denken, ein Signal dafür war schon die eher
schnellfertig gestaltete Eingangskadenz, die man schon breiter
angelegt gehört hat. Anders gesagt: Für eine «Saison russe»
hätte man sich auch einen «russischeren» Interpreten
vorstellen können als den Ausnahmekönner Tetzlaff.

Auf vielen Podien
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Der 1966 in Hamburg geborene Musiker Christian Tetzlaff ist
einer der gefragtesten Geigenvirtuosen seiner Generation und
mit einem grossen Repertoire unterwegs. In der Saison
2012/13 ist er als Artist in Residence gleich mehrfach in den
Konzerten der Tonhalle-Gesellschaft zu hören. Zusammen mit
dem Tonhalle-Orchester unter der Leitung von Christoph von
Dohnányi spielt er die Violinkonzerte von Jean Sibelius
(10./11. 4.) und Alban Berg (12. 4.). Ausserdem tritt er an
Soirées mit dem Pianisten Leif Ove Andsnes (17. 12.) und mit
Mitgliedern des Tonhalle-Orchesters (7. 4.) auf. Einer der
nächsten Termine in seinem dichten Konzertplan führt Tetzlaff
ans Lucerne Festival. Dort interpretiert er im Rahmen des 21.
Sinfoniekonzerts zusammen mit der St. Louis Symphony unter
der Leitung von David Robertson das Violinkonzert von
Ludwig van Beethoven. (hb)
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Apokalypse und Heilsgeschichte
Luzern. Oratorien zum Thema Glaube gäbe es viele. Lucerne
Festival wählte mit der «Passion» von Sofia Gubaidulina ein
Werk der höchsten Anspannung der musikalischen Kräfte –
und auch der religiösen.
herbert büttiker
Wie Sofia Gubaidulina im atheistischen Sowjetstaat schon als
Kind – zum Schrecken ihrer Eltern – ihre ersten religiösen
Erlebnisse hatte und wie sie es erst 1970, als 39-Jährige,
schaffte, sich taufen zu lassen, ist im Programmheft
nachzulesen (auch auf der Homepage des Festivals unter dem
Stichwort «Glaubensfragen»). In ihrem Hauptwerk, der aus
zwei Werken bestehenden «Passion und Auferstehung Jesu
Christi nach Johannes» von 1999/2000 und von 2001, ist die
Essenz dieses religiösen Lebens auf unerhörte Weise als Klang
unmittelbar zu erleben. Die zweieinhalbstündige Musik
entfaltet sich in grössten musikalischen Gegensätzen und
zeugt von einer enormen Energie der geistigen
Durchdringung der christlichen Botschaft.

Die alte, eher rituell verbürgte Heilsbotschaft des Evangeliums
wird buchstäblich durchkreuzt durch die «Einbrüche» der
apokalyptischen Prophetie und damit auf Biegen und Brechen
konfrontiert mit den aufschreckenden Klangbildern der
Katastrophen und Ängste dieser und aller Zeiten. Einfach
macht es Gubaidulina sich und dem Hörer nicht: Der Weg zum
berstenden Glanz des Schlusses, auf dem Andres Mustonen
mit energisch ordnender Dirigierarbeit zuarbeitete, ist eine
Gratwanderung über Abgründen.
Zum Nachhören
DRS 2 hat das Konzert aufgezeichnet und sendet es am 1.
November, 20 Uhr.

Ein grosses Aufgebot war im Konzertsaal versammelt: Mit
gewaltigen Akkorden, Glissandi und Clustern hatte die Orgel
des KKL spektakuläre Einsätze. Die Junge Philharmonie
Zentralschweiz imponierte in der ganzen Breite der
Herausforderungen: die Streicher mit Glissandi und Girlanden,
in denen der Geist wehte; die Schlagzeuggruppe mit
Glockenklang und grossen Trommeln, die beängstigende
Kanonaden inszenierten; Orchester- solisten, die innige
lyrische Farben aufleuchten liessen, Bläser, und sehr schön
auch die Solovioline.
Der einheimischen «Klangfabrik» im instrumentalen Bereich
standen für die Aufführung im russischen Original erfahrene
Vokalisten von weit her zur Seite. Aus Lettland angereist war
mit kompakter Klangkultur der Staatliche Akademische Chor
Latvija, und aus den baltischen Staaten kam auch das
Solistenquartett, das sich stimmgewaltig im Klanggetöse
behauptete, aber auch berührend in die Stille hinein wirkte.

Berstender Glanz
Die Solisten sind im grossen Stimmumfang gefordert, aber die
Passionserzählung hält Gubaidulina grossenteils im schlichten
psalmodierenden Ton und ruhigen Fluss. Der Bassist Gennady
Bezzubenkov liess darin mit sonorer Stimme alles Geheimnis,
alle Tiefe dieser Geschichte aller Geschichten mitschwingen.
Zur Genialität des Werks aber gehört zweifellos die
Dramatisierung und Aktualisierung des Evangeliumstextes
durch einen weiteren Bibeltext: die Offenbarung des Johannes.
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Glanz und Intimität in c-Moll
Luzern. Die erste Sinfonie von Anton Bruckner wurde dank
Claudio Abbado am Lucerne Festival zum Ereignis.
Herbert Büttiker
Krise und Selbstfindung, künstlerischer Aufbruch und
Vollendung – im biografischen Hintergrund der Entstehung
von Ludwig van Beethovens 3. Klavierkonzert (1802/1803)
wie Anton Bruckners 1. Sinfonie (1865/1866) gibt es
Analogien – dort das Innewerden des Wegs eines einsamen
Künstlertums, hier der späte Durchbruch zur Bestimmung als
Sinfoniker. Gemeinsam ist beiden Werken der Ton eines
selbstbewussten und verinnerlichten Heroismus in c-Moll.
Claudio Abbado, der Pianist Radu Lupu und das Lucerne
Festival Orchestra machten daraus für das 4. Sinfoniekonzert
ein stimmiges Programm, das seinen besonderen Reiz auch in
der Kombination eines allbekannten mit einem selten
gespielten Werk hatte.
Allbekannt, aber wieder neu gehört das Klavierkonzert: neu
gehört nicht dank Originalklangexperimenten oder
überraschender Lesarten, sondern dank einer Intensität zweier
abgeklärter Musiker, die das Geschehen unaufgeregt
ausbreiten, gliedern und entfalten, die alle Subtilität der
Formulierung walten lassen, und das mit scheinbarer
Nonchalance. Nicht nur der Klavierstuhl hatte hier eine
Rückenlehne. Die Musik, im wunderbar entrückten Largo
zumal, wurde gleichsam belauscht, und auch ihre effektvolle
Brillanz wurde nicht serviert, schon fast zu sehr schienen die
Ausführenden unter sich sein zu wollen.
Anders dann bei Bruckner, dessen «keckes Beserl» sich in
Szene setzte. Auf dem Podium war die grosse Besetzung und
damit die Frage: Warum «nur» die Erste, wenn schon dieser
Aufzug? Seit 1991 hat sie am Festival in Luzern kein Dirigent
mehr angerührt. Die Aufführung gab die Antwort: Die
Sinfonie (Wiener Fassung) wurde gespielt und war zu erleben
als die erste der grossen Bruckner-Sinfonien, als ein Werk,
dem alles eingeschrieben ist, was ihn ausmacht, nur eben, dass
man die gipfelstürmerische Erste vielleicht weniger oft hört als
andere. Und so zu Gehör gebracht, wurde sie zum besonderen
Festivalereignis.
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Spirituelle Arbeit mit schwerem Blech
luzern. Das Brass Ensemble des Festival-Orchesters hat im
grossen Saal des KKL eindrücklich die Glaubensthematik
mit Posaunen, Pauken und Trompeten umspielt. Persönlich
anwesend war Sofia Gubaidulina, Composer in Residence
des Festivals.
Eine grundsätzliche Betrachtung des Phänomens Musik
könnte einen Kurzschluss feststellen: Es geht nur um den
kurzen Weg oder kleinen Kreis zwischen Kehle (oder
stellvertretendem Instrument in der Hand oder vor dem Mund)
und Ohr und zurück. Ist sie also ein narzisstisches oder gar
autistisches Tun? Oder ist es vielmehr so, dass der scheinbar
kurze Weg des Tones gleichzeitig ein sehr weiter ist, dass er
sogar sonst unzugängliche, ganz andere Wirklichkeiten
durchzieht, das Jenseits besucht, in sich aufnimmt und dem
Menschen zuträgt?
Komponisten, die von diesem Verständnis der Musik
durchdrungen sind, verband die zweite Kammermusik im
grossen Saal des KKL am Dienstag. Zu ihnen gehörte am
prominentesten die 1931 in der tatarischen Sowjetrepublik
geborene und heute wohl berühmteste Komponistin Sofia
Gubaidulina. Diese kann sich Musik nicht einmal anders als in
transzendenten Zusammenhängen vorstellen, wie ihr
berühmtes Statement zeigt: «Ich schreibe keine weltliche
Musik, weltliche Probleme sind für den kompositorischen
Prozess uninteressant. Komponieren ist immer eine spirituelle
Arbeit. Ich möchte eine Einheit schaffen zwischen meiner
Existenz und einer übergeordneten, der göttlichen.»

Musikalische Urgründe
Den Abend rahmten zwei Werke von Sofia Gubaidulina, der
das Festival eine Retrospektive widmet (siehe Kasten): «Im
Anfang war der Rhythmus» für sieben Schlagzeuger (1984)
sowie «Risonanza» für drei Trompeten, vier Posaunen, Orgel
und sechs Streichinstrumente (2001). Die Urgründe des
Musikalischen evozierten im ersten Stück zumal vier
Paukisten, die eine hoch virtuose Aufgabe mit differenziertem
Handspiel mit und ohne Paukenschlägel, mit variierten
Tonhöhen und Glissandi sowie äusserst komplexen Metren
bewältigten. «Rhythmus» wurde da suggestiv als etwas
Umfassendes erfahrbar, gleichsam als Ursuppe aller
musikalischen Energien.
«Risonanza» spielt im Gegenüber von Orgel und den
Instrumenten auf dem Podium auch im eigentlichen
räumlichen Sinn mit dem «Widerklang», entwickelt aber ein
geheimnisvolles bis spektakuläres Klanggeschehen, das in
einen apokalyptischen Abbruch von gewaltigem Getöse und in
einen sphärischen Nachklang mündet. Ein eindrücklicheres
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Finale für den Themenabend und für das, was «Trompeten und
Posaunen» und was Orgelklang in der abendländischen
Vorstellungswelt des Glaubens bedeuten, ist kaum vorstellbar,
und berührend war dann auch, wie bescheiden und freudig
Sofia Gubaidulina auf dem Podium den Dank des Publikums
entgegennahm.
Dass sie die Hauptperson des Abends sein sollte, war damit
keine Frage mehr. Vorauszusehen war es nicht unbedingt, denn
das Programm selber zeigte in verschiedene Richtungen.
Selbst wer sich unter dem «blechernen Klang des Glaubens»
(so der Titel eines Beitrags im Programmheft) die Turmbläser
und ihren Choral vorstellte, wurde nicht enttäuscht. Das
Ensemble bot subtil oder auch warm und voll intoniert neben
Choralsätzen von Martin Luther und Johann Eccard auch
moderne Varianten, eine freitonal herbere mit «Angels» for
Muted Brass von Carl Ruggels (1929/21), eine üppigere
neuromantische Bach-Huldigung mit Samuel Barbers
«Mutations from Bach» (1967).

Musikalische Rituale
Der grosse Kontrast dazu war mit dem Stück «Sine nomine I»
von Wolfgang Rihm gegeben. Die «Studie für fünf
Blechbläser» (1985) schien es mehr mit vegetativem
Klangleben zu halten als mit Engelszungen. Höchste
spielerische Ansprüche stellte auch die Musik des Finnen
Einojuhani Rautavaara (*1928), die mit wispernden
Trompeten und wild aufbegehrenden Posaunen ein fast
balladeskes Geschehen entfaltet. Aber «Playground for Angels
(1981) möchte mehr sein als eine mythologische Fantasie
nordischer Geister und, so Rautavaara, von den «Realitäten
ausserhalb unseres alltäglichen Bewusstseins» künden.
Fraglos präsent war die sakrale Aura in den Werken der
Russin, die oft mit Sofia Gubaidulina in einem Atemzug
genannt wird, Galina Ustwolskaja (1919–2006). Zwar
bezeichnet sie ihre Werke ganz weltlich als Sinfonien, doch
sind hier Gebet und Amen im Spiel. Hinzu kommen
archaisierende Momente eines repetitiven Stils und einer
eigenwilligen Instrumentation. In der Sinfonie Nr. 4 spielt das
Tamtam seine eherne Rolle, in der 5. gewissermassen der
Holzkubus. Wie ein theatralisches Ritual vollzieht sich das
musikalische Geschehen. So beeindruckte die Altistin Birgit
Remmert mit dem fein dosierten Pathos einer «russischen»
Stimme wie eine szenische Figur, und Lutz Köhler, der den
Abend sachlich bestimmt am Dirigentenpult leitete, hatte hier
etwas von einem Zeremonienmeister. Wobei er sich durchaus
nicht wichtig machte: Wichtig und auf der Höhe ihrer Kunst in
vielen grenzgängerischen Momenten waren die über zwanzig
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in wechselnder Besetzung beteiligten Musiker des
Ensembles um den Trompeter Reinhold Friedrich, wichtig
war auch Eriko Takezawa am Klavier und zumal für
«Risonanza» an der Orgel.

Falsch war richtig
Mit dem Violinkonzert «Offertorim» kam für Sofia
Gubaidulina die Wende. Sie war 1931 in Tschistopol zur Welt
gekommen, hatte in Moskau studiert und war mit ihrer Musik
vor dem Ausschuss durchgefallen. Sie sei auf dem falschen
Weg, befand die Jury, sie solle auf dem falschen Weg bleiben,
gab ihr der verehrte Schostakowitsch als guten Rat mit. Der
Staat, dem sie musikalisch nicht dienen konnte und wollte,
verwies sie so auf den inneren Weg. Sie führte eine
Randexistenz, bis der weltbekannte Geiger Gidon Kremer mit
dem für ihn komponierten Konzert ihren Namen in die Welt
hinaustrug. Das war 1981. Dem rasch wachsenden Ruhm im
Westen folgte 1992 die Übersiedlung nach Deutschland.
Die Retrospektive, die ihr das Lucerne Festival widmet,
schliesst ihr Erfolgswerk ein. Interpretiert von Baiba Skride
und dem City of Birmingham Orchestra unter Andris Nelsons
erklingt das Violinkonzert «Offertorium» am 4. 9. Weitere
Werke von ihr bringen das Collegium Novum Zürich am 18.
8., die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker am 27. 8., die
Studierenden der Festival Academy am 5. 9. und die
Studierenden der Hochschule Luzern am 15. 9. zu Gehör. Die
beiden Oratorien «Johannes-Passion» und «Johannes-Ostern»,
die Sofia Gubaidulina selber als ihre Hauptwerke bezeichnet,
kommen am nächsten Sonntag zur Aufführung. Unter der
Leitung von Andreas Mustonen singen und spielen die Junge
Philharmonie Zentralschweiz und der Staatliche Akademische
Chor «Latvija» (Konzertsaal, 18.30 Uhr). (hb)
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Picasso und mehr als ein Schottenwitz
herbert büttiker
In Schottland, wo selbst die Männer Röcke tragen, ist eine
Frau ohne natürlich undenkbar. Das hätte die Nationalgalerie
bedenken müssen, als sie für das Plakat ihrer
Picasso-Ausstellung das Akt-Bild «Femme nue dans un
fauteuil rouge» auswählte.
Dieser Schottenwitz ist natürlich zu billig, denn mit der
Forderung, das Plakat zu verhüllen, bekam es der Flughafen
von Edinburgh zu tun, und auf dem Flughafen sind die
Schotten ja nicht unter sich. Also hat die Spekulation über die
Herkunft des prüden Bilderstürmers die Wahl zwischen
mindestens hundert Himmelsrichtungen. Und wer sagt
überhaupt, dass es von oben diktierte Prüderie war, die nach
der Verschleierung rief? Sind die abstrakten Experimente des
Maler-Machos mit der Anatomie nicht eine Beleidigung der
Frau? Oder des Voyeurs, dessen Blick sich frustriert von der
fleischlichen auf das höhere Feld der malerischen Sinnlichkeit
verwiesen sieht?
Ausschliessen als Anklägerin können wir die Dargestellte
selbst, die sich ja möglicherweise nicht besonders vorteilhaft
ins Bild gerückt fand. Aber Marie-Thérèse Walter starb bereits
1977. Ausserdem konnte sie sich rühmen, sofern sie dazu Lust
hatte, Picassos attraktivste Gefährtin gewesen zu sein. «Sie ist
als Figur mindestens viermal so häufig in seiner Sammlung
vertreten wie jedes andere Thema», stellte ein Picasso-Biograf
fest.
Die Biografie seines Modells hält etwas anderes fest: Ab 1937
unterhielt Picasso eine weitere Liaison mit Dora Maar – die
Rivalität der beiden Frauen war nicht sein Problem. Später
lebte Marie-Thérèse Walter, von Picasso unterstützt, mit ihrer
gemeinsamen Tochter Maya in Paris. Vier Jahre nach dessen
Tod schied sie am südfranzösischen Picasso-Ort Juan-les-Pins
durch Suizid aus dem Leben. 2010 sorgte ein anderes Bild, zu
dem sie Modell gestanden hatte, für Furore: Mit 104 Millionen
Dollar stellte «Nu au plateau de sculpteur» in New York einen
neuen Auktionsrekord auf. Wer wollte da wegschauen?
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Pilgerstätte Luzern
luzern. An der Eröffnung des Lucerne Festivals am
Mittwoch sprach der Theologe Hans Küng – Mozart und
Beethoven hatten sodann unter der Leitung von Claudio
Abbado das Wort: «Glaube», in Kontrasten ausgelotet, ist
Stichwort zum grossen Klassik-Event.

Rolle spielen, meinte er. Er erinnerte aber auch an das Wort
des Soziologen Max Weber, der von sich sagte, er sei «religiös
absolut ‹unmusikalisch›», und räumte ein: «Manche Menschen
sind nun einmal un-musikalisch. Manche vielleicht auch von
Hause aus un-gläubig, un-religiös.»

herbert büttiker
Aufbrausender Applaus oder ergriffene Stille – was in
Konzerten nach dem Verklingen oder schon im Verklingen des
letzten Tons geschieht, kann sehr unterschiedlich sein. Bei
Claudio Abbado wiederholt sich das Muster: Die Musiker
halten die Instrumente in der Spielstellung, niemand regt sich,
lange Sekunden vergehen, bis eine kleine Geste Abbados das
Ende des Stillegebots signalisiert. Das Ritual war – so
jedenfalls der rein subjektive Eindruck – schon stimmiger oder
auch zwingender (Neunte Mahler!) als am Schluss des
diesjährigen Eröffnungskonzerts, obwohl es sich um Mozarts
«Requiem» handelte und um eine durchaus nicht blasse
Aufführung.

Küngs Thema war nun allerdings der gemeinsame Weg von
Musik und Religion, der Weg von der eigentlichen
Kirchenmusik zum «Requiem» des «antiklerikalen
Katholiken» Mozart, der mit diesem Werk ein Zeugnis «von
einem tiefen Glauben an Gott und das ewige Leben» gegeben
habe, bis zu Gustav Mahler, der nichts mehr «anfangen konnte
mit dem oft allzu menschenförmig, anthropomorph
präsentierten Gottesbild der jüdisch-christlichen Tradition»
und gleichwohl «gottesgläubig» gewesen sei und etwa seine
Sinfonie als «seine Messe» bezeichnet habe.

Beteiligt waren zwei Rundfunkchöre, der Bayerische und der
Schwedische, die Solisten Anna Prohaska, Sara Mingardo,
Maximilian Schmitt und René Pape, und es spielte das
Lucerne Festival Orchestra – alle in einem Ideal vereint, das
Klangschönheit mit kernigem Zugriff, unforciertes Musizieren
mit ausgereizten Kontrasten verbindet und Abbados in
Harmonie und Intensität einzigartigen Lucerne-Stil ausmacht.
Zu diesem Stil gehört auch so etwas wie Demut, jedenfalls
Unaufgeregtheit und Unaufdringlichkeit. Dass Mozarts
«Requiem» über den Schlusston hinaus Glaubenskraft oder so
etwas beweisen sollte (und damit in der «Kunstpause» eben
durchfiel), war nicht von der im guten Sinne nüchternen
Interpretation her gefordert, sondern insinuiert durch den
Rahmen dieses Anlasses, mit dem das Festival-Thema
exponiert wurde – eingeleitet durch Grussworte des
Festival-Präsidenten Hubert Achermann und der
Bundespräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf und nicht nur
weitläufig kommentiert, sondern auch unterlegt durch ein
persönliches Glaubensbekenntnis in der Eröffnungsrede durch
den Theologen Hans Küng.

Hans Küngs Rede
Küng ging unter dem Aspekt «Komponisten und ihr Glaube»
durch die abendländische Kultur- und Musikgeschichte, die er
als einen Prozess der Individualisierung der Musik und der
Säkularisierung im Allgemeinen charakterisierte. Im
Gegenzug, liesse sich sagen, erweiterte Küng aber auch den
Begriff des Glaubens, dessen allgemeinste Form «eine Art
Lebensvertrauen» sei. Die Musik könne hier eine helfende
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Küngs Rede geriet (zu) lang, vielleicht deswegen, weil er sie,
wie er erwähnen, im Hinblick auf eine Aufführung von eben
dieser Mahler-Sinfonie schrieb und dann der
Programmänderung anpassen musste. Warum hatte sich
Claudio Abbado gegen Mahlers Achte entschieden, was waren
die nicht weiter ausgeführten «künstlerischen Gründe»? Ist das
Werk, wie einige vermuten, jetzt auch für ihn wie für Adorno
zur «symbolischen Riesenschwarte» geworden? War es
vielleicht eher der explizit theologische Rahmen des Festivals,
in dem Mahlers Sinfonie auf unangemessene Art zur «Messe»
geworden wäre? Wie auch immer: Die Absage schlug hohe
Wellen, die Enttäuschung über das entgangene Ereignis in der
Luzerner Klangkathedrale und die verpasste Vollendung von
Abbados Mahler-Zyklus war gross.

Beethovens «Egmont»
Der «Ersatz»? Wie erwähnt, im zweiten Konzertteil Mozarts
«Requiem», zu Beginn aber – überraschend – Ludwig van
Beethovens Musik zu Goethes Trauerspiel Egmont op. 84., die
bekannte Ouvertüre und die neun selten aufgeführten
Nummern, Zwischenaktmusiken, Lieder, Melodram,
Siegessinfonie dazu – grossartig als Ganzes geboten, mit
Bruno Ganz als berührendem, im weiten Saal allerdings nicht
optimal verständlichem Sprecher der kurzen Zwischentexte
und des zentralen Melodrams, mit Juliane Banse als
glänzender Interpretin der soldatisch-kecken und
schwärmerischen Clärchen-Lieder und mit dem Orchester,
seinen solistischen Holzbläsern als «Seelenstimmen» zumal,
dem raketenhaften Tutti-Jubel aber nicht weniger.

Tod und Unsterblichkeit
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Bis hin zum Aufmarsch von vier Tambouren für die kurzen
Takte der Hinrichtung des Freiheitshelden liess die
Aufführung an Dezidiertheit nichts zu wünschen übrig: «Und
wie das Meer durch eure Dämme bricht, so brecht, so reisst
den Wall der Tyrannei zusammen und schwemmt ersäufend
sie von ihrem Grund, den sie sich anmasst, weg!» – dieses
Fanal Egmonts oder Goethes oder Beethovens ging durchs
Mark, und es wurde auch klar: Die musikalisch beglaubigte
Glorifizierung des Widerstands und des Opfers und die Vision
der Freiheit machten das Festival-Thema, die Frage von
musikalischer Botschaft und religiösem Bekenntnis, von Tod
und Unsterblichkeit an diesem Abend zu einer Sache der
brennenden Gegenwart. So gesehen sprachen Abbados
künstlerische Gründe wohl nicht eigentlich gegen Mahlers
«Geistigkeit», sondern vor allem für die Aktualität des
viereinhalbwöchigen Musikfestivals im Sommer 2012.
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Die städtische Brunnenrechnung
herbert büttiker
500 000 Franken sind für sehr viele Menschen sehr viel Geld.
So viel gibt eine Stadt wie Winterthur im Jahr für den
Unterhalt seiner 130 Brunnen aus, die mehr oder weniger
nutzlos vor sich hin plätschern. Passanten tragen an heissen
Tagen heute ja eine PET-Flasche mit sich, und wenn doch
noch der eine oder andere seinen Mund an den Wasserstrahl
hält, so muss man sich nur einmal das Verhältnis von
genutztem Trinkwasser zu vergeudetem vergegenwärtigen.
Nein, ein Plädoyer zur Stilllegung der öffentlichen Brunnen,
folgt jetzt nicht: Keiner ist zu viel, niemand möchte «seinen»
missen. Gestritten wird allenfalls, wenn ein alter Brunnen
durch einen neuen, im schlimmsten Fall von Künstlerhand
geschaffenen, ersetzt werden soll. Vom Nutzen oder der
Nutzlosigkeit der Brunnen ist nie die Rede. Und selbst wo sie
benutzt werden, macht ihr zauberisches Wesen aus dem
Gebrauch ein schönes Bild – ein Bild vom Mann, der sich zum
Wasserstrahl beugt, vom durstigen Vogel, der an der
Brunnenröhre turnt, vom Hund, der sich über den
Brunnenrand reckt, von den Kindern, die im Dorfbrunnen
baden.
Doch schön sind die Brunnen auch einfach für sich. Was ihren
Zauber ausmacht, ist das Spiel des Wassers, das Murmeln,
Rauschen und Gurgeln, das unaufhörliche Fliessen. Und das
ist auch der Grund, warum hier auf der Kulturseite von der
Brunnenrechnung der Stadt Winterthur die Rede ist. Denn so
wie Brunnen uns Leben bedeuten und ihr Versiegen Öde,
verhält es sich auch mit den Künsten. Auch sie lassen das
Murmeln und Gurgeln vernehmen, das Rauschen des Lebens.
Ihre Melodie mag nicht immer so verlockend in den Süden
weisen, wie Eichendorffs «Musik» im Gedicht «Sehnsucht»,
wo da gesungen wird von
«Palästen im Mondenschein,
wo die Mädchen am Fenster lauschen,
wann der Lauten Klang erwacht,
und die Brunnen verschlafen rauschen
in der prächtigen Sommernacht».
Aber um Romantik geht es hier nicht, es geht um die Brunnen
einer Stadt, um deren Unterhalt, den wir uns gern etwas kosten
lassen, und um die Feststellung, dass das Leben eigentlich dort
beginnt, wo das Kosten-Nutzen-Rechnen aufhört –
«eigentlich», weil nicht vergessen sei, dass sehr viele
Menschen nach Wasser graben müssen.
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Der Essig und die Liebe
arosa. Die kleine Waldbühne in Arosa ist nicht nur einfach
lauschig, da lauscht es sich jetzt gerade sehr schön bei
taufrischer, zweihundertjähriger Musik von Johann Simon
Mayr, der auch für Essig Werbung machte.
herbert büttiker
Giovanni Simone Mayr (1763–1845) nannte er sich, nachdem
er aus Bayern nach Bergamo ausgewandert war, und unter
italienischen Vorzeichen wurde er einer der Komponisten
seiner Zeit mit internationalem Renommee. Er war der Lehrer
Donizettis und eine wichtige Figur überhaupt als Vermittler
der deutschen Klassik an die italienische Oper des 19.
Jahrhunderts. Die Wiederaufführung seiner Hauptwerke
(«Medea in Corintho» etwa) in jüngerer Zeit enthusiasmiert
die Melomanen überall mit taufrischem Belcanto und
konzertantem Reichtum. Und das geschieht jetzt auch im
kleinen Rahmen der Waldbühne Arosa und am Beispiel eines
eben ausgegrabenen Einakters: der um 1800 in Venedig
uraufgeführten Farsa «Il carretto del venditore d’aceto» (Der
Schubkarren des Essighändlers).
Arosas Kultursommer ist vielfältig, und wer hier nach
Wandern und Wellness noch Wünsche hat, kann einen gut
bestückten Kalender konsultieren. Seit 2001 stehen darin auch
Opernproduktionen, gespielt in einer kleinen Anlage unter
Bäumen, mit Steinstufen, Musikpavillon und ins Gelände
gebauten Podesten als Bühne. Das Publikum ist hier nahe am
Geschehen, und kammermusikalisch intim klingen auch
Stimmen und Instrumente. Der Herausforderung, die diese
Intimität bedeutet, war das kleine Opernteam aus mehrheitlich
jungen Schweizer Musikern bestens gewachsen, an diesem
feuchten Premierenabend besonders: Mit professioneller
Arbeit, mit Wärme und wachem Geist wurde dem drohenden
Rückzug des Publikums in die Wolldecken erfolgreich
entgegengearbeitet.

Der Bankrott als Glücksfall
Dabei ging es nur um die tausendste Variation des einen
Themas. Mit schlanken Tenorstimmen (Daniel Bentz und
Christoph Waltle) kämpfen da ein schüchterner junger Mann
(Vittore) und ein Mitgiftjäger (Flaminio) um das Herz der
Kaufmannstochter respektive das Machtwort ihres Vaters
Girardo. Aber Metilde hat auch ihre Stimme, und Katarzyna
Rzysmskas inniger und temperamentvoller Sopran gibt ihr
unwiderstehlich Gewicht.

Essigfass zaubert, um seinen Sohn mit Metilde glücklich zu
sehen. Zwei Väter reichen sich da die Hand, von ungleicher
Statur, auch wenn sie von zwei kernigen Baritonstimmen
(Christian Büchel und Robert Koller) ebenbürtig repräsentiert
sind, der den Launen des Kapitals ausgelieferte Bourgeois und
ein souveräner Geist und Wunderdoktor, der den Essig als
Heilmittel für alle Übel anpreist – und Essig auch zu Geld zu
machen versteht.
«Ein Bankrott macht alle glücklich», lautete der Zusatztitel
anlässlich einer Aufführung des «Essighändlers» 1816 in
Wien. Auch in München hat um 1820, wie eine gedruckte
Inhaltsangabe zeigt, offenbar noch eine Aufführung
stattgefunden. Aber nun sind wir im Jahr 2012, und das
Stichwort «Bankrott» hat jetzt einen anderen Klang, und so
kommen plötzlich Wörter wie Banker, UBS, Optionen und
sichere Anleihen ins Libretto. Für die Gegenwartssatire zeigt
der Regisseur Michael Lochar in jeder Hinsicht gutes Gespür.
Mit überaus witzigen Pointen hat er die Lacher auf seiner
Seite, und gleichzeitig wahrt er auch den Respekt vor dem
empfindsam-seriösen Geist der Musik – es gelingt sehr schön
eine Gratwanderung, sogar mit Einsprengseln aus der
Schlagerwelt und besonders köstlich auch mit Glucks
Orpheus-Arie als Lamento des Pleitiers.
Dass und wie die Gratwanderung gelingt, hat sehr auch mit
dem Feu sacré zu tun, mit dem unter der Leitung von Zoi
Tsokanou musiziert wird. Die griechische Pianistin und
Dirigentin, die in Zürich zu Hause ist, hat mit Elan und
Geschmeidigkeit, mit flüssigen Tempi und perfekt austarierten
Übergängen die Aufführung bewundernswert im Griff.
Der Essighändler
Weitere Aufführungen heute (18.30 Uhr) sowie Sa (15.30 Uhr
und 20.30 Uhr), Mo (20.30 Uhr) und Di (18.30 Uhr). Bei
schlechtem Wetter findet die Aufführung im Panoramasaal des
Hotels Kulm statt. Preise Fr. 30.– bis Fr. 70.–. Vorverkauf
Bahnhof Arosa: 081 288 66 21.

Aber das gute Ende kommt anders: durch Girardos Bankrott.
Die Pleite macht seine Pläne mit Flaminio zunichte und lässt
den ominösen Essighändler ins Spiel eingreifen. Es ist
Prospero, Vittores Vater, der jetzt sein Erspartes aus dem
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Was war und was bleibt
Wer die 21 Jahre Zürcher Oper unter Leitung von Alexander
Pereira Revue passieren lassen möchte, hat dafür ein Buch
zur Seite. Es heisst «Das ist Oper» – und tatsächlich: Es zeigt
auf vielseitige Art, was Oper ist.
herbert büttiker
Von Salzburg herüber klingt es vertraut: «Wir müssen in das
Programm investieren und es erweitern, um dadurch mehr
Kartenerlöse und mehr Sponsorgelder zu erwirken.» In Zürich
ist diese Opernmechanik, die Alexander Pereira in den 21
Jahren seines Wirkens hier entwickelt hatte, jetzt
Vergangenheit. Was sie bewirkte, war jedenfalls: viel. So viel,
dass das Verzeichnis aller Premierenbesetzungen und Bilder
der Produktionen allein schon ein Buch füllen würden. «Das
ist Oper» ist aber nicht nur eine Chronik und ein opulentes
Schaubuch, sondern auch ein Lesebuch mit Texten von
zahlreichen Persönlichkeiten, die mit dem Opernhaus Zürich
verbunden waren und sind. In einem grossen Interview kommt
der Intendant selber zu Wort, und schliesslich gibt es noch die
kleinen Spots zu interessanten Fakten und Hintergründen,
dazu Anekdotisches.

Streiflichter
Der Kostümverkauf und der Opernball, der Opernhaus-Auftritt
im Internet und auf den Plakatwänden, die Reisen nach
Bethlehem, nach Schanghai oder Japan sind ein Streiflicht
wert. Die Uraufführungen werden rekapituliert. von «Schlafes
Bruder» bis «Gesualdo». «La Traviata» im Hauptbahnhof und
andere spektakuläre Inszenierungen passieren Revue. So etwa
die Bassinbühne für Verdis «Il Corsaro», deren Wasser den
Damen des Chors in ihren langen Roben zu schaffen machte;
oder «Moses und Aaron», in der es dank dem Regisseur
Achim Freyer ein Lindt-Schoggihase zum Goldenen Kalb
brachte; oder Schumanns «Faust-Szenen», für die das
Opernhaus dem Aktionskünstler Hermann Nitsch zuliebe ein
Silikonschwein herstellen musste, das blutig wie echt
Aufführung für Aufführung geschlachtet werden konnte; oder
Rossinis «Tell», wo sogar ein echter Ex-Bundesrat als Statist
auf die Bühne (Moritz Leuenberger mit Fahrrad) schritt.
Stichworte sind auch etwa die Übertitelungsanlage, die gemäss
einer Umfrage 2002 nur 32 Prozent der Besucher
befürworteten, aber 2004 doch eingeführt wurde; die neuen
Werkstätten und Lagerräume, wo zum Beispiel 10 000
Kostüme von 80 Produktionen aufbewahrt sind. Einige
Spotlights sind auch direkt auf Alexander Pereira gerichtet,
seine Pferdepassion ist Thema, seine brasilianische
Liebesgeschichte oder auch sein humanitäres Engagement in
Indien.
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Treue vor allem
Aber vor allem kommt Alexander Pereira selber ausführlich
zu Wort: Ein grosses Interview zieht sich durch das ganze
Buch, in dem der Intendant zu allen möglichen Themen
Stellung nimmt, mit Selbstbewusstsein gewiss, aber auch
freimütig und glaubwürdig, wo er sich bescheiden gibt.
«Dieses Theater war immer ein erstklassiges Theater, und alle
Direktoren haben diese Substanz und diese Moral gepflegt.
Auch in schlechten Zeiten wird dieses Theater seine
unantastbare Qualität behalten, diese Substanz könnte ein
einzelner Intendant sicher nie kaputt machen», lautet seine
Liebeserklärung an seine Wirkungsstätte der vergangenen
zwei Jahrzehnte, und an anderer Stelle versichert er, dass er
sich auch weiterhin für das Opernhaus einsetzen werde: «Ich
hab nicht 21 Jahre für dieses Theater gekämpft und gelebt und
geatmet, um jetzt zu sagen, mir ist alles wurscht.» Sein Hang
zur Treue ist es auch, dem er die lange Dauer seiner Zürcher
Intendanz zuschreibt, aber nicht nur positive Wirkungen: «Ich
habe immer wieder viel zu lange an Mitarbeitern festgehalten,
die ich vielleicht hätte austauschen sollen.»
Ob man da auch an Künstler denken soll, bleibt offen, denn
Pereira ist höflich genug, in kritischen Zusammenhängen
keine Namen zu nennen. Im gegenteiligen Fall nennt er sie
schon, und es mag überraschen, vom «Opernfreak» Pereira
wiederholt zu hören: «Der Abend wird am Pult entschieden.»
Er habe mehr in Dirigenten investiert als alle seine Vorgänger,
erklärte er und verweist auf den aktuellen Probenplan mit der
gleichzeitigen Präsenz von Nello Santi, Christoph von
Dohnanyi, Ingo Metzmacher und Daniele Gatti.

Nur die Besten
Aber auch, was die Regisseure betrifft, nennt Pereira Namen,
auf die er stolz ist: «Sie werden sich schwertun, ein Haus auf
der Welt zu nennen, in dem innerhalb eines Jahres Peter Stein,
Peter Konwitschny, Achim Freyer, David Pountney, Sven-Eric
Bechtolf, Moshe Leiser, Harry Kupfer einander die Klinke in
die Hand geben!» Der beste Regisseur mit dem besten
Dirigenten und den besten Sängern müsse es sein. Und bei den
Sängern fühlt sich Pereira als wirklicher Experte. Da beruft er
sich auf sein eigenes Gesangsstudium, das seine frühere
berufliche Tätigkeit begleitete.
«Die Sänger. Er hat immer tolle Sängerinnen und Sänger
gehabt, da hat er ein Händchen», antwortet der Regisseur
Jürgen Flimm auf die Frage nach Pereiras grössten Qualitäten.
Allerdings meint er auch: «Im Kern seines Wesens ist er völlig
unseriös», ein Spieler. «Er setzt oft blind auf einen Dirigenten,
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eine Sängerin, einen Regisseur. Entweder der Einsatz lohnt
sich oder – das passiert auch gelegentlich – der Deal geht
daneben.»

Facettenreiche Innensicht
Die rund vierzig Künstler und Mitarbeiter, die im Buch zu
Wort kommen, schreiben mehrheitlich über ihr Metier und ihre
Arbeit in Zürich. Da wird viel Fach- und Insiderwissen
vermittelt und es entsteht eine facettenreiche Innensicht des
Opernbetriebs – eine lohnende Lektüre über Kaufmännisches,
Organisatorisches, Handwerkliches, Künstlerisches und einen
Chef, der sein Haus ohne Sitzungen führte, «punktuell», in
persönlichen Besprechungen. «Eine spezielle Art, einen
Betrieb mit 600 Mitarbeitenden zu führen», schreibt der
Kaufmännische Direktor Otto Grosskopf.
Viel Lob für den Intendanten ist indirekt herauszulesen,
manches Lob kommt direkt, so dasjenige des Regisseurs
Jens-Daniel Herzog, der schreibt: «Pereira ist das perfekte
Beispiel für einen Intendanten, der sein Haus nach aussen
exzellent vertritt und damit im Inneren Freiräume schafft: ein
vollkommenes Vertrauen in die Künstlerinnen und Künstler,
die er engagiert und denen er nicht in die Arbeit hineinredet.»
Das ist Oper
Das Opernhaus in der Ära Pereira 1991–2012, herausgegeben
vom Opernhaus Zürich, Kontrast-Verlag, Zürich 2012, 412 S.,
350 Fotos in Schwarzweiss und Farbe, Fr. 58.–.
Ein Bild der Vergänglichkeit und Gefährdung der Kunst und
eine exemplarische Opernarbeit, die unvergessen bleibt –
Uraufführung der Oper «Gesualdo» unter der Leitung des
Komponisten Marc-André Dalbavie am 9. Oktober 2010. Bild:
aus dem Buch
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Detlev Glanert als Musiker und Polemiker
«Neugier ist alles», lautet der Titel eines Buches über den
Komponisten Detlev Glanert. Es vereinigt Texte von ihm und
Texte diverser Autoren über ihn.
herbert büttiker
Spätestens seit er 2001 für «Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung» den Bayrischen Opernpreis erhielt, ist der 1960 in
Hamburg geborene Komponist Detlev Glanert im Musikleben
Deutschlands eine feste Grösse. Mit den Opern «Der Spiegel
des Kaisers» und «Joseph Süss» hatte er zuvor schon auf sich
aufmerksam gemacht, weitere wie «Caligula» sollten folgen,
und neben dem Werkkatalog für das Musiktheater wächst auch
die Reihe seiner Werke für den Konzertsaal.
Eben uraufgeführt wurde an den Bregenzer Festspielen seine
Oper «Solaris» nach dem Roman des polnischen Autors
Stanislav Lem (siehe Ausgabe vom Samstag), und in diesem
Zusammenhang ist hier auf eine neue Publikation
hinzuweisen, die über Glanerts Schaffen orientiert und in sein
Denken und Handeln Einblick bietet. Es handelt sich um eine
Zusammenstellung von Texten, die im Umfeld der Entstehung
und Uraufführung von Werken geschrieben wurden, aber auch
um Artikel und Aufsätze, die Glanerts Engagement in
kulturpolitischen Zusammenhängen dokumentieren.
Aus aktuellem Anlass gilt die Aufmerksamkeit wohl zunächst
den beiden Texten zu «Solaris», den Äusserungen des
Komponisten über seine (schon alte) Beziehung zu diesem
Stoff und dem aufschlussreichen Aufsatz von Antje Müller
über das Werk . Im Übrigen sind Werkmonografien ja für die
selektive Gelegenheitslektüre gedacht, und so springt die
Neugier dann schnell zum dritten Teil des Buches, «Wider die
‹Unlust zu denken› – Stellungnahmen zu Musik und
Kulturleben». Neben Hommagen an Komponisten wie Spohr,
Brahms und Mahler, Hindemith und Henze, fällt der
polemische Text auf, der im Umfeld drohender
Theater-schliessungen in Deutschland entstanden ist – vor
über zwölf Jahren, aber dennoch aktuell: Vielleicht irritierend,
aber auch sympathisch, wie hier einer mit dem
Sprach-Zweihänder die wahre Kultur verteidigt: gegen die
«überall vorhandene Vermischung eines Kunstereignisses mit
Kommerz, Sport, Action und was dergleichen Folterbegriffe
mehr sind» und gegen die «Leugnung des Wissens, dass jede
Kultur Anstrengung, Hingabe, Selbstaufopferung, Liebe und
Selbsterkenntnis kostet».
Neugier ist alles
Der Komponist Detlev Glanert. Hrsg. von Stefan Drees,
Wolke-Verlag, Hofheim 2012, zahlr. Abb. 288 S., Fr. 39.90.
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Der Mensch im Weltraum
bregenz. Die Seebühne feiert mit «André Chénier» die Liebe
im gemeinsamen Tod der Heldin und des Helden. Im
Festspielhaus probt Detlev Glanert in seiner neuen Oper
«Solaris» in einer fernen Raumstation die Liebe über den
Tod hinaus – als Phantasma.
herbert büttiker
So zugänglich, so schön und aufwühlend kann zeitgenössische
Oper sein. Nicht dass die Raumstation und das mysteriöse
Plasma des Planeten Solaris mit aller Trickserei moderner
Technik wie im 3-D-Kino zu erleben gewesen wäre. Das
Bühnenbild der Raumstation hatte im Gegenteil etwas von
einer grossen Laubsägearbeit, und was an Laserlicht und
Videoprojektion zum Einsatz kam, war nicht auf
Science-Fiction-Spektakel aus, sondern auf gezielte Effekte in
einer sorgfältigen Dramaturgie.
Das Libretto mochte mit seinem wortreich beschriebenen
kosmischen Bewegungs- und Farbenspiel, das an
psychedelische Kunst denken lässt, falsche Erwartungen
wecken. Der Weltraum, so zeigt die Inszenierung, ist leer, alles
spielt sich in der Enge der Raumstation ab. Man hat es mit
einer Kammeroper zu tun, mit einer fesselnden Musik, die sich
eng mit Dialog und Handlung verbindet – und auch der Chor,
der unsichtbar, aber klanglich sehr nahe den Planeten Solaris
akustisch repräsentiert, tönt wie aus der Innenwelt des
Menschen, hat seine Sprache, sein A und O, sprechen gelernt.
Von dieser Innenwelt handelt «Solaris», der Roman so gut wie
jetzt die Oper.

Gegenwart des Vergangenen
«Das Vergangene ist niemals tot. Es ist nicht einmal
vergangen.» Dieses Zitat von William Faulkner haben Detlev
Glanert – der 1960 geborene Henze-Schüler ist einer der
gefragtesten deutschen Komponisten – und sein Librettist
Reinhard Palm als Motto über ihre für die Bregenzer
Festspiele komponierte Oper «Solaris» (nach Stanislaw Lems
Roman von 1961) gesetzt. Die entsprechende Erfahrung macht
die Besatzung, die im fernen Weltraum den Planeten Solaris
erforscht. Vor allem ist da der Ozean mit seiner besonderen
Fähigkeit, in den Gehirnen der Menschen zu lesen und aus den
Daten Realitäten zu schaffen: Menschen, die im Seelenleben
der Forscher eine irgendwie traumatische Rolle spielen,
tauchen als «Gäste» auf, und das führt auf der Station zu
grotesken und psychotischen Zuständen. Einer begeht
Selbstmord, andere schlagen sich mit ihrem zudringlichen
Gast herum oder versuchen vergeblich, ihn zu ignorieren.
Kris Kelvin, der Neuankömmling und Psychologe, der die
seltsamen Vorgänge untersuchen soll, begegnet schon in der
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ersten Nacht seiner vor vierzehn Jahren verstorbenen Frau
Harey, an deren Selbstmord er sich mitschuldig fühlt. Diese
Beziehung rückt in den Mittelpunkt des Geschehens. Der
Traum einer wieder und weiter lebenden Liebe, Kelvins
vergeblicher Versuch, sich die Harey-Illusion vom Hals zu
schaffen, Hareys ebenso vergeblicher Versuch, sich durch
erneuten Suizid selbst wieder aus Kelvins Leben zu stehlen –
all dies berührt den tief menschlichen «Liebeskomplex»,
dessen Anwälte seit jeher die Poesie und insbesondere die
Oper mit all ihren Liebestoden sind.

Die Macht der Liebe
«Der ewige Glaube der Verliebten und Dichter an die Macht
der Liebe – das ist eine Lüge», sagt Kelvin in seinem letzten
Monolog. Die Forscher Sartorius und Snaut haben eine
physikalische Apparatur gebaut, mit deren Hilfe es gelingt,
sich von den Gästen endgültig zu befreien. Auch Kelvin ist
von Harey «befreit», aber statt nun weiter oder wieder zu
«funktionieren» wie zuvor, bricht er auf zum Ozean und
verschwindet: Im Widerspruch zu seiner Erkenntnis bleibt er
im Bann der unerklärlichen ewigen Macht, die vom Ozean des
mysteriösen Planeten ausgeht.
Am Rand dieses Ozeans spielt die letzte Szene gemäss
Libretto. Moshe Leiser und Patrice Caurier (Regie) sowie
Christian Fenouillat (Bühne), die wie gesagt den Ozean
ausgespart beziehungsweises im Orchestergraben verortet
haben, lassen Kevin im schwarzen Bühnenraum schweben,
und wie der Darsteller an den Seilen seine Stimme verströmt
im langen Monolog, gleichsam schwerelos, ist schlicht
fabulös: letzter Höhepunkt einer unerhört starken sängerischen
und darstellerischen Leistung des Baritons Dietrich Henschel
– immer am Rand des Wahnsinns, heftig im verstörenden
Geschehen, in wunderbar feinen Schwingungen in den Szenen
mit Harey.

Eine Ensemble-Oper
Mit feinem Sinn für einen ebenso ausdrucksstarken wie
natürlichen Tonfall des gesungenen Worts, für eine
Opernmusik, die das Vokale und Instrumentale eng verbindet,
aber nicht vermanscht, hat Glanert ungemein lebendige Rollen
geschrieben. Berührend, verstörend rücken sie einem nahe:
Die Sopranistin Marie Arnet als die zarte, um ihre Identität
ringende Harey, der Tenor Martin Koch als Snaut zwischen
hysterischer Abwehr und jazzigem Überspielen der Schrecken,
der Bass Martin Winkler als Forscher Sartorius, der sich
markig darum bemüht, mit sachlicher Autorität seine
Dominanz zu wahren. Als geheimnisvolle Schattenfiguren
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vervollständigen Bonita Hyman als Negerin, Christiane Oertel
als Alte Frau und Mirka Wagner als Zwerg das
Solistenensemble, das als Ensemble auch reichlich gefordert
ist, so besonders am Ende des ersten Aktes, das alle Stimmen
in einem veritablen Opernakt-Finale vereinigt.

noch 20-mal gespielt. 2013 steht Mozarts «Zauberflöte» auf
dem Programm, inszeniert zum letzten Mal vom scheidenden
Intendanten David Poutney. (sda)

Tradition und Zukunft
Der Tradition ist Glanert überhaupt verpflichtet, nicht nur
bezüglich der Tonalität, sondern auch in der Differenzierung
von Formen, der dramaturgischen Gestik und Klangsymbolik.
Eklektisch wirkt diese Musik deswegen freilich nicht. Aber es
hat wohl mit Vertrautheit im Neuen zu tun, dass sich das
Ensemble, die Wiener Symphoniker und besonders
eindrücklich auch der Prager Philharmonische Chor unter der
Leitung von Markus Stenz mit einer Vir- tuosität und einem
Elan hingeben, als ob es sich um eine Strauss- oder
Wagner-Oper handeln würde. Denkt man an «Tristan», so
gerät man allerdings auch bezüglich der «Macht der Liebe»
ins Nachdenken. In dieser «romantischen» Perspektive besitzt
«Solaris» eine provokative Kraft, die nicht nur zurückblickt in
die Operngeschichte, sondern in ihre Gegenwart und Zukunft,
weil sie die ewige Frage nach dem Menschen im «Weltraum»
neu stellt.
Solaris
22. Juli, 11 Uhr, und 25. Juli, 19.30 Uhr.
www.bregenzer-festspiele.com

Liebe und Tod in Revolutionszeiten
sda
Bei unsicherem, aber trockenem Wetter ist auf der Seebühne
in Bregenz am Donnerstag die Oper «André Chénier» von
Umberto Giordano in den zweiten Sommer gestartet. Nach
durchschnittlichen Besucherzahlen im Vorjahr wurde die
Revolutionsoper für die Reprise etwas aufgepeppt. Dank
präzisierter Lichtführung sollen sich die Zuschauer auf der
riesigen Bühne mit dem 60 Tonnen schweren Kopf des in der
Badewanne ermordeten Revolutionsführers Marat nun besser
zurechtfinden.
Der Titelheld, der Dichter André Chénier, wurde an der
Premiere wie im Vorjahr gesungen vom mexikanischen Tenor
Héctor Sandoval, seine Partnerin Maddalena de Coigny war
dieses Jahr die russische Sopranistin Tatiana Serjan. Auch für
Carlo Gérard gab es eine Neubesetzung mit dem schwedischen
Bariton John Lundgren. Alle drei Hauptrollen sind mehrfach
besetzt.
Regisseur Keith Warner setzt den See geschickt in Szene. Aus
luftiger Höhe stürzen sich Akrobaten in die Wellen.
Unheimlich rudert der Sensemann im dunkeln Wasser. Im
letzten Jahr hatten 121 959 Opernfans «An- dré Chénier»
besucht. Dass es im Vergleich zum Vorjahr, als Verdis «Aida»
über die Bühne ging, deutlich weniger waren, führte die
Festspielleitung auf das garstige Wetter zurück. Die Premiere
am Donnerstag war mit 5000 Besucherinnen und Besuchern
zu 70 Prozent ausgelastet. Bis zum 18. August wird die Oper
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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unter dem strich

Überlebenskampf und neue Blüte – die CD
Herbert büttiker
Vor gut einem Jahr war hier der 30. Geburtstag der CD das
Thema, und dabei geriet die Geburtstags- zur Trauerfeier.
Denn das nahende Ende der digitalen Wunderscheibe war
schon allzu offensichtlich und mit hässlichen Begriffen wie
Streaming, MP3 und Datenspeicher zu umschreiben.
Daran hat sich nichts geändert. Kürzlich haben die
Winterthurer Rapper Phumaso und Smack mit einem Album
die Hitparade erobert, das gar nicht als CD in den Verkauf
kam, sondern nur noch per «Download» bezogen werden
kann. Rasant verbreiten sich das iPad, das zwar auch eine
Musikdatenbank ist, aber keine CDs abspielen kann.
Grandios ist nun aber das letzte Aufblühen des Silberlings. Als
«Daten-CD» macht die Scheibe so viel Aufhebens von sich
wie in ihren besten Zeiten. Es ist ein einziger stratosphärischer
Höhenflug – im Aufwind der Gier. Gierige Steueroptimierer,
gierige Steuerämter, gierige Datenhacker – das ist die
kreischende Triobesetzung, die auf dieser CD spielt und deren
Wert in die Millionen treibt.
Immerhin steckt im Ruhm der Daten-CD auch neue Hoffnung
für die Musik-CD: Möge sie noch eine lange Zukunft haben –
als der Tonträger fürs Exklusive, wo es um kleine Auflagen,
aber kostbare Inhalte geht.
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Endstation Venedig
herbert büttiker
Gerade spannend war er nicht, der Donna-Leon-Krimi auf SF
1 am vergangenen Dienstag. «Endstation Venedig» gehörte
eher in die Kategorie «schöner Film»: Zu sehen waren
wunderschöne Venedigbilder, auch von dubiosen
Hintergassen, schäbigen Bars und Fassaden, von denen der
Verputz blättert, wie es zum Krimi gehört, aber auch viel von
der Schauseite der Serenissima, Canale Grande, Vaporetto,
Bootsfahrt bei Sonnenuntergang in der Lagune. Nur die
Gondolieri fehlten, aber damit muss man ja auch nicht mehr
unbedingt kommen im Reiseprospekt.
Reiseprospekt? Um einen solchen scheint es sich zu handeln,
denn ein Reiseunternehmen stellt die Moderatorin der
siebenteiligen Sommerserie mit den Brunetti-Filmen. Es ist
Christa Rigozzi, Ex-Miss und «Musicstar»-Jurorin aus dem
Tessin. Ihr breit akzentuiertes Hochdeutsch ersetzt den
Vorspann und Abspann des Films, und auch in der Pause
mitten im Film hat sie ihren Auftritt, und weil der Übergang
bruchlos erfolgt, hält man ihr Erscheinen vor einer
Venedigkulisse zuerst für eine Szene des Films. Wir werden
aufgefordert, eine Quizfrage zu beantworten. Wer ist der
Mörder, ist die Frage; eine Reise nach Venedig winkt dem
Hauptgewinner als Preis. Und da ist noch etwas: Unten rechts
eingeblendet erscheint das Wort «Product Placement».
Was heisst hier Product Placement? Hat das Reiseunternehmen
den Brunetti-Film als Produkt in seinen Werbeabend integriert,
hineingeschnitten eben unter Weglassen alles so Überflüssigen
wie Namen der Filmcrew, der Schauspieler und so weiter?
Man kann es sich nicht anders vorstellen, als dass sich die
Autoren gegen einen solchen Angriff auf die Integrität ihrer –
naja, künstlerischen – Arbeit gewehrt und die Ausstrahlung
der Filme in dieser Form zu verhindern versucht haben. Haben
sie?
Oder bedeutet Product Placement, dass der Filmregisseur Frau
Rigozzi sozusagen als Hotelplan-Produkt in seinen Film
hineinmontiert hat? Die Tourismusbranche hatte eh schon bei
den Dreharbeiten die Finger im Spiel. Das könnte ja der Grund
sein, weshalb «Endstation Venedig» eher schön als spannend
war. Es ist schwierig, sich hier schlau zu machen, «Donna
Leon – Verschwiegene Kanäle» heisst nicht ohne Grund der
letzte Titel der Serie.
So oder so. An der Nase herumgeführt kommt sich der
Zuschauer schon vor. Zahlt er nicht Gebühren, damit es nicht
nur noch TV-Kanäle wie RTL gibt, die Spielfilme ja längst nur
noch als Vehikel für ausufernde Werbeblöcke verwenden?
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Die Weite des Thunersees
thun. Der Eisberg Eiger lag hinter Wolken und von
Windstille konnte nicht die Rede sein. Aber sonst stimmte
alles an der Premiere der Thunerseespiele: Der Untergang
der Titanic als Beispiel menschlicher Grösse und
Erbärmlichkeit machte den See zum weiten Meer.
herbert büttiker
Wie nur kann die Musicalbühne diese Geschichte erzählen?
Wie kommen Bühnendimensionen gegen die «realen» Bilder
an, die wir alle im Kopf haben, seit James Camerons
Verfilmung des Dramas uns sozusagen mitnahm auf die
Titanic und uns jedes Ächzen der Agonie des Dampfers
schmerzhaft ins Ohr träufelte und seit Céline Dions «My Heart
Will Go On» zum Welthit wurde?
«Titanic – das Musical» erlebte mit grossem Erfolg wenige
Monate vor dem Film, am 23. April 1997, in New York seine
Uraufführung und überlebte den Leinwand-Coup aus
Hollywood nicht eben leicht, aber überlebte bis heute und lebt
jetzt eindrucksvoll wieder auf am Thunersee. Und vielleicht
profitiert das Musical ja auch vom Film, dessen Bilder die
Vorstellung in der Fantasie erweitern: Als nach dem
Untergang der Titanic – auch die Seebühne hatte da zu einem
«Special Effect» gegriffen – die grosse Stille eintrat und weit
draussen von den Booten die Rufe herüberhallten, die der
Suche nach Überlebenden galten, da war es «wie im Film»:
Zwar war es nicht windstill, wie von der Schreckensnacht vom
14. zum 15. April 1912 berichtet wird, aber zum Frösteln war
es. Der Thunersee spielte seine Rolle als eisig-stiller
Nordatlantik gut, und mit im Spiel, im Gewölk nur wenig
sichtbar, waren auch die Oberländer Eisberge.

Eine Broadway-Oper
Eindrücklich mit der Stille arbeitete auch die Musik, mit
eisig-dünnen Violinklängen zum Beispiel oder mit kargen,
repetitiv hinhaltenden Motiven. Ihre «Leerstellen» sind umso
effektvoller, als Maury Yeston eine weitgehend
durchkomponierte Musik geschrieben hat. Sie verbindet die
Nummern, verknüpft die Soli mit dem Ensemble und lässt
das Orchester immer wieder auch für sich sprechen. Man mag
die Hitmelodien vermissen, sollte aber ein Ohr haben für ihr
dramaturgisches Gespür. Als «Broadway-Oper» wird denn das
Musical auch bezeichnet, dessen Klangsprache im
Wesentlichen vom klassischen Orchester geprägt ist: mit
vielen eingängigen und berührenden Momenten, mit starken
Effekten und pathetischen Hymnen und insgesamt mit sehr
viel Drive, der den episodisch kleinteiligen Szenenbau
zusammenhält.
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Etwas sehr im Hintergrund bleibt die Musik bei der
Untermalung der Dialoge, und wenig wird aus der Präsenz des
Streichquartetts auf der Bühne gemacht. Im Übrigen aber
bringt das gleichsam unter Deck spielende, gut dreissigköpfige
Orchester der Thuner Festspiele alles hervorragend zur
Geltung. Dirigiert von Iwan Wassilevski, glänzt es mit
sensiblen Bläser- und satten Posaunenklängen. Die
Irish-Dance-Szene der Drittklasspassagiere und der Ragtime
der First-Class-Party, die auch tänzerisch ein Feuerwerk
zünden, blenden in die Titanic-Zeit zurück, und Yestons Musik
überhaupt erweckt den Eindruck, sie sei vor dem Pop-Zeitalter
komponiert und komme gleichsam im Kostüm der Epoche
daher, von der sie handelt.

Prägnante Nahaufnahmen
Auch das attraktive, technisch aufwendige Bühnenbild (Ueli
Binggeli), das die diversen Schauplätze vom Kesselraum bis
zum Ausguck gekonnt verbindet, und erst recht die prächtigen
Kostüme (Regina Staiger und Bettina Steiner) lassen in die
Zeit der untergehenden Belle Epoque eintauchen. Natürlich
können Regie (Max Sieber) und Choreografie (Simon
Eichenberger) der Wirklichkeit der über 2000 Menschen an
Bord der Titanic auf der Bühne auch mit einem rund
hundertköpfigen Ensemble weder im Ballsaal noch bei der
Massenpanik in den Schlussszenen eins zu eins gerecht
werden. Dafür sorgt prägnante szenische Detailarbeit für
eindrückliche Nahaufnahmen, die für das tausendfache
Desaster stehen. Der Chor zeigt da, zusammen mit
musikalischer Präzision, erstaunliche Beweglichkeit, und
wenn das Schiff in Schräglage gerät, purzeln Menschen und
Sachen.
Spannend, beklemmend, fast wie im Film, möchte man sagen,
kommt das unerbittliche Ende, und doch fokussiert das
Musical nicht auf die Geschichte, sondern auf das
Gegenwärtige in Gesang und Dialog, nicht auf die Aktion,
sondern auf Charakter und Befindlichkeit der Einzelfiguren
und Paare. Ein weites Panorama tut sich auf vom Kapitän, der
eine Respektsperson mit feinen Zwischentönen ist (Michael
Flöth), zum kecken Pagen (Antje Eckermann), vom
hochmütigen Eigentümer der White Star Line, dessen Ehrgeiz
die Titanic ins Verderben treibt (David Morell), bis zum
skrupulösen Kon- strukteur (Lucius Wolter), der ob seinem
Versagen verzweifelt.

Liebesglück
Da ist unter den versnobten Erstklass- passagieren das
rührende alte Ehepaar Straus (Christiane Rothacker und Klaus
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Brantzen), das lieber gemeinsam sterben will, als sich zu
trennen, weil nur die Frauen in die Rettungsboote steigen
dürfen. Da sind ein Falschspieler, ein Hochstapler und viele
mehr, so viele, dass man eher an einen Roman als ein
zweistündiges Bühnenstück denkt. In der zweiten Klasse fällt
das Schweizer Ehepaar auf. Bertha Lehmann zieht es zu den
Promis, ihrem Mann ist das gar nicht recht. Aber sie lässt sich
nicht abhalten und lässt ihr Klatschwissen nur so sprudeln.
Eine kehl- und zungenfertige Bea Rohner und ein drolliger
Roland Hermann bilden das komödiantische Paar und bringen
– historisch wohl begründet – die helvetische Note ins Stück.
Für die 1. Klasse die Satire, für die 2. Klasse die Komik und
für die 3. Klasse die Herzenssympathie – so ordnet das
Musical (mit Ausnahmen) die Schicksalsgemeinschaft. Katja
Uhlig und Sasha di Capri berühren als junges Liebespaar Kate
und Jim mit beherzten Stimmen für Zukunftsträume und
tragischen Abschied, Philipp Hägeli als Heizer mit dem
leidenschaftlichen Ton des aufmüpfigen Underdogs, der sich
am Ende selbstlos opfert. Der letzte Auftritt aber gilt den
Überlebenden, ihren Schuldgefühlen und dem unverhofften
Wiedersehen von Kate und Jim. Und der Ozeandampfer steht
in der Gloriole da – der Untergang der Titanic wiederholt sich
zu allen Zeiten, der Mythos bleibt. Ein stimmiges Finale.
Titanic
Spieldaten bis 25. August jeweils Dienstag bis Samstag.
www.thunerseespiele.ch
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Mehr als Glanz und Gloria
zürich. Am Sonntag setzt Alexander Pereira mit Verdis
«Falstaff» den Schlusspunkt seiner Zürcher Intendanz –
Rückblick auf eine Ära des Opernhauses mit Glanz und
Gloria und enorm viel Opernkunst.
Ins Schweizer TV-Promi-Magazin «Glanz und Gloria»
schaffte es Alexander Pereira 2007 mit einer jungen
Brasilianerin an seiner Seite (die beiden sind auch heute noch
zusammen), und damals, als er die Klatschspalten zu seiner
Bühne machte, schien sich vollends zu bestätigen, was das
Klischee vom Intendanten des Zürcher Opernhauses besagte:
Glanz und Gloria war nur die Steigerung von Glamour und
teurer Kunst, High Society und grossem Geld. Aber mit
Klischees sollte man ja vorsichtig umgehen.
Als sich Pereira im Herbst 1989 in Zürich der Presse
vorstellte, hiess der Intendant übrigens noch Direktor, wie vor
ihm Christoph Groszer (1986–1991) oder Claus Helmut Drese
(1975–1986), und die Zürcher wunderten sich auch darüber
nicht wenig, wer sich da, nur wenig über vierzigjährig, als
Intendant präsentierte: Seine erste Karriere machte Pereira als
Kaufmann, die Musik betrieb er nebenbei, betreute das
Kulturmanagement einer Firma, dann wurde er zum
erfolgreichen Generalsekretär der Wiener Konzertgesellschaft.
Da machten auch konzertante Opernaufführungen von sich
reden, aber im Zusammenhang mit einem Opernhaus war der
Name Pereira neu.

Der Enthusiast
Was von jener ersten Begegnung besonders in Erinnerung
blieb, war aber etwas anderes als der Leistungsausweis: die
geradezu treuherzige Art, wie hier einer seinem
Opern-Enthusiasmus Ausdruck verlieh und von der Zukunft
sprach. «Ich bin ein Opernnarr,» sagte er, und seine Aufgabe
sah er darin, das Erbe der grossen Kunst zu verwalten, dem
Zürcher Opernhaus als Museum der Meisterwerke eine
glänzende Zukunft zu sichern.
Über zwanzig Jahre hatte Pereira in Zürich Zeit, seinem
Enthusiasmus zu frönen. Er tat es überschwänglich, und wie es
zum Enthusiasten gehört, suchte er manchmal in seinen
Ausführungen zur Sache und in Dankesreden nach Worten,
und an grossen Abenden konnte er auch ganz im wörtlichen
Sinn vor einem Sänger oder einer Sängerin in die Knie gehen.
Zum Klischee von Glanz und Gloria passte das weniger, dafür
schien sich eher dasjenige eines sympathischen Fans und
Fachsimplers vom Stehparkett der Wiener Staatsoper
anzubieten.

Die Stars und das Ensemble
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Gerecht wird man Pereira mit keinem Klischee, denn das
Opernhaus war in seinen zwei Jahrzehnten alles andere als ein
Luftschloss, nämlich ein Ort der intensiven künstlerischen
Arbeit in enormer Breite und Fülle. Da flogen nicht nur Stars
ein, sondern war ein grosses Ensemble (60 Sängerinnen und
Sänger waren fest engagiert) im Dauereinsatz. Zum Klischee
des Starbetriebs im Pereira-Haus wäre zudem anzumerken,
dass die Angesagtesten sich hier nicht eben die Klinke in die
Hand gaben, manche liessen sich Zeit oder kamen zu spät, wie
etwa das Beispiel Anna Netrebko und Rolando Villazón
zeigte. Vielmehr gab es diejenigen, die in Zürich zur grossen
Karriere ansetzten (Jonas Kaufmann)oder hier schon an die
Altersresidenz dachten.
Nicht die luxuriösen Events prägten die Ära Pereira, sondern
die Steigerung der Kapazität des Hauses insgesamt. Das
Opernhaus wurde nicht nur teurer, sondern gleichsam grösser.
Die Spielzeit wurde ausgedehnt. Der Chor wurde ausgebaut,
mit «La scintilla» entstand ein «Originalklang»-Orchester.
Neue Lager-, Werkstatt- und Proberäume verbesserten die
Arbeitsbedingungen. Der gesamte Betrieb, das gehörte mit
zum Erlebnis vieler Aufführungen, arbeitete auf Topniveau,
allerdings auch, wie immer wieder zu hören war, bis zur
Überlastung.

Wachstumsphilosophie
Vor allem sorgte Pereira – die Politiker können ein Lied davon
singen – für eine breitere finanzielle Basis des Hauses. Dafür
kämpfte er hartnäckig, taktisch gewieft, und dazu trug er
persönlich bei mit seinem oft als «einmalig» titulierten Talent,
Sponsoren zu gewinnen, aber auch mit dem, was dann
«System Pereira» hiess: ein Spielplan mit vielen Premieren
und einem Maximum an Aktivitäten überhaupt. In der
kontinuierlichen Steigerung der Anzahl Opernpremieren von
sechs in der Saison 1991/92 auf bis zu 13, die 1997/98 erreicht
und dann plus/minus eine gehalten wurden, lässt sich der
expansive Zug des Systems Pereira ablesen. Mit den Zürcher
Festspielen, die er initiierte und leitete, schuf er ein weiteres
Podium, um die Ausstrahlung respektive den Markt (nicht nur)
des Opernhauses international zu vergrössern. Die starke
Präsenz auf dem DVD-Markt gehört ins selbe Kapitel.

Vieles von allem
Um die 245 Opern-Neuinszenierungen kamen in den 21 Jahre
Spielzeiten zusammen, die jeweilige Saisoneröffnung im
Theater Winterthur eingerechnet. Etwa ein Drittel davon galt
den Top-Titeln des Repertoires, mancher von ihnen kam in den
zwei Jahrzehnten zweimal (so etwa die grossen
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Mozart-Opern) oder gar dreimal zum Zug (so etwa Verdis
«Don Carlo» und «Otello»). Zwei Drittel betrafen eher selten
gespielte Werke, und immer wieder weckte der Spielplan
Neugier auf unbekannte Opern verschiedenster Provenienz,
von Paisiello bis Montemezzi, wobei die Oper nach 1945
praktisch ausgeklammert blieb. Aber die ältere
Operngeschichte wurde reichlich bedient, und zu entdecken
war manche Kostbarkeit.
Da war etwa Mascagnis «L’amico Fritz», der 1994 die
Zusammenarbeit mit Winterthur eröffnete. Überhaupt zeigte
Pereira ein Faible für den nördlich der Alpen kaum bekannten
Verismo. Weitere Schwerpunkte ergaben Raritäten des
italienischen Belcanto, womit vor allem die Primadonna Edita
Gruberova bedient wurde. Das Opernhaus leistete aber auch
verdienstvolle Beiträge zur Neubeurteilung des
Opernkomponisten Schubert oder zur vernachlässigten
deutschen Romantik mit Webers «Oberon» oder Schumanns
«Genoveva». Es setzte Pfitzner auf den Prüfstand, aber auch
Korngold («Die tote Stadt»), Humperdinck («Die
Königskinder»). Auch selten gespielte Strauss-Opern, der
ganze Verdi und alles von Mozart kam auf die Bretter, Händel
hatte Hochkonjunktur, das Gluck-Projekt freilich blieb
Fragment, bedeutende französische Opern bis hin zu Paul
Dukas’ «Ariane et Barbe-Bleue» hatten ihren Platz.

Opernwelt bezeichnen. Natürlich spielte er nicht immer gleich
gut, auch verstimmte Saiten bleiben in Erinnerung. Aber ein
Opernbetrieb ist ohnehin kein Idealreich der Kunst, sondern
ein Ort der Kunst des Möglichen. Mit der Berufung Heinz
Spoerlis zum Ballettdirektor und Franz Welser-Mösts zum
Generalmusikdirektor bewies Pereira eine besonders
glückliche Hand, mit der Wahl der Dirigenten überhaupt, die
das hohe musikalische Niveau des Hauses garantierten.
Gemischter fällt die Bilanz bei der Sängerelite aus, die Pereira
ins Haus holte.
Der Spielplan als Spiegel der Möglichkeiten des heutigen
Musiktheaters – die Regisseure boten in Zürich ein
Wechselbad: Selbst für das Enfant terrible Peter Konwitschny
öffnete sich schliesslich noch die Tür. An die Idee des
«Opernmuseums» erinnerten in ihrem Ästhetizismus allzu
glatt wirkende Inszenierungen, aber die Forderung der
Vermittlung der Werke an die Gegenwart gewann mit
profilierten Inszenierungen zunehmend an Gewicht und auch
die Akzeptanz des Publikums. Dieses strömte in die Oper,
wenn Pereira rief, und das jedenfalls spricht dafür, dass es eine
sehr attraktive Epoche der Zürcher Oper erlebt hat.
ANALYSE
21 Jahre Oper mit Alexander Pereira

Pragmatisch programmatisch
Noch vieles wäre zu erwähnen, und natürlich stellt sich da die
Frage nach der Dramaturgie oder dem künstlerischen Konzept
des Spielplans. Auf programmatische Absichtserklärungen
legte Pereira wenig Wert, und es mag sein, dass er in dieser
Hinsicht (ausnahmsweise) kein guter Verkäufer war. Auch
Grossartiges wie die Rekapitulation wichtiger Zürcher
Uraufführungen im 20. Jahrhundert wurde nicht mit Pauken
und Trompeten angekündigt. Es begann, nie gesondert
thematisiert, einfach 2003 mit Zemlinskys «Kreidekreis» und
schloss kürzlich mit Hindemiths «Mathis der Maler». Pereira:
ein pragmatischer Programmatiker.
Achtmal waren Uraufführungen angesagt; zumal bei Heinz
Holliger («Schneewittchen»), Marc-André Dalbavie
(«Gesualdo») und zuletzt Anno Schreier («Stadt der Blinden»)
möchte man annehmen, es setze sich damit die Tradition
bedeutender Zürcher Uraufführungen fort. Die Zahl der
Novitäten mag im Verhältnis zum historischen Repertoire
marginal erscheinen, und das wurde Pereira auch immer
wieder vorgeworfen. Aber der Blick in die vorausgegangenen
Zürcher Opernzeiten zeigt, dass er nicht schlecht abschneidet.
In den zwanzig Jahren vor Pereira waren es genau so viele
oder wenige. Und immerhin ging auf Pereiras Initiative
auch der Kompositionswettbewerb «Teatro minimo» zurück.

Die Kunst des Möglichen
Bezüglich der zeitgenössischen Oper gilt, was die Ära
insgesamt charakterisiert: Führend oder stilbildend oder
trendsetzend zu sein, war nicht Pereiras Ehrgeiz. Man möchte
ihn eher als den Virtuosen auf der breiten Klaviatur der
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Tenor bleibt Tenor
zürich. Ein Star im Rampenlicht der Zürcher Festspiele:
Plácido Domingo war an zwei Abenden im Opernhaus zu
Gast.
herbert büttiker
Er ist der Alleskönner unter den Weltstars: Im Laufe seiner
Karriere hat Plácido Domingo 139 verschieden Partien
gesungen und über 3500 Auftritte absolviert, und die
sängerischen Ressourcen – das war gestern eindrücklich zu
erfahren – scheinen noch längst nicht erschöpft. Die
Bühnenbretter werden ihn noch lange halten, obwohl er
daneben anderes zu tun hat, als Operndirektor in Washington
etwa, und obwohl er auch ein zweites künstlerisches Standbein
vor der Bühne hat: Auch in Zürich stand er gestern Abend am
Dirigentenpult für eine Aufführung von Bizets «Carmen».
Den tenoralen Höhen freilich muss der 71-Jährige aus dem
Weg gehen, aber statt, wie andere Kollegen seines Fachs, sich
auf ein angepasstes Lied- und transponiertes Arienrepertoire
zurückzuziehen, hat sich Domingo mit Baritonpartien ein
neues Feld erobert: 2009 trat er erstmals als Simone
Boccanegra in Verdis gleichnamiger Oper auf, ein Jahr später
kam Rigoletto dazu, Foscari soll folgen. Nach der Met, der
Scala, Covent Garden, nach Madrid, Berlin und Los Angeles
stand Domingo am Dienstag im Rahmen der Zürcher
Festspiele auch im Opernhaus in der Rolle des genuesischen
Dogen auf der Bühne: ein umjubelter Auftritt vor vollem
Haus, mit Blumenregen und stehend applaudierendem
Publikum für seine Darstellung der grossen Vater- und
Herrscherfigur in der stimmungsvollen Inszenierung,

der Fabio Sartori an diesem Abend einen grossen Erfolg
feierte.
Die Prägnanz dieser hohen Übereinstimmung von
Stimmtypus, dramatischer Figur und musikalischem
Charakter, die sich bei ihm zeigte, bot auch das Muster, das
den Rest von Irritation erklärt, die sich bei aller Bewunderung
für Domingos phänomenale Leistung eben auch melden
konnte: Die stimmlich helle Färbung dieses Boccanegra und
die etwas zu theatralische Figurenzeichnung entsprechen
kaum dem, was man sich unter einem grossen Verdi-Bariton
vorstellt. Auf den Leib geschrieben ist ihm die Partie nicht;
Domingo ist, mit seinem unverwechselbaren Timbre und
durch keine Alterspatina verfälscht, in der Baritonlage der
Tenor geblieben, der er ist. Aber darin zeigt sich auch wieder
der grosse Künstler in seiner alles durchdringenden
Authentizität, die für sich spricht und imponiert.

Domingo gestaltete die Partie aus der ihm eigenen von
grossem Elan gesteuerten Musikalität und aus dem Fundus
einer Stimme, die mit der Baritonlage bestens zurechtkommt,
also nicht nur tragfähige Tiefe besitzt, sondern auch die
baritonalen Höhen, die ja von den tenoralen nicht allzu weit
entfernt sind, mit Spannkraft erfüllt. Das sicherte seinem
Boccanegra die Autorität im Ratsaal wie die Weichheit der
intimen Phrasen im Duett mit Amelia oder in der ergreifenden
Sterbeszene.

Ohne Alterspatina
Der Anteil des Orchesters und seiner instrumentalen
Tiefensonden in dieser, gerade von diesem Gesichtspunkt aus
späten Verdi-Partitur ist ja gross, und so war am bewegenden
Ereignis vieles beteiligt. Chor und Orchester unter der Leitung
von Carlo Rizzi und eine sehr adäquate Besetzung der
weiteren Partien mit Barbara Frittoli als Amelia, Carlo
Colombara als Fiesco, Verdi-Stimmen für Verdi. Das galt
besonders auch für die Tenorpartie des Gabriele Adorno, mit
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Zürich als Wagner-Stadt
zürich. Vor 200 Jahren, am 13. Juli 1812, wurde in Zürich
die Allgemeine Musik-Gesellschaft gegründet. Das
Festkonzert des Tonhalle-Orchesters galt diesem Geburtstag
und erinnerte an einen Höhepunkt der AMG-Geschichte:
Richard Wagners Zürcher Jahre.
herbert büttiker
Als Flüchtling traf Richard Wagner, der in die Dresdener
Aufstände verwickelt war und steckbrieflich gesucht wurde,
Ende Mai 1849 in Zürich ein. Die Stadt, die nicht eben für ein
florierendes Musikleben berühmt war, war nur als
Durchgangsstation auf dem Weg nach Paris gedacht. Seine
Zürcher Zeit begann denn auch zwei Monate später, nachdem
er die Musikmetropole frus-triert wieder verlassen hatte.
Zürich erschien ihm nun als «höchst angenehme freundliche
reiche Stadt», wo «Leib und Seele gesunden soll»: Dem
Künstler, dessen Intentionen in der Gegenwart keinen Platz zu
haben schienen, war das «von aller öffentlichen Kunst
entblösste Zürich» gerade recht. Recht waren ihm aber auch
die hiesigen Freunde, deren Unterstützungsbereitschaft er
reichlich strapazierte. Seine Lage zwang ihn denn auch dazu,
sich – als Opern- und Konzertdirigent – auf das relativ
bescheidene Zürcher Musikpotenzial einzulassen, und dieses
wurde damals von Chören, dem Aktientheater und vor allem
von der 1812 gegründeten Allgemeinen Musik-Gesellschaft
Zürich (AMG) getragen.

Wagner-Festspiele in Zürich
Entstanden war die AMG als Zusammenschluss der älteren,
bis ins frühe 17. Jahrhundert zurückgehenden Musikkollegien
der Stadt, die privat und halböffentlich das Zürcher
Musikleben repräsentiert hatten. Im «Kasino», von dem sich
einige Substanz im Gebäude des heutigen Obergerichts am
Hirschengraben noch erhalten hat, veranstaltete die AMG
Abonnementskonzerte mit einem aus Liebhabern und
Berufsmusikern zusammengesetzten Orchester. Dessen erste
Epoche bis 1835 gilt als seine beste Zeit, die frühen
1850er-Jahre im Sog von Wagners Anwesenheit dann als
weiterer Höhepunkt. Legendär sind zumal die drei
Extra-Konzerte im Mai 1853, die als «Wagner-Festspiele avant
la lettre» bezeichnet werden können (Eva Martina Hanke in
«Wagner in Zürich – Individuum und Lebenswelt», 2007).
Im Zusammenhang mit dem Wunsch nach einem geeigneteren
Musiksaal kam es 1868 zur Gründung der
Tonhalle-Gesellschaft, die künftig das Konzertleben gestaltete.
Die AMG verlor an Bedeutung, ist aber bis heute noch aktiv,
etwa mit Kammermusikkonzerten in der Predigerkirche. Als
seinen Hauptzweck betrachtet der Verein aber «die Verwaltung
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des bedeutenden historischen Erbes, einer
Musikaliensammlung von Weltrang, sowie die Herausgabe der
renommierten Neujahrsblätter».
Die Wagner-Konzerte von 1853, Höhepunkte auch des
Zürcher Wagner-Enthusiasmus, wurden immer mal wieder in
Erinnerung gerufen. Es gab in der Tonhalle 25- und
50-Jahr-Feiern des Ereignisses und nun, zum
Jubiläumskonzert der AMG, prägten sie noch die
Programmgestaltung mit Ausschnitten aus Wagner-Opern, die
zu Zürich in spezifischer Beziehung stehen.
Allerdings käme da fast alles in Betracht. Ausschnitte von
«Rienzi», «Holländer», «Tannhäuser» und «Lohengrin»
dirigierte Wagner in jenen berühmten Konzerten von 1853.
Den «Holländer» und «Tannhäuser» führte man szenisch
integral auf. In Zürich entstand die Dichtung «Der Ring
desNibelungen». Der erste «Walküre»-Akt wurde konzertant
uraufgeführt und stand wie «Tristan und Isolde» im Zeichen
der Beziehung zu Mathilde Wesendonck, der Liaison, die 1858
Wagners Zürcher Aufenthalt schlagartig beendete. Sein letztes
Werk, «Parsifal», zu dem ebenfalls Skizzen aus der Zürcher
Zeit existieren, erlebte hier 1913 die erste offizielle
Aufführung ausserhalb Bayreuths.

Wucht der produktiven Energie
Einzig «Die Meistersinger» spielten in Zürich keine Rolle,
obwohl sich Wagner doch gerade hier als Hans Sachs oder
Stolzing hätte fühlen können. Aber mit diesem Werk und mit
dem Bayern-König Ludwig II. als Mäzen eignete sich dann
München den Titel einer «Wagner-Stadt» an, der Zürich mit
grösserer Berechtigung zukäme. Denn, so Laurenz Lütteken
im Programmheft des Jubiläumskonzerts, «die Zürcher Jahre,
die Wucht ihrer produktiven Energie, das Risiko ihrer
produktionsästhetischen Neubesinnung und nicht zuletzt ihre
Resultate bilden die zentrale Zeit in Wagners Leben, den
Ruhepunkt inmitten eines von rastlosen Wanderungen
durchzogenen und geprägten Lebens».

Klangwogen und -bögen
Von dieser produktiven Energie, der visionären Kraft und auch
gleissenden Anmassung dieses Künstlertums zeugte das
Konzert auf vielfältige Art. Das Tonhalle-Orchester in grosser
Besetzung begann mit der «Holländer»-Ouvertüre. David
Zinman liess die Klangwoge heranrollen, dass es einen
wegtrug. Aber die Effekte waren auch gezügelt, straff die
auftrumpfenden Gesten, entspannt die lyrischen Inseln, die
Bögen weit, und insgesamt bewährte sich eine stimmige
Klangregie über den Abend. Was fehlte, war einzig die Szene,
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war die Bühne, waren explizit auch Dialogpassagen, war das
Drama, ohne das die «Ring»-Musik, so paradox es scheint,
«theatralisch» klingt.
Umso besser, dass mit Egils Silins auch eine der grossen
Wagner-Stimmen der Zeit beteiligt war. Hätte man den
Holländer («Die Frist ist um») vielleicht gern weniger
dämonisch gebläht, menschlicher gehabt, so imponierte sein
Wotan gerade in der Spanne von feierlicher Grösse
(«Abendlich strahlt der Sonne Auge» aus «Das Rheingold»)
und der Zurücknahme im schlichten Abschieds- und
Trauer-Legato (Schlussszene aus «Die Walküre»: «Lebe wohl
du herrliches Kind»). Im Feuer-Finale entfaltete das
Tonhalle-Orchester noch einmal die ganze koloristische Pracht
und Stimmungsintensität des Konzertsaal-Wagners.

Musikkollegien «Zum Chorherrensaal», «Ab dem Musiksaal
beim Kornhaus» und «Zum Fraumünster» war. Historische
Musikinstrumente, Prospekte, Porträts, Briefe und andere
Dokumente laden zu weiteren Entdeckungen ein. (wl)
200 Jahre AMG
Die Ausstellung im Predigerchor der Zentralbibliothek Zürich
dauert bis 8. September.
www.amg-zuerich.ch

Kostbare Zeugnisse des Zürcher Musiklebens
Walter labhart
Aimez-vous Brahms? Falls ja, dürfte Ihnen das Herz höher
schlagen, wenn Sie seine 4. Sinfonie für einmal nicht hören,
sondern sehen. Die Reinschrift der vollständigen Partitur, die
der Komponist 1885 selber aus der Taufe gehoben hat, ist
nebst zahlreichen weiteren Kostbarkeiten in der Ausstellung
«Wider die Zeit. 200 Jahre Allgemeine Musik-Gesellschaft
Zürich» im Predigerchor der Zentralbibliothek zu bewundern.
Ihr 200-jähriges Bestehen feiert die Allgemeine
Musik-Gesellschaft Zürich mit Konzerten, Vorträgen und mit
dieser Schau in der Zentralbibliothek: eine Augenweide für
Liebhaber historischer Dokumente. Noch interessanter wird
die kostbare Handschrift durch die von Brahms
nachkomponierten, später verworfenen Einleitungstakte und
durch die beiliegende «Vermächtnis-Anzeige». Aus ihr geht
hervor, dass das hochkarätige Dokument aus dem Vorbesitz
des Dirigenten und Komponisten Friedrich Hegar
(1841–1927) in den Besitz der AMG gelangte.
Mit der von Angelika Salge klug und sehr abwechslungsreich
kuratierten Schau kommt auf seine Rechnung, wer sich für das
Zürcher Musikleben der letzten beiden Jahrhunderte im
Allgemeinen und für die Entwicklung der Konzerttypen im
Speziellen interessiert. Anhand von Programmen und
Kommentaren ist viel zu erfahren über die sogenannten
«Harlekinprogramme» mit ihrer bis um 1900 üblichen
Durchmischung von Sinfonik, Vokalstück, Solorezital und
mehrstimmiger Chormusik mit Begleitung.
Unter den vielen Raritäten ragt der handschriftliche Entwurf
einer zwischen Haupt- und Galanteriekonzerten
unterscheidenden «Concert-Ordnung» von 1812 hervor. Als
wahre Augenweide präsentieren sich die kostbaren Frühdrucke
aus dem 17. Jahrhundert mit farbenprächtigen Einbänden aus
Marmor- und Brokatpapier. In die Augen springt auch der
silberne Lorbeerzweig, den Hegar 1906 zum Rücktritt als
Tonhalle-Dirigent erhielt. An die jeweils wichtigsten
Aufführungen erinnert pro Jahr ein Silberblatt mit Nennung
des entsprechenden Werks. Präsent ist auch die Vorgeschichte
der AMG, die ein Zusammenschluss der älteren
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unter dem strich

Das Handy und andere Beziehungskiller
Herbert büttiker
Als sein Handy klingelte und er abnahm, hörte er arges
Geraschel, dazwischen dumpf, aber deutlich – singende
Kinder. Kurios! Aber es kam ihm gleich auch in den Sinn,
dass seine Frau an einem Kinderumzug teilnahm, und so
währte die Irritation nur kurz. Sie muss in ihrer Tasche nach
etwas gesucht und dabei aus Versehen den Anruf ausgelöst
haben.
Also das Gegenteil eines Lauschangriffs, harmlos, zu
vergessen. Aber die Bagatelle gibt doch das Modell her, nach
welchem wohl unzählige Beziehungskrisen oder
Karriereknicke ihren Anfang genommen haben. Nach einem
Gespräch mit dem Chef eines über den Chef – dazu die
unbeabsichtigte und unbeachtete Verbindung und hoppla:
Suchen Sie sich einen neuen Job.
Dass die nützlichen neuen Kommunikationsinstrumente zu
Sprengkörpern mutieren können, die zerstörerisch in die
Beziehungen eingreifen, das haben diese Woche das
Traumpaar Francis & Florian (fatales SMS!) und ein Zürcher
Politiker (fataler Tweet!) eindrücklich demonstriert. Dabei
wird heute jedes Kind darüber aufgeklärt, wie gefährlich die
neuen Medien sein können, wie schnell sie der Kontrolle
entgleiten.
Das Handy, das den letzten Adressaten versehentlich nochmals
kontaktiert, empfindet man dabei schon als eine Geschichte
aus der Frühzeit der modernen Kommunikation. Denn
mittlerweile gibt es auch SMS, Facebook, Internet, und alles
ist mit allem in den digitalen Wolken miteinander verknüpft.
Da behalte einer die Übersicht. Und die Branche wächst. Ein
klitzekleiner GPS-Sender im Auto deponiert, und die Frau
kann zu Hause am PC bequem die Wege ihres Mannes
verfolgen.
Ja, wenn einmal Misstrauen gesät ist, macht die Elektronik
ihre Offerten. Und das Unschöne ist ja eben das Misstrauen
und noch mehr seine Gründe. Die Elektronik selber ist
unschuldig, sie übermittelt nur. Was kann sie dafür, wenn es
nicht bloss das Singen von Kindern ist.
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Blumen zum grossen Finale
Zürich. Nach fünf Jahren wurde am Sonntag in der
Maag-Halle zum letzten Mal «Ewigi Liebi» gesungen. Das
Musical lebt weiter, jetzt im Himmel der Theatergeschichte.
Ewig.
Herbert Büttiker
Es war die 906. Aufführung, im Publikum sass einer, der sich
die Show schon über hundertmal angesehen hatte, und als die
Frage lautete, wer sie mehr als zweimal gesehen habe, gingen
die Hände von mehr als der Hälfte des Publikums hoch. Auf
der Bühne standen Schauspieler, die ihre Rolle bis zu 670-mal
gespielt hatten: Wenn das nicht «Ewigi Liebi» ist, was dann?
Doch auf der Welt haben auch Ewigkeiten ein Ende. 650 000
verkaufte Eintrittskarten, 170 000 davon in Bern, wo für
«Ewigi Liebi» eigens ein Theater gebaut worden war, das
musste nun einmal genügen. Aber es reichte für den Ruhm als
erfolgreichste Schweizer Showproduktion.
Wer den Erfolg von Roman Riklin und Dominik Flaschka
verstehen will, muss einfach mal in einer Aufführung gesessen
sein und den clever gemixten Cocktail geschlürft haben.
Wobei von Schlürfen eigentlich nicht die Rede sein konnte,
denn die Dosis war in jeder Beziehung alles andere als
homöopathisch – ob in Sachen Herzschmerz oder handfester
Erotik im Voralpendorf, bei der Musik, die aufgepepptes
Volksgut und Hits der vergangenen dreissig Jahre geschickt
kompilierte, ob beim lauten Klamauk oder beim hintersinnigen
Zauberspiel. Und die Mixtur funktionierte, weil eine verspielte
und raffinierte Bühnenmaschine der szenischen Mixtur Tempo
und Überraschungsmomente bescherte.
Und nicht zuletzt legt sich da ein Team mit vielseitigem
Können lustvoll ins Zeug, wie auch die Dernière zeigte. Auch
diese verkam nicht zum ausgelassenen oder ausgeleierten
Kehraus. Stattdessen war da nochmals viel Spass und – das ist
vielleicht wirklich das Geheimnis dieses Erfolgs – noch
einmal, ironisch umspielt zwar, aber auch unverkitscht, das
ewige Thema «Ewigi Liebi».
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Faust im Laufrad der Zirkuswelt
ST. Gallen. Die Faust-Thematik passt als Spiel zwischen
Himmel und Hölle auf den Klosterhof. An den St. Galler
Festspielen spielt «La damnation de Faust» von Hector
Berlioz aber vor allem im Zirkus.
herbert büttiker
Mantel, Hut, grosse Aktentasche – müden Schritts und allein
auf weiter Flur kommt der Mann daher, ein Ausgebrannter. Es
ist Faust. Die Bratschen stimmen eine zaghaft freundliche
Melodie an («Andantino placido»), und Berlioz lässt den
erschöpften Helden sogleich einstimmen. Der Winter ist
vorbei, die Natur hat sich verjüngt, Hoffnung keimt. Da steht
auch der Maibaum, da stürmen die Schulkinder über die
Bühne und spielen ihr Himmel-und-Hölle-Hüpfspiel. Auch
Faust versucht sich. Ist die Jugend zurückzugewinnen? Wie
der Regisseur Carlos Wagner diese Frage in den weiten
Klosterhof, vor die imposanten Türme der Kathedrale, in den
farbigen Abendhimmel «zeichnet», hat seine Magie, und man
denkt, es muss ein Geschenk sein, an diesem Ort inszenieren
zu können, ein Geschenk auch, diesen Stoff (nach Goethe,
aber zum grossen Teil im Wortlaut des Komponisten) und
diese sprechende, emotional überschwängliche und malerische
Musik als Vorgabe zu haben. Aber es ist auch eine schwierige
Aufgabe.

Imponierendes Aufgebot
Die Höhe des Anfangs hält der Abend dann nicht immer
durch. Das szenisch-musikalische Puzzle der «Légende
dramatique», die eine komplizierte Entstehungsgeschichte hat
und von Berlioz im Autograf als «Opéra de concert en 4
parties» bezeichnet wurde, ist nicht auf zündende
Operndramatik angelegt, und der Fokus liegt nicht auf der
sängerischen Aktion der Protagonisten, sondern im
episch-lyrischen Fluss der Musik insgesamt, fast mehr noch
auf dem Orchester als auf den Stimmen. Noch nie in der
Geschichte dieser Festspiele war der Nachteil des im Unterbau
der Bühne verborgenen und akustisch nur über Lautsprecher
präsenten Orchesters so eklatant wie hier, wo es sich
sozusagen auch um eine «Symphonie fantastique» handelt –
mit der Beteiligung formidabler Vokalkräfte allerdings.
Das Aufgebot unter der Leitung von Sébastien Rouland
imponierte: das Sinfonieorchester in grosser Besetzung für die
immer wieder spektakuläre Instrumentation, die Vereinigung
der St. Galler und Winterthurer Theaterchöre und des Prager
Philharmonischen Chors für vielfältig klangvolle Auftritte als
Bürger, Studenten und auch Dämonen. Hinzu kommen
wenige, aber herausfordernde Partien. Gilles Ragon gibt den
melancholischen Titelhelden mit einem Tenor, dessen
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tremolierendes Schweben der weiten Phrasen die Passivität
und Gebrochenheit der Figur nicht nur betont, sondern auch in
ermüdende Monotonie umschlagen lässt. Margarete, das
Objekt seiner Begierde, ist mit Elena Maximova dagegen im
Klang ein vollblütiger Mezzosopran und als Figur eine
erotisch attraktive Erscheinung, zuerst im knappen Kostüm der
Zirkusartistin, dann aber in verschiedener «Verkleidung» in
der schwarzen Robe der Bürgertochter, im weissen Brautkleid
und schliesslich mit riesigen Engelsflügeln auf der Schaukel in
der Zirkusmanege.

Was für eine Welt!
In was für eine Welt ist da Faust geraten? Das wird nach und
nach immer deutlicher. Méphistophélès, dem Mirco Palazzi
mit sehr agilem und satt fundiertem Bass das musikalische
Format gibt, erscheint im Qualm der Unterwelt und von
kriecherischen Dämonen begleitet (die Tanzkompanie des
Theaters) in schwarzem Frack und Zylinder, wie eben so ein
Theaterteufel erscheint. Aber dann zeigt sich, dass er nicht
Faust zu lenken weiss, sondern besonders auch Margarete
seine Anweisungen befolgt. In den Schlussszenen steht er
dann mit rotem Zylinder in einer Manege als Zirkusdirektor
und Dompteur. Es kommt zur Höllenfahrt («La course à
l’âbime»). Berlioz imaginiert sie mit galoppierenden
Streichern, verängstigter Solo-Oboe und bösen Klängen des
Blechs orchestral grossartig, aber wie ist sie darzustellen? Wir
sehen Dompteur Méphisto Faust als Zirkuspferd im Kreis
herum treiben, bis er hinfällt. Und die Hölle selbst: Das ist
dann das zum Hamsterrad gewordene Liebesnest, in dem
Faust ewig weiter läuft.

Margarete, nur ein Werkzeug
Die Welt als Zirkus. Das ist wohl nicht mehr neu, aber die
Metapher beginnt in diesen Schlussszenen zu leuchten und
wirft ihr Licht auch zurück auf die vorausgegangenen. Ob
Berlioz dem Inszenierungsteam – neben Carlos Wagner Rifail
Ajdarpasic für die aufwendige Bühne, Ariane Isabell Unfried
für die effektvollen Kostüme und Guidon Petzold für das
Bühnenlicht, das freilich im ersten Teil des Abends gegen das
Tageslicht noch einen schweren Stand hat – auf die Schulter
geklopft hätte? Dass Margarete nur Méphistos Werkzeug, ihr
«Meine Ruh ist hin» nur eine Theaterprobe und der
himmlische Schluss des Werks, die «Apothéose de
Marguerite», für die der Komponist immerhin zehn Harfen
aufgeboten haben wollte, nur eine Zirkusnummer sein sollte,
dürfte ihn wohl eher entsetzt haben. Wunderbar ins Bild
gerückt, aber sehr ratlos standen auch die Türme der
Kathedrale neben dieser Szene.
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La damnation de Faust
Weitere Aufführungen am 26., 29. und 30. Juni sowie am 4.
und 6. Juli. Ausserdem: Zwielicht – Tanzstück von Marco
Santi in der Kathedrale: Premiere am 27. Juni. Mehr
Informationen und Tickets online
www.stgaller-festspiele.ch
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Die Kreativität der Set-Top-Box
Auch die moderne Kunst der Abstraktion will ja eigentlich mit
dem Leben zu tun haben, aber die Illusion des offenen
Fensters ins pralle Leben bietet doch eher das Fernsehen.
Dabei macht die Prallheit im Verlauf eines TV-Tages eine
absteigende Entwicklung durch, die auch als aufsteigende
Kurve der Kultivierung zu beschreiben wäre. Von der «Familie
im Brennpunkt» mit ihren Verbalprügeleien am Nachmittag
führt sie allmählich hinauf über die Vorabendserie zum
Krimi-Handwerk und zur stirnrunzlerischen Expertenrunde am
Spätabend, und im Nachtprogramm wird dann für Schlaflose
und Aufzeichnungsgeräte manchmal Kultur und Kunst, Klee
und Kandinsky aufgeschaltet.
Aber es gibt jetzt auch die ganztägige Höchstform der
Abstraktion, dann nämlich, wenn das Empfangsgerät defekt
ist. Dieses Glück gönnt einem das neue Digitalfernsehen; das
analoge ist ja gerade auch, was Störungen betrifft, Schnee von
gestern. Und das Schöne: Die Freude an der ungestümen
Kreativität der neuen TV-Welt ist an keine Tageszeit, und an
kein Sendeformat gebunden.
Ob Werbung oder Soap, Tagesschau oder Sportsendung – für
die anarchisch entfesselte Elektronik wird alles zum
künstlerischen Material. Man staunt und ist hingerissen. Denn
die Set-Top-Box macht den Farborgien mancher Pinsel- und
Spachtelhelden landauf, landab mühelos Konkurrenz. Und sie
hat einen feinen Sinn für Komik, wenn wir sehen, wie reale
Bilder zerbröseln und sich farbtrunken verschleiern oder wenn
das Dribbling eines Fussballgottes im Stroboskop-Effekt
festgehalten wird. Ein Genuss für Ästheten!
Oder ein Ärgernis, weil man sich eigentlich eben das
Fussballspiel ansehen wollte. Aber wie lautet der Rat in einem
solchen Fall? TV-Gerät ausschalten und Tee trinken.
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Mondschein und Taranteln
winterthur. Das Festival auf der Kyburg bindet auch in
seiner 21. Ausgabe vieles zum bunten, sommerlichen
Konzertstrauss. Von Schottland bis ins Salento reicht die
Blütenlese.
herbert büttiker
Zum Beispiel Ludwig van Beethovens berühmte
«Mondschein»-Sonate: Dazu denkt man sich gern den
Schlosshof der Kyburg, die laue Sommernacht, vielleicht
auch, beim aufbrausenden Presto des dritten Satzes, die
Anzeichen des nahenden Gewitters … Die Kyburgiade, die
dieses Jahr vom 3. bis 7. August stattfindet, bringt als zweites
Konzert einen Beethoven-Abend. Beteiligt sind das
Carmina-Quartett, der Pianist Ueli Wiget und weitere
Instrumentalisten für das Septett op. 20, das Streichquartett op.
74 (Harfenquartett) und eben die Klaviersonate op. 27 Nr. 2,
die mit dem «Mondschein».

Festivalsommer hinreichend begründete Tatsache. Im Laufe
seiner Geschichte hat das Festival verschiedene
Schlechtwettervarianten ausprobiert und ist überzeugt, mit
dem Theater Winterthur, dem dortigen Platzangebot, der
grossen Bühne und dem grosszügigen Foyer jetzt eine
ausgezeichnete Lösung gefunden zu haben. Ein Vorteil ist
auch die Nähe zum Hauptbahnhof. Bei schönem Wetter wartet
hier aber der Gratisbus, der die Besucher zur Kyburg fährt.
www.kyburgiade.ch

Der poetische Name stammt zwar nicht von Beethoven, aber
dessen eigene Bezeichnung, «Sonata quasi una Fantasia», gibt
dem Hörer die Lizenz, sich den eigenen Stimmungen
hinzugeben – an einem «romantischen» Konzertort wie der
Kyburg erst recht. Der Beethoven-Abend ist dabei das einzige
klassisch-traditionelle Programm des Festivals, und auch
dieses sprengt mit dem Einbezug von Balletttanz im
Schlosshof den Rahmen des kanonisierten
Kammermusikabends. Die weiteren Konzerte nehmen die
Hörer ohnehin in fernere und ältere Musikräume mit.
Schottische Volksmusik und Klassik erklingen am
Eröffnungsabend mit Les Musiciens de Saint-Julien, und ein
schottisches Tanzpaar und der Erzähler Ernst Konarek
untermalen den folkloristischen Schauplatz.
Ganz um den Tanz kreist der dritte Abend, der mit Canzoniere
Grecanico Salentino tief in den Süden führt, auf die Halbinsel
Salentino, wo die alte, mediterrane Kultur der Tarantella noch
lebendig ist. «Sehnsucht und Schmerz im Tango und
Madrigal», steht über dem vierten Konzert. Das Ensemble
La Chimera mit Mezzosopran, Bariton, Bandoneon und einem
Tanzpaar bringt scheinbar Entferntes zusammen: italienischen
Barock und Grossstadtleben um 1900. Rolf Lislevand und sein
Ensemble machen dann den Abschluss mit ihrer die
Jahrhunderte überbrückenden Verbindung von
Renaissancemusik und Jazz. Das Ensemble, das alte
Lauteninstrumente und Perkussion bedient, musiziert und
improvisiert zusammen mit Jazzmusikern aus ganz Europa.

Das Theater als Alternative
Dass sich das Wetter nicht an musikalische Vorgaben hält, ist
eine aus den Erfahrungen der zwanzig vorangegangenen
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Da ist noch vieles zu entdecken
Er war ein Mann, der im Hintergrund wirkte und bleiben
wollte: der Winterthurer Musikmäzen Werner Reinhart. Ein
ambitiöses Projekt der Universität Zürich will seine
Verdienste jetzt ans Licht bringen. In Arbeit sind eine
Datenbank und eine Dissertation.
Auf insgesamt an die tausend Seiten hat Peter Sulzer zum
Jubiläum des 350. Geburtstages des Musikkollegiums
zwischen 1979 und 1983 das Wirken des Mäzens Werner
Reinhart dargestellt. Die drei Bände «Zehn Komponisten um
Werner Reinhart» legten erstmals dar, was es für die
Musikwelt respektive Winterthur bedeutete. Die wichtigste
Quelle für seine Darstellung von Reinharts Beziehung zu so
bedeutenden Zeitgenossen wie Igor Strawinsky, Arnold
Schönberg, Paul Hindemith, Arthur Hon- egger, Richard
Strauss oder Othmar Schoeck waren die Briefe, die hin und
her gingen.
Reinhart hatte nicht nur die an ihn adressierten Briefe
aufbewahrt, sondern auch Abschriften und Durchschläge der
von ihm geschriebenen. Es handelt sich um Dokumente
unterschiedlichster Bedeutung in der Grössenordnung
zwischen 30 000 (Angabe des Musikwissenschaftlichen
Instituts der Universität Zürich) und 50 000 (Angabe des
Musikkollegiums). Sie liegen in Schachteln, nach Empfängern
und Adressaten geordnet und befinden sich zur Bearbeitung
nun teilweise im musikwissenschaftlichen Seminar in Zürich.

Mehr als zehn Komponisten
Der enorme Umfang brachte Sulzer dazu, sich auf die zehn
bekanntesten Exponenten der Musik des 20. Jahrhunderts zu
beschränken und die Briefe nach Wichtigkeit zu
selektionieren. Im Vorwort äusserte er den Wunsch nach einer
Briefedition, die der Korrespondenz mit zahlreichen weiteren
Komponisten gewidmet wäre. Dazu gehörten etwa die
Italiener Alfredo Casella und Francesco Malipiero, die
Franzosen Darius Milhaud und Francis Poulenc, die Engländer
Benjamin Britten und Vaughan Williams, aus dem Osten
Sergej Prokofieff, Béla Bartók und Zoltán Kodály. Stark
verbunden war Reinhart mit der Schweizer
Komponistenszene, mit Frank Martin, Willy Burkhard,
Heinrich Sutermeister, um nur einige zu nennen.
Eine weitere Fortsetzung der hier keineswegs vollständig
wiedergegebenen Liste von Adressaten und Absendern ist mit
bedeutenden Dirigenten und Musikern gegeben. An erster
Stelle zu nennen ist der Dirigent Hermann Scherchen
(1891–1966), dessen Korrespondenz mit Reinhart gegenwärtig
übrigens im Rahmen eines Scherchen-Editionsprojekts des
Schott-Musik-Verlags bearbeitet wird.
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Insgesamt lässt sich von einem Fundus sprechen, der eine
erstrangige Quelle für die Musikgeschichte der ersten Hälfte
des 20. Jahrhundert darstellt und es entsprechend verdient,
zugänglich zu sein. Der gesamte Briefwechsel Reinharts ging
nach dessen Tod in den Besitz des Musikkollegiums über und
kam als Depositum in die Sondersammlungen der
Winterthurer Bibliotheken. Deren Katalog bietet einen
Überblick über den Bestand und eine Aufschlüsselung nach
einzelnen Absendern und Adressaten.

Öffentliche Datenbank
Das vor rund zwei Jahren als Kooperation des
Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich mit
dem Musikkollegium Winterthur initiierte «Forschungsprojekt
Werner Reinhart» hat nun damit begonnen, in einer neuen
Datenbank Reinharts Briefnachlass auch inhaltlich zu
erschliessen, um ihn, so der Beschrieb auf der Homepage, «für
Öffentlichkeit und Forschung gleichermassen nutzbar» zu
machen.
Die Datenbank, die inzwischen rund 1300 Dokumente erfasst,
aber angesichts des Gesamtvolumens noch in den Anfängen
steckt, enthält neben grundlegenden Informationen wie
Entstehungsort, Datum, Verfasser und Adressat auch eine
kurze Inhaltsangabe und eine Schlagwortliste zu jedem Brief.
Zugleich werden die bibliografisch erfassten Dokumente auch
eingescannt, sodass sie in Kopie gesichert sind. Das ist wichtig
insbesondere für die Durchschläge von Reinharts eigenen
Briefen, deren Zustand prekär ist.
Dass eine solche Datenbank den Zugang zu den Dokumenten
wesentlich erleichtert, liegt auf der Hand. Die
Musikforschenden finden so auf einfache Weise Auskunft über
die Ergiebigkeit der Quellen und zur Frage, welche
Dokumente einzusehen sich lohnt. So gesehen handelt es sich
beim «Reinhart-Projekt» um wissenschaftliche Vorarbeit. Eine
ganz andere Sicht auf das Projekt und eine anders gelagerte
Motivation haben allerdings die am Projekt Beteiligten, der
Zürcher Professor Laurenz Lütteken und seine
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Ulrike Thiele. Für sie steht
Werner Reinhart als Forschungsthema im Zentrum. Lütteken
sieht in Reinhart «eine der zentralen Figuren der
Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts». Er habe, wenn auch
stets diskret im Hintergrund, bei vielen bedeutenden
Ereignissen entscheidend mitgewirkt und
Komponistenexistenzen auch eigentlich ermöglicht.
Für Lütteken überraschend war beispielsweise Reinharts Rolle
bei der Uraufführung von Alban Bergs Oper «Lulu» in Zürich.
Als Beispiel für Reinharts lebensentscheidendes
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Mäzenatentum nennt er etwa den Komponisten Walter
Braunfels, der als «Halbjude» in Nazi-Deutschland
Aufführungs- und Arbeitsverbot hatte, aber auch dank
Reinharts Unterstützung in der inneren Emigration (in
Überlingen am Bodensee) grosse Opern wie die
«Verkündigung» (nach Paul Claudel) und der «Der Traum ein
Leben» (nach Franz Grillparzer) schreiben konnte, Werke
deren ausserordentlicher Rang erst heute entdeckt werde.

Fleiss- und Doktorarbeit
Da ist offenbar vieles noch zu entdecken, und die Aufgabe
einer neuen Würdigung und Darstellung von Reinharts Wirken
dreissig Jahre nach Sulzers Darstellung ist fällig – denn auch
die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts liest sich heute
anders als noch vor dreissig Jahren. Dieser Aufgabe stellt sich
ebenfalls – parallel zur Arbeit an der Datenbank – Ulrike
Thiele mit einer Dissertation über Werner Reinhart.
Angesichts der enormen Zahl von Dokumenten stellt sich in
Bezug auf die vollständige Erfassung natürlich die Frage nach
der Machbarkeit, und dies erst recht, wenn bibliothekarische
Fleiss- und interessengelenkte Forschungsarbeit Hand in Hand
gehen sollen. Auch ist der Zeithorizont, geht man von den
bisher gesprochenen Fördergeldern bis 2015 aus, eng
bemessen. Beteiligt sind ausschliesslich private Stiftungen.
Finanziell nicht beteiligt ist das Musikkollegium. Dieses war
nur bei der Suche nach Fördergeldern für das Projekt aktiv.
Denn an der Zusammenarbeit mit dem
Musikwissenschaftlichen Institut ist man, so Gertrud Muraro
vom Musikkollegium, sehr interessiert, dies auch über das
Briefprojekt hinaus, weil eigene Mittel für die Aufarbeitung
der vernachlässigten Archive fehlen und die Universität für
diese Aufgabe auch im besonderen Mass kompetent ist.

Zum Beispiel Walter Braunfels
Dass die Arbeit am Briefwechsel innert nützlicher Frist ans
Ziel gelangt, ist freilich auch Muraros Sorge. Müssen sich die
Projektförderer auf ein viel längeres Engagement einlassen, ist
das Forschungsziel überhaupt realistisch? Gegen die Zweifel
wenden Lütteken und Thiele ein, dass Vollständigkeit nicht
prioritär sei und man sich, zumindest in einer ersten Phase, auf
die in musikalischen Zusammenhängen interessanten
Briefwechsel konzentriere. Auch sind sie überzeugt, dass man
nach der Anlaufphase des Projekts jetzt zügiger vorankommen
werde. Auch für Gertrud Muraro relativiert sich die Zahl von
Zehntausenden von Briefen drastisch, wenn man die Spreu
vom Weizen trennt und wenn Ulrike Thiele sich zunächst ganz
auf die direkte Arbeit an den Briefen konzentriert.
Von «etlichen tausend Briefen», die zu erfassen sind, ist im
Projektbeschrieb noch die Rede. Über den Fortgang dieser
Arbeit kann sich übrigens jeder selber ins Bild setzen, denn
die entstehende Datenbank ist online abrufbar. Zuletzt als
Nummer 1283 wurde ein Schreiben von Walter Braunfels an
Werner Reinhart verzeichnet. Den Inhalt des Briefs vom 17.
März 1951 aus Überlingen erfasst die Kartei wie folgt: «Dankt
für Aufenthalt im Rychenberg, wo er sich – im Gegensatz
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häufig zum Rest der Welt – geborgen fühle. Verstehe
Keilberth, dass er gerne nach Winterthur kommt. Fragt nach
Florenzbesuch Reinharts. Ostergrüsse.»
www.werner-reinhart.ch

Mit der Bassklarinette im Hintergrund
Herbert Büttiker
Musik ist im Wesentlichen etwas Unsichtbares, und wenig
sichtbar ist auch das Wirken des Musikmäzens Werner
Reinhart (1884–1951). Der Kontrast zu seinem um ein Jahr
jüngeren Bruder Oskar Reinhart, der Bilder sammelte und
Maler förderte, könnte grösser nicht sein. Während Villa und
Sammlung «Am Römerholz» als Juwel mit weltweiter
Strahlkraft über der Stadt thronen, tut Werner Reinharts Villa
im Rychenberg-Park fast unscheinbar ihren Dienst an der
Musik. Das Haus dient als Verwaltungssitz des
Musikkollegiums und als Musikschule – ganz im Sinn des
Mäzens, den es auch als Person nie ins Rampenlicht zog.
Belegt das Erbe des Kunstsammlers gleich zwei grosse
Häuser, so beansprucht die Hinterlassenschaft des
Musikmäzens, so schön und wertvoll sie ist, relativ wenig
Platz: Autografen, Briefe, Musikalien, die sich heute im Besitz
der von Reinhart gegründeten Rychenberg-Stiftung und dem
Musikkollegium befinden – zusammen auch dank Reinhart
eine der bedeutendsten privaten Musiksammlungen Europas.
All diese Schätze sind lichtscheu und gehören unter
Verschluss. Denkt man jedoch an die durch Reinhart
ermöglichten Werke, die überall auf der Welt erklingen
können, so ist sein «Museum», als Klangraum gedacht,
gleichsam grenzenlos. Dass der Musikförderer dabei weniger
präsent ist als der Kunstsammler, ist in der Sache begründet.
Aber es heisst auch, dass Werner Reinhart der
zurückhaltendere Mensch gewesen sei. Ähnlich waren sich die
Brüder jedoch in der Intensität, mit der sie ihre Sache
verfolgten. Wie Oskar kam auch Werner Reinhart aus der
vorgegebenen Berufswelt der Kaufmannsfamilie und machte
sich kulturelle Interessen – mit den entsprechenden
finanziellen Mitteln im Rücken – zur Berufung.
Werner Reinhart wurde 1912 in den Vorstand des
Musikkollegiums gewählt, ab 1927 war er Präsident der
Konzertkommission, aber die Präsidentschaft des
Musikkollegiums, die ihm verschiedentlich angetragen wurde,
wollte er nicht übernehmen. Hingegen sass er als Zuzüger an
der Klarinette öfters selber im Orchester. Dass sich dieses
zwischen 1920 und 1940 von 28 auf 42 Musiker vergrössern
konnte, gilt als sein Verdienst, und er war es, der für die
Präsenz der bedeutendsten Komponisten und für eine die
zeitgenössische Musik intensiv einbeziehende
Programmgestaltung sorgte – ein Markenzeichen seiner
Epoche des Winterthurer Musiklebens: Rund 120 Werke
kamen zwischen 1923 und 1950 hier zur Uraufführung. (hb)
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Vollendung und Abschied
zürich. Mit der Festspielpremiere von Paul Hindemiths
«Mathis der Maler» hat sich Alexander Pereira ein Finale
arrangiert, das in Erinnerung bleiben wird. Hier ist alles
erreicht, wozu das Opernhaus in der Zeit seiner Intendanz
fähig wurde. Ein umjubelter Abend.
herbert büttiker
Im Parkett gab es leere Plätze, aber die Begeisterung am Ende
des dreieinhalbstündigen Abends war vollständig und galt
allen Beteiligten, dem Dirigenten Daniele Gatti, dem
Regisseur Matthias Hartmann und den Protagonisten, allen
voran Thomas Hampson, dem Interpreten der Titelrolle. Mit
einer Ovation hatte der Abend auch begonnen. Als Alexander
Pereira im weissen Smoking und verfolgt von einem
Kameramann seine Loge betrat, fügte das Publikum mit einer
überschwänglichen Huldigung das Seine zur Filmszene bei.
Wie berechtigt Dankbarkeit für seine 21 Jahre Oper in Zürich
ist, zeigte dann die Aufführung, die gleichsam alle
Energien, die sich in diesem Haus in der Zeit seiner
Intendanz entwickeln konnten, wie in einem Brennpunkt zum
grossen Ereignis fokussierte.
«Mathis der Maler» ist ein Künstlerdrama und mehr, ein Stück
voller innerer und äusserer Dramatik. Es geht um Menschen,
die in der wüsten Zeit der Glaubens- und Bauernkriegs des 16.
Jahrhunderts um die Bewahrung des Menschlichen ringen,
ihre eigene Bestimmung suchen und sich im Scheitern
verwirklichen. Mathis (Grünewald) wird angesichts der
drängenden Zeitfragen an seiner einsamen Kunst irre und will
handeln. Doch die rohe Gewalttätigkeit der Bauern, für die er
sich an der Seite des Bauernführers Hans Schwalb engagiert,
lässt ihn resignieren.

Schicksal und Bestimmung
Neben dem Drama des Künstlers spielt sich das des Regenten
ab. Albrecht von Brandenburg, der Erzbischof von Mainz und
Mäzen, der Kunst und Leben liebt, entzieht sich der
Verantwortung und überlässt das Machtspiel Parteileuten und
seinem Player Wolfgang Capito. Die Lutheraner versuchen ihn
mit der Liaison der reichen Bürgertochter Ursula Riedinger
auf ihre Seite zu ziehen. Diese ist, nachdem sich Mathis von
ihr trennt, um in den Krieg zu ziehen, ebenfalls bereit, diesem
«höheren Auftrag» zu folgen, und damit entwickelt sich ein
drittes Drama. Denn die vom Vater eingefädelte Intrige
scheitert, weil ihre Haltung dem Erzbischof so imponiert, dass
er nun seinerseits sich auf sein religiöses Amt besinnt.
Hindemiths eigener Text liest sich spannend, wie ein
Schauspiel im Geist des Ideen-Dramas. Die Partitur spannt ihn
aber in eine Musik, die als lyrische Deklamation höchste
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Anforderungen an Stimme und Musikalität stellt: Grossartige
Sänger-Darsteller wie Thomas Hampson (Mathis), Reinaldo
Macias (Albrecht), Emily Magee (Ursula), Gregory Reinhart
(Riedinger), Erin Caves (Schwalb), Benjamin Bernheim
(Capito), die den Abend prägen, möchte man zuerst nennen.
Aber die Reihenfolge der Aufzählung ist keine Rangfolge und
bewundernswert auch an diesem Abend war die Werkarbeit
hinter der Bühne für die grosse, siebenteilige Bilderfolge.
Erstaunlich der «Apparat» überhaupt: Der Chor agiert in der
aufgepeitschten Dramatik der Volksszenen mit wuchtiger und
präziser Deklamation, das Orchester arbeitet sich imponierend
durch Hindemiths kontrapunktreiches Furioso. Klangschön im
Lyrismus der Solobläser wie in den strahlenden
Tutti-Akkorden meistert es die von den Streichern dominierte
motivisch und rhythmisch-motorisch komplexe Partitur
gleichsam als Bruckner- und Strawinsky-Orchester in einem.
Wie Daniele Gatti am Dirigentenpult die Energien
geistesgegenwärtig bündelte und musikalische Leidenschaft
entfesselte, war magistral: Auch der Chefdirigent für eine
kurze Zeit des Übergangs schrieb sich an diesem Abend mit
grossen Buchstaben in die Annalen der Zürcher Oper ein.

Zürcher Operngeschichte
Im Zeichen der Zürcher Operngeschichte stand ja auch die
Premiere. Nachdem 1934 Wilhelm Furtwänglers Versuch
gescheitert war, mit der Sinfonie «Mathis der Maler» in der
Berliner Philharmonie für die Oper in Nazi-Deutschland das
Terrain zu bereiten, übersiedelte Hindemith in die Schweiz
und brachte das Werk in Zürich heraus. Die Uraufführung vom
28. Mai 1938 gehört zu den denkwürdigen Daten der Zürcher
Musikgeschichte und reiht sich zwischen
Uraufführungsereignisse wie «Der Kreidekreis» (Zemlinksy,
1933), «Lulu» (Berg, 1937), «Moses und Aaron» (Schönberg,
1957) «Griechische Passion» (Martinu, 1961) ein. Dass alle
diese Werke in den letzten Jahren wieder auf die Zürcher
Bühne zurückkehrten, auch das gehört zu den Markenzeichen
der Ära Pereira.
Ein dunkles Halbrund mit wenigen Öffnungen begrenzt den
Bühnenraum, ein weisses Element als Podium, Bilderrahmen
und Flügelaltar und wenige weitere Objekte setzen markante
Zeichen für die wechselnden Schauplätze: Johannes Schützes
Bühne ist schlicht und zeitlos, während die Kostüme (Victoria
Behr) sich deutlich an der Epoche des Geschehens orientieren.
Bei den Männern herrscht Grau und Schwarz vor. Farbige
Akzente setzen der Erz- bischof und die drei Frauen – neben
Ursula als Schwalbs Tochter Regina Sandra Trattnigg und als
Gräfin Helfenstein Stefania Kaluza. Die Bildwirkung
intensiviert Hartmanns Inszenierung mit extensiver Gestik und
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spannungsvoll komponiertem Stellungsspiel: Operndramatik
pur.

Göttliche Harmonie
Im wüsten Treiben des vierten Bildes der marodierenden
Bauern konterkariert der tanzende Tod den drastischen
Realismus der Folterszene, und noch einmal eine Steigerung
findet die «Bühnenmalerei» im sechsten Bild: Mathis’
Visionen erhalten in der Überblendung von Motiven von
Grünewalds Isenheimer Altar mit den live gefilmten
allegorischen Figuren einen bildstarken, expressiven
Kommentar zur Musik der Engel und höllischen Dämonen,
und es gelingt hier die Kulmination des Werks in höchster
szenisch-musikalischer Verdichtung. Wie es Hindemith im
Lärm der Zeit gelingt, Diatonik noch einmal als Seinsgrund,
als «die Kraft, die uns aufrechterhält», zu einem «Alleluia»
entfalten, hat etwas Unerhörtes.
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Dem Andenken eines grossen Künstlers
Mendelssohn, Schumann und jetzt Tschaikowsky. Die
neueste CD des Schweizer Klaviertrios widmet sich einem
opulenten Kammermusikwerk. Getauft wird sie an einer
«Soirée Russe».
herbert büttiker
«Ich bin nicht sicher, ob ich letztlich nicht sinfonische Musik
für Trio arrangiert habe, statt es direkt als solches zu
komponieren.» – Dem Hörer, der eher mit dem Sinfoniker
Tschaikowsky, dem Komponisten der grossen Ballette oder
des «Eugen Onegin» vertraut ist als mit dem Schöpfer von
Kammermusikwerken, geht es gewiss so: In vielen Momenten
scheint die Trio-Besetzung das volle Orchester zu
repräsentieren, zu hören ist der pompöse Tschaikowsky, der
gesellschaftlichen Glanz inszeniert, der Melancholiker, der die
Violinen weinen lässt, der Schwierige, der kindliches Glück
beschwört.
Die auf einem Volkslied beruhenden Variationen im Mittelteil
des Klaviertrios a-Moll op. 80 enthalten solche für
Tschaikowsky typische Tonfälle in konzentrierter Form, und
das Schweizer Klaviertrio, das mit dem fünfzig Minuten
dauernden Werk seine neueste CD-Einspielung präsentiert,
spielt die Charakteristiken grosszügig aus und verbindet dabei
Rückhaltlosigkeit mit souveränem Können.

gesetzt haben sie sich aber drei andere russische Werke in
teilweise grösserer Besetzung. Zu hören sind Mikhail Glinkas
«Trio Pathétique», hier in der Besetzung Klarinette,
Violoncello und Klavier, dann Tschaikowskys bekanntestes
Kammermusikwerk, das Streichsextett op. 70 «Souvenir de
Florence», und schliesslich Sergei Prokofievs «Ouverture sur
des thèmes juifs». Geschrieben für Klarinette, Streichquartett
und Klavier, ist dieses Werk eines der ersten Beispiele der
Adaption von Klezmermusik in die Kunstmusik.
In den wechselnden Besetzungen spielen zusammen mit dem
Schweizer Klaviertrio – Lucas Staub (Klavier); Angela
Golubeva (Violine); Sébastien Singer (Violoncello) – vom
Musikkollegium Fabio Di Càsola (Klarinette); Beata
Checko-Zimmermann (Violine); Nicolas Corti (Viola); Chie
Tanaka (Viola) und Aniko Illényi (Violoncello).
Soirée Russe
Samstag, 16. Juni, 17 Uhr, Stadthaus Winterthur. Mit dem
Schweizer Klaviertrio und Mitgliedern des Musikkollegiums.

Kunst knapper Formulierung
Der alte Vorwurf der vordergründigen Emotionalität, mit dem
Tschaikowskys Musik immer wieder abgewertet wurde, findet
da keinerlei Anhaltspunkte. In dieser Einspielung zeigt gerade
das Klaviertrio auch Tschaikowskys Kunst der knappen
Formulierung, der originellen Konzeption eines grossen Werks
in der Balance seiner Teile. Die Dreisätzigkeit fächert sich auf
im grossen ersten Sonatensatz («Pezzo elegiaco»), den der
Gesang des Violoncellos eröffnet, dann im Variationensatz,
schliesslich in der zwölften Variation, die sich zum Finalsatz
ausweitet. Dieser mündet im Ton des Trauermarsches und mit
dem Rückbezug zum ersten Satz: Gewidmet ist das Werk
«Dem Andenken eines grossen Künstlers». Gemeint ist
Nikolaj Grigorjewitsch Rubinstein, der 1881 in Paris im Alter
von 46 Jahren starb. Der Hörer begegnet in dieser Aufnahme
zweifellos Tschaikowsky als einem grossen Künstler und drei
Interpreten, die ihm hörbar mit Freude und Leidenschaft
Gefolgschaft leisten.

Adaptierte Klezmermusik
An einer «Soirée Russe» des Schweizer Klaviertrios
zusammen mit Musikern des Musikkollegiums wird davon
einiges im Zugabenbereich zu hören sein. Auf das Programm
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unter dem strich

Musik und Muskelspiele
herbert büttiker
Musik und Bewegung sind schier austauschbare Begriffe.
Ohne körperliche Betätigung kommt Musik nicht zustande,
und ohne Musik wären die Menschen um ein grosses
Bewegungsrepertoire ärmer. Die Gleichsetzung von Musik
und Bewegungsimpuls zeigt heute allerdings eigenartige
Zuspitzungen: Der für die Disco geeignete Sound kann am
Computer hergestellt werden und generiert sich dort auf
Tastenbefehle, denen keine der Musik «analoge» Bewegung
eines Körpers entsprechen muss. Umgekehrt scheint das
Verständnis für eine Form der Musik zu schwinden, die nicht
ausschliesslich oder vorrangig auf den Bewegungsimpuls
gerichtet ist.
Die Vorstellung einer Menschenmenge in einem Konzert, die
regungslos etwa Igor Strawinskys «Sacre du printemps» und
den stampfenden Rhythmen dieser Musik zuhört, wird mehr
und mehr zum unbegreiflichen Phänomen. Was lässt sich zur
Rehabilitation dieser seltsamen Spezies von scheinbar
schlafenden oder gar toten Klassikliebhabern in den
Konzertsälen ins Feld führen?
Ein Argument wäre, dass die Hörer, indem sie ruhig dasitzen
und eben nur hören, klarer hören und mehr vom musikalischen
Geschehen mitbekommen, also gleichsam wacher bei der
Sache sind. Aber das wiegt ja vielleicht das Defizit des toten
Körpers nicht auf. Aber man könnte zum «toten Körper»
vielleicht noch Folgendes anmerken: Auch die
Körperbewegung hat ihren Ursprung im Kopf, und es ist nur
die Frage, wie weit hinaus in die Nervenbahnen und in die
Muskulatur hinein die Impulse gehen. Bewegung und Schlaf
schliessen sich nicht aus. Im Traum kann der Mensch sogar
fliegen.
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Ein grosses Hüpfspiel
ST. gallen. Auf der Bühne zu Füssen des Doms steht der
Mensch; er steht zwischen Höllenschlund und Himmelstor.
Die St. Galler Festspiele bereiten ihr Spektakel vor. Und was
wäre auf dem Klosterhof angesagter als die Geschichte von
Faust?
herbert büttiker
Vor den Violinen sind die Kreissägen da. Wo der
Orchestermagier Hector Berlioz schon bald die Hörer
verzaubern soll und Faust alle Höhen und Abgründe seiner
Seele in Töne verwandeln wird, sind jetzt die Bühnenbauer der
Spezialfirma noch mit handfesteren Materialien beschäftigt.
Beim Besuch des Festspielplatzes für «La Damnation de
Faust» am vergangenen Dienstag stand – nach einer Woche
Bauzeit – die Theateranlage in imponierenden Umrissen
bereits.
Schon fertig war die Zuschauertribüne mit ihren 1700 Plätzen.
Doch das war für die Leute der Firma Nüssli auch
Routinearbeit. Ganz anders die Bühne. Hier entsteht ein stark
gegliedertes Terrain, dessen einzelne Flächen in verschiedenen
Neigungen zur Seite und nach hinten ansteigen. Entsprechend
komplex sind Winkel- und Längenmasse, und die
Unregelmässigkeit des Geländes – die Bühne steht auf einer
Wiese – macht es erst recht notwendig, dass am Ort gebaut,
Stück für Stück eingepasst wird. Und darum gab zu Anfang
der Woche noch die Kreissäge den Ton an.
Inzwischen ist das anders. Chöre, Solisten und Tanztruppe, die
es bisher in einer Olma-Halle, wie Regisseur Carlos Wagner
den Medienleuten schmunzelnd erzählte, noch mit den
Gerüchen der «Animalia», der Ausstellung für Heim- und
Kleintiere, zu tun hatten, proben jetzt an der frischen Luft.
Dass es oft allzu frisch wird und vor allem zu feucht, wissen
die Beteiligten aus Erfahrung. Immerhin ist die Bühne sehr
rutschfest, da einer Farbe für die Bodenplatten Sand
beigemengt worden ist. Wasserfest ist überhaupt hier alles,
auch Scheinwerfer und Beschallungsanlagen müssen feuchtes
Wetter und Platzregen überstehen.

Eine physische Lösung
Die Violinen allerdings fordern Nulltoleranz, und deshalb sind
die Bauarbeiten für den Orchesterraum im Bühnenuntergrund,
abgeschirmt von Wind und Regen, besonders aufwendig.
Einfacher und günstiger wäre, erklärt Festspieldirektor Werner
Signer, das Orchester im Haus spielen zu lassen und, wie das
in Bregenz gemacht wird, mit einer elektronischen Verbindung
zum Klosterhof zu arbeiten, aber man wollte «unbedingt eine
physische und keine technische Lösung», weil das zur
Emotionalität der Oper gehöre.
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Die physischen Kräfte im Spiel sind es ja auch, die den
Zuschauer überwältigen, und deshalb gehören zum Spektakel
auch die grossen Massenbewegungen der Chöre, und es
braucht die Mechanik im Bühnenbild. Erstmals kommt auf
dem Klosterhof die Hydraulik zur Anwendung. Mit ihrer Hilfe
hebt sich ein Stück des Bühnenbodens, und es zeigt sich: die
Theaterwelt hat ihren dunklen Abgrund, in den eine steile
Treppe führt. Da wird wohl auch Dampf hervorquellen. Aber
auch für das Überirdische ist vorgesorgt. Die Elemente für den
Ort des Aufstiegs liegen zwar noch zerstreut herum, aber ihre
Ausstattung mit zahllosen Glühbirnen lässt ahnen: Der
Himmel muss eine Disco sein.
Ein Himmel-und-Hölle-Spiel ist der «Faust»-Stoff, für den
Berlioz sich zwar bei Goethe bedient hat, aber durchaus mit
dem Anspruch, seinen eigenen «Faust» zu schreiben, das
heisst, vor allem zu komponieren. Denn «La Damnation» ist
ebenso sehr eine dramatische Sinfonie wie eine Oper. Als
«Opéra-concert» hat Berlioz selber das Werk bezeichnet, das
ihn als kühnen Instrumentator, Klangarchitekten und
Raumakustiker ausweist. Nicht von Goethes Drama
auszugehen, sondern sich ganz eng an Berlioz zu halten, hat
sich auch der Regisseur Carlos Wagner vorgenommen. Und
wenn der Komponist seine musikalische Fantasie schiessen
liess, so ist eben die szenische Fantasie des Regisseurs gefragt.
Wichtig ist ihm der Melancholiker, der der verlorenen
Unschuld der Kindheit nachtrauert. Ein
Himmel-und-Hölle-Spiel ist die Inszenierung deshalb zunächst
auch im Sinn des bekannten Kinderspiels. Davon geht sie aus,
in der Geometrie der Bühne und mit hüpfenden Kindern auf
der Szene. Wie sich das Himmel-undHölle-Spiel dann vom
Kleinen ins Grosse entfaltet, wird sich an der Premiere zeigen,
auf die einen die Bühnenbaustelle schon einmal neugierig
gemacht hat.
Festspiele St. Gallen
Mit «La Damnation de Faust» von Héctor Berlioz werden die
7. Festspiele am 22. Juni eröffnet. Bis 6. Juli sind sieben
Aufführungen geplant. Tanz in der Kathedrale und Konzerte
gehören ebenfalls zum «Spiel zwischen den Polaritäten
Himmel und Hölle».
www.stgaller-festspiele.ch
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Die Sympathie heisst «Allegro»
Das Orchester des Musikkollegiums hat jetzt einen
Freundeskreis. Am Mittwochabend vor dem Konzert trafen
sich Erstmitglieder zur «Ouvertüre» im Kirchgemeindehaus
an der Liebestrasse und füllten bei Apéro und
Begrüssungsworten die Beitrittsformulare aus.
herbert büttiker
Musikalisch war die «Ouvertüre» ein munterer Vortrag eines
Quartetts von Stamitz durch Mitglieder des Orchesters. Für
den neuen Verein, der mit ganzem Namen «Allegro –
Freundeskreis Orchester Musikkollegium Winterthur» heisst,
war die «Ouvertüre» ein Auftakt im kleinen Rahmen. Der
grosse Anlass zur Vereinsgründung mit Musik folgt am 15.
Juni, wenn das Orchester zum Sommerkonzert ins Stadthaus
lädt. Eingeladen sind dann alle, die zum Freundeskreis
gehören möchten, und persönlich eingeladen werden alle, die
ihre Sympathie mit dem Orchester durch die Unterzeichnung
der Petition oder die Eintragung ins Solidaritätsbuch bekundet
haben.
Zur «Ouvertüre» gekommen waren um die vierzig Personen,
unter ihnen als Promotoren des Vereins alt Bundesrat Rudolf
Friedrich, der ehemalige Präsident des Musikkollegiums
Ulrich Thalmann und Bernhard Wyss, die auch die juristische
Arbeit leisteten, dann Vertreter des Orchesters und die
engagierten Personen, die sich schon mit der Petition
zuhanden des Stadtrats hervorgetan hatten. Ihnen allen galt der
Dank des Vereinspräsidenten ad interim, Johann Frei. Dass er
mit den Statuen auf dem Dach des Stadthauses und den
Akustik-Wolken im Konzertsaal zu tun hatte, sei wohl der
Grund gewesen, warum er für diese Aufgabe im Verein
angefragt worden sei, meinte er, und so hat er es jetzt mit
Statuten statt mit Statuen zu tun.

«volksnahe» Alternative zum Klub der 700 des
Musikkollegiums sein, mit einer Mitgliederzahl von mehreren
Hundert Musikfreunden rechnet auch Frei.
Wert legt man insbesondere auf die Unabhängigkeit vom
Musikkollegium. Kontakt und Zusammenarbeit sind jedoch
institutionell gesichert – als Delegierter nimmt der
Vizepräsident des Musikkollegiums, Reinhard Stahel, Einsitz
im Vorstand des Vereins. Aber das Sagen soll das Orchester
haben, das mit zwei Mitgliedern vertreten ist, und über die
Verwendung der Mittel entscheidet die Generalversammlung.
Der Kontrast zur Vereinsmitgliedschaft, der sich in dieser
Kompetenzordnung manifestiert, verweist auf den Anstoss zur
Gründung: denr Konflikt zwischen Vorstand und Orchester des
Musikkollegiums. Das Patronat des Vereins zeigt, dass dieser
Konflikt weite Beachtung gefunden hat: Zu ihm gehören
Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Musiker wie Heinz
Holliger und Mario Venzago, Schriftsteller wie Peter Stamm
und Klaus Merz, die Politikerinnen Christine Egerszegi und
Jacqueline Fehr, Künstler wie Dimitri und Linard Bardill.
Dass aber die naheliegendste und nebenbei eigennützigste
Form der Unterstützung der Musiker die ist, ins Konzert zu
gehen, zeigte sich auch, indem sich die Versammlung vor halb
acht auflöste und der Saal sich leerte.

«Allegro» verstehe sich als Verein, der offen sei für alle, die
sich dem Orchester verbunden fühlten, erklärte Frei im
Gespräch, der Mitgliederbeitrag sei deshalb auch bewusst
niedrig gehalten (für Einzelne Fr. 50.–, Paare 80.–, Studenten,
Schüler 30.– und Firmen 200.–). Worum es geht, sagen die
Statuten: Der Verein soll «das Orchester ideell und allgemein
fördern, die Zukunftssicherung des Orchesters in Bestand und
Qualität unterstützen und an den Aufwand für das Orchester
mit zweckgebundenen Zuwendungen finanziell beitragen».

Volksnah
Zu den in den Statuten verankerten Aktivitäten zählt der
Verein die Benefizkonzerte des Orchesters; aber erst in
Diskussion seien, so Frei, weitere Ideen und Vorschläge, wie
dem Interesse der Mitglieder an der Musik und an Kontakten
zum Orchester entgegenzukommen wäre. Der Verein soll eine
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Ein verschattetes Happy End
zürich. Zwar folgt im Juni noch die Festspielpremiere. Aber
mit der «Entführung aus dem Serail» wollte sich Alexander
Pereira zum Abschied von seiner Zürcher Intendanz ein
besonderes Geschenk machen. Es wurde ein Opernfest mit
Licht und Schatten.
herbert büttiker
Zu Mozarts «Entführung aus dem Serail» hat der
Noch-Intendant des Opernhauses eine spezifische Beziehung.
Der Salzburger schrieb sie 1781/82, eben angekommen in
seinem Wiener Exil und in sehr provisorischen Verhältnissen
lebend als Untermieter im Haus am Graben 1775 im dritten
Stock, und dieses Haus eben gehörte, so ist in der
Opernhaus-Zeitschrift zu erfahren, Alexander Pereiras
Urururgrossmutter Fanny von Arnstein.
Da die letzte Inszenierung des Werks auch schon wieder zehn
Jahre zurückliegt, gibt es gegen diese anekdotische Form von
Spielplan-Dramaturgie nichts einzuwenden. Aber geglückt ist
sie nicht. Wer an dieser Premiere fehlte, war nämlich der
Intendant, und dabei hätte er einiges zu sagen gehabt vor dem
Vorhang: nicht nur über seine familiäre Brücke zu Mozart,
sondern auch zum Premierenpech, das wieder einmal
zugeschlagen hatte. Der Regisseur Adrian Marthaler hat sich
bei den Endproben auf der Bühne verletzt und liegt im Spital,
und wegen der Absage von Malin Hartelius musste für
Kon-stanze Eva Mei kurzfristig einspringen.
Dass der Abend aber nicht in trübe Endzeitstimmung verfloss,
sondern im frischen Elan von Mozarts Geist und Musik, dafür
war dann doch gesorgt – vom Komponisten selber und seiner
in die Tiefe lotenden wie übermütig sich versprühenden
Ideenfülle, dann in vieler Hinsicht auch von den Interpreten,
vom Dirigenten des Abends zumal. Restlos überzeugend war,
wie Adam Fischer mit dem Orchester der Oper das türkische
Brimborium der Partitur ausreizte, wie er im Kontrast dazu die
lyrische Innigkeit zelebrierte und wie er den Enthusiasmus
dieser Musik befreite – im zweiten Aktfinale etwa im Taumel
der Devise: «Es lebe die Liebe!»

sie mit dem prägnanten Laufwerk der «Martern-Arie»
immerhin teilweise wettmachen. Strömender, mit beseeltem
Glanz gestaltete Javier Camarena Belmontes Kantilenen, und
mit steigerungsfähigem Tenor gab er der Arie «Ich baue ganz
auf deine Stärke» im dritten Akt packendes Format. Dass der
Gesang von der etwas schmuddeligen Bühnenfigur
konterkariert wird, steht auf einem anderen Blatt.

Der Wechsel der Gefühle
An einem von Müll übersäten Strand liegt dieser Belmonte zu
Beginn und scheint mehr mit sich selbst beschäftigt als mit
seinem Vorhaben, die Geliebte zu entführen, und auch am
Treffpunkt, wo er auf sie wartet, hat der Narziss viel Zeit, in
die Spiegel zu schauen, die an der Galeriewand hängen.
Problematisch ist die Psychologisierung auch im Fall von
Konstanze, die zur «Martern-Arie» mit Bassa Selim
Zärtlichkeiten tauscht – ein komplettes Missverständnis ihres
Wortes vom «Wechsel der Gefühle», das den Umschlag vom
einstigen Glück zum jetzigen Unglück meint und nicht
Zwiespalt.
Zwischen dem Strand- und dem Galeriebild hat Jörg Zielinski
für den Mittelakt eine verschachtelte Zinne als attraktives
Terrain für das Beziehungsspiel gebaut. Marthaler nutzt es mit
Witz, einzig dass er in die Regiefalle tappt, die ihm der
Bühnenbildner in Form einer Badewanne hingestellt hat. Aber
ihr Bestes zeigt die Inszenierung ohnehin im dritten Akt, wo
sie Bassa Selim zur tragisch grossen Figur werden lässt –
berührend Michael Maertens in seiner Rolle ohne Musik, in
die er viele Töne legt. Auch Osmin, der zweite Verlierer, wird
da nobilitiert. Alfred Muff zeigt ihn von Anfang an nicht als
Lachnummer, sondern als Charakter, frustriert, böse halt, aber
am Ende zum Erbarmen. Das Schicksal meint es ebenso wenig
gut mit ihm wie mit seinem Chef, der die Bilder seiner Galerie
mit schwarzen Tüchern behängt – ein ergreifend verschattetes
Happy End.

Das Quartett der Stimmen mochte da mithalten, wobei man
Michael Laurenz mit seinem trompetenklaren Tenor für die
Rolle des Pedrillo zuerst nennen möchte. Auch aufs Ganze
gesehen zeigte er eine kernige Figur von starker
Bühnenpräsenz. Rebeca Olvera gab mit wenn auch gar feinem
Sopran köstlich die durchaus rabiate Blonde. Einen stimmlich
nicht eben souveränen Eindruck machte Eva Mei, die sich als
Einspringerin für die exorbitante Partie der Konstanze ja auch
eine Gratwanderung zumutete. Was sie im Lyrischen an freier
stimmlicher Entfaltung und Farbigkeit vermissen liess, konnte

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

117

© Der Landbote; 26.05.2012

Seite 15
Autor: Herbert Büttiker
Kultur

unter dem strich

Ein Letzter seines Geschlechts
herbert büttiker
Das Bewegendste der Woche war die Wanderung des
MFO-Gebäudes in Oerlikon, das sich auf und davon machte,
um dem drohenden Abbruch zu entkommen. Das Spektakel
war nicht nur eine technische Meisterleistung, die allmähliche
«Verrückung» hatte auch etwas surreal Poetisches.
Unübersehbar wurde mit dem 6200-Tonnen-Gefährt zudem
eine Botschaft mittransportiert: «Alles muss sich ändern,
damit es bleibt», verkündete eine grosse Anschrift an der
Stirnseite des Gebäudes, das die These gleich selber
untermauerte und mit seinem ganzen Gewicht vertrat.
Also konnte man sich einfach freuen über diesen Spruch, der
im heutigen Leben so viel Richtiges hat. Um zu bleiben,
verändert man mit Vorteil seine Position vor einem nahenden
Auto. Um zu bleiben, ist es in der modernen Arbeitswelt gut,
immer wieder mal die Stelle zu wechseln, und um zu bleiben,
mag es auch gut sein, hie und da seine Überzeugungen ein
wenig zu verlagern.
Allerdings weist der Ursprung der Devise in eine andere
Richtung. Sie ist die Kurzformel eines berühmten
Wahlspruchs aus Giuseppe Tomasi di Lampedusas berühmtem
Roman «Il Gattopardo», den die meisten in Luchino Viscontis
Verfilmung kennen.
«Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es
nötig, dass alles sich verändert», sagt in diesem Epos über den
Untergang der alten sizilianischen Adelsfamilie der Salinas der
junge Sprössling Tancredi. Es sind die Zeiten des
Risorgimentos, Zeiten des Umbruchs und Aufstiegs des
bürgerlichen Nationalstaats. Tancredi verbündet sich mit den
neuen Kräften und heiratet Angelica, die Tochter eines reichen
Emporkömmlings. Aber seine Hoffnung, Glanz und Geld der
Familie zu bewahren, erfüllt sich nicht, er stirbt als ein Letzter
seines Geschlechts, und die Zeit nimmt ihren Lauf – ohne die
Salinas.
So folgt dem zuversichtlichen Wahlspruch also ein
melancholisches Fazit, und dieses Fazit ist schwer aus dem
Weg zu räumen, auch wenn es dem geisterhaft über den Boden
gleitenden Monument einer abgelebten Epoche in all seiner
unendlich schweren Backsteinpracht heiter zu gelingen
scheint. Aber, ehrlich, wäre nicht ein anderer Spruch an der
Fassade ebenso angebracht gewesen? Etwa so: «Noch einmal
davongekommen.»
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33 Musizierende im Zeichen der 3
Warth. Die Zahl drei ist schon die ganze Zauberformel für
das Programm der Pfingstkonzerte in der Kartause Ittingen.
«Unser Credo lautet: ständig auf Entdeckungsreise gehen und
sich nie mit der Gewohnheit zufriedengeben, das
Herkömmliche immer wieder durch- und aufzubrechen»,
schreibt zum diesjährigen Programm der Pfingstkonzerte
Heinz Holliger, der zusammen mit András Schiff das
viertägige Festival in der Kartause Ittingen künstlerisch leitet.
Auch für die 18. Ausgabe gehen die beiden von einem Thema
aus, das sie jeweils in ausgeklügelten, auf den ersten Blick oft
kunterbunten Programmen entfalten.

Ittinger Pfingstkonzerte
Das vollständige Programm ist der Homepage der Kartause
Ittingen zu entnehmen. Radio DRS2 zeichnet die Konzerte auf
und sendet einen Querschnitt am 27. Mai und 12. Juni.
Ticketreservation Internet, E-Mail oder Tel. 052 748 44 11.
www.kartause.ch

Diesmal heisst es schlicht «Aller guten Dinge …». Vom
Dreiklang und Dreiertakt bis zum dreisätzigen Werk ist die
Glückszahl in der Musik allgegenwärtig, und zum
Naheliegendsten gehört auch die Musik für drei Instrumente:
Trios vom Barock bis in die Gegenwart erklingen, nimmt man
Zelenkas Triosonate hinzu, in allen sieben Konzerten. Am
Eröffnungskonzert am Freitag sind es die drei Klaviertrios von
Schumann, an der Matinee am Samstag ist es das Klaviertrio
von Nikolaj A. Roslavets (1881–1944), den Holliger als den
eigentlichen Pionier der Musik der frühen Sowjetunion
bezeichnet. Am Samstagabend begegnen sich ein Klaviertrio
von Beethoven und – als europäische Erstaufführung – das
2011 komponierte «String Trio» von Elliott Carter. Am
Sonntag werden zwischen den Klaviertrios von Debussy und
Ravel Trios für Bläser von Witold Lutoslawski, Heitor
Villa-Lobos gespielt. «Sonderbare Trios», unter anderem
Werke von Heinz Holliger und Jürg Wyttenbach. sind für den
Sonntagabend angesagt, und im Schlusskonzert am Montag ist
dann auch noch Arnold Schönbergs Streichtrio op. 45 zu
hören.
Andere Dreierwerktitel lauten etwa «Trois pièces»
(Strawinsky), «9 Stücke für Oboe» (György Kurtág), «Sechs
Notturni» (Mozart), «Nonett» (Louis Spohr), «Streichsextett»
(Brahms). Dies alles und mehr an Entdeckung und
Gewohntem in neuen Zusammenhängen ergibt nicht nur vom
Programm her ein musikalisches Kaleidoskop, sondern auch
im Hinblick auf die Interpreten. Denn die internationale
Künstlergemeinde, die sich alljährlich zu Proben und
Aufführungen in der Kartause einfindet, tritt in vielfach
wechselnder Konstellation auf. Unter den exakt 33
Musikerinnen und Musikern gibt es aber auch für die
Pfingstkonzerte Neue wie den Klarinettisten Sebastian Manz,
Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs 2008. Eine besondere
Farbe bringt wiederum der Schauspieler Bruno Ganz ins Spiel,
der mit Melodramen von Schumann im ersten, mit Gedichten
von Nikolaus Lenau im zweiten Konzert präsent ist. (hb)
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Zeus und die Checklisten der Piloten
herbert büttiker
Der frisch vereidigte französische Staatspräsident hob sogleich
ab, um sich in die Schlacht der europäischen Krisenpolitik zu
werfen. Sein Flugzeug, das ihn nach Berlin zur grossen
Allianz-Rivalin bringen sollte, wurde dann allerdings vom
Blitz getroffen, aber mit Tatkraft und Todesverachtung liess er
das Flugzeug wenden und bestieg sogleich ein neues – böses
Omen hin oder her.

Für das Wort «Omen» war da etwa so viel Platz wie für das
Thema «Mythologie» im grossen Wikipedia-Artikel zum
Stichwort «Blitz». So sieht das heute aus: Zeus & Co. sind ein
dürres Kapitelchen zwischen «Theorie», «Blitzstatistik» und:
«Blitze auf anderen Planeten». Immerhin, vielleicht von
dorther kommen sie noch, die Blitze, die auch Omen sind.

Das zeichnete die Grossen schon immer aus, sie sind
Fatalisten, die dem Schicksal die Stirn bieten: «Nacht muss es
sein, wo Friedlands Sterne strahlen […] Notwendigkeit ist da,
der Zweifel flieht, jetzt fecht ich für mein Haupt und für mein
Leben.» – So tönte das gemäss Schiller bei Herrn Wallenstein.
Aber leben wir nicht in einer ganz anderen Zeit? Das Wort
«Omen» war in den Pressemeldungen über den Zwischenfall
zwar schnell zur Hand, aber der prompt sich einstellende Satz
«Wenn das nur kein schlechtes Omen ist» entlarvte sich
sogleich als reines Wortgeklingel, eben weil er sich prompt
einstellte. Und dass Angela Merkel aus Freude an der
Dialektik von einem «guten Omen für die Zusammenarbeit»
sprach, darf wohl als typisch deutsche Form des Humors
gelten. An ein Omen glaubte gewiss niemand. Mit anderen
Worten: «Zwischenfall» ist die korrekte Interpretation für das,
was beispielsweise für Belsazar ein Menetekel war.
Vom Standpunkt der Literatur aus mag man bedauern, dass es
so weit gekommen ist mit den Blitzschlägen selbst von diesem
Präsidentenformat, und niemand, der mit Literatur etwas am
Hut hat, kann sich mit dem Kalauer-Ersatz vom «Blitzbesuch»
zufriedengeben. Man denkt sich lieber zurück in die Zeiten,
als noch Zeus die Blitze schleuderte, oder denkt an
melodramatische Romane und Filme, in denen der bösen Tat
stets das Gewitter vorausgeht, so, wie in der Kirche auf das
Gebet das Amen folgt. Grandios, was jüngst im Opernhaus zu
sehen war. Wie die plötzliche Sonnenfinsternis den Jubel des
Fürsten Igor stört, der in den Krieg ziehen will, wie da ein
Schauer durchs Theater geht, wie er trotz des schlimmen
Vorzeichens in den Krieg zieht – und die Schlacht verliert.
Nein, ein solches Heldenlied wünscht man Frankreichs neuem
Präsidenten François Hollande natürlich nicht, und
Pragmatismus ist für die Welt wohl besser als Literatur und
grosse Oper. Als der Blitz das Flugzeug traf, waren nicht Verse
gefragt, sondern die Checklisten der Piloten, und Hollande
verlor sich wohl nicht in metaphysische Spekulationen,
sondern sandte ein SMS nach Berlin, dass er verspätet sei.
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Flugpläne für eine Saison
Eintagsfliegen, Wanzen und eine fleischfressende Pflanze –
die Saison 2012/13 im Theater Winterthur bringt die ganze
Biologie auf die Bühne – im Zentrum der 158 Vorstellungen
steht aber die seltsamste Spezies, der Mensch. Vorhang auf!
Noch ist das Theater Winterthur dabei, in der laufenden Saison
noch einmal so richtig abzuheben: «Winterthur fliegt» nennt
sich das Festival zum Saisonende, das heute Abend eröffnet
wird. Gestern stellten die Leiter Marc Baumann und Thomas
Guglielmetti den Medien das Programm der kommenden
Saison vor. Es zeigt die Absicht des Gastspielhauses, oben zu
bleiben. In Schauspiel, Musiktheater und Tanz, im
Jugendtheater, in fremdsprachigen Aufführungen und Extras
leuchten Namen auf, die Garanten für spannendes Theater
sind. Autoren und Werktitel, Darsteller und Regisseure oder
auch die Namen der grossen Bühnen einer internationalen
Theaterwelt locken im Programmbuch der kommenden
Saison, das nun vorliegt.
Das Staatstheater Stuttgart kommt mit «Kasimir und
Karoline» von Ödön von Horvath, das Burgtheater Wien mit
Kleists «Der zerbrochene Krug», das Schauspielhaus Bochum
mit Schillers «Jungfrau von Orléans», das Schauspiel
Frankfurt mit «Die Physiker» von Friedrich Dürrenmatt.
Grosse Titel auch im Bereich der Oper: Charles Gounods
«Faust» (Anhaltisches Theater Dessau), Verdis «Nabucco»
(Theater Freiburg), Mozarts «Così fan tutte» (Opernhaus
Zürich / Musikkollegium), «Hoffmanns Erzählungen» von
Jacques Offenbach (Theater Magdeburg) stehen unter anderem
auf dem Spielplan.

Winterthurer Theatertreffen
Aufgemischt werden diese Klassiker mit Produktionen, die
Neues und Spezielles ins Spiel bringen. Gleich der erste
Schauspielabend der Saison ist dafür ein Beispiel. «Clybourne
Park» des amerikanischen Schauspielers und Dramatikers
Bruce Norris erzählt eine junge Geschichte über alltäglichen
und versteckten Rassismus und gewann 2010 den
Pulitzer-Preis. Zu sehen ist die deutschsprachige
Erstaufführung vom Staatstheater Mainz. Eine
theatergemachte Rassismusdebatte provozierte das Stück in
einer Berliner Inszenierung mit schwarz geschminkten
Schauspielern für die Rollen der Farbigen im Stück. Ein
dunkles Kapitel Zeitgeschichte kommt mit «Hate Radio»
nächste Saison auch in Winterthur an. Jetzt gerade wird das
Stück am Berliner Theatertreffen gezeigt. Es lässt im Massstab
1:1 in das Hetzradio blicken, das im Völkermord von Ruanda
eine üble Rolle spielte.
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Zum Saisonschluss – es heisst dann wieder «Winterthur fliegt»
– zeigt das Deutsche Theater Berlin Nikolai Gogols
«Tagebuch eines Wahnsinnigen» und Maxim Gorkis
«Kleinbürger», inszeniert von Jette Steckel, der
Nachwuchsregisseurin von 2007, die jetzt für Furore sorgt.
Der russischen Dramatik ist auch die lokale
Schauspielproduktion der nächsten Saison gewidmet: Das
Theater Winterthur und das Theater Kanton Zürich
produzieren gemeinsam Anton Tschechows «Die Möwe».
In der Sparte Musiktheater kann man sich dank der Beziehung
zu Pilsen auf eine weitere Smetana-Rarität freuen: die Oper
«Tajemství» (Das Geheimnis). Vor allem fällt auch ein
Schwerpunkt Musical und musikalisches Schauspiel auf: Die
Staatsoperette Dresden kommt mit John Kander und Fred
Ebbs «Cabaret», das Staatstheater Cottbus mit «Frank
Wildhorns «Jekyll & Hyde», zu sehen ist Brechts
«Dreigroschenoper» (Landestheater Marburg) und «Der kleine
Horrorladen», in dem eine Pflanze nach Menschenblut lechzt
(Uckermärkische Bühnen).

Meisterchoreografen
Auf zeitgenössisches Tanzschaffen mit Gastspielen der
namhaften Kompanien und Choreografen setzt die dritte
Sparte: Das Hessische Staatsballett zeigt, begleitet vom
Musikkollegium, «Herzog Blaubarts Geheimnis», Boris
Eifman ist zurück mit «Onegin», und diverse vielteilige
Abende erweitern die Tour d’Horizon der
Meisterchoreografen, Hans van Manen, Paul Lightfoot, ¬ Sol
León, Jiri Kylian, William Forsythe, um nur einige zu nennen.
Bunt ist auch das Programm der Kinder- und Jugendsparte,
gestuft nach Alter gibt es etwa die rührend lustige Geschichte
der Eintagsfliege, einen «Insektenkrimi» mit dem Titel
«Wanze» oder den «Sweet Hamlet» nach Shakespeare. Auch
eine Kinderoper «für alle ab 7 Jahren» ist im Programm. «Für
alle» gilt auch in anderer Beziehung: Die fremdsprachigen
Aufführungen mögen sprachliche Hürden mit sich bringen,
aber sie locken mit tollen und berühmten Stoffen, etwa «Les
Liaisons dangereuses», «Figaro», «Brave New World», «A
Midsummer Night’s Dream» oder «Gullivers Travel».

Stadttheater, Theaterstadt
Das Theater ist mehr als eine Abspielstätte. Marc Baumann
und Thomas Guglielmetti legen Wert auf den Begegnungsort
mit zahlreichen Veranstaltungen, die das Theater als Ort der
Öffentlichkeit ins Spiel bringen. Alle sind zum Eröffnungsfest
am 1. September eingeladen, und auch Silvester kann man
wieder mit dem Theater Winterthur feiern
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(«Dreigroschenoper» inklusive). Vielerlei Extras kommen
hinzu: «Im Gespräch: die Erde» heisst es wieder, «Autoren auf
der grossen Bühne» oder «Film im Theater». Das
Programmbuch liegt vor. Vorhang auf!

Ein Theater auf gutem Weg
Das Theater Winterthur sei mit steigenden Besucherzahlen in
der noch laufenden Saison gut auf Kurs, vermeldete zu Beginn
der Medienkonferenz Stadtpräsident Ernst Wohlwend. Er
blickte auch kurz zurück auf seine eigene Beziehung zu
diesem 1979 eröffneten Haus. Schon dessen Bau hatte er als
Mitglied einer Kommission begleitet, dem Betrieb war er
seither als Mitglied und Präsident des Theatervereins,
schliesslich – das gehörte zum Pflichtenheft des
Stadtpräsidenten – als oberster Chef verbunden.
Nicht zuletzt aber ist Wohlwend auch ein bekennender
Theaterliebhaber – einer mit Aussicht auf mehr freie Termine
für den Theaterbesuch, wie er im Hinblick auf seine
Pensionierung meinte. Und der Theaterliebhaber sprach wohl
mit im Lob für die Theaterleitung: «Es wird mit sehr viel
Sorgfalt dafür geschaut, dass man sich hier wohlfühlt», sagte
er. Die Besucherzahlen sprechen auch dafür, dass sich die
Massnahmen der neuen Leitung bewähren. Wohlwend
erwähnte die Präsenz einzelner Produktionen über mehrere
Tage, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, etwa
mit dem Musikkollegium, dem Theater Kanton Zürich, den
Kurzfilmtagen. Ein präsidiales Votum betraf die
Lastenverteilung, die auch der neue Finanzausgleich nicht
wirklich gerecht regle: Die Hälfte der Besucher kommt aus
den Gemeinden, aber das Defizit trägt die Stadt, gab
Wohlwend zu bedenken. (hb)
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Der Regenschirm – ein Loblied und ein Klagelied
Herbert Büttiker
Auch wenn wir in diesem weit in den Mai hinein sich
ziehenden April allen Grund haben, dem Regenschirm als
treuem Begleiter ein Loblied zu singen, leicht fällt es einem
nicht, denn eben mit der Treue hapert es bei diesem sonst
wasserdichten Kumpel gewaltig. Aber davon später. Denn, ja,
er ist uns ans Herz gewachsen in letzter Zeit, so sehr, dass er
sich jetzt sogar im Traum von seiner besten Seite zeigte. Da
war er eine richtige Hightech-Ausführung, mit edlem
Gestänge und einem gleissenden Kranz von LEDs versehen.
Unter ihm war eitel Sonnenschein, auch wenn auf sein Dach
der Regen prasselte.

Er macht es einem nicht leicht, und hinzu kommt eine
grundsätzliche Disharmonie, die wohl kaum je ganz zu
überwinden ist. Am schlimmsten für ihn sind nämlich
ausgerechnet die Schönwetterperioden, die wir eigentlich ganz
gern haben (oder hätten).

Der Traumschirm blieb leider im Traum zurück, und auf den
Weg in Richtung drohender Wolken gings wie eh und je mit
dem kommunen schwarzen Herrenschirm. Aber mit neuer
Achtsamkeit. Ja, auch er ist eigentlich ein präzises
Wunderwerk der Technik mit Federraste, Kiel und
Paragonstange, und es mag gut sein, dass der Schwachpunkt
seines Charakters – wie gesagt, die Treue – nur damit zu tun
hat, dass wir ihn nicht ganz so ästimieren, wie er es verdient.
Wer lässt sich schon gern triefend in die Ecke stellen? Wenn
möglich nicht nur stellen, sondern zwischen viele andere und
ebenso feuchte sogar stopfen! Aber muss einer deswegen
gleich davon- laufen?
Ja! Denn so ein Schirm hat natürlich auch seinen Stolz, und er
verweist gern auf die beachtliche Geschichte des Volks der
Parapluies und auf seinen kulturellen Status im Allgemeinen.
Was wäre der Kultfilm «Singin’ in the Rain», was wäre Gene
Kelly ohne diesen Begleiter, was wäre aus Heiris Kalb
geworden, wenn Ruedi Walter im Niederdorf nicht mit dem
Schirm unterwegs gewesen wäre? Der versierte Theatergänger
weiss, ob Mephisto mit Regenmantel und Schirm aus der
Versenkung aufsteigt oder ein Engel vom Bühnenhimmel
herabschwebt, mit Schirm sieht das immer effektvoll aus, und
manchmal sind Schirm, Charme und Melone überhaupt die
Hauptsache.
Klar, dass auch der kommune schwarze Herrenschirm davon
träumt, im innigen Kelly-Paartanz unterwegs zu sein, und da
müssen wir uns leider einiges vorwerfen lassen. Aber es ist
eben ein Teufelskreis: Immer ist er schon wieder weg, wenn
wir langsam dazu kommen, unsere Beziehung zu vertiefen,
oder er ist von so gebrechlicher Konstitution, dass er gleich
einknickt, wenn wir ihn ein bisschen schwungvoll nur dem
kleinsten Stürmchen aussetzen.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

123

© Der Landbote; 11.05.2012

Seite 16
Autor: Herbert Büttiker
Stadtkultur

Der weite Weg zur Musik
Asaki Ino, die Gewinnerin des Rahn-Musikwettbewerbs, lebt
und studiert in Winterthur – für sie eine europäische
Musikstadt, in der die Pianistin «ihren» Komponisten
nahekommt.
Die Rolle des «Tastenlöwen» ist es nicht gerade, woran man
denkt: Gegenüber sitzt Asaki Ino, eine junge Japanerin von
zierlicher Gestalt, mit feinen Gesichtszügen und schlanken
Händen. Aber die Rede ist dann doch zuerst von Franz Liszt
und der berühmten h-Moll-Sonate, an der die Pianistin gerade
arbeitet. Seit diesem Semester studiert sie an der
Musikhochschule bei Hans-Jürg Strub, und im Februar hat sie
als Gewinnerin des Rahn-Musikpreises hier erstmals auf sich
aufmerksam gemacht. Neben der finanziellen Unterstützung
erhalten die Preisträger die Gelegenheit zum grossen Auftritt
in der Tonhalle Zürich. Dabei wird sie Schumanns
Klavierkonzert, das sie der Jury erfolgreich vorgespielt hatte,
zusammen mit der Kammerphilharmonie Graubünden
interpretieren. Mit von der Partie wird in diesem Konzert auch
Maki Wiederkehr sein, mit der Asaki Ino den ersten Preis des
Wettbewerbs teilt. Der italienische Dirigent Bruno Aprea wird
das Konzert leiten.
Der Rahn-Musikpreis fördert seit 1976 Studierende an
schweizerischen Konservatorien und Musikhochschulen und
wird alternierend für Streichin-strumente und Klavier
ausgeschrieben. Also hatte Asaki Ino Glück mit dem Timing,
als sie in die Schweiz aufbrach, um hier ihr Studium mit dem
Konzertdiplom abzuschliessen.
Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Asaki Ino erzählt
von ihrer Professorin an der Tokyo Geijutsu Daigaku (Tokyo
University of the Arts), der Pianistin Kei Itoh. die selber in
Salzburg und Hannover studiert hatte und in Japan und Europa
als Konzertpianistin unterwegs ist. Und eben auch mit
Hans-Jürg Strub bekannt, der vor seiner Professur an der
Zürcher Hochschule einen Lehrauftrag an der
Musikhochschule Hannover hatte.

Ein begabtes Kind
War so gesehen der Weg von Tokio in die Schweiz auch kurz,
hatten für Asaki Ino dagegen die 50 Kilometer Entfernung
ihrer Heimatstadt Sakura City an die Universität von Tokio
den weiten Weg eines begabten Kindes zur Entscheidung für
einen anspruchsvollen Beruf bedeutet. Aber ein wenig war ihr
die Begabung auch in die Wiege gelegt, denn auch ihre Mutter
ist Klavierlehrerin. 1987 geboren, begann Asaki Ino als Kind
Klavier zu spielen. 2004 gewann sie erstmals einen Preis in
einem Klavierwettbewerb. Etliche weitere folgten, dazu auch
Konzerte, mit Orchester, mit Kammermusik-Partner und auch
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Solorezitals. 2006 kam sie erstmals nach Europa, als sie an der
Internationalen Sommerakademie des Mozarteums in Salzburg
teilnahm.
Dort zu studieren, wo die grossen Werke herkommen und ihre
Komponisten lebten, das bezeichnet Asaki Ino als ihre
Motivation, in Europa zu studieren. Dass sie sich an der
Hochschule inmitten einer kleinen japanischen
Studentenkolonie aufgehoben fühlt, erleichtert ihr das
ungewohnte Leben auf dem alten Kontinent. Auch hat sie in
Winterthur ein gutes Unterkommen bei einer
Schlummermutter, die sie in schwierigen Momenten im
Neuland begleitet. Die Stadt, in der es viel Natur gibt, gefällt
ihr, und auch das Konzert- und Opernangebot von Zürich und
Winterthur weiss sie zu schätzen. Im Kino, das sie ebenfalls
liebt, gefallen ihr die eigenwilligen Heldinnen wie Amélie im
gleichnamigen Film oder Vianne Rocher in «Chocolate». Die
meiste Zeit verbringt Asaki Ino allerdings mit ihrem
musikalischen Lebensinhalt: Mehrere Stunden Üben sind
angesagt.
Um die Termine bei ihrem Professor gruppieren sich weitere
Kurse, Klavierbegleitung, das Spiel auf alten Instrumenten
und mehr. Das alles gehört dazu, aber ihre Augen leuchten
beim Wort Steinway und der japanischen Konkurrenz Yamaha.
Während an der Universität in Tokio auch die alte japanische
Musik Pflichtfach war, kann sich Asaki Ino hier ganz auf die
europäische Musikgeschichte einlassen, und da steht jetzt
gerade die deutsche Romantik, steht Robert Schumann und
sein wunderbares Klavierkonzert in a-Moll besonders hoch im
Kurs.

Zwei erste Preisträgerinnen
Die Jury des Rahn-Musikpreises hatte die Qual der Wahl. So
vergab sie zwei erste Preise und einen dritten Preis. Letzterer
ging an die Japanerin Mari Tada. Mit einem ersten Preis neben
Asaki Ino wurde die 1986 in Solothurn geborene Pianistin
Maki Wiederkehr ausgezeichnet. Sie studierte bei Homero
Francesch an der Zürcher Hochschule und schloss das
Studium 2011 mit dem Solistendiplom ab. Sie unterrichtet an
der Musik-Akademie Basel. Auch sie ist zum solistischen
Auftritt eingeladen.
Neben der «Coriolan»-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven
und dem Notturno op. 70, Nr. 1 von Giuseppe Martinucci steht
die Interpretation je eines Klavierkonzerts im Zentrum. Asaki
Ino spielt Robert Schumanns Klavierkonzert, Maki
Wiederkehr das Klavierkonzert Nr. 4 von Ludwig van
Beethoven. Begleitet werden die Solistinnen von der
Kammerphilharmonie Graubünden. Das Orchester wurde 1989
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gegründet und hat sich in der Region und mit Gastspielen in
der ganzen Schweiz fest etabliert. Der italienische Dirigent
Bruno Aprea ist Künstlerischer Leiter und Dirigent der Palm
Beach Opera und ein international tätiger Gastdirigent sowie
Lehrer am Conservatorio Santa Cecilia in Rom. (hb)
Preisträgerkonzert
Tonhalle Zürich, grosser Saal, 18. Mai, 19.30 Uhr.
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Die Liebe und das Martyrium
zürich. So massiv ist im Opernhaus noch selten eine Regie
ausgebuht worden. Sie hatte dem Publikum Donizettis
Märtyrerdrama «Poliuto» aufs Auge gedrückt statt ins Ohr
geträufelt.
herbert büttiker
Symptomatisch der zweite Aktschluss: Kaum ist die
Herrschergarde abgetreten, macht sich das zum Jubelfinale
verknurrte Volk Luft im wüsten Gejohle und Randalieren –
und es wollte nicht enden an der Premiere, auch als die Musik
den Schlussakkord längst gespielt hatte. Das schien für
Damiano Michielettos Regie zu passen: Überwältigen auf
Teufel komm raus, die Drastik des Holzhammers. Nach der
Pause dann die Erklärung des Intendanten: Die Vorhänge
hätten versagt, der Chor habe deshalb spontan weitergemacht.
Eine Panne also und man wunderte sich, wie gut Pannen in ein
Regiekonzept passen können.
«Poliuto» gehört zu den heute wenig bekannten, aber
berühmten Werken aus der grossen Zeit nach «Lucia di
Lammermoor», komponiert 1839 für Neapel, dort von der
Zensur verboten, umgearbeitet zu «Les Martyrs» und
uraufgeführt an der Opéra 1840. Berühmt: «Poliuto» gehört zu
jener Reihe von Wiederentdeckungen der Belcanto-Epoche,
die mit Maria Callas in Verbindung stehen. Die spektakuläre
Aufführung an der Scala 1960, bei der sie an der Spitze einer
illustren Besetzung mit dem Tenor Franco Corelli und dem
Bariton Ettore Bastianini auf der Bühne stand, ist unvergessen
– die Live-Aufnahme davon ist für Opernfans
Standard-Diskografie.

Legendäre Zeiten
Da knüpft Nello Santi an, der in seiner 54. Saison am
Opernhaus Zürich diese Produktion leitet, statuarisch,
langsame Tempi zelebrierend, aber wach und vor einem
gediegenen Orchester. Der Maestro griff auf die Fassung der
Scala-Aufführung von 1960 zurück, welche Musik aus «Les
Martyrs»einbezieht, so die unkonventionelle Ouvertüre mit
dem stimmungsvollen Fagott-Quartett und dem Chorhymnus
hinter dem Vorhang, die wohl in Neapel, aber im Hinblick auf
Paris komponiert wurde – packende Musik, mit der das Werk
vielfach aufwartet bis hin zum grossartigen Sextett.
Auch dass es wieder ein Donizetti der grossen Stimmen
werden sollte, war wohl Santis Traum. Massimiliano Pisapia
bezeichnet sich selber als Corelli-Schüler und meistert die
Partie des Poliuto ausdrucksvoll in weiter, klangmächtiger
Phrasierung, allerdings auch nicht ohne Schwerfälligkeiten in
den allzu langsam angeschlagenen Tempi und in den
Rezitativen. Unmittelbarer erinnert einen Massimo Cavalletti
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an Bastiani: ein Bariton mit Kraft und Seidenglanz für Attacke
wie grosses Kantabile. Seine Interpretation des Severo, des
römischen Prokonsuls zwischen Herrscher-Attitüde und
glühendem Sentiment, ist das sängerische Ereignis dieser
Produktion.
Mit Beweglichkeit und Wärme, innigen Piani und
temperamentvollen Aufschwüngen, aber auch flackernden
Höhen ist Fiorenza Cedolins eine berührende Paolina. einzige
Frau im Stück und eine Primadonna der extremen Emotionen:
hin und her gerissen zwischen dem einstigen Geliebten, der
plötzlich wieder auftaucht, und dem Ehemann, der mit den
Christen sympathisiert und dabei ist, unterzutauchen.

Religion und Liebeswirren
Und noch eine vierte sonore italienische Stimme imponiert im
Spiel: Ricardo Zanellato, der den Hohepriester Callistene gibt,
den grossen Intriganten des Stücks. In seiner Arie steht er
offen dazu, dass die Religion nur ein Instrument zur
Manipulation des Volkes sei. Umsonst sah Neapels Zensur
also nicht rot, auch wenn es vordergründig nur um den
Jupiterkult und die Herrschaft der Römer in Armenien ging.
In der spannenden Verschränkung von Machtpolitik, Staatsund Märtyrerreligon und Eifersuchtsdrama steht das typische
Operndreieck von Primadonna, Tenor und Bariton im
Zentrum und damit die immer wieder variierte Konfrontation
von Liebe als Leidenschaft und Himmelsmacht. In dieser
Hinsicht ist Poliutos und Paolinas Märtyrertod weniger eine
religiös-christliche als erotisch-humane Manifestation, und das
schon in der Ouvertüre im Trompetenglanz aufleuchtende
E-Dur-Thema zur Harfe («Il suon dell’arpe angeliche») ist ein
Hymnus auf die Ehe, auf eine aus dem Nachtdunkel der
Romantik aufscheinende Transzendenz der Liebe.

Kreative Mühen
Die Inszenierung akzentuiert das Thema der
Christenverfolgung, das es ja auch in sich hat, und die
Übersetzung in eine zeitgemässe, aber surrealistisch überhöhte
Bilderwelt eines totalitären Systems wirkt im Ansatz auch
faszinierend. Paolo Fantins kolossal unwirtlicher, lichtloses
Fabrikraum steht hier nicht nur für die Katakombe, in der sich
die Christen treffen, sondern auch für den desolaten
Lebensraum, in dem die Menschen dahinvegetieren müssen.
Die Maschinerie des Opernhauses sorgt in den drei Akten
dann zwar für einige Verwandlung, aber merkwürdigerweise
gelingt es der Inszenierung nicht, den Kontrast vom Glanz der
römischen und römerfreundlichen Herrschaftsclique und das
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Elend der unterdrückten armenischen Bevölkerung deutlich
werden zu lassen.
Die Krux dieser Bühne ist aber nicht einmal diese
Nivellierung in einem kruden Ambiente, sondern die Kluft der
Intention der Albtraumszenerie und dem puren Leerlauf im
Detail des Bühnengeschehens. Man bleibt leider wach bei
diesem Albtraum und betrachtet nüchtern etwa die kreativen
Mühen mit den Schaufensterpuppen. Das Inszenierungsteam
muss selber gemerkt haben, dass sich Eindrücklichkeit nicht
einstellen will und greift am Ende – schockiere sich, wer kann
– zum Blutkanister. Auch heftige Bilder können nichtssagend
sein, und wichtiger als Sehen wäre ohnehin Verstehen, und das
ereignet sich in der Oper nun einmal vor allem im Hören.
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Der Schleiertanz als Seelen-Striptease
ST. gallen. Ein «anstössiges» Werk ist die
Richard-Strauss-Oper «Salome» noch immer. Das zeigt
facettenreich und konzentriert jetzt auch das Theater St.
Gallen wieder.
herbert büttiker
Für das Ohr das grosse schwelgerische Orchester, für die
Augen eine Linse, die den Blick eng fokussiert: Zu den
spannenden Aspekten der neuen «Salome» des Theaters St.
Gallen gehört ein Verhältnis von Klang und Inszenierung, das
deutlich sagt: prima la musica. Vincent Lemaire öffnet die
Bühne durch eine kreisrunde Mondscheibe, dahinter sichtbar
wird ein Winkel der von einem Gitter eingefassten Zisterne –
mit Spiegelboden und Lichteffekten im metallenen Glanz ein
reduzierter, kalter und klaustrophobischer, aber zugleich
ästhetisch luxuriöser Ort. Es ist hier kein Platz fürs
grossräumige Erzählen, und Vincent Boussards Regie treibt
die Reduktion in der Personenführung weiter. Die Figuren
geraten schnell einmal ausser Sichtweite, in den orchestralen
Passagen zwischen den Szenen wird die Bühne ganz
weggeblendet. Der berühmte Tanz der sieben Schleier ist ein
Kabinettstück karger Bewegung, die sich ganz auf die
Beziehung des familiären beziehungsweise sexuellen Dreiecks
mit Herodes, Herodias und Salome konzentriert.

Stürmisches Meer

«Salome»-Musik war Alex Penda (noch) nicht, aber sie zog
mit starker stimmlicher Verausgabung und vor allem auch
darstellerischer Entgrenzung (auch Entblössung) der
monströsen und fragilen Figur gerade in der Schlussszene in
ihren Bann.

Starker Prophet
Der grosse und gefeierte Surfer des Abends aber war der
Bariton Martin Gantner in der Rolle von Salomes
Gegenspieler Jochanaan. Mit klangvollem Strömen im
salbungsvollen, vom harmonisch-pastosen Hörner-Fundament
unterlegten Verkündigungspathos, aber auch sprachmächtiger
Deklamation machte er den Propheten zur stärksten Figur des
Stücks. Mit glänzend bis gleissend akzentuiertem
Sprechgesang und Charakterisierungskunst schlossen sich ihm
Andreas Conrad und Gabriele Schnaut als Herrscherpaar
Herodes und Herodias an, und die sängerisch unterschiedlich
stark profilierten Nebenfiguren setzten Akzente im schaurig
schönen Spiel, über dessen Wahrheit und tiefere Bedeutung
man auch nach diesem Abend wieder rätselt.
Salome
Weitere Aufführungen am 12., 15., 20. und 30. Mai sowie am
3. und 5. Juni.

Der Tanz ist hier ein Seelen-Striptease – mit aller Erotik,
Begierde und Ekstase in der Sphäre der Imagination, mit
anderen Worten: im Orchester. Dieses hat einen grossen
Abend mit brillanten Bläsern, präzisem Blech und schillernder
Klangatmosphäre von Schlagzeug und Streichereffekten,
differenziert und breit aufgefächert in den Farben und
Klangschichtungen, aber vom litauischen Dirigenten Modestas
Pitrenas (Chefdirigent der lettischen Nationaloper Riga) im
Zug von suggestiven Spannungsbögen kompakt
zusammengeschweisst.
Das «Salome»-Orchester ist ein stürmisches Meer, für die
Protagonisten gefährlich, es sei denn, sie seien Meister des
Reitens auf den Wellenkämmen. Alexandrina Pendatchanska
hat sich mit den grossen Rollen des italienischen Belcanto und
auch mit virtuosen Barockpartien (Agrippina) einen grossen
Namen gemacht. Das Rollendebüt als Salome nahm sie als
Gelegenheit, ihren komplizierten Namen auf Alex Penda zu
verkürzen, und radikalisiert scheint sie auch ihre
Gesangsintentionen zu haben: statt schönen Klang ganz
Ausdruck. Man hätte sich gewünscht, dass dies weniger mit
Druck geschehen und mehr belcantistische Klangbalance im
Spiel geblieben wäre: Die grosse Surferin auf den Wellen der
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unter dem strich

Edvard Munch, der Kunstmarkt und der letzte Schrei
herbert büttiker
Dass die Richter-Skala der Kunst nach oben offen ist, wissen
wir inzwischen, und es verwundert auch wenig, dass Edvard
Munchs Gemälde beziehungsweise eine der vier Versionen des
«Schreis» nun oben ausgeschlagen hat. Das Bild ist ein
Emblem einer Epochenschwelle. Himmel, Land und Meer
sind ins Schlingern geraten, und den Farben dieser Welt ist
nicht mehr zu trauen. Fast noch unheimlicher ist der Steg,
dessen «Flucht» in die Tiefe führt. Für den Schrei, der aus dem
Mund der sich windenden Figur dringt, hat das Bild keine
erzählerische Erklärung und der Betrachter bleibt auf die
umfassend prekäre Szenerie verwiesen, die man mit Moderne
identifizieren mag.
Doch buchstabieren wir zurück: «Der Schrei» ist in seiner
darstellerischen Vereinfachung ein höchst einprägsames und
aller Interpretation offenes Sujets für Albtraumerlebnisse jeder
Gradation. Millionenfach reproduziert, zitiert und variiert sitzt
das Bild im kollektiven Gedächtnis fest und ist allem
Verschleiss ausgesetzt. Dennoch wäre jedes Museum
glücklich, dieses Urbild des Expressionismus in seiner
Sammlung zu haben, aber nur wenige auf der Welt können
dafür auch jeden Preis bezahlen. In den Emiraten, die auch den
Louvre schon «gekauft» haben.
Also wäre zu fragen, wie dieser Schrei in den klimatisierten
Räumen der Wüstenstädte hallt. Das Gerücht, die
Herrscherfamilie in Qatar habe das Bild erworben, ist von
arabischen Quellen offenbar inzwischen bestätigt worden. Es
wäre nicht der erste Coup für die Sammlung des Emirats.
Letztes Jahr soll für 250 Millionen Dollar Cézannes
«Kartenspieler» in den Wüstenstaat geholt worden sein. Werke
von Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jeff Koons und Damien
Hirst befinden sich ebenfalls im Land des märchenhaften
Reichtums.

Museums der Welt einrichten. Qatar kaufte sich jetzt wohl auf
eine andere Weise ein weiteres Aushängeschild.
Wenn die Experten darüber streiten, ob ausgerechnet die
Pastellfassung des «Schreis» die höchsten Dollarweihen
verdient, ist das müssig. Der spektakuläre Kauf ist der Beweis,
denn teurer ist besser – eine Logik, nach der es nicht einmal
verwundern würde, wenn die rasante Steigerung von zwei
Bietern über die 100-Millionen-Grenze hinaus ein
abgekartetes Spiel gewesen wäre.
Kunst in der Kategorie der Sehenswürdigkeit und der
Kunstführer als Hotelprospekt – das ist die Perspektive der
Weltkunst, die sich immer mehr abzeichnet. Neu ist sie nicht,
aber ganz en vogue. Als Sehenswürdigkeit und Sensation
prangt so manches Kunstwerk – aus seinen genuinen
Zusammenhängen gelöst – in den Museen. Gewechselt hat die
Hauptrichtung des Preziosenhandels. Berlin hat Nofretete,
Qatar den «Schrei». Und während die «Klassiker» immer
mehr in diese Kategorie hinaufgehebelt werden, spielen die
«Grossen» der Gegenwart von Anfang an nur in und mit dieser
Kategorie, Damien Hirst mit dem Diamantschädel oder Jeff
Koons mit dem Hochglanzherz. Auffällig und teuer muss sein,
was als «letzter Schrei» die Aufmerksamkeit erheischt. Vom
expressionistischen «Schrei» endgültig zur Kategorie «letzter
Schrei» hat es jetzt wohl auch Munchs Bild geschafft.

Die 100-Millionen-Investition mit der Kunst der Kapitalanlage
und dem Spiel mit den grenzenlosen Möglichkeiten der
Ölmilliardäre zu erklären, ist naheliegend, aber greift zu kurz.
Im Emirat Qatar steht auch ein spektakulärer Museumsbau des
weltmeisterlichen Architekten Ieoh Ming Pei. Die grandiose
Skyline aus Business und Luxushotellerie, aus Shopping,
Fussball und Formel 1 in den Retortenstädten am Golf ruft
auch nach kulturellem Weltformat, und das Beste ist für die
neuen Museen, die hier entstehen, gerade gut genug. Dubai hat
sich mit seiner Zusammenarbeit mit Paris den Namen Louvre
gesichert und lässt sich eine Filiale des berühmtesten
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Der Himalaja des Violinspiels
Mit Hilary Hahn war im Konzert des Musikkollegiums das
grosse Panorama des Violinspiels zu erleben. Mit Cory Smith
als Partner am Klavier verzauberte sie im Hochamt der drei
B und mit Überraschungen von A bis Z aus dem Gebiet
zeitgenössischer Encores.
herbert büttiker
Tripel-B: Bach, Beethoven, Brahms – so las sich noch im
Jahresprogramm die Ankündigung, die ein Wiedersehen mit
Hilary Hahn versprach (sie trat in Winterthur erstmals 2003
auf, damals mit Elgars Violinkonzert). Nun überraschte sie
aber mit einem ganz und gar unkonventionellen Rezital,
überschrieben mit «In 27 Pieces: The Hilary Hahn Encores» –
ein Projekt mit kurzen Stücken, um die der Star über zwei
Dutzend zeitgenössische Komponisten von unterschiedlichster
Herkunft und Generationszugehörigkeit gebeten hatte und die
sie auch erhielt: Huldigungen an ihr Instrument und ihr
überragendes Können noch und noch.
Mit der Ernte tourt Hilary Hahn nun um die Welt (als einziger
weiterer Ort in der Schweiz kam gestern auch Luzern in den
Genuss). In Winterthur erklangen acht dieser Zugaben im
Programm und zwei tatsächlich als Zugaben am Ende des
Konzerts. Vieles kam da zusammen, breite Kantabilität, und
rhythmisches Powerplay, subtile Klanglichkeit, Zaubereien
mit Flageoletts, Finger- und Bogenakrobatik – die Geigerin
und ihr Begleiter schöpften da nun tatsächlich aus dem Vollen:
vom Jüngsten (Nico Muhly, 1981) und vom sprunghaft
wechselnden Klanggeschehen zwischen seinen «Two Voices»
bis zum Ältesten, dem Finnen Einjuhani Rautavaara (1928)
und seinem zwischen zärtlichen und erregten Momenten
wechselnden «Whispering».
Zugaben mögen entweder Beruhigung und besinnlichen
Ausklang oder letzte Triumphe virtuoser Schau im Sinne
haben: Somei Satoh (1947) sorgte für einen still leuchtenden,
nur untergründig im Klavier vibrierenden Beginn des
Konzerts, Christos Hatzis (1953) mit «Coming to» für einen
spektakulären Höhepunkt, der selbst Reminiszenzen an
Csárdás-Pathos einschloss. Dazwischen hiess es auch immer
wieder, besonders mit Søren Eichbergs «Nils Levitation»:
Bewundert werden darf auch ein stimmungsvoller, farbig
gemeisterter Klavierpart. Ins rasant Jazzige mündete das Duo
mit Paul Moravecs (1975) «Blue Fiddler», ein Sturmlauf war
Jennifer Higdons «Echo Dash», eine subtil-virtuose
Klangstudie Bun-Ching Lams (1954) «Solitude d’Automne»,
ein schönes Beispiel, wie der gehaltene, innige Ton beredt sein
kann, bot Hilary Hahn mit Max Richters (2011) «Mercy».

Die souveräne Kunst, jedes Stück in seiner Eigenart für sich
stehen und in sich ruhen zu lassen, verhinderte den Eindruck
eines beliebigen Potpourri-Programms. Die Stücke hatten alle
ihr Eigengewicht und machten sich in Gruppen und einzeln
nicht dünn zwischen den grossen B. Aber die grossen B waren
nun wirklich auch da, in der Mitte des Programms ragte als
musikalischer Himalaja Johann Sebastian Bachs 2. Sonate für
Violine solo in a-Moll heraus und wurde zum
gipfelstürmerischen Erlebnis. Da war das weit ausholende
Grave, da war dann, geradezu monumental, das in der
Mehrstimmigkeit grossartig durchgeformte Fugenspiel, da war
der Andante-Satz, in welchem der Pendelschlag des Basses
und die darübergelegte Melodie in ihrer Ruhe wie eine tiefe
nächtliche Meditation über Zeit und Ewigkeit erschienen, und
da war schliesslich der traumtänzerische Flug des Allegros.
Kaum zu überbieten vereinigten sich da mentale und
physische Stärke, vorausformendes musikalisches
Vorstellungsvermögen, unfehlbare Sicherheit in der
Bewältigung der sich türmenden Anforderungen – und das
Schöne dabei: Hilary Hahn ist auch eine musikalische
Erscheinung, in der Gestalt ist ihr Gestalten in einer Weise
gegenwärtig, die den Hörer auf subtile Art zum Mitgehen
einlädt, magisch führt über alle sanften und steilen, offenen
und verschlungenen Pfade musikalischer Welten.

Einigkeit im Duospiel
Welch eine exzellente, keinen solistischen Exhibitionen
zugeneigte Kammermusikerin Hilary Hahn aber ist, zeigte sich
in diesem Rezital, das ausser der Bach-Sonate ganz dem
Duospiel gewidmet war, ebenfalls. Der Pianist Cory Smythe
war dafür ein perfekter Partner. Brillant, wach, geschmeidig
präsent und gleichwohl mit weich gefedertem, schlankem
Klang liess er den Flügel unter seinen Fingern auf den
duftigen Streicherklang reagieren: Ob mit Beethovens
musikantisch feingliedriger 2. Sonate op. 12 oder dann mit
dem pastosen und leidenschaftlich drän- genden Scherzo-Satz
von Brahms aus der F-A-E-Sonate – das Duo bot einig im
Zwiegespräch: Huldigungen für ihr Instrument und ihr
überragendes Können noch und noch. Musterbeispiele
klassisch-romantischer Kammermusik – wert jeder Menge von
Zugaben.

Auf dem Gipfel
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Keine Frage
herbert büttiker
Wie damit umgehen? Die Auszeichnung für News-Fotografie
der renommierten Pulitzerpreisrunde erhielt diese Woche ein
Bild, das eine Zumutung ist. Es mag gut sein, vorweg etwas
über den Fotografen zu erfahren, denn das Bild selber bedarf
keiner Erklärung. Es stellt keine Frage, wir verstehen es
sogleich, können es einordnen. Das Stichwort «Afghanistan»
genügt. Aus Afghanistan stammt auch der Fotograf Massoud
Hossaini, der Autor des verstörenden Bildes. 1981 kam er in
Kabul zur Welt. Monate später, in der Zeit der russischen
Besatzung, floh die Familie in den Iran, wo er aufwuchs und
zum politischen Aktivisten wurde. 2002 zog es ihn zurück
nach Kabul, wo er sich zum Berufsfotografen ausbildete. Seit
2007 arbeitet er für die Agence France-Presse und
dokumentiert den Krieg gegen den Terrorismus.
Warum dieses Bild? Wir kennen die Geschichte, nehmen fast
täglich zur Kenntnis: Selbstmordattentäter, so viel Tote, so viel
Verletzte. Die Medien verbreiten die Szenen der Verwüstung,
und nicht alle Redaktionen folgen denselben Regeln der
Zurückhaltung, wenn die Kamera Blut und Leichen im
Trümmerchaos zeigt. Darauf aus, ein solches Bild zu
schiessen, war Hossaini hier aber nicht. Sein Thema war das
Ashura-Fest, der grosse islamische Trauertag, der 2011 auf
den 6. Dezember fiel. Das Mädchen im grünen Gewand war
dem Fotografen aufgefallen, bevor die Bombe explodierte,
denn eben das grüne Gewand der Kinder ist für dieses Fest
von symbolischer Bedeutung.
Das Sujet war schön, und es wandelte sich durch die Bombe
zum Grauen. Die Explosion traf auch den Fotografen, aber er
machte Bilder, bevor er sich in ärztliche Behandlung begab.
Mit der Armverletzung durch einen Splitter kam er glimpflich
davon – was das Medizinische betrifft. Das gilt auch für
Taraneh, das 12-jährige Mädchen auf dem Bild inmitten des
Desasters. Und die Seele? Er könne sich seine Bilder vom
Ashura-Tag noch nicht ansehen, sagt Hossaini im Interview,
und auf sein Leben insgesamt bezogen, schreibt er auf Twitter
(in seinem Englisch): «I have born in a wrong place,
Afghanistan, grow up in a wrong place, Iran, living in a wrong
place, Kabul. Let’s see what will happen.» (Ich bin am
falschen Ort geboren, Afghanistan, ich wuchs an einem
falschen Ort auf, Iran, ich lebe an einem falschen Ort, Kabul.
Lasst sehen, was geschehen wird.)

Staat errichten wollen? Nach welchen Kriterien wählen sie Ort
und Zeit, warum Frauen und Kinder?
Es sind spezifische Fragen, die sich auf die Undurchsichtigkeit
der Verhältnisse beziehen, Verhältnisse, die undurchsichtig
bleiben, obwohl in den Nachrichten genug davon die Rede ist.
Anderseits muss man ja zugeben, dass wir ganz grundsätzlich
«verstehen» gelernt haben, dass solches Morden durchaus
Methode hat und als Mittel durch den Zweck geheiligt wird.
Aus Terroristen können achtbare Staatsmänner werden; ein
Ben Gurion ist umgeben von der Gloriole des Staatsgründers,
aus Jassir Arafat ist ein Friedensnobelpreisträger geworden.
Wenn in Oslo der Attentäter Breivik jetzt als Massenmörder
verurteilt wird, so kann man nur hoffen, dass sich die Welt
nicht so weit auf den «Zusammenprall der Kulturen»
zubewegt, dass der Psychopath im Nachhinein noch zum
Propheten ernannt wird.
Aber, wie gesagt, das Bild stellt keine Frage. Im Gegenteil. Es
ist die Antwort, die einzig mögliche Antwort auf die Frage,
und deshalb ist es gut, dass es aus der Flut von Bildern, die an
uns vorüberflimmern, die uns aufregen und wieder ratlos
zurücklassen, herausragt. Dass es als preiswürdig
herausgehoben worden ist. Dass es etwas Definitives hat. Die
Antwort ist der Schrei des Mädchens in diesem Bild, in dem
die Toten und Verletzten daliegen wie in einem komponierten,
stillen Arrangement. Die Antwort ist der Schrei, der stumm ist,
eingefroren, da für alle Zeiten und Verhältnisse. Und diese
Antwort besagt, wenn man denn Worte dafür findet, dass es
kein Argument, keine Perspektive, keine politische und schon
gar keine höhere Heilserwartung gibt, die das rechtfertigt, was
wir da sehen, und auch, dass wir uns hüten müssen, auch die
leisesten Anstösse solcher Entwicklungen mitzutragen, an
deren Ende das geschieht, was wir da sehen.

Ja, was geschieht da? Natürlich gibt es jeweils Fragen, wenn
wir von den Attentaten hören und Bilder sehen. Warum
richten die Taliban solche Blutbäder unter der Bevölkerung an,
mit der (um nicht zu sagen für die) sie ja schliesslich ihren
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aufgefallen

Böses Kuchenessen
« Ernst ist das Leben, heiter die Kunst», meinte Schiller.
Manchmal verwechseln Künstler aber Ästhetik mit
Schabernack, und manchmal hält das Publikum ernstes Spiel
für reine Belustigung – oder Provokation. Beides passierte am
Sonntag im Stockholmer Moderna Museet dem Künstler
Makode Aj Linde. Als Kunstaktion gegen die Beschneidung
von Frauen liess er die Kulturministerin Lena Adelsohn
Liljeroth einen Schokoladekuchen anschneiden, der eine
nackte schwarze Frau darstellte. Beim Kopf des Kuchens
handelte es sich um den des Künstlers selber, der seinen
Körper unter dem Tisch verbarg, sich dicke rote Lippen
aufgemalt hatte und bei jedem Schnitt Schmerzensschreie
ausstiess.
Die Bilder zeigen eine Runde in ausgelassener Stimmung und
eine Ministerin, die fröhlich den Kuchen an- oder eben
beschneidet. Der Verband der Afroschweden bezeichnete das
Tun als rassistisch und forderte den Rücktritt der Ministerin.
Diese äussert Verständnis für die Kritik und gibt zu, von der
Situation überfordert gewesen zu sein. Der missverstandene
Stockholmer Künstler, selber schwarzafrikanischer Herkunft,
muss jetzt seine Kunst erklären. Kunst? Die Sache jedenfalls
hat ihre Eigendynamik: Diskutiert wird statt über
Beschneidung über Rassismus, und das Museum musste
gestern wegen Bombendrohung vor-übergehend geräumt
werden. (hb)
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Historie, Paraden und Bestien
zürich. Die Bekanntheit von Alexander Borodins «Fürst
Igor» hält sich im Westen sehr in Grenzen – abgesehen von
den berühmten «Polowetzer Tänzen». Das Opernhaus
stemmt das Werk in starken Bildern auf die Bühne – und
irritiert mit der Choreografie der Tänze.
herbert büttiker
Die «Polowetzer Tänze» aus «Fürst Igor» wurden früh, ja
sogar bevor die Oper überhaupt fertig war, zur attraktiven
Konzertnummer. In der Oper gehören sie zu einer
Festszenerie. Der Steppenkrieger Khan Kontschak
umschmeichelt den von ihm geschlagenen und gefangenen
russischen Fürsten Igor und lässt ihm zu Ehren die Sklavinnen
und Sklaven «schwebende» und «wilde Tänze» vorführen und
sein Volk dazu den grossen Khan hochleben. Das Opernhaus
bietet dafür seine Solotänzerinnen und Mitglieder des Balletts
und des Junior Balletts auf; die Chöre formieren sich zur
prächtigen Klangkulisse, und das gross besetzte Orchester
packt mit schmeichlerischen Orientalismen, mit Motorik und
Klangsinnlichkeit. Die Steigerungen dosiert überlegen
Vladimir Fedoseyev, der in den letzten 15 Jahren über zehn
Neuproduktionen geleitet hat und sich jetzt von Zürich
verabschiedet – mit einem imponierenden Kraftakt.

gegenüber dem von ihm ja auch bewunderten Fürsten mit
der demonstrativen Demütigung seiner Untertanen zu krönen?
Krieg und sexuelle Gewalt sind in dieser Oper allerdings so
explizit ein Thema, dass die Regie nichts
hineinzuinterpretieren braucht. Aber der Khan ist auch ein
Taktierer und hat als Alternative zum Krieg die Bündnispolitik
im Auge. Und dann gibt es in seinem Umfeld tatsächlich auch
die unbefangene Erotik nächtlicher Tänze und Lieder (schön:
Viktorija Bakan) der Polowetzer, und es gibt die sinnlich
leidenschaftliche Liebe des schliesslich auch tragischen Paars
Kontschakowna (Tochter des Khans) und Wladimir (Igors
Sohn), anrührend in den beiden glühenden Stimmen des
Mezzosoprans Olesya Petrova und des Tenors Peter Sonn.

Rivalität und Kontrast

«Show» oder «Anti-Show»

Die Hauptrolle des Vergewaltigers unter den Mächtigen ist in
der Oper einem anderen zugedacht. Während Igor ausser
Landes ist, treibt Galitzkij, der Bruder der Fürstin, sein
Unwesen, und wie der erste Akt (in der Zürcher Inszenierung
nach dem Polowetzer-Akt der zweite) diese Bestie ins
Rampenlicht stellt, das gehört in der präzisen Drastik zum
stärksten Teil der Aufführung. Das Bühnenbild von Robert
Innes Hopkins, ein atmosphärisches Kaleidoskop aus
altrussischem und modernem Schauplatz, aus exotischem
Nomadentum und heutigem Terroristenmilieu, verweist hier in
die stalinistische Zeit. Allgegenwärtige Soldateska, Frauen in
biederen Deux-Pièces und eben die jungen Pionierinnen in
ihren kurzen Jupes und Kniesocken (Kostüme: Marie-Jeanne
Lecca) prägen die Szenerie. Pountenys Fantasie, die in den
Ausstattungsorgien immer den Kick sucht (und präzis auch
findet), bezieht auch Spezialisten für Stunts ein, um
Mädchenraub und Vergewaltigung in ein beklemmendes Bild
zu bringen. Die Auseinandersetzung Galitzkijs mit der Fürstin
(mit arg wuchtender Stimme: Olga Guryakova) gipfelt in der
Zürcher Fassung in der Chorszene eines Putschversuchs, den
nur der nahende Feind – ein fulminanter Aktschluss –
vereitelt.

So weit, so gut, ja famos, was da an der Premiere zu hören
war. Doch wie lässt ein Regisseur heute Sklavinnen tanzen,
die der Khan im Übrigen dem Gast ungeniert auch zu weiterer
Unterhaltung anbietet? Dass sich David Pountney zusammen
mit dem Choreografen Renato Zanella nicht auf die «Show»,
auf Folklore aus kriegerischer Vitalität und Erotik einlassen
würde, war zu erwarten. Aber nun ist aus der dramaturgischen
Wahrheit von Ausbeutung und Frauenhandel gleich ein
Pandämonium entmenschlichter Abrichtung von
Kriegsgefangenen geworden. Das mag für sich beeindrucken,
aber im szenischen Zusammenhang ist es unhaltbar. Wie sollte
der Khan auf die Idee verfallen, seine Charme-Offensive

Auf getrennten Schauplätzen rivalisieren in diesem Stück zwei
russische Bässe mit stimmlicher Potenz und ausladender
Selbstdarstellung im herrischem Gehabe frecher Lieder, und
die Aufführung glänzt hier gleich mit zwei Paradebässen:
Dmitry Belosselskij für den Fürsten Galitzkij, den
pechschwarzen Zyniker, und Pavel Daniluk für den Khan
Kontschak, der auch den Zuschuss an jovialem Humor erhält.
In starkem Kontrast zu ihnen steht Igor, Machtmensch auch er,
aber eine eher elegische als herrische Figur. Mit noblem und
kernigem Bariton gestaltet Egils Silinš seine Kantilenen im
melancholischen Tonfall aus verletztem Stolz und Gedanken
an die geliebte Fürstin.Seine Passivität unterstreicht die

Alexander Borodins (1833–1887) fragmentarisch hinterlassene
Oper ist gewissermassen ein Phantom. Rimsky-Korsakow und
Glasunow stellten schnell und mit viel eigenem Dazutun die
spielbare Fassung bereit, die 1890 uraufgeführt wurde.
Inzwischen gibt es aufgrund des Nachlasses mehrere weitere
Bearbeitungen, und mit neuen Ingredienzien wartet auch die in
Koproduktion mit der Hamburger Staatsoper entstandene neue
Zürcher Fassung auf. Sie bedeuten dramaturgische
Verdichtungen, am Eindruck des Langfädigen und Disparaten
mancher Szenen ändern sie nichts. Doch da ist auch genug
Schönheit und russische Seele für einen starken Abend, und
natürlich sind die «Polowetzer Tänze», die musikalische
Opulenz überhaupt, ein Fest für einen Dirigenten.
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Inszenierung, indem sie ihn fast durchwegs an sein Pult
fesselt: Wie er am Ende zurückkommt in die zerstörte Stadt, in
den Armen der Fürstin in die Versenkung entschwindet und
statt seiner eine kolossale goldene Reiterstatue vom
Bühnenhimmel heruntergelassen wird, ist ein prägnanter
Kommentar zu diesem Charakter und illustriert ironisch, wie
ein Heldenmythos geboren wird.

Die Ironie der Geschichte
Das passt zum Stoff, denn auch die historische Echtheit des
der Oper zugrunde liegenden Igor-Liedes ist höchst
zweifelhaft. Und es passt auch in dieses Opernfinale, dass
zwei windige Gesellen sich aus der Schlinge ziehen, indem sie
den Umschlag zum Jubelfinale einläuten: Sie sind denn auch –
das zeigen Valery Murga und Volker Vogel als Skula und
Jeroschka auf köstliche Art – die eigentlichen Gewinner der
Geschichte.
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Wenn einer eine Reise tut – und wieder zu Hause ist
herbert büttiker
Max Liebermanns Replik auf die Bemerkung eines
Kunstkritikers, der Arm von Cézannes «Der Knabe mit der
roten Weste» sei verzeichnet und viel zu lang, ist berühmt.
«Ein so schön gemalter Arm kann gar nicht lang genug sein»,
soll er gesagt haben. Zum Glück kann man nun bald wieder
vor dem Original selber überprüfen, wer recht hatte, der grosse
Maler aus Berlin oder der Kritiker, der mit seiner Mäkelei
verhinderte, dass die Kunsthalle Düsseldorf das Bild damals
ankaufte.
Was zumindest für die Sammlung Bührle so auch gut war.
Denn «Der Knabe» blieb damit den Privatsammlern
überlassen, 1913 kaufte der deutsche Wolltuchfabrikant
Gottlieb Friedrich Reber das Bild, der Knabe kam nach
Deutschland. Die revolutionären Unruhen der Nachkriegszeit
trieben den Sammler aus dem Land, zusammen mit dem
Knaben nahm er Wohnsitz in der Schweiz. Dann lockten die
Nazis, und der Knabe ging mit ihm in sein Reich. Als Görings
Kunsthändler zum Kollaborateur gestempelt, war Reber nach
dem Krieg bankrott, der Knabe wurde verpfändet und 1948 für
400 000 Franken an den Schweizer Kanonenfabrikanten Emil
Georg Bührle verkauft.

Im Gedränge vor dem Bild wird aber nicht die Psyche des
Jünglings, sondern die Armfrage im Vordergrund stehen. Hält
man sich an die Sachverständigen, so gibt es zwei Positionen.
Die einen sehen gerade in diesem zu langem Arm die
Bestätigung für Cézannes Rolle als Vater der abstrakten
Moderne. Götz Adriani dagegen meint, die scheinbar
verzerrten Massverhältnisse seien wie durch die Linse einer
Kamera betrachtet objektiv richtig gesehen. Doch wie auch
immer, zu lang oder nicht zu lang: Glücklich darüber, wie das
Bild den Räubern und Hehlern entrissen werden konnte, muss
in diesem Fall gesagt werden: Auch der Arm des Gesetzes
kann nicht lang genug sein.

In der Bührle-Villa in Zürich ist der Knabe seither zu Hause,
besser gesagt, wird er nun wieder wohnen, nachdem die
serbische Polizei den Ausreisser in Belgrad aufgegriffen hat.
Ob seine Eskapade wohl einen ähnlichen Effekt haben wird
wie das entsprechende Abenteuer für Mona Lisa? Diese war
1911 von einem Italiener geraubt und nach Florenz entführt
worden – unter dem Vorwand, sie nach Hause zu bringen.
Zwei Jahre später war sie nicht nur zurück im Louvre, sondern
lächelte und stieg durch den spektakulären Fall nun steil zum
populärsten Bild der Kunstgeschichte auf: Wer wollte nicht im
rätselhaften Gesicht lesen, was sie auf ihrer Reise erlebt hatte?
Der Knabe mit der roten Weste blickte bisher recht versonnen
oder sogar melancholisch vor sich hin, aber nun wird man
hingehen und sehen wollen, ob ihn die Reise aufgeheitert hat
oder seine Stimmung erst recht verdüstert hat. Mona Lisa
konnte auf ihrem unfreiwilligen Urlaub ja immerhin
Heimatluft schnuppern, den Knaben verschlug es in die
verkehrte Richtung. Obwohl das Modell Michelangelo di
Rossa hiess und Italiener war, das Bild ist so französisch –
man beachte nur den Farbklang der Trikolore, der das Bild
dominiert –, dass die Franzosen allen Anlass hätten, dem
Mona-Lisa-Räuber nachzueifern. Wartet der Knabe darauf? Ist
er froh oder unglücklich, wieder an seinem Platz zu sein? Hat
ihn die rohe Behandlung (siehe Bild) traumatisiert? Zehrt er
von spektakulären Erinnerungen?
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Albtraum-Spektakel
Mit «Lucia di Lammermoor» feiert das Theater Winterthur
im Bereich Musiktheater den Abschluss der Saison – nicht
so glänzend, wie das Stück erwarten lässt, das ja ein
Höhepunkt der Operngeschichte ist.
herbert büttiker
Nummern aus «Lucia di Lammermoor» wie das berühmte
«Sextett» im Zentrum der Oper, dann vor allem die
«Wahnsinnsszene», dieses Nonplusultra des Belcanto als
Offenbarung der Psyche in der virtuosen Gesangsstimme,
stehen für die italienische Oper schlechthin. Dass das von
Gaetano Donizetti 1835 für Neapel komponierte «Dramma
tragico» dann auch noch in einer kühnen Missachtung der
Tradition die Finalszene dem Tenor überlässt, kommt hinzu,
und diese Selbstmordszenerie, die in ihrer existenziellen
Intensität und Verlorenheit der erschütternden «Lucia»-Szene
in nichts nachsteht, bestätigt es nur: Hier ist ein Künstler am
Werk, der mit seiner Musik Seelisches in einer Unmittelbarkeit
zum Klingen bringt, die Romanfiguren zu «wirklichen»
Menschen macht.
Ein Roman von Sir Walter Scott, des englischen
Bestsellerautors der Romantik, war freilich die Grundlage des
Librettos, und die Inszenierung des Luzerner Theaters
versucht, wenn auch nicht sehr konsequent, diesen Roman in
der Oper mitzulesen und dessen Schaueratmosphäre, das
Kolportagehafte der Handlung mit klischierten Täter- und
Opferfiguren einzufangen – so etwa, wenn die Regisseurin
(Susanne Øglænd) das Gespenst, von dem Lucia am Brunnen
erzählt, wirklich auftreten lässt. Viel Theaterdampf ist mit im
Spiel, wobei alle pittoreske Drastik vom kargen, nur mittels
Theatervorhängen und einer Reihe schwarzer Stühle
strukturierten Bühnenraum (Werner Hutterli) dann doch meist
wieder unterlaufen wird. Veräusserlicht und zugleich
blossgestellt erscheinen die Figuren, mal chargierend, mit
Pistolengefuchtel wie in einer Klamotte, mal überhöht im
Sinne einer elaborierten Regiesprache, die dann auch mal eine
Marionettenpuppe aus dem Bühnenhimmel ins Spiel bringt.

Helldunkel gegenüber herrschte im Ensemble sonst solide
Beleuchtung der anspruchsvollen Partien, so mit dem
markigen Bariton von Todd Boyce für Enrico, dem
klangvollen Bass von Patrick Zielke für Raimondo und dem
sensiblen Tenor von Carlo Jung-Heyk Cho für Edgardo, der
zumal in der Schlussszene kräftemässig freilich auch an seine
Grenzen kam.
Mehr Durchschlagskraft wäre aber allen Stimmen zu
wünschen gewesen. Akustisch mag die wattierte Bühne das
Problem sein, auch die Umstellung auf die Winterthurer
Verhältnisse, die sich vom kleinen Luzerner Haus ja doch sehr
unterscheiden, mag ihre Rolle spielen. Natürlich hätte James
Gaffigan, der neue Chefdirigent in Luzern auch das Orchester
zurücknehmen können, aber gerade dessen üppiger, dabei
präziser und differenziert modellierter Klang gehörte zu den
Stärken der Aufführung: Sie war ein schönes Plädoyer für
alles, was es an Orchesterdramatik und Klangpsychologie, an
Kolorit und eben auch an instrumentalem Belcanto in dieser
sogenannten «Gesangsoper» auch zu hören gibt.
Lucia di Lammermoor
Weitere Vorstellungen des Luzerner Theaters in Winterthur am
17. und 19. April.

Alles ein wenig heterogen, auch in der Darstellung der
seelischen Zerrüttung Lucias. Der grosse Auftritt im
blutverschmierten Hochzeitskleid verfehlt allerdings seine
Wirkung nicht, auch wenn er mehr ein Albtraum-Spektakel
fürs Publikum ist als der Monolog eines Menschen, der sich
ganz in sein Inneres zurückgezogen hat. Doch in dieser Szene
entfalten sich auch die musikalischen Qualitäten der
Protagonistin Khori Dastoor am weitesten, in ausdrucksvollen
Bögen, in präzisen Passagen, leichten und klaren Höhen. Nur
bleibt ihr eminentes Können auch hier durchsetzt vom Defizit
eines vor allem im rezitativischen Bereich verzerrt klingenden
und diffus artikulierenden Soprans. Solch sängerischem
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Verführerische Inhalte gegen glänzende Oberflächen
herbert büttiker
Jetzt sind sie wieder da, die Tage des grossen Dilemmas:
Sollen wir uns an den hübschen Osterköstlichkeiten lange
sattsehen, oder zerstören wir sie bald, um sie dem Gaumen
zuzuführen? Und wenn wir wenigstens das Verfallsdatum
abwarten: Besteht nicht die Gefahr, dass das wunderschöne Ei
zwar noch nichts von seiner Schönheit eingebüsst hat, aber
schon ziemlich viel von seinem Geschmack? Und wer hat
nicht schon einen allerliebsten Osterhasen bis in den Sommer
hinein vergammeln sehen?
Wie tief ins Seelenleben dieses Dilemma reicht, ersehen wir
daran, wie viel Zerstörungslust wir mobilisieren müssen,
wenns dann doch ans Köpfen von Eiern und Hasen geht. Das
alles müsste eigentlich nicht sein, denkt man sich, wenn nur
einfach die Osterdekoration fürs Auge und die kulinarischen
Begehrlichkeiten getrennt behandelt würden. Doch da zeigt
sich schnell: Das eine gehört zum anderen, stützt sich
wechselseitig und potenziert den Genuss. Und nicht umsonst
heisst das Schicksal von purem Deko-Krimskrams Staubecke
und Brockenhaus.
Aber was heisst purer Deko-Krimskrams? Vielleicht weist
wirklich werthaltiger Osterschmuck den Ausweg: Je kostbarer
das Deko-Ei, umso geringer der Zwang, die essbaren luxuriös
zu verzieren: Neben dem Fabergé-Ei verblassen sie ohnehin.
Und so hoch – 2007 wechselte ein Fabergé-Ei im
Auktionshaus Christie’s für 12,5 Millionen Euro die Hand –
muss man ja auch wieder nicht greifen. Eine günstigere
Alternative bietet sich bei Christie’s am 27. Juni. Unter den
Hammer kommt eine der fünf Ei-Skulpturen von Jeff Koons:
das «Ba- roque Egg with Bow (Blue/Turquoise)» .
Schätzpreis: 2,5 bis 3,5 Millionen Pfund.
Das ist auch nicht wenig Geld, aber dafür bekommt man was:
Das Ei misst 199×195×163 Zentimeter und ist aus rostfreiem
Chromstahl. Der erwähnte Auktionshammer wird ihm also
wenig anhaben können, wobei sich niemand auch nur den
geringsten Kratzer in der wunderbar glänzenden Oberfläche
wünscht.
Und was sollte man auch dem Ding zu Leibe rücken, wo es
doch ganz frei ist von allem verführerischen Inhalt? Das ist ja
überhaupt der Vorteil dieses Kunst-Eis: Man wird es sein
Leben lang hüten wie seinen Augapfel. Und nicht zu verachten
ist der mit dem Zertifikat der Kunstgeschichte garantierte
Ewigkeitswert der Anschaffung. Einzig dass sich Koons’ Ei
für die üblichen Versteckspiele am Ostermorgen weniger
eignet, muss als Nachteil in Kauf genommen werden.
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Die Schweiz in Winterthur
Die Saison ist zwar noch in voller Fahrt, aber das
Musikkollegium richtet unseren Blick doch schon auf die
kommende, und Sparen ist dabei nicht das Thema (siehe
unten): Es geht um die Breite des Musikangebots und die
Vorfreude auf spezielle Ereignisse.
herbert büttiker
Noch heisst es beim Musikkollegium «British Focus» – heute
in einer Woche zum Beispiel wieder mit einem «Happy New
Ear»-Konzert und Werken von Peter Maxwell Davies und
Michael Tippett. Mit «Fokus Schweiz» werden im Gegenzug
viele Konzerte der kommenden Saison markiert sein.
Begründet ist dieser Pendelschlag England–Schweiz zunächst
in der Person des britischen Chefdirigenten Douglas Boyd, der
sich als Botschafter der Musik seines Landes versteht, aber mit
Neugier und Respekt sich auch dem Ort seines Wirkens
verbunden fühlt. So steht die Saison 2012/13 im Zeichen der
Musik der Schweiz und besonders auch ihrer Beziehung zu
Winterthur, zum Musikkollegium und zu Werner Reinhart.
Diese Tradition rückt mit dem «Fokus Schweiz» in doppelter
Hinsicht ins Blickfeld. Mit gleich fünf Auftragswerken, die in
den diversen Konzertreihen in der kommenden Saison
uraufgeführt werden, und weiterer Musik zeitgenössischer
Schweizer Komponisten behauptet sich Winterthur weiterhin
als Ort der Gegenwartsmusik. Mit Werken der inzwischen zu
Klassikern der Schweizer Musikgeschichte gewordenen
Komponisten wie Arthur Hon- egger, Frank Martin oder
Othmar Schoeck wird aber auch an die berühmte Ära des
Musikkollegiums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
erinnert. 18 Namen enthält die Liste von «Fokus Schweiz».
Historisch gesehen den Anfang macht Georg Wilhelm
Rauchenecker, Winterthurer Musikdirektor 1873–1884. Die
jüngsten sind Xavier Dayer, David Philip Hefti, Bettina
Skrzypczak, Nadir Vassena und Michael Roth, denen das
Musikkollegium Kompositionsaufträge erteilt hat.
Mit einem Extrakonzert eröffnet das Musikkollegium seine
Saison am 29. August. Der Abend unter der Leitung von
Douglas Boyd steht ganz im Zeichen von Franz Schubert, und
diesem Komponisten ist denn auch ein weiterer Schwerpunkt
im Saisonprogramm gewidmet. Dazu gehört zum Abschluss in
Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste die
«Schubert-Nacht» mit einem Reigen von
Kammermusikkonzerten.

Die breite Palette
Beliebte Gäste und neue Namen, internationale und regional
verankerte Künstler, junge und etablierte – Direktor Thomas
Pfiffner meinte, dass auch sein siebtes Saisonprogramm von
der Idee eines breiten Repertoires wie von neuen Ambitionen
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motiviert sei. Den Rahmen bilden im gewohnten Umfang die
vertrauten Konzertreihen. Douglas Boyd, Pablo González,
Theodor Guschlauer, Heinz Holliger, Alexander Rahbari,
Michael Sanderling, Jaime Martín und Reinhard Goebel sind
die Dirigenten der Abonnementskonzerte, als Solisten zu
hören sind am Klavier Gitti Pirner, Oliver Schnyder, Rafal
Blechacz, Martin Helmchen und Till Felner, an der Geige
Nicola Benedetti und Isabelle van Keulen, ferner Jürg Dähler
(Viola), Miklós Perényi (Violoncello) und Xuefei Yang
(Gitarre).
In der Reihe «Happy New Ears» fällt als Besonderheit die
Kooperation mit dem Sinfonieorchester St. Gallen auf.
Gemeinsam werden die beiden Orchester in der kommenden
und übernächsten Saison Gustav Mahlers 1. und 6. Sinfonie
spielen, und zwar in der Tonhalle St. Gallen. Das Publikum
wird per Bus gratis hingebracht. Die «Piano Plus»-Reihe
bringt ein spezielles Projekt des Pianisten David Greilsammer
mit Werken von Domenico Scarlatti und John Cage. In der
Rubrik «Familienkonzerte» verweist das Programm auf einen
Grossanlass des Konservatoriums mit Carl Orffs «Carmina
Burana». Die Reihe «Kammermusik» ist die Plattform des
Winterthurer Streichquartetts, die Programme stehen, aber N.
N. steht noch bei der ersten Geige, bis der neue
Konzertmeister bestimmt ist. Die «Midi Musical»-Reihe bittet
erstmals für ein Konzert mit Orgel und Hornquartett in die
Stadtkirche.
Mit einem Konzert der Reihe «Soirées classiques» und
Opernarien mit der Sopranistin Polina Pastircsàk klingt die
Saison aus. Zwei der Extrakonzerte seien aber noch speziell
erwähnt: die Silvester-Gala (mit Partyfortsetzung im Theater)
und die Aufführung von Willy Burkhards grossem Oratorium
«Das Jahr» mit mehreren Chören aus Bern, Zürich, Luzern
und Basel in der Stadtkirche Winterthur.

Willkommen im Klub
Vielfalt und Niveau müssen stimmen, und eine Sparsaison ist
das Programm für 2012/13 nicht, das Dirigent Dou-glas Boyd,
Direktor Thomas Pfiffner und Präsidentin Maja Ingold gestern
den Medien präsentierten. Dass das Finanzproblem aber ein
Hauptthema bleibt, kam am Schluss in Fragen der
Medienvertreter ebenso deutlich zum Ausdruck wie in der
überraschenden Aktion von Douglas Boyd und Maja Ingold.
Beide legten sie die tausend Franken in die Börse, die auf dem
Tisch lag und vollzogen damit offiziell den Akt, der sie zu
Mitgliedern des «Klubs der 700» macht.
Die Gründung dieser Gönnervereinigung, zu der Douglas
Boyd im Rahmen eines Konzerts aufgerufen hatte und als
deren erstes Mitglied er sich selber meldete, ist aus einer
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einfachen mathematischen Überlegung und aus dem Vertrauen
in musikalischen Enthusiasmus entstanden: Wenn 700
Musikfreunde bereit sind, pro Saison 1000 Franken zu
spenden, ist das Musikkollegium sein 700 000Franken-Defizit los. Inzwischen zähle der Klub bereits 25
Mitglieder, hiess es gestern, und ohne grosses Aufheben outete
sich die Präsidentin des Musikkollegiums als das Mitglied
Nummer 2 im Klub der 700.
Die kleine Inszenierung an der Medienkonferenz war ein
deutliches Si-gnal für eine neue Perspektive im Vorstand des
Musikkollegiums. Die Sparbeschlüsse im Orchesterbereich
sind zumindest sistiert. Das bestätigte Maja Ingold gestern
auch im Gespräch. Der von ihr und Douglas Boyd
unterzeichnete Begleitbrief zur Lancierung des «Klubs der
700» zeigt, dass das Gremium von der «überwältigenden
Welle der Sympathie» nicht unbeeindruckt blieb und nun
Massnahmen zur weiteren Mittelbeschaffung ins Auge fasst.
«Neben verstärkten Bemühungen im Bereich Sponsoring
werden wir unter anderem ab kommender Saison die Rabatte
für Abonnemente reduzieren und der Generalversammlung
unseres Vereins eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge
vorschlagen», kündigt der Brief an.

Weitere «Klubs»
Eine weitere Massnahme wurde an der Medienkonferenz
bekannt gegeben. Neu können gegen eine Gebühr von 12
Franken an den Freikonzerten Plätze reserviert werden. Die
Massnahme bedeutet gewiss keine Revolution für das Budget
des Musikkollegiums, aber die Konzertbesucher werden sie zu
schätzen wissen, weil sie sich damit das Anstehen ersparen
oder sich im Grossandrang der Familienkonzerte ihren Platz
sichern können. Auch gehört, wer für das Gratiskonzert einen
freiwilligen Beitrag leistet, gewissermassen zu einem Klub der
Reservisten, und der könnte die 700er-Marke sogar hinter sich
lassen.
Mit der «Flexcard» hat das Musikkollegium eine weitere neue
Offerte zum Klubbing: Es ist eine Art Halbtaxkarte, gedacht
für Musikfreunde, die zwar häufig, aber gern spontan ins
Konzert gehen. Sie kostet 120 Franken und berechtigt zu 30
Prozent Ermässigung an der Abendkasse. (hb)
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Hellsichtige Traumwelt
zürich. Mit Benjamin Brittens «Sommernachtstraum» zeigt
das Internationale Opernstudio nicht nur das Resultat eines
Lehrgangs, sondern die stimmige Produktion eines
traumhaften Stücks.

Bühnenerfahrung mitbringen. Was sie nach Zürich führt, mag
vor allem das internationale Haus als Drehscheibe sein, dann
die Gelegenheit, sich im deutschsprachigen Umfeld zu
bewegen oder schlicht, Deutsch (singen) zu lernen.

herbert büttiker
Das von Pucks geheimnisvollen Säften gesteuerte Begehen,
die Liebeswirren im Athener Wald, wo ein Mensch auch mal
zum Esel wird und sich mit der Geisterfürstin vermählt – all
das lässt Shakespeares Komödie als Phantasmagorie
erscheinen, die aus unteren Seelenschächten gespeist wird. Es
ist deshalb auch sinnreich, wenn man für dieses Stück – in der
Vertonung Benjamin Brittens (1960), der den Text auf drei
Akte eingekürzt hat – einige Treppen in die Tiefe steigt,
hinunter zur Studiobühne im Keller des Opernhauses.

Stimmungszauber

Farbe und Helligkeit im Keller
Hier überrascht dann freilich die helle, leichte und in
pastellener Farbigkeit strahlende Bühne (Ausstattung: Jenny
Wolf). Wie lange Pilzfäden schlängeln sich die transparenten
Schläuche in die Höhe, und ein stark gegliedertes Gelände aus
weissen Podesten lässt nicht an den Ort eines Bestiariums von
Motten und Spinnen, Eber und Affen denken, das
Shakespeares Text zitiert: Das Unheimliche, und das gilt auch
für Brittens Musik, verwandelt sich in der Komödie in ein
Spiel von kosmischer Heiterkeit, das mit der aufrührerischen
Aufdeckung der animalischen Natur des Menschen versöhnt.

Das erklärt auch, warum die Oper auf Deutsch gegeben wird
– mit Grenzen der Verständlichkeit, auch weil sich die
Übersetzung Brittens Melodik und Espressivo nicht restlos
anschmiegt. Auch ist ein starker und ebenso farbiger wie
vielschichtiger Instrumentalpart mit im Spiel. Für dessen
Reichtum an filigraner Melodik, an sphärischen und
parodistischen Klangeffekten ist ein junges, dreissigköpfiges,
bewundernswert virtuoses Ensemble am Werk. Trotz
Traumbühne ist der Kellerraum für den Stimmungszauber der
Musik akustisch nämlich nicht gerade prädestiniert, und umso
erfreulicher war es, wie suggestiv sich die Aufführung unter
der Leitung von Thomas Barthel in bester Koordination
zwischen Vokalem und Instrumentalem zwischen weit
ausgeloteter Dynamik und meditativer Grundhaltung bewegte.
Ein Sommernachtstraum
Weitere Aufführungen in teils wechselnder Besetzung heute
sowie 5., 10., 13., 14. und 15. April.

Das Spielerische betont auch die Inszenierung von Gudrun
Hartmann in einer stilisierten Bewegungssprache zwischen
Trance und Akrobatik. Aaron Arens macht Puck zum
gerissenen zirzensischen Kobold, posierende Damen bilden
das Feenquartett, statuarische Erscheinungen sind Oberon
(auch in der Monotonie der Counter-Stimme von Jan
Monowid) und Titania, wobei Viktorija Bakan mit sehr
beweglichem Koloratursopran brilliert. Gemessen kämpfen
sich die beiden jungen Paare durch die Asymmetrien ihrer
Leidenschaften – und auch da zeigt sich, dass man es mit
einem Ensemble zu tun hat, das sich in diesem Traumspiel
darstellerisch und musikalisch hervorragend bewegt: Mit
erfreulich prägnanten Opernstimmen warteten an der 1.
Premiere als Hermia Bettina Schneebeli, als Lysander Patrick
Vogel, als Helena Elisabeth Meyer und als Demetrius Joa
Helgesson auf. Des Weiteren war auch die deftige
Komödiantik der Handwerker in besten Händen, etwa mit
Jonathan Sells als Zettel und David Steffens als Squenz.
Man merkt sich diese Namen gern und hofft, ihnen auf
Besetzungszetteln wieder zu begegnen. Die Biografien
machen auch deutlich, dass es sich durchwegs um Leute
handelt, die sich schon bewährt haben und reichlich
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Don Camillo und Peppone – Wiedersehen in Kuba
herbert büttiker
Als man vom Treffen des Papstes mit Fidel Castro hörte,
dachte man an Don Camillo und Peppone, die in Filmen
berühmt gewordenen Romanhelden aus einer italienischen
Kleinstadt, in der ein rühriger Kommunist und ein
durchtriebener katholischer Priester gegeneinander sich um
das Wohl ihrer Mitbürger sorgten. Aber was sehen wir jetzt für
ein Bild? Anstatt der bissigen Konfrontation eines Fernandel
und Gino Cervi zwei geistliche Herren, die sich respektvoll
gegenüber sitzen. Fidel Castro in seiner Jacke, mit leicht
gebeugtem Haupt, edlem Profil und weissem Bart sieht aus
wie ein demütiger Franziskaner, und der Papst, der mit
gefalteten Händen scheu zu ihm aufblickt, scheint ihn für den
heiligen Franziskus selber zu halten – kurz, man weiss nicht,
wer hier wen verehrt, und ist nur überzeugt: So viel
Scheinheiligkeit war nie.

historia me absolvéra.» Und weil Vermuten so sehr Spass
macht, stellen wir uns vor, wie sich die beiden alten Kämpfer
voneinander verabschieden – filmreif wie Don Camillo und
Peppone: «Wir sagen uns jetzt nicht Auf Wiedersehen»,
brummt Castro, während er zum Bruderkuss ansetzt, «denn an
ein Jenseits glaube ich nicht.» Und der Papst, der ihm die
Hand hinhält, lächelt giftig: «Nein, Auf Wiedersehen sagen
wir uns nicht, ich glaube an die Hölle.»

Denn selbstverständlich weiss der Papst, dass er nicht dem
Mann der Vo- gelpredigt gegenübersitzt, sondern dem
pensionierten Leader, der sein Volk mit seinen fünfstündigen
Tiraden auf den Gott der Revolution einschwor. Und Fidel
Castro weiss, dass er dem Mann gegenübersitzt, dem sein
Atheismus ein Gräuel sein muss und der ihn nicht dafür loben
kann, dass er die Jesuitenschule, in der er einst erzogen wurde,
später schliessen liess.
Wer Vertraulichkeit unter zwei alten Männern, die
möglicherweise denselben Jahrgang haben (bei Castro
kursieren als Varianten 1926/ 27; Ratzinger ist 1927 geboren),
aus dem Bild liest, täuscht sich wohl. Dem Vernehmen nach
führten die beiden zwar ein hochstehendes Gespräch über Gott
und die Welt. Aber was sie dabei dachten, kann man bloss
vermuten.
Beide sind und waren Männer der Tat, umwabert von
Zigarren- oder Weihrauch, zwei Missionare einer reinen Lehre
und Konkurrenten um die Wahrheit und um die Macht, diese
durchzusetzen. Und das Bild zeigt diesbezüglich, dass der
Kampf unentschieden ist: Castro sitzt höher, aber Benedikt in
Amt und Würden hat ein Ornat, das den Ex-Diktator
beschämen muss. Sein Trost: Der Papst muss noch einen
Höheren über sich anerkennen, was ihm als gottlosem
Kommunisten erspart bleibt. Ratzinger, der diesen Gedanken
errät, lächelt und denkt: Auch dein Reich ist nicht mehr von
dieser Welt, auch wenn dir das noch nicht aufgefallen ist.
Der Dollar kommt, das Zölibat geht, den Kampf gegen das
Kondom verlierst du, denkt Castro, den Kampf gegen den
Kapitalismus hast du verloren, denkt der Papst, und er zischt:
«Kehre in den Schoss der Kirche zurück!» Fidel knirscht: «La
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Der Kulturinfarkt als Fehldiagnose
Ein Buch über die öffentliche Kulturförderung hat viel
Staub aufgewirbelt. Jetzt pfeift Pro Helvetia Pius Knüsel,
seinen Direktor und Mitautor der polemischen Schrift,
zurück.
herbert büttiker
Schon die Vorabinformationen, die Pius Knüsel und seine
Mitautoren in einem Artikel des Magazins «Der Spiegel»
verbreiteten, schreckten viele auf. Die Ideen waren zwar nur
ein Gedankenexperiment, aber die Stossrichtung klar: Von der
Halbierung der Kulturinstitutionen war die Rede, von der
Umlagerung freiwerdender Fördermittel auf die Laienkultur,
auf eine aufzubauende Kulturindustrie, an eine
«gegenwartsbezogene kulturelle Bildung».
Dass die radikal in Frage gestellten Kulturexponenten heftig
reagierten, verwundert nicht. Aber die Vorstellung, sie seien
aus einem Dämmerschlaf der Selbstzufriedenheit
aufgeschreckt worden, stimmt wohl kaum. Denn welches
Theater, Museum, welcher Konzertveranstalter macht sich
heute nicht Sorgen um Publikumszahlen und Budgets? Welche
künstlerische Direktion eines subventionierten Instituts sucht
nicht nach der Quadratur des Zirkels in der Verbindung von
Publikumsgunst und künstlerischen Ambitionen? Und welche
Institution anerkennt in diesem Spannungsfeld nicht die
Berechtigung der Fragen bezüglich der öffentlichen Gelder?
Mangel an solcher Bereitschaft, die Zustände zu hinterfragen,
Verkrustung, Tiefschlaf im Ewiggestrigen – solche
Unterstellungen sind es aber, die den «Kulturinfarkt» nicht zur
Diskussionshilfe gemacht haben, sondern in die
Schlammschlacht um die Person des Pro-Helvetia-Direktors
mündeten. Jetzt nimmt der Stiftungsrat von Pro Helvetia
Stellung und «distanziert sich von der polemischen Form des
Buches.» Er verwahrt sich «gegen die teilweise karikierenden
Urteile und Pauschalisierungen» und betont, dass der
«Kulturinfarkt» nicht die Haltung der Kulturstiftung abbilde.
Gleichzeitig nimmt sie seinen Direktor aber auch in Schutz
und stellt ihm ein «positives Zeugnis» zur Gesamtbilanz seiner
bisherigen Amtszeit bei Pro Helvetia aus.
Schliesslich wünscht sich der Stiftungsrat auch unabhängig
vom «Kulturinfarkt» mit allen interessierten Kreisen einen
offenen Austausch zur Förderungspolitik der Stiftung. Und
dieser Ansatz leuchtet ein: zunächst einmal in den eigenen
Zuständigkeiten die Massstäbe, Möglichkeiten und Ziele zu
hinterfragen.
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Der Gripen an der Gymiprüfung
herbert büttiker
Prüfung bestanden, Gratulation! Der angehende Gymnasiast
hatte an der Aufnahmeprüfung klippenreiche Aufgaben zu
lösen. Da war etwa der Kilopreis eines Gripen zu berechnen.
2,2 Milliarden, wurde angenommen, kosten die 22 Maschinen,
7 Tonnen bringe eine einzelne auf die Waage. Rechne! hiess
es. Die Schwierigkeit der Aufgabe lag für den wohl
vorbereiteten und umsorgten Prüfling allerdings weniger darin,
zum Resultat zu gelangen, als den eigenen Rechenkünsten zu
trauen. Denn tatsächlich: Genau 13 333.33 Franken kostet ein
Kilo Kampfflugzeug. Das sucht seinen Vergleich. Das iPhone,
das unser Kandidat als Belohnung für die bestandene Prüfung
in Aussicht hat, so rechnet er schnell aus, kommt zwar auf
einen Kilopreis von immerhin 3921 Franken, aber der
Mercedes, von dem er auch schon ein wenig träumt, wird
dereinst zum geradezu lächerlichen Kilopreis von 150 Franken
zu haben sein. Aber fertig geträumt!
Glücklicherweise fand unser Kandidat bald zur Aufgabe 1b.
Die Frage lautete da, wie viele Menschen für den Betrag eines
Gripen zum Essen eingeladen werden können, wenn pro
Person 200 Gramm Kartoffeln (Kilopreis Fr. 2.40), eine
Bratwurst (Fr. 5.90 das Paar), Salat (Fr. –.50 pro Person), 2 dl
Süssmost (Fr. 17.55 die Packung zu 6 Flaschen à 1,5 Liter)
und Dessert (Fr. 4.– pro Person), dazu für Lohnkosten noch
einmal derselbe Betrag einkalkuliert wird.
Im Prüfungsstress war es gar nicht so einfach, das alles fein
säuberlich auf die Reihe zu bringen, aber der Kandidat bestand
die Herausforderung und kam auf die korrekte Zahl 7 911 382
einzuladende Personen. «Das entspricht ja recht genau der
gesamten Bevölkerung der Schweiz», fuhr es dem
aufgeweckten Jüngling durch den Kopf, und wieder gefährlich
weit weg von der geforderten reinen Mathematik folgerte er:
«Da müsste die Schweiz ja nur einmal auf Bratwurst
verzichten, und schon hätte sie den ersten Gripen.»
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Stimmen und Schablonen
Verdi selbst, sehr selbstkritisch, hielt «Rigoletto» für eines
seiner besten Werke. Das Gastspiel des J. K. Tyla Theaters
Pilsen macht das musikalisch deutlicher als mit der
szenischen Umsetzung, die den «kühnen Stoff» in einer
einförmigen Stilisierung zähmt.
herbert büttiker
Die Operngastspiele aus der tschechischen Partnerstadt Pilsen
bereicherten den Winterthurer Spielplan Jahr für Jahr um
Aufführungen von Werken Dvorˇ áks, Smetanas, Janácˇ eks
und Martinu˚ s, die bei uns selten oder nie inszeniert werden.
Eine Ausstellung im Foyer macht aber darauf aufmerksam,
dass Pilsen eine Bühne mit internationalem Repertoire ist und
kein Institut der nationalen Opernfolklore. Was es da zu
entdecken gibt, sorgte zwar in einer langen Reihe von
Gastspielen für spannende Opernbesuche, aber weil
Unbekanntes im Vordergrund stand, nahm man die Qualität,
mit der es geboten wurde, vielleicht auch für allzu
selbstverständlich. Das Gastspiel mit einer der bekanntesten
und am häufigsten gespielten Opern überhaupt lenkt nun für
einmal die Aufmerksamkeit ganz auf die Aufführung und das
grosse Potenzial des Pilsener Theaters.
Dazu gehörte für «Rigoletto» ein Orchester mit reicher
Bläserfärbung, speziell auch des Blechs, wobei die Akustik
nicht perfekt gesteuert war, gern hätte man das
Englischhornsolo mehr, die Basstuba manchmal weniger
vordergründig gehabt. Aber besonders berührte im
Orchesterklang das sensi- ble Spiel der Streicher, und unter
der Leitung von Ivan Parik war das Orchester als Träger der
dramatischen Energieflüsse überhaupt ein starker Partner
der Bühne. Hier war ein charakterstarkes Team zu erleben,
auch in den Nebenrollen, um hier nur David Szendiuch als
Sparafucile und Pavel Horácˇ ek als Monterone zu nennen.

Vater und Tochter
Unter den Protagonisten gehört etwa der Tenor Richard
Samek inzwischen sozusagen zu den bewährten
«Haussängern». Erst kürzlich stand er als Zigeunerbaron auf
der Winterthurer Bühne, und mit einiger Souveränität und
Verve gestaltete er jetzt auch den donjuanesken Herzog von
Mantua. Besonders eindrücklich war sodann der
Zusammenklang der alten und jungen Stimme im Zentrum
des Werks. Mit der Substanzfülle des reifen Baritons gestaltete
Ivan Kusnjer den Rigoletto, mit emotionaler Intensität und
kernigem Ton, dunkel glänzend auch in den Spitzentönen und,
im Hinblick auf die anstrengende Partie, musikalisch raffiniert
in der Atemökonomie, mit der er die weiten Kantilenen und
dramatischen Ausbrüche formte.
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In ihrer Schwere kontrastierte die väterliche Stimme dabei
effektvoll zum Sopran von Gabrijela Ubavic, die schwebend,
jung eine Gilda mit allem Zauber leichter Koloratur
verkörperte. Was sie an perlend präzis gesetzten Tönen in der
berühmten «Caro nome»-Arie, und anmutigen Kantilenen bot,
liess aufhorchen. Zumal die Duettszene am Schluss des 2.
Aktes war ein Höhepunkt des Abends, und sie wäre es noch
mehr gewesen, hätte hier nicht ein grober Eingriff in die
musikalisch-szenische Dramaturgie sehr irritiert. Seltsame
Launen in der szenischen Umsetzung des Stücks durch
Roberto Alföldi gab es genug, und eine solche war wohl auch
die Streichung der Überleitung in den Stretta-Teil des Duetts.
Damit entfiel der Auftritt Monterones respektive die
musikalische Motivation des Vendetta-Allegros und damit
nicht mehr und nicht weniger als ein dramaturgisches
Grundprinzip der Verdi-Oper.

Stilisierung statt Charakter
Aber die Inszenierung hatte ohnehin anderes im Auge als
dramatische Lebendigkeit und Wirkung. Das geome- trische
Bühnenbild markierte weniger die Schauplätze als das Podest
für Auftritte und Abgänge, und das Geschehen wirkte mehr
nachgestellt als gespielt. Es lag nicht an den schablonenmässigen Kostümen, und an sängerischem Unvermögen schon
gar nicht, dass die Darsteller mehr als Darsteller wirkten denn
als Figuren der Oper. So etwas wie die Aura eines
Bühnencharakters entsteht eben kaum in der Stilisierung, die
sich nicht als Arbeit an der Figur, sondern an der
vordergründigen Optik versteht und dazu auf plakative
Lichtwechsel, schematische Gänge der Solisten oder auf das
blockartige Exerzieren des (stimmlich ausgezeichneten)
Männerchors setzt.
So enttäuschend dieser szenische Umgang mit einem Stück
voller bildhafter und aufwühlender Emotionalität war, so war
doch immerhin das Podium frei für die
sängerisch-musikalische Entfaltung, und diese wiederum war
so, dass man sich mit den szenischen Defiziten auch
arrangieren konnte.
Rigoletto
Theater Winterthur, noch heute 19.30 Uhr.
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Liebäugeln mit der grossen Welt
zürich. Auch die Oper hat ihre Nischen. Die dritte
Produktion der Kammeroper Schweiz im Theater Stok zeigt
ein reizendes Intermezzo von Johann A. Hasse.

www.kammeroperschweiz.ch

herbert büttiker
Die Kammeroper Schweiz wurde 2008 als Verein ins Leben
gerufen. Mit Mozarts «Bastien et Bastienne» und Telemanns
«Pimpinone» stellte sie sich dem Publikum vor, an
unterschiedlichen Orten vor allem in Zürich. Mit Johann Adolf
Hasses Intermezzo «Der Handwerker als Edelmann» richtete
sich die Kammeroper Schweiz jetzt erstmals im Kellergewölbe
des Theaters Stok ein, das sich für kleinere
Opernproduktionen schon vielfach bewährt hat.
Zum Rokoko-Charme des Stücks allerdings stellt man sich
gern ein Garten- oder kleines Hoftheater vor, und der
Produktion sind auch Einladungen an solche anmutige Orte zu
gönnen. Doch auch die Kelleratmosphäre hat etwas für sich,
denn die Protagonisten des Spiels sind zwei Möchtegerns,
die im Keller des Rokoko zu Hauses sind. Vanesio ist ein
Handwerker, der sich um Adelsmanieren und -titel bemüht,
Larinda ein cleveres Bauernmädchen, das es auf sein Geld
abgesehen hat. Um mit ihm anzubandeln, bietet sie sich zuerst
als Fechtmeister an, dann als heiratswütige Baronesse. Als
solche erscheint sie dann in der grossen Damenrobe, aber nicht
ganz comme il faut im Benehmen, während er linkisch seine
Honneurs macht.
Johann A. Hasse (1699–1783) gehört zu den noch wenig
erkundeten Meistern des 18. Jahrhunderts. Dabei war er einer
der berühmtesten und begehrtesten Komponisten seiner Zeit
und glänzender Stern am Dresdener Hof. Die Opera seria war
sein Hauptgeschäft, aber der «Handwerker» zeigt ihn als
reizvollen Meister des Kleinen, mit Arien von liedhafter
Melodik, lebhaften Rezitativen, feiner Ironie und handfesten
musikalischen Spässen. Für Catriona Bühlers präzise, wendige
Stimme und ihr verschmitzt-kontrolliertes Spiel ist die
Larinda wie gemacht, und auch Vanesio ist mit Chasper-Curò
Manis burschikosem Bariton bestens bedient. Blagoy
Apostolovs Regie ist einfallsreich, trägt aber nicht zu dick auf
und lockert das Geschehen mit Tänzerin und Tänzer amüsant
auf.
Die Arbeit mit jungen Sängerinnen und Sängern gehört neben
der Pflege der spezifischen Operngattung zur Aufgabe, die
sich die Kammeroper Schweiz gestellt hat. Auch im
Zusammenspiel mit dem musikantisch frischen Streichquintett
und Cembalo ist sie hier auf erfreuliche Weise gelöst.
Der Handwerker als Edelmann
Aufführungen bis 25. März im Theater Stok in Zürich, am 30.
März im Kirchgemeindehaus Liebestrasse in Winterthur.
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unter dem strich

Name ist Schall … Musik+ ist alles
herbert büttiker
Das Orchester der Zürcher Oper soll als Konzertorchester
besser positioniert werden, sagte kürzlich der neue
Generalmusikdirektor Fabio Luisi. Dazu brauche es einen
Namen. «Philharmonia Zürich» ist zwar wenig originell, aber
offenbar nützlich. Schon am Tag nach der philharmonischen
Taufe hätten sich die Agenturen interessiert gezeigt, das
Orchester einzuladen, sagte er der Dirigent mit Flair fürs
Marketing.
In Winterthur reibt man sich die Augen. Das hiesige Orchester
heisst jetzt zwar in vielen Leserbriefen gerade wieder
«Stadtorchester», aber offiziell hat es keinen Namen mehr. So
klagen seine Mitglieder, die zwar gern im Musikkollegium
spielen, aber damit nicht die Büros im Rychenberg-Haus
meinen. Zwischendurch hiess es einmal zungenbrecherisch
Orchester Musikkollegium Winterthur und seit einiger Zeit ist
das Orchester wie abgeschafft – dem Begriffe nach.
Gleichgültig, ob es sich um eine Pressemeldung handelt, um
ein Pianorezital oder ein Orchesterkonzert, der Urheber heisst
schlicht Musikkollegium Winterthur.
Kein Wunder, ist unter Freunden des Orchesters die Suche
nach einem Namen ein beliebtes Spiel. Es landet entweder gut
gemeint bei den «Winterthurer Philharmonikern», witzig beim
«Jetstream-Orchester» (fürs Abheben) oder sarkastisch bei
Namen in Verbindung mit dem Dreivierteltakt. Ein
Marketingfachmann, der kein Zürcher ist, aber eitel genug, um
nicht genannt werden zu wollen – er sieht sich lieber auf
Hochglanz als unter dem Strich –, hat einen anderen Vorschlag
gemacht: «Reinhart Orchester Winterthur» !?! Er meinte das
ernst und seine Begründung tönte wie das Programm einer
Sinfonie mit Jubelfinale: Erstens klingt Reinhart Orchester
Winterthur gut, zweitens klingt Reinhart in Kombination mit
Winterthur wegen des Museums am Römerholz international
nach Topqualität, drittens ruft der Name eine grosse Epoche
des Orchesters in Erinnerung und viertens ruft er nach dem
Mäzen, den es brauchen kann.
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Über das Stadthaus hinaus
winterthur. Zurzeit macht das Musikkollegium weitherum
von sich reden – wegen seiner finanziellen Nöte und Zwiste.
Doch auch sein Spiel geht ins Weite – diese Woche
besonders.
herbert büttiker
Die Liveübertragung von Radio DRS 2 lässt das
Abonnementskonzert des Musikkollegiums am Donnerstag
aus dem Stadthaussaal hinausklingen. Danach geht das
Orchester selber auf Reisen, um das Programm in Göppingen,
Chur, Nürnberg und München zu präsentieren. Auf dem
Programm, das der Chefdirigent Douglas Boyd leitet, stehen
Klavierkonzerte von Mozart (KV 482) am Mittwoch und
Beethoven (Nr. 4) am Donnerstag, Schumanns 2. Sinfonie und
eine Uraufführung: Der junge Amerikaner Kit Armstrong, der
Pianist in den beiden Abonnementskonzerten, hat für das
Musikkollegium ein Orchesterstück komponiert.
«Andante», ein Zwölfminutenstück, ist bereits das dritte Werk
von Kit Armstrong, das in Winterthur zum ersten Mal erklingt,
und man konnte hier auch schon sein ausserordentliches Talent
als Pianist erleben. Dass der Hochbegabte schon als Knabe
auch naturwissenschaftliche und mathematische Studien an
der Universität von Kalifornien absolvierte, komplettierte das
Bild des Wunderknaben, der dieser Tage nun freilich eben
zwanzig geworden ist und als gefragter Solist von Konzertsaal
zu Konzertsaal reist – kommende Woche nun also unter
anderem in die Nürnberger Meistersingerhalle und in den
Münchner Herkulessaal.

Wohin geht die Reise?
Dieses Tourneeprojekt fällt mitten in eine schwierige Zeit des
Orchesters, dem aufgrund eines ständig wiederkehrenden
Defizits und sich erschöpfender finanzieller Reserven eine
Sparvorhaben droht, mit dem es vom Voll- zum
Teilzeitorchester würde. Für den Vorstand des
Musikkollegiums als Träger des Orchesters, ist die
Pensenreduk- tion die naheliegende Lösung, weil das voll
professionelle Winterthurer Orchester mit dem
Konzertkalender in der Stadt nicht ausgelastet ist. Es gibt in
Winterthur keinen Opernbetrieb, der wie anderswo die
Orchesterkapazitäten mitnutzen würde. Anderseits glaubt das
Orchester, dass mit unterschiedlichsten Massnahmen durchaus
auch Mehreinnahmen generiert werden könnten. Dazu sollte
auch auch eine grössere Zahl von Vermietungen,
Gastkonzerten und Tourneen gehören, wofür das Orchester
sogar bereit wäre, die Zahl der zu leistenden Dienste zu
erhöhen.

beim Vorstand und die Frustration beim Orchester vor dem
drohenden Abbau und Qualitätsverlust stehen sich im Moment
gegenüber; Maja Ingold, die Präsidentin des Musikkollegiums,
und dessen Direktor Thomas Pfiffner auf der einen Seite und
der Orchestervorstand auf der anderen Seite stehen im
Brennpunkt des ungelösten Konflikts. Von aussen erhält das
Orchester starke Signale der Solidarität, und eine Petition
fordert die Politik auf, sich für das Orchester einzusetzen.
Doch wohin die Reise schliesslich gehen wird, ist offen. Und
dies ist umso betrüblicher, um nicht zu sagen unverständlicher,
wenn gleichzeitig festzustellen ist, wie gut das Orchester
unterwegs ist – wofür das bevorstehende Tourneeprojekt
stehen mag.

Abendrot und Morgen
Ein weiterer Beleg dafür ist auch die jüngste
CD-Veröffentlichung bei einem der führenden audiophilen
Labels. Sie bietet ein reizvolles Strauss-Kontrastprogramm mit
der Schauspielmusik zu «Der Bürger als Edelmann» und den
«Vier letzten Liedern». Die CD verbindet damit den
musizierfreudigen und -seligen Komponisten der
Rosenkavalier-Zeit mit dem Schöpfer eines Spätwerks im
emphatischen Sinn. Diesem verleiht die Sopranistin Lisa
Larsson samtenen Glanz, und das Orchester unter der
feinnervigen Leitung von Douglas Boyd lässt es innig
strömen. Dem himmlisch-schmerzlichen Eichendorff-Lied
«Das Abendrot» lassen die Interpreten übrigens nicht das
letzte Wort: Dieses gehört erleichternd dem «Morgen».
«Morgen wird die Sonne wieder scheinen», heisst es da,
womit die Scheibe wirklich rund geraten ist.
Konzert
Stadthaus Winterthur, 14. und 15. März, 19.30 Uhr.
Göppingen, 18. 3., Chur, 19. 3.; Nürnberg, 20. 3., München,
21. 3.
CD
«Vier letzte Lieder» für Sopran und Orchester «Bürger als
Edelmann», Orchestersuite op. 60
Musikkollegium Winterthur; Leitung: Douglas Boyd, Sopran:
Lisa Larsson. MDG 901 1738-6

Die Skepsis gegenüber einer solchen Strategie zur
Beseitigung des jährlichen Defizits (um die 700 000 Franken)
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Der Raum der Utopie
zürich. Eine weite Galerie der Hell-dunkel-Malerei ist der
neue «Don Carlo» im Opernhaus Zürich. Von Sven-Eric
Bechtolf ins Licht gerückt, erhalten Verdis Figuren ihr
starkes Profil, und Zubin Mehta gibt der Musik all ihre
Schwärze und ihren Glanz.
herbert büttiker
Eine Klangeruption wie die Schwärze eines offenen Grabes
bricht auf im Gespräch zwischen dem Marchese di Posa und
König Philipp. Gegen die Unruhen in den flandrischen
Provinzen seines Reichs preist der Herrscher des spanischen
Weltreichs Ruhe und Frieden in seinem Land. Worauf ihm der
Marchese sein «orrenda orrenda pace! La pace dei sepolcri!»
entgegenschleudert. – Der grauenhafte Friede, der Friede des
Kirchhofs, das ist in «Don Carlo» das Stichwort für Philipps
Staat, den er mit eiserner Faust und der Kirche regiert. Im
schweren Gang von Bässen und Kontrafagott diktiert der
Grossinquisitor in der finstersten Szene der Oper diese
«Friedenspolitik».
Ein Kirchhof sind aber auch die intimen Verhältnisse der
Königsfamilie: Da ist Philipps Klage über die Einsamkeit des
ungeliebten Mannes im Monolog «Ella giammai m’amò»; da
sind die höfisch-erotischen Intrigen der Prinzessin Eboli; da ist
vor allem das zerstörte Glück des Sohnes Carlos und der
französischen Prinzessin Elisabeth, die Verlobte sind, bis
Philipp darauf verfällt, die junge Frau selber zu heiraten.
Erstmals ist jetzt auch in Zürich die fünfaktige Fassung der
Oper mit dem Fontainebleau-Akt zu erleben, der Glück und
Katastrophe des Paars Elisabetta und Carlos schildert. Es
handelt sich im Wesentlichen um die Fassung, die Verdi selber
knapp zwanzig Jahre nach der Uraufführung (Paris 1867) für
Modena wieder ins Spiel brachte. Hinzu gekommen ist zudem
der Holzfällerchor, der jetzt das Werk wie ursprünglich
vorgesehen eröffnet und mit einem Tableau der unter den
Entbehrungen eines langen Krieges zwischen Spanien und
Frankreich leidenden Bevölkerung gleich den Blick aufs
Ganze lenkt. Noch zweimal im Laufe des Stücks geht der
Blick über den Hof hinaus auf die Strasse: im grossen Finale
des dritten Aktes mit Kirchenfest und Ketzerverbrennung und
im vierten mit dem niedergeschlagenen Volksaufstand.

Grosse Gefühle und Illusionen
Vor diesem weiten Blick gewinnen die Figur des Marchese di
Posa, der im Namen von Menschenwürde agiert und sich
opfert, ihren Glanz und die Verklärung des Prinzen Don Carlos
zum Helden im letzten Duett mit Elisabetta vor seiner Flucht
nach Flandern ihre tiefe Berechtigung. Es ist ein milder und
reiner Heroismus, den der Sopran im Marziale-Teil für ihn
aufblühen lässt, und der Bogen über die fünf Akte schliesst

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

sich, wenn auch diese Duettseligkeit sich wieder als
hoffnungslos illusionär erweist. Dass dann Don Carlo vor den
Schergen der Inquisition durch einen Mönch ins Innere des
Klosters «entrückt» wird, ist sowohl die Antwort des
Pessimisten, der die Geschichte im Dunkel enden lässt, als
auch des Utopisten, der die Idee der Humanität, die er in
seiner Musik ja auch deutlich vernimmt, in einer besseren
Kirche sozusagen, gerettet haben will.

Inszenierungsrahmen
Die Musik in ihrer Deutlichkeit, der Sänger, der durch sie zur
Figur wird, das realistische, historisch grundierte Geschehen,
das in Verdis Dramatik durchsichtig wird für das menschlich
Prinzipielle – dafür den Rahmen zu schaffen, konzentriert
sich Sven-Eric Bechtolfs Inszenierung in der ungemein
grosszügigen zeichenhaften Raumgestaltung (Rolf
Glittenberg) und den so historisch wie zeitentrückt wirkenden
Kostümen in Nuancen von Grau und Schwarz (Marianne
Glittenberg). Grossartig, wie Bühnenbild und Lichtgestaltung
(Jürgen Hoffmann) dazu die Stimmung des Chiaroscuro
zaubern. Der Personenführung gelingt das Paradox, dass sie,
ohne gestellt zu wirken, Tableaux vivants schafft, eine
Gemäldegalerie aus Fleisch und Blut, Bewegung und
Emotion.
Als Korsett wirkt dieses Regiekonzept nur vereinzelt, eher
fragte man sich, warum es Vesselina Kasarova so wenig
einbindet und ihre Prinzessin Eboli so ins Klischee einer
vordergründigen Operndämonie entlässt. Vor allem auch durch
die überanstrengte musikalische Diktion fiel diese Figur
wenigstens an der Premiere deutlich aus dem Rahmen. Aber
der Operndirektor hatte vor Beginn auch fast sein gesamtes
Team für mehr oder weniger krank erklärt, sodass im Urteil
Vorsicht geboten war – gerade auch, wo das Ensemble dann
doch aus reichlich vorhandenen Leibeskräften sang.

Die musikalische Lava
Ausser im Falle von Matti Salminen, der seine Kräfte für die
grosse Szene sparte – aber auch so einen eindrücklichen, in
sich gekehrten Philipp gestaltete –, hatte Zubin Mehta, der
zum ersten Mal in Zürich eine Oper dirigiert, denn auch
keinen Grund, die Schwere und Hitze von Verdis
musikalischem Lavastroms zurückzuhalten. Dessen Fluss in
ruhigen, langsamen Tempi zog in seinen Bann. Auch gab es
nichts Grobes bei diesem Griff ins Volle, sondern eine
Delikatesse des Kolorits, eine Innigkeit und Zartheit, die in der
Sorgfalt und Ruhe des Phrasierens etwas Beschwörendes
hatte.

148

© Der Landbote; 06.03.2012

Wohl am schönsten war dies der Fall im gemeinsamen
Musizieren mit Anja Harteros, die man als ideale
Verkörperung der Elisabetta empfand und die vom Publikum
so auch gefeiert wurde. Kraft und Geschmeidigkeit ihres
leuchtenden Soprans sekundierte Fabio Sartori als Don Carlo
mit der Differenziertheit seines körperhaft grundierten und
höhenstarken Tenors. Nur dürfte zur imponierenden Konstanz,
mit der er seine anforderungsreiche Partie gestaltet, mehr
darstellerische Freiheit für die Entwicklung der Figur
kommen. Massimo Cavalletti setzte seinen Bariton für einen
jungen Marchese di Posa manchmal eher allzu kraftstrotzend
ein, aber berührte zumal in der Sterbeszene mit der Pracht und
Verinnerlichung der strömenden Kantilene: Da weinten nicht
nur die Trompeten.

Ein Manifest für alle Zeiten
Die Reihe der Hauptpartien ergänzt Alfred Muff als Grande
Inquisitore mit hartem Einsatz seines Basses. Die
Nebenpartien sind besetzt mit Pavel Daniluk, der für den
geheimnisvollen Mönch ein wenig vordergründig intoniert,
mit Benjamin Bernheim, der den Conte di Lerma zum
abgründigen Muster des willfährigen Hofschranzen macht, mit
Ursina Caprez als lieblicher Contessa d’Aremberg und mit Sen
Guo als nicht ganz engelsleichte «Voce del Cielo». Neben dem
Grossaufgebot der Chöre vor und hinter der Bühne sind im
Finale des Mittelakts Gruppen weiterer Solisten auf der
Bühne, die finsteren Fratres der Inquisition und vor allem die
sechs flandrischen Deputierten, deren Unisono ein Manifest ist
für alles Menschenrecht zu allen Zeiten.
Das heisst auch und gerade auch für die unsere, zu der dieses
Werk natürlich auch spricht und seine musikalischen Tränen
vergiesst. Auf einen deutlichen Gegenwartsbezug verzichtet
die Inszenierung. Man mag ihr das ankreiden, aber was sie
erreicht, ist dafür eine unmittelbare Verbindlichkeit ganz aus
dem Werk heraus. Um alte Opernkonvention geht es hierbei
nicht. Ein «dramatisches Gedicht» nannte Schiller seinen
«Don Carlos» – eine Verortung im Raum der Kunst leistet
auch diese Inszenierung – mit dem Gewinn vor allem an
Musikalität und an Raum für die Utopie, deren Klang sich im
Opernhaus nun eben auch über alles hinwegsetzt.
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Ein neues Chorwerk von Alfred Felder in der Tonhalle
Für «Khamush», ein Werk für Chor, Solisten und grosses
Orchester, sind die Erwartungen hoch. Der Winterthurer
Cellist und Komponist Alfred Felder knüpft an sein
erfolgreiches erstes Oratorium «âtesh» an.
herbert büttiker
Die Uraufführung von Alfred Felders Oratorium «âtesh» 2007
in der Tonhalle Zürich war für viele ein prägendes Ereignis,
vor allem auch für den Konzertchor Harmonie Zürich, der das
Werk in Auftrag gegeben hatte. Das zeigte sich im
vergangenen Herbst auch daran, dass viele Chormitglieder
sich an der Wiederaufführung in der Berliner Philharmonie
beteiligten. Dabei war der Chor Felder bei alledem auch etwas
schuldig geblieben: Aus praktischen Gründen musste bei der
Uraufführung einer der Sätze von «âtesh» weggelassen
werden. Der Idee aber, diesen Teil in einem weiteren Konzert
nachzutragen, setzte Felder dann eine andere entgegen: Er
wollte lieber ein neues Werk schreiben, das dem früheren als
eigenständiges Stück, aber auch in klarer Beziehung
gegenübertritt.

Als klar wurde, dass der Chor im geplanten Konzert das
Brahms-Requiem aufführen wollte, war das für Felder der
Anstoss, ein neues Werk zu schreiben, statt sich um den
«âtesh-Restposten» zu kümmern. In der Art, wie der Tod in
Rumis Versen und in seiner Musik thematisiert sei, sieht
Felder eine Parallele zu Johannes Brahms und zum
«Deutschen Requiem» (1869). Dieses strahle aus christlicher
Sicht eine ähnliche Zuversicht und viel Trost aus wie Rumis
Mystik, und in beiden Texten fehle die «angstmachende»
Sequenz des «Dies irae», des Tags des Zornes, des Gerichts
über Gut und Böse, stellt er fest. Mit überzeitlicher Romantik,
so könnte man sagen, hat man es in der Kombination
Felder/Brahms zu tun.
Konzert
Donnerstag, 8. März, 19.30 Uhr, Tonhalle Zürich,
Einführungsgespräch um 18.45 Uhr. Gabriela Palikrusheva
(Sopran), Rudolf Rosen (Bariton), Tonhalle-Orchester Zürich,
Konzertchor Harmonie, Zürich. Leitung: Peter Kennel.

So folgt nun auf «âtesh» (Feuer) unter dem Titel «khamush»
wiederum ein vom persischen Dichter und Mystiker Mevlana
Jelaluddin Rumi (1207–1273) inspiriertes Werk. Die Wahl des
Titels erklärt Felder so: «Etwa ein Viertel von Rumis über
3000 Gedichten enden mit dem persischen Wort khamush, was
so viel wie Ruhe, Stille heisst.» Es handle sich somit um ein
für Rumi sehr wichtiges Wort und passe auch zum vertonten
Gedicht (Ghasel 491), das wie alle Gedichte Rumis keinen
Titel trage. «Schau mich an, ich bin dein Gefährte im Grab!»
lautet dessen erster Vers.

Stille und Ekstase
Was Felder an Rumi fasziniert, ist «das symbolische
Weltverständnis, seine kraftvolle, sinnliche Bildsprache, die
auf dahinter verborgene Wirklichkeiten hinweist, seine
rauschhafte Sprache und sein Durchdrungensein von der
Allgegenwart Gottes im Menschen». Wie es Felder in seiner
von der Musik des 20. Jahrhunderts geprägten Tonsprache
gelingt, in dieses elementare Erleben eines mittelalterlichen
Dichters einzutauchen und es auch dem skeptischen Hörer von
heute zu vermitteln, macht ihn zu einer Ausnahmeerscheinung
im Bereich des zeitgenössischen Musikschaffens. Als
«lebendig, schwungvoll, farbig, vital und ekstatisch, anderseits
still, ruhig, friedlich, besinnlich» beschreibt er seine Musik,
die alle Klangmittel des vollen Orchesters, auch stark
differenzierte Perkussion, nutzt. Den Ausführenden,
insbesondere auch dem Chor, der Rumis Verse persisch und
deutsch singt, wird in dissonanzenreicher Harmonik grosse
Virtuosität abverlangt.
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«Teilzeitorchester ist kein Prestigeprojekt»
Der Direktor des Musikkollegiums wehrt sich gegen den
Vorwurf, er lasse das Berufsorchester in seiner existenziellen
Krise im Stich, und betont, dass seine Idee vom
Teilzeitorchester nur ein Notszenario sei.
interview: felix reich und herbert büttiker
Das Orchester wehrt sich gegen den drohenden Stellenabbau.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Defizit zu bekämpfen,
ohne das Musikkollegium in ein Teilzeitorchester zu
verwandeln?
Thomas Pfiffner: Die laufende Diskussion hat viel in Gang
gesetzt. Entscheidend ist: Der Stadtpräsident will sich im
Parlament für eine Subventionserhöhung stark machen. Das
Orchester hat seine Bereitschaft signalisiert, seinen Teil zur
Lösung des Problems beizutragen. Geschäftsleitung und
Vorstand möchten die Solidaritätskundgebungen nutzen, um
mehr Spenden zu generieren. Zudem werden ohnehin geplante
Preiserhöhungen wohl vorgezogen. Auch das Thema
Gästegagen müssen wir noch differenziert diskutieren.
Sie zitieren die Zusage von Ernst Wohlwend zuerst. Sie gehört
aber ans Ende, weil sie an Bedingungen geknüpft ist: Erst
wenn klar ist, was das Musikkollegium unternimmt, hilft die
Stadt.
Wir werden für die politische Diskussion ein Argumentarium
zusammenstellen, um eine Subventionserhöhung zu
begründen. Natürlich ist das Pro- blem damit nicht gelöst,
auch wir müssen einen Beitrag leisten. Die Angebote des
Orchesters, mehr Dienste zu leisten und Lohnkürzungen in
Kauf zu nehmen, werden sicher in die Verhandlungen mit der
Gewerkschaft einfliessen.
Wie viel lässt sich zusätzlich einspielen?
Im Raum steht die Idee, zehn Dienste mehr zu leisten. Das
entspricht etwa drei zusätzlichen Gastspielen. Je nach
Veranstalter liegen die Nettoeinnahmen bei rund 3500 Franken
pro Dienst.
In Relation zum Defizit ein Klacks.
Immerhin ein Mosaikstein. Das Orchester verschenken kann
man immer. Es zu einem guten Preis zu verkaufen, ist nicht
einfacher geworden. Wir konnten aber die Honorare steigern.
Das Orchester hat eine hohe Qualität.
Wenn sich nicht viel mehr Geld einspielen lässt, bleiben nur
die Lohnkosten.
Bei rund 4,5 Millionen Franken ist die Wirkung von
Massnahmen im Lohnbereich natürlich viel grösser, wenn
man hier ansetzt.
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Der Vorstand schreckt aber davor zurück, weil er
Qualitätsverluste fürchtet.
Das ist ein wesentlicher Punkt. In den kommenden
Verhandlungen wird es darum gehen, eine Lösung zu finden,
die für die jetzigen Mitglieder des Orchesters zumutbar ist und
die die Zukunft nicht verbaut. Grundsätzlich ist es für mich als
operativen Leiter schwierig, wenn sich Rahmenbedingungen,
mit denen ich arbeite, stark verändern. Besser ist es,
Strukturen vor einem Wechsel anpassen zu können, so, wie
das beim Zürcher Opernhaus geschah.
Heisst das, ob Sie unter den neuen Voraussetzungen noch
arbeiten wollen, ist offen, und der Vorstand hätte vor Ihrem
Stellenantritt besser aufräumen sollen?
Nein. Eine Strukturreform war damals nicht möglich. Einer
meiner ersten Aufträge war, Finanztransparenz herzustellen.
Diese Aufgabe habe ich erfüllt.
Von den Verlusten wussten Sie doch.
Ich wusste davon. Ich wusste jedoch auch, wie das Defizit
gedeckt wird: mit Erträgen aus den Fonds. Inhaltliche
Anpassungen, um Kosten zu sparen, musste ich nicht
vornehmen. Ein Leitbild gibt mein Aufgabengebiet gerade in
diesem Bereich klar vor. Als sich die Lage an den
Finanzmärkten verschlechterte, reichten die Zinsen nicht mehr
im bisherigen Ausmass aus, das Kapital musste deutlich
angetastet werden. Die Lage wurde erst durch die Finanzkrise
existenzbedrohend.
War Ihnen unwohl damit, derart von den Finanzmärkten
abhängig zu sein?
In der Kultur bin ich es gewohnt, Pro- bleme zu haben. Dass
das Musikkollegium dank der Fonds über vergleichsweise viel
Kapital verfügt, wurde von mir eher als Pluspunkt erachtet.
Das private Engagement für das Orchester ist beachtlich.
Sie haben Ihre Tätigkeit als Direktor ausgerechnet in der
angespannten Situation auf 60 Prozent reduziert. Das wird
Ihnen von vielen übel genommen.
Emotional kann ich die Kritik verstehen. Sachlich begründet
ist sie nicht. Die direktionalen Funktionen werden wie bisher
wahrgenommen, nur teilweise durch sehr kompetente
Mitarbeitende. Das ist eine effiziente und kostenbewusste
Lösung. Selbstverständlich setzte ich mich in allen Bereichen,
die ich unverändert wahrnehme – wozu die Mittelbeschaffung
gehört –, mit Überzeugung für das Musikkollegium ein.
Sie haben eine eigene Firma und veranstalten Konzerte. Sind
da Interessenkonflikte nicht unvermeidbar?
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Nein. Im Gegenteil. Zum Meisterzy- klus in Bern zum
Beispiel habe ich das Musikkollegium bereits eingeladen,
bevor ich sein Direktor war. Und natürlich lade ich es
weiterhin ein. Meine Tätigkeiten waren mit dem Vorstand
abgesprochen und wurden schon vor meinem Stellenantritt
vertraglich geregelt.

Idee von Direktor Thomas Pfiffner, die Pensen der Musiker zu
kürzen und das Musikkollegium in ein Teilzeitorchester zu
verwandeln. (fmr)

Ist die Hoffnung berechtigt, dass Sponsoren das Loch in der
Kasse stopfen?

Thomas Pfiffner, geboren 1965 in Basel, ist seit Dezember
2005 Direktor des Musikkollegiums. Zuvor war er neun Jahre
Geschäftsleiter des Zürcher Kammerorchesters sowie von
1991 bis 1998 Programmleiter des CD-Labels Swiss-Pan.
Pfiffner ist auch bei der Urheberrechteverwertungsgesellschaft
Suisa und im Schweizerischen Verband der Berufsorchester
tätig. Und ihm gehört eine Firma, die in Bern die Konzertreihe
«Meisterzyklus» veranstaltet. (hb)

Vor zehn Jahren, als ich noch in Zürich arbeitete, hätte ich
zugestimmt. Doch wir sind in einer neuen Situation und in
Winterthur. Spendierfreudigkeit hat mit Emotionen zu tun.
Deshalb hoffe ich, dass die aktuelle Diskussion dazu beiträgt,
dass mehr Unterstützung kommt.
Unter der Rubrik Sponsoren erscheint auf der Internetseite des
Musikkollegiums ein Reglement und eine Zahl: eine Million.
Damit holen Sie sich kaum Sympathien – geschweige denn
mehr Geld.

zur person
Thomas Pfiffner Direktor Musikkollegium Winterthur

Es gibt kein Sponsoringreglement, auch nicht auf unserer
Homepage. Solche Engagements werden stets individuell
verhandelt. Die Zahl von einer Million Franken vom
Hauptsponsor wurde inzwischen gelöscht. Dass sein
Firmenlogo im Internet erscheint, hat bisher kein Sponsor
gewünscht, weil der Kanal für unser Publikum nicht
entscheidend ist. Natürlich würden wir das anbieten. In
unseren Printmedien werden Sponsoren erwähnt.
Wäre ein renommiertes Teilzeitorchester ein Prestigeprojekt
für Sie?
Keineswegs. Mir ist es am allerliebsten, wenn sich das
Vollzeitorchester halten lässt. Die Variante Teilzeitorchester ist
keine Präferenz von mir. Der Schnitt, falls er unumgänglich
ist, sollte so wenig schmerzhaft wie möglich sein. Eine
Reduktion der Pensen wäre die letzte Möglichkeit, die Qualität
zu halten und weiterhin gute Musiker nach Winterthur zu
holen. Aber im Moment steht die Modelldiskussion nicht im
Vordergrund. Priorität hat die Reduktion des Defizits. Wenn
das mit anderen Ideen gelingt, freue ich mich sehr darüber.

Das Defizit hat Tradition
Rote Zahlen haben im Musikkollegium Tradition. In den
letzten zehn Jahren schwankte das Defizit zwischen einer
halben und einer Million Franken. Das ging so lange gut, als
das Loch durch Zinsen, welche die Fonds des Orchesters
abwarfen, gestopft werden konnte. Mit der Finanzkrise
funktionierte die Strategie nicht mehr. Der Vorstand zog
deshalb die Notbremse: Ein Gutachten sollte den Weg aus der
Misere aufzeigen. Jürg Keller, der 30 Jahre kaufmännischer
Direktor in der Tonhalle und im Opernhaus war, wollte die
Ferien der Musiker kürzen und durch Gastspiele mehr Geld
einspielen, zudem sollten die Preise erhöht und neue
Sponsoren gewonnen werden.
Vorstandspräsidentin Maja Ingold kritisierte das Gutachten
scharf: Es verliere kein Wort über die Ausgaben und zeige
kein Sparpotenzial auf. Als Gegenentwurf lancierte sie die
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unter dem strich

Mehr Ferien für die Demokratie
herbert büttiker
Die Politologen monieren, mit gleich fünf Vorlagen am
nächsten Wochenende sei der Stimmbürger überfordert. Man
muss das zurückweisen. Denn die opulente Menükarte erhöht
die Freude am Urnengang wie den Gang ins Restaurant, und
die Schweiz demonstriert Demokratie-Effizienz, wo in der
Welt sonst überall von Demokratie-Defizit die Rede ist.
Gut, gegenüber der athenischen Urdemokratie, die mündlich
funktionierte, ist die überbordende Medienflut vor dem
Urnengang einem gesunden Abstimmungsverhalten eher
abträglich. Aber man kann ja die Zeitungen auch ignorieren,
denn schliesslich haben wir Pressefreiheit. Es reicht völlig,
sich an das Abstimmungsheft des Bundes zu halten.
Dieses Heft besticht durch sein spartanisches Äusseres ebenso
wie durch seinen athenischen Geist des Dialogs. Auch folgt
man im Hin und Her gern der behördlichen Empfehlung, die
durch ihre klare Argumentation überzeugt. Nur bei der
Bauspar-Initiative werden wir diesmal allein gelassen. Das
Parlament hat keine Abstimmungsempfehlung beschlossen. Es
begrüsst zwar «Regelungen, die Erholung und Wohlbefinden
gewährleisten», aber es bleibe halt «offen, wer nach einer
Annahme der Initiative die Mehrbelastung zu tragen hätte».
Im Übrigen gilt «Die Lösung des Bundes ist ausgewogen und
vernünftig». So schicken wir die Geldspiele mit guten
Gründen bachab, denn «sie benachteiligen alle, die sich aus
finanziellen Gründen das Spielen gar nicht leisten können».
Der Zweitwohnungsinitiative stimmen wir zu, denn der
Bundesrat sagt richtig, dass der unverbaute Boden «als
Kulturgut und Identitätsträger des Landes für die Schweiz eine
grosse Bedeutung» hat und es «in seiner Vielfalt und seiner
Qualität bedroht» ist. Die Buchpreisbindung ist abzulehnen.
Es braucht zwar «strenge Vorschriften», aber die Initiative
ist «zu starr» und «führt nicht zum Ziel».
Hingegen dürfen wir, und das ist der Hauptgang beim
Urnengang, die Ferien-Initiative ruhig annehmen, obwohl
«Ferien mit verschiedenen Gefahren verbunden» sind. Aber
die Initiative «verpflichtet Bund und neu auch die Kantone,
diesen Gefahren Rechnung zu tragen und die Bevölkerung
angemessen zu schützen».
Dem ist nichts beizufügen. Nur der Politologe hätte noch ein
weiteres Argument: Die zusätzlichen Ferien könnten von der
Bevölkerung dazu genutzt werden, sich besser auf die
Abstimmungen vorzubereiten. Man muss daran denken, dass
die athenische Demokratie eine Staatsform der Müssiggänger
war.
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Von Böhmen bis Buenos Aires
Man kann von einem Heimspiel sprechen: Das Trio Artemis
tritt zur Matinee im Konservatorium auf: da, wo die
Musikerinnen ihr Handwerk gelernt haben.
herbert büttiker
Um die achtzig Auftritte seien es alles in allem im Jahr, sagt
Bettina Macher, die Cellistin des Trio Artemis. Die Formation
mit Violine, Violoncello und Klavier und die Besetzung mit
drei Frauen – neben Bettina Macher Katja Hess und Myriam
Ruesch –, ist begehrt. So muss man das Trio auch nicht mehr
vorstellen. Es ist seit 1995 eine eigene Marke im Feld der
klassischen Standardbesetzung, dessen Grenzen die Damen
tüchtig weiter gesteckt haben. Trio Artemis steht für die
beschwingten, die süffigen, die verträumten, die witzigen, die
ariosen, die salonhaften und nicht zuletzt die tangoseligen
Randbezirke des Trio-Repertoires. Stücke, mit denen ihre
Kollegen allenfalls in der Zugabe am Schluss aufwarten,
machen sie mindestens zur zweiten Hauptsache ihrer
Konzerte, zu einer Herzenssache auch, und sie stehen dann
ebenbürtig neben Hauptwerken der Gattung.

Piazzollas Musik hat zwar Konjunktur, aber sie überrascht
auch immer wieder in den unterschiedlichsten Arrangements
und im für Bettina Macher besonders verlockenden Anteil an
Improvisation, für die diese Musik offen ist. Für die «Cuatro
Estaciones porte Oas» kommt hinzu, dass das Arrangement
von José Bragato stammt, dem Cellisten, der einst selber in
Piazzollas Tango-Ensembles gespielt hatte und den das Trio
Artemis auf ihrer Südamerikatournee besuchen und kennen
lernen konnte. Das sei wunderbar in-spirierend gewesen,
schwärmt Bettina Macher – und man glaubt ihr, dass das auch
zu hören sein wird.
Konzert
Trio Artemis mit Text und Vortrag von Iso Camartin: Sonntag,
4. März, 11 Uhr, Konzertsaal des Konservatoriums,
Tösstobelstrasse 1.

Das alles ist nicht neu und findet – die Biografie des Trio
Artemis zeigt es – überall Anklang. Was also ist besonders am
Konzert mit Dvoˇráks «Dumky-Trio» und Piazzollas «Vier
Jahreszeiten in Buenos Aires» am 4. März in Konservatorium,
fragt der Journalist. «Sie meinen, was ein ‹Aufhänger› für
einen Artikel wäre?», fragt Bettina Macher im einschlägigen
Jargon zurück. Also der Aufhänger? «Es ist ein Heimspiel»,
sagt sie. «Wir drei haben alle an dieser Schule studiert, gingen
auch schon in Jugendjahren dort zur Stunde, und ich
unterrichte momentan dort fast 100 Prozent.» Aber dann zeigt
sich, dass das Wort Heimspiel auch einen schattigen Beiklang
hat. Das Konservatorium blickt schwierigen Zeiten entgegen.
Wenn die Hochschule aus Winterthur auszieht, wird auch Geld
wegziehen, und es klingt deshalb etwas trotzig, wenn Bettina
Macher meint, es sei ihr und vielen Lehrern ein Anliegen, jetzt
erst recht ihr Bestes zu geben und die Schule in der
Öffentlichkeit von ihrer besten Seite zu zeigen.
Mit anderen Worten: Es soll nicht nur von Nöten die Rede
sein, sondern von Noten, könnte man Beethovens Bonmot
variieren. Und dafür hat Bettina Macher viele
Anknüpfungspunkte. Sie spricht von den tollen Projekten ihres
Trios, wozu auch eine neue CD mit einem Trio von Alfred
Felder und Dvoˇrák gehört, dann im Sommer auch eine
Tournee nach Schweden, und schliesslich ist da das Konzert
vom kommenden Sonntag, mit einem Programm, wie es
Bettina Macher und ihre Kolleginnen lieben: gehalt- und
schwungvoll zugleich. «Von Ost nach West» geht es, oder vom
slawischen Tanz zum argentinischen Tango.
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Einsatz für bedrohte Künstler in aller Welt
zürich. Fairplay Foundation will diskriminierten Künstlern
weltweit Unterstützung bieten. Der Initiator im Gespräch.
herbert büttiker
Zuerst waren da Papiere, die Absichtserklärungen enthalten,
involvierte Personen vorstellen und zur Gründungs- und
Benefizveranstaltung mit Konzert am 9. März in Zürich
einladen: Förderung der künstlerischen Freiheit, solide
künstlerische Bildung, Einsatz für bedrohte Kunstschaffende,
lauten die Schlagzeilen; die Liste des Patronats führt bekannte
Persönlichkeiten auf wie die südafrikanische
Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer, den ungarischen
Dirigenten Ádám Fischer oder den Mitbegründer der
Mummenschanz-Company Bernie Schürch; schliesslich
werden der iranische Filmemacher Jafar Panahi und die südafrikanische Tänzerin Noluyanda Mqulewana vorgestellt –
zwei Persönlichkeiten, denen der erste Einsatz der Stiftung
gelten soll: Der Regisseur ist im Iran mit Arbeitsverbot belegt.
Die Tänzerin soll beim Aufbau einer Tanzschule unterstützt
werden. Doch wer steckt hinter diesen Papieren?

nach einem ersten «klassischen» Teil ein solches Experiment
(«ArtsXChance») starten. Thema ist der südafrikanische
Pianist und Komponist Surendran Reddy (1962–2010), der als
Schwarzer im Apartheidstaat, so Wiener, ein äusserst
gefährdetes Leben zwischen Repression, Gefängnis und
Ausübung seines Berufes geführt habe. Ab 1995 lebte und
arbeitete er in Konstanz. Die Veranstaltung bringt Luisa
Splett, die Klavierwerke von Surendran Reddy uraufführt, mit
Béla Batthyany zusammen, der seinen Film über den
Komponisten zeigt, und als Performancekünstler sind Céline
Bolomey und Carlos Poete involviert. Im ersten Teil mit
Werken von Grieg, Schubert und Piazzolla spielen Alina
Popostkina (Violine), Luisa Splett (Klavier) und Emil Rovner
(Violoncello).
Konzert
Kulturhaus Helferei, Zürich, 9. März, 19 Uhr.
www.fairplayfoundation.net

Ein Überzeugungstäter
Im Initiator der Fairplay Foundation, dem Ostschweizer
Michael Y. Wiener, begegnet man einem Überzeugungstäter,
prägnant erläutert er, was ihn antreibt und was ihm als Ziel
vorschwebt. Dass der spielende, der künstlerische Mensch
(Homo ludens) den wühlenden Homo Faber erst zum Homo
sapiens mache und dass der Mensch überhaupt gefährdet ist,
wo die Kunst gefährdet ist, das ist seine Überzeugung. Taten
sollen folgen: Fairplay will intervenieren, wo die Freiheit der
Kunst bedroht ist, und sie schützen, wo sie besteht. Geld dafür
muss von Menschen (noch) kommen, die diese Ziele teilen.
Wiener, der 18 Jahre an der Fachhochschule in St. Gallen zum
Thema Menschenrechte und interkulturelle Begegnung
unterrichtete, scheint neben der persönlichen Motivation auch
ein grosses Talent zur Kontaktschmiede zu haben. Die
Vernetzung mit ähnlichen Organisationen gehört dazu, etwa
mit der dänischen Organisation Freemuse, die sich bedrohter
Musiker annimmt, oder der Vereinigung Artists against
Racisme, die von ungarischen Musikern – neben Ádám
Fischer gehört auch András Schiff zu ihnen – auf dem
Hintergrund jüngster Erfahrungen in ihrem eigenen Land
gegründet wurde.

Surendran Reddy
Wiener möchte auch, dass sich Künstler ihrer grundsätzlichen
Rolle intensiver bewusst werden. Dazu sollen Veranstaltungen
dienen, in denen sich verschiedene Künste in Aktion und
Reflexion begegnen. Das Konzert zur Stiftungsgründung wird
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Strauss und die Staatsoperette
«Der Zigeunerbaron» ist gewissermassen Johann Strauss’
Staatsoperette. Aber selbst die Staatsoperette Dresden, die im
Theater Winterthur gastiert, misstraut dem dritten Akt und
der Opernseligkeit.
HERBERT bÜTTIKER
Ohne Würgen geht «Der Zigeunerbaron», der einst grösste
Erfolg von Johann Strauss, offenbar nicht mehr. Man freundet
sich mit dem Tenorhelden der Operette an, der als ein aus der
Fremde Zurückkehrender schwungvoll das abenteuerliche
Leben preist und von den auf seinem verwaisten Grundstück
hausenden Zigeunern (so werden sie hier halt genannt) zum
«Baron» gekürt wird. Noch mehr sympathische Gefühle
kommen ins Spiel, wenn er sich mit der temperamentvollen
Zigeunerin zusammentut und dem Sittenwächter spöttisch
erklärt, der Dompfaff habe sie getraut. Richard Samek als
Sándor Barinkay und Jessica Glatte als Saffi von der
Staatsoperette Dresden haben sich und uns da längst warm
gesungen, und man geniesst auch, dass der impertinente
Schweinezüchter Zsupán (Elmar Andree) und die Seinen, die
das fahrende Volk verachten, ihr Fett ordentlich abbekommen
haben.
Wenn dann dank der alten Zigeunerin Czipra (Sofi Lorentzen)
auch noch der Goldschatz zum Vorschein kommt und im
Walzertakt das Glück besungen wird, wäre eigentlich das
Happy End fällig. Aber es folgt die Wende ins Tragische. Graf
Homonay (Christian Gygas) wirbt mit imponierendem Bariton
und flottem Marschlied für den Krieg, und da nun
herauskommt, dass Saffi in Wirklichkeit adeliger Herkunft ist
und Barinkay sich ihrer nicht mehr würdig fühlt, trinkt auch er
den Werberwein. Saffis Entsetzen nützt nichts, aber überhöht
das Aktfinale in höchsten Operntönen.
Vorgesehen wäre dann ein dritter Akt: Alle kommen heil aus
dem Krieg aus Spanien zurück, Barinkay wird für seine
Tapferkeit geadelt, und der fürstlichen Hochzeit steht jetzt
nichts mehr im Weg. Von den Zigeunern, die im zweiten Akt
ihren grossen Chorauftritt hatten und sich auf der Winterthurer
Bühne klangstark und unbändig, aber präzis in Szene setzten,
ist im dritten Akt nicht mehr weiter die Rede.

Ein Ende im Trübsinn
Auf der Bühne fällt Schnee, und es ist erstaunlich, dass sich
das Publikum nach dem Fallen des Vorhangs dennoch zu
anhaltendem Applaus erwärmen kann. Ob die Operette so in
Trübsinn enden muss, bleibt die Frage. Denn die satirische
Einschwärzung von Homonays Auftritt im zweiten Akt zeigte
perfekt, wie der Ungeist von Glanz und Gloria zugleich
ausgespielt und entlarvt werden kann. Der Auftritt mit
fahnenschwingenden Husaren und Soldatinnen in hoch
geschlitzten Röcken fügt sich auch schön in die Inszenierung,
die ohnehin einiges tut, um ein wenig frech die Operette von
ihren Klischees zu befreien. Im Hintergrund der Bühne zeigt
sich nicht die Silhouette eines Puszta-Brunnens, sondern der
Signalmast einer Eisenbahnlinie, und vor allem bringt die
Staatsoperette Dresden eine echte Zigeunerkapelle auf die
Bühne, die tüchtig lärmt und wie der Chor in Spiel und
Kostüm (Ausstattung: Barbara Blaschke) mehr Lebensrealität
als Zigeunerromantik verkörpert.
Die Csardas, die zigeunerische Mollmelodik und vieles mehr,
was Johann Strauss als ungarisches Lokalkolorit verstand und
in seine Partitur zauberte, ist beim Orchester der Staatsoperette
Dresden bestens aufgehoben und mit dem Ensemble auf der
Bühne in nuancierter Rhythmik koordiniert. Nicht alle Solisten
waren den grösseren oder kleineren Einsätzen optimal
gewachsen, aber insgesamt, zusammen mit Chor und
Orchester unter der Leitung von Ernst Theis, bietet die
Staatsoperette Dresden eine sehr hörenswerte
Wiederbegegnung mit dem szenisch anspruchsvoll
gewordenen Stück.
Der Zigeunerbaron
Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute, 19.30 Uhr.

Operettentypisch ist dieser 3. Akt musikalisch ohnehin mager.
Der berühmte Einzugsmarsch der Husaren «Hurra, die
Schlacht mitgemacht» ist das szenische Hauptstück. – Wäre
es, doch die Dresdener Inszenierung (Rita Schaller) hat ihn im
2. Akt vorweggenommen und der 3. Akt ist überhaupt nur
noch so etwas wie ein Nachspiel in Katerstimmung: mit dem
Salonorchester im Wiener Kaffeehaus und einer langen, fast
musiklosen Szene einer Bestattungszeremonie, zu der letzte
Klänge der Operette aus dem Lautsprecher scheppern.
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Das neue Team und seine Pläne
zürich. «Öffnung» ist das Zauberwort, mit dem das Team um
den neuen Intendanten Andreas Homoki im Opernhaus
antritt. Gestern präsentierte er zusammen mit dem neuen
Generalmusikdirektor Fabio Luisi und dem Ballettdirektor
Christian Spuck seine erste Saison.
herbert büttiker
Neben Andreas Homoki, Fabio Luisi und Christian Spuck
sassen gestern vor den Medienleuten im Opernhaus auch die
Opernchefin Sophie van Lindt, die Marketingleiterin Sabine
Turner, Chefdramaturg Claus Spahn und der Kaufmännische
Direktor Otto Grosskopf, der einzige «Alte» im neuen
Führungsteam des Opernhauses. Das Siebner- gremium gab
sich charmant, sprühte vor Energie und bot zugleich eine
präzis orchestrierte Informationspalette. Planen sei schön und
lustig, meinte Fabio Luisi, aber richtig arbeiten sei lustiger und
schöner. Drei Jahre dauern für einige die Vorarbeiten schon,
und jetzt sind es noch wenige Monate, bis der Vorhang
tatsächlich hoch geht: Am 23. September ist Premiere von
Leos Janáceks Oper «Jenufa», dirigiert von Fabio Luisi und
mit der für Zürich neuen Hauptdarstellerin Kristine Opolais.
Am Tag davor lädt das Opernhaus zum Eröffnungsfest, zu
einem Tag der offenen Tür und der Überraschungen.
«Öffnung» lautet für die neue Leitung kurz und bündig das
Motto. Es bedeute zunächst, dass sich das Haus für neue
Künstler öffne, sagte Homoki, und das sei ein ganz natürlicher
Vorgang, wenn eine 21-jährige Direktionszeit zu Ende gehe
und eine neue komme. Aber es geht ihm auch um Öffnung in
einem weiteren Sinn, um neue Publikumsschichten, die zu den
bisherigen Stammgästen hinzuzugewinnen sind.
Schwellenängste, finanzielle Schranken sollen abgebaut
werden. Viel Aufmerksamkeit gilt dem jungen Publikum.
Kinder und Jugendliche erhalten mit der Oper «Die
Schatzinsel» eine Premiere im grossen Haus. Jungen
Erwachsenen soll ein Opernclub die Möglichkeit bieten, sich
mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Das Verhältnis zum Publikum ist Homoki, der von der
Komischen Oper in Berlin nach Zürich wechselt, ein zentrales
Anliegen, denn schliesslich entstehe erst durch die
Kommunikation zwischen Bühne und Zuschauerraum das
unvergleichliche Erlebnis einer Opernaufführung. Die Oper
möchte er nicht als Museum verstehen (mit dieser Intention
trat vor zwei Jahrzehnten explizit Alexander Pereira an),
sondern als Werkstatt. Und so verstanden, sei sie die
lebendigste aller Kunstformen.

Das Opernhaus als Werkstatt
Was die Oper brauche, sei theatralische Fantasie, genaue
Analyse und die Liebe zum singenden Menschen. Um dem
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«Geist der Kreativität» in dieser Werkstatt Raum zu geben, ist
die Probenstruktur überarbeitet worden, und eine Reduktion
der Premieren und Vorstellungen insgesamt soll den Betrieb
entlasten. 9 Opern- und 3 Ballettpremieren und 250
Vorstellungen pro Saison insgesamt sollen das künftige Mass
sein, das auch die Rechnung im Lot halten soll, wie Grosskopf
versicherte. Dies bei reduzierten Erwartungen an Sponsoren
und Eintrittspreisen, die zwar in ihrer Spannweite nicht
verändert wurden, aber für die Wiederaufnahmen generell
etwas tiefer angesetzt sind.
Künstlerisch strebt Homoki eine Öffnung zu mutigen Ideen,
frischen Gedanken, jungen Regisseuren an. Aber die Palette
soll breit bleiben, und gegen die Beliebigkeit will er die über
die Jahre hin angelegte Linie setzen: Seltene Stücke, das
Kernrepertoire, die Barockoper, Belcanto-Oper,
zeitgenössische Oper steht auf den Wegweisern.

Viel Bekanntes, viel Neues
Mozart, Verdi, Wagner sind auch für Andreas Homokis die
grossen drei des Kernrepertoires. Den «Fliegenden Holländer»
wird er selber inszenieren, Tatjana Gürbaca den «Rigoletto»,
Sebastian Baumgarten «Don Giovanni». Die Barockreise geht
weiter mit «Sale», einem Händel-Projekt von Christoph
Marthaler. Für die Moderne stehen neben «Jenufa»
Schostakowitschs «Lady Macbeth» und für Zürich einzig neu
die Tschechow-Oper «Drei Schwestern» von Péter Eötvös
(uraufgeführt 1998, 2005 in Bern). Die Reihe wenig bekannter
Belcanto-Opern knüpft an die Pereira-Ära an, auch mit der
Protagonistin Edita Gruberova, die mit Bellinis «La Straniera»
ans Opernhaus zurückkehrt.
Die Neuinszenierungen gliedern sich ein in die grosse Zahl
von nicht weniger als 22 Wiederaufnahmen, eine davon in
Winterthur mit dem Musikkollegium («Così fan tutte»).
Namen von Protagonisten wecken die Neugier: Nicola
Beller Carbone als Salome, Catharine Nagelstad als Tosca,
Jane Archibald als Lucia die Lammermoor, Rachel Harnisch
als «Nozze»-Gräfin, Waltraud Meier als Santuzza, Inva Mula
als Mimì, Kate Aldrich als Carmen, Ramon Vargas als
Gustavo in «Un ballo in maschera» usw.

«Philharmonia Zürich»
Das Orchester der Oper soll ein stärkeres eigenes Profil auch
als Konzertorchester erhalten. Es wird künftig die Saison auf
einen thematischen Schwerpunkt ausrichten, 2012/13.
Angestrebt werden auch regelmässige Gastspiele und
Tourneen. Ein wichtiger Faktor ist da der Name. Das
Orchester des Opernhauses heisst künftig «Philharmonia
Zürich».
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«Romeo und Julia»
Das Ballett, künftig «Ballett Zürich», soll die Form des
Handlungsballetts weiter pflegen und entwickeln. Christian
Spuck macht den Auftakt mit «Romeo und Julia» (Musik von
Sergej Prokofjew) und mit einem komischen Stück, «Leonce
und Lena» nach Georg Büchner, schliesst er die Saison. Die
Wiederaufnahme von Heinz Spoerlis «Schwanensee» reiht
sich ein. (hb)
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Der vierundzwanzigste Februar
herbert büttiker
Das Gedächtnis ist eine Rumpelkammer. Wer einmal
Literaturgeschichte studiert hat, der verspürte gestern beim
Blick auf das Datum 24. Februar vielleicht ein leichtes
Rumpeln im Kopf. Vielleicht war die seismische Welle aber
auch zu schwach, um wirklich registriert zu werden. Denn auf
der Richter-Skala der unvermuteten Erinnerungsstösse liegt
das Ereignis, von dem hier die Rede ist, im unteren Bereich
der Heftigkeit. Das Epizentrum liegt auch weit in der
Vergangenheit und hoch im Norden. In Königsberg wurde
1768 der Autor des Dramas «Der vierundzwanzigste Februar»
geboren.
Der Mann hiess Friedrich Ludwig Zacharias Werner und gilt
als der Begründer des Schicksalsdramas – als literarische
Gattung oder als Mode im Bereich der Schauer-Romantik. Das
muss betont werden, denn auch sein unstetes Leben zwischen
Königsberg und Rom, mit drei Ehen, Konversion zum
Katholizismus und Priesterweihe im Curriculum scheint sich
im Zuge der Schicksalsmächte erfüllt zu haben. Gestorben ist
er 1823 in Wien.

Die Gabel übrigens ist im «Vierundzwanzigsten Februar» das
Messer. Dieses Messer lag einst am Boden, nachdem die
Köchin ein Huhn geschlachtet hatte und dann Folgendes
geschah: «Der Bube hat’s gesehn; / Das Huhnabschlachten! –
‹Komm›, rief er zum Schwesterlein: / ‹Wir wollen Küche
spielen – ich will die Köchin sein, / Sei du das Huhn!›» … Das
kam nicht gut, denn der Kalendertag war – ja eben.
Das Wiederlesen des Stücks, das übrigens schon mit dem
Motto «Führe uns nicht in Versuchung» seine moralische oder
religiöse Absicht deutlich macht, erheiterte somit durchaus
den gestrigen 24. Februar. Dieser liess sich, abgesehen vom
erwähnten Rumpeleffekt, eigentlich ganz gewöhnlich an. Von
einem bösen Fluch war hier – zumindest bis in den
Nachmittag hinein – nichts zu bemerken. Dass jeder Tag
irgendwo und für irgendwen ein schwarzer Tag ist, wissen wir
aber auch.

Bezeichnend für die Schicksalsdramatik war die
Instrumentation der Handlung mit allen Zeichen böser
Vorahnung. In Werners Stück, das im Berner Oberland spielt,
heult schon in der vierten Zeile der Föhnsturm, in Vers 35
zeigt sich eine Eule am Fenster. An der Wand der ärmlichen
Hütte hängen eine Wanduhr, eine Sense und ein Messer …
Und eben: alles gräss- liche Unheil, von dem im Stück die
Rede ist, geschah jeweils an einem 24. Februar – und natürlich
spielt das Stück auch an einem 24. Februar!
Klar, dass «Der vierundzwanzigste Februar» auch an einem
24. Februar in Weimar (1810) uraufgeführt wurde. Das
gehörte zur Wirkungsdramaturgie des Autors, und diese ist es,
die beim Wiederlesen heute einiges Vergnügen bereitet –
gerade weil sie so einfach zu durchschauen ist. Sie war damals
auch leicht zu kopieren, und es fehlte denn auch nicht an
zahlreichen Autoren, die den «Vierundzwanzigsten Februar»
zu übertrumpfen suchten. Adolf Müllner brachte zwei Jahre
später das Drama «Der neunundzwanzigste Februar» heraus,
und das ist kein Witz.
Aber die Parodisten, die sich über die Dramaturgie der
unheilvollen Namen, Daten und Requisiten lustig machten,
gab es auch. Statt auf den Nervenkitzel zielte die Wiener
Volksbühne auf den Lachnerv mit Jeitteles und Castellis
«Schicksalsstrumpf», und August von Platen mokierte sich mit
«Die verhängnisvolle Gabel» über die unheilsschwangere
Literatur.
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Aus dem Herzen geschrieben
«T» wie Tablar und Tagwacht, Trottoir und Teutone,
«Landbote» vom 18. Februar.
Mit Vergnügen lese ich die Kolumnen von Herbert Büttiker
und seine Gedanken zu unserer deutschen Sprache. Es wird
viel Ungutes mit ihr getrieben. Von den vielen Anglizismen,
ohne die es, scheint es, nicht mehr geht, stört mich am meisten
«Technologie», was Lehre von der Technik heisst – anstelle
unseres klaren, kurzen Wortes «Technik». Auch das
Aufplustern der Sprache nervt mich. «Wetterverhältnis», wo
doch einfach das Wetter sonnig oder regnerisch sein könnte. In
mir sträubt sich alles, wenn ich lese, «sie hätten mit ihren
Kindern einen pädagogisch relevanten
Kommunikationsnachmittag» verbracht. Wir sind mit unseren
Kindern jeweils schlicht in den Wald oder Zoo gegangen,
soweit ich feststellen kann, hat es ihnen nicht geschadet.
Herbert Büttiker lesen glättet meine gesträubten Federn wieder
etwas, wofür ich ihm danke.
Heidi Kummer, Grüningen
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Klangwelt und Lebenswelt
zürich. Für Kammermusik sind die Berliner Philharmoniker
nicht in erster Linie zuständig. Aber ihr Auftritt in der
Tonhalle bot Kammermusik imponierend im kleinen und
grossen Format.
herbert büttiker
Dem Auftritt der Berliner Philharmoniker im grossen Saal in
der vollen Besetzung am Montag ging am Vorabend im
kleinen Saal eine Soiree voraus, die unter dem Motto «Die
Schweizer Philharmoniker in Berlin» stand. Acht
Musikerinnen und Musiker standen auf der Liste für Werke
unterschiedlichster Besetzung von Joseph Haydn bis Jacques
Ibert. Unfälle von gleich zwei Berliner Philharmonikern
schweizerischer Provenienz auf einer Asientournee des
Orchesters brachen zwar die helvetische Homogenität des
Auftritts auf, aber ohne negativen Folgen für den gelösten
Musiziergeist eines gut ausbalancierten Programms zwischen
Klassik und Moderne und zwischen deutscher und
französischer Musik.
Der Zweiteilung des Programms entsprach auch eine im
Schweizer Team. Emmanuel Pahud (Flöte) und Aline
Champion (Violine) stammen aus Genf, Christophe Horak
(Violine) aus Neuchâtel und Madeleine Carruzzo (Viola) aus
Sion. Aus Basel kommt der Cellist David Riniker, mit den
Verhinderten Bettina Sartorius (Violine) wäre Yverdon, mit
Christoph Streuli (Violine/Viola) Luzern vertreten gewesen.
Obwohl sie sich alle mit Ausnahme von Emmanuel Pahud, der
als Soloflötist eine herausragende Position einnimmt, im
Orchester irgendwo einreihen, sind sie als Solisten oder
Mitglieder kammermusikalischer Funktionen zumeist keine
Unbekannten, und an der Extrasoiree in der Kleinen Tonhalle
machten sie entsprechend vielfältig auch starken Eindruck und
wurden dafür gefeiert.

Quer durch Europa
Emmanuel Pahud hatte dann gleich zur Eröffnung des grossen
Konzerts wieder einen tonangebenden Einsatz oder vielmehr
den Flöteneinsatz im Bereich der Orchesterliteratur. In Claude
Debussys «Prélude à l’après-midi d’un faune» steht die Flöte
nicht nur für die mythologische Figur, sondern auch für die
besondere, zwischen Trägheit und Erregung vibrierende
Stimmung, die das Orchester dann in alle Behutsamkeit und
Reinheit ausbreitet – und eine «geklärtere» Einstimmung, als
sie die «Berliner» mit ihrem Chef Simon Rattle in einen
Abend voller bildhafter, erzählerischer Musik boten, lässt sich
kaum denken. Er bewegte sich weitab von einem üblichen
Gastspiel-Paradeprogramm und wechselte scheinbar disparat
von Debussy zu Dvoˇrák («Das goldene Spinnrad», op. 109),
dann zu Schönberg («Verklärte Nacht», op. 4) und schliesslich
zu Elgar («Enigma- Variationen», op. 36).
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Die Werke des Programms entstanden zwar alle im Zeitraum
von fünf Jahren vor der Jahrhundertwende um 1900, aber doch
in sehr unterschiedlichen musikalischen Räumen und
Kontexten, und wie der Abend dann gleichwohl in der
Ausweitung der Klang- zur märchenhaften oder realen
Lebenswelt (und umgekehrt) den Generalnenner fand und wie
er damit zugleich eben doch den Sog zur grossen
Orchesterparade entwickelte, erstaunte von Werk zu Werk und
lässt einen von einem grossen Abend sprechen.
Der Schimmer von königlichem Glanz mit den Hörnern, von
böhmischer Heimat in den Klarinetten, dann viel spektakuläre
Dramatik, viele Beckenschläge für hereinbrechendes Unheil –
ohne sich auf die eigentliche Erzählung einzulassen, lauschte
man Dvoˇráks Erzählung vom goldenen Spinnrad oder einfach
dem instrumentalen Zauber gleichsam verzückt zu. Um
Dialog, inneren Monolog ging es bei Arnold Schönbergs
«Verklärter Nacht». Der Komponist hat diese Kammermusik
(Sextett) 1918 selber für Streichorchester eingerichtet, aber
vielleicht nicht mit dem Grossaufgebot der Philharmoniker
und deren Klangintensität gerechnet. Sie macht aus der
intimen Geschichte so etwas wie grosses, zu grosses Kino, war
aber in dieser Formung wie aus einer Hand doch auch ein
Orchesterereignis erster Güte.

Ein Rätsel-Mensch
Mit ihrer Spannweite, die von der Burleske in den grossen
Adagio-Strom, vom Elfenhaften zum Pompösen reicht, –
ingeniös im Rahmen eines einzigen Themas –, sind Elgars
«Enigma-Variationen» eine fantastische Spielvorlage. Elgar
selber deklarierte sie als Porträts aus seinem Bekanntenkreis,
viel Geheimnis umgibt die Initialen, der Bezug zu realen
Personen und Vorgängen ist eine nicht abschliessbare
Diskussion. Sie erübrigte sich hier, weil Rattle mit dem
Orchester Ausdruck und Klang in ein Relief stellte, das über
alles Beschaulich-Genrehafte hinaus ging und ein Seelenbild
ganz anderer Art heraufbeschwor. Zarte Momente wie das
Klarinettenthema in der «Romanza», brachiale Ausbrüche wie
in «Troyte» boten ein Bild berstender Kontraste bis ins
kolossal auftrumpfende Finale. «Was war dieser Elgar für ein
Mensch?», war da die Frage, und «Was für ein Orchester!»,
rief es, als sich das Publikum zu Standing Ovations erhob.
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Kriminaltango im Frauenknast
St. gallen . «All That Jazz» meint im Theater St. Gallen nicht
die Feierabend-Lounge, sondern die bunte, böse Story um
schrille Schlagzeilen im verruchten Chicago der 20er-Jahre.
Die Neuinszenierung des Musicalhits von Fred Ebb und
John Kander ist ein Wurf.
herbert büttiker
Ziemlich abgebrühte Frauen beherrschen das Feld,
unzimperlich haben sie mit ihren Männern abgerechnet, von
denen sie verlassen oder betrogen wurden. Sie erzählen zu
cooler Musik von den mörderischen Ereignissen, an denen sie
ganz unschuldig sind – dass es Kerle gibt, die kein Arsen
vertragen, kann man ja schliesslich nicht wissen. «Warum
muss einem der Mann ins Messer laufen, und zwar gleich
zehnmal?», fragt die eine, «Warum brachten ihn die zwei
Warnschüsse in den Kopf nicht zur Besinnung?», die andere.
Das Trio Fred Ebb und Bob Fosse (Buch) und John Kander
(Musik) hat für das 1975 uraufgeführte Broadway-Musical auf
ein Theaterstück der ehemaligen Gerichtsreporterin Maurine
Dallas Watkins zurückgegriffen, die 1926 authentische Fälle
auf die Bühne brachte. Aber «Chicago» ist kein Sozialdrama
oder Rührstück um unschuldig schuldige Mörderinnen. Was
die Autoren interessierte, war zum einen das Kapital, das
Empörung und Mitleid darstellt – für die Sensationspresse wie
für die Betroffenen, für die Skandal auch Prominenz bedeutet.

All der Jazz
Denn Roxie Hart und Velma Kelly wollen im Showbusiness
Karriere machen, und dieser Aspekt ist der Angelpunkt des
Stücks. Es handelt nicht nur von der grossen Zeit des
Variététheaters (das amerikanische Vaudeville), sondern
übernimmt selber, mit parodistischer Übertreibung freilich,
dessen Form. So verbindet «Chicago» reale
Kriminalgeschichten mit Song und Tanz, Sketch und Comedy,
Artistik und Zauberei zu einer grandiosen Satire, die den
Zynismus des modernen Lebensbetriebs freilegt. Das hat Biss,
denn auf der St. Galler Bühne steht ein Ensemble, das alle
diese Elemente grossartig nutzt. Da ist Sabrina Harper,
stimmlich, tänzerisch, darstellerisch perfekt für die Figur der
puppenhaften, aber rücksichtslos-ehrgeizigen Roxie, der eine
vorgetäuschte Schwangerschaft («Ich und mein Baby») zum
Freispruch verhilft. Ihrer noch selbstbewussteren und
durchtriebeneren Rivalin Vilma Kelly verschafft Sabine
Hettich mit tiefer Barstimme die Auftritte und Abgänge mit
Glamour, Getöse und «all dem Jazz». Nicht nur im
«Zellenblock-Tango» zünden die Frauen im Gefängnis die
explosive Mischung von Erotik und Killerinstinkt. Prächtig
passt Mama Morton hier ins Bild, die Aufseherin, der Brigitte
Oelke die Grandezza einer geschäftstüchtigen Puffmutter
verleiht.
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Zellophan
Eine skurrile Gestalt schliesslich ist die züchtige Mary
Sunshine, ihres Zeichens Klatschreporterin und
Koloraturensängerin. Sie lässt glauben, dass der Gefühlskitsch
von Zeitungsschlagzeilen («Vom Kloster in den Knast») nicht
Kopfgeburten aus Berechnung, sondern geistiger
Gebrechlichkeit entspringt. Aber am Ende erweist sich die
sensible Dame, köstlich gespielt von M. Schäffner, als
falsettierender Mann. Männer spielen da zwangsläufig eine
untergeordnete Rolle, auch wenn Billy Flynn als abgefeimter
Verteidiger die Frauen in der Hand hat: Tobias Licht tut es
geschliffen in der Rhetorik, aber mit sanfter Schmusestimme
(«Ich bin nur für die Liebe da»). Der noch sanftere Amos Hart,
der Ehetrottel, den Roxie an der Nase herumführt, findet mit
Frank Winkels eine witzige wie rührende Verkörperung, und
wie er Unscheinbarkeit in Bühnenpräsenz ummünzt, ist
schlicht grossartig («Zellophan»).
Sein lautloser Abgang – selbstverständlich verpasst das
Orchester den Einsatz für ihn – ist nur einer der Momente, in
denen sich kurz die ernsthafte Grundierung der schrillen
Persiflage zeigt. Die Inszenierung hat ein gutes Gespür für
beides.

Spitze Zunge, schnelle Füsse
Die Bühne (Knut Hetzer) mischt raffiniert und in schnellen
Wechseln die Showbühne mit szenischen Versatzstücken auf,
abstrakten für die Gefängniszellen, naturalistischen für Sex
and Crime im prunkvollen Ehebett. Melissa King spielt
gegenüber dem Broadway-Original das szenisch Konkrete
stärker aus, immer virtuos überdreht, und weil sie den
Dialogwitz ebenso perfekt ausgearbeitet hat wie die schnellen
Choreografien, erweist sich die Entscheidung für die deutsche
Übersetzung als richtig: Musik und Wort machen spontanen
Effekt gleichermassen und, passgenau, auch zusammen – die
Band (nicht wie im Original auf der Bühne, sondern im
Graben) steuert da viel Klangwitz bei, sie unterlegt fein
getupft das Geschehen und hat unter der Leitung von Robert
Paul auch alles drauf, was Kanders Musik im bläserreichen
Arrangement an Jazz- und Modetanzelementen verarbeitet.
Man horcht gern in den Orchestergraben, und alles in allem
gilt: Es fehlt an nichts an diesem Abend, die St. Galler Bühne
bestätigt ihren Ruf als Schweizer Musicalbühne mit einem
Glanzstück.
Chicago
Nächste Aufführungen am 24. und 25. Februar und am 4., 9.
und 24. März.
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«T» wie Tablar und Tagwacht, Trottoir und Teutone
Herbert Büttiker
Über die grosse Zuwanderung aus Deutschland sind die
Meinungen ja geteilt, aber vom helvetischen Sprachstandpunkt
her lässt sich nur Gutes sagen. Die neuen Mitbürger kommen
nämlich auf uns zu und wechseln vom Gehsteig aufs Trottoir,
wenn sie uns begegnen. Mit anderen Worten: Das
«Schweizerhochdeutsch» rückt auf Augenhöhe mit dem
Hochdeutschen der Deutschen. Was haben wir uns mit diesem
als dem höheren nicht abgemüht! Und jetzt greifen die
Deutschen zum Wörterbuch, um mit dem «richtigen»
Hochdeutsch der Schweiz klarzukommen. Auch der
Dudenverlag würdigt nun die «Identitätskarte» in einem
Bändchen – von knapp hundert Seiten nur, aber immerhin im
klassischen Format und in etwa dem Gelb des allmächtigen
Duden Nr. 1.
Das «Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen
Schweiz» beginnt – was zwar unschön aussieht, aber
unzweifelhaft ein Helvetismus ist – mit der «1.-Augustfeier».
Das letzte Wort der Liste ist dann die «Zwischenverpflegung»,
bei der wir nun wiederum nie daran dachten, dass es sich um
eine typisch schweizerische Ernährungsform handelt. Nun
aber bringt uns der Swissness-Duden auf den eitlen Gedanken,
wir hätten sogar ein ganz besonderes Recht darauf. Denn in
den einleitenden Abschnitten zum Thema steht klipp und klar:
«Helvetismen gehören ganz selbstverständlich zum richtigen
und guten Hochdeutsch dazu.» – En Guete!

Gegenüber dem Teutonismus zeichnet sich der Helvetismus
durch seine Affinität zu den romanischen Sprachen aus, und so
hat es eben doch auch mit der Vorgeschichte der modernen
Schweiz zu tun, dass wir noch immer das Portemonnaie lieben
und gegen das Portmonee aus der Euro-Zone verteidigen.
Auch prallte in der alemannischen Schweiz der germanische
Sprachpurismus an der Frankophilie ab. Wir wollen nicht nur
mit Trachten und Treicheln, sondern auch im modebewussten
Tenue gute Figur machen. Wir lassen unsere Bahnen auf dem
Trassee fahren, und wir posten beim Traiteur.
Posten allerdings ist ein Missgriff auch in der Schweiz, wenn
es sich um die «Schriftsprache» handelt. Alles, auch
Swissness, hat seine Grenzen. Hinter viele Wörter setzt der
Schweizerhochdeutsch-Ratgeber ein mahnendes
«mundartnah» in Klammern. Und die Beachtung dieses
Hinweises müssen wir unserem netten nördlichen Nachbarn,
mit dem wir uns auf dem Trottoir unterhalten, höflichst
empfehlen. Denn wenn er uns im schönsten Hochdeutsch ein
«Täfeli» anbietet, könnte es sein, dass wir auf den Gehsteig
flüchten.

Kommt es bei der transnationalen Trottoir-Begegnung zu
Kommunikationsstörungen, so zückt nun also der freundliche
Teutone das neue Duden-Bändchen und merkt sich, dass das
Tablar hier richtig und gutes Hochdeutsch ist, ebenso das
Täfer, dann der Tagesteller und die Tagwacht, die Talschaft
und die Täterschaft, der Taxichauffeur und das Tea-Room.
Sogar ein so exotischer Begriff wie der Teuerungsausgleich,
den selbst der helvetische Zeitungsschreiber kaum mehr kennt,
ist bei uns «Standard» – sprachlich betrachtet.
Der Teutone ist in unserem Zusammenhang übrigens kein
Rückfall in die Zeiten der Völkerwanderung, mit der wir es
einst im Geschichtsunterricht zu tun bekamen, als wir mit den
Kimbern und Teutonen oder auch den Vandalen Bekanntschaft
machten. Oder sagen wir es so: Der Teutone ist wieder da –
jedenfalls im neuen Duden. Denn wenn sich die
Standardsprachen des nördlichen, südlichen und östlichen
Sprachgebiets schon ebenbürtig sind, müssen sie sich auch
begrifflich auf gleicher Höhe begegnen, und so macht uns
Duden neben dem Helvetismus und dem Austriazismus eben
auch den Teutonismus beliebt.
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Was auf dem Spiel steht
Wie soll das Musikkollegium seine Finanzen in Ordnung
bringen? Die Entscheide des Vorstandes und die Ideen und
Hoffnungen des Orchesters stehen sich diametral entgegen.
Im Folgenden eine Betrachtung aus musikkritischer
Perspektive.
herbert büttiker
Um die Finanzen in den Griff zu bekommen, will das
Musikkollegium die Personalkosten des Orchesters reduzieren.
Die Pensen sollen gekürzt, die Lohnsumme damit verkleinert
werden. Auch werden einzelne Stellen vorläufig nicht definitiv
wiederbesetzt, sodass auch die Grösse des Orchesters zur
Disposition steht. Bevor der Vorstand des Musikkollegiums zu
diesem Entscheid kam, wurde ein auswärtiger Experte mit der
Aufgabe betraut (in Zusammenarbeit mit dem Orchester),
Vorschläge zu unterbreiten, wie das (jährliche) Defizit von 750
000 Franken bis 2015 beseitigt werden könne. Dessen Bericht
zielte zum grössten Teil auf Massnahmen zur Steigerung der
Einnahmen. Zu unrealistisch, riskant oder gar kontraproduktiv,
befindet der Vorstand und zieht das Fazit: «Der einzige Posten,
der somit für grössere Einsparungen in Betracht kommt, sind
die Personalkosten im Orchester.»
So stehen sich mit den Vorschlägen von Seiten des Orchesters
und des Vorstandes gegensätzliche «Strategien» gegenüber,
wobei die Frage ist, ob und wie von Strategie überhaupt die
Rede sein kann. Was den unmittelbaren Erfolg betrifft, so ist
unschwer vorauszusehen, dass das Sparmodell des Vorstandes
funktioniert: Mit der Kürzung der Lohnsumme ist das Ziel
zugleich erreicht. Dagegen müssten sich Ideen, wie mehr
Einnahmen zu generieren wären, in der Umsetzung zuerst
bewähren. Also handelt es sich um eine risikobehaftete
Strategie. Dafür aber ist sie mit einer Vision verbunden: dass
die hohe Qualität des Orchesters im Zentrum stehen soll und
diese Qualität seine eigentliche Raison d’être ist; dass sich das
Orchester im Markt und damit auch als Aushängeschild der
Stadt weiter und noch stärker profilieren kann; dass seine hohe
Anerkennung in der Musikwelt und beim heimischen
Publikum es nicht als abwegig erscheinen lässt, auf ein
zusätzliches finanzielles Engagement zu hoffen, vor allem von
Seiten der Konzertbesucher, aber auch der Stadt und der
Politik.
Werden diese Visionen auf die Basis realistischer Annahmen
gestellt, wie das der Bericht jedenfalls vorgibt, lässt sich wohl
von einer Strategie sprechen. Das Sparmodell hingegen ist
zunächst nur eine Massnahme zur Beseitigung des Defizits.
Eine Strategie zeigt der Vorstand allenfalls ex negativo in der
Begründung seines Entscheids. Die Rede ist von einer
Diskrepanz zwischen den bezahlten 265 bis 300 Diensten und
den gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stadt notwendigen
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180 Diensten der Orchestermusiker im Jahr. Die meisten
Orchester würden mindestens 90 Prozent für den
Subventionsgeber arbeiten und seien deshalb nicht dem Markt
ausgesetzt, heisst es weiter. Was das im Sinn einer Strategie
bedeutet, ist klar: Abgesehen von der Frage des aktuellen
Defizits geht es um die Idee eines Orchesters, das auf einen
städtischen Konzertkalender bestimmter Grösse zugeschnitten
ist. Dafür, so die Rechnung, reicht ein um rund 25 Prozent
verkleinertes Orchester oder eben ein Orchester, das als
Teilzeitorchester funktioniert.

Luxus oder Chance?
Es liegt auf der Hand. dass die vom Vorstand ins Auge
gefassten Massnahmen nicht ohne Einfluss auf das Profil und
die besondere künstlerische Produktivität des Winterthurer
Orchesters bleiben (siehe unten). Statt die «luxuriösen»
heutigen Verhältnisse als Chance zur qualitativen und
quantitativen Leistungssteigerung wahrzunehmen, wird mit
der Verkleinerung des Orchesters zum Teilzeitorchester einer
solchen Entwicklung die Grundlage entzogen. Die Frage der
Kohärenz des Klangkörpers, seiner Besetzung mit
Spitzenkräften, Fragen der Qualität der Probenarbeit, der
Attraktivität für renommierte Dirigenten und Solisten würde
sich wohl bald stellen, lautet die Befürchtung. Was bliebe,
wäre ein Orchester, das die städtische
«Leistungsvereinbarung» zwar durchaus noch erfüllen könnte,
verzichtet würde aber auf ein Orchester mit weiter
Ausstrahlung, mit starker eigener Identität und auf der Höhe
der Kunst.
So gesehen würde das Sparvorhaben als Strategie begriffen
bedeuten: Abschied nehmen von der Idee oder der Illusion,
Winterthur könne im Bereich der klassischen Musikkultur im
Top-segment mitspielen, wie die Stadt es – dank
unverrückbarer Erbschaften – im Museumsbereich tut. Im
Falle des Musikkollegiums geht es nicht um einen Besitz, aber
doch um eine Geschichte, die eine der altehrwürdigsten
Institutionen Europas in ihrem Bereich geschrieben hat –
mit Höhepunkten insbesondere auch im 20. Jahrhundert und
einer Vernetzung im schweizerischen und internationalen
Musikleben auch heute.
Wer der Meinung ist, dieser Horizont sei heute zu weit
gezogen, könnte für eine rein städtische Lösung sogar
günstigere Modelle als das Teilzeitorchester in Betracht
ziehen. Denn im Bereich von Oper und Theater zeigt sich ja
auch, dass es nicht einmal eines eigenen Ensembles bedarf,
um ein ordentliches Kulturangebot aufrechtzuerhalten. Dass es
so weit kommen könnte, sagt auch der Vorstand: Werde bis
2015 keine Lösung für das Defizit gefunden, sei «die Existenz
des Musikkollegiums als Sinfonieorchester mit
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Festangestellten gesamthaft gefährdet», heisst es in einem
Pressetext vom 8. Februar.

Die grosse Frage
Diese Gefahr sieht auch das Orchester heraufziehen, allerdings
gerade umgekehrt durch den Abbau der Vollzeitstellen im
Orchester und den damit verbundenen Qualitätsverlust. In
seinem Statement ist deshalb die Rede von einem «radikalen
Experiment ohne Beispiel unter den schweizerischen
Berufsorchestern». Seine in einem umfassenden Bericht
ausgearbeitete Alternative – alle Möglichkeiten zur
Vergrösserung der Einkünfte auszuschöpfen – wird umgekehrt
vom Vorstand als unkalkulierbares Risiko eingeschätzt. Und
dabei scheint er sich so sicher, dass er es nicht einmal auf
einen Test ankommen lassen möchte. Bestimmend ist die
Angst, das Publikum zu verlieren, wenn es stärker zur Kasse
gebeten würde, und was die öffentliche Hand betrifft, heisst
es: «In der gegenwärtigen finanziellen Situation der Stadt
und im heutigen kulturellen Umfeld wäre nach Einschätzung
des Vorstandes jede Neuverhandlung des Subventionsvertrages
mit erheblichen Risiken verbunden.»
Mit anderen Worten: Gefragt wird nicht: Was wollen wir in
Winterthur?, sondern nur: Wie viel weniger darf oder muss es
sein? Für die Zukunft scheint sich nun aber wirklich die grosse
Frage zu stellen. Und so stehe sie am Schluss: Will sich
Winterthur weiterhin ein professionelles und integrales
klassisches Orchester eigener Prägung leisten?

Eigentlich ganz gut unterwegs

Chöre, Vermietungen respektive Gastkonzerte in Schweizer
Städtchen wie Chur oder Baden. Deren Ertrag in Franken
schlägt in der Rechnung höher zu Buche als die Einkünfte des
heimischen Konzertbetriebs (2010/11: 735 000 gegen 470 000
Franken).
Hinzu kommen – dies zeigt eine Entwicklung gerade der
letzten Jahre – vermehrt auch Einladungen in grössere
Musikzentren, die der wachsenden Reputation des Orchesters
zu verdanken sind. In dieses Kapitel gehören auch
CD-Einspielungen, die auf grosse internationale Resonanz
stossen. Das Orchester erfüllt damit eine Botschafteraufgabe
für Winterthur, die aus dem Blickwinkel des Stadtmarketings
auch ihren ökonomischen Wert hat.
Hinzuweisen ist aber vor allem auch auf den Winterthurer
Konzertbetrieb, der sich in langer Tradition dadurch
ausgezeichnet hat, dass er sich nicht mit einer
durchschnittlichen städtischen «Musikversorgung»
zufriedengegeben hat und sich die Programme weniger als
andere Orchester vom Mainstream hat diktieren lassen.
Entsprechend steht das Winterthur Publikum im Ruf, offen für
Neues und Unbekanntes zu sein. Hinzu kommt, dass ihm auch
das klassische Repertoire auf einem Niveau präsentiert wird,
auf dem es nicht nur um Reproduktion, sondern um die innere
Erneuerungskraft des Bekannten geht. Wer die Orchesterarbeit
über die Jahre verfolgt, kann in dieser Innovationskraft, die
sich im Umgang mit alter und neuer Musik zeigt, die
besondere Qualität erkennen und zum Schluss kommen, dass
das Orchester eigentlich ganz gut unterwegs ist. (hb)

Der heutige Bestand des Orchesters ist das Ergebnis
grundlegender künstlerischer Vorgaben. Dazu gehören gewisse
Besetzungsnormen und -erfordernisse klassischer Musikwerke
und der Wille, ein hoch professionelles Orchester mit
vollzeitlich beschäftigten Künstlern für ihre optimale
Interpretation bereitzustellen. Nun ist es eine Tatsache, dass
auch ein durchaus reichhaltiger Konzertkalender, wie ihn das
Musikkollegium präsentiert, die Kapazität eines solchen
Orchesters nicht ausreizt. Hätte Winterthur einen eigenen
Musiktheaterbetrieb, sähe dies sofort anders aus. Der
Gastspielbetrieb beschäftigt das Winterthurer Orchester nur in
Ausnahmefällen (in der gemeinsamen Produktion mit dem
Opernhaus), die Regel ist, dass Winterthur im Theater teure
Orchesterarbeit mit einkauft. Es ist nur logisch, dass das
Winterthurer Orchester die zu Hause ungenutzten Ressourcen
dafür seinerseits auswärts ins Spiel bringt und sich, so der
Vorstand, dem freien Markt «aussetzt».
Der freie Markt ist nun aber nicht nur eine ökonomische
Herausforderung, sondern bietet ein ganzes Konglomerat aus
finanziellen Möglichkeiten und künstlerischem Mehrwert, und
insofern könnte man die Sonderstellung des Winterthurer
Orchesters, was die freien Kapazitäten betrifft, auch gerade als
seine besondere Chance verstehen. Auf blosse Spekulation zu
verlassen braucht man sich dabei nicht. Es genügt ein Blick
auf die bisherigen Aktivitäten des Orchesters im
«Luxussegment». Stichworte sind: Dienstleistung für die
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Der andere «Otello»
zürich. Rossini und «Otello»? – Das Opernhaus Zürich zeigt,
welch grossartiger Dramatiker der Komödiant eben auch
war. Der blutige Ernst im Sängerfest lässt niemanden kalt.
herbert büttiker
Dass Rossinis «Otello» selten zu hören ist, hat weniger mit
Verdis starker Konkurrenz zu tun als mit dem Stil des
früheren. Elementare dramatische Wirkungen sind gekoppelt
an akrobatische Gesangsvirtuosität – hier besonders. Denn
neben der Primadonna (Cecilia Bartoli als Desdemona) sind
gleich drei schwer zu besetzende Tenorpartien im Spiel. Und
so viel vorweg: Hier punktet eine jüngere, agile
Sängergeneration und hier punktet das Opernhaus mit John
Osborn (Otello), Javier Camarena (Rodrigo) und Edgardo
Rocha (Jago).
Aber warum drei Tenöre? Anders als Verdis und Boitos
präziser Rekurs auf Shakespeare bezogen sich Rossini und
sein Librettist für ihre 1816 in Neapel uraufgeführte Oper auf
Dramatiker des 18. Jahrhunderts, die ihrerseits sehr frei
umgegangen waren mit Shakespeares Vorlage. Die
Figurenkonstellation rückt hier Desdemona ins Zentrum, die
von drei Männern umworben wird und dem Willen des Vaters
unterworfen ist. Dieser favorisiert Rodrigo, sie liebt den
soldatisch geachteten, aber als Afrikaner geächteten Feldherrn
Otello. Die Eifersucht ist nur ein Hebel in diesem
Familiendrama, aber dafür treibt sie alle an. Jago intrigiert,
weil er selber bei Desdemona abgeblitzt ist, Rodrigo fordert
den Rivalen Otello zum Duell, und Otello tötet Desdemona,
weil er sich von ihr verraten fühlt.
Die Oper entwickelt das Drama engmaschig in
Ensemblenummern und Orchesterrezitativen. Die einzige
grosse Arie im zweiten Akt wird allerdings zum fulminanten
Comingout für Javier Camarena. Seit jeher gerühmt wurde der
dritte Akt, mit orchestralem Vorspiel, Gewitter, fernem Gesang
eines Gondoliere, der Melancholie von Desdemonas Weidelied
und ihrer stürmischen finalen Konfrontation mit dem Mörder
ein Geniestreich an verdichteter Stimmung. Zu einem
Schlüsselwerk der italienischen Romantik wurde «Otello»
aber auch mit den kontrastreichen Duett-, Terzett- und
Finalszenen in den ersten beiden Akten, in denen szenisch
explosive Zuspitzung und sängerischer Exploit eins werden.
Wenn Otello und Rodrigo aneinandergeraten, kommt es eben
auch zum musikalischen Wettkampf, der in einer zuerst von
Rodrigo, dann von Otello zu bewältigenden Phrase mit
Fermate auf dem hohen D gipfelt.

Konzert der drei Tenöre

Schmiegsamkeit und Höhenglanz, John Osborn in der stärker
auf punktierte Rhythmen bauenden Heldenrolle des Otello
übertrumpft ihn mit Impulsivität und viriler Klangsubstanz.
Edgardo Rocha schmeichelt sich mit sängerischem Können
bei beiden ein: elegisch im Duett mit Rodrigo im ersten Akt,
kämpferisch im Schwurduett mit Otello im zweiten Akt.
Dem Triumvirat der drei Tenöre, das auch mit prägnantem
Spiel die knisternde Spannung zwischen Machos illustriert,
schliesst sich Peter Kálmán als Desdemonas Vater Elmiro mit
markantem und beweglichem Bass an und zementiert die
männliche Dominanz in dieser Oper. Aber der Moment im
Finale des zweiten Aktes, wo er seine Tochter verstösst, ist für
Cecilia Bartoli dann das Signal, um sich als Primadonna auf
den Tisch zu stellen. Wie sie dabei Verzweiflung ins
Höhnische umbiegt, die Stöckelschuhe auszieht und
Koloraturenlaufwerk in Gift verwandelt, kurz, sich in Szene
setzt, ist ein gewiss unerwarteter Coup, aber wie anderes an
diesem Abend auch im Arrabiata-Stil auch etwas überdreht
und stimmlich gepresst. Zu glaubhafter Schlichtheit findet sie
in der «Canzone del Salice» auf der stimmungsvollen Bühne.
Das Inszenierungsteam Moshe Leiser und Patrice Caurier
siedelt das Geschehen in die Jahre um 1960 an, der grosse
Staatsempfang auf dem Markusplatz schrumpft zum Bankett
im grossbürgerlichen Hause Elmiros, aber nicht zum Nachteil
der Oper: Die Figuren werden in die Nähe gerückt, durch die
modernen Kostüme (Agostino Cavalca) wie die Intimität der
Räume (Christian Fenouillat) und das körperhaft intensive,
vom sängerischen Impuls ausgehende Spiel kommt so zu
voller Wirkung. Effektvoll ist der szenische Wechsel zwischen
Salon-, Kantinen- und Hinterhofszenerie, und das abgewetzte
Zimmer passt zur melancholisch-düsteren Stimmung des
Finalaktes. Wie Desdemona hier den Dante-Vers des
Gondoliere an die Wand schreibt, wirkt dann allerdings etwas
bemüht.
Die Rede ist da von marginalen Irritationen in einer
dramatisch-spannenden und atmosphärisch dichten
Inszenierung. Es gab solche an der Premiere auch in
musikalischer Hinsicht, etwa bei den Bläsern des «Orchestra
la scintilla», wobei gerade etwa von der Klarinette auch sehr
viel Kostbares zu hören war. Dass Mauhai Tang die Dynamik
umsichtig dosierte und der Bühne Freiraum zu unforciertem
Gesang bot, zum Ausspinnen zarter Kantilenen, gehörte
ebenso zum positiven Eindruck wie der zupackende,
aufgeraute Klang, der dafür auch nichts von Glätte an sich
hatte und die Substanz von Rossinis Dramatik facettenreich
ins Licht rückte.

Ex aequo wäre dazu zu sagen: Javier Camarena in der lyrisch
empfindsameren Liebhaberpartie des Rodrigo triumphiert mit
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unter dem strich

Ein Lob der weissen Pracht
herbert büttiker
Neuwagen zeigen sich in letzter Zeit vorzugsweise in Weiss.
Der Trend scheint unabhängig von Marken und Klassen:
Weiss ist global angesagt und verdrängt das metallische Grau
zunehmend vom Strassenbild. Man wüsste gern, wie ein
solcher Trend angeschoben wird, wie er sich entwickelt und
vor allem, mit welchen psycho- und soziologischen Motiven
er verknüpft ist. Drückt sich darin eine Sehnsucht nach einer
sauberen, besseren Welt aus? Geht es um das Gefühl, es sei
jetzt vorbei mit coolem Metallglanz und buntem Treiben? War
also die Weisswagen-Strategie der Autobranche der Vorbote
der Weissgeld-Strategie der Banken?
Aber lassen wir die komplexen Themen. Bedeutend
angenehmer ist es an diesem Wochenende, sich mit der
Weiss-Strategie des Wetters zu befassen. Nach Erklärungen für
Kälte und Schnee muss man nämlich nicht lange suchen:
Schliesslich ist es Winter, und wenn das Weiss da zu seinem
Recht kommt, ist das normal, gut und schön und verdient ein
Loblied.
Denn gerade jetzt zeigt sich, dass Weiss mehr ist als die
Abwesenheit von Farbe. Auch der reinste Aquarellist, der das
Weiss sonst aus seinem Farbkasten verbannt und es nur als
unbedeckte Malgrundlage, als Leerstelle im Bild, zur Geltung
kommen lässt, muss jetzt seine Substanz anerkennen, wenn er
den Schnee von der Jacke schüttelt und ihm die Autofahrt zur
Rutschpartie gedeiht.
Ja, natürlich gibt die weisse Pracht auch Anlass zu schimpfen,
und in der Zeitung halten sich Bilder von Winterstimmungen
und Karambolagen die Waage. Auch die Maler vieler
Jahrhunderte hatten Grund, sich über das Weiss zu beklagen,
das mit giftigem Blei in Verbindung stand. Aber darauf
verzichten wollten sie nicht, welcher Farbtheorie sie auch
folgten.
Weiss als Summe aller Farben oder Weiss als Nicht-Farbe, die
Nicht-Farbe als reinstes göttliches Wesen oder als das blanke
Nichts – im Blick in die verschneite Welt mag einem alle
Theorie ein wenig bunt durcheinander begegnen, aber lieber
hält man sich ans blosse Schauen und an der kalten Nase.
«Grau, teurer Freund, ist alle Theorie» – so möchte man
zitieren, aber nicht ganz winterkonform fährt Goethes
Mephistopheles fort: «Und grün des Lebens goldner Baum».
Womit wir auf den nächsten Megatrend in Sachen Autodesign
gespannt sein können.
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Leonardos Kopierer
herbert büttiker
Da stand also wirklich ein Kopierer in da Vincis Werkstatt.
Bisher haben wir geglaubt, die Werbung des
Kopiergeräteherstellers Ricoh sei pure Fantasie. Im TV-Spot
sehen wir den grossen Meister der Renaissance seine «Mona
Lisa» auf den Flachscanner legen, und heraus kommen bunte
Varianten, wie sie Andy Warhol hergestellt haben könnte.
Eben dieser Stilbruch zwischen Renaissance- malerei und
Pop-Art schien – zumindest für die paar Bildungsbeflissenen,
die es noch gibt – ein klarer Hinweis, dass es sich bei diesem
Film nicht um ein historisches Dokument, sondern um einen
Jux handelt.
Nachdem die Kunstexperten jetzt aber eine nahezu perfekte
Kopie der «Mona Lisa»aus Leonardos Werkstatt präsentiert
haben, drängt sich ein anderer Schluss auf: Beim TV-Spot
handelt es sich offenbar doch um einen Dokumentarfilm. Das
mag zwar zunächst verblüffen, aber wenn wir in Betracht
ziehen, was dieses grösste Universalgenie der Menschheitsgeschichte alles erfunden hat, vom Flugzeug, Helikopter
und Fallschirm bis zum Unterseeboot, gibt es keinen Grund,
an der Vermutung zu zweifeln, der Maler, Bildhauer,
Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und
Naturphilosoph habe neben der «Mona Lisa» auch die
Kopiermaschine in die Welt gesetzt.
Beschämt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unsere
heutigen Kopiergeräte, über die wir uns, nebenbei, ja ebenso
oft ärgern wie freuen, nur mittelmässige Nachbauten der
Wundermaschine des italienischen Kolossaltüftlers sind. Vor
dessen Genie verneigen wir uns umso mehr, als er offenbar,
wie der Film ja ebenfalls nahelegt, auch schon den
Ur-Photoshop in das Gerät implementiert hat. Dass die
Kamera Leonardo bei der Erfindung der Pop-Art beobachtete,
ist wohl Zufall. Denn natürlich hat er auch van Goghs
Pinseltechnik, den Pointilismus, den Kubismus und alle
weiteren Stile mit seinem Kopierer geschaffen.
Gewiss wird die Forschung mit der Zeit so gut wie alle Bilder
in den Museen der Welt als Kopien aus der Werkstatt
Leonardo da Vincis entlarven. Ja, wir sind sicher: Das einzige
wirklich originale Bild der Welt ist die «Mona Lisa». Und die
Welt weiss das ja auch schon. Darum steht sie vor ihm
Schlange wie vor keinem anderen.
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Ein Fest aller Künste
zürich. Die Zürcher Festspiele, die im Juni und Juli zum 16.
Mal stattfinden, suchen neuen Schwung. Die beteiligten
Institutionen arbeiten unter neuer Leitung und einem
thematischen Rahmen enger zusammen: Angesagt ist
«Wandern – Wege und Irrwege».
herbert büttiker
Der Intendant der Tonhalle, Elmar Weingarten, hat die
Geschäftsführung von Opernhaus-Direktor Alexander Pereira
übernommen, der sich am letzten Tag der Zürcher Festspiele
2012 mit einer Aufführung von Verdis «Fal- staff» von Zürich
verabschieden wird. Den Wechsel nahmen die Festspiele unter
ihrem Präsidenten Peter F. Weibel als Gelegenheit, die
Strategie zu überdenken und nach Möglichkeiten zu suchen,
das Profil der Festspiele zu schärfen. Ihre Eigenart als Verbund
der unabhängigen Kulturinstitutionen brachte es mit sich,
dass das Programm Highlights in bunter Fülle versammelte:
Von einer üppigen Schlachtplatte möchte man mit Blick auf
das Gemälde des holländischen Barockmeisters Pieter Aertsen
sprechen, das im Programmheft wiedergegeben ist.
Doch das Bild steht für etwas anderes: «Deftig Barock» ist der
Beitrag des Kunsthauses für den Zürcher Kultursommer, eine
Ausstellung, die vom Blick der Gegenwartskunst zurück auf
die Welt des Barock blickt. Die von Bice Curiger kuratierte
Schau markiert den Auftakt der Festspiele, vierzehn Tage vor
dem eigentlichen Eröffnungswochenende.
Die offizielle Eröffnung der Festspiele am 15. Juni ist ein
Abend für und mit Heinz Spoerli im Opernhaus. Der
scheidende Ballettdirektor des Opernhauses, der dem Zürcher
Ballett eine glänzende Ära beschert hat, erhält an diesem
Abend den Zürcher Festspielpreis. Am traditionellen
Eröffnungsfest in der weitläufigen Gessnerallee am 16. Juni ist
dann Wandern durch die theatralen Installationen von
Ontroerend Goed oder Kommen und Gehen zur
sechsstündigen Langzeitperformance von Forced
Entertainment angesagt.
Das Festivalthema solle keine «dramaturgische Zwangsjacke»
sein, sagte Elmar Weingarten an der gestrigen Präsentation des
Programms. Es war in den vergangenen Jahren jeweils sein
Haus, das den Festspielen mit einem thematischen
Schwerpunkt den Stempel aufdrückte. Jetzt hoffen die
Festspiele, dass ein inhaltlicher Rahmen für alle zu einer
engeren Zusammenarbeit der Institutionen zu einem «Fest
aller Künste für Zürich» beiträgt.

Walser». Die Tonhalle greift das Thema in Variationen auf. Da
heisst es «Liszt der Wanderer» mit Konstantin Scherbakov und
«Wagner der Wanderer» mit dem Orchester unter der Leitung
von David Zinman, und von Schubert erklingen die
Liedzyklen «Die schöne Müllerin» und «Die Winterreise»
(Christoph Prégardien und Florian Boesch).

Wege und Irrwege
Das Neumarkt-Theater spielt Shake- speares
«Sommernachtstraum», in dem die Menschen «durch den
Wald stolpern». Barbara Weber und Rafael Sanchez
inszenieren gemeinsam, aber auch getrennt nach den
Personenkreisen des Stücks. Um den «kurzen Lebensweg
einer Frau» (Barbara Frey) geht es im Stück «Glaube Liebe
Hoffnung» von Ödön von Horváth. Das Schauspielhaus zeigt
als Festspielbeitrag eine Gemeinschaftsproduktion mit den
Wiener Festwochen und feiert damit zugleich ein Zürcher
Wiedersehen mit Christoph Marthaler im Schiffbau.
Mit über 100 Veranstaltungen sind die Festspiele selbst eine
Einladung zu weitläufigen Wanderungen – oder zur
genussreichen Rast: Das Rietberg-Museum zeigt «Die
Schönheit des Augenblicks – Frauen im japanischen
Holzdruck», eine Sammlung aus dem Honolulu Museum of
Art. Das Opernhaus setzt mit der Festspielpremiere von Paul
Hindemiths «Mathis der Mahler» einen Schwerpunkt. Zum
Fest gehören 6 Produktionen, dazu Placido Domingo als
Sänger («Simone Boccanegra») und Dirigent («Carmen»).
Vieles bleibt hier unerwähnt. Es fehlt wiederum nicht die
Einladung an die Bevölkerung – auf den Münsterhof zu
Musikfilmen, zum Sommernachtsball im Hauptbahnhof. Zu
entdecken gibt es vieles – ab Montag im Internet, im
Programmheft, das am 20. Februar erscheint.
Tickets
Der telefonische und direkte Kartenverkauf beginnt am 26.
März. Schriftliche Bestellungen bis 17. März werden
gleichberechtigt behandelt.
www.zuercher-festspiele.ch

So bringt sich das literarische Zürich mit einer
Veranstaltungsreihe über James Joyce’ «Ulysses» und «Die
Odyssee» von Homer ein, und im Theater Rigiblick liest
Bruno Ganz aus Carl Seligs «Wanderungen mit Robert
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Griechische Heiterkeit
Hübsch-frivol plädiert Jacques Offenbachs «La belle
Hélène» für einen unkriegerischen Lauf der Geschichte und
huldigt der kapriziösen Weiblichkeit – im Theater Winterthur
nehmen dieser Tage die Gäste aus Biel-Solothurn das
Publikum sehr für diese Weltsicht ein.
herbert büttiker
Grund für den Trojanischen Krieg war bekanntlich ein
Liebesabenteuer der schönen Helena. Die Gattin des
spartanischen Königs Menelaos gab dem Werben des
trojanischen Prinzen Pâris nach und reiste mit ihm nach Troja,
worauf sich die versammelten griechischen Helden empört
aufmachten, die Frau zurückzuerobern, mit bösen
Konsequenzen über zehn Jahre und bis zur Zerstörung Trojas.
Im Theater Winterthur darf man sich jetzt an einer
erfreulicheren Variante ergötzen: Pâris und Helena reisen nicht
nach Troja, sondern nach Cythere, der sagenhaften
Liebesinsel, wo vor Urzeiten Venus – die
«Meerschaumgeborene» – den Wellen entstiegen war. Die
Liebesgöttin ist denn auch die heimliche Drahtzieherin der
Geschichte – und die eigentliche Siegerin. Das Volk von
Sparta jubelt ihr zu, Menelaos und die anderen Männer der
Ordnung sind die Düpierten.
Jacques Offenbachs Operette «La belle Hélène» von 1864 war
nach «Orphée aux enfers» seine zweite Travestie der antiken
Mythologie, in der das damalige Publikum unschwer seine
Gegenwart erkannte. Die Autoren Henri Meilhac, Luc Halévy
und ebenso Rossini, der «Mozart der Champs-Elysées», waren
ebenso frech wie geistreich und sie rütteln (noch heute) an den
Grundfesten der Gesellschaft, die sich nur dank hoch
entwickelter Doppelmoral hält und das Plädoyer für
Lebensfreude aus Witz und Sinnlichkeit um so lieber
vernimmt.

Ensemble erfreut bis in die Nebenrollen durch pfiffiges
Karikieren, gepaart mit musikalischer Gediegenheit. Vor allem
ist die Titelheldin eine Traumrolle für Violetta Radomirska, für
ihr Spiel voller Charme und Schalk und für ihren generös
timbrierten Mezzoso- pran, mit dem die kokette Verführerin
ebenso überzeugend bedient ist wie die statuarischen
Ehrendamen. Konstantin Nazlamov gibt neben ihr den drolligkleinmütigen Ehemann und Herrscher Menelaos, dem
gegenüber Pâris leichtes Spiel hat. Umso mehr ihm
Offenbach den Teppich für tenorale Aufschwünge in die Höhe
und turtelnde Lebensfreude auslegt. Valery Tsarev nutzt die
Chancen mit lausbübischer Unbekümmertheit, und mit seiner
Stimme, obwohl manchmal arg belegt, lässt er der Gaité samt
Jodler ihren Lauf.
Jodeln? Offenbachs musikalischer Spass ist immer auch einer
des Spiels mit musikalischen Mustern und ihrer Stillage. So
geniesst man über die unmittelbare Wirkung seiner schlicht
immer wieder genialen Einfälle hinaus auch seinen präzisen
Griff in die Trickkiste der grossen Oper, und dazu braucht es
auch veritables Opernpotenzial: Das bringen unter der Leitung
von Harald Siegel Chor, Orchester und Solisten-Ensemble der
Bieler Oper mit Heiterkeit und Verve reichlich ins Spiel.
La belle Hélène
Aufführungen in Winterthur am Freitag (19.30 Uhr) und
Sonntag (14.30 Uhr).

Mit der schönen Helena stellte das Trio eine Figur ins
Zentrum, die alles vereinigt. Kapriziös gibt sie die züchtige
Gattin, mit dem Mantel tragischer «Fatalité» umhüllt sie die
Frivolität, zu der sie der ihr schmeichelnde Pâris und noch
mehr ihre Eitelkeit verführen. «Bin ich genauso schön wie
Venus?» ist ihre entscheidende Frage im «Liebesduett», das in
seiner sinnlich-ironischen Doppelbödigkeit unübertroffen ist.
Und unübertrefflich bringt es das Theaters Biel-Solothurn
auch zur Geltung.

Bezaubernde Helena
Vincent Tavernier (Inszenierung), Claire Niquet (Bühnenbild)
und Erick Plaza Cochet (Kostüme) zeigen in Dekor und Regie
ein leichtes, improvisatorisch wirkendes, dabei aber
kalligrafisch präzises Spiel, setzen gekonnt auf die Fantasie
des Publikums und nicht auf den platten Fingerzeig. Das
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Eine Obduktion
ST. gallen. Grob gesagt: Verdis «Maskenball» ist im Theater
St. Gallen eine Inszenierungs- leiche. Die Seele des Werks
lebt immerhin in der Musik.
herbert büttiker
Die Bühne zeigt ein anatomisches Theater, Gustav III. wird
auf dem Seziertisch in den Hörsaal hineingefahren und stirbt
am Ende auch auf diesem Gefährt. In seinem Exposé im
Programmheft erörtert der holländische Regisseur Jim
Lucassen «seine» Themen: die mögliche Homosexualität des
schwedischen Königs (1746–1792), Hollands aktuelle
Königsfamilie zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit, die
Opern-Dreiecksgeschichte um Gustav, seinen Freund Renato
und dessen Frau Amelia als ödipale Konstellation. Nicht
gestellt wird die Frage nach den Themen Verdis, nach dem
«brillanten, ein wenig französischen Charakter» Gustavos im
Zwiespalt der aufklärerisch-optimistischen Herrscher- und
Humanitätsideale und der Leidenschaften, die das Leben
(seines und das der anderen) beherrschen.
Hier nun gibt Hector Sandoval diesen König als kindischen
Spassvogel im Stil einer Teenie-Komödie. Amelias
Liebesgeständnis feiert er gestikulierend wie ein Fussballer,
der eben ein Tor geschossen hat. Viel Maskerade legt der
Tenor auch in seine Stimme, die bei aller Qualität unter diesen
Gegebenheiten in der Arie im vierten Akt nicht wirklich zu
sich selber kommt. Und sehr nach B-Movie wirkt denn auch
die blutige Sterbeszene. Vom Rollenbild besser gestützt ist
Luca Grassi, der mit griffigem Bariton die elegische Noblesse
und grimmige Entschlossenheit Renatos ins richtige Licht
stellt, während Alison Trainer aus Oscar stimmlich brillant ein
adrettes Sex-Häschen machen und Liuba Sokolova aus ihrer
Ulrica mit Verve die finstere Domina-Variante auf die Bühne
bringen darf.

Empathie in der Musik
Mit Katia Peregrino findet Amelia eine musikalisch
überragende Interpretin. Sie verkörpert mit ausdrucksstarkem
und souverän gestaltendem Sopran die leidenschaftliche Frau,
die hier als zur mütterlichen Braut sterilisierte Figur erscheint.
Lichtblick des Premierenabends war generell die musikalische
Aufführung, die Henrik Nánási mit sicherem Gespür für
Tempodramaturgie und Emphase leitete. Im Gegensatz zur
Regie war in diesem Dirigat Verdis allen seinen Figuren
zuströmende Empathie gegenwärtig. Daran konnte man sich
halten. Das Orchester zeigte sich ganz auf der Höhe der
Aufgabe, vom Chor galt das wenigstens sängerisch, während
seine Auftritte auf den Stufen des Anatomie-Theaters im
Einheits-Outfit (Magali Gerberon) choreografisch eher zum
Schreien waren.
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Stets gegenwärtig
zürich. Als grosses Fresko mag Giuseppe Verdis Totenmesse
immer beeindrucken. Umso mehr, wenn es so intensiv auch
im Intimen ausgeleuchtet wird wie im Konzert der Tonhalle
Zürich unter der Leitung von David Zinman.
herbert büttiker
Totenmessen sind in der Regel Gelegenheitswerke. Das gilt
auch für Giuseppe Verdis «Messa da Requiem», die er unter
dem Eindruck des von ihm tief verehrten Dichters Alessandro
Manzoni komponierte. Er konnte dabei auf ein bereits
komponiertes Stück zurückgreifen, das für eine
Gemeinschaftskomposition zum Andenken an Gioacchino
Rossini entstanden war. In der Sache nun freilich geht es um
das Allgemeinste, dessen Gelegenheit stets gegenwärtig ist,
und es geht um ein musikalisches Werk, das auch und vor
allem Kunst ist, Kunst von höchstem Rang.
Als solche war Verdis Requiem in zwei Aufführungen in der
Tonhalle zu hören – am Donnerstag als Galakonzert des für
die Tonhalle wichtigen Gönnervereins und am Freitag – Verdis
111. Todestag, aber auch Mozarts 256. Geburtstag – als
Extrakonzert. Ein wenig speziell war somit die «Gelegenheit»,
das nicht eben selten aufgeführte Werk aufs Programm zu
setzen, aber das Aufgebot an versammelter Güte und Zahl
würde auch noch für speziellere Gelegenheiten reichen. So
zeigte die junge Zürcher Sing-Akademie, dass sie sich weit
über ihre Stammbesetzung (32 Choristen) hinaus zu einem
über hundertköpfigen, prachtvoll präzisen Chor organisieren
kann, wie ihn die Klangmacht des «Dies irae» und der
Stimmenvielfalt der doppelchörigen Sanctus-Fuge erfordert.

ebenso gut liesse sich von einer sinfonischen Partitur sprechen
– und das Tonhalle-Orchester legte dies nahe mit subtilem
Spiel in allen Finessen der Partitur, aufleuchtenden
Klangflächen der Violinen, den perlenden Girlanden von
Bläsern, den plastischen Klangfarben in allen Sektionen,
ungemein differenziertem Einsatz selbst der Grossen
Trommel. Im «Dies irae» erhielt das geisterhafte
Klanggeschehen in den Sotto-voce-Passagen ihr unheimliches
Vibrieren, und magistral gelang die Fanfare des «Tuba mirum»
mit den im Saal verteilten Trompeten. Inspiriert war das alles
von David Zinmans überlegenem Dirigat, das man hier
besonders bewunderte, wo es galt, grösste Kontraste zu
verbinden, dramatische Ausbrüche und stilles Insichgehen,
Akzente zu setzen und gleichzeitig die grosse Linie zu
pflegen. Wie sich grösstmögliche Präsenz mit einer Ökonomie
der Bewegung verbindet, wie scharfe Präzision aus dem
entspannten Fliessen heraus erfolgen kann – solche
Souveränität musikalischer Gestaltung stand hinter dem
Eindruck, dass hier eine riesige Versammlung musikalischer
Kräfte nicht «geleitet» wurde, sondern von gemeinsamem
Geist beseelt war.

Hinzu kam ein glänzendes Solistenquartett: Luba Orgonášovás
leuchtend schlanker Sopran zog innig die weiten Linien und
erlaubte sich nur mit ein paar weiten Portamenti
Belcanto-Manierismen. Die russische Mezzosopranistin Elena
Maximova kontrastierte mit der Fülle von Timbre und
Leidenschaft und auch grosszügiger Musikalität.
Exponierteres, als Verdi dem Tenor mit «Ingemisco» und dann
wieder mit «Hostias» zumutet, lässt sich kaum denken, und so
gehörte der Italiener Francesco Meli, der grossen Ton und
Innigkeit, Kraft und belcantistischen Schmelz verbindet, auch
zum besonderen Glücksfall der Aufführung. Eindrücklich auch
hier der Kontrast zur herben, markigen Bassstimme von
Günter Grossböck. Da stand Hoffen, Zutrauen und Demut in
der «Figur» des Tenors gegen die beängstigende Macht der
Verkündigung des Jüngsten Tags.

Oper und Sinfonie
Die Auseinandersetzung mit dem Tod, die im Bereich des
Vokalen zu körperhaftem Ausdruck findet, begründet die
immer wieder betonte Opernnähe von Verdis Requiem, aber
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Es zu erkennen das Höchste
herbert büttiker
Feiern zum Jahrestag der Revolutionen in Nordafrika. Das ist
heute. Vor einem Jahr: Man erinnert sich an Momente der
Hoffnung, gar der Euphorie. Jetzt im Überblick: Tunesien:
Hoffnung intakt, Ägypten: auf der Kippe, Syrien: einbetoniert,
Jemen: undurchsichtig, Libyen: Meldet sich Gaddafi aus dem
Totenreich? Aber die Welt ist noch grösser, und da lauten die
Fragen etwa: Ist Russland noch eine Demokratie und wohin
oder wie weit zurück steuert Ungarn?
Fortschritt in der Geschichte sieht anders aus, und die Rede
vom Ende der Geschichte gar war ein schlechter Scherz.
Dagegen taucht für den Lauf der Dinge ein Bild aus der
griechischen Mythologie auf: Herkules im Kampf gegen die
Hydra, der immer wieder neue Köpfe nachwachsen. Und
immer wieder hören wir Georg Büchner (1813–1837) sagen:
«Ich fühlte mich wie zernichtet unter dem grässlichen
Fatalismus der Geschichte. Ich finde in der Menschennatur
eine entsetzliche Gleichheit, in den menschlichen
Verhältnissen eine unabwendbare Gewalt, Allen und Keinem
verliehen. Der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Grösse
ein blosser Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel,
ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, es zu
erkennen das Höchste, es zu beherrschen unmöglich …»
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Das Leben aus den Ruinen
zürich. Das Lob der «heil’gen deutschen Kunst» kann
grösser nicht sein: Die Meistersinger der grossen
Wagner-Oper wurden an der Premiere bejubelt – vom
Publikum im Saal noch mehr als auf der Bühne, wo die
Kriegsruine zur Festdekoration mutierte.
herbert büttiker
Auf der Festwiese triumphiert der fränkische Ritter Walter von
Stolzing, der den biederen Meistersingern den Meister zeigt
und im Wettsingen Eva für sich gewinnt. Das Nachsehen hat
Meister Beckmesser. Der Pedant macht sich vor dem
Nürnberger Volk mit seinem im wörtlichen Sinn erbärmlichen
Auftritt zum Gespött, nachdem ihm schon das Ständchen vor
Evas Fenster in der Nacht zuvor gründlich misslang – woran
nicht nur die magere künstlerische Potenz und psychische
Überforderung, sondern auch spielverderberische Aktivitäten
des berühmten Meisters Hans Sachs schuld waren.
So monumental Wagner in der 1868 in München unter der
Protektion des bayrischen Königs uraufgeführten Oper «das
Kunstwerk der Zukunft» (und sich selber) feiert, so quälend
intensiv zelebriert er die Abstrafung des Versagers. Harry
Kupfer aber, der Regisseur der neuen Zürcher Inszenierung, ist
milde und lässt Beckmesser und Sachs am Ende mit einem
Handschlag gute Miene zum bösen Spiel machen. Milde zeigt
die Inszenierung auch grundsätzlich im Verhältnis zu einem
Werk, das die «heil’ge deutsche Kunst» nicht unproblematisch
gegen den «welschen Tand» setzt, das in der Negativfigur
Beckmessers eine Judenkarikatur vermuten lässt und mit
solchen ideologischen Hintergründen eine auch unrühmliche
Karriere als Festoper der Nationalsozialisten machte.

Die zerbombte Singschule
Die erklärte Absicht, das Stück aus diesen Zusammenhängen
herauszuhalten, haben Kupfer und sein Team mit Hans
Schavernoch (Bühne), Yan Tax (Kostüme) und Derek Gimpel
(Choreografie und szenische Mitarbeit) nun freilich auf eine
trotzige Weise realisiert: Sie situieren die Handlung
ausgerechnet in die Zeit nach 1945 und lassen sie in den
Ruinen des Nürnberger Dominikanerklosters spielen, das nach
der Säkularisation im 16. Jahrhundert den Meistersingern als
Singschule diente und 1945 bei einem Luftangriff zerstört
wurde.
In der Kirchenszene zu Beginn der Oper wird Geld für die
Renovation gesammelt. Die Silhouette im Hintergrund der
Bühne zeigt im ersten Akt die ausgebombte Stadt, im zweiten
Akt markieren Kräne den Wiederaufbau und im dritten der
Kranz der Hochhäuser die Früchte des Wirtschaftswunders.
Und wenn jetzt zu Wagners Festmusik die Klosterruine
gleichsam mittanzt – dazu verhilft die Drehbühne –, gesellt
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sich dazu auch das Wunder des Vergessens. Zwar bleibt die
Ruine, aber in ihrem Licht und ihrer Leichtigkeit perfekt
gelungen scheint die Renovation der von manchen kritischen
Inszenierungen ramponierten Oper – und dies um so mehr und
um so beunruhigender, als die Inszenierung selber perfekt
gelungen ist.

Johannistag
Kupfer erweist sich nämlich hier wieder als Meister der
erzählerischen Präzision, der realistischen Charakterisierung
grosser wie kleiner Rollen und der Lebendigkeit der
Bewegung der Massen. Hinzu kommen Zeichensetzungen mit
grosser Klammerwirkung. Eva und der Schuh sind schon in
der ersten Szene ein Thema, und wenn Hans Sachs am Ende
die Statue von Johannes dem Täufer enthüllt und vor ihr den
Dichterkranz niederlegt, ist in einem überraschenden
szenischen Moment der in der ganzen Oper präsente religiöse
respektive kunstreligiöse Kontext – es geht um Johannistag,
den Namenstag von Hans Sachs und die Taufe eines neuen
Kunstwerks – auf den Punkt gebracht: die Heiligsprechung der
(wagnerschen) Kunst und des Künstlers.
Wir haben es mit einem in solcher Fragwürdigkeit grossen
Abend zu tun: Dazu trägt ein magistrales Ensemble das
Seine bei, und zu Recht galt der Jubel an der Premiere in nur
leichten Abstufungen allen Beteiligten – gerade auch
Beckmesser, den Martin Gantner stimmlich souverän und
physiognomisch genau, weit über die Karikatur hinaus als
Menschen zeichnet, der hinter seinen Möglichkeiten
zurückbleibt und noch weiter zurückgeworfen wird.
Den ganz grossen Erfolg feiern konnte Michael Volle, der an
diesem Abend zum ersten Mal nicht als Beckmesser, sondern
als Hans Sachs auf der Bühne stand: als Poet und Schuster
ohne weiss umwölktes Haupt und ohne Bassgebrumm. Mit
kerniger Stimme, vital und trotzig, ringt er sich den Verzicht
ab und gewinnt er die Souveränität, die Anlass zur Huldigung
wird – das ist ungewöhnlich, spannend und, mit nur wenigen
Anzeichen von Ermüdung in der riesigen Partie über die drei
Akte, imponierend bewältigt.
Dass der Witwer Sachs Evas erste Wahl ist, bis sie dem Junker
begegnet, verwundert unter diesen Voraussetzungen nicht, und
entsprechend hat es Juliane Banse leicht, Evas aktive,
vorsichtig selbstbewusste Rolle wahrzunehmen. Gegenüber
dem Vater (Matti Salminen mit wahrhaft paternalistischer
Statur) mag sie das brave Töchterchen spielen, aber in der
Frage ihrer Zukunft unternimmt sie, was sie kann: Dazu gehört
ein strahlendes Gesicht, die immer auch neckische
Verlegenheit, aber auch viel Impulsivität – alles, was Juliane
Banse auch in ihre Stimme legen kann, die allerdings im
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heikelsten Moment – das Quintett im dritten Akt – auch
irritierend ermattet wirkte. Mit Roberto Saccà als Walther hat
sie einen Partner, der umgekehrt erst in den grossen tenoralen
Aufschwüngen die Reserve ins Spiel bringt, die in der
zurückhaltenden Figur die heldische Leidenschaft so richtig
glänzen lässt. Da überspielt er dann imponierend die Frage,
wer denn dieser Junker sein sollte, der hier die
biederbürgerliche Nachkriegsgesellschaft erobert, indem er
sich herablassend auf ihre Spielregeln einlässt.

Der grosse Aufmarsch
Ein ebenso breites wie gediegenes Aufgebot des Opernhauses
repräsentiert diese Bürgerwelt. Das Dutzend der honorigen
Meistersinger füllt sich mit einer Palette wackerer bis skurriler
Gestalten. Herausragend gestaltet Peter Sonn den Lehrbuben
David, liebenswürdig und frisch im Spiel auch mit Magdalene
(Wiebke Lehmkuhl). Ihm gelingt das grosse Kunststück, mit
sängerischem Können die weitschweifigen Erklärungen der
Tabulatur zum Hörgenuss zu machen. Die Chöre sind auf der
Festwiese («Wach auf»!) mit opulenter Klangwirkung präsent,
und die Menge von Statisten und Artisten ergänzen den
grossen, bunten Aufmarsch.
Wie die fast sechsstündige Aufführung im Fluss bleibt und
hier ins Grosse mündet, ist auch einer imponierenden Leistung
des Orchesters zu verdanken, das nur minime Unsicherheiten,
aber viel klangliche Souplesse im intimen Stimmmungszauber
und sinfonisch strömende Entfaltung hören lässt. Auffallend
weich artikuliert gleich zu Beginn das Blech und setzt damit
die Zeichen für Daniele Gattis Dirigat, das geschmeidiges
Musizieren der pathetischen Schwere und forcierten Effekten
vorzieht und sich dem manchmal ja auch ausufernden
Reichtum der Partitur inspiriert und inspirierend überlässt.
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Fernsehen ist eben Ansichtssache
Herbert Büttiker
Die WTVA (World Television Association) dementiert in einer
Mitteilung die Behauptung, es bestehe ein direkter
Zusammenhang zwischen dem Trend zu immer schmaler
werdenden Flachbildschirmgeräten und der zunehmenden
Verflachung der gesendeten Inhalte. Es stimme keineswegs,
dass der Mangel an hintergründigen Formaten die
Entwicklung des ultraflachen Flachbildschirms begünstigt
habe. Ebenso falsch sei die Behauptung, die flache Bauweise
der neuen Geräte fördere die Dominanz der seichten
Unterhaltung. Zur Verteidigung führt die WTVA ins Feld,
auch anspruchsvollere Formate als Dschungelcamp würden
auf den neuen Flachbildschirmen korrekt wiedergegeben.
Laut WTVA hat eine von ihr in Auftrag gegebene Studie
hingegen eindeutig gezeigt, dass der Wechsel vom alten 4:3zum breiteren 16:9-Verhältnis zu einer wesentlichen
Horizonterweiterung der Sendeinhalte und damit auch des
Zuschauers geführt habe. Die WTVA wiederholt in diesem
Zusammenhang auch wieder einmal, es sei ein Irrtum, dass
man seit der Einführung der Breitformate nur noch zwischen
Programmen mit hoch aufgeschossenen oder vollrunden
Akteuren wählen könne oder, noch schlimmer, praktisch nur
noch kopflose Menschen zu sehen bekomme. Diese
Behauptung belege nur, dass es hirnlose TV-Konsumenten
gebe, die keine Bedienungsanleitungen lesen könnten und die
Bildformateinstellung auf ihrer Fernbedienung noch nicht
entdeckt hätten.

links und rechts abgeschnitten.» Wir verstehen nur: Mein
Gerät schnipselt am Bild herum. Es ist somit gut, beim
Fernsehen die Augen auch für das offen zu halten, was wir
nicht sehen.
Zum Rat, sich bei der Einstellung des Bildformats auf das
eigene Auge zu verlassen und die Selbstbedienung zur Hand
zu halten, hier nur Folgendes. Wie Untersuchungen eines
Instituts für angewandte Psychologie zeigen, neigen vor allem
Männer dazu, andauernd die Einstellung zu verändern, wenn
attraktive Frauen ins Bild kommen, weil sie sich nicht
zwischen langen schlanken Beinen und breit ausladendem
Busen entscheiden können. Die WTVA sieht darin nichts
Negatives, denn schliesslich sei Fernsehen per definitionem
Ansichtssache.

Konsumentenschützer allerdings protestieren scharf gegen die
Verunglimpfung der TV-Nutzer und verweisen auf zahlreiche
Studien, welche belegen, dass selbst das Fachpersonal in den
Verkaufsgeschäften mit diesem Problem überfordert ist. Ein
Indiz dafür sei, dass laufende Vorführgeräte nie die schwarzen
Streifen zeigen würden, die bei korrekter, seitlich
unbeschnittener Wiedergabe von Kinofilmen oben und unten
zu sehen sein müssten. Es scheine auch, dass die Automatik
bei den immer wieder wechselnden Proportionen der
ausgestrahlten Sendungen überfordert sei, und das Chaos
perfekt machten die uneinheitlichen Bezeichnungen für die
manuellen Einstellungen wie Full, Panorama, Wide detect,
Bildschirmanpassung, Zoom und Breitenzoom oder Letterbox
eins, zwei oder drei.
Ein leidiges Problem spricht der Konsumentenschutz mit dem
Thema Bedienungsanleitung an, die bekanntlich neben der
modernen Lyrik zu den anspruchsvollsten Gattungen der
Literatur zählt. Wir lesen etwa: «Wenn Sie die Funktion
Bildschirmanp. zu- sammen mit einem HDMI-Signal
verwenden, wird eine Zeile wie bei Overscan oben, unten,
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

176

© Der Landbote; 20.01.2012

Seite 14
Stadtkultur

Der Tod und das Mädchen
Giacomo Puccini war ein musikalischer Herzensbrecher –
mit der Präzision eines Chirurgen: Die Inszenierung des
Anhaltischen Theaters, die im Theater Winterthur gastiert,
setzt ihm poetische Exkursionen entgegen, in den Zirkus und
in die Kunstgeschichte.
herbert büttiker
Anmutig und zerbrechlich: So erscheint Mimì zuerst an
Rodolfos Türe, und zart entsteht aus dem Zauber des Moments
die Liebe, die ihre Frist hat, bis Mimì am Ende der Oper
wieder in der Bohème-Mansarde erscheint, um zu sterben.
Sagt Puccinis Musik dazu nicht alles, im leichten Parlando, in
den emotionalen Ausbrüchen grosser Melodiezüge, in hellen
und dunklen Farben? In Roman Hovenbitzers Inszenierung
kommt Mimì nicht erschöpft aus dem dunklen Treppenhaus,
aber doppelt: Auf der Glitzerkugel herabgelassen aus einem
poetischen Himmel als Tänzerin (Claudia Czyz) und in
gleicher, clownesk angehauchter Aufmachung als Sängerin,
die verschmitzt die Kerze ausbläst, um mit Rodolfo
anzubandeln. Auch der Schwächeanfall gehört wohl zum
heiteren Spiel – den Schatten von Krankheit und Tod
verkörpert eine schwarze, pantomimische Figur (Cezary
Rotkiewicz, zuständig auch für etliche Nebenrollen des
Stücks).
Puccinis Figur wäre in dieser Szenerie kaum zu erkennen,
wäre sie nicht ganz Stimme, wie sie Angelina Ruzafante in
glasklarer Musikalität mit grossem Atem und schmiegsamer
Phrasierung einsetzt, berührend in der Schlichtheit bis in die
Stille der Todesmusik. Und weil damit alles da ist, wirkt der
poetische Kommentar, die Aufsplitterung im poetischen
Überbau, nur aufgesetzt. Das Spiel der allegorischen Figuren,
das dann im dritten Bild «Der Tod und das Mädchen» heisst,
mag im Einzelnen durchdacht und bildträchtig erscheinen, in
Bezug auf das Geschehen ist es nur allzu sinnfällig: Es zeigt
auf einer symbolischen Ebene, was sich in der Geschichte
auch unmittelbar mitteilt. Dass es in der blossen Verdoppelung
von Gebärden und Bewegungen zudem auch banale Momente
gibt, kommt hinzu, ist aber weniger problematisch als der
generelle Verdacht, der einen den Abend lang begleitet: dass
die Inszenierung auf eine Art und Weise auf «Kunst» macht,
gegen die Puccini, durchaus ein Mann der Moderne, selber
angeschrieben hat. Wo er in seinen Opern Künstler-Figuren
zeichnet, Tosca und Cavaradossi oder eben die Bohemiens mit
ihrer Emphase für Theatralik und Ideale, für grosse Dramen
und Bildthemen, lässt er sie scheitern vor den grossen
Tatsachen des Lebens, Gewalt, Liebe, Tod. Die poetische
Hülle fällt, und es bleibt das existenzielle Ausgesetztsein.

Der Zimmerofen, der dank einiger Stapel verbrannter
Manuskripte Wärme spenden soll, steht und qualmt aber auch
in dieser Inszenierung, und in der Morgenfrühe an der Barrière
d’enfer schneit es auch hier – Tilo Steffen (Bühne und
Kostüme) malt allerdings keine Schauplätze, an Paris braucht
man nicht zu denken. Die Bühne begnügt sich – wenig
inspiriert – mit spiegelnden Wandelementen und den
notwendigen Requisiten. Aber natürlich ist mit dem
poetischen Beiwerk auch für Betrieb gesorgt, der Chor macht
im Quartier Latin – musikalisch gekonnt – auf Party-Trubel
und die Statisterie markiert Zirkus- und
Knochenmannorchester.
Betrieb machen auch die Bohemiens mit Marcello, dem Maler,
von Ulf Paulsen raubeinig gestaltet, mit Shaunard, dem
Musiker, den Wiard Withold mit schönem Bariton nobilitiert,
und mit Colline, dem Philosophen, dessen Arie Kyung-Il Ko
stimmliche wie menschliche Tiefe verleiht. Unter ihnen fällt
Rodolfo mit lyrischer Feinheit auf: Artjom Korotkovs Tenor
hat ihnen gegenüber wenig Durchschlagskraft, aber
verbindet schlanke Linie mit unforciertem Ausdruck, der auch
in expansiven Höhen trägt, und wie sich die Stimmen des
Liebespaars in den grossen Duett-Szenen des ersten und
dritten Bildes ergänzen und verbinden, macht den Abend dann
doch zum Puccini-Ereignis.

Konzentration
Hinzu kommt als Musetta Cornelia Marschall. Mit dem
funkelnden Walzerauftritt setzt sie sich prächtig in Szene, mit
Marcello gibt sie ein furioses Streitpaar ab, das die Regie
allerdings sehr in den Vordergrund reisst, während sie dann im
Schlussbild, mit schwarzen Flügeln behängt, den Todesengel
geben muss. Puccinis Kunst der knappen Striche zielt hier auf
etwas anderes: Hinter der koketten Fassade zeigt sich die gute
Seele, schlicht menschlich. Es genügte eigentlich, dass die
schwarzen Flügel im Orchester rauschen, und wie sie es tun,
gehört zum Bezwingenden des Abends, wie überhaupt unter
der Leitung von Antony Hermus Orchester, Chor und
Ensemble des Anhaltischen Theaters mit Können und
grosser Intensität konzentriert am Werk sind.
La Bohème
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute und
morgen, 19.30 Uhr.

Viel Betrieb
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Das neue Hildebrandslied
herbert büttiker
Ik gihorta dat seggen – ich hörte sagen, dass zwei Krieger,
Hildebrand und Hadubrand, zwischen ihren beiden Heeren,
aufeinanderstiessen. Zwei Leute von gleichem Blut, Vater und
Sohn ...» – so beginnt das althochdeutsche «Hildebrandslied».
Es gehört zu Germaniens ältesten Dichtungen und ist in einer
im 9. Jahrhundert geschriebenen Handschrift erhalten – wobei
der Schluss fehlt und der Ausgang des Zweikampfs
offenbleibt. Zum Kampf kommt es, weil Hadubrand seinen tot
geglaubten Vater nicht erkennt. Dessen Behauptung, er sei es,
hält er für eine Beleidigung. Hildebrand kann den Sachverhalt
nicht abschliessend und definitiv beweisen, und so kommt es
zur Eskalation.

Der Angreifer deckt sich mit der in diesem Fall belanglosen
Unterscheidung zwischen Originaldokumenten und Kopien,
der Gegner schiebt das Pech vor, sein Nichtwissen nicht
«abschliessend und definitiv» beweisen zu können und erspart
sich mit dem Hinweise auf diese Notlage listig, sich mit den
Indizien zu befassen, die das Gegenteil des Nichtwissens
vermuten lassen.
Wie solche Spitzfindigkeiten im Stabreimklang eines alten
Barden glänzen würden, möchte man gern wissen. Aber es
liegt wohl näher. für diese Geschichte um Devisen,
Denunziation und Demission auf eine zeitgemässe
TV-Verarbeitung des Hildebrand-Stoffes in der Art des
«Groundings» zu hoffen.

Das Gedicht umfasst nur 68 Verse, aber es atmet die Tragik
der grossen Sagas der alten Welt mit ihren Heldenfiguren, die
übermenschlich auftreten und dem Untergang geweiht sind.
Für ein neues Hildebrandslied haben wir noch nicht die
verdichtete Form, aber der Stoff liegt ausgebreitet da.
Was in den letzten zehn Tagen geschrieben und gesagt wurde,
macht zusammengenommen durchaus einen dicken Wälzer
aus. Er enthält von den kleinen Steigbügelhaltern und
Bauernopfern bis zu den grossen gegnerischen
Protagonisten alles, was zu einem Heldenepos gehört, er
bietet mit emsigen Schreibern, intriganten Gnomen und
schönen Frauen, die auch starke Persönlichkeiten sind, ein
buntes Personal für alle möglichen Haupt- und Nebenrollen,
und effektvoll beleben im Hintergrund – links und rechts –
zwei Heerlager die Szenerie.
Nein, um Vater und Sohn geht es im neuen Hildebrandslied
nicht, auch gibt es keine Kämpfe mit schweren Lanzen und
Schwertern. Aber nehmen wir jene andere Heldensaga aus der
fernen Epoche, die um das sagenhafte Rheingold kreist, und
schon sehen wir den vom Bad im Drachenblut nicht ganz
perfekt gestählten Siegfried, von dem wir längst wissen, «was
doch in Liedern schon gesungen wird, dass er an einem Fleck
verwundbar ist». (Friedrich Hebbel / Nibelungen).
Und da tauchen dann auch Alberich und seine bleichen Söhne
auf, wackere Recken mit ihren dienstfertigen Knappen, die
sich für ihre «nicht so bescheidenen Ziele» ans Werk machen
– mit missionarischem Eifer im Gesicht und einer lustigen
Operettenmelodie im Kopf: «Das ist die Stelle mit dem
Lindenblatt, das ist die Stelle, wo er sterblich ist». (Rideamus /
Die lustigen Nibelungen)
Archaisch sind die Motive, neu die Waffen auf dem medialen
Schlachtfeld. Da gibt es die Zeit zu schweigen und die Zeit zu
reden, und wenn geredet wird, sind Wörter auch Tarnkappen.
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Pioniergeist und Alpsegen
Den bärtigen Bergler hat er fotografiert, und der Skisport
war seine Leidenschaft. Walter Kuster (1912–1943) ist eine
exemplarische Figur einer Zeit, in der sich der Doppelblick
auf die Schweizer Bergwelt auftut. Das Urchige wird
beschworen, der Pioniergeist gefeiert.
herbert büttiker
Der vom Tal-Museum Engelberg zu einer Ausstellung
herausgegebene Bildband über den Fotografen Walter Kuster
präsentiert auf dem Titelblatt einen jungen Mann kopfüber
beim Salto vor der hehren Gebirgskulisse, im Hintergrund die
Kameraden auf den Skiern: Bewegung, Tempo, Sport
faszinieren den Fotografen und fordern ihn heraus, im
richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken. Ganz
konträr springt beim Durchblättern des Bandes ein zweites
Thema ins Auge: Porträts von Bergbauern mit furchigen
Gesichtern, grossen weissen Bärten und der Pfeife im Mund,
denen das seitliche Streiflicht skulpturalen Glanz verleiht.
Und noch einmal wiederholt sich der Gegensatz im
Nebeneinander weiter zivilisationsferner Gebirgslandschaften
und Aufnahmen einer Baustelle, wo der Mensch im Zeichen
des Kraftwerkbaus dem Berg zu Leibe rückt. Hier wie auch in
vielen Aufnahmen in seiner Umgebung ist Kuster schliesslich
auch der nüchterne Reportagefotograf.
Walter Kuster kam 1912 in Engelberg zur Welt, machte in
Horgen eine Lehre als Fotograf, eröffnete eigene
Fotografiegeschäfte in Engelberg und Luzern und machte sich
als Skispringer einen Namen: Zwei Schanzenrekorde
verzeichnet seine Sportbiografie. Seine Arbeit als Fotograf
und Dokumentarfilmer mit einer 16-mm-Kamera geriet nach
seinem frühen Tod – Kuster starb 1943 an den Spätfolgen
einer Sportverletzung – in Vergessenheit. Vor einigen Jahren
kam sein Nachlass ins Tal-Museum Engelberg. Die Sichtung
zeigte, dass die Qualität und das thematische Interesse weit
über das hinausgingen, was vom Betreiber eines lokalen
Fotogeschäfts an Porträts, Hochzeitsreportagen,
Ansichtskarten und dergleichen zu erwarten war.

spontanes Leben festhielt – besonders charmant, wo er seine
Verlobte in den Fokus rückte. Aber interessant ist er auch als
typischer Vertreter der frühen Moderne, der an der neuen
Dynamik des Lebens Anteil nimmt, aber mit Nachdruck auch
der Beschwörung der urchigen Welt der Bergler Tribut zollt.
Kompositorisch monumental geschieht es in diversen
Aufnahmen des Älplers, der den Alpsegen ruft. Hier folgt er
vertrauten Mustern, während er, um das schnelle Leben auf
Skiern und Schlitten einzufangen, mit der Kamera auch
experimentiert.
Das gilt noch mehr für die Foto- als für die Filmkamera.
Kuster versuchte beispielsweise, seine Skisprünge mit der auf
den Brettern befestigten Kamera zu filmen. Was mit den
technischen Mitteln heute jedem Hobbyfilmer und -skifahrer
problemlos möglich ist, führte damals wegen des Gewichts
zum Sturz des bestandenen Profis. Matthias Christen, der es
erzählt, zieht hier, sicher zu Recht, die Parallele zum
Pioniergeist der Moderne, und er stellt unter dem Stichwort
«Die entfesselte Kamera» fest: «Mit Kuster hat die
europäische Avantgarde ihren fernen Verwandten auf dem
Dorf.» Ebenso aufschlussreich wie Christens Beitrag zum
Kultur-, Sport- und Dokumentarfilmer ist Nicole Eller Risis
Text über den Fotografen. Der schön gestaltete Band macht
Lust auf einen Besuch der Ausstellung in Engelberg.
Walter Kuster
Fotograf, Filmer, Skispringer, mit Texten von Klaus Merz,
Christoph Schwyzer, Lea-María Infanger, Matthias Christen
und Nicole Eller Risi, Verlag Martin Wallimann, Alpnach
2012, 146 Seiten, Fr. 45.–.

Dass Kuster als Reportagefotograf mit seinem Interesse am
Sport und auch am sportlichen Einsatz mit der Kamera noch
Karriere hätte machen können, lässt sich vermuten. Der Krieg
aber förderte zunächst vor allem seine filmische Arbeit. Seine
Betätigung als Vorführer und Kommentator eigener Filme über
sportliche Ereignisse oder das «Alpenleben in der Urschweiz»
erweiterte sich um Aufträge der Armee und galt nun als
Beitrag zur geistigen Landesverteidigung.
Kusters Nachlass ist zunächst für Engelberg von
lokalhistorischem Interesse, dies auch, weil er einen offenbar
spontanen Umgang mit der Kamera pflegte und so auch viel
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Das Hudelwetter und der wahre Geist des Winters
herbert büttiker
Ob dieser Gnom, der da aus dem Wasser blickt, eher ein armer
Teufel ist oder ein gefährliches Biest, ist noch die Frage.
Sicher aber ist er recht empfindlich und reagiert auf
Temperaturschwankungen heftig. Auch seinem behäbigen
Verwandten ist nicht recht zu trauen, vielleicht ist er ein
gefrässiges Monster, vielleicht auch nur ein melancholischer
Vegetarier, der über seine Vergänglichkeit nachsinnt. Aber
alles in allem neigen wir zur Sympathie, denn so gespenstisch
sie aussehen mögen, so hinfällig sind sie.
Ihre Bekanntschaft macht der Wanderer auf winterlichen
Spaziergängen. Vorausgesetzt, er ist ein Geisterseher. Denn es
gehört zum Wesen aller Geister, dass sie nur existieren, wenn
sie evoziert werden. Ruft man sie nicht hervor, sind auch die
Kobolde der Winterlandschaft nur Eis und Schnee.
Wer sich in der Kunst des Geistersehens üben möchte, dem sei
das Engadin empfohlen. Das hat mit Mystik und Magie dieser
Landschaft zu tun, aber noch mehr mit der einfachen Tatsache,
dass der Winter dort die gewisse materielle Konsistenz
erreicht, auf die auch ein weisser Waldschrat oder eisiger
Wassermann angewiesen ist, um überhaupt erscheinen zu
können. Nichts scheuen diese Wesen mehr als ein
Hudelwetter, wie es die Sturmfront in diesen Tagen –
«Andrea» war ein viel zu schöner Name für diese Hexe – den
tieferen Lagen des Landes beschert hat. Wenn man da im
Pflotsch watete, wünschte man sich in die Höhe unter die
Gnomen.
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Klangvolle Spätromantik
Zweimal V und einmal W: Der Theaterchor präsentiert am
Sonntag in der Stadtkirche ein aussergewöhnliches
Programm geistlicher Musik. Werke von Giuseppe Verdi,
Charles Marie Widor und Louis Vierne lassen Chor- und
Orgelklang wechselnd und verbunden blühen.
herbert büttiker
Wer ihn hören will, reist meistens nach St. Gallen, wo der
Theaterchor Winterthur regelmässig an Opernproduktionen
mitwirkt, letzten Sommer zum Beispiel an der
Festspielaufführung von Giuseppe Verdis «I Lombardi alla
prima crociata». Dass es diesen Chor überhaupt gibt, hat aber
doch mit Winterthur zu tun, und zwar mit der Eröffnung des
neuen Theaters 1979. Der damaligen «Zauberflöte», für die
der Chor gegründet wurde, folgte nach zehn Jahren noch eine
weitere Jubiläumsproduktion mit Verdis «Ballo in maschera»,
daneben aber hatte die Gastspielbühne Winterthur für ihn
keine Verwendung. Willkommen war er aber im Theater St.
Gallen, wo er als eigenständiger Chor oder als Zusatzchor
bisher in über 50 Produktionen mitgewirkt hat, wobei das
Spektrum vom Barock mit Händel und Gluck über die
Romantik und Jahrhundertwende mit Tschaikowsky,
Mussorgski, Verdi, Puccini und Richard Strauss reichte, mit
Strawinsky, Berg und Schostakowitsch aber auch bis hin zum
grossen Musiktheater des 20. Jahrhunderts.
Selten, doch immer mal wieder präsentiert sich der heute
gegen 80 Mitglieder zählende Chor mit Konzertauftritten auch
in der Heimatstadt. Eine Operngala im Theater (2008), «The
Queen Symphony» in der Parkarena (2010) gehörten dazu,
und immer waren dies im Zusammenschluss mit anderen
Chören auch überregionale Projekte. Auch für das geistliche
Konzert am Sonntag spannt der Theaterchor mit einem
weiteren Chor zusammen: dem «Chor ’72 Lörrach», einem
Männerchor, der 1972 gegründet wurde und sich im weiten
Bereich vom Barock über Klassik bis zur Rock- und Popmusik
betätigt.

Dazu gehörte Charles Marie Widor (1844–1937), dessen
Messe fis-Moll im Konzert als Schlusswerk erklingt – nach
dem «Pater noster», den «Laudi alla Vergine» und dem «Ave
Maria» von Giuseppe Verdi. Widor, der während 64 Jahren als
Organist an St-Sulpice in Paris wirkte, ist als Komponist in
Orgelkreisen bestens bekannt, hat aber neben grossen Werken
für sein Instrument eben auch Opern, Chorwerke und
Ballettmusik geschrieben. In der fis-Moll-Messe spielt die
Orgel als orches- traler Gegenpart zum Chor eine Hauptrolle.
Es ist deshalb nur folgerichtig, dass die Orgel der Stadtkirche,
gespielt von Matthias Wamser, mit zwei Sinfonien von Widors
Meisterschüler Louis Vierne (1870–1937) im Konzert auch
solistisch in Erscheinung tritt.
Auch der gemeinsame Auftritt der beiden Chöre ist nicht nur
freundschaftlich, sondern auch musikalisch begründet: Widors
Messe ist für zwei Chöre, für Gemischten Chor und
Männerchor, komponiert. Da sich die entsprechende
Verdoppelung bei der Orgel wegen unterschiedlicher
Stimmung der beiden Instrumente in der Stadtkirche nicht
realisieren lässt, wird eine Fassung für nur eine Orgel gespielt.
Der Wechsel von A-cappella-Gesang (Verdi) und Orgelmusik
(Vierne) und die gemeinsame Gestaltung des Schlusswerkes
bestimmen den Aufbau des kontrastreichen und schlüssigen
Programms, das die Ausführenden unter der Leitung von
Matthias Heep zu intimer wie prächtiger Klangentfaltung
einlädt.
Laudi alla Vergine
Geistliche Musik der Spätromantik mit dem Theaterchor
Winterthur und dem Chor ’72 Lörrach. Leitung: Matthias
Heep. An der Orgel: Matthias Wamser. Stadtkirche Winterthur,
8. 1., 17 Uhr.

Wer Giuseppe Verdis späte «Quattro Pezzi Sacri» hört, wird
kaum an die grossen Chorhymnen aus seinen Opern, aus
«Nabucco» etwa, denken. Oder doch? Entfaltung des
melodischen Vokalklangs kommt auch in dieser von
kontrapunktischer Raffinesse geprägten und an die grosse
Tradition der Kirchenmusik anknüpfenden Musik zum Tragen,
mit anderen Worten: Der Opernchor mit seinem körperhaften
Singen ist hier durchaus am Platz, und das mag für die
geistliche Musik der Spätromantik generell gelten, für Verdis
«Requiem» ohnehin, aber auch für die französische
Kirchenmusik im Umfeld Gounods.

Die Orgel im Zentrum
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Kultur

unter dem strich

Auf ein gutes neues Jahr!
herbert büttiker
Das dominierende Ereignis des Jahres 2012 steht fest und
macht die Beschäftigung mit allen möglicherweise auch noch
anzukündigenden Geschehnissen überflüssig. Alle Analysten
oder Propheten können nach der einen entscheidenden
Vorhersage ihren Job an den Nagel hängen. Aber nicht nur sie,
sondern auch wir, du und ich, können alles hinschmeissen. Ja
es ist die Frage, ob wir mit dem Hinschmeissen nicht gleich
beginnen sollen. Doch anderseits ist das Ereignis so
spektakulär, dass man gut in Form bleiben sollte, um es nicht
zu verpassen: Die Rede ist vom Weltuntergang, der nach der
Vorhersage der Experten am 21. Dezember 2012 stattfinden
wird.

Wissens giert? Allmachtsfantasien, denen sich der Weltlauf zu
unterwerfen hat?
Gewiss ist, dass aus solchen Quellen Phantasmen
emporsteigen, die wir mehr zu fürchten haben als das Unheil
aus dem Weltraum. Und herbeizitieren lassen sich Meteore
zum Glück nicht. Darum wünschen wir auch allen Leserinnen
und Lesern dieser Zeilen nicht ein unbeschwertes letztes,
sondern auch diesmal ein gutes neues Jahr.

Über das Datum sind sich alle einig, denn das hat vor
Jahrhunderten der Maya-Kalender festgelegt, nur über den
Hergang gehen die Meinungen auseinander. Trifft ein Meteor
die Erde? Duscht uns die Sonne mit einer Supereruption,
bringt eine besondere Planetenkonstellation die ganze
Himmelsmechanik durcheinander? Wir haben die Wahl
zwischen lauter interessanten und höchst plausiblen Theorien,
und am liebsten sähen wir gleich alle Szenarien in Aktion
treten.
Schön an der bevorstehenden Katastrophe ist ja auch, dass sie
uns sorglos macht. Vorräte müssen nicht angelegt werden, die
Schuldenkrise ist kein Thema mehr und noch nie waren die
grossen Menschheitsprobleme so unwichtig wie jetzt. Schade
nur, dass man doch nicht so sicher sein kann.
Die Tatsache, dass das Datum gesetzt, das
Weltuntergangswerkzeug aber noch nicht bestimmt ist, gibt
einem nämlich zu denken. Das heisst ja wohl, dass die Welt
nicht untergeht, weil ein Meteor auf die Erde zurast, sondern
umgekehrt. Gesetzt ist der Termin – der Meteor, die Sonne
oder wer auch immer soll es richten. Nicht das Gesetz von
Ursache und Wirkung regiert die Welt, sondern dasjenige von
Mittel und Zweck, Weg und Ziel.
Morgen möchte ich wieder einmal Kartoffelstock essen.
Solche Zielsetzungen sind typisch für den Menschen. Von
Gottes Ratschlüssen heisst es, sie seien unerforschlich.
Unerforschlich sind auch die Ziele der Menschen, nur sind sie
konkret und benannt: Statt des Kartoffelstocks kann es auch
ein tolles Auto sein oder das Paradies oder eben der
Weltuntergang.Unerforschlich, wie gesagt, ist das alles in den
letzten Motivationen, hinsichtlich der Endzeitfantasien zumal:
Lebensangst, die sich zum Wahn steigert? Genuss am Schauerlichen, der am Normalmass von Katastrophen nicht mehr zu
sättigen ist? Arroganz, die nach letztem Glanz prophetischen
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Wien, Wien, nicht nur du allein
Es gibt auch das «Winterthurer Neujahrskonzert». Und es ist
seit Jahren in der Stadt ein Beitrag zu den Feuerwerken, die
zum Jahreswechsel Optimismus versprühen – gespielt vom
jungen Orchester des Konservatoriums, das sich WJSO
nennt.
herbert büttiker
WJSO ist die Abkürzung für Winterthurer
Jugend-Sinfonieorchester und der Name für den Klangkörper
des Konservatoriums. Er setzt sich aus fortgeschrittenen
Schülern ab 14 Jahren und Instrumentalisten aus dem
Vorstudium zusammen. Leiter ist seit 1994 der Dirigent
Christoph Rehli. Im Gespräch erläutert er die Bedeutung
dieser Institution im Rahmen der musikalischen
Ausbildung. Der pädagogische Zweck ist allerdings nur ein
Aspekt, der andere ist das klingende Resultat, das stimmige
Konzert, mit dem man sich dem Publikum stellt.
Um dies zu erreichen, ist eine umsichtige Programmierung
wesentlich, für die Rehli auf eine grosse Repertoirekenntnis
zurückgreifen kann und dank einer weitläufigen
Dirigententätigkeit auch auf die Erfahrung, genau zu wissen,
was geht und wo die Grenzen sind. Anderseits kann er auf
einer guten Grundlage aufbauen, nicht nur weil er viele sehr
begabte junge Musiker vor sich hat, sondern auch weil viele
über fünf, sechs Jahre bleiben, sodass eine gewisse Kon- stanz
herrscht und eine kontinuierliche Aufbauarbeit möglich ist.
Die Aufnahme von neuen Mitgliedern erfolgt nach einem
Vorspiel. Ein Orchesterlager, Probenwochenende und kleine
Tourneen lassen das Orchester zusammenwachsen. Jährlich
gibt es um die sechs Konzerte. Dazu gehört das zur Tradition
gewordene Neujahrskonzert, das nun erstmals im Theater
Winterthur durchgeführt wird und von ihm auch mitgetragen
wird.

Obligates und Überraschendes
Für den bevorstehenden Auftritt hat man sich auch einiges
ausgedacht: ein spezielles Programm, das neben den obligaten
«Sträussen» auch Überraschungen bereithält – Alphorn und
Hackbrett haben ihren solistischen Auftritt, und ein Knüller
für sich ist das «Tap Dance Concerto» des Amerikaners
Morton Gould. Die mit dem Orchester konzertierende
Protagonistin in diesem 1952 komponierten Werk im Zuschnitt
eines klassischen Solokonzerts ist die Stepptänzerin Ursina
Meyer. Sie wird nach den genauen Vorgaben der Partitur ihre
virtuosen Füsse arbeiten lassen und den Bühnenboden in ein
Perkussionsinstrument verwandeln.
Das Hackbrett oder Cymbal ist im klassischen Orchester ein
seltener Gast, aber kein Fremdkörper. Zu den Komponisten,
die für dieses sozusagen vormechanische Hammerklavier
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schon im 18. Jahrhundert Musik schrieben, gehörte der
Mailänder Carlo Monza, von dem eine Sonate für Hackbrett
und Continuo (hier Streichorchester) zu hören ist. Ebenso ein
Exot im klassischen Konzert – wobei zeitgenössische
Komponisten sich auch für diesen vermehrt interessieren – ist
das Alphorn. Aber der für eigenwillige und launige Effekte
und Spielereien stets offene Leopold Mozart hatte mit der
«Sinfonia pastorella für Alphorn und Streicher» G-Dur doch
ein Stück für dieses urchige Instrument geschrieben, das
einige Berühmtheit erlangt hat.
Die beiden Solisten Brigitte Halter (Alphorn) und Florian
Grüter (Hackbrett) kommen von der Musikhochschule Luzern,
die als einzige in der Schweiz einen Studiengang in
Volksmusik anbietet. Die Frage, wie er auf die beiden
gekommen sei, hat Christoph Rehli rasch beantwortet: Er ist
Dozent an der Hochschule Luzern, allerdings in der
Fachrichtung Dirigieren. Mit dem Neujahrskonzert beginnt für
den gebürtigen Glarner, der lange auch in Winterthur gelebt
hat, der Abschied von seiner Tätigkeit am Konservatorium.
Zum eigentlichen Schlussbouquet wird dann die
Sommertournee des WJSO mit vier Konzerten in
Südfrankreich. Auf dem Programm steht dann ein grosses
Hauptwerk, Antonín Dvoˇráks «Sinfonie aus der Neuen Welt»
– beide Erfahrungen würden sich für die Entwicklung des
Orchesterspiels ergänzen, erklärt Christoph Rehli, der lange
Atem, das Schaffen grosser Bögen in der Sinfonie und die
Fähigkeit, sich rasch auf ein neues Stück, einen neuen Stil
einzulassen an einem Konzert wie dem bevorstehenden, das
zwischen der «Fledermaus»-Ouvertüre und «Pompe and
Circumstance» einen grossen Fächer beschwingter und auch
melancholisch-melodiöser Musik aufspannt.
Neujahrskonzert
Theater Winterthur, 7. Januar, 17 Uhr. Moderation: Kurt
Aeschbacher. Eintritt: Fr. 30.–, Jugendliche Fr. 10.–.

Anstossen mit der Brass Band
Der Begriff «Neujahrskonzert» ist, wie das WJSO zeigt,
dehnbar. Aber mindestens bis in die zweite Woche des Januars
gelten Neujahrswünsche ja auch noch als angebracht. Genau
nimmt es jedoch die noch junge Brass Band Winterthur, die
am ersten Tag des Jahres zum Konzert ins Stadttheater lädt.
Aber auch sie stimmt ihre Werkwahl auf das Gebot der Stunde
ab, spielt unter der Leitung von Thomas Mosimann
beschwingt auf und beginnt (fast) klassisch mit Strauss und
Wien – allerdings mit dem Münchner Strauss (Richard) und
seiner «Festmusik der Stadt Wien». Es folgen Giuseppe Verdi
und Gioacchino Rossini und es geht bis zu Lennon/McCartney
und zu Irving Berlin.
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Brass Band Winterthur
Neujahrskonzert, Theater Winterthur, 1. Januar , 15 Uhr;
Apéro ab 14 Uhr. Eintritt frei, Kollekte.
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Verrückte Theaterwelt
zürich. Die Silvesterproduktion ist eine schöne
Theaterkonvention. Auch das Opernhaus lässt sie wieder
aufleben und lädt zu «Convenienze ed inconvenienze
teatrale». Ganz so moussierend wie der Name Donizetti
verspricht, wollte der Premierenabend nicht werden.
herbert büttiker
Der Wahnsinn war Gaetano Donizettis Domäne, und hätte er
auch nur «Lucia di Lammermoor» komponiert, so wäre ihm
ein Logenplatz im Musikerhimmel sicher gewesen. Aber er
hat unglaublich viel mehr tolle Sachen aus seinem Hirn
gezaubert. 63 Titel zählt sein Opernkatalog, 1300 Seiten füllt
die Sammlung seiner für die Bühne in gut 25 Jahren vertonten
Texte, und der Wahnsinn blitzt in allen Formen auf, er lotet
melodisch seelische Tiefen aus, im Überschiessen des
musikalischen Furors ins Absurde treibt er Rossinis Spiel
weiter, und in den Szenen von «I pazzi per progetto» karikiert
er die Wahnsinnsszenen des romantischen Dramas – diejenige
seiner späteren «Lucia» ist im Flötensolo unverkennbar
präludiert.
Dass das Theater und das Irrenhaus überhaupt zum
Verwechseln ähnliche Institutionen sind, zeigt das
Opernhaus mit zwei Einaktern, die Donizetti je für
Benefizabende in eigener Sache 1827 und 1830 in Neapel
komponierte. «Le convenienze ed inconvenienze teatrale» ist
eine Farce über den Opernbetrieb. Die Primadonna ist sich zu
gut, um mit der Seconda Donna Duett zu singen, und
überhaupt sind alle unzufrieden mit ihren Partien. Einer läuft
davon, der dilettierende Einspringer produziert schlimme Töne
und Textchaos, sodass auch der Tenor die Flucht ergreift. Der
Dilettant übernimmt auch dessen Partie, die Probe läuft aus
dem Ruder, Impresario, Librettist und Maestro raufen sich die
Haare, und auch ihnen bleibt vor dem drohenden Fiasko nur
eines: die Flucht.

Von der Bühne in die Klinik
Oder sie verschwinden gleich im Irrenhaus. So sehen es
Martin Kusej (Inszenierung), Martin Zehetgruber
(Bühnenbild) und Heide Kastler (Kostüme), die jetzt ihre
Produktion für die Staatsoper Stuttgart von 2001 mit dem
Ensemble des Opernhauses neu einstudiert haben. Da senkt
sich also wie eine Glocke der kahle Klinikraum über die
Bühne der irren Operntruppe. Diese hat dann zwar nichts mehr
zu singen, geistert aber noch ein bisschen herum. Die
Protagonisten von «I pazzi per progetto» sind arme Irre
einer anderen Kategorie. Ein Vormund liefert hier Christina
ein, sein überkandideltes, aber nur zu gesundes Mündel, um an
dessen Geld zu kommen. Der von Trieb und Eifersucht
beherrschte Oberst Blinval erscheint, weil er eben diese
Christina zu verführen gedenkt. Dessen junge Frau Norina
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

möchte ihren Manne nach seiner langen dienstlichen Absenz
endlich wieder sehen. Unter den besonderen Umständen
betrachtet sie es als sinnvoll, ihm als vermeintlich irre
Patientin des Hauses zu begegnen, das Dottore Darlemont, ihr
Onkel, führt. Und als weitere irre Gesunde sind da der
fahnenflüchtige Trompeter Eustachio, der sich in die
Hochstapelei als Wunderarzt rettet, und natürlich ist da auch
ein Diener, dessen Geisteszustand zu wünschen übrig lässt.

In allen Ton- und Körperlagen
Alles in allem: Komik die volle Ladung. Nur waren da auch
Zündhemmer. Komödienwitz ist eine Sache des Wortes, auch
des Durchblicks in den verqueren Situationen und
schliesslich der Konzentration auf den musikalischen Effekt
– dies alles ist zugegeben mit diesen Stücken nicht leicht zu
haben und wird durch die forcierte, wenn auch mit
unglaublicher Virtuosität zum Powerplay gesteigerte
Betriebsamkeit eher verunmöglicht als wettgemacht. Statt in
souveräner Position sah man sich als Publikum in die Mangel
genommen, und so liess sich die Stimmung im Saal eher als
angestrengt denn als gelöst taxieren.
Was nichts über das Vergnügen an vielen tollen Auftritten
besagen soll. Eva Liebaus Norina allein lohnte den Abend mit
ihren fulminanten Koloraturen und charmanten und beherzten
Kantilenen; aber auch die junge Jessica Nuccio, die die
Primadonna nicht nur spielte, sondern mit geschmeidigem
Sopran auch wirklich glänzte. Das Zürcher Ensemble
beeindruckte insgesamt in allen Ton- und Körperlagen, so
Christina Peetz als Christina, Anton Scharinger, der hier
allerdings (leider) nicht eine Mamma im Bassregister, sondern
einen Strizzi gab, schliesslich die gesamte stimmstarke und
zungenfertige Buffo-Mannschaft mit Massimo Cavaletti
(Procolo), Gezim Myshketa (Maestro), Cheyne Davidson
(Blinval) oder Ruben Drole (Eustachio) und weiteren. In
Verbindung mit dem spritzigen Orchester, das unter der
hellwachen Leitung von Paolo Carignani blendend agierte,
kam so vieles zusammen, was einem Donizetti-Wahnsinn
mehr als nur gerecht wird.

8

© Der Landbote; 24.12.2011

Seite 15
Kultur

unter dem strich

Weihnachten – die «Schönste Story der Welt»
herbert büttiker
The Protester» ist die Persönlichkeit des Jahres. Diese Wahl
hat das US-Magazin «Time» getroffen. Na und? Haben wir
nicht schon genug Casting und Ranking, Missen und
Top-Verdiener? Füttert uns nicht der Guinnessbuch-Verlag alle
paar Tage mit neuen Rekordnachrichten, von der kleinsten
Frau der Welt bis zum grössten Trottel des Universums?
Haben wir nicht den Tag des Apfels erlebt, ein
Franz-Liszt-Jahr gefeiert und die neuen Nobelpreisträger mit
Ehrfurcht zur Kenntnis genommen?
Aber zurück zum «Protester», dem von «Time» zur Person des
Jahres ausgerufenen «Demonstranten». Das Magazin kann
sich zugute halten, dass seine Kür nicht einem Modediktat
folgt, sondern eine lange Tradition hat. Seit 1927 wird jährlich
eine Person mit diesem Titel, und das heisst mit Frontbild und
Titelgeschichte, bedacht.
Charles Lindbergh machte den Anfang als «Man of the Year»,
Gandhi, Papst Johannes XXIII. oder Martin Luther King
waren «Man of the Year» oder wie es seit 1999 heisst «Person
of the Year»; die amerikanischen Präsidenten füllen die Liste,
Staatsmänner überhaupt, unter ihnen auch Hitler und Stalin –
nein, eine grosse Ehre ist es nicht unbedingt, hier ins Finale zu
kommen. Denn gekürt wird, wer den grössten Einfluss auf die
Ereignisse des Jahres hatte, ob im guten oder schlechten Sinn.
Letztes Jahr wurde Mark Zuckerberg ausgerufen, der Erfinder
von Facebook. Folgt man der verbreiteten Ansicht, die Social
Media hätten in den Revolutionen dieses Jahres eine
entscheidende Rolle gespielt, so war diese Wahl zu früh oder
sie war prophetisch. Wie auch immer, jedenfalls war es gut so.
Denn damit war für 2011 der Platz frei für jene, die nicht am
Computer gesessen sind, sondern auf der Strasse den Kopf
hingehalten haben oder sagen wir, das Kreuz auf sich
genommen haben – wie, wo und mit welcher Konsequenz
auch immer.

die nie einen Heldenstatus erlangen und auch nicht dazu
geboren wurden, eine Heldenrolle zu spielen. Oder sind alle
dazu geboren? Auserwählte zu sein wie jener Mann, der als
irgendeiner in prekären Verhältnissen in Bethlehem zur Welt
kam, zu einem der prominentesten «Protester» der
Weltgeschichte avancierte und seit 2000 Jahren Man of the
Year ist. Nicht alle mögen das Krippenbild so sehen, aber
beispielsweise für die Befreiungstheologen war klar, dass
dieses Kind nicht die Hoffnung ist, weil es gelebt hat, sondern
weil es Jahr für Jahr neu geboren wird. «Er stösst die
Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Niedrigen. Die
Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer.» (Lk.
1.53) – Marias Hymnus auf ihr Kind im modernen Sinn als
Ruf nach Demokratie und einer vernünftigeren
Wirtschaftsordnung zu übersetzen, ist vielleicht nicht abwegig.
Wir kennen die Biografie dieses Kindes und die Bilder dieses
Lebens, von der Krippe bis zum Kreuz – erinnert sei hier an
die Darstellungen des unter dem Kreuz zu Boden Gefallenen,
auf den die Schergen einschlagen (Grünewald!). Diese
biblischen Bilder erzählen keine alte Mär. Auch dasjenige von
der «Frau im blauen BH» – das Video der jungen
Demonstrantin in Kairo, die von uniformierten Männern
malträtiert wird, ging diese Woche um die Welt – gehört zu
dieser Geschichte, deren erstes Kapitel mit Weihnachten
überschrieben ist und zu Weihnachten gehört, sofern diese
nicht bloss als Wohlfühlveranstaltung und Jubelfeier für die
«Schönste Story der Welt» verstanden wird.

Zuckerbergs Wahl wurde am 15. Dezember 2010 bekannt.
Zwei Tage später gab Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid,
indem er sich selber anzündete, das Fanal zur tunesischen
Revolution und zu allem Weiteren, was auf den Tod dieses
Gemüseverkäufers folgte: Eine Bewegung des Protests habe
sich über Nordafrika, den Nahen Osten nach Europa und in die
USA ausgedehnt, die globale Politik verändert und die Macht
des Volkes neu definiert, erklärte «Time» seine Wahl.
Mohamed Bouazizi ist zur Symbolfigur geworden, um nicht
zu sagen zum Heiligen, aber der «Demonstrant», der das Jahr
prägte, war gemäss «Time» eben gerade nicht dieser eine; es
waren die vielen, deren Namen nie in die Welt hinausgehen,
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Im Schatten der Trennwand
st. gallen. Die neue «Zauberflöte» im Theater St. Gallen ist
ein Bilderbuch, das von den 1960er-Jahren erzählt: Auf der
letzten Seite heisst es: Fliehen.
herbert büttiker
Ein junger Mensch hat einen Albtraum, kämpft mit Kissen
gegen eine Schlange, wird ohnmächtig, und was dann folgt,
die bekannte Geschichte von Tamino und Pamina, ist
vielleicht geträumt, jedenfalls aber eine poetische Erzählung,
die sich Bernd Mottl (Inszenierung) und Friedrich Eggert
(Ausstattung) für die St. Galler Bühne ausgedacht haben,
effektvoll, aber auch zurückhaltend und mit einem Blick auf
eine kindliche Bilderbuch-Ästhetik.
Jung sind auch die Protagonisten, Tamino in kurzen Hosen
und Knie- socken, Pamina im kurzen Faltenjupe, und mit
jungen, schlanken und anrührenden Stimmen werden die
beiden, die da erwachsen werden wollen, von Julien Behr und
Andrea Lang verkörpert. Dasselbe Ziel hat auch Papageno.
Aber während jene im System gefangen sind, ist er als Freak
schon herausgefallen: Statt biederen 60er-Jahre-Look trägt er
Latzhose und Rastafrisur, und als drolligen Typen gibt ihn
Markus Beam auch musikalisch. Als er auf Papagena
(Michaela Frei) trifft, die ihm aufs Haar gleicht, ist für ihn
alles perfekt.
Tamino und Pamina dagegen unterziehen sich den harten
Prüfungen, die ihnen die Gesellschaft auferlegt, und für deren
rigiden Zustand hat das Bühnenbild ein starkes Symbol: Eine
riesige schwarze Mauer steht für eine Welt der unversöhnten
Gegensätze, und noch im Jubelfinale trennt sie die
Geschlechter, Männer und Frauen, die uniform dastehen,
geklonte Büromenschen einer Zeit, die sich Ordnung, Fleiss
und Reinlichkeit als Kardinaltugenden im Schulzeugnis
bescheinigen liess – was die St. Galler Chöre nicht daran
hindert, klangvoll Stärke, Schönheit und Weisheit zu preisen:
Skurril beissen sich Ideologie und Wirklichkeit.

Dass Sarastro innerhalb seiner Sphäre schöne humanistische
Prinzipien verkörpert, steht damit nicht im Widerspruch. Er ist
kein Finsterling – mit satter Tiefe und behäbig gibt Roman
Polisadov ihm ein menschliches Gesicht – und auch ein
übermenschliches, wie es eben geistigen Autoritäten auch in
einer normierten Welt zugestanden wird. Sofern sie Männer
sind – denn die Königin der Nacht ist hier alles andere als
«sternflammend», eine Potentatenwitwe, ein psychisches und
immer mehr auch ein körperliches Wrack. Die gestochen
präzisen Koloraturen, mit denen Beate Ritter aufwartet,
erhalten da ein eigenes Licht.
Der «Zauberflöten»-Diskurs ist bekanntlich uferlos. Die St.
Galler Inszenierung ist dazu ein anregender Beitrag, nicht
aufdringlich, sondern verspielt, bunt und auf vergnügliche
Weise trivial, geeignet auch für Kinder. Homogen verbindet
sich das Spiel mit der Musikalität eines vif agierenden
Ensembles. Köstlich die drei Knaben und drei Damen mit
ihren Kostümorgien.Unter der Leitung von Jeremy Carnall
liess das Orchester durchsichtig und nervig am ganzen
Stimmenreichtum teilnehmen, und seine Aufstellung betonte
das ungemein lebendige Kon- trastspiel von Bläsern und
Streichern.
Zauberflöte
Nächste Aufführungen: 23., 27. 12.; 6., 8., 14. 1.

Zwar weist die Mauer von Szene zu Szene immer wieder
andere Türöffnungen auf, ob Notausgang, schmucke Gittertüre
zum Garten der Prinzessin oder die Türen, hinter deren
Panzerglas Feuer und Eiswasser drohen. Aber ein Portal für
die Liebe fehlt. So schlägt das Liebespaar am Ende ein Loch
in die Mauer, um zu fliehen. Ein verblüffender Schluss, aber
konsequent in einer Sicht auf das Werk, die den gemeinsamen
Weg Taminos und Paminas durch Feuer und Wasser und die
wunderbare hymnische Höhe dieser Szene ins Zentrum rückt.
Da geschieht genau das, was Sarastros patriarchalisches und
misogynes System nicht vorgesehen hat und die Grenzen
seiner Weisheit übersteigt.
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150 Jahrringe – wie die Zeit wirkt
herbert büttiker
An die Trümmer antiker Tempelsäulen mag man denken,
wenn man sie so stehen und liegen sieht, die Stücke des
zersägten Stammes und der gewaltigen Arme der Blutbuche
im Winterthurer Bühler-Park. Und wie die verwitterten
Zeugnisse einer grossen Kultur einem ein erhabenes Lied der
Vergänglichkeit singen, so sind auch die imposanten
Holzleiber, die auf ihren Abtransport warten, nicht sprachlos.
Sie reden von der Zeit und von dem, was die Zeit schafft,
hervorbringt und zerstört – eben zum Beispiel den
Baumriesen, der aus einem winzigen Keimling in knapp 150
Jahren herangewachsen ist. In so kurzer Zeit, fragt man sich
vor den kolossalen Überresten, deren Gewicht und Stärke eher
für ein halbes Ewigkeitswerk sprechen würden.
Um die 150 Jahrringe also, 150 Frühlinge, um neu anzusetzen,
Kontinuität zwischen Winterstürmen und vom
Gewitterhimmel begleitet: Mehr brauchte es nicht für die
ganze ausladende Pracht, über die man so oft gestaunt hat und
die jetzt am Boden liegt? Immer wieder staunen konnte man
darüber, wie weit hinaus dieser Baum seine Äste streckte.
Welche wunderbare Verbundenheit mit dem Raum, der
Atmosphäre sich da zeigte.
Mag der Gedanke nun abwegig sein oder nicht, die
Vorstellung, dass der Baum von dieser Atmosphäre mehr als
nur das Chemische aufsog, treibt die Gedanken weiter. Was
alles legte sich nicht in den 150 Jahrringen der Blutbuche ab,
in deren Namen «Blut» und «Buch» zusammenkommen:
Welche Veränderungen ihrer Umgebung, Entwicklung der
Stadt, welche Ereignisse in der Welt! Als sie gepflanzt wurde
(1869), steuerte Europa auf den Deutsch-Französischen Krieg
zu und machte sich die Stadt ans Projekt Nationalbahn; an
motorisierten Individualverkehr, von dem dieser Baum aus der
Nähe so viel mitbekommen hat, war damals noch nicht zu
denken. Wie viel hat er erfahren, von den Zeitläufen im
Grossen, von der Fliegerei, deren erste Hüpfer sich in weniger
als hundert Jahren zum Sprung auf den Mond entwickelten,
von den grossen Kriegen, den Katastrophen einer
überbordenden Zivilisation – von all dem, was die Zeit aus
vielen Keimen ebenso mächtig hervorgetrieben hat wie diesen
Stamm.
Die 150 Jahre sind viel Zeit, viel Welt – auch für diesen Baum,
der nun gefällt ist. Anders als die Säulentrommeln antiker
Tempel, die als Zeugen vergangener Zeiten zerstreut liegen
bleiben und in Jahrhunderten verwittern, werden seine
Trümmer bald abtransportiert und verarbeitet sein. Wir
behalten das Bild, und im Übrigen ist alles eine Frage der Zeit.
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Künstlerexistenz als Illusion
zürich. Ein sperriges Werk, ein unsympathischer Komponist
– mit Hans Pfitzners «Palestrina» macht es sich ein
Opernhaus nicht einfach. Aber ein grossartiges Ensemble
nimmt in Zürich alle Hürden, die Inszenierung umgeht sie –
raffiniert und routiniert.

Bildern des 16. Jahrhunderts – Palestrinas Epoche –
wunderbar stimmungsvoll erzählen, mit allem Schauer von
Engelschören, der Erscheinung der grossen Meister und der
verstorbenen Frau, mit hymnischer Musik und Glockenklang,
womit Pfitzner die Szene instrumentiert hat.

herbert büttiker
Dass Hans Pfitzner (1869–1949) heute «nur» als
hochproblematischer Mitläufer und nicht als Protagonist im
NS-Staat gelten muss, war nicht sein Wille. Er sah sich als den
wahren Sachwalter der grossen deutschen Musikkultur und litt
unter der Zurücksetzung, als er – ein zu schwieriger und
unbequemer Querkopf, aber im Umgang mit den Gegnern
durchaus skrupellos genug – 1933 seine Zeit gekommen sah.
Für seinen Nachruhm wäre es besser gewesen, er hätte sich an
seine eigene Vision eines autonomen und unpolitischen
Künstlertums gehalten, die er in seiner Oper «Palestrina» zwei
Jahrzehnte früher gestaltet hatte. Die Idee dazu hatte ihn schon
Jahre begleitet, bis er 1912 mit der Komposition des eigenen
Textes beginnen konnte und 1917 in München die
Uraufführung erfolgte.

Die grosse Palette

Von einer enthusiastischen Kritik (so Thomas Mann) wurde
das Werk als Künstlerdrama den «Meistersingern» an die Seite
gestellt, wobei Pfitzners Pointe gerade darin lag, dass sein
Palestrina anders als Hans Sachs sein Werk ausserhalb der
Lebenswelt schafft, nur der Inspiration folgend, die ihn aus
einer höheren Sphäre lenkt.

Auftrag und Inspiration
In diesem Licht gab Pfitzner der Überlieferung, die den
Komponisten Giovanni Pierluigi Palestrina als Retter der
Kirchenmusik oder in romantischer Optik als Retter der
jenseitsmächtigen Musik überhaupt zeichnet, in seiner
«Musikalischen Legende» eine eigene Wendung: Der Auftrag
des in der Frage der Kirchenmusik zerstrittenen Konzils, eine
mustergültige Messe zu komponieren, trifft Palestrina mitten
in einer Lebens- und Schaffenskrise und wird von ihm gegen
alles Wünschen, Fordern und Drohen abgelehnt. Aber dann
überfällt ihn die Inspiration, die Missa Papae Marcelli entsteht
im Schaffensrausch einer Nacht. Die Kirche erfährt davon
nichts und wirft Palestrina ins Gefängnis, um ihn zur Arbeit zu
zwingen. Da händigt Palestrinas Sohn Ighino die Noten aus,
das Werk wird aufgeführt und enthusiastisch begrüsst. Der
Papst erscheint persönlich bei Palestrina, um ihn zu
beglückwünschen. Der freilich nimmt, in musikalische
Gedanken versunken, davon kaum Notiz.
Was machen Jens Daniel Herzog (Inszenierung) und Mathis
Neidhardt (Bühne) mit dieser Legende vom absoluten
Künstlertum? Natürlich liesse sich im Chiaroscuro von
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Diese Musik, das lässt Ingo Metzmacher mit dem Orchester
und dem Ensemble eindringlich hören, hat zwischen
archaisierend herber Harmonik und süffiger
Fin-de-Siècle-Allüre ihre originellen Qualitäten, die ihr
nachgesagte Askese erweist sich bei aller zupackenden
Derbheit und übersinnlichen Feinheit, den illustrativen
Effekten, den schmachtenden Ariosi, den Dissonanzen und
Akkordballungen bis zur Cluster-Wirkung als glatter Irrtum.
Die kühne Idee, den Moment der Inspiration als Komposition
darzustellen, gelingt jetzt auch im Opernhaus mit souveräner
Klangregie, und der Abend als ganzer ist musikalisch ein
imponierendes Plädoyer für das Werk.
Aber woher den Glauben für die Legende vom absoluten
Künstlertum nehmen? Pfitzner selber hat diese Idee mit
seinem kämpferischen Engagement für den
Nationalsozialismus verraten, andere, die sie durchzuhalten
glaubten, mussten erkennen, dass sie einer Illusion erlegen
waren. So wäre es naheliegend, diese Widersprüche in einer
Inszenierung wirksam werden zu lassen, die in der
Palestrina-Legende die Pfitzner-Problematik ins Spiel brächte:
Der ganze zweite Akt, wo Pfitzner in einer politischen Farce
mit allen bösen Ingredienzien um Macht und Eitelkeit die
Klerikerkaste am Konzil von Trient karikiert, wäre die
Steilvorlage für ein düster glänzendes Zeitbild.
Nun blicken wir aber in eine jener in den Theatern für alle
möglichen Stücke und Schauplätze inzwischen hundertfach
variierten Saal- und Wohnanlagen der 60- und 70er-Jahre,
auch mit Unschärfen bis zur Gegenwart, wie sie Laptops und
Handy bedeuten – ein Déjà-vu im Allgemeinen und auch im
Speziellen, denn dieser Palestrina gleicht aufs Haar jenem
Künstler aus der Inszenierung von Schrekers Oper «Der ferne
Klang» desselben Regie-Duos in der vorletzten Spielzeit, und
in denselben Kleidern (beige Hose, dunkle Weste) steckt auch
derselbe Sänger: Roberto Saccà, der hier wiederum in einer
unerhört intensiven sängerischen und darstellerischen Leistung
einen in der Moderne scheiternden Künstler vorführt,
stimmlich zum tenoralen Exploit fähig, wo die Partie am
stärksten herausfordert, konzentriert und existenziell
berührend auch im Leisen und in den verhaltenen,
verlöschenden Momenten – ein Ereignis.
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Der Versuch, zwei Künstlerdramen aus derselben Epoche in
dieser Weise als Fortsetzungsgeschichten zu präsentieren, mag
eine spannende Ausgangslage sein, für die Hauptfigur
allerdings ergibt sich die fatale Konsequenz, dass sie nicht nur
unzeitgemäss wirkt, sondern geradezu in der Epoche verirrt:
Die Garde der alten Meister, die ihm als Alter Ego erscheinen,
reicht gerade mal – Pfitzners Optik gemäss – von Beethoven
bis Brahms, und die Engel seiner Inspiration sind die
Multiplikation seiner treu sorgenden Gattin (Irene Friedli),
kurz, die schöpferische Grosstat ist bloss die Illusion eines
biederen Musikers: Das ist auch eine Geschichte und ergäbe
eine hübsche Künstlerfarce, wäre die Musik dazu von
Offenbach und nicht von Pfitzner.

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

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

13

© Der Landbote; 10.12.2011

Seite 17
Kultur

unter dem strich

Untat am festlichen Frühstückstisch
Herbert Büttiker
Er war ein besonders schönes Exemplar, wie er so dalag,
goldbraun, dekorativ gekerbt, um den Mund und in den
dunklen Rosinenaugen ein verschmitztes Lächeln – aber seine
Minuten waren gezählt: Der Griitibänz gehörte zum
Frühstücksbuffet. Aber wo beginnen? Ein Bein ausreissen?
Den Kopf anschneiden, den Körper des Männchens zwei- und
vierteilen?

Mann, an dem kein Vorbeikommen ist oder an seine Karikatur,
den lustigen Hampelmann, und so fort – jedenfalls schmeckte
der Griitibänz wunderbar und auch ein bisschen subversiv.

Der Reflex mag einem lächerlich vorkommen, aber er ist da,
ein Moment der Hemmung vor dem Schlachten. Das Abbild
des Menschen, das sagt uns der Griitibänz, hat eben doch
etwas vom Menschen an sich. Diese Ineinssetzung von
Darstellung und Dargestelltem, von Gezeigtem und
Gemeintem ist tief verwurzelt, altes Denken, Voodoo-Zauber,
aber wirksam auch im modernen Leben, im Kinderspiel wie
im Puppentheater, im politischen Leben: Wer am Sturz des
Tyrannen nicht direkt Hand anlegen kann, macht sich
wenigstens über die Bilder und Statuen her, die seine Macht
repräsentierten.
Vom Frühstückstisch und vom duftenden Griitibänz sind wir
jetzt ein bisschen weit abgekommen. Aggression kann ja nicht
der Grund sein, diesen wohlgebackenen Burschen verspeisen
zu wollen. Eher denken wir daran, dass auch die eigentliche
Menschenfresserei in der Frühe der Menschheit ihre spirituelle
Seite hatte: Man verleibte sich die Kräfte des Opfers nicht nur
im Sinne von Kalorien und Proteinen ein.
Und schon wieder hat sich die Frühstücksszenerie in ein
blutiges Schlachtbild verwandelt. Also zurück zum Griitibänz,
der einfach zum Brauchtum gehört, wie anderes auch: Zu
Ostern zertrümmern wir die Schokoladehasen und zum
Sechseläuten lassen wir den Böögg explodieren. Doch nun
wirklich zurück zum Griitibänz, der zwischen Butter und
Honig liegt und inzwischen seine beiden Beine eingebüsst hat.
Wer ist er eigentlich? Sein merkwürdiger Name lässt sich mit
Hilfe des Schweizerdeutschen Wörterbuches erhellen.
Benz als Kurzform für Benedikt ist ja durchaus noch
gebräuchlich. Aber «Griiti» oder «Gritti» – herzuleiten von
einem Verb, das die «Beine spreizen» bedeutet – ist nur noch
in der Intensivbildung «grätschen» lebendig: Griitibänz ist
somit der Bursche mit gespreizten Beinen – und das nun ist
sein Hauptmerkmal im weiten Verbreitungsgebiet Europas,
und es trifft auch auf unseren Goldkerl zu beziehungsweise
traf zu … lassen wir das.
Bleibt noch die Frage, was es mit den gespreizten Beinen auf
sich hat: Die Auswahl ist breit, zu denken ist an den
breitbeinig dastehenden Landsknecht oder Gardisten, den
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Ausblick mit Baustelle
zürich. Für die Saison 2010/11 schreibt das Opernhaus
wieder ausgeglichene Zahlen. Aber die an der
Eigenwirtschaftlichkeit gemessenen besten Jahre liegen
immer weiter zurück.

Platzbelegung von über 90 Prozent brillierten 2010/11 «Le
Comte Ory», «Elisir d’amore» und «Il re pastore», die
Uraufführung «Gesualdo» brachte es immerhin auf 60
Prozent.

herbert büttiker
Im Gegensatz zum Vorjahr, das mit einem alarmierenden
Defizit von gegen 5 Mio. Franken geschlossen hatte, steht das
Opernhaus Zürich im Rückblick auf die Saison 2010/11 ohne
rote Zahlen da. AG-Präsident Josef Estermann sprach von
einem der künstlerisch erfolgreichsten Jahre und hob die
Uraufführung «Gesualdo» und exzeptionelle Inszenierungen
von «Aus einem Totenhaus», «Norma», «Comte Ory» sowie
der Wagner-Opern «Tannhäuser» und «Parisfal» hervor. Er
nannte Sparanstrengungen und Sonderbeiträge des Kantons als
Hauptgründe dafür, dass das Opernhaus finanziell stabil
dastehe, obwohl sich an den äusserlichen Bedingungen kaum
etwas verändert habe.
So gelten die negativen Faktoren, die 2009/10 zum Defizit
geführt hatten, nach wie vor. Dazu gehören die
Wirtschaftslage, der bevorstehende Direktionswechsel,
steigende Gagen auf dem internationalen Markt und vor allem
die Baustelle, die – so zeige die Erfahrung – für viele die
Attraktivität des Opernbesuchs stark beeinträchtige. Die
Besucherfrequenz stieg in der letzten Saison zwar wieder um
ein Prozent auf insgesamt 78,7 – dies bei vier
Opernaufführungen weniger und einer Gesamtzahl von 266
Vorstellungen (198 Opern, 51 Ballette, 17 Kinderopern). Doch
entspricht die leichte Steigerung – gezählt werden nur die an
der Kasse verkauften Eintritte – keineswegs den Erwartungen,
die jenseits der 80-Prozent-Marke liege. Mit der Baustelle
allerdings muss das Opernhaus noch bis 2013 leben, mit der
unsicheren Wirtschaftslage, wie alle, ohne Prognose.
Die leicht gestiegenen Einnahmen und der etwas kleinere
Aufwand führten zu einem Gewinn von rund 200 000
Franken. Den Löwenanteil am Ertrag allerdings machen wie
immer die öffentlichen Beiträge aus, die um 3 Millionen
Franken höher waren als im Vorjahr und 78,2 Mio. Franken
erreichten. Bei den Ausgaben zeigen sich überall leichte
Einsparungen, die grössten beim Sachaufwand, bei geringeren
Ausstattungskosten, geringeren Aufführungskosten
(Gastspiele), aber auch bei den Tantiemen. Dass diese
Einsparungen auf Kosten der künstlerischen Qualität gingen,
stellte Direktor Alexander Pereira in Abrede, die Planung der
Saison sei längst abgeschlossen gewesen, als sich die
Notwendigkeit zum Sparen gezeigt habe.
Gewiss lassen sich Kassenschlager nur bedingt
programmieren, und vor allem gibt es keinen vernünftigen
Spielplan nur aus Zugpferden des Repertoires. Mit einer
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Im Kreise der Planeten
Sie ist jetzt ein Star: Ein von Markus Griesser entdeckter
Kleinplanet ist nach der Winterthurer Musikerin Hanna
Wieser benannt worden.
Herbert Büttiker
Der Gesteinsbrocken, der jetzt auf den Namen «Hannawieser»
hört, ist gerade mal etwa zwei Kilometer gross. Seine Bahn
um die Sonne aber ist sehr exzentrisch. Für einen Umlauf
benötigt er rund 5,6 Erdjahre, obwohl er sich mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 21 Kilometern pro Sekunde
bewegt. Als Markus Griesser den schwachen Lichtpunkt auf
seinem mit dem Teleskop verbundenen Laptop entdeckte,
befand sich Hannawieser in 278 Millionen Kilometer
Entfernung.

sich nun Starallüren zulegen wird. Sie sieht auch, dass der
Asteroid zwar ihren Namen trägt, sie dafür jedoch auch eine
Nummer, aber sie freut sich, wenn Sie als «Sternendame» das
Interesse an der Sternwarte Eschenberg, für den
Sternenhimmel und den ihm nahen Musikhimmel fördern
kann.

Am Freitag allerdings stand Hanna Wieser ganz irdisch und
menschlich im Zentrum einer Feier, zu der die Astronomische
Gesellschaft Winterthur im Foyer der katholischen Kirche in
Wiesendangen um die 80 Gäste eingeladen hatte, unter ihnen
auch Freimut Börngen aus Jena, eine Kapazität der
Kleinplanetenforschung, Walter Krein, Präsident der
Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft, sowie etliche
bereits in die Sterne versetzte Damen und Herren. Mit der
offiziell vom «Committee for Small Body Nomenclature»
genehmigten Taufe des Asteroiden 266 051 auf den Namen
Hannawieser würdigte Markus Griesser nun das künstlerische
Schaffen der Violinistin, die seit über 25 Jahren dem Orchester
des Musikkollegiums Winterthur angehört und seit 1998 «mit
viel Herzblut und Geschick» das Kirchenorchester
Oberwinterthur leitet. Zur intensiven Verbindung von
Sternenkunde und Musik auf dem Eschenberg kam es am 7.
Juli 2010, als Hanna Wiesers Orchester dort ein
«Sternenkonzert» gab – Teil des Programms war die
Aufführung eines Oboenkonzerts des Komponisten und
grossen Astronomen – er entdeckte den Uranus – William
Herschel (1738–1822).
Auch die Sternenfeier ging dank der Wisidanger Notefäger
nicht klanglos über die Bühne, und einen Höhepunkt steuerte
Griesser selber bei mit seiner neuen dreizehnminütigen
Astro-Show, die hier ihre Uraufführung erlebte.
570 000 Kleinplaneten, die zwischen Mars und Jupiter
unterwegs sind, sind inzwischen erfasst und tragen die Namen
bekannter und weniger bekannter Persönlichkeiten, von
Ländern, Städten und so weiter. Die bekannteste von Griessers
Entdeckungen ist der Asteroid 113 390, der als «Helvetia»
sogar mit einer Briefmarke gefeiert wurde.
Bedenkt man die Grösse des Alls, so wird einem klar, dass es
für alles, was auf der Erde einen Namen hat, auch einen Platz
am Himmel gibt. Hanna Wieser ist auch nicht die Person, die
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«Je t’aime» oder Die Harmonie der Hörerprofile
Herbert büttiker
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum – wer hat Nietzsches
Diktum nicht schon gehört? Aber lassen wir das
Philosophische hier einmal beiseite. Nimmt man die Musik
eher von der praktischen Seite, lautet der Nietzsche-Satz ein
wenig anders: Ohne Musik wäre die Partnerwahl häufig ein
Irrtum. Von «Kuschelrock» im Allgemeinen oder vom
ominösen Hit «Je t’aime» muss nicht die Rede sein, um das zu
beweisen. Nein, ihren entscheidenden Beitrag zum Glück hat
die Musik vermutlich vorher geleistet; wenn zwei schon auf
der gleichen Bühne tanzen, kann auch die Musik sich gehen
lassen. Zuvor aber, bei der Freundschafts- und Partnersuche,
musste sie sich anstellen und Flagge zeigen.
Anders gesagt: Die Musik ist ein Katalysator in der
Beziehungschemie. Der harmonierende Musikgeschmack ist
das Terrain, auf dem man sich trifft, die Spezifika der
gemeinsam geliebten Töne laden zum Surfen auf der gleichen
Wellenlänge, ein Zweierticket fürs Konzert wird zum
Gütesiegel der Verliebtheit. Das alles ist längst bekannt und
hat sich bewährt, seit es den Gesangsverein gibt, und bewährt
sich, solange es Fangruppen von Popidolen gibt, die sich auf
Internetforen austauschen. Und: «Als ich Erwin 2004 an der
Royal Opera House in London getroffen habe, spielte er den
Don Giovanni und ich war Donna Anna. Zwischen uns hat es
sofort gefunkt. Dank Don Giovanni haben wir uns getroffen
und verliebt», sagte Anna Netrebko diese Woche dem
«Corriere della sera».

Für unsere Recherche hier bedeutet das, dass der Praxistest
leider ausfallen muss. Doch Fellody ist auch in theoretischer
Hinsicht höchst interessant. So heisst es in der
Medienmitteilung: «Egal ob wir Musik über Media-Player wie
iTunes oder über webbasierte Dienste wie Last.fm (ein
Internetradio mit Empfehlungsservice) hören, erfassen diese
Technologien Informationen über unser Hörverhalten.»
Der Datenschützer mag die Stirne runzeln, einsame Herzen
jubeln: Aus Hörerdaten entstehen Hörerprofile, aus
identischen Profilen Hörgemeinschaften und dank Fellodys
Harmonieforschung ideale Partnerschaften – oder wenigstens
keine unmöglichen. Jedenfalls, «zwischen einem
Metallica-Fan und einem Justin-Biber-Fan liegen oft Welten»,
sagt der Flirt-Dienst und trennt für uns die Spreu vom Weizen.
Metall zu Metall, Biber zu Biber, das hat schon etwas, obwohl
statt der Harmonie der Profile auch die Polyfonie eine Option
wäre. Ohnehin muss man sich vorstellen, dass Fellodys
Musikanalyse noch um einiges tiefer greift und Big Brother
aus der Datensammlung noch ganz anderes herausliest:
Charakter, Gesinnung und vor allem Konsumverhalten. Die
anschmiegsamen Flirt-Partner werden somit kaum lange
ausbleiben, auch wenn sie nicht gerade aus Fleisch und Blut
sind, sondern mit der Sprache des Werbespots säuseln und
dem Gesicht von Firmenlogos flirten.

Doch Oper war gestern. Im Internetzeitalter hat die Kupplerin
neues Entwicklungspotenzial. Neu ist fellody.com, die
«Flirt-Plattform für Musikbegeisterte». Sie verspricht,
Menschen über ihren Musikgeschmack miteinander in Kontakt
zu bringen, und das nun dank Datenerfassung eben mit einer
neuen Präzision. Zum Einsatz kommt bei Fellody eine
Software, welche die eigene Musik- bibliothek analysiert,
sofern sie nicht altbacken im CD-Gestell, sondern
downloadtrendig im Windows Player oder in iTunes verwaltet
wird.
Wer geglaubt hat, der MP3-Player stemple den Nutzer mit
seinen zugestöpselten Ohren zum Solitär, hat sich somit
getäuscht. Das Gegenteil ist der Fall: Beim Download steht er
auf der grossen Internetplattform und trifft da lauter
Gleichgestimmte. Von diesem Königsweg des
musikgenerierten Lebensglücks ausgeschlossen ist, wer zu
Hause noch mit CDs oder sogar mit Schallplatten und
Revox-Bändern hantiert.
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Ein Flügel auf Reisen
Ein Mozart-Abend im Stadthaus mit der Pianistin Alena
Cherny, Fabio di Casola und dem Musikkollegium wird
nicht nur ein Konzertereignis sein, sondern auch eine
Filmszene. Douglas Boyd dirigiert, Regie führt der
Dokumentarfilmer Christian Labhart.
HERBERT BÜTTIKER
«Ein Flügel für Romny» lautet der Titel des Dokumentarfilms,
zu dem die Dreharbeiten im Gange sind. Romny steht für
Anfang und Ende, Ausgangs- und Zielpunkt dieser
Geschichte, eine Stadt weit im Nordosten der Ukraine, mit
heute um die 50 000 Einwohnern. Hier kam die Pianistin
Alena Cherny 1967 in bescheidenen Verhältnissen zur Welt,
entwickelte früh die musikalische Begabung, die dazu führte,
dass sie, ein «Wunderkind», schon als 9-Jährige von der
Familie getrennt wurde. Zu ihrer weiteren Ausbildung wurde
sie nach Kiew, in die ferne Hauptstadt der damaligen
Sowjetrepublik, gebracht.
Das Internat für Hochbegabte war für Alena Cherny ein Ort
auch traumatischer Erfahrungen, aber sie machte ihr Abitur.
Dann, 1989, liess sie die Spätzeit des kommunistischen
Regimes, den Ort ihrer Rebellion, einer frühen Mutterschaft,
der epochalen Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 und
ihrer Erkrankung an Leukämie zurück, um in Deutschland ihr
Studium abzuschliessen und für ihre Gesundheit zu kämpfen.
Ihre Tochter Sofia holte sie später nach. Sie nahm an
internationalen Wettbewerben teil und war Finalistin im
Concours Clara Haskil, und es folgte eine weitläufige
Konzerttätigkeit. Auch in Winterthur ist sie keine Unbekannte,
in der Nähe, genauer in Wetzikon ist sie zu Hause.

Ein Flügel in der Luft
Von ihrem Vorhaben, der Musikschule von Romny als Dank
für ihre erste Förderung einen Flügel zu schenken, hat den
Dokumentarfilmer Christian Labhart – auch er lebt in
Wetzikon – gehört, und dieses Motiv, wie ein Flügel per Kran
durch die Luft getragen wird, wie er verladen wird, die lange
Reise, bis er schliesslich in Romny ankommt, hat den
Regisseur inspiriert. Fasziniert hat ihn aber vor allem auch die
Musikerin, die starke Persönlichkeit und ihr eigenwilliger
Lebensweg. Als «ungemein gebildete, vielseitige und radikale
Künstlerin» erlebte er sie, und es wurde ihm klar, dass sie ihm
die Möglichkeit zu einem Musikerporträt abseits der üblichen
Hochglanzprodukte in diesem Bereich bot: «Keine
Präsentation eines Stars, der sie zweifellos ist, sondern die
Auseinandersetzung mit einer Frau, deren dramatische
Lebensgeschichte ihren Lebensmut keineswegs gebrochen
hat.»
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Und offenbar auch nicht die Fähigkeit, dankbar zu sein. «Ein
Flügel für Romny» ist ein Beispiel dafür und erzählt davon. In
der Musikschule von Romny soll Alena Chernys erste
Klavierlehrerin, die dort noch immer unterrichtet, den Flügel
in Empfang nehmen. Soll: Denn der Flügel ist ja noch nicht
dort, und es gehört zum besonderen Reiz dieses Filmprojekts,
dass hier eine Geschichte nicht nur nacherzählt, sondern
aktuell begleitet wird, ja mehr noch, dass das Filmprojekt
selber zum Teil der Geschichte wird. Denn die Veranstaltung
im Stadthaus ist nicht nur ein Filmset für die Eingangs- und
Schlussszene und die musikalische Grundierung des Films,
sondern auch ein Extrakonzert, das der Mittelbeschaffung für
den Flügel dient.

Hommage an Mozart
Der Regisseur hofft somit sowohl für die Kameras im Saal wie
auch für die Kollekte auf das grosse Publikum. Dieses erwartet
jedenfalls ein attraktives Programm mit zwei grossen Werken
von Mozart – dem Klarinettenkonzert in A-Dur mit Fabio di
Casola und dem d-Moll-Klavierkonzert mit Alena Cherny,
begleitet vom Orchester des Musikkollegiums unter seinem
Chefdirigenten Douglas Boyd.
Mozart liefert Christian Labhart nicht zum ersten Mal die
Tonspur zu einer filmischen Arbeit. Der 1953 geborene
Zürcher ist seit 1999 erfolgreich als freier Autor und
Produzent tätig und hat inzwischen eine Handvoll eigene
Dokumentarfilme geschaffen, darunter «Zum Abschied
Mozart». Diese Arbeit über eine besondere Aufführung von
Mozarts Requiem wurde 2006 auch am Filmfestival von
Locarno gezeigt. Die Liebe zu Mozart, die er, wie er im
Gespräch erklärt, seinem Vater zu verdanken hat, soll sich in
«Ein Flügel für Romny» auch formal im Aufbau in der Form
eines Sonatensatzes spiegeln.
Inzwischen haben die Dreharbeiten begonnen und Labhart
sieht jetzt, dass er sich nicht getäuscht hat: Alena Cherny ist
auch eine ideale Filmfigur, gerade für einen Dokumentarfilm.
Alena Cherny sei nicht nur eine wunderbare Pianistin, meint
der Regisseur, sie sei witzig, schlagfertig, ihr Lachen stecke
an, und sie könne auch tiefgründige Gefühle poetisch
ausdrücken, in ihrem Spiel wie in ihrem Erzählen.

Vision, Realität und Spiel
Liest man das Drehbuch zu «Ein Flügel für Romny», scheint
der Film bereits zu existieren, so präzis leuchten die Bilder in
der Vorstellung des Regisseurs bereits auf, aber es gehört zum
Spannenden seines Schaffens, dass die Konfrontation mit der
Realität erst beim Drehen stattfindet. Das wird der Fall sein in
intimeren Momenten, wenn das kleine Team (der Regisseur,
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ein Kameramann, ein Tonmeister) bei Alena Cherny zu Hause
filmt oder sich mit ihr auf die Spuren der Vergangenheit in
Kiew und in Romny begibt oder aber wenn die Filmcrew die
Künstlerin zum öffentlichen Auftritt begleitet und im
Stadthaussaal die «Liveaufzeichnung» macht.
«Schauspielisches» ist allerdings auch da immer mehr oder
weniger mit im Spiel. So wurden im Haus Gesprächsmomente
wiederholt, die sich zuvor in der Begegnung zwischen dem
Regisseur und seiner Protagonistin noch ohne Kamera ergeben
hatten, und die Konzertbesucher im Stadthaussaal, die ja auch
Mitspielende sind, müssen wissen, dass sie nicht in die
Kamera blicken sollten.
Konzert – Ein Flügel für Romny
Stadthaus Winterthur, 9. Dezember, 20 Uhr. Eintritt frei,
Kollekte.
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Aus der Zeit entrückt
winterthur. Jedes Bild steht für sich, alle gleichen sich:
Bernd und Hilla Becher haben über Jahrzehnte Hütten- und
Bergwerke systematisch fotografiert. Das Fotomuseum
präsentiert ihre typologische Arbeit, in der Industrieanlagen
als «anonyme Skulpturen» erscheinen.
HERBERT BÜTTIKER
Als Bernd (1931–2007) und Hilla Becher (*1934) damit
begannen, im Ruhrgebiet, wo sie lebten und arbeiteten,
systematisch die Kohlebergwerke und die Eisen- und
Stahlwerke zu fotografieren, war der Niedergang der
Schwerindustrie dort schon im Gange, und in den
Achtzigerjahren wurde ihre Arbeit mancherorts schon zu
einem Wettlauf gegen die Zeit. So nimmt man auf den ersten
Blick ihr fotografisches Werk heue als Dokumentation einer
versunkenen Epoche wahr, Bild für Bild por-trätieren sie die
Industriekomplexe des Ruhrgebietes, aber auch in Frankreich,
den Benelux-Ländern und in den USA.
Auf den zweiten Blick irritiert dann diese systematische Sicht.
Sie betont die von ihrer Funktion her gegebene Ähnlichkeit
der Anlagen und scheint sich nur gerade auf diese äussere
Erscheinung zu konzentrieren, die der Zeit entrückt ist. Es
fehlt die Arbeit in diesen Bildern, das Leben. Eine Mutter mit
ihrem Kind, die auf einen Bus wartet, zwei Arbeiter mit einem
Presslufthammer, winzig in den grossformatigen Bildern, sind
die einzigen Menschen in der grossen Auslegeordnung von
bizarren Architekturen. Aus kaum einem der Kamine steigt
Rauch, und es ist meist nicht auszumachen, ob die Anlage
bereits ausser Betrieb ist oder nicht. Der fotografischen
Qualität gehörte offenbar die Faszination der Bechers, die ihre
erste Publikation mit «Anonyme Skulpturen» (1970)
betitelten.
Alles, was so viel wie Pathos der Arbeit oder Sozialkritik
heissen könnte, bleibt aussen vor. Aber das öffnet die Bilder
umso mehr einem nüchternen und aufmerksam vergleichenden
Sehen, und damit beginnt auf den dritten Blick ihre anhaltende
Faszination. Von den Kompositionen geht starke bildnerische
Kraft aus. Da ist etwa die Spannung von hierarchischer
Dominanz, die den Kaminreihen, Fördertürmen und grossen
Baukörpern gehört, und dem Gewühl von Installationen,
Röhren, Förderbändern; da ist das Spiel von Raumtiefe und
drängenden Volumen, die reiche Differenzierung des
Schwarzweiss im flachen Licht, und schliesslich zeigt sich
auch erzählerische Vielfalt, ja sogar Anekdotisches.

Verwahrlosung der Industriewüste, aber auch die von ihr
bedrängten kleinkarierten Ordnungen. Wie ein Witz oder wie
Weisheit aus höherer Warte liest sich «Samsons» Slogan auf
dem Fassadenbild: «Und er sah, dass es gut war.»
Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Josef Albers
Museum Quadrat in Bottrop entstand, mag mit ihren vielleicht
siebzig formatgleichen und thematisch eng
zusammengehörenden Bildern zunächst unspektakulär, fast
monoton wirken. Das Interesse für sie wächst aber schnell,
und auch für das weitere Œuvre von Bernd und Hella Becher,
dessen Breite hier (und auch im Katalog) nicht einmal
angedeutet ist, respektive einer schönen wie konsequenten
Präsentation geopfert ist.
Bernd & Hilla Becher
Bergwerke und Hütten – Die Ausstellung dauert bis 12. Febr.
Begleitprogramm siehe Homepage.

Wie die Wolke festgenagelt wird
Nimbus, Cumulus, Alto-Stratus – wer sich im Galerieraum des
Fotomuseums an den Geografieunterricht erinnert fühlt, liegt
richtig. Bei der wissenschaftlichen Systematisierung und dem
physikalischen Verständnis der Wolkenformationen spielte die
Fotografie eine entscheidende Rolle. Dabei war es für Albert
Riggenbach, den Mitherausgeber des ersten «Internationalen
Wolkenatlas» (1896)eine Herausforderung, die unsteten
Gebilde festzuhalten. Denn deren Kontrast zum Himmel verlor
sich im Schwarzweiss der Fotografie.
In sechs knappen Kapiteln geht die ebenfalls gestern eröffnete
Ausstellung dem Beitrag nach, den die Fotografie für die
Meteorologie geleistet hat. Dabei kommen neben
fotografischen auch kulturgeschichtliche Aspekte zur Sprache.
Die Fliegerei, die im Ersten Weltkrieg mächtigen Auftrieb
gewann, eröffnete den Meteorologen ebenso eine neue Sicht in
ihre flüchtige Materie wie die ersten Satellitenbilder aus den
Sechzigerjahren. Für Wolkenpoesie ist in dieser Ausstellung
kein Platz. Der japanische Meteorologe Masanao Abe setzte
zwar in seinen Wolkenfilmen 1930 den Zeitraffer ein, wie das
auch Filmdramatiker zu tun pflegen, aber damit hatte er nichts
zu tun. Als Wolkendatensammler war er aber, wie sich zeigt,
wohl konkurrenzlos. (hb)

Mit der starken Aufsicht auf die Landschaftsszenen blickt man
in die Siedlungen, einmal auf einen Autofriedhof, im Bild
gleich daneben auf einen Menschenfriedhof. Hinter den
Industrie-Arealen wechseln zerfurchte und geschundene
Landschaften mit Rebenhügeln, davor zeigt sich die
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unter dem strich

Hilfeschrei? – Vortritt hat der Werbespot
Herbert Büttiker
Online-Nachrichtenportale berichteten diese Woche von der
Selbstverbrennung einer Frau in Tibet. «Aufrecht steht die
Nonne Palden Choetso einige Sekunden lichterloh brennend
da, bis sie schliesslich auf der Strasse zusammenbricht», heisst
es in der Meldung. Vorher habe sie «Lang lebe der Dalai
Lama» und «Lasst den Dalai Lama nach Tibet zurückkehren»
gerufen, wird die Organisation «Free Tibet» zitiert. Der
Bericht bezieht sich auf ein Ereignis vom 3. November.
Choetso sei das zwölfte Opfer von Selbstanzündung in den
letzten acht Monaten, heisst es weiter. Die Taten zeigten nicht
nur die Verzweiflung, sondern auch die Bestimmung der
Tibeter, für ihre Freiheit zu kämpfen – um jeden Preis, schreibt
Tenzin Dorjee, der Leiter von «Students for a Free Tibet».

gewöhnt haben. Die Videos auf den Nachrichtenportalen
schliessen beides nur besonders eng zusammen – bis es
unerträglich wird.

Die Agenturen berichteten über den Fall schon am Tag nach
dem Geschehen. Dass zum Beispiel «Blick» darauf jetzt
zurückkommt, hat mit einem Video zu tun, das es vom
Geschehen nun zu zeigen gibt, eine «Rarität» – die Zeitung
weist darauf hin, dass Videos oder Bilder der Proteste in Tibet
nur selten den Weg in den Westen fänden und die Bilder der
brennenden Frau ihr von der Organisation «Students for a Free
Tibet» zugespielt worden seien.
Soll man das Video anklicken? Oder ist das jetzt nicht einfach
die billigste Boulevardneugier? «Schockierendes Video» steht
als Headline. Doch der Frage folgt eine andere: Was haben der
Protest und das Selbstopfer für einen Sinn, wenn die
Menschen wegschauen und die Botschaft nicht zur Kenntnis
nehmen, die die Bilder an die Welt richten wollen? «Die
Tibeter in diesen Aufnahmen riskieren alles, damit ihre
Stimmen gehört werden», erklärt «Free Tibet». Sollen wir uns
die Bilder zumuten, könnte demnach die Frage auch lauten.
Die Antwort mag so oder so ausfallen: Was nicht geht und
eine vollkommene Entwürdigung der «Botschaft» ist, sind die
zwölf Sekunden Werbung, die der Videosequenz vorgeschaltet
sind. Dabei tut der Inhalt des Werbespots hier nichts zur Sache
– obwohl das «Es ist die Zeit der Liebe» der Swisscom hier
besonders verlogen wirkt. Erschreckend ist die Tatsache, dass
der Kommerz offenbar vor keinem Inhalt zurückschreckt, der
sich voyeuristisch vermarkten lässt, und damit allen ethischen
Motiven Hohn spricht, auf die Tibet und das Opfer ein Recht
haben.
Allerdings ist auch festzuhalten, dass es sich hier nur um den
extremen Fall eines normalen Sachverhalts handelt. Die
Nachrichten von den Schrecknissen der Welt und die
Hochglanzversprechungen der Inserate leben in den freien
Medien der Welt in einer Symbiose, an die wir uns längst
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Dur und Moll
An seiner Generalversammlung hat das Musikkollegium
einen ausgeglichenen Jahresbericht zur Kenntnis nehmen
können. Der Horizont aber ist bewölkt.
herbert büttiker
Der Aufwandüberschuss war im Geschäftsjahr 2010/11 noch
einmal etwas grösser als im Jahr zuvor, sodass nun für das
Musikkollegium 750 000 Franken und für das Konservatorium
617 000 Franken den Fonds entnommen werden mussten, um
bei einem Gesamtaufwand von 8,3 Millionen respektive 6,7
Millionen ausgeglichene Rechnungen präsentieren zu können.
Das Fondsvermögen von Musikkollegium und
Konservatorium zusammen bewegt sich zwar noch immer in
der Höhe von 7,5 Millionen Franken, aber wegen der
schmalen Zinserträge, sind Fondsentnahmen kein Rezept auf
Dauer mehr.
So gehörten denn neben allem Positiven, was sich von einem
intakten und erfolgreichen Betrieb auch vermelden liess, zu
den Ausführungen von Präsidentin Maja Ingold auch die
Erläuterungen zu den Massnahmen, um das strukturelle
Defizit in den Griff zu bekommen. Eine Arbeitsgruppe unter
der Leitung eines externen Beraters ist an der Arbeit und soll
bis Ende Jahr ihre Vorschläge unterbreiten, wie das Defizit
spätestens ab 2015 nachhaltig reduziert werden kann. Dass
auch Szenarien diskutiert werden, die das Orchester personell
betreffen, ist die vorsorgliche Kündigung der
Gesamtarbeitsverträge ein Indiz.
Vertreter des Orchesters machten an der GV den Vorschlag,
die Mitgliederbeiträge flexibler zu gestalten und so an die
Grosszügigkeit zu appellieren. Beschlossen wurde, sie
unverändert bei 250 Franken für ordentliche und 35 für
Jungmitglieder zu belassen. Maja Ingold argumentierte mit
juristischen Argumenten, die für einen definierten Betrag
sprechen, und wies auch darauf hin, dass es für Mitglieder,
die sich mehr engagieren möchten, die Möglichkeit der
Gönnerschaft gebe, worauf auch regelmässig – und nicht
zweck- los – aufmerksam gemacht werde.
Die Treue der Mitglieder gehört überhaupt zum Erfreulichen
in einer Musiklandschaft, die auch andere Entwicklungen
kennt. 868 sind es insgesamt, womit der Verein
Musikkollegium der grösste der Stadt ist, wie Direktor
Thomas Pfiffner bemerkte. Auch der Einblick in die Arbeit
des Konservatoriums durch Hans-Ulrich Munzinger respektive
musizierend durch zwei Studierende setzte positive Signale an
der von etwa sechzig Mitgliedern besuchten Versammlung.
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UNTER DEM STRICH

Vom Sonnengott und von der Schöpfung aus dem Nichts
Die neue griechische Sage, die im Internet kursiert, geht so: Es
ist ein trüber Tag auf Rhodos. Ein Deutscher hält bei einem
kleinen Hotel. Er sagt, dass er gerne die Zimmer ansehen
möchte, und legt als Kaution einen 100-Euro-Schein auf den
Tresen. Als der Besucher mit den Schlüsseln die Treppe
hinaufgegangen ist, nimmt der Hotelier den Geld- schein,
rennt zu seinem Nachbarn, dem Metzger, und bezahlt dort
seine Schulden. Der Metzger nimmt die 100 Euro und bezahlt
den Bauern, der ihm ein Schaf geliefert hat. So geht es weiter.
Schliesslich ist da der Kneipen- wirt, der den Schein einer an
der Theke sitzenden Prostituierten zusteckt, die ihm einige
Gefälligkeiten auf Kredit erwiesen hat. Sie eilt damit zum
Hotel und bezahlt dort ihre ausstehenden Zimmerrechnungen.
Der Hotelier legt den Schein wieder auf den Tresen. In diesem
Moment kommt der Reisende die Treppe herunter. Keines der
Zimmer hat ihm gefallen, er nimmt seinen Geldschein und
verlässt den, o Wunder, von Schulden befreiten Ort. Ob diese
Geschichte verblüfft oder nur als fauler Witz durchgeht, hängt
von unserem Verständnis der mysteriö- sen Materie Geld ab.
Die meisten sind ja genug damit beschäftigt, zu Geld zu
kommen; es auch noch zu verstehen, müssen sie denen
überlassen, die leichter zu Geld kommen, vielleicht weil sie
etwas davon verstehen. In «Faust II» zeigt Goethe in
grossartigen Versen, wie Faust & Co durch die Erfindung des
Papiergeldes den Kaiserhof vor dem Bankrott retten. Der
Kaiser begreift rasch, im Unter- schied zum Narren. «Die
Zauberzettel! Ich versteh’s nicht recht», wundert sich dieser.
«Das glaub’ ich wohl, denn du gebrauchst es schlecht»,
antwortet ihm der Kaiser.
Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Publiziert zum Thema
Geld wird genug und lesen bildet. Aber aufgepasst. Wer zum
Beispiel die Anthologie «Über Geld schreibt man doch!» zu
Lektüre wählt, erreicht nur, dass ihm die banale Mechanik des
Gel- des zum grossen Mysterium wird. Für den Haushalt ist
damit nichts gewonnen, es sei denn für den geistigen. Der
Beitrag über den «Doppelwert des Gel- des: profan und
sakral» etwa ergründet die Ursprünge des Geldwesens im
Glauben, dass Gold und Silber göttliche Substanzen sind, dem
Sonnengott und der Mondgöttin zugeordnete Elemente. Von
dieser Magie hat sich das moderne Geld verabschiedet, was
den Wert des Geldes heute verbürgt, so Hans Christoph
Binswanger, ist der Glaube an die Magie seiner Vermehrung.
Das aus dem Nichts geschöpfte Geld «ist nicht mehr an den
schon bestehenden Edelmetallwert gebunden, sondern auf die
Zukunft hin orientiert». Was die rasante Vermehrung dieses
«Buchgeldes» bis zur Zauberformel des Too big to fail für die
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Schweiz bedeutet, zeigt Peter Hablützels Beitrag: Im besten
Fall trage die Finanzkrise zu einer «breiteren Alphabetisierung
der Politik in Finanz- und Wirtschaftsfragen» bei, meint er.
Auch wir arbeiten daran und lesen weiter. Den einführenden
Aufsätzen folgen dem Alphabet entlang von Sibylle Berg bis
Tanja Kummer und von Sandra Künzi bis Gisela Widmer
schriftstellerische Beiträge ums liebe Geld, lausigere und
lustigere, leichtere und listigere. In die letztgenannte Kategorie
gehört sicher Michael Gronebergs «Moneyfesto: Befreit unser
Geld!». Man kann hier lernen, war um auch der gegenwärtige
Glaube keine Zukunft hat und Vermögen mit Negativzinsen
belastet werden müssten: Das Geld soll fliessen, und
überhaupt ist der Zins das grosse Übel, da er «vom
Geschäftemachen mit Warenhandel zum Geschäftema- chen
mit Geld führt», was schon Aristoteles rügte.
Die Zinsfrage führt zurück zu unserer griechischen Sage,
deren Trick natürlich darin liegt, dass sie die Schuldzinsen
unterschlägt. So funktio- niert das Geldwesen eben (noch)
nicht. Wir nehmen aber an, der Deutsche kommt nach Rhodos
zurück und nimmt ein Zimmer. Der Hotelier kann mit den 100
Euro endlich wieder einmal den Gärtner aufbieten, dieser kann
sich den Rasenmäher reparieren lassen, der Mechaniker
dadurch der Dirne einen Besuch abstatten, und so wandert der
Euro-Schein segensreich ewig durch ganz Griechenland. Aber
auch nur, weil niemand – typisch griechisch – an
Staatsschulden und Steuern denkt, die jedes Mal fällig werden,
wenn der Euro- Schein den Besitzer wechselt.
«Über Geld schreibt man doch» Anthologie hrsg. von Thomas
Brändle und Dominik Riedo, Zytglogge Verlag, Oberhofen
2011. 271 S., Fr. 36.–.
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Menschen im Blindtest
ZÜRICH. Auch der starke Applaus am Ende der knapp
zweistündigen Oper zeigt: Zu erleben war mit Anno
Schreiers Oper «Die Stadt der Blinden» die Uraufführung
eines grosses Stücks. Werk, Inszenierung und musikalisches
En sem ble waren aus einem Guss.

der ausbrechende Brand im vierten Akt, die kolossale Wende
im fünften – dies alles bedeutet Bewegung im Grossen für den
Chor (Müller hat dafür eine bessere Hand als mancher
Opernregisseur) und zugleich den dramatischen Höhenweg der
Protagonistin, der hier ein Gang durch die Hölle ist.

herbert büttiker
«Wer das Gebäude verlässt, wird erschossen», wiederholt die
Lautsprecherdurchsage der (ganz unmusikalischen) Regierung
am Ende des ersten Aktes eine ihrer Anweisungen. Im
weiteren Verlauf der Geschichte ist von ihr nichts mehr zu
hören. Sie hat die Menschen, die von der unerklärlichen
Epidemie erfasst wurden und plötzlich erblindeten, in einer
ehemaligen Irrenanstalt isoliert und überlässt sie dort sich
selbst: «Im Falle eines Brandes wird die Feuerwehr nicht
eingreifen.»

Sandra Trattnigg gestaltet diese Partie mit starker stimmlicher
und darstellerischer Präsenz. Sie spielt die Frau des
Augenarztes (Reinhard Mayr) und ist die einzige Sehende am
zunehmend schrecklicheren Ort, und das heisst, mitfühlend
auch der intakteste Mensch, dem es zufällt, selbst zur
Mörderin zu werden und an diesem «Verrat» an sich selbst irre
zu werden – eine grosse Opernfigur, vom Komponisten am
reichsten bedacht mit ariosen Monologen und expressiven
Ausbrüchen.

José Saramagos Roman «Die Stadt der Blinden» (1995) ist –
so realistisch erzählt, so surreal – eine düstere Parabel der
Conditio humana, und auf der Bühne des Opernhauses wird
sie zum wuchtigen Bild: ein klaustrophobisch geschlossener
Raum, der aber Öffnungen aufweist, sich ständig verändert,
sich und jeder Definition entzieht, der – raffinierte
Lichteffekte machen es möglich – auch schwankt und bebt.
Wie dann am Ende dieser Raum aufgesprengt wird, sodass
man durch Rauchschwaden bis hinaus in die Dufourstrasse
blickt, macht Michael Simons ingeniöses Bühnenbild, das die
Welt bedeutet, vollends zu einem Hauptakteur der Oper. ,.

Blindheit als Metapher
Anno Schreier (Musik) und Maria Pöhler (Text) zeichnen in
den fünf im Wochenschritt fortschreitenden Akten in
hochexpressiver Musiksprache und konzentriertem Text auf,
wie die Menschen in ihrer Zwangslage agieren und reagieren,
und Stephan Müllers Regie hat gerade darin das
Beklemmende, dass sie im Gestischen nicht die konkrete
Blindheit der Akteure fokussiert, sondern die Mechanismen
einer verblendeten Welt: Schnell verliert sich im
Überlebenskampf die Solidarität und entwickelt sich ein
Regime, mit dem die einen die Kontrolle über die anderen
ausüben und sie terroristisch erpressen.
Die Szene der Machtergreifung des Polizisten (Andreas Hörl)
und Apothekergehilfen (Andreas Winkler) ist dramaturgisch
im mittleren Akt einer der Höhepunkte, und nachdem das
Stück sich zunächst eher kleinteilig entwickelt, erweist sich
«Die Stadt der Blinden» spätestens von da an als
überwältigend grosses Musiktheater. Die dramatische
Entscheidung der Frauen, der sexuellen Erpressung der selbst
ernannten Lagerführer nachzugeben, und der Aufruhr nach der
Mordtat am Vergewaltiger, die Verfolgung der Mörderin und

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Dass sie in der Oper dennoch keinen Namen besitzt, den
titelgebenden wie im Falle der «Tosca» schon gar nicht, ist
aber bezeichnend. Zu sehr geht es um das Kollektiv, dessen
Facetten Schreier und Pöhler in gemeinsamer Arbeit aus
Saramagos Roman herausdestilliert haben. So gibt es auch
eine ganze Reihe profilierter Partien. Die junge Frau (Rebeca
Olvera) und der alte Mann (Valeriy Murga), die auch ein zartes
Duett singen, der Autodieb (Peter Sonn) und der kleine Junge
(Naomi Rhomberg) heben sich vom Chor der Blinden ebenso
ab wie das Zimmermädchen (Sen Guo) mit ihrem
Koloraturenfuror und die Frau des ersten Blinden (Irène
Friedli) mit ihrem operettenhaft sentimentalen Fado.
Das kompositorische Spektrum ist gross im Vokalen und im
Instrumentalen erst recht: Anno Schreiers Musik klingt
vergleichsweise vertraut und ruft Sprachmöglichkeiten von
Klängen und musikalischen Gesten auf, die ihre Tradition
haben von Strauss, Berg oder auch von Janácek, an dessen
«Aus einem Totenhaus» man hier ohnehin denkt. Doch
bleiben solche Verweise gleichsam abstrakt, denn konkret
besitzt Schreiers Musik in neuen Kombinationen,
Verarbeitungen und Erweiterungen klanglicher Möglichkeiten
ihre eigene Präzision und unmittelbare Wirkung.
Bemerkenswert ist besonders seine Kunst, den szenischen Puls
sowohl mit komplexen Klangschichtungen wie mit eben auch
ganz lapidaren Tonsymbolen zu steuern. Das Schlagzeug ist
ein dramatischer Motor, die Streicher haben vom markigen
Unisono bis zum flirrenden Flageolett die Hauptstimme,
Bläsersoli setzen steile Akzente oder ariose Fermaten: Das
Orchester der Oper ist dafür der souveräne Akteur und Zsolt
Hamar koordiniert es mit Ensemble mit dramatischem
Impetus in grosser dynamischer Spannweite.

Aus Minimo wird Maximo
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Die Uraufführung der Oper «Die Stadt der Blinden» ist das
Resultat eines längeren Prozesses. Unter dem Titel «Teatro
minimo» gab es im Opernhaus im Januar 2009 ein erstes
Wettbewerbsfinale mit drei Kurzopern, die an einem Abend
geboten wurden. Die Jury favorisierte Anno Schreiers Werk
«Hinter Masken», dessen dramatische Qualitäten offenkundig
waren, bedachte aber auch die anderen Finalisten (die Russin
Elena Langer und die Amerikanerin Erin Gee) mit Preisen
respektive Kompositionsaufträgen.
Für Anno Schreier aber bedeutete die Auszeichnung den
Schritt vom «Teatro minimo» zum «Teatro maximo» mit dem
Auftrag für ein abendfüllendes Werk für das Opernhaus
Zürich. «Die Stadt der Blinden» ist für den 1979 in Aachen
geborenen Komponisten nicht die erste Oper – «Gevatter Tod»
in Saarbrücken (2005), «Kein Ort. Nirgends» in Mainz (2006)
gingen voraus –, ist aber doch ein grosser Sprung auf die
internationale Bühne mit ihren umfassenden szenischen und
musikalischen Möglichkeiten. Bereits im kommenden Juni ist
in Düsseldorf die nächste Oper angesagt: «Mörder Kaspar
Brand» nach Motiven von Edgar Allan Poe. (hb)
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Neues zur Europahymne
herbert büttiKer
Freude, schöner Götterfunken? – Europa hat andere Sorgen,
als sich um seine Symbole zu kümmern, aber die
«Europahymne» hat sich auf überraschende Weise bemerkbar
gemacht, und fast scheint es zur rechten Zeit – nicht wegen der
«Freude». Doch diese Hymne hat durchaus einen Vorschlag
zur Lösung der Schuldenkrise. Das zeigt Friedrich Schillers
handschriftliche Version der berühmten «Ode an die Freude»,
die jüngst zum Vorschein gekommen ist (siehe Kasten).
Vielleicht muss man vorausschicken, dass Beethovens
allbekannte Melodie aus dem Finale der 9. Sinfonie 1972
offiziell zur Europahymne erkoren wurde, und zwar in
Arrangements, die bei Herbert von Karajan in Auftrag
gegeben wurden. Gewünscht waren eine Fassung für Blasund eine für Sinfonieorchester, aber keine für Gesang. Man
fand, es wäre dem Geist der Union zuwider gewesen, ihm
einen deutschen Text aufzubrummen, und so hat man zwar auf
Schillers Buchstaben verzichtet, mit Beethovens Melodie aber
Schillers Geist gemeint. Und was meint Schillers Geist zur
Schuldenkrise und zu Griechenland? Schlicht und klar: «Jeder
Schuldschein sei zernichtet!»
Die fleissigen Germanisten konnten es nie bestätigen, aber
liberale Geister haben immer vermutet, Schiller habe
eigentlich nicht eine Ode an die Freude, sondern an die
Freiheit gedichtet. Der Berliner Humorist und Satiriker Adolf
Glassbrenner (1810–1876) zum Beispiel, als Zensuropfer und
nach 1848 als Verbannter motiviert, schrieb eine Ode über die
«Ode an die Freude» unter dem Titel «Schillers Lied an die
Freiheit». Darin die Strophe: «Freude! haben wir gesungen, /
Doch es ahnte das Gemüt, /Als der Funke dort erglüht, / Dass
der Freiheit er entsprungen.»
Auch die Europapolitiker, die mit Beethovens eingängiger
Melodie Schiller aufs Programm setzten, lasen «Freiheit», wie
sich auf der Webseite der Europäischen Union zum Thema
nachlesen lässt: «Ohne Worte, in der universalen Sprache der
Musik, ist die Hymne Ausdruck der idealistischen Werte
Freiheit, Frieden und Solidarität, für die Europa steht.» Dem
schlossen sich 1985 auch die Staats- und Regierungschefs der
EU an, und so wurde die Freudenmelodie auch die offizielle
Hymne der Organisation, die gegenwärtig um den Fortbestand
der gemeinsamen Währung ringt.
Es zeichnet sich ab, dass dieses Ringen jetzt auch vor der
«Zernichtung von Schuldscheinen» keinen Halt macht. Dass
so viel «Solidarität» einmal nötig würde, hätten sich die
idealistischen Politiker damals wohl kaum träumen lassen. In
der Druckfassung der «Ode an die Freude» lautet der Vers ja
auch ein wenig anders, nämlich: «Unser Schuldbuch sei
vernichtet!»
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Ver- ist nicht nur ein wenig schwächer als zernichtet, vor allem
ist «unser Schuldbuch» ein wenig verschwommener als «jeder
Schuldschein». Statt der Abschaffung der Zinswirtschaft und
der gesellschaftlichen Utopie, die in der handschriftlichen
Fassung angesprochen scheinen, liest man aus der 1786
gedruckten Version eine Art moralische Entschuldung heraus.
Aber die «Freude», mit Küssen, Reben und Wollust – der
Taumel, den Beethoven auch komponiert hat –, versteht sich
besser in jener frühen Fassung. Das Gedicht handelt eben nicht
von der Freiheit in einem kämpferischen Sinn, sondern von
der Freude als Freiheitsenergie und -erfüllung, es ist kein
Pamphlet, sondern ein Toast, und im Überschwang von
Küssen und Reben amalgamieren sich Freude und Freiheit zu
austauschbaren Begriffen.
Der Europarat wählte, da er schliesslich ja auch ein seriöses
politisches Gremium war und keine Festveranstaltung, die
Freiheit. Als Plädoyer für ihre ideellen Werte «Freiheit,
Frieden und Solidarität» wurde die Freuden-Melodie
deklariert, und man darf feststellen: Es hat sich durchaus
gelohnt, auf sie zu setzen. Viel wurde im Europa der
Nachkriegszeit punkto Freiheit und Frieden erreicht. Mit der
Solidarität freilich ist es so eine Sache.
Die Lösung der Schuldenkrise – Schulden sind in einer
anderen Buchhaltung auch Vermögen – meint für die einen die
Wahrung des Besitzstandes.Dafür ist der Rettungsschirm ein
schönes Wort und der Schuldenschnitt das kleinere Übel. Für
die anderen heisst es, in den sauren Sparapfel zu beissen.
Solidarität? Oberste Priorität haben, wie sich in diesen
kritischen Tagen auch wieder zeigt, ohnehin Machtfragen und
Politikerkarrieren.
Aber wo kämen wir hin, wenn wir «Jeder Schuldschein sei
zernichtet!» singen würden? Ein EU-Parlamentarier aus
Deutschland lancierte 2003 einen inoffiziellen Wettbewerb als
Anstoss zum gesamteuropäischen Effort für einen neuen
Hymnentext. Aus dem erstprämierten sind «Freude» und
«Götterfunken» verschwunden, beschworen werden
«Freundschaft», «Einigkeit» und der «Bund der
Menschenwürde», und wörtlich zitiert ist Schillers «Alle
Menschen werden Brüder» – das war den Autoren auch
vorgeschrieben. Zweihundert haben sich beteiligt: Welch eine
Sammlung schöner Worte und Gedanken muss da
zusammengekommen sein. Weiter ist die Sache aber nicht
gediehen, im Moment fehlt es wohl auch an poetischer Laune
und für die EU steht anderes auf dem Spiel als die Frage der
Euro-Musik.

Schiller auf der Auktion
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Schillers Autograf zur «Ode an die Freude» tauchte erst
kürzlich in einem Schweizer Haushalt auf. Die Witwe eines
vor 15 Jahren verstorbenen Mannes fand das gefaltete Blatt in
dessen Schreibtisch und brachte es ahnungslos in ein
Antiquariat. Die Prüfung von Schrift, Papier, stilistischen
Kriterien und so weiter liess keinen Zweifel an der Echtheit
des Fundes. Um eine grosse Rarität handelt es sich, weil
Schiller seine Entwürfe nach der Publikation zu vernichten
pflegte und natürlich auch, weil es sich um eines seiner
berühmtesten Gedichte handelt.
In einem Basler Auktionshaus wurde die Kostbarkeit am 21.
Oktober zu einem Ausgabepreis von 150 000 Franken
ausgerufen. Der Endpreis lag schliesslich bei einer halben
Million Franken. Die Stiftung Weimarer Klassik hatte sich
zuvor mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt,
um das Blatt für das Goethe- und Schiller-Archiv erwerben zu
können. Als das Gebot dann aber die halbe Million erreichte,
musste das für die Aufbewahrung prädestinierte Weimarer
Institut passen. Wer den Zuschlag erhielt, ist nicht bekannt.
(hb)
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Die Vision eines Dichterlebens
Winterthur. In einer klugen Dramaturgie verbindet der
Schauspieler Klaus Henner Russius Texte von Walser über
Kleist mit solchen von Kleist selber – ein dichter Abend in
der Literarischen Vereinigung.
herbert büttiker
Am 21. November jährt sich zum 200. Mal der Todestag
Heinrich von Kleists. In diesem Zusammenhang entstand auch
das Projekt, das Klaus Henner Russius für Thun erarbeitete
und dort zuerst realisierte. Am Dienstag gastierte er damit in
der Literarischen Vereinigung Winterthur, wo die Hommage
an grosse Schriftsteller Tradition hat. Auch weitere Zirkel
(siehe unten) kommen noch in den Genuss der Sprachkunst
Heinrich von Kleists und von Robert Walser, der sich in
etlichen Aufsätzen mit Kleist als einem Seelenverwandten
beschäftigte. Die beiden zunächst so gegensätzlichen
Sprachwelten – Kleists zerklüftete Satzkonstruktionen und
Walsers souveräne Schlichtheit – kamen sich durch die
Textmontage im Vortrag auf überraschende Art nahe.
Prägnant, klangbewusst ohne Manieriertheit liess Russius die
Sprachbilder für sich aufleuchten, ob die dramatisch
eingespannten im «Bettelweib von Locarno» oder die sich
gelöst ergiessenden in Walsers Schilderungen von Kleists
Spaziergängen in Thun.
Robert Walsers Aufsatz «Kleist in Thun» ist Ausgangs- und
Kernpunkt der Lesung in dramaturgischer Hinsicht;
thematisch führt er weit über das Biografisch-Anekdotische
hinaus zu einem Porträt und Psychogramm des Dichters aus
Frankfurt a. d. O., der sich, wie es so schön walserisch heisst,
schon früh «nach den Gebirgigkeiten des Daseins sehnte».
Wie viel von der Imagination der zwölf Seiten «Kleist in
Thun» Kleist ist, wie viel Walser – das blieb an diesem Abend
offen und brauchte auch nicht zerpflückt zu werden, und
klangen nicht die Zitate aus Kleists Briefen, die Russius
einschob, manchmal gar irgendwie walserisch?

Und was er vom germanistischen Zugang zum Werk hält,
erhellt die Bemerkung «Wenn der Graf vom Strahl, Käthchens
Geliebter, nicht womöglich mit dem shakespeareschen Othello
einige Ähnlichkeit aufweist, täusche ich mich, was in
literarischen Abhandlungen hie und da vorkommt.» Die
Abhandlungen über Kleist hat Walser aber sehr wohl gelesen
und rapportiert auch ihre Irrtümer. Und er kennt Thun, weil er
dort, wie er betont, «Aktienbierbrauereiangestellter» gewesen
ist. Aber da spricht schon wieder der Poet, dessen dichterische
Annäherung an Kleist auch – und so hörte sie sich auch an –
als virtuos bezeichnet werden kann. Mit Walsers Schrullen und
Wortgeklingel hatte Russius die Vorgaben für eine sehr
unterhaltsame gute Stunde, aber mit den visionären Bildern,
mit denen Thun zur Seelenlandschaft wird, auch eine Partitur
für das Unerhörte der Existenz, ob derjenigen Kleists oder
seiner und – im Zuhören – auch unserer. Unvergesslich der
Blick vom Schlosshügel, von der Kirchhofsmauer hinunter in
die «glänzend-heilig-stille Aussicht» und nebenbei Walsers
Wissen: «Er ist nicht unglücklich, er hält im stillen diejenigen
für selig, die trostlos sein können: natürlich und kraftvoll
trostlos.»
Heinrich von Kleist & Robert Walser
Klaus Henner Russius ist mit seiner Lesung zu Gast
(Auswahl) am 10. 11. in Langnau a. Albis (Turbine Theater),
am 15. 11. in Frauenfeld (Klösterli), am 26. 11. in
Zollikerberg.

In Thun hielt sich Kleist 1801/02 auf, «um im eigentlichsten
Verstande ein Bauer» zu werden, wie er schrieb. Der
Aufenthalt auf der kleinen Aare-Insel, wo er für einige Monate
logierte und nach einem geeigneten Landgut für seine
Absichten Ausschau hielt, endete damit, dass die Schwester
den kranken Dichter nach Hause holte, aber vor allem auch
damit, dass Kleist nun endgültig auf die literarische Laufbahn
setzte.

Dichterische Erkundung
Walser ist nicht der Literaturforscher. Unter seine
Fragestellungen fällt auch: «Trug er einen hohen oder flachen
Hut, und liess er jeweilen seine auf mannigfaltige Art
benützten Schuhe rechtzeitig bei einem Schuhmacher sohlen?»
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Der Star im «Don Giovanni»-Ensemble
zürich. Als Magnet setzt die Wiederaufnahme des «Don
Giovanni» im Opernhaus auf Anna Netrebko. Aber am
Abend zählte auch das starke Ensemble.
Herbert Büttiker
Als Donna Anna schaffte Anna Netrebko in Salzburg 2002
den internationalen Durchbruch, für Donna Anna ist sie nach
ihrer «Traviata» (2009) jetzt zum zweiten Mal im Zürcher
Opernhaus zu Gast, und so viel vorweg: Ganz so glanzvoll,
wie man vielleicht erwartete, überstrahlte sie die Aufführung
vom Sonntagabend nicht. Unter den drei Frauen, die in
Mozarts und Da Pontes «Don Giovanni»-Endspiel in den
Bannkreis des anarchischen Helden geraten, ist ja auch Elvira
mit ihren virtuosen, Liebe und Hass zugleich beschwörenden
Affekten die fulminantere Figur, und Zerlina in ihrer süssen
Herzhaftigkeit gehört ohnehin die Sympathie des Publikums.
Beide Partien sind mit den «Zürcherinnen» Malin Hartelius
und Martina Janková auch hervorragend besetzt.

Orchestersprache ist, ist unter der Leitung von Peter Schneider
zu erleben, dessen klares, unaufgeregtes Dirigat – gute alte
Schule – dramatische Stringenz, lyrische Weite und den
grossen Bogen findet.
Don Giovanni
Aufführungen mit Anna Netrebko als Donna Anna am 9. und
11., mit Elena Mosuc am 16. Nov.

Die seelenvolle Donna Anna, die in der Trauer um den toten
Vater den Geliebten hinhält, ist allerdings die tiefgründigere,
musikalisch auch die kostbarere und darstellerisch
anspruchsvollere Figur, und sie hat die Interpreten – zu Recht
oder nicht – immer wieder nach ihrem (erotischen) Geheimnis
fragen lassen. Auch in Sven Bechtolfs Inszenierung ist ein
Doppelleben zwischen Don Giovanni und Don Ottavio
angedeutet: da der virile Schürzenjäger – Carlos Alvaréz gibt
ihn mit Mark und Wohlklang und er spielt ihn süffisant, ein
arrivierter und routinierter Playboy – dort der rücksichtsvolle
Liebhaber, den Bernhard Richter mit sensiblem Tenor nobel
gestaltet. Aber so wenig Brustton bei ihm mitschwingt, so
explizit macht ihn die Regie zum blassen Schönling.
Eine eher fade Erscheinung mit Haartolle und steifem Kostüm
ist hier zwischen Verführer und Bräutigam auch Donna Anna.
Dass Netrebkos Figur ein wenig unterkühlt wirkte, hatte aber
auch musikalische Gründe. Da klang vieles noch etwas hart
und eintönig, bis sie mit dem grossen Rezitativ und der Arie
(«Or sai chi l’onore») volle expressive Farbigkeit erreichte.
Verdient war dann der grosse Applaus für «Non mi tradir», die
grosse Arie im zweiten Akt, die mit Intimität und Verve
berührte.
Dass «Don Giovanni» in aller erdenklichen Spannweite ein
Ensemblestück ist, zeigt nicht nur die Rolle der Donna Anna,
die weit mehr in vielstimmigen Nummern präsent ist als in den
Arien. Vom wurstigen Leporello, für den Ruben Drole auch
einen Katalog von Spässchen mit sich zu führen scheint, bis
zur jenseitigen Stimme des Commendatore (Andreas Hörl)
reicht ja die «Don Giovanni»-Welt, für die hier eine Bühne mit
grosser Tiefenperspektive und problematischer Akustik steht.
In welch wunderbaren Dimensionen diese Welt auch eine der
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unter dem strich

Unser grosser Bruder aus Troja
herbert büttiker
War da nicht kürzlich eine Erscheinung, so schnell wieder
verschwunden, wie sie aufgetaucht war? Nur der Name klingt
noch nach, man spricht ihn aus mit einem Hauch von
Ehrfurcht und Schrecken: der Staatstrojaner! Bis vor drei
Wochen kannten wir Staatspolizei, Staatsverbrechen,
Staatsgefängnis – alles vom Lesen und Hörensagen, und man
war sicher, damit nie etwas zu tun zu haben. Beim
Staatstrojaner sind wir weniger sicher, denn wir sind online
und vielleicht sitzt er uns längst im Nacken.

Cyber-Kriminellen. Wen würde es wundern? Die Waffen der
Polizei waren schon immer auch diejenigen der Verbrecher.
«Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch», meinte einst
der Griechen-Fan Hölderlin. «Man muss die Gefahren in die
Welt setzen, um mit der Rettung Geld zu verdienen», lautet, so
wird gemunkelt, die Devise der Antivirenbranche. Umso
eigenartiger ihr Stillehalten gegenüber dem behördlichen
Hacker. Oder geschieht es etwa uns zuliebe? Schliesslich ist
der Staatstrojaner im Internet auf Verbrecherjagd, ein grosser
Bruder, der uns beschützt.

Der biedere Internetnutzer weiss zwar, dass die ominöse
Instanz, deren geheimnisvoller Name Franz Kafka sehr
angesprochen hätte, bei ihm nichts zu suchen hat, aber weiss
es diese auch? Warum soll sich der Staatstrojaner nicht da und
dort ein wenig umsehen, zum Beispiel gerade hier und jetzt.
Man ist versucht, gleich ein paar abartige Dinge in den
Computer zu schreiben, nur um zu prüfen, ob er zuschaut und
einschreitet. Aber sind wir sicher, dass der Spass versteht?
Lassen wir’s lieber bleiben!
Aber sicher ist: Das Vertrauen in die Firewall ist weg.
Darunter haben wir uns ja immer so etwas wie die virtuelle
Variante einer mächtigen Wehrmauer vorgestellt, welche die
archaischen Städte umgab, mit Torwachen, die bis an die
Zähne bewaffnet waren und für den Extremfall auch mit
siedendem Pech auf den Zinnen bereitstanden. Solche
Hindernisse scheinen den Staatstrojaner nicht zu
beeindrucken, und das hat offenbar mit den antiken Burgen
und Mauern und mit der Geschichte von Troja etwas zu tun.
An das Trojanische Pferd haben wir halt nie gedacht, als wir
dank der Security-Abteilung mit laufenden Updates und
jährlichem Abonnement noch an die Unbezwingbarkeit
unserer PC-Trutzburg glaubten. Das riesige Holzpferd haben
die trojanischen Burgwächter seinerzeit bekanntlich selber
durch das offene Tor gekarrt, und ebenso lässt vermutlich jetzt
unsere Firewall-Truppe auch den Staatstrojaner frei passieren.
Für die unglücklichen Trojaner war das Ross damals das, was
man seither ein Danaergeschenk nennt. Für die Secure-,
Antiviren- und Bitdefender-Firmen muss es aber wohl ein
Geschäft sein, und zwar ein grosses. Denn warum sonst
verzichten sie auf das kleine: die Anti-Staatstrojaner-Software
zum Herunterladen?
Um den Absatz zu fördern, genügte ja der Hinweis, das
Spionagewerkzeug könnte auch in falsche Hände gelangt sein
und arbeite eventuell bereits auch etwa für den neugierigen
Nachbarn, den kontrollwütigen Chef oder den skrupellosen
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Musikalische Botschaft
berlin. Ein in der Tonhalle Zürich 2007 uraufgeführtes
Oratorium von Alfred Felder erlebte seine erste Aufführung
im Ausland vergangene Woche in der Berliner
Philharmonie.
herbert büttiker
Das Oratorium «Âtesh», das auf Versen des persischen
Dichters Mevlânâ Djelaleddin Rumi (1207–1273) basiert, ist
das Werk eines Komponisten, der in der (katholischen)
Innerschweiz aufgewachsen ist, seit Jahrzehnten im
(protestantischen) Winterthur wohnt und arbeitet, sich auch
mit Schamanismus beschäftigt hat und in jüngerer Zeit tief in
den islamischen Orient eingetaucht ist – und doch auch wieder
nicht. Denn Alfred Felder (*1950) hat die Verse – in deutscher
Übersetzung, in einigen Sequenzen aber auch im Original – in
einer musikalischen Sprache vertont, die der westlichen
Tradition und Moderne und dem grossen Apparat von
gemischtem Chor, Solisten und Sinfonieorchester verpflichtet
ist. Doch bestimmt gerade die spezielle Verbindung kultureller
Hintergründe die Rezeption des Werks, die jetzt um ein
Berliner Kapitel reicher ist.
Komponiert wurde «Âtesh» für den ambitionierten Zürcher
Konzertchor Harmonie. Die Uraufführung im grossen Saal der
Tonhalle Zürich unter der Leitung seines Dirigenten Peter
Kennel hinterliess einen tiefen Eindruck – auch bei den
Ausführenden, und sie war ein Ereignis, das sich in
Musikerkreisen herumsprach und auch in Berlin regis-triert
wurde. Zur Aufführung von «Âtesh» im grossen Saal der
Berliner Philharmonie kam es nun am 25. Oktober im Zeichen
des 50. Jahrestags des «Anwerbeabkommens» zwischen der
Türkei und Deutschland, das 1961 die Einwanderung der
«Gastarbeiter» regelte. Das Konzert verstand sich als Beitrag
zur «verbindungsstiftenden Begegnung der Religionen und
Kulturen».

Oktober, gefolgt von einem Vortrag eines Sufi-Ensembles der
Deutsch-türkischen Musikakademie mit Texten islamischer
Mystiker und der Aufführung von «Âtesh» als grossem
Schlusswerk des Abends mit 200 Mitwirkenden. Um die
dreissig «Âtesh»-begeisterte Mitglieder des Konzertchors
Harmonie waren zu Proben und Konzert angereist und
verstärkten den Berliner Chor, der schon mit der Uraufführung
von Campbells Sinfonie ein grosse Pensum zu bewältigen
hatte. Zwei Passagen hatte Felder für den ebenfalls
involvierten Kinderchor des Händel-Gymnasiums Berlin neu
eingerichtet, und ausgezeichnete Solisten standen mit der
Schweizer Sopranistin Yvonne-Elisabeth Friedli und dem von
den Philippinen stammenden Bassbariton Jonathan de la Paz
Zaens auf dem Podium. Es spielte das mit dem Chor eng
verbundene Berliner Konzert-Orchester, das insbesondere mit
seinen Bläsern und dem Schlagzeug viel zur starken Wirkung
der Aufführung beitrug.
Im Konzertsaal war der Applaus enthusiastisch; wie weit der
Abend auch im Sinne des glänzend gezogenen offiziellen
Rahmens – mit dem Bürgermeister Klaus Wowereit als
Schirmherr, dem Kulturministerium der Türkei als Förderer
und weiterer politischer Flankierung – seine Ausstrahlung
erreichte, ist ja wohl schwer abzuschätzen; dass der Schweizer
Beitrag dafür bedeutend war, verdient vermerkt zu werden.

Beim Begriff «Botschaft» ist zwar Vorsicht geboten, weil dem
Stück nichts Programmatisches oder gar Moralisierendes
anhaftet: Rumis Verse sind von einer offenen, elementaren
Symbolsprache geprägt, vom Feuer, vom Wein, vom Grab ist
die Rede, und der «Ofen singt berauschte Verse». Aber ein
Werk, dessen Inspiration die Erfahrung der spirituellen
Wurzeln des Menschseins in Ausdrucksbereichen sucht, die
hinter allem Konfessionellen oder eben in der Musik als
solcher liegen, hat in einer religiös gespaltenen Welt eben
doch eine aktuelle Botschaft.

Licht und Feuer
Ein explizit christliches Werk des in Berlin lebenden
Komponisten John Allison Campbell, die Sinfonie «Lux
mundi», eröffnete das von Jan Olberg geleitete Konzert am 25.
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Musikalisches Elementarreich
basel. Die neue Produktion von AntonÍn Dvorˇáks Oper
«Rusalka» im Theater Basel ist musikalisch ein Highlight.
herbert büttiker
Vor zwei Jahren beeindruckte die russische Sopranistin
Svetlana Ignatovich in einer Inszenierung von Puccinis
«Madame Butterfly» in Basel, die das Werk ungemein
stimmig in die Gegenwart holte. Der Liebesverrat an einer
zarten und in ihren Gefühlen starken Frau ist auch Thema von
AntonÍn Dvorˇáks Oper «Rusalka»: Im Zentrum auch hier
eine wunderbare, in der lyrischen Weite wie in den
dramatischen Steigerungen herausfordernde Sopranpartie, die
Svetlana Ignatovich kraftvoll und nuancenreich gestaltet,
berührend in der schmiegsamen Phrasierung vom berühmten
«Lied an den Mond» im ersten bis zum trauerverhangenen
Larghetto im dritten Akt.
Auch die Inszenierung von Jurate Vansk scheint bei jener
Puccini-Inszenierung anzuknüpfen: Eine urbane
Strandpromenade ersetzt die Wald- und Teichlandschaft, und
auch die Kostüme repräsentieren in ihrem Kunterbunt
westliche Moderne (und Dekadenz) – nur eben ist «Rusalka»
nicht «Butterfly», und das «lyrische Märchen» ist stilistisch
komplexer als die im Umfeld des Verismo fast zeitgleich
entstandene Puccini-Oper. Für die Feen, den Wassermann und
die Hexe JeŽibaba des romantischen Stoffes – Fouqués
«Undine», Andersens «Kleine Seejungfrau» etwa standen dem
Librettisten Jaroslav Kvapil Pate – findet die Regie zwar
bildstarke Ansätze einer realistischen Deutung, aber zu vieles
bleibt dafür auch zu vage und man sucht ein Äquivalent zur
Poesie von Dvorˇáks Musik. Deren Licht- und Farbenspiel
erhält auch in der eintönigen Beleuchtung des Wolkenbildes
seltsam wenig Reflex.

Dass der Prinz am Ende nicht in den Armen Rusalkas stirbt
und das Leben nach dieser «Affäre» halt irgendwie weitergeht,
ist hier konsequent. Die Inszenierung verarbeitet seinen
Konflikt zwischen Liebesromantik, die er bei der stummen
Rusalka findet, und der Verlockung der Fürstin zum
sinnlich-mondänen Glanz ja auch eher auf der Ebene von Griff
zum Alkohol, Stühle schmeissen und weiterem Repertoire
häuslicher Paarkonflikte als in den archetypischen Tiefen des
Märchens, die Dvorˇáks Hand beim Komponieren dieser
unerhörten Partitur magisch gelenkt haben.
Rusalka
Weitere Vorstellungen am 5., 7., 12. und 19. November sowie
an weiteren Daten bis Februar 2012. Abendbesetzung siehe
Homepage.
www.theater-basel.ch

Musikalisch war die Aufführung, von der hier die Rede ist (28.
Oktober), ein Ereignis – nicht nur wegen der überragend
gestalteten Titelpartie. Unter der Leitung von Giuliano Betta
war ein sensibles Orchester von suggestiver Klanglichkeit zu
hören und am Werk war ein Solistenensemble, wie man es sich
nur wünschen kann, angefangen vom vifen und homogenen
Nymphen-Terzett, vom Jäger und vom Förster bis zu den
Protagonisten im Geisterreich und auf dem Schloss – mit
wenig Einschränkung. Während Khatuna Mikaberidze eine
zwar eher elegante als hexenhafte, aber durchaus stimmige
und stimmschöne Ježibaba war, verzeichnete Ursula
Füri-Bernhard mit Schärfe und Überdruck die Figur der
Fremden Fürstin ins Monströse. Liang Li gab mit seinem
füllig warmen Bass dem Wassermann die berührende
väterliche Statur. Der Tenor Maxim Aksenov war ein Prinz
von grosser lyrischer Intensität und auch aufbrausendem
dramatischem Format.
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Otellos kuriose Sternenkunde
zürich . Packendes Personenspiel diffus in eine politische
Gegenwart eingebettet, zeigt die Neuinszenierung von Verdis
«Otello» im Opernhaus.
herbert büttiker
Von der Hölle eines Sturms zu den sphärischen Klängen des
Liebesduetts führt der erste Akt von Giuseppe Verdis
«Otello», dazwischen Siegesjubel, Tanz, Trinkgelage, das im
Tumult endet – über die Partitur, die mit unerhörter Präzision
die Regie eines Intrigen- und Eifersuchtsdramas führt, die
Figuren durchleuchtet und zu den Grundfragen des
Menschseins führt, gibt es unendlich viel zu sagen und ist
schon unendlich viel gesagt worden, und immer bleibt das
Fazit, dass die 1887 an der Mailänder Scala uraufgeführte
Shake-speare-Oper ein unübertroffenes Meisterwerk ist.
Statt hier weiter auszuholen, kann auch gesagt werden:
hingehen und hören. Denn was die Neuproduktion im
Opernhaus auszeichnet, ist die dichte musikalische Gestaltung
unter der Leitung des Chefdirigenten Daniele Gatti, ein
Orchester, das Spannungsverläufe und Klangfarben unerhört
konzentriert zur Wirkung bringt, die Chöre, die mit präzisem
Einsatz beeindrucken.

Profilierte Solisten
Hinzu kommt ein Solistenensemble, das sich den immensen
Herausforderungen gewachsen zeigt, auch wenn sich im
dramatischen Druck deklamatorische Prägnanz und klare
Vokalfarben gern verwischen. Das gilt zumal für José Cura,
der sich als erfahrener Otello – er war der Protagonist auch
der letzten Inszenierung im Opernhaus vor zehn Jahren – mit
allen Fasern verausgabt und als Figur im Zerfall seines
Heldentums zunehmend wächst.

In den vorangehenden Akten ist der Bühnenraum, der von
schwarzen Wänden umgeben und mit Holzparkett belegt ist,
durchaus möbliert: Sogar ein Panzer wird in der Trinkszene an
die Theke gefahren, und auf dem Holzboden spriessen auch
mal Palmen. Paul Brown (Bühne und Kostüme) und Graham
Vick (Inszenierung) assoziieren die Geschichte der
Venezianischen Herrschaft auf Zypern mit Bildern der
Gegenwart: eine (amerikanische) Besatzungsmacht und ihr
kriegsbemalter Kommandant (mit Migrationshintergrund) in
einem islamischen Land.

Zusammenhang fehlt
Eine kohärente Geschichte aber ergibt sich damit nicht. Die
Eröffnungsszene mit Menschen, die sich mit schwarzer Farbe
(Öl?!) beschmieren oder sich davon zu reinigen versuchen,
bleibt der Sturmszenerie alles schuldig. Otellos Sternenkunde
mit den Plejaden als türkischem Halbmond oder die
SVP-Schaf- und Minarettplakate im Kopftuch- und
Palmenland verwundern ebenso wie die Idee, dass Jago sein
nihilistisches Credo – nicht gerade ein ideologischer Aufputz
von «westlichen Werten» – den einheimischen Kindern
vordoziert.
Ihre plausiblen und packenden Momente hat die Inszenierung
im engeren Bereich des Intrigen- und Eifersuchtsdramas, und
mit den Protagonisten sind hier weitere Solisten profiliert
am Werk: Judith Schmid als Emilia, Stefan Pop als Cassio,
Benjamin Bernheim als Roderigo und Pavel Daniluk als
Lodovico.
Auch sie sind wichtig im Konzert der Stimmen und im
Musikdrama, deren Verbindung «Otello» in Vollendung
repräsentiert, in welcher szenischen Bebilderung auch immer.

Thomas Hampson, der als Jago debütiert, bewegt sich
souverän in dieser schillernden Partie, überlädt sie aber noch
zu sehr mit sängerischem Gebaren. Schön trifft Fiorenza
Cedolins die mit musikalischem Silberstift gezeichnete Partie
der Desdemona mit ihrem Anmut und Reife verbindenden
So-pran, der die Figur in ihrer Arg- und Ahnungslosigkeit
glaubhaft und berührend macht.
Schade, dass sie einer Regieübertreibung folgend Stimme und
Spiel im Weide-Lied und Gebet des vierten Aktes ins
Kindische verkünstelt.

Hochzeitskleid an Kranhaken
Die Figur wird da richtiggehend ausgestellt auf der leeren
Bühne. Einziges Requisit ist der grosse Sack mit dem
Hochzeitskleid, den Emilia an den Kranhaken hängen kann.
Der wird eigens dafür heruntergelassen, aber kein Bett
nirgends, und so wartet Desdemona stehend auf Otello.
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Hölderlins Nacht
luzern. Mit zwei Aufführungen der Kammeroper «Nacht»
rückte in Luzern am letzten Wochen- ende noch einmal das
Motto des Festivals ins Zentrum.
herbert büttiker
Für den Komponisten Georg Friedrich Haas (*1953) kann
Dunkelheit Bestandteil der Komposition sein, so im ebenfalls
am Lucerne Festival dieses Sommers aufgeführten 3.
Streichquartett, das in völliger Finsternis zu spielen ist. Das
Ensemble Diagonal der Hochschule für Musik Basel und ein
Solistenteam unter der Leitung von Jürg Henneberger brachten
nun im schwarzen Luzerner Saal im KKL die 1996 für die
Bregenzer Festspiele geschriebene Kammeroper «Nacht» zur
schweizerischen Erstaufführung, und Dunkelheit
beziehungsweise schlagartig eintretende, fast schmerzhafte
Helligkeit sind auch in diesem Stück einkomponiert.
Entsprechend war die Inszenierung (Desirée Meiser und Nives
Widauer) auch eine Sache der Lichtregie. Mehr noch prägte
aber die Projektion der mit einer Wärmebildkamera gefilmten
Akteure die Bühne.
Das Stück, in dem es um einen «Umnachteten» geht, könnte
«Hölderlin» heissen. Haas identifiziert in seiner Textcollage
aus Werken und Briefen den Dichter mit seinen Figuren, mit
Ödipus, Empedokles oder Hyperion. In 24 Bildern sind die
Alter Egos kaleidoskopartig verspiegelt und aufgehoben im
Klang eines grossen Instrumentariums vor der Bühne und
verteilt im Raum.
Der wechselvollen und differenzierten Musik über die siebzig
Minuten zu folgen, fiel leicht, ihre Emotionalität mit dem
Gespielten, Gesprochenen und Gesungenen zu verbinden,
weniger. Der undurchschaubare Rollentausch, die
Sprunghaftigkeit der Bilder und die nicht eben auf
Textverständlichkeit zielende Komposition waren nicht dazu
bestimmt, dem Publikum einen Hölderlin-Roman zu erzählen.
Wer trotzdem versuchte, «sich ins Bild zu setzen», reagierte
vielleicht ästhetisch unangemessen. Davor hatte Haas in der
Einführung gewarnt: Es gehe um die Emotion der Musik, nicht
um den Transport des Faktischen, meinte er. Ob überkomplexe
Dramaturgie da nicht im Wege steht? Die alte Oper jedenfalls
machte umgekehrt mit bekannten Geschichten, den ewig
gleichen Libretti und mit Textwiederholung das
vordergründige Verstehen leicht, und der Kopf blieb frei für
die wesentlichen ästhetischen Erfahrungen, zu denen man sich
in dieser «Nacht» irgendwie durchkämpfen musste.
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Geburtstag feiern mit Liszt
Franz Liszt war ein Europäer, und gefeiert wird sein 200.
Ge- burtstag an vielen Orten. In Weimar erreicht am 22.
Oktober ein übervolles Liszt-Jahr seinen Höhepunkt. Aber
hinzuweisen ist auch auf Feiern in der Nähe.
herbert büttiker
Jubiläums- und Gedenkjahre sind in manchen Fällen
Gelegenheit, Versäumnisse zu korrigieren, an Vergessenes zu
erinnern, Verkanntes neu zu prüfen. Franz Liszt, dessen 200.
Geburtstag auf den Samstag, 22. Oktober, fällt, gehört zu
ihnen, obwohl er zu den wohlbekannten Grössen des
Musiklebens zählt. Das Paradoxon ist einfach zu lösen: Es gibt
den Komponisten virtuoser und poetisch hochrangiger
Klaviermusik, die von den Pianisten hochgehalten wird, auch
wenn sie sie viel Schweiss kostet, und es gibt den
Komponisten von Orchesterwerken, von Oratorien, Messen
und weiterer geistlicher Musik und selbst von Opern – und
von all dem ist nur selten etwas zu hören. Auch rund um die
Jubiläumstage steht der Klaviergott im Zentrum.

Klavier
Franz Liszt gewidmet sind die ersten drei Konzerte der Reihe
«Rezital» in der Zürcher Tonhalle. Ivo Pogorelich eröffnet den
Reigen am 21. Oktober. Er spielt unter anderem die
h-Moll-Sonate. Am Geburtstag selber, am 22. Oktober, bietet
Rezital gleich zwei Klavierrezitals: Am Nachmittag spielt
Werner Bärtschi unter anderem Stücke aus «Années de
Pèlerinage», den Paganini-Etüden und späte Klavierstücke
sowie Fantasie und Fuge über B-A-C-H, am Abend ist Ingolf
Wunder, Preisträger des Chopin-Wettbewerbs 2010, der sich in
der Nähe von Zürich niedergelassen hat, mit einem Programm
mit Liszt, Mozart und Chopin zu hören. Am selben Abend
findet im grossen Saal der Hochschule der Künste in Zürich
ein weiteres Klavierrezital statt. Der junge Russe Dmitri
Demiashkin, seit 2008 Assistenzprofessor der Zürcher
Hochschule der Künste, spielt Robert Schumanns und Franz
Liszts Mephisto-Walzer Nr. 1 und h-Moll-Sonate.

Ausstellung
Für ein eigentliches kleines Liszt-Festival, das vom 21. bis 23.
Oktober 2011 dauert, ist das Kloster Muri die passende
Adresse. Mit einem Dialog-Vortrag der Kuratorinnen Sibylle
Ehrismann und Verena Naegele wird dort am Freitag die
Ausstellung «Franz Liszt, ein ruheloser Visionär» eröffnet, die
zuvor in Bayreuth zu sehen war.
Zu den weiteren Veranstaltungen gehört ebenfalls am Freitag
ein Klavierrezital von Tomas Dratva im Festsaal des Klosters.
Er spielt auf dem historischen Blüthner-Flügel von 1874.
Weitere Konzerte zur Liszt-Thematik folgen am Samstag und
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Sonntag, und ein Wochenende später setzt sich das
facettenreiche Liszt-Festival in Boswil fort. Die Ausstellung
im Kloster Muri dauert bis 3. Dezember.

Lied und Chor
Wer dem Komponisten von vokaler Musik im Konzert
begegnen möchte, sollte sich zum Liszt-Wochenende hinzu
auch spätere Daten merken. Am 31. Oktober widmet der
Verein Freunde des Liedes dem Liedkomponisten im Kleinen
Saal der Tonhalle in Zürich einen Abend. Der Bass-Bariton
Konstantin Wolff und der Pianist Trung Sam interpretieren in
einem Konzert neben Werken von Frank Martin, Johannes
Brahms und Gustav Mahler auch eine Lied-Gruppe von Franz
Liszt. Am 5. November gibt Cantus Zürich in der
Neumünster-Kirche (19.30 Uhr) ein Konzert, in welchem
neben Werken von Leoš Janácek und Antonín Dvorák Liszts
Vertonung des 13. Psalms erklingt, ein Werk aus der Weimarer
Zeit (1855) und sein ausgedehntestes Werk dieser Gattung. Es
singen neben Cantus Zürich und Cantus Basel Valentin
Johannes Gloor (Tenor) und Martin Hensel (Bariton), es spielt
das Consortium Musicum unter der Leitung von Walter
Riethmann.
«Franz Liszt und seine Freunde» ist ein Konzert
überschrieben, das am 19. November ebenfalls im Neumünster
unter der Leitung von Walter Riethmann Lieder und
Chorwerke von Peter Hiller, Peter Cornelius, Felix
Weingartner und Franz Liszt zu Gehör bringt, darunter
dessen «Missa Choralis».

Weimar
Doch zurück zum Geburtstag. Besonderen Grund, ihn zu
begehen, hat Weimar: Unter seinen vielen Reise- und
Lebensstationen ragt die Goethe-Stadt als der Ort heraus, wo
Liszt sozusagen als Musikerfürst im eigentlichen Sinn
residierte. Von 1848 bis 1861 lebte und arbeitete er als
Dirigent und Komponist, als Lehrer und Musikorganisator in
der Altenburg und machte Weimar zu einem europäischem
Musikzentrum. Auch später, zwischen 1869 und 1886, kehrte
er immer in den Sommermonaten nach Weimar zurück,
wohnte in der Hofgärtnerei und umgab sich mit seinen
Vertrauten und Schülern.
Höhepunkt des Liszt-Jahres in Weimar ist ein Festkonzert am
22. Oktober unter der musikalischen Leitung von Christian
Thielemann. Es spielt das eigens für dieses Konzert
gegründete Franz-Liszt-Projektorchester mit Musikern der
Staatskapelle Weimar sowie Professoren und Meisterschülern
der Musikhochschule «Franz Liszt». Als Solist ist der an der
Zürcher Hochschule der Künste lehrende russische Pianist
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Konstantin Scherbakov zu hören. Der Anlass wird leicht
zeitversetzt vom Fernsehsender Arte übertragen und bietet so
auch die Möglichkeit zu einer Home-Version einer
Liszt-Geburtstagsfeier.
www.rezital.ch www.murikultur.ch www.freundedesliedes.ch
www.cantuszuerich.ch www.tonart-chor.ch

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

36

© Der Landbote; 15.10.2011

Seite 19
Kultur

unter dem strich

Carrageen-Moos und Buch-Automat
Herbert Büttiker
Die Buchherstellung ist im grossen Ganzen heute kein
Handwerk mehr. Wie viel Lebenszeit und -energie Autoren
auch immer in ihren Text investiert haben, gedruckt und
gebunden wird ruckzuck in der Fabrik. Für kleine Auflagen
gibt es das «Book-on-demand», das Buch aus dem Automaten,
und das elektronische Buch befreit den Inhalt überhaupt vom
Papier. Wer weiss also noch etwas über Carragen-Moos und
die Herstellung der schönen Marmorpapiere mit ihren spiralund fächerförmigen Fliessmustern, die einst für Umschlag
oder Vorsatzblatt verwendet wurden? Die Algenschlieren auf
Weihern und gestauten Bachläufen erinnern an das alte
Handwerk – und auch an seine Magie, die damit zu tun hat,
dass die Muster ein Werk der Strömungsgesetze sind, mit
feiner Hand angeregt und gelenkt. Die feine Hand ist im Falle
des Teichs die Natur selbst. Sie arbeitet so vielleicht am
dekorativen Umschlag jenes Buches, das sie – alter Lehre
gemäss – selber ist.
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In die Stille verklingendes Leben
Ein dickes Werkverzeichnis legt Zeugnis vom vielseitigen
und umfangreichen Schaffen des Winterthurer Komponisten
Carlos Ehrensperger ab – es ist weitgehend unbekannt und
unaufgeführt. Heute könnte der einst Erfolgreiche seinen
100. Geburtstag feiern.
herbert büttiker
1911 als Kind von Schweizern in Medellín (Kolumbien)
geboren und 2001 in Winterthur gestorben, hatte Carlos
Ehrensperger noch vor Ende seiner ersten Lebenshälfte die
Jahre, in denen er sich als Komponist als arriviert fühlen
konnte – jedenfalls in Winterthur: Zwischen 1948 und 1954
war er in den Konzerten des Musikkollegiums mit sechs
Uraufführungen vertreten, darunter mit zwei
Streichquartetten und – was ja auch eine besondere
Auszeichnung bedeutete – einer Komposition «in memoriam»
für den 1949 verstorbenen Solo-Bratschisten und
Hausdirigenten des Musikkollegiums, Oskar Kromer.
Für neue Musik war Winterthur damals eine gute Adresse,
aber auch eine, an der nicht lokale Grössen dominierten. Zu
den Schweizer Komponisten, die das Winterthurer
Streichquartett mit Peter Rybar als Primarius berücksichtigte,
gehörten neben Ehrensperger noch Robert Denzler, Constantin
Regamey und Armin Schibler. Einen Lokalbonus vergab auch
der Kritiker im «Landboten» nicht, der das am 14. Januar 1948
uraufgeführte Streichquartett ungnädig behandelte. An Gehalt
vermochte «Ehrenspergers Studie» nichts zu bieten, befand E.
R., und er bemängelte: «Die Erfindung müsste prägnanter
oder die Verarbeitung einfacher sein.»
Nun können schlechte Kritiken ja auch eine Auszeichnung
sein, und solche Urteile wären neu zu prüfen. Fest steht, dass
Carlos Ehrenspergers schöpferische Ambitionen sich nicht
bremsen liessen, und mit der Wahl zum Musiklehrer an der
Kantonsschule in Winterthur eröffnete sich ihm auch als
Komponist ein neues Feld. Nach Uraufführungen im
Schulrahmen trat er 1947 mit dem Chor der Kantonsschule
erstmals im Stadthaussaal an die Öffentlichkeit. «Catulli
carmen nuptiale – altrömische Hochzeit» war das Thema einer
Kantate, in der sich Soli und Chorstücke wechselten. Im
selben Jahr gründete Ehrensperger den Singkreis (später
Kammerchor Winterthur), für den er zahlreiche Werke schrieb.
1954 erhielt er für sein «unermüdliches, hochzielendes
Streben» den Winterthurer Carl-Heinrich-Ernst-Preis.

Volkslied und Hölderlin
Die Vokalmusik, die Beschäftigung mit Texten, oft auch
rezitierender Weise in den Vordergrund gerückt, wurde zu
einem künstlerischen Hauptanliegen. Von Volksliedern bis zu
den Dichtungen eines Hölderlin und Stefan George reichte
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sein Interesse, oder vom mittelalterlichen Mysterium zu
Singspiel und Oper. Manches kam im kleineren Rahmen zur
Uraufführung, so etwa 1981 «Una noche estrellada», eine
«Ländliche Oper in drei Bildern» im alten Stadthaussaal. Eine
besondere Resonanz erhielt die Aufführung des Werks «Veni
creator spiritus – Kantate zu Friedrich Hölderlins
Friedensfeier» im Rahmen der Tagung der Internationalen
Hölderlin-Gesellschaft in Winterthur 1974.
Eine daraus hervorgegangene Orchestersuite führte das
Musikkollegium ein Jahr später in einem Freikonzert des
Musikkollegiums in Veltheim auf – und wurde im
«Landboten» als «von volkstümlicher Art, künstlerisch
anspruchslos, aber mit Feingefühl geschaffen und vor allem
melodisch gewinnend» charakterisiert. Das «Mysterium
magnum» hatte seine Uraufführung 1976 in der Stadtkirche.
Mit einigen Werken gelangte Ehrensperger auch ins
Radiostudio Zürich, so etwa mit der Kantate zu einem Text
von Ernst Kappeler «Mensch dieser Zeit» (1951).
Manches aber schrieb Ehrensperger auch einfach für die
Schublade – oder fast: Von seiner Kleist-Oper «Die Marquise
von O…» (1952) fand wenigstens eine Suite beim
Süddeutschen Rundfunk in einer Sendung Aufnahme, aber
anderes wie die Spieloper «Clarius» (1984) blieb
unaufgeführt. Überhaupt nahm in den Achtzigerjahren die
Resonanz von Ehrenspergers Schaffen ab. Es zog sich vom
städtischen Rahmen in die musikalischen Aussenwachten
zurück und war in einer letzten Phase vor allem noch familiär
gestützt.

Anregung zum Wiederhören
Alfred Vogel, Schwiegersohn und Leiter des Madrigalkreises
Zürcher Weinland, der sich für Ehrenspergers Musik einsetzt,
hat 2006 ein akribisch zusammengestelltes Werkverzeichnis
erstellt. Auch bemüht er sich herausgeberisch um das
Vermächtnis. Eine Auswahl von Chor- und Sololiedern liegt
vor, Weiteres soll folgen. Einen guten Eindruck von
Ehrenspergers musikalischer Welt, die sich von schlichter
Liedhaftigkeit zu freier expressiver Lyrik entfaltet, bietet eine
CD mit Liedern aus verschiedenen Schaffensepochen,
interpretiert von Lena Hauser (Sopran), Samuel Zünd
(Bariton) und Theresia Schmid (Klavier). Die Letztgenannten
sowie die Bratschistin Dorothea Vogel werden auch den
musikalischen Teil einer Feier zu Ehrenspergers 100.
Geburtstag im Saal des Alten Stadthauses am 30. Oktober
gestalten. Über den Menschen und Komponisten sprechen
werden Walter Baumann von der Fraternitas und aus dem
Kreis der Nachkommen Benjamin Fehr.
Kontakt
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Anmeldung für die Veranstaltung (30. Oktober, Altes
Stadthaus, 18 Uhr) sowie Bestellungen von Noten und CD:
Alfred Vogel, Telefon 052 319 21 79, Mail av@alfredvogel.ch
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Beethoven in der Sternwarte
Herbert büttiker
Er ist der Winterthurer mit dem grössten Weitblick: Markus
Griesser, der Leiter der Sternwarte auf dem Eschenberg,
bekannter Schweizer Astronom und Entdecker zahlreicher
Asteroiden. Man stellt ihn sich gern vor, wie er da nächtelang
allein an seinem Fernrohr sitzt auf dem dunklen Hügel der
Stadt, unter dem geöffneten Dach, allein, sodass nur die
Geräusche des nahen Waldes seine Begleiter sind.

Modell steht oder nicht, aber gewiss werde ich ihn in seiner
offenen Klause gelegentlich besuchen.

Ausser er hört Musik. Und das tut er offenbar: «Gerade die
Pastoral-Sinfonie hat mich schon oft in arbeitsreichen Nächten
auf dem Eschenberg begleitet», schreibt er uns. Die
Vorstellung, dass der Sternengucker auf seinen Streifzügen in
den Weiten des Alls Beethoven tönen lässt, hat etwas
Magisches und lässt uns ein wenig ins Philosophieren geraten.
In diesen Tagen besonders, wo einem Beethoven von Eins bis
Neun in Winterthur mit dem Sinfonien-Zyklus des
Musikkollegiums wieder nahegerückt ist, und wo wir von den
eben gekürten Nobelpreisträgern der Physik gehört haben, die
bahnbrechende Entdeckungen zu den Grundlagen unseres
Weltbildes gemacht haben.
Dabei geht es um Theorien über die Expansion des
Universums, die eher etwas für Spezialisten sind. Für den
Laien gibt es vielleicht nur zwei alte Botschaften: Wie die
Wissenschafter den Himmel nach bestimmten
Sternexplosionen absuchten (Typ Ia) und wie häufig solche
Ereignisse überhaupt sind (in jeder Minute finden im
beobachtbaren Weltraum zehn solcher Supernovae statt), sagt
etwas über die ungeheuren Dimensionen des Universums. Und
ungeheuer ist auch die Dimension des noch vollkommen
Unbekannten, wenn zum Wissen von der Welt noch 95
Prozent dunkle Materie und dunkle Energie hinzugerechnet
werden müssen.
Aber was verbindet die Musik, die physikalische Kosmologie
und den Astronomen, der die Nächte damit verbringt, ferne
Objekte zu beobachten (die er allerdings noch als «erdnah»
klassifiziert)? Das Welträtsel, das nach aussen hin ins
Unabsehbare weist, tut es auch nach innen. Die Musik, für die
Physik eine durchaus berechenbare, aber auch bedeutungslose
Sache, entfaltet ihren Sinn im menschlichen Organismus und
erleuchtet hier ein inneres Universum, in dem wohl ebenfalls
zu 95 Prozent Dunkelheit herrscht.
Hinausschauen und hineinhorchen, das Fernrohr und das Ohr:
Im Bild des Astronomen auf dem Eschenberg scheint auf, dass
das eine und das andere zusammengehört, und deshalb gefällt
uns dieses Bild, gleichviel, ob Markus Griesser da gern
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Ein dringliches Finale
Ein Extra- und Abonnementspublikum und das volle Haus:
Mit zwei Aufführungen der 9. Sinfonie schlossen das
Musikkollegium und sein Chefdirigent Douglas Boyd ihren
eindrücklichen Beethoven-Zyklus ab und eröffneten
gleichzeitig die reguläre Konzertsaison.
HERBERT BÜTTIKER
Vier Konzerte mit jeweils zwei Sinfonien von Ludwig van
Beethoven waren vorausgegangen, das fünfte war nun
reserviert für die einsame grosse Neunte. Sie ist ein Solitär
nicht nur wegen ihrer über einstündigen Dauer, sondern auch
von der Entstehungsgeschichte her – über acht Jahre lag die
letzte Sinfonie zurück, als die Neunte am 7. Mai 1824 im
Wiener Hoftheater uraufgeführt wurde – vor allem aber ist sie
musikalisch, formgeschichtlich ein Werk neuer Dimension,
und das wurde einem bei diesem konzentrierten Durchgang
des Musikkollegiums durch die Reihe deutlich vor Ohren
geführt. Und auch vor die Augen: Die Partitur verlangt ein
erweitertes Instrumentarium (erstmals vier Hörner,
Schlagzeug, Kontrafagott und wie schon in der Fünften,
Sechsten und Achten Posaunen und Piccolo), verstärkt wurde
das Fundament bei den Streichern (vier Kontrabässe, sechs
Celli) und als auffälligste Erweiterung waren da natürlich die
Vokalstimmen für das grosse Chorfinale.
Alles zusammen präsentierte sich als ein imponierender
Klangkörper, zwar noch weit entfernt von den sinfonischen
Grossaufgeboten für so manche festliche Aufführung der
«Freuden-Sinfonie», aber richtig für den Stadthaussaal und
richtig für das von Douglas Boyd anvisierte Stilideal eines
muskulös agilen, sozusagen jede Faser des musikalischen
Körpers aktivierenden und auf Durchsichtigkeit zielenden
Spiels.
Dieses Ideal, das man nun Sinfonie für Sinfonie wiederholt
und weithin sich erfüllen sah, begegnet in der 9. Sinfonie
neuen Herausforderungen, mit gehaltenen, füllenden Stimmen
etwa, die eine Gewichtung zur Folge haben, die die Bläser in
den Hintergrund drängt, oder bei den Bläsern zumal auch mit
verflochtene Stimmführungen, die zu klären sind. Ganz so
rückhaltlos, wie man es zuvor erlebt hatte, schien sich Boyd
mit dem Orchester denn auch nicht in die ungeheure Dramatik
des Eröffnungssatzes stürzen zu wollen. Gleich der erste Takt
inszenierte die Erregung des Streichertremolos kaum und
aggressiv war auch das angeschlagene Tempo nicht. Aber
gleichwohl: Der Satz entwickelte seinen starken Sog zwischen
den niederdrückenden Gewalten gestanzter Motive und dem
Hoffnungsschimmer in den kantablen Auflichtungen.

Trio im Presto zu schnellem Flug befreite (Beethovens
Oboen-Engel!), gehörte zum grossen Hörglück der
Aufführung. Fliessend und doch andächtig aussingend
führten die Violinen das Adagio an, das die Zeit vergessen
liess – bis die Weckrufe der Trompeten, von Boyd dezidiert
dazu aufgefordert, zum Finalsatz drängten.
Monumentalisiert und beargwöhnt, kritisiert und trivialisiert –
kein Sinfoniesatz hat die Musikwelt mehr beschäftig als das
Chorfinale von Beethovens 9. Sinfonie. Dass auch dieses
oratorische Stück vor allem ein Sinfonie-Finale ist – drängend
und hymnisch schlägt es die Brücke zurück zu den im Ethos
verwandten Sinfonien, der «Eroica», der Fünften –, schien
Douglas Boyd mit allem expressiven Furor, den er hier
mobilisierte, zu realisieren, und so, als musikalischen
Imperativ, als dringlichen Appell zur Menschlichkeit, muss
man ihn auch hören. Das ging wohl auch hier wieder an
Grenzen, die schon Beethoven in der instrumentalen
Behandlung der Vokalstimmen missachtete, und für die
Sopranistin Lisa Larsson gab es im Tempo, das wohl mehr als
Allegro assai war, einzelne Spitzentöne, die mehr Spitzen
waren als Töne.
Im Übrigen war das Quartett aber insgesamt stimmlich
homogen und den Herausforderungen imponierend
gewachsen, lichtvoll die Sopranistin, schön präsent auch die
Altistin, auch wenn sie keine solistischen Momente hatte, um
zu brillieren, markig der Tenor, überzeugend sonor der Bass.
Nicht nur in den Namen – Anna Stephany (Alt), Andrew
Kennedy (Tenor) und Darren Jeffery (Bass) – klang auch die
angelsächsische Herkunft ein wenig mit, und das war durchaus
in Ordnung, denn als rein deutsche Angelegenheit möchte man
die Neunte ja nicht verstehen.
Aus Luzern kam das Vokalensemble Corund für die
Chorpartie, und das erwies sich als ein Glücksfall für den
Winterthurer Sinfonien-Zyklus: Mit nur 36 Stimmen, die aber
kernig und flexibel zum Orchester in stimmiger Balance
standen, bewährte es sich in den extremen Höhenlagen wie im
prägnanten Gegeneinander der Fugenstimmen – zuletzt auch
im Prestissimo, wo eher die Hörer von der Beschleunigung
überfordert waren. Nach dem Schlusston und -schlag brauchte
das Publikum jedenfalls eine grössere Fermate, um sich zum
Applaus – der sich dafür dann lange hielt – wieder zu finden
und auf Beethovens Botschaft zu besinnen.

Das Orchester als perfekt justierte Maschinerie, in der die
querständige Pauke ihr koboldisches Störmanöver treibt, war
im Scherzo zu erleben. Wie sich aus der Motorik dann das
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Beethoven in Variationen
Die Sechste und die Achte waren im Sinfonien-Zyklus am
Samstag an der Reihe. Einen spannenden Beitrag lieferte
am Sonntag der Pianist Karl-Andreas Kolly mit einem
«Klavierkommentar».
herbert büttiker
Der Eigensinn in Beethovens Schaffen, ja die absolute
Individualität jeder der neun Sinfonien gehört zum besonderen
Erlebnis der zyklischen Aufführung, wie sie nun das
Musikkollegium bietet, oder geboten hat. Denn einzig die
Neunte steht noch aus. Wie stark diese individuelle Eigenart
jeder Sinfonie ist, zeigte sich nun besonders schön im 4.
Konzert im Fall der Sechsten und Achten, die mit F-Dur als
gemeinsamer Tonart und der heiteren Grundstimmung auch
Verwandte sind. Könnte nicht auch das Eröffnungsthema der
8. Sinfonie für das Glücksempfinden stehen, das der erste Satz
der «Pastorale» vermittelt? – So liegen die beiden Sätze
vielleicht in unseren Köpfen nebeneinander – und erweisen
sich dann im Hören doch als Teile ganz eigener sinfonischer
Welten.
Das Musikkollegium, das sich durch Douglas Boyd zu einem
reliefstarken Musizieren inspirieren lässt, liess daran keinen
Zweifel. Die «Heiterkeit» der Achten rückte ins Licht einer
durchaus widerborstigen, in den Steigerungen der
Durchführung fast dämonischen Spiellust. Kühne Rhythmik
und Harmonische Überraschungen ballten sich im Finalsatz
zur ungestümen Expressivität einer musikalischen
Leidenschaft, die für sich steht. Umso mehr empfand man
danach das Beschauliche der «Pastorale», im selbst in der
Steigerung ruhig strömenden ersten Satz mit dem Glanz der
Violinen auf den Höhenflächen, dann im Licht- und
Schattenspiel der «Szene am Bach» mit sordinierten Celli,
leichten Bewegungsfiguren und beschaulichen Melodiezügen,
weiter im wirbelnden und stampfenden Treibendes Allegros.
All dies und mehr wurde vom Orchester durchsichtig und
sensibel realisiert, und es ist wohl der Glücksfall einer
Interpretation, wenn es einem Orchester und seinem
Dirigenten gelingt, ein so bekanntes Stück so «brisant» zu
gestalten, dass das leise Tremolo der Bässe und Celli zu
Beginn der Gewitterszene Gänsehaut verursacht, als ob man es
noch nie gehört hätte.

Beethovens Schatten
Dass sich Komponisten auf Bestehendes beziehen, auch wenn
sie ganz Eigenes schaffen: dafür lieferte Beethoven gleich mit
seiner 1. Sinfonie ein Beispiel: Mozarts Linzer- und
Jupiter-Sinfonie als ihre Modelle sind in der Forschung immer
wieder diskutiert worden. Aber was bedeuten diese
Rückbezüge? Ist nicht charakteristischer «Beethoven» auch
dieser Erstling? Ungewöhnlich ist es somit nicht, wenn Daniel
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Philipp Hefti (*1975) und Andreas Nick (*1953)
Klavierwerke für den Beethoven-Zyklus des Musikkollegiums
mit Bezug auf Beethoven schreiben, dazu aber erklären, das
Ohr könne diese Bezüge nicht wahrnehmen (Hefti), der
Zusammenhang werde nur dank der Hinweise des
Komponisten bewusst hörbar (Nick). Beide betonen,
entscheidend für sie sei die «eigenständige Sprache (Hefti),
die «eigene Struktur» (Nick).
Anders verhält es sich mit Robert Schumanns
«Beethoven-Variationen», mit denen Karl-Andreas Kolly sein
Rezital am Sonntagnachmittag eröffnete. Schumann nahm sich
eines von Beethovens berühmtesten Themen vor, das
Allegretto der 7. Sinfonie. So spielt es auch den Reiz von
Variationenwerken voll aus, lässt die Verwandlungen hörend
mitverfolgen und auch erleben, wie schnell Beethovens Thema
zu einem von Schumann mutiert, zum Lied wird, sich in
versponnene Poesie auflöst oder pianistisch überspielt wird.
Von diesem Ansatz her enttäuschten die beiden
Uraufführungen, die wie angedeutet eine solche Hörerwartung
gar nicht oder nur entfernt erfüllen wollten. Man hatte es aber
mit je etwa zehnminütigen Werken zu tun, die dem Pianisten
ein herausforderndes Wirkungsfeld und dem Instrument
effektvolle Präsenz verschafften. Aus drei dichten Sätzen in
Tempi von Beethovens Neunter bestehen Andreas Nicks «3
Oden für Klavier – Spiegelungen zu Beethovens 9. Sinfonie».
David Philip Heftis «Beethoven Resonanzen – Klavierstück
2» konzentriert sich auf Klangflächen und -farben, wozu
zumal auch Pedal-Effekte genutzt werden. Als Schatten macht
sich da und dort das Allegretto der 7. Sinfonie im Hintergrund
bemerkbar.

Die Arbeit am Thema
Wieder ein anderer Fall waren Beethovens
«Eroica-Variationen» Es-Dur, op. 35, die sich mit dem Thema
aus der eigenen «Prometheus»-Musik beschäftigen, das dann
(später!) auch im letzten Satz der 3. Sinfonie die Hauptrolle
spielen sollte. So hörte man das monumentale Variationenwerk
zunächst als Komponistenlabor, aber in souveräner
Interpretation wurde es eindrucksvoll zu einem eigenwertigen
Klavierwerk in sinfonischer Dimension. Dem liess Kolly noch
eine «Surprise» folgen: eine eigene Klavierfassung des
Scherzos der 3. Sinfonie, die zur spektakulären Staccato-Etüde
wurde, mit der er nochmals pianistisches Durchhaltevermögen
am Ende eines überraschungsreichen und anspruchsvollen
Rezitals bewies.
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UNTER DEM STRICH

John Kabys und das Namensrecht
herbert büttiker
Neues Namensrecht hin oder her, der Name ist vor allem
Schicksal. Wer als Sänger Schreier heisst und als Pfarrer
Teufel, wer als Keller im obersten Stockwerk wohnt oder mit
dem Namen Held als Versager durchs Leben geht, wer als
Vegetarier Fleischer heisst und als Kaminfeger den Namen
Weiss trägt, lebt damit, Gegenstand der Belustigung zu sein.
Solche ist zwar verpönt, denn eben: Namen ist Schicksal.
Darum bleiben wir hier seriös, und die genannten Beispiele
sind ja noch harmlos. Das obszöne F-Wort zum Beispiel ist als
Namen in Deutschlands Telefonverzeichnis 519 Mal vertreten,
Hitler immerhin nur einmal.

Nimbus» zu geben und beim Versuch, durch Heirat sein
Firmenschild zu veredeln, auf die Nase fällt.
Nicht erst heute, auch zu Gottfried Kellers Zeit war das
Namensrecht nämlich eine gnadenlose Sache. Für unseren
John Kabys bringt es in der Amtsstube den Namen an den Tag,
der seiner Verlobten von Geburt an rechtens zusteht. Statt mit
«Kabys-Oliva» exotisch zu prunken, macht er sich nun mit
«Kabys-Häuptle» zum Gespött. Noch kolossaler scheitert er
später an der grossen Genealogie, aber aus dem
Glücksschmied wird zuletzt immerhin ein ehrbarer
Nagelschmied – aber Berufsbezeichnungen wären wieder ein
anderes Thema.

«Ein Name von der Wiege bis zur Bahre», sagt das neue
Gesetz. Das kann brutal sein, aber auch einfach die
Verhinderung einer Schönheitsoperation bedeuten. So hätte
Melanie Krauthammer, die ihren Namen schon immer als ein
wenig hart empfunden hat, ihr Eheglück gern noch mit dem
schillernd neuen Namen Melanie Merian garniert.
Der gegenteilige Effekt gehört aber zu den starken
Argumenten für das neue Gesetz. Es verhindert jetzt zum
Glück die Zwangsvereinigung im Doppelnamen, an der so
viele hoffnungsvolle Heiratsprojekte bisher scheiterten. Adam
Sommer und Eva Kalt, Wanda König und August Knecht,
Beat Würmli und Gertrud Kocher, sie alle und viele mehr
konnten wegen Bindestrich-Unverträglichkeit zusammen nicht
kommen, und Hans Haas und Käthi Klee schafften es auch nur
bis ins verflixte siebte Jahr.
Natürlich war die Kreation eines prächtigen Doppelnamens
schon immer auch ein wichtiger Aspekt bei der Partnerwahl,
und sicher wird der Verlust dieses Ferments die
Scheidungsrate nach oben treiben. Wer aber ohnehin nicht an
die Partnerschaft denkt, sondern nur an die Visitenkarte wie
einst John Kabys, hat Glück. Denn offen bleibt das Feld der
Vornamen. Viele haben da noch Potenzial im Taufschein, weil
die Eltern mit Klangfantasie ans Werk gingen und ihren Max
eigentlich als Max Anton Alexander eintragen liessen oder in
der verschämten Hoffnung auf die grosse Zukunft ihren Fritz
mit den Zunamen Johann Wolfgang Amadeus ins Leben
schickten.
Apropos John Kabys: Das neue Namensrecht lässt neben der
amtlichen Namenskultur doch auch die Freiheit des
informellen Namensgebrauchs zu, ausdrücklich auch den
Doppelnamen. Das relativiert alles ein wenig und freut die
Gottfried-Keller-Leser. So bleibt aktuell, die Geschichte von
John Kabys, der eigentlich Johannes Kabis hiess, den Namen
ändert, um sich «einen angelsächsisch unternehmenden
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Beat, Gebet, Beethovomania
Ein musikalischer Sturm war angesagt im mittleren Konzert
des Beethoven-Zyklus. Auf dem Programm standen die vierte
und siebte Sinfonie, auf dem Podium das hervorragend auf
Beethoven eingespielte Musikkollegium mit seinem
Chefdirigenten Douglas Boyd.
herbert büttiker
Mit «Beethovomanie» überschrieb Franz Grillparzer ein paar
satirische Verse über seine Beethoven-trunkenen Wiener
Zeitgenossen, die Beethovomanie erreichte nun im mittleren
Konzert des Sinfonie-Zyklus auch im Stadthaus einen ersten
Höhepunkt. Kein Wunder: Die vierte und vor allem die siebte
Sinfonie standen auf dem Programm, der Saal war voll
besetzt, Orchester und Dirigent in Topform: Dass Beethoven
auch ein Beat hoven seiner Zeit war (und auch noch der
unsrigen), liess sich wieder einmal erleben.
Douglas Boyd hat mit dem ungemein schlanken, griffigen und
reaktionsschnellen Klangkörper allen Feuergeist
Beethovenscher Musik entzündet, und es war fast mirakulös,
wie die Finalsätze bei allem Tempo in der Schärfe der
Artikulation und der Elastizität der Sforzati ihre Stabilität
behielten und bei allem Druck auch noch viel vom gelöst
Überschäumenden entfesselter Musik vermittelten. Wenn hier
alle Sektionen gleichermassen zu physischen und mentalen
Höchstleistungen gefordert waren und nirgends einen Anflug
von Schwäche zeigten, so galt doch eine spezielle
Bewunderung wieder (unvergesslich auch das Finale der
Fünften) dem in allen Schattierungen federnden, nie harten
Spiel der Pauke, die den Klangcharakter des Orchesters ja
insgesamt entscheidend prägt.

Beethovens Triumph
Die Uraufführung der 7. Sinfonie erfolgte in einem erregten
Klima am 8. Dezember 1813 und war, zusammen mit dem den
Zeitereignissen geschuldeten Schlachtengemälde «Wellingtons
Sieg», einer von Beethovens grössten Triumphen.
Bemerkenswert ist, dass der allergrösste Zuspruch nicht den
effektvollen Ecksätzen galt, sondern dem Allegretto, das
wiederholt werden musste und bis heute einer der geliebtesten
Beethovenschen Sinfoniesätze geblieben ist.
Tatsächlich ist die 7. Sinfonie nicht nur – nach Richard
Wagners unvermeidlichem Wort – die «Apotheose des
Tanzes», sondern auch eine der Orchesterkantilene, und dieser
Rang war ihr auch in der Aufführung des Musikkollegiums
sicher: Douglas Boyds impulsives Dirigat bewährte sich hier
bei moderater Tempowahl im Detail der Phrasierung (schon
das zweitaktige rhythmische Motiv wurde als Phrase
verstanden) wie im Zug ins Weite, darin lebendige
Bewegtheit, die auch Begleitstimmen Gesang werden liess (so
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wenn die Bratschen und Celli, nachdem sie die Melodie an die
Violinen weitergegeben haben, einfach in Floskeln weiter
sangen).
Neben dem Beat lässt sich eben auch das Beten im Namen
Beethovens hören: Der Kontrapunkt des sanften, elegischen
Sinfonikers ist nicht nur in einem Satz wie diesem zu hören, er
fehlt auch in den sprühenden und kämpferischen Sätzen
keineswegs. Klangfelder, in denen sich die festen Strukturen
auflösen, sich harmonische Schleier ausbreiten, kantable
Momente, in denen sich eine einzelne Bläserstimme zu Wort
meldet, all dies ist prägend auch für die Siebte, auch wenn sie
radikal wie kein anderes Werk unter dem Diktat eines einzigen
rhythmischen Motivs steht.

Die anmutige Schwester
Der Abend war aber zunächst auch ein Plädoyer für die
vergleichsweise massvolle, eher vernachlässigte 4. Sinfonie.
Mit der Siebten hat sie aber auch viel Gemeinsames: die
gewichtige Einleitung, den tänzerischen Schwung des ersten
Satzes, die kantable Innigkeit des zweiten und das in sich
kreisende Finale. Im weiteren Horizont von Beethovens
Sinfonik hebt beide auch das Musikantische von den
programmatisch aufgeladenen Nachbarn ab, der «Eroica», der
«Schicksalssinfonie, der «Pastorale».
In der Gegenüberstellung erschien sie nun wie die kleine
anmutige (und auch trotzige) Schwester der berühmten,
graziöser im Ganzen und mit fein gestalteten Bläsersoli, die
ihren Charakter klären, die Flöte in der Mitte des Satzes, wo
sie das Hauptthema schlank und keck auf den Punkt bringt, die
Klarinette im zweiten mi ihrem verschwiegen-innigen Auftritt.
Und welch ein Wirbelwind im finalen Allegro. Darüber, dass
es Beethoven «non troppo» haben wollte, darf man sich
wundern, denn seine Metronomangabe visierte jedenfalls den
«Allegro molto»-Bereich an – und den traute Boyd dem
Orchester auch zu. Mit Recht. Denn da war höchstens ein
einziger winziger Hornhauch von einem falschen Einsatz, aber
keine Einschränkung an Perfektion im ziselierten Laufwerk
und in den Tutti-Schlageffekten, und glorios gelang die
Zuspitzung der ingeniösen Schlussvolte – alles ein Gelingen,
das sich in der Siebten glücklich wiederholte.

Sinfonie-Paare
Die 5. und 6. Sinfonie entstanden im engen Dialog
kontrastierender Ideen und wurden zusammen uraufgeführt. In
beiden verwendet Beethoven über das normale
In-strumentarium hinaus Piccolo und Posaunen, wie dann
wieder in der Neunten. Gemeinsam konzipiert wurden auch
die Siebte und die Achte. Eine spürbare Verwandtschaft gibt es
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zwischen der Vierten und Siebten. Stark ist auch der ideelle
Rückbezug der Neunten zur Dritten. Die Sechste und die
Achte stehen in derselben Tonart F-Dur, die traditionell als
«Pastoraltonart» gilt und mit «Natur» assoziiert ist. Dieses
Paar kommt am Samstag zur Aufführung (19.30 Uhr). (hb)
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Wo bleibt da der Witz?
Herbert büttiker
Wer sich schon ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat,
warum er nie einen Witz auf Lager hat, während andere sie
reihenweise zum Besten geben, hat vielleicht schon die
Antwort: Er ist eben ein nachdenklicher oder gar grüblerisch
veranlagter Mensch, ein Griesgram. Aber auch an sich
humorvolle Menschen können unter Witz-Insuffizienz leiden.
Gründe dafür gibt es mehrere, einmal abgesehen davon, dass
man es ja auch vorziehen kann, mit selbst gebasteltem Humor
durchs Leben zu gehen anstatt mit einem Witzkatalog im
Kopf.
Fallweise kann aber ein genetischer Defekt vorliegen, und das
Witzgedächtnis ist deshalb löchrig wie ein Sieb. Bei anderen
ist der zerebrale Witzwulst zwar hervorragend ausgeprägt,
aber versiegelt: die Folge traumatischer Misserfolge mit
Witzen, die alle schon kennen, oder mit verpatzten Pointen.
Dass dann gerade die gröbsten Zoten doch im Sieb hängen
bleiben respektive die Witzblockade durchbrechen, steigert
solche Schwächen zur Peinlichkeit. Denn natürlich fällt der
Witz auf seinen Erzähler zurück.
Die Psychologie der Lachkultur ist ja überhaupt ein weites
Feld und immer wieder mit Einsichten verbunden, bei denen
einem das Lachen vergeht. Von Witzramsch im Gehirn
unbelastet zu sein, ist deshalb nicht zwingend ein Nachteil.
Allerdings sind Witzbolde in der Gesellschaft willkommener
als zum Beispiel Tugendbolde. Deshalb wäre hier nun einer
fällig, aber da kommt schon die letzte Zeile, und das ist leider
kein Witz.
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Geschichte und Gegenwart
Beethoven sei jederzeit aktuell, sagt der Chefdirigent des
Musikkollegiums Douglas Boyd. Am Mittwoch eröffnete er
einen Zyklus von Extrakonzerten mit allen neuen Sinfonien
des Klassikers, der ein musikalischer Revolutionär war.
herbert büttiker
Die Sinfonie Nr. 1 in C-Dur und die 3. Sinfonie in Es-Dur, die
«Eroica», standen am Eröffnungskonzert auf dem Programm
und damit zwei Erstlinge: Um 1800 präsentierte sich Ludwig
van Beethoven als souveräner Nachfolger Haydns und
Mozarts, und in der «Eroica» 1804 war er erstmals der
Sinfoniker, der die Tore zur Musik des neuen Jahrhunderts
weit aufstiess. Es war das Jahrhundert, das sich mit der
Französischen Revolution angekündigt hatte, deren Schrecken
kannte und es in der Folge mit imperialistischen Kriegen zu
tun hatte. Dass Beethoven das «Intitolata Bonaparte», den
ersten Namen der späteren «Eroica», wütend ausradierte, als er
von der Krönung Napoleons zum Kaiser hörte, ist die wohl
berühmteste Szene seiner Biografie, und die Äusserung, die
der Nachrichtenüberbringer protokollierte, prägte das
Beethoven-Bild wie kaum eine andere: «Ist der auch nicht
anders, wie ein gewöhnlicher Mensch! Nun wird er auch alle
Menschenrechte mit Füssen treten, nur seinem Ehrgeize
frönen ...»
Soweit die Geschichte. Was die Aktualität Beethovens
bedeutet, zeigte sich am Eröffnungskonzert wohl am
eindringlichsten im zweiten Satz der Sinfonie, der Marcia
funebre, dem Trauermarsch in seinem schweren Trauerduktus.
Douglas Boyd betonte mit seinem schlanken Orchester
allerdings weniger die Schwere als das Unausweichliche des
Ganges und der harmonischen und kontrapunktischen
Verengung, in die seine Entwicklung führt. Weit ging Boyd in
der Spannweite der Totenklage und des Grauens von penetranter Expressivität bis zum Verlöschen im fahlen Klang, und
als wunderbarer Kon- trast erhielt im Dur-Mittelteil des Satzes
die Solo-Oboe, lichtvoll und anmutig gespielt, den Raum für
die Erscheinung des «Engels», die geahnte Realität des
Besseren, wofür dieses Instrument bei Beethoven immer
wieder steht – so insbesondere im «Fidelio».

Trauer und Ekstase
Dies und dann die Reprise und die weitere Verdüsterung des
Marschthemas bewegte, und wer sich bewusst war, dass das,
was wir im Rückblick auf die Beethoven-Zeit als Geschichte
bezeichnen, in der Gegenwart Politik heisst, konnte den Satz
nicht anders hören denn als Kommentar über eine aktuelle
Welt, in der Menschenrechte mit Füssen getreten werden und
die Anteilnahme jenen gilt, die dagegen aufstehen.
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Von der Marcia funebre lässt sich auf das Totale der Sinfonie
und Beethovens sinfonisches Werk blicken, wie es Douglas
Boyd dem Hörer näherbringen möchte. Diese Musik in ihrer
ganzen Leidenschaftlichkeit zum Erklingen zu bringen und
erlebbar zu machen, wie sie alle menschlichen Gefühle von
Freude und Schrecken bis zu Trauer und Ekstase ausdrücken
könne, sei das Wichtigste, erklärt er im Programmheft. Wie
weitgehend ihm und dem Orchester dies gelingt, war nun zu
erleben, zuerst in der durchpulsten, energievollen
Wiedergabe der C-Dur Sinfonie, die mit starken, aber doch
gänzlich unforcierten Akzenten klassische Stabilität, lockere,
geistreiche Überlegenheit, ja auch tänzerische Eleganz und
Kraft ausstrahlte und nur im ungestümen Tempo des
Finalsatzes an die Grenzen ging – nicht ganz ungestraft, wie
sich im letzten Anlauf nach den Fermaten zeigte.
Das Spiel der Kräfte, das in der 3. Sinfonie ein weit offeneres
ist – in der Entwicklung der Themen und im formalen Bau –,
das wurde nach der Pause nach denselben Vorgaben
ausgelotet. Die zügige, gegen den Taktfluss widerspenstige
Energie im ersten Satz erhielt ihre kraftvollen Sforzati, aber
auch hier nicht in der überspitzten Art von «historisch»
gerüsteten Orchestern, sondern eingebunden in ein durchaus
philharmonisches Klangideal, das hier aber mit Elastizität,
Reaktionsschnelle und starken dynamischen Kontrasten auf
Transparenz und konzentrierte Expressivität aus war.

Utopie und Hörglück
Leidenschaftliches Musizieren ist das eine, das präzise, in sich
homogene Spiel das andere: Die Streicher zeigten noch und
noch, wie dieses eine und das andere Hand in Hand geht. In
der schlanken Streicherbesetzung nutzten zumal die Bläser ihr
Aktionsfeld brillant, insbesondere auch die Hörner, festlich
das Trio des Scherzo (Beethoven führte in der «Eroica»
erstmals eine dritte Hornstimme ein) und lyrisch fein das Solo,
das die letzte Ausbreitung des Hauptthemas in der Coda des
ersten Satzes anführt – und da wäre noch vieles zu
registrieren.
Die höchste Steigerung des spielerischen Niveaus, der Kunst
des Wechsel- und Zusammenspiels war im Finalsatz zu
geniessen. Nur schon die luftige Präzision der Variationen zu
Beginn: Ein Hörerlebnis, das sich wiederum als Botschaft
dieser Musik zu erkennen gab: Was in den Variationen an
Wachheit, Esprit, geistreich fugierter Kombinatorik sprühte
und in den Hymnus mündete: Diese Freude, die sich Bahn
bricht – nicht ohne retardierende Momente der Rückbesinnung
auf den Trauermarsch –, ist das Bild des Menschen, der sein
könnte. Hier war es immerhin ein Hörglück, für das man
Douglas Boyd und dem Orchester dankbar war.
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Beethoven-Zyklus im Musikkollegium
Das nächste Konzert des Beethoven-Zyklus im Stadthaus
findet am Samstag statt. Auf dem Programm stehen die 2. und
die 5. Sinfonie (19.30 Uhr). Mit der 4. und 7. Sinfonie geht es
am nächsten Mittwoch weiter, am 1. Oktober stehen die 8. und
die 6. Sinfonie auf dem Programm. Während es sich dabei um
Extrakonzerte handelt, erklingt dann die 9. Sinfonie am 5. und
6. Oktober als erstes Konzert im Rahmen der
Abonnementsreihe mit den Solisten Lisa Larsson, Anna
Stephany, Andrew Kennedy und Darren Jeffery sowie dem
Ensemble Corund.

November 1939 Wilhelm Furtwängler erstmals in Winterthur.
Ein Beethoven-Dirigent war auch Joseph Keilberth, 1970
dirigiert Milan Horvat zum 200. Geburstag die 9. Sinfonie.
Auch zum 150. Todestag 1977 gab es ein
Beethoven-Programm. Chefdirigent János Fürst war der erste,
der einen ganzen Sinfoniezyklus in der Saison 1992/93
programmierte. Mit der 9. Sinfonie wiederum verabschiedete
sich Jac van Steen im Frühjahr 2008 vom Winterthurer
Publikum. (hb)

Einen Kontrapunkt zum Sinfonie-Zyklus setzt eine «Soirée
classique» am 2. Oktober (17 Uhr). Der Pianist Andreas Kolly
spielt Werke um Beethoven: Uraufführungen von Andreas
Nick und David Philipp Hefti im Auftrag des
Musikkollegiums sowie Beethoven-Variationen von Robert
Schumann und von Beethoven selbst («Eroica-Variationen»).
(hb)

Beethoven und Winterthur
Die Wiedergabe aller neun Sinfonien in Folge ist nur die
jüngste zyklische Beethoven-Aktivität des Musikkollegiums.
Die Aufführung der fünf Klavierkonzerte an zwei Abenden
durch Martin Helmchen liegt nur Monate zurück. Die
Aufführung aller 32 Klaviersonaten durch den Pianisten Till
Fellner verteilte sich ab Herbst 2008 auf zwei Saisons.
Äussere Anlässe wie Jubiläen waren und sind nicht Grund für
diesen enzyklopädischen Griff. Es handelt sich vielmehr um
die Bestätigung, dass Beethoven nach wie vor ein Hauptgott
des Konzertlebens ist – es vielleicht auch wieder vermehrt
wird, denn so dominant wie einst war das Werk des «Titanen»
in den letzten Jahren ja kaum mehr.
Wie es früher diesbezüglich aussah, zeigt ein Rückblick auch
auf die Verhältnisse in Winterthur – Gertrud Muraro Ganz gab
dazu im Neujahrsblatt der Stadtbibliothek einen
aufschlussreichen Überblick. Zwar begann Beethoven, im
Winterthurer Konzertleben gegenüber Zürich mit einem
Jahrzehnt Verspätung eine Rolle zu spielen, aber erste
Sinfonien erklangen schon in den 1820er-Jahren, und von da
an lässt sich beobachten, dass Beethoven nicht nur zu seinen
Jubiläen besonders gefeiert wurde, sondern er auch dafür
prädestiniert war, die Musik für besondere Musikanlässe zu
liefern. So wurde das erste Abonnementskonzert des neuen
Berufsorchesters 1875 ebenso mit einer Beethoven-Sinfonie
eröffnet wie dann der Einstand so manches Musikdirektors
oder Dirigenten gefeiert. 1893 war es Ernst Radecke, der 1898
auch die erste vollständige Aufführung der 9. Sinfonie in
Winterthur realisierte. Als das Musikkollegium 1930 sein
300-jähriges Bestehen feierte, dirigierte Hermann Scherchen
ein Programm mit Bach, Mozart und Beethovens «Eroica».
1933 wurde der erweiterte Konzertsaal im Stadthaus festlich
eröffnet. Auf dem Programm standen, dirigiert von Felix
Weingartner, Beethovens 5. und 6. Sinfonie. Mit einem reinen
Beethoven-Programm präsentierte sich sodann am 8.
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Weltliteratur statt Kartoffeln
zürich. In Thun wollte der Dichter Heinrich von Kleist ein
Bauer werden. An diese Episode erinnert eine Ausstellung
aus Anlass seines 200. Todestages jetzt im Museum Strauhof.
herbert büttiker
«Ich will im eigentlichsten Verstande ein Bauer werden –
Heinrich von Kleist in der Schweiz» – die Ausstellung unter
diesem Zitattitel war bereits in Thun zu sehen, wo sich der
Nicht-mehr-Offizier und werdende Dichter von Frankreich
kommend Ende 1801 auf einer kleinen Aare-Insel niederliess.
Der Aufenthalt war nicht von langer Dauer. Krank brachte ihn
die Schwester schon im folgenden Sommer aus Bern, wo er
sich kurieren liess, zurück nach Frankfurt an der Oder.
Dorthin geht nach der Station in Zürich auch die Ausstellung,
die die Schweizer Episode des Sohnes aus dem preussischen
Militäradel beleuchtet.Das gelingt auf überschaubare wie
differenzierte Weise in einer thematisch gut gegliederten
Schau. Im Korridor begegnen die 20 Leinenbände der
wissenschaftlichen Gesamtausgabe von Kleists Werken den
Devotionalien eines Kleist-Sammlers, wozu auch die
Suppendose «Käthchen von Heilbronn» gehört.
Seriös-informativ und unterhaltsam-locker zugleich lädt die
Ausstellung zum Verweilen. Sie relativiert das einfache Bild
vom «Aussteiger», sagt einiges über die Schweiz jener Jahre
nach der Französischen Revolution, historisch die Epoche der
Helvetik, und sie widmet sich den Früchten, die Kleist auf
seiner Aare-Insel gesät hatte. Sein Bühnenerstling «Familie
Schroffenstein» gehört dazu und vor allem auch «Der
zerbrochene Krug», der hier konzipiert wurde, angeregt durch
einen literarischen Wettstreit unter Freunden in Bern. Einem
von ihnen, dem Verleger und Buchhändler Heinrich Gessner,
hatte Kleist 1803 auch die Veröffentlichung seines Erstlings zu
verdanken.

Texte, Schautafeln, Video- und Hörstationen vergegenwärtigen
so mehr als die Idylle, für die die alpine Schweiz damals
stand, und es ist auch die Absicht der Ausstellung
beziehungsweise der Kuratoren Anett Lütteken und Philipp
Burkard, zu zeigen, in welchen Realitätsbezügen Kleist stand.
Sie weisen darauf hin, dass Thun damals als Hauptort des
Kantons «Oberland» in den Umbrüchen der Helvetik kein
abgelegener Ort war. Herausvergrösserte Details aus
Marquards Thun-Panorama geben einen Eindruck vom Leben
und von der Atmosphäre der Stadt. Es ist plausibel, dass Kleist
dort die europäische Politik im Blick behielt und dass für ihn
die Nähe Berns und der literarischen Freunde wichtiger war
als Naturschwärmerei.
Die Ausstellung zeigt viele Aspekte des Themas Kleist und
die Schweiz. Ein ganzes Kabinett ist dem «Zerbrochenen
Krug» gewidmet, und hier kann man auch bei den diversen
Mundart-Übersetzungen verweilen. Ein spannendes Kapitel
ergeben sich aus Robert und Karl Walsers Beschäftigungen
mit Kleist. Der Schriftsteller hat sich in seiner Berliner Zeit
auf seine Weise mit Kleist auseinandergesetzt, sein Bruder als
Illustrator mit Kleists Werken beschäftigt. Auch der Hinweis
auf Othmar Schoecks Oper «Penthesilea» fehlt nicht, und
präsent ist auch das jüngst in Thun und Zürich uraufgeführte
Werk zu Kleists Essay «Über das Marionettentheater» von
Isabel Mundry.
Kleist und die Schweiz
Im Museum Strauhof Zürich bis 27. November.

Politik und Naturschwärmerei
«Ich gehe nach der Schweiz», schreibt Kleist im Brief vom 29.
November 1801, der als einziges originales Autograf die
Preziose der Ausstellung ist. Die Wahrheit seines
Entschlusses, Bauer zu werden, war somit die Abkehr von der
Idee einer bürgerlichen oder wissenschaftlichen Laufbahn und
die entschiedene Zuwendung zur Literatur, bei der sein
brennender Ehrgeiz nun sein Ziel gefunden hatte. Nicht ohne
Ironie verweist die Ausstellung mit einem stattlichen
Kompendium zur Landwirtschaft und einer kleinen Schrift
über die Bekämpfung der Maienkäferplage aus der Zeit, was
es damals geheissen hätte, «im eigentlichsten Verstande ein
Bauer» zu werden. Daneben ist dann Jean-Jacques Rousseau
ein Thema, der Autor, dem Kleist in seinen
Insel-Dasein-Träumen folgte.
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Ein Bilderbuch für freche Töne
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Eine kleine menschliche Nase, die sich selbstständig
macht, wandert im Opernhaus durch das kolossale
Bilderbuch des Regie-Altmeisters Peter Stein – illuminiert
von der zeichnerischirrwitzigen Musik des jungen
Schostakowitsch: Theaterspektakel.

ingeniöser Bühnenbildner, Anan Maria Heinrich für die bunte
Kostümwelt und Ingo Metzmacher für ein zuspitzendes,
reliefstarkes Dirigat, und alle sorgen sie dafür, dass der
Operndampfer nicht schwerfällig stampft, sondern wie eine
Fregatte manövriert – für ein kabarettistisch leichtes
Opernvergnügen. Mit frenetischem Applaus wurde es quittiert.

Kowaljow ist Kollegienassessor, und das muss in Gogols St.
Petersburg eine recht angenehme Beamtenstellung sein, Grund
dafür, hochnäsig zu sein und über andere die Nase zu rümpfen,
wohl auch für Neid, weil andere dann doch noch um eine
Nasenlänge voraus sind. «Iwan Jakowlewitsch, immer stinken
deine Hände», sagt Kowaljow zu seinem Barbier, der ihn
rasiert. So beginnt Dmitri Schostakowitschs Oper «Die Nase».
Am anderen Morgen findet Iwan in seinem frischen Brot eine
Nase, und Kowaljow entdeckt beim Blick in den Spiegel, dass
seine Nase weg ist. Beide haben ein Problem: Iwan muss das
Corpus Delicti loswerden, Kowaljew sein Zentralorgan wieder
finden, das seine eigenen Wege geht und zum Staatsrat
aufsteigt.

Dass die Nasengeschichte auch eine Comic-Vorlage ist, zeigt
schon die illustrierte Inhaltsangabe im Programmheft. Die
Bühne macht für ihre zeichnerische Qualität Anleihen beim
russischen Konstruktivismus. Die Kostüme mischen
Altrussisches, Gogols Biedermeier und Schostakowitschs Art
déco in feiner Figurinenarbeit, und vor allem ist die Affinität
des Komponisten zum Kino, die dem Stück eingeschrieben ist,
in fliessenden Bilderwechseln und in abrupten Schnitten
bühnentechnisch immer wieder überraschungsreich gelöst.

Die bizarre Geschichte für seine erste Oper hat
Schostakowitsch in den Grundzügen Nikolaj Gogols
gleichnamiger Erzählung entnommen. Bei der Arbeit am
Libretto waren literarische Kollegen mitbeteiligt, am Ergebnis
die Theater der jungen Sowjetunion sehr interessiert. Nach der
Uraufführung am 30. Januar 1930 geriet das Stück, dem für
den Aufbau der neuen Gesellschaft der positive Held fehlte,
unter Beschuss und es landete in der Versenkung.

Kammeroper – grosse Oper
Die Karriere der «Nase» begann in den 60er-Jahren im Westen
und nahm Fahrt auf, als die Oper 1974 noch unter den Augen
des Komponisten von der Moskauer Kammeroper in den
Spielplan genommen werden konnte. Die Produktion wurde
zum Dauerbrenner und Exportschlager. Die leichte
Möblierung der Bühne, die vielfachen Rollenwechsel, die das
riesige Personal der Oper halbierten, das solistisch besetzte
Orchester machten «Die Nase» zur leicht transportablen
Kammeroper, die der rasanten, Kapriolen schlagenden, mit
spitzer Feder geschriebenen Musik vollkommen entsprach.
2001 war sie zu Gast auch in Winterthur.
Das Opernhaus ist keine Kammeroper. Geradezu demonstrativ
fährt es hier im Gegenteil seine grosse Bühnenmaschinerie auf
und bietet mit rund sechzig solistischen Partien, mit Chor,
Figuranten und Statisten einen spektakulären Grossaufmarsch,
der Seltenheitswert hat. Zum Beginn seiner letzten Spielzeit in
Zürich zeigt Alexander Pereira, was sein Haus zu bieten hat,
dass man nur so staunt. Dazu gehören nun auch Peter Stein,
der erstmals im Opernhaus inszeniert, Peter Wögebauer als
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Mensch und Maschine
Ans Kintopp lassen auch Slapsticks denken, und an der
«Räuber und Poli»-Choreografie zum
Schlagzeug-Zwischenspiel dürften auch Kinder ihre helle
Freude haben. Aber ein Erlebnis ist freilich die unglaubliche
Stringenz dieses ersten reinen Schlagzeugstücks in der
Musikgeschichte für sich. Es wäre geeignet, auch
verstörendere Bilder zu evozieren oder anstössigere. Das gilt
besonders auch für das leidenschaftliche fugierte
Zwischenspiel im 2. Akt, das hier aber nicht sexuelle
Assoziationen weckt, sondern ein imposantes
Mensch-Maschinen-Bild à la «Modern Times» untermalt.
Schostakowitsch lässt ihm ein verzerrtes Balalaika-Liebeslied
folgen: Iwan, der Diener, singt es, gar nicht zur Freude seines
entnasten Herrn – es sind auch solche kleine Episoden,
beiläufige Bosheiten (auch vergewaltigende Polizisten sogen
für eine «beiläufige» Szene), die vielen Grotesken, die von der
Musik subtil oder grell kommentiert und ins Rampenlicht
gestellt werden. Da wäre nun ein dicker Katalog fällig, um
einem parodistisch grossartigen Ensemble gerecht zu werden.
Alle werden sie aber überstrahlt von der Hauptfigur, die Lauri
Vasar stimmlich und darstellerisch wunderbar verkörpert. Vor
allem ist in ihm so viel Echtheit, so viel baritonale Güte, dass
er in seiner Verzweiflung auch anrührt, und das macht ja die
grosse Komödiantik aus.
Die Möglichkeit, es ihm hierin nachzutun, hat in der allerdings
viel kleineren Partie die Möchtegernbraut Eva Liebau mit
lieblichem Sopran. Andere wie Cornelia Kallisch vertreten
köstlich den Spott auf alte Operndramatik. Mit
hochgetrimmten Stimmen machen sich Autoritätspersonen
lächerlich (Alexej Sulimow als Wachtmeister), deftige
Volkstypen wie der Barbier und seine Frau (Valery Murga und
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Liuba Chuchrova), die vielen Polizisten oder der
Annoncenverkäufer (Tomasz Slawinski), der aus Rücksicht
auf den Ruf der Zeitung Kowaljows Inserat nicht annimmt und
ihm zum Trost Schnupftabak anbietet, haben pointierte
Auftritte.

Prächtig und frech
Die grosse Zahl von einzelnen Figuren ins Gesamtbild
einzubinden und darin doch leuchten zu lassen, gelingt Peter
Stein sehr schön auch ohne Einfälle auf Teufel komm raus.
Musikalisch findet das Orchester unter der Leitung von Ingo
Metzmacher ebenfalls zu einem Klangfluss, in dem viel
solistisch herausfordernde Aktion integriert ist und in seiner
Charakteristik hervorsticht – sie reicht vom zarten
Piccolo-Lyrismus bis zum unflätigen Grimassieren der
Posaunenglissandi, den Attacken des Schlagzeugarsenals und
der jaulend singenden Säge – ja, die Musik erschien einem
manchmal um einige Grade frecher als die prächtige
Bilderbuchinszenierung.
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unter dem strich

Alltägliches Rappenspalten
Herbert Büttiker herbert büttiker
Lassen wir die zwei Milliarden, reden wir von den ganz
kleinen Beträgen, die unser Leben bestimmen. Zehn Rappen
kostet heute das Billigste, was sich am Kiosk überhaupt
kaufen lässt. Es ist das Cola-Fröschli. Erstaunlicherweise
rechnen wir im Alltag aber sogar in halben oder sogar
Zehntelrappen. Wir vergleichen den Benzinpreis verschiedener
Tankstellen und wählen die günstigste. Dabei käme, würden
wir tatsächlich rechnen, heraus, dass wir pro Tank allenfalls
ein Cola-Fröschli oder zwei herausschlagen können. Ein
wirklich namhafter Betrag kommt erst zusammen, wenn wir
den Spareffekt auf hundert Jahre hinaus extrapolieren.
Aber es geht beim Blick auf die Franken-1.695-Leuchtziffer
an der Tankstelle ja nicht wirklich um Rechenkunst, sondern,
wie jeder weiss, um Psychologie. Und da zeigt sich
merkwürdigerweise, dass der Mann von der Strasse nicht
anders tickt als der Mann im Büroturm der Grossbank. Auch
er lässt sich von kleinsten Differenzen beeindrucken.
Zugegeben, es gibt Niveauunterschiede. Für die kleine
Konsumentenseele reichen die plumpen Preisschilder, auf
denen die ominöse Neun durchschaubar die fiese Hauptrolle
spielt, vollkommen. In der höheren Finanzwelt arbeitet die
Psychologie mit raffinierteren Methoden. Diagramme können
den Unterschied eines Zehntelrappens in einem
Zehntelmillimeter oder in zehn Zentimetern ausweisen. Der
beliebige Massstab der Koordinaten lässt Kursschwankungen
je nachdem als Flachland oder als Alpenpanorama erscheinen
oder, anders gesagt: Für den Börsianer beginnt der Keller
vielleicht schon im 99. Stockwerk.
Das Leben mit den schwindelerregend steilen Abstürzen und
mit den Kursen im Keller vor Augen muss einer erst einmal
aushalten! Der kleine Mann hat es besser: Auch bei negativer
Entwicklung in seiner Finanzwelt hält sich der Schock in
Grenzen. Wenn der Preis von 1.695 auf 1.705 springt, rechnet
er einfach nicht auf hundert Jahre Lebenszeit, oder er
verzichtet aufs Cola-Fröschli.
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Meditation und Sirenengesang
Herbert Büttiker herbert büttiker
luzern. Das 29. Sinfoniekonzert des Festivals stand im Zeichen
von Luzern-Debüts, aber da sassen auch die Wiener
Philharmoniker mit ihrer grossen Tradition. Der Dirigent
Yannick Nézet-Séguin wird als kommender Star gehandelt.
Mit einer gewissen Forschheit, virtuosem Körpereinsatz und
mit dem Mut zu verwegenen Tempi liess der 1975 geborene
Kanadier bei seinem ersten Auftritt in Luzern auch keinen
Zweifel daran, dass da einer stürmisch unterwegs ist – auch
mit dem Glück des Gelingens und getragen von einem
famosen Klangkörper. Das Konzert mündete in Ravels
flirrenden Klangrausch, der eben auch ein Temporausch war,
mit Bläserläufen von erstaunlicher Artikulationskunst.
Bloss auf den Effekt hin getrimmt war dieser zweite Auftritt
der Wiener Philharmoniker in Luzern aber nicht (den ersten
hatten sie am Vortag unter der Leitung von Franz
Welser-Möst). Das zeigte schon die frappante Werkwahl.
Olivier Messiaens erstes Orchesterwerk «Les offrandes
oubliées» war ein starker Auftakt, sensibel ausgelotet die
meditative Streichermelodik in den Rahmensätzen und
unerhört eruptiv der Mittelteil: «Vif, féroce, désespére,
haletant» lautet hier die Vorschrift.
Dass vom Klangfarben-Komponisten Messiaen ein Weg
zurück zu Debussy und Ravel im zweiten Programmteil
führte, verwunderte wenig. Eher schon, dass vom Katholiken
Messiaen hier eine Spur zunächst auch zurück in die Romantik
ging. Schuberts «Unvollendete» begegnete einem da nicht
fremd, und philharmonisch vertraut klang sie auch, weit und
ausdrucksvoll, gehalten in den leisen Schlüssen.
Subtile Gestimmtheit, inspirierende Bewegtheit und im
Mittelstück Sinn für szenische Klangregie zeigte Nézet-Séguin
in den «Trois Nocturnes» von Claude Debussy. Für die
Vokalisen der «Sirènes» standen erstmals sechzehn
Sängerinnen der neu gegründeten Zürcher Sing-Akademie auf
dem Podium und fügten sich prägnant, ein wenig nüchtern
auch ins moussierende Klanggeschehen. Opulent wurde es
nach Debussys Nachtbildern Tag mit Ravels Musik aus
«Daphnis et Chloé», dem «Lever du jour», der «Pantomime»,
und eben der schmissig überbordenden «Danse générale».
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Historie und Plattform für Junge
Herbert Büttiker herbert büttiker
BIEL. Mit Josef Mysliveceks «Antigona» hat das Theater
Biel Solothurn eine Rarität ausgegraben. Selbst der Stoff ist
erstaunlicherweise unbekannt.
In der berühmten Tragödie von Sophokles wählt Antigone am
Ende den Tod. Dabei wusste sie Menschlichkeit und göttliches
Recht auf ihrer Seite. Dem Hinweis einer nur fragmentarisch
erhaltenen Version des Stoffes von Euripides folgend,
Antigone sei nicht gestorben, sondern aus Theben geflüchtet,
hat sich der Librettist Gaetano Roccaforte eine Fortsetzung
ausgedacht.
Als Priesterin Antiope kommt Antigona zurück an den Hof
von Theben und nutzt jetzt listig ihre Verbindung zu den
Göttern, um sich am Herrscher Creonte zu rächen. Doch ist da
auch Creontes Sohn Euristeo, mit dem sie einst verheiratet
war. Ihre Aufforderung, sich am Attentat zu beteiligen, stürzt
diesen in einen unlösbaren Zwiespalt, da er Antigona noch
immer liebt, aber vor dem Vatermord zurückschreckt. Und
nicht genug. Am Hof lebt unerkannt als Findelkind ihre
gemeinsamen Tochter Ermione. Sie soll zuerst Euristeo
heiraten, dann wieder befiehlt Antigone mit fingiertem
Orakelspruch ihre Opferung Das alles bedeutet Verwicklung
genug für zwei Dutzend Musiknummern einer Opera seria,
darunter nur ein einziges Duett sowie ein Terzett.
Josef Myslivecek (1737–1781), der Böhme, der zum
bestbezahlten Komponisten seiner Zeit avancierte, aber
verarmt an Syphilis starb, war nicht der erste, der das Libretto
vertonte. Namhafte Komponisten wie Baldassare Galuppi
(1752), Francesco de Majo (1769) oder Giuseppe Gazzaniga
(1781) gingen voraus oder folgten. Mysliveceks Oper wurde
1773 in Turin uraufgeführt. Was das Interesse an dieser
operngeschichtlichen Rarität zwischen Barock und Klassik mit
ausmacht, ist die Nähe des Komponisten zu Mozart. Die
Briefe dokumentieren die freundschaftlichen Bande zwischen
dem Böhmen und den Mozarts, und die empfindsame Melodik
der «Antigona» lässt ahnen. dass die Beziehung auch auf
musikalischer Ebene spielte.

Giovanni Coletta als Creonte und mit schönen Arienbeiträgen
auch Annina Haug und Nathalie Colas in den Nebenpartien.
Im effektvollen Bühnenbild, das passend zur Handlung den
Palast mit schmutziger Kelleratmosphäre assoziiert, lässt
Andreas Rosar konzentriert agieren, aber etwas bemüht auch
«spielen» mit abgegriffenen (Puppe) und gesuchten Requisiten
(Sand). Auch Antigonas Waffe, eine Sichel, ist immer wieder
zur Hand, auch zur Unzeit, wenn Antigona bereits gefangen
gesetzt Creonte noch bedroht, während sie im heroischen
Allegro ihren Todesmut besingt.
Andererseits: Langeweile kommt nicht auf in der um rund
einen Viertel gekürzten und von drei auf zwei Akte gebrachten
Oper. Einzelne Nummern, so etwa das Duett «Se l tuo fedel
son io» bleiben haften, auch bewegte
Accompagnato-Rezitative lockern die Arienfolge auf. Dem
Bieler Opernteam gelingt es so durchaus, über das
Musikhistorische hinaus zu interessieren. Als Plattform für
junge Opernsänger erfüllt diese Schweizerische
Erstaufführung zudem eine weitere Aufgabe, explizit im Falle
der Sopranistin Raquel Camarinha. Mit ihr als Teilnehmerin
der Armel International Opera Competition wird die ganze
Produktion nach Szeged reisen und dort am 8. Oktober im
Rahmen des Wettbewerbs eine weitere Premiere erleben.
Antigona
Nächste Aufführungen in Biel am 14., 20. und 30. 9., Premiere
in Solothurn am 24. 9.

Frisch pulsierend
Animiert und frisch klingt Mysliveceks Musik nun auch in
Biel, wo ein junges Ensemble sich ihrer annimmt und die
Emotionen kräftig schürt, der Dirigent Moritz Caffier mit
zügigen Tempi und unermüdlich pulsierenden Achteln im
Orchester, mit warmem Kantilenenklang und rasanten
Koloraturen die Protagonisten, Rosa Elvira Sierra furios an der
Spitze als Antigona, William Lombardi elegisch berührend als
Euristeo, mit agilem und hellem Sopran die Portugiesin
Raquel Camarinha als Ermione, etwas grob draufgängerisch
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Unverwüstliche Katzenmusik
Herbert Btütiker Herbert Büttiker
zürich. Sieben Leben haben die Katzen, ewig lebt «Cats»:
Auf seiner neuen Tournee im Zelt ist Lloyd Webbers
Musical-Hit jetzt auf dem Zürcher Hardturmareal zu Gast.
Die Premiere am Freitag wurde zu einer weiteren Feier des
Welterfolgs.
Glühende Katzenaugen auf schwarzer Fläche sind das
Markenzeichen: «Cats» ist ein Nachtstück, und auf dem
Hardturmareal steht jetzt das schwarze Zelt mit seinen
diversen schwarzen Anbauten. Auch einige der Anhänger
gehören zur Cats-Burg. 45 Trucks sollen unterwegs sein, um
die Produktion von einem Ort zum anderen zu bringen.
Hamburg, wo «Cats» Anfang Januar seine jüngste
deutschsprachige Wiederauferstehung erlebte, war der
Ausgangspunkt der Tournee, die nach Destinationen in
Deutschland, Luxemburg und Wien jetzt Zürich erreicht.
Ein Ausruhen gibt es auch hier nicht, denn die Katzen haben
immer Vollmond und Ballnacht, fauchen ist eher angesagt als
schnurren. So ist die dreissigköpfige Truppe in ihren
Choreografien im Corps und Solo stark auf Achse in der
romantischen Müllhalde. Und tänzerisch ist das Ensemble top:
Mr. Meistoffelees (Mark John Richardson), der Zauberkünstler
unter den Katzen, ist auch ein bezaubernder Balletttänzer, Der
Macho-Kater mit dem sprechenden Namen Rum Tum Tugger
(Dominik Hees) fegt mit perfekt durchtrainierter Anmache zu
Hardrock und mit einer guten Portion Ironie über die Bühne.
Mungojerrie (Gavin Eden) und Rumbleteazer (Marleen de
Vries) erzählen im temporeichen Duett von ihren
Diebestouren. Sie und alle Weiteren im Ensemble beherrschen
perfekt die Koordination von sportlicher Bewegung und
musikalischem Einsatz, und das kann richtig spannend
werden, so etwa wenn Demeter (Cornelia Waibel) und
Bombalurina (Birgit Breinschmid) vom unheimlichen
Gangsterkater Macavity berichten. So charakteristisch sich
jede Katze von der anderen durch Maske und Kostüme
unterscheidet, so vielfältig ist das Treiben in seinem tollen
Mix durch alle Genres. Opernhafte Stimme ist (und wäre da
und dort noch mehr) gefragt beim alten Deuteronimus (Pieter
Dredoux), bei Grizabella (Masha Karell), die erst im zweiten
Auftritt richtig in Fahrt kommt, und bei Munkustrap (David
Ansperger), der als singender Erzähler prägnant agiert.
Prächtige Typen bringt Frank Logemann mit dem
wohlbeleibten Altherrenkater Bustopher und dem seinen
verwelkten Lorbeeren nachtrauernden Schauspieler Asparagus
auf die Bühne.

ganz aus den Episoden und hat nicht seinen besten Moment,
wo die Rahmengeschichte mit Grizabellas Himmelfahrt ins
dampfgeschwängerte Finale mündet und die Musik sich bläht.
Sonst aber gilt auch für sie: samtenes Fell und scharfe Krallen
– die Band unter der Leitung von Marcos Padotzke lässt auch
Lloyd Webbers Sound geschmeidig und aufgekratzt klingen,
stimmungsvoll leise (zum störenden Rauschen der Technik)
und voller Power.
Wie sich das Ensemble dazu bis in die Finger- und
Zehenspitzen in Katzenmenschen oder Menschenkatzen
verwandelt, lässt sich im Theaterzelt bestens verfolgen, weil
sich die Zuschauer trotz der 1800 Plätze relativ nah um die in
die Mitte hineingebaute Bühne scharen. Auch streifen die
Katzen immer mal wieder durchs Publikum, und schon wie sie
auf zwei Dutzend Arten kätzisch über die Bühnenrampe
springen, ist der Bewunderung wert. Nähe und atmosphärische
Stimmigkeit zeichnen den gesamten Theaterevent unter dem
auch innen schwarzen, aber mit Partylichtgirlanden, mit
Vollmond und Sternenhimmel schön illuminierten Zeltdach
aus.

Weiches Fell – scharfe Krallen
Um dessen berühmteste Rolle als «schrecklicher Held»
entwickelt sich eine ganze Operettenparodie, und «Cats» lebt
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Velo-Shopping
Herbert Büttiker
Die Integration der Velofahrer in die Gesellschaft ist ein
ungelöstes Problem. Wie nötig sie aber wäre, bewies gestern
Morgen jene Radfahrerin, die auf dem Trottoir der
Stadthausstasse fuhr, den Kopf stets nach links geneigt, in
zügigem Tempo, aber zum Glück immerhin nur so schnell,
dass sie die Auslagen in den Schaufenstern mit ihrem Blick
gerade noch würdigen konnte. (hb)
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Die Freuden des Bananenessens
Herbert Bütiker herbert büttiker
Auch die Banane hat ihren neuen Auftritt. Auf den
Werbeplakaten steht aber nicht «Das Beste im Obstgarten»,
sondern einfach «Geschmackvoll in Schale». Das regt an!
Deshalb hier ein Lieblingsrezept für ein schlichtes und feines
Dessert: Pro Person nehme man eine Banane in Schale, lege
sie auf den Grill und lasse sie schmoren, lange schmoren, bis
sie braun und schlapp ist. Auf dem Teller schlitzen wir ihr
dann mit einem Messer den Bauch auf und träufeln langsam
und genüsslich etwas Alkoholisches in die Wunde –
Orangenlikör zum Beispiel. Ob am Gartengrill oder am
Picknickfeuer, aus der Schale gelöffelt, ist die Banane die
reinste Gaumenfreude.
Ob sich der Genuss vergrössert, wenn einem dabei das
Werbeplakat im Kopf spukt, bleibt noch die Frage. Bei den
Früchten «in Schale» an Mitglieder einer Bananenrepublik
Schweiz zu denken, ist zwar nicht zwingend, aber
naheliegend, wo doch von höchster eidgenössischer Stelle
darauf hingewiesen wird, was für Früchtchen sich in diesem
Land tummeln. «Ich habe das in den letzten Wochen gesehen»,
sagte Eveline Widmer-Schlumpf «erschüttert» zur Neuauflage
des Bankenstreits mit den USA am Montag in der
«Tagesschau», «dass es tatsächlich Bankmitarbeitende gibt,
die von der UBS weggegangen sind mit den entsprechenden
Klienten zu einer anderen Bank und dort das Geschäft im
gleichen Rahmen weitergemacht haben.» Ja dann, guten
Appetit!
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Buntes Treiben im Spiegel
Herbert Büttiker herbert büttiker
winterthur. Selbst das Mobiliar tanzt zu Rossinis Musik. Im
Theater Winterthur eröffneten Opernhaus und
Musikkollegium gemeinsam die Saison mit «La scala di
seta». Aus dem Einakter macht ein virtuoses Ensemble einen
abendfüllenden Spass.
Eine seidene Leiter gehörte bei Jules Vernes Reise zum
Mittelpunkt der Erde neben Hacken, Beil und Hammer zur
Ausrüstung. Sie ist also ein durchaus taugliches Werkzeug für
gröbere Expeditionen. So auch in Rossinis «La scala di seta».
Mit ihrer Hilfe holt sich Giulia Nacht für Nacht den Mann ins
Zimmer, mit dem sie heimlich verheiratet ist. Dass im Finale
dann gleich drei Männer den seidenen Aufstieg benutzen,
gehört zur Verwicklung der Handlung und beweist die
Strapazierfähigkeit des Requisits. Und dass es hier handfest
zugeht, zeigt die Inszenierung im Theater Winterthur vom
ersten Augenblick an.
Mit dem ersten Takt der Ouvertüre beginnen die Arbeiter
damit, eine ganze Einrichtung, Küche, Bad, Schlaf- und
Wohnzimmer, auf die Bühne zu schieben – die schräg gestellte
Spiegelrückwand zeigt den im Massstab 1:1 auf den
Bühnenboden gezeichneten Plan, und von oben zeigt sich so
auch das Möbelballett – ulkig wie in einem Puppenhaus, das
sich füllt. Am Ende der Ouvertüre ist das Appartement
komplett bis hin zum Glas mit dem Goldfisch – gutes Design
allenthalben und total funktional. Das Wasser fliesst für Kaffee
und auch zur Notwehr.
Witziger kann ein Opernabend nicht beginnen. Nur hat man ob
all dem Treiben vielleicht die Musik ein wenig überhört.
Immerhin, die Ouvertüre zu «La scala di seta» – einem der
frühen Werke des Zwanzigjährigen, 1812 in Venedig
uraufgeführt – hat man schon öfters gehört. Sie ist der
bekannte Teil des sonst nur selten aufgeführten Stücks, das aus
nur acht Musiknummern besteht. Mit tausend Gags, mit einem
Arsenal von Requisiten, zu denen auch Fischfutter gehört, vor
allem aber einem einsatzfreudigen Ensemble hat das
italienische Inszenierungsteam Damiano Michielotto, Silvia
Paoli, Paola Fantin daraus ein abendfüllendes Vergnügen
gemacht.
Das Stück bietet dafür durchaus Hand. Mit dem Quartett in der
Mitte ist ein Mittelakt-Finale mit entsprechendem
Tohuwabohu gegeben. Eine perfekt platzierte zusätzliche Arie
reichert das Stück an, und die schauspielerisch voll
ausgereizten Rezitative tragen das Ihre zur ausgewachsenen
Opera buffa bei, wobei der Dauerbetrieb der Gag-Maschinerie
im zweiten Teil allmählich ermüdet – das Publikum, nicht die
Darsteller.
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Typen und Chargen
Zumal Ruben Drole in der Dienerrolle des Germano
durchläuft, durchkriecht, durchtänzelt einen fast
zweistündigen Riesenparcours, er macht Kaffee, fegt den
Boden, glättet die Wäsche, flickt Socken, er rennt von einem
Slapstick zum anderen, und ja, dabei singt er auch, und
grimassieren kann er mit der Stimme ebenfalls: Das alles ist
sehr vif und gekonnt, es würde problemlos für einen ganzen
Mr.-Bean-Film reichen, ist für die Figur im Stück aber auch zu
viel des Guten.
Gefragt sind in der «Farsa comica» kernige Typen, deren Reiz
darin besteht, dass wir in ihnen reale Menschen zu erkennen
glauben. Der sich für unwiderstehlich haltende Frauenheld ist
so einer, vertreten in der Figur des Blansac, den Davide
Fersini prächtig verkörpert und mit betörendem
Baritonschmelz auch glaubhaft macht. Nicht grundlos hat
Dorvil vor diesem Rivalen Angst. Die Eifersucht flammt auf,
und voller tenoraler Intensität, beweglich und höhenstark lässt
ihr Edgardo Rocha als sensibler Draufgänger in seiner Arie
ihren Lauf.
Da zeigt sich, dass die beste Komik den feinsten Kippeffekten
entspringt und dass es einen tieferen Grund hat, warum so eine
Arie auch in einer Opera seria stehen könnte. Das gilt dann
auch für Giulia, eine jener anmutig beherzten wie raffinierten
Frauen der italienischen Opera buffa. Deren brillante und
Legato-innige Verkörperung durch Sen Guo steht im Zentrum
und begeistert in der Gelöstheit von Spiel und Gesang.
Koloraturen und Fitnesstraining gehen da sehr wohl
zusammen, aber auch die Melancholie des Englischhorns
gehört in einem der bezauberndsten Momente des Stücks zu
dieser eben auch berührenden Figur.
Ein anderer Fall ist wiederum Lucilla. Ihr Erwachen aus dem
Mauerblümchendasein markiert eine kleine, pfiffige Arie, in
der die Piccolos kichern, und man fragt sich, ob deren
musikalische Wirkung und der Reiz der Figur nicht grösser
wären, wenn die Regie mit der aparten Christina Daletska
etwas weniger auf das grosse Geschütz der Knallcharge und
etwas mehr auf den kecken Sopran gesetzt hätte. Ähnliches
gilt für die Figur des Vormunds (Raimund Wiederkehr):
Hauptsache Slapstick auch da.

Präzision und Klamauk
Jeffrey Smith am Continuo macht mit kleinen Tonmalereien
immer wieder deutlich, wie sehr das Bühnentreiben in der
Musik verankert ist: Der Klamauk hat seine Präzision, die
Musik hat die ihre. Rossinis Kunst, mit einfachen Mitteln auch
instrumental Theater zu machen, gehört zum Reiz dieses
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Frühwerks. Dur-Moll-Wechsel im Duett Germano-Giulia,
«sprechende» Einsätze der Bläser, Piccolo und Englischhorn
wie erwähnt, der Zucker der Flötenterzen und natürlich der
rhythmische Effekt – beim Orchester des Musikkollegiums
unter der Leitung von Zsolt Hamar war das alles bestens
aufgehoben und die Koordination mit dem turbulenten
Ensemble klappte erstaunlich gut. Nach einem zaghaften
Beginn (aus dem ersten Takt der Ouvertüre wurden zwei)
stellte sich rasch ein, was Rossini ausmacht: Brio und
blühende Melodik.
La scala di seta
Weitere Aufführungen am 9., 11., 13. und 17. September im
Theater Winterthur.
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Eine Frau ohne Zukunft
Herbert Büttiker herbert büttiker
BERN. Mit Richard Wagners «Fliegendem Holländer»
eröffnete das Stadttheater Bern am Sonntag eine
Übergangssaison. Begonnen hat der Abend mit einem
Sprung ins Wasser.
Wirbelnd sinkt Senta immer weiter in die Tiefe, bis ihr Körper
leblos schwebend in der Weite entschwindet. Als ob wir selber
eingetaucht wären, blicken wir in die blauen Wassermassen,
weit oben glänzt der Wasserspiegel. Die Bühne des
Stadttheaters Bern ist auch ein Meeresaquarium, wenn der
Vorhang zur Ouvertüre mit ihrer Imitation des Seegangs
aufgeht. Sentas Sprung ins Meer, mit dem sie am Ende der
Oper den zur ewigen Irrfahrt durch den Ozean verfluchten
Kapitän erlöst, nimmt der Regisseur Dieter Kägi vorweg. Das
bedeutet, dass die Oper hier vor allem «Senta» heisst und dass
Wagners nordisches Seestück hier den Charakter der Ballade
bewahrt, mit der Imagination des Fantastischen, Irrealen,
Traum- und Sagenhaften.
Dalands Schiff im Sturm, das Auftauchen des Riesendampfers
des Holländers, der ausnehmend triste Raum, in dem die
Frauen nicht an Spinnrädern sitzen, sondern am Fliessband in
der Fischverarbeitung tätig sind, das düster-tumultöse
Matrosenfest – für all das hat Francis OConnor eine
vielschichtige Bühne aufgebaut, beweglich, sodass sich die
Bilder nathlos folgen und der ursprünglichen Intention
Wagners gemäss das Stück in einem Zug durchgespielt werden
kann.

nicht eine Sache seiner Statur, sondern von Wagners
«autistischer» Dramaturgie.
Luciano Batinic als währschafter Daland, Andries Cloete als
stämmiger Steuermann und Marit Sauramo als Mary
komplettieren ein Ensemble, das sich in der expressiv
aufgeladenen musikalischen Welt des «Holländers»
hervorragend behauptet. Den rauhen, kraftvollen Ton trafen
vor allem auch die Chöre, und das Orchester entfesselte alle
Energien des Stücks: Srboljub Dinic forderte mit teils auch
langsamen Tempi heraus, brachte aber den Frauenchor mit
schnellen auch mal in Verlegenheit. Aber keine Frage: Das
Berner Musiktheater meldete sich mit hoher Kompetenz
imponierend zur neuen Saison zurück.

«Konzert Theater Bern»
Das Theater firmiert jetzt neu als Stiftung unter dem Begriff
«Konzert Theater Bern». Die Stiftung möchte die Bereiche
Konzert und Musiktheater näher zusammenbringen, um
«Mehrwert für das Publikum» zu schaffen. Einen Übergang
bedeutet die Saison 2011/12 auch, weil es die letzte des
Intendanten Marc Adam ist, der in den fünf Jahren seiner
Amtszeit für einen vielgestaltigen Spielplan gesorgt hat.
Gleich am kommenden Wochenende gibt es eine
Uraufführung: «Der Wunsch, Indianer zu werden» (Leo Dick).
Und es folgen Strawinskys «The Rake Progress», Offenbachs
«Orpheus in der Unterwelt», Donizettis «Lucia di
Lammermoor» und Mozarts «Così fan tutte».

Die Bühne ist eine starke Vorgabe für eine suggestive Regie,
die nicht nur mit einer Senta-Akrobatin, sondern auch mit
einem Senta-Kind die Geschichte der vom Vater
verschacherten (und von ihm missbrauchten) Tochter ins Bild
bringt, ganz im balladesken Rahmen und verstörend, wenn sie
das Treuepathos mit unschuldigstem Mädchengesicht
konterkariert, bevor sie ins Wasser springt: als Frau ohne
Zukunft, Opfer des realen Vaters und Traummanns.

Starke Bühnenpräsenz
Mardi Byers besitzt für Senta beides, betörende lyrische
Momente und stimmgewaltige Exaltation, bei der sie an die
Grenzen und manchmal auch darüber hinausgeht in restloser
Verausgabung. Starke Bühnenpräsenz haben auch ihre Partner.
Kevin Short bietet mit viel dunklem Klang, aber auch
glänzender Höhe eine geradezu ideale Verkörperung des
Holländers, intensiv im Ausdruck und zugleich musikalisch
klar und genau. Niclas Oettermann zeigt mit weit gespanntem
Tenor, dass Erik alles andere als ein
leichtgewichtig-chancenloser Nebenbuhler ist – dass die
Konfrontation mit dem fremden Eindringling ausbleibt, ist

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

60

© Der Landbote; 05.09.2011

Seite 17
Kultur

Streifzug durch französische Kulturlandschaften
Herbert Büttiker Herbert büttiker
luzern. Vermittlung der Moderne, das ist die Idee der
Lucerne Festival Academy. In einem Konzert präsentierte sie
französische Musik des 20. Jahrhunderts.
130 junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt treffen
sich während des Festivals unter der Leitung von Pierre
Boulez, einem grossen Assistentenstab und Exponenten der
zeitgenössischen Musik, um ihre Vertrautheit mit der Moderne
zu vertiefen. Früchte dieser Arbeit in der 2004 gegründeten
«Lucerne Festival Academy» waren am Freitag im grossen
Konzertsaal zu hören, und dies fraglos zu Recht in der Reihe
der Sinfoniekonzerte, in der die grossen Orchester der Welt ihr
Stelldichein geben.

Sinnlichkeit und Nüchternheit
Minutiöse und präzise Klangarbeit in komplexen Verläufen
bestimmten den Abend, der mit Maurice Ravels «Le Tombeau
de Couperin» programmatisch begann. Für die französische
Musik und ihre der Klangfarbe und Rhythmik verpflichtete
Clarté stand in der Nachfolge Ravels Olivier Messiaen mit
seiner kaleidoskopartig faszinierenden «Chronochromie»
(1959/60). Auf dessen sinnlich-üppige Klanglichkeit folgten
kontrastierend die nüchternen Setzungen der
«Eclat/Multiples» seines Schülers Pierre Boulez (1864/70) und
schliesslich das im Jahr 2000 entstandene Werk «Concertate il
suono» von Marc-André Dalbavie.
Der 1961 geborene Franzose, der im vergangenen Jahr im
Opernhaus Zürich mit seiner ersten Oper («Gesualdo»)
Erfolge feierte, beeindruckte hier nun mit der schweizerischen
Erstaufführung eines gross angelegten Instrumentalwerks. Vier
teils im Saal und auf den Galerien verteilte Streicher- und
Bläserensembles und Hornisten bildeten zusammen mit dem
«Ripieno» den grossen Klangapparat für «Concertate il
suono», der für zahlreiche suggestive Momente, für
Raumwirkungen, Echoeffekte und Momente von betörender
harmonischer Schönheit gut war.

Eclats und Multiples
Das äusserst differenzierte Orchester wurde von David
Robertson hier wie zuvor mit klarer Zeichensprache geleitet.
Einzig für das eigene Werk stand der Akademie-Leiter selber
am Pult, und es bleibt unvergesslich, wie Boulez vor seinem
27-köpfigen Ensemble wie vor einem grossen Schaltpult mit
kleinen, schnellen Gesten die musikalischen Ereignisse
«auslöste» und steuerte, fantastisch präsent in seiner schon
historisch gewordenen Welt.
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In Nachtwelten mit den Berliner Philharmonikern
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
luzern. Zuerst Mahler, dann Bruckner: In Luzern haben die
Berliner Philharmoniker an zwei Abenden mit Feinarbeit
und Wucht für grosse Sinfonien Überragendes geleistet.
Die Berliner Philharmoniker haben ihre Tourneezeiten. Am
Anfang ihrer Saison reisen sie jeweils nach Salzburg und
Luzern: erwartete Fixsterne am Festivalhimmel. Dass sie sich
mit ihren Programmen dann auch noch ins Festivalthema
einbringen, macht die Sache umso glücklicher: Mahlers 7.
Sinfonie mit ihren beiden um das zwielichtige Scherzo – als
«schattenhaft» bezeichnet es die Partitur – gruppierten beiden
«Nachtmusiken» erklang am ersten Abend, Benjamin Brittens
«Nocturne» op. 60 und Anton Bruckners 9. Sinfonie am
zweiten. Dieser stand ganz im Zeichen der Nacht als Ort der
dunklen Kräfte des Unbewussten (Britten) oder der
existenziellen Verlorenheit und Gottessuche (Bruckner).

Sätze sind da: in der ungeheuren Spannweite von den
lapidaren Unisono-Themen zu den die Tonalität sprengenden
Klangschichtungen im Adagio.
Simon Rattle, auch hier der sensible Spannungskünstler, der
auch breite Tempi agogisch flexibel erfüllt, machte
entschieden hellhörig für die Modernität von Bruckners
Harmonik und kühner Polyfonie – dies gerade auch in
filigranen Passagen, deren Ausdruckskraft die Berliner
geschärft zum Leuchten brachten. Zugutegekommen war ihre
Kunst der expressiven Klarheit im ersten Konzertteil
Benjamin Brittens «Nocturne» op. 60, einem Zyklus von acht
Liedern, für Streicher, sieben obligate Instrumente und Tenor.
Jan Bostridge interpretierte sie in hellen bis grellen Farben mit
grosser Vehemenz.

Gustav Mahler geht dagegen in seiner Siebten mit dem
«Schattenhaften» für einmal überraschend leichtfertig um, und
der letzte Satz lässt sich nur als Burleske begreifen. Dieses
Begreifen war am Lucerne Festival jetzt umso leichter, als
Simon Rattle sich mit grossartig souveräner Eleganz vor diese
Sinfonie stellte, aus ihr allen Witz, allen Charme, alle
Bizzarerie und alle knalligen Effekte herauskitzelte. Die
Sinfonie beginnt zwar in e-Moll, das Tenorhorn ist durchaus
auf Klage gestimmt und das Hauptthema ist schroff, aber die
Berliner legten auch die Theatralik offen, die hier waltet und
zweifeln lässt, dass es hier wirklich um Leben und Tod geht.

Bruckners kühne Harmonik
Dem Tänzerischen und Spielerischen auf dem dünnen Boden
der Zwischensätze ist dann zwar nicht recht zu trauen, aber für
den letzten Satz hat Mahler dicke Bühnenbretter eingezogen,
um sich musikalisch auszutoben mit Glocken, Pauken und
Trompeten. Die Interpreten, die wie Adorno Mahler wegen
des lärmig-affirmativen Finales gescholten haben, waren nur
selber zu sehr auf das «Per aspera ad astra» fixiert, mit dem
diese auf die «tragische» Sechste folgende Sinfonie ebenso
viel oder wenig zu tun hat wie Shake- speares
«Sommernachtstraum». Was das für Rattle hiess, kann man
auch so ausdrücken: Das Stück fordert den Dirigenten dazu
auf, den Pultstar zu geben, und wie er ihn gab, war perfekt und
lockte das Orchester – und dann auch das Publikum – aus der
Reserve.
Wie anders der Abend mit Anton Bruckners 9. Sinfonie, die
nun wahrhaft eine Musik auf Leben und Tod ist, vom
siebzigjährigen Komponisten durchaus als letzte Sinfonie
konzipiert – und dem lieben Gott gewidmet, der ihn
gleichwohl das Werk nicht zu Ende schreiben liess. Aber drei
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Die Abendröte im Fotoalbum
Herbert Büttiker Herbert büttiker
Vom Wetter im August mag man sagen, was man will, aber
mit Sonnenuntergängen und farbig leuchtenden
Abendhimmeln geizte es nicht. Allerdings ist das nun ein
ebenso verführerisches wie verfängliches Thema. Bei
Menschen jenseits der Pubertät fällt gern durch, wer vom
Abendrot schwärmt. Angebracht ist allenfalls vernebelte
Begeisterung im Stil von «herrlich kitschig» oder im lang
gedehnten «Schööön».
Erst recht ins Fettnäpfchen, das in diesem Fall ein
Farbtöpfchen ist, tritt, wer versucht, den Farbenzauber
fotografisch festzuhalten. Wer meint, eine einmalige
Stimmung festzuhalten, schaue ins Internet: Sein
Abendrot-Bild ist dort längst vorhanden, und überhaupt: Klick
und Kitsch fallen schnell in eins, wenn der Fotoapparat in die
Glut gehalten wird. Der Vordergrund wird dunkler, als er sein
sollte, das Rot wirkt darum röter, als es sein müsste. Was am
Himmel Weite und Tiefe hat und ein unendliches Farbenmeer
ist, büsst im Fotoformat das Wichtigste ein, die Atmosphäre,
Caspar David Friedrichs Luft.
«Den Tag, wo er Luft malt, darf man nicht mit ihm reden» –
Caspar David Friedrich haben wir die lauterste
Abendstimmung zu verdanken, und was seine Frau berichtet,
verstehen wir recht gut, wenn wir vor dem «Grossen Gehege»
stehen. Der Romantiker wusste, was er sah: Der Abendhimmel
war ein inneres Bild und gar nicht einfach nur schön. «Ist es
gar der Tod?», fragte Eichendorff in seinem Gedicht
«Abendrot». Als Kriegsboten sah den blutigen Abendhimmel
eine ältere Metaphorik. Ja, wir müssen uns – mit oder ohne
Fotoapparat zur Hand – nur statt zum Postkarten-Ah und -Oh
zum Sog in die Tiefen des Lebens verführen lassen, und das
erhabene Schauspiel gewinnt seine Würde zurück.
Wenn Caspar David Friedrich den lautersten Abendhimmel
malte, dann Félix Vallotton vielleicht den unverschämtesten
Sonnenuntergang in Gelb, Rot und Lila. «Faire de la grande
décoration» nannte er das. Warum nicht? Nehmen wir das Rot
als Rot, scheuen wir nicht den Postkarteneffekt, übertrumpfen
wir ihn! Ja, dem Bedächtigen und dem Mutigen gehört der
Abendhimmel.
Legende. Bild:
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Sinfonisches Gipfeltreffen
Herbert Büttiker
Luzern. In die Fülle von Werken und Interpreten in den
Sinfoniekonzerten bringt Lucerne erstaunlich viel Konstanz.
Stichworte sind Abbado und das Festival Orchestra, Haitink
und Brahms oder der alljährliche Besuch der Berliner
Philharmoniker.
Die Mitte des Festivals um den 1. September gehört
traditionsgemäss den Berliner Philharmonikern. Im Gepäck
haben sie diesmal unter anderem die 7. Sinfonie von Gustav
Mahler und die 9. von Anton Bruckner. Claudio Abbado, der
mit dem Lucerne Festival Orchestra in den vergangenen
Jahren einen fast vollständigen Mahler-Zy- klus geboten hat,
eröffnete diesen Sommer mit dem Adagio von dessen
unvollendeter 10. Sinfonie, kehrte dann aber im zweiten
Programm ebenfalls bei Bruckner ein. Die Wiedergabe der 5.
Sinfonie war eines jener Konzertereignisse, für die die
Luzerner Klangkathedrale gebaut worden ist.
Dasselbe Werk hatte Bernard Haitink, der grosse
Bruckner-Dirigent, an den Festspielen zu Ostern 2010 in
Luzern dirigiert. Aber nun kam er Abbado nicht in die Quere,
denn mit dem Chamber Orchestra of Europe konzentrierte er
sich auf Johannes Brahms, dessen sämtliche Orchesterwerke
er in einer siebenteiligen Konzertreihe präsentierte. Sie begann
am Piano-Festival im KKL im Herbst 2010 mit dem 1.
Klavierkonzert und kam nun mit zwei Konzerten diese Woche
unter grossem Applaus zum Abschluss.

Ansturm auf die Gipfel
Dass die übergreifende Planung des Festivals auch ihre
Grenzen hat, zeigte sich etwa daran, dass Abbado am
Eröffnungskonzert vor 14 Tagen auch das 1. Klavierkonzert
von Brahms ins Programm setzte; der Eindruck von so etwas
wie einem Gerangel um die sinfonischen Gipfelwerke lässt
sich nicht von der Hand weisen. Schlimm ist das freilich nicht,
denn ihre Faszination erschöpft sich nicht so leicht. Zudem
sind Vergleiche ja spannend, und schliesslich: Wer schon
besucht alle 34 Sinfoniekonzerte des Festivals?
Reden wir lieber vom Einmaligen, zum Beispiel vom Freitag,
19. August. Der Blick vom 3. Balkon hinunter auf das
hundertzehnköpfige Festival Orchestra lässt die Masse klar
wie im Lehrbuch überschauen, und es gehörte zum Erlebnis
der Aufführung von Bruckners 5. Sinfonie, wie genau sich das
Bild in seiner Differenziertheit im Höreindruck abbildete und
umgekehrt: Für die Polyfonie erreicht dieses Orchester unter
der Leitung von Claudio Abbado ein unglaubliches Mass an
Durchhörbarkeit, an Präsenz aller Register und Stimmen.
Schon in der Schlussgruppe der Introduktion war man sich
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sicher, dass man die berstende Kraft dieser Akkorde noch nie
so aufgefächert vernommen hat.
Diese Kunst der Balance im Gesamtklang bestätigte sich dann
bis hin zum sich türmenden Geschehen im Finale der Sinfonie.
Erstaunlicherweise läuft Abbado eher Gefahr, mit der grossen
Besetzung im Pianissimo an die untere Hörschwelle zu
geraten, als das Fortissimo zur Klangmasse zu verdicken. Bei
aller Wucht war in der Durchführung des Eröffnungssatzes
auch die Weichheit der Einsätze zu bewundern oder im
tosenden Finale der weit geöffnete Fächer des
«kontrapunktischen Meisterstücks».
Die Musikgeschichte stilisierte Bruckner und Brahms zu
Antipoden, obwohl sie beide als Sinfoniker auch
zusammengehörten. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts, in der Ideen-Musik, also Musikdrama oder
sinfonische Dichtung, den Fortschritt repräsentierte, waren
beide Exponenten eines klassischen Erbes absoluter Musik,
wenn sie es auch auf einsamer Höhe ihrer künstlerischen
Eigenart sehr unterschiedlich «verarbeiteten».

Bruckner oder Brahms
Wie unterschiedlich, das vermittelten die je exemplarischen
Aufführungen innert Wochenfrist am Lucerne Festival
besonders schön. Abgeklärtes, hörendes Gestalten, energievoll
präsent und gleichzeitig wie aus der Ferne überschauend,
zeichnet das Dirigieren von Claudio Abbado wie von Bernard
Haitink aus, aber es führt bei Bruckner und Brahms doch in
weit auseinanderliegende Regionen. In den Konzertschlüssen
wurde es gleichsam festgeschrieben: als grosser,
transzendierender Klang bei Bruckners Fünfter, als Kadenz in
die Stille bei Brahms. Statt ich zu sagen, verweist der eine auf
das göttliche Mysterium, der andere auf die Vollendung der
Kunst.
In Haitinks Dirigat war die Zurücknahme im Finale der
Dritten auf berührende Weise geradezu körperhaft
repräsentiert, und sie fand bei der Vierten ihre folgerichtige
Ausprägung in einer Musizierhaltung, die musikalische
Leidenschaft nicht aus sich her- ausholt, sondern als objektive
musi- kalische Gegebenheit vorfindet. Haitinks entspanntes,
die geballte Faust aber durchaus einbeziehendes Dirigieren
machte die Passacaglia zum gemeisselten Kunstbau, wie ihn
Brahms, meisterlich, aber ohne Triumphbogen in Dur für sich
erbaute.
Bruckners Fünfter hatte Abbado Mozarts Haffner-Sinfonie –
mustergültig in doppelter Bedeutung – vorangestellt. Haitink
konnte sich für den klassischen Rückbezug bei Brahms selber
bedienen, der mit seinen «Variationen über ein Thema von
Joseph Haydn» dem verehrten Meister seine Reverenz erwies.
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Als weiterer Bezugspunkt schien im ersten Konzert Schubert
auf: nicht der Sinfoniker der «himmlischen Längen», der auf
Bruckner vorausweist, sondern der Lied-Komponist. Brahms
hat etliche orchestriert, ganz ohne sich dabei selber in Szene
zu setzen. Drei kamen in etwas angestrengter Haltung mit dem
Bassbariton Hanno Müller-Brachmann zur Aufführung.
Grosse Orchesterleistungen, bei denen man schon einen
Hornkiekser erwähnen müsste, um sie nicht makellos zu
nennen, sind im Rahmen des Lucerne Festival ja schon fast
selbstverständlich. Was im KKL als sinfonischer Hochburg
immer wieder überrascht und bereichert, sind Abende, die
hellhörig machen und die tieferen Dimensionen des
Musikalischen erleben lassen.

Die ganze Fülle des Sinfonischen
Mit Bruckner gastieren am Lucerne Festival auch das
Gewandhaus Leipzig (Riccardo Chailly) und die Staatskapelle
Berlin (Daniel Barenboim), mit Bruckner und Brahms die
Staatskapelle Dresden (Christian Thielemann). Aber der
Eindruck der Dominanz relativiert sich. Viele kombinieren die
grossen Sinfonien mit Musik des 20. Jahrhunderts, und die
Spannweite ist gross. Das Israel Philharmonic Orchestra
(Zubin Metha) bietet einen reinen Tschaikowsky-Abend und
einen mit Klassikern des 20. Jahrhunderts. Das Academy
Orchestra (Pierre Boulez) befass sich ausschliesslich mit der
Moderne. Von Schubert bis Messiaen reichen die Programme
der Wiener Philharmoniker (Franz Welser-Möst). Strauss,
Bartók, Schostakowitsch sind vertreten, auch Raritäten wie
Liszts Dante-Sinfonie oder «Prometheus», und das London
Philharmonic (Vladimir Jurowski) hat neben Skrjabin eine
Uraufführung von Matthias Pintscher im Programm. (hb)
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Ungestörtes Konzerterlebnis
Herbert Büttiker Herbert büttiker
Im Sinne eines ungestörten Konzerterlebnisses bitten wir Sie,
Ihre Mobiltelefone auszuschalten. Wir weisen auch darauf hin,
dass Fotografieren und Tonaufnahmen im Konzertsaal nicht
gestattet sind » – das vertraute Präludium aus dem Off vor
dem Auftritt der Musiker. Doch was ist das?
Die Stimme fährt fort: «Bitte unterlassen Sie es, sich während
der Aufführung geräuschvoll die Nase zu schnäuzen. Die
Damen möchten wir darauf hinweisen, dass metallischer Halsund Armschmuck schon bei kleinsten Bewegungen störende
Geräusche verursacht und in der Handtasche versorgt werden
sollte. Denken Sie aber daran, dass Sie deren Klickverschluss
vor dem leisen Pizzicato-Beginn der Bruckner-Sinfonie
betätigen sollten. Auch Reissverschlüsse klingen hässlich.»
Endlich ist es einmal gesagt! Und gut, dass sie fortfährt: «Die
Herren bitten wir, auf Ihre knarrenden Schuhsohlen zu achten.
Allerdings ist es keine gute Idee, die Schuhe vorsichtshalber
gleich auszuziehen. Wenn Sie zu den schwer atmenden
Personen gehören, wünschten wir, Sie hätten vor dem Konzert
nur ein leichtes Abendessen und wenig Alkohol zu sich
genommen, und sollte Ihre Anwesenheit nur der Höflichkeit
geschuldet sein, geben wir Ihnen den Tipp, nicht dauernd im
Programmheft herumzublättern, denn damit verraten Sie, dass
Sie gelangweilt oder sogar unmusikalisch sind. Da ist noch
etwas, beinahe hätte ich es vergessen: Wir bitten Sie höflich,
die Hustenbonbons, die Sie eventuell während des Andante
dolce pianissimo zu sich zu nehmen beabsichtigen, schon jetzt
auszupacken. Auch »
Nur weiter!, möchte man die Dame mit der freundlichen
Stimme ermuntern. Aber aus dem Lautsprecher tönt in
Wirklichkeit nur die englische Version der vertrauten Ansage:
«In order to ensure an undisturbed concert experience » Ein
Sekundentraum also! Aber geholfen hat es trotzdem, keine
Störung gabs an diesem Abend und auf die Frage, die tonlos
im Raum schwebte – «Lieben Sie Brahms?», – folgte ein Ja,
Ja, Ja ganz geräuschlos, inwendig still bis zum tosenden
Applaus.
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Saisoneröffnung in der Tonhalle
Herbert Büttiker
zürich. «Cold Heat» ist der Titel des ersten Werks, das heute
zur Saisoneröffnung in der Tonhalle Zürich erklingt.
Komponiert hat es der Schwede Andres Hillborg im Auftrag
der Tonhalle und der Berliner Philharmoniker. Unter der
Leitung von David Zinman wurde das Stück im kalten Januar
in Berlin uraufgeführt, und jetzt, im heissen August kommt es
also zur Erstaufführung in Zürich. Fortgesetzt wird der von
David Zinman geleitete Abend mit dem Klavierkonzert Nr. 27,
B-Dur von Mozart und der 3. Sinfonie von Beethoven.
Prominente Solistin ist die Pianistin Maria João Pires.

Konzertreise nach England
Wer das Eröffnungskonzert verpasst, muss dann gleich zwölf
Tage warten, um das Tonhalle-Orchester zu hören – oder
mitreisen nach England. Dort hat die Tonhalle mit demselben
Programm zwei Auftritte: am Samstag in der Royal Albert
Hall in London und am 29. August in der Usher Hall in
Edinburgh. Ein im Frühjahr hier fälschlicherweise
angekündigte und auch widerrufene Tag der offenen Tür ist in
den Plänen der Tonhalle nicht vorgesehen, aber offenbar in
manchen Köpfen noch ein vorgemerkter Termin. In Zürich
nimmt die Saison am 6. September mit einem Extrakonzert
und ab 14. September mit dem Abonnementskonzert seinen
Fortgang. (hb)
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Humor und Humanität
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Vicco von Bülow alias Loriot ist Montagnacht in
Ammerland am Starnberger See im Alter von 87 Jahren
gestorben. Die erste Meldung kommt von seinem Verlag in
Zürich, aber sein Tod betrifft die Welt, die seinen Humor
braucht.
Loriot – unter diesem Namen ist Bernhard Victor
Christoph-Carl von Bülow in unseren Breitengraden wohl fast
jedem ein Begriff – wurde 87 Jahre alt. Seit 2006 hatte er sich
als Fernsehschaffender zurückgezogen, aber still war es um
ihn auch danach nicht, und das heisst, mit ihm gelacht werden
konnte weiterhin.
Zu seinem 85. Geburtstag am 12. November 2008 gab es
grosse Ausstellungen und das Wiedersehen mit seinen Filmen,
Sketches und Cartoons. In Deutschland erschien Anfang
dieses Jahres eine Briefmarkenserie mit Sujets von Loriot en
miniature: Und hier zeigte sich wieder, wie sehr seine
Cartoons im kollektiven Gedächtnis haften. Zum Beispiel:
Zwei nackte Männer stehend in der Badewanne, Knollennase
an Knollennase, auf dem Stuhl neben der Wanne die
Plastikente – man hört sie gleich wieder im geschliffenen
Dialoggefecht und Haltung wahrend, als ob sie sich im
Smoking gegenüberstünden.
Argumentative Hochkultur in der Frage des Wasserstandes in
der Badewanne, distinguierte Haltung im Adamskostüm – aus
solcher Fallhöhe nährte sich Loriots Humor, und in diesem
Assoziationsfeld kommen einem viele Sketches in den Sinn,
die längst Klassiker sind. Etwa der – und es bedarf hier keiner
weiteren Ausführung: Das Stichwort «die Nudel im Bart»
reicht völlig, oder etwa nicht?

Loriot wird Loriot
Die Knollennasenmännchen, wie man sie aus der
Badewannenszene und vielen animierten Cartoons aus dem
häuslichen Leben kennt, erfand von Bülow schon bald nach
seinem Studium der Malerei und Grafik, als er als Cartoonist
für Zeitschriften wie «Weltbild», «Stern» oder «Quick» zu
arbeiten begann. Das Laufen und den sprechenden
Gesichtsausdruck lernten sie Jahre später, als von Bülow 1967
zum Fernsehen ging, zunächst als Moderator der Sendung
«Cartoon», immer mehr aber als Komiker, der die Sendung
mit seinem eigenen Humor, seiner Sprache und seinen
Zeichentrickfilmen prägte.

Beispiel, ein schönes auch für die glückliche Zusammenarbeit
mit Evelyn Hamann als dem weiblichen Gegenüber.
Als Schauspieler hatte von Bülow die Sporen längst
abverdient, wenn auch nur in Nebenrollen im Film «Die
Brücke» (1959) und «Der längste Tag» (1962). Aber seine
grosse Zeit im Kino sollte noch kommen, als er 1988 und 1991
die eigenen Filme «Ödipussi» und «Pappa ante Portas» schuf
und dabei als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller zugleich
beteiligt war: mit erstaunlichem Erfolg, wenn man bedenkt
dass Sketch-Dramaturgie und Spielfilmlänge nicht wirklich
zusammengehören. Aber Sinn für die grosse Form besass von
Bülow eben auch, und ein blosser Gag war es ja nicht, dass
sich der Opernliebhaber wenigstens zweimal in seinem Leben
ans Regiepult in ein Opernhaus begab, für «Martha» in
Stuttgart und «Freischütz» an den Ludwigsburger
Schlossfestspielen.

Heldenleben des Alltags
Diese Ausflüge ins Bürgerlich-Romantische blieben aber die
Ausnahme, von Bülows Feld war das BürgerlichHumoristische, und dieses Heldenleben hat er in einer
ungeheuren Fülle durchdekliniert, intelligent in Text und Bild,
gesprochen und gespielt, Beruf und Familie, Haushalt und
Politik, nie bösartig, aber besonders liebevoll in der Sympathie
für den besten Freund des Menschen, den Hund. Der
berühmteste war Wum, den er für die Aktion Sorgenkind
erfand und der 1972 mit einem Lied die Hitparade stürmte.
Von Bülows Humor hatte mit Humanität zu tun und mit der
Noblesse des Charakters und seiner Herkunft aus dem alten
mecklenburgischen Adel, dann wohl auch mit
Lebenserfahrung, die für ihn auch Fronterfahrung im Zweiten
Welktrieg bedeutete. Geordnet nach Themen ist sein Blick auf
Welt und Menschen greifbar in Büchern, die neben Wilhelm
Buschs Werke gestellt gehören. Mögen sie heissen «Loriots
heile Welt», «Männer und Frauen passen einfach nicht
zusammen» und mit Ironie auch «Der gute Ton – das
Handbuch feiner Lebensart in Wort und Bild» – Loriots
Humor dient eben doch genau dem: der Konzilianz, dem guten
Ton, der das Leben möglich macht. Dafür ist er mit unzähligen
und mit allen Arten von Ehrungen überhäuft worden und dafür
wird er seine Rolle weiter spielen können und müssen.

Ab 1976 hiess von Bülows Fernsehserie «Loriot», und von da
an war er mit seinem Künstlernamen identisch, denn jetzt
kamen zu den animierten Cartoons auch die von ihm selbst
gespielten Sketches – die erwähnte Nudelnummer ist ein
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Die Zukunft ist «mobile» – und «mobile» ist weiblich
Herbert Büttiker HERBERT bÜTTIKER
Technik als unbestrittene Männerdomäne? Das war einmal.
Die filigranen digitalen Schmuckstücke von heute liegen sogar
weit besser in Frauenhand als zwischen wulstigen
Männerfingern. Auch bei den elektronischen Büchern, heissen
die Geräte nun Kindle oder iPad, haben die Leserinnen die
Nase vorn. Das zeigt nicht nur der Bekanntenkreis, darauf darf
man auch nur schon deshalb getrost wetten, weil Lesen schon
immer eine vornehmlich weibliche Beschäftigung war.
Die Nachricht, das Internetverkaufsportal Amazon werde
künftig selber Bücher verlegen, und zwar in gedruckter Form
und als E- und Audio-Book zugleich, spricht infolge dieser
natürlichen Dominanz mehr Leserinnen als Leser an – möchte
man meinen. Doch warum propagiert denn der Verlag seinen
Aufbruch ausgerechnet zusammen mit einem Autor, der sich
bisher explizit an männliche Leser wandte?
Wie die «New York Times» berichtet, ist nämlich als Erster
der amerikanische Schriftsteller Timothy Ferriss unter Vertrag
genommen worden. Angeboten wird sein neues Werk «The
4-Hour Chef». Es ist ein weiteres Selbsthilfebuch für junge
Männer in der Art von «The 4-Hour Workweek» und «The
4-Hour Body», die sich wochenlang in der Bestsellerliste der
«New York Times» gehalten hatten.
Laden sich Frauen so etwas auf ihren Kindle? Auch genauer
besehen, dürfte die Botschaft des 34-jährigen Autors vor allem
Männer interessieren. Es heisst, in seinen Büchern erkläre
Ferriss seinen Lesern, wie man mit wenig Anstrengung Erfolg
haben könne. Wenn das kein typisch männliches Anliegen ist!
Was haben sich die Marketingstrategen von Amazon da nur
gedacht? Hoffen sie so die Männer vom Spielen am
Bildschirm abhalten und zum Lesen verführen zu können?
Welch ein Widerspruch, wo doch gerade Leseanstrengungen
zu dem gehören müsste, was sich dank Ferris erübrigen sollte.
Oder ist «The 4-Hour Chef» doch ein Lockangebot für das
weibliche Publikum, das wissen will, wie die Männer ticken?
Dass Wissen Macht ist, gilt schliesslich auch für den
Geschlechterkampf, und ja, das Wissen der Zukunft ist
«mobile».
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Drängende Gegenwart
Herbert Büttiker herbert büttiker
luzern. Solistisch und auch kollegial gestaltet der Pianist
Maurizio Pollini sein Rezital. Er steht ein für Beethovens
einsamen Furor und für die zeitgenössische Musik.
Wie Maurizio Pollini sich in diese Musik stürzt, sie drängend
«verarbeitet», sich auch in den Inseln der gesanglichen
Themen kein Abschweifen gönnt, wie er in wilder
Fingerarbeit den Klangfluss zum reissenden Strom macht und
mit dem ganzen Körper Akzente setzt, die den Strom über
Kaskaden stürzen lassen, kurz, wie Pollini die grossen Sonaten
aus Beethovens «heroischer Epoche» – die
«Waldstein-Sonate», die «Appassionata», dazwischen auch op.
54 – «bewältigt», ist von atemraubender Konzentration
geprägt. Zu erleben ist rigorose Hingabe – und noch immer
pianistische Zauberei, die über die Grenzen geht.

Mit Welimir Chlebnikov, Aleksander Blok, Georg Trakl und
Andrea Zanzotto fragt Manzoni in einer fast mehr
kalligrafischen als expressiven Tonsprache angesichts des
Sternenmeers nach der Stellung des Menschen im Kosmos.
Suchend und fragend wirken auch die sparsam gesetzten
instrumentalen Klänge und die Zwischenspiele des Klaviers in
diesem knapp zwanzigminütigen, insgesamt kontemplativen
Alterswerk, dessen verbindlicher Ernst berührte.

Und nichts von Altersmilde, die sich etwas vormacht: Das
Rondo-Thema der C-Dur-Sonate brachte Pollini zwar mit aller
Pianissimo-Zartheit ins Spiel, «lichte Ferne» war zu
empfinden, etwas von paradiesischer Heimkehr, aber das
Allegretto war nicht sehr «moderato» und das Manische der
Evokation unüberhörbar – Jürgen Uhde hat gezählt:
einunddreissigmal lässt Beethoven die Beschwörungsformel
aufleuchten, und das spricht nicht dafür, dass ihre Verheissung
gewiss ist.

«Pollini Perspectives»
Maurizio Pollini, der im kommenden Jahr siebzig wird, will es
nochmals wissen, und der Erfolg gibt ihm recht: Mit Standing
Ovations endete das Rezital am Mittwoch, das der Beginn
eines vierteiligen Zyklus war. In vier Konzerten an diesem und
am nächsten Lucerne Festival (und auch anderswo) will
Pollini der Reihe nach Beethovens zwölf Sonaten von op. 53
bis 111 spielen – verbunden jeweils mit einem
zeitgenössischen Werk. Dabei handelt es sich im engeren Sinn
um Zeitgenossen Pollinis: Stockhausen, Lachenmann und
Sciarrino folgen, der Altmeister der italienischen Avantgarde,
Giacomo Manzoni (Jahrgang 1932), war es am Mittwoch mit
der Uraufführung von «Il rumore del tempo» im ersten
Konzertteil und vor einer Pause, die den Abend nur zu sehr
teilte.
Pollini hatte in diesem Stück einen Part neben anderen,
Christophe Desjardins (Viola), Alain Damiens (Klarinette) und
Daniel Campolini (Schlagzeug). Sie alle agierten wechselnd,
meist als Duettpartner der Sopranistin Anna Prohaska, die mit
lyrischem Gestus in grossen Intervallen, weitem Legato in
höchsten Höhen als suggestive Interpretin von vier poetischen
Texten im Zentrum stand.
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Das Glück der Nachspielzeit
Herbert Büttiker herbert büttiker
Am Ende eine Versöhnung: Die Kyburgiade kam im
Nachspiel im Schlosshof mit dem trüben Wetter ins Reine.
«Wetterprognose: definitv hervorragend» – So pries die
Kyburgiade das Konzert an, mit dem sie die Ehre dieses
Sommers zu retten gedachte. Alle fünf regulären
Veranstaltungen zuvor hatten sich unters Dach retten müssen.
Ein Gönner wollte sich damit nicht abfinden und ermöglichte
am Freitag ein Nachspiel. Definitiv hervorragend, das sei
vorausgeschickt, war die Musik mit Mozart und Schubert, mit
dem Carmina Quartett, der Sopranistin Stephanie Elliott – man
merke sich den Namen –, mit Josef Niederhammer
(Kontrabass) und den vertrauten Carmina-Partnern Wolfgang
Meyer (Klarinette) und Oliver Schnyder (Klavier).

Klavieroktaven, dem dezidierten Spiel des Ensembles
überhaupt.
Gewöhnungsbedürftig war die elektronische Verstärkung, sie
mochte eine gewisse Härte in den Vortrag bringen, aber half
auch, das musikalische Geschehen genau zu verfolgen und die
Fülle begeisternder Musik von Schubert und Mozart zu
geniessen, die hier lebendig pulsierend und packend intensiv
gespielt wurde – offen auch für die Stimmung des Raums bis
hinauf in die Wolkenmalerei: Dass die Kyburg ein
musikalischer Ort ist, bestätigte sich hier wieder, auch vor und
nach dem Konzert, mit dem Blick übers Land, dem Garten und
dem romantischen Gemäuer, dem Trompeten-Herold, und so
wünscht man der Kyburgiade eine gute Zukunft – und
Sommerwetter.

Unter bedecktem Himmel, aber milder Abendluft begann das
Konzert, der Wind liess die Linde mehr lieblich als bedrohlich
rauschen, und alles war gut. Doch der Wettergott hat seine
Laune, ein paar Tropfen und das unbeschäftigte Klavier rief
mitten im Klarinettenquintett nach dem Regenmäntelchen.
Das Quartett und der Klarinettist machten mutig weiter und
brachten das göttliche Stück glücklich zu Ende. Sogar eine
grössere Zugabe lag drin und überraschte mit einem kaum
bekannten Werk von Sergej Prokofiev, der Ouvertüre c-Moll
über hebräische Themen für Klavier, Klarinette und
Streichquartett op. 34. Das ungemein farbige, harmonisch
überraschende und mit virtuosen Aperçus gespickte Stück war
mit seinem Klezmer-Groove wie gemacht, den Geist der
«weltmusikalisch» weiten Kybur-giade noch einmal zu
beschwören.
Ins Innerste der europäischen Romantik hatte das Konzert aber
auch geführt, besonders beglückend in der Imagination des
reinen Gefühls in Franz Schuberts «Hirt auf dem Felsen» für
Sopran, Klarinette und Klavier. Stephanie Elliotts makellos
kernig-schlanker Sopran hörte sich so instrumental rein an wie
eine Klarinettenstimme, und Wolfgang Meyers
ausdrucksvolles Spiel war ein Echo und eine Antwort auf die
innige Bewegtheit ihres Gesangs. Eine Kostprobe subtiler,
aber ungekünstelter Gestaltung hatte die Sängerin zuvor mit
Schuberts Lied «Die Forelle» gegeben, zu ermessen in der
feinen Art, wie sich da das Ironische mit dem Naiven traf.
Der Clou war, dass dieser Programmbeitrag in die Aufführung
des «Forellen»-Quintetts platziert wurde, dessen vierter Satz
bekanntlich aus Variationen zu diesem Lied besteht. Diese
müssen ja gewiss nicht auf den Inhalt des Liedes hin gehört
werden, aber hier nun war man geradezu aufgefordert, sie als
Kommentare zu lesen: ein reizvolles Fantasiespiel zu den
spöttischen Trillern der Violine, dem einvernehmlichen Duett
von Bratsche und Cello, dem wilden Ausbruch der
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Hauptsache, es funktioniert
herbert büttiker herbert büttiker
Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich – der
Spruch ist alt, schon die Schüler im «Fliegenden
Klassenzimmer» kannten ihn, aber Gelegenheit zur
Anwendung gibts immer wieder aufs Neue. Da ist zum
Beispiel die Speicherkarte im Fotoapparat, die in der Grösse
einer Briefmarke Hunderte von Bildern mit Millionen von
Details aufzeichnet. Die digitalen Wunderdinge überhaupt
verbringen ihre unglaublichen Dienste, ohne dass unser
Verständnis unter die Benutzeroberfläche reicht. Dort geht es
einigermassen abstrakt zu und her, und selbst die sogenannte
Festplatte, die als rotierende Scheibe immerhin von fern noch
an die alte Mechanik erinnert, ist dabei zu verschwinden.
Ja, die gute alte Dampfmaschine! Sie war irgendwie auch für
den Laien noch begreifbar und der Fachmann konnte einem
die Sache leicht erklären. Ein tickendes Uhrwerk? Der
Automotor? Wer sich mit diesen Dingen ein wenig befasst, hat
bald wenigstens einen Schimmer davon, wie und warum sie
funktionieren. Der digitale Baukasten dagegen ist ein Buch
mit sieben Siegeln und eines mit mindestens fünf selbst für
professionell Zuständige. Man kapituliert und sagt,
Hauptsache, es funktioniert!
Hauptsache, sie funktioniert. Das würde man gern auch über
die Finanzmaschinerie sagen, die hinter den leuchtenden
Zahlenreihen ebenso unbegreiflich scheint wie zum Beispiel
ein iPhone, das seinen Usern Freude macht. Doch das
Leitzins-, Schuldzins-, Bip-, Bap-, Bond- und Swap-Ding ist
offensichtlich kaputt, und zur Reparatur fehlt der Durchblick.
Deshalb steigt der Expertenindex in nie gesehenem Ausmass
und ist deutlich überbewertet. Der eine sagt das, der andere
meint dies. Auch vor den tanzenden Börsentabellen gilt
offenbar: Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich.
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Nacht, Traum und Seelenbühne
Herbert Büttiker herbert büttiker
LUZERN. Die Nacht – Thema des Lucerne Festival – kam
an der Eröffnung zur Sprache. Was mit dem Festival
Orchestra an Musik folgte, war dazu angetan, die Augen zu
schliessen.
Zum Beispiel die sphärisch hohen Klänge der Violinen in
Wagners Vorspiel zu «Lohengrin». Sie waren am
Eröffnungskonzert zu hören als Licht aus der Höhe: Man sah
es mit geschlossenen Augen. Das Zusammengehen von Nacht
und Musik, das sich das diesjährige Sommerfestival in Luzern
zum Leitthema gesetzt hat, lädt zum Philosophieren ein, zum
Gang durch die Kulturgeschichte und hinein ins Seelenleben.
Aber der Ausgangspunkt ist einfach: Mit der Dunkelheit
verliert der Sehsinn seine Dominanz, das Gehör bekommt
freien Ausgang. Wenn das Auge uns zu den Dingen in Distanz
rückt, so verfliessen wir umgekehrt hörend mit den Klängen
im Raum. Statt der Dingwelt nimmt uns ihre unfassbare
Realität gefangen, die Ratio weicht der Schwingung des
Seelischen.
Das gedämpfte Licht in der «Salle blanche», die luzide
Akustik, das wunderbar ausbalancierte Spiel des Lucerne
Festival Orchestra, Claudio Abbados ganz hingebungsvolles
Dirigieren – all dies war dazu angetan, diese «nächtliche»
Ordnung der Wahrnehmung zu erleben, die reine
Seelensprache von Gustav Mahlers Adagio seiner letzten,
unvollendet gebliebenen 10. Sinfonie zumal: Musik voller
Licht und Dunkelheit bis zur Schwärze des clusterartigen
Akkords, Musik aber eigentlich, für die es keine Worte gibt.

Orte einer Passage

von Johannes Brahms, eines Schlafliedes, das mit seinen
Ritardandi am Ende selber einschläft: «Schlaf sanft mein
Kind, schlaf sanft und schön. Mich dauert’s sehr, dich weinen
sehn», setzte Brahms über die Noten.
Vorausgegangen war dem eine Wiedergabe des 1.
Klavierkonzerts von Brahms, das gewiss keine Serenade ist,
sondern ein ziemlich trotzig-wacher Koloss von 50 Minuten,
ruppig und melancholisch, aber auch ungeheuer tüchtig in der
reinen musikalischen Arbeit und herausfordernden Virtuosität.
Dass es eine gewaltige Seelenbühne ist, daran liess die
Aufführung keinen Augenblick zweifeln, aber den Nachdruck
darauf zu legen, brauchte sie nicht. Man macht nicht
Ausdruck, sondern Musik: Radu Lupu verkörpert diese
Haltung schon in der statuarischen Präsenz am Klavier, aber
auch in seinem Spiel, das selbst in den wilden Kaskaden die
Noblesse des Anschlags pflegt, den klaren, aber nie harten Ton
und im subtilen Phrasieren vor allem ein Zuhören ist.

Konzertieren
In dieser Haltung traf sich der Solist vollkommen mit Claudio
Abbados Dirigieren, das nicht zwingt, sondern konzertieren
lässt: Die Fülle schöner Momente im Orchester, im Duett von
Klavier und Klarinette, des Horn-Solos waren diesem Geist zu
verdanken und vieles mehr. Im zweiten Teil des Konzerts nicht
anders: Das «Lohengrin»-Vorspiel war ohne Gralsfantasie und
mystische Verschleierung auch als höchst raffiniert inszenierte
Klangfarbendramaturgie zu erleben, bewundernswert im
weiten, gespannten Bogen, Mahlers Adagio ebenso, nur ist
seine Tonsprache auch von ganz anderer Konsistenz als
Wagners Bühnenmusik, traumwandlerisch, ganz innig.

Weiter in das Thema führte die Literaturwissenschaftlerin
Elisabeth Bronfen in ihrer Eröffnungsrede, wobei in ihren
Ausführungen Nacht, Schlaf und Traum zusammengehörten.
«Wir brauchen den Verführungsort Nacht, um verborgene,
verbotene und vergessene Welten zu erfahren», war ihre
These. Die nächtlichen Schauplätze seien Orte einer
«Passage», die wir durchschreiten müssten, «um in einem Tag
aufzuwachen, der aufgrund der nächtlichen Erfahrung
verändert sei». In Analogie zu diesem «Umschlagpunkt»
beleuchtete Bronfen Nachtszenen von Shakespeare und
Mozart. Es zeigte sich, dass die Bühne des Theaters oder das
Konzertpodium ein Ort des Traums ist, ebenso wie im Schlaf
der Traum eine Bühne ist.
Auf dem Hintergrund dieser Ausführungen zur Nacht war es
gut, dass das Eröffnungskonzert gerade nicht den zahllosen
erklärten Nachtmusiken galt. Die kleine Ausnahme war die
Zugabe, die Radu Lupu darbot, mit unendlicher Zartheit. Es
war die liebkosende Melodie des 1. Intermezzos aus op. 117
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Wie ihr der Erfolg in den Schoss fällt
Herbert Büttiker
Das gesetzte Datum gehört gleichsam zur Definition dessen,
was «Event» heisst. Bei «Schossgebete» ist es der 10. August,
also heute: Heute ist das Buch (in Stapeln) im Laden!
Medientechnisch bewirkt das gesetzte Datum einen Spurt wie
die Ziellinie beim Radsport. Wobei die PR-Strategen sich den
Effekt doppelt zunutze machen. Sperrfrist heisst ihr Werkzeug.
Davor dürfen Interviews und andere Ankündigungen
erscheinen, danach die Rezensionen.
Noch eins drauf setzte der clevere Verlag, indem er einem
einzigen Medium eine Ausnahme gewährte. Die «Frankfurter
Allgemeine» durfte ihre Besprechung schon am Montag
publizieren. Man darf – dreimal – raten, wie sie ausfiel.
Negativ, weil vorauseilend positiv unglaubwürdig gewirkt
hätte? Positiv, weil der Buchverlag sich natürlich abgesichert
hat, bevor er der Zeitung die Ausnahmebewilligung erteilte?
Oder sachlich, ohne Kalkül? «Charlotte Roche hat ein Buch
geschrieben, das uns weit über die Lektüre hinaus bewegt und
beschäftigt», schreibt die «FAZ». Und das ist, wie der
Rummel zeigt, tatsächlich nicht zu leugnen. (hb)
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Lebensfreude und Totentanz
Rita Wolfensberger
winterthur. Die Akustik im Konzertsaal ist kein geringer
Trost für die Vertreibung aus dem Schlosshof, die das
Festival bisher erdulden musste. Concerto Köln brillierte
hier erst recht, und auch eine packende Fortsetzung der
Kyburgiade war zu erleben.
Eine Regenversicherung empfiehlt sich für jeden
Freiluftanlass in unseren Breitengraden und in diesem
Sommer besonders. Die Veranstalter der Kyburgiade haben
sich schon immer Ersatzräume für den Schlechtwetterfall
gesichert – meistens die sommerlich leicht gebaute Reithalle.
Jetzt fand man sich sogar im würdigen Stadthaus ein, um das
Jubiläum des zwanzigjährigen Bestehens der Kyburgiade im
Trockenen, aber nicht trocken zu feiern. Zwar konnte die
Open-Air-Stimmung hier nicht aufkommen, aber dafür war die
Akustik wesentlich günstiger als im offenen Hof der Kyburg.
Am Freitag und Samstag nutzten die Gäste aus Köln, das
renommierte Alte-Musik-Ensemble Concerto Köln, den
Konzertsaal zu ihrem Vorteil, indem sie sich vor allem in der
Wahl der Tempi keinerlei Beschränkung auferlegten, sondern
ihrem Temperament und bravourösen Können freie Bahn
gewährten. Das mochte einmal auch die Grenzen des
Hörvermögens der Besucher gestreift haben; aber es
imponierte ungemein.
Das Ensemble suchte sich für den Anlass des
Kyburgiade-Jubiläums die entsprechend festlichen Stücke von
Händel und Bach aus. Das kam gleich zu Beginn zu
strahlender Wirkung, als Bachs Dritte Suite in D-Dur erklang,
deren fürstliche Ouvertüre mit Oboen, Trompeten und Pauken
sofort gefangen nahm. Im bekannten «Air» gelangte dann der
spezifisch barocke vibratolose Streicherklang zu seiner
typischen, etwas spröden, aber ausdrucksvollen Geltung. Den
restlichen Sätzen gönnten die Gäste Impetus und auch
tänzerische Beschwingtheit.
Festlich ging es sowohl mit Händels «Wassermusik» und am
Schluss dann der «Feuerwerksmusik» weiter, mit der
Vielseitigkeit an Einfällen, polyfonen Künsten und vielen
instrumentalen Soloeffekten reich befrachtet und hervorragend
gespielt. Als konzertante Perle dazwischen erklang das vierte
Brandenburgische Konzert von Bach. Dessen zwei blühende
Solo-Flöten waren perfekt aufeinander abgestimmt, und die
mitunter rasend schnelle Sologeige bildete dazu einen
attraktiven Kontrast.

Wien und die Türken
Überaus vielseitig gestaltete sich der zweite Abend, an
welchem Concerto Köln zusammen mit dem türkischen
Ensemble Sarband Istanbul auftrat. Dieses spielt orientalische
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Blas-, Zupf- und Streichinstrumente und etliches Schlagwerk,
womit ein fesselnder Kontrast zum westeuropäischen
Instru-mentarium gegeben war. Mit einem dreizehnteiligen
Programm nahmen die beiden Ensembles Bezug auf die
Belagerung Wiens durch die Türken im 17. Jahrhundert, deren
wilde Musik damals einen gewaltigen Eindruck gemacht
haben musste. Über Wien hinaus hielt eine eigentliche Mode
im Imitieren von Elementen der Janitscharenmusik Einzug.
Originale Stücke aus der türkischen Folklore wurden von den
Istanbuler Gästen suggestiv vorgetragen, zweimal ergänzten
zwei weiss gewandete Derwische auch optisch den oft darin
vermittelten religiösen Gehalt mit tranceartig rotierendem
Tanz. Abwechselnd dazu stellten die Kölner eine Auswahl
charakteristischer Kompositionen von Süssmayer, Kraus,
Gluck und Mozart vor, wobei sich des Öftern beide Ensembles
zu einem höchst beschwingten, rhythmisch vor allem durch
die türkischen Schlagzeuger gesteigerten Zusammenspiel
vereinten.

Zauber und Totentanz
Der klassischen Kammermusik verpflichtet war der dritte
Abend, an dem das Carmina-Quartett den Hauptanteil des
Programms übernahm. Zu ihm trat als klangliche Kostbarkeit
die Harfe des Xavier de Maistre, und Alicia Beck und das
Brüderpaar Aleksander und Sergiy Kirichenko sorgten für
tänzerische Auflockerung und Ergänzung. Haydn, Debussy,
Turina, de Falla und Smetana waren die Komponisten.
Abschluss und Hauptwerk des Abends bildete ein Werk des
Debussy-Freundes André Caplet: die Vertonung von Edgar
Allan Poes berühmter Erzählung «Le masque de la mort
rouge» für Harfe und Streichquartett von 1919. Die
Geschichte vom roten Tod, der die Orgie des Prinzen Prospero
stört, wurde von Ernst Konarek vorgetragen. Seine
meisterhafte Sprachkunst, die Darstellung des Tänzerterzetts
und die musikalische Interpretation der «Conte fantastique»
verbanden sich zum atemraubenden Ganzen und wurde mit
frenetischem Beifall quittiert.

Der Sommer wird nachgeholt
Herbert Büttiker
O sole mio! Nein, auch das Neapolis-Ensemble konnte den
Wettergott nicht umstimmen, selbst das Schwelgen in den
Volksmusiktraditionen Neapels musste gestern Abend im
Konzertsaal stattfinden, und aller Voraussicht nach wird auch
das heutige Konzert mit dem Ensemble L’Arpeggiata aus Paris
eine Indoor-Veranstaltung. Geht das Jubiläum somit als
Kyburgiade ohne Kyburg in die Geschichte ein? Das darf nicht
sein, fand ein Mäzen, und so kommt es zum Nachspiel im
Schlosshof mit einem Extrakonzert am Freitag.
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Gutes Wetter ist prognostiziert, gute Musik programmiert mit
Mozarts Klarinettenquintett, Schuberts «Hirt auf dem Felsen»
und «Forellen»-Quintett. Die Interpreten: Stephanie Elliott
(Sopran), Oliver Schnyder (Klavier), Wolfgang Meyer
(Klarinette), Petru Iuga (Kon- trabass); das Carmina-Quartett.
(red)
www.kyburgiade.ch
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Kyburgiade mit Nachspiel
Herbert Büttiker
winterthur. Das Wetter liess sich von der Jubiläumsstimmung
bisher nicht beeinflussen. Alle Konzerte der Kyburgiade
mussten in den Winterthurer Konzertsaal verlegt werden. Aber
das Publikum liess sich die Konzertlaune nicht verderben und
spendete den Künstlern und Künstlerinnen viel Applaus. Das
Festival bedankt sich mit einem Extrakonzert, das am Freitag
im Schlosshof der Kyburg stattfinden wird – ganz sicher,
meint der Veranstalter, und freundlich nicken dazu die
Wetterprognosen. (red)Seite 13
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Die Verführung zur klassischen Musik
interview: herbert büttiker
Die Kyburgiade gehört zum Sommer in der Region wie das
Schwimmbad: Seit zwanzig Jahren lädt sie ein zum
Eintauchen in musikalischen Wohlklang aus aller Welt. Der
künstlerische Leiter Stephan Goerner blickt zurück und in
die Zukunft des Festivals.

in welchem Musikstil oder in welcher Gattung. Dass wir durch
das Einpacken in ein Gesamtprogramm vielen Hörern den
Zugang zum Streichquartett und zur Kammermusik generell
ermöglichen, sehen wir auch beim CD-Verkauf an der
Kyburgiade. Die CDs des Carmina-Quartetts verkaufen sich
enorm gut.

Zwanzig Jahre gibt es die Kyburgiade. Was ist das Geheimnis
des Erfolgs?

Das erfolgreiche Konzept ist das eine, der finanzielle Erfolg
das andere. Es liegen Jahre zurück, da stand der Weiterbestand
in Frage, weil der Hauptsponsor, die ZKB, sich hier
zurückzog. Jetzt geht es ohne ihn weiter: Heisst das, dass es
jetzt ein Konzept gibt, das auch ohne grossen Geldgeber für
die Zukunft tragfähig ist? Anders gefragt: Wird man auch eine
25. Kyburgiade feiern können?

Es ist der zauberhafte Schlosshof mit seiner mittelalterlichen
Kulisse und das Flair des Programms. Bereits der Spaziergang
vom Parkplatz hinunter zur Kyburg ist ja eigentlich wie ein
Gang in die Vergangenheit. Mit dem Programm der
Kyburgiade nehmen wir die sehr eigene Stimmung während
der Sommerferien mit auf, wo alles viel lockerer und leichter
ist.
In der Gründungszeit, 1992, waren «strenge»
Kammermusikabende mit den namhaften Formationen für die
klassisch-romantische Quartettliteratur etc. der Magnet. Davon
hat sich die Kyburgiade weg entwickelt. Auf veränderte
Vorlieben von Ihnen als künstlerischem Leiter der Kyburgiade
und Cellist des Carmina-Quartetts dürfte das kaum
zurückzuführen sein, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht, es gibt für mich musikalisch nichts
Höheres als einen homogenen Streichquartettklang in reiner
Vierstimmigkeit. Die Gattung Streichquartett ist aber auch ein
Symbol für sehr elitäres «Elfenbeinturm-Gehabe» von
Kennern geworden: Dieser Entwicklung wollte ich
Gegensteuer geben und packte die wunderbare
Streichquartettliteratur in ein sehr farbiges Gesamtprogramm
ein, um mögliche Schwellenängste vor den Geheimnissen der
Musik-Alchemie abbauen zu helfen.
Steckt in der Sommerleichtigkeit also gewissermassen auch
Didaktik?
So würde ich es nicht nennen. Aber es ist mir ein grosses
Anliegen, speziell auch jungen Menschen den Weg zur
klassischen Musik zu ebnen. Um Menschen damit in
Berührung zu bringen, sind mir alle möglichen
Verführungskünste wichtig. Für viele ist die Kyburgiade ein
Garant für Konzerte auf künstlerisch höchstem Niveau
geworden. Das Publikum vertraut mir fast blindlings. So
bestellen viele bereits um die Weihnachtszeit Tickets, bevor
das Programm erschienen ist.
Könnte das nicht auch bedeuten, dass das Publikum einfach
anspruchsloser geworden ist?
Nein, da würde ich widersprechen. Der heutige Zuhörer ist
viel offener geworden: Nur die Qualität ist entscheidend, egal
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Zuversichtlich, wie wir sind, gehen wir davon aus, dass es die
Kyburgiade auch noch in fünf Jahren geben wird, umso mehr
wir das Infrastrukturteam erneuert und stark verjüngt haben.
Nach dem Wegfall des Hauptsponsors ZKB standen wir
wirklich vor einer schwierigen Weggabel: Mit allem
aufzuhören oder das Risiko eines finanziellen Desasters
einzugehen, waren die Optionen. Wir entschlossen uns, den
Versuchsballon «Kyburgiade ohne Hauptsponsor» starten zu
lassen. Das Publikum hat uns die Treue gehalten und uns volle
Konzerte beschert, obwohl wir praktisch keine PR-Aktionen
gemacht haben. In all den Jahren ist die Kyburgiade also zu
einem Selbstläufer geworden. Zusätzlich konnten wir in den
letzten zwei Jahren verschiedene gute Sponsoren finden.
Aber Sie haben inzwischen ein zweites Standbein in Lenzburg.
Der Initiator der Lenzburgiade war Rudolf Dellenbach,
ehemals Filialleiter der ZKB Winterthur und heutiger CEO der
Aargauer Kantonalbank. Ihm schwebte schon bald nach
seinem Wechsel vor, die Kyburgiade, die er 15 Jahre lang
begleitete, mit einem etwas anderen Profil, mit
«Klassik/Folk», in den Aargau zu holen.
Wie unterscheiden sich die beiden Profile?
Im Grunde genommen sind es zwei Schwesterveranstaltungen
mit einem ziemlich ähnlichen Profil. Bei der Kyburgiade steht
die klassische Musik im Zentrum, allerdings mit
musikalischen Seitensprüngen weit über die europäische
Hochkultur hinaus.
Bei dieser enormen Spannweite der Programme fragt man
sich, wovon Sie sich leiten lassen. Sind persönliche
Beziehungen entscheidend, sind es die Agenturen oder
zufällige Tipps?
Zu den meisten Künstlern der Kyburgiade habe ich ein
freundschaftliches Verhältnis. Das ist sehr angenehm, ich kann
mich auf sie verlassen und die Konzerte selber als Zuhörer
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geniessen. Und wenn ich die Konzerte geniessen kann, dann
bin ich mir sicher, dass auch das Publikum Freude daran hat.
Auf welches Konzert sind Sie selber am meisten neugierig?
Wir feiern in diesem August die zwanzigste Kyburgiade und
aus diesem Grunde ist das Programm speziell farbig und auch
opulent. Ich freue mich ganz besonders auf den «Traum vom
Orient» des Concerto Köln, des wahrscheinlich besten
Barockorchesters Europas. Die Musiker zaubern mit rasanten
Klängen und Bildern den «Traum vom Orient» herbei, der seit
dem Mittelalter Kreuzritter, Abenteurer, Dichter und Liebende
fasziniert. Die Vorstellungen vom Orient hielten sich meistens
an Märchen und Sagen voll blühender Fantasie. Die Bilder
dieser verbotenen, sinnlich-sündigen Welt beschwor auch
Mozart musikalisch ausgiebig.
Kann man sich auch spontan zum Besuch dieses Konzerts
oder der Kybur- giade überhaupt entscheiden?
Sich einen Platz reservieren zu lassen, ist schon
empfehlenswert. Die Gefahr ist gross, dass man den Weg zum
Konzertort vergebens unter die Füsse nimmt, da die Konzerte
sehr oft ausverkauft sind.

Ein Tanz durch die Musikwelten
Herbert Büttiker
Die Kyburgiade-Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr im
Schlosshof oder, bei schlechter Witterung, im Stadthaus
Winterthur.

Fr, 5. August:
Festlicher Auftakt mit Concerto Köln

Sa, 6. August:
Traum vom Orient mit Concerto Köln und Ensemble Sarband

So, 7. August:
Saitenzauber und Tanz mit Xavier Maistre (Harfe) und dem
Carmina-Quartett

Mo, 8. August:
Musica Napoletana al Profumo di Limone mit dem Neapolis
Ensemble und Maria Marone (Gesang)

Di, 9. August:
Danses autour du Monde mit LArpeggiata, Paris
Informationen und Reservationen telefonisch unter Nummer
044 380 23 32 oder online
www.kyburgiade.ch
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Märchenhafte Harmonie
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
bregenz. Im Haus leisten sich die Bregenzer Festspiele zum
ersten Mal eine Uraufführung. Die englische Komponistin
Judith Weir schrieb eine Oper zum Thema Schicksal –
ziemlich sophisticated, wie schon der Titel zeigt: «Miss
Fortune».
Miss Fortune oder Tina erlebt viel Misfortune, also Unglück.
Die reichen Eltern gehen pleite, und überall, wo sie Fuss
fassen will, um ein eigenes Leben anzupacken, kommt es zur
Katastrophe. Eine geheimnisvolle Bande zerstört die
Kleiderfabrik, in der sie Nachtwache hält, und lässt den
Kebab-Stand explodieren, den sie für Hassan kurz hüten soll.
Im Waschsalon lernt sie Donna kennen, die Betreiberin, die,
die kreisenden Waschtrommeln vor Augen, über die
Bewegung im Kosmos und das Schicksal philosophiert. Hier
bahnt sich die Wende an.
Die Härte des Lebens, das eine «Achterbahn» ist (so der
deutsche Titel der Oper), zeigt sich im Bregenzer
Festspielhaus in durchaus schöner Musik und in einem
Bühnenbild, das schlicht ein Schmuckstück ist, in allen Farben
schillert und glänzt. Der Hintergrund leuchtet, der Boden
spiegelt, und kaum trüben finstere Ereignisse das exquisite
Bühnendesign. Und Schönheit siegt auch so: Als Tina zufällig
einen Lottoschein findet, passen die Zahlen auf den
Hundertmillionengewinn – bis auf die letzte. Statt 39 steht die
38. Doch lässt sich jetzt die Zeit zurückdrehen. Tina hebt
nochmals den Zettel auf und liest: «One, Three, Five, Twelwe,
Thirty-Nine.»

Applaus für die Märchenfigur
So herrscht am Ende gelöste Stimmung im Festspielhaus und
die Uraufführung wird mit starkem Applaus quittiert, den die
Komponistin persönlich entgegennimmt und mit dem ganzen
Team teilt, dem Dirigenten Paul Daniel, dem Regieteam um
Chen Shi-Zheng und Tom Pye, dem Chor, der
Breakdance-Gang und den Protagonisten mit Emma Bell an
der Spitze, die in expressiven Sopranhöhen Tina zur
leuchtenden Märchenfigur macht.
Die Bregenzer Festspiele wagen mit «Miss Fortune» in einer
Ko-Produktion mit Covent Garden erstmals eine Uraufführung
im Haus. Bisher wurden hier mehr oder weniger unbekannte,
vergessene und wiederzuentdeckende Werke der
Musikgeschichte geboten. Wie weit sich Bregenz mit «Miss
Fortune», die als hintergründiges Leichtgewicht, musikalisch
reich, ohne eklatante Neuigkeitsmerkmale erscheint, in die
Operngeschichte einschreibt, wird sich zeigen.
Im angelsächsischen Raum gehört die 1954 geborene
schottische Komponistin zu den Gefeierten und mit Ehrungen
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Verwöhnten der Zunft. Bregenz hat sie als
«Überraschungsgast» geladen und bietet Gelegenheit, weitere
Werke von ihr kennen zu lernen, im Theater am Kornmarkt die
Oper «Der blonde Eckbert» nach Ludwig Tieck aus dem Jahr
1994, im umfangreichen Konzertprogramm der Festspiele den
Liedzyklus «woman.life.song» sowie Orchester- und
Kammermusikwerke.
Zu «Miss Fortune» hat Judith Weir nicht nur die Musik,
sondern auch den Text geschrieben. «Sfortuna», ein altes
italienisches Märchen, ist die Vorlage, aber den Stoff liefern
auch die Zeitungen der Gegenwart, in denen Horo- skope
neben Nachrichten stehen, die das böse Walten des Zufalls –
zur falschen Zeit am falschen Ort – belegen oder das gute,
dem das Lottoglück zu verdanken ist. Die
Hundertmillionengewinnerin Tina allerdings verteilt alles an
die Eltern und die Verlierer-Clique um sie. Sie geht mit Simon
davon, während alle feiern – und dabei nicht merken, dass
Fate mitten unter ihnen steht: «I’ll follow you, and you, and
YOU», lautet sein Schlusswort, wenn der Vorhang fällt.
Fortune und Misfortune werden da weiterhin wechseln, aber
Miss Fortune scheint dem Schicksal entronnen zu sein. Tina
ist ein Mädchen aus dem Märchen, ganz in Rot kommt sie in
der Bregenzer Inszenierung daher, und märchenhaft ist der
Schluss, wo sie ihren unfassbaren Doppelgänger Fate (der
Countertenor Andrew Watts), der sie wie ein Echo begleitet
hat, zurücklässt. «No pain, no gain», mahnte ihr Vater, «no
gain, no pain», ist das Fazit.

Arie auf ein gebügeltes Hemd
Was allzu schön scheint, prägt auch den Charakter der Musik,
deren romantisch dunkler Gestus aufgeweicht und aufgehellt
wird von östlicher Gelassenheit, kreisender, schwebender
Bewegung. Die rhythmische Mechanik der Musik in der
Nähfabrik hat etwas Hypnotisches und lässt – so die
Szenenanmerkung – die Näherinnen ihre Arbeit in
«Zen-artigen» Bewegungen verrichten. Im Licht der Heiterkeit
findet romantisches Musikgut neue Berechtigung: das Lied,
mit dem der im einfachen Glück zufriedene, im Unglück
fatalistische Hassan (Noah Steward) den neuen Tag begrüsst,
oder Simons «Arie». Der junge Mann sagt «Life is flow»,
handelt mit seinem Geld sehr freigiebig und schwärmt arios –
sehr schön: Jacques Imbrailo – von einem perfekt gebügelten
Hemd (und dem Beautiful Girl, das er in der Wäscherei
entdeckt).

Verhaltene Dramatik
Auch in den dunklen Zonen bewahrt die Musik ihre Ruhe.
Auch wenn ausdrucksvolle Streichermotivik am Werk ist,
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dazu tiefe Bläser und reichlich perkussive Klänge, bleibt die
Dramatik verhalten, auch dort, wo Donnas Mezzosopran
(Anne-Marie Owens) an Ortrud oder Ulrica erinnert und sich
als Schwester der dunklen Schicksalsmächte gebärdet oder wo
Tina «am Rand eines industriellen Ödlands» mit Fate ins
Gespräch zu kommen versucht.
«Miss Fortune» ist eher ein philosophisch hintergründiges als
ein dramatisch packendes Werk, aber der ruhige Gesamtfluss
ist Programm, und darin bewegt sich vieles: ein
vielschichtiges Ensemble, das profiliert agiert, das farbige
Klanggewebe der Wiener Symphoniker und wir im Mithören,
Sehen und Nachdenken.
Miss Fortune
Weitere Aufführungen im Bregenzer Festspielhaus noch am
24. Juli (11 Uhr) und 28. Juli (20 Uhr); «Der blonde Eckbert»
im Kornmarkt-Theater am 6. und 9. August, 19.30 Uhr.
Konzertprogramm siehe Homepage.
www.bregenzerfestspiele.com
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Das Revolutionsdrama als Kopfgeburt
Herbert Büttiker herberT büttikeR
bregenz. Die Seebühne hat ein unverwechselbares Gesicht:
Jean-Paul Marats Kopf ist hier Schauplatz des
Revolutionstribunals und für die tragische Liebesgeschichte,
die Umberto Giordano in seiner Oper «An- dré Chénier»
effektvoll erzählt.
Man sitzt gleichsam mit dem ermordeten Revolutionsführer,
so wie ihn die Welt aus Jacques-Louis Davids Bild «Der Tod
des Marat» kennt, in der Badewanne. Nur sind wir ganz klein
vor ihm. 24 Meter hoch ist die Skulptur, der Kopf allein misst
14 mal 16 Meter, wiegt 60 Tonnen, hat Augen, die sich öffnen
und schliessen, und wenn dem toten Marat auch noch die
Kehle durchschnitten wird und die Hy-draulik den Kopf nach
hinten kippen lässt, offenbart sich ein Innenleben, das
wiederum eine ganze Bühne ist: In einer Bücherlandschaft
amtet hier die Revolution, die ihre Schreckensherrschaft
ausübt.

Sängerische Höhenflüge
Die Juristen hängen hier auch an Seilen, um über Bücherberge
zu klettern – das Spektakuläre ist auf der Bregenzer Seebühne
eben Programm, und es gibt tatsächlich viel zu sehen in dieser
gut zweistündigen Aufführung der Oper, die 1896 mit
Riesenerfolg uraufgeführt wurde und in vielerlei Hinsicht ein
Vorbild für Giacomo Puccinis «Tosca» war. Hier wie dort
gerät der idealistische Künstler in die Fänge einer
Terrorherrschaft, gegen die er sich auflehnt, und bleibt mit der
Frau, die mit ihm in den Tod geht, die Liebe als Gegenmacht.
Mit Folter, perversem Polizeichef als Gegenspieler und dem
Scheinglück der Liebenden im heimtückischen Finale ist
«Tosca» aber eine vielfach zugespitzte Variante des «André
Chénier». Der Gegenspieler des Dichters ist hier mit dem
Emporkömmling Gérard eine ambivalente, innerlich zerrissene
und so auch positive Figur, und den Liebenden gönnt
Giordano ein emphatisches Duett-Finale: «Viva la morte!
Insiem!»
Dass das gewaltige Pathos dieses Schlusses nicht hohl wirkt,
ist Giordanos Fähigkeit zu verdanken, seinen Figuren Melos
gleichsam aus Fleisch und Blut mitzugeben. Alle drei
Protagonisten haben ihre ariosen Bekenntnisse, mit denen sie
sich leibhaftig einprägen. Anfangszeilen wie «Un dì
all’azzurro spazio» und «Come un bel dí di Maggio» des
Tenors, «La mamma morta» des Soprans und «Nemico della
patria» des Baritons stehen für Leuchtspuren am italienischen
Opernhimmel, für sängerische Höhenflüge, die im
Zusammenspiel mit dem grossen Orchester und den starken
Orchestereffekten auch extreme Anforderung bedeuten. Starke
Wirkung und Unglaubwürdigkeit liegen da nahe beieinander,
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und für die Extreme des «Verismo» ist die kolossale Bühne
und ihr Schaubedarf gerade deshalb auch eine Gefahr.
Was Keith Warner (Inszenierung), David Fielding (Bühne) und
Constance Hoffmann, die mit historischem Kostüm ein
Gegengewicht zum symbolischen Schauplatz setzt, auf der
Bregenzer Seebühne zeigen, ist gewiss nicht nur Bildmagie,
sondern zum Teil einfach auch Bildmanie. Acrobatic
Performers, Aerial Acrobatic Performers und Aerial Riggers
gehören zum Cast, und manchmal herrscht ein solches Treiben
auf diversen Spielflächen, auf Treppen, Podesten, in Luken
und selbst auf Marats Scheitel, dass es aus der grossen Distanz
zum schwer lesbaren Gewusel wird.
Aber die Regie schafft auch die Momente der Konzentration,
und diese waren an der Premiere auch einer Besetzung zu
verdanken, die unter den schwierigen Verhältnissen eines
kühlen und windigen Abends überzeugte: mit zu vielen
grossen Gesten, aber schönem Timbre und starken Höhen der
Tenor Héctor Sandoval als Chénier, mit markigem und
aufgerautem Bariton Scott Hendricks als Gérard, mit üppigem,
nicht immer perfekt intonierendem Sopran Norma Fantini als
Maddalena. Tania Kross als Bersi und weitere markant
gestaltete Nebenfiguren fügten sich ins musikalische
Geschehen, über das Ulf Schirmer wachte, fern vom
Geschehen im Bühnenhaus, wo er die klangvollen Wiener
Symphoniker und Chöre vor sich hatte.

Mitten in der Revolution
Die stimmige Balance und der plastisch volle Klang in den
Riesendimensionen der Seebühne verdankt sich auch der
Kunst der Akustiker. Eine Reverenz an sie ist die turbulente
musikalische Collage für ein Revolutionsspektakel, das die
Inszenierung zwischen dem ersten, im Winter 1789
spielenden, und dem im Jahr 1794 spielenden zweiten Bild
veranstaltet. Der Engländer David Blake hat das
Revolutionsgetöse eigens für die Bregenzer Anlage
komponiert und erreicht damit im Verein mit den
Gewaltexzessen auf der Bühne die Überrumpelung des
Publikums, das unvermutet mitten in den Ausbruch der
Revolution gerät. Giordanos durchaus kompakter und in sich
schlüssiger Opernorganismus brauchte diese und weitere
Zwischenmusiken zwar nicht und ginge ohne den kolossalen
Aufputz der Seebühne wohl eher tiefer unter die Haut, aber
der Effekt ist stark und die Festspiele zeigen, was sie zu bieten
haben und wie selbstbewusst sie das Ziel verfolgen, so gross
und einmalig zu sein wie Marats Haupt über dem See.
Die Bregenzer Festspiele
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sind am Mittwoch eröffnet worden und dauern bis zum 21.
August. Umberto Giordanos berühmteste Oper «André
Chénier» kommt noch 23-mal auf die Seebühne.
www.bregenzerfestspiele.com

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

83

© Der Landbote; 16.07.2011

Seite 15
Kultur
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Klimakunst unter dem Sommerhimmel
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
Kultur bevorzugt den klimatisierten Raum. Kostbare Gemälde
fordern ihn kategorisch, Menschen sind zwar robuster, aber in
Sachen Kultur eben auch wetterfühlig. Ins Museum geht der
Kulturmensch auf dem sommerlichen Städtebummel auch zur
Abkühlung, oder er entdeckt plötzlich seine grosse Liebe zur
Badekultur, wenn die Schönwetterfront hereinbricht. Mehr
oder weniger hüllenlos in sich ruhend, erlebt er dann, wie ihn
Kulturräume sogar kalt lassen.
Nicht jeder ist zur Höhe solch idealer Sommerexistenz
geboren. Manche drängt es an Kulturorte, die in einem
anderen Sinn voll klimatisiert sind, wo es voll schwül ist,
wenn es schwül ist, wo es voll regnet, wenn es regnet und
stürmt, wenn es stürmt. Die Klügeren unter ihnen bevorzugen
jene Open-Airs, wo schweisstreibender Sound und Waten im
Schlamm zum grossen Festivalglück gehören. Selber schuld
ist, wer sich auf Schutzraum-Kultur in der Open-Air-Variante
kapriziert. Er freut sich auf göttliche Stimmen und hört nur
Donnerkrachen, er kramt nach der Pelerine und sieht, wie die
Musiker mit ihren Stradivaris die Flucht ergreifen, er erwartet
Mozart und Beethoven und hört die Ansage eine Absage
formulieren. Er ist weit gereist für einen Wolkenbruch.
Der Mensch ist nämlich ein ganz kurioses Kamel», meint
Gotthelf. Hat also recht, wer solche Freilichtspiele in unseren
Breitengraden für einen glatten Unsinn hält? Ohne Zweifel,
nur dass es erstens sehr viele Menschen an diese
Veranstaltungen zieht und es sie deshalb gibt, dass sie
zweitens meistens stattfinden, sonst gäbe es sie nicht, und dass
drittens das Wetter nicht Störfaktor, sondern Regiebeitrag ist.
Die Trickkiste ist so gross wie der Horizont weit ist.
Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Abendröte, Wetterleuchten
und Mondaufgang gehören zum Arsenal der Klimakunst.
Am Dienstag hatte am Thunersee «Gotthelf» Premiere. Da
zeigte es sich wieder einmal. Erstens: Niemand hatte sich von
drohenden Wettervorhersagen beeindrucken lassen. Zweitens:
Die Premiere fand statt, obwohl der Dienstag ein nationaler
Unwettertag war. Drittens: Der See war dem «Gschtürm» der
Emmentaler auf der Bühne entsprechend aufgewühlt, und als
Änneli ihr «I gloub, i ha-n-ä-n-Ängu gseh» begann, blickte
wie bestellt der Mond aus den Wolken.
Und das Gewitter? Der Regen prasselte zwei Stunden vor der
Aufführung auf die Bühne nieder, und nach der Aufführung
auf der Fahrt nach Hause geriet man in Teufels Küche. Womit
sich bestätigte, dass Open Airs in unseren Breitengraden kein
Problem sind, Autofahren schon.
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Liebe, Holz und Käse
herbert_büttiker HERBERT BÜTTIKER
Thun. Das heftige Gewitter ging voraus. Im
Gotthelf-Musical auf der Seebühne gab es dann nur das
«Gschtürm» im Emmentaler Dorf, und für Änneli zeigte sich
gar der Mond. Stürmisch war dann wieder der Applaus für
die geglückte Uraufführung.
Noch bevor es um den Käse geht, dem Gotthelf 1849 seinen
Roman «Die Käserei in der Vehfreude» widmete, geht es auf
den Thuner Seespielen ums Holz. Die Bühne ist aus rohen
Tannenbrettern gezimmert und die Leute in der Vehfreude
gehen auf ihnen in klobigen Schuhen und im hölzernen
Schritt. Ihre Bewegungen, ihre Gebärden und Gesten sind wie
geschnitzt, und in ihren dunklen Kleidern heben sie sich vor
dem hellen Holz ab, als ob sie der berühmte
Gotthelf-Holzschneider Emil Zbinden gedruckt hätte. Vor den
reichlich umwölkten Riesen des Berner Oberlandes
präsentierten die Thuner Seespiele am Dienstag ihre eigene
Musicalkreation. Charles Lewinsky hat das Buch und die
pointierten Liedtexte geschrieben, Markus Schönholzer die
einfühlsame Musik. Stefan Huber (Regie) und Simon
Eichenberger (Choreografie) lassen Sensibilität und
Komödiantik in perfekter Mischung walten.

Engel über dem Thunersee
Wuchtig sind die deftigen Dorfszenen choreografiert, in denen
– ob es zur Versammlung oder zum Tanz geht – immer die
einen das Opfer für die Lust der anderen sein müssen. Filmreif
ist die tumultuöse Schlägerei inszeniert, in der das Käsefieber
kulminiert. Starke, einsame Momente auf der weiten Bühne
gibt es für Änneli und Felix, das Liebespaar, das nie so recht
weiss, wie ihm geschieht, weil ein Verdingkind und der Sohn
des Ammanns eigentlich nicht füreinander bestimmt sind. Die
zarten Bande machen aus dem Hallodri einen Engel, jedenfalls
in Ännelis Augen, und wie diese überirdische Erscheinung
auch für uns aus dem Thunersee auftaucht und vor Eiger,
Mönch und Jungfrau in die Höhe wächst, ist im Mix von
Humor, Pomp und Warmherzigkeit ein grossartiger Moment.
Und es ist Musical, weit entfernt von einem braven
Nachspielen der Gotthelf-Erzählung oder Nachstellen der
Szenen von Franz Schnyders berühmter Verfilmung. Obwohl
Harald Thors nur scheinbar schlichte Bühne mit ihren
raffinierten Luken und Wippen und Hebevorrichtungen für
differenzierte Schauplätze sorgt, bleibt sie doch Bühne, auf der
die musikalische Form zu ihrem Recht kommt, sei es im
bizarren Hexenballett oder in der gefühlvollen Ballade.
Schönholzers Musik findet für alles den richtigen Ton und
versteht es, emotionale Schwerpunkte zu setzen. Sie bedient
sich vieler Muster zwischen schwerblütigem Song und,
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passend zum urchigen Dialekt, volkstümlich saftigen
Rhythmen, immer sprechend in der Dramaturgie und
stimmungsvoll in der farbigen Orchestrierung (Roy Moore
und Michael Reed).
Hörnerklang, Glocken und Harfenglitzern gibt es zu Ännelis
«I gloub, i han en Ängu gsee». Sabine Schädler, das Heidi
vom Walensee, singt schmiegsam fein und klar von ihrem
Schicksal als Verdingkind und ihren Träumen – mehr als in
der Vorlage ist sie im Musical die Protagonistin, und wie sie
ihre Figur zurückhaltend, aber beherzt ins Zentrum rückt,
rührend, aber nicht rührselig, ist von grossem Zauber. Schön
auch, wie sich die Harmonie einstellt mit Lukas Hobi, der den
zartbesaiteten Draufgänger Felix glaubwürdig macht. Dass die
beiden im Musical ihr Liebesduett singen, versteht sich – aber
Lewinskys Idee für das Finale gerät damit in Schieflage. Dass
sich Änneli aus Scham über die Verleumdung jetzt noch aus
dem Dorf vertreiben lässt, ist wenig plausibel, und auch Felix
hätte nach allem Grund, für ein dunkles Ende an «Romeo und
Julia auf dem Dorfe» zu denken.
Aber Gottfried Keller, das wäre noch! Im Gegenteil mischt
sich am Ende Jeremias Gotthelf persönlich ein, um das rasche
Happy End herbeizuführen. Mit dem Plädoyer zur
dichterischen Freiheit gegenüber der Realität outet sich Pfarrer
Bitzius, der amtierend und kommentierend gewirkt hat, hier
als der Schriftsteller: Andreas Blum-Hölzer gibt dieser Figur
Format, mit der Lewinsky dem Stück den hintersinnigen Dreh
gibt.

Farbe im Schwarz-Weiss
Auch sonst erlaubt sich das Musical Abweichungen von der
Vorlage. An das Wildwestwagenrennen ist auf der Bühne ja
auch nicht zu denken, dafür verschlägt es eine Opernsängerin
aus Genf (beziehungsweise einer anderen Gotthelf-Erzählung)
ins Emmental, und so bringt Stefanie Dietrich mit Koloraturen
und Krinolinen skurrilste Farben ins Spiel. Aber auch im
bäuerlichen Schwarz tragen viele zur Buntheit bei: Pamela
Zottele als ebenso rabiate wie abergläubische Eisi, mit der ein
grausliches Hexenballett auf der Bühne erscheint, Christian
Knecht als ihr bedauerlicher Ehemann Peterli, Pia
Lustenberger und Oliver Frischknecht als das arme, aber
ehrliche Bauernpaar Bethi und Sepp, Patricia Hodell und
Florian Schneider als die Ammanns mit ihrem Standesdünkel.
Da der Dorfgewaltige es selber schlimm genug treibt, bleibt
für den üblen Eglihannes (Patrick Imhof) eine weniger
prominente Rolle, als ihm Gotthelf zugewiesen hat, und eine
kleinere Rolle hat auch der Senn. Dagegen scheint der
Schulmeister (Christian Sollberger) eigens von Wilhelm Busch
hergeschickt worden zu sein, und direkt aus einem Comic
kommen die drei Käsehändler.
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Charakteristisches und Karikaturistisches zeigt sich vielfach
auch im kompakt klingenden und agierenden Chor- und
Tanzensemble. Iwan Wassiljews leitet die Aufführung
temporeich, behutsam in den leisen Momenten und im grossen
Bogen über die zwei Stunden einer attraktiven, hervorragend
ins Detail gearbeiteten Aufführung.
Gotthelf – das Musical
Aufführungen bis 27. August jeweils Mittwoch bis Samstag,
Matinee am 1. August; Tickets von Fr. 50.– bis 155.–, Tel.
0900 92 91 90 oder online:
www.thunerseespiele.ch
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Musik und Transzendenz
Herbert Büttiker
Basel. Der Komponist Ernst Pfiffner ist am Samstag in Basel
88-jährig gestorben. Er war eine der prägenden
Persönlichkeiten der Schweizer Musikszene.
Ernst Pfiffner, der in Basel lebte und wirkte, hinterlässt ein
umfangreiches kompositorisches Werk und war bis ins hohe
Alter schöpferisch tätig. Das Musikkollegium Winterthur
führte 2009 seine neues Werk «Componimento II per
orchestra» auf. Es verband klar durchstrukturiertes
«Komponieren» und enthielt auch einen Cantus firmus, dessen
Melodie Pfinner selber auf das Bibelwort «Du bist der Weg,
die Wahrheit und das Leben» bezog.
Der katholische Hintergrund prägte Pfiffners Biografie.
Geboren am 6. Dezember 1922 in Mosnang, durchlief er die
Mittelschulen in Engelberg und Disentis. Es folgten ein
Theologie- und Philosophiestudium und anschliessend ein
Musikstudium in Rom. Kompositionsunterricht erhielt er bei
Nadia Boulanger, Willy Burkhard und Robert Suter. Am
Konservatorium Bern erwarb er das Orgeldiplom. Im Dienst
der Kirche stand seine berufliche Karriere als Redaktor der
Zeitschrift «Katholische Kirchenmusik» (1960–1970),
Direktor der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern
(1967–1987) und als Kirchenmusiker in Basel.
Pfiffners Œuvre umfasst mehr als 140 Instrumental- und
Vokalkompositionen, darunter Chor- und Orgelwerke für den
Gottesdienst, konzertante Werke, geistliche Kammermusik,
Orchesterwerke. Bei Grammont erschien u. a. die von
Wolfgang Sawallisch dirigierte Aufführung seines Werkes « et
aperuit oculos » (1973/74). PfiffnersWerke wurden etwa vom
Sinfonieorchester Basel, dem Orchestre de la Suisse Romande,
dem Zürcher Kammerorchester und den Festival Strings
Lucerne uraufgeführt. In seinem künstlerisches Credo heisst
es: «Musik soll auf das Leben hinweisen. Sie hat stets eine
transzendente Bedeutung, sie soll die Sinnfrage stellen.» (hb)
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Finale mit Geburtstagskind und Verdi
Herbert Büttiker herbert büttiker
ZÜRICH. Die Tonhalle feierte den 75. Geburtstag David
Zinmans, das Opernhaus bot Verdis Requiem zum Abschluss
der Festspiele: So verschieden die Anlässe, so einhellig im
zweimal voll besetzten Saal am Wochenende das Hörglück.
Seit 1995 ist David Zinman Chefdirigent des
Tonhalle-Orchesters, als «Freund und Boss» stellte er sich
damals vor, als eine Art Vater bezeichnet ihn heute das
Orchester. Für den Zuwachs an weltweitem Renommee, den es
unter seiner Leitung erlebte, gibt es Zahlen: zum Beispiel die
800 000-mal verkauften Einspielungen der
Beethoven-Sinfonien. Und es gibt die Ohren: Dass das
künstlerische Niveau des Tonhalle-Orchesters einen
Höhepunkt seiner Geschichte erlebt, wird von vielen Seiten
gerühmt, und es bestätigte sich an diesem Konzert wieder in
virtuosen Orchesterwerken, die alle Sektionen
herausforderten: Bernsteins schmissige Ouvertüre zu
«Candide» eröffnete den Abend, Berlioz’ «wilder» «Corsaire»
mit seinen Unisono-Tücken beschloss ihn, und als Drittes
stand die Ouvertüre von Dvoráks «Karneval» in der Mitte mit
seinem vom Harfenklang abgetönten Stimmungszauber.
Zudem kam das Orchester in den von Solisten dargebotenen
Geburtstagsständchen mit subtilen Begleitaufgaben zur
Geltung: für Malin Hartelius und Christian Zacharias sowie
für Radu Lupu, die mit Mozart aufwarteten, für die Quadriga
der Konzertmeister und Vivaldi, für Julia Fischer und
Paganini. Dessen berühmtes Rondo aus dem Violinkonzert
«La Campanella» war der blitzende und blendende Höhepunkt
der Darbietungen für Zinman, der sich allerdings dabei nicht
zurücklehnte, sondern als Dirigent wie den ganzen Abend über
die Fäden in der Hand hielt.

Hard Attack
Ganz einfach war das nicht immer. Als Zinman den Einsatz
zur Dvorák-Ouvertüre gab, überrumpelten ihn die Musiker mit
einer fremden Tonart und dem «Happy Birthday». Mit einer
Warnung vor einer weiteren «Hard Attack» überreichte ihm
das Orchester anschliessend sein Geschenk: eine Karikatur des
Chefdirigenten, gezeichnet von Peter Gut. Das unverfängliche
Geschenk der Stadt überbrachte Stadtpräsidentin Corin
Mauch: ein Faksimile des in der Zentralbibliothek
aufbewahrten Manuskripts der 4. Sinfonie von Johannes
Brahms.

Miniaturen bei, zum Beispiel mit dem einen, alle einigenden
Ton, den er nur einmal auf dem Klavier anschlug.
Als humoristisches Glanzstück entpuppte sich der Film mit
und über David Zinman, den der Gönnerverein dem Jubilar
zum Geschenk machte. «Fall Bella» handelt von der Suche
nach einem brillanten Kuhglockenspieler für die
Mahler-Sinfonie. Im Casting hinter dem Paravent scheitern
Aspiranten wie Elmar Ledergerber oder Alexander Pereira,
und eine Kuh versetzt David Zinman und sein Gremium in
Entzücken. Zum Witz des Films gehörte die Fortsetzung live
im Konzertsaal mit Kuhkostüm, Kuhglockenspiel und der
Uraufführung von Florian Walsers Mazurka «Zum Carneval».
Wie verschweizert David Zinman inzwischen wohl sei, war
angesichts dieser Eskapaden die Frage. Im Orchester wird
vermutet, dass er besser Deutsch versteht, als man denkt. Aber
man musste das am Apéro nach dem Konzert zu klären
versuchen, denn die Antwort auf die Frage nach dem
Lieblingsessen des Amerikaners in der Schweiz, gestellt von
Moderator Andreas Müller-Crepon, lautete enigmatisch: Pizza
und Röschti – zusammen.

Leben und Abschied
Dem launigen Abend folgte in der Tonhalle der dunkle, der
noch einmal das Motto der Festspiele «Leben und Abschied»
aufgriff. Das Opernhaus stellte sich mit dem Grossaufgebot
seiner Chöre und einem hervorragenden Solistenquartett mit
Fiorenza Cedolins, Marie Nicole Lemieux, Stuart Skelton und
Matti Salminen unter der energischen wie sensiblen Leitung
von Daniele Gatti für Giuseppe Verdis Messa da Requiem auf.
Zu erleben war eine von den Solisten auch in den
anspruchsvollsten Passagen gemeisterte emotionale
Vergegenwärtigung des Menschen im Angesicht des Todes
und ein von Chor und Orchester mit unerhörter Wucht
inszeniertes Fresko der Todesszenerie, des jüngsten Gerichts,
der Schrecken und der Majestät Gottes. Die Innigkeit des
leisen Schauerns und zaghaften Bittens, filigrane
Bläserpassagen, wohlklingender Hoffnungsschimmer gehörten
eindrücklich dazu, und wenn die Klangspitzen die Akustik des
Saales fast überforderten, wünschte man sich allenfalls mehr
Raum, aber keineswegs weniger von der expressiven
Konsequenz, von der die dramatische Andacht hier bestimmt
wurde.

Harte Attacken gab es auch für das Publikum: Das Pianissimo
von Charles Ives «The unanswered question» wurde von
lautstarkem Handyklingeln gestört. Als dann auf jede Frage
der Trompete solche und ähnliche «Antworten» aus dem
Publikum kamen, transformierte der Schock zu Heiterkeit. Zur
gelösten Stimmung trug auch Alfred Brendel mit poetischen
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Der Sommer und die grosse Freiheit
Herbert Büttiker Herbert büttiker
Ferienzeit ist Reisezeit. An Beschränkungen lassen nur gerade
das Budget oder ausgebuchte Destinationen denken, im
Übrigen bricht im Sommer die grosse Freiheit an. Nicht für
alle. Für unzählige Menschen verbindet sich mit der
Vorstellung von Reisen: Flucht aus dem Elend, aus der
Bedrängnis politischer Verhältnisse. Die Ideen von einem
Paradies als Reiseziel sind entsprechend unterschiedlich: Die
Hängematte zwischen Palmen oder ein Job auf einer Baustelle,
Flanieren zwischen Marktständen oder die Erlaubnis, seinen
Gedanken freien Lauf zu lassen.
Letzteres betrifft den chinesischen Schriftsteller Liao Yiwu.
Nach massivem Druck wegen seines Buches, das er über seine
Haft in chinesischen Gefängnissen veröffentlichen wollte, ist
der Autor jetzt nach Deutschland ausgereist. Für die Erlaubnis
hat er sich auf das Publikationsverbot eingelassen – eine
Bedingung für ein Reisevisum, die wohl nirgends auf der Welt
ein Paragraf verzeichnet und dazu da ist, missachtet zu
werden. Liao Yiwus Buch «Für ein Lied und hundert Lieder»
soll am 21. Juli im S.-Fischer-Verlag erscheinen. Für den
Autor wird dieses Datum gewiss so etwas wie ein Ferientag
sein, blauer Himmel, so weit das Auge reicht.
Den Entzug des blauen Himmels kennt Liao, und zwar nicht
nur so wie Regentage, die den Strandurlaub vermiesen. Nach
der Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 hatte er
wegen seines Gedichts «Massaker» vier Jahre in Haft
gesessen. Wie lange für sein neues Buch jetzt seine Ferien
dauern, steht noch nicht fest. Wohl länger, als Ferien ein
erträglicher Zustand sind.«Aber ich hoffe», sagt er, «dass ich,
wenn dereinst die Regierung wechselt, sicher nach China
zurückkehren kann.»
Die Rückkehr ist im gewöhnlichen Fall der vernachlässigte
Abschnitt der Reisepläne. Sie gehört halt dazu und basta,
vielleicht ist sie auch irgendwie ein wunder Punkt, der stehen
bleibt, wenn sich Vor- und Nach-dem-Urlaub wieder
zusammenschliessen. Ein Moment der Helle, der Sehnsucht,
bleibt sie für die vielen Reisenden diese Welt, für die die
Rückkehr in weite Ferne gerückt ist.
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Porzellan und Herzschlag
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Duftiger Rokoko zum Saisonausklang: Die zweite
Festspielpremiere des Opernhauses widmet sich Mozarts
jugendlicher Serenata «Il re pastore». Als König mit dem
Herzen eines Hirten gefeiert wurde Martina Jankova – die
Anmut in Person.
Brunnenanlage, geschwungene Treppen und Statuen, die
Figuren wie aus dem Porzellan-Zeitalter – auf der Bühne des
Opernhauses blüht das Rokoko wie schon lange nicht mehr.
Genauer gesagt, seit Jean-Pierre Ponnelles Zeiten. Und mit
Ponnelles fantastischem Barock hat diese Inszenierung der
selten aufgeführten Jugendoper Mozarts, geschrieben zu
fürstlichen Feierlichkeiten im Jahr 1775, auch zu tun. Mit ihr
verabschiedet sich Grischa Asagaroff als Regisseur von
Zürich. Pereiras Künstlerischer Betriebsdirektor, der einst
Ponnelles Assistent ward und dessen Erbe verwaltet, wird mit
Pereira nach Salzburg ziehen. Im Opernhaus war Asagaroff
regelmässig auch als Regisseur präsent, und mit diesem
Mozart-Abend, eine Hommage an Ponnelle, zeigt er noch
einmal, was diese Arbeit prägte: Sinn für das klassische
Inszenierungshandwerk und zurückhaltend eigenwilliges
Interpretieren des Stücks, dem keine Gewalt, sondern
Leuchtkraft und Schönheit widerfahren soll.

Kunst und Augenschmaus
«Etwas richtig Schönes zu machen, tut gut», wird im
Opernhaus-Magazin die Kostümbildnerin Dorothea Nicolai
zitiert, die zusammen mit dem Bühnenbildner Luigi Perego für
die opulente Ausstattung der leichtgewichtigen Serenata «Il re
pastore» zuständig war. So viel Kunst im Augenschmaus
musste dabei sein: die Bühne nicht nur als Rokoko-Bild,
sondern aus Rokoko-Bildern gemacht. Gemälde von Boucher
und Watteau zieren die Reifröcke der Damen, auf denen
Damen in ebensolchen Kostümen zu sehen sind. Zudem: die
Bühne in grenzwertiger Süsse, die durch verschmitztes
Ausstattungsbrimborium ironisch gebrochen wird. Was da
nicht alles auftaucht: Blumenbeet, Schafherde, die
aufklappbare Schildkröten-Muschel-Sitzbank, der Spiegelfels,
und am Ende erweist sich gar die Brunnenfigur als lebendig.
Eine Komödie ist «Il re pastore» freilich nicht. Eher ist die auf
ein Libretto von Pietro Metastasio komponierte, und
vermutlich vor der illus- tren Zuhörerschaft wohl nur
andeutungsweise szenisch aufgeführte «Serenata» ein
philosophisches Stück um Herrschertugend und Liebestreue,
Gesellschaftszwänge und Natürlichkeit, Pflicht und Neigung.
Alexander der Grosse, der sich auf seinen
Welteroberungszügen als Befreier und Ordnungsstifter
betätigt, will auch in Sidon die legitime Dynastie wieder
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einsetzen und sie durch eine Hochzeit mit dem eben gestürzten
Clan versöhnen. Dabei rechnet er nicht mit den bestehenden
Liebesverhältnissen und macht zwei Paare unglücklich:
Aminta, den neuen König, der bisher als Hirte gelebt hat, und
seine Elisa, die wie er, unwissend, edler Abkunft ist. Auch
Tamiri, die für Aminta ausgewählte Braut, ist schon in festen
Händen – ausgerechnet denjenigen von Alessandros Getreuem
Agenore.

Treue Liebe
Natürlich korrigiert Alexander am Ende seine fatale Strategie
und lässt sich so erst recht als grosszügigen Herrscher feiern.
Davor aber haben die anderen wunderbare Gelegenheit, in
koloraturenreicher Arienmusik, vom Orchestra La Scintilla der
Zürcher Oper und dem Dirigenten William Christie agil
begleitet, ihre Herzen auszuschütten: Prunkstück der Partitur
ist Amintas verschattet schönes Rondeaux «L’ameró, saro
costante» – Martina Jankova macht damit und mit ihrem
silbernen Gesang und der Anmut ihrer Figur den Abend zu
ihrem Triumph.
Weniger elegisch als temperamentvoll reagiert Amintas
Partnerin auf die Gefährdung der Liebe – und wie sich Malin
Hartelius als Elisa musikalisch furios in Szene setzt, gehört
nicht weniger zu den Höhepunkten des Abends. Den beiden
gehört das einzige Duett der Arien-Partitur: ein einziges
Schwelgen in hellen sopranistischen Sphären. Sängerisch
blüht der Abend überhaupt, so auch mit Benjamin Bernheim
als verzweifeltem Agenor, mit Sandra Trattning als betrübte
Tamiri – und mit Rolando Villazón in der Partie des
Alessandro.
Der Startenor, der mit seiner Stimme schwierige Zeiten
durchlebte, präsentiert sich in unerwartetem Repertoire und
fügt sich kollegial ins Zürcher-Ensemble ein. Bequem liegt
ihm die Partie des Alessandro nicht, das zeigen die Intonation
der schnellen Rezitative, die Tiefen der Arien und die
Koloraturen, die konzentrierte Arbeit sind. Aber Villazón
überrascht auch mit der Beweglichkeit und Tim- brefülle
seines Tenors und der Kreation einer köstlichen Figur:
Villazón zeigt einen von seiner Grossartigkeit selber nur allzu
sehr eingenommenen, dabei eben auch ungeschickt
agierenden, fahrig gestikulierenden Gutmenschen. Während
die anderen ihre rührend allzu rührenden Miniaturen mit
Augenzwinkern leicht ironisieren, macht er Alessandro zur
komischen Figur. Das wird im Verlauf des Abends immer
deutlicher und wächst musikalisch mit dem Pathos der Arien
und dem heroischen Anspruch der Koloraturen gut zusammen.
Ob das so dem Erzherzog Maximilian Franz und seinem
Gastgeber, dem Salzburger Fürsterzbischof Colloredo,

90

© Der Landbote; 06.07.2011

gefallen hätte, mag offen bleiben, aber gut lachen hat das
Premierenpublikum jetzt im Opernhaus.
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Böse Spiele in der Arena
Herbert Büttiker herbert büttiker
avenches. Die römische Arena in Avenches ist für sich schon
eine tolle Kulisse. Diejenige für Verdis «Rigoletto» fügt sich
da stimmungsstark ein und bietet den Rahmen für
beeindruckende Sänger- und Ensembleleistungen am 17.
Opernfestival.
Viele pilgern im Sommer nach Verona. Eine im Vergleich
kleine Arena, die aber immer noch 5000 Zuschauern Platz
bietet, liegt um einiges näher und ist eine stimmungsvolle
Variante im ländlichen Avenches. Das Städtchen ist vor der
Aufführung voller Menschen, die mit Sitzkissen unter dem
Arm und weiterer Arena-Ausrüstung in den Taschen erkennen
lassen, was sie vorhaben. Die Rue Centrale ist gesäumt von
Tischen improvisierter Beizen, und in den Restaurants sucht
man nach einem Platz. Es bleibt aber viel Zeit, die Aufführung
beginnt um halb zehn – zu südlich später Stunde wie in
Verona, aber eine wirklich laue Sommernacht ist über der
Broye-Ebene an diesem Samstag nicht angesagt.

Unter neuer Direktion
Das Opernfestival Avenches erlebt mit seiner 17. Ausgabe
einen Neustart. Eric Vigié, seit 2005 Direktor der Oper
Lausanne, ist der neue künstlerische Leiter des Festivals, das
nun auch verstärkt die Ressourcen der renommierten
Waadtländer Oper nutzt. Das beginnt bei den Werkstätten, in
denen die aufwendigen Kostüme und das Bühnenbild für
«Rigoletto» hergestellt worden sind, es betrifft den Chor der
Oper und das Orchestre de Chambre de Lausanne, die diese
Verdi-Oper farbig und präzis meistern, und es schliesst auch
Mitwirkende ein, die auch in Lausanne schon gearbeitet
haben, wie den Dirigenten Roberto Rizzi Brignoni als
souveränen Leiter der Aufführung oder den Regisseur Adriano
Sinvia und den Bühnenbildner Jean-Marie Abplanalp, die das
Stück bildmächtig umsetzen. Sie alle sind international tätige
Leute, und international ist auch die Besetzung der
Hauptpartien. Die aufwendige Produktion beschäftigt ein
grosses Team, auf der Bühne agieren prägnante Interpreten
auch in mittleren bis kleinen Rollen, Chor und Statisterie – am
Ende der Premiere beim Schlussapplaus zeigte sich, wie viel
Personal am Erfolg des Abends beteiligt war.
Ein neuer Aufführungsrhythmus erlaubt es dem Festival, alle
Aufführungen mit einer einzigen Besetzung zu bestreiten, und
diese erweist sich als von hoher Kompetenz für die
Verdi-Oper. Die Titelrolle verkörpert der Mexikaner Carlos
Almaguer mit reifer Charakterstimme und mit baritonalem
Glanz voller starker Emotionen im Piano der Duette mit Gilda
wie im Forte der Zornausbrüche. Auch Olga Pertyatko ist eine
Idealbesetzung für Gilda, lichtvoll, perfekt im StaccatoAnsatz und mit grosser lyrischer Intensität im klangschönen
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Timbre. Man müsste sich sehr wundern, wenn diese Russin,
die einem wie die jüngere Schwester von Anna Netrebko
erscheint, nicht auf dem Sprung zur ganz grossen Karriere
wäre («La bellezza del canto – bei Sony ist eben eine
Por-trät-CD unter diesem Titel erschienen, die sie in den
lyrischen Koloraturpartien von Rossini bis Puccini, aber auch
mit Arien aus dem französischen, slawischen und deutschen
Bereich als ungemein versiert und virtuos ausweist).Ein
höhenstarker, sicher phrasierenden Tenor steht für den Herzog
mit dem Amerikaner Bruce Sledge auf der Bühne. Dass der
zündende Effekt von «La donna è mobile» ein wenig
bescheiden ausfiel, hat wohl weniger mit der sängerischen als
mit der darstellerischen Ausstrahlung der Figur zu tun, der die
Regie allzu wenig den lockern Charme des Verführers gönnt.

Pittoresk und grotesk
Gemäuer, Balkone Treppen, selbst Blumengirlanden: Die
Inszenierung erzählt auf einer pittoresken Drehbühne und in
Kostümen der Zeit die Geschichte des Hofnarren in
drastischem Naturalismus: Am Hof die Orgie, der Herzog ein
Wüstling mit dunklen Augenhöhlen, in Rigolettos Anwesen
ein lauschiger Innenhof, mit einer Gouvernante, die ebenfalls
aus dunklen Augenhöhlen blickt, ein weisser Engel dafür
Gilda, bös verludert der Ort von Gewitter- und Mordszenerie
im dritten Akt. All das ist nahe an einer Kulisseninszenierung,
wie man sie heute kaum mehr erlebt. Aber dann auch wieder
weit entfernt davon: Monterone wird bei seinem Auftritt zum
Riesen, Sparafucile kommt wie ein Dämon aus einer anderen
Welt hergefahren, eine Gruppe von Flussgeistern arbeitet in
den Niederungen der Bühne artistisch für surreale und
groteske Effekte, bei denen Fellini Pate gestanden sein könnte.
Videoprojektionen kommen hinzu, nicht sehr überzeugend
und, indem sie ablenken, darauf hinweisend, dass der Fokus
eigentlich den Protagonisten gehört. Diese haben ihn zumeist
auch, dank musikalischer Überzeugungskraft und einer
Inszenierung, die vielleicht des Guten manchmal zu viel tut, in
eigenwilligen Bildern aber das «unglaubliche» Stück, das auch
ein Albtraum ist, in seiner kühnen Dramaturgie auch trifft.
Rigoletto
Weitere Aufführungen heute sowie am 7., 9., 14. und 16. Juli.
Dauer: 21.30 bis 24 Uhr. Preise: 50–180 Fr. Karten: 026 676
99 22 oder online.
www.avenchesopera.ch
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Eine Bombenidee – der Bikini ist 65
Herbert Büttiker herbert büttiker
Weltbewegend soll er nicht sein, welthaltig hingegen schon:
der Bikini, schweizerisch manchmal das Bikini. Die sächliche
Behandlung wird dem Stück weiblicher Bekleidung freilich
nicht gerecht, der Gegenstand ist durch und durch männlich
geprägt. Wobei man sich fragen kann, ob diese Männlichkeit
eher darin besteht, dass Louis Réard männlichen Geschlechts
war oder darin, dass es eines Ingenieurs und einer «Erfindung»
bedurfte, um der Frau am Strand die Bauchfreiheit zu
schenken.

dass der Bikini sehr wohl wegzudenken war: So klein war er
ja auch wieder nicht, dass er nicht halbiert und weiter geteilt
werden konnte. Wobei hier noch zu fragen wäre, ob Weglassen
auch als Erfindung durchgeht.
Nichts Neues unter der Sonne: Mosaik in der Villa Romana
del Casale (Sizilien). Bild: pd

Jedenfalls sind Erfindungen eine Domäne des Mannes, und
der Bikini war sozusagen seine Bombenidee. Das zeigt der
Name. Dieser ist nämlich das Allermännlichste am Bikini, der
nach dem Atoll im Pazifik benannt ist, auf dem zu jener Zeit
Atombomben zur Explosion gebracht wurden. Ein Exkurs, der
von der Bademode wegführt, drängt sich hier auf. Am 30. Juni
1946 wurde auf dem Bikini-Atoll der erste von 67 nuklearen
Sprengsätzen gezündet. Zur Vergewaltigung des
Südseeparadieses gehörte die rücksichtslose Aussiedlung der
167 Ureinwohner, denen man die baldige Rückkehr
versprochen hatte.
Das alles ist eine andere Geschichte. Die Verknüpfung von nuklearem Testgelände und Südseeparadies bleibt allerdings
bemerkenswert auch für die Geschichte der Mode: So
natürlich und sündig war vor 65 Jahren, am 5. Juli 1946, der
Auftritt der Frau im modernen Zweiteiler, mit dem die
Weltgeschichte um ein kleines Stück voranrückte.
Dass die Sache so neu auch wieder nicht war, zeigen antike
Malereien freizügiger Römerinnen (hier reproduziert als
Zugeständnis an das Kulturressort und weil Atompilze nicht
schön anzuschauen sind). Doch das ist lange her, und als in
einem Pariser Nobelhotel im christlichen Abendland 1946 die
Venus wieder auftauchte, witterten die herbeigerufenen
Medien Skandal. Allerdings hatte sich Réard abgesichert. Da
sich kein «anständiges» Model für die Präsentation finden
liess, übertrug er die Aufgabe der professionellen
Nackttänzerin Micheline Bernardini. Bei ihr erübrigte sich die
Empörung der Sittenwächter. Sie wirkten, so vorgewarnt,
dafür um so mehr prophylaktisch: An den Mittelmeerstränden
und in den USA wurden Verbote erlassen.
Im selben Jahr, 1953, brachen zwei «Sexbomben» der Zeit,
Marilyn Monroe und Brigitte Bardot, eine Lanze für den
Bikini, was so ausgedrückt vielleicht etwas problematisch
klingt. Doch erst in den 60er-Jahren eroberte er die Strände
nachhaltig und war seither aus dem Badevergnügen nicht mehr
wegzudenken. Doch kaum zwei Jahrzehnte später zeigte sich,
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Herausragender Darsteller
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Mächtige Stimme, grosse Statur: Matti Salminen
gehört zu den markantesten Erscheinungen auf der
Opernbühne. Morgen Abend wird er mit dem Festspielpreis
geehrt.
Zu seiner Ehrung singt der aus Finnland stammende Bass
Matti Salminen selber; zusammen mit seinen Freunden und
Schülern gestaltet er den musikalischen Rahmen zur Feier im
Opernhaus am Sonntag. Nach Heinz Holliger, Luc Bondy,
Peter Stein und György Kurtag ist Salminen der fünfte Träger
des Zürcher Festspielpreises, der mit 50 000 Franken dotiert
ist und «herausragende künstlerische Leistungen für die
Zürcher Festspiele» würdigt.
Die herausragende Leistung für die Zürcher Festspiele: Sie
war an der Festspielpremiere von Richard Wagners «Parsifal»
vor einer Woche zu erleben, als Matti Salminen in der Rolle
des Gurnemanz auf der Bühne stand. So, wie er diese
textreichste Partie gestaltete, muss sich Wagner den idealen
Sprechgesang vorgestellt haben: als Rede, die das ganze
Spektrum der Gesangsstimme einschliesst, die Klangfarben,
den melodischen Duktus und alles, was Gesang an Emotionen
transportiert, aber alles im Understatement des prosaischen
Sprechers und einer ganz im Schauspielerischen
konzentrierten Darstellungskunst. In der Interpretation des
Gurnemanz zeigt sie sich minutiös in einer unheimlichen
Mischung aus väterlich jovialen sowie autoritären, schon fast
sadistischen Zügen einer Figur.
Diese Darstellungskunst ist lange gereift. Matti Salminen steht
über vierzig Jahre auf der Bühne, seit 1972, als er hier
erstmals den Sarastro sang, auch auf der Bühne des
Opernhauses, seit 1984/85 als Ensemblemitglied.Aber präsent
war und ist er mit allen grossen Partien seines Fach von
Mozart bis Mussorgsky auch in der internationalen Opernwelt,
von Savonlinna bis Mailand, von Wien bis New York, und ein
Zentrum war für den Wagner-Sänger Bayreuth, wo er seit
1976 nicht weniger als neun Partien verkörperte.
Matti Salminen
Festspielpreis-Feier, Opernhaus, 3. Juli, 20 Uhr Parsifal am 5.
und 10. Juli
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Der zündende Funke
Herbert Büttiker herbert büttiker
ZÜRICH. Die Attraktion der «Neunten» ist ungebrochen.
Mit Kurt Masur am Pult kam sie in der Tonhalle zu ihrem
Recht: ein Höhepunkt der Festspiele und ein denkwürdiges
Finale für den Schweizer Kammerchor.
Die Grösse eines Dirigenten misst sich daran, was er
ermöglicht: In der Tonhalle war das ein grosser letzter Auftritt
des Schweizer Kammerchors, aber auch ein bewegender
Auftritt von Solisten und Orchester, schliesslich eine
mitreissende Begegnung mit Beethoven und seiner 9.
Sinfonie. Am Pult stand Kurt Masur, der Altmeister im
Handwerk und im Verständnis der Kunst als humanistisches
Projekt. Was er an musikalischer Energie entfesselte und in
prägnantester Form entwickelte, mündete in den Weckruf, der
die Neunte ist, die richtig verstanden nur auffordert, nichts
zusichert.

von René Pape, dem leuchtstarken Sopran von Melanie Diener
und den markanten mittleren Stimmen von Birgit Remmert
und Jorma Silvasti. Der Schweizer Kammerchor brachte seine
eben doch weit herum unvergleichlichen Qualitäten nochmals
souverän ins Spiel, den kompakten, flexiblen Vollklang,
prachtvoll unangestrengtes Legato für den vierstimmigen
Vortrag der Freudenmelodie, mit Reserven auch in den
Extremen, für die schier ewige Fermate «vor Gott» zum
Beispiel, die astralen Höhen der Sopran «über Sternen, die
plastische Klarheit der Tenöre und Bässe im Fugeneinsatz:
Artikulation, Intonation und Phrasierung wie aus einer Kehle –
wir wissen jetzt, dass ein solch kostbares Instrument, wie es
vom Leiter Fritz Näf geformt wurde, unbezahlbar ist – in der
Schweiz. Um-so mehr bleibt der letzte Auftritt als denkwürdig
in Erinnerung.

Der Durchbruch zum weltumarmenden Gefühl des Chorfinales
mit der oft strapazierten Freudenmelodie ist ein
enthusiastischer Appell an die besseren Möglichkeiten des
Menschen jenseits der Vereinzelung, an der sich die
vorhergehenden Sätze der Sinfonie abgearbeitet haben. Wie
weit diese «Freude» in der Realität Platz hat und wie flüchtig
sie ist, davon kann gerade Kurt Masur ein Lied singen. Im
Wendejahr 1989 fiel ihm eine Protagonistenrolle zu, als er
zum besonnenen Sprecher der Montagsdemons- trationen in
Leipzig wurde: 1989 «war der Himmel auf Erden», sagte er
dem «Spiegel», aber auch: «Der Geist jener Zeit ist ziemlich
ermattet ... viele sind richtiggehend verzweifelt.»
Die «Neunte» – mit «Freiheit (sic!) schöner Götterfunken»
war damals, 1989, Leonard Bernstein als Mann der Stunde in
Berlin präsent – hat für Masur mit der zwiespältigen
Erfahrung wohl nur gewonnen. Zum Beispiel so, dass er den
Eröffnungssatz mit bestürzender Radikalität angeht. Die
lauernden Einleitungstakte, dann das Thema, bei dem der
Meissel für jeden seiner Schläge gleichsam neu angesetzt
wird, machen es sogleich deutlich. Dynamische
Entwicklungen sind von kompromissloser Dringlichkeit,
wobei kein instrumentales Detail untergeht, sondern zur
Dosierung beiträgt. Überhaupt: welche Präsenz aller Stimmen,
welche Konzentration im Leisen. Aber unvergesslich das
Crescendo vor der Wiederkehr des Hauptthemas, das als
Konzentrat aller Negativität herein- bricht. Von da ist über die
pure Energie des Scherzos und die fliessende Seelenfülle des
Adagios die Brücke zum Finale geschlagen.
Flüssige Tempi, die Raum zur Klangentfaltung lassen: Das
Tonhalle-Orchester nutzte die Offerte in allen Sektionen
bravourös. Dazu summierte sich im Finalsatz magistral das
Vokale, mit dem voluminösen und zugleich sprechenden Bass
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Im Geiste Johann Sebastian Bachs
herbert büttiker
In der Kirche St. Arbogast nahmen Familie und Freunde
Abschied von der Winterthurer Geigerin und
Violinpädagogin Aida Piraccini-Stucki, die am 9. Juni
90-jährig verstorben war.

ihr Leben. Ihre Kinder und Enkel, aber auch ihre Schüler
erinnern sich dankbar daran.

Aida Piraccini-Stucki verbrachte ihr Leben, von der ersten
Jugendzeit in Kairo und Reisen abgesehen, in Winterthur.
Aber ihre Tätigkeit als prominente Geigenlehrerin brachte es
mit, dass mit den Angehörigen nicht nur die Stadt die Kirche
in Oberwinterthur füllte, sondern auch viele, die von weiter
her gekommen waren, um der Verstorbenen die Ehre zu
erweisen, unter ihnen Geigerinnen und Geiger, die ihre
Schüler waren. Anwesend war auch die prominenteste von
ihnen, Anne-Sophie Mutter.
Über hundert Studierende haben bei ihr ein Diplom gemacht,
21 von ihnen das Solistendiplom. Gestaltet war die
Abdankungsfeier aber nicht als Hommage an die verehrte
Lehrerin, sondern als schlichter Gottesdienst. Selbst das Largo
aus der Sonate für Violine und Klavier von Johann Sebastian
Bach erklang in einer Bearbeitung für Orgel solo. Die
Kirchenorgel war das Instrument der Stunde, Bach der
Komponist, Rudolf Meyer der Organist, der den Dienst versah.
So hatte es die Verstorbene gewollt. Ihr Wunsch war auch,
dass der evangelische Pfarrer am Kantonsspital, Adrian M.
Berger, der sie in ihren letzten Monaten begleitet hatte, den
Abdankungsgottesdienst gestalten würde.
In den Gesprächen über Musik sei klar geworden, dass die
Musikerin und der Theologe sich in der Verehrung für den
grossen Kantor treffen würden. In dieser Musik sei das
Evangelium zu hören, sagte Berger. Ausschliesslich
Orgelmusik von Bach hatte sich die Verstorbene gewünscht:
so etwa die bekannte Choralbearbeitung «Jesus bleibet meine
Freude» und schliesslich das berühmteste aller Orgelwerke
überhaupt: die Toccata und Fuge d-Moll BWV 565.
Zur Musik, die für Kraft und Trost im Glauben stehe, hat sich
Aida Piraccini-Stuck als Text den Psalm 23 gewünscht: «Der
Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.» – Seinerseits
ein Text, dessen starkes poetisches Bild Vertrauen in Gott zu
stiften vermöge – wie eine schlichte schöne Melodie,
beschrieb ihn Pfarrer Berger, und in musikalischen
Gleichnissen liess er auch seine Predigt darin münden.
Der Lebenslauf vergegenwärtigte noch einmal das breite
Wirken der Geigerin. Es zeigt sich, dass Projekte immer
wieder durch Krankheit und Tod musikalischer Partner ein
abruptes Ende fanden. Das galt schliesslich für ihr eigenes
Spiel, das sie 1983 nach einem Unfall aufgeben musste.
Wacher Geist und fürsorgliches Wesen aber bestimmten weiter
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Ein König in der Tennishalle
Herbert Büttiker herbert büttiker
SILS. Opernfanfaren markieren den Beginn der
Sommersaison im Oberengadin nun schon zum 12. Mal. Mit
Donizettis «Anna Bolena» ist die Opera St. Moritz im Hotel
Waldhaus zu Gast.
Die Opera St. Moritz ist nicht nur die höchstgelegene
Musiktheaterinstitution Europas, sondern auch ein schönes
Beispiel dafür, wie die Faszination Oper, die eigentlich auf den
grossen und teuren Apparat angewiesen ist, auch im
improvisierten Betrieb schöne Blüten treibt. Dieses Jahr ist es
nicht ein Hotelsaal, sondern eine Tennishalle, in die Bühne,
Orchestergraben und Tribüne eingebaut worden sind, um
Gaetano Donizettis «Anna Bolena» spielen zu können.
Selbst für ein gediegenes Foyer ist mit einem grossen Zelt vor
der Halle gesorgt, und die ganze Spielanlage hat es in sich: in
der Mitte das Orchester, in der Front und im Rücken des
Dirigenten die Podien für die Szene, seitlich vis-à-vis die
Zuschauertribünen – eine Anordnung, die auch vor Augen
führt, wie intensiv bei Donizetti die Instrumente die
«Gesangsoper» mitgestalten. Das Hungarian Symphony
Orchestra und der Dirigent Jan Schultsz, zugleich
künstlerischer Leiter der St. Moritz Opera, bieten denn auch
ein überaus fesselndes instrumentales Feuerwerk, das in
präzisen schnellen Tempi zündet und im Kantilenenspiel der
Bläsersoli glüht.
Man ist als Zuschauer auf spezielle Art involviert in diesem
Raum, der Szene, Orchester und Publikum architektonisch
nicht auseinanderdividiert. Dafür und für eine imponierende
Gesamtleistung lohnt sich ein Besuch der Aufführung beim
Waldhaus Sils. Wer will und es sich leisten will, ist gleich
daneben zu einer weiteren Inszenierung eingeladen, bei der
man sogar der Protagonist ist. Der Gast ist König, heisst es
bekanntlich, und im legendären Silser Hotel Waldhaus
bestätigt sich dies auf angenehmste Weise. «Was war und
bleibt, ist trotz der fünf Sterne eine helvetische Zurückhaltung,
wo andere prunken», lautet die Devise.

der seine Frau (Anna Bolena) ans Messer liefert, um für seine
neue Flamme (Giovanna Seymour) freie Bahn zu haben.
Die beiden gehören in die Galerie der sechs Frauen von
Englands berüchtigtstem König, und die Oper zeigt sie als
selber schuldbewusst und -beladen. Als ebenbürtige
Rivalinnen und Schwestern ihres Schicksals zugleich werden
sie von Katja Litting und Joanna Wos verkörpert, packend in
manchen herausfordernden Passagen und in der differenzierten
musikalischen Charakterisierung. Die intime Akustik lässt
auch kleine Mängel der Stimmkontrolle hervortreten, die mit
den speziellen Raumverhältnissen zu tun haben mögen.
Für die Regie (Eva Buchmann) aber ist diese
Bühnenlandschaft (Mirjam Grote Gansey) eine Vorlage zu
spannungsvollen und abwechslungsreichen
Figurenkonstellationen im psychologischen Kammerspiel, das
«Anna Bolena» mehr ist als historische Oper. Gerade im
Bannkreis des Hotels hätte eine Inszenierung im heutigen
Gewand eine Verlockung sein müssen, doch hatten die
Kostüme (Peter George d’Angelino Tap) im Stil verwilderter
Renaissance ihren eigenen Reiz und sie passten zum
romantischen Belcanto, der rohe Emotionen und musikalische
Schönheit verbindet.
Anna Bolena
Heute sowie am 2., 5., 7. und 9. Juli.
www.opera-stmoritz.ch

Aber zurück in die Tennishalle der Hotelanlage, wo ein
anderer König Protagonist ist. Hier agiert ein En-semble, das
mit nur wenigen Eintrübungen Hervorragendes leistet. In
kleineren Partien sind das mit kraftvoll fundiertem
Mezzosopran Christine Knorren als Smeton oder der Bündner
Bassbariton Flurin Caduff als markanter Lord Rochefort. Stark
besetzt sind die vier grossen Partien im Zentrum der Oper:
Leonardo Cortellazzi nimmt mit geschmeidigem Tenor als der
sensible und tragische Verlierer in Sachen Liebe für sich ein,
Boris Petronje beeindruckt mit finsterem Bass als Heinrich
VIII, der brachiale – und zutiefst verunsicherte – Gegenspieler,
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Im Lazarett der Gralsritter
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Ein «Bühnenweihfestspiel» ist Richard Wagners
«Parsifal» in der Neuinszenierung des Opernhauses für die
Zürcher Festspiele nicht, eher eine Lektion zur
Wirkungsgeschichte, auf der Bühne expressiv gestaltet und
intensiv ausmusiziert.
In den ersten beiden Akten ging Parsifal barfuss, durch
wucherndes Grün, über Strassenpflaster, jetzt, im dritten, trägt
er Marschschuhe, dann Stiefel, und in der vollen Montur des
Offiziers stellt er sich zuletzt zur Huldigung hin: So wird der
Bursche aus den deutschen Wäldern als Retter der
Gralsgemeinschaft gefeiert – das Opernhaus macht deutlich,
dass Parsifals Erlösungstat in der Nachfolge Christi
faschistoiden Rettungsfantasien und Heilserwartungen
entspricht.
Das Regiekonzept könnte verfänglich sein. Zwar gilt die
Gloriole der finalen Opernpracht mit Stimmen von oben einem
Helden, dem man die Gefolgschaft lieber verweigert, aber klar
stellt sich doch auch der Jubel ein. Denn Applaus verdient hat
dieser Parsifal dann doch, der dank Stuart Skelton grossartig,
baritonal-urwüchsig und tenoral glänzend zugleich, bei
Stimme war, und Applaus provozierte die Aufführung
insgesamt: mit einem expressiv bis an die Grenzen agierenden
Ensemble, zu dem Yvonne Naef, Thomas Hampson, Matti
Salminen und Egils Silins gehören und ein imponierendes
Grossaufgebot von Orchester, Chören und Statisterie dazu.
Am Pult stand Daniele Gatti, der in breiten Tempi, aber
substanzvollem, nie aufgebläht wirkendem Orchesterklang die
Musik ausdeutete, dabei mehr auf puristische Schönheit, als
auf mystische Verschleierung aus war und dem Finale allen
Glanz verlieh.

Für welche Welt?
Die Mischung aus Jubel und Irritation nach dem
Schlussakkord war gewiss im Sinne des Regisseurs Claus
Guth, auch wenn sie von eindeutigen Buhs durchsetzt war,
denn wie anders als kritisch sollte dieses zwischen
musikalischer Grossartigkeit und ideeller Fragwürdigkeit
schwankende Werk heute auf die Bühne gebracht werden? Gar
nicht? Gälte Wagners damalige Optik, gäbe es die Aufführung
in Zürich tatsächlich nicht. Zum einen wollte er das Werk nur
im Festspielhaus in Bayreuth aufgeführt wissen, zum anderen
gibt es von ihm Sätze wie diesen (an König Ludwig): «Diese
Welt, in der wir leben, braucht meinen Parsifal nicht! Was soll
jetzt dieses christlichste aller Kunstwerke in einer Welt,
welche in Feigheit vor den Juden vergeht.»
In welche Welt hinein «Parsifal» wirkte und was er vielleicht
bewirkte, wird in vielen jüngeren Inszenierungen mitgedacht,
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auch in der neuen Koproduktion der Opernhäuser von
Barcelona und Zürich. Deren Partnerschaft erinnert daran,
dass in Zürich am 13. April und in Barcelona am 31.
Dezember 1913 die ersten legalen Aufführungen des Werks
ausserhalb Bayreuths stattfanden. Vom damals einsetzenden
«Parsifal»-Boom, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, geht Claus
Guths Inszenierung aus.
Schauplatz sind unterschiedliche Raumsituationen mit
Treppen und Galerien in einer maroden Villa, die als Lazarett
dient. Christian Schmidt zeigt einen ingeniösen,
stimmungsvollen Raumkomplex und verwandelt mit Hilfe der
Drehbühne die sich dehnende Zeit von Wagners Musik in
Raum. Die Regie nutzt ihn für weite Gänge und eine starke
Präsenz der Figuren in der morbiden Architektur. Zwei
Gralsritter in weissem Arztkittel und Krankenschwestern
kümmern sich um die Versehrten. Gurnemanz ist ihr
väterlicher Fürsorger und Zuchtmeister – eine zwielichtige
Rolle, die Matti Salminen mit viel Resonanz für die Mischung
aus Biederkeit und autoritärem Gehabe ausstattet. Natürlich
bewährt sich seine Statur, wenn sich die mediokre Figur – mit
dem Bischofskreuz auf der Brust – zum Steigbügelhalter des
neuen Führers mausert.

Die Wunde
Auch der schwer verletzte Gralshüter Amfortas gehört hier zu
den Patienten. Die Assoziation der Wunde mit sündiger
Sexualität will sich hier nicht so recht einstellen. Thomas
Hampson, der blutende Schmerzensmann, scheint mit seinen
markerschütternden Erbarmens- rufen eher nach dem
Chirurgen als dem Psychiater oder religiösen Heilsstifter zu
verlangen. Die neurotische Geschlechterbeziehung, die in
«Parisfal» zementiert wird, hat die Fantasie der Regie offenbar
weniger bewegt als die Zeitgeschichte, die auch per Video ins
Bühnenbild projiziert wird. Für die Klingsor-Welt und die
aufreizenden Blumenmädchen erweist sich die Einheitsbühne
als Korsett: Der mondäne Schurke, den Egils Silins effektvoll
verkörpert, haust spartanisch, und über eine kleine
Provinzparty kommt die Darstellung der Goldenen Zwanziger
nicht hinaus. Aber die Begegnung von Kundry und Parsifal
erhält immerhin durch stimmliche und darstellerische
Hochform alle Brisanz. Yvonne Naef wie Stuart Skelton geben
hier alles (Yvonne Naef in überforcierten Spitzen auch zu
viel), und gestalten impulsiv und nuanciert zugleich.
Die Taufe und Erlösung der einzigen Protagonistin der Oper –
eine Doppelrolle als Hure und unterwürfige Dienerin – durch
den keuschen Parsifal ist einer der dunklen Punkte von
Wagners tönender Weltanschauung. Statt «entseelt zu Boden
zu sinken», durfte sich Kundry in der letzten Zürcher
Inszenierung (1996/97) unter die Gralsritter mischen, ein
98
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Platz, den Wagner für die Frau im Hinblick auf die
«Regeneration» der Welt nicht vorgesehen hatte. Jetzt sehen
wir, während die Gralsritter zusammen mit himmlischen
Sopranstimmen die Losung «Erlösung dem Erlöser»
intonieren, Kundry mit dem Koffer in der Hand auf dem Weg
in die Emigration, ein starkes Bild, wogegen der szenische
Rahmen – Bruderzwist Klingsor und Amfortas als Söhne
Titurels – allzu sehr blosses Aperçu bleibt.
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Versöhnung auf dem Klosterhof
Herbert Büttiker
ST. gallen. Auf dem Klosterhof war es kühl, aber der Dom
glühte rot auf: zu Verdis Oper «I Lombardi» an der
Festspieleröffnung am Freitag und zu einer Aufführung, in
der musikalische Lava strömte. Die Oper scheint wie für den
Klosterhof gemacht.
Eine weite, hügelige Fläche, dahinter die Türme der
Kathedrale: Die Bühne für die Oper, die auf einer epischen
Dichtung über die lombardischen Kreuzritter basiert, ist
monumental. Die grosse Geste entspricht der 1843 an der
Scala uraufgeführten «Nabucco»-Nachfolgerin «I Lombardi
alla prima Crociata» mit ihren hymnischen Chören, innigen
Gebeten und religiös-patriotisch angeheizten kriegerischen
Rhythmen. Aber das Werk, das eine ausgedehnte Erzählung in
einem knappen, sprunghaften Szenenbau schlaglichtartig über
grosse Zeiträume und wechselnde Schauplätze hinweg
verfolgt, rechnet doch auch mit eingehender Illustration. Im
weiten Klosterhof ist es jetzt nicht einfach, dem szenischen
Verlauf zu folgen, und es ist offenbar auch nicht die Absicht
des Regisseurs, den Tathergang des Vatermordes, den Einfall
der Kreuzritter in den Harem des Fürsten von Antiochia, die
Flucht und Verfolgung zweier Liebender in der Wüste, die
Rettung der verdurstenden Krieger an der Quelle von Siloam
und schliesslich Schlacht und Sieg vor den Toren Jerusalems
quasi filmisch zu zeigen.
Gute Librettokenntnis ist von Vorteil und hilft auch zu
verstehen, wie die Inszenierung (Guy Montavon) den
sperrigen Stoff in den Griff bekommt, ohne ihn an
unangemessene Ideologiekritik zu verraten, dafür aber Verdis
Utopie der Liebe leuchten zu lassen. Es geschieht in hoch
ästhetischen Bildern (Hank Irwin Kittel), zu denen eine
raffinierte Lichtregie (Guido Petzold) und klar stilisierte
Kostüme (Uta Meenen) gehören. Die Regie betont die
Gleichartigkeit religiös motivierter Kriegslust in beiden
Lagern durch genau Parallelführung, und sie macht aus dem
Eroberungs- ein Versöhnungsfinale. Die entgrenzenden
Momente der Musik werden bis zum Stilbruch
herausgestrichen: Das grosse Violinsolo spielt hier (scheinbar)
ein Clown am Bühnenrand, der weisse Ballone in den
Nachthimmel steigen lässt.

Utopisches Mysteriendrama
Weitere Zeichen machen die Domkulisse zum Ort eines
utopischen Mysteriendramas. Die Gefahr der Glätte, die das
abstrakte Bühnendesign birgt, kompensiert die intensive
gestisch-musikalische Präsenz der Darsteller. Die
Premierenbesetzung machte die Aufführung zum Ereignis: die
Sopranistin Katia Pellegrino als fulminante Giselda, mit
berührender Portamento-Anmut in den lyrischen Passagen und
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in der dramatischen Attacke, deren Intensität im zweiten
Finale – «quasi colpita da demenza» angesichts des Horrors –
einem den Atem raubt; der Tenor Maxim Aksenov als Oronte,
der in seiner Kavatine «La mia letizia infondere» alle
emphatische Liebeshoffnung überquellen lässt; der Bass Tigran Martirossian als Pagano zwischen pastosem
Pastoralklang und griffiger Schwärze des Schurken.
Weitere prägnante Rollengestaltungen wie Derek Taylors
Arvino oder Tijl Faveyts Pirro sind zu nennen, und dass «I
Lombardi» eine der grössten Choropern ist, lässt das grosse
Aufgebot mit dem Theater- und Opernchor des Theaters St.
Gallen, dem Theaterchor Winterthur und dem Prager
Philharmonischen Chor erleben. Ob es sich um hymnische
Melodik im weiten dynamischen Bogen handelt oder um das
Trommelfeuer wortpräziser Rhythmik – auch in den
schwierigen akustischen Verhältnissen begeistern Reinheit,
Koordination und ausdrucksstarke, zumal im
«Gerusaleme»-Chor auch atmosphärisch stimmige Präsenz.
Die musikalische Aufführung ist überhaupt konzentriert und
von einem einheitlichen Zug durchs Ganze geprägt. Am Werk
ist mit Antonio Fo- gliani ein Dirigent mit genauem Gespür
für Puls und Zug, für das Wechselspiel retardierender und
drängender Phrasen und die Feinarbeit im dynamischen
Spektrum.
Das Sinfonieorchester vermittelt auch über die
Lautsprecheranlage, dass Verdis instrumental angereicherte
Partitur an Effekt und Kolorit sehr viel zu bieten hat. Alles in
allem ist den St. Galler Festspielen mit der selten gespielten,
für den Klosterhof aber geradezu prädestinierten Verdi-Oper
ein Wurf gelungen.

Die Sehnsucht nach dem Licht
Passend zur Kreuzzugsthematik von Verdis «I Lombardi alla
prima Crociata» setzt sich auch das Konzertprogramm der St.
Galler Festspiele mit Orient und Okzident auseinander. In der
St. Galler Kathedrale zeigt die Tanzkompagnie zur Musik von
Paul Giger mit dem altägyptischen Titel «Pert Em Hru»
tänzerisch «die Sehnsucht der Seele nach dem Licht». Die
Tanzkompagnie unter Marco Santi bleibt dabei ihrem
Anspruch treu, in der Kathedrale nur zu Musik zu tanzen, die
eigens für den Raum komponiert wurde. Einen Schwerpunkt
setzt das Konzertprogramm auf die Alte Musik. Jordi Savall
geht dem befruchtenden Miteinander von westlicher und
orientalischer Musik nach. Dom-Organist Willibald
Guggenmos präsentiert Orgel im Morgenland. (red)
I Lombardi
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Aufführungen am 28. Juni, 1.,2.,6.,8. Juli. Pert Em Hru:
29.,30. Juni,4. Juli
www.stgaller-festspiele.ch
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Das abrupte Ende einer Ära
Marius Beerli
Während 13 Jahren brachte Harry Schärer in der City-Halle
Musicals auf die Bühne. Doch der Vorhang fällt jetzt nicht
nur, er wird verkauft: Die Firma Think Musicals ist in
Konkurs gegangen.
In wenigen Wochen kommt es in Winterthur zu einem
ungewöhnlichen Verkauf: Verscherbelt werden Kostüme und
Requisiten aus dem Musicalbetrieb in der City-Halle. Wer
etwas tiefer in die Tasche greift, kann sich auch eine fast
vollständige Theaterausstattung mit Scheinwerfern, Werkstatt
und Bühne kaufen. Das Konkursamt Winterthur-Altstadt
veräussert das Material, es beendet damit die Ära von Harry
Schärers Musicalproduktionen in Winterthur. Dies, obwohl die
Firma Think Musicals noch bis Ende 2012 einen Mietvertrag
für die City-Halle gehabt hätte. Für weitere Auftritte reicht das
Geld nun aber nicht mehr. Um noch bis zum Vertragsende zu
spielen, hätten rund 500 000 Franken gefehlt, sagt Schärer.
Diese Summe aufzuwerfen sei ein zu hohes Risiko gewesen.
«Weil wir an dem Ort ohnehin nur noch kurze Zeit
weitermachen konnten.»
Über 1200 Vorführungen fanden unter der Ägide des
Musicalmachers seit Dezember 1998 in Winterthur statt. Er
arbeitete dabei auf und neben der Bühne: Er komponierte und
textete die Stücke, er inszenierte, er dirigierte, hin und wieder
spielte er sogar selbst mit. Insgesamt waren es sechs
Produktionen, die Schärer hier aufführte: Neben der «Space
Dream»-Trilogie zeigte er «Melissa», «Twist of Time» und
«Alapilio» (siehe Artikel nebenan). Während das
Weltraum-Märchen «Space Dream» erfolgreich war und sogar
in Berlin gezeigt werden konnte, fand aber insbesondere das
Schmetterlingsmusical «Alapilio» weniger
Publikumszuspruch. Die Finanzkrise habe damals die
Ticketverkäufe einbrechen lassen, sagt Schärer. Insgesamt
resultierte aus der «Alapilio»-Spielzeit ein Defizit von rund
einer Million Franken. Von dem Verlust habe sich seine Firma
nie mehr wirklich erholt, sagt Schärer. Die Neuauflage des
«Space Dream»-Originals konnte das Defizit auch nicht
wieder einspielen. Gerade weil man derart stark von der
Konjunktur abhängig sei, seien Musicalproduktionen ein
«Hochrisikogeschäft», sagt Schärer.
Bei Winterthur Tourismus bedauert man das Aus von Think
Musicals. Die Gastronomie und die Hotels hätten von dem
Publikumsaufmarsch in der City-Halle profitiert, sagt Direktor
Remo Rey. Insgesamt besuchten über 600 000 Personen die
Musicalaufführungen in Winterthur.

5 Millionen stehen aus
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Hans Gloor vom Konkursamt hofft, dass möglichst grosse
Teile aus der Konkursmasse als Gesamtes gekauft werden
können. «Im Idealfall von jemandem, der damit wieder einen
Theater betreiben will.» Allerdings werden trotzdem einige
auf eine beachtliche Summe Geld verzichten müssen.
Insgesamt stehen Forderungen von rund 5 Millionen Franken
aus. Der grösste Teil dieses Geldes hätten er selbst und andere
an den Musicalproduktionen beteiligte Personen
eingeschossen, sagt Schärer. Damit habe man jeweils die
Arbeiten vor dem Start der Musicals vorfinanziert. «Das Geld
müssen wir nun abschreiben», sagt Schärer.

Schärer lockte Tausende in die City-Halle
Herbert Büttiker
Es war so etwas wie ein Komet am Musical-Sternenhimmel.
Gesichtet wurde Harry Schärers «Space Dream» vor 17 Jahren
zuerst abseits der Orte, wo die Sternwarten der Bühnenshows
stehen: an einer Gewerbeschau im aargauischen Berikon. Aber
die witzige Story war heiter und leuchtete dann nicht weniger
als fünf Jahre über Baden. In der City-Halle eröffnete der
traumwandlerische Komponist, Poet und Regisseur 1998 sein
neues Musical-Theater mit einem Stück um ein todkrankes
Mädchen, in dem es auch nicht ganz irdisch zuging, aber
anrührend: 172 000 Besucher zählte «Melissa», das zunächst
zwei Jahre erfolgreich lief. Nur halb so viele liessen sich auf
ein weiters Mysterienspiel «Twist of Time» ein, das Schärer
2001 produzierte.
Im Herbst 2002 zeigte sich dann der Komet über Winterthur
und er blieb bis zum Verglühen: «Space Dream» folgte zwei
Jahre später «Space Dream Saga 2» und wieder zwei Jahre
später «Saga 3», wo die finale Rettung der Welt die Trilogie
zum Abschluss brachte. 40 000 Zuschauer wohnten dem
Happy End bei, das aber noch nicht das Ende bedeutete: Mit
einem Back-up startete «Space Dream» im vergangenen
Herbst noch einmal, aber die Hoffnung, der Dauerbrenner
leuchte noch einmal so weiter wie am ersten Tag, erfüllte sich
nicht.
Vorausgegangen war Schärers Versuch, in der Art von
«Melissa» wieder irdisches Terrain zu erobern. «Alapilio», das
im November 2008 Premiere feierte, spielte in einer
pittoresken Siedlung unter der Autobahnbrücke am Rand einer
Müllhalde. Die Liveband, die nun auf der Bühne mitwirkte,
gab der Musik einigen Schub, aber der durchschlagende
Erfolg blieb aus. Das «Space Dream»-Revival forderte zwar
noch einmal schwärmend «Look to the stars». Aber jetzt heisst
es Scheinwerfer aus. Dass sie in der City-Halle geleuchtet
haben, bleibt Harry Schärers Verdienst. (hb)
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unter dem strich

Herzliche Grüsse an alle
Herbert Büttiker
Ist Herr Meier ein lieber oder ein sehr geehrter? Die
Mitteilung an ihn ist ja schnell formuliert, aber da ist noch die
knifflige Klärung der Beziehung, um die man nicht
herumkommt. So nah steht er einem ja nicht, dass man sich
gleich mit Liebesbezeugungen aufdrängen will, die
altbewährte Ehrerbietung wirkt aber dann doch auch wieder
gar förmlich. Über das Alter des coolen «Hallo» sind wir
hinaus, das biedere Grüezi muss es auch nicht sein,
«Geschätzter Kollege» ist akademisch und «Guten Tag» setzt
voraus, dass der Empfänger das Mail vor dem Abend öffnet.
Nicht genug: In fataler Wechselwirkung steht der Anfang des
Briefs mit seinem Ende. Folgen dem lieben Herrn Meier
zwingend die umarmenden «herzlichen Grüsse»? Spürt man
den vom Herzen etwas weggerückten «Besten Grüssen»
etcetera nicht an, dass sich da jemand schwergetan hat?
Insgesamt gilt: Abweichungen von den konventionellen
Varianten bergen die Gefahr, nicht als persönlich, sondern als
Verlegenheit daherzukommen. Hier deshalb einfach: Lieber
Leser, herzliche Grüsse.
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«Das muss ein schlechter Witz sein»
Herbert Büttiker
Autos und Sozialhilfe – schärfere Regeln, «Landbote» vom
21. Juni.
Irgendwo zwischen amüsant und tragisch muss die Bewertung
für dieses Postulat des Kantonsrats ausfallen. Dass sich
ausgerechnet die FDP hier für Regelungen einsetzt, welche
dem mündigen Bürger vorschreiben, wozu er sein Geld
ausgeben darf, ist bedenklich. Denn genau das ist hier wohl
vergessen gegangen, liebe Politiker: Wer Sozialhilfe bezieht,
bleibt mündig. Das ist auch der Grund, weshalb die
Sozialhilfeorgane den Bezügern das Rauchen nicht verbieten
können. Das ist nämlich noch teurer als ein Auto. Die
Gesundheitskosten trägt dann auch die öffentliche Hand. Und
Kinder erst. Die kosten die Gemeinden Unsummen. Die kann
man auch nicht verbieten. Es scheint aber, als sei es eine Frage
der Zeit, bis das möglich ist. Ist das der Weg, auf den uns der
Kantonsrat führen will? Das kann doch höchstens ein
schlechter Witz sein. Zwischen amüsant und tragisch halt.
Roman Hugi, Turbenthal

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

104

© Der Landbote; 23.06.2011

Seite 13
Kultur

Innere Verbundenheit
Bernadette Conrad
Das ist ein merkwürdiges Leben im Angesicht des Todes. Mit
den Abschiedsbriefen zwischen Helmuth und Freya von
Moltke liegt ein unschätzbares und in seiner Art einmaliges
Dokument des geistigen Widerstands im Nationalsozialismus
vor.
Deutschland im Jahr 1944: Der schlesische Adelige Helmuth
James von Moltke war seit mehreren Jahren daran, ein
Netzwerk des gewaltlosen Widerstands gegen den
Nationalsozialismus zu knüpfen und auf dem Familiengut in
Kreisau – heute Polen – Treffen abzuhalten, an denen eine
politische Neuordnung für die Zeit nach der NS-Diktatur
konzipiert wurde. Mit anderen zusammen war Moltke an der
Rettung etlicher Juden beteiligt. Obwohl in keiner Weise ins
Attentat vom 20. Juli 1944 verwickelt, wurde er im Herbst
1944 wegen Hochverrats inhaftiert und am 23. Januar 1945
hingerichtet.
In der Zeit seiner Inhaftierung schrieben sich Molke und seine
Frau Briefe. Es entstand eine «Korrespondenz, die es nicht
geben dürfte». Dass es sie tatsächlich gab, grenzt in vielfacher
Hinsicht ans Unglaubliche, und zu lesen ist darin von einer
Nähe zwischen zwei Menschen, die das Vorstellbare
übersteigt: «Ich will vor allem wiederholen, dass, wenn sich in
mir nichts ändert, meine Seelenlage ganz gesichert erscheint,
und ob ich gefesselt bin oder nicht, Wanzen habe oder nicht, in
kalter und dunkler Zelle sitze, nicht lesen und schreiben darf,
nichts von dir höre, und schliesslich angebrüllt, geköpft oder
gehängt werde, es wird immer das Gleiche bleiben: Ich weiss
ganz genau, wo ich fest verankert bin.»

Nicht ganz von dieser Welt
Was Moltke so ahnungsvoll an seine Frau Freya schrieb, sollte
sich in allen Punkten bewahrheiten, ausser was die Verbindung
zu ihr betrifft. Die Korrespondenz zwischen Helmuth und
Freya von Moltke, die es nicht geben dürfte, wurde von
Gefängnisseelsorger Harald Poelchau über vier Monate unter
Lebensgefahr hin- und hergetragen. Nun sind diese
«Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel» ein Jahr nach dem Tod
Freya von Moltkes am 1. Januar 2010 erschienen: ein
fünfhundertseitiger Briefwechsel, der im wahrsten Sinne des
Wortes als nicht ganz von dieser Welt erscheint. Zwei
Menschen in der klaren Erwartung des nahen gewaltsamen
Todes stärken und bestätigen einander in der Zuversicht, alles
Erlittene löse sich auf im Gebet «Dein Wille geschehe», und
sie durchleben diese vier Monate der Trennung und Todesnähe
als «Höhepunkt» der inneren Verbindung zueinander: «Heute
im Halbschlaf hatte ich einen merkwürdigen Gedanken, halb
Gedanke, halb Traum. Ich kam zur Hinrichtung nach
Plötzensee, und da sagte der Henker: ‹Wie soll ich denn den
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

linken alleine hinrichten ohne den rechten; das geht ja nicht.›
Und als man mich ansah, da warst Du an meiner rechten Seite
angewachsen, wie die Siamesischen Zwillinge, sodass eine
Hinrichtung unmöglich war.»
Die Intensität dieses «merkwürdigen Lebens zwischen Leben
und Tod» bedeutet auch die aufreibende Bandbreite zwischen
aufkeimender Hoffnung und der immer wieder
durchbrechenden Gewissheit des nahen Todes. Die geistige
Disziplin, mit der Helmuth und Freya von Moltke daran
arbeiten, ständig auf beides gefasst zu sein, ist unvorstellbar.
Klarsichtig sehen beide die Willkür, der sie im Prozess
ausgeliefert sein werden – und bereiten doch gründlich bis ins
kleinste Detail die Verhandlung vor. Gleichzeitig realisieren
sie, wie einer nach dem anderen der geistigen Gefährten
hingerichtet werden. «Wir werden gehängt, weil wir
zusammen gedacht haben», schrieb Moltke über diese Morde
– nüchtern, grenzenlos traurig.

Freya von Moltke im Gespräch
«... weil wir zusammen gedacht haben»: So hat Regisseur
Hellmut Schlingensiepen denn auch seinen prägnanten Film
über Moltke genannt, in dem das kurze, von ungeheurer
geistiger Konsequenz geprägte Leben Helmuth von Moltkes
eindrücklich umrissen wird. Ein wahrhaft bemerkenswertes
Dokument ist Schlingensiepen gelungen, als er nach Übergabe
des Films an die 97-jährige Freya von Moltke mit dieser ein
langes Gespräch über ihr Leben führen konnte. Freya von
Moltke hatte ihren Mann nach 15 Ehejahren verloren. Mehr
als viermal so lange lebte sie dann ohne ihn; mit den beiden
Söhnen in Südafrika und Amerika, in sozialem Engagement
und Arbeit an Moltkes Vermächtnis. Hört man sie aber
sprechen über ihren Mann, ist es, als wäre er nie fort gewesen.
Es ist eine unerschrockene, eine in aller Tiefe unabhängige
Frau, die einst dem deutschen Bundeskanzler Kohl eine
persönliche Einladung nach Polen absagte: «Herr
Bundeskanzler, wir gehen erst nach Polen, wenn die Polen uns
einladen.»
Helmuth James und Freya von Moltke
Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel. Sept. 1944–Januar 1945.
Hg. von Helmuth Caspar von Moltke und Ulrike von Moltke.
C.-H.-Beck-Verlag, München 2011, 608 S., Fr. 47.90. DVD:
«... weil wir zusammen gedacht haben. H. J. von Moltke
1907–1945» sowie «Hellmut Schlingensiepen im Gespräch
mit Freya von Moltke», beide DVDs in der Reihe «Geschichte
begreifen», Produktion forwertz, www.forwertz.com.

Ein Geschlecht, viele Kontraste
Herbert Büttiker
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Helmuth James Graf von Moltke war ein Urgrossneffe jenes
Grafen von Moltke (1810–1891), der in der Zeit des
Deutsch-Dänischen und Deutsch-Französischen Krieges als
Chef des Generalstabs in Preussen eine herausragende Rolle
spielte und zusammen mit Bismarck zu den Protagonisten bei
der Gründung des Kaiserreichs gehörte. Für Wilhelm II. war
der Name so wichtig, dass er 1906 wieder einen Moltke zum
Chef des Generalstabschefs machte: Helmuth Johannes
Ludwig von Moltke (1848–1916), genannt der Jüngere, Neffe
des Älteren. Diesem war im Ersten Weltkrieg kein
Schlachtenglück beschieden. Aber er hatte seine Rolle auch
nicht gesucht.
«Onkel Helmuth meint», schrieb 1912 eine Nichte über ihn,
«dass es vielleicht Krieg gibt aus dem einfachen Grund, dass
alle sich seit Langem darauf vorbereitet haben (…). Aber er
glaubt auch, dass absolut kein Grund zu einem Krieg besteht.»
Die Nichte, die hier spricht, war Dorothy Rose Innes,
Südamerikanerin britischer Abstammung, die einen Moltke
geheiratet hatte und wohl nicht nur den angelsächsischen
Vornamen, sondern auch den weiteren Horizont in den alten
preussischen Militäradel einschleuste: Helmuth James Graf
von Moltke (1907–1945) war ihr Sohn. Dieser studierte
Rechts- und Staatswissenschaften in Breslau. Er verzichtete
darauf, Richter zu werden, um nicht in die NSDAP eintreten
zu müssen. Als Anwalt für Völkerrecht stand er den zur
Auswanderung gezwungenen Opfern des NS-Regimes bei.
Nach dem Ausbruch des Kriegs war er zuständig für Fragen
des Kriegsvölkerrechts. Seine Haltung und seine Einsprachen
gegen völkerrechtswidrige Befehle führten zu seiner
Verhaftung und Hinrichtung am 23. Januar 1945. (hb)
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Abschied und Begrüssung
Herbert Büttiker
zürich. Vor der nahenden Sommerpause gibt sich die
Zürcher Kultur einen Ruck: Am Wochenende wurden die 15.
Festspiele eröffnet. Ein Motto – Leben und Abschied – hat
die Tonhalle ausgerufen. Das Schauspielhaus lud zur
Blasmusik.

zupackend, aber auch feingliedrig pointiert im
Konversationston, auf der Bühne das hervorragende Ensemble
der Premiere, angeführt von Ambrogio Maestri, den man als
geborenen Falstaff bezeichnen kann. Die einzige
Umbesetzung, mit Eva Mei als anmutig-zierlicher Alice Ford,
erhöhte reizvoll die Komik des Spiels.

Die beiden Requiem-Kompositionen von Wolfgang Amadeus
Mozart und Giuseppe Verdi sind die Eckpfeiler im
Konzertreigen in der Tonhalle. Das Motto Leben und
Abschied ist aber weit genug, um auf vieles, was unter dem
Label Zürcher Festspiele läuft, zu verweisen: Spätwerke zum
Beispiel, so der grosse Jahreszeiten-Zyklus von Franz Gertsch,
in dem der Nahblick in die Ferne geht: «Unser Waldweg ist
ein Ausschnitt unseres Blickfeldes und des Kosmos»
(Gertsch).

Narretei ist alles

Alterswerken widmet sich auch das Opernhaus mit der
Premiere von Wagners «Parsifal», und zur offiziellen
Eröffnungsfeier der Festspiele am Freitag gab es eine
Aufführung von Verdis «Falstaff». In der Tonhalle wiederum
steht für morgen Abend Johann Sebastian Bachs
h-Moll-Messe auf dem Programm, die als «Opus summum»
des Komponisten gelten kann oder gar, wie der Zürcher
Musiker und Verleger Hans Georg Nägeli 1818 schwärmte, als
«das grösste musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker»
(zitiert im schön gestalteten Heft der Tonhalle zum Thema).

Die ganze Schwere der Abschiedsthematik war am
Eröffnungskonzert in der Tonhalle am Samstag vorgegeben
mit Mozarts Requiem im Programm. Entstehungsgeschichte
und Mozarts früher Tod, der das Werk Torso bleiben liess,
geben dem Werk die geheimnisvolle Aura. Gesteigert wird sie
von einer Musik, die auf höchstem Niveau der Komposition
neue Empfindungssphären erschloss. Mozart selber soll vom
«höheren pathetischen Stil» gesprochen haben.

Gegen so viel hohe Hochkultur rebelliert ein wenig das triviale
Leben, und die Festspiele bieten ihm Raum und Gelegenheit,
sich seinem Wirbel hinzugeben: Unbeschwert gefeiert wurde
am Samstag im Theaterhaus Gessner- allee und am
Sommernachtsball im Hauptbahnhof, wo in der grossen Halle
das Wiener Ballorchester und Dani Felbers The Big Band zum
Tanz aufspielten. Ein neckisches Aperçu bietet das
Internationale Opernstudio zu den Festspielen im Zentralhof
beim Paradeplatz auch in den nächsten Tagen mit den Hits der
Swinging Sixties. Da sieht man, worum es im Leben wirklich
geht: «Ich will ’nen Cowboy als Mann» heisst es da trotzig
gegen Mamas Einwendungen, und auf dem Spaziergang mit
dem Kinderwagen: «Schuld war nur der Bossa Nova».
Die liebe Not mit der Liebe: Der dicke Ritter auf
unverfrorenen Freiersfüssen, der cholerisch eifersüchtige
Bourgeois Ford, das zum Schmachten verurteilte junge
Pärchen Nanetta und Fenton und die lustigen Weiber, deren
souveräne Intrige im entscheidenden Moment fast aus dem
Ruder läuft – Windsors Menschenkosmos unter dem Blick des
altersweisen und lächelnden musikalischen Herzchirurgen
zeigte sich am Freitag im Opernhaus in der zeichnerisch
klaren Poesie und Stimmigkeit, die schon die Premiere im
März ausgezeichnet hatte. Am Pult stand wieder Daniele Gatti,
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«Tutto nel mondo e burla»: Die Schlussfuge mit ihren
ironischen und krachenden Wendungen, mit der sich der
achtzigjährige Verdi mit vieldeutigem Lachen von der
Theaterwelt verabschiedete, ist auch eine Aufforderung, sich
neugierig auf den ganzen kuriosen Menschenkosmos
einzulassen: also eine Begrüssung zum gedeckten Tisch der
Zürcher Festspielzeit.

Mit all dem hatte die Aufführung unter Ton Koopman am
Samstag aber weniger zu tun als mit der Lust am puren
Funktionieren dieser Musik, für das der Dirigent gestenreich
sorgte und die Ausführenden bravourösen Einsatz leisteten.
Der Schweizer Kammerchor verlor auch im Hochtempo der
Kyrie-Fuge und im geradezu schmissigen «Dies Irae» weder
Töne noch Klangsubstanz. Im gediegenen Solistenquartett
(Lennekn Ruiten, Franziska Gottwald, Jörg Dürmüller, Klaus
Mertens) war es der Sopranistin vorbehalten, im zweiten
Konzertteil den ergreifendsten Haltepunkt zu setzen – mit dem
innigen «Laudate Dominum» in den «Ves-perae solennes de
Confessore».

Abschied anders
Abschied hatte an der Eröffnung auch diesen Klang:
Festspiel-Präsident Peter F. Weibel gedachte am Freitag im
Opernhaus, wo auch Regierungspräsidentin Ursula
Gut-Winterberger das Publikum begrüsste, in seiner
Ansprache des Mitbegründers und früheren Präsidenten der
Zürcher Festspiele Hans J. Bär, der im März verstorben ist,
und er dankte dem scheidenden Alexander Pereira, der den
Vorsitz in der Künstlerischen Kommission der Festspiele an
den Intendanten der Tonhalle, Elmar Weingarten, weitergibt.

Viel Ahnung von Tuten und Blasen
Evelyn Klöti
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ZÜRICH. Wenn einer mit einem «Blechschaden» bei
«Randolph’s Erben» aufkreuzt, lässt er sich dort nicht etwa die
Karosserie seines Wagens reparieren, sondern seine von einem
Auto plattgewälzte Tuba; steht doch «Blas- und
Streichinstrumente An- und Verkauf» auf dem Schaufenster
der Firma – aber auch als Untertitel zur Komposition des
Lenzburger Tontüftlers Ruedi Häusermann, die im Rahmen
der Zürcher Festspiele im Schiffbau gastiert.
Das von der Stuttgarter Staatsoper in Auftrag gegebene und im
November 2009 dort uraufgeführte Werk passt wunderbar in
den riesigen Theaterraum, in dem vor nicht allzu langer Zeit
Anna Viebrock und Christoph Marthaler, einstige
Weggefährten Häusermanns, ähnlich unvergessliche
Theaterabende hingezaubert haben. Das von Giuseppe
Reichmuth liebevoll gestaltete und von Ulrich Schneider
ausgeleuchtete Bühnenbild gewährt dem Zuschauer Einblick
in eine schon etwas verstaubte In- strumentenbau-Werkstatt
mit integriertem Ladenlokal im Obergeschoss. Durch das
blitzblanke Schaufenster sieht man auf eine Strasse, wo ab und
zu ein Tram vorbeirattert oder ein Auto vorbeibraust. Sonst ist
Tag und Nacht nicht viel los dort draussen.
Dafür wird drinnen emsig gearbeitet, denn auch ohne Internet
schreibe die 135 Jahre alte Firma schwarze Zahlen, berichtet
der Seniorchef (Hans-Rudolf Twerenbold) stolz. Nebst zwei
beflissenen Verkäufern hat er eine Lehrtochter angestellt, die
von Tuten und Blasen zwar wenig Ahnung hat, dafür aber
hübsch mit den Wimpern klimpern kann sowie viel Bewegung
und auch ein bisschen Gesang in die Bude bringt. Wenn eine
ganze Blaskapelle in Revision geht, arbeiten die Spezialisten
im Soussol – ein Streicher- und ein Bläserquartett – ganze
Nächte durch am Klangmaterial. Da wird geschabt und
geschmirgelt, gezupft und getrötet, gehaucht und gefaucht,
zumindest wenn hereinplatzende Vertreter oder durchnässte
Kunden für Durchzug sorgen. Denn draussen stürmt es
gewaltig.
Seine Musik sei keine Sensation, äussert Häusermann im
Programm-Booklet (inkl. CD), man könne sie einfach
wegblasen. Das mag sein, aber in der Mischung mit dem
Szenischen bleibt sie haften. Präzise orchestrierte Hör- und
Seheindrücke verdichten und durchdringen sich, so wie die
Musiker in wechselnden Kostümen (Barbara Maier) Kunden,
Klarinettenschüler oder Autofahrer spielen, nehmen auch die
Schauspieler eine Geige in die Hand und eine Tuba in den
Mund. Ein intensives Tutti ohne Worte gegen die
Vergänglichkeit, eine Melodie für den Humor und die
Melancholie. Diese klingt tröstlich nach, wenn – wirklich
draussen auf dem Turbinenplatz – ein gewaltiger Platzregen
niedergeht und unter der Hardbrücke der Ausgangsverkehr
tost. EVELYN KLÖTI
Randolph’s Erben
Letzte Aufführung: heute, 20 Uhr, im Schiffbau,
Schauspielhaus Zürich.
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Der Ton klingt weiter
Herbert Büttiker herbert büttiker
WINTERTHUR. Aida Stucki ist als Lehrerin der
Stargeigerin Anne-Sophie Mutter bekannt. Unvergessen ist
aber auch ihre Karriere als Geigerin – auch dank der
Dokumentation auf CD. Sie starb am 9. Juni im Alter von
90 Jahren.
Als Aida Stucki-Piraccini vor gerade vier Monaten ihren 90.
Geburtstag begehen konnte, sah sich die musikalische
Öffentlichkeit in der glücklichen Lage, nicht nur an die schon
weit zurückliegenden Verdienste der Künstlerin zu erinnern,
sondern auch ihre aktuelle Präsenz zu feiern. Sie selber lebte
zwar sehr zurückgezogen in ihrem Haus in Winterthur, aber
sie erlebte nun, wie jetzt schrittweise die Aufnahmen auf CD
veröffentlicht werden, die ihre Kunst dokumentieren: als
Violinistin in Duopartnerschaften etwa mit Clara Haskil oder
Christoph Lieske, in der Quartett-Formation des eigenen
Piraccini-Stucki-Quartetts sowie als Solistin in
Violinkonzerten unter der Leitung etwa von Hermann
Scherchen oder Erich Schmid.
Werden im Wiederhören dieser Aufnahmen (Bezugsquellen
siehe www.aida-stucki.com) aus den späten 40er- bis in die
70er-Jahre vergangene Zeiten lebendig, so bleibt Aida Stucki
erst recht gegenwärtig im Hinblick auf ihre prägende
Bedeutung als Violin pädagogin. Dass ihr künstlerisches
Vermächtnis in vielen erfolgreichen jüngeren Geigerinnen und
Geigern fortlebt, dafür gibt es eine Kronzeugin: die
Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, die als Neunjährige Anfang
der 70er-Jahre bei ihr das Studium begann. «Lebenslange
Inspiration», «die Fähigkeit, Neugier und den Mut zur eigenen
Analyse» anzuregen, sind Stichworte ihrer Bewunderung für
die Lehrerin, der sie, wie sie betonte, am meisten von allen zu
verdanken hatte.

dessen Renommee auch Schweizer Komponisten profitierten,
deren Werke von ihm uraufgeführt wurden.

Die Stucki-Schule
Nach einem Unfall, bei dem sie sich beide Handgelenke brach,
musste sie 1983 das Geigenspiel aufgeben. Ihre pädagogische
Arbeit aber trug weiter Früchte. Zu den zahlreichen
erfolgreichen Geigerinnen und Geigern, die durch ihre Schule
gingen, gehören etwa – um nur einige in der Nähe Aktive zu
nennen – Matthias Enderle und Susanne Frank vom
Carmina-Quartett, die Geschwister Mirjam und Sibylle
Tschopp, Rainer Wolters und Rahel Cunz, 2. Konzertmeisterin
beim Musikkollegium Winterthur. Zu den Ehrungen, die Aida
Stucki erfuhr, zählte 1975 der Kunstpreis der
Carl-Heinrich-Ernst-Stiftung in Winterthur und 1992 der
Kunstpreis der Gemeinde Zollikon aus der
Dr.-K.-und-H.-Hintermeister-Gyger-Stiftung. Zu ihrem
Andenken haben Anne-Sophie Mutter und die nach ihr
benannte Stiftung in diesem Jahr einen «Aida Stucki Preis» ins
Leben gerufen, der herausragende solistische Qualitäten von
Nachwuchsmusikern würdigt.

Wichtig ist Anne-Sophie Mutter auch die Tradition der
Geigenschule, die Aida Stucki als eine der letzten
Studentinnen Carl Fleschs verkörperte. 1921 in Kairo als
Tochter eines Winterthurer Unternehmers geboren, erhielt sie
früh in Winterthur ihre erste Ausbildung. In Zürich studierte
sie weiter bei Stefi Geyer und abschliessend bei Carl Flesch in
Luzern. Als Preisträgerin des Genfer Wettbewerbs 1940
begann sie eine vielseitige Karriere als Solistin und
Kammermusikerin. Sie spielte unter vielen der grossen
Dirigenten der Zeit wie Hermann Scherchen, Hans Rosbaud,
Eliahu Inbal, Joseph Keilberth oder Armin Jordan. Mit Clara
Haskil unterhielt sie zwischen 1945 und 1950 eine intensive
Duopartnerschaft. 1959 gründete sie zusammen mit ihrem
Ehemann Giuseppe Pircaccini, Konzertmeister des
Radio-Orchesters Zürich, das Piraccini-Stucki-Quartett, von
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Der Prüfungsballast, ein luftiges Spiel
Herbert Büttiker herbert büttiker
Man verzettelt sich leicht. Da steht zwar auf der einen Seite
die School of Management and Law, man lernt dort das
hoffentlich enge Zusammenspiel von Wirtschaft und Recht
und das korrekte, seriöse Handeln. Aber auf der anderen Seite
der Strasse steht das Theater, oft genug ein Ort der
ausschweifenden Fantasie und der ungehemmten
Leidenschaften. Das Leben wiederum kennt beides, die klar
definierten und meist nicht gerade freundlichen Wege durch
Unterführungen, und die Treppen, die hinaufführen ins Offene.
Vor der Ferienzeit, die der frühe Sommer schon heftig
verspricht, ist für viele Prüfungszeit. Davon handelt das Bild
von der Unterführung zwischen der Schule und dem Theater,
und ganz offensichtlich zeigt es die Spuren einer spontanen
«Inszenierung». Man kann sich leicht vorstellen, wie da
jemand untendurch gegangen ist und sich, die Treppe, das
Licht vor Augen, nicht mehr hat halten wollen. Schwups, eine
theatralische Gebärde, und der Prüfungsballast ist abgeworfen,
die Zettelchen flattern, der Wortschatz wirbelt.
Management and Law, das war, das wird wohl sein, aber jetzt
kommt erst einmal Poesie zu ihrem Recht, und es braucht
nicht eben viel davon, um in eine Unterführung Leben zu
bringen. Dem Betrachter bietet der Ort jedenfalls überraschend
einen ungewohnt spielerischen Anblick.
Gut, andere würden hier von Littering sprechen. Aber das
wäre englisch, und hier geht es ums Französisch. Auf den
Zettelchen steht zum Beispiel «Une échelle des valeurs –
Werteskala» oder «la concurrence déloyale – der unlautere
Wettbewerb» oder «l’échec – der Misserfolg, der
Rückschlag».
Alles verweist, Schnipsel für Schnipsel, auf den Ernst des
Geschäftslebens. Und so ist bei aller fröhlichen Verzettelung,
die hier stattgefunden hat, dem Akteur oder den Akteuren zu
wünschen, dass die Wörter doch im Kopf geblieben sind.
Denn möglicherweise heisst es schon bald: «être convoqué à
un entretien d’embauche – zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen werden».
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Aida Stucki gestorben
Herbert Büttiker
Winterthur. Sie machte Winterthur zu einer Hochburg des
Violinspiels. Aida Stucki war neben und nach ihrer Karriere
als Geigerin eine bedeutende Pädagogin. Die Winterthurer
Musikerin, die am 9. Juni 90-jährig gestorben ist, hat viele
talentierte Violinisten in die Karriere geführt. Zu ihnen gehört
die weltbekannte Geigerin Anne-Sophie Mutter. Stucki lebte
bis vor wenigen Monaten zurückgezogen in ihrem Haus in
Oberwinterthur. (hb)Seite 17
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Variationen in vielen Varianten
Rita Wolfensberger
ITTINGEN. Das Festival von Heinz Holliger und András
Schiff in der Kartause Ittingen feierte am
Pfingstwochenende in sieben Konzerten höchst
variantenreich Variation und Metamorphose.
Mit dem Motto «Verwandlungen» haben sich die Veranstalter
der diesjährigen Ittinger Pfingstkonzerte (Heinz Holliger und
András Schiff) ein derart umfassendes Thema vorgenommen,
dass dessen Bearbeitung sich sowohl musikalisch als auch
sprachtextlich beinahe uferlos zu gestalten anbot. Zahlreiche
Interpreten waren an den sieben Konzerten am Thema mit
beteiligt, unter ihnen auch der Schauspieler und
Sprechkünstler Bruno Ganz, der gleich am Eröffnungsabend
aus Goethes «Metamorphose der Pflanzen» und aus den
«Metamorphosen» des Ovid las, während von Ligeti, Webern,
Lusolawski, Britten und Richard Strauss Werke gespielt
wurden, die von Ideen der Metamorphose geprägt sind.
Wertvolle Beiträge zum Thema der 17. Ausgabe des Festivals
enthält auch das Programmbuch, dessen Lektüre nur zu
empfehlen ist. Doch hier soll von zwei Konzerten die Rede
sein, die das Thema klingend verkörperten und vor allem der
klassischen Form von «Thema und Variationen» gewidmet
waren. Am Samstagabend bildeten zwei Variationenwerke
Ludwig van Beethovens den Rahmen: Mit der noch als
«Klaviertrio» benannten «Introduktion und zehn Variationen»
über das Singspiellied «Ich bin der Schneider Kakadu» (von
Wenzel Müller) wurde der Abend so vergnügt wie
spielfreudig, aber auch interpretatorisch höchst kompetent
dargeboten durch Hanna Weinmeister, Violine, Miklós
Perényi, Cello, und den Pianisten Dénes Várjon, die dank
makellosem und klangschönem Zusammenspiel die vielen
Ausdrucksformen durch die Variationen hindurch zum
beglückenden Hörerlebnis machten.

Vom Kakadu zu Mani Matter
Nicht ganz so leicht machten es dem Hörer hernach Heinz
Holliger und Friedrich Cerha, von denen je ein für die
Pfingstkonzerte geschriebenes Werk uraufgeführt wurde: An
Mani Matter, den unvergessenen «Berner Troubadour», lehnt
Holliger sich in zwei Klavierstücken an, mit denen er dessen
sprachlichem «und moralischem!» Witz rätselhaft
nachzuspüren sucht, unter anderem mit der Gegenüberstellung
und gegenseitigen Komplettierung von gespielten und im
Inneren des Flügels gezupften Tönen. Pianist Anton Kernjak
war der ungewöhnlichen Interpretationsaufgabe gewandt
gewachsen. Mit «Vier Paraphrasen» über Zitate aus Musik von
diversen Komponisten hat Friedrich Cerha seinem
befreundeten Oboe-Interpreten Heinz Holliger sowie Anita
Leuzinger (Cello) und Anton Kernjak (Klavier) eine überaus
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

fantasievolle, rhythmisch wie dynamisch wechselvolle
Aufgabe zugedacht, die auf faszinierende Weise auch gelöst
wurde.
András Schiff wartete zum Schluss mit einer dermassen
meisterhaften und erschöpfenden Wiedergabe von Beethovens
riesigen «Diabelli»-Variationen auf – auf einem
Hammerklavier aus der Zeit notabene –, dass sich darob nur
eines melden lässt: Non plus ultra. Der Applaus wollte denn
auch nicht enden.
Der Pfingstabend führte zunächst in die Barockzeit zurück.
Mit der «Folie d’Espagne» brachte sie ein echtes Urbild eines
Variationenthemas hervor, das von gar manchen Komponisten
auch gebührend ausgeschlachtet worden ist. Vor allem Corellis
Version mit 24 Variationen ist von ungebrochener Aktualität –
hierzu haben auch der Geiger Erich Höbart und Cembalist
Florian Birsak imponierend beigetragen. Marin Marais war
besonders grosszügig, als er den «Folies» eine echte
Triobesetzung zuteilte, die in den Gambisten Christophe Coin
und Martin Zeller sowie Florian Birsak am Continuo ihre
vorzüglichen Spieler gefunden hat. Auch einer der
Bach-Söhne (Carl Phil. Emanuel) hat sich des unverwüstlichen
Themas angenommen und ihm zwölf Variationen mit auf den
Weg gegeben, die Florian Birsak am Cembalo gekonnt
interpretierte.

Gipfelwerk des Kontrapunkts
Übervater J. S. Bach erwies András Schiff mit der Wiedergabe
etlicher «Contrapuncti» aus der «Kunst der Fuge» die
Reverenz, und einen letzten Schritt in der Musikgeschichte
voran ins zwanzigste Jahrhundert tat er dann mit Kirill
Gerstein zusammen in der gemeinsamen geradezu opulenten
Wiedergabe der «Fantasia Contrappuntistica» von Ferruccio
Busoni. Hier wurde ein später Gipfel hoher Satztechnik an
Variationen, polyfoner Kunst und Gewichtung aller
stilistischen Merkmale seit Barock über Klassik und Romantik
erklommen.
Radio DRS
Ausschnitte der Pfingstkonzerte strahlte DRS 2 am Sonntag
aus, ein weiterer Mitschnitt ist am 28. Juni ab 22.30 Uhr zu
hören.

Wie eS-A-C-H-E-Re klingt
Herbert Büttiker
Zahllos sind die musikalischen Werke, die dem grossen J. S.
Bach mit den Tönen B-A-C-H huldigen. Auch der Name Paul
Sacher bot sich zum Spiel der unendlichen Variation an. Zwölf
Komponisten schrieben 1976 zum 70. Geburtstag mit den
sechs Noten seines Namens eine Hommage an den Basler
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Mäzen. Neun Stücke von Alberto Ginastera über Luciano
Berio bis Heinz Holliger erklangen jetzt in der Kartause
Ittingen wieder – neben Robert Schumanns
A-B-E-G-G-Variationen und dem «Carneval», in dem «seine»
vier Noten, Es-C-H-A tanzen. (hb)
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Aus dem Herzen geschrieben
Menschenwert und Würde des Tiers, «Landbote» vom 11.
Juni.
Danke an Redaktor Herbert Büttiker für seine grossartige
«Unter dem Strich»-Kolumne vom letzten Samstag. Er hat mir
aus dem Herzen gesprochen!
Ich bin überzeugt, dass Menschen, die für das Recht der Tiere
einstehen, es schützen und respektieren, die Augen vor dem
Leid der Welt und ihren Mitmenschen nicht verschliessen.
Kathrin Zimmermann, Winterthur-Seen
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Bild um Bild – Menschenwert und Würde des Tiers
Herbert Büttiker herbert büttiker
Jeder Zehnte, der aus Libyen über das Meer zu flüchten
versucht, überlebt gemäss einer Schätzung die Überfahrt nicht.
Wir sehen seit Monaten die Bilder zum Stichwort
«Flüchtlingsdrama». Man soll sie vor Augen haben, wenn jetzt
von einem anderen Bild aus Malta die Rede ist, das diese
Woche durch die Medien geisterte. Es zeigte einen Hund,
angeschossen, bis auf die Schnauze eingegraben, aber lebend.
Tierschützer nahmen sich seiner an und machten seine Tortur,
die er schliesslich doch nicht überlebte, via Internet und
Boulevardmedien weltweit publik.

erst recht drohen sich Sinnhorizonte zu verdunkeln, wenn sich
der «höhere Wert» des Menschen selber ad absurdum führt –
eben im stumpfsinnigen Umgang mit dem Tier, das uns gerade
um unser selbst willen heilig sein müsste.

Nicht dass Tierquälerei eine Bagatelle wäre, hört man sich
sagen, aber was wiegt sie angesichts der Havarien von
Flüchtlingsbooten vor der Küste? Es ist ja gut, dass Malta die
Tierschutzgesetze jetzt verbessern will, und es ist höchste Zeit,
dass Australien die Transporte lebender Tiere nach Indonesien
stoppt (auch von dieser Schinderei sah man diese Woche
Bilder) und so weiter. Aber in aller Empörung schwingt ein
«Aber» mit: Denk an all das Leid der Menschen!
Edel gedacht, aber auch gefühlt? Eine weitere Bildgeschichte
dieser Woche zeigt einen Elefanten, der in einer indischen
Stadt Unheil anrichtet. Menschen werden niedergetrampelt,
ein Toter liegt am Boden. Eine Kamera war vor Ort, wir sehen
die Bilder. Und wenn wir jetzt Ehrlichkeit riskieren: Im
Messvergleich der aufwühlenden Emotionen konnte es der tote
Mensch auf diesen Bildern mit dem Hund nicht aufnehmen.
Gehört man somit einfach zur Klientel jener Medien, die mit
dem steten Wechselbad tierischer Jö- und Oje-Effekte die
Emotionen bewirtschaften? Handelt es sich um die seltsame
Folge einer verwirrten Wertordnung, die Tierliebe über
Menschenliebe stellt? Das Gegenteil könnte zutreffen: dass die
vermeintlich perverse Reaktion mit der festen Überzeugung
vom höheren Wert des Menschen zu tun hat.
Der «höhere Wert» bedeutet ja auch die Überlegenheit des
Menschen, die den Übergriff auf das Tier zur besonders
niederträchtigen Tat macht. Für die Anklage eines wild und
brutal gewordenen Elefanten dagegen gibt es keine Instanz.
Nur in der Krone der Schöpfung finden sich die guten und
schlimmen Zacken und das Gericht.
Zum «höheren Wert» des Menschen gehört auch der Glaube
oder wenigstens die Hoffnung, alles Leid, wie sinnlos es auch
erscheint, sei doch aufgehoben in einem fernen Sinnhorizont.
Das malträtierte Tier dagegen ist seinem Schicksal sinnlos
ausgeliefert. Im Aufschrei beim Anblick der leidenden Kreatur
ist darum auch ein Erschrecken über uns selbst. So sicher ist es
ja nicht, dass unser Schicksal über dem des Tiers steht, und

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

115

© Der Landbote; 08.06.2011

Seite 14
Kultur

Finale im Zeichen Mozarts
Herbert Büttiker herbert büttiker
Finale im Musikkollegium: Im Zeichen Mozarts steht das
letzte Konzert des Orchesters. Ihm folgt dann noch ein
Abend des Zürcher Kammerorchesters, der schon ein
«Wiedersehen» mit Willi Zimmermann bedeutet.

hohes künstlerisches Niveau er in diesem Spiel mit dem
Orchester ohne Dirigent erreichte, dafür legt auch eine frische
CD-Veröffentlichung mit Werken von Mozart und Haydn
Zeugnis ab.

Im festlichen Saisonfinale des Musikkollegiums kommt vieles
zusammen. Aber der eine Sammelpunkt ist mit dem Namen
Mozart gegeben. Auch eine neue CD mit dem
Musikkollegium verdient im Zeichen Mozarts und des
scheidenden Konzertmeisters Willi Zimmermann Beachtung.

Stadthaus, heute, 19.45 Uhr; ZKO-Konzert am 18. Juni, 17
Uhr.

Das von Douglas Boyd geleitete Abonnementskonzert des
Orchesters von heute Abend wird allerdings nicht mit Mozart,
sondern mit einer Novität eröffnet, mit der «Pastoral
Symphony» des Australiers Brett Dean, die im Jahr 2000
entstand. Der Titel verweist zurück auf Beethoven, aber für
den Komponisten der Gegenwart mit wachem Bewusstsein
wird eine «Pastorale» zu einem «Stück über den herrlichen
Gesang der Vögel und über seine Bedrohung wie auch über
den seelenlosen Lärm, der übrig bleibt, wenn alle Vögel
verschwunden sind.»
Beseeltheit ist das Kennzeichen von Mozarts Musik, um
beseelte Unruhe zumal handelt es sich in der berühmten
Sinfonie g-Moll, die den zweiten Konzertteil ausfüllt – und
was wäre typischer für Mozart als die Unruhe des Herzens?
Davon sind die Figuren auf seiner grossen Menschenbühne
erfüllt. Eine Sängerin, die das immer wieder mit wunderbarer
Leuchtkraft erleben lässt, ist die Sopranistin Malin Hartelius,
seit 20 Jahren Ensemblemitglied des Opernhauses Zürich und
in dieser Zeit zur grossen Interpretin gewachsen, vor allem
auch der Mozart-Frauen von Ilias bis Pamina. Heute wird sie
mit zwei Konzertarien im Zentrum des Abends stehen, und
dies gewiss nicht «nur» als Sängerin, sondern auch als
lebendige Mozart-Gestalt: Für die Szene entstanden ihrem
Namen zum Trotz auch «Bella mia fiamma» – «Resta o cara»,
KV 528.
Eine weitere Mozart-Geschichte rückt ins Blickfeld im
Zusammenhang mit dem allerletzten Konzert des
Musikkollegiums, das im Rahmen eines Austauschs mit dem
Zürcher Kammerorchester (ZKO) steht. Es bringt Werke von
Béla Bartók und des in New York lebenden chinesischen
Komponisten Tan Dun, und es bringt bereits eine erste
Wiederbegegnung mit dem langjährigen Konzertmeister Willi
Zimmermann, der im Mai eben verabschiedet worden ist.
Beim ZKO hat er sein Engagement ausgebaut, und er wird
dort seine Spezialität, die Orchesterleitung vom
Konzertmeisterpult aus, weiter ausbauen können. In dieser
Doppelfunktion entwickelte er beim Musikkollegium eine
Konzertreihe, die in bester Erinnerung bleiben wird. Welch
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Haydn, Mozart – Hörglück im Dialog
Eine Haydn-Sinfonie macht sofort hellhörig für das Fehlen
oder eben, wie auf der CD die Nr. 77 in B-Dur, für das
hervorragende Mass an harmonischem Geist im Orchester. Im
gemeinsamen Atem und Puls kann sich diese Musik gelöst,
organisch und nuancenreich schattiert ausleben und das
«führungslose» Orchester braucht sich keineswegs in sichere
Raster zurückzuziehen, wenn es im eigentlichen Sinn zum
Klangkörper geworden ist. Als kostbares Souvenir der
Zusammenarbeit Willi Zimmermanns mit dem Orchester des
Musikkollegiums lässt sich so die CD «1782 – Haydn,
Mozart» bezeichnen. Aber der Name Zimmermann fehlt auf
dem Cover. Die Wertmarken sind vom Label anders gesetzt:
Sie verweisen auf das spannende Programm mit Werken
beider Komponisten aus dem Jahr 1782, wozu auch die
festlichen «Drei Märsche für Orchester» gehören, die im
Zusammenhang mit Mozarts Hochzeit in diesem Jahr
entstanden.
Vor allem aber ist es eine CD des jungen, in Holland
geborenen, in Zürich lebenden und unterrichtenden Pianisten
See Siang Wong, der die Aufmerksamkeit, die das Coverbild
einfordert, auch verdient. Zu hören ist er hier mit Haydns
Klavierkonzert Nr. 11 in D-Dur und Mozarts Klavierkonzert
Nr. 12 in A-Dur: eine Gegenüberstellung, die eine
inspirierende Hörerfahrung bedeutet und den vielseitigen
Musiker See Siang Wong als stilsicheren Interpreten
ausweisen. Er berührt mit der präzisen Klarheit des Tons, die
nichts Unterkühltes hat, sondern mit einer Wärme des
Ausdrucks, des kommunikativen Austauschs verbunden ist,
die pure Brillanz in Lauterkeit verwandelt. Ob das «Vivace»
im Eröffnungssatz des Haydn-Konzerts nicht ein wenig
forciert auf Tempo macht, mag man sich zunächst fragen, aber
dann weicht der Eindruck dem eines ganz in sich ruhenden
Spiels, im temperamentvollen Lauf der Rondos wie im Poco
Adagio bei Haydn und vor allem im Andante des
Mozart-Konzerts. Es ist im «sotto voce» die Ruhe selbst und
schickt den Pianisten auf eine besinnliche Nachtwanderung,
der man hellhörig gerne folgt.
1782 – Mozart, Haydn
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Jubiläum mit Feuerwerksmusik
Herbert Büttiker herbert büttiker
WINTERTHUR. Das Publikum pilgert von nah und fern
Jahr für Jahr an die Kyburgiade. Jetzt feiert das
Musikfestival seinen 20. Geburtstag.
Ganz sicher war es eine Zeit lang nicht, dass das sommerliche
Festival im Schlosshof der Kyburg seinen 20. Geburtstag
erleben würde. In Frage stand die Finanzierung, die
Mitwirkung von Sponsoren. Nie in Frage stand das
Publikumsinteresse. Der Ausflug zur Burg und dort dann im
virtuellen Sinn die Reise in die unterschiedlichsten
musikalischen Zeiten und Räume war und blieb eine
Attraktion, auf die viele immer wieder gern zurückkommen,
auch wenn hie und da das Wetter das Glück beeinträchtigte.
Von einem vorwiegend dem klassisch-romantischen
Kammermusikschaffen gewidmeten Festival entwickelte sich
die Kyburgiade, deren Name nicht zufällig an den der
Schubertiade anklang, bald in Richtung eines Festes im
Zeichen sommerlicher musikalischer Reiselust.
«Der Traum von Orient» oder «Musica Napoletana al profumo
di Limone» oder «Danses autour du Monde» – so lauten drei
der Konzertüberschriften des diesjährigen Programms. Nicht
nur poetisch, sondern real verbindet sich die Kyburgiade mit
dem Thema Reisen zumeist für die Ensembles, die sich auf der
Kyburg einfinden. Den Anfang macht Concerto Köln, am 5.
August mit Bach und Händel, am 6. zusammen mit dem
Ensemble Sarband mit Musik aus dem Serail der türkischen
Sultane sowie «All Turcas» von Gluck und Mozart.
Um «Saitenzauber» geht es am 7. August mit dem Harfenisten
Xavier de Maistre. Zu Musik von Smetana, Caplet und Ravel
gibt es auch Ballett. Ernst Konarek ist als Sprecher mit von der
Partie, und es spielt das Carmina-Quartett, dessen Cellist
Stephan Goerner als künstlerischer Leiter der Kyburgiade
firmiert.
Für das Programm mit traditionellen Tänzen und Liedern aus
Neapel am 8. August reisen das Neapolis Ensemble und Maria
Marone an. Aus Paris kommt L’Arpeggiata mit Lucilla
Galeazzi, Gesang, und Christina Pluhar, Theorbe und Leitung.
Es geht «von Flamenco bis Derwisch» in diesem
Schlusskonzert der Jubiläumsausgabe. Apropos Jubel: Musik
ist alles – auch Feuerwerk. Händels festliche Wasser- und
Feuerwerksmusiken erklingen am Eröffnungsabend.
Kyburgiade
5. bis 9. August. Auskunft und Karten online oder telefonisch:
044 380 23 32.
www.kyburgiade.ch
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Sibirien in aller Welt
Herbert Büttiker herbert Büttiker
zürich. Der Ruf als Enfant terrible der Opernregie eilt ihm
voraus. Peter Konwitschny ist aber vor allem ein unbedingter
Gegenwartskünstler. Das Sibirien von Janácˇeks «Aus einem
Totenhaus» rückt er in die Nähe, ans Bellevue, ins
Opernhaus.

Drogenthematik den zeitgemässen Bildern. Aber als
metaphorischer Bezugspunkt bleibt Janácˇeks Strafkolonie das
Zentrum – in der ganzen Überschärfe seiner Musik, die den
Komponisten zu schroffer Rhythmik und knirschender
Harmonik auch rasselnde Ketten als Instrumente in die Partitur
setzen liess.

Nach Arnold Schönberg jetzt Leo Janácˇek. Dort der grosse
biblische Stoff, hier Fjodor M. Dostojewskis Reportage vom
eigenen Aufenthalt als politischer Häftling in der sibirischen
Strafkolonie. Daraus zitierend destillierte der Komponist sein
Libretto, das in vielen einzelnen Episoden in menschlichen
Abgründen lotet. «Moses und Aron» und «Aus einem
Totenhaus», im selben Zeitraum entstanden, sind
Repräsentanten der klassischen Moderne von stärkstem
Kontrast, und gegensätzlicher könnte auch der Ansatz der
Inszenierungen nicht sein, die das Opernhaus zeigt. Dort
Achim Freyers hermetisches Bilderbuch, hier nun Peter
Konwitschnys Raum-Theater, das im Hier und Jetzt die
Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum auflöst,
Darsteller und Publikum durcheinanderbringt, in eins setzt.

Die Musik beschreibt allerdings nicht nur die entmenschlichte
Situation in der Strafkolonie, von Ausbrüchen der Gewalt, des
Wahnsinns, der rohen Sexualität. Dahinter oder sogar darin
gibt es den lyrischen Impuls, das Wetterleuchten von
Sehnsucht und Zartheit, den Anflug hymnischer
Freiheitsgefühle. «In jeder Kreatur ein Funke Gottes» – das
Motto, das Janácˇek über seine Partitur schrieb, lässt diese
Sphäre als die Hauptsache erscheinen. Mit anderen Worten: Er
hat auch mit seiner letzten Oper noch einmal ein Stück über
die Liebe, eine «Frauenoper» geschrieben, allerdings, in der
extremen Variante der reinen Männeroper, die von der
Abwesenheit der Frau und ihrem Wesen in der Musik geht.

Ein Steg führt über den Orchestergraben, Herrenanzüge
werden jenseits wie diesseits getragen, im Parkett gibt es Streit
zwischen der Opernfigur und (fiktivem) Publikum. Wenn es
im Saal hell wird, die Türen offen stehen, fühlt man sich hier
ausgestellt wie auf einer Bühne. Neu ist all das ja nicht
(allenfalls im Opernhaus wenig genutzt), aber die Inszenierung
schafft so mit präzisen Interventionen eine Atmosphäre von
Gegenwart, die mit der Idee der «Aktualisierung» der Oper
gründlicher ernst macht als in den vielen Fällen, wo sie sich
darauf beschränkt, die Figuren neu einzukleiden.

So ist denn auf die Musik zu hören. Der Dirigent Ingo
Metzmacher, der ihr mit dem Orchester der Oper die
zupackende Wucht, die gleissenden Farben und den sanften
Glanz flüchtiger Seligkeiten gibt, empfiehlt eine ganz
besondere Hörbereitschaft: «Vergleichbar nur dem wachen
Auge, das, auf den nächtlichen Himmel gerichtet, die
Sternschnuppe im Moment ihres Verglühens erhascht» – so
zitiert ihn das Programmheft, und als Kompliment an das
Orchester und ihn sei es hier wiedergegeben. Zu bewundern ist
die intensive Klangpräsenz auch vieler Solostimmen und bei
der kaleidoskopartigen Instrumentation die Präzision im
Zusammenspiel, auch mit dem Ensemble auf der Bühne, mit
dem Herrenchor – grossartig wie da jeder im Spiel eine Figur
für sich ist – und den Protagonisten. Den einen Protagonisten
gibt es in dieser Oper nicht, in den Fokus rücken viele, Pavel
Daniluk als Kommandant, Pavel Remenár als Gorjantschikow
vor allem als Darsteller des sadistischen Kommandanten und
seines willkürlichen Opfers. Grosse musikalische Aufgaben
fallen denen zu, die in längeren Monologen ihre Geschichte
erzählen: mit grösster Dringlichkeit gestalten sie Reinaldo
Macias als Luka, Peter Straka als Skuratow, Raimund
Wiederkehr als Schapkin und überragend Matiaz Robavs als
Schischkow.

Sibirische Geschäftswelt
Zum Vorspiel lässt eine riesige Projektionsfläche auf das Tun
und Treiben am nahen Bellevue-Platz blicken. Dann
verwandelt sich die Bühne des Opernhauses in die
Business-Lounge im obersten Geschoss eines
Bürohochhauses. Regen rinnt an der Glasfront im Hintergrund,
weiss und glatt sind die hohen Säulen, die Wände, das
Mobiliar – ein in der Wucht und Kälte grossartiges Bild von
Johannes Leiacker steht hier anstatt Janácˇeks Gefängnishof in
der sibirischen Einöde. Statt Häftlinge verbringen hier
«normale» Geschäftsleute ihre Zeit, und was sich dann in
anderthalb Stunden hier zeigt, ist die Analyse einer mafiösen
Männerwelt, ihrer Mechanismen der aggressiven
Selbstbehauptung, der demütigenden Abhängigkeiten, der
sadistischen Unterwerfung.
Erzählerisch löst sich Konwitschny oft ganz vom Text, und
auch die Übertitelung folgt mit «Wichser»-Vokabular und
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Sternschnuppen

Von Verbrechen aus gekränkter Liebe erzählen Skuratow und
Schischkow, der eine hat seinen Rivalen umgebracht, der
andere seine Frau. Sie erzählen davon in Musik voller Grauen
und süsser Erinnerung, und auf überraschende und verstörende
Weise offenbart auch die Inszenierung den wunden Punkt
dieser Männerwelt.
119

© Der Landbote; 06.06.2011

Das Theater der Häftlinge in der Mitte der Oper, hier eine
Kostümfete (Häftlingskleider!) in der Lounge, zeigt drastisch,
welche Rolle sie den Frauen zugedacht hat: Sie spielen im
Amüsierbetrieb ihre Wegwerfrolle. Die Lust schlägt um in
Gewalt, Gewalt gegen die Frauen, Gewalt der Männer unter
sich. Dann, in der Betäubung in der Lazarett- und
Nachtstimmung des dritten Aktes, während Schischkow von
der Reinheit seiner Braut erzählt und die Musik wegschweift,
füllt sich die Bühne mit Matrjoschkapuppen. Jeder nimmt eine
in den Arm.
Der surreale Einbruch im drastischen Treiben legt Innerstes
bloss. Aber der traumverlorene Moment kippt, wenn
Gorjantschikow in die grösste Puppe gesteckt wird und der
Kommandant auf sie schiesst. So bitter wird man – dazu
Janácˇeks grimmiger Marsch, der den Alltag im Lager
bestimmt – aus dem «Totenhaus» entlassen, oder auch nicht.
Vor dem Opernhaus ist hier im Opernhaus.
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unter dem strich

Gemüseeintopf im Sommerfrühling
Herbert Büttiker
Dieser Frühling hatte es in sich, sehr viel Sonne, sehr wenig
Wasser. So entwickelt sich auch die Saure-Gurken-Zeit früh,
aber saftlos. Die Gurken selber haben ihr
Schlagzeilenpotenzial bereits wieder eingebüsst. Immerhin
bleibt uns der Erreger erhalten. Auf das heimtückische
Bakterium verzichten wir nämlich ungern, jedenfalls so lange,
als wir ihm in der Zeitung und im Fernsehen begegnen.
Denn auf einen Erreger mindestens haben wir da Anrecht, und
beunruhigt stellen wir fest, wie ein Stamm nach dem anderen
schwächelt. Der isländische Vulkan Grimsvötn entpuppte sich
schon nach zwei Tagen als Versager, und sein laut Prognosen
potenterer Kollege Katla lässt noch auf sich warten. Inaktiv ist
der Skandalvirus der potenten Männer. Von Strauss-Kahn
fehlen uns seit Tagen neue Details, der verkachelte Prozess in
Mannheim hat ein dürres Ende gefunden und hinterlässt einen
für diesen Frühling untypischen Nebel, mit dem weder
Wetterfeen noch wir etwas anfangen können.
Allmählich Flaute hat auch jener andere europäische Erreger,
der sich ans junge Gemüse hält und damit in Italien für
Koliken sorgt. Was, wenn jetzt nach dem sommerlichen
Frühling auch noch der Sommer kommt? (hb)
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Im Gegenlicht blinder Leidenschaft
Herbert Büttiker herbert büttiker
LUZERN. Die junge Karriere eines alten Franzosen ist im
Luzerner Theater zu verfolgen. Grétry überrascht mit seiner
«Andromaque» und der Wucht, die den Klassizismus mit
expressivem Hochdruck erfüllt.
Ein hoher Raum, düster schimmernd, mit einigen
Fensteröffnungen zwar, aber von einer bedrohlichen
Geschlossenheit, die das Geschehen darin zu komprimieren
scheint: die Bühne von Jean-Pierre Vergier dient ganz der
Dramatik einer engen Beziehungskette. Eine Episode der
griechischen Mythologie liegt ihr zugrunde. Es geht um
Männer, die vor nichts zurückschrecken, um die geliebte Frau
zu erobern. Dass es Pyrrhus auf Andromache abgesehen hat
und Hermione verschmäht, macht diese zur rasenden
Rächerin. Orestes, für sie zum Mörder geworden und von ihr
zurückgewiesen, wird wahnsinnig. Andromache aber willigt
nur in die Beziehung zu Pyrrhus ein, um ihr Kind zu retten.
Die eigentliche Absicht der Witwe des gefallenen Trojaners
Hektor ist es, dem geliebten Toten baldmöglichst zu folgen.
Die heroische «treue Gattenliebe» («Fidelio») im Gegenlicht
blinder Leidenschaft: Bei Grétry rückt sie als lyrische Fermate
im 3. Akt («Ombre chérie) ins Zentrum und weist so, wie
anderes auch, voraus auf die Oper der Revolutionszeit.
Louis-Guillaume Pitra hat für das Libretto allerdings einen
alten Klassiker, Jean-Baptiste Racines Tragédie von 1667,
komprimiert und so etwas wie eine Literaturoper geschaffen.
Nach Glucks Reform lautete für die Tragédie lyrique die
Devise: «Prima la parola » André Ernest Modeste Grétry
(1741–1813) folgte ihr – mit musikalischer Fülle und
Prägnanz notabene – so weit, dass das schroffe Resultat das
Publikum 1780 zurückschreckte. Es kannte Grétry vor allem
als den grossen Schöpfer komischer Opern, hier nun gab es die
enge Verzahnung von Rezitativ und kurzen Arienteilen und
Ensembles, eine Melodik ohne Koloratur und ebenso
rhetorisch geprägt wie die Sätze des Chors, die die Musik
permanent dramatisch befeuerten.

lyrischem Tenors betont Utku Kuzuluk die gewinnende Seite
des liebenden Pyrrhus, während der Bassbariton Marc-Oliver
Oetterli markig den Wüterich Orestes gestaltet. Dezidiert und
elektronisch aus dem Orchestergraben geholt, greift der Chor
akustisch ins Geschehen ein, und auch vom Orchester kommt
viel dramatische Energie. Mark Forster fordert mit zügigen
Tempi seinem Ensemble einiges ab, ist aber auch selber voll
präsent als Dirigent und Continuospieler zugleich.
«Andromaque» wurde erst 2009 aus ihrem Dornröschenschlaf
erlöst und unter der Leitung von Hervé Niquet auf CD
präsentiert. Die erste Inszenierung entstand in
Zusammenarbeit mit den Schwetzinger Festspielen und wurde
dort 2010 gegeben. Jetzt lädt Luzern in einer mit Pause
zweistündigen Aufführung zur Begegnung mit dem
Opernfindling. Dieser spricht durchaus für sich selber,
verdient aber auch alles historische Interesse, und sei es nur
wegen Mozart, dessen «Idomeneo» auf ähnlicher Stoffbasis
nur ein halbes Jahr später zur Aufführung kam.
Andromaque
Aufführungen am 3., 7., 9., 11., 15. und 16. Juni.

Georges Lavauds Regie verbannt den Chor in den
Orchestergraben und lässt Statisten an ihrer Stelle
choreografisch agieren – vielleicht das Zuviel an Stilisierung
einer Inszenierung, die ansonsten zwischen klassizistischer
Strenge und spontanem Spiel eine stimmige Balance findet.
Auch musikalisch gelingt es den Protagonisten, die Figuren in
ihrer unbedingten Leidenschaftlichkeit und im raschen
Umschlag der Gefühle vom Eindruck des Plakativen
fernzuhalten. Mit der Innigkeit ihres sensiblen Soprans
gestaltet Simone Stock die Titelpartie. Madelaine Wiboms
furiose Hermione kontrastiert mit exzessivem, auch
flackerndem Stimmeinsatz. Mit dem schönen Tim- bre seines
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Der Opern-Figaro des Oberengadins
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Er ist ein Operndirektor ohne eigenes Haus, doch die
Bühne ist eine grosse Landschaft. Martin Grossmann
managt die Opera St. Moritz, in der sich die touristische
Anziehungskraft des Oberengadins und einheimische
Opernleidenschaft verbinden.
Dass das Operngeschäft und der Pferdesport etwas
miteinander zu tun haben müssen, beweist einer der derzeit
berühmtesten Opernintendanten, aber jetzt sitzen wir in
unmittelbarer Nähe des sich weltstädtisch gebenden Zürcher
Opernhauses dem Direktor eines Opernunternehmens
gegenüber, das noch ein wenig abgehobener anmutet,
immerhin operiert es auf 1800 Metern Höhe. Die Rede ist von
der Opera St. Moritz. Martin Grossmann, 58-jährig, ist der
CEO, wohnhaft in einer Gemeinde am Zürichsee und
vollzeitlich damit beschäftigt, das jährliche Opernereignis im
Engadin möglich zu machen. Gaetano Donizettis «Anna
Bolena» ist es dieses Jahr, mit sieben Aufführungen im
berühmten «Waldhaus» in Sils.
Mit dem Pferdesport verhält es sich im Fall von Martin
Grossmann so. Der ausgebildete Maschineningenieur gründete
eine Beratungsfirma und war im industriellen Sektor tätig, als
ihn ein Bekannter bat, dem St. Moritzer White Turf bei der
Sponsorensuche behilflich zu sein. Der Pferdesport lag ihm
zwar fern, aber als Nachfahre einer St. Moritzer
Architektenfamilie lag für ihn das Oberengadin nahe. Er sagte
zu und spezialisierte sich nach und nach auf den Fachbereich,
den heute jeder Opernintendant beherrschen muss: das
Sponsoring.

Zwei Anläufe
Als eine entsprechende Anfrage kam, fiel Grossmann der
Wechsel vom Sport zur Kultur nicht schwer. Was ein Pferd ist,
war ihm inzwischen zwar klar, wie er trocken bemerkt, aber
die Liebe zu diesem Sport hielt sich in Grenzen. Doch auch
das Operngeschäft war dann ein Lernprozess, hochfliegende
Ideen mussten begraben werden. Das Freilichtspiel vor der
grandiosen Naturkulisse scheiterte schnell am Wetter, die
Ambition, mit unbekannten oder selten gespielten Werken auf
sich aufmerksam zu machen, bald an den Finanzen. So musste
das Unternehmen nach dem mutigen Start mit «Il Viaggio à
Reims» von Rossini (2000), Verdis «Oberto» und Mozarts «La
Finta Giardinera» erst einmal unten durch und sich mit einer
günstig eingekauften «Traviata» sanieren.

Schwieriges Fundament
Dann folgte ein Neustart für die eigenen und künstlerisch
ambitionierten Produktionen, mit internationalen
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Protagonisten, einem Orchester aus Osteuropa und mit
Chorsängern und zahlreichen Hilfskräften aus dem Tal. Das
Unternehmen, das fortan im Zweierteam von Jan Schultsz als
Künstlerischem Leiter und Dirigenten und Grossmann als
Direktor geführt wird, funktionierte jetzt professionell in der
Form einer AG und landete 2004 («Il Turco in Italia»)
immerhin schon bei einer Nullbilanz, und es entwickelte sich
mit wachsendem Erfolg. Damit verbunden war eine
Expansion. In Riehen bei Basel, in der Reithalle Wenkenhof,
wurde ein zweiter Standort gefunden, wo die Engadiner
Produktionen ein zweites Leben erhalten, oder wo sie, wie
dieses Jahr Rossinis «L’Equivoco Stravagante», erarbeitet
werden.
Dabei steht das erste Haus der Opera St. Moritz auf
schwierigem Fundament. Grosse Säle gibt es wenige, die sich
für solche aufwendigen Opernproduktionen eignen. Das
«Badrutt’s Palace» und das «Kulm» in Moritz, das «Palace» in
Maloja, jetzt im zweiten Jahr das «Waldhaus» in Sils, dann ab
nächstem Jahr für vorerst zwei Jahre wieder das «Kulm»
waren und sind die Opernhäuser auf Zeit. Auf die Frage, wer
von wem profitiere, gibt es keine einfache Antwort. Die
Kundschaft der Opera St. Moritz deckt sich nur partiell mit der
der Luxushotellerie. Einerseits spielt man für die Engadiner
Bevölkerung, die die Hälfte des Publikums ausmacht, aus dem
Raum Zürich kommen 30 der anreisenden Besucher und je
zehn aus der weiteren Schweiz und dem Ausland. Circa 3000
Zuschauer sind es pro Stagione.
Beim Millionenbudget der Opera St. Moritz ist das
Sponsorengeschäft die halbe Miete. Ein Service-Klub mit rund
300 Mitgliedern ist eine weitere Stütze, während die
öffentlichen Zuschüsse nur rund zehn Prozent und die
Einnahmen an der Kasse rund 20 Prozent ausmachen. Die gute
Verankerung der Oper im Oberengadin freut Grossmann
besonders. Für Familien gibt es jeweils eine Vorstellung mit
vergünstigten Preisen. Natürlich könnte man mit populären
Werken diesen Zustrom noch verstärken. Das hat sich
vorletztes Jahr mit Rossinis «Il Barbiere di Siviglia» gezeigt,
mit dem sich Grossmann zum 10. Geburtstag der Engadiner
Oper vor allem einen eigenen Wunsch erfüllt hatte.

Figaro qua, Figaro là
Dass das «Faktotum der ganzen Welt», der clevere Figaro,
eine Lieblingsfigur des Engadiner Opernmanagers ist, wundert
ja auch nicht wirklich. Schliesslich ist auch er umtriebig und
hat seine Fühler schon ins Berner Oberland und ins Ausland
ausgestreckt. Auch dort gibt es Hotelsäle, die es ihm angetan
haben. Das Ambiente als Teil des Opernevents – von diesem
Reiz profitiert nicht nur die Engadiner Hoteloper, davon
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profitieren auch alle traditionellen Opernhäuser, auch das, dem
wir gerade vis-à-vis sitzen.

Im Waldhaus und in der Reithalle
Herbert Büttiker
Zum Theatersaal wird im legendäre Hotel Waldhaus in Sils die
grosse Tennishalle umfunktioniert. Hier wird vom 25. Juni bis
9. Juli Gaetano Donizettis Palasttragödie «Anna Bolena»
gespielt, in der es um Mätressenwirtschaft und
leidenschaftliche Musikdramatik geht. Das Opernfestival
Riehen startet am 26. August mit Rossinis «L’Equivoco
Stravagante». Karten für beide Opern gibt es in drei
Kategorien (zu 100 bis 190 Franken) online oder telefonisch:
061 206 99 96.
www.opera-stmoritz.ch www.opera-riehen.ch
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Die Realität der Bilder
Angelika Maass
winterThur. Ai Weiwei ist in Winterthur, nicht physisch, aber
mit seinem Schaffen. Das Fotomuseum zeigt den kritischen
Chinesen als einen Künstler, der mit der Welt verwoben und
verflochten ist und keine Trennung macht zwischen Kunst
und Leben.
Das hat es noch nie gegeben, bei keiner Eröffnung der weit
über 100 Ausstellungen, die von 1993 bis heute im
Fotomuseum Winterthur gezeigt wurden: dass der Protagonist
nicht dabei sein konnte, weil er von den Behörden seines
eigenen Landes an unbekanntem Ort festgehalten wird.
Diesmal ist es so. Bei der grossen Retrospektive, die das
Fotomuseum in enger Zusammenarbeit mit dem bald
54-jährigen Ai Weiwei und einem seiner Assistenten
organisiert hat, ist der Stuhl des Künstlers leer geblieben. «Wir
alle hoffen zutiefst, dass die widerständige öffentliche Stimme
Ai Weiweis bald wieder zu hören ist», sagte der
Museumsdirektor und Kurator von «Ai Weiwei – Interlacing»
Urs Stahel an der gestrigen Medienorientierung.
So dunkel der Stern sein mag, unter dem die Ausstellung
wegen des ungewissen Schicksals des Künstlers nun stehen
mag: «Ai Weiwei – Interlacing» ist eine helle, lebendige, stark
berührende Schau, in der man Ai sehr nahe kommt. Ai
Weiwei, der sich nicht als Fotokünstler/Fotograf versteht,
sondern das lebt, was er ist. Der sich und seinen Alltag, zu
dem vielseitigstes Engagement gehört, mitteilt, mit der Welt
teilt. «... dem es unablässig darum geht, genau hinzuschauen,
zu sehen, zu sein und zu werden.» (Philip Tinari im Katalog).
Der «Fotografie als eine mögliche Realität unter vielen»
begreift, wie er es 2003 notiert und 2006 in seinen
Internetblog gestellt hat.

Eine bestimmte Art, zu sehen
Wer meint, das seien leere Worte, wird in der Ausstellung
eines Besseren belehrt – anhand von 400 Bildern an den
Wänden, etwa 10 000 auf 12 Monitoren und rund 17 Stunden
Videofilm. Zum ersten Mal überhaupt werden Ai Weiweis
Foto- und Videoarbeiten so umfassend gezeigt. Und es sei
wiederholt: Man kommt ihm nah, diesem Künstler, der vor
wenigen Jahren in einem Gespräch sagte: «Nach meiner
Begegnung mit dem Werk Duchamps realisierte ich, dass
Künstler zu sein eher mit einer Lebensführung und Haltung zu
tun hat als mit der Produktion von Objekten ... Es geht um
eine bestimmte Art und Weise, die Dinge zu sehen» (zitiert bei
Urs Stahel im Katalog).
Wie sieht er sie denn? Aus allen möglichen Blickwinkeln,
zumindest was die vielen Blog- und Handy-Fotografien oder
auch die analogen Fotografien aus seiner New Yorker Zeit
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(1983–1993) angeht. Von oben, von unten, frontal, in
Augenhöhe mit dem Gegenstand, schräg. Aber wo es darauf
ankommt, hat er den Blick aufs Ganze, ohne das Detail aus
den Augen zu verlieren. Dazu kann er auch schon mal einen
jungen Mann, der als Wachposten an prominenter Stelle auf
dem Tian’anmen-Platz steht (den man freilich im engen
Ausschnitt nur ahnt), in sieben Stücke teilen. «7 Frames»
(1994): die zu langen Uniformhosen auf den Halbschuhen
(ungebunden, die Schnürsenkel sind wohl zu kurz), die
Hosenmitte, die Hände an der Naht, schliesslich Schultern und
Oberarme, zuletzt der Kopf mit dem jungen, ausdruckslosen
Gesicht. Man weiss nicht, wozu es bereit sein könnte.
Wozu die Mächtigen bereit sind, ist eindrücklich in der
vielteiligen Folge «Provisional Landscapes» (2002–2008)
belegt. Das kennt man zur Genüge: In China kann der Staat
mit Grund und Boden so verfahren, wie er es will. Im Namen
des sogenannten Fortschritts muss Altes dem Neuen weichen,
verschwinden Zeitzeugen und gewachsene Strukturen. Das
passiert zwar anderswo auch, nur kann man sich in China
nicht wehren. Die Leere, die entsteht, wenn das Alte nicht
mehr und das Neue noch nicht da ist, die provisorischen
Räume – Ai zeigt sie ganz ruhig: Trümmerlandschaften,
Ruinen, Brachen, Baustellen, Gegensätze, mitsamt der
zerbrochenen WC-Schüssel, der roten Plastiktüte, dem See auf
Zeit.
Natürlich fehlen auch die Ikonen nicht – «Juni 1994» und
«Eine Urne aus der Han-Dynastie fallenlassen», 1995 – und
nicht die «Stinkefinger-Bilder», die bei Ai ironisch «Study of
Perspektive» heissen und ebenfalls mit dem Tian’anmenplatz
beginnen. Und wenn Ai Weiwei auch von sich behauptet, er
sei kein Fotograf, so macht er doch gute Bilder. Die
Architekturaufnahmen von Norman Fosters Terminal 3 oder
dem «Bird’s Nest» in Peking beweisen es (einmal, auf dem
Rohbau des Vogelnest-Stadions wehen Fahnen, davor ein
Baum mit einem echten Vogelnest im kahlen Geäst).
Konzeptuell einfach sind dagegen die Porträts von Menschen,
die am «Fairytale»-Projekt (für die Documenta 12, 2007 in
Kassel) beteiligt waren: 1001 Chinesinnen und Chinesen
kamen in die Stadt; Ai Weiwei half unter anderem mit, für sie
zu kochen. In den zweieinhalbstündigen Dokumentarfilm
sollte man unbedingt hineinschauen.

Der grosse Kommunikator
Ai Weiwei ist das, was man landläufig als Phänomen
bezeichnet: klug, fantasievoll, kritisch, subversiv, liebevoll
und voller Ahnung. Ein grosser Kommunikator, verflochten,
verschlungen, verwoben in und mit der Welt, so engagiert,
dass er dafür büssen muss: mit der Schliessung seines Blogs,
dem Abbruch seines Hongkonger Ateliers, und nun: von allem
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abgeschnitten. Wer ihn auf den Monitoren im vierten Raum
seiner neuen Ausstellung sieht, in vielfachen Porträts, zu
Hause, bei seinen Freunden, mit den geliebten Katzen,
empfindet die Bilder jetzt, da er nicht mehr dort sein darf, als
umso berührender.

Ai Weiwei und noch zwei mehr
Im Fotozentrum Winterthur sind gestern Abend neben «Ai
Weiwei – Interlaces» zwei weitere Ausstellungen eröffnet
worden. Die Fotostiftung Schweiz lädt ein zur Entdeckung
von Hans Steiner (1907–1962), und in den Sammlungsräumen
des Fotomuseums wird eine Überblicksschau auf einen
grossen Fotoklassiker geboten, den Russen Alexander
Rodtschenko (1891–1956). Wir werden auf beide Fotografen
zurückkommen. Die Ausstellungen an der Grüzenstrasse 44
und 45 dauern bis 14. August. Zu allen sind umfangreiche
Kataloge erschienen.

Ai Weiwei und noch zwei mehr
Im Fotozentrum Winterthur sind gestern Abend neben «Ai
Weiwei – Interlaces» zwei weitere Ausstellungen eröffnet
worden. Die Fotostiftung Schweiz lädt ein zur Entdeckung
von Hans Steiner (1907–1962), und in den Sammlungsräumen
des Fotomuseums wird eine Überblicksschau auf einen
grossen Fotoklassiker geboten, den Russen Alexander
Rodtschenko (1891–1956). Wir werden auf beide Fotografen
zurückkommen. Die Ausstellungen an der Grüzenstrasse 44
und 45 dauern bis 14. August. Zu allen sind umfangreiche
Kataloge erschienen.

Die Verhaftung und der Protest
Herbert Büttiker

für die Verhaftung seien Wirtschaftsdelikte. Der Ort seine
Inhaftierung blieb geheim; es dauerte sechs Wochen, bis seine
Frau (Bild) erstmals zu ihm geführt wurde. Den Ort des
kurzen Gesprächs konnte sie nicht identifizieren, und der Fall
durfte kein Thema des kurzen Gesprächs sein. Erst vor einer
Woche machten die Behörde nähere Angaben zum Grund der
Verhaftung: Die Rede ist von Steuerhinterziehung und
Vernichtung von Aktenunterlagen. Die Familie wies die
Anschuldigung umgehend zurück. Seine Schwester Gao Ge
wies auch darauf hin, dass gar nicht Ai Weiwei der
Repräsentant dieser Designfirma sei, sondern seine Frau Lu
Qing.

Im Zeichen des Protests
Als Provokation erscheint Chinas Vorgehen um so mehr, als
sich Ai in den vergangenen Jahren international als einer der
wichtigsten Gegenwartskünstler etablieren konnte. Seit 2008
war er in Einzelausstellungen in Groningen, Tokio, Duisburg,
München, London vertreten. Aktuelle Ereignisse, die jetzt im
Zeichen des Protests stehen, waren zur Zeit seiner Verhaftung
schon längst in Vorbereitung, auch die Berufung an die
Universität der Künste in Berlin zum Beispiel am 20. April
oder jetzt die Ausstellung im Fotomuseum.
Zur «Protestbühne» war etwa die Eröffnung einer Ausstellung
Ende April in einer Berliner Galerie geworden.
Aussenminister Westerwelle und Berlins Bürgermeister
Wowereit hatten hier nicht unumstrittene Auftritte. Die
Politiker sollen ihren Job auf ihrem eigenen Feld machen, auf
dem diplomatischen Parkett, im Rahmen des politischen
Geschäfts, möchte man fordern – auch im Wissen, dass es sich
dabei um so etwas wie eine Mission Impossible handelt.

Hausarrest

Besorgnis und Kreativität

Die neueste, nicht bestätigte Nachricht zur Situation des
Künstlers Ai Weiwei, die im Fotomuseum die Runde machte,
besagt, dass seine Haft in Hausarrest umgewandelt worden sei.
Eine besonders gute Nachricht ist das nicht. Denn der
Inhaftierte kann sich das Haus, in dem er isoliert ist, nicht
aussuchen. Auch bedeutet es nur, dass Ai bis zu einem halben
Jahr ohne konkrete Anklage eingesperrt bleiben kann –
«rechtmässig» nach offizieller chinesischer Lesart.

Die Schweiz drückte einige Tage nach der Verhaftung ihre
«Besorgnis» aus und hat diese den chinesischen Behörden
auch «mitgeteilt». Nach dem Treffen der Aussenministerin
Micheline Calmy-Rey mit ihrem chinesischen Amtskollegen
am 5. Mai gab es über die Art, wie die Menschenrechtsfrage
thematisiert wurde, keine Angabe – kreative Initiative war
wohl kaum im Spiel. Der zivile Protest von Hongkong bis
New York dagegen zeigt Formen, deren Fantasie von Ai und
seiner Kunst – da bewährt sie sich – inspiriert ist. Das zeigte
sich (Bild) etwa am 17. April mit einer international
koordinierten Aktion «1001 Stühle für Ai Weiwei». (hb)

An dieser Rechtmässigkeit zu zweifeln, verbieten sich die
Behörden: Anfang Mai forderte eine Regierungssprecherin,
die «juristische Souveränität» des Landes zu respektieren und
«nicht regelmässig Kommentare zu diesem Thema
abzugeben». Dem entgegen steht, dass niemand, vielleicht
nicht einmal die Behörden selber, daran zweifelt, dass alles
Juristische nur Vorwand ist, um einen missliebigen
Regimekritiker mundtot zu machen. Hier die kurze
Rekapitulation.

Gesetz und Willkür
Am 3. April wurde Ai am Internationalen Flughafen in Peking
verhaftet. Erst Tage später verbreiteten die Behörden, Grund
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O du heiliger Bimbam
Herbert Büttiker
Papi, wozu dient eine «Verrichtungsbox»? Ja, hmm, das Wort
sagt es doch: Verrichtet wird die Notdurft, verrichtet wird
Arbeit. In Boxen bewahrt man Sachen auf – denk an die
Kühlbox. Auch in der Tierhaltung spricht man von Boxen, und
dazu kannst du auch die Formel-1-Fahrer mit ihren
Boxenstopps zählen. Es geht also um Sex, mein lieber Sohn,
um den käuflichen Sex am Strassenrand. Aber denke daran,
dass das Wort nicht aus der Dichterstube, sondern aus der
Amtsstube kommt. Statt Notdurft, Arbeit und Verrichten gibt
es auch andere Wörter, wenn es um die Sache zwischen Mann
und Frau geht. Sexualität ist ein weites Feld. Auch von
Gebeten sagt man, dass sie «verrichtet» werden. (hb)
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Musikfest in Variationen
Herbert Büttiker
WARTH. Zum 17. Mal laden Heinz Holliger und András
Schiff zu den Pfingstkonzerten in der Kartause Ittingen.
«Verwandlungen» sind das Thema dieses Jahres.
Die künstlerischen Leiter Heinz Holliger und András Schiff
verwandeln jeweils an Pfingsten die Klosteranlage, die heute
Seminar- und Tagungsstätte ist und thurgauische Museen
beherbergt, in eine musikalische Pilgerstätte. Die Musiker
leben in diesen Tagen in der Kartause Ittingen und erarbeiten
die Programme, die zum grössten Teil in der als Konzertsaal
dienenden Remise, aber auch in der Klosterkirche gespielt
werden: Sieben Konzerte sind es von Freitag bis
Pfingstmontag – als ein einziges möchten sie die Veranstalter
verstehen. Sie halten eine Artistik der Programmierung hoch,
die den Beziehungszauber musikalischer Themen und auch
Formen des Zusammenspiels auslebt.

Holliger schrieb zum Anlass eigens «Zwei Stücke nach Mani
Matter». Zu hören ist auch Haydns «Kaiserquartett» und
Schuberts «Forellenquintett». Eine konstante Liebe der
Pfingstkonzerte gehört Schumann. In der Klosterkirche ist am
Sonntag (22.15 Uhr) die späte Missa sacra op. 147 zu hören.
(hb)
Ittinger Pfingstkonzerte
Programm und Karten siehe Homepage
www.kartause.ch

Von den Interpreten her gesehen, sind die Pfingstkonzerte fast
ein «Familientreffen». Über dreissig solistisch und
kammermusikalisch Mitwirkende zählt das Programm neben
Holliger und Schiff. Wieder mit im Spiel sind etwa Patrick
und Thomas Demenga, Miklós Perényi, Hanna Weinmeister,
Dénes Várjon, das Merel Quartet und das Quatour Mosaïques.
Neu hinzu stösst etwa der Pianist Bruno Cannino, und in
literarische-musikalischen Veranstaltungen wirkt erstmals der
Schauspieler Bruno Ganz mit.

Goethes Urpflanze
Charakteristisch für die Pfingstkonzerte ist der vielfältige
Wechsel von Interpreten und die exquisite Kombinatorik von
Komponisten und Werken in den einzelnen Konzerten. Hinzu
kommt das Thema Verwandlung, das die diesjährigen
Pfingstkonzerte erst recht zum Kaleidoskop macht. Es eröffnet
ein reiches Feld, Variation und Metamorphose etwa sind
Stichworte musikalischer Verfahren und zugleich häufige
Werktitel, wie sie die Pfingstkonzerte mit Musik vom Barock
bis zur Gegenwart prägen.
Im ersten Konzert mit «Metamorphosen» von Strauss, Britten,
Ligeti, Lutoslawski und Webern. Dazu liest Bruno Ganz Ovid
und aus Goethes «Metamorphose der Pflanzen» – für Webern
die Basis seiner Auffassung von musikalischer Variation. Das
zweite Konzert bringt Werke, die ihre Existenz dem
Noten-Buchstaben-Spiel verdanken, Schumanns
«Abegg-Variationen» und «Carneval» oder die Hommage an
Paul Sacher (es, a, c, h, E, Re), die ihm befreundete
Komponisten zum 70. Geburtstag gewidmet haben. Paganinis
berühmtes, oft verarbeitetes «Capriccio» steht im Zentrum
eines weiteren Konzerts. Die Kunst der Fuge fehlt ebenso
wenig wie Kammermusik über Gassenhauer-Vorlagen, Heinz
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Macht und Erotik: Elina Garanca in «Anna Bolena»
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Eine Stimme, eine Frau – jetzt betört Elina Garanca
auch im Opernhaus das Publikum in Donizettis Oper «Anna
Bolena».
In der Opernwelt redet alles von der lettischen
Mezzosopranistin Elina Garanca. Ihr Name fällt zusammen
mit Anna Netrebko, vor allem seit jüngst «Anna Bolena» mit
den beiden Stars in der Wiener Staatsoper mit internationaler
Medienpräsenz über die Bühne ging. Das Opernhaus Zürich
folgt jetzt nach – wenn auch nur zum Teil. Dem Star in der
Rolle von Anna Bolenas Rivalin Giovanna Seymour steht in
der Titelrolle mit Eva Mei eine «Zürcher Besetzung»
gegenüber, zierlich, dramatisch durchaus souverän, aber von
der mit reicherer Vokalpracht gesegneten Mezzosopranistin
insgesamt doch überblendet. Wie diese ihre Stimme
dynamisch differenziert einsetzt, die Phrasen musikalisch und
psychologisch modelliert und mit weitem Atem spannt, das ist
aus einem Guss die Figur mit starker Bühnenpräsenz und
romantischer Belcanto im grossen Stil.

der Intrige und damit das Stimmenkonzert mit dem Tenor
komplett.
Die Neueinstudierung hat mit dem Tenor Gergely Németi als
Lord Percy, dem das Rollendebüt arg zur Gratwanderung
wurde, aber auch ihren Schwachpunkt. Entschieden zu den
Stärken gehört Carlo Colombara als Enrico und als Nebenfigur
Massimo Cavallettis Lord Rochefort. Ein Glanzpunkt ist auch
Judith Schmid in der schillernden Hosenrolle des unschuldig
schuldigen Pagen Smeton. Zusammen mit dem
wohldisponierten Chor und Orchester unter der Leitung von
Massimo Zanetti ist somit vieles im Spiel, was den Abend für
den Star auch zu einem für die Oper macht.
Anna Bolena
Opernhaus Zürich. Weitere Aufführungen: 21., 25. und 28.
Mai, sowie 2. und 8. Juni.

Für eine Serie von sechs Aufführungen hat das Opernhaus die
Inszenierung von Gian-Carlo del Monaco aus dem Jahr 2000
reaktiviert, die von dekorativer Statik und ästhetischer
Opulenz geprägt ist: Lebendig wird sie durch die sängerische
Aktion, und es ist ja auch immer wieder das Erlebnis des
Donizetti-Theaters, wie es nicht nur in der Innenschau der
Arien, sondern auch in Duett-, Terzett- und finalen
Ensemble-Szenen dramatisch Hochspannung erzeugt und die
Figuren auslotet, hier besonders im Spannungsfeld von Macht
und Erotik.

Ehrgeiz als Triebfeder
Elina Garancas Figur rückt da ins Zentrum. Ehrgeiz als
erotische Triebfeder ist das Salz der Duett-Szene zwischen
Giovanna Seymour und dem König, der sie begehrt und von
dem sie fasziniert ist, aber eben auch Teilhabe am königlichen
Glanz verlangt. Ihre Gewissensbisse gegenüber der
todgeweihten Rivalin sind dann die brisante Vorgabe für das
psychologisch dichte Duett der Frauen. Ihre Arien-Szene mit
Enrico ist bereits ein Endspiel, ihr Flehen um Annas Leben
offenbart seine Kälte.
Heinrich VIII., dessen Brutalität des kurzen Prozesses im
Wechsel der Ehefrauen und Geliebten in der Geschichte
Englands Sonderstatus geniesst, wird aber gerade auch in der
Verunsicherung gezeigt, die sein Liebesbedürfnis durch
Frauen erfährt, die vor allem am König interessiert sind. So ist
ja auch Anna eine ambivalente Figur, deren Ehe mit Enrico ein
Liebesverrat vorausgeht; musikalisch und dramaturgisch
perfekt macht das Libretto diese Jugendliebe zum Angelpunkt
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Musik aus der Froschperspektive
Herbert Büttiker herbert büttiker
Es ist die Zeit der Froschkonzerte, Eintritt frei. Im Teich liegen
die Maulbläser zwischen dem jungen Schilfgrün, die
Formation ist locker, herumschwimmen erlaubt. Ein Dirigent
ist nicht zu sichten. Die Inbrunst ist gross, und auf ein, zwei
Schritte Entfernung das Klangvolumen fast betäubend. Wie
sich die Backen blähen! Die Einsätze folgen komplexen
Gesetzen, der Klang variiert von Stimme zu Stimme
beträchtlich, es gibt Nuancen der individuellen
Ausdruckskraft, aber im Grossen doch ein koordiniertes Anund Abschwellen und auch geheimnisvolle Fermaten der
Stille. Frösche haben vom Tuten und Blasen eine Ahnung.
Zur Beschreibung des animalischen «Trompetens» und
«Posaunens» fehlt einem das Vokabular, aber die Frage, ob es
sich überhaupt um Musik handle, ist nur eine der Definition.
Eine geht so: Musik ist die Freude am Eintreffen des
Erwarteten, die schönste Musik ist der Ohrwurm. Eine andere:
Wo wir lauschen, ist Musik.
Der Dirigent Christoph von Dohnányi sagte kürzlich im
Zusammenhang mit Schönbergs Zwölfton-Oper: «Wir alle
sind abhängig von Erwartungshaltungen. Könnten wir sonst
nach einem Morgenspaziergang vom zauberhaften Singen der
Vögel schwärmen und gleichzeitig uns so widersinnig
gegenüber der Atonalität der Musik verhalten? Tonalität bei
Vogelgezwitscher?»
Der Hinweis auf den Widerspruch ist bedenkenswert.
Allerdings hat sich der Gesang der Vögel ja längst im Nest des
Schönen heimisch gemacht, sodass der Widerspruch eben
unbemerkt bleibt. Für das urweltliche Quakkonzert am Weiher
gilt das vielleicht weniger, und die Gratislektionen am
Froschteich könnten einem für den modernen Konzertsaal
hilfreich sein.
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Beethoven – für heute
Herbert Büttiker
Beethoven, die Musik Englands und die neue Jugendoper
sind Schwerpunkte des Musikkollegiums in der Saison
2011/12. Zu hören sind Werke von gegen 60 Komponisten:
ein grosser Mix durch Zeiten und Gattungen in den
vertrauten Konzertzyklen.
Vor der Medienkonferenz spricht der Konzertsaal. Douglas
Boyd, der Pianist Martin Helmchen und das Orchester proben
für das Konzert am Abend. Auf dem Programm stehen
Beethovens Klavierkonzerte. Das zweite, dritte und vierte
wurde am Mittwoch gespielt, jetzt geht es um das erste und
fünfte, und es geht um Finessen, um Übergänge, um agogische
Nuancen oder Fragen der Balance zwischen der Begleitung
und dem Solisten. Es wird gesprochen, vorgezeigt, kurz
angespielt. Im Mittelpunkt des vielfältigen
Kommunikationsgeschehens steht der Dirigent. Adressat,
Vermittler und Impulsgeber, sobald er eine Taktzahl angibt
und wieder andirigiert. Und jetzt hört man erst recht, worum
es geht, um ein wunderbar pulsierendes und fliessendes Largo,
das einen wegträgt, dann im tollen Kontrast dazu, der Einsatz
des Rondos, ausgelassen überdreht, der einen elektrisiert –
kurz, es geht um die immer wieder unerhörte Vitalität dieser
Musik.
Als Herzenssache vertrat Douglas Boyd diesen «Beethoven
kompakt», der im September in einer Serie von
Extrakonzerten mit der Aufführung alle neun Sinfonien
innerhalb von 15 Ta- gen seine Fortsetzung finden wird. Was
er zeigen möchte, hat nichts mit der Idee eines
enzyklopädischen Standard-Beethovens zu tun, sondern mit
dem Komponisten, der alle Menschheitsfragen zur Sprache
brachte. Es gehe nicht um Klassik, sondern um Aktualität, das
Geheimnis Beethovens sei, dass er ein Revolutionär war –
auch für heute, erklärt Boyd

«British Focus»
Einen «eklektischen Mix» nannte Boyd, was das
Saisonprogramm weit verteilt zum zweiten von ihm
angeregten Themenschwerpunkt beiträgt. «British Focus»
lautet das Stichwort. Britische Musik werde auf dem
Kontinent zu wenig gespielt, meint er. Von Purcell und Händel
bis zur zeitgenössischen Musik mit einem Schwerpunkt bei
Benjamin Britten reicht der punktuelle Einblick, den die
Saison bietet. Die Gretchenfrage nach der «Swiss Music» hat
Boyd dabei schon vorweggenommen, und so kündigt er schon
jetzt als Fortsetzung des britischen für 2012/13 einen
Schweizer Schwerpunkt an.
Durch das Generalprogramm führte gestern nach der
Begrüssung durch die Präsidentin des Musikkollegiums, Maja
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Ingold, der für das Programm verantwortliche Thomas
Pfiffner. Ausgangspunkt für seine Planung sei das Orchester,
seine Qualität und seine Grösse. Wichtig sei, so der Direktor,
dass das Orchester mit Dirigenten arbeiten könne, die gern mit
der kleinen Besetzung arbeiten und es etwa für richtig halten,
Brahms mit acht ersten Violinen zu spielen. So müsse das
Orchester auch nicht forcieren, und das Gehör werde geschont.
Das in allen Orchestern immer dringlicher werdende Problem
nehme das Musikkollegium ernst, und dazu gehörten nicht nur
die baulichen Massnahmen zur Verbesserung der Akustik,
sondern auch die Planung der Konzerte. Garanten einer guten
Zusammenarbeit seien auch in der nächsten Saison wieder da,
Heinz Holliger etwa für zwei Schumann-Abende oder
Heinrich Schiff, der Ex-Chefdirigent, zu seinem 60.
Geburtstag. Pablo González, Jac van Steen, Michael
Sanderling, Mario Venzago und die estnische Dirigentin Anu
Tali, in Winterthur ebenfalls vertraute Namen, sind für weitere
Konzerte da.

14 Mal Klavier, 12 Mal Geige
Zwar seien die Pianisten die Zugpferde unter den Solisten, so
Pfiffner, aber das Musikkollegium leiste sich auch etwa
Harfenisten (Xavier de Maistre, Censuelo Giulianelli),
Trompeter (Reinhold Friedrich, Tine Thin Helseth) und
weitere Bläser. Auffallend ist die grosse Zahl von Violinisten,
die fast an die Zahl der Pianisten heranreicht, unter ihnen auch
die grosse Prominenz mit Hilary Hahn, Christian Tetzlaff oder
Patricia Kopatschinksaja.
Zur Ankündigung der ganzen Vielfalt liegt nun das
Programmbuch vor. Im neuen Quadratformat sind alle
Informationen rund um den Konzertbetrieb eingebunden.
Dazu gehören der Saisonkalender, die Aufstellung nach
Konzertreihen und neu auch Listen der auftretenden
Interpreten und der gespielten Werke. Uraufführungen sind zu
entdecken: von David Philip Hefti, Andreas Nick, Martin
Wettstein, Kit Armstrong und Sally Beamish. 56 Komponisten
sind mit einem oder vielen Werktiteln verzeichnet: Bach,
Britten, Dvorˇák, Händel, Mozart, Schumann fallen mit
grösseren Gruppen auf und Beethoven ist mit sechzehn
Werken der Spitzenreiter.

Thema
19.30 Uhr
Herbert Büttiker
Neues Format und neues Design gibt es nicht nur für das
Generalprogramm, sondern auch für das Monatsmagazin
«Auftakt». Die wichtigste Neuerung betrifft aber die
Anfangszeiten und damit die Rückkehr zum Konzertbeginn
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um 19.30 Uhr. Der exotische Termin 19.45 kam 1999 als
Kompromiss zum Zug, nachdem eine Umfrage eine
Pattsituation zwischen einer Halbacht- und einer
Achtuhr-Fraktion zur Folge hatte. Daneben kennt der
Konzertkalender natürlich weiterhin eine Reihe weiterer
Anfangszeiten: an Freitagen 11 oder 12.15 Uhr für
Midi-Musical, an Samstagen 17 Uhr für die Soirées Classiques
zum Beispiel, an Sonntagen 11 Uhr für Familienkonzerte,
unter der Woche auch 18 Uhr für die Feierabendkonzerte.

Andernorts
Für viele Aktivitäten des Orchesters gibt es keinen Termin in
Winterthur. Kooperationen führen es ins Opernhaus Zürich
(«Sommernachtstraum»), in die Tonhalle (Concours Géza
Anda), nach Montreux ins Auditorium Strawinski (Concours
Clara Haskil), in die Partnerstadt La Chaux-de-Fonds und zu
Gastkonzerten ins Ausland. Angesagt ist im März 2012 eine
Tournee mit dem Chefdirigenten Douglas Boyd und dem
jungen Pianisten und Komponisten Kit Armstrong, der für das
Musikkollegium ein Auftragswerk geschrieben hat. Zu hören
ist es am 14. und 15. März zuerst in Winterthur. Dann aber
geht es auf die Reise, die in die Göppinger Stadthalle, in die
Nürnberger Meistersingerhalle und in den Münchner
Herkulessaal führt.

Sing mit!
Die Klassik wird immer jünger, die Institutionen suchen den
Kontakt zur Jugend immer mehr. Auch das Musikkollegium
hat diese schon seit Langem gepflegten Aktivitäten laufend
intensiviert. «Meet the Orchestra», «Orchester hautnah»,
«Orchesterlabor» oder dann «Sing mit!» heissen die Formate,
die alle die Kinder ins Geschehen einbeziehen. Aber Konzerte
speziell für Kinder und Familien kommen hinzu, wo es um
Hören und Sitzen geht. Die ganze Fülle jugendlicher Energie
und Kreativität ist beim Grossprojekt gefordert: der zweiten
Jugendoper. Ab Herbst 2011 sind Winterthurer Schulklassen
damit beschäftigt, ein Nachfolgewerk nach «Fealan» auf die
Bühne zu bringen. Und natürlich hoffen alle wieder auf den
grossen Erfolg.

Wenig für viel
Das Musikkollegium wird zum grossen Teil von der
Öffentlichkeit getragen. Dass die Abstimmung zum
Lastenausgleich nicht zum Schaden für die Kulturstadt
ausgegangen ist, ist mit grosser Erleichterung zur Kenntnis
genommen worden. Dafür darf wieder einmal daran erinnert
werden, wie viel für wenig oder gar kein Geld das
Musikkollegium der Öffentlichkeit bietet. Da sind die zwölf
Soirées Classiques, Feierabend- und Familienkonzerte zu
freiem Eintritt. An den öffentlichen Generalproben der
Abonnementskonzerte sind die integralen Programme zu
hören. Der Eintritt kostet 15 Franken. Wer unter dreissig ist,
hat mit einem Jahresbeitrag von 35 Franken Zutritt zu allen
Abonnementskonzerten und viele weitere Vorteile. (hb)
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Die Klaviertrios und Schumanns Lebensroman
Herbert Büttiker
Robert Schumanns Klaviertrios in d-Moll und F-Dur widmet
das Schweizer Klaviertrio seine neueste CD. Getauft wird sie
im Rahmen einer szenisch-musikalischen Erzählung im
Stadthaus.
Wie oft ist er schon erzählt worden, der grosse Künstler-,
Liebes- und Eheroman von Robert und Clara Schumann? Zwei
Zugänge geben ihm immer wieder die Frische, die ihn jedes
Mal wieder neu machen kann: Die Musik, in der die
Persönlichkeiten leben, und der Briefwechsel der beiden um
ihre Liebe kämpfenden Menschen, die beide nicht nur höchst
musikbegabt, sondern auch wortmächtig waren: In der Idee
der Poetisierung der Musik verband Schumann die Sphären,
und bei der Lektüre seiner Briefe an Clara ist es nicht falsch,
öfter an «Werther» zu denken.
Zur Geschichte von Robert und Clara Schumann gehört aber
natürlich auch beider Musik, und dass diese aktuell geblieben
ist und in ihr die Protagonisten immer wieder zum Leben
erwachen, steht ausser Frage. Das Schweizer Klaviertrio
jedenfalls lässt mit seiner neuen CD daran keinen Zweifel. Sie
vereinigt die beiden Klaviertrios op. 63 und op. 80 aus dem
Jahr 1847, und das leidenschaftliche d-Moll des ersten
signalisiert, dass es in problembeladener Zeit entstand. Das
zweite in F-Dur bezeichnete Clara als «freundlicher und
schneller». Die Aufnahme der beiden Werke zeigt das
Ensemble wiederum mit bezwingendem Elan am Werk, mit
Sinn auch für feine Ausdruckswerte und Farben – im
d-Moll-Trio etwa das Unheimliche der am Steg erzeugten
Klänge über den Pianissimo-Klaviertupfern, um nur ein
Beispiel zu nennen.
«In meinen Tönen spreche ich ...» lautet der Titel der dritten
Veranstaltung einer Konzertreihe mit dem Schweizer
Klaviertrio. Es handelt sich um eine «szenisch-musikalische
Erzählung»über das Leben von Robert und Clara Schumann,
wobei im letzten Kapitel der gemeinsamen Geschichte auch
noch Johannes Brahms ins Spiel kommt. Die Schauspielerin
Doris Struett und Erich Hufschmid vergegenwärtigen in
Rezitation und Spiel diese Geschichte in enger Verflechtung
mit Ausschnitten der Trios von Schumann und Brahms,
gespielt eben vom Schweizer Klaviertrio, das an diesem
Abend auch die CD-Taufe der neuen Aufnahme feiert. (hb)
Schweizer Klaviertrio
Konzert im Stadthaus, 21. Mai, 17 Uhr CD: Robert Schumann,
Piano Trios, No.1 & 2, audite 92.654
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Die Welt im Klangspiegel
Herbert Büttiker
zürich. Eine nach der anderen hat David Zinman mit dem
Tonhalle-Orchester eingespielt. Jetzt liegen die zehn
Sinfonien auch in einer Sammelbox vor – sie erscheint
rechtzeitig zum heutigen Tag. Mahler starb vor 100 Jahren,
am 18. Mai.
Passend zur Grösse und Bedeutung seines Werks, steht zur
Ehrung von Gustav Mahler ein Doppeljahr zur Verfügung.
Sein Geburtstag jährte sich letztes Jahr zum 150. Mal. Am 7.
Juli 1860 kam er im kleinen Dorf Kaliste u Humpolce
(Kalischt) auf der Böhmisch-Mährischen Höhe zur Welt. Er
war das zweite von zwölf Kindern des Fuhrmanns Bernhard
Mahler, und warum er dazu ausersehen war, als grosse
musikalische Begabung entdeckt und gefördert zu werden, mit
15 ans Konservatorium in Wien zu kommen und von keinem
Geringeren als dem grossen Anton Bruckner unterrichtet zu
werden, weiss Gott.
«Fast sieht es so aus, als ob es für dieses Werk noch einen
verborgenen Autor gebe, der Mahler nur als Sprachrohr
benützt hat», schrieb Arnold Schönberg im Zusammenhang
mit Gustav Mahlers 9. Sinfonie, und der Komponist selber
bekannte: «Ich habe bis jetzt nur blind drauf los geschrieben
und kenne jetzt, wo ich den letzten Satz eben zu
instrumentieren beginne, den ersten nicht mehr.»
Jenseits aller berechtigter oder unberechtigter Mystifikation
der künstlerischen Inspiration ist die überwältigende Hellsicht
von Mahlers Musik zu konstatieren: wie sie die epochale
Situation einer Welt der reifsten Möglichkeiten und an der
Schwelle des Untergangs in sich aufgenommen hat und
spiegelt. Wie sich in dieser Musik Ahnung und Schmerz des
Abschieds im Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs und persönliches, tragisch grundiertes Weltgefühl
durchdringen. Wie die Brüchigkeit von Welt und
Persönlichkeit in die grosse sinfonische Form eingeht und sie
mit den Mitteln komplexer Verarbeitungskunst und schlichter
Liedmelodik sättigt. Wie diese Musik die ganze Klangwelt
einschliesst, vom Militärmarsch zum Choral, vom elementaren
Naturlaut zum sublimen Seelenton. – Wer auch nur ein Stück
weit in Mahlers sinfonischen Kosmos eindringt, der die
musikalische Moderne anregte und die Romantik
verabschiedete, entwickelt auch Verständnis für Schönbergs
ehrfürchtiges Raunen.
Im langen Anlauf auf den musikalischen Thron als Direktor
der Wiener Hofopern waren aber nicht nur
Sendungsbewusstsein und künstlerischer Instinkt, sondern
auch Ehrgeiz und Durchsetzungswille gefordert. Was Mahler,
der Wachträumer, eben in grossem Mass auch besass. Über
Orte wie Laibach, Olmütz, Kassel und Hamburg führte die
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dornenreiche Laufbahn. Das Epizentrum des kulturellen Fin de
Siècle, die Metropole der Donaumonarchie, erreichte er 1897.
Einen Triumph als Komponist erlebte er mit der Uraufführung
seiner 3. Sinfonie 1902 und im selben Jahr schloss er auch die
Ehe mit Alma Schindler.

Die 6. Sinfonie
In der «glücklichsten Zeit» (Alma Mahler) entstand die 6.
Sinfonie, die am 27. Mai 1906 in Essen uraufgeführt wurde.
Die Bezeichnung als «Tragische» geht auf Mahler selber
zurück und leuchtet auch unmittelbar ein. Man denke nur an
den Einsatz des krachenden Holzhammers, den die Partitur im
letzten Satz vorschreibt. Er habe mit diesem Werk, meinte
Alma Mahler, «sein Leben anticipando musiziert» und die
Schicksalsschläge vorweggenommen, die ihn im Sommer
1907 trafen: den Tod seines ersten Kindes, die Diagnose seines
schweren Herzleidens und die Kampagne, die ihn zur
Demission als Staatsoperndirektor zwang.
Im Dezember 1907 reiste Mahler aus Wien ab. An der
Metropolitan Opera und bei den New Yorker Philharmonikern
fand er neue Tätigkeitsfelder als Dirigent. Als Komponist hielt
er in den Ferienmonaten der alten Heimat die Treue. Todkrank
reiste er auch zurück, nachdem er am 21. Februar 1911 sein
letztes Konzert dirigiert hatte. Er starb in Wien und wurde auf
dem Grinzinger Friedhof begraben.
Dass David Zinman und das Tonhalle-Orchester für ihr
Mahler-Konzert am Samstag und Sonntag nicht die Neunte,
die «Abschieds-Sinfonie», oder gar die unvollendete Zehnte
gewählt haben, sondern die Sechste, ist auf dem biografischen
Hintergrund naheliegend. Im Repertoire hätte das Orchester
aber natürlich alle zehn Sinfonien gleichermassen. Der Beweis
liegt recht kompakt in der Hand: Eben herausgekommen ist
nämlich die Box mit fünfzehn CDs – die Länge der 2., 3., 6.,
8. und 9. übersteigt die Kapazität einer einzigen Scheibe –, die
alle zwischen Februar 2006 und Februar 2010 in der Tonhalle
entstandenen Aufnahmen enthält.

Gang durch Mahlers Leben
Zinman erarbeitete die Sinfonien Werknummer für
Werknummer von eins bis zehn oder, anders gesagt, im Gang
durch Mahlers Leben. Seine persönliche Erfahrung dabei ist
von Viviane Blumenschein filmisch dokumentiert worden, und
dieses bewegende Mahler/Zinman-Porträt ist als DVD in der
Box mitenthalten.
Zinmans Mahler-Interpretationen hat man in den letzten
Jahren Werk für Werk auch im Tonhalle-Saal live hören
können. Die Aufnahmen sind allerdings nicht im Konzert,
sondern anschliessend jeweils unter Studiobedingungen
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entstanden. Doch Wärme, Intensität, Transparenz und
Schlackenlosigkeit: Die Eigenschaften, die im Konzertsaal die
Aufführungen zum Erlebnis machten, fesseln auch vor der
Musikanlage. Die Aufnahmen waren bisher auch einzeln
erhältlich und haben die Kritik bereits gewonnen und das
Publikum gefunden.
Tonhalle Zürich
Konzert mit Gustav Mahlers 6. Sinfonie, 21. 5. (19.30) und 22.
5. (17 Uhr).
CD-Box 15 CDs + 1DVD, ca. Fr. 130.– RCA 88697 72723 2
Signierstunde mit David Zinman bei Musik Hug Zürich,
Limmatquai, 21. 5., 11 Uhr.

Mahlers Topografie
Walter Labhart
Wie umfangreich und anspruchsvoll die Mahler-Literatur
inzwischen geworden ist, zeigt die 2003 von Jens Malte
Fischer vorgelegte Biografie «Der fremde Vertraute» auf 992
Seiten exemplarisch. Eine erste Übersicht, die einen
bequemeren Zugang zu Leben, Werk und Wirkung schuf,
ermöglichte 1986 Alphons Silbermanns 352 Seiten starkes
Buch «Lübbes Mahler-Lexikon». Zum Jubiläums- und
Gedenkjahr liegt jetzt, von Bernd Sponheuer und Wolfram
Steinbeck herausgegeben, auch das 504 Seiten zählende,
unvergleichlich umfassende «Mahler-Handbuch» vor. Es stellt
das Schaffen ins Zentrum und gliedert Beiträge von 22
Autoren in die Hauptteile «Leben», «Ästhetische und
kompositorische Aspekte», «Werke» und «Interpretation und
Rezeption». Werkverzeichnis, Namenregister,
Autorenverzeichnis sowie ein Werkregister bilden den
Anhang.

alle Aufenthaltsorte möglichst so dokumentiert, wie sie
zwischen 1870 und 1911 ausgesehen haben.
Bedauerlicherweise verzichteten die Autoren auf die
Wiedergabe jener Fotos, die Mahler vor eruierbaren Gebäuden
oder in Konzertsälen zeigen. Sie finden sich im Bildband «Das
Mahler Album», das Gilbert Kaplan 1995 und 2011
herausgab. An Mahlers einzigen Aufenthalt in der Schweiz
erinnern u. a. Fotos aus dem Basler Münster, wo der
Komponist am 15. Juni 1903 im Rahmen der 39.
Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen
Musik-Vereins seine 2. Sinfonie dirigierte.
Neue Bücher
Mahler-Handbuch, herausgegeben von Bernd Sponheuer und
Wolfram Steinbeck. Metzler/Bärenreiter, Stuttgart 2010, 504
Seiten, Fr. 88.–. Mahlers Welt. Die Orte seines Lebens.
Herausgegeben von Helmut Brenner und Reinhold Kubik.
Residenz-Verlag, St. Pölten/Salzburg 2011, 408 Seiten, Fr.
53.90.

Gerade rechtzeitig zum 100. Todestag liegt mit «Mahlers Welt.
Die Orte seines Lebens» erstmals eine wissenschaftliche
Dokumentation vor, die Auskunft über jene Orte gibt, an
denen sich der Musiker nachweislich aufgehalten hat. Helmut
Brenner, der Herausgeber von Mahlers Familienbriefen
(«Liebste Justi!», Bonn 2006), und Reinhold Kubik, der als
Editionsleiter die Gesamtausgabe von Mahlers Werken
betreut, haben ein Quellenmaterial ausgeschöpft, das nicht
reichhaltiger sein könnte. Sie sind dabei auf bislang
unbekannte Details gestossen, etwa auf Konzerte des jungen
Pianisten, Adressen aus der Studienzeit in Wien oder auf
Mahlers Bemühungen um sein Grab auf dem Grinzinger
Friedhof, dessen «Benützungsrecht» er schon 1909 für die
Umbestattung seiner Tochter Maria Anna erwarb.
Mit ihrem Forschungseifer und ihrer Lust an umfassender
Dokumentation dürften die beiden Autoren nicht selten über
das Ziel hinaus geschossen haben. Wer möchte denn unbedingt
erfahren, dass die 1899 eröffnete Brasserie Weber in Paris, die
das Ehepaar Mahler am 11. Dezember 1907 besucht hatte,
1961 geschlossen wurde? Durch die Verwendung von
historischem Fotomaterial aus der Zeit von Mahlers Jugend in
Mähren bis zum Tod im Sanatorium Loew in Wien werden
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Bildverbot und Bilderbuch
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Arnold Schönbergs gedankenscharfe Oper ist wieder
an den Ort ihrer Uraufführung zurückgekehrt – das
Opernhaus zeigt «Moses und Aron» in Achim Freyers
buntem Bildertreiben und unter der konturklaren Leitung
von Christoph von Dohnányi.
Seit sich das Opernhaus Zürich 1957 mit der postumen
Uraufführung der Fragment gebliebenen Oper – komponiert
liegen nur zwei der drei Akte vor – in die Musikgeschichte
einschrieb, hat «Moses und Aron» Karriere gemacht als Opus
magnum Arnold Schönbergs und als Schlüsselwerk des 20.
Jahrhunderts. Aufführungen sind dennoch selten, denn
gefordert ist ein nicht nur grosser, sondern besonderen
Schwierigkeiten gewachsener Opernapparat.
Die Zwölftonoper ist auch kein Kassenschlager. Allerdings
macht das Opernhaus-Orchester zusammen mit einem
hauseigenen Solistenensemble, dem musikalisch ungemein
griffigen Slowakischen Philharmonischen Chor Bratislava und
den beiden Protagonisten Peter Weber (Moses) und Daniel
Brenna (Aron) wieder deutlich, dass der konstruktive
Hintergrund der Oper nicht zu kümmern braucht: Was ist
schon die Reihen-Logik angesichts der unmittelbar wirkenden
Psychologik dieser Musik! Schönberg selber dürfte sein
System so verinnerlicht haben, dass er sich ganz auf die
expressive Kraft seiner Klänge, auf die musikalischen Linien
und die dramatische Rezitation konzentrieren konnte.
Georg Solti empfahl seinem Orchester jeweils, das Werk zu
spielen, als sei es von Brahms. Oder von Bach, was die
Polyfonie betrifft, möchte man ergänzen, von Verdi, Wagner,
Debussy, was die schlagkräftige Rhythmik betrifft. Eingängig,
konturenscharf und klanglich durchsichtig präsentiert sich die
Musik jetzt unter Dohnányis Leitung, unforciert, aber doch
prägnant in den dynamischen Kontrasten.

Gedanken und Menschen
In «Moses und Aron» gehe es «um die Frage der
angemessenen Vermittlung des monotheistischen
Gottesgedankens», heisst es durchaus richtig im Magazin des
Opernhauses. Was aber wie der Titel einer Dissertation klingt,
ist auf der Bühne eine dramatische Auseinandersetzung, die in
heftigsten Emotionen geführt wird. Die Gedankenträger
werden Menschen aus Fleisch und Blut, aus dem Chor wird
das Volk, dessen Geschichte gegenwärtig wird, wie sie
Schönberg in seinem von ihm selber verfassten Text aus der
Bibel aufgreift.
Die Oper beginnt mit der Stimme aus dem brennenden
Dornbusch. Um die Begegnung von Moses und Aron, ihre
Wirkung auf das Volk, die Wunder, die es von der Macht des
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unsichtbaren Gottes überzeugen, und den Auszug aus der
Wüste geht es im ersten Akt, der Tanz um das Goldene Kalb
und Moses’ Zertrümmern der Gesetzestafeln ergibt das grosse
Tableau des zweiten. Die Verzweiflung darob, dass ihm die
Vermittlung seines Gottesgedankens nicht gelingen kann – «O
Wort, du Wort, das mir fehlt» –, schliesst den zweiten Akt und
in dieser Offenheit und Aporie wohl notwendigerweise auch
die Oper.
In der Opernlogik ist das Soziale, also die Rede, Gesang.
Moses, der sich nicht mitteilen kann, ist deshalb eine
Sprechpartie, deren musiknaher Duktus allerdings in der
Partitur notiert ist. Der Bariton Peter Weber gestaltet sie mit
Intensität und Pathos für die Aura des Ausgesonderten. Aron,
der Mann der Gesellschaft, erhält mit Daniel Brenna die
durchdringende tenorale Statur mit nur wenigen Einbrüchen.
Aber bei beiden stellt sich in dieser Inszenierung die Frage der
Wirkung im szenischen Zusammenhang. Sowohl Moses, der
grosse einsame Gottesmann, wie die herausragende
Führerfigur im clownesken Kostüm haben hier ihre Doubles.
Sie agieren synchron und spiegelbildlich, und das macht die
Protagonisten zu Schemen und verkleinert sie zu
Bilderbuchfigurinen.

Alles Maske und Kostüm
Überhaupt erstickt Achim Freyers Inszenierung die
existenzielle Dringlichkeit der Akteure und die Brisanz des
Geschehens in der Maskerade – und indem der Chor, szenisch
die zentrale Energie der Oper, unter die Bühne verbannt, nur
akustisch präsent ist, spart sie sich die Hauptaufgabe. Was
Freyer dafür an Bildfantasie auf der Bühne entwickelt und
dank kaleidoskopartiger Spiegeleffekte wirklich auch ingeniös
ins grosse Format bringt, bewahrt zwar chiffriert den Bezug
zum dramatischen Geschehen, bleibt aber in aller Buntheit in
der Wirkung blass – die Muppetshow der Götter ebenso wie
die «Orgie», vor der hier kein Kinderauge sich schliessen
muss.
Weit öffnen dürfte es sich im Gegenteil beim Anblick des
Goldenen Kalbs. Für die Verbindung aus Religion und
Kommerz oder einfach als niedlicher Gag steht hier der
bekannte Goldosterhase aus dem Hause Lindt. Und auch wenn
der über die Bühne spazierende Hund mit Offiziersmütze
vielleicht als Hitler-Karikatur zu verstehen ist: Solche Einfälle
mögen für die kleine Satire taugen. Schönbergs kolossales
Menschheitsdrama – man mag es bewundernd oder auch
kritisch sehen – ist ein anderes Kaliber, und man muss nicht
ein Schön- berg-Jünger sein, um zu bedauern, dass diese Oper
über die Möglichkeit und die Grenzen von Bild, Sprache und
Kunst hier an reichlich brave Bildfantasien zwischen
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Hieronymus Bosch, Zirkuswelt und Disneyland verschenkt
worden ist.
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Theater im Theater im Theater
Herbert Büttiker
Mit der Oper «Ariadne auf Naxos», die auch als Hommage
ans Theater gelten kann, ging am Wochenende die Saison im
Theater Winterthur mit Gesangszauber zu Ende.
«Musik ist eine heilige Kunst», lässt Hugo von Hofmannsthal
im Vorspiel der «Ariadne von Naxos» den jungen
Komponisten protestieren, und Richard Strauss gibt ihm dazu
inbrünstige Linie und die Leuchtkraft eines Soprans, der im
Gastspiel des Theaters Altenburg-Gera mit Marie-Luise
Dressen wenn nicht die Heiligkeit, so doch die ganze Magie
der Kunst mit einer wunderbar konzentrierten und
geschmeidigen Gesangsstimme ausstrahlte, wirklich
berührend in ihrem heiligen Zorn.
Dieser Zorn richtet sich wegen der drohenden Verschandelung
seiner mythologisch erhabenen Ariadne-Oper auch gegen die
Spassmacher. Diese sollen nach dem Wunsch des reichen
Veranstalters ihre Posse nicht vor oder nach der Oper, sondern
gleichzeitig veranstalten. Ihrem Improvisationstalent kommt
das entgegen, und zumal die Dame der Truppe läuft zu
absoluter Hochform auf. Strauss gibt ihr dazu die
überbordenden Koloraturen, Spitzentöne im astralen Bereich,
die langen Triller und einfach alle Akrobatik, die eine virtuose
Stimme in der strengen Ausbildung lernt.

Koketterie und Ehrlichkeit
Als die reine Zauberei erschien es im Gastspiel aus Gera mit
der irischen Sängerin Kim Sheehan – eine Ausnahmesängerin,
die noch aus den schwierigsten musikalischen Passagen der
Zerbinetta ein mimisches Spiel machte und die ganze
Koketterie, aber auch entwaffnende Ehrlichkeit einer
lebensklugen Frau in blitzsauberes Musizieren verwandelte.
Die Theater von Gera und Altenburg besitzen mit einem
Jugendstil-bau und einem der Semper-Oper in Dresden
nachempfundenen Gebäude zwei traditionsreiche historische
Häuser. Im Verbund als Theater & Philharmonie Thüringen
sind sie im kleinen Freistaat mit den Grossstädten Erfurt und
Jena als Vierspartenhaus der grösste Betrieb.
Das Musiktheater macht insbesondere auch durch
Wiederentdeckungen vergessener Opern des 20. Jahrhunderts
auf sich aufmerksam (im April 2012 folgt «Ulenspiegel» von
Walter Braunfels). Generalintendant und Operndirektor
Matthias Oldag ist auch der Regisseur der Inszenierung von
«Ariadne von Naxos», mit der sich das Theater in Winterthur
erstmals präsentiert.
Das in der endgültigen Fassung 1916 in Wien uraufgeführte
Werk mit seiner komplexen Entstehungsgeschichte und
Problematik in der Zusammenarbeit von Strauss und
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Hofmannsthal, ist zwar eher Kammer- als grosse Oper, aber
deswegen nicht weniger herausfordernd – Gelegenheit für die
Thüringer, ihr Potenzial zu demonstrieren. Es zeigte sich in
den vielen weiteren, teilweise kleineren und mittleren Partien,
die durchwegs prägnant besetzt waren, musikalisch präzis und
wortverständlich. Ein umtriebiges Harlekinade-Quartett, ein
wohlklingendes Nymphenterzett gehörten dazu. Es zeigte sich
im unablässig solistisch exponierten Spiel des kleinen, aber zu
grosser Emphase fähigen Orchesters unter der Leitung von
Eric Solén. Und es zeigte sich in einer Aufführung insgesamt,
die mit der Dramaturgie des Theaters auf dem Theater reizvoll
umging.

Raffiniert ironisch
Dass die Aufführung im Haus des reichsten Wieners hier in
einem heruntergekommenen Theater gegeben wird und das
stimmungsvolle Bühnenbild (Dieter Richter) in einen leeren
Zuschauerraum mit notdürftig gestütztem Balkon blicken
lässt, ist zunächst allerdings irritierend, auch reibt sich der
altwienerische Firnis der Sprache mit dem neuzeitlichen Outfit
der Figuren.
Da aber auch aus dem realen Zuschauerraum und aus der
Echtzeit heraus gespielt wird und das Spiel so auf ein Theater
im Theater im Theater hinausläuft, erweist sich das Ganze
immer mehr als raffinierte Ironisierung. Den Ernst der Sache –
Ariadne sitzt als sitzengelassene Braut vor der Hochzeitstorte
– bleibt aber bewahrt und das strausssche Pathos auch:
Ricardo Tamuras imposanter Heldentenor-Bacchus hat das
geforderte Format, während Kirsten Blancks Ariadne
zwischen wuchtendem Forte und sprechgesangsnahem Piano
Wünsche offenlässt. Schön aber, wie die Inszenierung das
«Wunder der Verwandlung» am Ende ganz ins Theater
zurückholt.

Cüpli zum Saisonfinale
Herbert Büttiker
Mit dem erstmaligen Gastspiel der Theater von Gera und
Altenburg war am Wochenende ein festlicher, musikalisch
prickelnder Saisonschluss zu erleben. Das Theater Winterthur
trug dazu mit prickelndem Prosecco bei, den die Theaterleiter
Marc Baumann und Thomas Guglielmetti in der Pause dem
Publikum ausschenkten. Mit einem Theaterfest werden sie es
am 3. September zur Eröffnung der neuen Saison wieder
begrüssen.
In den nächsten Wochen bietet es mit «Play Gantenbein», dem
interaktiven Spaziergang durch die Stadt, noch ein «Stück», in
dem der Besucher selber Akteur ist und sich als Frischs
Gantenbein-Ich auf den Weg machen kann. (hb)
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unter dem strich

Der Likör und seine linguistischen Verwandten
Herbert Büttiker
Das lateinische Wort «liquor», das Flüssigkeit bedeutet, macht
in den modernen Sprachen eine äusserst schillernde Karriere.
Manch einem oder manch einer begegnet es vorwiegend in der
freundlichsten Form als Likör. Unerfreulichere Berührung mit
ihm hat der Geschäftsmann, wenn er gerade mal einen
Liquiditätsengpass eingestehen muss. Es ist schöner, liquid zu
sein, als liquidiert zu werden. Für den Betroffenen jedenfalls.
Was es nämlich heisst, liquidert zu werden, hat die
Kommandoaktion in Abbottabad der Welt ja eben wieder
drastisch vor Augen geführt.

es sich zunächst bloss eine Entlehnung aus einem harmlosen
Bereich handeln, um eben das Schlimme zu verschleiern, ist
«liquidieren» zu einem Terminus technicus avanciert. Er klingt
um so zynischer, je mehr es sich beim Objekt eben um einen
Menschen und nicht selber nur um ein Werkzeug des Todes
handelt.
Auch sonst empfindliche Ohren hörten bei der Mitteilung, der
Terrorfürst Bin Laden sei «liquidiert» worden, im ominösen
Wort nur ein schwaches Signal von zynischem Beiklang.
Darauf war nicht gerade Champagner fällig, aber es war nicht
falsch, sich ein wenig Likör zu genehmigen. (hb)

Vom wonnigen Schlürfen zum gewaltsamen Sterben
verschlimmern sich nicht nur die Sachverhalte, auch die
Erklärung des Wortgebrauchs wird zunehmend prekärer.
Einfach ist Fall eins: Wer Sorgen hat, hat auch Likör, meinte
Wilhelm Busch, und der Rest ist dann nur eine Frage von
Farben und fantasievoll geformten Flaschen, in denen der
«Liquor» realiter vor einem steht. Um hingegen zu begreifen,
warum Geld manchmal flüssig sein soll, manchmal nicht,
muss schon ein abstrakteres Sprachverständnis bemüht
werden. Immerhin hat aber fast jeder schon erlebt, wie ihm –
metaphorisch gesprochen – das Geld zwischen den Fingern
zerrinnt.
Bei Fall drei hört irgendwie der Spass auf, wobei es am
Beispiel des massenmörderischen Strategen Bin Laden doch
nicht so schwer fällt, sich locker über die linguistischen
Aspekte der «Liquidierung» Gedanken zu machen, denn die
Pietät angesichts dieses Todes hält sich in Grenzen, die dieser
Mensch selber gesetzt hat. Lassen wir also das deutsche
Problem mit Angela Merkels «Freude» über Bin Ladens
Beseitigung beiseite.
Es wäre jedoch interessant, zu wissen, in welchen
Sachzusammenhängen aus dem Verflüssigen das
Aus-der-Welt-Schaffen wurde. Es ging zunächst wohl um
Alltägliches. Zucker etwa löst sich im Wasser auf und ist
damit «liquidiert», und so, im übertragenen Sinne, liquidieren
wir auch, was uns überflüssig geworden ist. Man macht es zu
Geld oder zu einem Fall für die Entsorgung, wobei wir ja
wissen, dass Materie (von E = mc² einmal abgesehen) sich nur
verwandelt, aber nicht verschwindet.
Anders verhält es sich mit dem Leben. Der Tod bringt es,
zumindest in irdischer Hinsicht, tatsächlich zum
Verschwinden, und das Wort «liquidieren» gerät so an den
Rand seiner Vertretbarkeit. Es verweist die Tötung ins Feld der
Stofflichen und der Sachbearbeitung, und für die Liquidierung
werden denn gemeinhin ja auch Fachkräfte eingesetzt. Mochte
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Ein Programm für den Glanz des Tonhalle-Saals
Herbert Büttiker herbert büttiker
ZÜRICH. Bewahren und pflegen ist das Motto für die
Tonhalle in der Saison 2011/12: Es geht um das
Sanierungsprojekt für das Haus und färbt das Programm.
Bernard Haitink, Kurt Masur, Herbert Blomstedt, Christoph
von Dohnányi, Stanislaw Skrowaczewski oder Charles Dutoit
– die grossen Altmeister unter den Dirigenten halten der
Tonhalle auch in der kommenden Saison die Treue, und der
Chefdirigent selber. David Zinman, der nicht weniger als
dreissig Konzerte dirigiert, unterstreicht seine Verbundenheit
mit Zürich mit einem besonderen Saisonauftakt: mit einem
populären Extrakonzert bei freiem Eintritt und einem Tag der
offenen Tür am 5. September.
Im Blick hat die Tonhalle-Gesellschaft, die gestern ihr
Programm der Saison 2011/12 präsentiert, im kommenden
Jahr nicht nur das Konzertpublikum, sondern auch die
Stadtbevölkerung, die an der Urne über einen
Renovationskredit abstimmen wird. Dabei geht es zum einen
um die Renovation des grossen und grossartigen
Tonhallesaals, zum anderen um die desolaten Arbeitsbereiche
des Orchesters hinter der Bühne und hier auch um so
Elementares wie den Einbau einer Kantine und von Toiletten.

mehrfach selbstverständlich von den Tagen für Neue Musik
am zweiten Novemberwochenende. Nicht nur eine neue
Komposition, (Nico Muhly), sondern gleich auch eine neuer
Chor wird einen Tag später aus der Taufe gehoben: Die
Zürcher Sing-Akademie. Es handelt sich um eine
Nachfolgeprojekt, das die Lücke füllen soll, die der aus
finanziellen Gründen aufgelöste Schweizer Kammerchor
hinterlassen hat. 24 Mitglieder des alten Chors sind auch im
neuen wieder dabei, der 32 Mitglieder zählt und von einer
privaten Trägerschaft gestützt wird. Massnahmen wie die
Zusammenarbeit mit der ZHdK und die klare Fokussierung
auf Zürich und damit der Wegfall von Spesen sollen dem
engeren Kostenrahmen des neue Chors Rechnung tragen.
www.tonhalle-zürich.ch

Auf die Schönheit des historischen Saals macht eine neue
Innenaufnahme in Posterformat aufmerksam, die auch im
neuen Programmheft glänzt. Darin dominieren die grossen
Namen des sinfonischen Repertoires, und als Interpreten
listete der Intendant Elamar Weingarten auch die «jungen
Arrivierten» wie Jonathan Nott oder Vladimir Jurowski auf,
sodann die «Spezialisten», die sich aus dem Barock in die
Romantik vorarbeiten, wie Giovanni Antonini, der Beethoven
dirigiert, Frans Brüggen mit Schubert, Ton Koopman, Roger
Norrington. Solisten mit klingendem Namen treten hinzu.
Genannt für die vielen seien Julia Fischer und Christian
Tetzlaff für die Violine, Steven Iserlis und Yo-Yo Ma für das
Violoncello, Murray Perahia und Maria João Pires für das
Klavier, der Flötist Emmanuel Pahud, der Oboist Heinz
Holliger oder der Klarinettist Jörg Widman. Auf vielfältige
Weise präsent ist der Pianist Martin Helmchen als Artist in
Residence.

Ein neuer Chor
Aus der Vielzahl attraktiver Programme ragen wenige mit
neuer Musik hervor. Der Dirigent und Komponist Peter Eötvös
bringt ein Cellokonzert zur Aufführung, das er im Auftrag der
Berliner Philharmoniker und der Tonhalle für den Cellisten
Miklós Pernyi geschrieben hat. Weitere Novitäten gibt es von
Fremdveranstaltern, den Freunden des Lieds (Rolf Urs
Ringger), Konzertchor Harmonie (Alfred Felder) und gleich

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

141

© Der Landbote; 11.05.2011

Seite 13
Kultur

In Bewegung
Herbert Büttiker/Stefan Busz
Vom Vertrauten bis an die Ränder des Neuen: Das Theater
Winterthur ist in der neuen Saison im Aufbruch. Einen
Höhenweg zeichnet das Programm vor. «Winterthur fliegt».

Luzerner Theater hier ein mit Gaetano Donizettis: «Lucia di
Lammermoor».

Ein Feuerwerk wird es geben auf dem Dach des Theaters,
zusammen mit «My Fair Lady» und einer Afterparty. Zum
ersten Mal bespielt das Theater Winterthur den Silvester in
eigener Regie. Auch sonst soll die neue Saison ein Fest für das
Theater sein, und das Tag für Tag. Gestern haben Gesamtleiter
Marc Baumann und Programmleiter Thomas Guglielmetti das
neue Programm vorgestellt, mit einer Vorschau auf die
Produktionen in Schauspiel, Musiktheater, Tanz. Das ist schon
für sich ein Höhenflug: zum Beispiel mit «Der Goldene
Drache» vom Burgtheater Wien, mit «La Bohème» aus
Dessau, mit Aterballetto aus Italien. Und ein paar Extras sind
dieses Jahr auch dabei. Das Theater erweitert das Terrain auf
vielen Seiten.

Den Akzent mit einer Rarität setzt die Opera Piccola di Praga,
die sich ganz schweizerisch gibt, zum einen mit Paul
Burkhards musikalischer Komödie «Spiegel das Kätzchen»
nach Gottfried Keller, zum anderen mit Hanspeter
Müller-Drossaarts Auftritt als Stadthexenmeister Pineiss. Ein
schweizerisches Thema behandelt auch die «Fondue Oper»
von Guy Krneta, die seit 2008 durch das Land tourt.

Vorhang auf. Gespielt werden soll in der neuen Saison jeden
Tag, ausser am Montag. Das Theater macht sich so zum
Begegnungsort, mit den Produktionen für die grosse und auch
kleine Bühne – und immer mehr auch für das junge Publikum.
Denn das Jugendtheater ist Guglielmettis Steckenpferd, und
daran können auch die Erwachsenen nur wachsen. Verstärkt
wird auch die Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen, wie
mit dem Theater Kanton Zürich, der Stücktitel «Wir alle für
immer zusammen» ist überhaupt Programm.

Die Highlights der Theatersaison – eine Auswahl

Der Zug durch Europa. Das Theater ist auch im Schauspiel
weiter in Bewegung. Das kann «Tot im Orient-Express sein»,
das Projekt des ungarischen Theaterzauberers Viktor Bodó.
Oder Roland Schimmelpfennigs Stück «Der Goldene Drache»
aus dem Burgtheater, ausgezeichnet als «Inszenierung des
Jahres. Durchwegs einen Höhenweg zeichnen die weiteren
Gastspiele vor. Nach Winterthur kommen das Thalia Theater
(u. a. mit «Werther!), das Schauspiel Frankfurt mit «Der
nackte Wahnsinn», das Deutsche Schauspielhaus Hamburg mit
«Cyrano de Bergerac». Und zum Festival «Winterthur fliegt!»
kommt aus dem Burgtheater das Volksstück «Stallerhof» von
Franz Xaver Kroetz, was ein grosses Kunststück ist.Vertraute
Partner des Winterthurer Theaters gestalten zu einem schönen
Teil das Opernprogramm: Das Opernhaus Zürich erarbeitet
zusammen mit dem Musikkollegium zur Saisoneröffnung
Gioacchino Rossinis Jugendoper «La scala di seta»; wie das
Anhaltische Theater Dessau ist auch die Winterthurer
Partnerstadt Pilsen wieder einmal mit einem italienischen
Repertoireliebling zu Gast und zeigt Giuseppe Verdis
«Rigoletto»; auch Biel-Solothurn ist wieder zu Besuch,
diesmal mit Jacques Offenbachs wunderbarer
Antikenpersiflage «La Belle Hélène». Neu reiht sich das
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Eine Fondue-Oper

Die Tanzsparte konzentriert sich mit fünf Abenden ganz auf
Formen des zeitgenössischen Ballettschaffens. Dazu gehören
neben dem Aterballetto Les Ballets Jazz de Montréal, Gautier
Dance aus Stuttgart, und ein tänzerischer Saisonhöhepunkt
dürfte der Start der Europatournee des Alonzo King Lines
Ballet aus San Francisco in Winterthur werden.

Aberwitzig
hb/bu
Gerade hat André Schwabe die Funktion des neuen
Technischen Leiters am Theater Winterthur übernommen, und
gleich muss er sich der Vorstellung von «Der nackte
Wahnsinn» stellen: Das Schauspiel Frankfurt kommt mit
dieser völlig verrückten Komödie von Michael Frayn nach
Winterthur. Das Publikum kann auch hier hinter die Kulissen
schauen, wie Theater funktioniert, wenn es zum absoluten
Chaos werden will: mit Texthängern, verlorenen
Kontaktlinsen, völlig betrunkenen Schauspielern. Und auch
die örtliche Feuerpolizei hat André Schwab schon signalisiert,
dass der Wahnsinn hier absolut ok ist. (21. 2.)

Singen wie am Schnürchen
hb/bu
Die Lautten Compagney Berlin zeigte in dieser Saision eine
pfiffig modische Inszenierung von Händels «Serse». Für die
Oper «Rinaldo», mit der Händel London eroberte, tut sich das
Barockensemble mit dem traditionsreichen Mailänder
Marionettentheater «Carlo Colla e Figli» zusammen. Dieses
bearbeitet seit 200 Jahren klassische Stoffe aus der
Schauspiel-, Oper-, Ballett- und Märchenwelt und erarbeitet
mit ihren fast menschengrossen Puppen eigentliche
Bilderbuchinszenierungen. Den Figurinen an den Schnüren
leiht aber ein Ensemble die Stimme, das wie immer bei
Händel, Koloraturen wie am Schnürchen zu liefern hat. (24.
11.)
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Dunkle Seiten des Daseins
hb/bu
Die Schwerelosigkeit der Marionette ist ein oft bemühtes
Idealbild des Tanzes. Die Company Kidd Pivot aus Vancouver
entwickelt aus dem Pas de deux des Tänzers mit einer Puppe –
diese wird wieder- um von Tänzern geführt – aber etwas, was
der Leichtigkeit des Seins entgegenstrebt. «Dark Matters»
heisst das Stück. Die Choreografin Crystal Pitet spielt dar-in
mit Licht und Schatten, und dazu gehören die schweren
Schlagschatten. Im abendfüllenden Stück entwickelt sich aus
der Zweierszene heraus so etwas wie ein getanzter Krimi. Das
Gastspiel in Winterthur findet im Rahmen des Tanzfestivals
Steps statt. (14. 4.)

Intensives Leben
«Punk Rock» heisst das Stück von Simon Stephens, mit dem
das Junge Theater Basel nach Winterthur kommt. Sieben
Menschen zeigen hier in der Regie von Sebastian Nübling das
Leben in seiner lautesten Möglichkeitsform (2. 3.). Überhaupt:
Die Saison im Theater Winterthur lässt sich auch sonst rocken.
Das Theater Konstanz zeigt zum Beispiel «Janis Joplin – Ein
Stück Rock ’n’ Roll», das ein Rockmusical von Thomas
Guglielmetti ist. Der Programmleiter hat auch die Hochschule
der Künste Zürich eingeladen, etwas für Winterthur zu
machen. Und so kommt «John ... About Lennon» hier auf die
Bühne.

Eine neue Lesereihe in Zusammenarbeit mit buch.ch bringt die
Worte, wie sie fallen, ganz direkt aus der Quelle. Grosse
Autoren lesen in Winterthur auf der grossen Bühne aus ihren
neuen Werken: Charles Lewinsky aus «Gerron», Lars
Gustafsson aus «Gegen Null. Eine mathematische Phantasie».
Im Programmheft noch nicht vermerkt und deshalb besonders
zu merken ist in der Reihe «Autoren auf der grossen Bühne» –
der Auftritt des schwedischen Starautor Henning Mankell, der
nicht nur ein Krimi-, sondern auch ein Afrikaspezialist ist und
sich im Umfeld von Afro-Pfingsten von dieser Seite
präsentieren wird.
Zu den Extras im Bereich «Wort» gehört im Theater
Winterthur immer auch die Reverenz an anderen
Sprachkulturen, und Molière und Shakespeare geben sich hier
die Hand («Don Juan», «Much Ado about Nothing») und
moderne Dramatik ist auch angesagt: «Thea Great Gatsby»
nach F. Scott Fitzgerald, «The Ciacomo Variations» über
Casanova, das mit Musik von Mozart von den Ruhrfestspielen
produziert wurde, ferner Komödien von Gouverneur und
Feydeau: «Marie Impie» aus dem Théâtre des Osses in
Fribourg und «Monsieur Chasse!» vom Théatre Carouge. (hb)
www.theater.winterthur.ch

«Still, da fällt ein Wort»: Neues und Extras
Herbert Büttiker
«Mal fällt das Wort wie eine Schneeflocke, mal fällt es wie ein
Stein, und dann sagen alle: Still, da fällt ein Wort.» – Das sagt
die elfjährige Polleke in «Wir alle für immer zusammen», und
es ist Thomas Guglielmettis Lieblingsmotto für die Saison, mit
der das Theater für Kinder, Jugendliche und Familien im
Programmheft eine eigene Farbe erhält. Grün angekündigt
werden «Alice im Wunderland» des Kindertanztheaters
Claudia Corti, «Die Geschichte vom kleinen Onkel» der
Jungen Oper Mannheim, «Punk Rock» des Jungen Theaters
Basel, das Trommel- und Tanzspektakel «Echoa» der
Compagnia Arcosm aus Paris, die neue Winterthur Oper «Das
verbotene Land» und eben «Wir alle für immer zusammen»,
eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Theater Kanton
Zürich, der die Polleke-Bücher des bekannten
niederländischen Jugendschriftstellers Guus Kujer zugrunde
liegen.
«Still, da fällt ein Wort»: Ganz ohne Theater, ohne Oper und
Traritrara öffnet das Theater dem Dichter die Bühne oder
immerhin das Foyer: Gottfried Kellers Seldwyla-Geschichten
werden in einer speziellen Lesereihe sämtlich zu Gehör
gebracht, jeden Monat, jeweils am Montagabend, von
bekannten Schweizer Schauspielern. Michael
Neuenschwander, Hans-peter Müller-Drossaart und Deborah
Epstein machen den Anfang.

Autoren auf der Bühne
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Tag für Tag buntes Theater
Herbert Büttiker
Winterthur. Keinen Tag ausser manchmal die Montage will
das Theater Winterthur in der kommenden Spielzeit auslassen,
immer sollen hier Aufführungen, Lesungen, Tanz, Oper und
Schauspiel stattfinden. Das neue Leitungsteam mit Marc
Baumann (Gesamtleiter) und Thomas Guglielmetti
(Programmleiter), das gestern seine erste eigene Saison
vorstellte, war für 2011/2012 mit Schwung an der Arbeit. Es
hat grosse Bühnen, darunter wieder das Burgtheater Wien,
nach Winterthur eingeladen, und es hat die Zusammenarbeit
mit Institutionen vor Ort, so auch mit dem Theater Kanton
Zürich, verstärkt. Besondere Aufmerksamkeit gilt mit einem
breiten Spektrum dem Kinder-, Jugend- und Familientheater.
Das Programmheft zeigt: Aus dem klassischen Drei- ist ein
Vierspartenhaus geworden. (red) Seite 13
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unter dem strich

Die Harmonie der Parallelen
Herbert Büttiker herbert büttiker
Geometrie widmet sich dem Wortsinn nach der Vermessung
der Erde, respektive des Bodens, und hier, in der Frühzeit des
Landbaus, hatte sie auch ihre Anfänge. Wenn wir unter
Geometrie aber das abstrakte Formenvokabular unter der
Herrschaft des rechten Winkels verstehen, suchen wir ihre
Anwendung weniger im Bereich der Landwirtschaft als in dem
des städtischen Bauens.
Wenigstens einst. Oder war es, grob gesehen, nicht einmal so:
Eckig war das Städtische, im freien Fluss des Natürlichen
befand sich das Ländliche? Ob der geometrische Sachverhalt
auch die Menschen prägte, darüber konnte trefflich spekuliert
werden. Gedieh nicht im Klima des rechten Winkels
stumpfsinnige Rationalität, während auf dem gewachsenen
Boden Gemüt und gesunder Menschenverstand blühten? Oder
gerade umgekehrt? Das enge städtische Strassengitter weckte
kompensatorisch Kreativität und Freiheitsbedürfnis, während
einem auf den verschlungenen Feld-, Wald- und Wiesenwegen
stures Festhalten am Gewohnten besser weiterhalf.
Zwar konnten solche Fragen nie befriedigend beantwortet
werden, denn mit dem Phänomen des Pendlers kam es zur
widersinnigen Hypothese gemütlicher Sturheit oder
stumpfsinniger Kreativität, und so führte sich das
Schubladendenken selber ad absurdum. Aber der Mensch
neigt nun mal zur geometrischen Vereinfachung der Welt, und
im Denken sind eckige Schubladen so verbreitet wie in
rustikalen Kommoden und urbanen Sideboards.
Doch zum Glück haben sich die Grundlagen für die Theorie
vom geometrisch begründeten Clash of Civilisations zwischen
Stadt und grünem Gürtel längst verunklärt. Denken wir an
Gehrys wucherndes Guggenheim-Museum in Bilbao oder,
näher, an Calatravas tierischen Bahnhof Stadelhofen, und
schauen wir auf unsere Äcker, wie sie daliegen, gefurcht in
schönster euklidischer Reinheit. Während die Städte gegen das
Chaos kämpfen, breiten sich im Land die Reissbretter aus, und
die Geometrie kehrt mit dem Laser- und GPS-gesteuerten
Traktor triumphal an ihren Ursprung zurück und lässt
harmonisch schön die Parallelen walten.
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Das inszenierte Genie
Herbert Büttiker herbert büttiker
Die Pianisten halten ihn in Ehren, aber als universelle
Musikerpersönlichkeit steht Franz Liszt im historischen
Abseits. Immer wieder fesselt er die Biografen, so auch
Oliver Hilmes, der das Leben des «Superstars» erzählend
deutet.

im Bannkreis des Schlosses Esterházy und führte in die grosse
Welt, dank eines Musik liebenden und auch ehrgeizigen
Vaters, der aus seinem Sohn ein reisendes Wunderkind in der
Nachfolge Mozarts machte. Wien, Paris, London waren
erobert und Franz noch nicht sechzehn, als der «Gründer von
‹Adam Liszt und Sohn›» am 28. August 1827 starb.

Heinrich Heine hat den Begriff «Liszt-omanie» geprägt; er
unterstellte dem Virtuosen, «Mietenthusiasten» zu
beschäftigen und in seiner Buchhaltung einen Posten
«Ovationskosten» zu führen. Solches habe Liszt nicht nötig
gehabt, kommentiert Oliver Hilmes diesen Spott. Die
Begeisterung, die Liszt ausgelöst habe, sei immer spontan,
unmittelbar und echt gewesen. Richtig sei aber, dass
Selbstinszenierung für ihn eine wesentliche Rolle gespielt
habe: «Er war ein genialer Pianist, aber manchmal auch ein
Aufschneider […] Er bot den Menschen ein grosses
Schauspiel, das nur einen Hauptdarsteller hatte – nämlich ihn
selbst.»

Tasten- und Salonlöwe

«Biographie eines Superstars», der Untertitel seines stattlichen
Buches zum Liszt-Jahr 2011 – der Komponist kam am 22.
Oktober 1811 zu Welt –, stimmt für Hilmes’ Anliegen genau.
Im Zentrum seiner Darstellung steht die Person, sein
phasenweise aufregendes und ereignisreiches Leben, stehen
die komplizierten Verhältnisse zu anderen Menschen und die
Mechanismen des Kulturbetriebs, der damals dabei war,
moderne Formen anzunehmen: Franz Liszt als der erste
Konzertpianist im heutigen Sinn und Prototyp des Stars, der
sein Publikum in kollektive Hysterie versetzt.

Teil der grossen Saga
Für eine solche Darstellung hat Hilmes einen guten Blick und,
was die Epoche betrifft, auch reichlich Erfahrung. Seine
Liszt-Biografie erweitert die Reihe seiner Bücher über die
Wagner-Dynastie und vor allem über dasjenige Cosima
Wagners, der Tochter von Franz Liszt. Hier nun hat er es
allerdings nicht nur mit einer hoch interessanten
Persönlichkeit zu tun, sondern mit einem Künstler, der als
Schöpfer eines originellen Œuvres und als Propagator neuer
Musik eine herausragende Erscheinung in der Musikwelt des
19. Jahrhunderts war. Mit der Beschaffenheit dieses Werks
beschäftigt sich Hilmes eher beiläufig. Weder ambitionierte
Werkdarstellungen noch Theorien zur Programmmusik, wozu
Liszts poetische Klaviermusik und die Sinfonischen
Dichtungen einladen, werden bemüht.
«Einen Mann der vielen Masken» nennt Hilmes seinen
Protagonisten – wobei dieser Mann ein Genie war, wäre zu
ergänzen – und diesem folgt er chronologisch durch sein
wechselvolles Leben. Es begann klein im ungarischen Raiding
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Die Karriere als Wunderkind war zu Ende, für seine immense
pianistische Begabung musste Liszt einen neuen Inhalt suchen,
Berlioz und Paganini wurden die Leitsterne, ihr
egozentrischer, virtuos übersteigerter Expressionismus trieb
nun auch ihn an: «Mein Geist und meine Finger arbeiten wie
Verdammte», schrieb er seinem alten Lehrer Carl Czerny. Mit
«Paganini-Variationen» nahm seine Europa-Karriere als
Tasten- und Salonlöwe ihren Lauf, und ein exzentrisches
Leben wurde zum Roman.
Frauen spielen in diesem Roman eine zentrale Rollen. Liszts
Liaison mit Marie Comtesse d’Agoult war kompliziert. Die
Dame aus den höchsten Kreisen war verheiratet und überdies
sehr eifersüchtig. Als sie von Liszt ein Kind erwartete, war die
Flucht aus Paris angesagt, und es folgten die gemeinsamen
«Années de Pèlerinage», ein romantisches Wanderleben
zwischen der Schweiz und Italien, wie es die Klavierstücke
unter diesem Titel festhalten.
Die Zweisamkeit war aber teu- er – und auch nicht leicht
auszuhalten. Liszt nutzte seinen Ruhm als pianistischer
Weltmeister (der berühmte Showdown mit dem Konkurrenten
Sigismund Thalberg von 1836 fällt in diese Epoche).
Zwischen 1839 und 1847 gab er über tausend Konzerte. In
Ungarn wurde sein Auftritt zur patriotischen Manifestation, in
England wurde er Opfer eines Konzertunternehmers, der
Bankrott ging, und in Berlin erreichte die «Lisztomanie» den
Gipfelpunkt.
Aber auch die Gerüchte um Liszts erotische Eskapaden
erreichten einen Höhepunkt. Die Beziehung zu Marie
d’Agoult zerbrach. Beide gingen getrennte Wege. Die drei
Kinder Blandine, Cosima und Daniel blieben, wo sie waren,
bei Liszts Mutter in Paris, die Gräfin betätigte sich weiter als
Schriftstellerin, Liszt begann ein neues Leben. Es stand im
Zeichen der Sesshaftigkeit und einer neuen Frau: Liszt wurde
Hofkapellmeister, und in seine Residenz zog die Fürstin
Carolyne von Sayn-Wittgenstein.

Musikerfürst in Weimar
Die beiden machten das Palais Altenburg zu einem
europäischen Kultur- und Kultort: «Die Liste der
Zeitgenossen, die irgendwann bei Liszt und Carolyne Station
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machten, ist lang und liest sich wie ein Who’s who des 19.
Jahrhunderts», schreibt Hilmes. Liszt scharte Schüler um sich,
hochbegabte wie Hans von Bülow, den späteren
Schwiegersohn, er komponierte seine sinfonischen Werke, er
hievte Opern von Wagner und Berlioz, von Verdi bis Cornelius
auf die Bühne des Weimarer Hoftheaters und er propagierte
den Opernkomponisten Schubert.

Liszts Jahre bis zum Tod in Bayreuth am 31. Juli 1886 waren
kompositorisch ertragreich und biografisch voller Episoden,
die für ein spannendes letztes Viertel von Hilmers knapp
400-seitigem Buch gut sind. Weitere Frauengeschichten
gehören dazu, werden aber nebensächlicher im Vergleich zu
den Verwicklungen im Familienkreis, präziser im Dreieck von
Cosima, Hans von Bülow und Richard Wagner.

Das musikalische Fürstentum, das hier zelebriert wurde und
Weimar zu neuem Glanz verhalf, hatte einen Haken: die
«wilde Ehe», in der die verheiratete Fürstin mit dem
Komponisten lebte. Das war nicht nur ein Problem in der
Kleinstadt Weimar, sondern auch auf höchster Ebene von
Justiz und Diplomatie eine Sache, bei der es im Fall einer
Annullation der Ehe und Legalisierung der neuen
Partnerschaft um grosse Vermögen und dynastische Fragen in
der Ukraine ging.

In der Bayreuther Zeit schien die Entfremdung zwar
überwunden, als aber Liszt ausgerechnet zur Zeit der ersten
Festspiele nach Wagners Tod selber sterbenskrank in Bayreuth
strandete, war das, wie die genaue Schilderung der Umstände
in Hilmes Darstellung zeigen, für die Herrin über das
Wagner-Erbe vor allem eine Störung. Im Vergleich zu diesem
Erbe war dasjenige ihres Vaters nichts. Die Marginalisierung
Liszts durch die Wagnerianer rückte dessen Werk nachhaltig in
den Schatten. Da half kein Einspruch, von Ferruccio Busoni
etwa, den Hilmes mit folgendem Urteil über Liszt zitiert: «Im
letzten Grunde stammen wir alle von ihm – Wagner nicht
ausgenommen – und verdanken ihm das Geringere, was wir
vermögen. César Franck, Richard Strauss, Debussy, die
vorletzten Russen insgesamt, sind Zweige seines Baumes.»

Liszt quittiert den Dienst in Weimar 1861, nach vierzehn
Jahren, und geht wieder auf Reisen. Die Fürstin zieht nach
Rom, um die Entscheidung der Ehefrage beim Papst direkt
voranzutreiben. Die beiden sehen sich erst nach 16 Monaten
wieder. Gegen die bevorstehende Annullation der Ehe
intrigiert Carolynes Familie nun heftig. Der Vatikan widerruft,
die Hochzeitsfeier muss in letzter Stunde abgesagt werden.
Welch ein Drama!

Oliver Hilmes
Liszt – Biographie eines Superstars, Siedler-Verlag, München
2011; illustriert, 432 S., Fr. 38.90.

Dass nun aber das Heiratsprojekt endgültig aufgegeben wurde,
so vermutet Hilmes, hatte seinen Grund in der Beziehung
selbst: «Sie hatten sich auseinandergelebt». Doch beide
blieben sie in Rom und die Beziehung hatte als sozusagen
spirituelle Ehe Bestand. Sie verfasste kirchengeschichtliche
Werke, 24 Bände insgesamt, er nahm Wohnsitz ausserhalb der
Stadt im Kloster Madonna del Rosario. «Der einstige
Salonlöwe sehnte sich nach Verinnerlichung, Besinnung und
Konzentration», schreibt Hilmes und sieht in seinem Drang, in
den Dienst der Kirche zu treten, auch Carolynes Einfluss: Sie
hätte gern den Abbé Liszt als neuen Palestrina gesehen und
vor allem als Mann, den keine andere Frau besitzen sollte.

Zigeuner und Franziskaner
Der «katholische Kram» (Richard Wagner) ist auch in den
Augen des Biografen «eine der vielen Maskeraden, die Franz
Liszt im Lauf seine Lebens veranstaltete. Der religiöse Aspekt
seines Œuvres, wozu auch grosse Werke, Messen und
Oratorien («Christus», 1873) gehören, lässt sich allerdings
nicht auf diese Weise abfertigen. Liszt selber sah sich so: «Zu
einer Hälfte Zigeuner, zur andern Franziskaner». 1969 gab er
dem Drängen des Grossherzogs nach und kehrte zurück nach
Weimar. Das weitere Leben nannte er selber «une vie
trifurquée», dreigeteilt: In den Frühjahrs- und
Sommermonaten residierte er in Weimar und gewährte den
jungen Pianistengenerationen Audienz. Den Herbst und
Winter verbrachte er in Budapest und in Rom. In Ungarn war
er der gefeierte Nationalkomponist, in Rom der kontemplative
Künstler, der in der Villa d’Este sein Refugium hatte.
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Verdi im Marionettentheater
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Für einen stark geerdeten Verdi dirigierte Altmeister
Nello Santi im Opernhaus ein Ensemble mit dem
strahlenden Tenor Piotr Beczala im Mittelpunkt. Die
«Inszenierung» aber machte aus «Un ballo in maschera» ein
poetisches Luftgebilde.
Historischer Kern der Oper ist das Attentat auf den
schwedischen König Gustav III. im Jahr 1792. Der
Maskenball, den die Verschwörer zum Tatort wählten, wurde
zum Opernfinale, in dem die Festmusik in Entsetzen und
Trauer umschlägt. In Verdis Œuvre steht die Oper für den
grössten Zensurfall seiner Karriere. An einen Königsmord auf
der Bühne war im bourbonischen Neapel ohnehin nicht zu
denken, aber auch nach der Herabstufung des Königs zum
Fürsten in Pommern gab es Schwierigkeiten. Zuletzt kam das
Werk 1859 nicht in Neapel, sondern in Rom heraus, der
Handlungsort war nun Boston.
Für David Pountneys Inszenierung spielt das alles keine Rolle.
Das Attentat ist hier nur Teil eines Spiels, das der König in
seinem Theater spielt und spielen lässt. «Tot» ist am Ende nur
die königliche Marionette, die Gustavo trauernd auf den
Souffleurkasten legt, und «tot» sind all die weiteren Figuren,
die halt ausgespielt haben, wenn der Vorhang fällt. Gustavo
selber hat es nur mit der Ernüchterung nach dem poetischen
Höhenflug zu tun und sinkt melancholisch in seinen
Theaterstuhl.

Alles Theater
Höhenflug: Eine riesige Hand greift nach den Fäden und lässt
die Figur in die Höhe schweben. Mit diesem ersten Zeichen
für das Spiel im Spiel ist der Schauplatz Theater definiert: Von
massiven Wandelementen, die einem Theatervorhang
nachgebildet sind, ist Raimund Bauers Bühnenbild bestimmt,
Marie-Jeanne Leccas Kostüme sind betont theatralisch und
changieren zwischen Klamotte, Operette und Opernattitüde.
Mit grossem Aufwand bis zum personenreichen Totentanz des
Finales zeichnet die Inszenierung die Welt eines poesie- und
selbstverliebten Helden nach und spinnt sich dabei selber
bildverliebt in ein Spiel-im-Spiel-Konzept ein, das im übrigen
bei aller Opulenz bei Weitem nicht konsequent durchgeführt
ist und nur halbwegs evident wird.
Den «selbstherrlichen» Menschen als Narzissten zu sehen, ist
dabei nicht falsch. Aber es geht bei Verdi um dessen
Konfrontation mit den wirklichen Mächten des Lebens, und
das heisst, dass in seiner dramatischen Analyse alle Figuren
denselben Realitätsanspruch stellen. Die musikalische
Intensität, mit der dies geschieht, hat schon manches
Regiekonzept verblassen lassen und auch hier kapituliert die
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Idee des Theaters-im-Theater schnell vor der Wirklichkeit der
musikalischen Energien, die vom Orchester und dem
Ensemble ausgehen.

Sängerische Kontrapunkte
So agiert nicht ein Spieler mit seinen Puppen, sondern ein
formidables Quintett. Piotr Beczalas schlanker und
schmiegsamer Tenor ist mit seiner präzisen Ansprechbarkeit
und dem fein dosierten lyrischen Schmelz für die Vision von
Verdis «brillante Charakter» geradezu prädestiniert. Das
federnde Staccato beherrscht er souverän, und wie er dann die
Emphase des Liebesduetts dynamisch modelliert und in der
Arie den weiten expressiven Bogen spannt, ist beeindruckend.
Eine gewisse Glätte unterscheidet ihn vom energischen Freund
und dann Mörder Renato, den Vladimir Stoyanov mit
zupackendem, teils aber recht ungefährem Bariton verkörpert,
und auch von Amelia, der Frau zwischen den beiden Männern,
wie sie Fiorenza Cedolins mit dramatischer Glut berührend
verkörpert. Dass sie sich darstellerisch im Schema einer Diva
bewegt, mag zum Regiekonzept gehören, das bei ihr mehr
irritiert als bei Beczala, dem die Figur des selber puppenhaften
Spielers zu liegen scheint. Kommt hinzu, dass er mit Sen Guo
einen Pagen zur Seite hat, der erst recht ein Luftgeist ist und
das Brio des Königs souverän auf die Spitze treibt.
Die leichte Musik, die Verdi mit Gustavo und seinem Pagen,
mit dem Staccato der Verschwörer und schliesslich mit der
Bühnenmusik des Maskenballs ins Spiel bringt, hat dem Werk
den Ruf einer «Komödie mit schwarzen Rändern»
eingebracht. Nello Santi weiss es besser: Mit gemessenen
Tempi erhält dieser «Ballo» seine dramatische Wucht, und
auch wenn er dem lyrischen Moment viel Innehalten gönnt,
spannt er den grossen Bogen. Die heitere Farbe aber im
Melodramma, vom Orchester prickelnd und glitzernd
realisiert, ist als das zu hören, was sie ist: Leichtigkeit des
Seins als Schweben über dem Abgrund oder schlimmer, als
dessen höhnische Fratze.
Die Wahrsagerin Ulrica gehört in der neuen Zürcher
Produktion zum höfischen Personal und betreibt ihre
Profession unter massivem Einsatz von Alkohol als
Schmierentheater am Schminktisch. Yvonne Naef agiert dazu
komödiantisch wunderbar aufgedonnert, aber wie im falschen
Stück – bis Verdi mit dem Orchesterausbruch zur fatalen
Prophezeiung sie auf die andere Seite zwingt: Plötzlich sind da
doch andere Mächte im Spiel und schneiden in Gustavos
spöttischem «È scherzo» ihre Grimasse. Die Brüche im
Spiel-Konzept gehören zum Besten des Abends, und Offenheit
gehört zum Glück ohnehin zu den Qualitäten des
Pountney-Theaters.

148

© Der Landbote; 23.04.2011

Seite 15
Kultur

unter dem strich

Der Sarkophag – Begräbnispomp 2011
Herbert Büttiker herbert büttiker
Darstellungen von der Grablegung Christi folgten oft nicht
dem Bibeltext, sondern der jeweiligen Vorstellung einer
würdigen Bestattung: Und dazu passte für den Welterlöser der
Sarkophag, der Steinsarg, der seit der Antike die letzte
Ruhestätte für die grossen Toten war. Die Karwoche des
Jahres 2011 führt mit dem Begriff Sarkophag nun freilich zu
ganz anderen Assoziationen. In Tschernobyl ist 25 Jahre nach
dem Reaktorunglück der «Sarkophag» marode, und ein
zweiter muss her, der über den ersten gestülpt werden soll.
Auch in Fuku-shima wird der Bau eines «Sarkophags»
diskutiert, um die strahlende Atomleiche zu bestatten.
Dem Wort nach ist der Sarkophag dem Anthropophagen – dem
schönen Ausdruck für Menschenfresser – verwandt, wobei das
griechische Verb «phagein» für «essen» steht und das Wort
«sarx» für «Fleisch», genauer: «totes Fleisch». Der Sarkophag
war ursprünglich ein Sarg aus einem Kalkstein, der bekannt
war dafür, den Leichnam schnell zu «verzehren».
Wer in einen Sarkophag gebettet wurde, hatte das Privileg, so
die Meinung, schon nach 40 Tagen mit seinen sämtlichen
sterblichen Überresten ganz aus den irdischen
Zusammenhängen gelöst zu sein – nur die Zähne sollten
zurückbleiben.
Als sich der Begriff Sarkophag von dieser engeren Bedeutung
löste, blieb er doch für den Steinsarg und eine privilegierte
Bestattung stehen. Bildhauerisch grossartige Arbeit unterstrich
in manchen Epochen die Würde des Toten. Das mochten
Heilige sein, Kirchenfürsten, weltliche Herrscher, Künstler –
jetzt aber angesagt ist der Begräbnispomp für verunfallte
Atommeiler, und da man diese als die grössten Leichen
unserer technokratischen und technologiegläubigen
Zivilisation bezeichnen kann, entbehrt der Begriff im
Zusammenhang mit Tschernobyl und Fukushima nicht einer
gewissen Logik.
Anzufügen wäre noch, dass auch im «Sarkasmus» das Wort
für Fleisch steckt und griechisch «sarkazo» so viel wie
«zerfleischen» heisst. Ja, Sarkasmus als «die ins Fleisch
schneidende bittere Ironie» tritt uns da entgegen: Wo doch der
Tschernobyl-Sarkophag nichts verzehrt und an den
Halbwertszeiten nichts zu ändern vermag. Vom ehrenden
Angedenken schon gar nicht zu reden.
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Die Idylle am Rand
Herbert Büttiker
thun. Heinrich von Kleists Tod jährt sich am 21. November
zum 200. Mal. Thun spielt im Reigen der Gedenkanlässe
eine gewichtige Rolle: Hier hatte der Dichter für ein paar
Monate vom Paradies geträumt.
Das Paradies? Von wegen. Thun ist eine Intercity-Station wie
jede andere. Gegenüber dem Bahnhof führt eine kleine
Passage auf die rechte Seite des Hafenkanals, wo die
Thunerseeschiffe anlegen. Die Passage gehört zum
Othmar-Schoeck-Weg, ein Schild weist darauf hin, dass der
Schweizer Komponist eine Oper nach Heinrich von Kleists
«Penthesilea» geschaffen hat: Ein erster Hinweis auf den
preussischen Dichter und Ex-Offizier in der alten Schweizer
Garnisonsstadt.
Dem Kanal entlang Richtung See gelangt man zu zwei kleinen
Inseln, deren obere neuerdings «Kleist-Inseli» heisst. Auf dem
Rasenplatz davor steht seit den 1980er-Jahren eine Bronzefigur. Sie stellt einen sitzenden jungen Mann dar. In sich
versunken, hält er einen Lorbeerkranz in Händen. Dargestellt
ist der Prinz von Homburg, der Titelheld aus Kleists letztem
Drama. Eine Tafel erklärt, die Plastik sei für ein Denkmal am
Wannsee bei Berlin vorgesehen gewesen, den Ort, wo Kleist
zusammen mit Henriette Vogel am 21. November 1811 aus
dem Leben schied.
Da Berlin neben dem Gedenkstein ein weiteres Monument am
Wannsee ablehnte, kam die Plastik als Geschenk 1983 nach
Thun. Und hier passt sie hin, denn der Bildhauer gab dem
Prinzen und eigenmächtig handelnden Offizier eine fast
knabenhafte Gestalt, und der Kopf erinnert auch an das
Antlitz, das man von Kleists Jugendbildnis in Erinnerung hat.
Kleist war 34-jährig, als er den Tod am Wannsee suchte. Zehn
Jahre jünger war er gewesen, als ihn der Weg in die Schweiz
geführt hatte.
Über Basel kam der 24-jährige Kleist nach Bern. In Thun fand
er den Ort, wo er sich niederlassen wollte, ein Träumer mit
dem Lorbeerkranz in der Hand und, wie der Prinz seines
Dramas, mitten in der Schlacht des Lebens. Deren Verlauf
hatte ihn aus der vorbestimmten Bahn eines Sprosses des
preussischen Militär- und Beamtenadels hinausgeworfen und
liess ihn die Verlobung mit Wilhelmine von Zengen hinter sich
lassen. Auch die Idee einer wissenschaftliche Laufbahn gab er
auf, dafür rang er nun um den grossen dichterischen Entwurf:
Das Drama «Robert Guiskard», das Fragment bleiben sollte.
Zu sterben und Unsterblichkeit war das doppelte Ziel seines
Strebens.
Sieben Monate war Kleist unterwegs gewesen, hatte erfolglos
versucht, es in Paris in den Naturwissenschaften
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weiterzubringen, und entschloss sich nun, statt nach Hause zu
fahren, in die Schweiz zu gehen und sich im Idealland
Rousseaus – «zurück zur Natur» – einen Ort zu suchen, um
Bauer zu werden.

Ein verschlossenes Tor
Das «Kleist-Inseli», das dazu bestimmt war, den Landwirt in
spe zu beherbergen, beginnt unmittelbar beim träumenden
Prinzen, der am Wannsee hätte sitzen sollen, und ist durch eine
kleine Brücke erreichbar. Aber auf der anderen Seite ist ein
verschlossenes Tor. Das Inselchen, das den lieblichen
Mundart-Diminutiv zurecht trägt, beherbergt ein privates
Anwesen und ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich.
Die Medienkonferenz zum Kleist-Jahr findet jetzt aber am Ort
statt, wo Kleist in seinen Thuner Monaten gewohnt hatte. Es
muss die reine Idylle gewesen sein zu Beginn des 19. Jahrhunderts, mit dem Blick durch die Bäume in die Alpen und
aufs Wasser.
Dass die Anlage mit ihren alten Bäumen, Kieswegen und
Rasenflächen vom Dichter mit den Augen eines Bauern
betrachtet wurde, der das Areal in Kartoffel- und Rübenfelder
teilt und sich fragt, wie viele Ziegen hier wohl Nahrung finden
würden, kann man sich nur schwer vorstellen. Das Ergebnis
seines Tuns hier war denn auch nicht ein voller Gemüsekeller,
sondern die Vollendung des ersten Dramas, «Familie
Schroffenstein». Auf dem Inseli-Boden wuchs der
«Zerbrochene Krug», und weitere Ideen wurden eingepflanzt,
darunter «Amphitryon». Statt sich das
Landwirtschaftshandwerk anzueignen, fand Kleist im Verkehr
mit dem umtriebigen Volksschriftsteller Heinrich Zschokke,
den Literatensöhnen Louis Wieland und Heinrich Gessner den
Weg in den Literaturbetrieb.
Geradezu als Paradies möchte man das Kleist-Inseli heute
nicht bezeichnen. Zu nahe ist ihm die wuchernde und laute
Zivilisation gerückt. Auch ist das alte Kleist-Häuschen 1940
abgerissen worden. Die Erwartung, hier etwas vom Geist des
Dichters zu spüren, will sich nicht erfüllen. Das Programm des
Kleist-Sommers, das den Medien vorgestellt wird, verweist
auf Möglichkeiten gegenwärtiger Annäherung. Das
Kleist-Inseli mag da ruhig ausgeklammert bleiben.
Wenn sich das Gitter hinter einem schliesst, steht man noch
einmal vor dem Dichterprinzen.Da sitzt er vor dem Eingang
des Paradieses, und der Gedanke liegt nahe: Kleist war nicht
der Mann, im Paradies zu leben, sondern es zu träumen: In der
Geschichte vom «Erdbeben in Chili» als den Traum eines
Moments im Chaos der Katastrophe, in dem das Getriebe von
Zivilisation und Gesellschaft ausgehebelt ist und Natur und
Menschlichkeit Raum gewinnen; im Aufsatz «Über das
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Marionettentheater», wo das Paradies aufleuchtet, aber nur am
Horizont, als Anfang und Ende aller Geschichte, in den
ekstatischen Seelen seiner poetischen Figuren, im Tod.

Juni und August schliessen auch einen Besuch des
Kleist-Inselis ein. (hb)
www.heinrich-von-kleist.org

Stürmische Zeiten
Auch war die Thuner Idylle nur bedingt eine. Zwar gibt es
auch das Gerücht um Mädeli, die Tochter eines Fischers, die
bei ihm diente und zur Idylle passte, aber die Schweiz
insgesamt, das nahe Bern und auch Thun erlebten unruhige
Zeiten im Gefolge der napoleonischen Eroberungen und der
Krise der Helvetik. Im Sommer erkrankte Kleist und begab
sich in Bern in Pflege. Hier wurde er von Ulrike, der
Schwester, abgeholt, und sein unstetes Leben, das jetzt vor
allem das eines Dichters und Publizisten war, nahm seinen
weiteren bewegten Lauf.
Einen grossen Teil seiner Stationen zwischen Paris und Prag
erreichte er übrigens jeweils zu Fuss, wie in der
Kleist-Monografie während der Fahrt im Intercity zu lesen ist.

Kleist in Thun
herbert Büttiker
Unter dem Motto «Kleist in Thun 2011» präsentiert die Stadt
bis Ende November in Zusammenarbeit mit ihren
verschiedenen Kulturträgern an vielen Spielstätten eine grosse
Veranstaltungsreihe zum 200. Todestag des Dichters. Einige
Projekte sind in Kooperation mit Frankfurt/Oder, Berlin und
Zürich entstanden. So wird die Ausstellung «Ich will ein
Bauer werden – Heinrich Kleist und die Schweiz», die am 25.
Mai im Schlossmuseum Thun Vernissage hat, im September
im Zürcher Museum Strauhof und im November im
Kleist-Museum in Frankfurt/Oder zu sehen sein.
Ebenfalls nach Zürich, und zwar im Juni als Beitrag der
Zürcher Festspiele in der Tonhalle, kommt ein weiteres
Hauptereignis des Thuner Programms: die Uraufführung eines
szenischen Konzerts von Isabel Mundry, an dem Jörg Weinöhl
(Tanz/ Choreografie), die Sopranistin Petra Hoffmann, das
Ensemble Recherche und das Vokalensemble Zürich beteiligt
sind. «Nicht ich – über das Marionettentheater von Kleist» soll
das Verhältnis von Mensch, Maschine, Kunst und Natur aus
wechselnden Perspektiven umkreisen (Thun, 3. Juni/Zürich,
26. Juni).
Ein Herzstück des Thuner Kleist-Jahres ist die
wissenschaftliche Tagung vom 1. bis 4. Juni unter der Leitung
von Annet Lütteken und Carsten Zelle. Thema sind die
«Lebenswelten» von Kleists Aufenthalt in Thun und Bern im
gesamthistorischen Rahmen der Schweiz um 1800.
Der vielfältige Programm umfasst im weiteren Lesungen,
Kunstausstellungen, Filme mit Kleist-Thematik, die
Uraufführung eines Kleist-Stücks des Jungen
Schauspiel-Ensembles München und ein Projekt der
Theatergruppe «Schauplatz international» mit Laien, das in
Form einer «Kleist-Retraite» die Figuren des Dichters
gleichsam hospitalisieren möchte. Zwei Stadtführungen im
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Die CD ist dreissig – Geburtstagslied und Abgesang
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
Am 15. April, vor 30 Jahren, hat Herbert von Karajan in
Salzburg, flankiert von Philips und Sony die erste Compact
Disc, kurz CD, der Weltöffentlichkeit präsentiert. Ist die
metallische Scheibe, die das schwarze Vinyl in den Schatten
stellte, erst so alt oder schon so alt, fragt man sich.
Nur noch dunkel erinnern wir uns an die schwierigen Fragen,
die sich mit der technischen Revolution einstellten. Sind im
Ton, wenn er einmal von der physikalischen Schwingung ins
binäre Zahlenreich überführt worden ist, Geist oder Seele noch
drin? Das versuchten wir in Diskussionen und Hörvergleichen
zu ergründen. «Digitalisierung» war eine
philosophisch-hörgängerische Herausforderung.

Wunderscheibe ist gerade noch die Hemmung geblieben,
ausrangierte Exemplare so mir nichts, dir nichts auf den Müll
zu werfen.
Aber der eigentliche Garaus für die CD kommt noch: Internet,
Streaming, MP3 und Datenspeicher verdrängen den erst 30
Jahre alten Musikträger. Die Miniaturisierung ist diesmal
radikal. Infolgedessen hat die Lieblings-CD die Tendenz, dem
inneren Auge grösser als zwölf Zentimeter zu erscheinen und
gleichsam das Format der LP anzunehmen, die wir noch
immer liebevoll auf den Teller legen.

Aber nicht die Ton-, sondern die Geräuschfrage war das starke
Argument für den Silberling: Welche Erlösung vom taktfernen
Rhythmus, den die Kratzer auf der LP in die Musik
schmuggelten; welche Erlösung vom Knistern, das bei
abgespielten Erbstücken schon mal an ein Cheminéefeuer
erinnerte, auch wenn da keine Kuschelmusik in die Rillen
gepresst war! Die Frage von Geist und Seele blieb, aber sie
wurde bald wieder als das erkannt, was sie schon immer war,
als Frage der Interpreten und der Aufnahmetechniker.
Zunächst zu teuer die Scheiben, die Abspielgeräte zu exklusiv,
dauerte es doch nur wenige Jahre, und die Regale füllten sich
mit den smarten neuen Tonträgern. Ja, sie wuchsen uns ans
Herz, obwohl die vergleichsweise miniaturhafte Konfektion
von Booklet und Kunststoffhülle einem den Abschied von der
Langspielplatte mit ihren monumentalen Heften schwer
machte. Als Ersatz gab es allenfalls die speziellen Regale, die
im edlen Holz- und Plexiglasdesign jede noch so
schmalbrüstige CD-Sammlung in einen Musikaltar
verwandelten.
Dann aber, so gegen die Jahrtausendwende, erschienen im
Gefolge der PC-Hochrüstung die Killer des neuen highfidelen
Kults. Der «Rohling» kam ins Haus, die CD wurde zum
Datenträger banalisiert und überschwemmte die Haushalte mit
allerlei Selbstgebranntem. Und fein gepresst gab es
schliesslich neben Karajan sogar die Steuererklärung auf CD.
Verallgemeinern sollte man nicht. Aber die CD-ROM und der
CD-Ramsch sind unterdessen zur Plage geworden. Kein Ort,
wo sie nicht, natürlich unbeschriftet, wie eine Quizfrage auf
eine Lösung wartet. Und wer in Waldesnähe über Land fährt
und am Strassenrand glitzernd reflektierende CDs sieht, ist
nicht einmal das Opfer von Halluzinationen, sondern sieht nur,
wohin es die gloriose Erfindung gebracht hat. Und das
Schlimmste: Von der früheren Ehrfurcht vor der
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Der Meister und seine Gesellen
HERBERT BÜTTIKER
LUZERN. Zu den prägenden Persönlichkeiten des Lucerne
Festivals zu Ostern gehört Bernard Haitink. Nach drei
Brahms-Konzerten lädt er zum Meisterkurs für Dirigenten.
Das kleine Festival, das Luzern im Hinblick auf Ostern mit
Sinfonik und geistlicher Musik veranstaltet, eifert dem grossen
Sommeranlass nach. Dort gibt es über die eigentlichen
Konzertreihen hinaus ein vielfältiges weiteres «Musikleben»,
zu dem seit Jahren beispielsweise die Akademie von Pierre
Boulez gehört. «Luzern war niemals nur eine
Durchgangsstation», heisst die Devise auch für das
Osterfestival. Bernard Haitink, Altmeister unter den
Dirigenten, hat sich im Luzernischen niedergelassen und ist
jetzt auch am Lucerne Festival mehr als nur Gast. In
Meisterkursen wird er an diesem Wochenende und auch in den
nächsten Jahren mit angehenden Dirigenten arbeiten. Die
Veranstaltung ist öffentlich und damit auch für Laien eine
schöne Gelegenheit, das magische Handwerk von einer neuen
Seite kennen zu lernen. Musik von Brahms, Bruckner und
Bartók ist Thema, und weil es da nicht um eine Art von
Luftgitarrenveranstaltung geht, stehen dem Meister und seinen
Gesellen die erweiterten Festival Strings als Orchester zur
Verfügung.
Mentale und manuelle Fähigkeiten, praktische Erfahrung und
analytische Intelligenz, historische Bildung und menschliche
Tugenden der Kommunikation und Kollegialität – alle diese
Fähigkeiten müsse ein Dirigent besitzen oder eben auch
erlernen – schreibt das Festival zum Meisterkurs mit Haitink.
Was diese Eigenschaften in Musik übersetzt bedeuten, zeigt
sich in seinen Konzerten, in denen es in Luzern derzeit um die
Liebe zu Brahms geht. Mit dem Chamber Orchestra of
Europe, das sozusagen ebenfalls zu den Einheimischen des
Lucerne Festivals gehört, begann er im Herbst im Rahmen des
Piano-Festivals einen siebenteiligen Brahms-Zyklus. Die
letzten Konzerte folgen im Sommer, Nummer zwei bis fünf
fanden nun diese Woche statt.

Mit leuchtend reinem Ton begeisterte der griechische
Geigenvirtuose Leonidas Kavakos mit seinem kantablen Spiel,
und sein geigerisch herausfordernder Part gab ihm auch alle
Möglichkeiten seine Virtuosität in Kaskaden, Laufwerk,
Doppelgriffen und wunderbar präzisen Spitzentönen
auszuleben. Dabei blieb sein Auftritt geprägt von
konzentrierter, nüchterner Begeisterung, mit der er sich mit
seinem Partner am Pult und dem Orchester in bestem
Einvernehmen befand.
Für Haitnik, das zeigte sich sehr schön dann auch in der
Wiedergabe der Sinfonie, ist das Orchester ein ganz flexibler
Organismus, den er mit seinen Händen ständig formt und
umformt. Solistische Momente (Oboe!) haben ihre freie
Entfaltung, wunderbar in sich versponnen ist das pastorale
Bläserensemble im dritten Satz. Ein Resultat des intimen
Zusammenspiels ist auch die grosse sinfonische Geste, und in
diese mündete im Finale das Spiel des «Chamber Orchestra»
ja dann durchaus. Haitink hatte für das «Allegro con spirito»
ein entsprechend vifes Tempo vorgegeben, und das Fortissimo
schmetterte nach Noten, triumphal, aber leicht und heiter, ganz
ungepanzert.
Meisterkurs Bernard Haitink
Heute, Sa und So jeweils 10–13 und 15–17 Uhr im Luzerner
Saal des KKL, Tageskarte Fr. 30.– Heute: Franz Liszts
«Graner Messe», Sa und So zwei Konzerte mit dem
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Mariss
Jansons.

Zum letzten der drei mit den beiden grossen D-Dur-Werken –
dem Violinkonzert und der 2. Sinfonie – hier ein paar
Stichworte: Grosse Begeisterung für die Interpreten, die es
hier gleichsam mit der Sahne von Brahms’ Œuvre zu tun
hatten, den Früchten zweier glücklicher Sommer 1877 und
1878 in Pörtschach am Wörthersee, mit Hingabe an die Natur,
an das Leben, und die dunklen Mächte – es rumort in den
Pauken und die Posaunen raunen – in Schach gehalten. Eine
lyrische Grundhaltung bestimmte den Abend, aber auch in den
feinsten Verästelungen in ruhiger Spannung gehalten.

Nüchterne Begeisterung
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Die Saison der Wünsche
Herbert Büttiker herbert büttiker
ZÜRICH. Mit der Ankündigung des Spielplans 2011/12
beginnt im Opernhaus auch die Zeit des Rückblicks. Die
kommende ist Alexander Pereiras und Heinz Spoerlis letzte
in Zürich.
Die Neugier auf die Programmankündigungen des
Opernhauses stieg von Jahr zu Jahr, denn Alexander Pereira
schien allmählich das Repertoire ausgereizt zu haben. Rechnet
man die Inszenierungen im Theater Winterthur und auf der
Studiobühne hinzu, produzierte die Zürcher Oper unter seiner
20-jährigen Leitung um die dreihundert Premieren. Dreizehn
kommen nun – die drei Ballettpremieren nicht hinzugerechnet
– in seiner 21. und letzten Spielzeit hinzu. Und siehe da: Es
gibt noch einmal die Raritäten, die Wiederentdeckungen, die
längst fällige Begegnung mit Meisterwerken vom Barock bis
ins 20. Jahrhundert, und es gibt auch wieder eine
Uraufführung. Es handelt sich um die aus dem
Komponisten-Wettbewerb hervorgegangene Oper «Die Stadt
der Blinden» nach José Saramago von Anno Schreier. (12. 11.)
Die Saison beginnt am 2. 9. im Opernhaus mit einem
dreiteiligen Ballettabend mit Stücken von Kylian, Forsythe
und Spoerli , und am 7. 9. im Theater Winterthur mit Rossinis
«La scala di seta». Die Saison, die auch die letzte des
Ballettdirektors Heinz Spoerli ist, bringt einen weiteren
Ballettabend mit «Dornröschen» in der Version von Mats Ek
(24. 9) und «Don Juan/Till Eulenspiegel» mit Spoerlis
Choreografien. (24. 3.) Die Saison schliesst am 8. Juli mit
einer Aufführung des «Falstaff», mit dessen Fugenfinale
Pereira dem Zürcher Publikum Adieu winken wird.
Von ihm lang gehegte Wunschprojekte setzt Pereira mit
Schostakowitschs «Die Nase» (17. 9.), Pfitzners «Palestrin»
(10. 12.) und Hindemiths «Mathis der Maler» (16. 6.) auf den
Spielplan, mit letzterer beschliesst er zugleich seine Reihe von
Wiederbegegnungen mit in Zürich uraufgeführten wichtigen
Opern des 20. Jahrhunderts. Raritäten des 19. Jahrhunderts
gibt es mit Donizettis «Le convenienze ed inconvenienze
teatrali/I pazzi per progetto» (27. 12.) und «Poliuto» (6. 5.),
mit Rossini «Otello» (10. 2.), und endlich erfüllen kann sich
Pereira auch den Wunsch nach Borodins «Fürst Igor». (15. 4.)

und bekannte Titel neu zu lancieren. Verdis «Otello» und
«Don Carlos» lässt er kommende Saison sogar schon zum
dritten Mal inszenieren, «Otello» diesmal von Graham Vick
inszeniert und mit Peter Seiffert als Titelheld, Thomas
Hampson als Jago (20. 10.), «Don Carlos», diesmal in der
fünfaktigen Fassung inszeniert von Sven-Eric Bechtolf und
dirigiert von Zubin Metha. (4. 3.) Wagners «Meistersinger von
Nürnberg» erlebt seine zweite Premiere mit Michael Volle als
neuem Hans Sachs in der Inszenierung von Harry Kupfer und
dirigiert von Chefdirigent Daniele Gatti. (22. 1.) Mit Mozarts
«Entführung aus dem Serail» verbindet Pereira eine familiäre
Geschichte, sodass er sie, inszeniert von Thomas Langhoff,
gern noch einmal auf den Spielplan setzt. (26. 5.)

Weltklasse
Letzte Wunscherfüllungen. Das war der Tenor der
Ankündigungen gestern an der Medienkonferenz zur Saison
2011/2012, und Pereira wäre nicht Pereira, wenn er nicht
gerade in dieser Abschiedssaison als passionierter
Opernliebhaber gehandelt hätte. Als solcher ist er auch
angetreten: Das Opernhaus als Pereiras «Lieblingsspielzeug» –
so kommentierte das Jahrbuch die ersten Erfahrungen mit dem
neuen Direktor nach der Saison 1991/92, und das Wort bezog
sich auf die Liebe zu Musik und Gesang wie auf das
Ökonomische, das Pereira ebenso im Blut lag. Seine Strategie,
die sich zur notorisch geforderten «Spar-Kunst» quer stellte,
trug schnell Früchte. Schon nach dem zweiten Jahr stellte man
eine Verdoppelung der Vorstellungseinnahmen und eine
Vervierfachung bei den Sponsoren fest.
Jahr für Jahr stieg dann die Zahl der Premieren. Sie waren der
manchmal auch wankelmütige und überhitzte Motor, der
Zürich einen weltweit einmalig dichten Opernreigen bescherte
– dies in einer Liga, von der Pereira gestern meinte: «Zürich
war Weltklasse schon vor meiner Zeit, und es wird es bleiben
auch nach mir.»

Zum zweiten und dritten Mal
Dass sich ein Opernhaus nicht erfolgreich mit Raritäten führen
lässt, versteht sich aber auch. Im Bereich der
Wiederaufnahmen gibt es eine grosse Reihe bekannter Titel.
Da die Repertoirelieblinge ihre Inszenierungen durch häufigen
Gebrauch verschleissen und natürlich auch zur häufigeren
szenischen Auseinandersetzung einladen, begann Pereira
schon vor Jahren einzelne seiner Zugpferde auszuwechseln
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Tanz der Liebe und der Messer
Herbert Büttiker HERBERT bÜTTIKER
LUZERN. Aktuell ist die «West Side Story» ohnehin. Im
Theater Luzern ist Bernsteins Musical ein Aufschrei gegen
den Triumph der Gewalt.
Das Bühnenbild ist «nur» eine Tanzfläche und auch die
Kostüme halten Ort und Zeit des Geschehens weit offen.
Gleich schon der Prolog mit dem Auftritt der verfeindeten
Gangs zeigt: Ausdrucksstarkes Tanz- und Körpertheater
bestimmt den Abend. Die grosse fünfteilige «Ballet
Sequence», die wie eine mächtige Fermate im zweiten Akt das
Stück überwölbt, ist dann ein ganzes Tanztheater für sich, das
der Choreograf Kinsun Chan sehr ideenreich, sehr bezwingend
gestaltet.
Die «West Side Story» erzählt die Geschichte von Romeo und
Julia in einem New Yorker Viertel der Gegenwart. Leonard
Bernsteins musikalisches Feuer entzündete sich an den
lateinamerikanischen Rhythmen («Mango»!), die dank dem
Bandenkrieg zwischen den Weissen und den Einwanderern aus
Puerto Rico aufs Tapet kamen. Stephen Sondheim schrieb die
Songtexte und Artur Laurents fand neue dramaturgische
Lösungen für die Shakespeare-Szenen.

an der Premiere ebenfalls beobachten. Auch akustisch könnte
das Resultat homogener sein.
Vor allem aber war das herausfordernde Engagement aller an
der Premiere als Verdichtung zu erleben und als konzentrierte
Nähe zur Musik. Hier spielte das Luzerner Theater einen
weiteren Trumpf aus: das Luzerner Sinfonieorchester fand
nach kurzem Anlauf schnell zur rhythmischen Brisanz von
Bernsteins Musik. Deutlich wurde unter der hellwachen
Leitung von Rick Stengårds, dass Bernstein nicht nur ein
Gespür für wirkungsvolle Themen und Melodien hatte,
sondern auch eine bewegende Botschaft.
West Side Story
Nächste Aufführungen im Theater Luzern am 13., 16., 21., 23.
und 28. April.

Die Produktion des Teams Tatjamna Gürbace (Inszenierung),
Werner Hutterli (Bühnenbild), Ingrid Erb (Kostüme) geht von
der Choreografie aus. Aber die Produktion beeindruckt dann
vor allem in der Art und Weise, wie leicht und
selbstverständlich es dem Dreispartenhaus gelingt, Tanz,
Musik und Schauspiel zusammenzuführen. «I Feel Pretty» und
dann vor allem auch «Gee. Officer Krupke» sind
Kabinettstücke des Bewegungstheaters (mit Gesang), und die
Kampf- szene zeigt, wie dieses Bewegungstheater, weit
entfernt von einer realistischen Rauferei, gleichsam als Tanz
der Messer alle Dynamik der Gewalt mit schockierender
Drastik vor Augen führt.

Authentische Darsteller
Die Aufführung, die ein Spiel im Spiel ist, weil immer das
ganze Ensemble um die quadratische Tanzfläche sitzt, lebt
auch vom darstellerischen Profil Einzelner. Daniel Prohaska
berührt als schwärmerischer Tony mit samtener Mittellage,
Simone Stock mit der Anmut ihres Soprans, und beide
vermitteln ihren Figuren untheatralische Echtheit. Intensive
Körperpräsenz steht bei anderen im Vordergrund, so etwa bei
Hans-Peter Gattikers Riff, Hajo Tuschys Gino, Samia von
Arx’ Anita. In der Rolle von Doc und Schrank verkörpert
Christoph Künzler pointiert und sec zwei Pole der
Erwachsenenwelt.
Dass die Synthese aller Sparten auf der Kehrseite auch
Mittelmass bedeuten kann, was die Präzision betrifft, liess sich
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Leitartikel: Herbert Büttiker über die Verhaftung des regimekritischen Künstlers Ai Weiwei in China

Kulturelle Beziehungen pflegen – was denn sonst?
Herbert Büttiker
Liu Xiabo? Die diplomatische Krise, zu der im letzten Herbst
die Wahl des chinesischen Friedensnobelpreisträgers führte,
war fast vergessen. Liu Xiabo ist seither weggesperrt. Auch
seine Frau ist von der Öffentlichkeit abgeschottet. Niemand
weiss etwas über seinen Verbleib. Konsequenzen hatte der
Skandal für China nicht, aber für Norwegen, das von den
Chinesen mit Aufkündigung lukrativer Geschäfte bestraft
wurde. Sonst aber: Courant normal. Der Bundesrat etwa
weibelt weiterhin für das Freihandelsabkommen, der deutsche
Aussenminister reiste letzte Woche nach Peking, um – welche
Ironie – eine Ausstellung über die europäische Aufklärung zu
eröffnen.
Die Verhaftung des regimekritischen und international
renommierten Künstlers Ai Weiwei am Montag in Peking, die
Schliessung seines Studios, in dem er um die 20 Assistenten
beschäftigt, die Haft an unbekanntem Ort und ohne Kontakt
nach aussen – all das ist das traurige Déjà-vu eines Musters,
das jeder Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit und
Menschenwürde spottet. Auch die Äusserung von Empörung
wiederholt sich, nur halt schon ein wenig routinierter.
Was ist zu tun? Ein rühriges schweizerisches «Netzwerk für
Kunst und Politik» verlangt «ein Moratorium der offiziellen
Zusammenarbeit mit China (u. a. durch Pro Helvetia), solange
dort die Freiheit der Kunst nicht garantiert werden kann». Das
aber wäre nun ziemlich dumm. Zum einen sind die kulturellen
Kontakte primär solche von Mensch zu Mensch: Kunst
funktioniert als intimes Kommunikationsmittel. Der Direktor
des Fotomuseums Urs Stahel hat seit Monaten intensiven
Kontakt mit Ai Weiwei und seinem Studio im Hinblick auf die
grosse Ausstellung Ende Mai, aber keinen einzigen Kontakt
mit chinesischen Behörden oder der chinesischen Botschaft.
Zum einen hat Kunst oft genug bewiesen, dass sie auch in der
Unfreiheit ihre listigen Trümpfe hat. Zensoren erwischen
meist eher die Buchstaben als den Geist.

Umgangs mit dieser Regierung und ihren Apparaten.
Gefordert ist die Politik.
Nun kann niemand ein Interesse an einem neuen Kalten Krieg
haben, aber auch den Eisernen Vorhang vor unserem Impuls,
Menschenrecht universell einzufordern, sollten wir uns nicht
antun. Für die Wirtschaftsbeziehung gilt, dass Sand im
Getriebe durchaus ehrenwert wäre. Denn Geschäfte, die wie
geschmiert laufen, sind es meist eben auch.
Eine Lehre der jüngsten nord- afrikanischen Revolutionen ist
ja die, dass man sich in diesen Ländern zu lange zu sehr mit
den Machthabern und ihren Apparaten verbandelt hat. Als sie
weg waren, musste man sich erst davon überzeugen, dass da
nicht nur eine graue Masse zurückblieb, sondern Gesichter,
kluge Leute, Ansprechpartner da sind.
Distanz halten zu den Apparaten, auf die Menschen zugehen
wäre gefordert, und zwar im Grossen wie im Kleinen. Welches
Modell wählt der Tourist, die Ghettoferien der internationalen
und staatsnah blühenden Hotelketten oder die Reise, bei der
auch «Begegnung» auf dem Programm steht? Welche
Kontakte sucht und pflegt der Geschäftsmann oder der
politische Gesandte neben den protokollarischen Bücklingen?
Kulturelle Beziehungen können solche Begegnung vorleben
und ihr vorspuren, auch in China, trotz allem. Und ganz
ausgeschlossen ist noch nicht, dass Ai Weiwei zur
Ausstellungseröffnung in Winterthur anwesend sein wird,
persönlich.
hbuettiker@landbote.ch

Der ins Alter gekommene Protestsänger Bob Dylan, der am
Mittwoch in Peking erstmals auftrat, nachdem ihm die
Einreise lange verweigert worden war, musste sich das
Programm genehmigen lassen. «Blowin’ in the Wind» sang er
nicht, aber doch «Hard Rain» und vor allem: Er hat gesungen.
Zensur ist das eine, physische Ausschaltung von
Oppositionellen etwas anderes, und damit konfrontiert einen
das chinesische Regime. Dabei geht es nun freilich nicht mehr
um die Frage der kulturellen Zusammenarbeit, die gerade
deswegen weitergehen soll, sondern um die Frage des
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Die Ai-Weiwei-Ausstellung kommt
Herbert Büttiker herbert büttiker
Das Fotomuseum bereitet eine Ausstellung mit dem Künstler
Ai Weiwei vor, der von der Regierung in China inhaftiert
worden ist. Die Zusammenarbeit mit ihm ist vorerst
abgewürgt, aber die Ausstellung nicht.

diplomatischen Interventionen rechnet Stahel nicht, er hofft
auf Ai Weiwei.
Fotomuseum
Die Ai-Weiwei-Interlacing dauert vom 28. Mai bis 21. August.

Ai Weiwei ist nicht nur einer der im Westen bekanntesten
Künstler Chinas, sondern auch einer der prominentesten
Regimekritiker in seinem Land. Seiner Verhaftung am Montag
lieferten jetzt die Behörden als Begründung nach, es gehe um
wirtschaftliche Delikte. Doch folgt die Wegsperrung an einem
unbekannten Ort, ohne Kontakt zu Familie, Freunden,
Anwälten offensichtlich einem anderen Muster. Der Künstler
ist Opfer der politischen Repression geworden, vor der er sich
bisher nie einschüchtern liess.
Dass die Ausstellung jedenfalls stattfinde, sei gewiss im Sinn
Ai Weiweis, sagt Urs Stahel, der Direktor des Fotomuseums
Winterthur. Er steht seit Monaten in engem Kontakt mit dem
Künstler und seinen Assistenten, und hat so die Vorgänge sehr
direkt miterlebt: nicht nur die Verhaftung Ai Weiweis, sondern
auch die Auflösung seines Studios und die Beschlagnahmung
des Datenmaterials. Einige von Ai Weiweis zwanzig
Assistenten, die nicht chinesische Staatsbürger sind, müssten
sofort ausreisen, andere hätten sich zerstreut oder man wisse
nicht, wo sie sind. Mit dem für die Ausstellung in Winterthur
zuständigen Assistenten hat Stahel aber weiterhin Kontakt,
und gemäss seinen Informationen ist Ai Weiweis Frau noch in
der gemeinsamen Wohnung im Ateliergebäude.
Von der persönlichen Betroffenheit abgesehen, bringen die
Vorgänge Stahel auch einige Probleme für die geplante
Ausstellung. «Auf Nadeln» sitze er wegen der Prints, die aus
China eintreffen sollten. Die Arbeit sei während Tagen
unterbrochen gewesen, scheine jetzt aber wieder
weiterzugehen. Auch ist er im Besitz eines Grossteils der
Daten, sodass man – für sehr viel mehr Geld allerdings – die
Abzüge auch hier herstellen könnte. Auch die Hoffnung, dass
Ai Weiwei am Eröffnungstag in Winterthur anwesend sein
werde, hat er noch nicht ganz aufgegeben. Es gebe eine
Chance, weiss er aus internen Kanälen, dass Ai Weiwei einem
üblichen Verfahren entsprechend nach dreissig Tagen
freikomme. Aber mehr als einen solchen Hoffnungsschimmer
gibt es im Moment nicht.
Immerhin gibt es im Hinblick auf die Ausstellung bisher aber
auch keine Einmischungen von aussen, und Stahel rechnet
auch nicht damit, da das Fotomuseum eine private Iinstitution
sei. Das ganze Projekt sei eine Angelegenheit einzig zwischen
ihm und Ai Weiwei, mit dem er täglich auch per Skype in
Kontakt gestanden sei. Zur chinesischen Botschaft oder zu
anderen China-Institutionen gebe es keinerlei Kontakt. Mit
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Bangen um Ai Weiwei
Herbert Büttiker
Winterthur. Die Verhaftung des regimekritischen Künstlers Ai
Weiwei Anfang der Woche in Peking betrifft das Fotomuseum
Winterthur direkt. Es bereitet eine grosse Ausstellung mit ihm
vor, die Ende Mai eröffnet wird. Direktor Urs Stahel stand bis
zur willkürlichen Verschleppung des Künstlers mit ihm in
intensivem täglichem Kontakt. Entsprechend die
Konsternation. Für die Ausstellung entstehen aber keine
unlösbaren Probleme. Stahel wartet zwar auf die Lieferung der
Prints aus China, hat zur Not aber die meisten Daten im Haus.
Wichtiger ist die Frage, ob Ai Weiwei freikommt und zur
Eröffnung in Winterthur sein wird. (hb) Seite 3 + 16
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Strawinsky, mächtig und demütig
herbert büttiker herbert büttiker
zürich. Einen magistralen Strawinsky-Abend gestaltet das
Tonhalle-Orchester unter der Leitung von Charles Dutoit:
restlos klar in Kontrast und Verbindung des «Oedipus Rex»
und des «Apollon musagète».

«vielstimmigen Wohllaut der Saiten» – die Solovioline, die
erfrischende Reinheit des Streicherkörpers.
Strawinsky
Wiederholung des Konzerts heute, 19.30 Uhr.

Welch ein Gegensatz: Die feingliedrige Ballettmusik «Apollon
musagète», die ganz aus dem weichen, luziden Streicherklang
lebt, vor der Pause; nach der Pause das Opern-Oratorium
«Oedipus Rex» in monumentaler Wucht, mit grossem
Orchesterapparat, einem kolossalen Männerchor (80 Sänger
des Schweizer Kammerchors), stimmgewaltigen Solisten und
Sprecher – ein strenges kantiges Tongemälde. Mit beiden
Werken scheint Charles Dutoit tief verwachsen. Geschmeidig
und behutsam balancierend, formt er Bewegtheit und
Kantilenen von Strawinskys apollinisch gelöster
Streichermusik. Mit dezidiertem Griff arbeitet er die schroffe
Rhythmik der Tragödie heraus.
Dass beide Werke unmittelbar nacheinander entstanden sind –
«Oedipus Rex» wurde 1927 in Paris uraufgeführt, «Apollon
musagète» 1928 in Washington –, mag zunächst erstaunen.
Doch sie gehören zusammen, nicht nur als Höhepunkte der
Neoklassik, sondern auch in einer inneren Künstlerbiografie.
Strawinskys merkwürdige Vision, die sophokleische Tragödie
zu vertonen, und zwar in der Übersetzung von Jean Cocteaus
französischer Bearbeitung ins Latein, spiegelt seine
Hinwendung zur Kirche und zur hieratischen Kirchensprache:
Ödipus, der grandiose Rätsellöser, erfährt im Abgrund
schmerzlichster Selbsterfahrung, wer er ist, und nimmt
demütig das Kreuz auf sich.
Überheblichkeit und Demütigung des stolzen Königs
(Künstlers?) schält Paul Groves mit satt strahlendem Tenor als
Kern der Tragödie wunderbar klar heraus. Petra Langs
Mezzosopran kippt ins Komödiantische, im Einklang mit der
überdrehten Musik der Jokaste, die in ihrer Hybris das Orakel
verhöhnt. Dem monumentalen Stil gewachsen sind auch Fabio
Trümpy (Hirte), Robert Gierlach (Kreon, Bote) und David
Wilson-Johnson (Teiresias), und glaubwürdig im hohen Ton ist
zumal Alain Carré als Sprecher. Der Schweizer Kammerchor,
einstudiert von Fritz Näf, zeigt bei dieser seiner bald letzten
Gelegenheit wieder seine formidable Qualität, das
Tonhalle-Orchester den ungeheuren Reichtum an Linien und
Farben im eben nicht nur wuchtigen, sondern auch virtuos
filigranen Tongemälde.
Die enorme Entfaltung musikalischer Energie ist begeisternd,
anspannend und reinigend. «Apollon musagète» könnte jetzt
wie in Strawinskys Biografie noch folgen. Aber die Werkfolge
hatte auch so natürlich ihre Logik, und was vorausging, ist
auch wieder da: der Eindruck der Bescheidung im
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«André Chénier» auf der Bregenzer Seebühne
herbert büttiker
zürich. Auf dem See gibt es eine Revolution. Die Bregenzer
Festspiele stellten in Zürich ihr Festspielprogramm vor.
Aus dem Seebecken von Bregenz ist bereits ein riesiger Kopf
herausgewachsen. Die Bühne der Bregenzer Festspiele ziert
das berühmte Gemälde «Der Tod des Marat» von Jacques
Louis David, eine Ikone der Französischen Revolution. Für die
Opernsänger wird das Haupt des Ermordeten aber eher ein
Gebirge sein: über hundertfünfzig Stufen erschliessen das
komplexe Raumgebilde für die Szenen von Umberto
Giordanos Oper «André Chénier». Das Werk des Zeitgenossen
von Puccini (uraufgeführt 1896, vier Jahre vor «Tosca») ist
Opernenthusiasten bestens bekannt als grosse Sängeroper und
als leidenschaftliches Drama. In dessen Zentrum steht die
historische Gestalt des Dichters André Chénier, der sich unter
dem Eindruck der Verhältnisse im Ancien Régime vom Poeten
zum politischen Schriftsteller wandelte, in den Wirren aber
vom Anhänger der Revolution zum Verfolgten wurde, der
unter der Guillotine starb.

zusammen, das Joseph Haydns «Schöpfung» eröffnet. Auch
Schauspiel, Film und Kunst sind im Gesamtprogramm des
Festspielsommers verankert, der am 20. Juli mit der Premiere
von «André Chénier» beginnt. (hb)
www.bregenzerfestspiele.com

David Pountney, der Intendant der Festspiele, weiss, dass
diese Oper nicht die Popularität einer «Aida» besitzt, die dem
Festspiel einen Grosserfolg bescherte, aber er ist überzeugt,
dass sie alles besitzt, was die Seebühne braucht, und er hat mit
Keith Warner und David Fielding ein Inszenierungsteam mit
«Flair für das Schowbiz», das für Pountney zum Charakter der
Festspiele gehört: Kunst und Spektakel sollen hier Hand in
Hand gehen.

Zeitgenössisch zugänglich
«Publikumsfreundlich» soll auch die Produktion im
Festspielhaus sein. Hier geht Pountney allerdings nach einer
Reihe von selten aufgeführten Opern des 20. Jahrhunderts
noch einen Schritt weiter. Geplant sind für die drei
kommenden Saisons je eine Uraufführung. Für die
zeitgenössischen Experimente hat Bregenz die
Programmschiene, die sich «Kunst aus der Zeit» (KAZ) nennt;
im grossen Haus soll das grosse Publikum zeitgenössischem
Musiktheater begegnen – diesen Sommer dem der englischen
Komponistin Judith Weir (1954*). «Achterbahn» ist der Titel
der neuen, ihrer dritten Oper. Eine Inszenierung der zweiten,
«Der blonde Eckbert», wird im Kornmarkttheater gezeigt.
«Achterbahn» ist eine Geschichte über die Frage von
Schicksal und Zufall in einem gewöhnlichen Leben.
Pathetischer als diese Oper, der ein italienisches Volksmärchen
zugrunde liegt, formulieren die Festspiele ihr Motto über dem
Gesamtprogramm. Es lautet «Schöpfung» und fasst neben der
Uraufführung im Festspielhaus und dem von Chénier
repräsentierten Dichtertum auch ein Konzertprogramm
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Von Lili’uokalani bis Obama
herbert büttiker herbert büttiker
Wie kommt Barack Obama zum Auftritt in der
Revue-Operette von 1931? Irgendwie ist Paul Abrahams
«Blume von Hawaii» in der Gegenwart angekommen.
Aufgepeppt von der Oper Halle ist das Stück im Theater
Winterthur ein schräg bunter Knaller.
Für ihre Inszenierung von Paul Abrahams Welterfolg von
1931 hat die Oper Halle die Geschichte Hawaiis Richtung
Gegenwart weiter verfolgt, allerdings nicht um eine
historische Lektion zu erteilen, sondern um die angestaubte
«Blume von Hawaii» augenzwinkernd, mal mit leichter Hand,
mal auch ein wenig angestrengt, auf die Ebene eines
zeitgemässen Lach- und Spasstheaters zu hieven.
Auch Paul Abraham und sein Librettist Alfred Grünwald
haben sich nicht sehr für die historischen Fakten interessiert.
Vorbild ihrer Hauptfigur war die letzte hawaiianische Königin
Lili’uokalani (1838 –1917), die dem Einfluss der Amerikaner
nicht widerstehen konnte. Statt der Dynastie zu folgen,
heiratete sie einen amerikanischen Kapitänssohn, und als die
Amerikaner die Republik Hawaii installierten, konnte die
Monarchin nichts dagegen tun. Ein Putsch scheiterte 1895, das
weitere Leben verbrachte sie im Hausarrest.
Die Operette gönnt Laya, wie sie hier heisst, nach dem
missglückten Putsch ein fideles Leben in Monaco und die
Unentschiedenheit in Sachen Liebe, die das Unglück
verschuldete, findet im Casino ein glückliches Ende. Laya
entscheidet sich für den Verlobten aus Kindertagen, den
Prinzen Lilo Taro, und ihr Kapitänsschwarm heiratet ihre
Doppelgängerin, die Jazz-Sägnerin Suzette Provence.
Da beide Rollen von derselben Darstellerin gespielt werden,
hat keiner der Männer das Nachsehen, und das Publikum hat
mit ihr das doppelte Vergnügen. Denn Anke Berndt gestaltet
Layas sentimentales Südsee-Drama wie Suzettes
Schwipsszene im Casino von Monaco mit dominierendem
Sopran süffig und charmant, mit gebührendem Schmalz
flankiert von Stefan Vinzberg (Lilo-Taro) und Christopher
O’Connor (Kapitän).

Hauptsache Casino
So wie zwei Welten in der Doppelrolle Laya/Suzette
zusammenkommen, verbindet Abraham auch musikalisch die
Exotik der «traumschönen Perle der Südsee» mit dem
glamourösen Sound des Tanzparketts. Heutige Touristen haben
wohl meist ein naiveres Verhältnis zum «Paradies am
Meeresstand» als der Komponist, der mit gutem Kalkül und
mit Augenzwinkern seine rotschummerigen und
grünschimmernden Welten im Takt der Zwanziger-Jahre
zusammenbrachte. Um den Rhythmus der synkopischen
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Modetänze, um die jazzige Instrumentation samt exotischen
Zutaten, um die Schlagermelodien und natürlich um die
Revue-Girls ging es ihm, die Politik, ja selbst die
Glaubwürdigkeit der Handlung konnten da aussen vor bleiben.
Im Finale gilt: Vergesst Hawaii, Hauptsache Casino.

Material und Fantasie
Oder Hauptsache, wir konnten zwei Stunden lang schwofen.
Dafür sorgte Axel Köhler, der Direktor der Oper Halle und
Regisseur auf zweifache Weise. Zum einen hat er die ironische
Distanz mit einem dramaturgischen Überbau abgesichert. Zum
andern aber hat er mit seinem Inszenierungsteam und einem
grossen Ensemble mit Chor, Tanzgruppe und der unter der
Leitung von Kay Stromberg schmissig aufspielenden
Staatskapelle keinen Aufwand gescheut, um die alte
Revue-Pracht aufleben zu lassen. Es folgen einander bunte
Auftritte und Bilder Szene für Szene, eine fantasiereiche
Materialschlacht ist im Gang, die Tanz-Crew mischt gekonnt
Hula und Cancan, die Hauptdarsteller bewegen sich
pointenreich durchs Stück, und es tut wenig, dass sie den
Eindruck, die alten Schlager hätten doch etwas von ihrem
Zauber verloren, nicht durchwegs zu widerlegen vermögen.
Vom dramaturgischen Überbau sei nicht allzu viel verraten.
Die Inszenierung verlegt die «Blume von Hawaii» ganz in die
Gegenwart. Auf dem Flughafen Halle/Leipzig gibt es eine
Hawaii-Messe der Reisebranche. Während man auf den hohen
Gast aus Honolulu wartet, spielt man dem Publikum die
Geschichte der Prinzessin Laya vor. Eine Statue des alten
Königs macht den grossartig schwadronierenden Conférencier
(Reinhard Straube). Die Ausstellungsstände werden dann auch
zu Separées, und die beiden quirligen Angestellten des
Reiseunternehmens «Hui» sind im Stück dann Bessi (Ines
Lex) und Buffy (Christian Kuhn), die für den Happy-End-Witz
Nummer zwei sorgen.
Nummer eins hat mit dem hohen Gast aus Honolulu zu tun,
der am Ende eintrifft. Es ist Barak Obama, der ja 1961 in
Honolulu zur Welt kam. Den Besuch der Hawaii-Messe, das
sei gesagt, werden der Präsident und seine Frau nie vergessen,
und uns wird wohl nicht zuletzt seinetwegen diese «Blume
von Hawaii» in Erinnerung bleiben.
Die Blume von Hawaii
Die Oper Halle ist noch heute im Theater Winterthur zu Gast
(19.30 Uhr).
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Ein Traum, der die Fesseln löst
Herbert Büttiker herbert büttiker
BERN. Korngolds Oper «Die tote Stadt» ist eine Rarität und
eine grosse Herausforderung. Das Stadttheater Bern fesselt
mit einer musikalisch-szenisch intensiven
Traumpsychologie.
Die tote Stadt ist Brügge. Sie steht für die Melancholie des
allgegenwärtigen dunklen Wassers und den Glanz vergangener
Herrlichkeit, für eine unvergängliche Liebe und morbiden
Zauber. Erich Wolfgang Korngold (1897–1957), das grosse
musikalische Wunderkind der Wiener Jahrhundertwende, war
ein junger Mann, als er auf den Stoff hingewiesen wurde. Es
war die Zeit des Ersten Weltkriegs, die seelische Macht der
Toten, die Rechte des Lebens, Trauer und Erotik waren die
Themen, die er beim belgischen Symbolisten Georges
Rodenbach fand.Es geht um einen Mann, in der Oper Paul, der
sich ganz in der Erinnerung an seine jung verstorbene Frau
Marie eingräbt. Als er der Tänzerin Marietta begegnet, die
Marie aufs Haar gleicht, glaubt er, diese sei ins Leben
zurückgekehrt. Im Traum werden Wahn und Skrupel zum
explosiven Gemisch. Er tötet Marietta – und erwacht. Jetzt
kann er aus der «Kirche des Gewesenen» hinaus treten,
Brügge verlassen.
Eine überdimensionierte Ausstellungsinszenierung schiebt
sich in den Wohnraum, den Stefanie Pasterkamp auf der
Berner Bühne mit grossen beweglichen Elementen andeutet.
Auf suggestive Weise gelingt die Verwandlung zur
Traumbühne des zweiten Aktes zu einem der grossartigen
Tongemälden der Oper, dem Glockengeläut zugleich real und
als Modell für Harmonie, Farbe und Rhythmus zugrunde liegt.
Das Berner Symphonieorchester meistert hier wie überhaupt
unter der Leitung von Srboljub Dinic seine enorm
vielschichtige und anspruchsvolle Aufgabe imponierend. Man
glaubt mitzuvollziehen, wie dem jungen Komponisten alles
nur so zugeflogen zu sein schien, die üppige Harmonik der
Spätromantiker, die Koloristik der Impressionisten, die
expressive Melodik der Veristen und auch das süffige
Operettenlied.

melodische Gift in die seelische Wunde, um die es in diesem
Stück geht.
Aber der berühmte Schlager ist «nur» ein Lied, das in der
Oper inszeniert und befragt wird, und den Stimmen wird auch
weit weniger Süffiges abverlangt. Der Tenor Niclas
Oettermann meistert die emotionalen Extreme seiner Figur in
grossen Intervallspannungen und weiten Phrasen mit schönem
Klang und voller Vehemenz. Das sucht seinesgleichen, und
zum Charakter des sensiblen, in sich verstrickten Menschen
passt sein zurückhaltendes Spiel. Um so spannender der
Kontrast zu Marietta, der Mardi Byers sängerisch souverän
und ostentativ den erotisch exaltierten und extrovertierten
Auftritt verschafft, aber auch – und das macht die Figur hier
spannend – den leuchtend fernen Klang der Marie sowie den
kämpferischen Willen einer jungen Frau, die nicht nur
Projektionsfigur sein will und damit Paul provoziert wie eine
Nachfahrin Carmens.
Gabriele Rechs Inszenierung zeigt in der Arbeit mit den
Protagonisten ihre besondere Stärken und lässt sie zu
prägnantem gestischem Ausdruck der psychischen Konflikte
finden und auch für offen Sexuelles und religiöse Kasteiung,
wie es sich besonders im dritten Akt bis zur Katastrophe
aufschaukelt. Reisserisch gemacht ist das alles aber nicht, auch
die Mordszene nicht, die ja gleichzeitig ein Erwachen ist. Die
klare Handschrift bewährt sich schön in der Schlussszene: die
stille Rückkehr ins Leben, die Auflösung des romantischen
Komplexes – «Leben trennt von Tod grausam Machtgebot» –
in der letzten Liedstrophe. Ein helles Bild.

Süsses Gift
Dass das grossartige Stück selten aufgeführt wird, hat mit den
Ansprüchen an das Orchester und die Protagonisten auf der
Bühne zu tun. In der Berner Aufführung machen auch die
kleineren Rollen gute Figur, unter ihnen Anja Schlosser als
Pauls treue Haushälterin und Gerardo Garciacano als Frank,
Pauls Freund und Rivale im Traum, wo sich der Bariton mit
könnerischem Schmachten produziert. Beste Karten hat das
Stadttheater für das Protagonistenpaar Paul und Marietta. Mit
dem Lied «Glück, das mir verblieb» über die
Unvergänglichkeit der Liebe träufeln sie das süsseste
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Des Schweizers höheres Deutsch
Herbert Büttiker herbert büttiker
Aus dem Chuchichäschtli geplaudert» heisst ein kleines
Büchlein im Pendo-Verlag. Ganz neu ist es nicht, aber es
gewinnt laufend an Aktualität. Das Bundesamt für Statistik
rechnete uns diese Woche ja vor, dass wegen der
«internationalen Wanderungen» alle Kantone ein
Bevölkerungswachstum verzeichnen und die Schweiz bis 2035
zehn Millionen Einwohner zählen wird. Was dabei
«internationale Wanderungen» heisst, wissen wir natürlich
genau. «Das ultimative Sprachlexikon für die Schweiz» wird
deshalb zweifellos noch viele weitere Auflagen erreichen,
denn Hilfen wie diese braucht es.

der Schweiz bald ablöscht und er schnell wieder in seine alte
Heimat zügelt.

Das Problem mit den Deutschen ist ja, dass man sich
eigentlich ganz gut versteht. Aber im Detail macht der Teufel
Puff. Wie soll sich einer hier zurechtfinden, wenn er nicht
weiss, was ein Natel ist, was es heisst, im Gjätt zu wohnen,
oder wenn ihn sein Schweizer Arbeitskollege ins Vertrauen
zieht und ihm gesteht, er habe Mais mit dem Chef?
Mais? Einfacher sind für den Schwaben Ausdrücke, die in
seinem Wortschatz gar nicht vorkommen. Was ein fremder
Fötzel ist, lernt er schnell, und je schwerer die Wörter
auszusprechen sind, um so «gluschtiger» machen sie ihn. Das
ganze Chrüsimüsi des Schwyzertüütsch ist auf seiner Zunge
ein einziger Alpsegen.
Mehr Schwierigkeiten bereiten dem germanischen
Völkerwanderer jene Wörter, mit denen der Schweizer für
seinen Begriff Missbrauch treibt, und davon gibt es eine ganze
Menge. Sie säen Misstrauen und führen zu Missverständnis.
Zum Beispiel hält der Deutsche den Schweizer nur für
langsam, weil er schon laufen sagt, wo der Deutsche noch von
gehen spricht, und weil er schon «rennt», wo der Deutsche erst
«läuft». Wenn der Schweizer der jungen Kollegin aus
Deutschland keck vorschlägt, zusammen in den Ausgang zu
gehen, lehnt sie fröstelnd ab, erschreckt von der Vorstellung
eines engen düsteren Korridors.
Das Trottoir und der Billettautomat, das Velo und der Töff, die
Stange und die Schale, der Coiffeur und die Confiserie – ob all
diesen seltsamen Wörtern am Schweizer Sprachvermögen
nicht zu zweifeln, ist für den Deutschen um so schwieriger, als
er sie auch dann zu hören bekommt, wenn sein Gegenüber sie
in sein entgegenkommendes Hochdeutsch einbaut. Meistens
muss es sich für ihn dabei um höheres Deutsch handeln. «Ich
gebe Ihnen dann ein Telefon» ist eine Angabe, die er jedenfalls
nur verdutzt zur Kenntnis nehmen kann. Kurz, je schneller er
sich mit Schweizer Eigenheiten von «ablöschen» bis «zügeln»
vertraut macht, umso geringer ist die Gefahr, dass es ihm in
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Die Markthalle im Opernhaus
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
ZÜRICH. Eine Bauerntochter und eine Gemüseverkäuferin
haben in der neuen Produktion des Opernstudios das Herz
und auch ihre Stimmen auf dem rechten Fleck.

Zeichen der Etude auch zu sehr: Spielen auf Teufel komm
raus. Offenbachs Operette zumal liesse auch ein feiner auf
Charme und ironisches Understatement hin geschliffenes Spiel
zu.

Die Aufgaben der beiden jungen Protagonistinnen sind ganz
unterschiedlich. In Carl Orffs Oper «Die Kluge» herrscht die
penetrante Motorik rhythmischer Wiederholung, die das
Melodische und Harmonische simpel hält und die Sprache ins
Stottern bringt. Die Kunst dabei, den Gesangston blühen zu
lassen und so die Anmut der Figur glaubwürdig zu machen,
beherrscht Ivan Krejcirikova hervorragend, und auch die
Weiteren im Spiel verbinden rhetorische Präzision mit
spontanem Ausdruck, sodass aus dem doch letztlich dünnen
musikalischen Material das Beste herausgeholt ist.

Aber die junge Mannschaft ist mit Energie und grossem
Können am Werk. Viele wären zu nennen wie etwa der
Bariton Jonathan Sells (König) und der Tenor Patrick Vogel in
einer kleinen Partie. Für alle gilt: Mit zaghaften ersten
Schritten auf einer Bühne hat der vergnügliche Opernabend im
Studio, das auch eine Markthalle für Sänger ist, nicht im
Geringsten zu tun. Auch die Biografien im Programmheft
zeigen: Zu erleben ist ein Team von zwanzig Sängern aus
vielen Ländern, die gut unterwegs sind.

Es geht um eine Bauerntochter, die mit ihrer Klugheit den zu
Unrecht eingekerkerten Vater befreit, dem tyrannischen König
Paroli bietet und ihn durch ihre Liebe heilt. Zumindest will
dies die mit weiterem Personal angereicherte Parabel nach
dem Märchen der Gebrüder Grimm so. Orff führte sie 1943 (!)
in Frankfurt am Main auf, und offenbar wurde die
volkstümliche Avantgarde von den Nazis nicht als wirklich
heftige Denunziation dämonischer Herrscherwillkür
empfunden – trotz des Perkussions-Spektakels, das vom
Opernhauskeller von einem Ensemble an zwei Klavieren und
einem grossen Arsenal an Schlaginstrumenten unter der
Leitung von Thomas Barthel bewundernswert präzis und
subtil veranstaltet wurde.

Obst und Gemüse
Cibolette in Jacques Offenbachs Opérette-bouffe «Mesdames
de la Halle» ist zwischen all den Marktfrauen in den Pariser
Hallen selbst das frischste Obst, und so wird sie von der aus
Kanada kommenden Sopranistin Teresa Sedlmair auch
präsentiert, mit knackigem Ansatz, Saft und Glanz im weiten
Stimmumfang ihres Rondos. Im Liebesduett kommt dann in
schöner Harmonie Anne-Kathrin Frank als ihr nicht weniger
kecker Galan Croûte-au-Pot dazu. Der Spötter Offenbach setzt
diese «herzigen» Töne in Kontrast zum Lärm der Hallen, wo
die Marktfrauen ihr Gemüse anpreisen und auch ihr
ramponiertes Leben verhandeln. Der Tambourmajor Raflafla
(mit Tenorkomik: Simon Wallfisch) spielt dabei die
zweifelhafte Hauptrolle. Er hat seine Couplets, die Frauen ihre
Ensembles. Alles mündet in ein gut gebautes Finale und macht
zusammen einen musikalisch reich gedeckten Tisch, köstliche
Bläserstimmen inklusive, und witzige Dialoge dazu.
Jenny Wolf hat für beide Werke mit Gerüststangen eine
gestufte Spiellandschaft geschaffen. Sie wird reichlich genutzt,
und manchmal heisst es in Gudrun Hartmanns Inszenierung im
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Der brennende Christbaum
Herbert Büttiker herbert büttiker
Dann zündeten wir die Dochte der Kerzen des Christbaums
an» – Ein Schüler, der es genau nehmen wollte, schrieb den
Satz in sein Aufsatzheft. Es sind eigentlich nicht die Tage, um
sich mit der sprachlichen Bewältigung von Weihnachtsfeiern
zu beschäftigen. Auch dürfte man sich einig sein, dass «Dann
zündeten wir den Christbaum an» doch besser gewesen wäre.
Aber der Schüler ist uns sympathisch, der sprachlich Vorsicht
walten liess, um sein Zuhause vor dem virtuellen Feuer seiner
Fantasie zu bewahren.
Je brisanter die Sache, um so wichtiger die sprachliche
Umsicht. Die «News-» oder «Live-Ticker» sind da besonders
gefordert: Schnell wollen sie, korrekt und angemessen sollen
sie sein. Da sind Abstürze vorprogrammiert. Wenn Lachen
eine Option wäre angesichts des Desasters in Japan, wir hätten
gern gelacht über diesen Satz: «Die japanische Regierung
versucht mit einem Stromkabel, die Reaktoren in Fukushima I
zu kühlen.» Mit einem Stromkabel kühlen? Vor allem aber: die
japanische Regierung? Man mag ihre Verdienste beurteilen,
wie man will, aber die Ehre, vor Ort Gesundheit und Leben zu
riskieren, gebührt anderen.
Sprachliche Kurzschlüsse gab es auch zum anderen
Brennpunkt dieser Woche. «Der Westen bombardiert Libyen»,
lautete die Schlagzeile – eine einigermassen grobe Angabe
von Absichten und Zielen des «Westens». Nicht falsch, aber
nicht ganz zureichend pflegten unsere Lehrer jeweils allzu
grobmaschige Antworten zu quittieren. Der erhobene
Zeigefinger wäre auch hier berechtigt. Denn der Sachverhalt
und die Sicht, die von ihm vermittelt wird, sind weniger
friedensselig als das Anzünden des Weihnachtsbaums. Darauf
warten wir übrigens noch eine Weile.
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Der Redaktionsalltag in drei Szenen
7. März 2010, Wahlsonntag. Der Redaktionsschluss rückt
näher. Die Stadt hat angekündigt, dass die Namen der
gewählten Gemeinderäte erst um 21.30 Uhr ins Internet
gestellt werden können. Endlich ist es soweit. Wir atmen auf –
aber nur kurz. In die Liste der Stadtparlamentarier sind aus
Versehen Namen von Nationalräten gerutscht. Zum Zeitdruck
gesellt sich die Verwirrung. Die bereinigte Liste kommt um
21.55 Uhr – für das Schreiben bleibt noch eine Stunde.
Schnitt. Manchmal kommt auch ein Journalist nicht mehr in
ein Theater hinein. Diesmal hat er Glück. Und sogleich Pech:
Er kommt aus einem Stück nicht mehr heraus. Es ist ein
Dostojewski, in einer geschlossenen Vorstellung. Der Idiot
spricht hier japanisch, Nastassja Filippowna auch, dies
viereinhalb Stunden lang, ohne Pause. Und jedes Sayonara
stellt die Szene nur wieder auf Anfang. Himmel. Normale
Menschen müssen ihre Karten an der Abendkasse rechtzeitig
abholen. Sie haben Glück und gehen vor dem Theater noch
kurz aufs WC. Und noch ein Szenenwechsel, in den Oktober
2000. Der Betreiber eines Imbisslokals an der Wartstrasse ruft
aufgeregt die «Landbote»-Telefonzentrale an: Er halte einen
Mann fest, der sich als Wahrsager ausgegeben und versucht
habe, ihn zu betrügen! Unser Redaktor ruft etwas später
zurück. Der Imbissbetreiber sagt: «Weil Sie nicht sofort
gekommen sind, habe ich doch noch die Polizei angerufen.»
Stadt und Kultur leben von der unendlichen Vielfalt des
Lebens in Winterthur und öffnen auch ein Fenster in die weite
Welt. Wir Redaktorinnen und Redaktoren graben nach
Geschichten, manchmal fallen sie uns auch zu. Die Neugier
darauf treibt uns an. Jeden Tag wieder neu. Eine Redaktion ist
auch eine Baustelle. (ba/bu)
Von links: Stefan Busz, Marius Beerli, Helmut Dworschak,
Eva Kirchheim, Marisa Eggli, Martin Freuler, Angelika
Maass, Martin Gmür, Jean-Pierre Gubler, Felix Reich,
Katharina Baumann, David Herter, Marc Leutenegger. Nicht
auf dem Bild: Susanne Schmid, Christina Peege, Herbert
Büttiker, Christian Gurtner
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Wir machen den «Landboten»
Alle Teams auf einen Blick
TEAM 1.BUND
Wir lassen Winterthur hinter uns
Nein – natürlich nicht in emotionaler Hinsicht; unser Herz
schlägt für die Eulachstadt. Aber thematisch befassen wir uns
grösstenteils mit jener Welt, die ausserhalb des Einzugsgebiets
des «Landboten» liegt. Wir sind zuständig für die
Berichterstattung über das nationale und internationale
Geschehen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie über
das, was man früher leicht verschämt als «Vermischtes»
bezeichnete: Sex and Crime, Unfälle und Katastrophen,
Buntes und Ausgefallenes. Diesen überregionalen Teil
produzieren wir auch für die übrigen Zürcher
Regionalzeitungen mit Sitz in Stäfa, Wetzikon und Dielsdorf.
Für all das stehen uns im ersten Bund des «Landboten» die
Nachrichtenseiten, das Tagesthema oder die Hintergrundseite,
die Meinungsseite am Samstag sowie die Letzte Seite der
Zeitung zur Verfügung. Personell haben wir uns zweigleisig
organisiert: Peter Trösch als Verantwortlicher für die Letzte
Seite und die Bundeshausredaktoren Michael Brunner und
Marcello Odermatt mit Sitz in Bern sind für klar abgegrenzte
Bereiche fest zuständig. Diese beiden Kollegen garantieren
durch ihre Präsenz in Bern, dass staatsbürgerlich relevante
Themen nicht zu kurz kommen. Die übrigen Mitglieder des
ersten Bunds sind Allrounder mit Schwerpunkt Inland (Karin
Landolt, Luca de Carli, Thomas Münzel), Ausland (Philipp
Hufschmid), Wirtschaft (Reto Wäckerli, Jann Lienhart) und
Bundleitung (Peter Granwehr). (gr)
Von links: Peter Granwehr, Reto Wäckerli, Jann Lienhart,
Philipp Hufschmid, Karin Landolt, Luca de Carli, Thomas
Münzel. Nicht auf dem Bild: Michael Brunner, Marcello
Odermatt, Peter Trösch

BLATTMACHER
Alles da, am richtigen Ort und korrekt
Drehscheibe und Rangierlokführer in einem – so lässt sich die
Aufgabe von uns Blattmachern umschreiben. Geschichten
anstossen, die für die Leserinnen und Leser von Interesse sind.
Autorinnen und Autoren aus dem Schreibstau schleppen.
Während des Rangierens vom Führerstand aus den
Nachrichtenfluss im Auge behalten, damit anderntags kein
wichtiger Beitrag fehlt. Falls sich etwas Überraschendes
ereignet – auf die betriebsinterne Feuerwehr zurückgreifen
und das Reporterteam zu Notfalleinsätzen abberufen. Wir
Blattmacher verstehen uns als Drehscheibe für die
Informationen und koordinieren die Themen der Artikel. Am
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späten Nachmittag präsentieren wir der versammelten
Redaktion den Vorschlag für die Frontseite von morgen mit
den wichtigsten und relevantesten Themen. Dann geht es an
die Umsetzung. Abends haben wir ein waches Auge auf den
Feinschliff des Blattes und koordinieren über «Funk» laufend
mit den Lokführern der anderen Redaktionen im Verbund
Zürcher Regionalzeitungen. Für sie stellt der «Landbote» die
Seiten mit über-regionalen Inhalten her und mit ihnen
zusammen gilt es aufzupassen, dass es auf der Drehscheibe
nicht zu thematischen Zusammenstössen kommt. (cg/hun)
Von links: Thomas Möckli, Simon Hungerbühler, Colette
Gradwohl

TEAM 2.BUND
Der Redaktionsalltag in drei Szenen
7. März 2010, Wahlsonntag. Der Redaktionsschluss rückt
näher. Die Stadt hat angekündigt, dass die Namen der
gewählten Gemeinderäte erst um 21.30 Uhr ins Internet
gestellt werden können. Endlich ist es soweit. Wir atmen auf –
aber nur kurz. In die Liste der Stadtparlamentarier sind aus
Versehen Namen von Nationalräten gerutscht. Zum Zeitdruck
gesellt sich die Verwirrung. Die bereinigte Liste kommt um
21.55 Uhr – für das Schreiben bleibt noch eine Stunde.
Schnitt. Manchmal kommt auch ein Journalist nicht mehr in
ein Theater hinein. Diesmal hat er Glück. Und sogleich Pech:
Er kommt aus einem Stück nicht mehr heraus. Es ist ein
Dostojewski, in einer geschlossenen Vorstellung. Der Idiot
spricht hier japanisch, Nastassja Filippowna auch, dies
viereinhalb Stunden lang, ohne Pause. Und jedes Sayonara
stellt die Szene nur wieder auf Anfang. Himmel. Normale
Menschen müssen ihre Karten an der Abendkasse rechtzeitig
abholen. Sie haben Glück und gehen vor dem Theater noch
kurz aufs WC. Und noch ein Szenenwechsel, in den Oktober
2000. Der Betreiber eines Imbisslokals an der Wartstrasse ruft
aufgeregt die «Landbote»-Telefonzentrale an: Er halte einen
Mann fest, der sich als Wahrsager ausgegeben und versucht
habe, ihn zu betrügen! Unser Redaktor ruft etwas später
zurück. Der Imbissbetreiber sagt: «Weil Sie nicht sofort
gekommen sind, habe ich doch noch die Polizei angerufen.»
Stadt und Kultur leben von der unendlichen Vielfalt des
Lebens in Winterthur und öffnen auch ein Fenster in die weite
Welt. Wir Redaktorinnen und Redaktoren graben nach
Geschichten, manchmal fallen sie uns auch zu. Die Neugier
darauf treibt uns an. Jeden Tag wieder neu. Eine Redaktion ist
auch eine Baustelle. (ba/bu)
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Von links: Stefan Busz, Marius Beerli, Helmut Dworschak,
Eva Kirchheim, Marisa Eggli, Martin Freuler, Angelika
Maass, Martin Gmür, Jean-Pierre Gubler, Felix Reich,
Katharina Baumann, David Herter, Marc Leutenegger. Nicht
auf dem Bild: Susanne Schmid, Christina Peege, Herbert
Büttiker, Christian Gurtner

WEBREDAKTION
Total lokal gibts nur bei uns
Genial einfach – einfach genial. Unser Motto nimmt Bezug
auf den schweizweit einzigartigen Regler unserer Webseite.
Mit ihm lässt sich der Nachrichtenbereich mit einem simplen
Handgriff geografisch fokussieren. Unsere Onlinenews sind
schnell wie ein Gokart, ungleich schneller als jedes Papier. Zur
Tageszeit liefern wir das weltweite Geschehen innert Minuten
übers Netz, bei Sportereignissen kämpfen wir mit der
Konkurrenz um Sekunden, wenn wir die Ersten sein wollen.
Unsere Herausforderung sind die anderen, zum Teil viel
grösseren News-Plattformen. Unser Trumpf ist die regionale
Nähe und der direkte Draht zur Stadt Winterthur. Total lokal
gibts nur bei uns. Via Web ankommende Leserbriefe,
Kommentare zu Artikeln oder Antworten auf aktuelle
Umfragen zeugen von der Präsenz unserer Leser und sind uns
Motivation. Dem Onlinejournalismus gehört die Zukunft,
daran arbeiten wir in der Gegenwart. Eine App für den
Online-«Landboten» auf dem Smartphone ist in Arbeit. Der
5000. registrierte Nutzer unseres Portals wird nächstens
gefeiert. Die Arbeit in diesem kleinen, engagierten Team ist
anregend und hält uns fit. (ul)
Von links: Claudia Sidler, Koni Ulrich, Andreas Heer, Markus
Wenger, Jeton Limani, Anna Pozar, Philip Kempf

SEKRETARIAT
Wo die Fäden zusammenlaufen
Der Klingelton des Telefons – die Post, die gerade sortiert
wird, bleibt für kurze Zeit liegen. Das Anliegen des Anrufers:
«Der Artikel heute über die Steigmühle – da hätte ich was zur
Ergänzung. – Aha, der zuständige Redaktor ist an einer
Sitzung. Ja wissen Sie, nämlich ist es so ...» Zuhören, Notizen
machen, und mit dem Versprechen, das Anliegen an die
richtige Stelle weiterzuleiten, wird das Gespräch beendet. Die
Post wird fertig verteilt, die diversen Tageszeitungen werden
im Aufenthaltsraum ausgebreitet. Das Tagesgeschäft des
Redaktionssekretariates kann nun im Büro weitergehen. Zum
einen ist die Agenda für den nächsten Tag zu erstellen und für
die Wochenübersicht aufzudatieren, zum andern müssen die
Mails, die seit dem Vortag hereingekommen sind, gesichtet,
geordnet und verarbeitet werden. Die freien
Honorarmitarbeiter bekommen ihr Honorar zugewiesen,
Belege werden eingepackt und viele Kleinigkeiten warten
darauf, erledigt zu werden. Auf dem Korridor wird es laut –
die Sitzungen der verschiedenen Redaktionsressorts sind
beendet. Die eine Redaktorin braucht Schreibmaterial, der
andere Redaktor will eine Auskunft über hausinterne
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Verbindungen. Ein Ressortleiter kündigt einen
Informationsevent auf der Redaktion an, für welchen
Einladungen verschickt werden müssen und ein Apéro zu
organisieren ist. Dazwischen klingelt das Telefon – Auskünfte
hier, Verbindungen dort. «Nein, der Aboservice ist unter
folgender Telefonnummer erreichbar ... Ja, doch, das werde
ich weitermelden ...» Ein enttäuschter Redaktor steht am Pult:
Die Kaffeemaschine will keinen Kaffee ausgeben; ohne lässt
sich kein klarer Gedanke fassen! Eine genaue Prüfung in der
Kaffeeküche, ein paar Handgriffe – wir haben Glück. Das
köstliche braune Getränk fliesst wieder. Dem Gelingen eines
guten Artikels steht nichts mehr im Weg. (kä)
Von links: Sibylle Bühler und Gabriele Kägi

REPORTER
Wir springen ein, wenns brennt
Wenn wir am Morgen das Redaktionsgebäude betreten, wissen
wir meist nicht, was der Tag bringen wird. Wir, Elisabetta
Antonelli, Sabine Arnold, Peter Fritsche und Oliver Graf,
bilden den Reporterpool – und damit die flexible, zusätzliche
Einsatztruppe. Wie die Feuerwehr sind wir gefragt, wenn es
brennt. Und brennen tut es in einer Redaktion häufig. Im
Regionsressort ist ein Mitarbeiter krank, für die
Pressekonferenz wegen eines Spatenstichs in einer halben
Stunde ist niemand verfügbar (Fritsche springt ein und
«feuerwehrlet»). Der Blattmacher stürmt in unser Büro – er
will nun doch noch eine Tagesthemaseite zu einem Raserurteil
machen (Graf sucht nach Experten, die das Urteil einschätzen
könnten). Und bald darauf stürmt der Blattmacher erneut ins
Büro. Eine Polizeimeldung ist ihm ins Auge gestochen, da
müsse doch mehr dahinterstecken (Antonelli hängt sich ans
Telefon). Für Arnold gibt es an diesem Tag keinen Brand zu
löschen. Und das ist unser Zückerchen – dann können wir
selber einem Thema nachgehen, das uns gerade unter den
Nägeln brennt. Sie sucht deshalb nach einem Jäger, der sie zu
einer Wildschweinjagd mitnimmt (die nächste Nacht verbringt
sie auf einem Hochsitz). (og)
Von links: Sabine Arnold, Peter Fritsche, Oliver Graf,
Elisabetta Antonelli

LAYOUT/TECHNIK
Die aufrechten Sieben
Eine Tageszeitung ist ein gewaltiges Mammutwerk im
Zusammenspiel zwischen Redaktion, Technik, Layout und
Bildredaktion. Wir von der technischen Abteilung sind für den
reibungslosen Ablauf und die termingerechte Ablieferung in
die Druckerei zuständig. Das heisst im Klartext: zu später
Stunde noch einmal so richtig Gas geben ... Das Layout
übernimmt tagsüber die Gestaltung der Seiten, die aufwendig
zu produzieren sind. Im Vordergrund steht immer eine
ansprechende optimale Visualisierung der jeweiligen Seite.
Am späten Nachmittag, wenn alle Themen feststehen, kommt
der Grafiker zum Einsatz. Aus einer Idee entsteht in
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anspruchsvoller Kleinarbeit eine für den Leser gut
verständliche informative Grafik. Mittlerweile ist schon der
Abend angebrochen, und die Technik sorgt für eine exakte
Bildbearbeitung. Die ersten fertig korrigierten Seiten können
online ins Druckzentrum übermittelt werden. Viele Köche
verderben hier nicht den Brei, sondern sind unentbehrlich rund
um die Herstellung unserer Tageszeitung. Der Ansporn ist
Faszination und Respekt vor dem ideellen Hintergrund der
Tagespresse. Nach dem Okay vom Druckzentrum können die
Techniker endlich als Letzte das Licht löschen und das Haus
verlassen, Tag für Tag, Nacht für Nacht. (bm)
Von links: Daniel Kiss, Ayhan Isik, Bärbel Meyer, Jimmy
Naef, Dagmar Abo, Helen Sonderegger, Reto Hüttenmoser

KORREKTORAT
Den Fehlern auf der Spur
Wir sind die Korrektorinnen und der Korrektor des
«Landboten» und sind darum bemüht, Ihnen, geschätzte
Leserinnen und Leser, jeden Tag eine Zeitung mit möglichst
wenig Fehlern zu bieten. Unser Büro ist pro Tag mit drei
Personen besetzt. Für unsere Arbeit brauchen wir ein ruhiges
Umfeld. Einen Teil der Artikel lesen wir auf Papier, den
anderen auf dem Computerbildschirm. Wir beginnen mit der
Arbeit um 15 Uhr, und sie endet um 23.30 Uhr. Wir müssen in
einem Arbeitsgang auf Orthografie, Grammatik,
Zeichensetzung, Inhalt (so weit dies möglich ist), Stilfehler,
die Einhaltung unserer Hausregeln, Übereinstimmung von
Namen und anderes achten. Wenn eine Seite fertig ist, machen
wir noch eine sogenannte Seitenrevision, wobei wir die Titel,
die Vorspanne und die Bildlegenden nochmals lesen,
vergleichen, ob diese mit dem Bild übereinstimmen, und
anderes mehr kontrollieren. Wir müssen auch in der Lage sein,
das Arbeitstempo der Situation anzupassen. Wie es im Wesen
einer Tageszeitung liegt, geht es manchmal am Schluss des
Tages hektisch zu und her und müssen die Texte so schnell
gelesen werden, dass auch mal fünf gerade gelassen werden.
(wk)
Von links: Walter Kehl, Vroni Schilling, Gaby Hürlemann,
Esther Hausammann. Nicht im Bild: Johanna Stadler

TEAM SPORT
Einzelkämpfer und Teamspieler
Im 132. Jahr des Bestehens kam der «Landbote» doch noch zu
seiner Sportredaktion. Angesichts der Olympischen
Winterspiele in Grenoble wurde der Sport Anfang 1968
selbstständig. Bis dahin waren Wettkämpfe und Matches vom
gleichen Redaktor betreut worden, der sich auch um
Verkehrsprobleme und vermischte Meldungen kümmerte.
Mittlerweile ist der «Landbote»-Sport ein halbes Dutzend
Redaktoren stark. Gleichermassen Einzelkämpfer und
Teamspieler, hat jeder seine Fachgebiete und seine Vorlieben.
Maurizio Derin, unser Spezialist für Skirennen, und Roger
Metzger, Radsportler mit einer Schwäche für YB und den

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

SCB, sind in erster Linie für die Produktion der Sportseiten
zuständig. Die anderen vier stehen regelmässig im
«Aussendienst»: Hansjörg Schifferli, der Fussballprofessor
schlechthin mit Einsätzen von der Schützi bis zu
Weltmeisterschaften, Roland Jauch, unser Mann für
Eishockey, Handball und Olympische Winterspiele, die
(regionalen) Allrounder Urs Kindhauser, Insider des EHCW
sowie Unihockeykenner, und Urs Stanger, der Captain,
Stammgast von Pfadi-Handballspielen und Sommer-Olympia.
(ust)
Von links: Urs Stanger, Maurizio Derin, Roland Jauch, Roger
Metzger, Urs Kindhauser, Hansjörg Schifferli

TEAM MARKETING
Der Kunde im Zentrum
Wir vom Marketingteam sind zuständig, dass der «Landbote»
die beste Marktpräsenz im Lesermarketing erhält – sei dies an
Anlässen, Aussenauftritten oder in der Werbung. Wir
organisieren für unsere Abonnenten mit der
«Passepartout»-Karte exklusive und attraktive
Vergünstigungen für Theater-, Konzert- und Kinobesuche oder
für Messen, Museen und Musicals, aber auch für sportliche
Anlässe. An Messen und Events sorgen wir für einen
abwechslungsreichen Auftritt und haben ein offenes Ohr für
unsere Leser. Wir stellen sicher, dass Reklamationen und
Anregungen verarbeitet werden, dass Ferienumleitungen und
Unterbrüche funktionieren, und sind ständig in Verbindung mit
dem Aboservice. Wir gewinnen Neuabonnenten, organisieren
Partnerschaften mit Veranstaltern und Klubs in der Region,
sorgen dafür, dass der «Landbote» am Kiosk erhältlich ist,
lancieren Mal- und andere Wettbewerbe. Kurzum: Sie als
Abonnentin und Abonnent des «Landboten» stehen im Fokus
unserer Arbeit und wir freuen uns, auch weiterhin für Sie tätig
zu sein. (jo)
Von links: Franziska Neururer, Anita Schmeltzer, René Sutter,
Marc Briand, Jacqueline Ort

BILDREDAKTION/FOTOGRAFEN
Wir rücken ins rechte Licht
Bilder geben einem Artikel ein Gesicht und veranschaulichen
das Geschehene. Das Bild drückt aus, was das Wort nicht
vermag. Wir Fotografen dokumentieren Ereignisse im
Grossraum Winterthur: von der Älplerchilbi im oberen Tösstal
bis zur Zürcher Politik. Und mit Reportagen greifen wir eigene
Themen auf. Die Fotoredaktion koordiniert die tägliche
Bilderflut. Sie ist das Bindeglied zwischen den Journalisten
und den Fotografen. Unser Fotoredaktionsteam besteht aus
Kapitänin Andrea Fessler, Barbara Truninger und Bernie
Kruhl. Als Fotografen im Einsatz sind Marc Dahinden und
Heinz Diener sowie die Freischaffenden Donato Caspari,
Melanie Duchene, Patrick Gutenberg, Moritz Hager, Urs
Jaudas, Nicole Osta und Peter Würmli. (mad)
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Von links: Bernie Kruhl, Peter Löhrli, Andrea Fessler, Peter
Würmli, Marc Dahinden, Patrick Gutenberg, Barbara
Truninger, Heinz Diener. Nicht im Bild: Melanie Duchene,
Moritz Hager, Urs Jaudas, Donato Caspari

TEAM 3.BUND
Das Regionsteam plant rollend
Dienstagnachmittag, 13.15 Uhr. Redaktionssitzung des 3.
Bundes. Der Bundleiter: «Welche guten Geschichten haben
wir für die nächste Woche?» Der Dienstredaktor: «Macht der
Kanton am Donnerstag keine Pressekonferenz?» Die
Kantonsredaktorin: «Nein, es ist nichts angesagt. Aber in der
Stadt Zürich haben sie wieder Knatsch wegen des Budgets.»
Der Weinlandredaktor: «Immer die Stadt Zürich. Wir müssen
mehr über die Region schreiben.» Die
Winterthur-Land-Redaktorin: «In Neftenbach wollen wieder
Schüler streiken.» Der Regionalreporter: «Im Flaachtal hat
sich ein Seifenkistenverein im Streit getrennt.» Die
Regionalkultur: «Wir starten mit einer neuen Serie: Die
Region im Film.» Die Illnau-Effretikon-Redaktorin: «Es gibt
noch einen neuen Vorstoss zum Sportzentrum Eselriet.» Der
Tösstalredaktor: «Ich hätte da noch einige Details über die
Impfung gegen die Blauzungenkrankheit.» Der
Embrachertalredaktor: «Die letzte Telefonzelle im
Embrachertal ist vom Aussterben bedroht.» Ein
Kantonsredaktor: «Ich hätte schon ein paar Ideen, aber ich
weiss nicht, ob die Artikel zustande kommen.» Der
Dienstredaktor: «Für die Montagsausgabe haben wir noch gar
nichts. Alle freien Mitarbeiter haben mir fürs Wochenende
abgesagt.» Der Weinlandredaktor: «Ich kann jederzeit noch
etwas über das Thurauenprojekt schreiben.» Der
Winterthur-Land-Redaktor: «In Elgg wird ein
Schulhausumbau zum 13. Mal neu geplant.» Der Bundleiter:
«Auf den ersten Blick ist das noch ein bisschen chaotisch.»
Der Dienstredaktor: «Das wird dann schon noch gehaltvoller,
es ist ja erst Dienstag.» Der Bundleiter: «Also, dann setzen wir
wieder auf rollende Planung. Gute Woche!» (bä)

Verkaufsinnendiensts kümmern sich um Kontakte, sind für die
administrative Abwicklung der Inseratenaufträge
verantwortlich und stehen unserem Verkaufspersonal
unterstützend zur Seite. Die regionalen KMUs und
Grossunternehmen werden von unseren acht
Verkaufsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern betreut und
beraten. Unterstützt werden wir von freischaffenden
Verkaufsmitarbeitern, welche sich vor allem um spezielle
Kundensegmente und Werbegefässe kümmern (zum Beispiel
Baureportagen, die Weinbauindustrie). Abgerundet wird das
Team durch die zwei Mitarbeiter der Verlagsredaktion, welche
für die redaktionellen Inhalte und die Gestaltung unsere
Themenbeilagen und -sonderseiten verantwortlich sind.
Unsere Organisation gehört zu der Zürcher Regionalzeitungen
AG (ZRZ), welche ihren Hauptsitz in Winterthur hat. Neben
dem «Landboten» und dem «Winterthurer Stadtanzeiger» ist
ZRZ mit ihren sechs Standorten im Zürichseegebiet und im
Zürcher Unterland für die «Zürichsee-Zeitung» und den
«Zürcher Unterländer» verantwortlich. Überregional und
national Gewerbetreibende erreichen mit der
Inseratenkombination ZRZplus («Der Landbote», «Zürcher
Oberländer», «Zürcher Unterländer», «Zürichsee-Zeitung»
und «Schaffhauser Nachrichten») bis zu 460 000 Leserinnen
und Leser. (rot)
Von links: (hintere Reihe:) Michael Störi, Roland Alt, Peter
Menzato, Peter Schiesser, Reto Schmid, Mauro Tomasella,
Philipp Weber. (Vordere Reihe:) Robin Tanner, Thomas Morf,
Marlies Bischof, Clivia Landert, Pablo Vecchi, Claudia
Kessler, Claudia Risi, Gabriela Holenstein. Nicht auf dem
Bild: Kurt Isliker, Willi Rechsteiner

Von links: Daniel Lüthi, Anna Wepfer, Sandra Hohendahl
Tesch, Thomas Schraner, Reto Flury, Dagmar Appelt, Thomas
Marth, Ruedi Elmer, Fabio Mauerhofer, Nadja Ehrbar, Ueli
Abt, Dimitri Hüppi, Roland Tellenbach, Pascal Unternährer,
Jakob Bächtold

TEAM VERKAUF
Vielfältige Kundschaft vielfältig betreut
Die 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams
«Werbemarkt Winterthur» sind unter der Leitung von Roland
Alt für den Inseratenverkauf des «Landboten» sowie des
«Winterthurer Stadtanzeigers» verantwortlich. Wir verkaufen
Werberaum der Printausgaben sowie der Onlineplatt-formen.
Unsere Kundschaft ist genauso vielfältig wie unsere Angebote.
Zusammen mit dem Empfangsteam betreuen und beraten wir
Inserenten an unserem Schalter am Garnmarkt 10 in
Winterthur. Unsere vier Mitarbeitenden des
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Bildkörper und Wand
Herbert Büttiker Herbert büttiker
Winterthur. Die Sammlung des Kunstmuseums Winterthur
ist ein Fundus für thematische Akzente im Ausstellungsjahr.
Mit amerikanischer Kunst beginnt eine neue Reihe.
Während die Vorbereitungsarbeiten für die Retrospektive des
italienischen Künstlers Fausto Melotti (1901–1986) laufen und
auf die Vernissage hin auch die Sammlung mit den aus Japan
zurückkehrenden Bildern wieder vollständig hergerichtet
werden soll, wurde gestern eine kleine thematische Schau
eröffnet. Sie ist einem speziellen Aspekt eben dieser
Sammlung gewidmet, der amerikanischen Kunst der
Sechziger- und Siebzigerjahre. Es handelt sich um einen der
Schwerpunkte im Bereich der jüngeren Kunst,
denMuseumsdirektor Dieter Schwarz in den letzten beiden
Jahrzehnten aufgebaut hat.

der Ausstellung. Gemeinsamkeiten und Unterschiede laden
dazu ein, so Schwarz, «die äussere Form der Bilder, die Frage
von dargestellter und realer Teilung der Fläche, das Verhältnis
der Farbe zu ihrem Träger als Ausgangspunkt der Betrachtung
zu wählen.»
Neue Ausstellungen
«Bild/Objekt – Neue amerikanische Werke aus der
Sammlung»: Dauer noch nicht festgelegt. Fausto Melotti, vom
9. April bis 17. Juli.

Eine Museumssammlung erfülle ihren Zweck nur, wenn man
mit ihr arbeite, sagte Schwarz bei einem Rundgang durch den
Saal, der neben den zusammenhängenden Sammlungsräumen
abgesondert steht und sich deshalb für eigenständigere kleine
Projeke hervorragend eignet. Solche sollen sich hier nun
vermehrt folgen, um jeweils bestimmte Aspekte der
Sammlung zu beleuchten. Die amerikanische Werkgruppe zum
Beispiel ist unterdessen so gross, dass sich mit einer Auswahl
von sechzehn Bildern respektive Objekten eines ihrer
Hauptmerkmale aufzeigen lässt.
Eben diese Frage, ob von Bildern oder von Objekten und
Körpern zu sprechen sei, umreisst die Fragestellung, welche
die sechzehn Werke der elf Künstler verbindet, die im Raum
versammelt sind. Die Nähe zum Gegenstand sei ein Merkmal
der amerikanischen Kunst auch in der Ab-straktion. Auch
diese halte sich, anders als die von Ideen geprägte europäische
Malerei etwa eines Mondrian ganz ans Faktische, erklärt
Schwarz.
Robert Ryman lässt an seinem «Bildkörper» nichts unbeachtet,
auch die Befestigungsvorrichtung gehört zu ihm und wird
sichtbar gemacht («Capitol», 1975–77). Für Robert Mangold
(«½ Manila Curved Area», 1967) sind die Linien, welche die
Bildfläche teilen, wirkliche Schnitte, die den Bildkörper teilen.
Neil Jenney definiert den Bildkörper an der Wand nur durch
die freie und offene Linie. Diese besteht aber aus einem
Aluminiumrohr, und ist mit Silikon und Pigment behandelt,
als ob die Linie zugleich Bildträger wäre.
Solche kategorialen Verschiebungen und Infragestellungen
lassen sich in der im Übrigen ganz unterschiedlich gearteten
Werkgruppe studieren. John Chamberlain, Eva Hesse, Richard
Tuttle, Michael Venezia und Lawrence Weiner sind die neben
den genannten weiteren mehr oder weniger bekannten Namen
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Überleben in Amerika
Herbert Büttiker irene genhart
In «Winter’s Bone» erzählt Debra Granik eine Geschichte
aus dem Hinterland Amerikas. Der kleine Independent
Movie ist in seiner rauen Ungeschöntheit aufregender als
manch grosser Hollywood-Film. Das liegt auch an der
Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence.

Gerichtstermin nicht erscheint, verliert die Familie ihr
Daheim. «Ich werde ihn finden», verspricht Ree. Danach
bricht sie auf. Gelangt während ihrer Odyssee nicht nur an
düstere Orte, sondern dringt tief auch in die Abgründe einer
von Misstrauen, Gewalt und illegalem Treiben geprägten
Gesellschaft vor.

Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Land, in dem
Träume wahr werden, Land der Indianer, der Einwanderer, der
grossen Metropolen, Land der Diven, Stars und Helden, der
Leinwand- und Bildschirmhelden, muss man präzisieren.
Denn das Amerikabild der Welt ist zur Hauptsache geprägt
von Film und Fernsehen. Doch es gibt auch ein anderes
Amerika, weitab von Hollywood und im Kino kaum je
anzutreffen, das provinzielle Amerika des Hinterlands. Es ist
dies, zumindest in Debra Graniks Film «Winter’s Bone», das
Amerika der Ozark Mountains, einer hügeligen
Hochlandregion zwischen Arkansas und Missouri.

Dokumentarisch und hautnah

Hier hausen die Menschen in abgelegenen Dörfern und auf
einsamen Höfen. Sie leben zur Hauptsache, so wie auch die
zum Teil von Einheimischen gespielten Figuren, von der
Land- und Forstwirtschaft. Unter ihnen die 17-jährige Ree, ein
Mädchen herb schön, selbstbewusst und irgendwie trotzig. Sie
sehe, hat Granik in einem Interview gesagt, ihre Protagonistin
«als eine Löwin, die ihren Stolz bewahren möchte».

Eine Lebensaufgabe
Kämpfen wie eine Löwin muss Ree in «Winter’s Bone»
tatsächlich, kämpfen um ihre Familie, die Geschwister, deren
Lebensunterhalt und ihr Daheim. Denn mit einer psychisch
labilen Mutter und einem mit Drogen dealenden Vater, der die
halbe Zeit seines Lebens hinter Gittern sitzt, liegt die Sorge für
die Familie voll auf Ree. Was, dies der Eindruck, den man
zum Filmanfang gewinnt, so ganz schlimm bisher nicht war:
Irgendwie hat sich Ree mit ihrer Aufgabe arrangiert. Das Dorf
weiss um ihre Situation. Auch anerbietet ihr die Nachbarin –
zwar nicht freundlich, so doch solidarisch –, den zwölfjährigen
Sonny, sofern er mit anpackt, bei sich aufzunehmen. Doch ihre
Geschwister, ihren Bruder Sonny (Isiah Stone) und die etliches
jüngere Ashlee (Ashlee Thompson), gibt Ree nicht weg. Denn
damit eine Familie eine Familie bleibt, müssen die Kinder
zusammenbleiben.

Gedreht hat Debra Granik «Winter’s Bone» nach einem
Roman von Daniel Woodrell. Der Film schildert in
dokumentarisch anmutenden Bildern und immer hautnah am
Geschehen, wie Ree an fremde Türen klopft, von dannen
gewiesen wird, weiterreist. Nach und nach entwirft sich dabei
die Geschichte ihrer Familie, einer sozialen Misere: Die
Drogensucht des Onkels, die Krankheit der Mutter, aber auch
die Hilflosigkeit des Vaters, der sich, wie so viele in der
Umgebung, in der Herstellung von Crystal Meth versuchte,
dabei aber unter die Räder geriet.
Es ist das Bild eines von dumpfer Furcht und ungeschriebenen
Gesetzen regierten Amerika, das Granik entwirft. Und es sind
bezeichnenderweise, wie oft in machoiden Gesellschaften,
nicht die mit geballten Fäusten drohenden Männer, sondern
die Frauen, welche die Fäden ziehen und Ree schliesslich aus
ihrer Bredouille helfen. So ist «Winter’s Bone» weniger ein
Sozialdrama als eine harsche «Coming-of-age-Story».
Genregerecht getragen wird diese von der zur Zeit der
Dreharbeiten 19-jährigen Jennifer Lawrence, die mit
ungemeiner Präzision und fiebriger Präsenz überzeugt. In ihr
ist vermutlich eine dieser ganz grossen Schauspielerinnen am
Heranwachsen, wie es sie alle paar Jahrzehnte nur einmal gibt.
«Winter’s Bone»
Ab Donnerstag in den Kinos.

Nun aber hat Vater Jessup, als er jüngst aus dem Gefängnis
entlassen wurde, just das familieneigene Blockhaus als
Kaution hinterlegt. Danach ist er abgetaucht, verschwunden in
den Weiten der Wälder und Hügel. Und nun klopft der Sheriff
an die Tür, wenig später tauchen in Pick-ups Männer mit
Gewehren auf. Sie alle machen Ree eines klar: Wenn Jessup
beim nächsten, binnen Wochenfrist anstehenden
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Alles unter einem Dach
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Ein voluminöser Mensch ist Falstaff, rundum
geglückt ist im Opernhaus die neue Produktion von
Giuseppe Verdis Spätwerk, der skeptisch versöhnlichen
Komödie, in deren Gelächter die fulminante Dramatik seines
Lebenswerks nachbebt.
«Tutti gabbati»: Wir sind alle Geprellte, verkündet die
berühmte Fuge, mit der Giuseppe Verdi als 80-Jähriger sein
Opernschaffen 1893 beschloss. So buffonesk und spritzig die
Stimmen durcheinanderwirbeln, so sehr hat dieses Fazit in der
strengen Form und geballten Klangentladung auch etwas
Grimmiges. An der Premiere am Sonntagabend trafen im
Opernhaus das grossartige Solistenensemble, der Chor und das
Orchester unter der Leitung von Daniele Gatti den Ton
schlagkräftig und fein ziseliert genau. Die Spannung, die
damit gegeben war, löste sich im mächtigen Applaus.
Er war die Quittung für einen rundum geglückten Abend mit
dem Bariton Ambrogio Maestri als Titelhelden im
Mittelpunkt, der für die Rolle des Falstaff geboren scheint,
physisch, wie der Text verlangt, «enorm», und auch als Sänger
allen Facetten der Partie souverän gewachsen. Zu erleben ist
ein gewaltiger Polterer in seinen Schimpftiraden, im
Selbstmitleid ein grummelnder Choleriker, in seinen galanten
Unternehmungen ein schmiegsamer Flatteur sogar im Falsett.
Wehe wenn er aufsteht und den Diener Bartolfo in die Mangel
nimmt. Und doch, wie schwerelos tänzelt er, wenn er mit «Va,
vecchio John» sich selber bauchpinselt.

Triumph der Frauen
Schwer und leicht zugleich: So sieht auch der Regisseur
Sven-Eric Bechtolf die Figur. Leicht ist der dicke Ritter vor
allem für die lustigen Weiber von Windsor – leicht geht er
ihnen in die Falle, die sie ihm für seine respektlosen Avancen
stellen, und während vier Diener den Wäschekorb, in dem er
sich verstecken muss, nicht zu heben vermögen, schaffen sie
es, ihn samt dem Koloss über das hohe Fensterbrett zu kippen.
Falstaffs unfreiwilliges Bad in der Themse zum turbulenten
zweiten Aktschluss ist der spektakulärste Coup der Frauen,
aber nicht der einzige. Barbara Frittoli hat als Mrs Alice Ford
allen Grund, sich als anmutige Diva mit Sopranschmelz und
auch etwas schwerer Kantilene fast schwebend durch das
Intrigengespinst zu bewegen. An ihrer Seite hat sie die von
Falstaffs Avancen mitbetroffene Mrs Meg Page, die sich mit
Judith Schmid als beeindruckend robustes Wesen erweist. Und
als Zwischenträgerin ist Yvonne Naef mit stimmlicher
Grandezza als Mrs Quickly. Nicht nur Falstaff ist von ihrem
gravitätischen «Reverenza» beeindruckt. Strahlend, voller
Anmut in silbrigen Kantilenen, kontrastiert zu ihr Eva Liebaus
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Nanetta. Sie ist aber auch im staccatoreichen Treiben der
Frauen mit im Spiel, dessen rhythmische Lebendigkeit und
Präzision immer wieder besticht. Letzteres gilt ebenso für den
Männerbund der Oper, die auch ein Wunder formaler
Symmetrien und Spiegelungen ist. Bechtolfs kunstvolle
Personenführung verdeutlicht es vor allem im zweiten Bild,
wo die männlichen und weiblichen Parallelaktionen je für sich
laufen, Verdi die Gruppen aber musikalisch genial
verschachtelt.

Die Geometrie der Küsse
Wie Nanetta und Fenton die Grenzen schmusend und
belcantoselig überwinden, zeigt die übersichtliche Geometrie
des Arrangements besonders schön. Mit Javier Camaren ist ein
Tenor im Spiel, der den ganzen Zauber der jugendlichen Figur
verströmt. Wie Nanetta ins weibliche, ist auch er ins
männliche Ensemble am Rand involviert. Zu diesem gehören
als windige Typen Bartolfo und Pistola Falstaffs unloyale
Diener, sowie Dr. Caius, den Ford als gute Partie für Nanetta
favorisiert. Mit Martin Zysset, Davide Fersini und Patrizio
Saudelli erhalten diese Nebenfiguren exzellente
Bühnenpräsenz, wenn sie sich um Ford scharen, den Bürger,
der mit krankhafter Eifersucht und Geld gesegnet gegen seine
Frau Alice den Ehekrieg eröffnet.
Fords Eifersuchtsraserei fordert die stimmliche Potenz des
grossen Verdi-Baritons. Massimo Cavaletti, der die Figur mit
elegischen und sarkastischen Extremen verkörpert, kann damit
verschwenderisch und kontrolliert umgehen. Seine grosse
Soloszene beeindruckte umso mehr, als er zu keinen Mätzchen
zu greifen brauchte, um die Figur als Karikatur der
melodramatischen Vorgänger in Verdis Œuvre kenntlich zu
machen.
Verdis Zurückblicken auf sein Theater geht aber über blosses
Ironisieren hinaus, besonders im dritten Akt. Hier lockern sich
die Strukturen, atmosphärische Poesie verbreitet sich, auch die
Harfe kommt zum Zug. Im nächtlichen Wald führen die
Einwohner von Windsor eine Maskerade auf, um Falstaff zu
foppen, und verklären sich dabei unter dem weisen Blick des
Komponisten, der den Menschenbetrieb durchschaut, als
finstere Kobolde und zarte Feen, als Liebende und Geprüfte
gleich selber.
Hier gewinnt auch Daniele Gattis Arbeit mit dem Orchester
noch einmal hinzu an Farbigkeit und Feinheit, die zusammen
mit packender Verve und dramatischer Zuspitzung den Abend
prägten und deutlich machten, wie sehr Verdis Partitur
klangmalerisch und musikalisch-gestisch zugleich Regiebuch
ist. Dieses öffnet die Zürcher Inszenierung ganz unverstellt,
mit schlanker Ökonomie, in der eine kleine Zuckerdose um so
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grösseren Effekt macht und ein einziger Slapstick-Auftritt der
Polizei dem Klamaukbedürfnis vollauf Genüge tut.

Das Theater als Theater
Ein wunderbar «aufgeräumtes» Bühnenbild unterstützt
Virtuosität und Leichtigkeit des Spiels. Rolf und Marianne
Glittenberg führen von Bild zu Bild zu neuen Schauplätzen,
aber alle gehören sie unter dasselbe schlichte Dach. Mit
schönem Kostümmix über die Epochen hinweg und mit karger
Ausstattung bleiben die Bilder abstrakt, ein wenig surreal und
magisch; wenn man will, kann man auch an Breughel, an
Magritte und Hopper denken, vor allem aber bleibt man im
Haus, das auch das Theater ist.
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«S’isch äben e Mönsch uf Ärde»
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. Das Berner Stadtoriginal Dällebach Kari bringt jetzt
auch Zürich zum Lachen, und seine traurige
Liebesgeschichte rührt auch im Theaeter 11 ans Herz. Das
Erfolgsmusical der Thuner Seebühne erweist sich wieder als
ein grosser Wurf.
Nuschelnd gibt Hans Müller-Drossart die trockenen Witze des
seinerzeit schweizberühmten Coiffeurs von Bern zum Besten,
dessen Leben als kuurlige Chutz» vom Stigma einer
Hasenscharte geprägt ist. Handfest führt er vor, inwiefern die
von ihm als Geschenk gedachte Nähmaschine eine
versenkbare ist – der Schauplatz ist Bern – und in der Aare
versenkt er zum bitteren Ende auch sein «Chräbsli»:
Krebs-Erkrankung und Suizid des 54-Jährigen am 31. Juli
1931 sind ebenso verbürgte Tatsache wie die kurze Liaison des
23-Jährigen mit einer Fabrikantentochter. Diese Episode
macht das Musical zu Dällebachs Lebenslied, und wenn die
alte Melodie erklingt – «O bleib bei mir und geh nicht fort,
mein Herz ist ja dein Heimatort» –, so bleibt kein Auge ganz
trocken.
Das ist sentimental, ja, aber die drastische Dramaturgie, die
alles auf die Spitze treibt und dabei genau den richtigen Ton
findet, fügt es ein in die grosse Rechenkunst des Lebens, die
zur Qualität dieses Stücks gehört. Dazu haben viele
beigetragen: Katja Früh (Buch), Anna Luif und David Keller
(Dramaturgie), Moritz Schneider und Robin Hoffmann
(Musik) und etliche mehr.

Kari und der Alkohol
«Wie die Blümlein draussen zittern» etwa wird von einem
Bordellmädchen vorgetragen, das sehr verwundert ist über
diese Art des Liebesdienstes, den Kari von ihr verlangt. Das
Innigste im Schrillsten: Solche Kippmomente folgen sich noch
und noch: Im «Grünegg» gerät der schüchterne Kari in ein
feuchtfröhliches Gelage, nur um hier selber zum Protagonisten
zu werden und Freunde von jener Sorte zu finden, die nie
Durst haben, weil sie es nie so weit kommen lassen: Köstlich
Roland Hermann als Hirschi und Eric Hättenschwiler als Otti.
Den grossartig krachenden Beizenbetrieb dominieren dabei die
vorlaute Wirtin Jenny (Patricia Hodell) und ein hinterhältiger
Geselle im Frack und nicht ganz von dieser Welt.
In Zürich spielt Ethan Freeman diesen Dämon des Alkohols so
messerscharf in Ton und Gehabe, dass seine Präsenz das Stück
nach der dunklen Seite hin entscheidend prägt. Die
Neubesetzung dieser Partie mit dem international bekannten
Musicaldarsteller ist zugleich die einzige wesentliche
Änderung gegenüber dem Spiel auf dem See im Sommer
2010, und im Gegenspiel mit diesem übermächtigen
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Gentleman – er spricht hochdeutsch und Kari sagt zu ihm er
solle «verreisen» – gewinnt auch die von Hanspeter
Müller-Drossart wunderbar gespielte Hauptfigur noch
stärkeres Profil. Die Weichheit und schwebende Verlorenheit
der Figur, das gute Herz, das er mit sensibler Stimme
offenbart, und wie er als Schauspieler tiefe Verletztheit und
witzige Überlegenheit ineinandermischt – all das macht
Müller-Drossarts Darstellung unnachahmlich.

Göre und Engel
Aber das Stück ist reich an kraftvollen Figuren, in deren
Leben Kari entscheidend eingreift. Scharfe, aber doch
nuancierte Karikaturen sind das Fabrikantenpaar Geiser,
Annemaries Eltern (Christa Wettstein, Daniel Ludwig). Eine
schillernde Figur ist Karis Jugendfreund, dann Rivale Fritz
Aeberli. Mit Kari tanzt er den Tango, und dieser rasiert dem
«Patridioten» ein Schweizerkreuz in den Hinterkopf. David
Morell gibt diesem Karrieristen die Glätte, aber auch
Tiefenschärfe. Sie alle gehörten schon zur Thuner Besetzung,
und zum Glück auch wieder dabei ist Carin Lavey, die als
Annemarie ein bisschen Göre und ein grösseres bisschen
Engel ist und mit kerniger Stimme musikalische Glanzlichter
setzt – mit viel Wärme besonders auch in der süssen
Duettromanze auf der Brücke: «Z’erscht emau läbe.»
Mit dabei ist auch der Mutz, der zum Berner Marsch auf dem
Festplatz erscheint, inmitten des schmissig agierenden und
schön singenden Ensembles (Guggisberg-Lied!). Für die
Indoorbühne wurde es allerdings etwas verkleinert, wie auch
die Bauten vereinfacht wurden. Überhaupt ist auch einiges
zurückgeblieben in Thun: natürlich das See- und
Alpenpanorama, was aber dank stimmigen Projektionen im
Hintergrund zu verschmerzen ist. Vor allem aber fehlt das
reich besetzte Orchester. In Zürich agiert jetzt eine
siebenköpfige Band mit viel Elektronik und
Orchestereinspielungen. Damit sind Kolorit und Expressivität
der Partitur erstaunlich gut präsent, aber man hat sie doch als
durchsichtiger und duftiger in Erinnerung. Mehr Transparenz
statt Lautstärke wäre vielleicht auch ein Tipp für die
Tonmeister. Aber der Drive der von Adrian Werum geleiteten
Aufführung packte, und am Ende konnten sich alle zum
langen Applaus aufreihen, auch das Inszenierungsteam um
Andreas Gergen (Regie) und Simon Eichenberger
(Choreografie), das tolle Arbeit geleistet hat, die im
geschlossenen Raum ihre Intensität eindrücklich bestätigt.
Dällebach Kari
Vorstellungen bis 10. April: Di–Fr, 19.30 Uhr, Sa 15.30 und
19.30 Uhr, So 14.30 und 18.30 Uhr. Vorverkauf: Ticketcorner
0900 800 800 Weitere Informationen auf der Homepage.

175

© Der Landbote; 19.03.2011

www.theater11.ch

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

176

© Der Landbote; 18.03.2011

Seite 14
Kultur

Ein wenig Abschied
Herbert Büttiker Herbert büttiKEr
Der Konzertmeister des Musikkollegiums, Willi
Zimmermann, hat auf Ende Saison gekündigt. Ein wenig
Abschiedsstimmung hält schon am Samstag Einzug.
Seit 1992 ist der Geiger Willi Zimmermann als Erster
Konzertmeister beim Musikkollegium tätig, und dass diese
Epoche mit dieser Saison eine Ende nehmen wird, kann man
sich noch gar nicht recht vorstellen. Markant präsent ist der
Konzertmeister nicht nur am ersten Orchesterpult, und dies ja
öfters auch in leuchtenden solistischen Passagen; unzählige
Konzerte mit ihm als Primarius des Winterthurer
Streichquartetts kommen hinzu, und zum Dritten hat sich Willi
Zimmermann in den vergangen Jahren als Leiter und
Mitspieler von Konzerten profiliert, die das Musikkollegium
in vielfältigen Kammerorchesterformationen präsentierten.
Das letzte Konzert dieser farbigen Reihe findet nun am
Samstag anlässlich einer «Soirée classique» statt. Sie bietet ein
Programm mit zwei Klavierkonzerten von Mozart, gespielt
vom Lausanner Pianisten Gilles Vonsattel. Für den Kontrast
sorgen Krzystof Pendereckis Sinfonietta per Archi und auch
Mozart selber. Seine drei selten gespielten Märsche, die mit
allem Brimborium sich über das Militärische ein wenig lustig
machen, bezeichnet Zimmermann als köstliche Rarität.

Hauptsache, Kammermusik
Die offizielle Verabschiedung des Konzertmeisters erfolgt
gegen Ende der Saison, und es ist dann auch der Zeitpunkt für
den Rückblick auf seine Arbeit beim Musikkollegium, die ja
weitgreifende Verantwortung für das Orchester als Klang- wie
als Sozialkörper einschliesst. Er blicke auf die gute Zeit
zurück, in der sich im Orchester mit seiner Mitwirkung vieles
in positiver Richtung bewegt habe, sagt Zimmermann. Sein
Entscheid, das Musikkollegium zu verlassen, habe auch mit
seinem Wunsch zu tun, sich auf Kammermusik zu
konzentrieren. Als Konzertmeister des Zürcher
Kammerorchesters – sein zweites Engagement neben der
50-Prozent-Stelle beim Musikkollegium – wird er dazu die
Möglichkeit haben. Dort soll nämlich das Modell des
Kammerorchesters ohne Dirigenten vermehrt zum Zug
kommen, also jener Typ, den Zimmermann im
Musikkollegium für sich entwickeln konnte und jetzt im
Zeichen Mozarts hier noch einmal hochleben lässt.
Soirée classique
19. März, 17 Uhr, Stadthaus (freier Eintritt).
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Schubert – der Wanderer
Herbert Büttiker HERBERT bÜTTIKER
ZÜRICH. «Meisterinterpreten in Zürich»: Das waren am
Samstag in der Tonhalle der Pianist Dezsö Ránki und das
Musikkollegium Winterthur.

Im grossen Tonhalle-Saal wurde es offenbar erst recht vom
brausenden Wind erfasst, der durch diese Musik weht. Diese
letzte Sinfonie gab sich hier als junges, stürmisches Werk des
Aufbruchs.

Als Gast renommierter Konzertzyklen von Bilbao bis Köln ist
das Musikkollegium Winterthur öfters weit unterwegs. Kurz
war die Reise am Samstag für ein Konzert in der Reihe der
«Meisterinterpreten in Zürich», aber besonders attraktiv. Hier
warteten auf das Orchester die akustisch attraktive und fast
voll besetzte Tonhalle, dazu ein magistrales Programm mit
Beethovens 3. Klavierkonzert in c-Moll und Schuberts Grosser
C-Dur-Sinfonie und als Partner ein hervorragender Solist, der
ungarische Pianist Dezsö Ránki.

Die Gelegenheit, das Musikkollegium in der Tonhalle zu
hören, war auch eine für das Winterthurer Publikum. So war
es nicht abwegig, das Konzert mit einer Zeremonie zu
verbinden, die zwar nichts mit Zürich zu tun hat, aber sehr viel
mit Schubert: Gefeiert wurde die Veröffentlichung zweier CDs
mit Schubert-Werken.

Er war der richtige Mann für den Heroismus in Moll, der
dieses Werk bestimmt. Kristallin und kraftvoll im Anschlag,
aber auch feinnervig und motorisch ungemein kontrolliert
wurde er allen Aspekten dieses Schlüsselwerks in Beethovens
Selbstverständnis als Virtuose und Komponist gerecht: dem
grossen Gestus und der expressiven Gesanglichkeit des ersten
Satzes, der Entrücktheit und Gelöstheit des Largos und der
spielerischen Überlegenheit und Eleganz des Finalsatzes.
Ránkis energievolles Musizieren, das in der grossartigen
Kadenz des Eröffnungssatzes gipfelte, hatte mit dem von
seinem Chefdirigenten Douglas Boyd geleiteten
Musikkollegium einen ebenbürtigen «Gegenspieler». Es bot
mit den 110 Takten der Einleitung einen sinfonisch souveränen
Auftritt, begleitete geschmeidig und glänzte in solistischen
Momenten, etwa mit dem Fagott, das von Satz zu Satz
wechselnd mit Oboe, Flöte, Klarinette aufblühend
konzertierte.

Die eine bietet die vollständige Schauspielmusik zu
«Rosamunde – Fürstin von Zypern», die andere die Sinfonien
Nr. 7, die «Unvollendete», und eben die Nr. 8, der man dann
im Konzert begegnete – dies am Ort, wo David Zinman mit
dem Tonhalle-Orchester eben mit den Sinfonien Nr. 1 und 2
die Einspielung aller acht Sinfonien begonnen hat.

Ausser Konkurrenz
Als Konkurrenzunternehmen sind die Schubert-Einspielungen
für das bekannte audiophile Label Dabringhaus und Grimm
aber nicht gedacht. Thomas Pfiffner, der Direktor des
Musikkollegiums, tönte zwar weitere Schubert-Projekte an,
aber eine Gesamteinspielung der Sinfonien ist nicht geplant.
Das Musikkollegium dürfte in der Tonhalle weiterhin
willkommen sein.
Die neuen Schubert-CDs
Musikkollegium Winterthur, Leitung: Douglas Boyd.
Rosamunde (Serena Malfi, Schweizer Kammerchor): MDG
901 1633-6; Sinfonien Nr. 7 und Nr. 8; MDG 9011636-6.

Ein Werk des Aufbruchs
In Bezug auf oder als «Antwort auf Beethoven» (Peter Gülke)
wird Schuberts Grosse C-Dur-Sinfonie heute vielfach
gedeutet. Schumann sprach von ihren himmlischen Längen
und Romantik. Douglas Boyd arbeitete mit seinem eben auch
schlanken, aber muskulösen Klangkörper die Dramatik heraus,
die eher die Beethoven-Nähe betonte: mit heftigen
dynamischen Kontrasten, zielstrebig schnellen Tempi,
insgesamt einem aggressiven Zugriff.
Da wären andere Haltungen gewiss denkbar, aber Douglas
Boyds Konsequenz war immer wieder auch überwältigend, so
in der Engführung im zweiten Satz und dem auch hier wieder
als «unerhört» erfahrenen Abbruch. Auch bewahrte sich das
Orchester in den reaktionsschnellen Sforzati, in der treibenden
Motorik der Figuren bis hin zu den flirrenden Streichertriolen
eine fast tänzerische Leichtigkeit.
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«Red Sofa» mit Douglas Boyd
Herbert Büttiker
Die Musik verklingt, der Applaus verhallt. Und jetzt? Schnell
zur Garderobe, aus dem Haus, auf den Bus, oder lieber noch
eine Weile dem Erlebnis nahebleiben, nicht nur innerlich,
sondern auch wirklich, im Saal, im Pu-blikum, bei den
Künstlern? Dazu ermuntert das Musikkollegium mit einer
Einladung zum Après-Concert, erstmals an diesem Mittwoch,
nach einem Programm, das für einmal zwei In- strumenten
gewidmet ist, die nicht allzu häufig solistisch zu hören sind:
Oboe und Harfe. François Leloux und Isabelle Moretti werden
zusammen Witold Lutoslawskis Doppelkonzert spielen. Die
Harfenistin interpretiert davor Debussys «Danses pour harpe
et orchestre à cordes», der Oboist danach Mozarts Rondo für
Oboe und Orchester C-Dur, KV 373, und nach der Pause
erklingt Schuberts 2. Sinfonie.
Und gleich danach soll es weiter gehen: Douglas Boyd, der
Dirigent des Abends, lädt das interessierte Pu- blikum zu einer
Gesprächsrunde auf das Podium: «Lernen Sie die Künstler
beim ungezwungenen Talk – und bei einem Glas Rotwein –
persönlich kennen» lautet die Aufforderung des
Musikkollegiums. Moderiert wird die etwa 20 Minuten
dauernde Veranstaltung von Werner Pfister. Mit von der Partie
ist neben Douglas Boyd auch François Leloux – und die
Neugier: Denn Fragen zu stellen, ist erwünscht. «Red Sofa»
soll eine Fortsetzungsgeschichte werden: am 7. April mit
András Schiff, am 19. Mai mit Martin Helmchen auf dem
roten Sofa. (hb)
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unter dem strich

Vorhang auf – Einladung ins Theater
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
Ein Bleidach besitzt auch der Kölner Dom. Den Beiklang des
Schauerlichen, den dieses altbewährte Bedachungsmaterial
hat, verdankt es dem Gefängnisbereich im Dogenpalast von
Venedig. Dort gibt es die berüchtigten Piombi,
Gefängniszellen unmittelbar unter dem Bleidach und kaum
belüftet, sodass die Gefangenen des Rates der Zehn und der
Staatsinquisitoren hier zu schmoren hatten.

könnte: Kunst am Bau, die aufmerksam macht auf die Kunst
im Bau.

Das 1979 eröffnete Theater Winterthur, gebaut vom Schweizer
Architekten Frank Krayenbühl, besitzt einen imposanten und
mit den gestuften Dachflächen differenziert geformten
Baukörper, und es besitzt eine Hülle ganz aus Blei. Diese
verleiht ihm die Schwere eines Monolithen und dazu
möglicherweise den Eindruck, er berge dunkle Geheimnisse.
Seit die Stadt die Lichtkunst entdeckt hat, schimmert das Haus
aber bei Dunkelheit in wechselnden Farben. So zeigt sich,
wenn im Innern auf der Bühne das bunte Leben abgehandelt
wird, ein Widerschein davon auf den vielen Flächen des
Bleidachs.
Gut so. Denn «Ernst ist das Leben, heiter die Kunst», lautet
Schillers bekanntes Schlusswort im Prolog zu «Wallenstein».
Das heisst nicht, dass es auf der Bühne nur lustig zu und her
gehe und dass das Leid und das Böse ausgeklammert wären.
Es heisst nur: Hier schmort der Gefangene nicht wirklich, er
spielt, und hier kommt das Publikum nicht in einen Raum, in
dem es vom Leben ausgeschlossen wird, sondern an einen Ort,
an dem ihm die Perspektiven des Lebens aufgehen, nicht nur
die hellen, sondern auch die düsteren – beides in der Kunst,
die Schiller heiter nennt, und die, wie er auch glaubte,
befreiend wirkt. Nennen wir es Therapie.
In diesem Zusammenhang könnte man behaupten, das
Wichtigste im Theatergebäude sei der Vorhang. Wenn er
aufgeht, erfüllt das Haus seinen Zweck, sei es in Komödien
oder Tragödien, in sanften Tönen oder tobenden Klängen.
Auch das Theater, das am Stadtgarten in Winterthur liegt,
erfüllt ihn immer wieder aufs Schönste, wie viel oder wie
wenig auch immer die Gebäudehülle über die Existenz eines
solchen Theatervorhangs im Innern verrät.
Sie tut es neuerdings explizit dank dem Missgeschick eines
Lastwagenfahrers, der ein deutliches Zeichen gesetzt hat. In
Falten schiebt sich das Blei an dieser Stelle zur Seite, heiteres
Gelb gibt es frei, wie wenn eben der Vorhang aufginge. Es
handelt sich hier nicht um Kunst, die wie ein Schaden aussieht
(hat Winterthur am neuen «Stellwerk» auch), sondern um
einen Schaden, der auch ein künstlerischer Eingriff sein
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Mit Händel in die Disco
Herbert Büttiker herbert büttiker
WINTERTHUR. «Così facciamo» nennt sich die
Operntruppe aus München. Und wie macht sie es? Mit ihren
Mitteln ganz gut, wie sie jetzt im Theater Winterthur mit
Händels «Ariodante» zeigt.
Hochzeiten gehören eigentlich ins Finale. Wenn eine Oper
aber mit einer Hochzeit beginnt, ist klar, dass dem Paar nichts
Gutes bevorsteht. Das gilt auch für Ariodante und Ginevra. Sie
haben den Segen des Vaters, des Königs von Schottland, aber
einen machthungrigen Schurken gegen sich. Immerhin
scheitert am Ende dessen Intrige, sodass Opernnormalität
einkehrt: das «Lieto Fine» zur Hochzeit.
Den Dreitakt zweier festlicher Aktschlüsse, die den mit einer
todessüchtigen Arie der unglücklichen Ginevra endenden
Mittelakt nutzte Händel für ein tolles Kontrastprogramm
zwischen musikalischem Feuerwerk in perlenden Läufen und
melancholischer Seelenmalerei in expressivem Legato. Mit
«Ariodante» machte er 1733 den Neuanfang am Royal Theatre
Covent Garden, und das war natürlich ein Grund, besonders
splendid zu Werk zu gehen: Ein Ballett mit Nymphen und
Hirten beschliesst den ersten Akt, Allegorien freundlicher und
böser Traumgestalten den zweiten, Chöre und Tänze zum
Rondeau den dritten.
Die Truppe mit vierzehn Musikern und begrenzten szenischen
Mitteln kann da nicht mithalten, aber sie muss es auch nicht.
Denn aus Händels rauschendem Barock, so zeigt «Così
facciamo», lässt sich auch bestes Kammerspiel machen. Das
Stück ist stark gekürzt auf zwei Akte, Händels Dramaturgie
damit zwar verschleiert, aber geschickt im Lot gehalten;
einfache, aber einfallsreich eingesetzte szenische Mittel –
Projektionen im Hintergrund und ein Arsenal von Schirmen –
sorgen abwechslungsreich für Bühnenwirksamkeit
(Inszenierung: Kobie van Rensburg).

Für sechs Partien hat Händel reichlich bis grenzwertig
herausfordernde Partien komponiert, einige wenige Duette
durchbrechen die Arienfolge, die aber alles andere als Einerlei
bedeutet, selbst wenn nicht jedes Stück ideal ausgeleuchtet
erscheint und deshalb auch langfädig wirken kann. Dem
König (Tobias Schierf) wäre da und dort etwas mehr
Souveränität gut angestanden, dem Schurken Polinesso
(Martina Koppelstetter ) wäre zu den fiesen Gebärden eine
energievollere, auftrumpfendere Stimme zu gönnen gewesen,
und auch Luciano (Robert Sellier) blieb im schönem, aber
einförmigen Ariengesang ein wenig blass. Dalinda (Gudrun
Sidonie Otto) erhielt mit klar fokussiertem Sopran optimale
Prägnanz, Ginevra (Mandie de Villiers-Schutte) war eine hell
strahlende, innige Lichtgestalt und wäre es noch intensiver,
wenn da nicht manchmal ein wenig stimmliche Bodenhaftung
verloren ginge.

Ba-Ba-Rock
Als überragender Mittelpunkt des Geschehens etablierte sich
dem Werktitel gemäss Ariodante. Schönes Timbre,
tragfähiges, im Vibrato glühendes Legato und auf solidem
Fundament fantastische Beweglichkeit – Olivia Vermeulens
Mezzosopran hatte alles im Griff und vermittelte dabei erst
noch ein Gefühl von Mühelosigkeit. So mutierte «Con l’ali di
costanza» mit der Coolness ihres Laufwerks von der Arie zum
Disco-Hit. Im Publikum wusste man nicht, wie einem
geschah, als sie den «Ba-ba»-Beat aus dem Barock herauslöste
und sogar zum rhythmischen Mitklatschen aufforderte.
Ariodante
Theater Winterthur, am 4. und 5. 3., 19.30 Uhr
www.theater.winterthur.ch

Vor allem ist da ein musikalisches Team am Werk –
«Ensemble für Alte und Neue Musik» nennt sich das
Unternehmen, das seit 1999 mit Erfolg unterwegs ist und
«Ariodante» als fünfte Produktion im Cuvilliés-Theater
herausbrachte – , das der Aufgabe gewachsen ist. Die
herausfordernden Tempi, die Hans Huyssen anschlägt, bringen
das Orchester zwar gelegentlich in Nöte, in langsamen kann
die Spannung zu sehr abflachen und die Intonation trägt wie so
oft auch hier manchmal zum zweifelhaften Charme des
historischen Instrumentariums bei. Aber Farbigkeit,
Spritzigkeit und die Klarheit der Affektsprache sorgen für eine
Lebendigkeit, die mit dem vokalen Geschehen bestens
verschmilzt.
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Form und Korsett
Herbert Büttiker herbert büttiker
zürich. «Norma» ist die Oper für Enthusiasten. Im
Opernhaus meldeten sie sich mit Bravos und Buhs –
Letzteres vor allem für Robert Wilsons Inszenierung. Aber
Blutarmut im ästhetischen Hochglanz war ein Kennzeichen
der Aufführung insgesamt.
Die gallische Priesterin Norma liebt heimlich den römischen
Feldherrn und hat zwei Kinder von ihm. Ihre Aufgabe, mit
Hilfe göttlicher Zeichen den Zeitpunkt des Aufstandes gegen
die römischen Unterdrücker zu bestimmen, nimmt sie erst
wahr, als sie alle Hoffnung aufgeben muss, den Untreuen
zurückzugewinnen. So gesehen ist «Norma» ein politisches
Stück und ein Beziehungsdrama. In der Epoche der
Uraufführung, 1831, lag Chiffrierung im Sinne des
Risorgimentos in der Luft, der «Guerra»-Chor der Gallier
avancierte zum Schlachtruf der Italiener. Als Liebesdrama
gipfelt die Oper im überwältigenden Finale, das oft als
«Liebestod» interpretiert wird, aber eigentlich etwas anderes
zeigt: schicksalhafte Verbundenheit auch in der zerbrochenen
Beziehung.
«Norma» ist aber mehr noch die Gesangsoper schlechthin, und
Normas Kavatine «Casta Diva» das emphatischste Beispiel
der grossen, weit gespannten Melodie des italienischen
«Belcanto». Sie nährt sich aus den elementarsten
Leidenschaften und sieht geht hinaus in sublime Regionen.
Von der Enzyklopädie des Weiblichen sprach Bellini selber im
Zusammenhang mit seiner Hauptdarstellerin Giuditta Pasta.

Formales Theater
In der Summe all dessen liegt die ma-gnetische
Anziehungskraft dieser Oper und ein Geheimnis, das sie
bewahrt. Das gilt auch für die neue Inszenierung im
Opernhaus, die mit der Symbolik der von Norma besungenen
Mondgöttin und den vom römischen Feldherrn repräsentierten
Kriegsgott Mysterien ins Spiel bringt. Löwe, Widder und
Einhorn, aber auch abstrakte Zeichen und Symbole schaffen
einen Deutungsraum. Dieser bleibt weit offen, und es ist ja
auch das Credo des Multikünstlers Robert Wilson, dass es in
in der Operninszenierung vor allem darum geht, «einen Raum
herzustellen, der es ermöglicht, Musik zu hören».
In Zürich erinnert man sich an Wilsons «formales Theater»
mit stilisiert bewegtem Figurenspiel vor farbigem Hintergrund,
an seine rhythmischen Lichtkonzepte und Symbolfiguren für
den «Ring des Nibelungen» vor rund einer Dekade. Dass er
mit «Norma» zurückkehrt (einem Lieblingsstück von Richard
Wagner), entspricht einer gewissen Logik; dass sein Stil
wiederum polarisiert auch. Denn dieser fasziniert mit einer
gewissen Magie der Bilder im Fluss der Musik, und er irritiert
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durch das, was er ausschliesst: ausformulierte Handlung,
körperhafte Lebendigkeit der Figuren, «Natürlichkeit» – und
beides, Faszination und Irritation kommen sich nahe. Stets
lauert im gespreizten Schreiten, aber auch in den
designerhaften Effekten von Wilsons Hochglanzästhetik der
Kippeffekt vom Erhabenen zum Lächerlichen, vom
Suggestiven zum Geschmäcklerischen.
Es gibt sie auch, die grossen Momente, die unvergessen
bleiben in dieser «Norma», doch immer wieder erlebt man den
«Raum für die Musik» als ein Korsett für die Sänger, wobei
man darüber spekulieren mag, ob eine weltmeisterliche
Besetzung diesen Eindruck aufzuheben vermöchte. Gewiss
aber hätte eine lebendigere Dramatik den Protagonisten der
Zürcher Inszenierung mehr Schub verleihen können, den sie
für die exorbitanten Anforderungen ihrer Partien hätten
brauchen können. So aber bewegte sich die in Belcantopartien
wie «Lucia di Lammermoor» erfolgreiche Elena Mosuc nun
mit ihrem Rollendebüt als Norma auf einem schmalen Grat.

Hypnotische Momente
Wie Elena Mosuc die Partie mit Klarheit, mit präziser
Deklamation und sicherer Phrasierung über Koloraturpassagen
und Spitzentöne hinweg gestaltete, zumal im ersten Akt, hatte
etwas Bestechendes. Aber man musste sich auch nicht
aufgedonnerte Stimmexhibition herbeisehnen, um in den
grossen Phrasen und deklamatorisch akzentuierten Themen,
im zweiten Akt zumal, eine gewisse Blutfrische zu vermissen.
Mehr Feuer loderte, gerade etwa in den parallelen
Duettphrasen, in dem dunkler gefärbten, wenn auch nicht
durchwegs präzis fokussiertem Mezzosopran von Michelle
Breedt, die als Adalgisa dem Regiekorsett am ehesten zu
entkommen schien.
Die beiden Frauenduette waren überhaupt Höhepunkte der
Aufführung, wobei im ersten Finale in einem geradezu
hypnotischen Zwiegespräche auch die Inszenierung bildstark
ihren besten Moment hat. Die Ernüchterung folgte gleich mit
der Starrheit von Pollionses üerraschendem Auftritt, mit dem
sich das Duett zum Terzett weitet. Roberto Aronica war auch
hier, mit voluminösem, kaum nuanciertem Tenor nicht mehr
als eine tönende und die Frauenstimmen übertönende Statue.
Eine ebenso statuarischer Erscheinung war der kriegerische
Druide Oroveso, für den Giorgio Giuseppinis mit loderndem
Bass vor seiner Mannschaft stand und schritt, und es war
eigenartig, wie blass an diesem Abend für einmal der
Opernchor musikalisch wirkte. Es zeigte sich dabei auch, dass
der Dirigent Paolo Carignani auch mit gestenreichem Einsatz
nicht in der Lage war, alle Stringenz, den grossen Schub und
die emotionale Sprengkraft dieser Partitur zu entfalten und im
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gegebenen Bühnenklima die Aufführung über die solide
Routine hinauszuführen.
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Nette Moral und Puppensex
Herbert Büttiker herbert büttiker
ST. gallen. Das Theater St. Gallen steht am Broadway.
«Avenue Q» lief dort bis vor Kurzem Tony-gekrönt. Jetzt
singen und reden die Puppen erstmals deftig deutsch.
Die Comic-Puppen, Zottelmonster und brave Bubis mit
Klappmäulern und Glotzaugen kommen ursprünglich aus der
Kindersendung des amerikanischen Fernsehens. Auch mit –
heute nicht mehr ganz jungen – europäischen Generationen
lümmelten sie in der «Sesamstrasse» und «Muppet Show»
herum. In die Vorabendserie gehört das Musical von Robert
Lopez und Jeff Marx aber nicht: Die Puppen versuchen ins
Erwachsenenleben einzutreten, was nicht jugendfrei zu
schaffen ist. Der kleine Hinweis «Ab 16 – Full Puppet
Nudity» auf dem Plakat der St. Galler Produktion ist aber
wohl doch eher ein Scherz. Nur interessieren vermutlich die
spätpubertären Probleme Kinder nicht sonderlich, während
alle anderen Generationen, wie das gut durchmischte
Abonnementspublikum an der Premiere zeigte, sich über die
schrille Mischung aus Satire und Gefühligkeit, unverfrorenen
Gags und infantilem Ausdruck amüsierte. Auch ist die Moral,
die alle am Ende das Richtige machen lässt, durchaus
mehrheitsfähig und nicht zuletzt spricht die Kunstfertigkeit
des Spektakels für sich. Für Übersetzung und treffende
Sprüche mit helvetischem Lokalkolorit sorgten Dominik
Flaschka und Roman Riklin, und auch für Inszenierung und
musikalische Einstudierung ist das patente «Ewige
Liebi»-Team verantwortlich.

Musik im Wortkorsett
Die Bühne (Simone Baumberger, Kathrin Kündig) entspricht,
wie punktuelle Youtube-Einsichten zeigen, dem Original. Ob
der Raketenstart zweier Betten, die in den Bühnenhimmel
zischen, dazugehört? Wie auch immer: In der Avenue Q geht
es bunt zu und her in perfektem Timing, Fantasie paart sich da
mit szenischer Uhrwerkspräzision. Auch die Songs, mit Pep
begleitet von der sechsköpfigen Band (Leitung: Robert Paul),
machen Tempo, aber die Musik steckt auch etwas monoton im
Korsett von Wort und Rhythmus, zum grossen Atem erwacht
sie kaum. Die Themen legen es auch selten nahe: «Es kotzt
mich so an», «Jeder ist ein bisschen rassistisch», «Das Internet
ist für Pornos», «Ich habe keine Unterhosen an» treiben zum
frechen Skandieren an. Und sehr laut wird es, wenn es zur
Sache geht, zum Text «Du darfst so laut wie der Teufel
schrei’n (wenn du Liebe machst)».

findet. Beruflich beginnt sein Leben mit einem Flop. Die
Stelle wird wegrationalisiert, bevor er sie antritt. Die Liebe zur
Kindergärtnerin Kate Monster geht vom Liebesrausch rasch
zum Komplizierten über. Denn eigentlich sucht Princeton
nicht nach einer festen Freundin, sondern nach dem Sinn des
Lebens. Die Frage der Orientierung führt auch bei anderen
Nachbarn zu Konflikten: Rod und Nicky wohnen zusammen,
der eine ist schwul, der andere nicht; der Möchtegernkomiker
und SVPler Brian (Jonathan Agar) und seine rabiate
philippinische Christmas Eve (Lanie Sumalinog) sind ein
unkompatibles Paar.

Esteriore als Hauswart
Und dann ist da Piero Esteriore (gespielt von Martin
Schäffner), der nach gescheiterter Showkarriere als Hauswart
dem Spott preisgegeben ist. Am Broadway wurde der
unglückliche Gary Coleman durch den Kakao gezogen,
wogegen dieser sogar einen Prozess anstrengte. In St. Gallen
nun hat der Musicstar-Karambolagist die Ehre. Er sass im
Publikum und nahm es hoffentlich gelassen. In diesem Stück
hat nämlich alles seine Arglosigkeit, und das macht der Zauber
der Puppen, die auch im Argen die kindische Unschuld im
Plüschherzen tragen, ob es sich nun um Lucy, die Schlampe,
handelt oder den pornogeilen Trekkie Monster. Die
Musicaldarsteller, die als Puppenspieler gleichwohl selber mit
Inbrunst mimisch und stimmlich die Rollen verkörpern,
können sich da umso fieser und lasziver ins Zeug legen. Vor
allem Stefanie Köhm zeigt, dass sie mit allen Wassern
gewaschen ist: Für Lucys anzügliches «Special» hat sie die
erotisch tiefe Stimme, für das Kinderlied der Kate Monster
den zuckersüssen Sopran. Auch Manuel Steinsdörfer switcht
gekonnt zwischen Princeton und Rod, und Florian Claus und
Cornelia Löhr schlüpfen überaus virtuos gleich in oder eben –
das ist der Hauptwitz der Sache – neben mehrere Rollen.

Die Avenue Q, wo lauter Sex die bröckelnden Fassaden
gefährdet, ist nicht nur alphabetisch eine der hintersten
Strassen New Yorks. Hier wohnt, wer sich knapp über Wasser
halten kann, und dazu gesellt sich Princeton, der eben seinen
College-Abschluss gemacht hat und hier eine billige Bleibe
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Don Giovannis Wettlauf gegen den Tod
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
bern. Diesmal stirbt der Held an einer Wunde, die er sich im
Duell mit dem Komtur zuzieht: Mozarts «Don Giovanni»
wird im Stadttheater Bern mit neuen Ideen frisch frisiert.
Luftige Stoffe, als Vorhänge und als Bodenbedeckung, geben
diesem «Don Giovanni» das Flair des Leichten,
Improvisierten, Virtuosen. Mit manchen genau so wirkenden
Regieeinfällen wartet die Inszenierung von Elisabeth Linton
(Bühne: Julia Hansen) auch auf. Don Giovanni, entlarvt und in
die Enge getrieben, überrumpelt seine Gegner, indem er ihnen
einfach den Teppich unter den Füssen wegzieht. Komödie,
Affekttragödie und metaphysisches Drama gehen nach
Mozarts Vorgabe Hand in Hand. Und doch hat der Abend auch
seine Schwere; Forciertes in der Regie und ein unüberhörbarer
Rest des nur gerade anständig Bewältigten im Musikalischen
tragen dazu bei. Es wird verstärkt, wenn Donna Elvira
(Fabienne Jost) mit ihrem Furioso mit ihrer Stimme ins
Ungefähre gerät, wenn Don Ottavio (Andreas Herrmann) in
sich zusammensinkt, wo er sich in den virtuosen Laufpassagen
in Form zu bringen hätte, wenn Donna Anna (Simone
Schneider) auch als Figur immer mehr ins Gespreizte gerät.

Tod, für den hier der Komtur (Luciano Batinic) steht. Dieser
stirbt zwar beim Duell in der ersten Szene, schlägt aber Don
Giovanni eine Wunde, die diesem zu schaffen macht, bis er in
der letzten Szene daran stirbt. So wie die Wunde ist auch der
Komtur stets präsent, wo Don Giovanni auf Abenteuersuche
unterwegs ist, und er ist auch schon da, bevor für den
Lebemann in der letzten Szene die Agonie beginnt. Die
Wucht, die Mozart dem Majestätsauftritt der Statue gibt, geht
damit natürlich verloren, mit Don Juans Ende versinkt auch
der Komtur. Mozarts «Lieto fine» ist dann nur noch ein
Anhängsel. Um das Larghetto gekürzt, stellt sich die Frage
nach dem zurückbleibenden Figurensextett und ihrem Leben
ohne und nach Don Giovanni offenbar nicht mehr.

Als robuste und gewiefte Spielmacher aber beherrschen Robin
Adams und Carlos Esquivel als kumpelhaftes Duo Don
Giovanni und Leporello die Szene, und das Paar Zerlina und
Masetto gefällt in der Mischung von Simplizität und
Abgebrühtheit. Besonders Florence Marbot blüht stimmlich
auf, und da mit Robin Adams Don Giovanni auch den vokalen
Eros ins Spiel bringt – schön auch in der Canzonetta, wohl gar
berserkerisch in der Champagnerarie –, wird das Duettino «La
ci darem la mano» zum betörenden Moment. Deren gab es
insgesamt nicht wenige, wobei das Orchester unter der
Leitung von Dorian Keilhack seinen Beitrag leistete, wenn es
auch an der Premiere am vergangenen Donnerstag an Balance
und präziser Koordination da und dort mangelte.

Don Giovannis Wunde
Gerade rauschend war auch der Erfolg des Abends nicht. Es
mochte auch mit der Finalszene zusammenhängen. Statt den
Geniesser einer opulenten Mahlzeit zeigt sie den Sexmaniak,
der sich über die aufgetischten Frauen hermacht: ein Bild des
«Wüstlings», das das «Dramma giocoso» sprengt, aber nicht
nur das. Auf den Triebtäter reduziert, dem in der Lust die
anarchische Freiheit, die von ihm besungene «gloria
d’umanità», abhandenkommt, fehlt diesem Don Juan das
Gewicht für einen metaphysischen Zweikampf mit dem
«Steinernen Gast».
Aber die Inszenierung fokussiert dafür etwas anders mit
spannender Konsequenz: Don Giovannis Wettlauf gegen den
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Vom neuen Hunger auf Luxusgüter
Herbert Büttiker John Dyer
BOSTON. In den USA gehen die Reichen derzeit wieder auf
Einkaufstour. Durchschnittliche amerikanische Haushalte
haben aber an Kaufkraft verloren.
Bei einer Arbeitslosigkeit von 9 Prozent sollte man nicht
meinen, dass Schweizer Luxusuhren in den USA zum Renner
werden. Doch weit gefehlt. Der Schweizer Uhrenhersteller
Richard Mille hat ausgerechnet jetzt seine Rafael Nadal RM
027 vorgestellt, benannt nach dem spanischen Tennisspieler.
Kostenpunkt: 524 000 Dollar (382 000 Euro/597 000
Franken). «Es mag übertrieben sein, mit einem Luxusauto im
eigenen Stadtviertel oder vor Kollegen herumzufahren», sagt
Dominique Gerente, Milles Marketingchef für Amerika.
«Aber einer Uhr sieht man den Preis ja nicht an. Sie ist viel
persönlicher. Mit dieser Uhr werden sie Mitglied im Klub.»

Prozent des Konsums im Land. Und der Konsum ist der
wichtigste Treiber der US-Wirtschaft. Dennoch könnte der
neue Kaufrausch zu Spannungen führen. Denn der
durchschnittliche Amerikaner hat in der Krise verloren. Das
mediane Einkommen sank laut der US-Statistikbehörde 2009
um 2 Prozent auf 50 000 Dollar. In besonders stark betroffenen
Städten wie Detroit sank es um 10 Prozent auf 48 500 Dollar.
Die Einkommensschere öffnet sich also wieder.

Richard Mille ist nicht allein. Die Beratungsgesellschaft
Harrison Group in Connecticut sagt voraus, dass die Ausgaben
der Amerikaner für Luxusgüter dieses Jahr um 28 Milliarden
Dollar steigen werden. Das spüren etwa auch die Hersteller
von Luxuswagen – trotz der Warnung des Uhrenverkäufers. So
sind die Verläufe von BMW im vergangenen Jahr um mehr als
20 Prozent gestiegen, diejenigen von Daimler um 11 Prozent.
Entsprechend investieren Mercedes-Händler 1,4 Milliarden
Dollar, um ihre Schaugeschäfte zu modernisieren. «Das ist
eine bedeutende Investition», sagt Randy Berlin, ein Kenner
der Szene in Detroit. «Sie müssen das sichere Gefühl haben,
dass am Ende ein Topf Gold auf sie wartet, mit dem sie die
Investitionen wieder hereinholen können.»Die Preise für
Ferienhäuser am Cape Cod, der Feriengegend reicher
Neuengländer, liegen um 9 Prozent über dem Vorjahresniveau.
Auch Luxusketten wie Neiman Marcus, Nordstrom und Saks
sind um 10 Prozent gestiegen.

Die Börse und die Reichen
Ein wichtiger Grund für den neuen Hunger auf Luxus ist die
Rückkehr der Wall Street, und zwar nicht nur finanziell. «Als
Wall Street zusammenbrach, hat das viele der ganz Reichen
verunsichert», sagt Wendy Lieberman, Analyst der
Beratungsgesellschaft WSL Strategic Retail in New York.
«Dabei ging es nicht nur um Geld. Diese Leute haben
aufgehört, Geld auszugeben, weil sich das nicht mehr gehörte.
Und nun sind sie wieder bereit einzukaufen.» Mit einem
Börsenstand, der um über 80 Prozent über dem Tiefpunkt von
2009 liegt, ist das allerdings auch wieder eher möglich.
Experten hoffen, dass sich der Kaufrausch der ganz Reichen
auf die ganze Wirtschaft auswirkt. Zwar machen die
Amerikaner, die mehr als 250 000 Dollar pro Jahr verdienen,
nur 5 Prozent der Bevölkerung aus. Aber sie stehen für 40
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Minnesänger als Wiedergänger
Herbert Büttiker herbert büttiker
Richard Wagners «Tannhäuser» ist grosse Oper. Das
Staatstheater Mainz zeigte sie bei seinem ersten Winterthurer
Gastspiel als Kammer- und Gespensterspiel, aber
musikalisch opulent mit starken Stimmen und
hervorragender Orchesterarbeit
Die Bühne ist ein Käfig. Seitlich und hinten sind die eisernen
Feuervorhänge herabgelassen, vorn gähnt der
Orchestergraben. Einem jungen Mann von heute, in Jeans und
Turnschuhen, geschieht Schreckliches. Er ist an diesem
unwirtlichen Ort eingesperrt bei den Gestalten der
mittelalterlichen Geschichte um Tannhäuser, die hier als
solche des 19. Jahrhunderts auftreten, unfroh, bleich, in
hochgeschlossenen dunklen Kleidern – als Wiedergänger von
Richard Wagners Gestalten. Venus: verhärmt und verblüht,
Elisabeth: ein Gespenstermädchen mit dunklen Augenhöhlen,
die Mitstreiter im Wettgesang: Zombievarianten der
biedermeierlichen Bourgeoisie.
Sie alle bewegen sich in diesem Raum, in dem es nichts als
eine Menge von Stühlen und Tischen gibt, im Zeitlupentempo
eines Traums um den jungen Pop-Tannhäuser. Dieser wundert
sich, wo er da hingeraten ist, macht Fluchtversuche, spielt ein
wenig mit den Lemuren, die er nach Belieben mit
spiritistischen Gebärden kommandieren kann, und lockt sie
aus der Reserve: Frauen reissen sich auch mal die Kleider vom
Leib. Er scheint allem überlegen – bis zum Moment seines
seltsamen Zusammenbruchs am Ende des zweiten Akts.

Gastspielfragen
Ausgedacht hat sich dieses eigenwillige Konzept Sandra
Leupold, Regisseurin schweizerischer Herkunft und, wie es
heisst: auf dem Sprung zur grossen Karriere. Es ist ein
Konzept, das die Kenntnis des Werks voraussetzt und von
daher nicht unbedingt geeignet zur Reise in wagnerfernere
Provinzen. Die Inszenierung ist, was Bühnenbau und
Ausstattung betrifft, aber äusserst reisetauglich und deshalb
auch dazu ausersehen worden, eine kleine Lücke im
Winterthurer Spielplan zu schliessen.
Allerdings soll die unterschiedliche Bühnengrösse zwischen
Mainz und Winterthur auch ein Problem gewesen sein: Der
Extrachor, der sonst den durchaus gut dotierten, klangkräftigen
und präzisen Opernchor ergänzt (nicht sehr homogen nur
gelegentlich die Tenöre), musste zu Hause gelassen und die
Regie in einigen Aspekten angepasst werden. Für das
Publikum hier war das kaum von Belang, für die Regisseurin
war es zu viel. Sie distanzierte sich, sodass in Winterthur nur
die Aufführung «nach einer Inszenierung von» zu sehen war.
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Auch im Orchestergraben in Winterthur wird es schnell einmal
eng. Zu zählen waren zum Beispiel drei Posaunen und
Basstuba, aber nur vier Celli. Dass aber nicht die
Generalmusikdirektorin ans Pult trat, sondern der erste
Kapellmeister, soll mit den Umständen des Gastspiels nichts
zu tun haben. Das Orchester jedenfalls sorgte für einen starke
Wagner-Abend, und zu erleben war die hellwache,
schwungvoll lockere und dabei kontrollierte und differenzierte
Arbeit eines jungen Dirigenten, dessen Name – Andreas Hotz
– man sich merkt. Eine glänzende Visitenkarte war schon die
Ouvertüre. Dann zeigte sich, dass die Protagonisten mit ihm
einen exzellenten Begleiter hatten. Die Ensembles bestachen
unter seiner Leitung durch klare Zeichnung der dynamischen
und formalen Entwicklung – so speziell im komplexen
zweiten Aktfinale, das man nicht immer so durchsichtig
strukturiert zu hören bekommt. Was das bleiche Traumspiel
dem Abend an griffiger Dramatik vorenthalten musste, brachte
das Orchester mit zupackender Gestik ins Spiel. Geschmeidig
und strahlend gestaltete sich wider die szenische Ironie der
«Einzug der Gäste», und was das Werk an flirrender und
gleissender Sinnlichkeit und an dunkeltöniger
Stimmungsmusik enthält – in der Einleitung des dritten Aktes
etwa –, erhielt seine suggestive Farbigkeit.

Starke Stimmen
Beachtliche vokale Kapazitäten korrespondierten damit, zwar
nicht makellose, teils auch übersteuerte, flackernde, aber eben
auch starke Wagner-Stimmen. Mit straffem, auch gepresstem
Tenor bis an die Grenzen der Kräfte war das für Tannhäuser
Alexander Spemann, mit hochdramatischem Aplomb für
Venus Patricia Roach, mit vollem Sopran für Elisabeth Bettine
Kampp, strahlkräftig in der Hallenarie und berührend
verhalten im Gebet. Mit Patrick Pobeschin erhielt Wolfram
eine warmtonige Abendstern-Romanze, und auch die Weiteren
zeigten markante Bühnenpräsenz – musikalisch wie szenisch,
wenn auch auf spezielle Weise. Denn in der seltsamen
Entrücktheit einer Fantasmagorie erscheint Tannhäuser in
dieser Inszenierung als einzig «reale» Gestalt.
Wer ist sie? Das Kostüm, das diesen Tannhäuser aus dem 19.
Jahrhundert hinauskatapultiert, verbietet es, ihn als Alter Ego
Wagners zu sehen. Und eben die Isoliertheit dieses Fremdlings
macht es auch schwierig, sein Einknicken vor dieser belebten
Gesellschaft nachzuvollziehen, mit der ihn nichts verbinden
kann, weder Opposition noch Sehnsucht nach Zugehörigkeit.
Aber natürlich ist ein junger Opernfan auch heute nicht davor
gefeit, in die Falle von Wagners Erlösungssucht zu tappen. Als
didaktische Geschichte solcher (Selbst-)Verblendung könnte
die Inszenierung verstanden werden: eher eine ernüchternde
Therapie gegen den Selbstverlust in den Wonnen und
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Schrecken des Wagner-Theaters und das Erlösungspathos –
durchaus konsequent, aber ein Grund, das Theater mit
gemischten Gefühlen zu verlassen.

Ein grosses Dreispartenhaus
Herbert Büttiker
«Tannhäuser» war die erste Premiere der Saison 2010/11 im
Staatstheater Mainz. Es folgten eine Händel-Oper und
Szymanowskis «König Roger», und es folgen noch
«Tiefland», Salvatore Sciarrinos «Macbeth» und «Idomeneo»
– das Dreispartenhaus pflegt einen ambitionierten Spielplan
im Musiktheaterbereich. Neben dem Grossen Haus wird das
Kleine Haus und das TIC (Theater im City) bespielt und zum
Programm gehört neben Schauspiel, Oper und Tanz auch die
Fastnachtsposse.
Das grosse Haus, 1833 eröffnet, bietet heute rund tausend
Zuschauerplätze. Seit 2000 ist Matthias Fontheim Intendant,
Catherine Rückwardt amtet als Generalmusikdirektorin. Die
bekannte Regisseurin Tatjana Gürbaca wird ab Beginn der
Spielzeit 2011/2012 neue Operndirektorin.
Der Kontakt zum Staatstheater Mainz ergab sich für das
Theater Winterthur durch dessen neuen Programmleiter
Thomas Guglielmetti. Dieser war in Mainz seit der Saison
2006/07 Leiter des Kinder- und Jugendtheaters und
Geschäftsführender Dramaturg. (hb)
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Gänsehaut oder Lob der Fehlleistung
Herbert Büttiker Herbert büttiker
Was soll man sich bloss unter einem Gänsehautautomaten
vorstellen? Keine Ahnung? Tatsächlich handelt es sich schlicht
und ergreifend um ein Wortgebilde ohne jeden realen Gehalt.
Ungefragt tauchte es schillernd auf aus der grauen Hirnmasse
– ein kurzer Blick auf einen Text, und blitzschnell war er da,
der Gänsehautautomat.
Natürlich handelt es sich beim zweiten Blick beim
Gänsehautautomaten um einen Gänsehautmoment. Mit
anderen Worten, der Gänsehautautomat verdankt seine
Existenz einer Fehlleistung oder, mit noch einmal andren
Worten, einer besonderen Form der Kreativität. Wer sie bei
sich noch nicht entdeckt hat, muss sie wecken, und der Tipp ist
gut gemeint: Bis zu einem gewissen Grad kann man sich die
legasthenischen Fähigkeiten auch antrainieren, auf die es dabei
ankommt.
Es lohnt sich. Denn zum einen kann es ja erheiternd sein, sich
selber als Solokabarettisten zum Begleiter zu haben. Zum
anderen ist der literarische Schüttelbecher auch eine Quelle
der Erkenntnis. Dann das Phänomen des sich Verlesens gehört
wohl ins gleiche Kapitel wie der Versprecher, der bekanntlich
seit Freud der tieferen Analyse wert ist. Vielleicht kam ja auch
der Gänsehautautomat zu Beginn der Woche nicht ganz
zufällig ins Spiel, als sich für die Schweiz das
Skiweltmeisterschaftsdebakel abzeichnete. Die Schnitzer und
Stürze, die zu vielen Hundertstel folgten da in einer Dichte,
die den Fans Gänsehautmomente in Serie bescherte.
Dass sich im Unterbewusstsein die Vorstellung bildete, es mit
einem chronischen Leiden, eben mit einem
Gänsehautautomatismus zu tun zu haben, verwundert nicht.
Überraschend ist höchstens, dass der freudianische Fingerzeig
sich selbst bei jemandem meldete, der glaubte, eigentlich vom
WM-Fieber nicht befallen zu sein, weder auf Leder allergisch
zu reagieren noch die Zahl 4 als Auslöser von Depressionen
fürchten zu müssen. Unvermutet und scheu forderte das
helvetische Ich im Innersten sein Recht, automatisch
gleichsam.
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Das Lebenswerk lebt
Herbert Büttiker herbert büttiker
Sie hat zweimal Karriere gemacht, und ihr Wirken hat auch
Zukunft. Aida Stucki-Piraccini, die morgen in Winterthur
ihren 90. Geburtstag feiert, war eine grosse Geigerin, dann
wurde sie eine der gefragtesten Violinpädagoginnen ihrer
Zeit.
Alles ist schon lange her und liegt ein halbes Leben zurück.
Anfang der 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts schrieb Clara
Haskil, man werde von der jungen Violinistin Aida Stucki
sprechen, die ihr am Radio aufgefallen sei und bei deren Spiel
sie heisse Tränen vergossen habe. Mit der grossen Pianistin
arbeitete die junge Geigerin dann von 1945 bis 1950
zusammen, und das war nur eine der Duopartnerschaften, mit
denen sie konzertierte und ein riesiges Repertoire aufbaute.
Begehrt war Aida Stucki aber auch als Solistin, die mit vielen
bedeutenden Dirigenten zusammenarbeitete. 1959 gründete sie
mit ihrem Ehemann Giuseppe Piraccini ein Quartett, das zu
den namhaften Formationen auf dem internationalen Parkett
gehörte.
Ihre zweite Karriere als Violinpädagogin begann Aida Stucki
zwar ebenfalls früh, nämlich 1948, aber den Zenit erreichte sie
auf diesem Feld, als 1992 für die 71-Jährige am Winterthurer
Konservatorium eine Meisterklasse geschaffen wurde, eine
Novität in dieser Institution, aber die logische Konsequenz für
ein musikpädagogisches Talent, das sich längst bewiesen
hatte. Der bekannteste Beweis hiess Anne-Sophie Mutter, die
Anfang der Siebzigerjahre als Neunjährige ihr Studium bei
Aida Stucki begann und mit dreizehn an den Salzburger
Osterfestspielen unter der Leitung von Herbert von Karajan
debütierte.

Im Namen der Lehrerin
Anne-Sophie Mutters Beziehung zu ihrer Lehrerin ist nie
abgebrochen, und in diesem Jahr setzt der Geigenstar ein
besonderes Zeichen des Dankes. Die von ihr gegründete
Anne-Sophie-Mutter-Stiftung verleiht erstmals den
Aida-Stucki-Preis. In ihrer Erklärung unterstreicht
Anne-Sophie Mutter, der Preis solle den Namen «der
herausragenden Violinpädagogin und Geigerin von Weltrang
Aida Stucki» in Erinnerung halten, mit ihr aber auch «die
Bedeutung der europäischen Spiel- und Ausbildungstradition»,
wie sie Carl Flesch verkörpert und Aida Stucki als eine seiner
letzten Studentinnen weitergeführt habe. Erster Preisträger
wird der ungarische Kontrabassist Roman Patkoló, Professor
an der Hochschule für Musik und Theater in München und
stellvertretender Solokontrabassist am Opernhaus Zürich.
Dafür, dass das Ereignis Beachtung findet, ist gesorgt: Die
Preisübergabe findet im Rahmen eines Rezitals in New York
statt, an dem Anne-Sophie Mutter mit dem Preisträger ein
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Stück für Violine und Kontrabass von Wolfgang Rihm
uraufführen wird.
Der Aida-Stucki-Preis steht sinnbildlich dafür, wie die bereits
zur Legende gewordene Karriere real in die Zukunft
weiterwirkt. Zahlreiche weitere prägende Musikerinnen und
Musiker, die durch Aida Stuckis Schulung gegangen sind,
tragen dazu bei, dass dieses Wirken sich in die Breite entfaltet.
Das eigene Spiel endete für Aida Stucki abrupt im Jahr 1983
nach einem Sturz im eigenen Haus mit dem Bruch beider
Handgelenke. Aber jetzt kann sie erleben, wie ihr Spiel, das
vor allem dank der Radiostudios reichlich dokumentiert ist,
eine Renaissance erlebt. Im Sommer 2009 konnte hier über
den Beginn einer Reihe von Neuveröffentlichungen berichtet
werden. Eine 6er-Box der Mozart-Violinkonzerte und -sonaten
war der erste Rückgriff auf eine schier unerschöpfliche
Materialfülle. Christof Honecker, selber Schüler von Aida
Stucki und heute ihr musikalischer Nachlassverwalter, schreibt
in einer Mitteilung, er habe eben alle ihre erhaltenen
Dokumente, Rundfunk-Liveaufnahmen und kommerzielle
Studioaufnahmen, noch einmal auf hochwertigen CDs und
DVDs neu archiviert: Insgesamt 69 Scheiben habe er für
dieses «gigantische Lebenswerk» gebraucht.

Neue CD-Publikation
Dem ersten CD-Set, das mit einem Preis der deutschen
Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, folgt in diesen Tagen
ein zweites Volumen, das Stuckis grosse
Kammermusikpartnerschaften dokumentiert. Dazu gehören
der Pianist Walter Frey, dessen Bruder Emil Frey als
Komponist auch wieder im Gespräch ist (die drei
Brahms-Sonaten), dann die Pianistin Pina Pozzi
(Beethoven-Sonate op. 96 und FAE-Sonate), mit ihrem
Quartett (Brahms-Streichquartett a-Moll) und im Trio mit
Hermann Friedrich und Giuseppe Piraccini
(Dvorák-Terzett).
In all diese Aktivitäten rund um ihr Lebenswerk ist Aida
Stucki selber mit wacher Anteilnahme involviert. Sie lebt in
ihrem Heim in Winterthur zwar ganz zurückgezogen, aber mit
grossem Interesse an der Literatur und der Musik, die für sie
noch immer im Mittelpunkt steht.
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Ein Leben für die Oper
Herbert Büttiker
ZÜRICH. Die Zürcher Oper, und nicht nur sie, erlebte unter
der Leitung von Claus Helmut Drese eine prägende Zeit. Im
Alter von 88 Jahren ist der Intendant und Regisseur in
Wädenswil gestorben.
Claus Helmut Drese wurde gestern an seinem Wohnort in
Wädenswil begraben. Er starb, wie erst gestern bekannt
wurde, am 10. Februar. Wiesbaden, Köln, Zürich und Wien
waren die Stationen seines 30-jährigen Intendantenlebens.
1922 in Aachen geboren, studierte er Germanistik, Philosophie
und Geschichte und begann dann eine Theaterlaufbahn als
Dramaturg. Mit vierzig war er Intendant des Hessischen
Staatstheaters Wiesbaden, und er war fast siebzig, als seine
Intendanz der Wiener Staatsoper nach heftigen Turbulenzen zu
Ende ging. Dazwischen lagen die Stationen Köln und Zürich.
Letztere war mit der Dauer von elf Jahren 1975 –1986) nicht
nur die längste, sondern auch die wichtigste. Wenn von
Helmut Drese die Rede ist, so ist jedenfalls zuerst stets vom
Zürcher Monteverdi-Zyklus die Rede und damit von einem
Markstein in der Geschichte der Oper. Drese brachte (wie er
sagte «mit List und Glück») mit dem Regisseur Jean-Pierre
Ponnelle und dem Dirigenten Nicolaus Harnoncourt zwei
Künstler zusammen, die dieses Urgestein der Oper neu erleben
liessen und deren Zusammenarbeit auch in der Fortsetzung mit
den Mozart-Opern legendär wurde.
In seinen Memoiren, die Drese 1999 veröffentlichte, widmete
er den Zürcher Jahren das umfangreichste Kapitel. Er
betrachtete sie im Rückblick und nach der schwierigen Wiener
Zeit als Höhepunkt seiner Laufbahn. Dabei dachte er auch an
den Opernhaus-Umbau und in dessen Folge die «Opera
Mobile», die er als «die schönste, weil abenteuerlichste
Theaterzeit» seines Lebens bezeichnete.
«Als geistigen Freiraum innerhalb eines verplanten Lebens»
bezeichnete Drese seine Regiearbeit, die er neben seiner
Intendantentätigkeit pflegte. In Zürich inszenierte er unter
anderem den kompletten «Ring» in der Ära seines Nachfolgers
Christoph Groszer. In Athen war er nach seinem Abschied von
Wien als künstlerischer Berater und als Regisseur engagiert
beim Aufbau des neuen Musikzentrums Megaron Musikis. Als
Theatermann, der das Operngeschäft als intellektuelles Metier
verstand, war er häufig als Vortragsredner unterwegs. Auch
waren seine Bücher stets Rechenschaftsberichte und
Auseinandersetzung mit dem Phänomen und Problem Oper.
Sein letztes Buch «Monsieur Simon Simon» erscheint Mitte
März. (hb)
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Musikalische Lebensreise
Herbert Büttiker
Klavierduo-Spiel war einst Mainstream, heute hat es den
Hauch des Exklusiven. Vilija Poskute und Tomas Daukantas
haben sich dieser musikalischen Existenzform verschrieben.
Im Gespräch wird klar, dass es nicht um das Klischee der
Paar-Harmonie geht.
Bei den Klavierduos scheint es sich um eine spezielle Spezies
zu handeln, sie teilen sich nicht nur die Tastatur, sondern oft
auch die Gene. Das geht von den Schwestern Labèque und den
Brüdern Kontarsky bis zu den Pekinels, den eineiigen
Zwillingen am Klaiver. Eine Harmonie und
Lebensgemeinschaft, die über die Musik hinausgeht, ist auch
beim Duo Vilija Poskute und Tomas Daukantas mit ihm Spiel.
Die beiden stammen aus Litauen, haben einen Teil ihrer
Ausbildung in Winterthur absolviert und hier ihr Zuhause
gefunden. Eben ist ihre vierte CD erschienen mit
Bearbeitungen von Werken César Francks (siehe Kontext).
Der Weg nach Winterthur war für das junge Musikerpaar ein
Glücksfall; aber zuerst musste das Pech aufgebraucht werden.
1999 entschlossen sich Vilija Poskute und Tomas Daukantas,
in die Schweiz zu gehen und zu versuchen, hier
weiterzukommen. Zweiundzwanzig und vierundzwanzig
waren sie damals. Sie gaben sich drei Monate Zeit. Sie hatten
die Adresse einer baltischen Hilfsorganisation in der Schweiz,
sie hatten ein Musikdiplom aus Vilnius in der Tasche, aber
wenig Geld und ein Ticket, das bis nach Zürich reichte. Dann,
auf dem Busbahnhof in Warschau, geschah es. Die beiden
wurden ausgeraubt.

Durchstarten in Winterthur
Was ihnen blieb, war die Fahrkarte. Aber in Zürich war dann
zunächst tatsächlich Endstation. Die besagte Adresse erwies
sich als Flopp, und als Schwarzfahrer weiterzufahren, wagten
sie nicht. So versuchten sie, die Zigaretten zu verkaufen, die
sie bei sich hatten. Dass eine junge Frau, die Nichtraucherin
war, ihnen das Geld für die Fahrt nach Winterthur schenkte,
bedeutete die Wende zum Glück. Denn hier griffen ihnen zwei
Studierende aus Litauen unter die Arme, von Seiten des
Konservatoriums erfuhren sie nur Wohlwollen, und vor allem
bestanden sie die Aufnahmeprüfungen, die ihnen das
Weiterstudium bis zum Konzertreifediplom in Winterthur
erlaubte.
Mit Stipendien, kleineren Engagements, Klavierstunden und
Orgeldiensten in den Gottesdiensten wurden Vilija Poskute
und Tomas Daukantas ein wenig sesshaft, Winterthur, die
Schweiz, erschien ihnen fast ein wenig als Paradies. «So viel
Vertrauen!» und «Dass man die Äpfel im Laden selber wägen
kann!» Solche Verhältnisse waren für sie ganz neu. Und jetzt
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entdeckten sie auf ihrer gemeinsamen Lebensreise auch das
Duospiel, vierhändig oder auf zwei Klavieren. Sie begannen,
ein riesiges Repertoire zu entdecken: «Wirklich gute Musik,
und fast niemand kennt sie!» Inzwischen werden die beiden
von vielen Seiten auf spannende Duo-Musik, originale oder
für diese Besetzung bearbeitete, aufmerksam gemacht, das
Repertoire wächst und wächst, und das nächste CD-Projekt ist
schon ins Auge gefasst.
Nach ersten, noch beiläufigen Auftritten, beschlossen sie bald,
damit Ernst zu machen. Das bedeutete nach dem
Konzertdiplom ein weiteres Studium und Diplom in
Winterthur, und noch eins – diesmal bei einem Klavierduo
«wo man wirklich alles lernte» – in Stuttgart respektive
Rostock. Mit Konzertwettbewerben ging es voran, der Gewinn
des hürdenreichen ARD-Wettbewerbs 2005 war dann der
Durchbruch. Die Ausstrahlung des Finales, an das sie sich
über vier Etappen heranarbeiten mussten, machte ihre Namen
bekannt.

In den Beruf investieren
Vom Konzertieren allein leben die beiden aber auch heute
nicht. Vilija Poskute hat eine Stelle an der Musikschule in
Horw, Tomas Daukantas ist mit Stellvertretungen als
Klaiverlehrer tätig, das Orgelspiel und privates Unterrichten
kommen hinzu. Und man hat gelernt, bescheiden zu leben –
obwohl: die Investition in den Beruf ist enorm: man übt ja auf
zwei Flügeln, und weil zwei dieser Monster weder von einem
normalen Wohnzimmer noch von normalen Nachbarn
verkraftet werden, muss man auch ein Studio mieten.
Vier Stunden sind das Minimum, die Vilija Poskute und
Tomas Daukantas täglich mit Üben verbringen. Wie lebt man
als Paar mit dieser beruflichen Akkordarbeit, die sozusagen
von Hand zu Hand geht? «Wir üben nicht immer zu zweit,
sondern viel getrennt, sehr viel», betont Daukantas. «Wir
haben zu Hause die E-Pianos, wo wir je unsere Notentexte
auswendig lernen, eigentlich üben wir weniger als 50 Prozent
zusammen.» Vilija Poskute meint dazu, «aber eigentlich sind
wir sehr intensiv zusammen, oft vierundzwanzig Stunden, oft
Tag für Tag.»
Über diese Frage zu reden, sind sich die beide gewohnt. Fast
in jedem Gespräch komme die Frage, wie sie das aushalten.
Die Antwort kommt im Duett und pendelt zwischen den
Aussagen, dass es kein Problem ist («wie wenn Sie mit Ihrer
Frau Ferien machen»), dass es manchmal schon zu Konflikten
kommt, dass das normal ist, dass es wichtig ist, dass jeder
Eigenes beiträgt («wie in einer guten Ehe») und dass man
Kompromisse findet. Das Duo fühlt sich auch nicht
verpflichtet, auf dem Podium das Klischee des harmonischen
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Paars zu zelebrieren, das ein Herz und eine Seele ist. «Ich
glaube, die Leute merken, dass wir verschiedene Menschen
sind, und das ist ja gut, weil wir so auch mehr musikalische
Farben haben.»

Vilija Poskute & Tomas Daukantas César Franck – Werke für
Klavierduo Ars Produktion CD ARS 38 078 Rezital: Werke
von Robledo, Franck, Liszt, Milhaud, Mozart. Tonhalle
Zürich. Kleiner Saal, 7. März, 19.30 Uhr.

Zu zweit gegen alle Monotonie
Eine der frühesten Kompositionen für Klavier zu vier Händen
überhaupt stammt vom 9-jährigen Mozart (KV 19) –
bezeichnenderweise geschrieben zum gemeinsamen Spiel mit
der Schwester. Die Intimität im bürgerlichen Haus war dann
allerdings nur eines der Motive für die riesige Bedeutung, die
das vierhändige Spiel und die Entstehung einer
entsprechenden Literatur im 19. Jahrhundert erhielt. Hinzu
kam in einer Zeit, die keine Tonaufzeichnung kannte, das
Bedürfnis, vielstimmig besetzte Werke aller möglichen
Gattungen auf dem einen zur Verfügung stehenden Instrument
erklingen zu lassen. Ob Sinfonie, Oper, Kammermusik:
Klavierfassungen für das Spiel zu zweit gab es zu allem und
jedem.
Das Spielen von Bearbeitungen gehört so genuin zum
Klavierduo. Aber auch originale Kompositionen Auf dem
unabsehbaren Feld sind auch Vilija Poskute und Tomas
Daukantas unterwegs, allerdings weniger mit dem Berg von
Noten, der zur Gebrauchsfunktion der Duo-Literatur gehört,
als auf der Suche nach musikalisch eigenwertigen
Bearbeitungen.
Nach einer Mozart-CD mit Originalwerken und Werken über
Mozart- Themen (Liszt und Lowell Libermann) und nach zwei
CDs mit Musik von Camille Saint-Saëns in diversen
Bearbeitungen ist die jüngste Veröffentlichung des Duos César
Franck (1822–1890) gewidmet, dem grossen Erneuerer der
französischen Instrumentalmusik. Vertreten ist er mit einem
seiner bekanntesten Werke, der Sonate für Klavier und Violine
in A-Dur von 1886, die Alfred Cortot für Klavier zu vier
Händen umgeschrieben hat, vor allem aber mit Orgelmusik,
die von Henri Duparc, dem Duo Bartlett/Robertson und von
den Interpreten selber eingerichtet worden ist.
Verluste wären zu vermuten: die Individualität der
Violinstimme im Kontrast zum Klavier, die Registerfarben der
spätromantischen Orgel. Beides lässt das Duo im sinnerfüllten
und präzisen gemeinsamen Spiel vergessen. In den
Orgelstücken, darunter die sehr abwechslungsreichen Stücke
aus «L‘Organiste», herrscht eine dynamische Lebendigkeit,
die Francks Fantasiefülle frische Beredsamkeit verleiht. Auch
zeigen Poskute und Daukantas, dass der Klang zweier
Klaviere zusammen durchaus zu orgelhaftem Brausen
anschwellen kann. In der A-Dur-Sonate überrascht das Duo
mit einer lyrischen Zartheit, die dem monologisierenden
Geiger in nichts nachsteht, im inalen Allegretto-Satz wird der
Kanon zum feinen Zwiegespräch. Interessant ist auch, wie sich
die Dramatik des zweiten Satzes in dieser Fassung, wo aus
zwei Klangkörpern einer geworden ist. eher noch zuspitzt und
das Duospiel paradoxerweise geradezu monomanisch wirkt.
(hb)
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Melancholie eines falschen Frühlings
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
Fort mit Mantel und Jacke, hinaus in die wärmende Sonne.
Auf den Weihern liegt noch graues Eis, aber wo es schon
geschmolzen ist, spiegelt sich klar das Blau des Himmels. In
diesen Tagen gaukelt der Winter den Frühling vor, wie man es
kaum je erlebt hat, aber zu gut zu spüren ist auch, wie tief der
Winterschlaf noch über der Landschaft liegt. Die Luft ist dünn,
und in jedem Schatten lauert die Kälte, die alles bald wieder
erstarren lassen wird. Und je mehr der Tag sich neigt, umso
mehr beschleicht einen Melancholie, die Melancholie eines
falschen Frühlings.
Dass die Meteorologie dieser Februartage eine Metapher für
die Wetterlage der Politik ist, macht die Sache schlimmer.
Denn dieses Klima ist von Menschen gemacht. Im Osten
scheint das Eis zu schmelzen, aus dem Westen strömt kalte
Luft hinzu. Wie zynisch ist der Einsatz für Menschenrechte
und Demokratie, mit grossem Trara und Bomben in Szene
gesetzt im Irak und in Afghanistan, wenn es jetzt für die
Menschen, die gewaltlos und mutig genau das einfordern,
kaum ein beherztes Wort gibt?
Geordneter Übergang oder Stabilität hiess die Kälte, die den
ägyptischen Frühlingshauch in diesen Tagen überzog. Im Falle
der Weinlandseen wird sich diese Stabilität wohl wieder
einstellen, bis der richtige Frühling kommt. Vielleicht kommt
er mit Stürmen, vielleicht mit dem blauen Band. Ein solches
wünscht man dem Frühling in Kairo. Oder flattert es schon?
Die Frage blieb in der Dunkelheit des Freitagabends offen,
und Melancholie ist eine anhängliche Begleiterin.
Die Sonne wärmt und das Eis schmilzt: der Husemer See am
8. Februar 2011. Bild: hb
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Neuer Organist für die Stadtkirche
Herbert Büttiker
Die Kirchenpflege hat Tobias Frankenreiter zum Organisten
der Stadtkirche gewählt. Er tritt sein Amt am 1. April an.
Tobias Frankenreiter ist der Nachfolger des zurückgetretenen
Organisten Stefan Johannes Bleicher, der seit 2002 in
Winterthur wirkte. Tobias Frankenreiter wird das Amt
zusammen mit Ursula Jaggi versehen, die weiterhin ebenfalls
als Organistin an der Stadtkirche wirkt. Eine erste
Gelegenheit, Tobias Frankenreiter in seiner neuen Funktion im
Konzert zu erleben, ergibt sich am Auffahrtstag.
Tobias Frankenreiter ist als Organist im Winterthurer
Musikleben kein Unbekannter. Er hat in den vergangenen
Jahren in Konzerten vielfach als Organist mitgewirkt. Auch
seine Studien hatte er in Winterthur abgeschlossen – mit dem
Konzertreifediplom im Sommer 2001 bei Friedemann Rieger
an der Musikhochschule. Anschliessend blieb er in der Nähe:
Ab 2001 war Tobias Frankenreiter als Kirchenmusiker an der
St.-Nikolaus-Kirche in Frauenfeld im Amt. Daneben pflegte er
eine vielfältige Konzerttätigkeit in der Nähe, aber auch über
die Landesgrenzen hinaus. Im Handel ist eine CD mit Werken
von Bach, Mendelssohn und Liszt/Haas (Klaviersonate in h
für Orgel), gespielt an der Kreisz-Orgel St. Josef in Böbingen,
aufgenommen 2002 beim Label jpc.
Tobias Frankenreiter, geboren 1973, gewann im Jahre 1991
den ersten Preis beim deutschen Bundeswettbewerb «Jugend
musiziert». Von 1992 bis 1999 studierte er an der
Musikhochschule Stuttgart Kirchenmusik. Seine Lehrer in den
Fächern Orgel und Improvisation waren Ludger Lohmann und
Bernhard Haas. 1995 war Frankenreiter Preisträger beim
Internationalen Orgelwettbewerb von Vilnius/Litauen und
wurde im gleichen Jahr als Stipendiat der Studienstiftung des
Deutschen Volkes aufgenommen. Seinen Wohnsitz hat Tobias
Frankenreiter in Winterthur. (hb)
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Sinfonische Mozart-Trilogie aus einem Guss
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
zürich. Mozarts drei letzte Sinfonien, Bernard Haitink am
Pult des Tonhalle-Orchesters: Das bedeutete in jeder
Hinsicht die Summe des Gelingens.

sinfonischen Geste, sondern in der Verdichtung, der geradezu
mirakulösen Verschränkung von musikalischer Befeuerung
und Rechenkunst. Für beides war hier höchste Kompetenz im
Spiel – grenzgängerisch.

Mit den Daten 26. Juni, 25. Juli und 10. August 1788 notierte
Mozart die Fertigstellung der drei Sinfonien, die mit der
Zählung 39, 40 und 41 seine letzten waren und als
Gipfelpunkte seines Schaffens gelten. Viele Fragen stellen sich
im Zusammenhang mit diesem kolossalen schöpferischen
Wurf in einem Jahr, das von fehlenden Aufträgen und
Schuldenkrise geprägt war – dies in einem politischen Klima
des Türkenkriegs, der Wiens kulturelles Leben lähmte. Neben
biografischen Fragen bleiben auch künstlerische offen: Dass
die drei Sinfonien als Gruppe konzipiert sind, legt schon ihre
Tonartenfolge nahe, wie weit sie innerlich verbunden sind oder
sie Mozart zusammen sogar als eine Art Grossform gedacht
hat, ist eine Diskussion unter Musikologen.
Im Konzertsaal ist der Versuch oder das Wagnis selten, mit der
Trias das komplette Programm zu bestreiten. Bernard Haitink
und das Tonhalle- Orchester ernteten damit am Samstag Jubel
im ausverkauften Saal: den Dank für Mozarts spannende
Konzertdramaturgie und Höhenweg der Sinfonik. Haitink, der
sich mit knapper Gestik zugleich gelassen und energisch ins
Zeug legte, liess die vier Sätze der drei Werke jeweils fast
attaca folgen und zielte schon damit auf den Dreitakt der
grossen Form von der Es-Dur- über die g-Moll- zur
C-Dur-Sinfonie.

Befeuerung und Rechenkunst
Einebnung der einzelnen Satzcharaktere war damit keineswegs
verbunden: Haitinks dezidiertes Dirigat stellte sie im
Gegenteil unerhört plastisch heraus, aber in flüssigen Tempi
und einer Klangintensität, die kein Zerfasern zuliessen und
auch Andante- und Menuett-Sätze in ihrer Kantabilität und
Musikantik in den Spannungsbogen einbetteten. Dieser ging
so, über die Pause vor der «Jupiter-Sinfonie» hinweg, vom
eröffnenden Adagio zum gloriosen Finale des C-Dur-Werks.
Der massive Einsatz der Pauken, das das Eröffnungspathos des
Adagios unterstrich, schien anzudeuten, dass hier mehr als nur
eine Sinfonie einzuleiten war, und das Tempo des finalen
«Molto allegro» war so herausfordernd, dass der Gipfelsturm
anvisiert war und sich in der Summe des Gelingen der
Eindruck bestärkte, dass auch dieser Finalsatz mehr als nur die
eine Sinfonie ans Ziel bringt. Dazwischen der unerhörte
Reichtum musikalischer Erfindung und satt strahlender und
sensibler Klangarbeit des virtuosen Orchesters, mit der
g-Moll-Sinfonie in ihrer bangen Unruhe als Herzstück. Aber
auch die «Jupiter-Sinfonie» findet ihr Ziel nicht in der grossen
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In Tagen des Brütens
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
Was in diesen Tagen in Ägypten geschieht, bewegt. Wir
blicken gebannt auf die Ereignisse. Sie mögen fern sein, die
Liveschaltungen sie uns nur scheinbar nahebringen, doch die
Sache, um die es sich handelt, geht alle an, weil die
Entscheidung um eine menschenwürdigere Welt, wo auch
immer sie fällt und wie gross der Schritt auch immer ist, auch
stellvertretend fällt für die Menschheit. So horcht man denn
die Nachrichtenkanäle ab, und es fällt schwer, sich auf anderes
zu konzentrieren.
Aber anders als am Ort des Geschehens geht hier das Leben
doch auch seinen gewohnten Gang, und in den
Zeitungsredaktionen werden täglich alle möglichen grossen
und kleinen Themen, die grossen Skandalgeschichten, und
kleinen Aufreger, aber auch die normalen Geschäfte
zusammengetragen. Und während man sich gedrängt fühlt,
über das Weltgeschehen zu brüten, wird das Wort «brüten» auf
die harmloseste Art an der Redaktionssitzung zum
Diskussionsgegenstand.
Können Zuchtfische «ausgebrütet» werden, lautete die Frage,
die sich diese Woche im Zusammenhang mit einer
Fischerei-Geschichte in der Zeitung stellte. Von der
Wortgeschichte her wäre Nein zu sagen. Brüten ist ein
wohltemperierter Vorgang unter dem Gefieder der Henne, im
warmen Sand oder unter der Wärmelampe, aber nicht im
kalten Wasser. Das Wort ist verwandt mit «brühen», und
«Brut» bedeutete ursprünglich – so übersetzte Friedrich Kluge,
der Chef-Etymologe der deutschen Sprache in seinem 1883
veröffentlichen Standardwerk – «durch Wärme Belebtes».
Aber von der Bedeutungserweiterung, die – vor allem in
abschätziger Rede («Schlangenbrut») – in der Brut alle
möglichen Nachkommenschaften einschliesst, ist der Weg
zum Fischerlatein nicht weit. Wer ein Kaltblüter-Hobby pflegt,
lernt, dass «brütende Fische» ein starkes Revierverhalten
haben, und er kann für sein Aquarium eine
Fischeier-Brutvorrichtung kaufen.
Vielleicht wäre es gerade in diesen Tagen gut, ein solches
Hobby zu haben und dem stillen Treiben in der
überschaubaren Glaswanne zuzuschauen. Auch möchte man
sich gern weiter in die Wortgeschichte von «Brüten» verlieren,
die einen über «brühen» zu «brauen» und «brodeln» führt –
und auch an «abgebrüht» vorbei. Wer Letzteres dann doch
nicht ist, wird von solchen Ausflügen bald wieder
zurückgeholt in die Gegenwart der Ereignisse und zur Frage,
was sie ausbrüten für die Welt von morgen.
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Ein Leben im Roman
Herbert Büttiker herbert büttiker
ST. GALLEN. Mit einer klugen und musikalisch prickelnden
Inszenierung der «Manon» von Jules Massenet präsentiert
das Theater St. Gallen einen Glanzpunkt derOpernsaison.
Effektvoll, süffig, getränkt von Nostalgie und rauschsüchtig
parfümiert – Jules Massenets Opernwelt, die im Paris des
ausgehenden Jahrhunderts den Ton angab, erweist sich hier
wieder einmal als spannender, als ihr Ruf erwarten lässt. So
romanhaft-linear sich die wechselvolle Liebesgeschichte der
liebenswürdig-flatterhaften Manon und ihres empfindsam
impulsiven Liebhabers Des Grieux in Massenets «Manon»
von 1884 gibt, so vielschichtig erweist sich die Musik in der
Analyse.

kapriziösen Koloraturen und Spitzentönen und
anmutig-fragiler Melodik und für den Tenor Bruno Ribeiro als
Chevalier Des Grieux vor allem das eine: tenorale Emphase in
allen Schattierungen, für die der junge Portugiese die
klangvolle Stimme mit beneidenswertem Elan geschmeidig in
die Höhe führt. Umgeben ist dieses Bilderbuch-Liebespaar
von einer ganzen Reihe prägnant gestalteter Figuren, Lescaut
(Markus Beam), Brétigny (David Maze), Comte Des Grieux
(Wade Kernot) und weitere, die zum hervorragenden Gelingen
dieser bemerkenswerten Produktion beitragen.
Manon
Nächste Aufführungen am Samstag und am 9., 13. und 27. 2.
sowie am 1., 4., 23. und 27. 3.

Als solche lässt sich die Inszenierung von Jan Schmitt-Garre
bezeichnen, die für das alte Menuett, den virtuosen Salon zum
einen und den unmittelbaren musikdramatischen
Gesangsimpuls zum anderen gleichsam eine doppelte
Bühnenwelt hinstellt. Manon ist hier zunächst die Frau in einer
ernüchtert kühlen 19.-Jahrhundert-Welt. Eine kleine
Hausbühne im Stil des Rokoko steht da für diese Manon, die
kein sechzehnjähriges Mädchen mehr ist, die ins Kloster
geschickt wird, sondern die abgebrühte Frau mit der
Sehnsucht nach «echtem» Leben in einer durch und durch
ironischen Welt, in die auch sie, kokett, wie sie ist, gehört.
So träumt und begibt sich die reale Manon hinein in die
Geschichte der literarischen und ihrer Amour fou. Im zweiten
Akt ist das Miniaturtheater dann die grosse Bühne für ihren
«Roman» mit dem Chevalier. Und im Weiteren gibt es dann
ein mehrfaches Switchen zwischen den beiden Welten, stets
mitgetragen vom Wechsel der musikalischen Idiome, aber
getragen von der stilistischen Einheit des Stücks und
konsequent bis zum Ende: Und hier, wo Prévosts Manon
stirbt, bleibt Frau Manon zurück, nimmt Abschied vom
Chevalier ihrer Träume – ein Moment grosser theatralischer
Magie, wenn sich der Vorhang schliesst und wir als Publikum
uns gleich von einer doppelten Bühnenillusion verabschieden.
Wir, das Publikum, das dem Zauber des historischen Kostüms
erliegt und ihn in seiner Nostalgie durchschaut und umso mehr
liebt, sind hier auf eigene Weise angesprochen. Dies mit der
geistvoller Leichtigkeit einer schönen Inszenierung und der
Emotionalität eines hervorragend musizierten Abends.
Orchester, Chor und Ensemble gestalten die (allerdings auch
stark eingestrichene) Partitur mit grosser Sensibilität, und zu
begeistern vermögen die beiden Protagonisten in den
sängerisch herausfordernden Partien.
Für Evelyn Pollock als Manon bedeutet das die schillernde
Bühnenpräsenz mit einem breiten Spektrum zwischen
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Opernschwergewicht
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
zÜrich. Nur eine Woche nach dem leichten Rossini hievte
das Opernhaus am Sonntag mit Richard Wagners
«Tannhäuser» einen schweren Brocken auf die Bühne.
Zuerst war es ein Stemmen, am Ende ein Abheben – auch
mit brachialen Effekten.
Sorgfältige Intonation, steter Puls, fein gestufte Dynamik – die
Ouvertüre war ein Versprechen, aber das Fortissimo, das Ingo
Metzmacher am Pult steuerte, doch schon auf einem Pegel, der
Befürchtungen weckte. Sie trafen zu: Das Bacchanal war zwar
noch ein effektvolles musikalisches Spektakel, das Duett
Tannhäusers und der Venus dann ein Wuchten von Tönen, dem
kaum etwas abzugewinnen war. Vesslina Kasarova gab die
Liebesgöttin als Hausdrachen. Ihr herausgepresster Gesang
gab kaum einer Silbe die Farbe, sodass Wörter zu hören
gewesen wären. Peter Seiffert in dieser Beziehung wenigstens
vorbildlich, stemmte sich mit einer Schwere im fast
Halbsekundenvibrato der langen Töne durch die Szene.
An diesem Problem der schweren Tenorstimme änderte sich
im weiteren Verlauf nichts, aber deren Wucht hatte auch ihre
imponierenden Momente, die ins psychisch Elementare
gingen, in der sich überschlagenden Dramatik des
Sängerkriegs etwa oder in der geradezu brachialen
Deklamation der grossen Romerzählung. Differenzierte
Musikalität bot Seiffert im zweiten Akt in der Intimität des
Duetts mit Nina Stemme. Ihre Elisabeth war nach einer noch
etwas hektischen Hallen-Arie mit ausdrucksvoller,
geschmeidiger Phrasierung und griffiger Akzentuierung die
Seele des Abends. In der vom Gesang der Pilger geprägten
religiösen Atmosphäre des dritten Aktes – der mit Zusatzchor
und Zuzügern verstärkte Opernchor leistete über die drei Akte
prachtvolle Arbeit – gehörte das intensive Piano ihres Gebets
zu den Höhepunkten der Oper.

Die Kammermusik
In der Nachtstimmung dieser Szene hatte als weiterer
Protagonist auch Michael Volle als Wolfram die Gelegenheit,
neben massiver Deklamation auch die lyrische Feinheit seines
Baritons auszuspielen, und wie er es ohne aufgesetztes
Sentiment tat, war für den «holden Abendstern» und die
Stimmung der Szene ein grosser Gewinn. Als Primus inter
pares hatte Volle im Mittelakt markant den Sängerkrieg
dominiert, sekundiert von Christoph Strehl, Verleriy Murga,
Patrick Vogel und Andreas Höri und unter dem würdigen
Patronat von Alfred Muff als Landgraf. Einen lieblichen
Akzent in die vorlaute musikalische Betriebsamkeit des ersten
Aktes hatte Camille Butcher mit dem schlichten, unbegleiteten
Hirtengesang gesetzt.
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Warum es Ingo Metzmacher, der durchaus ein hörender und
kein gestikulierender Dirigent ist, nicht gelang, Wagners
Klangmassen ins Opernhaus wirklich einzupassen, mag man
sich fragen. Denn undifferenziert agierte das Orchester unter
seiner Leitung ja nicht, im Gegenteil: in angemessenen
Tempovorgaben durchaus kultiviert und ausgehorcht, mit klar
herausgearbeiteten Bläsern etwa, deren «Kammermusik» in
der Abendszene ihren Zauber hatte.
Möglich, dass das Bühnenbild als reflektierende Wand einiges
zur akustischen Überforderung des Hauses beitrug. Hans
Schavernoch hat für Harry Kupfers Inszenierung eine
grossflächige bewegliche Glaskonstruktion gebaut, ein kühles,
optisch starkes, von Lichtblitzen durchzogenes Ambiente, das
die Atmosphäre einer technoiden Moderne ausstrahlt, mit viel
rotem Licht für die Szene im Venusberg, mit Projektionen, die
im Hintergrund für die Auen einen Golfplatz zeigen, für den
Sängerwettstreit ein TV-Show-Bühne, für die Rückkehr der
Pilger im dritten Akt eine Bahnhofhalle.

Eine Gegenwartsfigur?
Dass es dem grossen Regisseur hier gelungen wäre, die
Tannhäuser-Geschichte mit der Gegenwart auch wirklich in
Beziehung zu setzen, lässt sich allerdings nicht sagen. Das
zeigt gerade die TV-Szenerie, die keine Lust verrät, sich auf
eine Transposition des legendären Sängerkriegs auf der
Wartburg im Jahr 1206 in eine Samstagabendshow von heute
wirklich einzulassen. Auch wirken einige Fingerzeige der
Inszenierung, der TV-Monitor mit den Sängerknaben und die
Rockgitarre, die Tannhäuser als Aussenseiter auszeichnet,
isoliert und platt.
Mit grossem Aufwand an fantasievollem Kostüm (Yan Tax),
der im Getümmel aber auch etwas verpufft, wirkt die
Cabaret-Bordell-Szenerie überinstrumentiert. Als Bild
existenzieller Verlorenheit am stimmigsten kann die
Bahnhofszenerie gelten. In der Offenheit des Erlösungsfinales,
das hier eines und keines ist, zeigt Kupfer eine sichere Hand
und den Mut zum grossen Finaleffekt.
Inwiefern Kupfer in dieser seiner fünften Inszenierung einen
vertiefteren eigenen Zugang zu «Tannhäuser» gefunden haben
will, ist nicht auszumachen. Vielleicht besteht er nur darin,
dass den Altmeister die Zerrissenheit des Helden zwischen
erotischer und religiöser Verabsolutierung der Frau weniger
interessiert als die Problematik des Künstlers in der
Gesellschaft. Was den religiösen Aspekt der Oper betrifft, so
beschränkt sich Kupfer auf die (allerdings musiklose) Präsenz
des Klerus im Bordell, im Show-Akt und beim Empfang der
Pilger im Bahnhof. Weggeblendet wird so das Verquere der
Oper, die zwischen Chromatik und Choralton zugleich Ekstase
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und Askese, vor allem aber das Opfer der Frau feiert, wie es
heute eigentlich schwer nachvollziehbar ist.
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Das Freundschaftsportal und die Strassenrevolte
herbert büttiker
Wer unter «Facebook» nicht viel mehr als «Gesichtsbuch»,
also nichts, versteht, muss sich zunehmend beunruhigt fühlen.
Wie uralt ist er, wenn selbst ein Museum, das antike Münzen
aufbewahrt, für sein Publikum Facebook nutzt. Dass der
Facebook-Ignorant die nächste Revolution vor seiner Haustür
glatt verpasst, ist ausgemacht. Denn was sich in Ägypten
abspielt, ist, so die Schlagzeile, die «Facebook-Revolte am
Nil».

Physische Präsenz ist aber – wenigstens in der Regel noch – in
gesteigertem Mass angesagt, wenn neues Leben entsteht.

Was auch der Abstinent von Facebook kapiert hat und ihn
abschreckt: Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, so viel, dass
es wiederum kurios ist, dass die Facebook-Generation
überhaupt Zeit findet, auf der Strasse gegen Mubarak zu
demonstrieren oder gar dem Münzkabinett einen Besuch
abzustatten.
Das ist natürlich nur ein schlechter Scherz. Mindestens lachen
Diktatoren offensichtlich nicht, sondern sie lassen das
Freundschaftsportal schliessen. Was vielleicht ein Fehler ist.
Denn ihren Geheimdiensten entgehen die Informationen, die
unvorsichtige Regimegegner über sich ins Netz stellen. Oder
handelt es sich hier etwa um ein gesichtsloses Facebook? Zu
fragen wäre dann, wie weit es ist von der Anonymität zur
Fiktionalität. Es kann ja auch sein, dass die Aufständischen,
die vor dem Computer sitzen, mit denen, die ihren Kopf auf
der Strasse hinhalten, nicht viel zu tun haben. Beschäftigen
sich Korrespondenten, die fern vom Geschehen an ihren
Computern die «Facebook-Seite der Demonstranten» zitieren,
möglicherweise mit der Second-Life-Variante der Ereignisse?
Facebook ist – auch das hat man vom Hörensagen schon
begriffen – ein gehätschelter Lieblingszeitvertreib geworden,
auch für Journalisten. Dessen Stilisierung zum
Superinstrument der Revolution hat wohl auch damit zu tun.
Dabei ist nur sicher, dass auch das Freundschaftsportal seine
Unschuld schon verloren hat, wie so vieles und scheinbar
Unverfängliches im Dickicht des Internets.
Revolten produzieren immer wieder die gleichen Bilder: das
Pulverfass, der Funke, der es zur Explosion bringt, das
Lauffeuer, der Flächenbrand. Immer hat Kommunikation dabei
als Brandbeschleuniger funktioniert, ob noch ganz ohne
Elektronik, mit rudimentärer Telegrafie wie 1848 oder voll
digitalisiert wie heute. Entscheidend aber sind die Menschen,
die hinstehen, wenn sich das Neue regt, ist – fatal – die
physische Präsenz.
Mit Freundschaften mag es sich übrigens anders verhalten. Sie
spielen in allen Graden der Abwesenheit und Gegenwart.
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Schwergewichtiges für die Festspiele
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
ZÜRICH. Der Schulterschluss der Institutionen zeigt auch
in diesem Sommer, wie gross und vielfältig Zürichs
kulturelle Möglichkeiten sind.
Keine Generalintendanz, kein grosses Büro, sondern 1,7
Stellen sind für die Zürcher Festspiele im Einsatz: Jeder gibt,
was er hat, und macht, was er kann, lautet die Devise der vier
grossen und sich anschliessenden weiteren Kulturinstitute in
Zürich bis hin zur Universität und Volkshochschule, und einer
der vier Grossen übernimmt die Rolle des Primus inter Pares.
War das bisher der Opernhaus-Intendant Alexander Pereira, so
wird das künftig der Intendant der Zürcher Tonhalle sein,
Elmar Weingarten, der an der Medienkonferenz mit allen
Beteiligten auch ins Programm einführte. Zum Festivalthema
«Leben und Abschied» erklärte er, dass sich dieses aus
Zufälligem und Geplantem ergeben habe. Grundsätzlich könne
ein Festivalmotto als Zwangsjacke ein Unheil sein oder als
Wünschelrute anregend wirken. Ausgangspunkt für «Leben
und Abschied» war die unabhängige Programmierung zweier
Konzerte durch das Opernhaus (Verdi-Requiem) und die
Tonhalle (Mozart-Requiem).

Interventionen an profanen Orten der Stadt, um Wahrnehmung
mithin.
Ein Stück von Pirandello («Die Nackten kleiden») und eine
Inszenierung der «Möwe» nach Tschechow und Woody Allen
sind die Themen des Theaters Neumarkt, und das Theaterhaus
Gessnerallee stellt ein grosses Projekt aus Film, Installation
und Performance vor: «To Serve» von Simone Aughterlony
und Jorge León handelt von den schockierenden Bedingungen
von Haushaltsangestellten. Ein zweites Spektakel unter dem
Titel «The Select» ist eine Hemingway-Adaption. Die
Gessnerallee ist wiederum auch Schauplatz des
Eröffnungsfests am 18. Juni. Diesem folgen zahlreiche, auch
weniger schwergewichtige Events, die ebenfalls gratis sind, im
Hauptbahnhof und andernorts.
Mit im Boot der Festspiele sind auch die Kunstinstitute mit
den Sommerausstellungen, das Kunsthaus mit der
Retrospektive Franz Gertsch und das Museum Rietberg mit
den «Grössten Meistern der Malerei». Das Programm im
Detail ist (leider erst) ab nächster Woche im Internet abrufbar.
www.zuercher-festspiele.ch

Im Falle des Opernhauses passt zum Thema auch Verdis
heiterer Abschied mit «Falstaff», und einem letzten Werk
gewidmet ist auch die Festspiel-Premiere: eine
Neuinszenierung von Wagner «Parsifal». Eine zweite Premiere
ist Mozarts «Il re pastore» gewidmet. Grisha Asagaroff
versteht seine Inszenierung als Hommage an Jean-Pierre
Ponelle, als dessen Assistent er hier in Zürich angetreten war,
und im Zeichen seines Abschieds von Zürich.
Zwischen Requiems feiert die Tonhalle Geburtstage: einen
historischen mit Werken von Franz Liszt unter der Leitung von
Heinz Holliger und einen aktuellen: den 75. Geburtstag von
David Zinman mit einem Galakonzert. Wiederum um einen
Abschied geht es im Konzert unter der Leitung von Kurt
Masur. Mit dem Einsatz für Beethovens 9. Sinfonie hat der
Schweizer Kammerchor seinen letzten Auftritt.
Isabel Mundrys Beschäftigung mit Kleist und dem
Marionettentheater hat szenische Aspekte, wird aber in der
Tonhalle aufgeführt. Von der Musik geprägte Projekte
präsentiert auch das Schauspielhaus, zum einen mit einem
Stück von Ruedi Häusermann. «Randolphs Erben», ein
Auftragswerk der Staatsoper Stuttgart, spielt in einem
Instrumentenladen. Elfriede Jelineks «Winterreise», eine
Produktion der Kammerspiele München, nimmt Bezug auf
Schuberts grossen Liederzyklus. Bei einem dritten Projekt,
«Ciudades Paralelas», das von Stefan Kaegi (Rimini
Protokoll) kuratiert wird, geht es um künstlerische
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Im innersten Zirkel
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
Das Klaviertrio ist neben dem Streichquartett die Nummer
zwei der Kammermusik. Dauerhafte Ensembles, deren Name
zum Label wird, sind aber eher selten. Das Schweizer
Klaviertrio ist eines von ihnen. Die Mendelssohn-CD ist eine
Empfehlung.
Die Fülle, Dichte und auratische Höhe, die das Streichquartett
als Gattung auszeichnet, findet ihren Niederschlag in den
zahlreichen Ensembles mit grossen Namen. Das Klaviertrio
kann da nicht ganz mithalten, obwohl auch diese Gattung eine
an Höhepunkten reiche Geschichte aufweist, beginnend mit
Haydn, Mozart und Beethoven, gefolgt von Schubert,
Schumann, Brahms und Dvorˇák, um nur die wichtigsten zu
nennen. Dass zu diesem innersten Zirkel Felix Mendelssohn
Bartholdy unbedingt gehört, rückt die neue CD des Schweizer
Klaviertrios ins helle Licht.
Wer bei Mendelssohn an klassizistische Glätte denkt, kann
hier packende Dramatik und Leidenschaftlichkeit erleben; wer
gepflegtes Mass erwartet, begegnet der musikalischen
Steigerung in hymnische Romantik. Am Werk ist ein perfekt
aufeinander abgestimmtes Team, das sich grenzgängerische
Freiheit erlauben kann und dabei mit sicherem Instinkt agiert.
So gehört auch die Sensibilität und Wärme des schlichten
kantablen Spiels mit zum Schönsten seines Spiels, wie es sich
etwa im Andante des d-Moll-Werks von 1839 entfaltet,
gleichsam ein «Lied ohne Worte» und ähnlich auch im
langsamen Satz des sechs Jahre später entstandenen Opus 66.
Doch ist auf der CD auch zu verfolgen, wie der spätere
Mendelssohn vom balladesk erzählenden zu einem ersten Satz
von beunruhigend aufgebrochenem Ausdruck findet und im
letzten Satz mit dem Choralthema zum Durchbruch in
ungeahnten Tiefen. Und schliesslich findet man im späteren
Werk auch den genuinen Scherzotyp Mendelssohns in
flirrender Vollendung – und in atemraubender Brillanz vom
Schweizer Klaviertrio auch vollendet vorgestellt.

ins Leben. In Winterthur war die Formation, die international
konzertiert, bisher eher selten zu hören. Eine Offensive
korrigiert dies nun mit dem dreiteiligen Konzertzyklus im
Stadthaussaal, der am Samstag eröffnet wird.
Die weiteren Konzerte finden am 26. März und am 21. Mai
statt. Das Eröffnungskonzert ist zugleich die offizielle Taufe
der CD, und eines der Mendelssohn-Trios, das erste in d-Moll,
steht denn auch auf dem Programm. Zu hören ist ferner Robert
Schumanns Adagio und Allegro As-Dur op. 70 und das
Horntrio Es-Dur op. 40 von Johannes Brahms mit Radovan
Vlatkovic als Partner. Das zweite Konzert wird mit Werken
von Ludwig van Beethoven, Frank Martin und Peter I.
Tschaikowsky ganz dem Klaviertrio gewidmet sein. Der letzte
Abend ist mit Robert Schumann und Johannes Brahms zwei
Hausgöttern des Klaviertrios gewidmet und als
szenisch-musikalische Lesung gestaltet, wobei natürlich Clara
Schumann, die selbst ein hervorragendes Klaviertrio
komponiert hat, nicht fehlen darf.
Eröffnungskonzert
29. Januar, 17 Uhr, im Stadthaus Winterthur
CD-Neuerscheinung Felix Mendelssohn Bartholdy: Die
Klaviertrios, Swiss Piano Trio, Audite 92.550 Fr. 30.– (auf der
Homepage)
www.schweizer-klaviertrio.ch

Die Mendelssohn-CD ist nicht die erste des Schweizer
Klaviertrios, aber die erste in Zusammenarbeit mit dem
deutschen Label Audite und eine exzellente neue Visitenkarte
für das Trio, das seine Basis in Winterthur hat und seinen
Durchbruch auf dem internationalen Parkett 2005 erlebte. Es
gewann den österreichischen Johannes-Brahms-Wettbewerb,
und in London erhielt es den «Swiss Ambassador’s Award»,
womit es seinen ambitionierten Namen gerechtfertigt sah.
Gegründet hatten das Ensemble der Pianist Martin Lucas
Staub, die Violinistin Angela Golubeva und der Violoncellist
Sébastien Singer. 2008, zum Jubiläum ihres zehnjährigen
Bestehens, rief das Trio das jährliche Festival «Kammermusik
Bodensee» mit Martin Lucas Staub als Künstlerischem Leiter
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Wo der Hahn noch kräht
Herbert Büttiker herbErt büttiker
zürich. Nach dem «Tell» hat das Opernhaus jetzt auch das
zweitletzte Werk des Frührentners Gioacchino Rossini neu
inszeniert: ein witziger, musikalisch sprühender Abend mit
«Comte Ory».
Da schleichen sich Männer in Nonnenkleidern ins Haus der
grünen Witwen, bedienen sich im Weinkeller des abwesenden
Schlossherrn, veranstalten ein wüstes Gelage und singen
fromme Lieder, sobald eine der Damen auftaucht. Man weiss
nicht, was unverschämter ist: die Persiflage der Bigotterie, die
Satire auf das Bollwerk weiblicher Tugend oder die
jämmerliche Figur, die Männer auf dem Pfad der Untugend
machen. Die Schwerenöter jedenfalls müssen unverrichteter
Dinge in weiblicher Nachtwäsche durch das Kellergewölbe
abziehen, weil die Kriegergatten heimkehren.
Der Jubelchor feiert am Ende die Rückkehr zu ehelichen
Freuden, aber auch ihm ist nicht zu trauen: Rossinis Musik,
die auch im Derb-Komischen mit dem Silberstift gearbeitet ist,
ist doppelbödig: Wie viel Sehnsucht und Seelenwärme strahlt
da nicht im berühmten, an Mozart erinnernden Terzett im
zweiten Akt in nobelster Kantabilität, und dies zur erotisch
verquersten Situation: Comte Ory, der Tenor im
Frauennachthemd, sucht die Nähe der Comtesse, gerät aber an
Isolier, seinen Pagen, der mit ihr die Kleider getauscht hat, um
sie zu schützen und ihr gleichzeitig selber an die Wäsche zu
gehen.

Javier Camarenas Abend
Ein Glanzpunkt war diese Szene auch an der Zürcher
Premiere. Das «Orchestra la Scintilla», das funkensprühend
seinen Namen alle Ehre machte, zeigte hier subtile
Klangarbeit. Muhai Tang am Pult erwies sich als gewiefter
Rossinianer, der mit klarer Disposition für grosszügigen
Entfaltungsraum, gegebenenfalls aber auch temporeiche
Engführung sorgte, beschwor hellhörig die nächtliche, erotisch
aufgeladene Atmosphäre. Javier Camarena, der als Comte Ory
in den zwei Akten alle Facetten eines komödiantischen Talents
und Kantilenenzaubers reichlich ausspielen konnte,
vervollständigte hier mit süssem Piano seine tenorale Palette.
Deren Qualiät besteht darin, dass sie bei aller Nuancierung aus
einem Guss ist. Das lässt sich von Cecilia Bartolis Beitrag
kaum sagen, die ihre Stimmkünste wie unvermittelte Register
zieht und ihr Timbre in Farben unterschiedlicher Güte
auseinandersplittern lässt. «Comte Ory» ist für sie nach dem
ersten Arienauftritt, in dem sie sich mit ulkigem
Gouvernantencharme präsentiert, eine Ensembleoper, in der
kein Raum für weitläufige Extravaganzen ist, aber glitzernde
Perlen schön zur Geltung kommen.
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Andere haben durchaus ihren Showtermin. Oliver Widmer
lässt sich in seiner Arie zu einem Silben-pro-Sekunde-Rekord
anstacheln. Carlos Chausson hat als Gouverneur eine weitere
Partie im Repertoire, in der er grossartig grandeln kann,
Liliane Nikiteanu mit Ragonde eine im Sortiment skurriler
Altjüngferlichkeit.
Als Dritter im zentralen Dreieck, Isolier, Page und Rivale des
Grafen, macht mit jungem griffigem Sopran Rebecca Olvera
gute Figur. Er ist es, der am Ende mit dem Schneid und der
Lässigkeit eines Offiziers die Comtesse von ihrem Schwur
ewiger Witwenschaft abbringt. Im Jeep war er im ersten Akt
ins postkartenschöne Bühnenbild gefahren, einer
französischen Stadt im Morgenlicht, in der noch der gallische
Hahn sein «cocorico» ruft.
Das Inszenierungsteam mit Moshe Leiser, Patrice Caurier,
Christian Fenouillat (Bühne) und Agostino Cavalca (Kostüme)
hat die mittelalterliche Geschichte ins Frankreich der
Sechzigerjahre verlegt, die Männer sind nicht auf dem
Kreuzzug, sondern im Algerienkrieg. Die verlassenen Frauen
suchen derweil Rat und Trost beim weisen Pater, der niemand
anderer ist als der donjuaneske Comte Ory. Szenenapplaus gab
es, als der Blick in seinen Wohnwagen frei wurde, in dem er
die Damen zu kurieren pflegt.

Nostalgischer Zauber
Ob in diesem als Lüstling getarnten Guru der 68er-Geist der
sexuellen Befreiung spürbar wird, wie Leiser es sich
zurechtlegte, mag man bezweifeln. Eher geht es um den
nostalgischen Zauber einer überaus schön gestalteten und
witzig gespielten Dorfposse, an welcher der Chor grossen
Anteil hat und auch der Deux Chevaux, in welchem Cecilia
Bartoli angefahren kommt.
Zur Freilichtszenerie, in der die Trikolore allgegenwärtig
weht, kontrastiert das Interieur in der Hochburg der Tugend.
Der Inszenierung gelingt hier das Kunststück, mit vielen
Details und Überraschungen – ein kolossales Rossini-Gewitter
etwa gibt den Anlass dazu – das Schauvergnügen des ersten
Aktes noch zu überbieten. Im Verein mit dem dramaturgischen
und musikalischen Höhenflug, der dieser zweite Akt ja auch
vom Stück her ist, gibt es grosse Bühnenkunst zu erleben.
Dabei wird deutlich, dass Rossini in vollendeter Bravour
schon bei Verdis altersweisem «Tutto il mondo e burla»
angelangt war, wobei burla nicht nur Spass, sondern Aberwitz
bedeutet und eine Liebeserklärung an die Welt meint. Worauf
es dann weiter nichts mehr zu sagen gab. Rossini war aber erst
36. Als «Guillaume Tell», mit dem er sich gleichzeitig
beschäftigte, ein Jahr später uraufgeführt war, quittierte er den
Theaterdienst.
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Stimme der stummen Masse
Herbert büttiker
Mit viel Personal und viel Material ist das Anhaltische
Theater Dessau diesmal angereist. Gezeigt wurde im Theater
Winterthur eine der berühmtesten Oper des 19.
Jahrhunderts und heute eine Rarität: «La Muette de Portici»
– eine spannende Begegnung.

vermitteln liesse. Doch auch im Camorra-Neapel, eingebettet
in die Industrie-Agglomeration, erzählt die Inszenierung die
Geschichte in atmosphärisch packenden Bildern und auf eine
Weise auch pittoresk, die der grossen Ausstattungsoper des 19.
Jahrhunderts gerecht wird, deren Prototyp die «Stumme von
Portici» ja auch war.

Die Titelfigur, die Stumme von Portici, ist ein Mädchen aus
dem Volk von Neapel, verführt von Alfonso, dem Sohn des
spanischen Vizekönigs, dessen Steuerpolitik die Fischer 1647
zum Aufstand trieb und den Anführer Masaniello (eigentlich
Tommaso Aniello) für einige Tage an die Macht brachte. Die
Stumme als Hauptfigur einer Oper, das war zunächst eine
originelle dramaturgische Idee. Sie gewährte einer
melodramatischen Orchestersprache breiten Raum, zu der die
Tänzerin pantomimisch agierte – gestisch im Repertoire des
Ausdruckstanzes berührend tat es in der Produktion aus
Dessau jetzt Yuliya Geryna, und die Inszenierung tat einiges,
um die Figur im Handlungsrahmen plausibel zu machen:
Fenella ist hier Tänzerin auch von Beruf, wohl arbeitslos
unterrichtet sie Kinder, die einen spielerischen Zug ins düstere
Geschehen bringen.

Vor allem bietet die kaum mehr bekannte Oper musikalisch
eine farbige Palette, die in fünf kurzen Akten reichlich für
Leben sorgt: Hochzeitszug, Volksszenen der Fischer am
Hafen, die in die Revolte mündende Marktszene, im fünften
Akt die Siegesfeier der Aufständischen – all dies gibt dem
Chor im Takt von Tarantella und Barcarole reichlich
Gelegenheit, sich singend und agierend kraftvoll zu entfalten,
wobei das Gebet vor dem lärmigen Finale des 3. Aktes – ein
A-cappella- Stück, wunderbar innig vorgetragen – als
Höhepunkt in Erinnerung bleibt.

Dass die Revolutionsoper statt der sozialen Ursachen den
Liebesskandal ins Zentrum rückte, ist ihr angekreidet worden.
Doch mit der stummen, aber ausdrucksmächtigen Figur aus
dem Volk, hatten die Autoren Eugène Scribe und
Daniel-François-Esprit Auber (1782–1871) auch eine starke
Symbolfigur geschaffen. Sie ist im opernsprachlichen Kontext
ein Wesen aus einer fremden Sphäre, eine Erscheinung aus der
anonymen Masse, die eine «Stimme» bekommt. So sind dann
auch die Chöre und Tarantella der Fischer und Masaniellos
Barkarole nicht mehr nur musikalische Folklore, sondern
politische Klangsprache der Unterdrückten – und das machte
Furore überall, wo die Oper aufgeführt wurde, am heftigsten
in Brüssel, wo die «Stumme von Portici» 1830 zum
unmittelbaren Auslöser des Aufstandes wurde, der zur
Unabhängigkeit Belgiens führte.
Das Team um André Bücker, Regisseur und Intendant des
Anhaltischen Theaters, hat die Oper aus ihren historischen
Kontexten herausgelöst und ins Neapel der Gegenwart verlegt,
ins Gelände eines unwirtlichen Containerhafens und mit Müll
als allgegenwärtigem Lokalkolorit. Man mag sich über die
Plausibiltät eines Volksaufstandes gegen die verdeckt
agierende Camorra Fragen stellen. Fragen auch zum
Lebensstil der Clans, der hier zum Hochzeitsapéro den
Prosecco aus weissen Plastikbechern trinkt. Fragen zum
politischen Impuls der Oper, der sich im Szenarium eines
institutionellen Regimes (ob 1647, 1830 oder
tunesisch-aktuell) vielleicht deutlicher und allgemeiner
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Die Revolution und das Böse
Die «Stumme von Portici» ist nicht nur eine Revolutionsoper,
sondern auch ihre skeptische Beleuchtung. Das zeigt sich im
kontrastierenden Charakter der Anführer. Masaniello
verzweifelt ob der sich ausbreitenden Gewalt, sein Kumpan
Pietro (hervorragend besetzt mit Wiard Withold) schürt sie
blutrünstig. Für Masaniello brachte Dessau mit dem
Mexikaner Diego Torre einen stimmmächtigen Tenorhelden
nach Winterthur: Höhenglanz, Attacke, Schmelz alles – ausser
die geschmeidige französische Diktion – stand ihm für diese
ungewöhnlich vielschichtige Figur des politischen
Protagonisten, fürsorglichen Bruders und ethisch
herausgeforderten, irr werdenden Menschen zur Verfügung.
Zu einem besonders bewegenden Moment des Abends wurde
seine lyrisch expansive Preghiera neben der schlafenden
Fenella im vierten Akt. Mit dem Paar Alfonso und Elvira gibt
es in dieser Oper aber auch das klassische Tenor-Sopran-Paar:
Anspruchsvolle virtuose Partien, die Oscar de la Torre und
Angelina Ruzzafante beeindruckend gestalteten. Während die
Inszenierung den konventionellen Ehekonflikt mit einem
Einschlag ins Komische behandelte, neigten sie allerdings eher
zum ausladenden, etwas monochromen Ton. Behäbige Tempi
im ersten Akt trugen dazu bei, aber Antony Hermus brachte
im Weiteren – hervorragend im Zusammenspiel der
Anhaltischen Philharmonie und des Ensembles auf der Bühne
– dann sehr wohl Zügigkeit und imponierende aufrührerische
Schlagkraft ins Spiel.
Die Produktion insgesamt war als Plädoyer für das Werk eines
Komponisten zu erleben, der vielleicht nur allzu gut beerbt
worden ist von Donizetti, Verdi und weiteren, um selber heute
noch präsenter zu sein. Wobei die Wirkungsgeschichte
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ungleich ist: Für Dessau handelt es sich immerhin um die
sechste Inszenierung seit 1830.
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unter dem strich

Die Wörter, das Gold und die Waage
HERBERT BÜTTIKER
Der burmesische König Alaungpaya kam nach dem Tod seines
Vorgängers dank seiner militärischen Erfolge 1754 an die
Macht. Für seine Eroberungsfeldzüge suchte er die
Unterstützung Englands. Mit der Britischen
Ostindienkompanie schloss er 1757 einen Vertrag ab. Er
brauchte Schiesspulver und Kanonen, die Engländer Freiraum
für ihren Handel.
Schon ein Jahr zuvor hatte Alaungpaya an den englischen
König einen Brief geschrieben. Dieser war offenbar wichtig,
und so legte er jedes Wort auf die Goldwaage. Die Redensart
nahm er aber wörtlicher als üblich, indem er seinen Text auf
reines Gold schrieb. Dieser Brief kam erst 1758 bei Georg II.
an und schien inzwischen bedeutungslos. Das Geschäft lief
über die Ostindienkompanie bereits, und es lief schon nicht
mehr besonders gut. Alaungpaya verdächtigte die Engländer,
mit seinen Feinden gemeinsame Sache zu machen. Die
goldenen Worte gerieten in Vergessenheit.

könnte ja auch finden, einfach ein wenig jovial
hergeplaudertem Hinweis, dass ein Amt wie das ihre nicht nur
Honiglecken ist, wurde mit Hilfe des zwielichtigen
Instruments eine Kapitulationsrede.
Alaungpaya, der seine eigenen Worte so blendend mit
Goldgewicht versah, hat damit gewiss übertrieben. Auch
bekamen ihm die englischen Kanonen nicht gut. Bei einer
Inspektion seiner Truppen stand er zu nahe, als eines der
Geschütze explodierte. Er starb, 46-jährig, an den Folgen der
Verletzung. So einfach lässt sich die Gefährlichkeit unserer in
Mode stehenden Goldwaagen nicht belegen.

Jetzt wird die Rolle aus purem Gold in der Leibniz-Bibliothek
in Hannover der Öffentlichkeit präsentiert, wie wir diese
Woche lesen konnten. Was aber sagt die kostbare Rarität aus
der Kolonialzeit zum Thema Wort, Gold und Waage? Bei
Luther erscheint die Goldwaage im alten biblischen Sinn als
Aufforderung, die Worte so genau zu prüfen, wie das Gold auf
der feinen Waage. Es war nicht die Zeit der Nächstenliebe,
sondern der Glaubenskriege, als man sich für Wörter die
Köpfe einschlug.
Für humanere Zeiten galt eher die gegenteilige Empfehlung.
Goethe meinte, man solle die Menschen «nur mit dem
Krämergewicht, keineswegs mit der Goldwaage wiegen, wie
es leider sogar Freunde untereinander aus hypochondrischer
Grille [] zu tun pflegen.» Allerdings kann auch schöne
Ehrbezeugung damit verbunden sein, wenn die Goldwaage ins
Spiel kommt. Kleists «Goldwaage der Empfindung», die er
seinen grossen Frauenseelen andichtet, wäre zu nennen. Oder
auch Wilhelm Raabe, der jemanden sagen lässt: «Ihre
Bekanntschaft ist mir viel wert, und jedes Wörtlein, so Sie
sprechen, leg ich auf die Goldwaage». Das klingt ein wenig
von gestern. Aber anders sollte man die Goldwaage nicht
gebrauchen. Doch leider scheint sie gegenwärtig so etwas wie
ein alchemistisches Instrument zu sein: Man sammelt Blech,
wiegt es wie Gold und macht daraus Bleikugeln, mindestens
rhetorisch betrachtet. Jean Claude Junckers «weisser Fleck»
und das «geostrategische Unding» erhalten auf einer solchen
Waage das Gewicht einer Aufforderung zum
Vernichtungskrieg, worauf dann ab 5.45 Uhr
zurückgeschossen werden kann. Aus Corine Mauchs, man
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aufgefallen

Wie viel kostet eine Postleitzahl?
Herbert Büttiker
Sils/Rickenbach. Dem Posthalter von Bever muss ich
eigentlich recht geben: In seinem Haus gibt es keine
pfundschweren Telefonbücher mehr. Adressen suchen wir
heute im Internet. Auch in den Ferien! Also packe ich die
Ansichtskarte am Postschalter wieder ein und gehe ins
Internet-Café. Doch hier heisst es: kein Eintrag. Also fasse ich
neues Vertrauen in die Post, diesmal in die von Sils.
Adressen suchen gehört nicht zu ihren Aufgaben, sagt die
Beamtin und verweist auf die telefonische Auskunft 1818 –
womit der Preis für den Kartengruss sich fast verdreifacht,
denke ich. Diese Überschlagsrechnung steigert mein Vertrauen
in die Post: Der Adressat wohnt schliesslich nicht in Zürich,
sondern in einem Dorf. Da kennt der Pöstler die Leute. Name
und Ortschaft reichen, denke ich.
Aber Rickenbach ist nicht ein Dorf, es gibt Rickenbach ZH,
TG, SO, BL, LU und SZ! Also ist die Postleitzahl
unumgänglich. Die Frau am Schalter hat ein Einsehen und
wendet sich ihrem PC zu. Doch ihr Internet streikt gerade. Es
tue ihr leid, sagt sie. Mir tut leid, dass die Ferien bald zu Ende
sind. Denn ich denke jetzt an Direktzustellung. Rickenbach
ZH liegt schliesslich am Heimweg. Das gesparte Porto kann
ich dazu verwenden, etwas für den Service public zu tun und
ein Ortsverzeichnis der Schweiz nach Sils zu schicken. (hb)
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Sehen und Hören im Museum
herbert Büttiker Herbert büttiker
Fische für einmal nicht stumm: Die Museumskonzerte laden
zum Ausstellungsbesuch der besonderen Art ein.
In der Sonderausstellung des Naturmuseums, die den Fischen
gewidmet ist, werden am kommenden Sonntag Augen und
Ohren kurzgeschlossen. Im ersten von acht
Museumskonzerten des Jahres 2011 wird dort das Wasser und
seine Lebendigkeit auch akustisch Thema sein. Nein, nicht
Händels «Wassermusik», nicht Schuberts «Forelle» und nicht
Saint-Saëns «Aquarium» werden plätschern – die
literarisch-musikalischen Matineen wollen dazu verführen, im
besonderen Ambiente weniger bekannte und neue Klänge zu
entdecken. Dazu bietet das reiche Winterthurer
Ausstellungsprogramm die Inspiration. So geht es im Februar
in die Sammlung «Am Römerholz» zu Camille Corot und zu
Liedern und Klaviermusik aus Frankreich, im März ins
Gewerbemuseum zu den «Bösen Dingen» und «schrägen»
Arrangements zwischen U- und E-Musik oder im April ins
Kunstmuseum zu Fausto Melotti und zur polyfonen Musik.
Die Reihe schliesst im Juni in der Jubiläumsausstellung des
Münzkabinetts – mit «gesammelten Kabinettstücken.»
Die von Burkhard Kinzler von der Zürcher Hochschule der
Künste betreute Reihe bietet jungen Künstlern und
Künstlerinnen, Studierenden der Hochschule und Schülern des
Konservatoriums Winterthur ein Podium und wendet sich auch
so gesehen ans neugierige Publikum. Am kommenden
Sonntag spielen Mariella Buchmann (Klarinetten) und Nino
Chokhonelidze (Klavier) Werke von Karl-Heinz Stockhausen,
John Cage, Karel Goeyvaerts und Xavier Lefèvre. Zu ihren
gewiss überraschungsreichen Wassermusiken werden Texte
über Fische und ihr Element vorgetragen: alles zusammen eine
Einladung, im Reich der Künste mitzuschwimmen.
Aquarien
Matinee im Naturmuseum Winterthur, Museum-strasse 52,
Sonntag, 23. 1., 10.30 Uhr.
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Herrschaft oder Gemeinschaft?
Herbert Büttiker
Mit «Alpha, Dominanz und anderen Irrtümern» wollen
Günther Bloch und Elli H. Radinger bei Hundehaltern
aufräumen. Sie sind mit dem Wolf in der Wildnis auf Du und
Du und glauben deshalb, auch die zivilisierten Vierbeiner
besser zu verstehen.
«Autorität geniesst, wer wenig Aggressionen zeigt, wer sich
ruhig und besonnen durchsetzt und wer vor allen Dingen
verlässlich ist und alles regeln kann, was er regeln will.» Was
wie ein Satz aus einem Managerseminar klingt, ist das
Ergebnis der Beobachtung frei lebender Wölfe. Diese leben
nicht im «Rudel», sondern in «Familien» oder «Gruppen».
Das Autorenpaar Günther Bloch und Elli H. Radinger legt
Wert auf den begrifflichen Unterschied. Für sie ist nach
jahrzehntelangen Forschungen auch der «Alpha» bloss ein
Mythos, Dominanz ist nicht das zentrale Verhaltensmuster.
Deshalb verwenden sie den Begriff «Leitwolf/Leitwölfin». Die
Wölfe, deren Leben sie beschreiben, tragen alle einen Namen,
die Jungtiere werden liebevoll «Schnösel» genannt.
Der Titel sagt es: Das Buch «Wölfisch für Hundehalter» gibt
zwar Einblick ins Leben der Wölfe, und das ist in jüngster Zeit
ja kein exotisches Thema mehr. Aber tatsächlich handelt es
sich um ein Buch über Hunde oder, noch präziser, um ein
Buch für Hundehalter. Das Wissen über die wild lebenden
Wölfe soll dazu dienen, das Haustier Hund besser zu verstehen
und Irrtümer zu korrigieren. Entsprechend ist das Buch
aufgebaut in kurze Abschnitte, die alle mit «Behauptet wird
...» beginnen, gefolgt von je einem Abschnitt «Fakt ist ...» und
«Bedeutung für den Hundehalter ...». Abgerundet werden die
einzelnen Kapitel mit Geschichten aus dem Wolfsleben.

Neue Verhaltensbiologie
Optimal ist diese Gliederung nicht, weil sie die Thematik
aufsplittert und es auch zu Wiederholungen kommt. Wer den
Ratgeberton nicht besonders mag, geniesst die ausführlichen
Abschnitte um so mehr, in denen die Autoren vom Leben der
Wölfe erzählen. Man bekommt hier spannende Einblicke: wie
nicht nur der Hund, sondern auch der Wolf mit anderen Arten
eine Gemeinschaft eingeht, mit den Raben vor allem, aber
auch mit den Bären; wie die Wölfe kranke Familienmitglieder
pflegen; wie ihre Erziehungsarbeit aussieht; wie eine
Leitwölfin, die sich allzu tyrannisch gebärdet, von ihrer
Familie getötet wird; wie ein «Casanova» sein Liebesleben
pflegt; wie ein Wolf nach dem Tod seiner Partnerin am
«broken heart syndrom» stirbt.

Spielraum des Verhaltens
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All das und vieles mehr haben Günther Bloch und Elli H.
Radinger über Jahrzehnte im kanadischen Banff- und im
US-amerikanischen Yellowstone-Nationalpark beobachtet und
auch mit den Ergebnissen anderer Feldforschungen verglichen.
Zu den grundlegenden Einsichten gehört, dass das Verhalten
weit weniger eng reglementiert ist und individuelle Faktoren
einzelner Familienmitglieder einen grösseren Einfluss im
sozialen Zusammenleben haben, als man gemeinhin bei Tieren
vermutet. Viele gängige Vorstellungen seien eben aus
Beobachtungen von Tieren in Gefangenschaft abgeleitet
worden. Mit der Feldbeobachtung habe sich die
Verhaltensbiologie seit den Zeiten von Konrad Lorenz stark
verändert. Nur würden die alten Vorstellungen noch durch sehr
viele Köpfe geistern, erklären die Autoren.
Gemeint sind da weniger die Hundebesitzer, die sich ohne
grosse kynologische Fachkenntnisse einen Hund zulegen und
den Vierbeiner kurzerhand in ihre Zweibeinwelt integrieren.
Hier besteht ja meist eher die Neigung, das Artspezifische des
speziellen Familienmitglieds zu übersehen und es
menschenmässig zu vereinnahmen. Eher geht es um die
Korrektur von «Expertenmeinungen» beziehungsweise darum,
sich als Laie vor diesen zu schützen.
Erwähnt wird etwa die Lehrmeinung, ein Welpe sollte nicht
mit anderen Hunden spielen, damit er sich enger an seinen
Besitzer anschliesse – gewiss ein krasses Beispiel, aber eines,
das zeigt, worum es geht. Hinter der seltsamen Empfehlung,
die ja wohl dem «gesunden Menschenverstand» widerspricht,
steht eben das vermeintliche Bescheidwissen des Fachmannes
über die Rudelnatur des Hundes und die Meinung, es gehe
darum, sich ihm gegenüber die Alpha-Position zu sichern.
Beobachtungen des wirklichen Lebens in der Wildnis zeigen,
wie unhaltbar solche Ansichten sind. Sie beruhen weniger auf
wirklichem Wissen als auf Projektionen oder Ideologien.
Dabei geht es in der Hund-Mensch-Beziehung um dieselbe
Grundfrage wie im Sozialleben der Menschen: ob wir
Herrschaft oder Gemeinschaft wollen.

Kompetenz und Vorbildlichkeit
In der Wolfsfamilie – das ist eines der zentralen
Beobachtungsergebnisse und damit eine Kernbotschaft des
Buches – geht es um Gemeinschaft: «Jeder Wolf im Rudel will
Alpha werden» sei ein ebenso gängiger wie unhaltbarer
Ansatz für das Verständnis seines Verhaltens: Zum einen, so
die Autoren, sei die Rolle des Leittiers gar nicht so eindeutig,
weil eine feste Paarbeziehung an der Spitze der Familie stehe,
zum anderen weil das Verhalten der Leittiere anderen
Familienmitgliedern gegenüber sehr viel friedfertiger sei, als
man gemeinhin denke.
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«Die Familienoberhäupter sind stark am sozialen Geschehen
und an der Harmonie in der Gruppe interessiert», schliessen
Günther Bloch und Elli H. Radinger aus ihren Beobachtungen,
und die Bedeutung, die sich daraus für den Hundehalter ergibt,
formulieren sie so: «Da wir die ‹Ersatzeltern› für unsere
Hunde sind, müssen wir eine Vorbildfunktion haben und
soziale Kompetenz ausstrahlen. Dies tun wir nicht, indem wir
sie ständig massregeln oder womöglich noch auf sie
einprügeln, sondern indem wir unseren Tieren
Lebenserfahrung und Wissen vermitteln.»

Auge in Auge mit dem Wolf
Herbert Büttiker
«Wölfisch für Hundehalter» lässt den Leser ständig switchen
zwischen Aufklärung und Tipps für Hundehalter und den
Wolfsbeobachtungen. Am Schluss des Buches verweisen die
Autoren auf weitere Literatur für Hundehalter wie für
Wolfsliebhaber. Beide haben sie über ihre
Wolfsbeobachtungen auch eigene Bücher geschrieben: «Die
Wölfe von Yellowstone» (Radinger), «Wolf und Rabe»
(Bloch) und gemeinsam veröffentlichten sie «Auge in Auge
mit dem Wolf». Nebst Hinweisen auf Bücher von anderen
Autoren geben sie auch Adressen für Wolfspatenschaften,
Wolfsreisen, Wolfsmagazine und anderes.
Wölfisch für Hundehalter
Günther Bloch/Elli H. Radinger, Kosmos- Verlag, Stuttgart
2010, ca. 150 Abb., 192 S., ca. Fr. 35.–.

Heulgesänge klangen traurig, nach ungewollter Trennung,
nach Verlust.»

Jagen
«Delidna erteilte ihren halbjährigen Jungen regelrecht
Jagdunterricht, indem sie ihnen beispielsweise unermüdlich
den allseits bekannten Mäusesprung vormachte. Dabei hörte
sie sehr genau mit schief gelegtem Kopf, wo sich die Mäuse
unter der Erde befanden. Sie setzte zum Sprung an und landete
dann blitzschnell mit beiden Vorderpfoten auf dem Boden.
Unmittelbar darauf schoss sie raketenartig mit der Schnauze
vor, um alsbald stolz die Maus im Maul zu präsentieren. Die
Schnösel staunten nicht schlecht. Bei solchen Gelegenheiten
standen sie wie Schulkinder in der Reihe und schauten Mama
über die Schulter.»

Sorgen
«Nachdem Yukon auf der Autobahn angefahren und schwer
verletzt worden war, blieb seine Mutter Aster zweieinhalb
Monate lang ununterbrochen an seiner Seite und beteiligte sich
in dieser Zeit nicht mehr an der gemeinsamen Jagd. Vater
Storm und Schwester Nisha liefen mehrmals wöchentlich bis
zu 25 km zu einem bestimmten Gebiet, wo sie einfach Hasen
erbeuten konnten. Das war für sie einfacher, als zu versuchen,
ein grosses Beutetier zu reissen. Hatten sie einen Hasen, eine
Ente oder ein Erdhörnchen erwischt, brachten sie nicht nur
Yukon Futter, sondern versorgten auch seine Mutter. So ging
das wochenlang.»

Aus dem Leben von Storm, Nisha und ihren
Kindern
Spielen
Herbert Büttiker
«Immer wieder kann ich in Yellowstone beobachten, wie die
Wölfe einen schneebedeckten Hügel hinauflaufen und sich
oben auf die Seite oder den Rücken rollen und den Berg
hinunterrutschen. Auch die Alten machen hier mit, aber den
grössten Spass haben die Schnösel. […] Auch Verstecken habe
ich beobachten können. Ein Wolf versteckt sich in einer Senke
oder hinter einem kleinen Hügel. Vorsichtig lugt er nach oben,
was die Mitspieler machen, und duckt sich sofort wieder. Der
andere Schnösel sucht, und wenn er in die Nähe des
Versteckten kommt, springt dieser heraus und ‹erschreckt› ihn.
Dann beginnt eine Verfolgungsjagd.» Trauern

Trauern
«Im November verabschiedete sich die elf Jahre alte Aster in
die ewigen Wolfsjagdgründe. Ihr Tod traf Lebenspartner
Storm hart. Tagelang blieb er in ihrer Nähe. Auch der
erwachsene Nachwuchs Nisha und Yukon wichen nicht von
ihrer Seite. Letzterem fiel es besonders schwer, von seiner
geliebten Mutter Abschied nehmen zu müssen. Wir merkten
schon am vertrauten Heulen von Storm, dass sich etwas
verändert hatte. Wenn ein Beziehungspartner stirbt, heulen
Wölfe nachweisbar anders. So auch in diesem Fall. Storms

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

211

© Der Landbote; 17.01.2011

Seite 15
Kultur

Jede Rolle ein Glück
Herbert Büttiker herbert büttiker
Ein wenig müde war Stephanie Glaser schon, aber ihr Tod
kam für alle, die sie näher kannten, doch überraschend –
Freitagnacht begegnete sie ihm, auf den sie neugierig war,
wie sie im Interview vor Kurzem noch dem «Landboten»
gesagt hatte.
«Ich habe die letzten Dreharbeiten teilweise als ziemlich
anstrengend empfunden», gestand die gewiss populärste
grosse alte Dame der Schweiz Anfang Dezember im
Gespräch. Den Journalisten empfing die aber durchaus vife,
präzise und noch immer verschmitzte 90-jährige
Schauspielerin, die vor wenigen Jahren zum Star avanciert
war, in ihrem Zuhause in Zürich Witikon. Hier lebte sie ihren
Alltag, der aussah «wie andernorts auch». Er bestehe aus
kochen, putzen, waschen und einkaufen gehen, erzählte sie.
Im letzten Herbst war Stephanie Glaser als schrullige
Krimiautorin und Hobbyermittlerin für die Krimikomödie
«Mord hinterm Vorhang» vor der Kamera gestanden. Alles
habe ihr etwas mehr Mühe bereitet als noch vor einiger Zeit,
meinte sie, und so beschloss sie, keine neuen Filmrollen mehr
anzunehmen – aber nicht ohne ein «Bis-auf-Weiteres»
hinzuzufügen.
Der Kinofilm «Die Herbstzeitlosen», der zu den
erfolgreichsten Schweizer Produktionen der letzten 25 Jahre
zählt, machte Stephanie Glaser 2006 zum Publikumsliebling,
der sie immer mal wieder war – so etwa in den 70er-Jahren zu
Zeiten der TV-Unterhaltungsshow «Teleboy», in der sie als
Tante Elise mit dem Goldfisch Traugottli ihre Auftritte hatte,
oder dann wieder, als sie in den TV-Serien «Motel» und «Die
Direktorin» mitwirkte.

Der Traum vom grossen Star
In «Herbstzeitlosen» spielte sie die bekümmerte Witwe, die zu
neuer Lebenslust findet und mit einer Lingerieboutique
eigenwillig und hellwach das Emmentaler Dorf in Aufruhr
versetzt. Mit der Energie, die dem hohen Alter trotzt, dem
Humor und auch der Fähigkeit der Selbstdarstellung in einer
wunderbar schillernden Mischung von Selbstironie und naiver
Spontaneität war sie seit diesem grossen Erfolg auch in den
Medien präsent: wieder Publikumsliebling, mit Preisen geehrt
(Prix Walo, Swiss Award und Spezial-Leopard des
Filmfestivals Locarno) und mit Angeboten für weitere Filme
herausgefordert.
Stephanie Glaser musste sehr alt werden, um den Starruhm
geniessen zu können, den sie sich in ihrer Jugend erträumt
hatte. 1920 als Tochter von Hoteliers geboren, wuchs sie in
Bern auf, ging nach Wien, um sich am Reinhart-Seminar zur
Schauspielerin ausbilden zu lassen. Nach dem Einmarsch
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Hitlers in Österreich wurde sie von ihren Eltern zurückgeholt
und gern hätte sie es gehabt, wenn man sie gleich
weiterverfrachtet hätte. Denn sie war, wie sie erzählt, ganz der
Illusion verfallen, sie könnte – eine zweite Greta Garbo – in
England für die Filmwelt entdeckt werden.
Die Realität hiess dann Städtebundtheater Biel und
Sommertheater Winterthur. Daran erinnerte sich Stephanie
Glaser auch im Alter noch immer gern. Mit dem Schicksal
haderte sie nur zu Beginn ihrer Karriere: «Später nahm ich
jede Rolle, sei es auf der Bühne oder im Film, als das, was sie
war: eine Herausforderung und ein Glück», sagte sie
rückblickend. Mit kleinen Rollen musste sie sich zum Beispiel
in den grossen Gotthelf-Filmen («Ueli der Knecht», 1954,
«Ueli der Pächter», 1955) oder den Produktionen um Schaggi
Streuli («Polizischt Wäckerli», 1955, «Taxichauffeur Benz»,
1957) zufrieden geben, und zwischen 1957 und 1988
(«Klassezämekunft») klafft in ihrer Filmbiografie überhaupt
ein Loch. Dass sie mit dem Filmproduzenten liiert, später, bis
zu seinem Tod 1982, verheiratet war, änderte daran nichts.

Ein langer Weg
Stephanie Glasers später Filmruhm rückte vielleicht zu sehr in
den Schatten, dass für ihre pfiffige Schauspielkunst und
Schlagfertigkeit eine andere Plattform ebenso richtig und
wichtig war: die Kleinbühne des Kabaretts und der
Boulevardkomödie. Hier stand sie früh an der Front: Als
Mitglieder des Berner Kabaretts «Bärentatze» machte sie
Unterhaltung für die Soldaten. Nach dem Krieg blieb sie in der
Berner Szene präsent, bis sie Anfang der Fünfzigerjahre nach
Zürich kam, im «Cabaret Fédéral» ihre Heimat fand und als
eine der prägenden Figuren neben Margrit Läubli, Max
Haufler, Walter Roderer, Zarli Carigiet oder Margrit Rainer
und anderen Schweizer Kabarettgeschichte schrieb. Als
Roderer mit dem «Mustergatten» sein eigenes
Boulevardunternehmen startete, war Stephanie Glaser dabei,
und das TV-Studio und die Sketchs in der TV-Show lagen
dann sozusagen auf dem Weg. Aber die grossen Zeiten wurden
allmählich Vergangenheit.
«Klassezämekunft» vereinigte 1988 die Schweizer Stars von
Anne-Marie-Blanc bis Ursula Andress in einem Spielfilm im
Zeichen dieser gemeinsamen Vergangenheit. Für Stephanie
Glaser war der Film ein Anfang. Es folgten Auftritte in «Leo
Sonnyboy», «Sternenberg», «Mein Name ist Eugen» und dann
der Film «Herbstzeitlosen», der ihr so etwas wie die Aura
ewiger Jugend zuspielte – diese hielt ihr Versprechen bis fast
zum 91. Geburtstag, den Stephanie Glaser am 22. Februar
hätte begehen können.

212

© Der Landbote; 15.01.2011

Seite 17
Kultur

unter dem strich

Die Flugexperimente der Evolution
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
Vom Ruderfrosch muss heute an dieser Stelle wegen einer
australischen Forscherin die Rede sein. Sie hat im
vietnamesischen Dschungel eine neue Art entdeckt:
Rhacophorus vampyrus. So wurde der Urwaldbewohner
getauft, weil er im Kaulquappenstadium zwei Reisszähne
besitzt. Faszinierend allerdings ist für den Nichtfachmann
zunächst die Spezialität, die er mit vielen Ruderfröschen teilt.
Seine Schwimmhäute zwischen den Zehen sind zu
grossflächigen Paddeln ausgebildet, die es ihm erlauben, mit
gespreizten Zehen zu fliegen. Auch der Rhacophorus
vampyrus lebt hauptsächlich in den Bäumen und liebt es, von
Ast zu Ast zu segeln.

Fledermausmenschen auf dem Mond wären allerdings noch
um einiges sensationeller als Flugfrösche im vietnamesischen
Dschungel. Für die Evolution war aber vermutlich schon die
Kombination von aufrechtem Gang und grossem Hirn ein fast
zu grosses Risiko, und eine zusätzliche Verrücktheit hätte das
Experiment wohl vorzeitig scheitern lassen.

Das ist an sich schon sehr interessant. Aber wer von
Flugfröschen überhaupt das erste Mal hört, ist von ihnen
fasziniert, weil sie ein schönes Beispiel dafür sind, wie
experimentell die Evolution zu Werke geht und wie sie
sozusagen in jeder Abteilung an denselben Möglichkeiten
tüftelt.
Dass die Natur den Flugapparat bei den Insekten zur
Perfektion brachte, macht uns nicht nur Freude, wenn wir an
die lästigen Fliegen, an Mücken und Heuschrecken denken.
Das schönste Resultat erzielte sie mit der Weiterentwicklung
von Reptilien zu Vögeln. Ihrem eleganten Flug gilt unsere
uneingeschränkte Bewunderung. Von den Versuchen im Reich
der Amphibien wissen wohl die wenigsten Menschen in
unseren Breitengraden, weil es die hiesigen Arten nicht über
den Weitsprung hinaus gebracht haben. Auch fliegende Fische,
von denen es immerhin vier Unterfamilien, sieben Gattungen
und 50 Arten gibt, lassen sich bei uns nicht blicken, weil sie
lieber warm baden und tropische Gewässer bevorzugen. Mit
gemischten Gefühlen hinwiederum nehmen wir die
beachtlichen Resultate der Evolution im Bereich der Säuger
zur Kenntnis. Die Flugfähigkeit der uns doch schon recht nahe
verwandten Fledertiere ist den Menschen irgendwie
unheimlich.
Der kurze Rundblick zeigt, dass jener New Yorker Journalist,
der im Namen eines seriösen Naturwissenschaftlers seiner
Fantasie freien Lauf liess und den Mond mit
fledermausähnlichen Menschen bevölkerte, sich von den Ideen
aus dem Bauch der Mutter Natur so weit auch wieder nicht
entfernte. Korrigiert sei hier nebenbei, dass sich der
Mond-Schwindler im Jahr 1835, von dem hier schon vor einer
Woche die Rede war, nicht auf den Uranus-Entdecker Wilhelm
Herschel (1738–1822) sondern auf dessen Sohn John Herschel
(1792–1871) berufen hat.
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Hoch gepokert und gewonnen
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
Jac van Steen war bis vor zweieinhalb Jahren Chefdirigent
beim Musikkollegium. Jetzt war er für ein
Abonnementskonzert zu Gast. In zwei Stunden leuchtete
konzentriert wieder auf, was er sechs Jahre lang der Stadt
musikalisch gegeben hatte.
Zweieinhalb Jahre können eine kurze Zeit sein. Wenn man Jac
van Steen wieder gegenübersitzt, geht das Gespräch dort
weiter, wo es aufgehört hatte. Die Themen, die ihn damals hier
beschäftigten sind wieder da: Der Konzertsaal, den diese
Stadt, dieses Orchester, dieses Publikum sich leisten müsste,
die grosse Tradition der kleinen Musikstadt, die Sorgen um die
Finanzierung der Institution, die überall ein Thema ist, auch in
Dortmund, wo Steen Generalmusikdirektor ist. Da ist auch das
Lob des Winterthurer Klangkörpers, dessen Qualitäten Steen
durchaus sachlich, aber auch mit dem Charme des Holländers
konstatiert – wieder konstatiert hat in den Proben.
Auf die Wiederbegegnung war van Steen gespannt. Man wisse
nie, ob die Chemie noch oder wieder stimme. Aber schon die
Begrüssung – lachende Gesichter – hätten ihm das Gefühl
gegeben, willkommen zu sein. Die Musik ermögliche zudem
in kürzester Zeit zu kommunizieren und zu wissen, wo man
miteinander steht. «Extrem herzerwärmend war das», lautet
sein Fazit.
Jetzt, kurz vor dem Konzert, nimmt er sich entspannt Zeit für
ein ausführliches Gespräch. Die Vorbereitung auf den Auftritt
ist für ihn kein weitläufiges Ritual. Sich umziehen – was nicht
eine unwichtige Sache sei für einen Dirigenten – und fünf
Minuten Stille vor dem Auftritt, das ist schon alles, was er
braucht, und so steht er wenig später – umgezogen – auf dem
Podium.

Ein Bogen über die Zeiten
Das ungewöhnliche Programm mit zwei Haydn-Sinfonien als
Rahmen, dazwischen das erste Violinkonzert von Sergej
Prokofieff und die Ballettmusik «Jeu de Cartes» von Igor
Strawinsky, hatte sich Jac van Steen schon lange ausgedacht –
und es war im letzten Moment gefährdet. Denn am
Wochenende musste die Solistin, die junge Geigerin Veronika
Eberle, absagen. Die Suche gestaltete sich schwierig, wollte
man ohne die Konzession auskommen, ein anderes Stück zu
spielen. Gefunden wurde schliesslich weit mehr als ein Ersatz:
Für den russischen Geiger Boris Belkin ist Prokofieff
sozusagen Muttermilch, und wer die Aufnahme des Konzerts
mit David Oistrach und Kyrill Kondrashin im Ohr hatte, spürte
den Background seines Spiels mit dem satten Klang, mit
angriffiger Motorik, emotional aufgeladenen Kantilenen und
nicht zuletzt grenzensprengender Virtuosität.
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Dennoch, das 1917, zur Zeit der «Symphonie classique»
vollendete Konzert des jungen Prokofieff ist kein Schaustück
für den Solisten, sondern ein Organismus, der den Solopart in
einen farbigen, impressionistisch geschulten Orchesterpart
einbettet. Dass man es mit dem träumerisch schwebenden
Beginn und den ätherischen Satzschlüssen der langsamen
Ecksätze mit feinstem Lyrismus zu tun hatte, machte das
Musikkollegium auf bezaubernde Weise deutlich, und mit
allem Schliff zog es mit, wo sich die Violine in überbordender
Vitalität austobte, spektakulär im Scherzo-Satz etwa im
Wechsel leichtfüssiger und widerborstiger Passagen. Bei
rasantem Tempo blieb Belkin dabei locker im kniffligsten
Wechsel von Bogen und Pizzicato, bei zackigen Glissandi und
Flageoletts, und das alles faszinierte, weil es nicht um Technik
ging, sondern um ein Porträt: Von «sognando» bis
«tempestoso» und von «con tutta forza» bis zu «dolcissimo»
reichen die Vortragsbezeichnungen des Stücks – und so teilte
es sich auch mit.

Entspannt und aufmerksam
Solist und zugleich Teil eines Gesamtorganismus zu sein:
dieses Ideal übertrug der Abend auf recht überraschende
Weise auf das Zusammenspiel von Solokonzert und
Orchesterwerken im ganzen Programm: Mit Bedacht wählte
van Steen zwei Sinfonien aus dem Tageszyklus, mit dem sich
Joseph Haydn 1761 in Esterházy präsentierte – als Musiker,
der das Orchester in Szene zu setzen wusste. «Le Matin» ist
ein prächtig konzertantes Stück. Nach dem
Adagio-Sonnenaufgang gibt es ein munteres Erwachen,
angeführt von der Flöte. Solistisch oder duettierend kommen
in diesem Werk dann alle ins Spiel, sozusagen der ganze
Hofstaat, vom subalternen Kontrabass bis zur souveränen
Violine, die im zweiten Satz das Sagen hat. Was der
Konzertmeister mit blühendem Ton vorlebte, führten im
Menuett Flöte, Oboen, Hörner fort, im Trioteil köstlich eben
auch Fagott und Kontrabass. Van Steen regelte das
Zusammenspiel der Charaktere entspannt, präzis und sorgte
für die heitere Atmosphäre allseitiger Aufmerksamkeit.

Bis zum stürmischen Finale
Dieser Auftakt war zugleich Programm für den ganzen Abend.
Der spielerisch-konzertante Charakter der Haydn-Sinfonie, der
sich im Prokofieff-Konzert ins Virtuos-Exzentrische steigerte,
prägte auch Igor Strawinskys 1936 komponiertes «Jeu de
Cartes»: mit entfesselter Lust an der Überraschung und
gepfeffert mit Ironie, verschmitzten Anspielungen, frecher
Persiflage. Das Sinfonische, nicht als grosses Unisono,
sondern wie bei Haydn als facettenreiche Konversation, ist
hier Programm. Ans Pokerspiel braucht man dabei nicht zu
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denken, das Hörspiel, das Strawinsky veranstaltet, genügt sich
selbst. Die Souveränität, mit der es vom Musikkollegium
gestaltet wurde, machte hellhörig, belebte und liess vergessen,
dass es sich hier um Schwerarbeit handelte. Das Pokern hätte
so noch lange weitergehen können, und es ging auch weiter, –
man hätte es nicht gedacht – ohne Abflachung. Im kühnen
Sprung über die Zeiten ging es zurück zu Haydns «Le soir»,
und es brauchte schon eine veritable «Tempesta», um den
Abend «presto» zu Ende zu bringen – mit stürmischem
Applaus, versteht sich.
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unter dem strich

Geheimnisvolle Welt – fantastische Wissenschaft
Herbert Büttiker Herbert Büttiker
Der grosse englische Astronom Wilhelm Herschel reiste 1834
mit seinen Teleskopen zum Kap der Guten Hoffnung, um den
südlichen Sternenhimmel zu beobachten. Darüber berichtete
auch die «New York Sun». Deren Journalist Adams Locke
hatte aber keinen Kontakt zum Entdecker des Uranus, dafür
eine grosse Portion Frechheit und eine blühende Fantasie. In
einer Artikelserie berichtete er von Herschels Inspektion des
Mondes, auf dem er mit Hilfe seiner revolutionären
Instrumente nicht nur Berge und Täler, sondern auch
Palmenwälder und Architekturen, schliesslich sogar
fledermausartig geflügelte Menschenwesen gesehen habe.

Verführung zum Action Painting am Keramikfeld in die Länge
zieht, jetzt auch noch durch naturwissenschaftliche
Beobachtungen im Spülbecken aufgehalten werden?

Das alles wurde weitherum geglaubt, die Zeitung erlebte
Rekordauflagen. «The great Moon Hoax» gilt seither als
Musterbeispiel einer gross- angelegten Fälschung im
Zeitungsjournalismus im Sold der Sensation. Darüber hinaus
ist der grosse Mondschwindel aber auch ein schönes Beispiel
für Wissenschaftsgläubigkeit.
Vielleicht waren die Menschen in naturwissenschaftlichen
Pionierzeiten besonders schnell zu ehrfürchtigem Staunen
bereit. Leichtes Spiel haben Irrtümer und Manipulationen im
Kleid wissenschaftlicher Autorität und im Jargon der Zunft
aber auch später noch. Wie viel Spinat wurde im Namen
Popeyes und der Gesundheit gegessen, bis herauskam, dass
der phänomenale Eisengehalt des Kraftgemüses in
Wirklichkeit der Kommafehler eines Laboranten war? Das
Wissen ist der Mode unterworfen, Theorien und
wissenschaftlich erhärtete Tatsachen sind manchmal kurzlebig.
Und der Anschein ist auch heute fast alles: weisser Kittel,
Brille und der Hinweis auf «Hyaluron Complex mit Q10 und
feuchtigkeitsspeichernde Phyto-Peptiden» reichen völlig aus,
die Wirksamkeit einer Faltencrème als Tatsache zu verkaufen.
Als aufgeklärter Mensch müsste man eigentlich alles mit
Skepsis registrieren und selber prüfen. Auch die Wirkung der
Corioliskraft, die bekanntlich das abfliessende Wasser im
Spülbecken auf der nördlichen Halbkugel der Erde im
Gegenuhrzeiger-, auf der südlichen im Uhrzeigersinn sich
drehen lässt. Die Bemerkung in einer Sendung dieser Woche
über Wissenschaftsgläubigkeit (seit 20 Jahren fesselt DRS 2
mit seinen Kontextsendungen) katapultierte dieses Wissen ins
Reich der Wissenschaftsmärchen. Die Corioliskraft sei zu
schwach, um einen simplen Wasserstrudel zu beeinflussen,
lautete das überzeugende Argument.
Oder ist das jetzt auch wieder nur so eine Behauptung?
Zweifeln ist gut, aber soll jetzt etwa die Arbeit beim
Saubermachen in der Küche, die sich schon wegen der
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Das Opernhaus und die Baustelle
Herbert Büttiker HERBERT BÜTTIKER
ZÜRICH. Die Saison 2009/10 brachte dem Opernhaus fünf
Millionen Franken Verlust – ein Kippeffekt des Systems
Pereira.
«Wir haben es nach 19 Jahren nicht plötzlich verlernt, das
Haus wirtschaftlich zu führen», meinte Alexander Pereira
gestern an der Medienkonferenz zur Bilanz der Saison
2009/2010. Tatsächlich ging die Rechnung meistens auf.
Letztmals war es das Jahr 2001 und der 11. September, der sie
in gröbere Schieflage brachte. Auch jetzt ist das
wirtschaftliche Umfeld ein Hauptgrund für die negative
Bilanz. Gesunkene Belegungszahlen (in der Oper um 1,5 auf
77,1 Prozent) und eine Verlagerung von teureren auf
günstigere Platzkategorien (Rückgang der Einnahmen von
33,8 auf 32,5 Mio.) sind die Folge.
Der Präsident der Opernhaus AG, Josef Estermann, nannte
aber auch spezifischere Gründe: Die «Vorwärtsstrategie», mit
der es Pereira bisher immer verstand, mit teurer Kunst und
hohen Eintrittspreisen einen Überschuss zu realisieren, der
auch die Fixkosten des Hauses mitträgt, hat diesmal versagt.
Die Investition von zusätzlichen zwei Millionen in die Kunst
wurde vom Publikum nicht honoriert. Die Wiederaufnahme
der «Königskinder» mit Tenorstar Jonas Kaufmann zum
Beispiel fand vor halb vollem Haus statt.

Pereira-Abschied rückt näher

Das Defizit für 2009/10 kann zwar aus eigenen Mitteln
gedeckt werden, aber das sei, so Estermann, ein «Gewaltakt»,
der nicht wiederholt werden könne. 63 Prozent der
gesetzlichen Reserven seien damit schon ausgeschöpft.
Rechnet man vom Defizit ab, was neue Vorschriften
(Rückstellungen für Ferienguthaben) und was die
«Vorwärtsstrategie» dazu beigetragen haben, bleiben 2 Mio.,
die von nicht zu beeinflussenden Faktoren bestimmt sind.
Aber Estermann vertraut auf die ergriffenen Massnahmen: Das
laufende Budget wurde um 2 Mio. gekürzt, und in die Wege
geleitet ist eine Erhöhung des Aktienkapitals und eine
Vergrösserung des Verwaltungsrates, um mehr Vertreter der
Wirtschaft im Team zu haben. Schliesslich sucht man das
Gespräch mit dem Kanton und glaubt, mit dem neuen
interkantonalen Finanzausgleich ein gutes Argument zu haben,
um den strukturellen Teil des Defizits (2 Mio.) einfordern zu
können. Thema sei hierbei aber weniger das aktuelle Defizit
als das zukünftige Modell der Zürcher Oper. Zürich wolle das
Opernhaus, meinte Estermann, also müsse es auch finanziert
werden. Pereira ergänzte, es gehe auch darum, seinem
Nachfolger, Andreas Homoki, eine echte Chance zu geben.
Darum geht es tatsächlich, denn die gegenwärtig kritische
Situation des Opernhauses ist ein Indiz dafür, dass mit seinem
Abgang 2012 auch das System Pereira Vergangenheit sein
wird.

Der Teil des Publikums, der in den 19 Pereira-Jahren auf
Hochkarat eingeschworen wurde, hatte 2009/10 neben der
Finanzkrise einen weiteren Grund, sich dem Lockruf des
Opernglanzes zu versagen. Aus vielen Reaktionen wissen die
Verantwortlichen, dass die Baustelle vor dem Opernhaus und
der dadurch erschwerte und unattraktive Zugang für den
Privatverkehr eine abschreckende Wirkung hat. Konkret führte
dies auch zur Absage der Fifa-Veranstaltung und insgesamt zu
einer Halbierung der Einnahmen aus Bankettanlässen auf 0,7
Mio.
Mit der Baustelle muss das Opernhaus noch bis 2013 leben.
Sie bleibt ein Störfaktor im System Pereira, das auf hoher
Eigenwirtschaftlichkeit beruht. Diese liegt zwar nicht mehr
wie vor zehn Jahren bei über 45 Prozent, ist aber mit 37,6
Prozent immer noch sehr hoch. Dazu tragen Sponsoren
wesentlich bei. Aber auch diese Einnahmen wurden zu
optimistisch budgetiert. Der bevorstehende
Intendantenwechsel macht sich hier bemerkbar: Bei einem
Geschäft, das stark in persönliche Beziehungen hineinspielt,
ist es in dieser Situation schwieriger geworden, Firmen für
längerfristige Engagements ans Haus zu binden.
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Sonnenblumen statt Rosen
Herbert Büttiker
solothurn. Biel und Solothurn führen zusammen nicht nur
das kleinste Stadttheater der Schweiz. Dieses ist auch das
mobilste und zeigt seine Produktionen auf Reisen zwischen
Schaffhausen und Visp. In Winterthur ist morgen «Gräfin
Mariza» zu Gast.
Die reiche Gräfin Mariza will sich die lästigen Freier vom
Hals schaffen und verlobt sich zum Schein. Sie lädt zum Fest
auf ihrem Gutshof tief in der Puszta. Hier begegnet sie dem
bankrotten Graf Tassilo, dert inkognito als Verwalter ihrer
Ländereien arbeitet. Die Liebe ist unvermeidlich. Am Ende
kriegen sie sich auch, aber zuvor muss gekriegt werden:
gekränkter Stolz und Missverständnisse müssen beseitigt sein.
Schliesslich aber kommen Reichtum und tiefe Empfindung in
der Walzermelodie dieser spätwienerischen Operette noch
einmal zusammen – «Die lustige Witwe» (1905), schon fern,
lässt grüssen.
Als «Gräfin Mariza» 1924 im Theater an der Wien herauskam,
handelte es sich aber dennoch nicht nur um eine nostalgische
Schwelgerei in der guten alten Zeit der Donaumonarchie und
der untergegangenen Walzerseligkeit. Emmerich Kálmán ist
nach dem Welterfolg seiner «Csárdásfürstin» (1915) zwar
noch einmal tief in diese Traumwelt eingetaucht – aber ohne
Spur von Traurigkeit, sondern im Gegenteil mit unbändiger
Vitalität: der Rhythmusbedarf ist enorm, und die Leitmelodien
des Stücks müssen heraus noch und noch. Auch ist die ganze
Wiener- und Csárdás-Musik sehr unterwandert vom
musikalischen Blut des modernen Tanzsaals, auch wenn
«Grüss mir die süssen, die reizenden Frauen im schönen
Wien» eine der melodischen Hauptdevisen bleibt und der
Zigeunerprimas auf der Bühne Authentizität behauptet. Noch
einen Schritt weiter ging Kálmán dann, das zeigt schon der
Titel, mit der «Herzogin von Chicago» (1928). Auch für die
Liebeständelei des Tanzpaares in der «Gräfin Mariza» gibt
jedenfalls der Foxtrott den Takt an: «Komm mit nach
Varasdin, solange noch die Rosen blühn!»
Der Geiger auf der Bühne, der die Herzen schmelzen lässt, ist
in der Bieler Produktion fast die einzige wirklich
folkloristische Angelegenheit, sonst gibt es in dieser Richtung
nur wenige Andeutungen in Kostüm und tänzerischen
Ansätzen. Alles was grosse Bühnen hier mit Choreografie,
Bühnenbild und Requisiten auffahren mögen, muss sich das
kleine Theater sparen.

Die Musik zuerst
Die eigentlichen Operettenblumen wären natürlich die Rosen.
Hier aber blühen die Sonnenblumen. Auf der ganzen Bühne
spriessend, machen sie die ganze Heiterkeit des Stücks. Hinzu
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kommen noch die Tüllröcke der Damen für die Feststimmung.
Aber was die Reduktion wieder wettmacht – darauf stützt sich
Thomas Schulte-Michels’ Regie gekonnt – ist dann die Musik,
mit anderen Worten das Ensemble im Orchestergraben und auf
der Bühne, von Harald Siegel hervorragend geführt im Spiel
von Accelerando und Fermaten und im Durchbruch des
rhythmischen Temperaments. Hinzu kommen im Orchester
stimmungsvolle Soli, ob vom Violoncello oder der Trompete,
und auf der Bühne sind Stimmen zu hören, die den expansiven
Anforderungen wie der brillanten Diktion gewachsen sind:
Valery Tsarev nimmt als Graf Tassilo mit seinem
dunkelweichen Tenor für sein schmachtendes «Komm,
Zigany!» sehr ein, Rebekka Maeder beglaubigt das schroffe
Benehmen Marizas mit ihrem griffigen Sopran. Pointiert und
wendig bringt Christa Fleischmann ihren brillanten Sopran für
Lisa ein.
Das Tänzerische, das die Dramaturgie für Lisa und ihren
quirligen Partner (Konstantin Nazlamov) als zweitem Paar an
sich vorsieht, bleibt zwischen den Sonnnenblumen dieser
Inszenierung unterbelichtet. Da mag man ein Stück weit
Glamour vermissen. Gekonnt, aber recht trocken kommt auch
die Buffo-Charge mit Levente Györgys Fürst Moritz Dragomir
Populescu daher. Mit der Prosa verhält es sich in dieser
Produktion überhaupt recht seltsam: Der Dialog bleibt karg,
die Erzählung deshalb schematisch und der Wortwitz etwas
mager – bis im dritten Akt mit Ute Kreitmeier (Gräfin Bozena)
und Eric Forster (Penizek) auftreten und fast vergessen lassen,
dass man sich im Musiktheater befindet. Aber hier geht es mit
viel Witz auch um letzte Entwicklung und schnelle Lösung.
Und so, übers Ganze gesehen, ist der kurze Abend (mit Pause
zwei Stunden) ebenso kurzweilig wie musikalisch gefüllt.

Die Opernsaison in Winterthur
Herbert Büttiker
Das Theater Biel-Solothurn gehört zu den Bühnen, die im
Theater Winterthur regelmässig ein- bis zweimal pro Saison
mit Musiktheater-Produktionen zu Gast sind. Der
Opernspielplan lebt von solchen festen Beziehungen, vor
allem auch von solchen zu ausländischen Theatern. Seit Jahren
gehören die Gastspiele des Anhaltischen Theaters Dessau zu
den Pfeilern im Programm. Am 22. und 23. Januar präsentiert
es sich mit einer grossen Rarität, Daniel F. E. Auberts famoser
«Stumme von Portici», die nicht nur Musik-, sondern auch
politische Geschichte geschrieben hat. Einen Monat später, am
22. Februar, stellt sich das Staatstheater Mainz mit Richard
Wagners «Tannhäuser» als Opernbühne in der Schweiz vor,
später in der Saison folgen dann noch die Oper Halle mit «Die
Blume von Hawaii» von Paul Abraham und das Theater
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Altenburg-Gera mit «Ariadne auf Naxos» von Richard
Strauss. (red)
Gräfin Mariza
Im Theater Winterthur am 7. 1. (20 Uhr), 8. 1. (19.30) und 9.
1. (14.30); im Kurtheater Baden am 22. 1. Weitere
Aufführungen siehe Homepage des Theaters Biel-Solothurn.
www.theater-biel-solothurn.ch
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«Verhätschelte Staatskünstler»
Herbert Büttiker
bern. «Auch ich bin ein verhätschelter Staatskünstler und
möchte genannt werden. Darf ich Sie freundlich bitten, mich
in Ihr Parteiprogramm aufzunehmen?» – Nachdem die SVP in
ihrem Entwurf zum Parteiprogramm 2011–2015 drei
Kunstschaffende namentlich als «verhätschelte Staatskünstler»
bezeichnet hat, bewerben sich 110 Kulturschaffende darum,
auch genannt zu werden. Unter ihnen sind etwa die
Buchpreisträgerin Melinda Nadj Abonji, die Autoren Guy
Krneta, Martin R. Dean und Catalin Dorian Florescu oder der
Filmer Samir.
Die Bewerber um den Ehrentitel «Verhätschelter
Staatskünstler» beziehen sich in ihrem offenen Brief auf das
Kapitel «Kultur ist Sache der Kultur» im
SVP-Parteiprogramm. Dort heisst es, die von den
Kulturbürokraten verhätschelte Staatskünstlerin Pipilotti Rist
werde von der Pro Helvetia mit einem Dauergeldsegen
versorgt, und moniert wird die Förderung von Christoph
Büchels «pornografischer Inszenierung» in Wien und von
Mike Eschmanns «frauenverachtendem,
gewaltverherrlichendem» Film «Breakout».
Über die Frage, wer und was Unterstützung verdient, lässt sich
immer (und auch in diesen Fällen) streiten. Zu Wort melden
müssten sich aber eigentlich nicht die «Verhätschelten»,
sondern die, die Verhätschelung brauchen. Verhätschelung
bedeutet hier aber «Zuwendung», die nötig ist, damit
Kulturarbeit gedeiht – dies im Interesse der Gesellschaft.
Kultur ist von der Gartenkunst im Stadtpark bis zur
Hochschule der Künste eine öffentliche Angelegenheit.
Gefragt sind somit Kulturverantwortliche, die wir alle sein
sollten. Dem Gesetz des Marktes allein kann nicht einmal die
«gelebte Volkskultur» überlassen werden. Die Devise «Kultur
ist Sache der Kultur» greift zu kurz. Aber vielleicht ist sie
einfach nicht die Sache der Parteipolitik. (hb)
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Leben im Universum unserer Wahl
Herbert Büttiker herbert büttiker
Zum Jahreswechsel gehört der Blick in die Sterne. Wünsche
gehen hinauf, Fragen kommen herab. «Eine neue
Erklärung des Universums» verspricht der Physiker Stephen
Hawking uns Laien in seinem neuen Buch «Der grosse
Entwurf».
Am Ende weiss der Leser einiges mehr über die Welt, in der
sein gewohntes Leben hoffentlich einen gemäss
Neujahrswünschen guten weiteren Verlauf nimmt. Aber
eigentlich ist nun alles anders. Raum und Zeit haben
schwindelerregende Dimensionen, und das Universum, in dem
wir zu Hause sind, ist nur eine von schier unendlich vielen
möglichen Welten. Stephen Hawking fordert mit seinen
Spekulationen unser Vorstellungsvermögen heraus – und er
fordert Vertrauen. Denn die kühnen Weltbilder bauen auf eine
Wissenschaft, deren Sprache und Methoden aus
mathematischen Formeln besteht, die nur der Experte
entziffert.
Inwiefern die Berechnungen in sich stimmig sind und ob sie
tatsächlich die Vorlage des Weltenspiels sind, machen die
Physiker unter sich aus. Auch Hawking ist kein einsamer
Guru, sondern trotz seiner extremen Behinderung durch eine
fast vollständige Lähmung in den Diskurs beziehungsweise in
den Wissenschaftsstreit eingebunden. Geradezu gesellig,
immer zu Spässen aufgelegt, kommt er in seinen populären
Darstellungen dem Leser entgegen. Aber fühlbar bleibt auch,
dass zwischen der mathematischen Knochenarbeit und der
«fantastischen Erzählung» ihrer Schlussfolgerungen – die
Berührungspunkte mit literarischer «Science-Fiction» drängen
sich auf – für Nichteingeweihte ein Graben offenbleibt. Für
seine bedeutendsten Arbeiten hätte Hawking nach Meinung
vieler Fachkollegen längst den Nobelpreis verdient. Ein
Exponent des Komitees hat sich dazu einmal so geäussert:
«Hawking hat grossartige Arbeit geleistet, aber wir sind uns
noch nicht sicher, ob sie wirklich in Beziehung zur Natur
steht.»
Für Normalsterbliche mögen die Kosmologen reichlich frivol
spekulieren, wenn sie von der wachsenden Zahl von
Universen sprechen, die wie Blasen aufschäumen, von
ungeheuer schnell wachsenden «inflationären» Universen und
solchen, deren Ausdehnung geringer ist als die eines Atoms.
Dass die oft seltsamen Konsequenzen der berechneten
Weltmodelle möglicherweise nur «Artefakte» der Mathematik
sind, ist als theoretischer Einwand in der physikalischen
Kosmologie selber immer präsent. Andererseits stehen ihr aber
auch immer differenziertere Beobachtungs- und
Messinstrumente zur Verfügung. Das im Weltraum stationierte
Hubble-Teleskop lieferte Bilder und Daten, die für den Blick
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in die Tiefe des Weltraums (und der Zeit) einen
Quantensprung bedeuteten. Und schon warten die
Astrophysiker auf das noch leistungsfähigere
Nachfolgeinstrument. Was für den Blick ins Grösste gilt, gilt
auch für den «Blick» ins Kleinste. Auch hier wird mit
gigantischem technologischem Aufwand (so etwa im Cern bei
Genf) geforscht.
Davon hat man in letzter Zeit viel gehört. Die Arbeit der
Wissenschaft am Weltbild, das zeigt schon der finanzielle
Hintergrund, ist eine öffentliche Angelegenheit. Manche
Entdeckungen und manche Thesen sind auch spektakulär
genug, dass sie den Weg in die Tagespresse finden. Das
Bedürfnis, sein eigenes physikalisches Weltbild gelegentlich
auf einen aktuelleren Stand zu bringen, drängt sich da auf.
Das neue, schön illustrierte Buch von Stephen Hawking, das
mit der «Kurzen Geschichte der Zeit» einen Besteller als
Vorläufer hat, ist für diese Aktualisierung eine Empfehlung,
weil es den Leser in seinem alten Weltbild abholt und ihn mit
den grundlegenden Phänomenen bekannt macht, die über
dieses hinausführen. Die ersten Kapitel gehen durch die
Entwicklung der Wissenschaft und des Wissenschaftsbegriffs.
Es folgt ein Kapitel über das Wirklichkeitsverständnis der
Naturwissenschaften, die mit Modellen arbeiten, deren
Gültigkeit sich in der Erfahrung bewähren muss.
Grundlegend für die Moderne ist die Einsicht, dass manche
Phänomene nur mit Hilfe mehrerer Modelle beschrieben
werden können. Das zeigte sich zuerst im Phänomen des
Lichts, das sowohl mit Hilfe des Wellen-, als auch des
Teilchenmodells beschrieben werden muss.
Dass dieser Dualismus für die Materie überhaupt gilt, war eine
der epochalen Entdeckungen der modernen Physik in den
1920er-Jahren. Hawking macht auf spannende Weise
nachvollziehbar, wie die Quantentheorie damit umging, und
führt den Leser mit Geduld behutsam zu den Folgerungen für
sein kosmologisches Modell, die «M-Theorie». Dazu nur so
viel: Es ergibt sich eine Welt als eine «Summe über alle
Geschichten», ein «Multiversum» aller Möglichkeiten, deren
eine diejenige unseres Universums ist.
In unserer Welt konstatieren wir eine «Feinabstimmung», die
das Leben und uns hervorbringen konnte. Sie betrifft etwa
unser Sonnensystem mit dem einen Planeten Erde im
«günstigen» Abstand von der Sonne, einer «idealen», nicht
allzu elliptischen Bahn und der «richtigen» Grösse und
Beschaffenheit. Die von der Quantenphysik ausgehende
Theorie des Multiversums legt es nahe, diese Feinabstimmung
weiter zurück zu verfolgen, sodass auch die Naturgesetze und

221

© Der Landbote; 03.01.2011

-konstanten unseres Universums darum so sind, wie sie sind,
weil wir sind.
Dieser umgekehrte Blick vom einen Ergebnis zurück zu den
unendlich vielen Möglichkeiten, nennt Hawking
«Top-Down-Prinzip» oder auch, weil es vom Beobachter
ausgeht, «anthropisches Prinzip». Als ein dem
Schöpfungsgedanken entgegengesetztes Konzept der Selektion
setzt es den Darwinismus in die Kosmologie fort. Hawking:
«So wie Darwin und Wallace erklärten, dass der scheinbare
wundersame Entwurf der Lebensformen ohne Intervention
eines höchsten Wesens entstanden sein könnte, vermag das
Multiversumkonzept die Feinabstimmung der physikalischen
Gesetze zu erklären, ohne einen gütigen Schöpfer bemühen zu
müssen, der das Universum zu unserem Nutzen erschuf.»
Dass sich Gott eines darwinistischen Vorgehens auch im
kosmischen Vollmass von schier unendlich vielen Universen
bedient haben könnte, dürfte natürlich auch Hawking nicht
ausschliessen, wenn er Metaphysiker wäre. Aber als Physiker
ist er, so denkt der Leser, der ihm auf seinen Pfad zu folgen
versuchte, weit genug gegangen».
Stephen Hawking, Leonard Mlodinov
Der grosse Entwurf – Eine neue Erklärung des Universums.
Deutsch von Hainer Kober, Rowohlt-Verlag, 2010. Reich
illustriert, 192 S., Fr. 39.–.
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Mythos Wien auf dem Weltmarkt
Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist mehr
als ein musikalisches Ereignis: Der Wiener Zeithistoriker
Oliver Rathkolb kommentiert im Gespräch ökonomische,
historische und politische Kontexte des Ereignisses.
Herr Rathkolb, das Neujahrskonzert ist eine Erfindung des
Nationalsozialismus und wurde 1939 erstmals als
Silvesterkonzert durchgeführt. Was hatte es damit auf sich, in
Zeiten des Zweiten Weltkrieges, Walzer und Polkas von
Johann und Josef Strauss zu spielen?
Oliver Rathkolb: Im Nationalsozialismus war es gängige
Praxis, das Angebot von Unterhaltungsmusik gerade in den
Kriegsjahren aufrechtzuerhalten und wenn möglich
auszubauen. Die Nazis wollten weg von der klassischen
Hochkultur und hin zu leicht verdaulicher Musik, aber diese
Musik sollte von prominenten klassischen Musikern
ausgeführt werden. Ein weiterer wichtiger Grund ist
ausserdem, dass die Wiener Philharmoniker durch die
rassistische Politik des NS-Regimes, aber auch durch die
Stimmung innerhalb des Orchesters selbst eine beträchtliche
Anzahl an hervorragenden Musikern verloren haben –
deutlicher ausgedrückt: Sie wurden vertrieben. Damit ging ein
Qualitätsverlust im Orchester einher, der dazu führte, dass die
Philharmoniker doch gerne auf ein leichteres Repertoire
zurückgriffen. Dieser Qualitätsverlust war dem Orchester
übrigens noch lange nach 1945 anzumerken: Um die Rückkehr
der vertriebenen Orchestermusiker bemühte man sich gelinde
gesagt nicht, und so stagnierte das musikalische Niveau der
Philharmoniker bis in die 1950er-Jahre hinein.
Warum wird dieser Entstehungskontext des Neujahrskonzerts
in der Öffentlichkeit denn bis heute kaum je thematisiert?
Über die meisten Dinge, die aus dem Zweiten Weltkrieg
stammen, jedoch auch für Nachkriegsösterreich nützlich
waren, wird der Mantel des Schweigens ausgebreitet. Ich
mache seit einiger Zeit die Beobachtung, dass der Zweite
Weltkrieg insgesamt immer mehr verharmlost wird. Das
allgemeine Interesse konzentrierte sich – wenn überhaupt –
während vieler Jahre vor allem auf den Holocaust, nicht aber
auf den Weltkrieg als solchen. Dass ein Ereignis wie das
Neujahrskonzert nicht öfters in diesem Zusammenhang
thematisiert wird, hängt stark mit dieser verharmlosenden
Auffassung des Zweiten Weltkriegs zusammen.
A propos Zweiter Weltkrieg: Sie vertreten die These, dass die
gewiefte Kulturpolitik eines Joseph Goebbels, aber auch eines
Baldur von Schirach, der ab 1940 als Wiener Gauleiter
waltete, eine kriegsverlängernde Wirkung gehabt habe.
Inwiefern?
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Gerade Aktionen wie die Einführung eines walzerseligen
Silvesterabends oder einige Jahre später eben des
Neujahrskonzerts, aber auch die verzärtelten
Mozartinterpretationen, wie sie etwa Karl Böhm zunächst in
Dresden und verstärkt seit 1943 in Wien pflegte, dienten der
Ablenkung vom harten Kriegsalltag. Die Leute sollten sich
entspannen, damit sie umso kriegstüchtiger agieren konnten.
Musik spielte dabei neben dem Film die wichtigste Rolle. Und
eben darin steckt die kriegsverlängernde Wirkung einer
solchen Kulturpolitik.
Die Programme des Neujahrskonzerts wiederholen sich nun
seit über 70 Jahren fast rituell. Warum dominieren dort nach
wie vor die Walzer und Polkas der Strauss-Familie?
Das hat damit zu tun, dass der Mythos der «Musikstadt Wien»
im 19. Jahrhundert konstruiert wurde. Im Zusammenhang mit
dieser Mythosbildung hat die Strauss-Familie eine ganz
wesentliche Rolle gespielt: Schon damals wurde ihre Musik
von der internationalen Öffentlichkeit als Inbegriff des
Wienerischen verstanden. Darauf können die Wiener
Philharmoniker bis heute bauen.
Neujahrskonzerte gibt es überall auf der Welt, auch solche die
ebenfalls die internationale Ausstrahlung suchen. Das
wienerische konnte sich jedoch trotz seiner unrühmlichen
Frühgeschichte wie kein anderes in einer breiten Öffentlichkeit
etablieren. Warum gerade das wienerische?
Es gibt zwei wesentliche Komponenten, die dafür
verantwortlich sind: die Wiener Philharmoniker und der
Goldene Saal des Musikvereins. Die Wiener Philharmoniker
gelten noch immer als eines der weltweit besten Orchester und
so etwas Prachtvolles wie den Goldenen Saal werden Sie
woanders kaum finden. Dazu kommt, dass die Philharmoniker
und der ORF sehr früh mit einer äusserst geschickten
internationalen Vermarktung begonnen haben, die nach wie
vor bestens funktioniert.
Sie würden den überragenden Erfolg des Neujahrskonzerts
also in der geschickten Marketingstrategie ansiedeln?
Unbedingt! Dank der frühen Visualisierung durch den ORF
konnte sich das Neujahrskonzert rasch als unverkennbare
Marke etablieren. Einen weiteren Kommunikationsfaktor muss
man hier aber unbedingt noch erwähnen: den Dirigenten. Im
Laufe des 20. Jahrhunderts stieg der Marketingwert von
Dirigenten im Musikbetrieb insgesamt stark an. Die
Philharmoniker machen sich dies seit Längerem zunutze,
indem sie die Dirigentenfrage jedes Jahr erneut zum grossen
Thema des Neujahrskonzerts machen. Die Dirigentenwahl hat
beim Neujahrskonzert jedoch nur punktuell Auswirkungen auf
die Musik, primär erfüllt der Dirigent dort eine PR-Aufgabe.
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INTERVIEW: FRITZ TRÜMPI

zur person
Oliver Rathkolb
Historiker
Oliver Rathkolb ist Professor am Institut für Zeitgeschichte
der Universität Wien. In seinen Forschungen hat er sich
wiederholt mit österreichischer Musik- und Kulturpolitik
befasst; 2008 fungierte er als wissenschaftlicher Beirat der
Ausstellung «70 Jahre danach. Die Wiener Staatsoper und der
‹Anschluss› 1938».

70 Jahre – die Geschichte des Neujahrskonzerts
Herbert Büttiker
Schlicht «Ausserordentliches Konzert» wurde das Konzert
genannt, das am 31. Dezember 1939 unter der Leitung von
Clemens Krauss im Grossen Musikvereinssaal stattfand und
ausschliesslich den Werken der Strauss-Dynastie gewidmet
war. In der offiziellen Lesart der Wiener Philharmoniker war
die Veranstaltung mit der «Wienerischsten aller Musik» ein
Bekenntnis «zu Österreich, für das in der damaligen Welt kein
Platz war».
Das erste tatsächliche Neujahrskonzert, damals aber
«Johann-Strauss-Konzert» oder «Philharmonische Akademie»
genannt, wurde am 1. Jänner 1941 und in den weiteren
Kriegsjahren von Clemens Krauss dirigiert. In den Jahren
1946 und 1947 kam es zu einem Wechsel in der künstlerischen
Leitung, weil die Alliierten Krauss mit einem Dirigierverbot
belegten. An seiner Stelle dirigierte Josef Krips zweimal das
Konzert, das nun erstmals den offiziellen Namen
Neujahrskonzert trug. 1948 konnte Krauss ans Pult
zurückkehren. Nach seinem Tod übernahm Willy Boskovsky,
der Konzertmeister der Philharmoniker, die Aufgabe. In seiner
Ära begann die grosse mediale Ausstrahlung des Anlasses, der
erstmals 1959 vom Österreichischen Fernsehen live übertragen
wurde und international immer mehr zum Inbegriff
wienerischer Musikkultur wurde.
Zu Willy Boskovskys Nachfolger wurde 1980 ein
internationaler Dirigent gewählt: Sieben Jahre leitete nun
Lorin Maazel das Neujahrskonzert. Danach entschlossen sich
die Philharmoniker zu einem alljährlichen Wechsel des
künstlerischen Leiters. Den Anfang machte 1987 Herbert von
Karajan, ihm folgten Claudio Abbado (1988 und 1991), Carlos
Kleiber (1989 und 1992), Zubin Mehta (1990, 1995, 1998,
2007), Riccardo Muti (1993, 1997, 2000 und 2004), Lorin
Maazel (1994, 1996, 1999 und 2005), Seiji Ozawa (2002),
Nikolaus Harnoncourt (2001, 2003), Mariss Jansons (2006),
Georges Prêtre (2008, 2010) sowie Daniel Barenboim (2009).
Am 1. Januar 2011 leitet nun erstmals der neue
Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, Franz
Welser-Möst, dieses Konzert, das weltweit über die
Fernsehkanäle verbreitet wird. (red)
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unter dem strich

«Pasch sün terra» – Engel sind keine Geschmacksfrage
Pasch sün terra.» – So heisst im Unterengadin, in Sent:
«Friede auf Erden.» Es gibt die Bitte in allen Sprachen der
Welt, sie ist der frömmste aller frommen Wünsche und sie ist
«nur» ein frommer Wunsch. Man weiss zu gut, die Idylle des
Versprechens auf dem Bild täuscht. Angemessener ist Trauer
über die Zustände in der Welt, und schon kommt uns die
Gestalt mit Engelsflügeln und Schwert in ihrer
vordergründigen Kunstfertigkeit verdächtig vor. Sie hat etwas
von einem Abziehbild, Realität ist der Zaun, der zwischen uns
und dem Friedenskämpfer steht.
Pech für die Friedensbotschaft? Die idealen Forderungen
haben gegenüber den Tatsachen der Welt immer schlechte
Karten, sie können antreten, wie sie wollen, im Gewand von
Kitsch oder hoher Kunst. Der Film «Der kleine Lord» mit dem
wunderbaren Kinderdarsteller Ricky Schroeder und dem
ebenso wunderbaren alten Alec Guinness ist so hervorragend
gedreht, dass die beiden uns nicht als Abziehbilder einer
moralischen Botschaft entgegentreten, sondern aus dem Leben
zu kommen scheinen. Dennoch verkörpert das Kind, das mit
der Reinheit seines Herzens beim alten verbitterten Lord die
grosse Korrektur seines Lebens herbeiführt, eben dies und nur
dies: die sanfte Gewalt eines Engels.
Vor dreissig Jahren,1980, wurde «Der kleine Lord» gedreht,
seit 1982 wird der Film Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit im
Fernsehen gezeigt: eine wiederkehrende Engelserscheinung
und eine schöne Geschichte über seine sanfte Gewalt. Man
mag sagen, ein süsses Bild, süss wie die Idylle im Stall zu
Bethlehem, wie sie von den Malern über Jahrhunderte
beschworen worden ist, süss auch wie die Friedensbotschaft
aus Sent mit dem Engel, der uns etwas fragwürdig vorkommt.
Doch lassen wir ihn. Das Problem ist nicht der Engel, sondern
der Zaun, und das geht immer wieder vergessen, wenn wir als
aufgeklärte Skeptiker im Umgang mit der hehren Idealität von
Kunst die Energie darauf verwenden, die Engel von der Mauer
zu kratzen, statt Zäune niederzureissen. HERBERT
BÜTTIKER
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Alle Heiterkeit für ein diabolisches Lachen
Herbert Büttiker
Wenn der Jahreswechsel naht, blüht die Operette auf. Im
Theater St. Gallen schwirrt die «Fledermaus».
ST. Gallen – Das Opernhaus Zürich hat den Brauch
abgeschafft. Dort gibt es an Silvester «Nabucco». Aber mit
«My Fair Lady» (Basel), «L’amour des trois oranges» (Bern),
«Die Zauberflöte» (Luzern) bieten viele städtische Bühnen
noch immer das Heiterste, was sie im Spielplan haben. In Biel
ist es die Operette «Gräfin Mariza». Diese kommt dann
anfangs 2011 auch ins Theater Winterthur, wo sich am
Silvester ein «Bettelstudent» eingemietet hat. Dem alten
Brauch ganz treu und recht schön folgt das Theater St. Gallen
mit der «Fledermaus» von Johann Strauss in einer ganz
frischen Produktion, die am Samstag Premiere hatte.

Glücklich ist, wer vergisst
Gut für die Silvesterparty ist die «Fledermaus» nicht, weil sie
ein besonders unbeschwertes Stück ist. Denn hier wird zwar
dem Champagner gehuldigt, dem «König aller Weine», aber
den brauchen die Figuren des Stücks auch, um ob der ziemlich
bösen Analyse ihres bürgerlichen Ehe- und
Gesellschaftslebens nicht in eine Depression zu verfallen.
Stattdessen gilt die Losung «Glücklich ist, wer vergisst»,
transportiert in der prickelnden Musik und im deliriösen Takt
des Walzers. Vom bürgerlichen Salon der Eisensteins, der ein
Ehegefängnis ist, geht es über den Ballsaal des Prinzen
Orlofsky, wo alles Maskerade ist, ins Gefängnis der Stadt. Und
das könnte ein ordentlich trister Ort sein, wo sich alle mit
ihrem Kater und Katzenjammer wiederfinden und die Augen
reiben.

vampirischen Figur zum diabolischen Lachen auch den
imponierenden sängerischen Biss. Alles in allem klares
Rollenprofil, wenn auch weniger eigen im Zugriff, zeigt mit
Steigerung über die drei Akte das weitere Ensemble:
Christiane Boesiger als Rosalinde und Alison Trainer als
Adele, Jörg Schneider als Eisenstein, Markuse Beam als Dr.
Falke, Tijl Faveyts als Gefängniswärter und Weitere. Nur
Derek Talor kommt als Tenorliebhaber Alfred über schlechtes
Chargieren nicht hinaus.

Schönste Blüten
Glänzend setzten sich die Chöre des Theaters in Szene, und
die Tanzkompagnie holt sich mit ihrer skurril antikisierenden
Bacchusfeier (Choreografie: Götz Hellriegel) den grossen
Szenenapplaus. Am Pult sorgt Sébastien Rouand für gute
Koordination und animierte Musikalität in feinen Übergängen,
für Melodienzauber, der im Orchester die schönsten Blüten
treibt. Wobei die schönsten – die gefühlvolle Oboe, die
elegische Trompete – auch die entlarvenden sind: So boshaft
ist diese Operette von Johann Strauss. Alles andere von
Strauss ist dann Neujahrskonzert, bei dem das
Sinfonieorchester St. Gallen in der Tonhalle der Stadt auch
anzutreffen ist.
lHERBERT BÜTTIKER
Fledermaus
Theater St. Gallen. Die nächsten Aufführungen: 21., 28. und
31. Dez. sowie 9., 13., 15. Jan.

Für das Publikum wird es hier aber erst recht fidel. Zum einen
hat Robert Geiger auch für diesen dritten Akt ein bezaubernd
stimmungsvolles Bühnenbild geschaffen und kommt wieder
die schöne Farbigkeit der stiltreuen Kostüme von Thomas
Kaiser zur Geltung, zum andern haben wir hier den
Gefängniswärter Frosch, der es hundertmal sagt und immer
wieder herrlich gut sagt: Das hier ist ein fideles Gefängnis.
Wie recht er hat! Mit den alten und neuen Witzen, mit
Leuenberger und Implenia, hat Bruno Riedel die Lacher im
Publikum auf seiner Seite.
Um einen, der das Lachen schon fast verlernt hat, geht es
wiederum im Stück: den Prinzen Orlofsky, der sich über
Eisensteins Blamage endlich wieder einmal krummlacht. Wie
er das am Bühnenportal tut, wie diese eigenartige Hosenrolle
überhaupt in Szene gesetzt ist, transsexuell und
transsylvanisch, gehört zum Pointierten der insgesamt präzisen
Inszenierungsarbeit von Hansjörg Hack. Zudem gibt die
Mezzosopranistin Ursula Hesse von der Steinen der
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Das Jahr des Schweizer Musicals
Herbert Büttiker
Die Thunerseespiele landeten mit «Dällebach Kari» im
vergangenen Sommer einen Coup. Der Erfolg war so gross,
dass die Veranstalter das Berner Stadtoriginal jetzt sogar nach
Zürich zu schicken wagen. Im Theater 11 wird das bittersüsse
Stück im März in eine zweite Runde gehen. Das erfolgreichste
Bühnenprodukt der letzten Jahre in der Schweiz überhaupt,
«Ewigi Liebi», zügelte dafür von Zürich nach Bern. Dafür
wurde gleich ein neues Theater gebaut, das über 950 Plätze
verfügt.
In die Zürcher Lücke, die «Ewigi Liebi» in der Maag Music
Hall hinterliess, sprang ein neues Stück desselben
Produktionsteams, das mit den «Schweizermachern» wieder
auf eine durch und durch bodenständige Thematik zurückgriff.
Wobei bodenständig wie im Falle des «Dällebach Kari» nicht
Heimattümelei bedeutet, sondern die Mischung aus
Herzschmerz und deftiger Satire, die gegen unmenschliche
Bürokratie und Plutokratie auf der einen und Kleinkariertheit
auf der anderen Seite aufmüpft.

Verbindung, die in Zeiten der Verunsicherung fasziniert, weil
sie Identität zu stiften oder wenigstens zu suggerieren vermag,
die sich an der Oberfläche wie in den seelischen
Tiefenschichten festmacht. Musikalisch ist die
Musical-Swissness eine späte Blüte: Vom Chanson
angefangen über die Pop- und Rockszene rollt dieser Zug
schon seit den Sechzigerjahren, und «Ewigi Liebi» belegt
diese These. Als «Compilation-Musical» speist es sich aus
bereits bestandenen Hits der Mundartwelle. Waren nicht «Die
kleine Niederdorfoper» oder «Bibi Balù» auch späte und
schönste Blüten der Volksmusik der Zwanziger- bis
Sechzigerjahre? Dass beide derzeit ihr Comeback feiern, im
Hechtplatz-Theater das eine, im Theater St. Gallen das andere,
machte 2010 vollends zum Jahr des Schweizer Musicals.

Denkwürdiges
28. Januar
Der amerikanische Schriftsteller J. D. Salinger, Autor des
Romans «Catcher In The Rye» von 1951, stirbt 91-jährig.

Auch bei den «Schweizermachern» lautet die Schlagzeile
jetzt: «Das Volk will mehr! Bis 27. März verlängert.» –
Götterdämmerung herrscht eher bei Produktionen, die nicht
oder nur halbwegs auf dem Swissness-Zug fahren. Einen in
der (Süd-)Schweiz angesiedelten Stoff bearbeitete zwar auch
die Seebühne in Walenstadt, aber die Mundartpopularität ging
den «Schwarzen Brüdern» ab. Am meisten getrübt wurde die
Erfolgsbilanz aber wohl durch das allzu schweizerische
Voralpenwetter dieses Sommers. Harry Schärer, der sich
rühmen darf, der Quotenmeister der Schweizer Musicalszene
zu sein, hat sich bei all seinen Fantasyproduktionen an einem
internationalen Sound orientiert – so weit, dass hier mit
Selbstverständlichkeit hochdeutsche Dialoge neben englischen
Songtexten stehen. Den Grosserfolg des Erstlings konnte er
mit keinem der späteren Stücke mehr übertreffen. Im
vergangenen September holte er das «Ur-Space-Dream» auf
die Bühne zurück – ein Kreis, der sich schliesst?

3. April

Ob die «Schweizermacher» dem Dauerbrenner «Ewigi Liebi»
je werden das Limmatwasser reichen können, ist heute noch
fraglich. Auch in Thun, wo man mit einem neuen
«urschweizerischen» Stoff, mit Gotthelf als Hauptgestalt des
Stücks, an «Dällebach Kari» anzuschliessen versucht, wird
man sehen. Aber was sich Charles Lewinsky und Markus
Schönholzer da vorgenommen haben, hat das Zeug zum neuen
Schweizer Hit. Als Grundlage dient «Die Käserei in der
Vehfreude», und angekündigt ist eine Liebesgeschichte nach
dem uralten Märchenschema von «Aschenbrödel». –
Archetypisches also auch hier, verwachsen mit der
unverkennbaren heimatlichen Kulisse – und dies ist eine

7. Juli
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Bisher unveröffentlichte «Entwürfe zu einem dritten
Tagebuch» des Schriftstellers Max Frisch erscheinen.
9. Mai
Die amerikanische Souldiva Whitney Houston gibt im Zürcher
Hallenstadion ein Comeback-Konzert.
31. Mai
Die französische Künstlerin Louise Bourgeois stirbt 98-jährig.
Ihre Plastiken und Installationen zählen weltweit zu den
bedeutendsten.
11. Juni
Der Maler und Grafiker Sigmar Polke, einer der international
erfolgreichsten deutschen Künstler, stirbt im Alter von 69
Jahren an Krebs.
Der amerikanische Soulsänger Stevie Wonder tritt in Locarno
auf. Es ist das erste Schweizer Konzert des blinden Musikers
seit 29 Jahren.
21. August
Der deutsche Theaterregisseur und Filmemacher Christoph
Schlingensief stirbt 59-jährig an Krebs.
11. September
Die irische Rockband U2 tritt im Rahmen ihrer
«360-Grad»-Tour im Zürcher Stadion Letzigrund auf.

8
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6. Oktober
Steve Lee, Sänger der Schweizer Rockgruppe Gotthard, stirbt
47-jährig bei einem Motorradunfall.
14. November
Die Schweizer Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji erhält
nach dem Deutschen auch den Schweizer Buchpreis für ihren
Roman «Tauben fliegen auf».
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Kennst du das Land? – eine Liebeserklärung an das himmlische Italien
Herbert Büttiker
Am Strand von Pisa blickte ich, kurz nach der Matur, erstmals
in meinem Leben aufs Meer hinaus. Zuvor hatten wir in
Florenz die Uffizien durchstreift, Botticellis
Meerschaumgeborene bewundert, erschauerte ich vor der
Kühnheit von Brunelleschis Domkuppel und versuchte die
Geheimnisse von Michelangelos Skulpturen in der
Medici-Kapelle zu ergründen. Meine Liebe zu Italien war
damals aber schon älter, angefacht durch die Musik. Doch
vermutlich war auch «Il Trovatore» nicht der Anfang, die
Liebe noch älter. Oder sie war schon immer da: eine Sache des
kollektiven Unbewussten diesseits der Alpen, die Sehnsucht,
die Heiterkeit, die Zitronen und alles andere.

Berlusconis Zeiten. Aber Italien, das ist zum Glück ein
Ewigkeits-Projekt.lHerbert Büttiker
Kein edles Gehäuse für den göttlichen Funken – Michelangelo
in Spello. Bild: hb

Die Liebe hat viele Gründe, und Liebe ist grosszügig. Nie hat
man dem Land verspätete Züge zum Vorwurf gemacht, nie die
löchrigen Strassen, selbst wenn die Folge ein Leck im
Benzintank war. Nie beschwerte man sich im Hotel, wenn aus
der Dusche nur ein Rinnsal tropfte. Italien war eben immer
auch ein gesegnetes Stück Erde. Man spürte, dass sich die
ältesten Himmelsmächte noch immer daran freuten, das Land
links und rechts der Strada del sole in seinem ewigen Zerfallen
zu halten und blühen zu lassen.
Doch der Himmel Italiens ist in Wirklichkeit nicht blauer als
über anderen Ländern auch, auch wenn man es glaubt, eben
weil er ein Schutzschirm zu sein scheint. Ja, ich rede von
früheren Zeiten. Denn das Wort der Stunde ist der
Rettungsschirm, und man ist schon langsam unsicher, ob sich
nicht bald sogar Belpaese unter ihn werde flüchten müssen.
Das Land steckt ja nicht weniger im Schlamassel, nur weil der
Capo sich an den sorgfältig eingepflanzten Kopfhaaren wieder
einmal aus dem Schlamm ziehen konnte.
Wenn er jetzt wenigstens das Versprechen einlösen würde,
Neapels Abfallberge «eigenhändig» zu beseitigen. Doch diese
wachsen wohl im Verhältnis, wie das Budget für Bildung und
Kultur zusammengestrichen wird. Pompeji ist ja schon zum
zweiten Mal dabei, unterzugehen, und in die Opernhäuser
kehrt, ihrer Bestimmung entgegen, die Stille ein.
Nur düstere Aussichten? Wir waren auch in diesem Jahr in
Umbrien unterwegs, und der Himmel war dort sehr azzurro.
Gut, es ist der Boden des Franziskus, der Sacra Famiglia eines
Perugino und Pinturicchio, und auch die schlichte Harmonie
von Pizza und Piazza gewährte der Himmel. Allerdings
fehlten selbst in den charmantesten Cittadine medievale die
Augenblicke nicht – siehe Bild –, welche die Liebe neckisch
auf den Prüfstand stellten. Der schöpferische Funke hat in
diesem Land gewiss schon grossartiger gezündet als zu
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Hommage an Robert Schumann
Herbert Büttiker
Im «Schumann-Jahr» war der Komponist, der 1810 in
Zwickau zur Welt kam, auf vielfältige Weise gegenwärtig –
auch in Winterthur. Noch einmal ist er Thema einer Hommage
beim Musikkollegium, und das heisst: nicht nur präsent in der
Weise, wie Schumann in den Programmen von Sinfonie- oder
Kammermusikkonzerten immer vertreten war und sein wird.
Das «Happy New Ear»-Konzert mündet als Sinfoniekonzert
zwar in die Wiedergabe der 4. Sinfonie, lässt aber den
Dirigenten und Komponisten des Abends, Peter Ruzicka,
zuvor auch mit einem eigenen Werk zu Wort kommen, das
seine Auseinandersetzung mit Schumann musikalisch
reflektiert. Um «Annäherung und Stille» geht es in Vier
Fragmenten über Schumann für Klavier und Streichorchester
von 1981.
Mit Richard Strauss und Arnold Schönberg sind in diesem
Konzert weitere Komponisten des 20. Jahrhunderts vertreten.
Den Schumann-Aspekt des Abends unterstreichen aber
wiederum zehn Schülerinnen und Schüler aus Klavierklassen
des Konservatoriums in einem Vorkonzert. Da fügen sich
Stücke aus den «Kinderszenen» von Schumann und Werke
von Komponisten, denen Schumann-Nähe attestiert werden
kann – Theodor Kirchner (1823–1903) und Heinz Holliger
(*1939) –, zu einem Kaleidoskop, in dem Musik zweier
Jahrhunderte beziehungsvoll aufscheint. (red)
Happy New Ears
Stadthaussaal, 16. 12., 18 Uhr und 19.45 Uhr.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Festival der west-östlichen Klangfusionen
Herbert Büttiker
«Innovantiqua» ist im Musikleben der Stadt zum festen
Begriff geworden. Bereits zum fünften Mal ist der neualten
Musik ein besonderes Wochenende gewidmet.
«Von Byzanz nach Andalusien» geht die musikalische Reise
am letzten Januarwochenende. Geplant sind acht
Veranstaltungen «Auf den Spuren von Vladi, Murat und
Johann Sebastian» und damit eine Begegnung der
verschiedenen (musikalischen) Kulturen. «Vladi» steht dabei
für Vladimir Ivanoff, sein Ensemble Sarband und ein
besonderes Projekt auf dem Fundament von Johann Sebastian
Bachs Passionsmusik.
Mit diesem musikalischen Monument der europäischen
Kunstmusik befasst sich am Hauptkonzert in der Stadtkirche
am Samstag das Ensemble Sarband, das sich aus arabischen
Instrumenten (Nay, Qanum) und orientalischen
Gesangsstimmen, aber auch Violine und zwei Saxofonen
zusammensetzt. Dazu gesellten sich das Modern String
Quartet München und das Vokalquartett der Innovantiqua.
Zum Projekt schreiben die Veranstalter: «Westliche und
östliche Musiker finden einander in der Musik Bachs. In einer
Welt, die von Differenzen und Auseinandersetzungen geprägt
ist, schafft diese musikalische Zusammenarbeit einen
intensiven und kontemplativen Raum für gegenseitigen
Respekt und Frieden.»
Demselben Ziel, das Musik und aussermusikalischen Dialog
der Lebensgemeinschaften in Verbindung setzt, soll auch ein
vorgängiges Podiumsgespräch dienen, das beteiligte Künstler
mit Kulturmanagern und Leuten der Wirtschaft und der
Bildung im Geist schöner Begriffe wie «Respekt» «Toleranz»,
«Akzeptanz» und «bewusstes Miteinander» zusammenbringt.
Neben der musikalischen Fusion der «Arabischen Passion
nach J. S. Bach» beschäftigen sich weitere Konzerte im
konventionelleren Sinn mit der Verbindung der Kulturen: Ihre
Programme sind Reisen in verschiedene musikalische
Landschaften. Die Winterthurer Band Sebass, die auf «balkan
beats n melodies» spezialisiert ist, und die Singfrauen unter
der Leitung von Franziska Welti interpretieren im
Eröffnungskonzert am Donnerstag «Lieder von den Rändern
Europas». Von Südfrankreich bis in den Nahen Osten ist das
Winterthurer Prova Folklore Orchestra am Samstagnachmittag
mit instrumentalen Liedern, Tänzen und Stücken zum
Träumen unterwegs.
Wiederum für west-östliche Klangfusion steht das
deutsch-türkische Ensemble FisFüz. Das Trio mit Klarinette,
Oud und Perkussion verbindet in seinem «Oriental Chamber
Jazz» Modernes und Uraltes, wobei die Melange den ganzen
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Mittelmeerraum und drei Jahrtausende Kulturgeschichte
umfasst. Das Ensemble Oni Wytars bedient sich dagegen ganz
des alten Instrumentariums, der Fideln, Lauten und
Blockflöten, der Sackpfeifen, Handtrommeln und des
Tamburins. Allerdings kommen auch da westliche wie östliche
Traditionen zusammen – und beschworen wird der alte
Mittelmeerraum, in dem sich christliche, jüdische und
islamische Musik begegneten, ganz ausgeprägt in den Zentren
von Byzanz und Andalusien.
In einen solchen mittelmeerischen Schmelztiegel möchte das
Festival für drei Tage auch Winterthur ein wenig verwandeln.
Anreisende Musikschaffende treffen an den diversen
Veranstaltungsorten auf lokale Ensembles, und das Publikum
ist eingeladen, sich darunterzumischen und auch aktiv zu
involvieren, ganz explizit auch in Workshops, die diesmal für
Tarantella-Tanz und Rahmentrommeln ausgeschrieben sind,
und wie jedes Jahr schliesst das Festival mit einer Party,
diesmal mit Tarantella-Vorführungen ebenfalls unter
sizilianischen Vorzeichen. HERBERT BÜTTIKER

Räume und Zeiten – der Festivalkalender
Donnerstag, 27. 1.
19.30 Uhr, Fabrikkirche, Halle 1019: Singfrauen Winterthur &
Sebass.
Freitag, 28. 1.
19 Uhr, Kirche St. Arbogast: Oni Wytars, mediterrane
christliche, jüdische und islamische Musik des Mittelalters.
21 Uhr, Kirche St. Arbogast: FisFüz «Oriental Chamber Jazz».
Samstag, 29. 1.
14–16.15 Uhr, Konservatorium Winterthur:
Tarantella-Workshop mit Margherita d’Amelio,
Rahmentrommel-Workshops für Anfänger und
Fortgeschrittene.
16.30 Uhr, Konzertsaal Konservatorium Winterthur: Prova
Folklore Orchestra, Folklore von Südfrankreich bis in den
Nahen Osten.
18 Uhr, Coalmine-Coffee-Bar: Innovantiqua – Raum für
Begegnung und Dialog, Konzerteinführung und
Podiumsgespräch zur «Arabischen Passion».
19.30 Uhr, Stadtkirche Winterthur: Ensemble Sarband &
Innovantiqua-Festivalensemble (Winterthur), «Arabische
Passion nach J. S. Bach».
22 Uhr, Fabrikkirche, Halle 1019: «Pi Suprammari» –
sizilianische Festival-Abschlussparty mit
Tarantella-Tanz-Vorführungen.
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Tickets
Der Vorverkauf läuft bei Winterthur Tourismus:
www.ticket.winterthur.ch/Tel. 052 267 67 00 Weitere
Informationen über Innovantiqua und das Festival auf der
Homepage.
www.innovantiqua.ch
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Arsen. Spitzenhäubchen und goldene Perspektiven
Herbert Büttiker
Arsen ist bekanntlich ein lebensfeindliches Element.
Spätestens seit zwei ältere englische Damen in
Spitzenhäubchen damit hantierten, weiss es die ganze
Kinowelt. Zugesetzt hat der Stoff den Menschen aber schon
immer. Ötzi, einer der berühmtesten Männer aus dem 3.
Jahrtausend v. Chr. war ein Betroffener – in den Haaren der
Gletschermumie wurden grössere Mengen Arsen
nachgewiesen, was vermutlich mit seinem Job in der
Kupferverarbeitung zu tun hatte.
Gründe, mit Arsen zu liebäugeln, gab es jedoch auch schon
immer: Kupfer wurde damit weiss gefärbt und Silber damit
goldfarben gemacht. Und dieser Effekt weckte natürlich den
Wunsch nach mehr. Schon der römische Kaiser Caligula soll
ein Projekt zur Herstellung von Gold aus dem gelben
Auripigment in Auftrag gegeben haben, und klar, dass die
Alchemisten diese Idee aufgriffen und eifrig weiterverfolgten.
Doch nicht nur die pure Goldgier, sondern auch deren
sublimierte Form, der Rausch der Schönheit, war mit Arsen
getränkt: In der Kunst wurde der gelbe Stoff seit dem Altertum
verwendet und die Maler des 17. Jahrhunderts nutzen es für
ihre schwelgerischen Leinwände. Es folgten trivialere
Nutzungen im 18. Jahrhundert, als Arsenpräparate im
Pflanzenschutz zum Einsatz kamen, dann wiederum edlere im
Bereich der Medizin: Im beginnenden 19. Jahrhundert war
Arsen ein gelobtes Asthmamittel, wobei man sich auf Berichte
aus China berief, wo die Männer den Stoff in den Tabak
mischten, «um Lungen zu bekommen, stark wie Blasebälge».
An dieser Stelle der lexikalischen Zusammenfassung ist es
geraten, kurz durchzuatmen, denn das 20. Jahrhundert trug
sich mit mehr als dem Kinohit «Arsen und Spitzenhäubchen»
ins Buch ein. Bier, eigentlich ein harmloses Getränk, führte im
Jahr 1900 in Manchester zu einer Massenvergiftung, von der
mehrere Tausend Menschen betroffen waren. Die Brauerei
hatte Schwefel verwendet, der mit Arsenopyrit kontaminiert
war. Es kam noch schlimmer: Im Ersten Weltkrieg wurden
Arsenverbindungen in chemischen Kampfstoffen eingesetzt –
das klassische Rattengift machte grosse Karriere.

suchen jetzt unter neuen und weit günstigeren
Voraussetzungen nach Leben im All: In Betracht kommen neu
nicht mehr nur chlorophyllgrüne Marsmenschen, sondern auch
gelbe Arsenwesen.
Gefährlich muss die Begegnung mit den scheinbar
inkompatiblen Brüdern und Schwestern aus dem All übrigens
nicht werden, wenn wir uns überliefertes Wissen zunutze
machen. Ein Bauer aus den Steirischen Alpen soll 1875 vor
versammelter deutscher Fachwelt eine kolossale Dosis
Arsentrioxid zu sich genommen haben, ohne dass es zu
Vergiftungssymptomen gekommen wäre. Man schliesst
daraus, «dass eine langsame Gewöhnung an das Gift mit
sukzessive steigenden Dosen physiologisch möglich ist».
Nur nicht zu stürmisch also, wenn sie kommen. Todesküsse
müssen ja nicht sein. Mit etwas Geduld schwindet die Gelbe
Gefahr, und es wird sich erweisen, dass Arsen in einer
universalen Perspektive ein lebensfreundliches Element ist.
lHERBERT BÜTTIKER

Doch wenden wir uns lieber der Nachricht zu, deretwegen wir
den Arsenspuren hier nachgehen. In einem arsenhaltigen
Salzsee wurden Bakterien entdeckt, die mit dem Gift nicht nur
gut zurande kommen, sondern es in ihrem biologischen
Bauplan anstelle von Phosphor regulär verwenden. Dass auch
im Bereich der Grundbausteine des Lebens Varianten möglich
sind, diese Erkenntnis ist offenbar neu. Zur Sensation wurde
sie, weil das Leben auf fremden Planeten das Lieblingsthema
der Weltpresse ist und sie mit den Astrobiologen jubelt. Diese
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Fernwärme in der Winterwelt
Herbert Büttiker
«I Masnadieri» gehört zu den Verdi-Opern, die nur selten in
den Spielplänen auftauchen. Die Premiere am Sonntag war
für die Zürcher Oper die erste Inszenierung überhaupt.
ZÜRICH – Verdis Schaffen zwischen den bekannten Frühund den berühmten Reifewerken tritt auch im Opernhaus
Zürich immer mehr aus dem Schatten der Repertoirehits. Nach
«Il Corsaro» im letzten Jahr ist jetzt die Reihe an «I
Masnadieri». Entstehungsgeschichtlich sind die beiden Opern
eng verknüpft, verbunden aber auch mit einer schweren
gesundheitlichen Krise des Komponisten, die den Opernplan
für Triest verzögerte, den ersten Auslandauftrag, eben die
Oper nach Friedrich Schillers «Räubern», aber nicht tangierte.
In Her Majesty’s Theatre in London fand die Uraufführung
nach Plan am 22. Juli 1847 statt.
Dass Verdi nicht im Sinne hatte, der Queen einen
unbeschwerten Theaterabend zu bereiten und der
«Schwedischen Nachtigall» Jenny Lind eine kulinarische
Plattform zu bieten, zeigt die Wahl des kruden Stoffes um
Vatermord, um Figuren von kolossalem Zynismus und
monströser Entgleisung, mit Szenen anarchischer Banden, für
die, wie sie mit Inbrunst zum Besten geben, Raub,
Vergewaltigung, Brandstiftung und Mord Zeitvertreib sind.
Der Schiller-Übersetzer Andrea Maffei war mitbeteiligt, dass
die dramatische Raserei des jungen Dichters als Destillat ganz
ins Libretto einging. Dramaturgisch vielleicht nicht optimal im
Anlauf mit drei Soloszenen im ersten Akt und einem ähnlich
strukturierten zweiten, folgen im dritten und vierten Akt dann
aber szenisch-musikalische Aufbrüche, die schlicht grosses
Verdi-Theater sind.

Höhenflüge und Grenzen
Das spiegelte sich auch am Premierenabend in Zürich, der im
zweiten Teil um einiges packender war als im ersten.
Allerdings waren es eher die Probleme der Produktion als des
Stücks, die den Abend erst nach und nach in Fahrt kommen
liessen. Eine fade Szenerie und eine eher träg wirkende
Drehbühne (Johannes Leiacker) prägen die beiden ersten Akte.
Die Inszenierung (Guy Oosten) kapriziert sich auf ein
metaphorisches Hantieren mit Requisiten, das dem grossen
Zug der Musik widerspricht. Das Wort Lebenslicht illustriert
Francesco, indem er sich eine Zigarre anzündet. Für den Brand
von Prag und den Tumult im Lager der Räuber wirkt der
Bühnenraum wie ein Korsett.

Höhenflüge und Grenzen hingegen bleiben dieselben. Thomas
Hampson zeichnet Francesco mit kraftvollem Bariton als
einen eher herkulisch vordergründigen als verschlagenen
Bösewicht. Am stärksten imponiert er in der grossen Szene im
vierten Akt, wo am Rand des Wahnsinns eines aufgeblähten
und implodierenden Egos das Forcieren der Pathologie der
Figur zugeschlagen werden kann und ihm Pavael Daniluk als
Pastor und Repräsentant des Jüngsten Gerichts mit gleicher
Münze Paroli bietet.
Die Gleichsetzung von Ausdruck und Lautstärke ist nicht nur
da eine zu simple Lesart einer Verdi-Partitur, plastische Rede
und rhythmische Prägnanz und Intonation jedenfalls wären
mancherorts zu optimieren. Dem Orchester, das differenziert
agiert, und dem Dirigenten Adam Fischer, der die Aufführung
umsichtig leitet, kann man nicht vorwerfen, die Bühne in die
laute Richtung zu drängen, öfters hätte man sich die
pulsierende Begleitung im Gegenteil präsenter gewünscht.
Klare Phrasierung, geschmeidige Höhen zeichnen Fabio
Sartoris Tenor aus. In dramatischen Momenten könnte er
grössere dynamische und darstellerische Flexibilität brauchen,
im elegischen Ton der Arien ist viel Intensität. Spannend auch,
wie die Stimme mit der Figur wächst: Im Duett des vierten
Aktes und im Finale kommt es – auch dank Carlo Colombaras
prägnanter Gestaltung des Massimiliano – zum verdischen
Wetterleuchten in der Begegnung von Vater und Sohn.
Je vollständiger die Zerrüttung, umso heller der ferne Glanz
dessen, was sein könnte oder sein sollte: Diese Dialektik der
Verdi-Oper erreicht in den Männerfiguren der «Masnadieri»
ihre äusserste Spannung. In der Figur der Amalia ist sie
versöhnt in der musikalischen Anmut, ja Brillanz, aber auch
im wehrhaften Impetus. Dass Isabel Rey diesem Spektrum an
der Premiere gewachsen war, lässt sich nicht sagen, zu sehr
war ihr expressiver Gesang von der Anstrengung geprägt, die
Partie achtbar zu meistern. Zum Publikumsliebling avancierte
zu Recht der junge Tenor Benjamin Bernheim in der kleinen
Partie des Arminio.
lHERBERT BÜTTIKER

Mit stärkerer Anteilnahme blickt man nach der Pause auf ein
winterliches Ruinenbild, auf das chaotische Wüten der Räuber
– der Opernchor agiert mit gekonnter Rohheit – und auf ein
Spiel von grösserer Vehemenz überhaupt. Die musikalischen
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Das Wiegenlied der böhmischen Familie
Herbert Büttiker
Ein Hauptwerk des tschechischen und eine Rarität des
internationalen Repertoires gastierte im Theater Winterthur:
Antonín Dvoráks Oper «Jakobín» in einer Aufführung
aus Pilsen, bei der einem warm wurde.
WINTERTHUR – Das Publikum sass wegen einer Störung im
Heizsystem in Mänteln im Saal. Der Theaterleiter Thomas
Guglielmetti bat um Nachsicht, aber die Sache war schnell
vergessen. Denn schon die Ouvertüre von Antonín Dvoráks
«Jakobín» bringt ein feuriges Walzerthema, und auf der Bühne
ist Kirchweih angesagt. Kinder, Bürger und vor allem die
jungen Leute sind auf dem Sprung: Und der Komponist der
«Tschechischen Tänze» heizt ihnen ein. Das Ensemble aus
Pilsen ist unter der Leitung von Ivan Parík mit einem
formidablen Chor und prickelndem Orchester sogleich auf
hundert, und im Spiel entfaltet sich das Geschehen sehr
lebendig (Regie: Magdalena Švecová) – nicht zuletzt auch
dank des hervorragenden Kinderchors des Theaters, der in
dieser Oper, in der das tschechische Musikwesen auch Thema
ist, viel mehr als Dekoration ist.

Kein Folklorestück
Um ein Folklorestück handelt es sich beim Stück nicht.
Dessen Titel bezieht sich auf die Französische Revolution und
die Partei, die für die Schreckensherrschaft nach 1790
verantwortlich war. Im Landstädtchen einer böhmischen
Grafschaft, in der die Oper spielt, weiss man im Jahr 1793 von
der Französischen Revolution nur so viel – dafür hat die
Obrigkeit gesorgt –, dass der Ausdruck «Jakobiner» ein
Synonym für Teufel ist. Doch ist auch die Welt hier nicht in
Ordnung, und der Teufel ist präsent in der Gestalt von
Intigranten. Adolf (Dalibor Tolaš), selber Mitglied der
Herrscherfamilie, nutzt die Entzweiung zwischen dem alten
Grafen und seinem Sohn, um selber an die Macht zu kommen,
und Subalterne profitieren eigenmächtig von der Krise.
So der Burggraf, der es auf die Tochter des Kantors Benda
abgesehen hat. Ihrem Freier, der mit ihr in Vaters Kantaten
Duett singt, droht er mit dem Einzug ins Militär, aber seine
Impertinenz macht ihn nur zur Lachnummer der jungen Leute
– und zur grotesk komischen Opernfigur, für die Jevhen
Šokalo mit Leibesfülle und Stimme präsent ist.
Nicht satirisch, sondern liebenswürdig komisch gezeichnet ist
Benda, der anpasserisch die Huldigungsmusik für die
Herrschaften verfasst. Jan Ježek verkörpert ihn auf
sympathisch schrullige Weise und macht zusammen mit dem
Chor die Szene der Probe zum köstlichen Kabinettstück der
Oper. Doch auch der joviale Musiker übt Druck auf das junge
Paar aus. Diesem bleibt nur, aus der Mischung aus
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Aufbegehren, Verzweiflung und Liebesschwüren bezaubernde
Musik zu machen. Barbora Perná gibt mit schlankem und
hervorragend fokussiertem Sopran die trotzig zarte Terinka,
Miroslav Pelikán mit Verve den hitzköpfigen Tenorliebhaber
Jiri, der schon auch mal auf die Barrikade steigt – in der
Zeit der Uraufführung (die erste Fassung entstand 1888, die
endgültige 1897) hatten die Tschechen an diesem Zündstoff
gewiss ihre Freude.

Kindheitserinnerungen
Verleumdet, in der Fremde zum Jakobiner geworden zu sein,
tritt als erste Hauptfigur der Oper ebenjener «verlorene Sohn»
auf, der zurückkommt, in der Hoffnung, sich mit dem Vater zu
versöhnen, an seiner Seite seine Frau Julie, «die Frau aus der
Fremde» und die Kinder. Bohuš hört den Gesang in der
Kirche. Er ruft Kindheitserinnerungen wach, tschechische
Musik, das Wiegenlied der Mutter. Den Kantor wird er später
im Gesang davon überzeugen, dass er kein finsterer Jakobiner,
sondern ein guter Tscheche ist, und das gelingt Jiri Hajék
mit seinem kernig edlen Bariton mit Leichtigkeit und
musikalischer Noblesse. Aber die Figur wäre auch ein wenig
trivial, wenn sie im Fahrwasser der Nationalromantik nur
musikideologisch in Dienst genommen wäre. Doch der
Komponist und die Librettistin (Marie ˇCervinková-Riegrová)
zeichnen sie als vielschichtigen Charakter im Zwiespalt
zwischen der Sehnsucht nach Versöhnung mit dem Vater und
der Sehnsucht nach einer gerechten Gesellschaft, in der
Verbindung von Heimatliebe und Weltoffenheit, die er in steter
Begleitung Julies (Ivan Šaková gibt ihr die stattliche wie
innige musikalische Statur) repräsentiert.
Dvoráks Musik, die mit subtiler Klangfantasie und Melodik
auf feinste seelische Schwingungen reagiert, weist immer
wieder – darin seiner «Rusalka», den grossen sinfonischen und
kammermusikalischen Werken treu – in archetypische
Regionen, wo die Sehnsucht nach Ganzheit herrscht. Dieser
Komplex verdichtet das Geschehen zumal im dritten Akt, und
klug beschreiben die Bühnenbilder (Zuzana Pridalová) den
Weg vom pittoresken ersten Akt zur strengen Kargheit des
dritten mit.
Die von Pavel Horácek bewegend gestaltete tragische Figur
des alten Grafen steht hier im Zentrum, und wieder greift die
Musik selber als Handlungselement entscheidend ein, wenn
Julie im Hintergrund das alte Wiegenlied anstimmt, das dem
Verbitterten die verstorbene Frau, den vermissten Sohn
vergegenwärtigt und sein Herz erweicht. In Zeichen dieser
Melodie findet die Familie zusammen. Das rührt an tiefste
Wunden, und dafür gehört «Jakobín» auf die Weltbühne, auch
wenn Dvoráks mitkomponierte Identitätsfindung der
Tschechen da nicht ganz heimisch sein kann.
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unter dem strich

Ein Agentenklamauk – demnächst im Kino, hoffentlich
Herbert Büttiker
Wikileak stöbert überall. Auch kulturelle Projekte im Stadium
noch geheimer Vorarbeiten werden gnadenlos an die
Öffentlichkeit gezerrt und sind dadurch gefährdet. Das kann
selbst eine an sich harmlose Agentenkomödie treffen. Wenn
deren Thema gewissen Leuten missfällt, ersticken sie
womöglich den Kinohit von morgen im Keim. Unter dem
Stichwort «Das Libyen-Desaster – ein Agentenklamauk» läuft
ein solches Projekt im Stil von «Havanna», das in der
Schweizer Top-Comedy-Szene erarbeitet wird und von dem
nun leider eben ein Szenarium bekannt geworden ist. Daraus
einige Passagen.
Szene 1: Die Regierung berät die Geiselaffäre und diskutiert
die Möglichkeit eines Befreiungsschlags. Soll zu diesem
Zweck dem israelischen Geheimdienst Mossad oder dem
Schweizer James-Bond-Regisseur Marc Forster ein geheimes
Beratermandat erteilt werden, oder ist ein solches Projekt
korrekterweise nach EU-Norm auszuschreiben? Solche Fragen
werden lange besprochen, aber bei der zentralen Frage,
welches Departement eigentlich zuständig ist, ist die
Diskussion schnell fertig. Der Bundespräsident beendet das
Traktandum mit der Bemerkung: «Also setzen wir weiterhin
ausschliesslich auf Diplomatie.» Alle nicken, aber man sieht,
dass zwei in der Runde dabei die Augen senken und
Nickneigungswinkel und -tempo bei ihnen verdächtig gering
sind.

Szene 22: In der Bucht von Tripolis kann ein Jestski-Fahrer
knapp einem Schwimmer im Tauchanzug ausweichen. Beide
rufen vor Schreck laut: «Gopfertami!» So steht das Wort im
«Zürichdeutschen Wörterbuch». Im Lärm der Aktion tönt es
für den jeweils anderen aber nach einem arabischen
Schreckensruf.
Szene 35: Die beiden Geiseln haben eine geheime Botschaft
erhalten und warten auf die Befreier. Diese stürmen aus zwei
gegenüberliegenden Türen herein und stehen verdutzt still.
Beide Gruppen glauben, es mit einem libyschen Kommando
zu tun zu haben, und rufen im Schreck: «Scheisse!» – sodass
sich beide Parteien als Schweizer erkennen. Man sagt Grüezi
und schüttelt sich die Hand. Nur ist jetzt guter Rat teuer. Der
eine Kommandant möchte, dass sich beide Trupps ohne
Geiseln zurückziehen, um in Bern zuerst die Kompetenzen zu
klären. Der andere wendet ein, dann drohe in der Zwischenzeit
eine diplomatische Lösung. Er schlägt vor, die Geiseln
aufzuteilen. Das sei ja wohl auch der tiefere Sinn der
bundesrätlichen Doppelstrategie.
Eine der Geiseln hat in der ganzen langen Zeit der Haft immer
einen Fünfliber im Sack warm gehalten. So entscheidet jetzt
Kopf oder Zahl, wer tauchen muss und wer Jetski fahren darf.
Aber wie es weitergeht, erfährt man erst in «Libyen-Desaster
II». Wikileak wird von Anfang an wieder dabei
sein.lHERBERT BÜTTIKER

Szene 2: Am Genfersee jagen gut trainiert aussehende Männer
in Uniform auf Jetski-Fahrzeugen über das Wasser. Dies unter
dem wohlwollenden Blick eines Mitglieds der
Landesregierung, obwohl dieser Sport bekanntlich hierzulande
verboten ist.
Szene 5: Eine andere Gruppe gut trainiert aussehender Männer
sitzt – unter dem wohlwollenden Blick eines anderen
Mitglieds der Landesregierung – in einem Schulungszimmer
beim Fremdsprachenunterricht. Eine Lehrerin lässt in
Arabisch den Satz üben: «Wo, bitte, geht es hier zur Botschaft
der Schweiz?»
Szene 9: Der Einsatzleiter bespricht mit der Gruppe
Einzelheiten. Er findet es gut, dass ein Bundesrat schon mal
das Gepäck nach Hause gebracht hat, was die Aktion enorm
erleichtert.
Szene 10: Ein anderer Einsatzleiter bespricht mit seiner
Gruppe ebenfalls Einzelheiten der Aktion. Er findet es schade,
dass verpasst worden ist, dem Bundesrat, der nach Libyen
flog, einen Koffer mit Schwimmanzügen mitzugeben.
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Ein kleiner Circus Maximus
Herbert Büttiker
Der Himmel, in den wir alle kommen möchten, ist für den
Maler das Museum. Die Dezemberausstellung kann den
Wunsch erfüllen. Der Künstlerkreis ist grösser geworden,
der geweihte Ort ist die kleine Kunsthalle.
Wie schon im Vorjahr lädt die Künstlergruppe Winterthur an
drei Orten zur Jahresausstellung. In den weitläufigen
Kunsträumen des Oxyd in Wülflingen zeigen 28
Künstlerinnen und Künstler Werke aus ihrer aktuellen
Produktion, im kleinen Atelier Alexander, ebenfalls in
Wülflingen, sind es vier, im musealsten Raum, in der
Kunsthalle in der Marktgasse, neun.
Der hohe Raum, die klassische Lichtführung und das
Ambiente der Kunsthalle überhaupt haben die Ausstrahlung,
welche die knallend freche Farbigkeit der beiden
grossformatigen und grosszügig gemalten Interieurs von
Simone Monstein (*1979) in musealer Würde zähmen: Den
Auftakt hat die Kuratorin der diesjährigen
Dezemberausstellung bewusst zum grossen Auftritt der
Malerei stilisiert – und das ist nicht ohne Ironie, wo doch die
Künstlergruppe «dem Wunsch, sich neuem Kunstschaffen
gegenüber zu öffnen» so konsequent wie noch nie
nachgekommen ist.
Bewerben konnten sich nämlich neu alle Kunstschaffenden,
die einen Bezug zur Stadt haben – eine Einladung, die von der
Künstlergruppe als grundsätzliche Öffnung verstanden wird.
Im Blick auf die Geschichte der Vereinigung sei das schon als
revolutionär zu bezeichnen, sagte am gestrigen
Presserundgang dazu Valentin Magaro (*1972), der zum
Vorstand der Künstlergruppe gehört und in der Kunsthalle mit
zwei Werkgruppen vertreten ist. So sandten neben 35
Mitgliedern der Künstlergruppe und 20 eingeladenen Gästen
nun auch 30 weitere Kunstschaffende ihr Dossier ein. Aus den
85 Bewerbungen berücksichtigte die Jury, neben Kathleen
Bühler auch Guido Magnaguagno, für die Ausstellung 41.
Ausjuriert wurden 18 Mitglieder, vier eingeladene Gäste und
22 der weiteren Bewerber.

Pascal Lampert (*1972), der sie die Stirnwand im grossen
Raum reserviert hat. Sie verbindet das Wort «Super», ein Bild
des Circus Maximus im alten Rom und Streifen im
Hintergrund, die als Säulengrafik interpretiert werden können,
zu einem ironischen Blick auf die Welt des Wettbewerbs, der
Sieger und Verlierer.

Mehrschichtig, mehrdeutig
Weniger leicht durchschaubar ist das Konzept von Rebekka
Gnädingers (*1982) Malerei im selben Raum, ein Diptychon
mit zwei fast identischen Porträts ganz aus dem Dunkeln
heraus, und eine grossformatige Leinwand, auf der gleichsam
mehrere Bilder und Techniken übereinandergelegt sind. Hinzu
kommen hier Arbeiten auf Papier von Beat Wipf (*1982) zum
Thema «Stamm» Indianer sind zu sehen und auf Rituale (der
Kunst?) deuten die angesengten Papiere hin.
Klarer fokussiert erscheint der zweite Raum. Hier herrscht
selbst im realistischen Ansatz die Reduktion des
Schwarz-Weiss bei Marcel Gählers (*1969) Gartenwinkel, bei
Samuel Furrers (1961) imposanter Winterlandschaft, bei Lydia
Wilhelms (*1975) feinen Tuscharbeiten und bei Oliver
Krähenbühl (*1963), der mit dem Silberstift die farbige
Realistik seiner Szenen bricht oder verwischt und damit
preziöse malerische Wirkungen erzielt. lHERBERT
BÜTTIKER

Kathleen Bühler, Kuratorin der Abteilung Gegenwartskunst in
Bern und langjährige Beobachterin der Winterthurer
Kunstszene, betonte, dass neben der Qualität auch die
Aufgabe, eine «schöne Ausstellung» zu inszenieren, die
Auswahl mitbestimmt habe. Von Favoriten ausgehend, habe
sie versucht, übergeordnete thematische Zusammenhänge zu
schaffen, um dem Eindruck des Sammelsuriums zu entgehen.
Dass die regionale Leistungsschau ein Genre für sich ist und
ihre eigenen Gesetzmässigkeiten hat, wollte sie aber ebenfalls
nicht verleugnen. Als geheimes Motto der Ausstellung
versteht sie deshalb die grosse Tusch- und Aquarellarbeit von
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Opernminiaturen, die ins Knopfloch passen
Herbert Büttiker
Die kleine Operntruppe von Rosina Zoppi feiert ihr
zehnjähriges Bestehen mit dem «grossen Fest der kleinen
Oper» auch im Kellertheater.

Heggie (*1961) schliesst sich hier gut an: ein Ehekrieg, von
vielerlei Tanzrhythmen grundiert.

Oper hat zweifellos einen Hang zur Grösse und wächst sich
manchmal zum «Ring» aus. «Die Oper im Knopfloch» zeigt
immer wieder, dass sich die sperrige Gattung aber auch im
Kleinen entfalten kann. Für ihre Jubiläumsproduktion, die im
Zürcher Theater Stock Premiere hatte und jetzt in ähnlichen
räumlichen Verhältnissen im Kellertheater gastiert, hat sie nun
aber Opernwinzlinge zusammengestellt, die je für sich sogar
für das Knopfloch zu klein wären. Acht Stücke sind es, fünf
von amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, eines
ein eigens für den Anlass komponiertes.

Mit viel Schalk und klaren Stimmen gestalten die Sopranistin
Stephanie Bühlmann und in den höheren Regionen nicht
immer ganz so souverän der Tenor Marcel Fässler die Szene.
Sängerisch hat der Abend in der Konzentration der Miniaturen
überhaupt einiges zu bieten. Der Amerikaner Ned Rorem
(*1923), der längere Zeit in Paris lebte und arbeitete, hat mit
«Anna La Bonne» zu einem Text (und auch zu Ehren von)
Jean Cocteau einen lyrischen Monolog geschrieben, der der
Opernleiterin und Mezzosopranistin eine ausgezeichnete
Gelegenheit zu ausdrucksvollem Gesang bietet.

Zwei sind allerdings nicht nur klein, sondern unsichtbar: Die
im Programmheft aufgeführten Minis von Tom Johnson
(«Window») und von Ernst Toch («Egon und Emilie», auf
einen Text von Christian Morgenstern) wurden wieder
gestrichen, wohl um auch beim «grossen Fest der kleinen
Opern» die Tugend der Kürze walten zu lassen: Gerade eine
Stunde dauert der Abend, der nicht nur ein Stück ans andere
hängt, sondern sie im gleichen Kostüm und Setting verbindet.
Auch haben Fabian Müller (Musik) und Peter Zeindler (Text)
mit «Der letzte Ta...kt» in Form einer Tango-Groteske eine Art
Finale geschrieben, das alles zusammenfasst und zugleich
Opern-Kehraus überhaupt ist. Es bezeiht sich auf die
vorausgegangenen Stücke (auch «Egon und Emilie») zurück,
zitiert aber auch «grosse Oper», «Freischütz», «Don
Giovanni» und setzt dem Abend gemäss einen burlesken
Schlusspunkt mit einem Tein Nöten, der «Aiuto!» schreit.

Manchen Szenen kommt auch Wolf Latzels baritonale Statur
zugute. Dieser ist zum Beispiel der böse Golo in Eric Saties
Marionettenspiel, das die bekannte Legende der Genoveva
(Schumann!) erzählt. Sie ist voller kostbarer Miniaturen,
schön etwa die Sopranarie der arme Geneviève. «Geneviève
de Brabant» ist wohl auch die gelungenste Darbietung des
Abends. Zur Ritterwelt passen hier die
fantasievoll-exzentrischen Kostüme (Anna Zerboni), das Spiel
mit den auf der Bühne gebastelten Requisiten aus Papier, das
moritatenhafte Erzählen und auch das hier ganz angemessene
musikalische Arrangement mit Klavier und Akkordeon. Ein
solches kann der Klangdifferenzierung gerade neuerer, mit viel
Schlagzeug arbeitender Partituren wie etwa «The Directions»
natürlich nicht im selben Mass gerecht werden. Aber mit
ihrem frischen und rhythmisch pointierten Musizieren sind
Charl de Villiers (Klavier) und Yolanda Schibli Zimmermann
(Akkordeon) dann doch so etwas wie ein KnopflochOrchester mit grosser Wirkung.

Skurril sind auch weitere Szenen des Abends: Der Amerikaner
Lukas Foss (1922–2009) lässt in «Introductions and
Good-Byes» Gäste zu einer Cocktailparty eintreffen und sich
wieder verabschieden. Das einzelne Kommen und Gehen der
zehn Gäste ergibt ein Crescendo und Decrescendo aus
musikalischen Begrüssungs- und Konversationsfloskeln. Der
Regisseur Christian Vetsch versucht mit dem nur vierköpfigen
Ensemble das Partygewimmel durch Hektik darzustellen und
bringt damit einen Überschuss an artifiziellem Tun ins Spiel,
der nicht nur in diesem Stück dem Witz entgegenläuft, der
eigentlich aus der Bizarrerie des Gewöhnlichen spriesst. So
wenn Michel Torke (*1961) in «The Directions» ein Paar an
der Strassenecke, wo sie wohnt, lange darüber debattieren
lässt, welchen Weg er nehmen soll, um nach Hause zu
kommen, bis sie ihn schliesslich fragt, warum er die Nacht
nicht einfach bei ihr verbringe. Ein hübsches Duett ist der
Lohn für diese glänzend einfache Lösung. «Again» von Jake
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Grosser Monolog, kleine Arien

lHERBERT BÜTTIKER
10 Jahre Oper im Knopfloch
Weitere Aufführungen im Kellertheater heute sowie 27. 11., 1.,
2., 3. und 4. 12., je 20.30 Uhr.
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Raum und Klangpräsenz – ein Hörerlebnis
Der Name Joseph Gabriel Rheinberger führt in diesen
Tagen in Winterthur zum Orgelherbst, zum Musikkollegium,
zu Stefan Johannes Bleicher, zu einem Abschied und zu
einer neuen CD.
Von Joseph Gabriel Rheinberger ist eher selten die Rede.
Spielt das Orchester hingegen in der Kirche und konzertiert es
mit der Orgel, ist sein Name nicht fern. Der aus Vaduz
stammende Komponist, der von 1839 bis 1901 lebte, machte
in München Karriere als Organist und Kapellmeister. Von
seinem umfangreichen Schaffen, das auch Opern, Sinfonien,
Kammermusik, Lieder und Klavierwerke einschliesst, ist vor
allem die Kirchenmusik lebendig geblieben, und den
Organisten verdankt er zum grössten Teil sein Nachleben bis
heute.
Mit zwanzig Orgelsonaten und zwei Orgelkonzerten
bereicherte Rheinberger das Repertoire im Bereich der
Spätromantik um anspruchsvolle wie dankbare Stücke. Das
gilt auch für die beiden Orgelkonzerte von 1884 und 1894, die
schon deshalb bedeutsam sind, weil sie zu einer Gattung von
recht schmalem Bestand gehören. Aus Rheinbergers Epoche
zu nennen sind nur gerade noch Komponisten wie Alexander
Guillaumet oder Charles-Marie Widor oder Camille-SaintSaëns, dessen 1886 entstandene Orgelsinfonie das bekannteste
Werk in diesem Bereich darstellt.
Johannes Stefan Bleicher, (noch) Stadtorganist, und das
Musikkollegium sind schon eine gute Weile durch
Rheinbergers Orgelkonzerte verbunden. Schon im Dezember
1807 war im Rahmen der Orgelherbsts dessen 2. Orgelkonzert
Teil eines Programms in der Stadtkirche. Inzwischen wurde
die Zusammenarbeit unter der Leitung des Chefdirigenten
Douglas Boyd vertieft, und frisch auf den Ladentisch
gekommen ist jetzt das Resultat: eine CD mit den beiden
Orgelkonzerten und ergänzend drei Stücken für Orgel und
Violoncello. Bei diesen handelt es sich um vom Komponisten
selber arrangierte Stücke ruhigen Charakters für Violine und
Orgel. Wie gemäss der pastose Klang des Cellos dem
Abendlied, der Pastorale und der Elegie ist, zeigt Cäcilia
Chmel, die Solocellistin des Orchesters, mit ihrer
Interpretation.

Zwei Welten
Gegen das Zusammengehen von Orgel und Orchester sind
immer wieder grundsätzliche Vorbehalte gemacht worden: Hat
man es nicht eigentlich mit zwei Orchestern zu tun, deren
Aufgaben zu verschieden sind, aber auch je so vollständig
erfüllt werden, dass eine Vermischung keinen Sinn macht? So
sah es Berlioz. Francis Poulenc hat auf die Bläser im
Orchester verzichtet und lässt nur Streicher und Pauken gegen
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die Orgel «antreten» – mit glücklichem Ergebnis. Auch
Rheinbergers erstes Orgelkonzert holte nur die Streicher auf
die Empore: sicher eine Möglichkeit, mit klareren
Verhältnissen zu operieren und die beiden Orchester
auseinanderzuhalten.
Die Aufnahme führt aber vor, dass Rheinberger auch mit dem
erweiterten Instrumentarium des zweiten Konzerts ein
glückliches Klangfarbenregime führt. Von Problemen möchte
man da nicht sprechen, von einer speziellen Hörerfahrung, die
Rheinberger bietet, aber schon. Zu tun hat sie mit der
kontrastierenden Art von Klangpräsenz, der direkten, nahen
und individuellen im Orchester, und der – wie raumfüllend
auch immer – in der weiträumig erzeugten, schwebenden der
Orgel. Wo dieses Spiel von Nähe und Distanz bewusst
inszeniert ist wie zumal in den beiden langsamen Sätzen – das
Orchester reagiert hier auf die aus der Tiefe respektive Höhe
kommenden Orgelklänge gleichsam magisch inspiriert –,
entfaltet Rheinbergers Musik ihren schönsten Zauber.
Der räumliche Aspekt des Zusammenspiels war auch
aufnahmetechnisch das Thema, das die Musikproduktion
Dobringhaus und Grimm, speziell interessiert: Sie verwendet
die Mehrkanaltechnik insbesondere dafür, um auch die
Raumhöhe zu reproduzieren. Dazu ist freilich auch eine
spezielle Musikanlage erforderlich. Aber auch wer nur eine
gewöhnliche Stereoanlage besitzt, wird mit der Musik von
Rheinberger und mit dem Musikkollegium reichlichen
Klanggenuss erleben. HERBERT BÜTTIKER
Joseph Gabriel Rheinberger
Complete Organ Concertos – Three Pieces for Violoncello and
Organ. Stefan Johannes Bleicher, Musikkollegium Winterthur,
Douglas Boyd, Cäcilia Chmel, Violoncello. CD MDG 9012
1643-6 Konzert Das Programm umfasst neben Rheinbergers
Orgelkonzert Nr. 2 Anton Bruckners 3. Sinfonie. Stadtkirche,
Freitag, 26. November, 19.45 Uhr.
Sehr vielseitig und fleissig: Joseph Gabriel Rheinbergers
Gesamtwerk liegt in 48 Bänden vor. Bild: www.rheinberger.li

Abschied vom Stadtorganisten
Herbert Büttiker
Stefan Johannes Bleicher, der Solist der Rheinberger-CD
(siehe nebenstehenden Artikel), verabschiedet sich mit dem
Konzert des Musikkollegiums am Freitag als Stadtorganist
von Winterthur. Das Amt versah der international tätige
Organist seit 2002. Daneben hatte er auch eine Professur an
der Zürcher Hochschule der Künste, die er schon vor einem
Jahr aufgab, um an die Hochschule Trossingen zu wechseln.
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Beim Abschied vom Stadtorganistenamt handelt es sich für
Bleicher darum, «mehr Freiraum für seine sonstigen
Tätigkeiten und für sich selbst zu schaffen». Stefan Bleicher,
1962 geboren, ist ein viel gefragter Konzertorganist in ganz
Europa, in den USA und in Kanada. Internationales Orgelflair
hat er als Programmgestalter des Orgelherbstes auch nach
Winterthur gebracht. Bleichers Diskografie umfasst mehr als
30 CDs. Zu erinnern hier speziell ist an die Einspielungen von
Werken von Brahms, Rheinberger, Schumann und Reger an
der grossen Orgel der Stadtkirche Winterthur. Bleichers
Weggang sei ein grosser Verlust, schreibt die Kirchgemeinde.
Die Stelle ist ausgeschrieben, der Nachfolger noch nicht in
Sicht. Dass sich Stefan Johannes Bleicher, sei es angelockt
vom aussergewöhnlichen Instrument der Stadtkirche, sei es
dank der hier erfahrenen Wertschätzung, dann und wann
wieder zurück nach Winterthur zieht, hoffen viele
Orgelfreunde. (hb)
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Sorgen: Die GV des Musikkollegiums
Herbert Büttiker
Musikalisch untermalt und auch sonst harmonisch ging am
Dienstagabend die Generalversammlung des Musikkollegiums
vonstatten. Maja Ingold, die Präsidentin seit Juni, rechnete
vor, dass sie, die Sommerpause subtrahiert, gerade mal 100
Tage im Amt ist, sodass eine erste Lagebeurteilung angebracht
schien. «Im schwierigen Umfeld in guter Verfassung», lautete
ihr Fazit. Sie sehe viele innovative Ideen, aber auch viel
Konkurrenz im Werben um Publikum, das politische Umfeld
sei wohlwollend, aber auch von Sachzwängen geprägt. Eine
Hauptsorge (vor allem auch von Hans-Ulrich Munzinger, dem
Leiter des Konservatoriums) gilt dem Auszug der Hochschule
aus Winterthur und den finanziellen Konsequenzen des
Wegfalls kantonaler Mittel. Die Rechnung bestätigt auch
dieses Jahr ein strukturelles Defizit des Musikkollegiums von
rund einer halben Million Franken. Modelle, es zu beheben,
werden derzeit erarbeitet. (hb)
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Die Germanen aus der Klamottenkiste
Herbert Büttiker
Er hat die alten Germanen durch den Kakao gezogen und
seine wilhelminischen Zeitgenossen belustigt oder geärgert –
eine Begegnung mit Oscar Straus und den «Lustigen
Nibelungen».

Operetten-Happy-End schoben sie dem Sturz der
Rhein-Aktien in die Schuhe. Das liess den Mord an Siegfried
als nicht mehr lukrativ erscheinen, er würde nicht mal mehr
die Spesen decken, rechnet sich Hagen aus, und senkt den
Speer.

WINTERTHUR – Ziemlich altbacken sah die Bühne aus,
gemalte Felsenschluchten rechts und links, im Hintergrund aus
weissem Karton die deutschen Gebirgszüge – angeschrieben
mit Schwarzwald und so weiter. Auch der Taunus war da,
bevölkert mit den Musikern, einer elfköpfigen Formation mit
Streichern, Holzbläsern, einem Akkordeonisten, einem
Pianisten und einem Schlagzeuger. Die Kammeroper München
hat sich auf Raritäten des Opernrepertoires spezialisiert,
arrangiert die Partituren für das reduzierte Orchester und
bringt Instrumentalisten und das Ensemble zusammen auf die
Szene. Das ist im Falle von Oscar Straus auch deshalb ein
stimmiges Konzept, weil «Die lustigen Nibelungen» nicht
pompöse Operettenwirklichkeit suggeriert, sondern die witzige
Satire hochleben lassen will.

Auch die sagenhafte Hochzeitsnacht hätte einiges Potenzial in
einer modisch aufgepeppten Version, denn immerhin handelt
es sich mit der widerspenstigen Brunhilde, dem verzagten
Gunther und dem ihm beispringenden Siegfried um den wohl
berühmtesten flotten Dreier der Weltliteratur. Dominik
Wilgenbus’ Regie lässt hier alles im Dunkeln respektive hinter
schwarzen Tüchern, auf denen steht, dass die Tücher die
Dunkelheit bedeuten.

Um die Veräppelung des Germanentums aus dem Geist des
Kabaretts geht es, und zwar des Germanentums, wie es damals
(«Die lustigen Nibelungen» kam 1904 in Wien heraus) die
Köpfe vernebelte, als der deutsche Kaiser seine
Norwegenfahrten unternahm, um den Geist der Urgermanen
zu spüren, als Richard Wagner der Gott und das
«Nibelungenlied» eine Art Bibel waren, die von den
Gymnasiallehrern ausgedeutscht wurde.
In seiner Offenbachiade lässt der Wiener Oscar Straus (1870
–1954), der für das Berliner Kabarett «Überbrett»
komponierte, die Germanen ihre Lust an Prügeleien und an der
Zerstörung von Inneneinrichtungen fröhlich ausleben. Im
Rückblick ist klar, dass damit die wirklichen Gefahren des
«deutschen Wesens» getroffen waren, und es wundert nicht,
dass Aufführungen wegen Randalen abgebrochen werden
mussten, und es wundert auch nicht, dass in den Zeiten des
Nationalsozialismus schon gar kein Platz für «Lustige
Nibelungen» war.

Das ist durchaus witzig, wie vieles im ideenreichen und
bewegungssicheren Schmierentheater, aber der eine odere
andere Durchhänger bleibt nicht aus. Auch dass die
Textverständlichkeit nicht optimal ist, schlägt zu Buche,
wenns ums Ranking geht. Doch verträgt der Abend
Minuspunkte, denn da ist dann doch Oscar Straus’ Musik, die
viele Register zieht, einfallsreich im Spiel. Sie sticht Wagner
gleichsam mit der süffigen Operettenmelodie aus, und borgt
sich dafür von ihm das mystische Tremolo der hohen Violinen
und das Sequenzieren für das szenische Pseudopathos.
Ein grosses Plus gibt es auch für das Ensemble, das Karikatur
mit Können verbindet. Bernhard Hirtreiter gibt Siegfried als
vielleicht schrägsten Heldentenor aller Zeiten mit heldischen
Tönen, und auch bei den anderen gehen ulkiges Spiel und
«gehöriges» musikalisches Tun Hand in Hand, bei Brunhildes
breitspurigen und phonstarken Auftritten (Silvia Lilienfeld),
bei einer flachbrüstigen, aber markig singenden Ute (der
Countertenor Thomas Lichtenecker), beim grimmigen Hagen
(David Jerusalem), bei der ach so holden Krimhild (Beata
Marti) und allem Weiteren, was sich im «Furor teutonicus»
handfest verbindet.
lHERBERT BÜTTIKER

Die Erzählung um den blonden Germanenhelden Sigfried ist
heute allerdings schon recht fernes Bildungsgut – und so lief
die Produktion aus München auch Gefahr, dass ihr bewusstes
Spiel mit der Klamotte leicht verwechselt werden konnte mit
einem tatsächlichen Fehlgriff in die Klamottenkiste.

Wo das Rheingold liegt
Aktualisierungen wären, vielleicht eine Möglichkeit, denn
immerhin lag auch in der Persiflage von Rideamus und Oscar
Straus das sagenhafte Rheingold nicht auf einer Sandbank im
tiefen Fluss, sondern auf der Rheinischen Bank, und das
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Auf verschlungenen Pfaden
Herbert Büttiker
Mit den «Lustigen Nibelungen» von Oscar Straus hat
gestern im Theater Winterthur eine heitere Opernwoche
begonnen. Der kecken Satire von Oscar Straus folgt am
Donnerstag Mozarts verstörend komische «Così fan tutte».
SOLOTHURN – Nein, einfach eine Opera buffa ist Mozarts
«Dramma giocoso» nicht. Zu ernst sind die Gefühle, die auf
dem Teppich grosser Opera-seria-Formen ausgebreitet werden,
zu hinterhältig die Wette, mit der Don Alfonso die Liebespaare
ins Verderben rennen lässt, zu notdürftig der beschwichtigende
Schluss des «Lieto fine» nach Partnertausch und verpatzter
Treueprobe – oder zu offen, um das Stück beruhigt ausklingen
zu lassen. Die Produktion, die am Donnerstag und Freitag im
Theater Winterthur zu sehen ist und die «Fragwürdigkeit» des
Stücks wieder vor Augen und Ohren führt, hatte im September
in Biel Premiere. Sie hat inzwischen schon zahlreiche
Aufführungen erlebt – die letzte am Freitag in Solothurn, von
der hier die Rede ist.
Was die Produktion des kleinsten, aber feinen Stadttheaters der
Schweiz erleben liess, war zum einen Inszenierung, die das
Spiel zwischen spielerischer Parodie und seelischer
Tiefenschärfe auf durchaus eigene Weise aufmischt und den
tausend Variationen, die das Stück zulässt, die tausendundeine
hinzufügt, zum anderen eine musikalisch in vieler Hinsicht
begeisternde Wiedergabe, angefangen vom kleinen und
hellwachen Orchester mit seinen vorzüglichen Bläsern und
dem Dirigat von Franco Trinca, der mit akkuraten Tempi für
ein lebhaftes und prägnant formulierendes Musizieren sorgt
(am Cembalo auch für theatralisch wirkungsvolle
Rezitativbegleitung).
Zum anderen: Das Ensemble des Theaters hat zumal mit Rosa
Elvira Sierra als Fiordiligi und Violetta Radomirska als
Dorabella zwei bewährte Protagonistinnen, die für die Rollen
der beiden Schwestern wie geschaffen sind. Beide blühen sie
auch in den Momenten gesteigerter Virtuosität auf, und in den
Duetten erreichen sie in der Mischung des helleren und
dunkleren Timbres geradezu betörende klangliche
Übereinstimmung. Darstellerisch halten sie die Figuren
zwischen parodistischem Schalk, pathetischem Temperament
und schmerzlicher Verinnerlichung faszinierend in der
Schwebe. Arienhöhepunkte wie Fiordiligis «Per pietà» und
köstliche Spielszenen wie jene, in der sich die Schwestern den
Entschluss eingestehen, sich auf einen Flirt einlassen zu
wollen, sind gleichermassen auf den Punkt gebracht.

das heisst nach Noten überhebliche und hilflose Figur im
prekären Spiel, wobei der Tenor, ein wenig belegt, mit
schönen lyrischen Momenten aufwartet, der Bariton mit
draufgängerischem Impetus präsent ist. Was bei den beiden
weiblichen Protagonisten gilt, macht auch bei diesen beiden
einen guten Teil des Witzes aus: die konsequente
Parallelführung der Figuren und die klaren
Charakterunterschiede, die in den Abweichungen zum
Ausdruck kommen.
Die mit allen Wassern gewaschene Despina hat mit Nathalie
Colas eine deftige Vertreterin, den zynischen Don Alfonso gibt
Yongfan Chen-Hauser mit dunkel flackerndem Bass. Dass der
Spielmacher weniger den kühlen Esprit des galanten Zeitalters
verkörpert als den Dämon, der den allzu gefühlsseligen beiden
jungen Paaren die Köpfe respektive Herzen ganz vernebelt,
prägt den Charakter der Inszenierung. Ein stimmungsvoller
und klarer skulpturaler Bühnenraum und die schlichten
Kostüme (beides von Cornelia Brunn) sprechen zwar von
südlicher oder auch aufklärerischer Helle, aber Don Alfonso
lenkt mit seinen Helfern und Despina das Geschehen auch mit
dubiosen Mitteln: Sie entwaffnen die Agierenden und lassen
sie torkeln und taumeln.
Statt der kalten psychologischen Mechanik, die sonst Don
Alfonso attestiert wird, zeigt er sich hier als Manipulator des
Geschehens, der über Zauberkräfte gebietet. Wolfram
Mehrings Regie choreografiert die Figuren stark, lässt sie
pantomimisch agieren, fremdgesteuert als Opfer ihrer
unkontrollierbaren Gefühle und Sinne: Das lässt das
Thesenstück mit dem Quod erat demonstrandum des «So
machen’s alle» in den Hintergrund treten und dafür Glanz und
Elend des unberechenbar Menschlichen in den Vordergrund.
Man denkt an Shakespeare und ist mit Mozart intensiv
involviert.
lHERBERT BÜTTIKER
Così fan tutte
Aufführungen im Theater Winterthur am 25. Nov., 20 Uhr, am
26. Nov., 19.30 Uhr.

Gleich und ungleich
Das weitere Ensemble schliesst sich an: Valery Tsarev als
Ferrando und Bojidar Vassilev als Guglielmo machen gute,
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unter dem strich

Die wachsende Liebe des Staatsmannes zur Kunst
Herbert Büttiker
In Sachen Kultur hat Berlusconi-Land in letzter Zeit nicht
gerade die Schlagzeilen gemacht, die für Sorgfalt im Umgang
mit dem Erbe der Antike sprechen. Die Rede ist vielmehr von
Verwahrlosung der Kulturgüter und von einstürzenden Bauten.
Gefährdet ist das Kolosseum, bereits zugrunde gegangen das
Gladiatorenhaus in Pompeji.
Dem wollte der Regierungschef nun offenbar entgegentreten,
und getreu dem Prinzip, zu Hause müsse beginnen, was im
Vaterlande leuchten soll, nahm er sich zweier römischer
Statuen an, die vor seinem Regierungssitz stehen. Der Venus
fehlte ein Arm, Mars ein kleineres, aber eher noch wichtigeres
Glied. Diese Mängel wurden behoben, offenbar für viel Geld
und nicht nach den strengen Regeln der archäologischen
Kunst. Deshalb kam dieses eigentlich gut gemeinte Signal im
Land, das auf die touristische Attraktivität seiner Altertümer
angewiesen ist und einen solchen Anstoss brauchen könnte,
leider nicht gut an.
Die Italiener machen aus der Geschichte nur wieder einen
weiteren Berlusconi-Skandal, als ob es eines weiteren noch
bedurft hätte. Sie übersehen, dass die bezeugte Liebe zur
Kunst ein Signal der Hoffnung ist –nicht so sehr für die
römische Antike im maroden Land, sondern für den
inzwischen auch schon fast antiken Politiker aus Mailand.
Denn kündet das Signal nicht von einer möglicherweise doch
noch einsetzenden Altersreife des viel geschmähten
Staatsmannes? Nach vielen Eskapaden im Unterleibsbereich
der Kultur scheint Berlusconi den sublimierten Umgang mit
Erotik entdeckt zu haben. Sein Interesse hat sich offensichtlich
auf symbolische Protagonisten verlagert; sein Blick ruht auf
den Marmorgestalten von Venus und Mars, und seine
Gedanken sind beim erhabenen Liebesspiel der antiken Götter.
Dass in den Regionen der hohen Mythologie die
Vollständigkeit der Gliedmassen zur Conditio sine qua non
gehört (auf Deutsch: ohne geht nichts), wird kein
einigermassen ästhetisch empfindender Mensch in Abrede
stellen. Wie viel weniger einer, der an seine eigene profane
Existenz einen so hohen Anspruch an die perfekte
Erscheinung stellt wie der Cavaliere. Dessen Leiblichkeit ist
dank fachkundiger Beihilfe ja selber schon dabei, zur Statue
zu mutieren, und wenn er auch noch kein Mars ist, so ist
immerhin die Vollständigkeit der Gliedmassen auch bei
diesem Kunstwerk durch vielfache Zeugenschaft belegt.
lHERBERT BÜTTIKER
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Elan einer starken Musikerseele
Herbert Büttiker
In der Epoche der grossen sinfonischen Partituren um 1900
hat Ferruccio Busoni auch das Klavierkonzert neu gedacht –
wie faszinierend, zeigte jetzt ein Konzertmitschnitt von
Musikkollegium und ZHdK auf CD.
Das Werk dauert um die 70 Minuten, von einem
Wolkenkratzer-Konzert hat der Komponist selber gesprochen,
im Interview im Booklet vergleicht der Pianist Karl-Andreas
Kolly die Erarbeitung der Partitur mit einer steilen
Bergwanderung. Ferruccio Busonis fünfsätziges
Klavierkonzert op. 39 ist monumental angelegt. Gleich der
erste Einsatz nach der langen Introduktion ist für das Klavier
auf vier Systeme verteilt. Aber nicht nur der pianistische
Aufwand ist gross, gross ist auch das Orchester besetzt mit
dreifachen Holz- und Blechbläsern, die Posaunen
eingeschlossen. Hinzu kommt im letzten Satz dann auch noch
ein Männerchor, der unsichtbar postiert nicht nur die
Klangdimensionen des Werks erweitert, sondern mit seinem
programmatischen Gesang auch den Geist in eine «höhere
Region» weist: «Hebt zu der ewigen Kraft Eure Herzen» lautet
der erste Vers.
Dass das «hybride» Stück im Konzertsaal selten zu hören ist,
versteht sich damit, und auch die verhältnismässig geringe
Anzahl von Einspielungen ist eine Hinweis auf sein
Schattendasein. Allerdings bewies die Aufführung im März
2009 im Winterthurer Stadthaus – eine Zusammenarbeit des
Musikkollegiums mit der Zürcher Hochschule der Künste –
die begeisternde Vitalität dieser Musik. Sie fesselte im
poetischen Fluss und in den spektakulären Passagen, und
insgesamt mit einer musikalischen Sprache, die einem
zugleich sehr vertraut und originell erschien. War da nicht
auch viel Beethoven (dessen Chorfantasie op. 80 ja auch als
Vorläufer betrachtet werden kann) und Schumann-Brahms zu
hören? Dann aber auch wie bei Mahler ein Zuschuss von
volkstümlich Derbem, auch von populärer Italianità mit
Tarantella und Canzone Napoletana (das auch von Caruso her
bekannte «Fenesta che lucivi)? Oder im Kontrast dazu der Zug
ins Esoterische wie beim um sechs Jahre älteren Mahler, beim
fünf Jahre jüngeren Skrjabin?
Doch von schwachem Eklektizismus kann bei all dem nicht
die Rede sein, im Gegenteil, über all dem ist der eigene Elan
einer starken Musikerseele zu spüren, der bewegt und
mitreisst. Die Aufführung im Stadthaussaal jedenfalls hatte
einen starken Nachklang. Umso erfreulicher, dass der
Mitschnitt dieses Konzert nun als CD vorliegt und wieder
mitten hineinführt in einen inspirierten Abend.

Was den Ausführenden dafür geschuldet war, lässt die sehr
präsente Aufnahmetechnik wieder hören. Karl Andreas Kolly
bewältigt seinen Riesenpart souverän in allen Belangen, vom
Filigran bis zur perkussiven Motorik, die zum modernistischen
Zug eines Werks gehört, das pianistisch sozusagen die Brücke
von Chopin zu Prokofjew schlägt. Auch ist das Klavier nicht
nur Solo-, sondern Orchesterinstrument, als Rhythmus- und
Farbregister ins Klanggeschehen eingearbeitet.
Ob eher unterschwellig oder dominant, anspruchsvoll ist der
Part in all seinen wechselnden Funktionen. «Er hat sich Dinge
erlaubt, die ich in meinem Leben noch nie unter den Fingern
hatte», meint Kolly über Busoni. Dieser sei ein «fantastischer
Pianist» gewesen, habe aber eben nicht Virtuosenmusik
geschrieben, die oft schwerer scheint, als sie ist, sondern im
Gegenteil: «Es ist technisch sehr viel schwieriger, als es
klingt.» Das bestätigt sich im Hörgenuss auch für das Weitere:
in den vielen heiklen Bläsereinsätzen, in der Prägnanz der
Herren des Konzertchors der ZHdK, im Zusammenspiel aller,
das unter der Leitung von Marc Kissoczy wie aus einem Guss
wirkt. HERBERT BÜTTIKER
Ferruccio Busoni
Klavierkonzert op. 39, ZhdK 21/10

Die ZHdK als Produzentin
Herbert Büttiker
Eine Hochschule der Künste ist auch Produktionsstätte, denn
hier soll ja Kunstpraxis zur Reife gelangen. Deshalb gehören
Galerie, Theater und Konzertpodium selbstverständlich zu
ihren Einrichtungen. Dass die ZHdK auch ein eigenes
CD-Label betreibt, ist somit naheliegend, aber erst seit
Kurzem realisiert. «ZHdK Records will», heisst es auf der
Homepage, «eine Plattform sein, die in die Öffentlichkeit
wirkt. Das Medium CD wird dabei als umfassendes
Kunstprodukt eigenen Rechts gestaltet». Von der Hochschule,
die auch ein Tonmeisterstudium anbietet, stammen auch die
Aufnahmen und das Mastering. Auch für das Erscheinungsbild
ist die ZHdK zuständig. Die Produktionen gelangen über
Phonag in den Vertrieb und damit in die CD-Geschäfte. Sie
können aber auch über die Homepage der ZHdK records
bestellt werden. (hb)
http://zhdkrecords.zhdk.ch

«Fantastischer Pianist»
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Dann lieber Tell bei den Uiguren
Herbert Büttiker
Die Schweiz hat ein Problem. Das Opernhaus Zürich bürdet
es Rossini auf, dessen «Tell» in der neuen Inszenierung
nicht zu sich selber kommen kann. Erfolg hatte er aber auch
so.
zürich – Mit der Begründung, die Figuren Schillers seien in
der «Verzeichnung» der Rossini-Oper auf der Bühne
unmöglich, erschien das Werk in Deutschland auch schon
unter dem Titel «Der korsische Tell». Im habsburgischen
Mailand verlangte die Zensur die Verlegung der Handlung
nach Schottland. «Verlegenheitslösungen» wie diese gehören
offenbar zu «Guillaume Tell» seit seiner Uraufführung 1829 in
Paris. Im Opernhaus Zürich haben wir jetzt eine Geschichte
über EU-Truppen, die über den Schweizer Käse herfallen und
die Toblerone mit dem Beil zerhacken, wir haben einen
prahlerischen Volkshelden inmitten hinterwäldlerischer
Gesinnungsgenossen, der sein eigenes Denkmal bewundert
und den gelangweilten EU-Statthalter so reizt, dass er von ihm
gezwungen wird, mit der helvetischen Gütesiegel-Armbrust
seine Fähigkeiten zu beweisen – wirklich ein Sonderfall.

Cartoon und grosse Oper
Ausgedacht hat sich diese Geschichte der Schweizer Regisseur
Adrian Marthaler, der also einmal mehr des Zeitgeistes wegen
Rossini büssen lässt. Denn auch dieser ironische Umgang mit
dem Tell-Stoff ist eben doch nur wieder eine Vereinnahmung,
die die Sicht auf das eigentliche Geschehen und die Substanz
des Stücks verhindert und es in die inzwischen ja auch schon
sehr abgenutzte Schablone der Mythos-Demontage presst.
Vielleicht wäre dem Werk auf Schweizer Bühnen mit einer
eigentlichen Umsiedlung sogar gedient. Wie wär es mit der
Ausschaffung Tells zu den Uiguren? Schauplätze in der
Geschichte oder in der Gegenwart zu finden, ist leider nur
allzu leicht für eine Erzählung, die von Terror und
Verschwörung, von Gewalt und Gegengewalt handelt, von
Menschen, die sich am liebsten heraushalten möchten, aber
tief verstrickt sind, und von solchen, die einfach nur noch
beten können. Es käme dann heraus, dass das «Märchen mit
dem Hut und Apfel» (Schiller) gar nicht den Schweizern
gehört, sondern dass es dem Leid und der Sehnsucht der Welt
gewidmet ist, unendlich berührend in der Reinheit der
musikalischen Imagination eines grossen Komponisten (und
Menschen).
Überhaupt müsste Satire schlank sein, Rossinis Oper aber ist
von den Dimensionen her eine Grand Opéra, und gross
angerichtet wird sie auch im Opernhaus. Da ist der grosse
musikalische Apparat mit Chor und Orchester aufgeboten, der
unter der Leitung von Gianluigi Gelmetti in gewohnter Pracht
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präsent ist, und da ist für den Cartoon das aufwendige
Bühnenbild von Jörg Zielinski, dessen Gebirgsprospekt ein
Meisterwerk der Beleuchtung ist (Elfried Roller) und in dem
viele rote Parkbänke zum Sitzen einladen. Sie werden nicht
nur von den Unbeteiligten genutzt, die sich als Zuschauer auf
der Szene tummeln, dankbar sind auch die Protagonisten, die,
wenig ausgefüllt von ihrem Tun, lieber sitzen als herumstehen.

Momente der Musik
Sie haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wenig Profil erhalten
die Nebenfiguren, es sei denn, man versteht darunter die
Beamten-Charge von Andreas Winkler in der Rolle des
Rodolphe. Alfred Muff als Gessler beschränkt sich
darstellerisch auf das Mittel der Lautstärke, Michele Pertusi
als Tell braucht lange, bis er zur prägnanten Deklamation
gelangt und in der Preghiera «Sois immobile» sich stimmlich
entfaltet. Hier gewinnt der Abend in der Überzeugungskraft
der Musik, und dieses Glück beschert einem vor allem
Antonio Siragusa als Arnold mit dem Glanz seines intensiven
Tenors und seiner Phrasierung voller Elan. Auch Eva Mei als
Mathilde, manchmal an der Grenze der Überforderung, lässt
die Tragik ihrer Figur berührend aufscheinen und trägt dazu
bei, dass die Duettszenen respektive die Beziehungsgeschichte
dieses Paares fesselt.
Im vierten Akt, wo die Tell-Geschichte auf dem See
beziehungsweise ausserhalb der Szene weitergeht und es auf
der Bühne nur um Gesang geht, spürt man, was in dieser Oper
steckt. Da gibt es ein Aufhorchen beim bewegend
konzertierten Terzett und Duett der Frauenstimmen (neben
Eva Mei Wiebke Leimkuhl als Hedwige und Martina Janková
als Jemmy), und hier sind wir im Herzen von Rossinis «Tell»
mit «Asile héréditaire», Arnolds Arie, die dem Schmerz um
den Verlust des Vaters gilt und eben des Asyls, das für den
Sohn das Haus war, vor dem er zum letzten Mal steht.
Arnolds Arie ist auch ein Echo zu Tells «Sois immobile»,
jener melodisch kraftvoll-innigen Beschwörung von Vertrauen
und Verbundenheit, mit der sich der Vater vor dem Schuss an
sein Kind wendet und damit eine ewige Fermate ins
dramatische Tableau setzt. Sie wäre noch weit wirkungsvoller,
wenn die Szene nicht als banale Mythen-Demontage, sondern
tatsächlich als dramatisches Tableau inszeniert wäre.
HERBERT BÜTTIKER

Leuenberger als Statist
Herbert Büttiker
Andere Ex-Bundesräte sitzen in Verwaltungsräten, Moritz
Leuenberger steht auf der Bühne. Er schiebt keuchend sein
Velo auf die Bühne des Opernhauses, auf dem Gepäckträger
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geklemmt zwei Bundesordner, stellt das Velo ab und sitzt aufs
Bänkli. Während sich sein Kollege gleich als Librettist ins
Lager der Opernprofis gehievt hat, ist dies ein Einstieg von der
Pike auf – bescheiden, aber doch sehr erfolgreich: die
Lachnummer des Abends. (hb)
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Eine Lady und ganz Basel in Bewegung
Das Theater Basel feierte am Donnerstag mit dem Publikum die Ernennung zum «Opernhaus des Jahres».
«My Fair Lady» sorgte für die gute Laune dazu.
Herbert Büttiker
BASEL – In der Kritikerumfrage im Jahrbuch der
Fachzeitschrift «Opernwelt» wurde das Theater Basel zum
zweiten Mal in Folge zum «Opernhaus des Jahres» ernannt.
Befragt wurden fünfzig Opernkritiker aus aller Welt. «Dietmar
Schwarz und sein Intendant Georges Delnon sorgen für
Authentizität der einzelnen Produktionen, indem sie Teams
genau aufeinander abstimmen und einschwören», lautete eine
Begründung, und hervorgehoben wurde «die Kontinuität, mit
der an einem Ensemble gebaut werde, das barocke Raritäten
ebenso bewältigt wie Puccini oder Zeitgenössisches». Die
Produktion von Puccinis «Madame Butterfly» ist beispielhaft
in Erinnerung, und dass es an jenem Abend nicht allein um ein
ambitioniertes Regiekonzept ging, sondern auch um
sängerische und darstellerische Leistungen respektive um das
Ganze, um Opern eben, auch das bestätigen die Würdigungen
der Fachzeitschrift: Zur Nachwuchssängerin des Jahres wurde
Svetlana Ignatovich, Basler Ensemblemitglied und
Protagonistin der «Madama Butterfly» gewählt.

Wenn sich Eliza dann auf der grossen Bühne zum Sprachkurs
meldet, tut sie es in einer Inszenierung von «My Fair Lady»
im Probestadium. Das bedeutet, dass die Bühnenmannschaft
präsent bleibt, dazwischen aus Versehen auch mal ein falsches
Bühnenbild – ein Eisgebirge aus Styropor – aufbaut. Und
durch den ganzen Abend tanzen akrobatisch und schräg die
drei ziemlich wilden Putzengel mit ihren knallgelben
Industriestaubsaugern.
Dann aber doch: Ab der zweiten Szene, in der Higgins dem
neuen bekannten Oberst Hugh Pickering (Christoph Mory)
seine fonografischen Dokumente vorführt, gibt es «My Fair
Lady» von B bis Z. Mit aller Musik aus dem Orchestergraben
des Theaters, farbig und schmissig gespielt von der basel
sinfonietta unter der Leitung von David Covan, in toller
Choreografie des prächtig ausstaffierten Chors des Theaters,
der Statisterie und eines grossen Solistenteams, das dieses
Wort-Ton-Spiel musikalisch gekonnt und sprachlich pointiert
in Szene setzt.

Nicht nur weil «My Fair Lady» ja in jeder Hinsicht ein
köstliches Stück ist, war die Premiere auf die Feier wie
zugeschnitten. Da spielte auch ein schöner Zufall hinein. Denn
als Tom Ryser sein Regiekonzept entwarf, konnte er noch
nichts von diesem Anlass wissen, und doch war der Clou des
Abends, dass in dieser Inszenierung das Theater selber der
Schauplatz war, dass (ob tatsächliche oder fiktive)
Bühnenarbeiter und die artistische Putzequipe auf offener
Bühne agierten. Und passend kam hinzu, dass der Abend im
Foyer begann, wo sich alles, Publikum, Theaterpersonal und
Protagonisten, in einem Raum traf – zur Feier des Theaters.

Dirk Glodde treibt Higgins Sprachmanie bis zum Wahnsinn
der Sprachfolter, zeigt im Snob alter Prägung, der die
Gesellschaftsmechanismen zynisch durchschaut, auch den
erfolgsversessenen Egomanen heutiger Prägung. Wenn Eliza
endlich zum «ü» findet und das Es-grünt-so-grün-Terzett
beginnen kann, ist das im Saal wirklich als Erlösung zu
empfinden. Wie sich Eliza vom Wirbel zur adretten Dame
mausert und schliesslich zu sich selber findet, selbstbewusst
und energisch, ihren burschikosen Hüftkick von ihrem ersten
Jackson-Auftritt her aber durchaus integriert, zeigt die
wandlungsfähige Agata Wilewska auf schöne, unbemühte Art,
und als ein verloren gegangener Operettentenor steht Michael
Pflumm ganz in Weiss mit seinen schönen Tönen im Abseits.

Multikulti oder Sprachfolter

Weiter mit Marthaler

Statt mit der Blumenverkäuferin Eliza Doolittle vor dem
Royal Opera House, deren Slang Professor Higgins ja so
interessant findet, hat man es im Foyer des Theaters Basel mit
einer gleichnamigen Bühnenarbeiterin zu tun, einem
burschikosen Kumpel, dessen Deutsch ganz und gar nicht
akzentfrei ist. Das ist auch weiter kein Problem, denn die
Theaterwelt ist so multikulti wie sonst nichts. Aber auch hier
kann eine Rotznase – da Tom Ryser Hausregisseur von Ursus
& Nadeschkin ist, liegt ein Vergleich nahe – auf die Idee
kommen, mit Styling und Sprachkursen beruflich
weiterzukommen.

Dass Prof. Zoltan Karpathy Higgins mit Christoph Marthaler
verwechselt, ist kein Zufall. Ein marthalerisches Kabinettstück
bietet besonders Sigrun Schneggenburger als Mrs Pearce.
Noch mehr Marthaler gab es gestern Abend, eine Art
Fortsetzung von «My Fair Lady», angekündigt als «Meine
Faire Dame – ein Sprachlabor». «If you don’t know what to
say / just smile / and slip away», ist ein Schlüsselsatz im neuen
Stück. lHERBERT BÜTTIKER

«My Fair Lady» von B bis Z

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

www.theater-basel.ch

30

© Der Landbote; 13.11.2010

Seite 16
Leben

unter dem strich

Nicht nur mehr Milch, auch weniger Mais mit Mozart
Herbert Büttiker
Muss der durchschnittliche Musikkenner nicht zugeben, dass
ihn die Auserwähltheit Mozarts manchmal irritiert? Wenn
irgendein Mannheimer aus dem Lautsprecher tönt oder ein
Haydn, oder Dittersdorf oder Cannabich, ist die
Unverwechselbarkeit Mozarts doch dann und wann in Frage
gestellt – man rätselt und zweifelt und wartet gespannt auf die
Ansagerin. Kühe hingegen scheinen kein Problem damit zu
haben, ihren Mozart zu erkennen: Sie geben, das ist ein alter
Hut, mehr Milch, wenn sie die «Kleine Nachtmusik»
vorgespielt bekommen.

Massnahme nahe: Sämtliche Überwachungskameras per sofort
gegen Lautsprecher auszutauschen. Denn wo Mozart zu hören
ist, gibt es für sie nichts mehr zu filmen. Wer unter diesen
herrlichen Verhältnissen noch randalieren würde, wäre
vielleicht Mozart. Aber der ist ja schon lange tot. lHERBERT
BÜTTIKER

Offenbar sind die einmaligen Qualitäten Mozarts äusserst
subtiler Art. Niemand kennt das Geheimnis dieses
musikalischen Löffelbiegers der Menschen-, Tier- und sogar
Pflanzenseele. Sicher ist nur, alles Analysieren bringt nichts,
nur sich berieseln zu lassen führt auf den Weg zum Heil. Auch
verstärkt ein Filter, der die Musik ein wenig in säuselnde
Distanz rückt, ihre subkutane Wirkung. Davon kann jedes
Baby im Mutterbauch ein Liedchen singen.
Zweifellos steckt die Mozartisierung des Planeten noch in den
Kinderschuhen. Der balsamische Effekt wird in den üblichen
Klassikkonzerten und Klassiksendern engros verschleudert
oder in Miniportionen an Handyklingeltöne sinnlos
verschwendet. Eine Meldung der Weltpresse machte in dieser
Woche wieder einmal deutlich, dass wir noch weit davon
entfernt sind, Mozarts Erbe umfassend zu würdigen.Aus
Neuseeland hören wir nämlich, dass ein Einkaufszentrum seit
einiger Zeit seine Kunden mit Mozart einlullt und seither
kaum noch Ladendiebstähle und andere «asoziale Vorfälle» zu
verzeichnen hat. Vor zwei Jahren habe es noch 86 Vorfälle pro
Woche gegeben, jetzt sind es laut Paul Lonsdale, dem
Geschäftsleiter der Innenstadt von Christchurch, noch deren
zwei.
Regt Mozart das Gute im Menschen an? Lassen sie unter dem
Einfluss seiner Musik von bösen Absichten ab? Es muss so
sein. Denn auch der neuseeländische Polizist, der die Szene
beobachtet, spricht nicht von Menschen, die mit zugehaltenen
Ohren fluchtartig das Einkaufszentrum verlassen, sondern von
weniger Mais dank der Klassik im Warenhaus. Sie sorge für
ein Umfeld, das «gutes Benehmen» fördere, stellt er fest.
Technisch ist es überhaupt kein Problem, den öffentlichen
Raum lückenlos mit Mozart zu beschallen. An vielen Orten,
wo die Förderung des guten Benehmens dringend erwünscht
ist, sind Tonanlagen ja ohnehin vorhanden, in den
Fussballstadien zum Beispiel. Anderswo wären sie leicht
anzubringen, und die Botschaft aus Neuseeland legt die
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Der Spiegelglanz eines Lebens
Herbert Büttiker
Auf ihrer Europatournee gastiert die Londoner Produktion
von Lloyd Webbers «Evita» nun auch in Zürich. Hier
startete die bildschöne, temporeiche, teils auch laute
Inszenierung mit eindrücklichen Leistungen aller Darsteller
erfolgreich.

Matthews als Peróns kleine, von Evita abservierte Gespielin
mit ihrer zarten Tristesse, Nic Gigney als Tangosänger mit
Schmelz und hypnotisierenden Fermaten. Ein tänzerisch und
sängerisch versiertes Team sorgt für die temperamentvolle
Bühnenshow, für Requiemstimmung und den Lärm des
Strassenprotests.

ZÜRICH – 1947 geht die Eva Peron auf eine Goodwill-Tour
für das Regime ihres Mannes durch Europa. Im Spanien des
General Franco wird sie gefeiert, in Italien, wo man eben
dabei ist, die Mussolini-Geschichte zu vergessen, wird sie kühl
empfangen, in London gar brüskiert. Aber nicht nur auf dem
diplomatischen Parkett setzte sich die First Lady Argentiniens
für den Machterhalt und den Glanz des Regimes ein, sie
mobilisierte auch die Massen, von denen sie schliesslich sogar
als Heilige verehrt werden sollte. Die ehrgeizige Frau, die
1919 als Eva Duarte in einem Provinznest auf die Welt kam
und neben Juan Peron beinahe die Vizepräsidentin des Landes
geworden wäre, starb erst 33-jährig an Krebs.

Die Inszenierung bringt dies alles in eine rasche Abfolge
schöner Bilder. Kirche, Palast und Piazza gehen dankt
beweglichen Kollonaden und Treppen und stimmungsvollem
Lichteinsatz spielend ineinander über. Präzise Regiearbeit und
Choreografie sorgen ebenfalls für Tempo und auch für Witz,
etwa wenn es darum geht, Evitas raschen Wechsel von
Kostümen, Liebhabern und Jobs auf ihrem Weg nach oben zu
zeigen.

Seit Time Rice (Buch) und Andrew Lloyd Webber (Musik)
Eva Peron 1978 als Protagonistin ihres zweiten Musicals auf
die Bühne brachten, ist die schillernde Persönlichkeit
zwischen Politik und Glamour wieder auf Goodwill-Tour. Mit
dem Jahrhunderthit «Don’t Cry For Me, Argentina», hat sie
geradezu einen Wellenbrecher, um für sich einzunehmen. Aber
die Autoren gaben ihr auch eine Figur namens Ché mit, der in
allen Szenen neben ihr steht, und sie mit spöttischen
Kommentaren heruntermacht: «Oh What a Circus». Doch
singen die beiden auch einen Walzer: Der angehende
Berufsrevolutionär und die charismatische Volksheldin
bewegen sich auf dem Weg zum Ruhm und im Gefühl der
Auserwähltheit doch auch im selben Takt.
Jetzt eben im Theater 11, und zwar mit viel Schmiss im
Rahmen einer grossen Europatour in einer neuen Inszenierung
vom Westend, der dritten offiziellen Produktion des Stücks.
Mark Powell als Ché ist dabei der legère, ironisch überlegene
Intellektuelle, aber immer auch dazu gut, mit markigem
Einsatz als politischer Agitator zu überzeugen. Mit Abigail
Jaye besitzt die Produktion eine Darstellerin, die alles im
Repertoire hat, was Evita ausmacht, eine Stimme mit
energischer Tiefe, expressiver Höhe, zumal in der letzten
Szene auch mit leisen und brechenden Tönen, dazu die
blendende Bühnenerscheinung und tänzerische Brillanz –
alles, um im biografischen Rückblick eine Figur auf die Bühne
zu stellen, die in ihrer Widersprüchlichkeit irritiert und
fasziniert und am Ende berührt.

Der Star schlechthin
Gegenüber der Vorgängerinszenierung, die mit
dokumentarischen Verweisen die historische Realität betonte,
konzentrierten sich Bob Tomson (Regie), Bill Kenwright
(Kostüm und Bühnenbild) und Bill Deamer (Choreografie) auf
das reine Bühnenspektakel und damit auf das ewige Glanzund Gloriaspiel, dem der Tod den Strich durch die Rechnung
macht und das menschliche Defizit entgegenhält. Die Figur
der Eva Perón löst sich da auch aus ihrer Geschichte heraus
und ist der Star Evita schlechthin, die grosse Musicalfigur. Ihr
gilt die Aufführung und gilt das pompöse musikalische
Geschehen, das im Arrangement für ein kleineres, aber
elektronisch um so aufgemotzteres Orchester gekonnt serviert
wird. Dass die Verstärkeranlage dabei nicht restlos überzeugte
und die akustischen Übertreibungen der knalligen Tonregie
deshalb um so fragwürdiger waren, war der Wermut des
Abends, aber in guten Händen waren bei David Steadman am
Dirigentenpult der musikalische Elan, der rhythmische Drive
zwischen Latino und Rock, und auch die feinen Töne, die zu
«Evita» ja ebenfalls gehören.
lHERBERT BÜTTIKER
Evita
In Zürich im Theater 11 bis 21. 11. und dann wieder vom 1.
bis 6. März; im Musical-Theater Basel vom 18. bis 23. 1.
2011.
www.evita-musical.com

Starke Bühnenpräsenz zeigen auch die Weiteren: Mark
Heenehan als ein Perón, der sich um harte Schale bemüht und
im Samtklang den sentimentalen Kern verrät, Abigail
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Das Spiel der Nuancen und Kontraste
Herbert Büttiker
Neueröffnung heisst auch neue Perspektiven für die
Museumskonzerte. Mit Blick auf Corot liess die Soiree im
«Römerholz» Verlaine, Fauré und Dutilleux sprechen.
Es gibt biografische Beziehungen zwischen dem Maler
Camille Corot (1796–1875) und den Vorfahren des 1916
geborenen Komponisten Henri Dutilleux, und die Beziehung
zwischen Paul Verlaine (1844–1896) und Gabriel Fauré
(1845–1924) ist in den Kompositionen auf Texte des Dichters
als Höhepunkt der französischen Liedkunst festgeschrieben.
Burkhard Kinzler, der zur Soiree im Museum Oskar Reinhart
«Am Römerholz» begrüsste, legte den Akzent aber auf die
weiter gefassten Affinitäten zwischen der französischen
neueren Musik und der Sammlung, in deren Räumen sie an
diesem Abend selber das Spiel von Licht und Schatten, von
Klangnuancen und Klangfarben spielen sollte.
Corot wie Fauré gelten als Vorläufer und Wegbereiter des
Impressionismus. Das Bild «Lesendes Mädchen», das ab
Februar in den Mittelpunkt einer Studienausstellung gerückt
werden soll, fand einen musikalischen Reflex allerdings wohl
stärker in der noch romantisch-melodischen Ader des
Komponisten. Debussy nannte Furé den «Meister des
Anmutigen», und in der intimen und konzentrierten
Gesanglichkeit mochte man durchaus eine Parallele zwischen
dem «Lesenden Mädchen» und der spielenden Cellistin oder
Pianistin erkennen, die sich ebenso «entrückt» Faurés
«Elegie», der «Berceuse» und am Schluss des Programms
«Après un rêve» widmeten, subtil, klangschön, aber doch im
grossen Bogen.

berger»), scheint der bleiche Mond («La Lune blanche»),
wiegen sachte Winde («En sourdin») – Spiegel unnennbarer
intimer Gefühle: die schönen Augen hinter Schleiern («Art
poétique»). Dort heisst es auch: «Pas la Couleur, rien que la
nuance!» und «De la musique avant toute chose» –womit
durchaus das Gehörte gemeint sein konnte.
Musik vor allem, aber nicht nur: Der Reiz dieser Soirée im neu
schimmernden Museum Oskar Reinhart war gerade die lose
Verschränkung der Künste. Die Einladung zum Flanieren
zwischen Wort, Ton und Bild, die den besonderen Charakter
der Reihe «Museumskonzerte» ja ausmacht, lässt sich in
diesem Fall mit Verlaine so zusammenfassen: «C’est l’heure
exquise!».
lHERBERT BÜTTIKER
Naturbilder
Das nächste Museumskonzert findet am 21. Nov. um 10.30
Uhr im Kunstmuseum statt und steht mit Musik von Schubert,
Mendelssohn, Ives, Debussy und Hans Zender in Verbindung
mit der Ausstellung «Die Natur der Kunst».

Die Cellistin Cécile Grüebler und die Pianistin Olivia Geiser
erwiesen ihre Reife zum «Master of Performance» auch mit
anders gelagerten Aufgaben in den beeindruckenden Stücken
von Henri Dutilleux, die mit Vertracktheiten nicht sparen. Für
die Cellistin hielten die «Trois Strophes su le nom de
SACHER» die Aufgabe bereit, mit den verschiedensten
Spieltechniken fast gleichzeitig fertig werden zu müssen, die
Pianistin hatte es in «D’ombre et des silence» mit Finessen des
Verklingens zu tun, in «Sur un même Accord» mit
Bewegungsnuancen auf engstem Raum und in «Le Jeu des
Contraires» mit den sich als Gegensätzen gebärdenden
Händen am unteren und oberen Ende der Tastatur.
Auf Verlaines Dichtung mochte man diese spektakuläre und
fein nuancierte, aber äusserst wache Klangarbeit der
Musikerinnen zunächst nicht zwingend beziehen. Im Wechsel
von französischem Original und deutscher Übersetzung
führten die angehenden Schauspieler Mario Fuchs und
Maximilian Kraus mit leichter, aber lebhafter Diktion ins
Halbdunkel seiner Verse. Da tanzen die Nebel («L’heure du
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Nebel- gegen Windmaschine
Herbert Büttiekr
«Ewigi Liebi» hatte letzte Woche in Bern Premiere. Aber
auch im Stadttheater gibt es musikalische Attraktionen, jetzt
«Die Liebe zu den drei Orangen», Prokofjews grossen
Opernspass und Opernzauber.
BERN – Das Märchen vom hypochondrischen Prinzen, der
dank eines Lachanfalls zwar kuriert wird, aber sogleich heftig
von der Liebe befallen wird, stammt von Carlo Gozzi, dem
venezianischen Theaterdichter des 18. Jahrhunderts und
Konkurrenten Carlo Goldonis. Wie der Prinz, so die
hintergründige Botschaft des Stücks, soll das lethargische
Publikum zu neuem Leben erwachen, nicht nur durch lustige
Spässe, sondern den ganzen Zauber des Theaters. Das erklärt
einiges auch im Libretto, das Sergej Prokofjew auf dieser
Grundlage selber verfasst hat, zum Beispiel die Mitwirkung
von Publikumsfraktionen, die aus den Logen heraus das
Geschehen kommentieren oder beeinflussen und manchmal
auf die Bühne stürmen, die einen mit der Forderung nach
Belustigung, die anderen nach tragischer Rührung.
Aber die krause Geschichte erklärt sich auch ganz aus sich
heraus beziehungsweise aus dem Walten einer blühenden
Fantasie mit Hexe und Magier, mit bösen Köchinnen samt
monströsem Kochlöffel, mit Früchten, die zum Entsetzen des
durstigen Wüstenwanderers statt Orangensaft nur
wunderhübsche Prinzessinnen enthalten, mit der üblen
Verwandlung der Herzensdame in eine Ratte und vielem mehr.
Für die Inszenierung braucht es da vor allem eines: die Lust
am Theater als Theater, die Freude an den alten Maskeraden
und nie verbrauchten Effekten, wofür alles vorhanden ist, die
Versenkung, die Hebemechanismen, der Schnürboden, die
Scheinwerfer und auch die neuen Projektoren.

Auf Teufel komm raus
Und diese Lust ist hier gross: Theater ist, haben sich Marc
Adam (Inszenierung), Johannes Leiacker (Bühne) und Eva
Dessecker (Kostüme) offenbar gesagt, wenn die
Nebelmaschine und die Windmaschine gegeneinander
antreten, und so wird gespielt auf Teufel komm raus. Sogar
das Haus selber muss Federn lassen beziehungsweise ein
Stück der Stuckverzierung am Bühnenportal, wo sich
Truffaldino festklammert, um sich dem magischen Sog der
Köchin zu entziehen.

Bühne, sondern auch im Orchestergraben, und das Schöne an
dieser Produktion ist, wie genau das Spiel oben vom
musikalischen Geschehen unten bestimmt wird, vor allem aber
auch, wie sehr dieses selber von farbiger und plastischer
Theatralik erfüllt ist. Das Berner Symphonieorchester leistet
da in grosser Besetzung ganze Arbeit, im dramatischen Detail
und auch in sinfonischen Passagen, und da ist überall
Gelegenheit genug – nicht nur mit dem berühmten Marsch –,
Prokofjews orchestrale Brillanz grossartig zur Geltung zu
bringen. Der Dirigent Roland Klutting lässt mit fesselnder
Tempodramaturgie aufspielen und hält – ohne über die
Zartheiten instrumentaler Poesie hinwegzugehen – auch
dynamisch nicht zurück.
Für das doch eher kleine Haus mag es zum Teil grenzwertig
sein, aber die grobianische Schärfe der tiefen Register gehört
nun mal zum Ton dieser Musik, und das Bühnenensemble hält
problemlos mit: Der Chor samt Extrachor des Stadttheaters
setzt sich mit kompakter Rhetorik schlagkräftig in Szene, und
auch das Solistenensemble ist stimmlich bestens gerüstet.

Jammer- und Heldentenor
Alle gehen sie ganz in der Rollengestaltung auf: Niclas
Oettermann als jammernder, dann drolliger, schliesslich auch
liebestrunkener Prinz ist mit grosser tenoraler Emphase ein
Ereignis. Elisa Cenni als Prinzessin Ninette ist mit feinem
Sopran dessen niedliche Happy-End-Partnerin. Claude
Eichenberger als heimtückische Clarice und Robin Adams als
intriganter Léandre machen gute Figur im bösen Spiel, und
Milcho Borovinov als Tchélio und Fabienne Jost als Fata
Morgana machen klar, dass böse wie gute Zauberkunst auch
eine Frage des Stimmvolumens ist. Weitere wären zu nennen,
nicht zuletzt Andries Cloete als darstellerisch wie musikalisch
quirliger Truffaldino, Spassmacher und Antiheld. In der
Summe ergibt das einen Abend, der jeden hypochondrischen
Theaterbesucher in heitere Laune versetzt. lHERBERT
BÜTTIKER

Hauptelement auf der Bühne ist – selbst in der
Wüstenlandschaft – eine grosse Drehtür: ein Generator für
zahlreiche Spässe beim Auftreten und Abtreten des mal
gravitätischen, mal wirbeligen Personals. Bei alledem kippt
der Abend in keinem Moment vom poetischen Spiel in den
blossen Klamauk. Denn es gibt nicht nur viel Betrieb auf der
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aufgefallen

Das Gekreisch der Chöre
Herbert Büttiker
Wer diese Sendung aushält, muss sehr musikalisch sein. Der
«Kampf der Chöre» fordert das Gehör schwer über die
üblichen Standards hinaus. Und damit ist nicht Noëmis
«Brindisi» gemeint, das den üblichen Standard für diese
Opernnummer eher unterbietet. Gemeint sind auch nicht die
U-U-U-U-Einsätze und weiteren Kehlfertigkeiten der
kämpferischen Chöre. Nein, gemeint ist das gut entwickelte
Sensorium für das Quietsch- und Grölregister, um der
abendfüllenden Veranstaltung folgen zu können.
Je länger die Sendung dauert, um so nötiger ist die Kenntnis
der hysterischen Tonarten, die bis in alle Höhen ausgereizt
werden. Grossartig, wie es den SF-Dramaturgen gelingt, aus
der Bekanntgabe der ausscheidenden Gruppe eine
halbstündige Erlösungshymne für jene zu komponieren, die es
in die nächste Runde geschafft haben. Wer erst jetzt zuschaltet,
meint, hier werde eben die Unsterblichkeitspille verteilt. Gut
möglich, dass die Chorkämpfer solche Gefühle haben. Was
bitte aber soll der Fernsehzuschauer am Sonntagabend mit
dieser schwer dissonanten Kreischorgie, wenn er nicht
sowieso in einer Anflugschneise wohnt? Okay, die Antwort ist
einfach: abstellen.lHERBERT BÜTTIKER
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«Tutti fratelli» – Henry Dunants Appell
Herbert Büttiker
Rotkreuzdelegationen aus mehreren Ländern waren in
Heiden: «Tutti fratelli» – die Devise auch der Rede von
Micheline Calmy-Rey und des szenischen Festspiels.

Russland wie auch umgekehrt wahr – eine Rolle, die mit einer
Glaubwürdigkeit und Verpflichtung des Landes zu tun hat, für
die Dunant Entscheidendes geleistet hat.lHERBERT
BÜTTIKER

Heiden – Die Uraufführung eines szenischen Musikwerks über
Henry Dunant in Heiden zog die intensive Aufmerksamkeit
der Medien auf sich, weil einer der beteiligten Autoren
Hans-Rudolf Merz war, der Bundesrat, der am Tag der
Uraufführung eben alt Bundesrat geworden war. Die erste
Präsentation dieses Werkes bildete den Abschluss der Feier
zum 100. Todestag des Rotkreuzgründers, der sein späteres
Leben zurückgezogen und bescheiden im appenzellischen
Kurort verbracht hatte.
Im Zusammenhang mit dieser Feier war «Henry Dunant – ein
dramatisches Leben» nicht so sehr ein «Fall Merz», wie es
zuvor scheinen mochte. Da rückte anderes in den Vordergrund:
der Stellenwert des Stücks als «Gelegenheitskomposition»,
mit der eine Würdigung der Persönlichkeit Dunants ohne
Weihrauch, falsches Pathos und Biedersinn gelungen ist. Das
ist auch das Verdienst eines Textes, der mehr rapportiert als
interpretiert, dann aber auch einer Inszenierung, die mit
raffinierten Projektionen die historische Atmosphäre evoziert,
ferner eines eindrücklich agierenden grossen Interpretenteams
unter der Leitung von Mario Schwarz, vor allem aber der
kantigen und doch eingängigen Musik von Gion Antoni
Derungs. Der gewiefte Bündner Musikdramatiker setzt sein
prägnantes Vokabular präzis ein und hätte sich da und dort –
so in der Solferino-Szenerie – auch mehr Raum gönnen
dürfen. Eindrücklich knapp und vehement lässt er die Musik
im Appell münden: Das Solferino-Schlagwort «Tutti fratelli»
wurde hier zum Echo der ganzen Veranstaltung.
Diese hatte mit dem Fackelzug begonnen, an dem die
Bevölkerung von Heiden, Gäste und Rotkreuzdelegationen aus
mehreren Ländern teilnahmen, um auf dem Dunant-Platz,
nach Reden und Kranzniederlegung, die traditionelle
gemeinsame Gerstensuppe zu essen. Die Zürcher
Stadtpräsidentin Corine Mauch war da, Nationalrat Jean-Henri
Dunant, Rotkreuzvertreter und als Festrednerin Bundesrätin
Micheline Calmy-Rey.
«Er traf auf ein Schlachtfeld mit 40 000 Toten und
Verwundeten, kniete nieder und half, ohne zu fragen, wem»,
sagte die Aussenministerin. Dunant sei als Geschäftsmann
gekommen und als Mensch gegangen. Calmy-Rey schlug die
Brücke von Dunants Idee der Neutralität der Opfer und der
Helfer zur Aussenpolitik der Schweiz, die sich gerade als
neutrales Land in Konflikten erfolgreich engagieren könne.
Sie nannte als Beispiel den Konflikt im Kaukasus. Die
Schweiz nehme hier die Interessen Georgiens gegenüber
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Erneuerter Beziehungszauber
Herbert Büttiker
Viel ist gebaut worden, wenig davon ist zu sehen. Aber auch
das Gegenteil gilt für die wiedereröffnete Sammlung Oskar
Reinhart «Am Römerholz»: Die Sammlung ist dieselbe, aber
die neue Präsentation lässt vieles auffällig neu erscheinen.
WINTERTHUR – Die gemeinsame Wiedereröffnung der
Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» und des
Kunstmuseums Winterthur sei zusammen mit der aktuellen
Ausstellung, die dort morgen ebenfalls eröffnet wird, «ein
Bogenschlag der besten Kunst vom 14. bis ins 21.
Jahrhundert». Mit dem Blick auf das grossartige Ganze der
Museumsstadt Winterthur begrüsste die Hausherrin
Mariantonia Reinhard-Felice gestern die Medien in der Villa
und Galerie «Am Römerholz». Dieter Schwarz, der Direktor
des Kunstmuseums, schloss sich ihr an und betonte, die beiden
Institutionen feierten die Wiedereröffnung zur selben Zeit
nicht, um gegeneinander zu konkurrieren, sondern im Sinne
einer besseren Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgabe. Die
gemeinsame Aufgabe, so formulierte es wiederum die Leiterin
der Sammlung, sei es, für das Kontinuum der Kunstgeschichte
die Augen zu öffnen.
Die Schliessung für fast zwei Jahre war notwendig, um die
Gesamterneuerung des Museums fortsetzen zu können. Diese
hatte 1998 in einer ersten Etappe mit dem Erweiterungsbau
einen markanten Eingriff in den Komplex zwischen Villa und
Galerie gebracht. Die baulichen Massnahmen der nun
abgeschlossenen zweiten Etappe sind auf den ersten Blick
dagegen wenig spektakulär. Es ging darum, wie Urs Staub
vom Bundesamt für Kultur erläuterte, zu ergänzen, was in der
ersten Phase nicht realisiert werden konnte. Dazu gehörten
viele bau- und museumstechnische Massnahmen (siehe
Kasten), die unauffällig sind und auch unauffällig sein sollen,
um «den Geist und die Ausstrahlung des Hauses nicht zu
beeinträchtigen».

Malerei schlechthin
Dass man nichts Neues sehe, sei die grosse Leistung der
Bauarbeiten, lobt Mariantonia Reinhard-Felice die Arbeiten.
Selber allerdings hat sie dafür gesorgt, dass der Besucher, der
die Sammlung kennt, trotzdem über viel Neues zu staunen
(und schauend nachzudenken) hat. Manche Bilder hängen an
einem neuen Platz und finden sich in neuen Kontexten wieder.
Im Nordsaal, wo früher Goyas «Stillleben mit drei
Lachsscheiben» hing, strahlt jetzt Monets «Seine bei Eisgang»
hell bis zu Manets «Abfahrt des Dampfers nach Folkestone»
hinüber, Gerard ter Borchs «Kartenspielende Gesellschaft»
hängt in der Daumier-Gruppe neben dem «Damenspiel».
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Oskar Reinhart habe zur Hängung keine Auflagen gemacht,
auch seien die zur Verfügung stehenden Räume nicht mehr
dieselben wie zu Reinharts Zeiten, es seien deshalb
verschiedene Inszenierungen der Werke und Werkgruppen
möglich, erklärte Reinhard-Felice. Es gehe ihr dabei um
Interpretation, um einen konstruktiven Umgang mit den
Prinzipien des Sammlers, der ein komplexes Zusammenspiel
von Farben und Formen im Auge gehabt habe. Reinhart sei es
um «Malerei schlechthin» gegangen, und dem gegenüber gelte
es auch die Zusammenhänge der Kunstgeschichte
wahrzunehmen. Im Grossen Galeriesaal soll jetzt die
Neuartigkeit von Renoirs «La Grenouillère» als Bild an der
Schwelle zum Impressionismus in der Nachbarschaft der
«altmeisterlichen» Landschaften von Philips Konincks und
John Constable deutlicher hervortreten. Im Ostsaal treffen jetzt
Courbets Porträts und Cézannes frühes «Bildnis Dominique
Aubert» zusammen.
Ob all dem den neuen Beziehungszauber in der Sammlung
übersieht man zunächst, dass die Präsentation auch durch neu
bespannte oder gestrichene Wände eine Auffrischung erfahren
hat, am markantesten im Grossen Galeriesaal. Die Dominanz
des Parketts, die sich in die goldfarbene Wandbespannung
fortgesetzt habe, ist mit einem dunkleren Stoff gebrochen
worden, sodass sich die Bilder in ihrer Farbigkeit kraftvoller
vor der Wand entfalten.
Mut habe es gebraucht, die breiten Rahmen auszuwechseln,
die Reinhart für Lukas Cranachs Ehetriptychon habe herstellen
lassen, erklärte Mariantonia Reinhard-Felice im
Renaissance-Zimmer. Nur noch fein gerahmt, sind sich jetzt
Johannes und Anna Cruspinian näher gekommen – im Geiste
des Malers, der die beiden Bildnisse als eines konzipiert habe,
wie Spuren der alten Scharniere zeigten, durch die sie
ursprünglich verbunden gewesen seien. Die «Stilräume»
blieben im Übrigen unangetastet, einer der Teppiche musste
restauriert werden. «Bitte den historischen Teppich nicht
betreten», heisst es da, aber nur da: Die Sammlung Oskar
Reinhart lädt wieder zum Schauen ein. lHERBERT
BÜTTIKER

Die Tugend der Unsichtbarkeit baulicher
Massnahmen
Herbert Büttiker
Widerstandsklasse 4 bedeutet: Ein böser Mensch muss etwa
eine Viertelstunde hart arbeiten, um ins Gebäude eindringen
zu können. Dies war eine der Vorgaben, die mit den
Baumassnahmen erreicht werden mussten – nicht jede Bank
erreiche diesen Standard, erklärte Stefan Piotrowski der
Winterthurer P & P Partner Architekten AG, die die
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Bauarbeiten ausführten. So wurden etwa vor die historisch
feingliedrigen Fenster 4 Zentimeter dicke Glasscheiben
montiert – so unauffällig, dass sie beim Blick nach draussen
gar nicht bemerkt werden.
Unauffällig: Das gilt für die meisten aufwendigen
Massnahmen, die getroffen wurden und nicht nur im Bereich
Sicherheit. Auf den heutigen Stand gebracht wurde die
Klimaanlage und die Heizung. Das Gebäude wird neu mit
Erdwärme versorgt und das bedingte den Einbau von
Bodenheizungen. Also mussten die Parkettböden aus- und
wieder eingebaut werden, und für die Luftzirkulation wurden
den Wänden entlang diskrete Schlitze ins Parkett eingelassen.
Auch Temperaturfühler, Überwachungskameras,
Alarmeinrichtungen sind kaum auszumachen, sodass auch
weiterhin nichts den Charme der historischen Räume
beeinträchtigt.
Für den Besucher der Sammler ebenso wenig sichtbar sind die
zahlreichen Umbauten im Kellergeschoss und in den
ehemaligen Wohnräumen in den Obergeschossen, die zu Büround Bibliotheksräumen umgebaut wurden. Der Keller
beherbergt nun einen Kulturgüterschutzraum, in dem im
Notfall sämtliche Bilder Platz finden. Auch eine Werkstatt für
Untersuchungs- und Restaurationsarbeiten ist eingerichtet, und
der Blick in die Haustechnikzentrale lässt ahnen, welch
komplexe Maschinerie das Museum ist und warum alle Baumassnahmen zusammen fast 16 Millionen Franken kosteten.
Dass die Gäste aber auch unmittelbar davon profitieren, zeigen
die neuen Garderoben und sanitären Anlagen, und das
Museumscafé ist jetzt so gestaltet, dass es unabhängig von den
Öffnungszeiten der Sammlung funktioniert und dank dem
Einbau einer Restaurantküche auch grösser anrichten kann.
Nicht zuletzt wurde an die jüngsten Gäste gedacht. Unter der
Galerie sind dort, wo sich einst eine Hauswartswohnung
befand, neue, multimedial eingerichtete Räumlichkeiten für
die Museumspädagogik entstanden. Leseraum und Malatelier
gehören dazu, und auch der fantastische Blick in die
Gartenanlage fördert die kreative Atmosphäre, in der Kinder
und Jugendliche hier den Zugang zur Kunst finden sollen, der
sie in den Sammlungsräumen oben begegnen. (hb)
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Henry Dunants Leben auf der Musikbühne
Herbert Büttiker
Ein Dorf feiert seinen Helden, und ein Bundesrat ist mit im
Boot. Mit der Uraufführung eines Musikwerks ehrt Heiden
Henry Dunant, der dort gelebt hat und vor 100 Jahren dort
gestorben ist. Hans-Rudolf Merz schrieb das Libretto.
HEIDEN – Das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein
dramatisches Menschenleben» des Bündner Komponisten
Gion Antoni Derungs wird am kommenden Samstag in der
Kirche uraufgeführt und dann noch fünfmal nachgespielt.
Henry Dunant tritt als älterer Herr auf die Bühne und hält
Rückschau auf sein Leben. In weissen Kostümen treten
Figuren dieses Lebens auf – schon von der Blässe der
Erinnerung gezeichnet, darunter auch Dunant selber als
jüngerer Mann.
Mit der Bühnenpräsenz des Mannes, der als Gründer des
Roten Kreuzes und als erster Friedensnobelpreisträger (1901)
zu den prägendsten Persönlichkeiten der Schweiz gehört,
erreichen die Aktivitäten des Appenzeller Kurorts im
Gedenkjahr ihren Höhepunkt. Sonderausstellungen im
Dunant-Museum in Heiden, eine Kunstaktion, Tagungen, ein
Jugendcamp, alles im Zeichen von Dunants humanitärem
Gedankengut gehörten und gehören zu den Veranstaltungen in
seinem Namen. Ein besonderer Tag war auch der 8. Mai, der
Geburtstag Dunants, der 1828 in Genf zu Welt kam.

Ein Mann auf der Flucht
Wie kam Heiden zu Henry Dunant beziehungsweise Dunant
nach Heiden? Der weltläufige Genfer, der als Geschäftsmann
in Algerien tätig war und für seine humanitären Anliegen in
Paris und London warb, fand hier Zuflucht. Als Kaufmann
gescheitert, von Gläubigern bedrängt, vom Mitbegründer
Gustave Moynier aus dem Komitee gedrängt, liess er sich
1887 in Heiden nieder und lebte im Verborgenen – bis die
Verleihung des ersten Friedensnobelpreises 1901 noch einmal
allen Glanz auf ihn warf. Dennoch blieb Heiden mit dem Blick
über den Bodensee, der ihn an Genf erinnerte, bis zu seinem
Tod am 30. Oktober 1910, seine Wahlheimat.
Eine Biografie zwischen Glanz und Elend, Charisma und
Ächtung, weltbewegendem Wirken und Misswirtschaft,
Rampenlicht und Armut – es versteht sich, dass Dunants
Leben ein Stoff für Roman und Film ist und nun also auch für
ein szenisches Musikwerk. Einen ersten Eindruck dieser
Novität erhielten die Medien am Mittwoch bei einem kurzen
Probenbesuch und im Gespräch mit dem Komponisten und
dem Dirigenten Mario Schwarz, dem Leiter des Collegium
Musicum St. Gallen, der am Projekt von Anfang an beteiligt
war. Nicht zugegen war der Librettist, der in diesen Tagen zu
sehr mit seinem politischen Vermächtnis beschäftigt ist, um
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sich seiner literarischen Karriere zu widmen. Aber auch sein
Text bleibt unzugänglich, sodass sich die Ausführungen hier
nur auf die gehörten Szenenausschnitte und die Inhaltsangabe
im Programmheft beziehen können.

Auf dem Schlachtfeld
In fünf Szenen werden Dunants Lebensstationen
vergegenwärtigt, beginnend mit den Jugendjahren,
«wohlbehütet in einer angesehenen, frommen Familie» und
schliessend mit den Jahren in Heiden, wo die Bekanntschaft
mit Bertha Suttner, der «energischen Feministin und Freundin
von Alfred Nobel» seinem Leben die letzte markante Wende
beschert. Das wohl wichtigste Ereignis seines Lebens, seine
zufällige Präsenz in Solferino, wo er am Abend der
verheerenden Schlacht am 24. Juni 1859 eintraf, ist Thema der
zweiten Szene.
Das Grauen des Kriegs, das Dunant in diesen Tagen erlebte
und später in der berühmt gewordenen Schrift «Un Souvenir
de Solférino» beschrieb, gab den Anstoss zur Gründung des
Roten Kreuzes. Derungs habe dazu eine Schlachtmusik
geschrieben, die den Zuhörer eindringlich an den Ort des
Geschehens führe, erläutert Mario Schwarz die Komposition.
Das Sinfonieorchester, ohnehin mit grossem Schlagwerk
ausgerüstet, wird dafür noch ergänzt durch zwei Schlagzeuge
je links und rechts auf der Galerie.
Dunants Finanzdebakel widmet Librettist Merz die dritte
Szene: «Für die streng calvinistische Stadt Genf ist Konkurs
ein Verbrechen», heisst es in der Inhaltsangabe. Tatsächlich
wurde Dunant 1868 vom Genfer Handelsgericht wegen
betrügerischen Konkurses verurteilt. Die vierte Szene handelt
von den Dunants Versuchen, wieder ins Geschäft zu kommen.
Dazu gehört auch der Handel mit einem neuartigen
Musikinstrument, dem Pyrofon, dessen orgelartiger Klang von
Gasflammen erzeugt wird.

Eine «liaison mystique»
Es ging bei diesem Instrument um licht- und
feuersymbolischen Mystizismus – wie übrigens auch in der
Beziehung Dunants zu Léonie Kastner, die in diesem
Zusammenhang wichtig war. Dass es sich um eine «liaison
mystique» gehandelt habe, wie es in der Zusammenfassung
heisst, dürfte Merz entgegengekommen sein, hatte er sich doch
mit seinen erotischen Babettli-Schilderungen in seinen
«Erzählungen aus dem Appenzellerland» nicht gerade
literarischen Ruhm erworben. Ob Merz ein begnadeter
Librettist ist? Was an der Dramaturgie auffällt, ist die
eigenartige Entscheidung, den Stoff nicht nur mit der Figur
des alten Dunant als Berichterstatter episch zu behandeln,
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sondern auch die dann aus der Erinnerung auftretenden
Figuren wiederum nur erzählend auftreten zu lassen.
So stehen sich zwar Dunant und Léonie vertraulich gegenüber,
aber zum Dialog kommt es nicht. Da springt kein dramatischer
Funken, und der Musik bleibt es vorbehalten, mit
rhythmischer Energie, farbiger Instrumentation und
lyrisch-rezitativischem Gesang den Figuren szenischen Atem
einzuhauchen. Die raffiniert in den Raum gestellte Rampe,
eine gekonnte Projektionstechnik, die stilisierten Kostüme und
dazu ein profiliertes Sänger- und Schauspielerteam (Markus
Volpert, Muriel Schwarz, Christina Daletska, Marcus Ullman,
Jan Ratschko) – all dies liess in der Momentaufnahme bereits
Bühnenatmosphäre spüren und auf eine eindrückliche
Wirkung des Ganzen hoffen.
HERBERT BÜTTIKER

Ein schwieriges Leben auf der Weltbühne und
im Abseits
Herbert Büttiker
Lang blättern muss man nicht im «Souvenir de Solférino», um
die aufrüttelnde Wirkung dieser Schrift zu begreifen. Dunant
hält protokollarisch fest, was er gesehen hat und was ihm
erzählt worden ist und führt den Leser an den Ort des Grauens.
Nur so viel. Während ein Pferd an ihm vorbeiirrt, das den
blutigen Leichnam seines Reiters mit sich schleift, sieht er
weiter weg wie andere Pferde mit jedem ihrer Schritte
aufpassen, nicht auf die Opfer der «bataille furieuse et
passionnée» zu ihren Füssen zu treten, «plus humain que ceux
qui les montent» – menschlicher als ihre Reiter.
Auch der Blick auf das im Schlimmen schon fast Beiläufige
löst den Appell aus, zu dem Dunants Buch als Ganzes wurde.
Zunächst in einer kleinen Auflage an einflussreiche
Persönlichkeiten verteilt, später in viele Sprachen übersetzt,
war «Eine Erinnerung an Solferino» das Menetekel, das zum
Handeln über Grenzen hinweg führte: zur Gründung des Roten
Kreuzes.
Doch Dunant wurde erst im zweiten Anlauf der Propagator. Im
ersten, auf dem Schlachtfeld selber, tat er selber, was er
propagierte: Er organisierte Hilfe für die Verwundeten, legte
Hand an und motivierte zum Helfen. «Tutti fratelli» wurde
zum Schlagwort, weil die Hilfe allen Opfern zugute kam. Für
sein spontanes Handeln erhielt Dunant vom italienischen
König eine hohe Auszeichnung.
Spontan war sein Eingreifen tatsächlich gewesen. Nach
Solferino war Dunant keineswegs wegen der sich
zuspitzenden Kriegssituation gekommen, sondern um sich
vom französischen König, der mit seinen Truppen in Solferino
stationiert war, persönlich die Hilfe in seinen algerischen
Geschäftsangelegenheiten zu erbitten.
Sein Geschäft bekam Dunant anschliessend nicht mehr in den
Griff, aber das Solferino-Erlebnis wirkte nach. Dafür war er
wohl auch disponiert. Der Wunsch, sozial tätig und wohltätig
zu sein, zeigte sich schon in jungen Jahren. Dunant trat in
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Genf früh entsprechenden christlich engagierten
Vereinigungen bei oder gründete selber solche Zirkel. Von
1852 bis 1859 war er Leiter der Schweizerischen
Evangelischen Allianz.
Die Gründung des Roten Kreuzes, für die er ab 1862 auf
Reisen war, war so nicht der einzige, aber der wichtigste
Anstoss mit humanitärer Zielrichtung in seinem Leben. Als es
1864 zur Unterzeichnung der Genfer Konvention durch zwölf
Staaten und zur Wahl des roten Kreuzes auf weissem Grund
als Symbol der Organisation kam, war er allerdings nur noch
in einer Nebenfunktion beteiligt, aber weithin als der
eigentliche Initiator der Sache anerkannt.
Die Diskreditierung durch den Konkurs und die Rivalität mit
Gustave Moynier, seinem Mitstreiter der ersten Stunde, verlor
er in Genf jeden Rückhalt. 1867 verliess er die Stadt für
immer. In Paris lebte er in ärmlichen Verhältnissen, verstand
es aber auch hier, Menschen für soziales Engagement zu
motivieren. Pazifistische Ansätze und klassenpolitische Ziele
rückten in den Vordergrund. Erfolg beschieden war seinem
Einsatz zur Verbesserung des Loses von Kriegsgefangenen.
Doch bei der Erweiterung der Genfer Konvention in dieser
Sache (1874) sah sich Dunant wiederum ins Abseits gestellt.
Ein unstetes, von materieller Not begleitetes Wanderleben
führte ihn quer durch Europa, bis er in Heiden sesshaft wurde.
Er galt als menschenscheu, lebte zurückgezogen, regte aber
auch wieder die Gründung eines örtlichen Rot-Kreuz-Vereins
an. Gegen die Jahrhundertwende publizierte er wieder, nun
klar mit pazifistischem Appell, und in Verbindung mit der
Pazifistin Bertha Suttner setzte er sich auch für die
Gleichberechtigung der Geschlechter ein.
Das Geld, das er mit der Ehre als Nobelpreisträger erhielt,
verwahrte er auf einer norwegischen Bank, um es vor dem
Zugriff von Gläubigern zu schützen. Ehrendoktorwürden
folgten, aber zunehmende Depressionen und Verfolgungswahn
verdüsterten seine letzten Lebensjahre. Begraben wurde er in
Zürich auf dem Friedhof Sihlfeld. (hb)

Musikevent und Nationale Gedenkfeier
Zum 100. Todestag von Henry Dunant ist Heiden Schauplatz
einer Gedenkfeier von nationaler Ausstrahlung. Vor der
Uraufführung findet ein Fackelzug zum Dunant-Platz statt, wo
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey die Gedenkrede halten
wird (17.15 Uhr). Anschliessend erhält die Bevölkerung auf
dem Platz die traditionelle Gerstensuppe.
Die Uraufführung ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen
finden am Sonntag, 31. Okt. und 7. Nov., um 17 Uhr statt, am
5., 6. und 12. Nov. um 19 Uhr. Jeweils 1½ Stunden vor
Aufführungsbeginn sind die Konzertgäste zum Apéro in der
Begleitausstellung eingeladen. Zu sehen ist hier der Nachbau
eines Pyrophons. Das Konzertticket berechtigt auch zum
Besuch der Ausstellungen im Dunant-Museum. (red)
www.dunant2010.ch
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Zwischen Traum- und Puppenspiel
HERBERT BÜTTIKER
Mit Vincenzo Bellinis «Las Sonnambula» präsentiert das
Theater St. Gallen einen Gipfel der italienischen Romantik:
Die Aria finale will den Jubel über alles Vorstellbare hinaus,
die Sopranistin Jane Archibald bezaubert im Aufschwung.
ST. GALLEN – Das 1831 uraufgeführte Melodramma in zwei
Akten, das als «Die Nachtwandlerin» sogleich auch auf
deutschsprachigen Bühnen gespielt wurde, ist Vincenzo
Bellinis (1801–1835) zweites Hauptwerk und neben der
tragisch gewichtigen «Norma» das lyrisch leichte, aber nicht
weniger tiefgründige Schwesterstück, ein Traumspiel in
doppeltem Sinn.
Der Somnambulismus erscheint in dieser Oper, ähnlich wie
der Wahnsinn in den Werken dieser Zeit auch, als Zustand des
vollkommenen Rückzugs ins Innerste von Gefühlen,
Gedanken und Vorstellungen der Person, die ihre Welt, wie im
Traum, nur noch imaginiert. Zugleich aber ist die Geschichte
von «La Sonnambula» auch in einem Ambiente angesiedelt,
das für den Komponisten und Librettisten Felice Romani
weniger ein realistischer Ort als eine «Traumwelt» war. Das
«Dorf in der Schweiz» bedeutete für die Opernproduzenten –
Vertreter einer europäisch urbanen Kultur zwischen Mailand,
London, Wien und Paris – die Imagination einer naiven Welt
und damit verbunden die Sehnsucht nach ungebrochenen,
klaren Gefühlen, nach Liebe – wofür Bellini mit seiner
«unendlichen» Melodie, aber nicht weniger auch mit sensiblen
musikalischen Miniaturen und harmonischen Finessen ein
phänomenales Sensorium besass.

Belcanto – nicht einfach schön
Das nennt sich so leicht «Belcanto», bedeutet aber
Ausdrucksintensität in gesanglichen Höchstleistungen, wobei
die luzide Musik jede Unebenheit stimmlicher Fokussierung
leicht blossstellt und sich die Kunst der Phrasierung an einer
natürlichen Deklamation messen lassen muss. Alles Gelingen
ist da nicht hoch genug zu schätzen, und so wurde das
Ensemble an der Premiere am Samstag zu Recht gefeiert:
Roberto Tagliavini, der mit sonorem Bass den ironischen wie
nostalgischen Conte Rodolfo gab, Alison Trainer, deren vifer
Sopran für Lisa wie geschaffen war, dann zumal Lawrence
Brownlee, der mit seinem geschmeidigen Tenor auch die
astralen Höhen der Elvino-Partie meisterte, aber auch mit
Eifersuchtsdramatik imponierte, schliesslich die Kanadierin
Jane Archibald, die den weiten Stimmumfang für Elvira
bruchlos, mit klaren Spitzen, aber auch samtenen Tiefen
bewältigte und nach etwas uneinheitlicher Intonation zu
Beginn sich in den Schlafwandelszenen als suggestive
Sänger-Darstellerin erwies und in der Finalszene über sich
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hinauswuchs – begeisternd mit der Innigkeit im Cantabile wie
mit den jubelnden Koloraturen im Allegro.
Das Orchester erfüllte unter der Leitung von Thomas Rösner
seine Begleitaufgaben mit grosser Subtilität, es gab blühende
Soli zu hören (Trompetenduett!). Nicht unbedingt schnellere
Tempi, aber mehr Elan in den lyrischen Tableaus (Quintett
zum Beispiel) hätte den Zug in die Weite verstärken können,
den die Musik in dieser Produktion auch gegen eine
Inszenierung ein wenig verteidigen muss, die mit Belcanto aus
der Puppenstube aufwartet.

Zu gross und zu klein
Traumbühne und Puppenstube: Giorgio Barberio Corsetti
(Inszenierung), Cristian Taraborrelli (Bühne) und Angela
Buscenti (Kostüme) bieten beides zugleich: Die
biedermeierlichen Möbel erscheinen entweder ins Riesenhafte
vergrössert oder zu klein, und auf der seitlichen Rampe zeigt
sich das Operngeschehen gar in der Grösse der Puppenstube
noch einmal. Das Dorf ist hier eine Puppenwelt, und wenn die
Menschen in ihren Biedermeierkostümen recht drollig wirken,
so harmoniert das in den im Übrigen prächtig gesungenen
Chorszenen durchaus auch mit der Musik – wobei es so platt
(Blumen schwenken) auch nicht zu und her gehen müsste.
Überraschend sind die Auftritte der Protagonisten, für die das
Riesenmobiliar begehbare Hügellandschaft und Architektur
ist.
In den besten Momenten, wenn Amina schlafwandelnd die
rieisge Kommode heruntersteigt, ist die Wirkung des surrealen
Bildes auch wirklich suggestiv. Nur macht es sich die Regie
auch zu einfach mit dem Leerlauf kreisender Möbel. Vor allem
aber liebt es Corsetti vielleicht zu sehr, das befremdliche
Geschehen, das da erzählt wird, mit Komik zu durchkreuzen,
und dazu bietet die skurrile Ausstattung natürlich Hand. Das
mag alles in allem fein genug sein, aber die Frage, ob hier
Bellini nicht mit Rossini verwechselt wird, stellt sich dennoch
– im Finale zumal, wenn sich Amina im Himmelsflug des
Gesangs gar schnell im erdnahen Glück zurechtfindet. Als ob
da nichts gewesen wäre.

Die sieben Himmel
Was gewesen ist? Die Nachtwandlerin verirrt sich ins Zimmer
des Grafen und wird fatalerweise von ihrem Bräutigam und
den Dorfbewohnern schlafend in dessen Bett entdeckt. Aller
Schein spricht gegen sie, und dagegen kommt, wen wunderts,
die reinste Musik nicht an. Aufgeklärt über das Phänomen des
Schlafwandelns, ändert sich das in der Finalszene. Im
somnambulen Auftritt leuchtet die innere Stimme in aller
Reinheit. Mehr als die sprichwörtliche schlafwandlerische
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Sicherheit, mit der Amina über den Steg geht, berührt die
innere Festigkeit ihres Gefühls. Dass das Innere auch aussen
Bestand hat, erfährt sie, erfahren wir mit ihrer Erweckung.
Von der Musik, die in diesem Moment das Seelische zur
virtuosen Brillanz steigert, hoffte Bellini, dass sie die Sängerin
«ai sette cieli», in alle sieben Himmel, heben sollte – wie sich
auch hier wieder zeigte, nicht vergeblich. lHERBERT
BÜTTIKER
La Sonnambula
Weitere Vorstellungen am 30. Oktober sowie 2., 4., 7., 13., 16.,
19., 26., 28. und 30. Nov. Wechselbesetzungen siehe
Homepage des Theaters.
www.theatersg.ch
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Ein Back-up und der Traum geht weiter
Herbert Büttiker
«Space Dream» ist selbst schon eine Schweizer Musicallegende. Mit der Idee, ihr ein Revival-Kapitel anzuhängen,
hatte Harry Schärer wohl einen guten Riecher. Die Premiere
zeigte nämlich: In der City-Halle lässt sich gut
weiterträumen.
WINTERTHUR – Die City-Halle als Weltraum? Es braucht
dazu nur die Dunkelheit und eine Discokugel, die Tausende
von Lichtpunkten projiziert, und schon verflüchtigt sich der
Industriebau im Grenzenlosen. Kosmische Phänomene sind
aber vor allem auch Klang- und Krachereignisse, und so
wummern die Lautsprecher und die Magengrube wummert
mit, wenn der Meteorit auf den Planeten Hexxor zurast – viele
kennen diese Geschichte, die vor 16 Jahren auf die Bühne
kam, aber es gibt, wie der Space-Dream-Autor, -Komponist
und -Regisseur Harry Schärer bei der Begrüssung feststellte,
auch einen Generationenwechsel.
Ganz jung geblieben ist das Thema: Die rivalisierenden
Völker auf Hexxor reagieren sich jeweils in Weltraum-Rennen
der Königssöhne ab. Diesmal aber muss es abgebrochen
werden, weil nur gemeinsame Anstrengung das Unheil
abwendet. Eines der Raumschiffe wird von Robotern in den
Meteor gesteuert, sodass er explodiert. Das Ereignis versöhnt
die Völker. Roboto und Macchina, das sympathische
Roboter-Liebespaar, das sich geopfert hat, erhält dank eines
Back-ups ihrer Festplatten ein neues Leben.
Im Zentrum der Geschichte aber steht eine
kosmisch-menschliche Liebesverbindung. Sie ist weniger
etwas für kalte Analytiker als für romantische Träumer.
Zustande kommt sie sozusagen als Liebe auf den ersten
Schreck dank einer Notlandung des interstellaren Rennfahrers
Rodin auf der Erde. Reachel weiss nicht, ob sie träumt oder
was, und wir wissen es zuletzt auch nicht. «Träume dein
Leben» ist das Motto von «Space Dream».

Nicht nur Klonarbeit
Nachvollziehbar ist dank unserer Vertrautheit mit der
Computertechnik die glückliche Wiederauferstehung von
Roboto und Macchina – nicht ohne neuen Chromglanz
übrigens. Etwas komplexer als ein Festplatten-Backup war
hingegen das Revival des Musicals insgesamt. Der neue Titel
«Space Dream – das Original» bedeutet nämlich nicht, dass
die Produktion, die vor sieben Jahren letztmals lief, einfach
geklont wurde. Wenig geändert hat sich zwar beim farbig
wallenden Kostüm der Hexxorianer (Vittoria Michel), ein
eigentliches Klonprodukt ist wohl die Lasershow. Aber neu
haben Handy, Laptop und Flachbildschirme in die
Dramaturgie Eingang gefunden, wobei sich das Design der
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neuen Cockpits insgesamt eher Richtung Trash als neueres
High-Tech entwickelt hat (Bühne: Barbara Schärer / Patrick
Westerhold). Wie eine Supernova setzt sich auf der
Weltraumbühne neu die sechsköpfige Band um den Gitarristen
Sandro Vetsch in Szene. Sie bringt explosiven Rock-Power ins
Playback des bisherigen Space-Dream-Sounds, und
entsprechend härter gehen die Tänzer zur Sache
(Choreografie: Mark Wuest), wenn sie Reachel bedrängen.
Lumino (Rie Akiyama) gleicht als Hüterin der Träume mit
Anmut aus. Denn Reachel denkt eher an ein romantisches
Date – und der Kontrast ihrer traurigen Ballade über verlorene
Liebe zur rockigen Sex- attacke ist einer der starken Momente
der neuen Version.
Schon gar nicht geht Klonen beim Cast. Da gibt es nur die
Varianten: Neue Leute oder wieder dieselben. So ist mit
Daniel Stüssi als Ruven Space-Dream-Urgestein mit im Spiel,
auch Mélanie Adami hat schon eine lange
Space-Dream-Karriere hinter sich und leiht jetzt der
«Original»-Solara den Opernglanz. Mit Spass und
Rollenerfahrung sorgt Manuela Joé Moor als Mega für
Roboterklamauk zusammen mit Laurent N’Diaye, der dem
Roboto alle menschlichen Antriebe verleiht, nicht zuletzt in
seiner grossen Szene auch die zupackende sängerische Potenz.

Volle Leistung
Die ist überhaupt grossgeschrieben an der energievollen
Premiere: Stefanie Gygax als Prinzessin Sira im Streit mit
ihrem grossspurig-irren Vater Aquilon (Claus Gerstmann),
Oliver Sekula als dessen Sohn Kai, Merete Amstrup als kesse
Macchina oder Daniel Raflaub als 2WD – sie alle spielen und
singen mit Triebwerken auf voller Leistung und geben neu –
oder wieder – ihr Bestes. Präzise Arbeit leistet – gekonnt in
Szene und ins Licht gerückt – der Chor.
An vorderster Protagonistenfront hat das Paar Reachel und
Rodin alle Sympathien mit Martin Markert und Melanie
Bayer, die dem Schicksal ihrer Figuren zwischen Liebestraum
und -wirklichkeit mit ausdrucksvollen Stimmen viel Wärme
und Glaubwürdigkeit vermitteln. Viel Eigencharakter gibt
ihnen die Geschichte ja nicht, aber sie haben ihre Songs: Mit
«Space Dream» sehen sie traurig der Trennung entgegen, dann
singt Rodin verzweifelt sein «Dreams are not real» und bringt
für diesen musikalischen Höhepunkt des Abends eine
beeindruckend breite Klangpalette und starke Bühnenpräsenz
ins Spiel.
Aber der Herzschmerz ist nicht das letzte, sondern die
Trompetenfanfare des Glücks und die Party. Die Party ist
überhaupt der Fluchtpunkt dieser Musicalgeschichte, und sie
will, wie alle Partys, nicht den Abgrund, sondern die
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Tanzfläche. Gelegenheit, die Party zu feiern, laut, bunt und
schräg, gibt es auf Hexxor und in einem ausgiebigen Finale
samt Zugabe auch auf der Erde, zu Hause bei Reachel – oder
doch nur in ihrer Traumwelt? – Wo auch immer, jedenfalls in
der City-Halle. «Look to the Stars» heisst es hier für die
kommenden Monate.
lHERBERT BÜTTIKER
Space Dream – das Original
Aufführungen bis 22. Mai 2011 in der City-Halle Winterthur
(beim Hauptbahnhof) jeweils Mi–Sa (19.45 Uhr) und So (15
Uhr).
www.spacedream.ch
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Das Welträtsel und warum die Ausserirdischen lieber unter sich bleiben
Herbert Büttiker
Wer nicht das Glück gehabt hat, je von Ausserirdischen
entführt und gepiesackt worden zu sein, lebt mit der
Ungewissheit, ob das Leben ausserhalb der Erde überhaupt
existiert oder nicht. Diese Ungewissheit ist offenbar so
quälend, dass jede noch so ferne Aussicht auf eine Antwort
mit Hallo begrüsst wird. Viel Aufhebens machte jüngst die
Entdeckung des Planeten Gliese 581-G, auf dem
lebensfreundliche Verhältnisse herrschen sollen.
Dabei ist es bei der Grösse des Universums schon aus
Gründen der Wahrscheinlichkeit klar: Es gibt viele mögliche
Brutstätten des Lebens da draussen. Erstaunlich ist somit,
wenn schon, dass die Astronomen in zwanzig Lichtjahren
Entfernung ein Objekt von der Winzigkeit eines Planeten nicht
nur ausfindig machen, sondern auch näher analysieren
konnten. Sie wissen zum Beispiel, dass das Jahr dort nur 36
Tage dauert, dass der Erdling keine Rotation hat, dass er aber
mit seiner Schwerkraft zum Leben taugt und mit seinen
Temperaturen in der «habitablen Zone» liegt.
Bewohnbarkeit ist das eine: das andere, zu erfahren, ob Gliese
tatsächlich bewohnt ist. Eine Antwort auf eine SMS-Anfrage
würden wir frühestens in vierzig Jahren erhalten; an eine Reise
über die 193 Billionen Kilometer, um dort Nachschau zu
halten, ist noch gar nicht zu denken.

Othman, die zur Ufo-Kontaktperson bestimmt worden sein
soll, dementiert zwar eine entsprechende Meldung, aber die
hohe Politik hat ja bekanntlich gerade bei diesem Dossier noch
nie mit offenen Karten gespielt.
Verdeckt agieren wohl auch die Ausserirdischen. Die
Erklärung, warum die Begegnungen mit ihnen immer so
dubios verlaufen, liefert uns wieder Hawking mit seinem
Tiefblick ins All. Es ist nur umgekehrt: Die anderen Bewohner
des Universums wissen bereits zu viel über die menschliche
Natur, um darauf erpicht zu sein, sich uns zu erkennen zu
geben. Sie sind sicher froh darüber, dass unsere
Weltraummobilität in der Fantasie noch weit grösser ist als in
der Wirklichkeit.
Gern nehmen die fernen Besiedler des Alls wohl auch zur
Kenntnis, wie es um die interstellare Reiselust unserer
Astronauten steht. So gestand Kosmonaut Sergej Krikaljow,
der bisher am längsten im All unterwegs war, kürzlich
freimütig, was ihn auf seinen Weltraumtouren jeweils bewegt:
«Ich träume von einem Steak, aber noch mehr von der
Schwerkraft, von diesem wunderbaren Zustand, der einem das
Essen auf dem Teller hält.» lHERBERT BÜTTIKER

Wobei die Frage ja offen ist, wie klug eine Kontaktaufnahme
überhaupt wäre. Allein schon, dass Gliese um einen Roten
Zwerg kreist, lässt nichts Gutes ahnen. Der berühmte Physiker
Stephen Hawking hält es jedenfalls für ratsamer, sich im
Universum duckmäuserisch zu verhalten. Entdeckt zu werden,
kann schliesslich gefährlich sein. Auch die Entdeckung
Amerikas sei, so sein schlagendes Argument, für die
Ureinwohner kein positives Ereignis gewesen.
Mit seiner Befürchtung, ausserirdische Intelligenzler könnten
ein ebenso räuberisches Verhalten an den Tag legen wie die
terrestrischen, ist der Physiker allerdings ziemlich allein.
Gemäss einer Umfrage glauben nur zwei Prozent der
Befragten, das Auftauchen der Aliens würde sie in Panik
versetzen. Entwarnung gibt auch ein lokaler Weltraumexperte,
der Science-Fiction-Filmer Ivan Engler. Er ist zwar sicher,
dass es die Ausserirdischen gibt, und seine Begründung klingt
für jeden PC-User plausibel. Das Leben sei ein Prinzip, das in
die Hardware des Universums eincodiert sei, meint er, gibt
aber zu bedenken: «Das All ist so unendlich gross, warum
sollten sie ausgerechnet an der Erde vorbeifliegen?»
Gibt es bei der Uno dennoch eine Botschafterin für
Ausserirdische? Die malaysische Astrophysikerin Mazlan
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Leidenschaften bis zur Erschöpfung
Herbert büttiker
Einen guten Klang hat die Lautten Compagney Berlin nicht
nur in der Szene der Alten Musik, sondern auch im
Orchestergraben. Im Theater Winterthur begleitete sie ein
vifes Ensemble in Händels Oper «Serse».
Der persische Herrscher Xerxes, italienisch Serse, liess eine
Brücke über den Hellespont bauen, um Griechenland zu
erobern. In der Oper geht es um einen Feldzug im Reich der
Erotik, und der König macht hier keinen souveränen Eindruck.
Wie das historische Vorbild auf der grossen Weltbühne muss
Händels Opernheld am Ende klein beigeben. Bis es aber so
weit ist, hat sich die völlig unsymmetrische Ausgangslage mit
zwei Männern und drei Frauen in allen Varianten des
unglücklichen Begehrens entwickelt und in den Arien
ausgetobt.
Die glückliche Lösung hat weniger mit einer Wandlung der
Personen zu tun als mit ihrer Erschöpfung: Nachdem alle
Formen der Eifersucht, die rasende, die melancholische, und
alle Formen des Liebesstrebens, das hoffende, das
verzweifelnde, das werbende, das fordernde, ausgelebt sind,
bleibt nichts mehr übrig, als das befriedende Arrangement.
Xerxes kehrt zu seiner Verlobten Amastre zurück, die begehrte
Romilda wird frei für dessen Bruder Arsamene, und Atalante
gibt zu erkennen, dass eine Alternative zu Arsamene schnell
gefunden sein wird.

Pathetisch und komisch
Dass der Glückliche (?) der Diener Elviro sein soll, ist eine
Annahme der Inszenierung, die das Happy End perfektioniert.
Oder strapaziert? Elviro ist eine Buffa-Figur, die Florian Götz
nicht nur in der Säufer-Arie prächtig auslebt, und Atalante
gehört als Fürstentochter dem pathetischen Personal an – wenn
auch Leichtlebigkeit in ihrem musikalischen Programm steht,
wie Heidi Maria Taubert es blonde Tussi virtuos demonstriert.

Luciana Mancini für die in militärischer Verkleidung
auftretende Amastre. Paula Turcas mit feinem, auch allzu
feinem Sopran und grosser Geläufigkeit stellte der blonden
Atalante die leidenschaftlichere rothaarige, punkto Modeposen
aber ebenso versierte Schwester Romilda entgegen. Das
Übergewicht der hohen Stimmen milderte mit kräftigem
Bariton Matthias Vieweg als Ariodate ab. Gewiefte Darsteller
waren sie alle, und wenn die Inhaltsangabe im Programmheft
zuvor als schwere Denksportaufgabe erschien, so sorgten sie
dafür, dass dem Geschehen auf der Bühne ohne Weiteres zu
folgen war.

Kino-Monster und Furien-Arie
Die Videobotschaften in Form eines Kaleidoskops jedenfalls
waren oft eher ablenkend als erhellend. Der Zusammenschnitt
von Kriegsbildern, Kinohorror und Szenen politischer
Machtdemonstrationen mochte als Subtext zu verstehen sein,
aber gegen die Kinomonster hatte selbst Serses fulminantes
«Crude Furie» einen schweren Stand. In Erinnrung bleibt von
ihm aber ohnehin nicht diese dramatische Arie im dritten Akt,
sondern das Arioso am Anfang der Oper. «Ombra mai fu», das
berühmte «Largo». Unter Wolfgang Katschners unermüdlich
animierender Leitung liess auch die Lautten Compagney mit
frischem Klang aber hören, dass Händel ein unerschöpfliches
Reservoir an musikalischen Ideen für die vollständige
Deklination der Liebesnöte zur Verfügung stand, wie gesagt,
um seine Helden (und uns) zur Erschöpfung zu bringen.
lHERBERT BÜTTIKER

Die Gratwanderung zwischen Pathos und Ironie gehört zum
Charakter des «Serse» überhaupt und macht die Aufgabe der
Inszenierung spannend. André Brücker (Regie) und Imme
Kachel (Ausstattung) lassen das Pendel weit nach der
Komödie ausschlagen, aber ohne in Klamauk zu verfallen. Das
Personal scheint direkt dem Modemagazin der Sechzigerjahre
ent- sprungen, Pink und Pastell ist die Welt.
Den Zauber des Neuen hat diese Ästhetik mittlerweile
eingebüsst, aber sie gefiel hier wieder durch bestechende
Leichtigkeit. Das Gewicht kam mit den Stimmen: vor allem
dem pastosen und mit grossem Relief phrasierenden
Mezzosopran von Susanne Kreusch für Serse, sodann dem
satten, auch pene- tranten Countertenor von Jean-Michel
Fumas für Arsamene und dem intensiven Mezzosopran von
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Die neuen Amazonen für die Küchenmannschaft
Herbert Büttiker
Warum das Militär nicht gleich ganz in Frauenhand geben, wo
es die Regierung doch schon fast ist? Wir haben aus der
Geschichte das Beispiel der Amazonen, deren
Kriegshandwerk gefürchtet war. Den Helden vor Troja
machten sie schwer zu schaffen – in einer modernen Version
(Kleist) tötete die Generalin Penthesilea sogar den
Superhelden Achilleus. Wobei neben der Kampfkraft auch die
Verwechslung von Küssen und Bissen eine Rolle spielte.
Einen Trojanischen Krieg wünscht sich heute aber niemand
zurück und sieht auch niemand kommen. Deshalb ist die
Verkleinerung der Armee das grosse Thema, und in diesem
Zusammenhang macht die Forderung von Jungpolitikern Sinn,
auch die gleichberechtigten Frauen obligatorisch ins Militär zu
schicken. Die Männerarmee wird es nämlich kaum schaffen,
sich selber auf einen vernünftigen Bestand zu reduzieren. Die
Idee, dieses Ziel durch die ungefähre Verdoppelung der Zahl
wehrpflichtiger Bürger respektive eben Bürgerinnen zu
erreichen, kommt deshalb zur rechten Zeit und ist ja nicht
unsympathisch.

heimgekehrten Agamemnon bereitet Klytämnestra mit ihrem
neuen Liebhaber ein allzu heisses Bad, und gleich wieder
draussen vor der Tür zu landen, ist das potenzielle Schicksal
jedes modernen Infanteristen. Davor bewahrt ihn die
Gleichstellung der Frau, die auch die Achtungstellung
einschliesst – und dazu den geschlechtsneutralen Befehl: «Auf
in den Kampf, Hand in Hand!».
Aber diese martialische Vorstellung ist es wohl nicht, die in
den Köpfen der jungen Heisssporne herumspukt. Denn, keine
Angst, da spielen wohl weder die Mythologien des
Geschlechterkampfes noch der pazifistischen oder heroischen
Zukunft eine Rolle, sondern es geht schlicht um die Frage des
Gemüserüstens in der Soldatenküche. lHERBERT
BÜTTIKER

Bereits werden erste Vorkehrungen getroffen, um die Frauen
in der Männerbastion willkommen zu heissen. Die Entsorgung
der grossen Kanonen, die immer etwas Genierliches haben, ist
von unserem galanten Militärminister bereits beantragt
worden. Dass die Verdoppelung des Armeebestandes bald in
eine Dezimierung umschlägt, wird das erste grosse Manöver
zeigen. Es wird in Vater- und Mutterschaftsurlauben ganzer
Bataillone münden und als grosses Ablenkungsmanöver in die
Geschichte der Schweiz eingehen.
Make Love not War» wird dank der geschlechterverbindenden
Einsatzbefehle zur staatstragenden Idee. In Minne löst sich so
aber nicht nur das Problem einer allzu kostspieligen Armee,
denn der Vorstoss der christlichen Jungschar wird endlich auch
den ewigen Frieden unter den Geschlechtern herbeiführen. Die
kriegerische Frau, das zeigt schon der griechische
Amazonenmythos, war das Schreckgespenst des Mannes. Die
Männer fürchteten immer den offenen Geschlechterkrieg und
liebten ihre eigenen Feldzüge gerade deswegen, weil sie dabei
unter sich waren. Die Frau war zu Hause um so mehr
beschäftigt oder wurde allenfalls als Samariterin
herbeigerufen. Die Regel bis heute lautete: Die Männer
verletzen, die Frauen verbinden.
Dass die Frau, allein gelassen, auf dumme Gedanken kommen
kann, war allerdings das Kollateralrisiko, das der Krieger in
Kauf nehmen musste. Jupiter schlich sich bei Alkmene ein, als
ihr Gatte Amphitryon im Feldlager zu tun hatte; ihrem
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Musik über den Strom der Zeit
Herbert Büttiker
«Songs Of Time» heisst das Werk von Alfred Felder, das zu
seinem 60. Geburtstag vom Ensemble Theater am Gleis
(TaG) uraufgeführt wird – ein Gespräch mit dem
Komponisten.

Sie haben für «Songs Of Time» Texte aus den verschiedensten
Weltepochen und -kulturen zusammengestellt. Entstanden ist
eine rund fünfzig Minuten dauernde Komposition in 9 Teilen,
die mit Zwischenspielen verbunden sind – ein komplexes
Werk. Wovon sind Sie ausgegangen?

War die Zeitmarke Sechzig für Sie der Anlass, sich mit dem
Thema Zeit musikalisch auseinanderzusetzen?

Als mich das TaG anfragte, war klar, dass ich etwas schreiben
würde, was dem Ensemble auf den Leib geschrieben ist. Peter
Kennel schätze ich sehr als Musiker, als Mensch, als Sänger,
und er war begeistert von der Idee. Dann kam die Frage nach
dem Text. Es gibt ja viele, die ich gern vertonen möchte. Es
blieb dann bei der Idee, mich einmal ganz explizit mit dem
Thema Zeit auseinanderzusetzen. Die Texte zu finden, war
eine riesige, aber auch ein fantastische Arbeit. Wie haben sich
verschiedene Kulturen mit der Zeit befasst, was haben sie
darüber geschrieben? Was für Aspekte bezüglich der Zeit zeigt
sich in den verschiedenen Religionen? Das waren Fragen,
denen ich nachging.

Alfred Felder: Damit beschäftige ich mich, seit ich denken
kann. Das geht bis zu Fragen wie: Gibt es Zeit überhaupt, oder
ist sie nur in unseren Köpfen? Ist sie eine Erfindung, die mit
der Unrast des Menschen zu tun hat? Zeit ist für mich
Bewegung, ich empfinde ihren langsamen Fluss. ich spüre sie
in den Veränderungen – auch in meinem Leben. Die Zahl
Sechzig spielt da schon eine Rolle, anders als bei vierzig oder
fünfzig geht mir jetzt die Frage nach der Zeitdauer des Lebens
schon nahe.
Gemeinhin bleibt man in der Generationenordnung der
Musikszene ja «junger Komponist» bis 50
und mit 60 ist man noch kein Jubilar. Eine gute Bekannte
machte die «NZZ» auf meinen 60. Geburtstag aufmerksam
und erhielt den Bescheid, gefeiert werden Künstler erst mit 70.
Also sind Sie als Komponist im besten Alter. Tatsächlich hat
man den Eindruck, dass Sie in einer sehr produktiven Phase
sind.
Das ist schon so
auch mit gewichtigen Werken, die über die Uraufführung
hinausgehen.
Ja, es tut sich vieles. Das Oratorium «Atesh» kommt nächstes
Jahr im Oktober in die Berliner Philharmonie, auch viele
andere Werke sind unterwegs.
Wenn Zeit ein Thema ist, das Sie schon immer beschäftigt hat,
was war denn die Initialzündung zu «Songs of Time»?
Das Ensemble Theater am Gleis wollte ein Konzert zu
meinem 60. Geburtstag veranstalten und gab mir eine Carte
blanche dafür. Ein wunderbares Geschenk! Mir war aber
gleich klar, dass ich kein Konzert ausschliesslich mit Werken
von mir wollte. Es sollten auch Komponisten aufgeführt
werden, die mich beeinflusst, berührt haben, als Musiker und
als Menschen.
Auf dem Programm stehen Michael Jarrell, 1958 geboren, und
Klaus Huber, 1924. Warum gerade sie?
Bei Jarrell liebe ich die Klangsinnlichkeit, dass der Klang die
Musik ausmacht, quasi das Französische. Bei Huber ist es die
menschliche, die geistige Seite, die ich liebe. Auch er hat diese
mystischen, «verrückten» Texte.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Haben musikalische Vorstellungen Sie bei der Suche gelenkt?
Nein, ich fand einen Text, setzte ihn in Musik, dann den
nächsten, das ging ziemlich chaotisch durch die Zeiten und
Kulturen. Auswahl und Reihenfolge fügte ich erst nach und
nach zur Gesamtform. Früh hatte ich auch die Idee der
instrumentalen Zwischenspiele.
Sie beginnen jetzt hebräisch, und am Ende steht ein Satz aus
der Zeit der Pharaonen, alles in Originalsprache. Warum?
Anders gefragt: Was bestimmte die Musik mehr, der Klang der
Sprache oder die Aussage, der Sinn?
Es ging mir zunächst schon darum, den Sinn musikalisch zu
deuten. Die Originalsprache war für mich aber ganz wichtig,
obwohl es die Sache für den Sänger ungemein schwierig
macht. Die Vielfalt der Sprachklänge gehört zur Farbigkeit der
Musik.
Die «Zeitreise», die der Text suggeriert, scheint zugleich
einem Kontrastprinzip zu folgen. 1 und 2: Anfang («Genesis»,
hebräisch) und Ewigkeit («Vater unser», aramäisch). Was
bedeutet in Ihrem Stück «Anfang» kompositorisch?
Ich stand vor der Wahl, das übliche zu tun, Musik aus dem
Nichts entstehen zu lassen, aber ich habe das andere gewählt,
den «Big Bang», also einen wirklichen Anfang gesetzt.
Und die Ewigkeit?
Ich verstehe ja nicht, was Ewigkeit ist. Niemand versteht es.
Da habe ich das Naheliegende gewählt, den stehenden Klang,
in diesem Stück eine Quinte.
Die Teile 3 und 4 handeln von der Bewegung, vom Leben,
vom Werden und Vergehen («Koran», arabisch) und der Seele
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als dem Unvergänglichen in der Zeit («Bhagavad-Gita»,
Sanskrit). Was heisst das für die Musik?
Klavier und Schlagzeug spielen ein Ostinato, das geht durch
als ein Kreisen. Alle Instrumente sind beteiligt im dritten Teil.
Im Gegensatz dazu spielen die Instrumentalisten im vierten
Teil nicht mehr mit ihren Instrumenten, sie legen gleichsam
ihren Körper beiseite, nehmen Triangel, Gong, Zimbel und
inszenieren einen Klang, der etwas Sphärisches, Körperloses
hat. Der Sänger singt dazu völlig frei, – «zu irgendeiner Zeit»,
wie es auch im Text heisst.
Teil 5 und 6 sehe ich als Gegensatz zwischen Ungewissheit
und Gewissheit. Die wunderbare Aussage von Michel de
Montaigne («Essais», französisch) über unser gänzliches
Unverständnis der letzten Dinge, weil wir doch bloss «die
Gottheit durch unser Sieb rütteln», also mit beschränkten
Organen das Ganze zu erfassen meinen. Dagegen wieder
Platons («Phaidon», griechisch) dezidiertes «Wissen» um die
Unvergänglichkeit der Seele.
Der musikalische Zugang zu Platon ging für mich sehr über
die Vorstellung des Altertums, der damaligen Instrumente,
Aulos, Kithara, ohne dass ich wirklich griechische Musik
schreiben wollte. Es ist hier ein schlichtes Trio mit Altflöte.
Etwas, was sich vom Sinn her interpretieren lässt, gibt es
vielleicht aber doch. Der Bass spielt ein Zwölf-Ton-Motiv. Es
sind also alle Töne präsent, mit anderen Worten das Ganze.
Für Montaigne war dann auch schlicht die Textlänge
ausschlaggebend dafür, dass er nicht melismatisch, sondern als
Rezitativ wiedergegeben wird.

Alfred Felder und neue Musik «Im Wirbel der
Zeiten»
Herbert Büttiker
Das Ensemble Theater am Gleis stellt sein Saisonprogramm,
das sechs Konzerte umfasst, unter den Titel «Im Wirbel der
Zeiten». Die Uraufführung von Alfred Felders «Songs Of
Time» macht am kommenden Samstag (20.15 Uhr) und
Sonntag (17 Uhr) den Auftakt. Geehrt wird mit dem Konzert
ein Musiker, der in Luzern geboren wurde, und unter anderm
Solocellist bei den Festival Strings Lucerne war. Seit 1981
unterrichtet er Cello am Konservatorium Winterthur. Zu
seinen wichtigsten Werken aus jüngerer Zeit, die in Winterthur
und Zürich uraufgeführt wurden, gehören «The Second
Attention – Trio für Violine, Violoncello und Klavier
(Musikkollegium, 2000), «Spuren – Bilder einer Ausstellung»,
Ensemble TaG, 2003), das Oratorium «âtesh» (Tonhalle
Zürich, Konzertchor Harmonie, 2007), das Violinkonzert
«open secret» (Musikkollegium, 2007), «Fremd bin ich
eingezogen» für Streichquartett (Musikkollegium, 2008), «de
profundis» für Sopran, Mezzosopran und Streichquartett
(Kammerphilharmonie Winterthur, 2010). (hb)

Teil 8 und 9: Das Catull-Gedicht («Vivamus», lateinisch), der
sinnliche Augenblick, das Einzige, was wir – vielleicht –
sicher haben. Dagegen wieder Walt Whitman («Leaves of
Grass», englisch), der sagt, dass eigentlich alle Augenblicke,
wie verschieden sie scheinen mögen, in einer grossen
Ähnlichkeit aufgehen, dass alles Eins ist.
Nach all dem Abgehobenen, kaum Fassbaren wollte ich
mindestens ein ganz diesseitiges, lebensnahes Stück, um mich
auszutoben. Sehr rhythmisch, sehr schnell, voller Energie ist
die Musik zu «Vivamus». Bei Whitman geht es mir um das
Gefühl, dass wir nur ein kleiner Teil des grossen Ganzen sind,
Teil der Natur, und vielleicht gar nicht so wichtig. Vibrafon,
Klavier setzen vereinzelt Sterne an den weiten Himmel,
einzelne Töne begleiten den Sänger.
Bleibt noch Teil 9. Es geht zurück in die älteste
Kulturgeschichte und zugleich in die Zukunft mit dem
merkwürdigen Satz: «Es ist gut, zur Zukunft zu sprechen – sie
wird zuhören.»
Der älteste Text – 4500 Jahre alt – und zugleich ein Text über
die Zukunft! Das gehört für mich unbedingt an den Schluss.
Eine unglaubliche Aussage. Die Zukunft nicht als
Schreckgespenst, sondern als Partner im Dialog. Musikalisch
ist jeder Schluss ja etwas, was ich mir lange überlege. Ich habe
verschiedene Ideen, die ich mit dem Ensemble probiere. Sie
werden es hören. INTERVIEW: HERBERT BÜTTIKER
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Ein Hauch von Monte Carlo
Herbert Büttiker
Der Oktober ist nicht nur die Zeit der bunt gefärbten Bäume
in der Gartenstadt, sondern auch der bunten Programme des
Festivals der Unterhaltungsmusik. Es führt in den Salon, in
die Music Hall, in die Operettenwelt – und in den Zirkus.
«Ein Abend im Circus» ist das Motto von Reto Parolaris
Auftritt mit seiner ZS-Big-Band. Das Winterthurer
Zivilschutz-Orchester, das einzige seiner Art in der Schweiz,
spielt seit seiner Gründung 1993 unter der Leitung von Reto
Parolari, des Winterthurer Musikers, der auszog, die grosse
Tradition der Unterhaltungsmusik in der Welt hochzuhalten.
Die Mission hat ihn weit herumgeführt, unter anderem auch
nach Monaco, wo er Chefdirigent des Internationalen
Circusfestivals ist.
Einen Hauch von Monte Carlo soll nun auch das Konzert der
ZS-Big-Band im Theater Winterthur verströmen. Dafür wird
nicht nur musikalischer Glitter und Glamour sorgen, sondern
auch das Aufgebot richtiger Zirkusartisten, so die Seiltänzerin
Alexandra Jäggi und der Jongleur Andreas Martines, und als
einzigartig darf das Zusammenspiel des Orchesters mit einer
Karussellorgel bezeichnet werden.
Für das grosse Eröffnungskonzert des Festivals ist nach vielen
Jahren wieder einmal die Stadtmusik Zürich zu Gast. Sie
gestaltet die Gala gemeinsam mit dem sinfonischen
Unterhaltungsorchester Reto Parolari und auch im Wechsel
des Dirigats zwischen Kurt Brogli und Reto Parolari.
Höhepunkt ist der gemeinsame Auftritt beider Orchester (120
Musikerinnen und Musiker) mit Potpourris und Märschen.
Solistin des Abends ist die Cellistin Cécile Grübler.
Der Samstagabend (mit Wiederholung am Sonntagnachmittag)
ist der Operette vorbehalten. Die Gala lässt bekannte Titel wie
«Maske in Blau», oder «Die Fledermaus» Revue passieren,
aber auch die Musik von Igo Hofstetter, dem Operettenmeister
der Fünfziger- und Sechzigerjahre, aufleben. Als Solisten sind
die Sopranistinnen Marcela Cerno und Beatrice Bergér, der
Tenor Wolfgang Dosch und der Bariton Claudio Danuser zu
hören, und mit von der Partie ist mit den Swissair Voices
erstmals am Festival auch ein Chor.
Neben der grossen Bühne bespielt das Festival auch dieses
Jahr wieder das Foyer. Am Donnerstag lädt das Trio Boris
Mersson zu einem Abend der Salonmusik. «Die Legende
lebt», lautet das Motto, wenn die Melodien aus Smetanas
«Moldau» oder Gershwins «Porgy und Bess» im Stil des
Grand Old Man ihren Zauber verströmen. Eine weitere
Veranstaltung richtet sich nicht nur, aber ganz speziell, an die
Kinder. Andreas Aeppli, Perkussionist und Schlagzeuger,
erzählt am Sonntagmorgen ebenfalls im Foyer des Theaters
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ein «Perkussives Märchen». Eine kleine Trommel, die gern
mit den grossen mithalten würde, spielt darin die Hauptrolle.
Im Festival der Unterhaltungsmusik hat beides Platz, das Trio
wie die aufwendige Gala mit Orchester, Chor und Solisten,
aber auf der anderen Seite wünscht man dem Anlass, der
schon zum 19. Mal durchgeführt wird und – so Stadtpräsident
Ernst Wohlwend – aus der Stadt «nicht wegzudenken» ist, nur
eines: das grosse Publikum. (hb)

Sternstunden der leichten Musik
Herbert Büttiker
Das 19. Internationale Festival der Unterhaltungsmusik findet
am Mittwoch, 20., bis Sonntag, 24. Oktober, im Theater
Winterthur statt:
– Galakonzert «Mit Musik geht alles besser». Stadtmusik und
Orchester Reto Parolari, Mi., 20. 10., 20 Uhr
– «Salonmusik – die Legende lebt» Trio Boris Mersson, Do
21. 10., 19.30 Uhr
– «Ein Abend im Circus», ZS-Bigband, Fr., 22. 10., 20 Uhr
– «Operetten-Gala», Orchester Reto Parolari, Swissair Voices
und Solisten, Sa., 23. 10., 19.30 und So., 17 Uhr
– «Perkussives Märchen», Andreas Aeppli, So, 24. 10., 10.30
Uhr
Vorverkauf an der Billettkasse des Theaters, telefonisch (052
267 66 88) oder E-Mail (theater.kasse@win.ch)

In Partnerschaft mit dem Theater
Stefan Busz
Fremdvermietungen, sie waren im Theater Winterthur ein
Unwort. Der Spielplan war das eine, sonstige Veranstaltungen
das andere. Egal wie nah eine Produktion dem Haus auch
stand; Es gab kein Interesse am Zusammenspiel. Die lokale
Kultur blieb offline. Man sprach auch von Ausschliessung.
Das hat sich jetzt in dieser Saison geändert. Das Theater
Winterthur ist Partnerschaften eingegangen. «Seit Jahren
tragen unsere Partner zur Attraktivität des Theaters Winterthur
bei, ihnen gebührt ein Platz in unserem Saisonheft», schreibt
Gesamtleiter Marc Baumann im Vorwort zum Spielplan an das
liebe Publikum. Zur Zusammenarbeit sind eingeladen: das
Orchester Reto Parolari, das Kindertanztheater Claudia Corti,
die Genossenschaft Migros Ostschweiz, dann auch die
Internationalen Kurzfilmtage Winterthur.

Haus der Gäste
Musste früher die Technik, die eigentlich im Haus komplett
vorhanden war, von aussen zugemietet werden, fallen heute
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solche Doppelspurigkeiten weg. Die Mikrofone sind jetzt auch
für die Partner da. Davon sollen aber beide Seiten profitieren.
Das Theater kann so zum wirklichen Haus der Gäste werden,
unter Einbezug auch der Kultur in der Nähe.
Das andere hat jetzt auch im Eigenen Platz. Das tönt richtig
gut. Die Idee ist auch sehr löblich, weil eine Kooperation
immer sinnvoll ist. Nur: sie hat aber noch keine
weitreichenden Folgen.
Denn natürlich wird auf beiden Seiten der Rahmen gewahrt,
was das Bewährte angeht und auch das Gewohnheitsrecht.
Angestrebt ist eine vermehrte Zusammenarbeit, sie hat aber
noch ihre Grenzen. Das Theater Winterthur kauft nicht einfach
eine Produktion wie das Dialektmusical «Heidi» des
Kindertanztheaters Claudia Corti ein (Premiere ist übrigens
am 31. Oktober). Das finanzielle Risiko bleibt bei den
Veranstaltern. Doch das Theater Winterthur kommt ihnen jetzt
zum Teil entgegen. auch mit besseren Angeboten für
Probetage. (bu)
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50 000 Briefe rund um die Musik
Herbert Büttiker
In drei Bänden hat vor dreissig Jahren Peter Sulzer das Wirken
des Mäzens Werner Reinhart einer interessierten Leserschaft
zugänglich gemacht. «Zehn Komponisten um Werner
Reinhart», als Neujahrsblätter der Stadtbibliothek Winterthur
für die Jahre 1979, 1980 und 1983 erschienen, legte dar, was
Reinharts Wirken für die Musikwelt respektive Winterthur
bedeutete. Der dritte Band brachte auf 400 Seiten Briefe und
Auszüge. Die Erschliessung des gesamten Briefwechsels mit
Komponisten, Dirigenten und Musikern blieb ein Desiderat.
Im Mai dieses Jahres hat nun Ulrike Thiele aus Leipzig in
Zusammenarbeit mit dem Musikkollegium unter der Leitung
des Musikwissenschaftlers Laurenz Lütteken (Universität
Zürich) damit beginnen können, die Briefe zu registrieren. Es
sind 20 000 bis 50 000 Dokumente zu bearbeiten – ein
Unterfangen, das auch auf das Engagement von Sponsoren
angewiesen ist. Ihnen und einem kleinen Kreis interessierter
Persönlichkeiten wird das Projekt am Donnerstagabend vor
dem Abonnementskonzert vorgestellt. Dieses ist (wie auch
heute Abend) Franz Schubert gewidmet und seinen beiden
letzten Sinfonien – auch dies im Rahmen eines grösseren
Projekts: der Gesamteinspielung der Schubert-Sinfonien mit
Douglas Boyd. (hb)
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«Aida am Rhein» und mehr noch am TV
Herbert Büttiker
Verdis «Aida» als Drehbuch für einen ganzen
Fernsehabend: Das Livespektakel erfüllte die Erwartungen
am Basler Rhein gekonnt.
TV – So genau auszumachen war es am Fernsehen nicht, aber
offenbar mobilisierte das Spektakel «Aida am Rhein» sehr
viele Basler, die lieber das Geschehen vor Ort verfolgten, als
sich das fertige Endprodukt am Fernsehen anzuschauen. Man
kann das, wenn man will, als ein Plädoyer für das Theater
verstehen. Zwar war man dank komplexer Technik am
Bildschirm auch «live» dabei, aber eben nicht physisch
involviert, wie auf der Mittleren Brücke in Basel.
Dort oder sonst wo in der Nähe des Geschehens musste man
sich allerdings mit einer mehr oder weniger bruchstückhaften
Sicht auf die Oper zufrieden geben, die nur am Bildschirm
ganz zu sehen war. Mit anderen Worten, das totale Erlebnis
bietet eben doch nur das Theater, und gerade für «Aida» ist
damit ein weites Spektrum gemeint, die Arena, die Seebühne,
das Stadion, einfach ein Ort mit der akustischen und optischen
Totale.

allem auch dass er keine Raum-Dramaturgie vermitteln
konnte, dass Witterung und Technik den Stimmen kaum
Finessen erlaubten, dass die Koordination zwischen Sängern
und Orchester immer wieder mal zu wünschen übrig liess –
solche Defizite waren nicht zu überhören.
Auch zeigte manches szenische Detail (die leidigen Hüte),
dass über das Arrangement der Szene hinaus eine ausgefeilte
Regie wohl kaum möglich war, und trotz Feuerwerkssalven
blieb die Triumphszene mit dem Kies-Ueli-Schiff bildmässig
unter den musikalisch provozierten Erwartungen. Amputiert
war auch die Ballettmusik und einiges mehr zu Anfang des
Nil-Akts. Immerhin war auch die Moderation straff. Und auch
deshalb war es leicht, am Basler Event Anteil nehmend vor
dem Bildschirm mitzufiebern, aber es gab auch Grund, sich
ins Theater zu wünschen, zurück zu dieser oder jener «Aida»,
die man in petto hat.
lHERBERT BÜTTIKER

Die Fernsehinszenierung im öffentlichen Raum ist dagegen
Fernsehen, ein Format, das seine Reize und Qualitäten hat, wie
auch diese Produktion wieder zeigte. Dabei über das elitäre
oder populäre, über das konventionelle oder innovative
Operntheater zu diskutieren wie in der Talk-Runde, war aber
müssig. Die Frage ist die nach dem sinnvollen, aufregenden,
schönen Fernsehen, und dabei lässt sich auf Einschaltquoten
verweisen oder einfach auf die eigenen Eindrücke: packende
Emotion, starke Momente der Übereinstimmung von Figur
und Ambiente weit entfernt von den altägyptischen Vorgaben
der Oper, stimmungsvolle Bilder vom Rhein in seiner
nächtlichen Farbigkeit, Bilder aus dem Grand Hotel, in der
Suite, im Entree, auf der Terrasse, die dem «Leben» nahe
kamen – das war nicht wenig für ein TV-Event.
Die Energie der Identifikation trat da auch in den
Nahaufnahmen besonders hervor. Die leidenschaftlich
pompöse Amneris (Michelle De Young), die verzweifelt
zerrissene Aida (Angeles Blancas), die ja auch eine
Königstochter wäre, der ebenfalls wenig feldherrliche
Radamès (Sergej Khomov) und vor allem der mit
imponierender darstellerischer Statur präsente Amonasro
(Alfred Walker) gewannen starkes Profil. Letzterer im
Kontrast zu seiner für ihn wenig vorteilhaften Inszenierung im
Basler Theater ganz besonders (siehe Ausgabe vom
vergangenen Donnerstag).
Doch soll man vergleichen? Dass der Ton mit beschränkter
Dynamik und Klangqualität nur gerade mittelmässig war, vor
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unter dem strich

Bitte lachen! Die Welt wird heiter
Herbert Büttiker
Das Bündnerfleisch ist die neue Waffe der Diplomatie.
Bundesrat Merz, der sie erfunden hat, konnte mit einem
einzigen Einsatz sein Image des verbohrten Altmagistraten
wenden und geht jetzt als souveräner Politiker strahlend in
Pension. Seine Methode der explosiven Heiterkeit hat im
Parlament sogleich Schule gemacht, einige versuchten es mit
Poesie, als es um den bösen Wolf ging, andere haben gar ein
Liedchen gesungen, und die Klimaveränderung ist frappant:
Eine Mehrheit des Parlaments votierte diese Woche für die
Musik (!!!). Nur zwei im Lande kämpfen noch mit
Verbissenheit um eine moralinsaure Politik, in der Lügen und
falsche Versprechen verboten sein sollen. (Was bleibt da noch
übrig?, wäre zu fragen.)
Aber Levrat hin, Pelli her, Merz-Attacke statt
Kanonenboot-Diplomatie wird sich international rasch
durchsetzen, und das verspricht uns eine goldene Zukunft für
die Welt. Die echt französische Variante erotisierte bereits die
ganze Grande Nation. Es genügte, dass Madame Rachida Dati
am Fernsehen einen kleinen Versprecher einbaute und statt
von Inflation von Fellatio sprach.
So weit braucht unsere Aussenministerin ja nicht zu gehen,
aber Frau Calmy-Rey, falls Sie die Absicht haben, bald nach
Nordkorea zu reisen, schauen Sie sich zuvor das Bild (s. u.)
des neuen Herrschers an, und Sie wissen, womit Sie Ihr
Diplomatengepäck ausrüsten müssen. Ja, genau, mit
Bü-Bü-Bündnerfleisch. lHERBERT BÜTTIKER
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Basel eine Stadt am Nil?
Herbert Büttiker
Die exotische Nacht, ein Tempelbezirk und Palmenhain am
Nil untermalen in Giuseppe Verdis «Aida» die zentralen
Szenen des dritten Aktes. In Basel wird diese Woche «Aida
am Rhein» gespielt – und im Theater gibt es eine
Trockenvariante der Oper.
BASEL – Nach «La Traviata» im Zürcher Hauptbahnhof und
«La Bohème» im Berner Hochhaus zeigt das Schweizer
Fernsehen am Freitag seine dritte (und letzte)
Opernproduktion an Schauplätzen des Alltags, diesmal in
Basel. Für die Szenen von Giuseppe Verdis «Aida» sind die
Mittlere Brücke, das Hotel Les Trois Rois, das Rheinufer und
ein Schiff vorgesehen. Wiederum singen die Akteure live vor
Ort. Während das Orchester in einem Saal fest installiert ist,
wechseln sie von Schauplatz zu Schauplatz.
Das TV-Spektakel ist zunächst eine Herausforderung für die
audiovisuelle Technik und Logistik. Zwar ist Spielen und
Singen in der aussergewöhnlichen Outdoorsituation nicht
weniger eine Herausforderung, aber die künstlerische
Produktion profitiert davon, dass ein eingespieltes Team am
Werk ist. Das Sinfonieorchester Basel und die Protagonisten
spielen «Aida» gegenwärtig auch im Basler Theater.

«Aida» im «Stadion»
Im Haus zeigt sich (so in der Aufführung am Sonntagabend),
dass das Ensemble das Werk im Griff hat – unter den
Bedingungen einer bewegungsintensiven Inszenierung, die der
musikalischen Arbeit auch nicht gerade entgegenkommt. Der
Dirigent Gabriel Feltz forderte flexible Tempogestaltung,
teilweise auch im Wechsel von schleppenden und eiligen
Momenten. Angeles Blancas verkörperte eine intensive Aida,
mit einem Sopran, der allerdings zur Härte neigt und in den
Ensembles mit Klangschärfe hervortritt. Michelle DeYoung
schöpft als Amneris vibratoreich ebenfalls aus dem Vollen.
Etwas schmaler und glanzloser, aber höhenfest gibt Sergej
Khomov den Radamès, und Eung Kwang Lee agiert mit
robuster Stimme als Amonasro. Alle Rollengestaltung ist von
Calixto Bieitos eigenwilliger Regie stark geprägt, und es wird
spannend sein, zu erleben, was aus den Figuren wird, wenn sie
aus der kruden Bilderwelt des Katalanen heraustreten.
Im TV-Spektakel führt der Baseler Theaterdirektor Georges
Delnon Regie – und seine Aufgabe war es, dem ägyptischen
Hofstaat und der Priesterschaft sowie den drei fürstlichen
Protagonisten mit ihrer Dreiecksgeschichte (Feldherr Radamès
zwischen der Prinzessin Amneris und der Sklavin Aida, der
Königstochter des Feindes) in der Basler Stadtlandschaft die
ihnen entsprechenden Handlungsorte zu finden oder die
Figuren den Schauplätzen entsprechend zu modellieren. Für
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die Szenen am und im Wasser muss jedenfalls auch das Wetter
gnädig sein, das auf der «trockenen» Bühne im Haus keine
Rolle spielt.
Doch «trocken» bleibt genau genommen die Bühne kaum je,
wenn Calixto Bieito am Werk ist, und auch in seiner «Aida»,
die Mitte April in Basel Premiere feierte, fliesst das Blut
reichlich und variantenreich. Aus Tierkadavern gelangt es in
rituellen Handlungen auf den Menschenleib, aus Wunden
quellend, färbt es die Wäsche rot. Auch Amneris, die mit
Messerstichen in die Magengrube hingerichtet wird, verblutet
(vom Libretto nicht vorgesehen) am Ende im weissen
Hochzeitskleid.
Ja, es gibt auch in dieser Bieito-Inszenierung mehr
Tätlichkeiten, als der Text verlangt. Die beiden Rivalinnen
geraten sich heftig in die Haare, Amonasro prügelt auf seine
Tochter Aida ein, das Duett zwischen Amneris und Radamès
ist ein Würgen und Schlagen. Bieito löst die Handlung in
Handgreiflichkeiten auf, und er zeigt diese in einer Art Grand
Guignol, als Sketches mit viel Ketchup sozusagen, wobei sich
Parodie und Albtraum oft nicht auseinanderhalten lassen.

Die grossen Schlachten
Als Ort des Geschehens hat die Bühnenbildnerin Rebecca
Ringst eine Arena gebaut, die allerdings eher den Eindruck
eines Handballerschuppens entstehen lässt als eines Stadions,
in dem die grossen Fussballschlachten geschlagen werden. Um
die grossen Schlachten geht es aber eigentlich in «Aida».
Verdis um 1870 entstandene Oper erzählt zwar eine
Geschichte aus dem alten Ägypten, ist aber in doppelter
Hinsicht besonders eng verquickt mit der Zeitgeschichte ihrer
Entstehung.
Exotik war Mode und begleitete die koloniale Expansion
Europas. Dass die ägyptische Hauptstadt auf dem Weg war,
zur westlichen Me-tropole zu werden, unterstrich die
Eröffnung eines Opernhauses in Kairo kurz vor der
Einweihung des Suezkanals. Verdi hatte es abgelehnt, zu
diesen Feierlichkeiten etwas beizutragen. Die Einladung im
Jahr darauf, für Kairo eine Ägypten-Oper zu schreiben, nahm
er hingegen an. Die Handlungsskizze um Krieg und
Patriotismus, um eine unmögliche Liebe zwischen Glanz und
Gloria faszinierte ihn. Entworfen vom Ägyptologen Auguste
Mariette, dem Gründer des Ägyptischen Museums in Kairo,
lieferte sie Verdi den Impuls, die Oper gegen den
imperialistischen und nationalistischen Wahn seiner Zeit zu
schreiben, und es ist eine Ironie der Entstehungsgeschichte,
dass die Uraufführung wegen des Deutsch-Französischen
Krieges fast scheiterte.
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Von Theben bis Berlin
Dieser Krieg von 1870, der für Verdi die Preussen in der Rolle
der «neuen Goten» zeigte und nur ein Vorbote grösseren
Unheils darstellte («Wir werden dem europäischen Krieg nicht
entgehen»), fand sogar im Text der «Aida» seinen
unmittelbaren Reflex: Für den Triumphmarsch wies Verdi
seinen Librettisten Giuseppe Ghislanzoni an, den Wortlaut der
Siegesmeldung Wilhelms I. nach der Schlacht von Sedan zu
verwenden. Freilich betraf Verdis Pessimismus auch das
eigene Land, das sich am imperialistischen Wettlauf der
Grossmächte ja ebenfalls beteiligte. Dass am Ende des Scheins
von Glanz und Grösse das «Tal der Tränen» wartet, ist denn
auch das Fazit der «Aida».
Das Fussballstadion als spielerische Bastion von imperialen
und nationalistischen Wallungen, mit Schlachtenbummlern,
die Verdis Triumpharsch im Repertoire haben – wenn das
Bieitos Ansatz gewesen sein sollte, so ist er nicht weit
gediehen. Im unspezifischen Setting (Kostüme: Ingo Krügler)
zeichnet sich doch nur die fatale Dreiecksgeschichte ab, der
politische Hintergrund der Oper und die entsprechende Statur
der Figuren bleiben auf dieser Bühne blass. Auch für den
utopischen Moment, wo sich Aida und Radamès an den Ufern
des Nils, «in der freien Natur», zur Flucht entschliessen, bietet
die hölzerne Arena nichts atmosphärisch Sprechendes an.

eines TV-Spielfilms». Das dürfte etwa 1,7 bis 2 Millionen
Franken entsprechen.
Sandra Studer wird den Abend moderieren. Die
Pausenbeiträge, die die Ausstrahlung auf mindestens drei
Stunden ausdehnen, sind nötig, um den Sängern das
Dislozieren zu ermöglichen. An der anschliessenden
Diskussion unterhält sich Röbi Koller mit Filmregisseur Dani
Levy, der Sopranistin Maya Boog und Opernregisseur Georges
Delnon. (sda)
«Aida am Rhein» Morgen Freitag, 20.05 Uhr, SF1, TSR 2,
RSI LA 2, HD suisse, 3sat. «Aida» im Theater Basel
Spieldaten im Oktober: 5., 9., 13., 16., 22., 25., 28.
wwww.theater-basel.ch

Einzig vielleicht in der Grabszenerie mit Schubkarren voller
Erde und einem Loch, in das die Todgeweihten steigen,
entsteht das Gefühl, dass Bieitos Fantasie in dieser
Inszenierung die Höhe der musikalischen Imagination erreicht.

Von Ägypten nach Basel
Monumentale Herrschaftsarchitektur, Naturszenerie und Gruft
gehören zu den konstituierenden Gedankenräumen der
«Aida». Archäologische Treue muss das nicht bedeuten. Auch
Verdis Musiksprache ist «ägyptisch» nur am Rand, im
Wesentlichen aber universell – wie das Thema. Auch mancher
Palast und Wolkenkratzer der Neuzeit ist im Sinne der Oper
ägyptisch, und, wer weiss, vielleicht wird am Freitag der
Rhein, wie versprochen, tatsächlich zum Nil. HERBERT
BÜTTIKER

Abschluss einer Operntrilogie
«Man kann das Aussergewöhnliche nicht zur Regel machen.»
So begründet Produzent Christian Eggenberger, warum «Aida
am Rhein» die letzte Produktion ihrer Art sein wird. Auch
wiederholte sich der Erfolg von «La Traviata» im
Hauptbahnhof (577 000 Zuschauer) mit «La Bohème» im
Berner Gäbelbach nicht mehr im selben Mass (347 000).
Der Aufwand für das Spektakel ist aber unvermindert hoch:
300 Statisten, 30 Kameras – davon eine Spidercam in 30
Meter Höhe über dem Rhein – verfolgen die Akteure, 300
Tonspuren müssen abgemischt und eine komplexe
Kommunikation beherrscht werden. Über die Kosten sagt
Eggenberger, sie seien vergleichbar «mit der Eigenproduktion
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Wenn Abheben nicht gelingen will
Herbert Büttiker
Kann positive geistige Energie Berge versetzen? Oder
wenigstens ein Haus? Und was braucht es, um eine Stadt in
den Schwebezustand zu versetzen? Gestern haben viele stark
damit gerechnet, dass mit Winterthur eben dies geschehen
würde. Doch die Geschichte zeigt, dass der Wunsch auch mit
grösster Anstrengung nicht immer in Erfüllung geht. Auch
eine aktuelle Agenturmeldung erinnert wieder an diese
Tatsache.
Die schwedische Künstlerin Annika Lundgren wollte am
Dienstag mit Hilfe geistiger Kräfte die Alte Börse Frankfurt
zum Entschweben bringen, ein Projekt, das von der Kunsthalle
Schirn unterstützt wurde. Vorbild war eine berühmte Aktion
ähnlicher Art in den 1960er-Jahren. Damals plante der
Friedensaktivist Abbie Hoffman (1936–1989) in Washington,
das Pentagon entschweben zu lassen und so den Vietnamkrieg
zu beenden. Mehrere Zehntausend Hippies strömten herbei,
um ihn bei der Mobilisierung der nötigen geistigen Energien
zu unterstützen. Doch es klappte nicht.
Annika Lundgrens Aktion erging es noch schlimmer. Denn nur
ein Grüppchen von maximal 50 Leuten (die Journalisten
mitgezählt) kam zu dem Gebäude, um mit geballter
Konzentration die Alte Börse in die Luft gehen zu lassen und
so die bösen Geister der Finanzkrise zu vertreiben. «Natürlich
hätten wir uns mehr Menschen erhofft, aber wir hatten viel
Unterstützung aus dem Internet: aus den USA, Kanada und
auch aus Japan», tröstete sich die in Berlin lebende Künstlerin.
Ein weiterer Trost kommt jetzt aus Winterthur. Auch hier
misslang gestern das Happening, die Stadt in die Schwebe zu
versetzen, und die Enttäuschung, dass es nicht gelang, ist hier
noch um einiges berechtigter. Denn anders als in Frankfurt, wo
man nicht weiss, wie viele Menschen zum Erfolg gefehlt
haben, weiss Winterthur genau, dass die psychokinetische
Energie von 123 Menschen in der Bundesversammlung
gereicht hätte, die Stadt in den Schwebezustand zu versetzen.
(hb)
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Mit Engelsstimme und Zigarettendunst
Herbert Büttiker
Hat der «Carmen»-Komponist mehr als ein Erfolgsstück
geschrieben? Das Opernhaus gibt die Antwort mit der
szenisch wie musikalisch packenden und bejubelten
Produktion von Georges Bizets selten gespielten «Les
pêcheurs de perles».

die Nähe gerückte Figur deutlich, und Franco Pomponi bringt
das mit markantem, allerdings auch gepresstem und
intonatorisch leider allzu ungefährem Bariton darstellerisch
aber äusserst intensiv über die Rampe.

ZÜRICH – Das Freundschaftsduett «Au fond du temple saint»
von Nadir und Zurga (Tenor und Bariton) aus Georges Bizets
erster abendfüllender Oper von 1863 gehört zu den populären
Opernstücken seit Carusos Zeiten, und auch für die lyrisch
bezaubernde Romanze des Tenors «Je crois entendre encore»
haben die Tenöre in ihren «Best of»-Kollektionen immer
wieder ihr schönstes Timbre zum Klingen gebracht und mit
den subtilen Intervalleffekten für Hühnerhaut gesorgt. Und so
viel vorweg: Javier Camarena, der junge mexikanische
Zürcher Haustenor, hat die Zürcher Premiere eben damit zu
seinem Triumph machen können.

Bei Jens-Daniel Herzog (Inszenierung) gehen die
Libretto-Geschichten oft über Bord (man erinnere sich an die
Haydn-Oper im Sektenmilieu). Mathis Neidhardt hat ihm ein
grossartiges Bühnenbild gebaut, das den Querschnitt eines
grossen Schiffes zeigt, in der Mitte der Salon des
Kommandanten, darunter die Halle, wo die Muscheln
verarbeitet werden, darüber eine Plattform, auf der die ins
Schiff gehievte Priesterin ihren eigenen Bezirk erhält. Die
Beweglichkeit dieser Bühnenkonstruktion lässt auf raffinierte
Weise die Fokussierung auf die eine oder andere Ebene zu,
und das erhöht noch die ohnehin suggestive Kraft dieses
Raumes.

So bekannt die Hits aus den «Perlenfischern», so selten sind
Aufführungen der gesamten Oper – am Opernhaus Zürich gab
es seit der Saison 1933/34 keine Inszenierung mehr. Die Oper
hat denn auch einen schlechten Ruf; ein simpel gestricktes
Libretto, von dem nicht einmal die Produzenten viel hielten,
gilt als hauptsächlicher Grund dafür. Die
Eifersuchtsgeschichte zweier Männer, die dieselbe Frau lieben
und um ihrer Freundschaft willen beide auf ihre Liebe
verzichten wollen, ist vordergründig in ein exotisches
Ambiente verlegt.

Problembariton
Das ermöglicht zwar die Steigerung zum Pikanten insofern,
als die angebetete Leïla tatsächlich als bloss
anbetungswürdige, eben zur Keuschheit verpflichtete
Priesterin auf der Bühne erscheint. Aber die Ferne Ceylons
rückt eben auch die spannende Psychologie der Figuren in die
Ferne, die in Bizets Musik unter der exotischen Oberfläche zu
entdecken ist. Denn freilich ist der Freundschaftsschwur
brüchig: Zurga (Bariton) verdrängt das Erlebnis in seiner
despotischen Führeraufgabe unter den Perlenfischern, Nadir
(typisch Tenor) lässt seiner Leidenschaft heimlich den Lauf
und bricht das Gelübde bei der sich bietenden Gelegenheit.
Die tödliche Konsequenz der Entdeckung, Zurgas
Eifersuchtsraserei und zu späte Einsicht, dass das Leben Nadir
recht gibt – all dies hat Bizet vor allem in Duett- und grossen
Chorszenen packend gestaltet. Insbesondere lässt sich der
Bariton in seiner inneren Zerrissenheit und dem explosiven
Potenzial unterdrückter Gefühle als Figur nahe bei der zwölf
Jahre später komponierten «Carmen» verstehen. Das macht
die Inszenierung mit ihrem psychologischen Blick auf die in
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Libretto über Bord

Die Stahlkonstruktion und die Wände mit ihren Rostspuren,
auch die kalte Neonbeleuchtung lassen den Schauplatz als
unwirtlichen Lebensraum erscheinen, in der Unterdrückung
und öde Arbeitsmoral herrschen – und die grosse Sehnsucht
nach Schönheit und Liebe, die in einen seltsamen Kult
abgedrängt werden: Leïla, in fernöstlich buntem
Schleierkostüm in der sonst farblosen Welt (Kostüme: Sibylle
Gädeke), ist die Projektionsfigur für diese Sehnsucht. Wie die
Statue einer Göttin wird sie in den Schiffbau abgesenkt, von
hymnischen Chören besungen.
Dass die Priesterin eigentlich eine «normale» liebesbedürftige
und liebende Frau ist, zeigt sich, wenn sie sich nach ihrem
Auftritt zurückzieht, sich des Kostüms entledigt und eine
Zigarette anzündet: ein erhellender Coup der Inszenierung,
den Malin Hartelius mit einer ungemein prägnanten
Darstellung der Kontraste erhellt: Da die Aura der
Unnahbaren, dort die nervöse, abgespannte junge Frau, da der
melismatisch schwebende Sopran, dort die leidenschaftliche
Melodik und auch dramatische Kraft der Stimme – eine
wunderbare Rollengestaltung, die in den Duettszenen mit
Nadir und dann vor allem mit Zurga unter die Haut geht.
Bestes Operntheater könnte man sagen, allerdings rund um
einen wunden Punkt: Die Verse des «Perlenfischer»-Librettos
lassen sich eben mehr schlecht als recht in den Schiffbauch
zwängen. Dass die Szenerie zwar weit entfernt vom
Fantasie-Ceylon ist, aber von geradezu riechbarer Realistik,
macht die Ungereimtheiten nur umso drastischer. Allerdings
täuscht der erste Eindruck, stilistisch geht es um mehr als eine
Eins-zu-eins-Übersetzung der Geschichte in die Gegenwart.
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Absurdes Theater und Kino
Der Chor der Fischer macht das gleich zu Beginn deutlich,
wenn er im Takt der Musik und in monotoner Choreogafie
ziemlich abstrakt hantiert – dabei aber mit durchbluteter
Musikalität prächtig singt – und die Szenerie sogleich ins
Surreale kippen lässt. Darauf muss man sich einlassen. Ein
faszinierender Moment absurder Theater-Poesie ist so gesehen
vor allem der Auftritt der Leïla, und mit dem Oberpriester
Nourabad (Pavel Daniluk) ist eine weitere Figur an Bord, die
im nüchternen Stahlkoloss eine mysteriöse Erscheinung bleibt.
Metaphorische Szenerie und psychologische Hintergründigkeit
spielen sich hier in die Hände. Das schliesst veritable
Kinomomente nicht aus. Bizets atmosphärisch dichte und
immer wieder spannungsgeladene Musik wirkt manchmal wie
ein Filmsoundtrack. Der Dirigent Carlo Rizzi legt mit dem
glänzend disponierten Orchester die Nerven der farbig
orchestrierten Musik frei, und er lässt so an der Entdeckung
einer überraschend reichen Partitur teilnehmen, die das
Spektrum der «Carmen» zwischen dem zarten Lyrismus der
Micaela, der rhythmischen Verve der Chöre und der
melodischen Dramatik der Schlussszene
vorwegnimmt.lHERBERT BÜTTIKER
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Geil: Das Idiotikon im Internet
Herbert Büttiker
Nichtwissen ist ja keine Schande, und niemand ist verpflichtet,
sich unter dem Stichwort «Idtiotikon» etwas anderes
vorzustellen als einen Fantasieort irgendwo auf der Welt, wo
lauter Idioten zu Hause sind. Aber die erfreuliche Nachricht,
dass das Idiotikon jetzt auch online zurate gezogen werden
kann, gibt Gelegenheit zur Begriffsklärung. Zugrunde liegt
dem Idiotikon das altgriechische Adjektiv, das mit «eigen»,
«privat», «eigentümlich» zu übersetzen ist. Im vorliegenden
Fall bezieht es sich auf die Sprache, auf das «eigentümliche»
Reden landauf, landab, also die Dialekte. Das Idiotikon ist das
Lexikon der schweizerdeutschen Mundart.
«Eigentümlich» ist das Idiotikon auch in seinem Aufbau, denn
die zahlreichen Varianten des einen und desselben Wortes
machen den strengen alphabetischen Aufbau unmöglich. Aber
unzugänglich ist es auch wieder nicht, und so laden wir ein zu
einem kleinen Testlauf.

Die glückliche Wende im widrigen Schicksal des Ausdrucks
konnte weder im Idiotikon noch bei Grimm einen
Niederschlag finden. Zu alt sind beide Werke. Und
vorauszusehen war es schon gar nicht, dass das Wort «geil» in
der unbekümmerten Jugendsprache auf einmal in seiner
ursprünglichen Unverfänglichkeit fröhliche Urständ feiern
würde, dass «geil» plötzlich wieder für alles und jedes
Verwendung findet, was munter und gesund ist oder einfach
irgendwie Freude macht. Das alte Wort hat offenbar in den
Jahrhunderten der Verklemmtheit keinen Dauerschaden
erlitten, und auch das ist ein Beweis für die wundersame
Lebendigkeit der Sprache. Selbst Kinder dürfen es wieder
verwenden, ohne eins aufs Maul zu kriegen, und wenn die
abgebrühten Werber «Geiz ist geil» schreien, ist das überhaupt
nicht zotig, sondern allenfalls idiotisch. lHERBERT
BÜTTIKER

Aus aktuellem Anlass nehmen wir dazu ein Wort, das in aller
Munde ist, aber auch als unanständig gilt und jüngst für
Wirbel gesorgt hat, weil es vielleicht auch bald einmal
Trolleybus fährt. Ja, die Rede ist vom ominösen Wörtchen
«geil». Wir geben es (www.idiotikon.ch) in der Suchmaske ein
und erhalten zuerst 21 Varianten, von abgilen bis Bibergeil.
Wir klicken auf «geil» und gelangen so auf das Faksimile von
Band II, Spalte 211. Hier lautet die erste Erklärung zur
Bedeutung: munter, gesund. «Wol uf mit rychem Schalle, und
sind alle frisch und geil» wird aus einem Lied aus dem 15.
Jahrhundert zitiert.
Verwendet wird oder wurde «geil» gemäss Idiotikon auch für
Vieh und Pflanzen, auch für das aufflackernde Feuer. Aus dem
16. Jahrhundert wird aber zitiert: «Sie sind jung, fröhlich all
und geil und zugind gern an Venus Seil»– und da haben wir es:
am Seil der Venus ziehen, das lüsterne Treiben als Teil der
Bedeutung von «geil», die das Wort allmählich zum Unwort
machte. Denn vom ursprünglichen Bedeutungsfeld, das alles
umfasste, was in Gärung war, was aufschäumte, was in
Erregung war, übermütige Kraft entfaltete, blieb nur noch
übrig, was sich ganz direkt auf das Obszöne bezog, das
Unsägliche eben. Für Adelung, den Lexikografen der
Goethe-Zeit, war «geil» ein «harter ausdruck, der so widrig ist
als die sache selbst, daher man ihn auch nur gebraucht, wenn
man von dieser gemüthsverfassung mit nachdruck zu reden
genöthiget ist». Zitiert ist dies aus Grimms Wörterbuch, dem
germanistischen Vorbild des Idiotikons, das ebenfalls online
für alle zugänglich ist.
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Wässrige Videobotschaften für «Tristan»
herbert büttiker
Der Videokünstler Bill Viola versucht, «Tristan» ins Bild zu
setzen – Wagners Musik ist sich selbst genug, vermitteln das
Philharmonia Orchestra, Esa-Pekka Salonen und die
Protagonisten.
LUZERN – Wie holt man Opern in den Konzertsaal, in einen
Konzertsaal wie den Luzerner, dessen Bühne ein
Konzertpodium par excellence ist, mit Orgelprospekt und
Publikumsbalkon auch im Rücken. Das Lucerne Festival hat
immer wieder mit szenischen Lösungen für die Salle blanche
experimentiert, aber alles in allem zeigt die Erfahrung, dass
die reine Hörbühne doch die beste Alternative zur eigentlichen
Opernbühne ist.
Der Regisseur Peter Sellars, bekannt geworden durch die
detailfreudige Versetzung von Mozart-Opern ins modische
Ambiente der Gegenwart, hat zusammen mit dem
Videokünstler Bill Viola Richard Wagners «Tristan und
Isolde» inszeniert und damit in Paris für Aufsehen gesorgt.
Obwohl für die Theaterbühne konzipiert, reduzierte er das
Bühnengeschehen fast auf eine Konzertaufstellung, und für
den Bühnenraum begnügte er sich mit einer Videoleinwand im
Hintergrund: Es schien die Lösung zu sein für die Oper im
Konzertsaal, und entsprechend gespannt war man auf das
einzige Gastspiel in Luzern.

Flaches Innenleben
Mit ernüchterndem Ergebnis: Kein Vertreter des
«Regietheaters» leistet sich im zweiten «Tristan»-Akt («O sink
hernieder, Nacht der Liebe») so viel «szenischen
Aktionismus» wie Sellars mit Violas Bildern eines sich in die
Augen schauenden oder Hand in Hand durch den Wald und ins
Meer abtauchenden Paars. Dass diese Inszenierung ganz auf
das Innenleben der Protagonisten ausgerichtet sei, bleibt die
Behauptung des Programmhefts. Der Effekt ist eher der, dass
die Protagonisten weggeblendet werden – und nicht nur das:
Was die Bilder an innerem Geschehen vermitteln, ist dann
doch arg flach. Ein Paar unterzieht sich einem
Reinigungsritual. Wasser als Leitmotiv, aber auch Vollmond
durch die Bäume gefilmt, Zeitlupe für die Brandung, Zeitraffer
für die Wolken – all die Bilder mögen für sich ja schön sein
und oft auch künstlerische Raffinesse zeigen: Befrachtet mit
dem, was musikalisch im Raum steht, tendieren sie zum
Kitsch.

Stimmen, eine ideale Besetzung für Tristan und Isolde, für
zwei der anspruchsvollsten Opernpartien, allein schon was
Kraft und Ausdauer betrifft. Dass beide auch mit vielen
Zwischentönen gestalteten, vor allem Lehman auch ein
wunderbar sensibler Tristan war, gehörte zum Glück dieses
Abends. Einige Höhenlichter des Soprans hätte man sich
gerundeter gewünscht, das «Liebestod»-Finale aber war eine
Erfüllung. Das Publikum war hypnotisiert und vergass ein
wenig, dass der schier endlose Monolog Tristans davor die
wohl grössere sängerische Leistung bedeutet hatte. Gefeiert
wurden beide, und auch die weiteren Mitwirkenden verdienten
den stürmischen Applaus: Anne Sofie von Otter als Brangäne,
Matthew Best als Marke, Jukka Rasilainen als Kurwenal und
die Weiteren.

Gelungene Verwandlung
Platziert waren die Sänger vor dem Orchester, stehend, sitzend
oder auch liegend auf einer Bank. Einzelne Auftritte waren
seitlich auf den Galerien, durchs Parkett, der Chor tönte aus
den geschlossenen Echokammern herein, die
Begrüssungsfanfaren im ersten Akt von ganz oben und hinten,
das Hirtensolo wie von draussen: Akustisch gelang die
Verwandlung des KKL in einen theatralen Raum imponierend.
Esa-Pekka Salonen, grossartig in der energischen,
schwungvollen und klaren Präsenz, hatte alles perfekt im Griff
und das Philharmonia Orchestra liess immer wieder
aufhorchen. Die Wärme der Streicher für die sich verzehrende
Musik, die Zartheit für die nächtliche Gartenstimmung im
zweiten Akt und der ungemein gelenkige dramatische Einsatz
des Orchesters liessen keine Wünsche offen.
lHERBERT BÜTTIKER

Belohnt wurde die Anstrengung, sich auf das Musikalische zu
konzentrieren. Beide Protagonisten, Violeta Urmana und Gary
Lehman, haben ihre Karriere eine Stimmlage tiefer begonnen
und sind emporgewachsen, zum lyrisch-dramatischen Sopran,
zum Heldentenor, mit fundierten, aber auch glänzenden
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Das Grubenunglück, Yonni Barrios und die schönste Geschichte der Welt
Herbert Büttiker
« und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend
über die Welt kommen musste, damit sie glücklich würden!»
Das Zitat stammt aus Heinrich von Kleists Erzählung «Das
Erdbeben in Chili», die ein verstörendes Zusammenspiel von
Naturkatastrophe, Menschenglück und Elend entwirft. Die
beiden totgeweihten Liebenden jedenfalls geniessen einen
Augenblick des Glücks und die Welt, einen Moment des
Friedens – «dank» dem Erdbeben, das die Stadt Santiago de
Chile im Jahr 1647 in Trümmer gelegt hat.
«Was musste nicht alles passieren, dass mein Doppelleben
auffliegt», wird sich heute siebenhundert Meter unter dem
Boden Chiles Yonni Barrios fragen. Er ist einer der
dreiunddreissig Grubenarbeiter, die verschüttet wurden, aber
viel Glück im Unglück hatten und jetzt auf ihre Befreiung aus
der Tiefe warten. Seine Geschichte ging dieser Tage um die
Welt. Um ihn bangen nämlich seit Wochen gleich zwei
Ehefrauen, die bisher voneinander nichts gewusst haben. Jetzt
aber stehen sie sozusagen am gleichen Telefon, das die
Eingeschlossenen mit ihren engsten Angehörigen verbindet.

Wetterleuchten, von dem hier das Mysterium von Liebe, Zeit
und Ewigkeit erhellt wird, ist die Sache von Hebels
Erzählkunst. Der Schluss lautet: «‹Ich habe nur noch wenig zu
tun und komme bald, und bald wird’s wieder Tag – Was die
Erde einmal wieder gegeben hat, wird sie zum zweitenmal
auch nicht behalten›, sagte sie, als sie fortging und noch
einmal umschaute.»
Was hätte der Dichter wohl aus der Bergmannsanekdote um
Yonni Barrios’ Beziehungsdebakel gemacht? Ein satirisch
böses Nachspiel zum erhabenen Stück – mit zwei Frauen, die
den Kumpel gleich wieder unter die Erde wünschen? «Was die
Erde schon einmal verschluckt hat, soll sie dann bitte auch
behalten», könnte es da etwa heissen. Oder die heitere
Variante? Eine glückliche Ménage à trois? Immerhin können
sich die beiden Frauen ja sagen: «Der hat so ein riesiges
Schwein gehabt, dass er noch am Leben ist, das reicht für uns
drei.» lHERBERT BÜTTIKER

Während Barrios noch tief im Boden steckt und darüber
rätseln kann, was er von seinem Grubenunglück halten soll, ist
also immerhin schon einmal die Wahrheit über sein Leben an
den Tag gekommen. «Das Liebesdrama um Yonni Barrios
sorgt zurzeit in Chile trotz der dramatischen Situation für ein
wenig Heiterkeit», heisst es in den entsprechenden
Meldungen, die auch bei uns ein Echo gefunden haben.
Eine heitere Geschichte? Das sei einmal dahingestellt. Eine
tief ergreifende Variante von «Unverhofftem Wiedersehen»
jedenfalls erzählt Johann Peter Hebel in seiner berühmtesten
Kalendergeschichte dieses Titels. Sie beruht auf einer wahren
Begebenheit: 1670 verunglückte im Bergwerk von Falun ein
junger Bergmann. Dessen Leiche wurde, durchtränkt von
Vitriol, 1719 so unverändert gefunden, dass ihn seine
ehemalige Braut, die ledig geblieben war, wieder erkannte.
«Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und
Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der
Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam
noch in seiner jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust
nach 50 Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch
einmal erwachte.»
Hebels Erzählung – für Ernst Bloch, den Philosophen des
«Prinzips Hoffnung», die «schönste Geschichte der Welt» – ist
hier nicht weiter nachzuerzählen. Wer sie einmal gelesen hat,
vergisst sie nie mehr, und Nacherzählen müsste heissen, die
zwei Seiten Wort für Wort wiedergeben, denn das
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Leben und Tod im Bann der Aphrodite
Herbert Büttiker
«Eros» ist das Thema, jetzt steht Aphrodite persönlich auf
der Bühne. Im Rahmen von Lucerne Festival präsentiert das
Luzerner Theater in einer geschliffenen Produktion Hans
Werner Henzes «Phaedra» als Schweizer Erstaufführung.
LUZERN – Gleich doppelt ist die Göttin der Liebe im Spiel,
als Schauspielerin und Sängerin, mit Text aus des «Hipolytos»
des antiken Tragödiendichters Euripides und mit der Musik
von Hans Werner Henzes «Phaedra». 2007 wurde diese
«Konzertoper», die sich an das Liebesdrama des Griechen
anlehnt, in Berlin uraufgeführt. Als sein Vermächtnis
bezeichnet es der Henze-Biograf Jens Rosteck (siehe
Kontext): Eine schwere Erkrankung des Komponisten, der
nächstes Jahr seinen 85. Geburtstag feiert, verzögerte die
Entstehung der Oper und liess die Vollendung ungewiss
erscheinen.
Ein «Falstaff» ist Henzes Alterswerk nicht geworden. Aber
auch kein blutiges Leidenschaftsdrama. Die Geschichte der
Fürstin von Troizen, die sich in ihren Stiefsohn verliebt und,
abgewiesen, ihn der Vergewaltigung bezichtigt, dann
Selbstmord begeht und damit Hippolyt dem tödlichen Zorn
seines Vaters Theseus ausliefert – das war immer wieder auch
der Stoff einer Palasttragödie. Für Henze, dem als Librettist
der Lyriker Christian Lehnert zur Seite stand, handelte sich
aber nicht primär um die Psychologie der Beziehungen und ihr
Ende in tödlicher Raserei. Seine Oper ist weniger eine
Erzählung als eine lyrische Meditation über das Leben
überhaupt, eine gründliche Sicht auch auf die eigene
Lebensproblematik, die hier in die Tiefen der Mythologie
versenkt und somit ebenfalls, aber auf eine andere Weise, als
es die Komödie tut, ins Heitere aufgelöst wird.
Ebenso prominent wie die realen Figuren der Handlung treten
nämlich die rivalisierenden Göttinnen in Erscheinung,
Artemis, die Göttin der Jagd, die vom keuschen Hippolyt
verehrt wird, und eben die eifersüchtige Aphrodite. Auch
schliesst das Stück nicht mit dem Tod des Helden. Seine
Geschichte und liebe Not mit den drei weiblichen Wesen geht
weiter, weil ihn Artemis – eine köstliche Szene – wieder ins
«Leben» holt. Das Ende ist dann ein Zurück zum Anfang:
«Wir sind nackt geboren. Wir dringen zur Sterblichkeit vor
und tanzen.»

Lächelnd böse
Als heiteres Spiel beginnt die Luzerner Fassung dieser
«Phaedra» noch ohne Musik. Als lächelnde, herrische,
zynische Göttin stellt sich Aphrodite vor, und Katja Kolm
macht ein Kabinettstück aus diesem Auftritt. Dann folgt ein
musikalischer Prolog in der Form eines konzertanten Auftritts
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der Protagonisten, und hier zeigt sich von Beginn weg das
musikalisch und darstellerisch hohe Niveau der Produktion
mit den hervorragenden Stimmen von Olga Privalova als
Phaedra, Utku Kuzuluk als Hippolyt, Sumi Kittelberger als
Aphrodite. In der Rolle der Artemis teilen sich die Tänzerin
Marta Zollet und der Countertenor Yaniv d’Or, der in die
expressive Choreografie miteinbezogen ist. Für
ausdrucksstarke und präzise Bewegungs- und
Sprechtheatermomente sorgen auch Katja Kolm als Phaedra II,
Victor Moser als Hippolyt II, und Daniela Britt als Aphrodite
II. Das Ensemble insgesamt erreicht im stilisierten Spiel über
die Sparten hinweg eine erstaunlich selbstverständlich
wirkende Einheit. Dazu passt Hyun Chus Bühnenbild mit
einer monumentalen abstrakten Skulptur (mit Klapptürchen
für die Sektgläser).
Stephan Müllers Inszenierung mit dem wohl wesentliche
Anteil des Dramaturgen Christian Kipper für das
spannungsvolle Zusammenspiel von Sprech-, Tanz- und
Musikbühne) wirkt konzentriert und präzis auf die Musik
bezogen. Unter der Leitung von Marc Foster arbeitet das
Luzerner Sinfonieorchester griffig und differenziert Henzes
farbige Instrumentation heraus. Gefordert ist ein grosser
Schlagzeugapparat, ein reicher Bläsersatz (inklusive
Wagner-Tuben), und auch aus der Streichergruppe hört man
leuchtstarke solistische Einsätze.
Die konzertante Präsenz des Instrumentalen, die Klammer des
konzertierenden Ensembles zu Beginn und am Schluss sowie
das Gefüge des Werks, das ebenso Ideenlandschaft wie Drama
ist – all dies lässt sich aus dem Begriff der durchaus für die
Bühne gedachten «Konzertoper» herauslesen. Er steht für ein
Musiktheaer, in dem die Operntradition präsent ist, aber in
einer eigenwilligen und originellen und persönlichen Weise
eine eigene Form gefunden hat. HERBERT BÜTTIKER
Phaedra
Weitere Aufführungen am 12., 18., 22., 24. und 30. Sept.
sowie am 10., 16. und 22. Okt.

Ewiger Rebell Hans Werner Henze
Herbert Büttiker
Dass Hans Werner Henze zu den epochalen Figuren der Musik
des 20. Jahrhunderts gehört, ist schnell gesagt. Jens Rosteck
hat jetzt aber eine umfassende Biografie vorgelegt, mit der
sich auf fünfhundert Seiten Lektüre nachvollziehen lässt, was
das heisst. Abgeschlossen ist dieses Leben zum Glück ja nicht,
aber die Ereignisse, mit denen er «Epoche gemacht» hat, sind
doch schon lange Geschichte.
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Als «ewigen Rebellen der zweiten Jahrhunderhälfte»
bezeichnet ihn Rosteck. Scharf wechseln in Henzes Leben die
Phasen: kometenhafter Aufstieg in der Aufbruchszeit nach
dem Krieg, dann die Flucht nach Italien, die
Exkommunikation durch die Päpste der Avangarde, die
Politisierung des Künstlers 1968, um nur die wichtigsten zu
nennen. Die spannend und pointiert geschriebene Darstellung
schliesst aber auch die frühen Jahre ein und damit das, was
dieses Leben traumatisiert hat, die Jugend, die
Ausnahmebegabung, die Familie, der Krieg.
Die Biografie mit dem stimmigen Untertitel «Rosen und
Revolutionen» liest sich als Musik- und Kulturgeschichte mit
weitem Horizont, leuchtet aber ebenso intensiv die intime
Seite von Henzes Persönlichkeit aus, die sein
Schaffenbestimmt, etwa die delikate, schöne und schwierige
Beziehung zu Ingeborg Bachmann, das unstete Leben des
Homosexuellen, die Lebensgemeinschaft mit Fausto Moroni.
Der Biograf hat im Falle Henzes den Vorteil, dass ihm
unendlich viel prägnantes Material zur Verfügung steht: Henze
selber ist ein Sprachmensch von überfliessender Kreativität,
auch ein eloquenter und analytisch brillanter Geist, der sein
Leben und Schaffen protokolliert hat. In den ideologischen
und musikpolitischen Auseinandersetzungen haben sich
ohnehin scharfzüngige Exponenten der verschiedenen
Fraktionen ausgetobt und dabei an Tinte nicht gespart. Das
heisst aber anderseits auch, dass ein immenser Berg zu
bewältigen war, und Rosteck ist es auf bewundernswerte
Weise gelungen, ein übersichtliches und gut lesbares Buch
vorzulegen. (hb)
Jens Rosteck
«Hans Werner Henze – Rosen und Revolutionen – Die
Biographie», Propyläen- Verlag, Berlin 2009, 576 Seiten, Fr.
47.50.
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Gerichtsurteil in einem klebrigen Fall
Herbert Büttiker
düsseldorf – Die Abklärung von Plagiaten gehört ja oft zu den
besonders spitzfindigen Aufgaben der Rechtspflege. In
Düsseldorf musste das Landesgericht jetzt in einem etwas
anders gelagerten Fall von Urheberanspruch entscheiden – ein
klebriger Fall. Die Idee zu seinen Bildern hatte unbestritten
nicht die jetzt abgewiesene Klägerin, sondern François
Morellet. Aber die Klägerin hatte als Assistentin dessen Werke
ausgeführt und behauptet jetzt, die Anweisungen gar nicht
genau befolgt zu haben. Daraus leitet sie ab, dass sie die
Urheberin der Reihe von Collagen sei, die vor 40 Jahren für
Daniel Spoerris «EatArt»-Galerie produziert worden und jetzt
wieder in einer Ausstellung unter dem Namen Morellet in der
Öffentlichkeit zu sehen waren.
Dem Landesgericht kam somit die heikle Aufgabe zu, die
kreative Eigenmächtigkeit der Klägerin zu bewerten und
gegen die künstlerische Potenz der Vorgaben ihres
Auftraggebers abzuwägen. Die Werke, zu denen Morellet
seiner Assistentin Skizzen vorlegte, sollten aus zerkauten und
unzerkauten Kaugummistreifen hergestellt werden, die in
regelmässigen Abständen auf schwarze Leinwand geklebt
wurden. Sie habe die Kaugummis nicht wie vorgegeben
angekaut, sondern nur angebissen, brachte die Klägerin zur
Geltung. Das eigenmächtige Anbeissen anstelle des Zerkauens
eines Kaugummis sei kein «eigenständiger Schöpfungsakt»,
urteilte das Gericht. (hb)
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Auch der Zaubervogel spielt Flöte
Herbert Büttiker
Zauberinsel statt Zauberflöte und mehr Schikaneder als
Mozart: «Der Stein der Weisen» ist ein musikhistorisches
Juwel, als Vorlage für einen Opernabend auch schwierig,
wie die Schweizer Erstaufführung im Theater Winterthur
zeigt.
WINTERTHUR – Emanuel Schikaneder, Schauspieler,
Sänger, Theaterdichter und äusserst produktiver Theaterleiter,
hat auch komponiert. Zu hören ist an der diesjährigen
Saisoneröffnung des Zürcher Opernhauses im Theater
Winterthur zum Beispiel die innige Arie – man horcht auf
beim Oboensolo der Einleitung – des Soprans, der hier nicht
Pamina verkörpert, sondern Nadine, aber sich in derselben
verzweifelten Situation befindet wie ihre Mozart-Schwester.
Nicht nur dieses Stück macht aber auch deutlich, dass Mozarts
Musik tiefer lotet. Aber die Schlichtheit mancher Nummer in
der heroisch-komischen Oper «Der Stein der Weisen oder Die
Zauberinsel», die 1790, ein Jahr vor der «Zauberflöte»,
entstand, hat auch ihren Reiz und weist den Weg weiter ins
romantisch-biedermeierliche Empfinden.
Christoph Wielands 1786 bis 1789 in Winterthur
herausgegebene Märchensammlung «Dschinnistan oder
auserlesene Feen- und Geistermärchen» steht im Hintergrund
von Schikaneders Zauberopern. Dass die Musik ihre Motive
mehr illuminiert als dramaturgisch durchdringt, entspricht dem
poetischen Charakter der Gattung. Diese Musik mag ihre
schwachen Stellen haben, aber ihre Anmut überwiegt, im
sängerischen Bereich mit schönen Aufgaben wie im Orchester
mit abwechslungsreicher Orchesterarbeit. Das
Musikkollegium bewährt sich dabei unter der Leitung von
Zsolt Hamar bis hinunter zum zweiten Fagott und zeigt
Sorgfalt, wo es sensibles Handwerk umzusetzen gilt und auch
dort, wo es, wie in der Sturmmusik, für einmal dramatisch
auftrumpfen kann.

Mozarts Hand im Spiel
Von Schikaneder enthält das Werk nur die erwähnte Arie
sowie Teile des ersten Finales, das Weitere trugen Mitglieder
seines eben auch kompositorisch tätigen Ensembles bei, der
Dirigent Johann Baptist Henneberg, der Sänger Benedikt
Schack, Mozarts späterer Tamino und Franz Xaver Gerl, der
künftige Sarastro, und hinzu kam eben Mozarts Beitrag. Seit
dem Fund einer Partitur im Jahr 1996, welche die Autoren der
meisten Werknummern ausweist, weiss man, dass die
freundschaftliche Mitarbeit nicht nur das köstliche Duett
«Nun, liebes Weibchen, ziehst mit mir» betraf. Auch für den
grössten Teil des weitläufigen zweiten Finales wird Mozart als
Autor genannt, und man darf darüber rätseln, wie und wo er
sonst noch die Hand im Spiel hatte.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Wie auch immer, sein Duett ist als «Katzenduett» berühmt
geworden, während die zu ihrer Zeit sehr erfolgreiche Oper
völlig vergessen ging wie das meiste, was im Wiedener
Vorstadttheater im Freihaus herauskam. 350 Premieren erlebte
die Bühne, die 1787 eröffnet und 1801 wieder geschlossen
wurde. Die einzige von vielen Novitäten, die die Zeiten
überlebt hat, ist Mozarts «Zauberflöte».

Vorläufer der «Zauberflöte»
Auch der Zaubervogel, Astromontes Spielzeug, spielt die
Flöte. Nicht nur wegen der Mitwirkung Mozarts, sondern weil
das Werk in vielen Beziehungen überhaupt der unmittelbare
Vorläufer der für die Ewigkeit bestimmten Zusammenarbeit
von Mozart und Schikaneder war, verdient der «Stein der
Weisen» die Aufmerksamkeit. Ob damit auch die Aufführung
auf der grossen Bühne gemeint sein muss, durfte man am
Sonntag mindestens bis zur Pause auch bezweifeln. Im
zweiten Akt klären sich die Konstellationen zwischen den
mythologischen Vertretern der Humanität (Astromonte) und
der finsteren Leidenschaften (Eutifronte). Das auf den Tod
geprüfte edle Paar (Nadine und Nadir) gewinnt mit
musikalischer Intensität Kontur, das hanswurstige Pärchen
(Lubano und Lubanaro) an Witz, und die Handlung verdichtet
sich, wobei eben Mozarts Hand zu spüren ist.
Dankbare Sängeraufgaben haben mit ihren liedhaften
Auftritten zumal Ruben Drole, der klangvoll papagenisch
agiert und mit dem Lied «Die Lieb ist wohl ein närrisch Ding»
den grössten Applaus einheimst. Als seiner würdig erweist
sich Anja Schlosser als fesche Lunara. Zwei anspruchsvolle
Arien prägen die Partie des Nadir. Die erste lässt die
Bildnis-Arie erahnen, die zweite wartet nach einem
berührenden lyrischen Teil mit fulminanten Koloraturen auf,
und Shawn Mathey ist mit tapferem Tenor gegen beides
gewappnet. Mit schlankem, auch etwas engem Sopran rückt
mit Sandra Trattnigg Nadine an seine Seite. Auch sie ist mit
mehr als einer ausdrucksvollen Arie präsent, ein Duett haben
die beiden aber nicht, und zu einem musikalischen Höhenweg,
wie ihn Tamino und Pamina durch Feuer und Wasser gehen,
werden sie schon gar nicht geführt.
Die numinosen Mächte sind anders geordnet als in der
«Zauberflöte». Der Tenor Peter Somm verkörpert mit einigem
Glanz die Sarastro-Figur des Astromonte. Sein Widersacher ist
hier keine Königin der Nacht, sondern ein Bass. Als
unterirdischer Gott Eutifronte taucht jeweils Andreas Hörl mit
beeindruckender Statur und in einem Mantel aus der
Versenkung auf, in dem er alle möglichen Werkzeuge für
Gröberes griffbereit hält – dass er seinen Vokaleinsatz auch
dazuzählt, ist aber doch fragwürdig. Der hohe Sopran
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wiederum ist reserviert für den Genius, den Rebeca Olvera zur
Lichtgestalt im weissen Flügelkleid macht.

Nicht nur Schwarz und Weiss
Die Kostüme mit sprechendem Charakter in Schwarz und
Weiss hat Dorothea Nicolai entworfen. Sie fügen sich ins
Bühnenkonzept von Rolf Glittenberg, dessen Hauptelement
der Schachbrettboden mit effektvoll aufleuchtenden weissen
Feldern ist. Der Regisseur Felix Breisach lässt die Figuren hier
ihre Sprünge machen, was als Personenführung manchmal
auch bemüht wirkt, ebenso wie manche Lustigkeit zumal im
ersten Akt auch. Aber die Inszenierung wartet immer wieder
auch mit einer eigenwilligen, märchenhaft suggestiven
Bildsprache auf.
Einfach ist es wohl nicht, das Stück mit seinen manchmal
drolligen Paarreimen und den dünnen Dialogen über Wasser
zu halten. Nicht geholfen ist ihm mit der Idee, das
Schwarz-Weiss zu konterkarieren beziehungsweise den
freimaurerischen Idealismus und Bildungsanspruch der
Autoren zu unterlaufen und das Happy End zu vermiesen.
Wenn Astromonte im ersten Akt als Mädchenschänder
desavouiert, kommt allerdings auch jener Bruch in der
Perspektive ins Stück, die das Rätsel der «Zauberflöte» ist. –
Wie man diesen «Stein der Weisen» auch immer wendet und
betrachtet, man kommt immer auf die «Zauberflöte» – und das
ist nicht nur die Krux mit dem «Stein der Weisen», sondern
auch dessen Chance. lHERBERT BÜTTIKER
Der Stein der Weisen
Weitere Aufführungen heute, am 10. und 14. September um
19.30 Uhr sowie am 12. September um 14.30 Uhr im Theater
Winterthur.
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Eine goldene WC-Schüssel als Goldgrube für Zürich
Herbert Büttiker
Die Zürcher sind nicht zu beneiden, ein Fall von Weltoffenheit
versus Bünzli-Mentalität folgt dem anderen. Noch steht der
Kunstkran für das Limmatquai ante portas, schon ist der
nächste Kunstkram in Sicht. Auf dem Escher-Wyss-Platz
möchte die Stadt ein Häuschen bauen, das auch ein Kunstwerk
ist. Es ist einem Gebäude in China nachempfunden, das als
«Nagelhaus» berühmt geworden ist. Als Symbol des Protests
gegen den Bau- und Immobilienboom ging das Bild des
ziemlich ramponierten Gebäudes inmitten einer riesigen
Baugrube in Chongqing um die Welt.
Der Plan, das Haus, das wie ein Nagel in einem Erdhügel
steckte, zuletzt aber dennoch weichen musste, mitten in Zürich
wieder auferstehen zu lassen, hat den Nagel auf den Kopf
getroffen: Er wurde zum Siegerprojekt für den
Escher-Wyss-Platz erkoren.

genug rechnen. Schauen wir nach China! Der Bauboom, dem
das Nagelhaus zum Opfer fiel, ist nicht zu trennen vom
Tourismusboom, den die aufstrebende Wirtschaftsnation
ebenfalls erfasst hat, und es ist völlig klar, dass Zürich endlich
gegen die Kapellbrücke etwas tun muss.
Dort fotografieren sich heute alle Japaner, die in die Schweiz
kommen. Sollen auch noch alle Chinesen Luzern als
Hauptdestination im Reiseführer haben? Nein. Ihr ultimatives
Schweizer Ferienfotosujet soll das lustige Nagelhaus in Zürich
werden. Die goldene WC-Schüssel fehlt da gerade noch als
Pünktchen auf dem i der «Sehenswürdigkeit».lHERBERT
BÜTTIKER
Das Nagelhaus in Zürich (Modell). Bild: pd

Weil die Idee doch recht ungewöhnlich ist, sieht man sich
genötigt, nicht nur von einem Bauprojekt, sondern von Kunst
zu sprechen. Andere meinen freilich, um Kunst müsse es sich
deswegen handeln, weil der Preis für das unter die
Hardturmbrücke gequetschte Gebäude mit 5,9 Mio. Franken
doch recht hoch ist. Kunst darf kosten, könnten eigentlich
auch die Verteidiger des chinesischen Mahnmals sagen, aber
statt die 5,9 Millionen mit der Grösse der künstlerischen Idee
zu begründen, sprechen sie von den Kosten für die
selbstreinigende WC-Anlage.
Toiletten und Restaurants sind im boomenden Kreis 5
willkommen. Das Hauptargument für dieses Kunstwerk lautet
denn ja auch: Man kann in demselben auch Tee trinken. Und
wer die 5,9 Millionen dafür als Unsumme empfindet, muss
sich einfach darüber belehren lassen, was öffentliches Bauen
nun einmal kostet.
Als Symbol für dieses unerforschliche Mysterium könnte das
Nagelhaus am Escher-Wyss-Platz und im neuen Herzen der
Stadt durchaus gute Figur machen. Wenn es aber als Mahnmal
des Protestes gegen den Bau- und Immobilienboom in China
hier stehen soll, nimmt man ihm das weniger ab. Denn die
Kunst zeigt an diesem Ort, wo sich in nutzlos gewordenen
Arealen neues und kreatives Leben eta-bliert, etwas anderes.
Im Schiffbau werden Fantasieschiffe flottgemacht und auf
dem Toni-Areal erreicht das Joghurt eine neue Konsistenz.
Die Kunstgläubigen argumentieren also schlecht, und die
Gegner haben schlechte Karten. Daraus resultiert ein
erbitterter Abstimmungskampf. Aber es gibt eine Perspektive, die den Konflikt entschärft – die einen müssen nur
das Kunstmäntelchen abstreifen, die anderen weitsichtig
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Zwei Abende und ein grosser Bogen
Herbert Büttiker
Der Auftritt der Berliner Philharmoniker in Luzern verdient
alle Superlative. Zu hören war in zwei Konzerten Musik von
Beethoven bis Strauss. Den Schwerpunkt der
hervorragenden Programmgestaltung setzten Werke des
Schönberg-Kreises.
LUZERN – Dreiunddreissig Sinfoniekonzerte bietet das
Lucerne Festival, zu Gast sind die besten Orchester der Welt.
Vom besten der besten zu reden, verbietet auch die Sprache,
aber um einen Wettbewerb handelt es sich ohnehin nicht. Es
hat ja wohl auch mit Legendenbildung zu tun, wenn vom
Wettkampf zwischen den Wiener und den Berliner
Philharmonikern die Rede ist und wenn, je nachdem, die einen
oder anderen schlicht zum besten Orchester der Welt stilisiert
werden. Alles Unsinn, denkt man. Aber auch nur so lange, bis
sie – in diesem Fall die Berliner – zu spielen beginnen. Da
wird schnell einmal alles andere weggeblendet, und es
etabliert sich das Gefühl des Einzigartigen.
Das passierte einem am ersten Abend schon bei Ludwig van
Beethovens in den Konzerten eher stiefmütterlich behandelter
4. Sinfonie: Wie delikat die Adagio-Einleitung, wie
impulsstark und sprühend zugleich das Vivace, wie
ausbalanciert in allen Nuancen und doch ganz ungekünstelt
das Kantabile des zweiten Satzes und die Feinheit des darunter
gelegten Pochens! Perfekter kann Orchestermechanik nicht
ineinandergreifen als in den temporeichen weiteren Sätzen, im
Menuett und im für ein «Allegro moderato» allerdings überaus
schnell gespielten Finalsatz. Aber nichts blieb auf der Strecke,
auch nicht die Akkuratesse der Klarinetten-Triolen, und
überhaupt war hier Temporausch und Bodenhaftung bis in die
letzten Noten hinein kein Gegensatz.
Rhythm is it! Wacher geht nicht. Mit Gustav Mahlers 1.
Sinfonie nach der Pause hiess es dann jedoch: Nie ist das
Dämmern dieser Musik, das allmähliche Erwachen der Sinne,
das sich im sirrenden Flageolett der Streicher, in zerstreut
einfallenden Motiven und den aus der Ferne herwehenden
Trompetenfanfaren ereignet, gross- artiger Klang geworden.
Wie Simon Rattle dieses «Crescendo» der langsam sich
erhellenden Konturen von der Einleitung in den gemächlichen
Allegro-Satz hinein fortsetzte, zeugte von grösster Subtilität
der Kontrolle von Dynamik, Tempo und Balance der Stimmen.
Dieses bewährte sich in der ganzen Spanne dieses magistralen
Erstlings, auch im protzenden Kräftespiel des zweiten Satzes
und in den dramatischen und leidenschaftlichen Zügen des
vierten.
Ein Kabinettstück sondergleichen bot das Orchester mit dem
dritten Satz mit seinem fantastisch inszenierten Changieren in
humoristischen und melancholischen Färbungen und der
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lyrischen Insel «sehr einfach und schlicht wie eine
Volksweise». Einfach zum Sterben schön der Anklang an das
Lied des fahrenden Gesellen und seines Singens vom
Lindenbaum, von «Lieb und Leid! Und Welt und Traum!» in
zartesten Farben: Colour is it!

Mahlers 11. Sinfonie
Gustav Mahler war auch die Referenzgrösse des zweiten
Abends. Das zeigte sich nach der Pause, als Simon Rattle bat,
zwischen den angekündigten Werken von Arnold Schönberg,
Anton Webern und Alban Berg nicht zu applaudieren, weil
man sie präsentieren wolle, als handle es sich um ein einziges
Werk, die 11. Sinfonie von Mahler. Die Verbindung zu Mahler
versteht sich für den Schönberg-Kreis von selbst. Was die
Jünger von ihm erbten, war die expressive Instrumentalkunst,
die sich kühn ihre Form schuf, was sie nicht mehr fortführten,
war die grosse Erzählung, der weite Entwurf, der idealistische
Weltbau der Sinfonik. Statt Sinfonien gab es
«Orchesterstücke»: Zu hören waren Schönbers Fünf
Orchesterstücke op. 16, Anton Webers Sechs Stücke für
Orchester op. 6 und Alban Bergs Drei Orchesterstücke op. 6.
Allesamt sind sie Konzentrate expressionistischer
Orchestermusik über Mahler hinaus in vielerlei Hinsicht, in
der Tonalität, in der Instrumentation (etwa der Emanzipation
des Schlagzeugs), in der noch weiter gehenden Verfremdung
der überkommenen Tonfälle wie Walzer, Lied und Marsch bis
ins Gespenstische und Katastrophische, das die Jahre vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkriegs dieser Musik einschrieben.
Bei Berg erfuhr es die definitive Zuspitzung, als er noch
einmal zum Schicksalshammer aus Mahlers 6. Sinfonie griff
und es im letzten seiner drei Orchesterstücke krachen liess –
zum definitiven Schluss.

Hörerlebnis
Schwierige Musik, gewiss, aber Simon Rattle und das
Orchester machten es den Hörern leicht, Sinn und Sinnlichkeit
der hoch verdichteten Stücke zu erfassen. Da hatte alles, die
lyrischen Mikroorganismen wie die Abbreviaturen grosser
Orchesterdramatik, Farbe und Kontur, die zum spannenden
Hörerlebnis wurde, und dies nach einem ersten Konzertteil,
der eher zum schwelgerischen Klangbad geladen hatte, mit
Richard Wagners Vorspiel zu «Parsifal», gefolgt von den «Vier
letzten Liedern» von Richard Strauss. Der Entstehungszeit
entsprechend (1948) hätten diese an den Schluss des
Programms gehört. Den Zauber des Hinfälligen, einer im
Rückblick sich gelassen verströmenden Kunst entfaltet die
Aufführung auch so im ersten Teil, gekoppelt an das
«Parsifal»-Vorspiel, mit dem es die schlichte Haltung,
Abgeklärtheit (bei Wagner nicht ohne Theatralik) teilt. Karita
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Mattila berührte mit Atem für die weiten Bögen und
ausschwingende Melismatik, das Orchester mit dem Sinn für
den kostbaren Wohlklang. Es hatte mit Simon Rattle an zwei
Abenden grosse Interpretationskunst mit der Kunst
grossartiger Programmgestaltung kombiniert und nur
gewonnen. lHERBERT BÜTTIKER
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Das Stück, das nie gespielt werden darf
Herbert Büttiker
ZÜRICH – Die Komödien und Tragödien, die sich im Theater
hinter dem Vorhang abspielen, gehen das Publikum nichts an.
Die Komödien und Tragödien beginnen erst, wenn der
Vorhang aufgeht. Im Opernhaus blieb am Montag der Vorhang
geschlossen, die Vorstellung wurde abgesagt, die Leute nach
Hause geschickt. Erwartet hatten sie eine Aufführung des
neuen Ballettabends «Nocturne/Solo/Der Tod und das
Mädchen», was sie bekamen, war die dürftige Erklärung
«Technische Panne». Infolgedessen interessierte nun die
Vorstellung beziehungsweise der Vorfall hinter der Bühne, und
siehe da: «Technische Panne» war der falsche Titel. Gespielt
wurde hinter dem Vorhang ein Stück namens «Blanke
Nerven», «Überlastung», «Künstlereitelkeit» oder so ähnlich.
Ballettdirektor Heinz Spoerli rastete bei einem Zwist mit dem
Bühnenpersonal aus und liess den Abend platzen.
Heute entschuldigt sich Spoerli für dieses Theater. Er hätte das
nicht tun dürfen, sagt er. In anderem Ton (mit dem Wort
«Massnahmen») sagt dasselbe in der Medienmitteilung auch
das Opernhaus: «Die Absage einer Vorstellung liegt allein in
der Kompetenz der Opernhausdirektion.» Und das heisst – es
ist das eherne Gesetz des Theaters: Wir spielen immer – ausser
wenn das Theater brennt. Die am Montag geprellten
Zuschauer erhalten grosszügige Ersatzangebote (oder Geld
zurück) und das Gefühl, dass sie ein Stück erlebt haben, das
nicht so schnell wieder gespielt wird.
lHERBERT BÜTTIKER
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Bruckner, Strauss und Neue Musik aus dem Uterus
Herbert Büttiker
Das dreiteilige Gastspiel des Cleveland Orchestra unter
Franz Welser-Möst bescherte Luzern auch in diesem
Sommer eine vielfarbige musikalischen Palette, von der
Süssigkeit des Klangs über Kampflärm bis zum
Liebessäuseln.
LUZERN – Vom ersten Abend mit Schuberts 4. Sinfonie, von
Max Reger arrangierten Schubert-Liedern und mit Alban
Bergs Sinfonischen Stücken aus «Lulu» kann hier nicht weiter
die Rede sein. Ein Wiener Abend war auch das zweite Konzert
mit Anton Bruckners grosser 8. Sinfonie als einzigem Werk.
Es erklang, anders als im Programmheft angekündigt, in der
ersten Fassung von 1887, und dies war einer der interessanten
Aspekte der Aufführung, ein anderer war, was als
dominierender Zug dieses Orchesters überhaupt zu geniessen
war: der sorgfältig gepflegte Klang. Expressive Dringlichkeit
konnte man im Allegro moderato, das hier beim Moderato
seinen Akzent hatte, auch vermissen. So bei der berühmten
«Todesverkündigung». Sie zog hier geradezu konsequent auch
nicht den verebbenden Satzschluss der zweiten Fassung nach
sich, und das im dreifachen Fortissimo angesetzte Unisono der
ersten Fassung kam zur Befestigung des Satzes sogar wie
gerufen: eine wunderbare Fermate des Wohlklangs.

Die allmähliche Ausdifferenzierung des einen Tones, mit dem
das Stück fast unhörbar beginnt, suggeriert denn auch ein
Werden und weckt mit den Schleif- und Luftgeräuschen der
Streicher und Bläser durchaus physiologische Assoziationen.
Ob das zunehmend vielfältigere Geschehen mit heftigen
Akzenten von Schlagzeug und Bläsern von der eindringenden
Welt handelt oder einfach Klangwerk per se ist, mag aber
dahingestellt bleiben. Das fünfzehn Minuten dauernde Stück
interessiert jedenfalls als minutiös ausdifferenzierte Partitur
und doch sympathisch bescheidener Selbstentwurf.
Von Richard Strauss und seinem «Heldenleben» lässt sich
Letzteres bekanntlich nicht sagen. Für das Cleveland
Orchestra und Welser-Möst war es jedoch die Vorlage für eine
glänzendes Finale des Gastspiels, unübertrefflich im Schmiss
wie in der Süssigkeit des Klangs, Kampflärm und
Liebessäuseln, der Konzertmeister hatte einen bravourösen
Auftritt und Franz Welser-Möst war ganz in seinem Element.
lHERBERT BÜTTIKER

Ein Traumerlebnis
Weiter zu geniessen war die klangliche Souplesse aus
Cleveland, deren feine Modulation Franz Welser-Möst
feingliedrig steuert, am dritten Abend, den Debussys betörend
vibrierendes «Prélude à l’après-midi d’un faune» eröffnete. Ins
Zentrum rückte dann die Uraufführung des Auftragswerks der
Roche Commissions, die wie jedes Jahr Teil des
Cleveland-Gastspiels ist. Als wäre es eine Fortsetzung des
impressionistischen Gründerwerks war ein Stück zu hören, das
«very slow and calm» aus einem engen Tonraum Farben,
Dynamik und Bewegung entwickelt, die ebenfalls von
traumhafter Konsistenz sind. Während es der Faun des
Franzosen, Mallarmés Dichtung gemäss, aber mit erotischen
Träumereien zu tun hat, verarbeitet die Komposition des 1955
geborene Japaners Tashio Hosokawa erklärtermassen ein
psychologisch subtileres Traumerlebnis. Dieses soll ihn
zurückversetzt haben in den Mutterleib. Der Widerstreit
zwischen Wohlgefühl in der Geborgenheit und Anspannung,
die mit dem Schmerz der Geburt und des
Auf-die-Welt-kommens verbunden ist, soll hier ebenso Klang
geworden sein, wie eben das Hören von Geräuschen und
Tönen im Uterus.

Ganz im Element
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Todesurteil an der Urne – Überlegungen im Konjunktiv
Herbert Büttiker
Vielleicht ist es schade, dass die Übung abgeblasen worden ist.
Die Initiative zur Wiedereinführung der Todesstrafe wäre ein
gutes Instrument der Selbsterfahrung gewesen und die
Einladung zu einer Lektion in Humanität. Die meisten
Menschen, fast täglich mit monströsen Verbrechen
konfrontiert, kennen den Impuls, der nach Exekution verlangt.
Dank der Dauerpräsenz der Logik von Verbrechen und Strafe
im Bereich des Fiktionalen, zumal im Kino, gibt es sogar eine
regelrechte Einübung in die Forderung und Akzeptanz, dass
einer unter Umständen den Tod verdient. Dabei handelt es sich
meist nicht einmal um einen ordentlichen Gerichtsvollzug. Im
Actionfilm springt der Bösewicht unter wohliger Anteilnahme
des Publikums in einem Akt von Selbstjustiz über die Klinge.
In der Oper tanzt Elektra, nachdem ihr Bruder die böse Mutter
und ihren mörderischen Bettgenossen umgebracht hat, und die
Musik ist eine mitreissende Orgie.
Auch wer behauptet, gegen die Faszination immun zu sein, die
von solchen Darstellungen von «ausgleichender
Gerechtigkeit» ausgeht, muss zugeben, dass er sich Fälle
vorstellen kann, die seine Abwehr in Frage stellen. Sagen wir
Hitler. Wer würde aus heutiger Sicht Einspruch gegen
Stauffenberg erheben, der versuchte, dieses Subjekt von der
Weltbühne zu entfernen? Hätten wir da nicht schriftlich und
eigenhändig unsere Zustimmung gegeben?

durchzuckt hätte: Wie wenn sie statt des Kugelschreibers eine
Giftspritze in der Hand gehalten hätten. Einen heilsamen
Schock möchte man sich vorstellen, der angesichts der
verbindlichen Unterschriftenbögen und amtlichen
Abstimmungsformulare hätte eintreten müssen. Im Moment
des tatsächlichen Handanlegens wäre jeder mit sich selber
konfrontiert gewesen, und bei manchem hätte sich da ja auch
zeigen können, dass es zwischen seinen spontanen Impulsen
und seinen unterschriftwürdigen Überzeugungen eine
beachtliche Differenz gibt.
Dass manch einer aber auch so lustvoll wie selten sonst sein
«Ja» gesetzt hätte, ist anzunehmen. Zu wissen, wie viele es im
Ernstfall tatsächlich gewesen wären, diese Stunde der
Wahrheit bleibt der Schweiz jetzt erspart, und vielleicht ist das
in Anbetracht des möglichen Ergebnisses auch gut so. Denn
die Annahme, der Kopf-ab-Reflex hätte so eher eine Korrektur
erfahren als eine Bestätigung, ist wie gesagt, vielleicht naiv.
Dank dem Rückzieher der Initianten kommt es nun immerhin
nicht so weit, dass sich diese Hoffnung möglicherweise nur als
Galgenhumor erwiesen hätte. lHERBERT BÜTTIKER

Die Initiative zur Wiedereinführung der Todesstrafe hätte
schon bei der Unterschriftensammlung und unter Umständen
wieder bei der Abstimmung dazu aufgefordert, aktiv mit
einem Schriftzug genau das zu tun: eigenhändig ein
potenzielles Todesurteil zu unterzeichnen. Mit dem
Unterschied, dass es eben nicht um einen Hitler oder den
weltmeisterlichen Bösewicht in einem Bond-Film gegangen
wäre, sondern um wer weiss was für ein erbärmliches Subjekt.
Warum gerade Sexualverbrecher allein die Ehre haben sollten,
wäre dabei einer besonderen Betrachtung wert. Warum nicht
die kaltblütigeren Raubmörder oder Täter, die in
professioneller Weise Mordaufträge ausführen, Terroristen?
Warum nicht gar der skrupellose Autoraser? Die
«Wunschliste» liesse sich ja erweitern. Allerdings und
nebenbei bemerkt: Sogar das Todesstrafenland Nummer eins,
China, ist dabei, seine Palette der todeswürdigen Verbrechen
zu reduzieren.
Vielleicht ist es naiv, aber man möchte glauben, dass es die
Leute im Moment, da sie dazu angesetzt hätten, ihren Namen
auf den Unterschriftenbogen der Todes-Initiative zu setzen
oder dann ein «Ja» auf den Abstimmungszettel zu schreiben,
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Rigorose Moderne und zweimal Jahrhundertwende
Herbert Büttiker
Dieter Ammann hat sein Orchesterwerk um den Teil «Turn»
ergänzt. Das Ganze ist mehr, aber auch ein tolles Lehrstück
für das von Pierre Boulez geleitete Lucerne Festival
Academy Orchestra.

aber der ganze Abend. Im KKL lassen sich zwar dichtere
Streicher- und leuchtkräftigere Bläsersektionen hören, aber die
Balance stimmte, Herausragendes leistete nicht nur der
Trompeter im «Poème de l’Extase».
lHERBERT BÜTTIKER

LUZERN – Das Lucerne Festival lebt von den Gästen, die hier
etwas vorbeibringen. Aber nicht nur, und dass es auch
Produktionsstätte ist, verleiht im Charakter. Das Festival
Orchestra gehört da genannt, aber auch die Festival Academy,
die seit 2004 unter der Leitung von Pierre Boulez durchgeführt
wird. Eingeladen sind junge Musikerinnen und Musiker zur
Orchesterarbeit an Partituren zeitgenössischer Komponisten
oder an Musik der klassischen Moderne, um die 130
Mitglieder listet das Programmheft auf, und sie kommen aus
aller Welt. Am Mittwoch war in der Reihe der
Sinfoniekonzerte zu hören, was und wie sie gearbeitet haben.
Das Programm war mit dem Opus 1 und Opus 30 von Anton
Webern, mit Aleksandr Skrjabins «Poeme de l’extase» als
«Klassikern» und einer grossen Orchestertrilogie des
Schweizer Komponisten Dieter Ammann vielfältig gerade in
Hinsicht auf die Orchesterschulung, darüber hinaus aber auch
sinnfällig komponiert: der spätromantische Klangrausch, der
auch beim frühen Webern noch mitspielt, als Rahmen,
dazwischen dessen späte Variationen in ihrer konzentrierten
Nüchternheit als Gegenpol und Inkarnation der Moderne, und
daneben – Moderne? Rasuch? Postmoderne? – das dreiteilige
Orchesterwerk des 1962 geborenen Aargauers Dieter
Ammann, der in diesem Sommer als Composer in Residence
in Luzern weilt.
Ammann arbeitete für «Core (2002), «Turn» (2010) und Boost
(2000/01) mit der ganzen Fülle instrumentaler Effekte des
zeitgenössischen Orchesters. Streicher wie Bläser können auch
Rhythmus- und Geräuschmaschinen sein. Sie rücken so in die
Nähe des riesigen Schlagzeugapparats, sodass bei aller
Nuancierung und allem Kontrastreichtum der Eindruck eines
ungemein farbigen, grossen, aber homogenen Klangkörpers
entsteht. Ammann lässt ihn unglaublich ideen- und
fantasiereich pulsieren und strömen. Das erinnert durchaus an
die effektvollen grossen Orchesterpar- tituren der letzten
Jahrhundertwende, auch wenn die grossen Gesten gebrochen
die konventionellen Schönheiten kaschiert werden und die
lustvolle Expressivität anders als bei Strauss oder Skrjabin
nicht auf Alpen- und anderen Höhenzauber aus ist.
Die mit unkonventionellen Spielweisen reichlich eingedeckten
jungen Musikerinnen und Musiker zeigten sich hier ganz auf
der Höhe der Aufgabe, und Pierre Boulez konnte sich als
ruhiger Koordinator offenbar auf perfekte Vorarbeit auch
seiner Assisten verlassen. Hohes spielerisches Niveau zeigte
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Triumph des Spiels in der Stille
Herbert Büttiker
Claudio Abbado und Mahler, die Neunte: Auf das Ereignis
fieberten viele hin, im Saal des Kultur- und
Kongresszentrums Luzern herrschte Stille und Spannung
wie selten vor dem ersten Einsatz und nach dem Verklingen
der Musik.
LUZERN – Epochal ist diese letzte von Mahler, zwischen
1908 und 1910 vollendete grosse Sinfonie in vieler Hinsicht,
und sie erlebte epochale Aufführungen. Im Zentrum stand
dabei zunächst Bruno Walter, der die Uraufführung leitete.
Mahler starb, herzkrank, 50-jährig im Mai 1911. Walter
dirigierte die «Abschiedssinfonie» seines Freundes erstmals
am 26. Juni 1912 in Wien, und unter dem Eindruck des noch
nahen Todes des Komponisten wurde sie auch rezipiert.
Dass es – zwei Jahre vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs –
auch die letzte grosse Sinfonie einer untergehenden Welt war,
sollte sich bald erweisen. Abschied von Europa bedeutete sie
für Bruno Walter dann auch leibhaftig, als er mit den Wiener
Philharmonikern die erste Schallplattenaufnahme des Werks
realisierte, am 15. und 16. Januar 1938, wenige Wochen vor
dem Anschluss Österreichs und Bruno Walters Emigration.
Als «epochal» wurde diese «Neunte» auch aus einer konträren
Warte, derjenigen der Wiener Avantgarde, erlebt.
Adorno sprach später von ihr als dem ersten Werk der Neuen
Musik. Bruno Walter wiederum resümierte im Rückblick
dialektisch. Zwar werde das Revolutionäre in der Kunst im
Laufe der Zeit zum Gewohnten, aber hier «flammt der
wagende Geist, der in die Noten gebannt wurde, noch immer
hoch empor, wenn sie ertönen», und er nannte dafür die
Bedingung: den «kongenialen Interpreten». Das war für die
Nachzeit gesprochen, in der das einst Neue und Kühne zu
«beruhigtem Besitz» zu werden drohe, wie er meinte.
Die Aufführung des Lucerne Festival Orchestra am
vergangenen Freitag war in diesem Spannungsfeld von
vollendeter Klassizität und erregender Geistesgegenwart zu
erleben, und wie sie es ausfüllte, mochte man als
herausragendes Zeugnis der Interpretationsgeschichte
empfinden, im Hinblick auf Abbado, auf Luzern und auf das,
was heute state of the art ist. Zu hören war eine Orchester- und
Klangkultur reinsten Wassers, eine Feier des Sinfonischen im
Geiste solistischer Virtuosität, der kammermusikalischer
Subtilität und auch des grossen Klangs aus einem Guss, und
am Werk war der charismatische Dirigent, der alles in sich
versammelt für diese Musik, die ruhige, fast
traumwandlerische Beherrschung des musikalischen
Geschehens, die Erfahrung von Alter und Krankheit,
Gelassenheit, aber auch geistesgegenwärtige Vitalität.
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Erfüllung und Abschied
Dass diese Sinfonie um Abschied und Tod kreist, ist ja immer
wieder festgestellt worden, und die gespenstische
Klangszenerie, in der der Tod im ersten Satz seinen Auftritt
hat, lässt sich ja auch nicht anders deuten. Vor allem blickt die
Musik aus dieser Warte aber ins Leben. Mit Wehmut,
Verzweiflung, aber auch schmeichelnd und «dolcissimo» singt
der Eröffnungssatz die Liebeserklärung an das Leben, und das
war hier in einer expressiven Intensität zu vernehmen, die
kaum zu überbieten ist. Dann kreiste in den Mittelsätzen der
Lebensbetrieb in Ländler und Walzer und in der wilden
Polyfonie der Burleske in schrillen, aber auch warmen Farben,
im zweiten Satz mehr mit Humor, im dritten mit Sarkasmus
gezeichnet, und dies auf ganz eigene Art: Ohne viel
Nachdruck, aber auch ohne zu glätten, war alles da, deftige
Effekte, Karikatur, Grimasse, und alles hatte doch eine
Gediegenheit, die den polyfonen Reichtum und den Triumph
des virtuosen Spiels als solches feierte.
Das bedeutete Erfüllung. Was folgte, hatte dann ein eigenes
Terrain darüber hinaus, brennend und entrückt liess Abbado
die seelischen Strömungen des Adagio den Raum füllen, mit
Klang und zuletzt noch mehr mit Stille. Die Spannung, die im
Leisen wächst, war allerdings ein wenig auch gefährdet, weil
sie – im hinteren Teil des Saals zumindest – vom kleinsten
Geräusch bedroht wurde und weil, noch irritierender, eine
Lichtregie mit der schrittweisen Abdunkelung des Saals auf
Stimmung machte, wo diese Musik doch ganz existenziell auf
Klang und Komposition konzentriert ist, auch im Morendo, im
Ersterben.
lHERBERT BÜTTIKER
Am Fernsehen
Eine Aufzeichnung des Konzerts sendet Arte am 19.
September um 19.15 Uhr.
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Festivals zwischen Hochglanz und trüben Tagen
Herbert Büttiker
Der Feriensommer ist gelaufen und auch die
hochsommerlichen Ferienspektakel sind vorbei. Die
Veranstalter berichten, dass das Publikum zwar nicht warm
geworden ist, aber unverdrossen statt des Schirms die Kultur
hochgehalten hat. So haben sich «Aida» am Bodensee und
«Die Schwarzen Brüder» am Walensee nur leicht betrübt
verabschiedet, während sich «Dällenbach Kari» gewitzt noch
eine Woche ins Spätsommerwetterprogramm schmuggelt. Wie
die Eröffnung des Theater-Spektakels zeigt, sind die Chancen
intakt. Andere sind ohnehin fein raus. Dass das Musikfestival
am Vierwaldstättersee ein Dach über dem Kopf hat, ist ja
unübersehbar, und auch in Salzburg findet das Wesentliche in
Innenräumen statt.
Oder etwa nicht? Die Fotoreporter jedenfalls sind hartnäckig
davon überzeugt, dass sich die Hauptsache in jedem Fall
draussen abspielt, auch wenn es sich nur um einen kurzen
Blitzlichtmoment handelt: Es ist der Auftritt der Prominenz.
Unrecht haben sie ja nicht. Hier zeigt sich der Glanz des
Festivals. Für das Ranking ist es nämlich unerheblich, ob es
sich um einen Open-Air- oder Indooranlass handelt, und der
Pelerinen- kann zugleich auch ein Dresscode-Event sein. Den
entscheidenden Unterschied macht, ob ein Gottschalk
auftaucht oder nicht. Das hat in Bayreuth und Salzburg
Tradition, und wenn der Eindruck nicht täuscht, finden auch
die Schweizer Festivals langsam ihre eigentliche Bestimmung
als Bühnen für Medienpräsenz. Ein begehrtes Gut: Die Promis
brauchen sie, um prominent zu sein, die Politiker, um die
zerknitterte Politexistenz im Sommerloch aufzupolieren. Die
Mühen dafür, das ganze Drum und Dran mit Kostüm- und
Kunstfragen, sind ja nicht allzu gross, Hauptsache – wie die
Beispiele zeigen –, sie und er machen gute Figur. lHERBERT
BÜTTIKER
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Die Schweizermacher proben den Einsatz
Herbert Büttiker
Die roten Pässe für die Premierengäste sind gedruckt. Die
Schweizermacher proben den Ernstfall und freuen sich,
wenn sich möglichst viele im neuen Musical einbürgern. Der
Probenbesuch lässt dies als durchaus attraktiv erscheinen.
ZÜRICH – Noch ist alles getrennt. In der Maag Music Hall
steht das Bühnenbild, an dem noch fleissig gearbeitet wird. In
der zur «Event Hall» umgebauten Fabrikhalle in Oerlikon
finden die Proben statt, und auch da ist noch alles
aufgesplittert. Die Choreografie, die Musik und die Szene
haben noch ihren eigenen Ort, und auch die Nähateliers und
die Maskenbildnerei haben im weitläufigen Gebäude ihre
separaten Werkstätten eingerichtet. Die Regieassistentin sorgt
dafür, dass im Probenbetrieb dennoch alles ineinandergreift,
dass Darstellerinnen und Darsteller sich in der gewünschten
Besetzung beim Regisseur Stefan Huber einfinden, beim
Choreografen Simon Eichenberger, beim musikalischen Leiter
Matthias Stötzl oder zwischendurch zur Anprobe im
Nähatelier. Wiederum für sich übt die neunköpfige Band an
den Abenden, für die Proben des Ensembles stehen vorläufig
noch die Chorrepetitoren am Klavier im Einsatz.

Verwandlung wie von selbst
Während so für Andrea Zogg und Rolf Sommer, die jetzt eine
ihrer Szenen spielen, eigentlich noch fast alles fehlt oder nur
markiert ist – die richtige Umgebung, Licht, Kostüm, Sound
und Tontechnik – , vollzieht sich die Verwandlung in den
engstirnigen Einbürgerungsbeamten Max Bodmer und dem
gutmütigen Assistenten Moritz Fischer doch sogleich wie von
selbst. Statur und Stimme machen es, und als gewiefte
Schauspieler wissen sie, wie Vierschrötigkeit oder
Feingliedrigkeit im Spiel prägnant herauszutreiben sind.
Es folgen die Szenen im Sprachlabor, dann Moritz Fischers
zaghafte Komplimente an Milena und schliesslich die
sarkastische Fondueszene mit dem Schweizer Biedermann
Bodmer und dem sich anbiedernden deutschen Paar – alles in
bester Erinnerung, Erinnerung an unvergessliche Szenen des
Films, und jetzt doch ganz unverkennbar Musical, Theater,
Show. Die Begegnung von Moritz und Milena (Iréna Flury)
wird zum Duett, das Sprachlabor zu einer Musik- und
Tanznummer, in dem der Chuchichäschtli-Laut Triumphe
feiert, und die Fondueszene mit dem betrunkenen Bodmer
steigert sich zur Demochoreografie: Während der
bodenständige «Demokrat» schwankt, tritt das
Multikultiensemble fest auf mit der Forderung nach wahrer
Demokratie.
Es ist noch zu feilen, und Herr Bodmer ruft auch mal nach
dem Text. Sich vorzustellen, wie all das im Bühnenbild wirkt,
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braucht Fantasie, und auf den Beginn der Proben in der Maag
Music Hall sind alle gespannt. Dort gilt es dann, das Spiel mit
der Mechanik des Bühnenbildes zu verbinden. Es ist ein
überdimensionierter Aktenschrank mit vielfältigem
Innenleben. Alles ist offen und beweglich, um
filmschnittartige Szenenwechsel zu ermöglichen.
Bühnentechnik und Büromief müssen Hand in Hand gehen.

Arbeiten mit Fundstücken
Mief? Das Inszenierungsteam hat sich entschlossen, die
Handlung in der Entstehungszeit des Films zu belassen, und so
stecken jetzt Kostümabteilung und Maske tief in den
Siebzigerjahren. Die Schneiderinnen nähen Kostüme oder
passen die Kleider an, die zusammengetrödelt wurden.
Reihenweise stehen da die Kleiderständer, um die 200
Kostüme insgesamt sind erforderlich, weil das Ensemble in
den verschiedensten Rollen auftritt. Gearbeitet wird auch an
den rund sechzig Perücken, die von einer Spezialfirma auf
Bali hergestellt wurden.
Kunsthaar hat heute die Perücken aus echtem Haar verdrängt
(«sieht fast natürlicher aus»), dafür sind nicht nur viele
Kleider, sondern auch die Accessoires und die ganze
Ausstattung original. Es habe grossen Spass gemacht, die
Zimmereinrichtungen von der Blumenvase bis zur
Stereoanlage in den Brockenhäusern zusammenzusuchen,
erzählt die Assistentin des Bühnenbildners Stephan Prattes.
Doch so lustig der Rückgriff in die Mottenkiste vergänglicher
Stilblüten für die Beteiligten auf und hinter der Bühne und
gewiss auch für das Publikum ist: Was in den
«Schweizermachern» verhandelt wird, ist aktuell geblieben.
Im Bistro, das zwischen Probebühnen und Ateliers für
Verschnaufpausen gut ist, liegen Zeitungsausschnitte auf: «Bis
3000 Franken Buss bei mangelnder Integration» oder «Wie
viele und welche Ausländer wollen wir?», lauten die
gegenwärtigen Schlagzeilen.
Die heutige Diskussion geht am Schweizermacher-Ensemble
nicht vorbei. Anton Perez, der als Hr. Lutz, Luiz, Anatol u. a.
engagiert ist, freut sich darüber, dass es nur drei Tage dauerte,
bis er die Arbeitsbewilligung erhielt. Er stammt aus Manila,
war Solotänzer des philippinischen Nationalballetts und wirkte
schon in vielen internationalen Musicalproduktionen mit. «Die
Schweizermacher» sind sein erstes längeres Engagement in
der Schweiz. Im Moment pendelt er zwischen Zürich und
Niedersachsen, wo ein anderes eben erst zu Ende geht. Den
Film «Die Schweizermacher» hat er sich auf DVD mit
grossem Vergnügen angeschaut, und dass Rolf Lyssy immer
wieder in den Proben vorbeischaut, findet er sehr sympathisch.
Schweizerdeutsch versteht er schon recht gut, aber das
Chuchichäschtli hat im Hals geschmerzt, und der rote Pass ist
77
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ein Thema, das ihn nur auf der Bühne beschäftigt. HERBERT
BÜTTIKER
Die Schweizermacher
Premiere am 16. September.
Probe einer schwierigen Annäherung: Milena (Iréna Flury)
bekommt von Moritz (Rolf Sommer) Blumen und
Komplimente; im Sprachlabor (u. l.); viel Arbeit in den
Ateliers für den Perückenmacher (m. r.); Filmautor Rolf Lyssy
(u. r.)vor dem Bühnenbild. Bilder: hb
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Mozart-Fest mit Marathon
Herbert Büttiker
Die traditionelle Saisoneröffnung im Theater Winterthur, die
vom Opernhaus Zürich und vom Musikkollegium
gemeinsam bestritten wird, erweitert sich ab kommender
Woche zu einem Mozart-Fest im Konzertsaal. Es gibt viel
Klaviermusik.
Der Saisonbeginn beim Musikkollegium ist seit über fünfzehn
Jahren geprägt durch die Mitwirkung des Orchesters an der
Premiere, die das Opernhaus im Theater Winterthur
produziert. Diese Zusammenarbeit bescherte dem Winterthurer
Publikum (und nicht nur ihm) immer wieder das Erlebnis
eines originellen Starts in den musikalischen Herbst mit selten
aufgeführten Opern und Operetten.
Ein kleiner Schönheitsfehler in der Zusammenarbeit von
Musikkollegium und Opernhaus mag darin liegen, dass die
Zürcher Institution für das Sichtbare alles tun kann und die
Winterthurer naturgemäss nahezu unsichtbar bleiben, nämlich
im Orchestergraben. Dieser ist im Theater am Stadtgarten so
tief, dass auch der Dirigent nur wenig hervorragt, als der von
Fall zu Fall – so auch vor einem Jahr bei Antonio Salieris «La
Grotta di Trofonio» – der Chefdirigent des Musikkollegiums
agiert. Am 5. September ist es wieder so weit, und zum letzten
Mal. Die Zusammenarbeit mit dem Opernhaus wird zwar
weitergehen, aber nicht mehr mit dem Saisonauftakt
verbunden sein.
Aufgeführt wird die heroisch-komische Oper «Der Stein der
Weisen oder Die Zauberinsel» mit Musik von Wolfgang
Amadeus Mozart und vier seiner Zeitgenossen, die für dieses
Stück zusammengespannt haben: Johann Baptist Henneberg,
Benedikt Schack, Franz Xaver Gerl und Emanuel Schikaneder,
von dem auch das Libretto stammt.
Während Schikaneder sich durch das Libretto zu Mozarts
«Zauberflöte» seinen Platz in der Musikgeschichte für immer
gesichert hat, sind die anderen mehr oder weniger vergessen.
Das Gemeinschaftswerk, das 1790 im Theater auf der Wieden
uraufgeführt wurde und sich bis 1814 erfolgreich im Spielplan
behauptete, wurde 1996 wiederentdeckt und auf CD
aufgenommen. Die erste szenische Aufführung seit der
Entstehungszeit folgte 2001 in Augsburg. Winterthur bietet
jetzt die schweizerische Erstaufführung.

Mozart und Zeitgenossen
Der Auftritt des Grossen im Kreis seiner Wiener Zeitgenossen
sowie die Nähe zur «Zauberflöte» machen den «Stein der
Weisen» zu einem Mozart-Thema. Wie weit über das
historische Interessante hinaus auch zu einem lebendigen
Stück Theater, wird sich zeigen müssen. Dass es um Mozart in
der Musikkultur der Gegenwart geht, unterstreicht das
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Musikkollegium mit dem Konzertreigen, den es um die
Opernaufführungen gruppiert und in den auch Musik heutiger
Zeitgenossen integriert ist. Im Eröffnungskonzert am 25.
August dirigiert und spielt Thomas Zehetmair neben Werken
von Mozart auch Stücke von Brett Dean (*1961) und Heinz
Holliger, und Douglas Boyd ergänzt die Aufführung des
Requiems (11. September) mit «At First Light», einem 1982
entstandenen Werk von George Benjamin.
Das dritte Orchesterkonzert am 22. September ist dann aber
ausschliesslich Werken von Mozart gewidmet. Alexander
Lonquich spielt und leitet drei Klavierkonzerte, und wer sich
am Mozart-Fest an Mozart auch so richtig betrinken möchte,
findet die Gelegenheit dazu am 12. September. Der Pianist
David Greilsammer spielt sämtliche Sonaten für Klavier an
einem Tag. «Ich habe eine Vorliebe für abenteuerliche
Projekte», bekennt der Pianist, der sich die 18 Werke in sechs
Dreierblöcken zwischen 10 und 19 Uhr vornehmen wird.
Man kann dem ganz oder mit Einzeleintritten auch nur zu
Teilen folgen, um aus dem Abenteuer des Pianisten für sich
das Beste zu machen. Um zu zeigen, dass Mozart ja
kinderleicht sein kann, enthält das Programm aber ein
spezielles Angebot. Am 25. September lädt das
Musikkollegium zu einer gemeinsamen Produktion mit den
Winterthurer Marionetten. Gespielt wird zu Musik von Mozart
und Schnittke die Geschichte «Fatima und der Traumdieb»
von Rafik Schami.
Gedacht ist dieses Konzert für die ganze Familie. Eher für
mehr oder weniger Erwachsene eignet sich die Matinee, die
das Casinotheater veranstaltet. Dort lesen am 29. August
Monika Schärer und Gerd Haffmanns aus Mozarts
berühmt-berüchtigten Briefen an das Bäsle. Musik ist dabei
nicht vorgesehen, aber zu weiterer Sinnenfreude lädt der zur
Lesung gehörende Brunch. HERBERT BÜTTIKER

Das bunte Preis- und Kartenspiel für das
Mozart-Fest
Am Mozart-Reigen mit elf Veranstaltungen zwischen dem 25.
August und 25. September – darunter fünf Aufführungen der
Oper «Der Stein der Weisen»– sind verschiedene Veranstalter
beteiligt. Für den Kartenverkauf sind die Institutionen je für
sich zuständig. Die drei Orchesterkonzerte und der sämtlichen
Mozart-Klaviersonaten gewidmete Rezital-Zyklus sind
Extraveranstaltungen des Musikkollegiums (Karten von 28 bis
72 Franken für die Orchesterkonzerte, 25 für das einzelne
Konzert und 80 als Tagespauschale für das Rezital). Für die
drei Konzerte ohne oder mit den Klavierrezitals ist ein
Mozart-Pass erhältlich. Für alle vier Veranstaltungen kostet er
je nach Sitzkategorie zwischen 110 und 200 Franken.
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Die gemeinsame Veranstaltung mit den Winterthurer
Marionetten ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und findet
im Rahmen der Familienkonzerte bei freiem Eintritt statt
(Kollekte zugunsten des Hilfswerks Camaquito).
Die Lesung ist eine Veranstaltung des Casinotheaters. Karten
(Fr. 65.– inkl. Brunch) sind an der Kasse oder per Internet
erhältlich. Alle Aufführungen der Oper sind im freien Verkauf.
Karten (Fr. 30.– bis 70.–) gibt es per Internet und an der Kasse
des Theaters Winterthur ab 25. August. (red)

Auch bot sich hier die Gelegenheit, an einen früheren Wiener
Erfolg mit dem Singspiel anzuknüpfen. So sehr sich «Die
Entführung aus dem Serail» stofflich von der «Zauberflöte»
unterscheidet: Das durch Trennung geprüfte Liebespaar und
der «Tyrann», der sich als Träger der Humanitätsidee erweist,
finden sich in beiden Stücken. «Der Stein der Weisen» führte
Mozart in Schikaneders bunte Zauberoper ein, anschliessend
ging Mozart mit ihm durch die Zauberoper in die Ideensphäre
der «Zauberflöte». (hb)

www.musikkollegium.ch www.casinotheater.ch
www.theater.winterthur.ch

Mozarts Weg in den Zaubergarten
Herbert Büttiker
Der Zaubergarten, das Vorstadttheater an der Wieden,
existierte nur vierzehn Jahre, von 1787 bis 1801, aber es stand
gerade zur rechten Zeit, um wenigstens einem unsterblichen
Werk als Geburtshelferin zu dienen. Dass es «Die
Zauberflöte» von Wolfgang Amadeus Mozart überhaupt gibt,
die am 30. September 1791 hier zur Uraufführung kam, ist
dem Zusammenspiel verschiedenster Faktoren zu verdanken.
«Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel» des
Theaterdirektors Emanuel Schikaneder ist als Vorläufer einer
davon.
Schikaneder, der nicht nur Unternehmer war, sondern auch
Schauspieler und Sänger und, wie «Der Stein der Weisen»
hören lässt, auch Komponist, suchte sein Glück mit den
Modetrends der Zeit. Für das spektakelliebende Wiener
Publikum die grosse Attraktion waren die Zauberopern mit
ihren bunten Geschichten und ebenso bunten Bildern, für die
eine aufwendige Bühnentechnik zum Einsatz kam. Bei allem
Brimborium ging es dabei um treue Liebespaare, die verfolgt
werden und am Ende triumphieren, wobei die höheren Mächte
als mythologische Figuren den Bühnenboden betraten oder
wenigstens in Wolkenwagen vorbeizogen. Für die Erdennähe
zuständig war jeweils insbesondere ein Verwandter von
Kasperl. Hiess er nun Lubano oder Papageno, er war eine
Hauptattraktion und wurde vom Theaterdirektor
höchstpersönlich gespielt. Für die Musik nahm er hingegen,
was sich bot: Neben Eigenem nutzte er auch die Ressourcen
seiner Truppe. Benedikt Schack, dem Mitkomponisten am
«Stein der Weisen», begegnet man so später als Tamino in der
«Zauberflöte» und auch Franz Xaver Gerl, der spätere
Sarastro, steuerte Musik zum «Stein der Weisen» bei. Wenn
Mozart, der neu zur Truppe stiess, bei der nächsten Produktion
als alleiniger Musikautor in Erscheinung treten wird, ist damit
auch ein erhöhter Anspruch an die Gattung signalisiert.
Deren Möglichkeiten hat Mozart gewiss sogleich erkannt, als
er sich auf die Mitarbeit im Vorstadttheater einliess. Eben hatte
seine Hoffnung, seine Stellung am Hof verbessern zu können,
einen Dämpfer erlitten. Der neue Kaiser Leopold II. zeigte
wenig Interesse an einem ambitionierteren Musikleben am
Hof im Allgemeinen und an Mozart im Speziellen. Das
Experiment mit der «freien Szene» zu wagen, lag somit nahe.
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Vor dem weiten Horizont
Herbert Büttiker
Faszinierend nah kommt uns auf der Safaritour durch die
weite Savanne der Nationalparks von Kenia Afrikas
Tierwelt. Aber wer dieses «Game» sucht, sollte sich auf das
Leben als Ganzes einlassen. Auch die Wildnis ist Teil der
Menschenwelt.
Als Empfangskomitee der afrikanischen Tierwelt stellt sich
der Marabu zur Verfügung. Die grossen Storchenvögel stehen
Spalier auf den Akazien am Rand der dicht befahrenen
Autostrasse, die vom Kenyatta International Airport Nairobi in
die Stadt führt. «Sie fressen alles ... ausser Menschen», sagt
der Chauffeur, der uns zum Hotel fährt, über die Aasfresser.
Wer zum ersten Mal unterwegs ist zu einer Safari, ahnt
vielleicht nicht, dass damit das Thema angeschlagen ist, das
ihn am tiefsten anrühren wird. Die friedlich weidenden Herden
der Büffel und Gnus, die im Schatten lagernden Löwen und
Leoparden, die an der Sonne liegenden Krokodile, die
überirdischen Giraffen, die Zebras und Antilopen, deren
Zeichnung im Savannengras graziös hervorsticht – all das wird
in seiner ganzen Schönheit so zu erleben sein, wie man es sich
vorgestellt hat. Die Hoffnung, den «Big Five» nahe zu
kommen, wird sich wie im Traum erfüllen, aber zu ihrem
Leben gehört eben auch der Aasgeruch in der Luft: Die
unendlich weiten Naturparks Kenias sind keine zoologischen
Gärten, sondern Lebensräume im umfassenden und
unfassbaren Sinn.
Auf der Fahrt ins Zentrum von Nairobi bleiben die Marabus
schnell zurück, den Blick fesseln die zahllosen Menschen, die
die Strasse säumen, die zu Fuss unterwegs sind, warten oder
einfach da sind. Je mehr die Strasse in die Aussenquartiere
eindringt, um so grösser wird das Gewühl von Menschen und
Waren, von Buden und Verschlägen, von Handel und Wandel
unter freiem Himmel: Auch Polstermöbel werden am
Strassenrand verkauft, und die Velowerkstatt braucht nicht
mehr als ein paar Quadratmeter staubigen Bodens. Im
Zentrum angekommen, bestimmen dann Hochhäuser und
Geschäftsstrassen das Bild, und das Hotel ist eine Oase nach
internationalen Normen, aber der flüchtige Eindruck einer
chaotischen Menschenwelt am Wegrand gehört zu den
bleibenden: Der Neuling auf dem Kontinent begegnet, auch
wenn das Leben der Savanne Motiv und Ziel der Reise sind,
zunächst einem fremden Land und seinen Menschen.
Zwei Reservate und je besondere Tourismusangebote, dazu
dann die Küstenregion von Mombasa bis Malindi mit den
Badestränden am Indischen Ozean standen auf dem Programm
der von Kenia-Tourismus organisierten Pressereise. Nördlich
von Nairobi liegt das Laikipia-Plateau, das als eine der
tierreichsten Regionen Afrikas gilt. Die zwölfplätzige Cessna
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der Safarilink fliegt zwischen den Gebirgszügen des Aberdare
und des Mount Kenya durch und landet auf einer sandigen
Piste. Ein Hüttendach, das den Wartenden Schatten gibt, und
ein WC-Häuschen sind die einzigen Gebäude, so weit das
Auge reicht, und kaum sind wir im Jeep losgefahren auf
holprigem Weg, zeigt sich: Das «Game», wie die Pirsch mit
Jeep und Kamera genannt wird, hat begonnen. Die ersten
Zebras, die ersten Giraffen ganz nah und etwas entfernter die
erste Elefantenherde. Über Stock und Stein geht es an die zwei
Stunden durch bergig raue und hügelig sanfte Wildnis; ein
starker Rücken und solide Gedärme sind da von Vorteil.
Il Ngwesi, eine kleine, aber gediegene Lodge, auf einer
Anhöhe gelegen, lohnt die Strapazen mit einer grandiosen
Aussicht über die weite Ebene und hinunter zur nahe
gelegenen Wasserstelle. Hier weiden die Antilopen und
marschiert in Einerkolonne über Mittag die Paviansippe an
zum Trinken, Spielen und zur Siesta in den Bäumen. Ein
kleiner Brunnen gleich vor der Lobby wird von Vögeln rege
benutzt: eine Modeschau der gefiederten Extravaganz. Das
Gefühl, inmitten eines Paradieses zu logieren, stellt sich da
schnell ein – ein Paradies freilich, das allen Komfort der
Zivilisation mit einschliesst. Die traditionelle Bauweise der
offenen Holz-, Lehm- und Reethäuser schliesst eigenes Bad
und Dusche wie im Hotelzimmer nicht aus, ein
Swimmingpool vor der Lounge fehlt nicht, und das
einheimische Personal aus dem nahen Massai-Dorf, das nach
Stammessitte gekleidet ist und auch mit traditionellen Liedern
und Tänzen aufwartet, bedient mit einer gepflegten Küche
internationale Standards.
Ein in dieser Landschaft etwas fremd anmutender Kamelritt,
das Frühstück im Busch, der Besuch des Massai-Dorfes – das
sind hier die speziellen Attraktionen, die dem Gast angeboten
werden. Auf unserer zweiten Safaristation, in Masai-Mara,
wird dann noch eine Ballonfahrt am frühen Morgen über die
Savanne dazukommen. Vielleicht braucht es diese besonderen
Events ja nicht, wo schon das blosse Unterwegssein, im Jeep
oder auch zu Fuss (mit einem bewaffneten Parkwärter als
Begleitschutz), alle Faszination bedeutet. Aber bei all dem
sind eben auch Einheimische beteiligt, ergeben sich Kontakte.
Wie weit wir in ihr wirkliches Leben sehen, bleibt dabei
freilich die Frage. Im Massai-Dorf zeigen sie dem Touristen,
wie es einmal war: spezielle Jagdtricks, die Kunst des
Feuermachens – und die alten Tänze, die von den jungen
«Kriegern» vorgeführt werden.
Ausserhalb des Dorfes kann man den Massai als Hüter ihrer
Rinder-, Ziegen- und Schafherden begegnen, in den Camps
finden sie Arbeit, die manchmal nicht allzu weit von der
traditionellen entfernt ist. So bewachen sie nun eben die
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Touristen und begleiten sie mit Speer und Taschenlampe in der
Hand auf dem Weg von ihren Unterkünften ins Restaurant und
zurück. Im Basecamp Masai Mara, unserem zweiten
Safariausflug ins Reservat, das an der Grenze zu Tansania liegt
und sich an den Serengeti-Nationalpark anschliesst, scheint
das nicht unnötig. Die 16 Gästehäuschen, ein kluge
Kombination von Holzbau, gemauerter Nasszelle und Zelt,
stehen unter lichtem Baumbestand an einem Flusslauf, aber
ohne Zaun im offenen Gelände. Ein Pavian als ungebetener
Mitbenutzer des Badezimmers ist unter diesen Umständen
eine harmlosere Überraschung, welche die luxuriöse und
lauschige Unterkunft im Wildpark bereit hält.
In Masai Mara kann man sich zurücksehnen zur grossen
Einsamkeit von Il Ngwesi. Die Landschaft ist hier weit
überblickbar, und nie hat man den Eindruck, die einzige
Touristengruppe zu sein, die unterwegs ist. Wo ein Jeep anhält,
weil da ein Tier entdeckt wurde, gesellen sich bald weitere
hinzu, und es kommt vor, dass ein schlafender Löwe von
einem Dutzend Fahrzeugen belagert wird. Die Tiere kümmert
die Anwesenheit kaum. Gnus und Zebras weichen nur ein paar
Meter zur Seite, wenn sich ein Auto nähert, der Löwe schläft
weiter, die Giraffe schaut herablassend, die Geparde beenden
unbekümmert ihren Verdauungsschlaf und machen sich dann
auf zu neuem Abenteuer.
So sind die Tiere nicht nur zu sehen, sondern zu erleben – und
in zwei Tagen war es die Fülle: der endlose Zug einer
Gnu-Herde, das Treiben der Flusspferde im brodelnden
Wasser, der Tanz der Geier um einen Kadaver – ja auch der
Geruch des Todes gehört dazu. Unvergesslich prägt sich die
Szene mit einer Löwenmutter und ihren beiden Jungen ein, die
wir bei Sonnenuntergang antreffen. Die Löwin behält den
Überblick, neben ihr starrt ein totes Gnu mit seinem
unglücklichen Auge in den Himmel, und die Kleinen geben
sich spielerisch vergnügt damit ab, mit dem jungen Gebiss
dem Leib ein Stück Fleisch zu entreissen. Nein, nur als
Ferienreise möchte man das Erlebte nicht abbuchen. Das
Leben in der Weite der grossartigen Landschaft weitet auch
den inneren Horizont. HERBERT BÜTTIKER

Solarstrom im Luxuszelt
Für Kenia ist der Tourismus einer der wichtigsten
Wirtschaftszweige, die grossartigen Naturräume sind sein
Kapital. Dass der Massentourismus diese aber gerade auch
gefährdet, haben weitsichtige Unternehmer im Land selber
erkannt, und wer von einer Safaritour träumt, sollte sich mit
Realitätssinn darüber ins Bild setzen, wie er seine Reise im
Sinne eines verantwortungsbewussten Tourismus gestalten
kann. Die Il Ngwesi Lodge im Reservat Laikipia und das
Basecamp in der Masai Mara, zu denen uns die Pressereise
geführt hat, können in verschiedener Hinsicht als vorbildlich
gelten.
Il Ngwesi wird von der Massai-Comunity selber geführt, und
für das Dorf bedeutet dieser Betrieb nicht nur Arbeit für viele
Einheimische, sondern zugleich auch ein neues Verhältnis zu
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ihren Traditionen, die sie jetzt eben den Fremden nahebringen.
Im Basecamp haben wir zudem gesehen, wie sanfte
Technologien den Widerspruch zwischen den Möglichkeiten
einer bescheidenen Infrastruktur und den Ansprüchen der
verwöhnten Klientel aus dem Norden überwinden.
Sonnenwärme für das Wasser, Solarstrom für das Licht,
Kühltechnik mittels Verdunstung, differenzierter
Abwasserhaushalt sind hier Standard. Wäscherei ist
Handarbeit: Das Basecamp, das nur gerade zwölf Zimmer
respektive Zelte zur Verfügung stellt, beschäftigt über dreissig
Leute. Hinzu kommt eine Werkstätte für Schmuck und
Kunsthandwerk, in der die Frauen des Dorfes Arbeit und eine
soziale Struktur finden. Etwas pathetisch bezeichnet Svein
Wilhelmsen, der weltweit zusammen mit den Einheimischen
solche Tourismusprojekte initiiert, die Massai, die das Camp
betreiben, als «climate warriors». Dass die Anspielung an die
Stammeskultur aber durchaus begründet ist, erlebt man
unterwegs mit einem Guide, der sich engagiert und
kenntnisreich für die ihm anvertraute Landschaft und Tierwelt
einsetzt. Wer eine Safari plant, sollte sich vergegenwärtigen,
dass das Erlebnis vor Ort wesentlich von der Kompetenz des
Führers geprägt ist, mit dem man unterwegs ist. Die Frage
nach der Ausbildung beziehungsweise den entsprechenden
Zertifikaten gehört zu den wichtigen Vorabklärungen zu einer
Reise, die überhaupt umsichtig geplant sein will. Schliesslich
soll das Naturerlebnis der Natur ja nicht schaden. (hb)
www.ilngwesi.com www.basecampexplorer.com

Von Dubai nach Nairobi
Es gibt auch direkte Flüge von Zürich nach Nairobi oder
Mombasa. Mit Emirates fliegt man über die Drehscheibe
Dubai, und das ist nur zu empfehlen. Es lässt sich kein
imposanterer Gegensatz denken als der zwischen dieser
Hightechstadt, in der sich alles Leben hinter Glasfassaden
abspielt, und der wuchernden afrikanischen Metropole. Im
neuen Meydan-Hotel, das uns gezeigt wurde, spiegelt sich
diese Welt in irritierenden Facetten. Der Palast, der mit
Designerluxus prunkt, liegt dem Flugplatz gegenüber auf der
anderen Seite der City neben der neuen Pferderennbahn. Die
Residenz (Bauherr ist der Scheich) ist das Herzstück einer
gigantischen neuen Stadtplanung, die Tausende von Firmen
anlocken soll.
Wer gediegene Hotels liebt, ist in Nairobi und Mombasa mit
«Serena» respektive «Serena Beach» gut bedient. Das
«Serena» in Nairobi liegt ganz im Zentrum am Uhuru-Park,
zum Kenyatta-Denkmal oder zum City Market sind es zu Fuss
wenige Minuten. Während das Hotel in Nairobi mit
Dekoration und Kunsthandwerk versucht, in eine
Allerweltsarchitektur afrikanischen Charme zu bringen,
bezaubert «Serena Beach» nicht nur mit der Strandanlage,
sondern auch mit der besonderen architektonischen
Atmosphäre. Für Badeferien am Indischen Ozean empfiehlt
sich auch Malindi, ein Ort insbesondere auch für
Tauchsportler. Direkt am National Marine Park im nahen
Watamu liegt die reizvolle Anlage des «Hemingways Resort».
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Ein Erlebnis ist die Fahrt auf der Strasse von Mombasa nach
Malindi. Als landschaftlich besonders reizvoll fallen die
Sisalplantagen auf, und die Baobab-Bäume verdienten es alle,
im Porträt festgehalten zu werden. Auch erhascht man auf
dieser Fahrt einen Blick vom alltäglichen Leben der modernen
Bevölkerung in den einfachsten Behausungen der kleineren
Ortschaften und Städte.
Einen Begriff von der Geografie und Kultur des Landes im
Grossen bietet sich aus dem Flugzeug. Mit Safarilink geht es
zuverlässig in die Wildnis. Man startet und landet in Nairobi
auf dem lokalen Wilson-Flughafen und überfliegt Slums und
Villenviertel der Grossstadt. Mit Kenia Airways hatten wir auf
dem Weg von Nairobi nach Mombasa und zurück einen tollen
Blick auf den Kilimandscharo. (hb)
www.meydan.ae www.hemingways.co.ke
www.serenahotels.com www.flysafarilink.com

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

83

© Der Landbote; 14.08.2010

Seite 15
Leben

Das Hohelied von der Bibel zu Beethoven
Herbert Büttiker
Zur Eröffnung des Lucerne Festivals dirigierte Claudio
Abbado Beethovens Oper «Fidelio» – die halbszenische
Aufführung war musikalisch ein bewegendes Ganzes.
LUZERN – «Eros» ist der Leitbegriff des Festivals, aber eine
«erotische» Oper ist Beethovens «Fidelio» ja wohl nicht. Da
gibt es andere, Wagners «Tristan» zum Beispiel, der am
diesjährigen Lucerne Festival ebenfalls erklingen wird. In
ihrer Eröffnungsrede unter dem Titel «Eros-Center Musik» hat
Nike Wagner von der «quasibiologischen Tonwelt ihres
Urgrossvaters gesprochen und sie in den Zusammenhang ihrer
Ausführungen über Musik als «Parafunktion von Erregung»
gestellt. Gemeint ist die Tatsache, dass Musik die
physiologischen Momente von Emotion, von erotischen und
sexuellen Empfindungen aufnimmt oder erregt.
Aus dieser Warte rückte Nike Wagner das christliche
Abendland in den Blick mit seinen sinnen- und
musikfeindlichen Reformatoren, mit dem dank Aufklärung
erotisch wieder beflügelten Rokoko und dann der
Tabuisierung des (weiblichen) Eros im folgenden bürgerlichen
Zeitalter. Die theologische Umdeutung des «eindeutig
erotischen» Hohelieds seit dem dritten Jahrhundert sei
symptomatisch für die Verbannung des Eros gewesen,
während Minnesang und andere Leistungen als künstlerische
Blüten der Verdrängung zu betrachten seien. Sie zitierte Karl
Kraus, der für den Künstler in diesem Zusammenhang
feststellte: «Nicht die Geliebte, die entfernt ist, sondern die
Entfernung ist die Geliebte.»
Der Liedzyklus «An die ferne Geliebte» oder die übliche Rede
von «Fidelio» als dem Hohelied der Gattenliebe brachten
Beethoven wie von selbst ins Spiel und Nike Wagner zum
ironischen Schluss: «Die Scheidungsrate heute ist hoch»,
meinte sie, aber «Sie dürfen sich diesem Traum vom
gebändigten Eros ruhig hingeben, der geflügelte wird Sie
dennoch immer zu treffen wissen: zumindest bei vielen
weiteren Musiken des diesjährigen Festivals.»

Aufführung wenigstens intuitiv wie von selbst ergab. Denn die
Musik, die Musiker Claudio Abbado und das Lucerne Festival
Orchestra, der Arnold Schönbergchor und ein in jeder Hinsicht
äusserst profiliertes Solistenensemble boten, war grosse
Leistung.
Die «halbszenische» Aufführung ist erklärtermassen eine
halbe Sache, und der mit alten Kleidern drapierte Konzertsaal
und die riesige Ballonsonne, die unterschiedlich leuchtete über
dem Podium ergaben keine Sicht auf das Werk. Zu viel oder
zu wenig war der Eindruck bei Kostümen und Gesten und
beim Spiel überhaupt, das die Regisseurin Tatjana Gürbaca
auch durch Textbearbeitung reduzierte. Sie machte aus
Spielszenen Briefmonologe, und ein wenig Lektüre blieb von
Fall zu Fall auch das sängerische «Spiel» in den musikalischen
Nummern: Auf dem Podium standen kaschiert die Notenpulte,
und die Unentschiedenheit zwischen Bühnen- und
Konzertauftritt konnte auch etwas Befremdendes haben, so bei
Nina Stemme, deren Leonore bei aller souveränen Gestaltung
der spontane Impuls auch ein wenig gehemmt schien.
Vokalbühne total war dagegen, was Falk Struckmann als
Pizarro mit stimmlich-rhetorischer Schärfe bot oder Christof
Fischesser als Rocco mit ausnehmend schönem und
geschmeidigem Bass. Gute Figur mit agilem Sopran machten
Rachel Harnisch als Marzelline, und neben ihr auch Christoph
Strehl als Jaquino. In den Mittelpunkt rückte mit dem zweiten
Akt dann Jonas Kaufmanns Florestan, eine Figur, die ganz aus
der inneren Bühne musikalischer Expressivität lebt und auf
dieser auch allen weiten Atem, Höhenschwung und alle
emotionale Leuchtkraft erhielt. «Namenlose Freude» bereitete
das Duett des Paares, und Abbado sorgte dafür, dass auch das
heikle Jubelfinale noch vom Geist innigen Musizierens und
von ebenso sorgfältiger wie impulsiver Klanggestaltung
geprägt war, die sein Dirigat auszeichnet. lHERBERT
BÜTTIKER

Die Freiheit, die Liebe
Letztmals eine konzertante Aufführung des «Fidelio» gab es
am Lucerne Festivals 2004. Damals war «Freiheit» das
Thema, und auf die Freiheitsoper bereitet das Lucerne Festival
auch diesmal das Publikum vor, das vor dem KKL mit einer
Porträtwand konfrontiert wird, lauter Gesichter mit
ausgekratzten Augen. Im Konzertsaal blieb es dann nach dem
Eröffnungsvortrag die Aufgabe des Einzelnen, beides – die
Vision der Liebe und die Vision der Freiheit – in seinem
inneren Zusammenhang zu erspüren – was sich hörend im
Ereignis einer musikalisch konzentrierten und ausgehorchten
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unter dem strich

Blühende Fantasie für die graue Fassade
Herbert Büttiker
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber man soll
das Eisen schmieden, so lange es heiss ist. Die Sprache ist ein
wunderbares Spielzeug, und ein neues Gebäude von
auffälliger Eigenart ist eine Einladung zum Spiel. Schon ist ein
erster Vorschlag öffentlich, das Rosenbergzentrum
«Räpplibunker» zu taufen. Dabei ist das Küken eben erst
daran, sich aus dem Ei zu schälen. Spott ist ein starker Motor
der Fantasie, aus Gift und Galle wird Wörterhonig.

und Tee trinken. Wer will schon dieser Fassade wegen als
Tüpflisch dastehen! Sich am heissen Eisen die Finger zu
verbrennen, überlassen wir anderen, und den Tag wollen wir
nicht vor dem Abend verschreien.lHERBERT BÜTTIKER

Für ein Küken ist das neue Rosenbergzentrum reichlich gross
– das Spiel mit metaphorischen Redensarten ist voller
Fallstricke. Der Räppler hat sich aus dem konkreten Alltag
längst verabschiedet und fristet sein Dasein nur noch in alten
Redensarten. Dass er dort noch immer fordert, geehrt zu
werden, heisst noch lange nicht, dass er im Bereich der
modernen Architektur zu neuen Ehren kommt.
Bleibt somit offen, wie der Volksmund das Rosenbergzentrum
künftig nennen wird. Dass es seinen Spottnamen bekommt,
scheint gewiss. Zu gross die Verführung, der skurrilen, mit
Betonscheibchen übersäten Fassade im freien Assoziieren
beizukommen. Der eine denkt bei ihrem Anblick vielleicht an
Masern, die andere erinnert sich, dass sie in ihrer jugendlichen
Schönheit einst gegen Pickel kämpfte. Freundlicher wären
natürlich die vielen bunten Smarties. Allerdings spricht das
Betongrau dagegen, und so warten wir nun einmal zu, bis der
Volksmund spricht.
Ob die Weisheit des Stammtischs auf eine süsse Variante
kommt wie einst bei der «Crèmeschnitte»? Ob sie böse
orakeln wird wie einst beim «Rosthaufen» (der darunter
tatsächlich gelitten hat, es aber trotz aller Anstrengung später
nur zur «Aludose» brachte)? Hegi hat mit dem
Mehrfamilienhaus am Reismühleweg eine «Staumauer»
bekommen, und leer ausgehen wird auch der Rosenberg nicht.
Jetzt aber ist erst einmal die imponierende Grösse des Kükens
zu bewundern. Sein Gefieder hat es noch nicht geputzt und
geordnet, und wer weiss, vielleicht erweist sich dann das
Küken ja als Pfau. Vielleicht bekommen die Fassadenteller ja
wirklich Farbe oder sogar die höheren Weihen als Kunst am
Bau. Vielleicht muss man die Fassade nur lesen können, die
möglicherweise Morse-Telegramm mit froher Botschaft ist.
Oder war der Bauherr vom edlen Gedanken beseelt, der
Bevölkerung eine Freizeitanlage zu schenken, und die
Einladung zum Wettlauf an der neuen Outdoor-Kletterwand ist
nur noch nicht verschickt?
Angesichts so vieler Vielleichts ist wohl der volkstümliche Rat
– abgesehen von der Wahl des Getränks – der beste: abwarten
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Im grössten Lärm das tiefste Träumen
Der Sommer ist die Zeit der Spezialeffekte. Wenigstens im
Kino. Spezialeffekte bedeuten hier, dass Mensch und
Material en masse zuschanden gehen – ein unaufhörlicher
Albtraum. Was hat der Action-Traumfilm «Inception» dazu
zu sagen?

Areale nirgends an sexuellen Energien vorbeiführt, würde
jedenfalls Sigmund Freud höchst eigenartig vorkommen und
ihn vermutlich dazu bringen, «Inception» als einen Film zu
deuten, der die Wahrheit des Träumens mehr verdrängt als
erhellt.

Herbert Büttiker
Die Angreifer ballern aus allen Rohren, wild knattern die
Maschinengewehre, aber kein Schuss trifft. Jeder Schuss ein
Treffer gilt dagegen für den Helden. Die Angreifer purzeln
Mann um Mann, wirbeln durch den Feuerball der
Explosionen, stürzen in die Tiefe, und bald sind es mehr, als
sich auf dem Schlachtfeld überhaupt eingefunden haben, und
vor allem sind es mehr, als ein Pistolenmagazin Patronen fasst.
Dass Action-Szenen in den Kinofilmen alle Realität hinter sich
lassen, muss nicht lange erörtert werden. Die
Handgreiflichkeiten wären innert Sekunden zu Ende, wenn
Fäuste so krachend zuschlagen wie in den filmischen
Zweikämpfen, und das Stehvermögen von Mensch und
Material in den Autoverfolgungsjagden übersteigt alle
mechanischen und physiologischen Grenzen.

Für einen ernsthaften Autorenfilm wäre Freuds Urteil fatal, für
den Action-Film ist es offenbar Voraussetzung, und jedenfalls
verrät die Keuschheit des Films (trotz der hübschen
Traumassistentin, die den vom Wunschbild der intakten
Familie verfolgten Helden begleitet) mehr über Hollywood als
über die psychologischen Abgründe, deren Produkt die
Leinwandkracher sind. Die bleiben verschleiert – noch
konsequenter als bei James Bond, der den Sex auf der
beiläufigen Spielwiese des Superagenten elegant entsorgt.
Regisseur und Drehbuchautor Nolan selber (siehe «NZZ» vom
29. Juli) hält die technische Fiktion eines zwischen Menschen
geteilten Traumlebens, von dem «Inception» ausgeht, für
Unsinn beziehungsweise für einen «Spass», um «im Rahmen
eines Science-Fiction-Films mit dieser Idee als Ausgangspunkt
für eine Geschichte zu spielen».

Wir blicken gebannt. Das Licht des Gesehenen fällt in solchen
Momenten aber nicht ins wohlorganisierte Gebäude rationaler
Wahrnehmung – die Action-Szenen würden da höchstens als
Lachnummern durchgehen –, sondern in die schmuddelige
Trieb- und Traumfabrik. Der Kinobesucher ist ein Träumer, je
knalliger die Explosionen auf der Leinwand und je lärmiger
die Action, umso tiefer ist der Schlaf seiner Vernunft. Im
Bewusstseinskeller hausen die Geister, die alles für bare
Münze nehmen, denn für den Träumer im Kino sind noch die
unwahrscheinlichsten Vorgänge pure Realität, und er ist bang
in das Geschehen verwickelt, das ihm die Leinwand zeigt – als
wäre sie nur ein Spiegel seiner eigenen albtraumhaften
Projektionen.

Das traumgestützte Handlungsgerüst hat es aber in sich. Es
hilft dazu, auch die überrissensten Action-Szenen realistisch
wirken zu lassen, so realistisch eben, wie es das Träumen
gestattet.

Die Traumfabrik
Der Begriff des Kinos als Traumfabrik ist alt. Dass man ihn
wörtlicher nehmen muss, als gemeinhin gedacht, wenn von
Hollywood und den Sehnsüchten die Rede ist, die hier genährt
werden, zeigt einer der Renner dieses Sommers. «Inception»
ist Szene für Szene hollywoodeskes oder auch bondsches
Action-Kino, aber der Film bekennt sich wie vermutlich
keiner bisher dazu, dass die haarsträubenden Knaller- und
Foltersequenzen Traumszenen sind.
Dabei geht es dem Regisseur Christopher Nolan kaum darum,
uns Neues oder Wesentliches über unser Unterbewusstsein und
die nächtliche Traumarbeit mitzuteilen. Dass die ganze
Traumwanderung im Liftschacht hinab in die tiefsten Tiefen
der Seele und hin zu den Panzerschränken ihrer abgesperrten
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Was im Seelenkeller eigentlich los ist, sodass das Action-Kino
Blockbuster für Blockbuster dort unten willkommen ist und
von einem Millionenpublikum gierig aufgesogen wird, wäre
eine wirkliche Analyse wert. Warum versinkt selbst ein klug
durchdachtes und schön gemachtes Fantasy-Movie wie James
Camarons dreidimensionaler «Avatar»» in der endlosen
Materialschlacht? Warum hält sich das Bond-Schema über
Jahrzehnte wie ein religiöses Ritual?

Intellektuelles Action-Kino
«Inception» leistet zu dieser Analyse ja wohl kaum etwas,
macht aber mit seinen nebulösen Traumtheorien so gescheit
auf seriös, dass kein Lachen das Traumgewebe zerschlägt und
der Geist, soweit er wach bleibt, damit beschäftigt ist, den
Gang durch die Traumebenen und Begründung und
Folgerichtigkeit der Handlungskonstruktion im Auge zu
behalten, um im Übrigen mitzuträumen.
Es gibt das Action-Kino, das ohnehin nicht mit einem
Publikum rechnet, dessen rationale Erfahrungswelt überlistet
werden muss. Der Trailer sagt über das «A-Team» schon alles.
Es gibt 007, wo eine gewisse Art von Selbstironie dem
Intellekt jeweils ein Ventil offenhält, sodass er gleichzeitig
dem Klamauk seinen Lauf lassen und skeptisch bleiben kann.
Es gibt nun den Film von Christopher Nolan, der wie die
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«besten» Bond-Filme eben auch ein Mach- und Meisterwerk
ist, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dass das in vielen
Szenen wirklich originelle «surreale» Setting in den
Kampfszenen auf gewöhnliches Ballerniveau rutscht, ist dabei
bezeichnend. Nolan schickt uns zwar auf eine ausgeklügelte
Traumreise, aber diese ist nur Blendwerk, um ungehindert die
obskure wirkliche Traumarbeit zu leisten, die die Aufgabe des
Action-Kinos ist. lHERBERT BÜTTIKER
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Lust und Freude an der Musik
Herbert Büttiker
Die Krise ist vergessen, die Musik spielt wieder. Am
Mittwoch beginnt im Schlosshof die 19. Kyburgiade.
Künstlerischer Leiter ist nach wie vor Festivalgründer
Stephan Goerner. Im Gespräch zeigt er die Begeisterung der
ersten Stunde.
Auf welches Konzert sind Sie selber als künstlerischer Leiter
der Kyburgiade am meisten gespannt?
Stephan Goerner: Oh, das ist schwierig zu sagen; weil die
Kyburgiade keinesfalls ein elitäres Klassikfestival sein möchte
und Musik aus allen Stilrichtungen bringt. Es ist darum
schwierig, ein Highlight hervorzuheben. Aber ganz sicher
wird ein erster Höhepunkt das Eröffnungskonzert am 4.
August sein. Das Terem-Balalaika-Quartett aus St. Petersburg,
welches übrigens zum ersten Mal in der Schweiz gastiert, wird
den Schlosshof mit der Leidenschaft der russischen Dörfer
erfüllen. Als mit der stalinistischen Kollektivierung das
Dorfleben in Russland zerstört wurde, gingen auch die
Wurzeln der russischen Musik verloren. Russische
Musikwissenschaftler sind heute bemüht, diese Wurzeln
wieder in Erinnerung zu rufen und die musikalischen
Traditionen aufzuarbeiten. Das Terem-Quartett übernimmt
diese Forschungsergebnisse und folgt der
Instrumentenzusammenstellung der traditionellen russischen
Folklore mit zwei Domras, einer Bass-Balalaika und einem
Akkordeon. Balletttänzerinnen und Tänzer tanzen dazu in
stilisiertem russischem Volkstanz.
Das macht neugierig. Wie steht es mit der Neugierde des
Publikums?
Das erwähnte Eröffnungskonzert vom 4. August galt bis vor
wenigen Tagen noch als ausverkauft, aber manche von den
geladenen Gästen für dieses Eröffnungskonzert sind noch in
den Ferien, sodass trotzdem noch gute Plätze erhältlich sind.
Bedeutet dieses Interesse, dass die klassische Kammermusik,
die am Anfang der Kyburgiade stand, im Schlosshof nicht
mehr so begehrt ist?
Das kann man nicht sagen. Der Pu- blikumsrenner ist das
Konzert mit dem Weltstar Sabine Meyer, welches innerhalb
einer Woche ausverkauft war. Nicht viel länger brauchte aber
auch das Konzert mit der argentinischen Gitarrenlegende Juan
José Domín- guez, der zum ersten Mal in der Schweiz spielt.
Seine Virtuosität ist schlichtweg atemberaubend!
Hat also das Hin und Her um das Weiterbestehen der
Kyburgiade nicht geschadet?
Im Gegenteil. Wir haben übers ganze Jahr hinweg unglaublich
viele unterstützende Mails und Briefe bekommen. Nach dem
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Versand des Vorprogramms war der Rücklauf mit
Ticketbestellungen sensationell gut. Unser Publikum ist nach
wie vor extrem interessiert an unseren Konzerten. Ein ganz
grosser Wunsch von mir ist es, die klassische Musik als elitäre
Gattung vom Elfenbeinturm herunterzuholen und mit ihr mehr
auf die Menschen zuzugehen. Man darf heute als Künstler
nicht mehr damit rechnen, dass die Menschen automatisch ins
Konzert kommen. Um sie dafür zu begeistern, muss man
unkonventionelle Programme wagen, mit denen man
beispielsweise junge Menschen ansprechen kann, ohne gleich
die Tradition zu verraten. Ich möchte einen möglichst grossen
Teil der Bevölkerung mit unseren Konzerten ansprechen und
helfen, Schwellenängste abzubauen – vielleicht ist mir das bei
einem Teil des Kyburgiadepublikums ja auch gelungen.
Was bedeutet der Verlust des Hauptsponsors für die
Veranstaltung?
Natürlich war es anfänglich eine schwierige Zeit. Viele
unserer langjährigen Mitarbeiter konnten sich nach dem
Verlust des Sponsors nicht mehr für ein Weitermachen
motivieren. Das Budget mussten wir um einen Fünftel kürzen.
Glücklicherweise sind eigentlich alle Musikerinnen und
Musiker der Kyburgiade Teil meines Freundeskreises und
bereit, für ein Freundschaftshonorar an der Kyburgiade zu
spielen.
Warum haben Sie den Schlechtwetterstandort von der
Reithalle, die ja ein exquisiter Sommerkonzertort war, in das
Kirchgemeindehaus Liebestrasse gewechselt?
Der bisherige Standort war finanziell nicht mehr tragbar. Jedes
Mal die Infrastruktur aufzubauen war ein enormer Kraftakt,
sowohl personell als auch finanziell. Nachdem wir diese
Ressourcen nicht mehr in diesem Ausmasse haben, mussten
wir nach einer neuen Lösung suchen. Tatsächlich ist der
Festsaal des Kirchgemeindehauses an der Liebestrasse in jeder
Hinsicht ein grosser Glücksfall: der Saal hat eine ausnehmend
gute Akustik, die sich mit den besten Sälen Europas messen
kann. Es ist ein wunderschöner Saal, und es macht grosse
Freude, mit den zuständigen Personen des
Kirchgemeindehauses zusammenzuarbeiten. Zudem ist der
Saal in der Nähe des Bahnhofs sehr zentral gelegen und es
bestehen optimale Parkierungsmöglichkeiten.
Was ist sonst noch neu beim Neustart der Kyburgiade?
In den Konzertpausen gab es jeweils einen grossen
Publikumsstau vor dem Torbogen am Eingang zur Burg, weil
die Konzertbesucherinnen und -besucher alle gleichzeitig zur
Bar wollten. Diesem Zustand werden wir in diesem Jahr
Abhilfe schaffen, indem wir zum ersten Mal im Schlosshof
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eine zweite Bar installieren. Damit wird sich das Publikum
viel besser verteilen.
Und im künstlerischen Bereich? Was erwarten Sie als
künstlerischer Leiter von den Konzerten Ihrer
Künstlerkolleginnen und -kollegen?
Ein gutes Konzert ist jedes Mal eine unerhörte
Bewährungsprobe für die ausführenden Künstler, für die
Werke. Die Lust und die Freude am Musikmachen, dieses
Feuer, das die Werke zum Leben erweckt, muss auch auf das
Publikum übergreifen. So wie das Publikum wegen der
Musiker und Programme kommt, so spielen die Musiker für
das Publikum und so sind auch die Werke für die Zuhörer da.
lINTERVIEW: HERBERT BÜTTIKER
Kyburgiade
Konzerte vom 4. bis 8. August im Schlosshof der Kyburg, bei
schlechtem Wetter im Kirchgemeindehaus Liebestrasse.
Weitere Informationen und Karten im Internet oder Tel.
044/380 23 32
www.kyburgiade.ch
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Wenn Geld aus Bildern sprudelt
Herbert Büttiker
Auf der kleinen Bühne des Kornmarkttheaters präsentieren
die Bregenzer Festspiele eine weitere Oper von Mieczyslaw
Weinberg. Nach der «Passagierin» macht auch «Das
Porträt» deutlich, dass ein Kontinent zu entdecken ist.
bregenz – Als der brotlose Künstler vom Hausverwalter und
einem Polizisten bedrängt und verhöhnt wird, sprudelt
plötzlich Geld aus einem gerahmten Porträt an der Wand.
Dieses hat er nicht selber gemalt, denn bisher hat er sich ganz
auf ein hehres Kunstideal konzentriert. Aber jetzt widersteht er
der Verführung nicht länger. Auch dank des geheimnisvollen
Mannes, der aus dem Porträt ins Leben tritt, wird er zum
reichen Salonmaler der St. Petersburger Gesellschaft.
Die drastische Sinnbildlichkeit haben Weinberg und sein
Librettist Alexander Medwedew, der vor wenigen Tagen in
Moskau 83-jährig verstorben ist, bei Nikolaj Gogol gefunden.
Nach der traumatischen Erfahrung des Aufführungsverbots
seiner ersten Oper «Die Passagierin» mit ihrem wahrhaft
zeitgenössischen Stoff war der Griff zu den unantastbaren
Klassikern der russischen Literatur für Weinberg ein
zwingender Schritt – eine Form von Anpassung, wie ihn die
1983 in Brünn uraufgeführte dreiaktige Oper «Das Porträt»
selber beschreibt, oder eben gerade nicht: «Gogol und
Dostojewski gehören seit sehr langer Zeit zu meinen
Lieblingsdichtern», erklärte Weinberg in einem Interview,
sagte aber auch, die russischen Klassiker würden «auch in
Zukunft kolossale und facettenreiche Möglichkeiten der
Interpretation bieten – der Interpretation aus einer wahren
zeitgenössischen Perspektive».

Alibi-Biedermeier
Auf eine wahre zeitgenössische Perspektive verzichten John
Fulljames (Inszenierung), Dick Bird (Bühne und Kostüme)
und Finn Ross (Video), man muss sagen, schon fast seltsam
mutwillig. Weder die Erfahrungen des Komponisten noch der
heutige Kunstbetrieb finden einen Reflex auf der Bühne, deren
Personal einen ganz in Gogols altes Russland versetzt.
Allerdings: Langweilig wird das keineswegs. Mit den Figuren
in Roben und Uniformen wie aus dem satirischen Bilderbuch,
mit einem abstrakten Bühnenbild, das selber wie ein Bild
funktioniert, mit der raffinierten Videoprojektion der Gemälde
und auch mit dem grotesken Spiel mit leeren Rahmen ist dem
Inszenierungsteam im Kornmarkttheater ein grosser Wurf
gelungen: die Bühne selber ist ein verführerisch schillerndes
Pandämonium der Kunst. Von der Mannschaft, die hier
offenbar auch mit Lust am Werk war, tragen beim
Schlussapplaus alle den Staatsorden, den sie sich für diese
ungefährliche Klassikerinszenierung reichlich verdient haben.
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Der Witz der Inszenierung, in der die Regie gleichsam in der
Rolle des Staatskünstlers mitspielt, ist das eine, für das andere
sorgt die Musik von Weinberg sowie das Ensemble auf der
Bühne und das Symphonieorchester Vorarlberg im Graben
unter der zupackenden Leitung von Rossen Gergov. Zwischen
schriller Satire und leiser Wehmut, zwischen kreischender
Dissonanz und spätromantischer Süsse spannt Weinbergs
Partitur einen weiten Bogen, und grosse musikalische
Vehemenz entfaltet das Orchester auch im Zwischenspiel vom
zweiten zum dritten Akt. Nicht immer ist das kleine Haus dem
Klamauk der St. Petersburger Groteske gewachsen, für die ein
stimmstarkes Ensemble kurze Einsätze leistet.

Satire und Künstlertragödie
Stimmlich differenziert agieren die Protagonisten um die
Zentralfigur des Künstlers Tschartkow. Dessen Gegenspieler
in den verschiedensten Rollen, Journalist, Geldverleiher,
Kunsthändler, stattet Claudio Otelli mit der gebotenen
Dämonie aus. Dem Diener, Typ Sancho Pansa, gibt David
Stout viel baritonale Wärme und drolliges Gemüt. Als eine
Reverenz an den Gottesnarr der russischen Oper erscheint mit
hellem Tenor Ernst-Dieter Suttheimer zu Beginn und
zwischendurch als Laternenanzünder auf der Bühne. Die
grosse tenorale Skala bringt der Engländer Peter Hoare für
Tschartkows verzweifelte Künstlerexistenz ins Spiel,
expressive Kraft im Kampf mit den Widersachern und sich
selbst und auch für Grandiosität, pastoses Legato für die
visionären Träume des Künstlers, intensives Piano für das
Ende im Wahnsinn – und da wird eindringlich klar: «Das
Porträt» ist anders als Schostakowitschs Gogol-Oper «Die
Nase», die sich zum Vergleich anbietet, nicht eigentlich eine
satirische Oper. Im Zentrum steht nicht eine lächerliche Figur
des Beamten, sondern die tragische des Künstlers.
lHERBERT BÜTTIKER
Das Porträt
Weitere Aufführungen im Kornmarkttheater Bregenz am 3.
und 5. August um 19.30 Uhr.
www.bregenzerfestspiele.com
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Mehr Wasserdampf als Rauch
Herbert Büttiker
«Heidi» machte Walenstadt und den Walensee zu einem
Wallfahrtsort für Musicalfreunde. Das begann 2005. Nach
vier Heidi-Jahren und Pause kommen jetzt «Die Schwarzen
Brüder». Am Donnerstag war Premiere, halbwegs.
WALENSTADT – Die Premiere stand unter keinem guten
Stern oder, um genauer zu sein, unter keinem. Die Schweiz
war am Donnerstag eine Wetterküche. Waberndes Gewölk und
der aufgewühlte See liessen auch Walen- stadt als Ort am
Rand eines kochenden Topfes erscheinen. Aber es dauerte
immerhin seine Zeit, bis dieser überkochte, so lang bis der
erste Akt, wenn auch bei starken Böen, zu Ende gespielt war.
Vor den angekündigten Stürmen und Schauern für den zweiten
Akt kapitulierten dann aber selbst die als ziemlich wetterfest
bekannten Musicalmacher unter den Churfirsten.
So musste also der als Spazzacamino nach Mailand verdingte
Giorgio (Bernhard Viktorin) aus dem Verza-scatal an diesem
Abend in Mailand bleiben. Sein Freund Alfredo (Junko
Dainailov), der in der Grossstadt ein noch elenderes Leben
fristet und schon im ersten Akt stirbt, blieb ohne Begräbnis.
Der menschenfreundliche Dr. Casella (Christoph Wettstein),
der dann für Giorgio doch noch alles zum Guten wendet,
konnte gar nicht erst zum Einsatz kommen.
Noch hatten also die bösen Kräfte die Oberhand, der
Menschenhändler Antonio Luini (Florian Schneider) oder Frau
Rossi (Sissy Staudinger), die im Haus von Giorgios
Kaminfegermeister das Zepter führt und über das verwöhnte
und hinterhältige Muttersöhnchen Anselmo (Patric Scott)
schützend ihre schwere Hand hält. Givo ihr Mann (Andreas
Berg), eigentlich eine gütige Seele, kann da nichts machen und
trinkt Grappa und war vielleicht ganz froh über den
vorzeitigen Beginn der Premierenfeier.
Offen bleiben musste auch noch, wie der Kampf zwischen den
«Wölfen», die Mailands Strassen beherrschen, und den
«Schwarzen Brüdern» ausgehen würde. Aber einige
musikalische Glanzpunkte waren schon ein Versprechen für
das positive Ende. «Die Kraft wahrer Freundschaft» ist das
Motto, dafür stehen die Schwarzen Brüder ein, Giorgio besingt
sie zusammen mit Anselmo und auch mit Angeletta (Kristin
Bauersachs) dem kranken Kind der Rossis. Da wurde auch
spürbar, dass die Aufführung nicht nur bunte Illustration,
sondern auch eine Botschaft zu vermitteln hat. Wie und ob
beides ins Gleichgewicht kommt, darüber war jetzt noch kein
Fazit zu ziehen, als man enttäuscht durch den Regen nach
Hause fuhr.

Die Erwartungen waren ja nicht gering. Das Stück von Mirco
Vogelsang (Buch) und Georgij Modestov (Komposition) hatte
an seiner Uraufführung 2007 in einer alten Fabrikhalle in
Schaffhausen mit stimmungsvoller Atmosphäre und starker
Figurenzeichnung beeindruckt, Lisa Tetzners und Kurt Helds
engagiertes Buch bekam da seine Fürsprache von der
Musikbühne, mit einem Schuss Komödiantik, aber auch
berührend in der Darstellung der sozialen Misere. In
Walenstadt hatte nun zunächst das Wetter das Sagen,
faszinierend zu beobachten auf der prächtig gelegenen Tribüne
am See, aber doch auch zum Nachteil für die Konzentration
auf die Aufführung.
Vor allem aber haben die Böen das Klangbild arg zerzaust,
dasjenige des Orchesters stärker als das der Stimmen. Aber
auch da war zu spüren, dass erschwerte Bedingungen
herrschten. Doch für ein grösseres Potenzial der Produktion
sprach aber auch manches, die sorgfältige und detailfreudige
Gestaltung der Szenerien in einer weiten Bühnenlandschaft
(Ausstattung: Christoph Weyers), das grosse Engagement im
Spiel der Solisten und Ensembles (Regie: Holger Hauer;
Choreografie: Andrea Kingstorn) und auch musikalisch
schöne Momente (Dirigent: Andreas Felber). Vielleicht hätten
die Kaminfeger und Kaminfegerinnen, die sich als
Platzanweiser betätigten, die ans Publikum verteilten
Glückspfennige wieder einsammeln sollen – für die
Veranstalter, denen Wetterglück zu gönnen wäre. Immerhin
bietet der Aufführungsplan dazu noch viele Chancen.
lHERBERT BÜTTIKER

Für Regentage
«Die Schwarzen Brüder» sind auch ein Stichwort für
regnerische Tage. Warum nicht wieder einmal das Buch lesen?
Oder warum nicht einer historischen Aufarbeitung des Themas
ein paar Stunden widmen. Eine solche liegt seit Kurzem vor.
«Als lebende Besen im Kamin» lautet drastisch der Titel der
Arbeit, die Elisabeth Wenger vorlegt. «Einer vergessenen
Vergangenheit auf der Spur» (so der Untertitel), ist sie dem
Schicksal der Spazzacamini nachgegangen und erzählt es mit
Detailfülle und mit zahlreichen Dokumenten auf 246 Seiten.
Erschienen ist das Buch bei Books on Demand (www.bod.ch).
(hb)
Die Schwarzen Brüder Gespielt wird von Dienstag bis
Sonntag bis 21. August. Eintrittspreise von Fr. 62.– bis 157.–.
Karten bei Ticketportal oder online.
www.dieschwarzenbrueder.ch

Erschwerte Bedingungen
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unter dem strich

Die Zuschauer der Zuschauer
Herbert Büttiker
Theater vergrössert das gewöhnliche Leben. An den Festivals
ist die Vergrösserung jeweils noch grösser als sonst. Es zeigt
sich dann auch besonders deutlich, dass nicht nur mitspielt,
wer auf der Besetzungsliste steht. Auch das Publikum hat
seinen Auftritt. An der Festspieleröffnung in Bregenz wird
dieser, wie die Kostüme zeigen, sorgfältig vorbereitete Auftritt
des Premierenpublikums zum eigentlichen Akt. Da stellt sich
auch ein Publikum ein, das das Spektakel beobachtet. Viele
Menschen stehen Spalier und richten die Stühle. Wer sie
beobachtet, stellt fest, dass auch sie wieder Akteure in einem
Spiel sind und sie ein schönes Bild abgeben.
Wir spielen immer, wer es weiss, ist klug, sagt Shakespeare.
Klug sein heisst vielleicht, sich nicht mit der einen Rolle
zufrieden geben, die man gerade spielt. Den Damen im Saal ist
zu wünschen, dass sie ihr eigenes Kostüm wirklich für zwei
Stunden vergessen, den Zuschauern der Zuschauer wäre zu
gönnen, dass sie auch etwas von dem mitbekommen, was jene
auf der Bühne sehen. lHERBERT BÜTTIKER
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Alles Vergessen hat ein Ende
Herbert Büttiker
Ein bewegendes Werk, eine intensive Aufführung – für die
Eröffnung der Bregenzer Festspiele war das nicht alles: Die
szenische Uraufführung von Mieczyslaw Weinbergers Oper
«Die Passagierin» war ein Abend für die Musikgeschichte.
BREGENZ – Es ist das Jahr 1960. Auf einem Passagierschiff
unterwegs nach Südamerika begegnen sich Lisa, die einstige
KZ-Aufseherin, und Martha, die der Hölle Auschwitz
entronnen ist, zufällig wieder – alles Vergessen, alles
Verdrängen, alles Schweigen hat ein Ende. Die Schriftstellerin
Zofia Posmysz, die als Sympathisantin des polnischen
Widerstandes in Auschwitz inhaftiert war und diese
Geschichte erzählt, erlebte es ähnlich: Auf der Place de la
Concorde in Paris hörte sie eine Frauenstimme, die sie an ihre
einstige Peinigerin, die KZ-Aufseherin Anneliese Franz,
erinnerte.
Der Schock liess das Eis über der Erinnerung aufbrechen und
brachte die Autorin dazu, ihre Erfahrung im
Konzentrationslager in eine literarische Form zu bringen. Es
entstand ein Hörspiel, dann der Roman «Die Passagierin». Er
erschien 1962 und wurde sogleich verfilmt, und etwas später
begann Mieczyslaw Weinberg, zusammen mit dem
Librettisten Alexander Medwedev und in Kontakt mit der
Autorin seine erste Oper auf dieser Grundlage. Die Partitur
war 1968 fertigt, die Vorbereitungen für die Aufführung in
Moskau und anderswo begannen – dann aber wurde die
Aufführung verboten. Die Oper kam nie auf die Bühne bis
jetzt an den Bregenzer Festspielen.

Bezeugen
Eine vergessene Oper gegen das Vergessen, eine um dreissig
Jahre verspätete Uraufführung der vielleicht wichtigsten Oper
nach 1945 – wer die Geschichte der Nachkriegszeit bis heute
bedenkt (erinnert sei nur an die Walser-Debatte) kann nur
irritiert auf die Ironie reagieren, die in dieser Tatsache liegt.
Welch ein Licht wirft sie insbesondere auf den Opernbetrieb?
Als dann am Mittwochabend zum Schlussapplaus der
Regisseur und Intendant David Pountney die heute 87-jährige
Zofia Posmysz auf die Bühne führte, erhielt die Irritation über
das kulturelle Versäumnis ein Gesicht und der denkwürdige
Opernabend einen letzten aufwühlenden «Kommentar».
Weinberg übrigens, starb 1996 in seiner Exilheimat Moskau,
ohne das Werk, das er als sein wichtigstes betrachtete, jemals
gehört zu haben.
«Die Passagierin» hält sich an den Roman mit seiner
besonderen Perspektive: Im Zentrum steht zunächst die
Täterin oder Mitläuferin, die ihre dunkle Vergangenheit hinter
sich gelassen hat und die Helle und Weite des offenen Meeres
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geniessen will, ganz in Weiss wie die ganze flotte
Gesellschaft, die auf dem Schiffdeck an den Drinks nippt,
während die Tanzcombo aufspielt. Je mehr Lisa von der
Vergangenheit eingeholt wird, taucht aus dem Dunkel und der
Tiefe der Bühne auf, was sich nie zum ganzen Bild fügen
wird, aber in allen Details mit Pritschen, Geleisen, Öfen, die
trostlose Wirklichkeit des Lagers evoziert.
Beides zusammen – oben die klar begrenzte Fläche, unten die
undurchschaubare Tiefe des Raums – fügt sich zum Ganzen
einer Bühne, die dem einfachen Erzählgestus dient und
zugleich Sinnbild ist. So in der Schwebe als Resultat
ungekünstelter Kunst, erfüllen Johan Engels (Bühne),
Marie-Jeanne Lecca (Kostüme) und Fabrice Kebour (Licht)
die schwierige Mission eines Theaters, das vor der ungeheuren
Wirklichkeit bestehen muss.
Dies war auch die Mission des Komponisten, der dafür
Entscheidendes mehr tat, als die Episoden eines Romans zu
vertonen, in denen sich als Handlung immer mehr die
Begegnung der Martha mit ihrem Verlobten und Mithäftling
Tadeusz und die eifersüchtige, sadistische Reaktion der
Aufseherin Lisa herausschält.

Denken in Musik
Neben dieser Handlung erzählt Weinberg eine andere, ganz
innermusikalische. Sein Komponieren ist auch eines mit
Musik, und er dringt damit nicht weniger in die Tiefe als mit
seiner unmittelbaren expressiven Klangsprache und Melodik.
Schostakowitschs «Leningrader»-Rhythmus im Hintergrund
hebt sich ab gegen den Swing der Modetänze, Schuberts
«Marche militaire» blitzt auf zur Aussage von Lisas Mann:
«Wir haben das Recht, den Krieg zu vergessen», sarkastisch
kommentiert der «Liebe Augustin» den Auftritt der Nazis.
Aber alle Anspielung ist auch orchestral hoch virtuos
verarbeitet, und die Wiener Symphoniker haben eine
herausfordernde Partitur vor sich, mit der sie sich unter der
Leitung von Teodor Currentzis zunehmend – so der Eindruck
an der Premiere – rückhaltloser, drängender identifizieren.
Allzu verhalten wirkte einiges noch im ersten Akt, so auch der
weit hinten platzierte Prager Philharmonische Chor, dessen
grosse Klangkultur den Abend ebenso prägte wie die intensive
Gestaltung der Solisten, die auch den Nebenfiguren Gewicht
gaben.
Die betende, am Ende zweifelnde Bronka (Liuba Sokolova),
Katja (Svetlana Doneva), die ein altes russisches Lied singt,
aber halb vergessen hat, Yvette (Talia Or), die einer alten
Bäuerin Französisch beibringen will (je vis, tu vis, elle vit ...)
– sie alle und weitere erfüllen ihre Figuren mit ihrer je eigenen
musikalischen Energie. Die Hauptfiguren erst recht: Michelle
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Breedt als Lisa mit dramatischer Verve an der Seite von
Roberto Saccà, ihres Mannes, dessen Vergangenheit kein
Thema wird, stark in seiner unbeugsamen Präsenz ist Artur
Rucinski als Tadeusz und grossartig Elena Kelessidi als
Martha, die eigentliche Hauptfigur der Oper, mit einem
lichtvollen Sopran und aller Innigkeit der Kantilene, die sie in
ihrer «Arie» über das Sterben und im stillen Epilog entfaltet.
Das Ensemble bezeugt so auch, dass Weinberg ein genuiner
Opernkomponist war, auch wenn er eher als Symphoniker gilt.
Eine szenische «Erfindung», die im Roman nicht vorkommt,
legte auch die Fährte für die musikalische Klimax. Marthas
Verlobter Tadeusz, der ein Geiger ist, soll vor seinem Gang in
die Gaskammer dem Lagerkommandanten dessen
Lieblingsstück vorspielen. Es ist der ordinäre Walzer, der
schrill und schräg den zweiten Akt eröffnet und sich als
zynische Grundierung des Lagerlebens selber denunziert hat,
er bewirkte Lisas Zusammenbruch auf dem Schiff, als er auf
Anweisung der Passagierin von der Tanzband gespielt wurde,
und einer der unerhörten Momente des Operntheaters ergibt
sich, wenn der Geiger statt jetzt der trivialen Musik Johann
Sebastian Bachs berühmte Chaconne intoniert. Wie das
Orchester diese Musik dann zuerst ins Grosse anschwellen
lässt, dann stört und zerstört, lässt den Hörer erst recht ins
Bodenlose fallen.
lHERBERT BÜTTIKER
Die Passagierin
Bregenzer Festspiele, Oper im Festspielhaus. Weitere
Aufführungen 26. und 28. Juli, 19.30 Uhr, 31. Juli, 11 Uhr.
www.bregenzerfestspiele.ch
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Ein neuer Chor und ein Aufbruch der Stadtsänger
Herbert Büttiker
Die Männer der Stadtsänger und die Frauen des Konzertchors haben immer wieder gemeinsame Sache gemacht. Neu
sind sie nun auch als Institution eine Einheit.
Die schönste Harmonie ergibt sich aus der Mischung von
Frauen- und Männerstimmen, von Sopran, Alt, Tenor und
Bass. Die Stadtsänger sind einer der ältesten
Chorvereinigungen Winter- thurs, und sie pflegen die Musik
der tieferen Register, die ihr eigenes Gewicht hat. Die
Sehnsucht nach dem vollen Klang hat sie aber immer wieder
auch zur Vereinigung mit den hohen Stimmen des
Konzertchors Winterthur verlockt, und diese Verbindung soll
nun offiziell werden. Die beiden Chöre haben sich
zusammengeschlossen und treten künftig unter dem neuen
Namen «Ars vocalis» auf.
Der Leiter der beiden Vorgängerchöre, Ueli Vollenweider, ist
auch der Dirigent des neuen Chors. So ändert sich nichts im
vertrauten Klangbild, wie es im vergangenen März etwa
wieder in einem grossen Konzert mit Werken von Mozart,
Mendelssohn und Hermann Goetz zu erleben war. Die
gemeinsame neue Struktur soll aber die beiden Chöre für die
Zukunft besser positionieren.
Das Ende des Männerchorgesangs und der traditionsreichen
Stadtsänger ist damit nicht besiegelt. Im Gegenteil. Während
der Konzertchor ganz in der neuen Ars vocalis aufgeht, haben
die Stadtsänger an ihrer 183. Generalversammlung im
Gegenteil beschlossen, weiterzumachen und auch neue Wege
zu beschreiten. In diesem Hinblick wurde ein neuer Vorstand
gewählt mit Patrick R. Hardmeyer als neuem Präsidenten.
Dessen Aufgabe wird es nun sein, einen neuen Dirigenten zu
suchen und die musikalische Ausrichtung zu bestimmen. Ziel
ist, das Repertoire im gewohnten Standard der gehobenen
Unterhaltungsmusik und grösserer Chorwerke
weiterzuentwickeln und mit musikalischer Attraktivität auch
zu wachsen. Besonders junge Sänger seien herzlich
willkommen, schreibt der Verein, der auch sein
gesellschaftliches Leben pflegt mit Anlässen und Reisen. (red)
www.stadtsaenger.ch
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Alle Schläge vom Zytgloggeturm
Herbert Büttiker
Ein Triumph der Swissness: Vom rötlichen Firn über dem
See bis zum Berner Marsch auf der Bühne stimmt im
Musical um den Schweizer Antihelden Dällebach Kari auf
der Thuner Seebühne einfach alles ganz schweizerisch
zusammen.
THUN – «Wie die Blümlein draussen zittern» ist allerdings
kein schweizerisches, sondern ein deutsches Volkslied aus der
Biedermeierzeit. Es war aber Dällenbach Karis Lieblingslied,
und das ist im Abschiedsbrief verbürgt, den er zusammen mit
seinen Schuhen zurückliess, als er in die Aare sprang. «Mein
Herz ist ja dein Heimatsort», heisst es darin. Es war das
Lebensmotto eines Mannes, der als «kuurliger Chutz» die
Leute narrte, mit seinem Witz unterhielt und darüber hinaus
ein Eigenbrötler war und – was teils auch bestritten wird – ein
Alkoholiker.
Das Lieblingslied beweist, dass Dällenbach noch etwas
Wichtigeres besass als seine Originalität, eben ein Herz, das
für die Liebe geschaffen war. Das Musical, dessen Buch Katja
Früh geschrieben hat, macht es deshalb völlig richtig, wenn es
die verbürgte kurze Beziehung des Berner Coiffeurs und
Stadtoriginals mit einer Fabrikantentochter zum Generalthema
seines Lebens macht und Dällenbachs Lied zu einem der
Herzstücke der Partitur. Die Biografie wird zwar darob zum
«Märchen», aber im Fabulieren trifft die Kunst die Wahrheit –
auch im Musical auf der Thuner Seebühne.
Dass das so gelingt, ist keine geringe Überraschung. Nach der
Arbeit mit den sicheren Erfolgen, für die internationale
Musicalhits garantierten, waren die Seespiele zwar auf der
sicheren Seite, was die handwerkliche Erfahrung betraf. Dass
auch das Gespür für die Musicalbühne mitgewachsen ist, zeigt
sich jetzt, und schon jetzt kann man neugierig sein auf das
angekündigte Stück für 2011, das mit Gotthelf
beziehungsweise einem seiner Romane zu tun haben wird.
Richtiges Gespür zeigt sich im Casting: Hanspeter
Müller-Drossart ist die Idealbesetzung der Hauptrolle – über
das Schauspielerische und die Physiologie des durch die
Hasenscharte Gehemmten weit hinaus und tief hinein in den
Kern der Stimme, die musikalisch spricht und wunderbar
sprechend singt, fokussiert auf einen Ton, der sich nie zum
sängerischen Gehabe aufbläht, aber doch tragfähig ist auch in
den sich dehnenden Melodien. Die finden sich im Duett mit
Annemarie. Allerdings dominiert hier Carin Lavey mit frischer
und strahlender Stimme für das schwärmerische und
rebellische Kind aus gutem Haus, und mit allem Pep, der ihren
Lebensdurst und die kuriose Liebe auf den ersten
Zusammenprall glaubhaft macht.
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Karrierist und Säufer
Etliche weitere prägnante Figuren kommen hinzu. Im Dreieck
mit Dällenbachs einstigem Schulfreund und Nationalrat Fritz
Aeberli und Annemarie, die den Karrieristen heiraten soll,
findet das Stück seine packende dramatische Zuspitzung.
David Morell als Aeberli, Christa Wettstein und Daniel
Ludwig als Annemaries Eltern geben ein satirisch gesalzenes
Bild bürgerlicher Zwänge, während Roland Herrmann und
Erich Hättenschwiler zwei prächtige Volkstypen verkörpern,
die nie Durst haben, weil sie es nie so weit kommen lassen.
Sie geben in der Stammbeiz den Ton an, indem sie ihr
unerschöpfliches Witzrepertoire abspulen, aber eigentlich
regiert hier der Alkohol. Mit ihm betritt eine Figur die Bühne,
wie sie eben das Musical liebt, wo sich ja auch der Tod gern
persönlich die Ehre gibt. Der Alkohol ist hier Sergio-Maurice
Vaglio, ein Salonlöwe, der umso böser wirkt, als er ohne viel
mystisches Brimborium agiert.
Dass Annemarie dann doch den Nationalrat heiratet, ist das
Werk eben dieses feinen Herrn mit der Flasche, aber am Ende
wird er von Kari überwunden, und ein anderer diktiert den
Schluss: Dällenbach geht ins Wasser, weil er unheilbar an
Krebs erkrankt ist. So traurig war es in seinem wirklichen
Leben und so süssbitter mit Beinahe-Happy-End (Annemaries
Nationalrat kommt als Raser bei einem Autounfall ums Leben)
will es das Musical.
Und alle haben sie ihre Musik. Den stärksten Griff tat das
Kompositionslabor im Selbstbedienungsladen der
Vergangenheit: Neben den «Blümlein» für Karis Innerstes und
dem zünftigen Berner Marsch für den Festjubel auf der
Allmend sorgt das Guggisberg-Lied, vom Chor sehr schön
intoniert, für einen musikalischen Höhepunkt. Das
berühmteste alte Volkslied der Schweiz, das übrigens in Thun
1741 erstmals schriftlich erwähnt wurde, überwölbt mit seiner
Moll-Wehmut das Ganze, und zum Ganzen gehört auch der
Firn im Abendrot über dem See an diesem Premierenabend
nach der dritten Aufführung, und wir wissen es wieder: Die
«Schweizerkrankheit» bleibt unheilbar.
Für die Verarbeitung der alten Melodien wie der neu
geschriebenen Musik von Moritz Schneider und Robin
Hoffmann Songs wurde Michael Reed engagiert, ein alter
Hase im Musicalgeschäft. Entstanden ist eine breit angelegte
sinfonische Partitur für das bewährte Orchester der Seespiele.
Unter der Leitung von Iwan Wassilewski schürt es die
Emotionen, schafft es eine intensive Klangatmosphäre und
treibt es die Spielszenen in einschlägigen Rhythmen zwischen
Rock und Ragtime, Marsch und Tango temporeich voran. Zu
hören sind bekannte Muster, aber stets attraktiv und
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wirkungsvoll (in den vordersten Reihen aber gern auch mit zu
viel Druck).

Ernst und heiter
Beim unterhaltsamen Treiben liegt trotz der ernsten
Grundierung des Abends ein Hauptakzent. Denn in der
Witzkultur hat Dällebach Kari bis heute überlebt und als
trockener Humorist ist er hier gegenwärtig, mit seiner
versenkbaren Nähmaschine und vielem mehr. Andreas Gergen
inszeniert die Liebesgeschichte sensibel und die Sketches mit
leichter Hand. Ueli Binggelis Bühnenbild ist mit
Zytgloggeturm und weggeklappter Hausfassade ein Spielfeld,
das realistisch genug ist für die ernsten Szenen und verspielt
genug für die witzigen. Die turbulenten Choreografien haben
ein gutes Timing. Beleuchtung und Kostüme tragen viel zum
Zauber des Spektakels bei, das in zwei kurzen pausenlosen
Stunden ohne Durchhänger über die Bühne geht – es gibt
andere Gründe, immer mal wieder auf das Zifferblatt des
Zytgloggeturms zu blicken
lHERBERT BÜTTIKER
Dällebach Kari
Aufführungen bis 28. August. Tickets zwischen 155.– und
50.–.
www.thunerseespiele.ch
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2, 3, 4, 1, 5 – die spezifische Zählkunst der Theaterleute
Herbert Büttiker
Das Theater ist eine Welt des Scheins. Im günstigen Fall
scheint der Mond dazu, im ungünstigen findet es gar nicht
statt. Letzteres geschah am Mittwoch mit der Premiere des
«Dällebach Kari» auf der Thuner Seebühne, sie fiel ins Wasser
– ein Opfer der Sommergewitter oder zumindest der
bedrohlichen Vorhersage. Die zweite Aufführung am
Donnerstag ging dann mit Wetterglück (und viel Applaus)
über die Bühne. War das nun die Premiere?

der Schein wird gewahrt, wann immer sie stattfindet, sein
Schicksal – und das der Theaterleute. lHERBERT BÜTTIKER

Das Zählen beginnt bei eins, aber die Mathematik im
Kulturbereich ist ein wenig extravaganter. Die zweite
Aufführung bleibt die zweite, auch wenn sie die erste ist. Da
diese und auch alle weiteren schon im Verkauf sind, bleibt
dem Premierenpublikum nichts anderes, als auf einen
unverplanten Tag zu warten. Die Premiere des «Dällenbach
Kari» findet deshalb erst am Montag statt, nach der dritten
Aufführung – sofern atmosphärische Willkür die Sache nicht
noch komplizierter macht.
Wetterlaunen könnten nämlich je nachdem die Premiere doch
noch wenigstens zur dritten Aufführung machen, was den
Kartenbesitzern für die reguläre dritte aber nicht zu wünschen
ist, oder die Turbulenzen können, wenn sie wollen, die
Eröffnungsvorstellung noch einmal nach hinten katapultieren.
Vielleicht bis hinter die Derniere am 28. August?
Dass die Eröffnungsvorstellung irgendwann während der
Aufführungsserie stattfindet, ist nur für den Laien paradox.
Für die Theaterleute ist es normal. Für sie gibt es
Durchlaufproben und Hauptproben, die schon wie
Aufführungen sind, und es gibt die Generalprobe, die meist
vor ganz vollem Saal stattfindet. Manchmal geht es weiter, so
auch in Thun, mit Vorpremieren oder Previews, bis dann
endlich die Premiere folgt, die über Glanz und Gloria der
Produktion entscheidet (oder auch nicht).
Was die Premiere, wann immer sie stattfindet, zur wichtigsten
Aufführung macht, ist erstens ihre Bezeichnung als Premiere,
zweitens die Zusammensetzung des Publikums und drittens
die Premierenfeier. Die beste Vorstellung aber ist die Premiere
meistens nicht. Unter Theaterleuten herrscht die einhellige
Meinung, dass die Zweitaufführungen die besten seien: Noch
ganz frisch, aber auch ein wenig entspannt.
Nur, so fragt sich, welches ist eigentlich die zweite
Aufführung? Den Theaterkritiker darf diese Frage nicht
kümmern. Er gehört an die Premiere. Nie darf er, auch wenn
ihn Termingründe heftig drängen, an eine Generalprobe oder
Vorpremiere, auch für die Zweitaufführung ist für ihn kein
Platz vorgesehen, auch wenn sie die erste ist. Die Premiere ist,
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Musik gegen das Vergessen
Herbert Büttiker
Er war ein polnischer Jude, den das Schicksal nach
Russland führte. Dem wenig bekannten Komponisten
Mieczyslaw Weinberg widmen sich die Bregenzer Festspiele.
Auch eine hervorragende Monografie liegt jetzt vor.
Das Buch von David Fanning skizziert eine Biografie, die von
den Schrecken des 20. Jahrhunderts geprägt war und auch ins
Lebenswerk eines sensiblen und hoch begabten Musikers die
eindringlichsten Stimmen und Klänge geschrieben hat, die in
jenem Werk zu hören sind, das er selber für sein wichtigstes
hielt: die Oper «Die Passagierin». Diese «spielt» in Auschwitz
und gleichzeitig auf einem Ozeanschiff, auf dem sich die
ehemalige deutsche Aufseherin Lisa und die überlebende
polnische Gefangene Martha fünfzehn Jahre nach dem Krieg
wieder begegnen. Das Werk ist ein Manifest gegen das
Vergessen und in einer genialen Dramaturgie auch ein
Monument für die Musik, indem einem trivialen Walzer
respektive Johann Sebastian Bachs berühmter Chaconne die
Rolle des Weltgerichts übertragen ist.
Mieczyslaw Weinberg kam am 8. Dezember 1919 in Warschau
zur Welt. Die frühe musikalische Begabung des Sohnes eines
jüdischen Theatermusikers konnte sich glücklich entwickeln,
bis der Überfall des nationalsozialistischen Deutschland auf
Polen im September 1939 die Welt und auch das Leben des
jungen Komponisten dramatisch veränderte. Die Männer
wurden aufgefordert, vor dem anrückenden Feind die Stadt zu
verlassen, Weinberg schlug sich nach Minsk durch. Die
Schwester, die ihn anfänglich begleitete, kehrte um, weil sie
die Füsse schmerzten. Sie wurde, wie auch Weinbergs Eltern,
später von den Nazis ermordet. Mieczyslaw musste auf seiner
Flucht die schlimmsten Brutalitäten der wütenden
Kriegsmaschinerie erleben, aber er erreichte die russische
Grenze unversehrt. Dafür bezahlte er, der einzige Überlebende
der Familie – so sah er es selber –, mit einer lebenslangen
Arbeitsleistung, die er sich unermüdlich abverlangte und ein
gewaltiges Œuvre entstehen liess.

Gastland und Gefängnis
Die Sowjetunion, die ihre Künstler am Gängelband ihres
ideologischen Optimismus zu führen sucht und dazu auch
rigide Mittel einsetzte, sollte einem solcherart motivierten
Schaffen später immer wieder in die Quere kommen, aber
zunächst war das Exilland für Weinberg ein Glücksfall. In
Minsk konnte er dank staatlicher Hilfe seine Studien fortsetzen
und abschliessen. Die nächste dramatische Wende in seinem
Leben liess dann allerdings nicht auf sich warten. Stunden
nach seinem Abschlusskonzert, am frühen Morgen des 22.
Juni 1941, griff Deutschland die Sowjetunion an.
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Für Weinberg, der aus gesundheitlichen Gründe nicht zum
Militärdienst taugte, aber als polnischer Jude besonderen
Grund hatte, sich vor den anrückenden Deutschen in
Sicherheit zu bringen, bedeutete das, wieder ins Ungewisse zu
ziehen. Tief im Osten, in Taschkent, ein Reduit auch für viele
russische Künstler, stieg er aus dem Zug, und auch hier hatte
er Glück. Er fand Anschluss an das künstlerische Leben, er
lernte seine erste Frau kennen und seine erste Sinfonie
gelangte zu Schostakowitsch, der ihn 1943 nach Moskau holte.
Dort sollte er dann für sein Leben bleiben bis zu seinem Tod
im Jahr 1996.
Aufregend blieb für Weinberg das Leben auch nach dem
Krieg. An der Seite des Freundes Schostakowitsch – man
spielte sich gegenseitig die neuen Werke vor – geriet auch er
in den Fokus des Staatsapparats, für den die Kunst auch nach
dem grossen vaterländischen Krieg ein Instrument der
Propaganda blieb. Alle Musik, die irgendwie avanciert war
und sich nicht dem Zwangsoptimismus fügte, wurde als
«formalistisch» gebrandmarkt. Das Jahr 1948 wird in der
Weinberg-Monografie als annus horribilis bezeichnet. Neben
den künstlerischen Aspekten spielte auch Weinbergs jüdischer
Hintergrund eine Rolle. Die Ermordung seines
Schwiegervaters, einer wichtigen Persönlichkeit der jüdischen
Minderheit im Land, blieb undurchsichtig, und das
Zentralkomitee massregelte in einem Dekret die Komponisten
des Schostakowitsch-Kreises. Dass Weinberg dabei
mitgemeint war, erfuhr er durch einen Artikel über einige
seiner Werke von der Seite der offiziösen Musikwissenschaft.

Tauwetter
Nicht nur künstlerisch, sondern physisch bedrohlich wurden
für Weinberg die stalinistischen «Säuberungswellen» in den
Fünfzigerjahren. 1953 wurde er verhaftete und drei Monate in
Einzelhaft genommen. Vorgeworfen wurde ihm «jüdischer
bourgeoiser Nationalismus». Weinberg wendete dagegen ein,
er könne keinen einzigen jiddischen Buchstaben lesen, besitze
aber zweitausend polnische Bücher. Auf die Frage, ob man
ihm deswegen nicht eher polnischen bourgeoisen
Nationalismus vorwerfen sollte, antwortete der Ermittler:
«Das wissen wir besser als Sie.»
Glücklicherweise starb Stalin im selben Jahr. Weinberg kam
nach drei Monaten frei, das Tauwetter der Ära Chruschtschow
gewährte ihm unbehelligte Schaffensjahre, freilich ohne gross
offizielle Anerkennung und Förderung. Viele Werke blieben
unaufgeführt. Eine wichtige Einnahmequelle für Weinberg war
die Filmmusik. Er war nicht der Mann, der in eigener Sache
die grosse Kelle rührte, zunehmende gesundheitliche
Probleme kamen hinzu. Privat bedeutete 1968 die Scheidung
von seiner ersten Frau und eine neue Verbindung noch einmal
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ein biografischer Einschnitt, aber von seinem späteren Leben
schreibt sein Biograf: «Die Geschichte seines zuvor so
ereignisreichen Lebens wurde immer mehr zur Geschichte
seiner Musik.»
HERBERT BÜTTIKER
«Über die schrecklichen Dinge zu schreiben, die den
Menschen in unserem Jahrhundert widerfahren sind», war für
Mieczyslaw Weinberg (1919–1996) «moralische Pflicht» – der
Komponist in einem Porträt von 1983. Bild: aus dem
besprochenen Buch

Die erste Monografie überhaupt
Einen konzentrierten, aber detailreichen Überblick über Leben
und Schaffen des Komponisten bietet David Fannings Buch
«Mieczyslaw Weinberg – Auf der Suche nach Freiheit, die
erste Monografie zum polnisch-russischen Musiker überhaupt.
Der Autor erzählt in den fünfzehn Abschnitten auf packende
Weise die Biografie, die wesentlich vom Zeitgeschehen
bestimmt war, und er bettet sie in ein prägnant gezeichnetes
Zeitbild ein. So liesst sich das Buch auch als bündige
Kulturgeschichte der Sowjetunion vom Zweiten Weltkrieg bis
zu ihrem Ende. Die Werkbetrachtungen werden in den
einzelnen Kapiteln jeweils gebündelt nachgeliefert – ein
Vorteil für Leser, die sich auf die Lebensgeschichte
konzentrieren möchten und ein Vorteil auch für spezifische
Musikinteressen, wobei die vielen Quervergleiche
insbesondere zu Schostakowitsch gute Kenntnis der russischen
Musik voraussetzen. Zahlreich Illustrationen,
Werkverzeichnis, Diskografie und Register runden ein Buch
ab, das Mieczyslaw Weinberg endlich ins Licht rückt. (hb)
David Fanning
Mieczyslaw Weinberg – Auf der Suche nach Freiheit, aus dem
Englischen von Jens Hagestedt, Wolke-Verlag, Hofheim 2010,
illustriert, 245 S., Fr. 46.50.
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«Die Passagierin» – das Schlüsselwerk
Herbert Büttiker
Im Zentrum des Programms, das die Bregenzer Festspiele
Mieczyslaw Weinberg widmen, steht die szenische
Uraufführung seiner ersten Oper «Die Passagierin».
Am Scheitelpunkt seines Lebens, Ende der 60er-Jahre, als er
zum Star geworden zu sein schien, aber allmählich ins Abseits
geriet, entstand seine erste Oper «Die Passagierin». Sie war
das op. 97 in einem Œuvre, das enorm ist in seiner Fülle und
Vielgestaltigkeit. Vokale und instrumentale Gattungen stehen
nebeneinander, Mischformen sind häufig, und das Spektrum
umfasst Musik, die der offiziellen Kultur Tribut zollt, solche,
die von vitaler Ursprünglichkeit für sich spricht, und solche,
die sich ins bekenntnishaft Private entzieht. «Die Passagierin»
gilt dabei als Weinbergs Schlüsselwerk, David Fanning sieht
sie auf einer Linie mit Bergs, Schostakowitschs und Brittens
Meisterwerken.
Das Schicksal dieses Werks ist symptomatisch für das
Lebenswerk Weinbergs. Die Aufführung an verschiedenen
sowjetischen Opernhäusern war bereits geplant, am Moskauer
Bolschoj-Theater wurde geprobt, doch plötzlich gab es
undurchsichtige und unüberwindliche Hindernisse. Erst am 25.
Dezember 2006, zehn Jahre nach dem Tod des Komponisten,
kam es zur bisher einzigen, aber nur konzertanten Aufführung
in Moskau.
Eine Aufzeichnung dieser Aufführung hat sich erhalten und
zeugt von der Wucht einer aus innerer Notwendigkeit
hervorgebrachten Musik. Weinberg verhandelte hier sein
Thema. Dass er sich immer wieder mit dem Krieg beschäftige,
sei keine freie Entscheidung, sondern ihm vom Schicksal
auferlegt worden, erklärte Weinberg 1988: Ich betrachte es als
meine moralische Pflicht, über den Krieg und über die
schrecklichen Dinge zu schreiben, die den Menschen in
unserem Jahrhundert widerfahren sind.» (hb)

Opern, Sinfonien und Symposium
Der Weinberg-Schwerpunkt der Bregenzer Festspiele bringt
neben der Uraufführung der Oper «Die Passagierin» im
Festspielhaus (Premiere am 21. Juli) eine weitere
Opernproduktion im Theater am Kornmarkt: «Das Porträt»,
eine satirische Oper nach Gogol, hat Premiere am 31. Juli. In
sechs Konzerten werden Sinfonien und Sinfoniettas,
Solokonzerte und das Requiem für Sopran, Knabenchor, Chor
und Orchester aufgeführt und zu Werken anderer Komponisten
in Beziehung gesetzt. «In der Fremde» ist das Stichwort zu
einem Symposium vom 31. Juli bis 2. August.
www. bregenzerfestspiele.com
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Vom Mondstaub in der Stadtbibliothek
Herbert Büttiker
Der Katalogkasten, die Schubladen, die Kärtchen – Jüngere
können das taktile Erleben des Bibliothekbenutzers kaum
mehr nachempfinden – so wenig wie ihnen der Zauber der
Mondnacht des 21. Juli 1969 gegenwärtig sein kann.
«Projekt Apollo», «Geheimmission Mond», «Sputnik-Schock
und Mondlandung» – der Katalog der Winterthurer
Bibliotheken verzeichnet unter dem Suchwort
«Mondlandung» 13 Bücher und andere Medien. Nicht eben
viel. Gebe ich dasselbe Suchwort in meinen
Erinnerungsspeicher ein, erscheint unter den ersten Treffern
hingegen «Stadtbibliothek».
Mit der Institution, die damals noch im Gebäude beheimatet
war, das in Winterthur «der Kunst und Wissenschaft» geweiht
ist, ist das historische Ereignis für mich auf besondere Weise
verknüpft. Im Keller ebendieses ehrfurchtgebietenden
Tempelbaus verbrachte ich damals als Gymnasiast die
Sommertage, um mir ein Feriengeld zu verdienen (Fr. 3.20 in
der Stunde). Während Neil Armstrong und seine Leute schon
den Mond umkreisten und mit Hilfe (damals!) modernster
Elektronik die Landung vorbereiteten, sass ich allein in einem
grossen Raum und entzifferte noch mit spitzer Handschrift
geschriebene Karteikärtchen, um sie dann für den neuen
Katalog auf der Schreibmaschine neu zu tippen.
Das Bücheruniversum erschien dem jungen Menschen, der
sich geduldig im Alphabet abmühte und in drei Wochen sich
nicht weiter als ungefähr von Augier bis Bailey fortarbeitete,
fast ebenso gross und bedeutsam wie das astronomische, aber
anders als die bewunderten Astronauten sah er kein Ziel vor
Augen. Zyz ... lag ja in ewiger Ferne.
Dafür war der Mond ganz nah in diesen Tagen, gefühlte
Distanz gleich null. Am Sonntagabend landeten die ersten
Menschen auf dem Mond und Stunden später – auszuharren
war man dem historischen Moment natürlich verpflichtet,
verschwommene Bilder, unverständlicher Funkverkehr,
Piepsen und dazwischen Bruno Stanek, alles noch
Schwarz-Weiss – war es dann so weit, Armstrong tat den
kleinen Schritt, der ein grosser war.
Als nach langem Warten am frühen Morgen des 21. Juli 1969
um 03.56 Uhr der erste Mensch seinen Fuss in den Mondstaub
setzte, flog auch ziemlich viel Sand in die Augen des
Nasa-Fans, der schon Jahre zuvor seine eigenen
Weltraumflüge unternommen hatte, in Zeichnungen auf Papier
oder mit wirklichen Versuchen, wenn er mit Pfeil und Bogen
die mit Fallschirm versehene und mit Heuschrecken als
Astronauten besetzte «Gemini-Kapsel» über das Hausdach
schoss. Aber müde Augen hin oder her. Am frühen Morgen
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notierte ich ins Tagebuch: «Es ist eine phantastische Leistung,
und doch wahrscheinlich nur der Anfang einer noch
ungeheureren Technik.» – Keine Spuren gibt es in den Notizen
dieser Tage von Zukunftsträumen einer technischen
Revolution, die den Karteikasten in den Bibliotheken später
einmal alt aussehen lassen würde. Die EDV-Katalogisierung
kam auch erst 1983, zehn weitere Jahre dauerte es zur
automatischen Ausleihe.
Die Mondnacht der Mondnächte also verflog schlaflos, und
der Schritt am Morgen in die Unterwelt der Stadtbibliothek
war ein kleiner für die Menschheit, aber ein grosser für mich.
Die Signaturen tanzten, und nur ungefähr folgten ihnen die
Finger auf der Schreibmaschine. Klar war, dass die
Apollo-Crew bei solcher Arbeit am Computer im All verloren
gegangen wäre, und klar war bei meiner Arbeit, dass Bücher
mit falschen Signaturen im Bücheruniversum für immer
verschwinden würden.
Für die Ordnung im Bücherkosmos war es also gewiss besser,
dass ich ein Unwohlsein meldete und den weiteren Tag im
Schwimmbad verträumte – mit den Gedanken auf dem Mond,
der einem in jenen Tagen näher war als alle Bücher der Welt.
HERBERT BÜTTIKER

Büchergeschichten (5)
Eine traditionsreiche Kulturinstitution feiert Geburtstag! Und
wenn die Winterthurer Bibliotheken feiern, feiern wir natürlich
mit. Zum Beispiel mit Geschichten über Bücher, die einem
wichtig sind, Erinnerungen wachrufen oder überhaupt eine
besondere Rolle im eigenen Leben spielen. In loser Folge
blättern wir vor und zurück und greifen in die Bücherregale –
oder in die Kiste der Erinnerungen. Heute geht die Erinnerung
zurück in die ehrwürdige alte Stadtbibliothek. Im Katalogsaal
standen die grossen Karteikasten, einer für die Suche nach
Namen und einer für die Suche nach Stichwörtern. Das Jahr
1969 stand mit dem ersten Schritt eines Menschen auf dem
Mond im Zeichen der technischen Revolution. Diese war für
die Bibliotheken damals noch Zukunftsmusik. Inzwischen hat
der Computer, der die Mondlandung möglich machte, im
Alltag das unverzichtbare Werkzeug. (aa)
350 Jahre Stadtbibliothek
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Der Mann swingt um Bedeutung
Herbert Büttiker
Je bedeutender ein Mann, desto kränker seine Sexualität – dies
war das Fazit des Lebens einer Frau, die es wissen musste.
Denn an Erfahrung mangelte es ihr nicht, und Kokoschka,
Mahler, Gropius, Werfel waren gewiss bedeutende Männer.
Trotzdem kann an Alma Mahlers These etwas nicht stimmen.
Was ihren Umgang mit Intellektuellen und Künstlern angeht,
wollen wir ihr zwar nicht dreinreden, aber es gibt genügend
Hinweise, das auch recht unbedeutende Männer ein ziemlich
abartiges Sexualleben praktizieren.
Ob einer Geschmack an Gangbangpartys hat oder nicht, mag
ja noch nicht eine Frage von gesund oder krank sein, wenn er
aber solche Belustigungen organisiert und zugleich erklärt,
sich selber daran nicht zu beteiligen, darf man sich schon
fragen. Und, liebe Frau Schindler-Mahler-Gropius-Werfel: Ein
bedeutender Mann in Ihrem Sinn ist der politische Novize, von
dem hier die Rede ist, nun wirklich nicht. Ihre Männer haben
sich immerhin mit phänomenalen Sinfonien, stilbildenden
Bauten und Erfolgsromanen hervorgetan, und ihre Sexualität,
Frau Werfel, wurde nur dank Ihrer Indiskretion ein Thema.
Gegenwärtig erleben wir das Gegenteil, dass lauter
unbedeutende Männer, von deren Wirken nie eine grössere
Öffentlichkeit wirklich Notiz nehmen würde, dank irgendeiner
sexuellen Verirrung zu Bedeutung und zweifelhaftem Ruhm
kommen. Je kränker seine Sexualität, je mehr Chance auf
Bedeutung, das stimmt für unsere Verhältnisse wohl eher. Ein
Berlusconi wäre wohl politisch schon lange am Ende, würden
ihn nicht seine Skandale zum hervorragenden Mann machen.
In den USA versucht mittlerweile jeder Provinzgouverneur
durch das reumütige Eingeständnis irgend einer sexuellen
Verfehlung sich der Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen, die
katholische Kirche ist dadurch überhaupt erst wieder ins
Gespräch gekommen, und Lokalpolitiker, die ihr Profil
schärfen wollen, engagieren sich jetzt mit Vorteil nicht gegen,
sondern im Rotlichtmilieu.
Allerdings sind die Zeiten härter geworden. Reichte es einst,
nackt über irgendeinen Platz zu flitzen, um als pervers zu
gelten, werden heute Nacktwanderer, die gemächlich durch die
Gegend schlendern, von den Richtern geschützt. Das
Coming-out ist gesellschaftliche Norm geworden, der Verzicht
auf den Skandalbonus der Preis, der dafür bezahlt werden
muss. Auch Künstlern geht die Fantasie langsam aus, sie
kokettieren – «fuck, fuck» – heftig mit Porno und machen aus
Museen Swingerclubs. Doch auch diese Beispiele zeigen: Es
wird immer schwieriger, ein bedeutender Mann zu sein.
lHERBERT BÜTTIKER
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Metaphysik der Liebe
Herbert Büttiker
Der Opernkomponist Gaetano Donizetti bedient gleich zwei
Schweizer Festivals: In Avenches hatte am Wochenende
«Lucia di Lammermoor» Premiere, auf dem Klosterhof in St.
Gallen wird die Rarität «Il diluvio universale» aufgeführt.
ST. GALLEN – Die St. Galler Festspiele ergänzen die
Aufführung der kaum je gespielten Oper mit Noah im Zentrum
und der Sintflut als Finale mit einem eigentlichen
Donizetti-Projekt. Dazu gehörte ein Kammermusikkonzert und
ihm gewidmet ist auch das Festkonzert in der Kathedrale. Zu
hören sein wird die «Messa da Requiem», ein grosses Werk
für fünf Solisten, Chor und Orchester, das Donizetti für den
Freund und Rivalen Vincenzo Bellini komponierte, der 1835
erst 24-jährig in Paris gestorben war. Die erste verbürgte
Aufführung fand dann allerdings erst 1870 statt, 22 Jahre nach
Donizettis Tod und vier Jahre vor der Urauffühurng der
«Messa da Requiem» von Giuseppe Verdi, des bedeutendsten
und bekanntesten geistlichen Werks des italienischen 19.
Jahrhunderts.
So sehr in jener Epoche Italiens die Oper als musikalische
Gattung dominierte, mit kirchlicher oder geistlicher Musik
haben sie sich alle beschäftigt, die Schöpfer des italienischen
Operndramas von Rossini bis Verdi und Puccini. Alle
durchliefen sie die gründliche Schulung im kontrapunktischen
Stil und schrieben ihre Fugen. Rossini und Donizetti waren in
Bologna Schüler des Padre Stanislao Mattei, des Schülers und
Nachfolgers des europaweit berühmten (auch von Mozart
aufgesuchten) Giovanni Battista Martini, der selber vor allem
geistliche Musik komponierte. Verdi war in Busseto als
Organist tätig. Im Katalog ihrer Jugendwerke reihen sich die
sakralen Werke und in den reifen Jahren kamen sowohl
Rossini («Stabat Mater») wie Verdi (auch mit den späten
«Quattro pezzi sacri») und eben Donizetti zur Vertonung
liturgischer Texte zurück. Allerdings richteten sie sich dabei
nicht nach den Bedürfnissen der Kirche, sondern schrieben
ihre persönlichen schöpferischen Manifeste.
Von der Quantität und Wirkungsgeschichte her mag das, was
auf diesem Hintergrund über Jugendarbeiten hinaus entstand,
hinter der Bedeutung des Opernschaffens zurückliegen, der
Anspruch und Ernst war vor diesem Hintergrund gewiss nicht
geringer, die Herausforderung gross, den alten Kirchen- und
den modernen Opernstil miteinander zu vermitteln. Der
Generalverdacht der «Opernhaftigkeit», der nicht nur Verdis
«Requiem» immer wieder getroffen hat, sondern den
melodiösen und dramatisch aufgeladenen Ton der geistlichen
Musik der Opernkomponisten dieser Zeit generell trifft, ist
nichts anderes als das Missverständnis dieser musikalischen
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Entwicklung, die sich ja bereits in Mozarts «Requiem»
abzeichnet.
Umgekehrt lässt sich von der romantischen italienischen Oper,
dem Melodramma, behaupten, dass es sich durchwegs um
Dramatik «sub specie aeternitatis» handelt: Was an
Beziehungskonflikten verhandelt wird, geschieht unter
theologischem Horizont, persönliche Katastrophe und
Weltgericht fallen in eins. Musikalisch handelt es sich nicht
nur um die Präsens von Gebet und Bitte um göttlichen
Beistand, um Ave Marias (noch in Verdis «Otello») oder
hymnische Gesänge von Propheten wie Moses bei Rossini,
Noah bei Donizetti, Zaccaria in Verdis «Nabucco».

Liebe, Wahnsinn, Tod
«Lucia di Lammermoor», Donizettis Meisterwerk von 1835,
zeigt aber auch, dass das Religiöse im Kirchlichen durchaus
nicht aufgeht. Hier spielt der Glaubensmann und Erzieher eine
durchaus zwiespältige Rolle, indem er Lucia dazu drängt, in
die ihr aus politischem Kalkül aufgezwungene Ehe
einzuwilligen. Während er davon spricht, dass der Himmel
dieses Opfer lohnen werde, sucht sie dann einen anderen
Himmel auf, in den sie sich mit ihrer Liebe rettet: In der
Wahnsinnsszene ist – auch im musikalischen Zitat des Duetts
mit Edgardo – verinnerlicht aufgehoben, was für sie von
ewigem Bestand ist. Im selben opaken Licht der
Selbstbewahrung steht dann auch die ebenfalls nicht
gottgefällige Suizidszene Edgardos, die das Werk beschliesst.
Die Oper «Il diluvio universale» entstand fünf Jahre früher für
die Oster-Stagione von 1830 in Neapel, in der Sujets mit
religiösem Bezug angesagt warten. Als «Azione tragico-sacra
in tre atti» bezeichnete Donizetti denn auch dieses
Bühnenwerk, dessen Plan er mit verschiedenen Quellen im
Hintergrund selber entworfen hatte. Spannend ist das Stück
nicht nur dank der aussergewöhnlichen, grossen Basspartie des
Noè, sondern auch, weil Donizetti der Frau eine überaus
bemerkenswerte Rolle zuweist. Fasziniert von seiner
Ausstrahlung bewegt sich Sela im Kreis um Noah, ihr Mann
Cadmo, ein Provinzherrscher, reagiert auf diese Emanzipation
mit Eifersucht, die von Ada, der vermeintlichen Freundin, aber
in Wirklichkeit Rivalin, geschürt wird.
Doch auch die nahende Katastrophe, angesichts der Noah Sela
dazu drängt, ihm in die Arche zu folgen, bringt sie nicht dazu,
Mann und Kind zu verlassen. Stärker als das Heilsversprechen
des Propheten und dessen moralische Autorität bestimmt eine
Emotionalität ihr Verhalten, die man als Liebesfrömmigkeit
bezeichnen möchte. Dazu gezwungen, Kind und Mann
zuliebe, den Gott Adams zu verfluchen, stirbt sie einen jener
metaphysischen Tode des romantischen Theaters, die ein
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deutliches Signum dafür sind, dass die realistischen
Beziehungsverhältnisse in einem universellen Sinnhorizont
verhandelt werden.
Das eine nicht ohne das andere. Und deshalb wird die
realistische Seite der Handlung auch in der «Azione
tragico-sacra» in Duettszenen und Ensembles durchaus
melodramatisch-vordergründig ausgereizt. Das Thema mag für
die Zeitgenossen Donizettis ohne Weiteres auch als Spiegel für
die Zerrissenheit der eigenen Gesellschaft gelesen worden
sein, deren Leben in das von fremden Mächten bestimmte
System eingebunden war, zugleich aber von den Propheten des
geeinigten Italien Auftrag und Versprechen der Erneuerung
erhielt. Die Sintflut, vordergründig durchaus ein Spektakel der
Bühnenmaschinerie, wäre so zu verstehen als
Untergangsszenario des alten habsburigschen Italien. Der Frau
hat Donizetti, dessen Primadonnenkult allerdings nicht
politischen Impulsen folgte (was bei Verdi dann durchaus der
Fall sein konnte), weder im alten noch im neuen System den
Hauptplatz zugewiesen, sondern im Universalreich der Liebe.

Nicola Pisaniello und Giorgio Caruso zu hören. Pavel Baleff
dirigiert das Festivalorchester.
Die Inszenierung besorgte Pier Francesco Maestrini, der hier
schon bei «Nabucco» (2005) und «Il Trovatore» (2006) Regie
führte. Entsprechend der literarischen Vorlage, «The Bride Of
Lammermoor» von Walter Scott, siedelt er die Handlung im
Schottland des frühen 18. Jahrhunderts an Bühnenbild und
Kostüme der Epoche stammen von Carlo Savi. (hb)
www.avenches.ch www.stgallerfestspiele

Donizetti pur
Dem subtilen Ausbalancieren der Kräfte, die solches Theater
als metaphysische Rechenkunst bedeutet, wird leider die
karnavalesk vergagte Aufführung der St. Galler Festspiele
szenisch ebenso wenig gerecht wie der Forderung nach
realistischen Konturen. Auch zeichnete Donizetti mit feinerem
Stift, als die Regie von Inga Levant mit ihrer bunten
Materialschlacht zu erkennen gibt. Bleibt das Verdienst der
Festspiele, ein kaum bekanntes Stück von Donizetti ins Spiel
gebracht zu haben, das musikalisch reich dotiert ist und die
Aufmerksamkeit verdient. Auch auf Donizetti pur gibt es noch
Hoffnung. Die hervorragende Zweitbesetzung der am
vergangenen Samstag knapp einer Gewitter-Sintflut
entgangenen Aufführung – Evelyn Pollock (Sela), Géraldine
Chauve (Ada), Arthur Esperitu (Cadmo) und Federico Sacchi
(Noè) – ist morgen Abend am Festkonzert auch in Donizettis
«Requiem» zu hören.
HERBERT BÜTTIKER

Donizetti in St. Gallen und in Avenches
Die St. Galler Festspiele gehen mit dem Festkonzert am
Donnerstag (20.30 Uhr) und der letzten Aufführung der Oper
«Il diluvio univesale» auf dem Klosterhof am Freitag (20.30
Uhr) zu Ende. Am Festkonzert bringen der Bach-Chor St.
Gallen und der Theaterchor St. Gallen zusammen mit Solisten
und dem Sinfonieorchester St. Gallen unter der Leitung von
David Stern eine Aufführung von Gaetano Donizettis «Messa
da Requiem» zur Aufführung.
Das Festival d’Opéra Avenches startete am 2. Juli. Es folgen
noch fünf Aufführungen, heute sowie am 9., 10., 14., und 16.
Juli. Als Darstellerin der Titelpartie in Donizettis «Lucia di
Lammermoor» wechseln sich Elena Mosuc und Ilaria del
Prete. In der Rolle des Edgardo sind Gianluca Terranova,
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unter dem strich

Löwen, Krokodile und die eigentliche Wildbahn
Herbert Büttiker
Dass ein Rad auf einmal schneller vorwärtskommt als sein
Fahrzeug, dass es den kreischenden Wagen überholt und lustig
in die Büsche springt, dass das Auto schliesslich in Schräglage
nahe am Strassengraben zum Stehen kommt – so etwas
möchte man lieber nicht öfters erleben. Dennoch erhält der
Moment in seiner Mixtur aus Schreck und absurder Komik
sogleich den Status einer Lieblingserinnerung.

der Reiseseite dann mehr. Das hier ist eben eine andere
Geschichte – sie zeigt, dass wie überall auf der Welt so auch
im Land der Big Five die Strasse die eigentliche Wildbahn ist
und der Mensch das gefährlichste Tier. lHERBERT
BÜTTIKER
Ein Rad auf Abwegen und viele spontane Helfer, die den
Schaden beheben. Bild: hb

Es gibt zwei Arten von Lieblingserinnerungen, solche, die
man ganz für sich behalten möchte, und solche, die uns zu
mitteilsamen Wesen machen: Es geschah auf einer Pressereise
unterwegs im Kleinbus zwischen Mombasa und Malindi an
Kenias Küste, auf einer zwar nicht eben breiten, aber für
afrikanische Verhältnisse perfekten zweispurigen Strasse – mit
anderen Worten, bei hohem Tempo.
Doch alles ging gut, und es kam noch besser. Kaum standen
wir einige Augenblicke verdutzt um das Auto, waren Helfer
zur Stelle, wer weiss, woher? Das Rad wurde gefunden, der
Wagen aufgebockt. Ein Velo-Glaceverkäufer, ein anderer mit
Kokosnüssen boten Erfrischungen an, während vier, fünf
junge Männer sich damit beschäftigten, das Rad wieder zu
befestigen. Die Bolzen waren bis auf einen nämlich
unbeschädigt, die Gewinde intakt, und der Fahrer hatte einen
Satz Radmuttern, sogenannte «Nüsse», als Reserve mit dabei –
und diese Vorsorge zeigt: Es war auch eine Art Routinepanne.
Raddiebe (auch in Europa eine Wachstumsbranche) hatten
wohl vier Schrauben gelöst und waren an der fünften – einer
Spezialausführung zu eben diesem Zweck – gescheitert. Diese
tat also brav ihren Dienst als Diebstahlsicherung, war aber
natürlich damit überfordert, die Verbindung zwischen Rad und
Bremstrommel als Einzige zu gewährleisten, und so wurde die
Sicherheitsvorrichtung, je länger die Fahrt dauerte, je mehr
zum Sicherheitsrisiko.
Kein Wunder, dass die Schraube dann wirklich den Geist
aufgab. Dass wir Insassen den unsrigen behielten und jetzt
auch keine Schraube mehr locker haben als zuvor, ist vielleicht
eines oder wenigstens ein halbes. Und vielleicht möchte man
die Geschichte auch nur deshalb immer wieder und immer
möglichst lustig auftischen, weil man sie überhaupt noch
erzählen kann. Das Erzählen als solches steht ja – siehe
«Tausend und eine Nacht», siehe «Decamerone» – von Alters
her mit dem Überleben in engem Zusammenhang.
Auf unserer Keniareise verhielten sich Löwen, Krokodile und
Nashörner uns gegenüber recht artig (was sich mit leichter
Einschränkung auch vom Pavian sagen lässt) oder, um präziser
zu sein, sie zeigten sich ziemlich desinteressiert. Darüber auf
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Schwüle Dekadenz nüchtern betrachtet
Dem betörenden Grauen gibt die neue Inszenierung eine
hellsichtige Regie und höchste musikalische Kompetenz mit:
So schrecklich schön wie jetzt im Opernhaus ist «Salome»
selten zu sehen, und Gun-Brit Barkmin als Titelheldin gibt
alles.

das Bild der Décadence ab. Dazu kontrastiert mit Wucht Egils
Silins als Jochanaan, eine düster-grosse und stimmlich
markige Erscheinung.

ZÜRICH – Richard Strauss wäre auch ein exzellenter
Filmmusiker für Hitchcock gewesen. Wenn Herodias dem
Wunsch der Salome endlich nachgibt und den Befehl gibt, den
Täufer zu enthaupten, steht die Szene still und Salome lauscht,
was unten in der Zisterne geschieht. «E-Bässe
herunterstimmen, sehr leise und schnell tremolieren», steht in
der Partitur und hinzu kommt ein Sforzato des Solobasses:
«Dieser Ton, statt auf das Griffbrett aufgedrückt zu werden, ist
zwischen Daumen und Zeigfinger fest zusammenzuklemmen;
mit dem Bogen ein ganz kurzer, scharfer Strich, so dass ein
Ton erzeugt wird, der dem unterdrückten Stöhnen und Ächzen
eines Weibes ähnelt.» – Da halten wir den Atem an, und der
Schock folgt, wenn dann gegen Salomes Vermutung, der
Henker habe wohl versagt, das abgeschlagene Haupt plötzlich
da ist.

Und alles dreht sich um Salome, die Gun-Brit-Barkmin mit
aller darstellerischer Raffinesse und mit einer Stimme
gestaltet, die schlank, aber strahlend den Orchesterklang
durchdringt, die lange Phrasen weit aussingen und Höhen als
Höhepunkte zelebrieren kann und auch in der tiefen Lage
rhetorisch kraftvoll agiert. Diese Salome ist vom ersten
Auftritt an unerhört spannend in ihrem Changieren zwischen
Naivität und Hinterhältigkeit, und alles ist mit der Lolita schon
da, mit mehreren Vorzeichen etwa das Kussmotiv, beissende
Vamp und eben auch das Zarte und Berührende eines
Liebesverlangens, das am Ende in Wahnsinn kippt. Oder in
dionysischer Apotheose der Décadence entflieht
(Programmhaft)? Dass Salome in den Dolch des Pagen rennt
und den Tod nicht erleidet, sondern sucht, wirkt jedenfalls
schlüssig.

Was dann auf der Bühne damit geschieht, bis zum triumphalen
«Ich habe ihn geküsst, deinen Mund», ergibt eine
«Liebesszene», schön und schrecklich als Erfahrung einer
Entgrenzung – und eine Gratwanderung: für die Sängerin am
Ende einer Parforcetour, für die Regie in der Falle des
vordergründigen Effekts. In der neuen Inszenierung von
Sven-Eric Bechtolf, Rolf und Marianne Glittenberg (Bühne)
im Opernhaus bleibt der Johannes-Kopf eingehüllt in ein
blutiges Tuch und überhaupt ist eine Ästhetik der genauen,
konzentrierten Bewegung, der Deutung der Figuren und ihrer
Beziehung in einem fast nüchternen Raum bestimmend: Das
gleichsam Unanständige dieser Strauss-Oper wird nicht in
optischer Opulenz umgesetzt, und den Skandal sucht auch der
Schleiertanz nicht (er ist in Auftritte gegliedert, in die sich die
Sängerin mit der Tänzerin und Choreografin Silvia Schori
teilt). Dafür wird die Inszenierung zum Ereignis, weil sie auf
das Sängerisch-Darstellerische hellsichtig fokussiert und da
dem Unerhörten Raum gibt.

Für Eindreiviertelstunden Hochspannung à la Hitchcock
sorgen das Orchester unter der Leitung von Christoph von
Dohnányi, wobei der mitreissende Zug und das Wechselspiel
zwischen lauerndem Hinhalten und unvermittelten
Ausbrüchen nur ein Aspekt der souveränen musikalischen
Leistung an diesem Abend waren. Dazu gehörten ebenso
grossartig eine eben auch kontrollierte Dynamik mit
gewaltigen Spitzen, aber auch Zurücknahme im Hinblick auf
eine weithin stimmige Balance und Korrespondenz mit dem
Ensemble, und dazu gehörten auch die Präsenz aller
instrumentalen Finessen und Klangfantasien, die Strauss dann
doch nicht zum Filmmusiker machten, sondern zum genuinen
Opern- und Orchesterkomponisten prädestinierten.

Diesen Raum füllt das Ensemble glänzend. Stimmliches Profil
macht die kleinen Partien gross, den Narraboth mit Christoph
Strehl, die Gruppen der Juden, Nazarener, Soldaten und nicht
zuletzt den Pagen mit der jungen Zürcher Sängerin Andrea
Schwendener. Rudolf Schasching, der auch in der letzten
Inszenierung vor zehn Jahren dabei war, gibt einen fast
rührend hilflosen und jovialen Herodes, und wie aus dem
Familienalbum zur Entstehungszeit der Oper (angedeutet
durch die Kostüme) rundet Dalia Schachters Herodias als
exzentrisch-dominante Gemahlin des schwachen Herrschers
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Salome im Zentrum

HERBERT BÜTTIKER

Musikalisches Bekenntnis zum Auftakt der
Festspiele
ZÜRICH – Musik ist epochal, wenn sie in Tönen Leben
gestaltet: Das Eröffnungskonzert der Tonhalle liess das im
Spagat vom Romantiker Robert Schumann zum Doyen der
ungarischen Moderne, György Kurtág, eindrücklich erleben.
Am Dirigentenpult stand Heinz Holliger, der ebenso ein
Schumanianer ist wie ein Propagator von Kurtágs Musik und
der ihres gemeinsamen Lehrers Sándor Veress. Vor sich hatte
er im ersten Teil des Abends ein vierzehnköpfiges Ensemble
des Collegium Novum Zürich, das zusammen mit der
Sopranistin Juliane Banse Kurtágs «Botschaften des
verstorbenen Fräuleins R. V. Toussova» interpretierte, einen
Zyklus von 21 Liedern.
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Deren «Erzählung» liesse sich auch mit dem Schumann-Titel
«Frauenliebe und -leben» umschreiben. Das Werk begründete
1981 Kurtágs internationalen Ruhm, und auch an diesem
Abend bewegte es mit unmittelbarer Wirkung.
Bewundernswert die zugleich heftige und kontrollierte
Expressivität und deklamatorische Kraft der Sängerin und das
in vielen Momenten ungemein sinnfällige Klanggeschehen
eines äusserst differenzierten Instrumentariums.
Das Grossaufgebot des Tonhalle-Orchesters für Kurtágs
«Messages» op. 34 und op. 34a steigerte paradoxerweise den
Eindruck einer Musik der minutiösen, ebenso kargen wie
intensiven Klangarbeit: Es schien fast, dass die Masse der
Musiker, ergänzt für einen kurzen, ergreifend schönen Satz mit
dem Schweizer Kammerchor, vor allem dazu da war –
unterbrochen freilich von heftigsten Schlägen – Stille auch im
vordergründigen Sinn stummer Präsenz sichtbar zu machen:
Viel Unsagbares, Geheimnisvolles, Angedeutetes muss in der
Zwiesprache des Komponisten mit den in den Titeln
genannten Adressaten seiner «Messages» Klang geworden
sein; die Aussenstehenden verweist es auf einen eigenen
inneren Hördialog – und das ist im Grunde bei aller Musik so
und gut so.
Schumanns 2. Sinfonie ist allerdings auch ein berühmtes
Beispiel für ein Werk, das sich der Projektion auf den imaginär
gegenwärtigen Komponisten anbietet. Komponiert, wie in
jedem Programmheft zu lesen, als Versuch, «sich aus der
Lebenskrise zu schreiben», scheint es ganz aus der
Psychodramatik seines Schöpfers zu leben, und Holligers
gestischer Impetus unterstrich das wohl nur zu sehr. Das
Tonhalle-Orchester allerdings hielt der Entfesselung auch in
virtuosen Tempoexessen stand, überwältigend sogar. Wobei
von der Überwälder Weg zur Betäubung kurz sein kann.
Dagegen hielt Holliger allerdings mit seiner eben auch wieder
überraschenden analytischen Wachheit im Augenblick.
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Sinfonie als Bekenntnis und vieles mehr
Herbert Büttiker
Die Zürcher Festspiele sind als Ganzes ein loser Verbund
von Highlights aller Sparten und Häuser. Unter ein Motto
stellt nur die Tonhalle ihr Programm: Um «Sinfonie als
Bekenntnis» geht es diesmal.
ZÜRICH – Beginnen die Festspiele heute mit «Pepping Tom»
im Theaterhaus Gessnerallee? Das Schauspielhaus eröffnet
sein Festspielprogramm am kommenden Freitag mit einer
Uraufführung von Lukas Bärfuss und zeigt am Sonntag eine
neue Choreografie von Sasha Waltz. Das Opernhaus bringt als
Festspielpremiere am Samstag «Salome» neu heraus, und das
Theater Neumarkt gibt sich am selben Abend mit Offenbachs
«Banditen» die Ehre. Das Museum Rietberg eröffnet die
Ausstellung über das Königreich Bhutan und seine heilige
Kunst erst am 4. Juli, das Kunsthaus Zürich hingegen lädt im
Rahmen der Festwochen schon seit letzter Woche zur
Begegnung mit Thomas Struth.

Opiumrausch und Biografie» sind Vortragstitel des
Symposiums, morgen Freitag, «Musik als Credo – eine
theologische Annäherung an Bruckners 9. Sinfonie» oder
«Verschlüsselte Liebesbriefe – das geheime Programm bei
Alban Berg» waren Themen der Ringvorlesung der
Volkshochschule.
Das Kaleidoskop der Ereignisse lässt Zürich als Hochburg der
Kultur erstrahlen, aber nicht unbedingt als Festspielstadt
sommerlich sichtbar werden. Aber es gibt sie auch, die nötigen
atmosphärischen Tupfer: Fest und Ball am Samstag, die
Grossleinwand für Oper und Musik auf dem Münsterhof, das
Internationale Opernstudio im Centralhof und die Soireen im
Seefeldpark. lHERBERT BÜTTIKER
www.zuercher-festspiele.ch

Bleibt bei so viel planerischer Eigeninitiative immer auch ein
wenig offen, wann und wo die Zürcher Festspiele wirklich
beginnen, so markiert doch das Eröffnungsfest im und um das
Theaterhaus Gessnerallee am Samstag den eigentlichen
Beginn. Das Fest bei freiem Eintritt mit Konzerten und einer
Aufführung in der Halle, mit DJs und Bands sei inzwischen
«wirklich zur Tradition geworden», sagen jedenfalls die
Veranstalter, und ein Jubiläum feiert am selben Abend auch
eine andere Festspieltradition: Zum zehnten Mal findet in der
Halle des Zürcher Hauptbahnhofs der «grösste Ball der
Schweiz» statt, wie es in der Ankündigung heisst.
Das Tonhalle-Orchester bringt in seinen sechs Programmen
nacheinander Sinfonien wie die Zweite von Schumann
(Dirigent: Heinz Holliger), die Achte von Dvorˇák (Herbert
Blomstedt), die Vierte von Brahms (Ingo Metzmacher), die
Neunte von Bruckner (Bernard Haitink), die «Symphonie
fantastique» von Berlioz (Yannick Nézet-Séguin) und
Dvorˇáks Sinfonie «Aus der neuen Welt» (Philippe Jordan).
Das sieht zunächst vor allem nach einem hochkarätigen und
äusserst attraktiven Konzertreigen aus, an ein thematisches
Konzept zu denken, drängt sich dabei nicht auf.
Und doch zelebriert die Tonhalle einen ganzen
Festspielkosmos mit einem übergreifenden Motto zu ihrem
Konzertzyklus, mit der Verleihung des Festspielpreises an den
Komponisten György Kurtag, mit einem Festspielsymposium
und einer (bereits fast abgeschlossenen) Ringvorlesung zum
Thema «Sinfonie als Bekenntnis». Die Stichworte und
Vortragstitel, die hier auftauchten und auftauchen, zeigen auch
die Blickrichtung an, in welcher sich die grossen Komponisten
des 19. Jahrhunderts in Beziehung setzen lassen. «Seine
Ichheit auch in der Musik heraustreiben» etwa oder «Sinfonie,
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Kyburgiade im Zeichen der Wiederkehr
Herbert Büttiker
Für die Kyburgiade gibt es ein Leben nach der Krise. Im
August findet das Musikfestival im Schlosshof zum 20. Mal
statt.
Die Veranstalter des Internationalen Musikfestivals auf
Schloss Kyburg feiern unter dem Stichwort «Ritornell»
weniger eine bestimmte musikalische Form – die fünf
Konzerte im Schlosshof zwischen dem 4. und 8. August
entsprechen in etwa der Mischung, die sich vielstimmig
zwischen klassischer Kammermusik, alter Musik,
experimentellen und tanzfreudigen Spielleuten an diesem
Festival etabliert hat und von seinen Freunden geschätzt wird.
«Ritornell» steht über dem diesjährigen Programm aus einem
besonderen Grund. «Das Festival selber feiert seine
Wiederkehr, nachdem es 2009 noch im Zeichen des Abschieds
gestanden hatte und es viel Engagement von vielen Seiten
brauchte, dass es nun ‹Ritornell› heissen kann», schreibt der
Künstlerische Leiter Stephan Goerner im Vorprogramm.

Immer überraschend
Nachdem die Finanzierung durch den Rückzug des
Hauptsponsors in Frage gestellt worden war, blieb es für lange
Zeit ungewiss, ob eine 20. Ausgabe des Festivals stattfinden
würde. Fünf Konzerte geben jetzt die Antwort mit Volksmusik
und Tanz aus Russland (Terem-Balalaika-Quartett, St.
Petersburg); mit dem Auftritt der Starklarinettistin Sabine
Meyer zusammen mit dem Carmina-Quartett; mit Max Lässer,
seinem Überlandorchester und den Tanzgeigern aus Wien; mit
Inspiración Tango Argentino; schliesslich mit dem
Blockflötisten Maurice Steger, der mit Musikern aus
Venezuela einen Mix aus Barock und südamerikanischen
Rhythmen bietet.
Zu all dem lässt sich sagen: Ritornell – die Kyburgiade kehrt
wieder, wie sie leibt und lebt und doch Jahr für Jahr mit
Überraschendem aufwartet. Vermissen mag man dieses Jahr
die musikalisch-literarische Komponente, hoffen mag man wie
immer auf schönes Sommerwetter, und zu beachten ist für den
Fall, dass Hoffen nicht hilft, die neue Schlechtwettervariante
in der Stadt. Ein Dach über dem Kopf findet die Kyburgiade
neu in Winterthur an der Liebestrasse 3, im Festsaal des
Kirchgemeindehauses. (hb)
Kyburgiade
Bestellung und Information via Homepage oder telefonisch:
044 380 23 32.
www.kyburgiade.ch
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Anständig anstehen – Zivilisation auf dem Prüfstand
Herbert Büttiker
Zivilisatorischer Fortschritt scheint möglich, auch in der
Schweiz. Er zeigt sich an der wachsenden Schlangenkultur,
die vielerorts zu beobachten ist, vor Bahnhof- und
Postschaltern, in den Banken, an der Kasse des Opernhauses,
im Swisscom-Shop.
In der Bahnhofhalle müssen wir dank der Einheitsschlange
nicht mehr länger die Wartenden zählen und die mögliche
Komplexität ihrer Ansprüche abschätzen, bevor wir uns für
einen Schalter entscheiden. In der Post setzt ein
Nummernsystem dem Elend ein Ende, regelmässig die
kürzeste, dann aber doch langsamste Warteschlange zu
erwischen.
Nachsicht brauchen Einkaufszen-tren. Wo all den Warteraum
für die gefüllten Einkaufswagen hernehmen, wo die
Regalschluchten alles verstellen? Die schwierige Aufgabe, die
Anzahl der Wartenden mit der Menge ihres Einkaufsguts
optimal zu verrechnen, um sich am richtigen Ort anzustellen,
bleibt uns da wohl noch lange erhalten. Aber wer sich
verkalkuliert und dann auch noch den Kunden vor sich hat, der
seine Tomaten ohne Gewichts- und Preiskleber an die Kasse
bringt, hat hier wenigstens die Möglichkeit, schon mal eine
halbe Schokolade zu essen oder das gekaufte Brot anzubohren,
bis er an die Reihe kommt. Den Gesamteindruck des
wachsenden Anstands beim Anstehen jedenfalls mögen solche
noch ungelöste Probleme nicht zu trüben.

Allen Fortschritt vergessen kann man nach dem Konzert an
der Garderobe. Hier wird ewig das Gesetz der Ellenbogen
gelten und auch das Gesetz, dass du immer zu denen gehörst,
die vom Personal beharrlich geschnitten werden. Nichts hilft,
weder das freundlich eingefrorene Gesicht, die Mitleidsmiene
oder das nervöse Klimpern mit der Nummernplakette, und
auch der Versuch, die Garderobenfrau mental zu
hypnotisieren, bleibt ohne Erfolg. Am Ende des
Kulturanlasses folgt die ernüchternde Erkenntnis, dass die
Zivilisation noch in den Kinderschuhen steckt.
Man kann aber hoffen, dass die positiven Warteerlebnisse in
Post- und Bahnhofhallen die Entwicklung auch in weiteren
Bereichen günstig beeinflussen. Noch besser wäre natürlich,
wenn auch alle Schalter besetzt wären und genug Personal da
wäre. Die SBB jedenfalls könnten den Verzicht auf
Hochgeschwindigkeitsstrecken mit der Verkürzung der
Wartezeiten am Billettschalter kostengünstig kompensieren,
und allgemein gilt trotz des ethischen Mehrwerts des
überwundenen darwinistischen Prinzips «Überholen oder
Überholtwerden»: Das Ausbleiben von Kolonnenbildungen
wäre noch angenehmer als das Anstehen in solidarischer
Eintracht. lHERBERT BÜTTIKER

Der Wende zum Bessern voraus ging eine
jahrhundertewährende Leidenskultur einer Gesellschaft, in der
alle mit «gesundem Egoismus» ihren Vorteil suchen und,
wenn sie ihn nicht finden, still mit dem Schicksal hadern oder
gar den Status als auserwählter Aussenseiter und Hintensteher
tragisch geniessen. Das Autofahren ist ja vor allem deswegen
so beliebt, weil sich die Sadomaso-Komponente nirgends
intensiver ausleben lässt als im Stau auf der Autobahn, wenn
man sich mit dem Konkurrenten auf der Nachbarspur ein
Kriechrennen liefert und sich dem wechselnden Glück
zwischen Vorsprung und Rückstand aussetzt.
Dass sich sogar ohne Anweisungen und Lenkmassnahmen
immer häufiger auch an Pausenbuffets eine geordnete
Schlange wie von selbst bildet, grenzt also schon fast an ein
Wunder. Da zeigen sich die Früchte, aber auch Grenzen des
Fortschritts. Denn viele sehen statt der geordneten Reihe nur
die Lücke daneben oder sie tun so, und da der Unverfrorene
ein entspannteres Gesicht zeigt als der neben ihm Stehende,
der seine Position hart erduldet hat, macht er beim
Servicepersonal prompt auch sein schnelles Glück.
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Auf Höhenwegen der Landschaft
Herbert Büttiker
Alexandre Calame zählt zu den erfolgreichsten Schweizer
Landschaftsmalern des 19. Jahrhunderts. Heute jährt sich
sein Geburtstag zum 200. Mal. Seine Bilder sind präsent im
Handel und in den Museen – auch in Winterthur.
Mont Blanc, Monte Rosa, Matterhorn, Berner Oberland,
Jungfrau, Urner- oder Brienzersee: Alexandre Calame bannte
die Landschaft in Bilder, die man heute vordergründig
vielleicht als Postkartenschweiz bezeichnen würde. Aber sie
waren und sind grosse Malerei und als solche begehrt. Der
französische Kaiser kaufte seine Bilder, ebenso der russische
Zar. Seine Malerei lebte vom Mythos des romantischen,
urtümlichen Alpenlandes und trug mit ihren spektakulären,
wilden Landschaftsszenerien zu diesem Mythos bei. Aber
auch ein architektonischen Verständnis von Landschaft prägte
seine Bilder, wie eindrücklich etwa «Der Schmadribachfall»
zeigt, sodass man auch an den in Genf gross gewordenen
Ferdinand Hodler denken mag.

Erhabene Natur, Plastizität
Hodlers Genfer Lehrer war allerdings nicht Calame, sondern
Barthélemy Menn (1815–1893), der neben François Diday
(1802–1877) und dessen Schüler Calame dritte grosse Genfer
Maler des 19. Jahrhunderts. In Frankreich geschult, war er
auch Calames Antipode. Er pflegte eine jüngere, unpathetische
Landschaftsmalerei und suchte nicht mehr die grossen Sujets,
sondern die «Paysage intime». Trotz Hodlers Bekenntnis
«Menn! Ihm verdanke ich alles» lebt in seinem Werk aber
auch etwas von Calames Romantik weiter. Das gilt nicht für
dessen Vorliebe für zerzauste Wettertannen und gestürzte
Bäume, für finsteres Gewölk und stäubende Bergbäche, für
prekäre Stege und schwindelerregende Blicke in die Tiefe,
auch nicht für Calames quasi fotografische Detailmalerei
insgesamt, aber doch für die mehr oder weniger deutlich
hervortretende Verbindung von erhabener Natur und
bildnerischer Plastizität. Diese ist bei Calame oft hinter dem
atmosphärischen Vorhang verschleiert, kommt aber etwa in
Bildern wie den «Felsblöcken» auch klar zum Vorschein.

Auge und hatte zeitlebens mit gesundheitlichen Problemen zu
kämpfen. Seine bevorzugten Malplätze im Berner Oberland
musste er in späteren Jahren meiden, am Vierwaldstättersee
fand er neue Motive. In den 1850er-Jahren weilte er auch
mehrfach an der Riviera, sodass es im Œuvre des Alpenmalers
auch die «Palmen an der Riviera» gibt.
Mit 15 Jahren trat Calame eine Banklehre in Genf an und
begann gleichzeitig zu zeichnen und Ansichten der Schweiz zu
kolorieren. Ab 1829 konnte er sich, unterstützt von einem
Brotherrn, bei François Diday ausbilden lassen. Nach
dreijähriger Lehrzeit machte er sich selbstständig und ging auf
Reisen, ins Berner Oberland, nach Paris, Holland und
Deutschland. 1844 reiste er nach Rom und Neapel und malte
wie viele andere seine italienischen Landschaften, aber seine
eigentliche Bestimmung blieb die Schweizer Berglandschaft –
und in dieser Rolle wurde er auch rezipiert, nicht ohne
nationales Pathos in der Schweiz, aber bald auch über die
Landesgrenzen hin- aus. Besonders gut verkaufte Calame in
Deutschland und Frankreich, und weite Verbreitung fand er
insbesondere auch mit seinen Lithografien und Radierungen.
Calame wurde viel bewundert, aber auch kritisiert. Ein
innovativer Künstler war er tatsächlich nicht, festgelegt auch
auf seine romantische Auffassung der Landschaft durch seine
Käuferschaft, die sich in ihrem touristischen
Landschaftserlebnis in seinen Bildern bestätigt fand. Calame
wiederhole aus geschäftlichen Interessen immer die gleichen
Sujets, hiess es. Voller Ironie nannten die Kritiker sein Atelier
«La fabrique de Lacs des Quatre-Cantons». Aber diese Fabrik
war auch eine Ausbildungsstätte für Dutzende junger
Künstler: Calame machte Schule. Alt wurde er nicht; er starb
am 19. März 1864 im französischen Menton. lHERBERT
BÜTTIKER

Alle erwähnten Titel gehören zu Bildern im Museum Oskar
Reinhart am Stadtgarten, in dessen Sammlung sich zwölf
Werke des Künstlers befinden – nicht die grossen Formate,
wie sie an die Zarenfamilie nach Russland gingen, sondern
kleinformatige Ölgemälde und Studien. Acht sind auch
gegenwärtig in der Ausstellung «Im Dialog» in
unterschiedlichen Zusammenhängen zu sehen.
Geboren wurde Alexandre Calame am 28. Mai 1810 in Vevey.
Er wuchs in einfachen Verhältnissen als Sohn eines
Steinhauers auf. Er verlor als Kind beim Spielen sein rechtes
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Klingklang – verwitterte Reimereien
Herbert Büttiker
Ja, das Pfingstwetter wird gut. Die Wetterfrau im Fernsehen
wurde sogar poetisch, als sie es ankündigte. «A Pfingschte
gahts am ringschte», sagte sie zusammenfassend. Sie wusste
aber, dass dieser Reim nicht von Goethe ist, und entschuldigte
sich für den abgedroschenen Kalauer, den sie sich einfach
nicht hatte verkneifen können. Nötig wäre die Entschuldigung
nicht gewesen, denn wer von Berufs wegen täglich die
Wetterregeln zu Rate ziehen muss, hat zwangsläufig auch ein
verwittertes Reimsensorium. «Regen im Mai bringt fürs ganze
Jahr Brot und Heu», heisst es zum Beispiel, oder «Pankraz,
Servaz, Bonifaz und die kalte Sophie, vorher lach’ nie».
Die Qualität der Verse ist hier allerdings nicht der
entscheidende Punkt, sondern ihre prophetische Kraft, und wer
wollte nach den jüngsten Erfahrungen den Eisheiligen ihre
geheimnisvolle Realität absprechen. Horst Malberg, ein
Professor für Meteorologie an der Freien Universität Berlin,
der ein Buch über «Bauernregeln. Ihre Deutung aus
meteorologischer Sicht» (1989) geschrieben hat, kommt zum
Schluss, dass einzelne Sprüche, so holprig sie klingen mögen,
eine «Eintreffgenauigkeit» von 80 bis 90 Prozent erreichen.
Das rechtfertigt jeden Reim, obwohl man sich für solche von
Rilke vielleicht mehr begeistert. Denken wir an die
geschmeidige Trägheit des Panthers ... «Sein Blick ist vom
Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr
hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend
Stäben keine Welt.» Um den Stabreim handelt es sich hier
übrigens nicht. Der wäre ein anderes Thema, das im alten
germanischen Norden verwurzelt ist, wo Wind und Wetter
gemeinsam walten. Tief in die Geschichte der Sprache taucht
man aber auch ein, wenn es um die Herkunft des Endreims
geht und die Musikalität des Ohrs, die ihn hervorbringt und
sich von ihm betören lässt.
Offenbar ist das Phänomen Reim von einer solch
unwiderstehlichen Gewalt, dass alle in seinen Bann geraten
können, Kinder und alte Menschen, Menschen mit grobem
und feinem Sprachbewusstsein. Die hohe Dichtung jedenfalls
hat den Reim keineswegs gepachtet, wie eben die
volkstümlichen Verse und Kinderreime beweisen. Und jenseits
aller unschuldigen Klangspielereien dient er auch als
Instrument der Manipulation, wie gleich nach der
Wettervorhersage der Werbeblock zeigte. Auch das
Möbelgeschäft, das den grandiosen Reimknüller «I’d Giga
muesch higa» in die Welt setzte, rechnet mit dem
bezwingenden Klangreiz und einer Eintreffgenauigkeit in der
Grössen-ordnung eherner Wetterregeln. lHERBERT
BÜTTIKER
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Die Alarmanlage hat nicht funktioniert
Stefan Brändle
Es könnte der teuerste Kunstraub aller Zeiten sein: In Paris
erbeutete ein Dieb Meisterwerke von Picasso, Matisse,
Modigliani, Braque und Léger. Die Ermittler gehen davon
aus, dass er im Auftrag eines privaten Sammlers gehandelt
hat.
Paris – 100 Millionen Euro oder noch viel mehr: So viel kostet
nicht der neuste EU-Rettungsplan für die Währungsunion,
sondern ein Kunstraub im Pariser Museum für moderne Kunst.
Nach Polizeiangaben drang ein maskierter Mann durch eine
eingeschlagene Fensterscheibe in das Museum und sprengte
ein Vorhängeschloss auf. Danach musste er nur noch die
gewünschten Gemälde aus dem Rahmen schneiden und sich
aus dem Staub machen. Ein Wächter entdeckte die
Einbruchsspuren gestern Morgen kurz vor sieben Uhr. Wie der
Pariser Bürgermeister Bertrand Delanoë einräumte,
funktionierte die Alarmanlage zum Teil nicht. Das Museum
habe Ersatzteile bestellt, aber noch nicht erhalten gehabt. Laut
der Museumsleitung handelt es sich bei den fehlenden Bildern
um «Le pigeon aux petits pois» von Pablo Picasso, «La
pastorale» von Henri Matisse, «L’olivier près de l’Estaque»
von Georges Braque, «La femme à l’éventail» von Amedeo
Modigliani und «Nature morte aux chandeliers» von Fernand
Léger. Samt und sonders Meisterwerke moderner Malerei.

Bilder sind unverkäuflich
Ihr Wert wurde von der Polizei zunächst auf 500 Millionen
Euro beziffert. Das wäre der grösste Kunstraub aller Zeiten.
Den bisherigen Rekord mit einem Gesamtwert von
umgerechnet 400 Millionen Euro hielt der Diebstahl von 20
Van-Gogh-Bildern 1991 im Museum des holländischen Malers
in Amsterdam. Ein Sprecher des Pariser Kulturamtes
veranschlagte den Gesamtwert der fünf Meisterwerke des
französischen Museums etwas später auf rund 100 Millionen
Euro. Das Bild von Picasso sei 23 Millionen Euro wert, das
Gemälde von Matisse rund 15 Millionen. Diese Zahlen sagen
aber wenig aus, da die Bilder ohnehin als unschätzbar gelten
und noch nie versteigert wurden. Ihr Verkauf scheint
angesichts ihres Bekanntheitsgrades unmöglich. Die mit der
Ermittlung beauftragte «Brigade für die Unterdrückung des
Banditentums» geht davon aus, dass es sich um einen
Auftragsdiebstahl handelte – für einen privaten Liebhaber, der
die Gemälde keinesfalls weiterverkaufen oder gar ausstellen
will. Möglich auch, dass der Dieb für die Rückgabe der Werke
ein Erpressergeld verlangt. Nach unbestätigten Meldungen
sollen die Werke nicht versichert gewesen sein. Der
Museumsdirektor Pierre Cornette de Saint-Cyr nannte die
Täter «Dummköpfe», da man mit diesen Bildern «nichts
anfangen» könne: «Sie sind unverkäuflich.» Der
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offensichtliche Ärger könnte auch dem Umstand gelten, dass
die Sicherung all dieser Kunstschätze offenbar nicht optimal
war. Deswegen waren in Frankreich schon verschiedentlich
Kunstdiebstähle geglückt; dabei wurden Museen in Marseille,
Versailles und das Picasso-Museum in Paris heimgesucht.

Keine Spur vom Täter
Auch vom Kunsträuber im Musée d’Art moderne – sofern es
nur einer war – fehlte gestern jede Spur. Eine
Überwachungskamera filmte ihn nur vermummt. Das Museum
für moderne Kunst im 16. Bezirk der französischen Hauptstadt
wurde zur Spurensicherung geschlossen. Der Pariser
Bürgermeister Bertrand Delanoë zeigte sich in einem
Communiqué «äusserst traurig und schockiert über diesen
Diebstahl, der einen nicht zu tolerierenden Angriff auf das
universelle Kulturerbe von Paris darstellt».

Die grosse städtische Sammlung moderner Kunst
Herbert Büttiker
Das Musée d’Art moderne de la Ville de Paris ist neben dem
Centre Pompidou das zweite grosse Museum für die Kunst der
Moderne in Paris. Es ist im Palais de Tokyo untergebracht, der
am rechten Seine-Ufer liegt, dem Eiffelturm schräg vis-à-vis.
Der Bau geht auf die Weltausstellung von 1937 zurück, und
damals wurde auch der Grundstein der städtischen Sammlung
moderner Kunst gelegt mit dem Ankauf von Werken von
Henri Matisse, Pierre Bonnard, Robert Delaunay, André
Derain, Fernand Léger und anderen. Eröffnet wurde das
Museum, das etwa 8000 Werke des 20. Jahrhunderts vereinigt,
aber erst im Jahr 1961. Von Saal zu Saal gibt es einen
Überblick über die künstlerischen Strömungen bis hin zur
aktuell zeitgenössischen Kunst.
Fauvismus und Kubismus stehen am Anfang des Parcours –
mit Picassos 1911 entstandenem Bild «Le pigeon aux petits
pois» von 1911 als prominentem Aushängeschild. Die
«Groupe Abstraction-Création» mit dem Hauptvertreter
Robert Delaunay, weiter Dada und Surrealismus schliessen
sich an. Unter dem Begriff der «Ecole de Paris» vereinigt die
Sammlung Werke der Zwischenkriegszeit von Chagall,
Soutine, Kees van Dongen, Roul Dufy, Pierre Bonnard, und
hier eingeordnet sind auch die vom Kunstraub betroffenen
Meister Modigliani und Matisse. Unter dem Stichwort «Les
Réalismes» und «Abstraction» werden weitere Künstler der
30er-Jahre gezeigt, und es folgen die Abteilungen der
Nachkriegskunst, Nouveau Réalisme und ein «Parcours
contemporain», der internationale Gegenwartskunst vorführt
mit Werken etwa von Gerhard Richter, Georg Baselitz usw.
Die Salle Boltanski gehört dazu, eine Sammlung von
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Videokunst – Stilrichtungen alles in allem, für die sich
Kunsträuber weniger zu interessieren pflegen.
Der Besuch des Museums empfiehlt sich auch für spezielle
Sammlungsbestände wie der Art décoratif der Dreissigerjahre
in einem der repräsentativsten Säle. Aber auch
Wechselausstellungen können hier gezeigt werden. Die
Sommerausstellung ab 12. Juni gilt einer Zusammenarbeit mit
der zweiten Kunstinstitution im Gebäudekomplex, die unter
dem Namen «Palais Tokyo» firmiert und ein Zentrum des
aktuellen Kunstbetriebs ist – ein offenes Haus, frei zugänglich
von Mittag bis Mitternacht.

Die Raubzüge der letzten Jahre
24. September 2009: Aus dem Museum René Magritte in
Brüssel wird ein Bild des belgischen Malers geklaut. Der Akt
«Olympia» hat einen Schätzwert von rund drei Millionen
Euro.
9. Juni 2009: Im Pariser Picasso-Museum wird der Diebstahl
eines wertvollen Skizzenbuchs bemerkt, das in einer nicht
verschlossenen Vitrine ausgestellt wurde. Sein Wert wird auf
gut acht Millionen Euro geschätzt.
31. Dezember 2009: Im Cantini-Museum in Marseille wird der
Diebstahl des Gemäldes «Les Choristes» des Impressionisten
Edgar Degas entdeckt. Das auf 30 Millionen Euro geschätzte
Werk wurde in der Nacht entwendet.
11. Februar 2008: Aus der Sammlung Bührle in Zürich werden
vier Gemälde von van Gogh, Monet, Cézanne und Degas
gestohlen. Die Ermittler sprechen vom grössten
Kunstdiebstahl Europas. Nach einigen Tagen werden der
Monet und der van Gogh in einem gestohlenen Auto entdeckt.
27. Februar 2007: Aus der Pariser Wohnung von Picassos
Enkelin werden in der Nacht drei Gemälde des Künstlers im
Wert von 50 Millionen Euro gestohlen. Die Bilder und die
Diebe werden fünf Monate später durch einen anonymen
Hinweis gefunden.
22. August 2004: Zwei bewaffnete Männer dringen mitten am
Tag in das Edvard-Munch-Museum in Oslo ein und stehlen die
Gemälde «Der Schrei» und «Madonna» im Wert von 75
Millionen Euro. Die Räuber sowie ein dritter Mann werden
gefasst. Die Bilder erlitten zum Teil irreparable Schäden.
11. Mai 2003: Ein Alarmanlagenexperte stiehlt die «Saliera»
von Benvenuto Cellini aus dem Kunsthistorischen Museum in
Wien. Das goldene Salzfässchen ist 50 Millionen Euro wert.
Der Dieb fordert drei Jahre später zehn Millionen Lösegeld
und wird von der Polizei festgenommen.
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Die Zeit im Flug – ein Abschied im Foyer
Herbert Büttiker
Im Foyer des Theaters lud Gian Gianotti gestern zum Apéro,
um Adieu zu sagen. Gekommen war, wer Lust und Zeit hatte.
Abschiedsveranstaltungen können auch anders sein. Nach
zehn Jahren als Theaterdirektor im Dienst der Stadt stand
gestern Gian Gianotti nicht auf der grossen Bühne, um Dank
und Blumen für geleistete Arbeit entgegenzunehmen. Getreu
seinem Slogan vom «Haus der Gäste» spielte er noch einmal
die Rolle des freundlichen, menschenfreundlichen Gastgebers.
Eingeladen waren: «Personal Theater, Büro DKD,
Theaterkommission, Vorstand Theaterverein, Kommission
Kunst am Bau, FG5, Runder Tisch, Jugendensemble TW,
Private». «Das Foyer ist offen», hiess es in der Einladung, und
viele kamen, unter ihnen auch Stadtpräsident Ernst Wohlwend,
und alle waren einfach Gäste und nicht Teilnehmer einer
Veranstaltung.
Aber ein Klavier stand bereit, und etwas Rumantsch musste
sein: Riesch Biert improvisierte über Bündner Volkslieder, und
die grosse Musik gab es mit der Violinistin Monika Baer und
Bach auch. Und auch ein Mikrofon stand da, für den
Stadtpräsidenten und für den scheidenden Direktor.
Zehn Jahre sind viel Leben. Gianotti bedankte sich für die
vielen Begegnungen in diesem Haus. Er gab zu, dass für ihn
Winterthur am Anfang ein ganz fremder Ort war und dass er
jetzt beim Abschied spürt, wie sehr er in den zehn Jahren hier
heimisch geworden ist. Er zog Bilanz auch über das
Kunstgeschehen an diesem Ort, und es war bemerkenswert,
dass sich sein Stolz nicht auf die üblichen Erfolgszahlen wie
«Auslastung», «Eigenwirtschaftlichkeitsgrad» bezog, sondern
auf die 35 Millionen Franken, die er in den zehn Jahren ausgab
– auszugeben verpflichtet war. Dass diese Summe in Kunst
aufgegangen ist und dass er dabei immer im Blick hatte, was
er als künstlerische Qualität versteht, lässt ihn zufrieden
zurückblicken.
«Fealan» als Beispiel gehört hier genannt, weil die letzten
Wochen der Spielzeit der Probenarbeit an einem
Nachfolgeprojekt gewidmet sind, weil das Projekt sinnig «Zeit
im Flug» heisst, und weil die Fealan-Jugend zahlreich da war,
um sich bei ihrem Regisseur zu bedanken. Jugendliche
Begeisterung bedeutet auch Zukunft für das Theater. Der
Gedanke, dass es weitergeht, dass auch Beziehungen weiter
spielen, die er geknüpft hat – dieser Gedanke, meinte Gianotti
denn auch, erleichtere den Abschied. lHERBERT BÜTTIKER
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Orchester aus aller Welt gastieren in der Schweiz
Herbert Büttiker
Sie kommen aus London, aus Bruxelles oder Schanghai,
und sie musizieren mit Schweizer Musikern: die Orchester,
die das Migros-Kulturprozent in der Saison 2010/2011
einlädt.

Version von Bizets Oper «Die Perlenfischer» am 28.
September in der Genfer Victoria Hall die
Migros-Classics-Saison eröffnet. (hb)

ZÜRICH – Der ersten Saison von
Migros-Kulturprozent-Classics, in der die ehemaligen
«Klubhaus-Konzerte» in neuer Gestalt lanciert wurden, war
Erfolg beschieden. Die Konzert-Tourneen internationaler, aber
auch schweizerischer Orchester durch verschiedene Schweizer
Städte und verbunden mit der Förderung junger Schweizer
Künstlerinnen und Künstler erreichten mit über 80 Prozent
Auslastung ihr Publikum. Gestern wurde in Zürich das
Programm der Saison 2010 /2011 vorgestellt, in der es
wiederum heisst: «Bühne frei für Schweizer Talente!» Der
Oboist Emanuel Abbühl, der Violoncellist Benjamin
Nyffenegger, der Kontrabassist Thierry Roggen, die Hornistin
Zora Slokar, der Pianist Louis Schwizgebel-Wang, die
Pianistin Mélodie Zhao gehören dazu, und der Cellist
Christian Poltéra als bekanntester führt die Reihe an, arrivierte
und jüngere internationale Grössen wie Martha Argerich, Julia
Fischer oder Daniel Hope sind mit dabei.

Auftragswerk für Kontrabass
Das neue Programm zeigt das Bestreben des Intendanten,
Mischa Damev, mit diesen Solisten und den gastierenden
Orchestern Programme zu realisieren, die das grosse
Konzertrepertoire bedienen, aber auch aufmischen. Das
Schumann-Brahms-Programm erhält seinen speziellen Klang
durch John Eliot Gardiners und sein Orchestre
Révolutionnaire et Romantique. Das von Muhai Tang
geleitetet Shanghai Philharmonic Orchestra enthält
Komponistennamen wie Liu Yuan und Tan Dun, die Academy
of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Julia Fischer
spielt Othmar Schoeck, das Orchestre National de Belgique
sogar eine Uraufführung: Rolf Urs Ringger schreibt im
Auftrag des Kulturprozents ein Werk für Kontrabass und
Orchester.
Auch das von Valery Gergiev geleitete London Symphony
Orchestra hat, etwa mit einem Werk von Rodion Schedrin,
nicht nur vertraute Stücke im Gepäck. Die Balance zwischen
einheimischer Förderung und internationalem Austausch
zeigen weitere Projekte: Im Reigen mit Stationen in Genf,
Zürich, Bern, Basel, Luzern, St. Gallen, Visp und Lugano
zeigen sich auch das Zürcher Kammerorchester und das von
Mikhail Pletnev geleitete Orchestra della Svizzera Italiana.
Der kulturpolitische Aspekt spielt in der Programmierung
genauso dezidiert mit wie im Austausch über die
Sprachgrenzen, wenn das Opernhaus mit der konzertanten
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Keine der Frauen aus dem Katalog
Herbert Büttiker
Das Schicksal seiner Frau Schmetterling hat Giacomo
Puccini in allen emotionalen Nuancen ausgelotet – wie
berührend, zeigt jetzt auch die St. Galler Neuinszenierung.
ST. GALLEN – St. Gallen ist nach Basel und Zürich die dritte
Schweizer Opernstadt, die für sein Publikum Giacomo
Puccinis «Madama Butterfly» in dieser Saison neu inszeniert.
Das volle Haus, der starke Applaus zeigten auch hier, dass
diese Frauen-Oper zu den berührendsten Werken des
Musiktheaters gehört – und dass Regisseure auf
unterschiedliche Weise versuchen, das Stück mit neuen Augen
und im Hinblick auf ein moderneres Japan zu sehen, als es
Puccini und seine Textautoren vor Augen hatten. Restlos
überzeugte das in St. Gallen nicht, das Leitungsteam mit Aron
Stiehl (Inszenierung), Jürgen Kirner (Bühne) und Dietlind
Konold (Kostüme) musste sich einiges an
Missfallenskundgebungen gefallen lassen. Aber
Überzeichnung und Zuspitzung, die als grelle
Vordergründigkeit stören mögen, haben in dieser Inszenierung
auch ein Gegengewicht in der deutlichen Lesbarkeit eines
genauen Spiels, das in die musikalische Gestaltung übergeht
und deren lebendige Intensität mitträgt.
Zu erleben ist das im Falle der Titelfigur, die Angela Fout:
Grosse Intensität und Nuanciertheit zumal in den leisen
Passagen, die Kraft für die weiten melodischen
Entwicklungen, expansive, wenn auch klanglich gelegentlich
eingetrübte Höhen zeichnen ihren Gesang aus, und starke
Bühnenpräsenz ihre Figur insgeamt. Sie ist eine Cio-Cio-San
ohne alles Puppenhafte, und das Naive erscheint als Kraft, als
Treue zu sich selber, die sie als Geisha, als Frau eines
amerikanischen Marineoffiziers, als Mutter, die ein Recht auf
diesen Mann ihres Kindes hat und im Willensakt des rituellen
Todes am Ende auszeichnet.

Diesen Glanz erhält Cio-Cio-San hier umso mehr, als sie von
Karikaturen umgeben ist. Die Inszenierung übertreibt da
irritierend mit einem Yamadori, wie er im Comic-Heft steht,
mit dem Bonzen, der durch das Papierdach abgeseilt wird, und
auch mit einem bizarr erscheinenden Chor. Anderseits sind da
die Dienerin Suzuki und der amerikanische Konsul, beide sehr
menschlich gezeichnet, und sängerisch und darstellerisch auch
eindrücklich gestaltet von Katja Starke und David Maze.

Handgreiflicher Charme
Dass Pinkerton, der sich hier auf das Abenteuer einer Heirat
auf Zeit einlässt, in diesem Japan nicht mehr den
Kolonialromantiker alten Schlages verkörpert, sondern weit
eher den modernen Sextouristen, versteht sich, der
musikalischen Rolle bekommt es wenig. Faszination,
erotisch-exotischen Rausch im grossen Duett nimmt man dem
sexuellen Belästiger ebenso begrenzt ab wie die verzweifelte
Reue, die er am Ende an den Tag legt. Dass die Figur gestisch
überaktiv ist, aber musikalisch eher unterbelichtet bleibt, hat
aber auch mit Derek Taylors Tenor zu tun, der sich
wohlklingend, aber mit begrenzter Durchsetzungskraft
entfaltet.
Dabei ist Puccinis Orchester ja durchaus nicht Konkurrent,
sondern Plattform der Stimmen, ein starker Motor des
Geschehens und reich in der Differenzierung des
Klanggeschehens und des unterschwelligen Kommentierens.
Üppig, aber nie lärmig realisiert das Sinfonieorchester unter
der Leitung von David Stern das alles souverän; mit
packendem Zugriff und subtil zugleich ist es vielleicht der
Hauptgarant für einen eindrücklichen Puccini-Abend.
lHERBERT BÜTTIKER

Eine starke Natur, geprägt von einer moralisch rigorosen und
sinnlich verfeinerten Kultur, das ist Cio-Cio-San bei Puccini.
In der St. Galler Inszenierung ist diese Kultur kaum mehr
wirklicher Hintergrund: In der Zeremonie werden die alten
Kostüme und Formeln zwar noch hervorgeholt, und die alte
Lebenskultur gibt es noch in der Kitschvariante für Touristen
oder eben Wirtschaftsnomaden im Land der untergehenden
Sonne. Der Makler Goro hat das alles im Sortiment, und auch
Cio-Cio-San ist ein Sonderangebot im Katalog. Dass sie nicht
hält, was dort versprochen wird, macht sie auch aus
japanischer Sicht zu einer Exotin, oder zu einer Rebellin im
Umfeld der Dekadenz von West und Ost zugleich. Da vertritt
jemand den Anspruch, authentisch zu leben in einer Welt der
Verlogenheit und des Scheins.
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unter dem strich

Verregnete Gedankenexperimente
Herbert Büttiker
Die wirklich fundamentale Regenfrage haben sich offenbar
andere auch schon gestellt. Jetzt, wo einen das Wetter dazu
drängt, darüber zu reden, merkt man, dass man nicht allein ist
mit dem Problem. Worum geht es? Am Morgen dazu verführt,
ohne Schirm aus dem Haus zu gehen, rennt man am Abend
unter dem Wolkenbruch hindurch, um nicht völlig durchnässt
auf die andere Seite der Strasse zu gelangen. Und eben da
kommen Zweifel auf. Hilft Tempo gegen den Regen, oder
fängt man nicht einfach in kürzerer Zeit mehr Regen ein, wenn
man schnell unterwegs ist?
Wann, wenn nicht in diesen Aprilwetter-Maiwochen, sind wir
motiviert, uns darüber Klarheit zu verschaffen. Es handelt sich
irgendwie um eine Sache von Regenmenge pro Fläche und pro
Zeit, so viel ist gewiss. Der Rest ist schwer durchschaubar.
Der Schnellgeher lässt der unerfreulichen himmlischen
Begiessung zwar weniger Zeit als der Langsamgeher, aber
dafür ist er pro Zeiteinheit unter der grösseren Regenfläche
präsent als der Behutsame, der sich für den Angriff des Regens
gleichsam dünn macht.
Heben sich die beiden Effekte gegenseitig auf? Spielt es am
Ende also gar keine Rolle, ob wir durch den Regen schlendern
oder hetzen? Vielleicht ist ein mittleres Tempo ideal,
besonders wenn wir auch die Feuchtigkeit von innen in
Betracht ziehen, die bei hohem Tempo droht.
Theoretiker pflegen solche Fragen mit Extremannahmen
anzugehen. Trocken bleibe ich bei Tempo null, wenn ich
einfach warte, bis der Regen aufhört. Diese sehr brauchbare
Variante gehört allerdings nicht zum Gedankenexperiment, bei
dem es um den Weg von A nach B geht. Im Regen stehen ist
ohnehin ein Unglück und fällt deshalb ebenfalls ausser
Betracht. Interessant ist das andere Extrem. Wenn ich mit
Lichtgeschwindigkeit unterwegs bin, fehlt den Regentropfen
ziemlich sicher die Zeit, mich zu treffen. Ich bleibe also
trocken ohne Schirm. Nebenbei: Der grosse Physiker Stephen
Hawking hält Zeitreisen nicht für grundsätzlich unmöglich,
und so werden uns wohl dereinst die Zeitmaschinen überhaupt
nur von Schönwetterperiode zu Schönwetterperiode
navigieren.
Es spricht also eigentlich alles für Maximalgeschwindigkeit.
Weitere Überlegungen stützen die These. Während
Maximalgeschwindigkeit zwar ein je nach Training
unterschiedliches, aber doch für jeden klar definiertes
Lauftempo bedeutet, ist die Frage der optimalen Langsamkeit
schwer fassbar, Herumexperimentieren gar ruinös. Es droht
Erkältung, und das im Mai.lHERBERT BÜTTIKER
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Musikalischer Kindersegen
Herbert Büttiker
Im Jahr seines 200. Geburtstages ist Robert Schumann die
Zentralfigur der Ittinger Pfingstkonzerte und
Stichwortgeber: «Kinderszenen». Es geht um Musik für
Kinder und über Kindheit und es geht um
Kindlich-Kindisches.
ITTINGEN – Hommagen können etwas Beliebiges haben und
Inflation des Immergleichen bedeuten. Für Heinz Holliger und
András Schiff, die im Laufe von 15 Ausgaben der
Pfingstkonzerte in der Kartause Ittingen immer gezeigt haben,
dass sie nicht den Konventionen folgen, hätten deshalb auch
einen Bogen um das Schumann-Jahr machen können. Aber
zum einen sind sie selber ausgesprochene Schumannianer. Vor
allem aber liefert Schumann mit seinen «Kinderszenen» das
thematische Stichwort für einen ganz speziellen Blick in die
Musikgeschichte von Bach bis in die Gegenwart, und auch für
einen Blick auf ganz eigenes.
Heinz Holliger hat sich von Kindern immer wieder faszinieren
lassen, und davon ist im siebenteiligen Konzertzyklus einiges
zu hören. Er schrieb Kinderlieder («Brienzer Tiitsch Väärsa»)
und das «Chinderliecht», Erzählstücke für Kinder (Konzert 5),
und er vertonte Gedichte, die Mileva Demenga als sechs- bis
zehnjähriges Mädchen geschrieben hatte (Konzert 7). Im 2.
Konzert kommen im Wechsel mit Stücken aus Schumanns
«Album für die Jugend» Miniaturen von Heinz Holliger zur
Aufführung: «Duöli für zwee oder mee Giige, ou zum
Mitsinge und Mitpfyffe» – lustige und verspielte Musik
künden schon die Titel an, so etwa «Zwöi Lego, wo nid ganz
zämepasse». Es handelt sich dabei um virtuose Musik, und sie
wird gespielt von professionellen Interpreten: ein Tribut an das
Kindliche oder auch Kindische, das im Erwachsenen, wenn er
den einer geworden ist, sein Weiterleben hat.
Als weiteres Beispiel für ein Muszieren, dem das «ewige Kind
im Manne» Pate steht, findet sich György Kurtágs «Játékok»
im Programm. Spielen um des Spielens willen ist der Antrieb
einer sich fortsetzenden Sammlung von Klaviermusik, die der
Komponist seit 1973 wie ein Notiz- und Tagebuch fortschreibt
(Konzert 4).

Didaktik und Fantastik
Schumann selber hat mit dem «Album für die Jugend»
hingegen explizit Stücke für junge Menschen am Klavier
komponiert. Werken mit ausgesprochen pädagogischem
Hintergrund, die dennoch zur «grossen Literatur» gehören, ist
zumal das Konzert 6 gewidmet. Alternierend mit András
Schiff, der Johann Sebastian Bachs zweistimmige
Interventionen spielt, interpretieren die Violinisten Barnabás
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Kelemen und Katalin Kokas die 44 Duos für 2 Violinen, die
Béla Bartók für den Violinunterricht geschrieben hat.
In Ungarn, das lange als Musterland der Musikpädagogik galt,
haben sich Komponisten besonders intensiv um Musik für
Kinder gekümmert. Der ungarische Mädchenchor Pro Musica,
der in dieser Tradition steht, gastiert in zwei Konzerten, am
Samstag mit Kinderchören von Sándor Veress und Zoltán
Kodaly, am Montag mit Kinderchören von Béla Bartók.
Besonders deutlich zu dieser didaktischen Perspektive
kontrastiert etwa Leoš Janáceks Bläsersextett «Mládi», das im
Konzert 3 zur Aufführung gelangt, ein Werk, das explizit im
Sinn eines Rückblicks auf die eigene Kindheit komponiert
wurde und verklärend heitere Erinnerung spiegelt. Anders als
das «Album für die Jugend» sind auch «Robert Schumanns
Kinderszenen» Reflexionen über Themen der Kindheit, und
das letzte Stück unterstreicht es: «Der Dichter spricht», lautet
sein Thema.
Neben den «Kinderszenen» stehen am Eröffnungsabend
Ravels «Ma mère loye, Debussys «Childrens Corner» und «La
boîte à joujoux» auf dem Programm. Weitere Blüten aus der
Verbindung von Kinderwelt und Komponistenfantasie
durchziehen die Pfingstkonzerte, etwa mit Luciano Berios
«Opus Number Zoo» (Konzert 3), Helmut Lachenmanns «Ein
Kinderspiel. Sieben kleine Stücke für Klavier» (Konzert 5).
In welcher Beziehung zum Kind und Kindlichen die
Kompositionen in den Programmen der Pfingstkonzerte auch
immer stehen, als Gemeinsamkeit verbindet sie die Liebe zum
Kind, aber auch die Kürze. Und weil sich aus lauter kleinen
Häppchen kaum ein volles Programm servieren lässt und
zudem ja Schumann gewürdigt werden soll, sind in den
zweiten Programmhälften jeweils grosse Schumann-Brocken
angesagt: Klavierquartett Es-Dur op. 47 (Konzert 2),
Märchenbilder op. 113 für Viola und Klavier und die
Klaviersonate Nr 1. fis-Moll, op. 11. (Konzert 3), Sonate für
die Jugend (Kindersonate) G-Dur op. 118.1 und Klaviersonate
Nr. 3 g-Moll op. 22 (Konzert 4), Violinsonate Nr. 2 d-Moll op.
121 (Konzert 5).

Erwachsenentreffen
Die Pfingstkonzerte sind traditionell ein Treffpunkt von
Musikfreunden, die anspruchsvolle Programme lieben und
Musikern, die hier zusammenkommen, um sie eigens zu
erarbeiten (Proben- und Konzerttermine vermischen sich in
diesen Tagen). Nur gerade eine Extraveranstaltung macht auch
eine Extraeinladung an Kinder: Am Samstag Nachmittag
malen Kinde und Jugendliche aus Weinfelden zu live
improvisierter Musik, und zu diesem Happening sind alle
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Kinder und Jugendlichen in Begleitung Erwachsener bei
freiem Eintritt eingeladen.
Gewisse junge Gäste pflegen sich auch ohne Einladung öfters
pünktlich zur Eröffnung der Pfingstkonzerte einzustellen: die
jungen Störche, deren Eltern jetzt beim Brüten zu beobachten
sind.

Ein Ort, vier Tage, sieben Konzerte
Die 16. Ittinger Pfingstkonzerte werden am Freitag um 19 Uhr
eröffnet, am Samstag folgen zwei Konzerte um 11.30 und 19
Uhr, am Sonntag drei, um 11.30, 18 Uhr und 22.30 Uhr. Das
Abschlusskonzert findet am Pfingstmontag um 11.30 Uhr statt.
Die Extraveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem
Kunstmuseum Thurgau in der Maschinenhalle am Samstag
beginnt um 15 Uhr.
Als Interpreten treten neben den beiden künstlerischen Leitern
Heinz Holliger und András Schiff zahlreiche Musikerinnen
und Musiker auf, u. a. Felix Renggli (Flöte), Miklós Perényi
(Violoncello), Dénes Várion (Klavier) Muriel Cantoreggi
(Violine), Hanna Weinmeister (Violine), Yuuko Shiokawa
(Violine), Hariolf Schlichtig (Viola) Christiane Iven (Sopran),
Viviane Chassot (Akkordeon).
Karten sind für alle Konzerte noch erhältlich. Verkauf online
oder über Telefon 052 748 44 11.
www.kartause.ch
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Klangzauber, Illusion und letzte Wahrheit
Herbert Büttiker
Klang war Franz Schrekers Thema überhaupt, «Der ferne
Klang» der Titel seiner ersten Erfolgsoper. Im Opernhaus
hat das Orchester seine Stunde, aber sehnsüchtig schillernd
fasziniert dieses Stück in allen Aspekten.
ZÜRICH – Fern sind Franz Schrekers Klänge dem heutigen
Publikum allein schon deshalb, weil Aufführungen selten sind.
Die letzte Aufführung einer seiner Opern in Zürich («Die
Gezeichneten») liegt fast zwanzig Jahre zurück. Es handelte
sich damals um einen Nachzügler der Schreker-Renaissance
der 70er- und 80er-Jahre, und um Wiederentdeckungen
handelt es sich gleichsam immer wieder von Neuem. Denn die
Renaissance führten nicht zu einer wesentlich breiteren
Präsenz von Schrekers Werk im Repertoire. Umso grösser das
Verdienst des Opernhauses, das diese neuerliche, und man darf
sagen, in jeder Hinsicht attraktive Begegnung ermöglicht.
Dazu gehören neben dem Orchestererlebnis, für das Ingo
Metzmacher mit seiner spannungsgeladenen
Differenzierungskunst am Werk ist, vor allem die grossen
sängerischen und darstellerischen Leistungen von Juliane
Banse in der doppelten Gestalt als einfaches Mädchen und
glamouröse Halbweltdame, und von Roberto Saccà als
schwärmerisch junger und alternd gebrochener Künstler.
Hinzu kommt eine Inszenierung (Jens-Daniel Herzog und
Mathis Neidhardt), die den Interpretationskomplex der
Schreker-Literatur (siehe Programmheft) mit den Verweisen
auf Weininger, Freud und Nietzsche, auf Kunstreligion und
Fin de siècle gekonnt unterläuft, und das Stück glaubwürdig
und stimmungsstark auf den Nenner einer einfachen
Geschichte (und Wahrheit) bringt.

Zwei Karrieren, ein Resultat
Harfen, Celesta, zartes Gespinst der Streicher deuten den
Klang aus der Ferne an, den der Komponist sucht und der ihn
das nahe Glück verpassen lässt. Fritz, der junge Künstler,
verlässt die geliebte Grete, um den kleinstädtischen
Verhältnissen zu entfliehen und als Künstler Karriere zu
machen. Ihr Weg aus der Enge dagegen ist die Karriere einer
Dirne. In einem mondänen Etablissement in Venedig begegnen
sie sich Jahre später zufällig wieder, aber Fritz stösst sie von
sich. Wiederum Jahre später, nach der Premiere seiner Oper
«Die Harfe», deren letzter Akt misslungen ist, kommt es noch
einmal zur Begegnung, der kranke, halluzinierende Musiker
stirbt in Gretes Armen.
Das Künstlerdrama, für das die Frau nur Bezugspunkt ist, hat
seinen Gegenpart im Drama der Frau. Für beide Aspekte
erwog Schreker die Titelfrage. Letztlich ist es aber Gretes
Biografie, die das szenische Karussell in fünf Bildern antreibt:
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Die Inszenierung verlegt die Geschichte in die Zeit nach 1945
und führt auf der Drehbühne aus den Ruinen, in denen
Avantgarde-Hoffnungen gedeihen, in die Tristesse einer leeren
Plattenbauwohnung ans Ende aller Illusionen. Einen
Höhepunkt erreicht die Inszenierung mit diesem Bild
existenzieller Leere im orchestralen Zwischenspiel, das
Schreker vor die Schlussszene setzt: als Brennpunkt des
ganzen Werks und seiner eigenen Klangsprache.

Klangzauber und Montage
Höchst suggestiv verbindet sich hier und nicht nur hier ein
Puccini-naher Melodiestrom mit jugendstilhaft rauschenden
Klanggirlanden. Wo sich diese dann in einer Frühlingsmusik
zum eigenständigen Klangfarbenspiel befreien, ist Schrekers
expressionistische Moderne auf der Höhe, und im Glitzern und
Weben des «fernen Klangs» fallen Fiktion und
kompositorische Realität des Dichter-Musikers Schreker
faszinierend zusammen. Suggestiv ist er aber auch in den von
Verismo-Gestik bestimmten dramatischen Szenen je am Ende
des ersten und des zweiten Aktes und auf kühne Weise auch in
der raffinierten Montage musikalischer Kulissen im
Venedig-Akt mit Fernchören, mit Balladen, Kanzonen, Walzer
und Csardas. Für Letzteres lässt das Opernhaus die
Zigeunerkapelle Miklós Lakatos mit all ihrem Schmelz in der
«Casa delle Maschere» auftreten.

Hervorragendes Ensemble
All das ist in seiner schillernden Dichte höchst anspruchsvoll
für den ganzen Opernapparat, der hier zu bewundern ist, von
der Technik, die mit der Drehbühne zaubert, bis zur wunderbar
atmosphärischen Beleuchtung (die lauten Ventilatoren der
Scheinwerfer vor dem Bühnenportal ausgenommen), vom
Chor der Oper, der seine grosse Flexibilität in kurzen
Einsätzen unter Beweis stellt, bis zum vielköpfigen
Solistenensemble, das mit klar profilierten Episodenfiguren
zum Zug kommt.
Dabei gibt es zum vokalen immer den starken
schauspielerischen Zugriff, so bei Irène Friedli als Gretes
Mutter, Stefania Kaluza als Kupplerin, Oliver Widmer als
Graf, Morgan Moody als Freund des Komponisten oder
Cheyne Davidson als Schmierenkomödiant in einer
ausgewachsenen Theatersatire. Gefeiert wurden sie an dieser
Premiere alle, zusammen mit dem Protagonistenpaar und dem
Leitungsteam, für ein Schreker-Plädoyer, das allerdings vor
teilweise gelichteten Parkettreihen gehalten wurde.

Eine abgewürgte Karriere
Franz Schreker, 1878 in Monaco geboren, kommt als
Zehnjähriger nach Wien. Er wird Korrepetitor an der
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Volksoper, pflegt engen Kontakt mit Schönberg, kann sich mit
der eigenen Oper aber nicht durchsetzen. In Deutschland zählt
er seit der Uraufführung der Oper «Der ferne Klang» (1912 in
Frankfurt) zu den führenden Köpfen der modernen Oper und
macht mit weiteren Werken Sensation auch nach dem Krieg.
Im antiromantischen Umfeld der späten 20er-Jahre gerät er mit
der rauschhaften Opulenz seiner Musik dann allmählich ins
Abseits, aber es sind die politischen Verhältnisse, welche die
Aufführung seiner letzten Werke be- und verhindern und
schliesslich 1933 den jüdischstämmigen Komponisten aus
dem Amt als Leiter der Berliner Musikhochschule
verdrängten. Zwei Tage vor seinem 56. Geburtstag stirbt
Schreker am 21. März 1934 in Berlin.
Schreker hinterliess als zentralen Werkkomplex die acht
Opern, für die er auch die Texte selber schrieb – meist wie
auch im Falle von «Der ferne Klang» – ohne sich auf eine
Stoffvorlage zu beziehen, aber immer mit Kunst und Musik in
handlungstragender Beziehung. Die 1918 uraufgeführte Oper
«Die Gezeichneten» gilt als sein Hauptwerk. Im Konzert
öfters gespielt wird die Kammersymphonie für 23
Soloinstrumente von 1917.
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Picasso über dem Aktienzickzack
Herbert Büttiker
Weltrekord bei der Auktion eines Picasso in New York. 106
Millionen Dollar blättert* jemand hin – der Vorgang dauert
wohl noch einige Wochen – für «Nu au plateau de sculpture».
Das 1932 entstandene Gemälde überholte damit Alberto
Giacomettis Plastik «L’homme qui marche», die im Februar
für 104 Millionen Dollar den Besitzer wechselte.
Zu wundern braucht man sich über die Preisschraube nicht,
und lange wird Picasso den Rekord auch nicht halten. Wenn
selbst europäische Staatsanleihen zu Ramschpapieren zu
werden drohen, geht es gewiss bald weiter mit Rembrandt, van
Gogh & Co. Unter diesen Umständen locken eben die ewigen
Werte der Kunst.
Wenn der Kapitalist dem Kapitalismus misstraut, flieht er eben
in die Arme der Musen, für die Geld zwar nie wirklich eine
ernste Sache war, aber Käuflichkeit ein natürliches Verhalten.
Kommt hinzu, dass die einzig sichere, weil von keiner
Zweckfrage bedrohte Anlage auch die bequemste ist. Woher
der Manager die Zeit nimmt, sein privates Vermögen zu
verwalten oder zu verzehren, wo er doch seinen Verdienst mit
dem Hinweis auf seinen Hundertstundenjob rechtfertigt, hat
man sich ja schon immer gefragt. Für seinen Picasso muss er
nur einen Nagel in die Wand schlagen, damit hat es sich. Am
besten hängt das Bild über den Monitoren: Als erhebender
Anblick zur Erholung vom zermürbenden Blick auf das
fallende Zickzack der Aktienkurse, als Andachtsbild, das in
Zeiten wie diesen den Glauben an die Unvergänglichkeit der
kapitalistischen Wunder stärkt.lHERBERT BÜTTIKER
*) Bei einem Hundertdollarschein pro Sekunde braucht es
rund vierzig Acht-Stunden-Arbeitstage, bis der Betrag gezählt
ist. Also wird vermutlich nicht «hingeblättert», und vermutlich
handelt es sich auch nicht um richtiges Geld.
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Auf Kurs mit dem Chefdirigenten
Herbert Büttiker
Ein Chefdirigent, der sich schon gut eingelebt hat, und eine
engagierte neue Präsidentin im Vorstand: Das
Musikkollegium blickt optimistisch weiter, und auf dem
Programm der Saison 2010/11 stehen 37 Werke des 20. und
21. Jahrhunderts.
Die Asche des Vulkans vereitelte zwar die letzte Reise des
Musikkollegiums, aber eigentlich ist das Orchester ganz gut
unterwegs. Direktor Thomas Pfiffner zählte gestern dafür
Fakten auf. Das Musikkollegium und Douglas Boyd sei eine
Verbindung, die offenbar begehrt sei. Eine Tournee führt das
Orchester unter seiner Leitung im November nach Zaragoza
und Bilbao, nach Baden-Baden ins Festspielhaus und nach
Köln in die Philharmonie. Die grossen Labels wie Sony,
Decca und Universal Music realisieren neue CDs mit dem
Orchester, und es geht dabei nicht nur um Nischenprodukte,
sondern auch um das grosse Konzertrepertoire, etwa mit den
Sinfonien von Mendelssohn (Heinz Holliger) und Schubert
(Douglas Boyd) bei MDG-Musikproduktion. Sechs neue
Aufnahmen sollen in der kommenden Saison auf den Markt
kommen.
Die noch laufende erste Saison mit Douglas Boyd wird von
beiden Seiten her als vielversprechend beurteilt. «Very
positiv», sagt der schottische Dirigent mit Wohnsitz in London
selber, er spüre viel Energie auf dem Podium, und
aussergewöhnlich für ihn sei, dass man hier Zeit habe, um
musikalisch in die Tiefe gehen zu können. Pfiffner seinerseits
lobt insbesondere auch Boyds Engagement im Betrieb des
Musikkollegiums jenseits von Proben und Konzerten, und für
Boyd wiederum, der Dirigieren nicht als Diktieren verstanden
haben will, geht es um eine Kultur, die auch das Orchester in
die Entscheidungsprozesse involviert und es an der
Verantwortung seiner Arbeit teilnehmen lässt, und dafür
müssten jetzt Gremien geschaffen werden.

Viele Tasten, aber auch Kehlen
Dass Boyd mitredet, zeigt sich auch in angelsächsischen
Aspekten des Saisonprogramms 2010/11: Der englische
Komponist George Benjamin und der Australier Brett Dean,
die Boyd zu den wichtigen Stimmen der Gegenwart zählt und
die beide ihren 50. Geburstag feiern, werden in je zwei
Konzerten gewürdigt. Im Übrigen ist die Saison thematisch
vielgestaltig. Das Klavier hat wieder seinen eigenen
Konzertzyklus, wobei «Piano Plus» vom Cembalo bis zur
Orgel alle Tasteninstrumente berücksichtigt. Aber auch in den
anderen Reihen steht es im Vordergrund: András Schiff wird
mit dem Brahms-Konzert Nr. 1 zu hören sein, Martin
Helmchen spielt an zwei Abenden alle fünf Klavierkonzerte
von Ludwig van Beethoven, auch Theo Gheorghiu ist wieder
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

da, und für einen Schubert-Schönberg-Kammermusikabend
kommt Mitsuko Uchida nach Winterthur.
Dennoch: Die Saison 2010/11 soll auch im Zeichen des
Vokalen stehen. Zum Schwerpunkt fügen sich Mozarts
«Requiem», Haydns «Nelson-Messe», Schuberts Musik zu
«Rosamunde», dazu auch Solistisches: Das letzte
Abonnementskonzert mit der Opernhaussopranistin Malin
Hartelius ist Konzertarien von Mozart gewidmet.
Mit Mozart beginnt die Saison auch. Die Saisoneröffnung im
Theater in Zusamenarbeit mit dem Opernhaus nimmt das
Musikkollegium zum Anlass für ein eigentliches Mozart-Fest.
Es gestaltet sich rund um die Präsentation einer
musikhistorischen Rarität auf der Bühne: der
heroisch-komischen Oper «Der Stein der Weisen oder Die
Zauberinsel», an der neben Mozart vier weitere Komponisten
mitgearbeitet haben, unter ihnen Emanuel Schikaneder. von
dem auch das Libretto stammt. Zur «Zauberflöte», die ein Jahr
später auf die Bühne kam, sind die Parallelen auffällig, und so
erwartet einen nicht nur kaum bekannte Musik von Mozart
und etlichen Wiener Zeitgenossen, sondern auch ein
spannendes Kapitel Operngeschichte.

Mozart-Fest
Die sechs Konzerte mit Mozart im Zentrum ergeben ein
Panorama. Es geht von Sinfonien und Instrumentalkonzerten,
vom «Requiem» und der Wiedergabe sämtlicher
Klaviersonaten in einem Marathonkonzert (sechs Stunden
Musik mit David Greilshammer) bis zur
Mozart-Märchen-Stunde für Kinder und Bäsle-Erotik für
Erwachsene. Der Mozart-Reigen, der am 25. August beginnt,
ist auch ein Versprechen. Die Zusammenarbeit mit dem
Opernhaus wird zwar auch unter der neuen Direktion von
Andreas Homoki weitergehen. Sie gestalte sich sehr
angenehm, betont Pfiffner, aber das Opernhaus werde ab 2012
nicht mehr die Saisoneröffnung in Winterthur bestreiten. Für
den «zünftigen» Paukenschlag zum Auftakt wird deshalb
künftig das Musikkollegium in eigener Regie sorgen.
12 Konzerte im Abonnement, 12 Konzerte, in denen
Mitglieder des Musikkollegiums freien Eintritt geniessen, 12
Konzerte mit freiem Eintritt für alle und sechs Kurzkonzerte
über Mittag umfasst das Saisonprogramm insgesamt. Darin hat
die ganze Musikgeschichte Platz, vom Barock mit Heinrich
Goebel und Daniel Hope als Dirigenten und Interpreten, bis in
die Gegenwart, etwa mit dem Komponisten und Dirigenten
Peter Rucicka. Eine Uraufführung – ein Werk von Fabian
Müller – präsentiert das Carmina Quartett. Dazwischen heisst
es etwa auch Sibelius und Schostakowitsch mit Mikhail
Pletnev, oder es heisst Haydn, Strawinsky und Prokofieff mit
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einem hier ebenfalls bestens Bekannten: Jac van Steen. Die
ganze Übersicht bietet das eben erschienene Saisonprogramm.
Kinder erleben das Orchester und den Dirigenten Douglas
Boyd hautnah, staunen und stellen Fragen. Wie lustvoll die
Begegnung ist, zeigte sich gestern wieder. Der Jugendarbeit
widmet das Orchester über zehn Prozent seiner Arbeitszeit.
Bilder: Heinz Diener
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und es ward – allmählich – Licht
Herbert Büttiker
Ein Geistesblitz ist etwas anderes. Die Frage «Ist dir ein Licht
aufgegangen?» richtet sich an jemanden, der nach längerem
Brüten (endlich) zum Aha-Erlebnis durchgearbeitet hat. Die
Energiesparlampe, die zuerst Dämmerlicht verbreitet und sich
viel Zeit lässt, bis sie voll erstrahlt, gibt ein gutes Bild dieses
Vorgangs ab, und das ist auch ihre nicht besonders rühmliche
Seite. Die genialische Glühbirne, die auf einen Schlag Licht in
dunkle Räume bringt, gehört da schon in eine höhere
Kategorie. Jedenfalls hätte die Sparlampe niemals den Kopf
für Düsentriebs cleveres Helferchen hergegeben oder
überhaupt zum Symbol für die zündende Idee werden können.
Dass sich jetzt die Kreativen gegen die Abschaffung der
Glühbirne ins Zeug legen, verwundert also nicht. So hat sich
in dieser Sache der deutsche Altmeister der Malerei Georg
Baselitz zu Wort gemeldet. Er empfinde das Verbot der
traditionellen Leuchtmittel als «Begrenzung der persönlichen
Entscheidung» und «völligen Schwachsinn», meint er, un die
Glühbirne sei «fast ein mythologisches Instrument wie Blitz
und Feuer».
Aber geben wir es zu, es geht bei der Sympathie für die
Glühbirne nicht nur um die elektrische Variante des göttlichen
Funkens, sondern auch um die Niederungen des Alltags.
Baselitz entfaltet seine Sensibilität auch in Haushaltsdingen:
«Wenn Sie Lampen aus den 30er- oder 50er-Jahren haben,
brauchen Sie passende Leuchtmittel, nicht nur technisch,
sondern auch ästhetisch.»
Man mag auch dieses Argument noch für viel zu abgehoben
halten, denn schliesslich geht es um die Ressourcen der Erde,
und dafür soll man auf ein bisschen symbolisches Brimborium
und nostalgisches Design eben verzichten. Wer so denkt, ist
allerdings noch nicht wirklich in der Sparlampenpraxis
angekommen. Denn dazu ist es notwendig, einmal wirklich
alle Glühbirnen im Haus gegen Energiesparlampen
auszuwechseln. Wer dann in den Keller steigt, um im
hintersten Raum schnell eine Flasche zu holen, knipst das
Licht Raum für Raum wieder aus, bevor er etwas gesehen hat.
Bordeaux oder Chianti ist dann Glücksache, oder man wird
zum Anhänger der Entschleunigungsphilosophie und wartet
geduldig, bis einem ein Licht aufgeht. lHERBERT
BÜTTIKER
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Verflogene Termine und Sympathie für Eyjafjallajökull
Herbert Büttiker
Auch extreme Varianten wurden etwa im Opernhaus schon
durchgespielt, um das Publikum nicht nach Hause schicken zu
müssen, und nötig werden sie, weil in den ausgeklügelten
Inszenierungen die Darsteller manchmal so aufwendig
eingearbeitet sind, dass ein kurzfristiges Einspringen
unmöglich wird. Der Regisseur Sven Bechtolf spielte Verdis
«Jago» deshalb lieber gleich selber und borgte sich die Stimme
eines Sängers am Bühnenrand, der die Partie zwar musikalisch
beherrschte, aber in den paar Stunden vor der Aufführung
nicht mehr bühnengerecht kostümiert und instruiert werden
konnte.

Kapitulation! Und jetzt wird ein Ersatztermin gesucht – im
Vertrauen auf das Einverständnis des Vulkans.
Energien, die aus dem Erdinneren kommen und in die
Stratosphäre reichen, das Unberechenbare der Naturkräfte, die
Vermischung von Feuer und Eis, das Spektakel der Eruptionen und die diffuse Existenz oder Nichtexistenz einer
Aschewolke – so vulkanisch beschaffen ist auch der innere
Kontinent, mit der es die Kunst zu tun hat und für die es
heisst: Der Lappen muss hoch. Immer oder fast immer.

Als kürzlich Elena Mosuc, die Darstellerin der vier zentralen
Frauenpartien in «Hoffmanns Erzählungen», am Morgen der
Premiere vom Arzt Singverbot bekam, mussten gleich mehrere
Damen eingeflogen werden, um die zum Stummopernstar
gewordene Diva vom Bühnenrand her mit Stimme und
Musikalität zu versorgen.
In der Tonhalle Zürich war es der Pianist Murray Perrahia, der
seinen Fans den Auftritt schuldig bleiben musste. Hingegen
blieb die Premiere am selben Wochenende im Opernhaus,
obwohl auch sie nicht ganz ohne Krisenintervention über die
Bühne ging, doch wenigstens von der Asche des Vulkans
unbehelligt.
Von Schadenersatzforderungen gegenüber den Airlines oder
dem Staat hat man aus dem Kulturbetrieb bisher nichts gehört.
Möglicherweise deshalb, weil Schöngeister der Meinung sind,
dass diese allenfalls an den lieben Gott zu richten wären, oder
weil sie es nicht für ausgeschlossen halten, dass
Eyjafjallajökull zur Wiedergutmachung demnächst noch
Goldklumpen ausspucken wird. Vielleicht ist da aber einfach
auch eine Sympathie für den Vulkan.
Wir spielen immer, heisst doppelsinnig der Wahlspruch der
Theaterleute, und für den Intendanten ist es Gesetz: «Der
Lappen muss hoch!» Also schwitzt er manchmal Blut, bis der
Ersatz für den heiseren Sänger da ist oder bis der Arzt das
Wundermittel zur Hand nimmt, das dem fiebernden
Schauspieler über die Runden hilft.
Haben wir da eben «Einfliegen» gehört? Damit ist es natürlich
so eine Sache, wie der am letzten Wochenende arg
durchgeschüttelte Kulturbetrieb jetzt weiss. Oder auch mit
dem Hinfliegen: Das Musikkollegium zum Beispiel blieb am
Boden. Da mochte das für Zagreb und Maribor vorbereitete
Konzertprogramm noch so beflügelnd wirken, keine Tonleiter
führte in den Himmel, keine in Südosteuropa wieder hinunter.
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Tief unten in Blaubarts lustigem Horrorkabinett
Herbert Büttiker
Internationalen Opernstudio immer, aber diesmal ist er noch
etwas tiefer. Es geht um Offenbachs «Blaubart».
ZÜRICH – Die Studiobühne liegt tief unter dem Anbau des
Opernhauses. Zwar gibt auch diesmal wieder ein Bühnenportal
mit rotem Samtvorhang der Katakombe den Anschein eines
richtigen Theaters. Und eine richtige Bühne ist hier auch in
dem Sinn vorhanden, dass es nochmals tiefer hinuntergeht.
Aus der Unterbühne, der Katakombe in der Katakombe,
steigen Blaubarts Frauen herauf, die Henri Meihac und
Ludovic Halévy märchenwidrig vom Tod verschonen.

Wallfisch ein quirliger Darsteller für Bobèche, um nur einige
des achtzehnköpfigen Ensembles zu nennen. Der gediegenen
Musikalität der Aufführung dienen sie alle im Verein mit
einem hellwachen Orchesterensemble des Opernhauses und
der kompetenten Leitung von Thomas Barthel. Zu hören sind
sie alle, mit Ausnahme einer wechselnden Pagenbesetzung,
auch in der B-Premiere heute und in den weiteren
Aufführungen. lHERBERT BÜTTIKER

Davon profitiert zum einen Offenbachs Musik, die zwischen
romantischem Schauerklang und flotter Operettenmusik
augenzwinkernd changiert, zweitens eine Figur des Stücks, ein
gewisser Popolani, der die Frauen ja «betreuen» muss,
nachdem er ihnen im Auftrag Blaubarts das Gift verabreicht,
das nur ein Schlafmittel ist. Schliesslich hat das Publikum das
Vergnügen, den unverfrorenen Macho für einmal auf der
Verliererseite zu sehen. Das Vergnügen verdoppelt sich, weil
das Geschehen im Bereich der Sexualherrschaft in jenem der
Politik seine Entsprechung hat – ebenso viele Männer, die
König Bobèche hat töten lassen, sind ebenso noch am Leben:
Versöhnung, Mehrfachhochzeit, so endet glücklich die
Komödie. Fast, denn am Ende steht die Feststellung Boulottes,
seiner eben getöteten und wieder- auferstandenen sechsten
Frau: «Er ist und bleibt doch stets der Alte. Ah!»

Gediegene Musikalität
Ein Abend zum Frösteln erwartet einen in der Opernhausgruft
somit keineswegs. Allerdings hat man bei Offenbach auch
schon mehr gelacht, auch bei dieser schwarzen Komödie:
Vielleicht liegt es am knapp gehaltenen Dialog, vielleicht auch
daran, dass die Inszenierung (Gudrun Hartmann, Sebastian
Bogatu, Jenny Wolf) vieles ein wenig forciert, im Kostüm, im
Spiel, und sich weniger auf feine Ironie als auf zünftige
Übertreibung stützt
Dabei zeigt sich freilich auch alles Können, und anfängerisch
wirkt niemand in dieser Produktion. Schon gar nicht Michael
Laurenz Müller, der als Blaubart eine souveräne Kontrolle
über die Figur dieses Finsterlings und eine ebensolche der
Stimmführung demonstriert. Er agiert mit dem klaren Fokus
eines Trompeters (der er ja auch ist), und dies vor allem auch
im suggestiven Piano des Cantabile im zweiten Akt, gar nasal
manchmal im Forte.
Talent ist auch sonst im Ensemble eindrücklich und vielfältig
zu erleben, mit Andrea Schwendener die Präganz und
Ausdruckskraft eines schönen Mezzosoprans für Boulotte, mit
Adam Palka ein runder Bass für Popolani, mit Simon
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Die Schwarzen Brüder im Sommer am Walensee
Herbert Büttiker
Kindheit bleibt auf der Freilichtbühne am Walensee das
Thema: Auf «Heidi» folgt «Die Schwarzen Brüder».

Die Schwarzen Brüder

zürich – Nach vier erfolgreichen «Heidi»-Jahren hat das
Musical-Unternehmen in Walenstadt die Weichen für die
weitere Zukunft gestellt: Produziert werden soll künftig im
Zweijahresrhythmus und geboten werden sollen Schweizer
Themen – «Die Schwarzen Brüder», das Musical über die
Tessiner Verdingkinder, die in Mailand als Kaminfegergehilfen
in die Schornsteine stiegen, macht diesen Sommer den Anfang
im neuen Rhythmus. Premiere ist am 22. Juli.

www.dieschwarzenbrueder.ch

Vorstellungen in Walenstadt vom 21. Juli bis 22. August.
Tickets an zahlreichen Verkaufsstellen und online.

Der Stoff des von Mirco Vogelsang (Text) und Georgij
Modeestov (Musik) geschriebenen Musicals geht auf den
berühmten Jugendroman von Lisa Tetzner und Kurt Held
zurück, der 1941 erschien. Das Musical erlebte seine
Uraufführung 2007 in Schaffhausen. Der grosse Erfolg wurde
aber schliesslich überschattet von den Problemen einer
Produktionsgesellschaft, die sich übernommen hatte. Mit ihr
haben die Produzenten in Walenstadt nichts zu tun, und auch
in der künstlerischen Leitung und in der Besetzung sind
andere Leute am Werk: Holger Hauer führt Regie, von
Christoph Weyers stammt das Bühnenbild, der junge Luzerner
Armin Werner hat die musikalische Leitung inne, Bernhard
Viktorin spielt die Hauptrolle des Giorgio.
Dass sich die Inszenierungen wenig gleichen werden, hat nicht
nur mit Spielorten zu tun, die unterschiedlicher nicht sein
könnten, wobei man gespannt sein kann, wie Glanz und Elend
der Grossstadt in die Churfirstenszenerie gezaubert werden.
Eine grundsätzliche Entscheidung kommt hinzu: Die Rollen
der Kinder werden am Walensee von jungen Erwachsenen
gespielt. Man vermeide so jedenfalls den «Jö-Effekt», erklärte
der Regisseur, und dass es neben der Geschichte mit ihren
Einzelschicksalen und ergreifenden Szenen auch um ein Stück
historische Wahrheit geht, unterstrichen an der
Medienkonferenz Arthur Honegger und Elisabeth Wenger.
Beide engagieren sich als selber Betroffene für Verdingkinder
und ihre Geschichte; über die Spazzacamini hat Wenger ein
dokumentierendes Buch geschrieben («Als lebender Besen im
Kamin»).
Das Musical allerdings lebt nicht von der düsteren Geschichte
allein, die Freundschaften sind wichtig, auch die Figur des
helfenden Arztes hat Gewicht, meint Hauer dazu, und Felber
erklärte, das Leichte und Fröhliche der Komposition leuchte
aus dem düsteren Hintergrund um so mehr hervor – die Misere
soll am Walensee nicht das letzte Wort haben, und der
musikalische Gegenzauber hat die Churfirsten als Verbündete.
(hb)
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Freude am interstellaren Chorgesang?
Herbert Büttiker
Nach «Alapilio» beginnt die Musicalcrew in der City- Halle
von vorn. «Space Dream» kommt zurück. Zum Mitfliegen
werden Chorsängerinnen und -sänger gesucht.

Premiere ist am 22. Oktober. Das Chor-Casting findet am 8.
Mai ab 11 Uhr in der City-Halle statt. Weitere Informationen
und Anmeldung siehe Homepage.
www.spacedream.ch

Am vergangenen Sonntag sind sie aus der City-Halle
weggeflogen, die Schmetterlinge. Harry Schärers Musical
«Alapilio» erlebte seine Dernière. 50 000 Besucher hatten die
Show seit ihrer Premiere im Herbst 2008 gesehen, und viele
wollten dabei sein, als die Schmetterlinge zum letzten Mal das
Tal von «Town Under» zurückeroberten und auch die
Menschen beflügelten. Nun, zurück lassen sie nicht eine triste
Welt unter einer grossen Autobahnbrücke. Denn auch sie wird
abgeräumt, und her muss ein Landeplatz für das nächste
Projekt, das ein altes und bekanntes ist: angekündigt ist
«Space Dream – das Original».
Von allen Musicals, die Harry Schärer geschrieben und
komponiert hat, war «Space Dream» das erste, und es war sein
erfolgreichster Griff nach den Sternen am Musicalhimmel. 620
000 haben sich von ihm auf den Planeten Hexxor entführen
lassen, und die anhaltende Sympathie mit der Welt der Helden
und Rollschuhroboter liess auch die Story wachsen. In
Winterthur wurde das ursprüngliche Stück, das in Baden zum
Hit geworden war, zur dreiteiligen «Saga». Im November
2006 hatte der dritte Teil der Trilogie Premiere, und zu erleben
war hier die Rettung der Welt aus den Fängen des Bösen und
damit das wirkliche Ende der Geschichte.

Chorleute gesucht
Aber die Geschichte beginnt jetzt von vorn. «Space Dream –
das Original» entspricht im Wesentlichen dem ersten Teil der
Trilogie. «An der spannenden Story wird nichts verändert,
allerdings wird die Show mit zusätzlichen Triebwerken und
Elementen ausgestattet», sagt Schärer dazu, ohne schon mehr
zu verraten. Was die Show markant verändern wird, ist aber
die Entscheidung, die Musik live von einer Band spielen zu
lassen. Auf der Bühne stehen über 50 Mitwirkende, unter
ihnen «prominente Schweizer Besetzung», wie es heisst.
Wieder dabei ist Manuela Joé Moor, und neu ist der bekannte
deutsche Musicaldarsteller Martin Markert.
Sängerisch begabte Ausserirdische werden allerdings noch
gesucht. Für den Space-Dream-Chor wünscht sich der
Veranstalter motivierte Leute über 18 Jahren. Erforderlich sind
Gesangs- und Bewegungstalent und dazu natürlich die Zeit für
die intensive Probenarbeit und die Aufführungsserien.
Interessierte sind zum Chor-Casting eingeladen. (hb)
Space Dream – das Original
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Destillat aus Kabale und Liebe
Herbert Büttiker
Auf der Opernhausbühne arbeiten mechanische Kräfte fürs
spektakuläre Bild, davor das Orchester als emotionales
Kraftwerk. Verdis «Luisa Miller» ist ein starkes Stück, und
es lebt von den Stimmen, wie so und so zu erleben war.
ZÜRICH – «Luisa Miller» wird nicht zu den Hauptwerken
Giuseppe Verdis gezählt, ist aber durchaus präsent, stärker
jedenfalls als «Il Corsaro», der im Opernhaus vom selben
Inszenierungsteam Anfang der Saison vorgestellt worden ist.
Die neueste Begegnung mit der 1849 in Neapel uraufgeführten
dritten Oper Verdis nach einem Stück von Friedrich Schiller
(«Kabale und Liebe») liess aber keinen Zweifel daran, dass
dieses Stück über zerstörerische Familien- und
Liebesbeziehungen zu den Hauptwerken zu zählen wäre und
man sich im innersten Kreis von Verdis Dramatik befindet, mit
Perspektiven, die hin zum Spätwerk führen, etwa mit der
Todesszenerie des offen komponierten Finales, das an
«Otello» denken lässt. Die Kunst, die geschlossenen Formen
in den dramatischen Verlauf einzubetten und das «Rezitativ»
zur dramatischen Musik zu verdichten, prägt die Oper weithin,
die gerade auch von der starken Wirkung feinzeichnerischer
Momente zwischen den glühenden Arienkantilenen lebt.
Dass das in den berührend leisen und wuchtigen Ausbrüchen
an dieser Premiere eindrücklich zur Geltung kam, war nicht
zuletzt ein Verdienst des Orchesters, das die reich
ausgearbeitete Partitur in aller Detailfülle und in ihrer ganzen
unerhörten Energie hörbar machte. Am Pult wachte Massimo
Zanetti feinnervig und mit grossem Elan über eine äusserst
expressive Differenzierung in Dynamik und Tempo und damit
auch die psychologische Intensität – immer wieder in diesem
Stück die Intimität der Klarinette – des psychologischen
Kammerspiels.
Als solches setzen Damiano Michieletto (Inszenierung), Paolo
Fantin (Bühne) und Carla Teti (Kostüme) das Stück in Szene,
wobei der Realismus der Figuren und ihres Beziehungsspiels
vom Bühnenbild durchbrochen wird. Ein geschlossenes
Raumgeviert signalisiert in surrealer Art spiegelverkehrt oben
die höfische und unten die bürgerliche Welt und erweist sich
bald als komplexe Maschinerie in der Kombination von
Drehbühne und Hebevorrichtung, mit der Böden zu Wänden
werden und die anfänglich klare Schichtung mehr und mehr
durcheinandergerät. Videoprojektionen ergänzen das
grossräumliche Bildgeschehen, die Schlieren des sich im
Wasser auflösenden Gitfts überziehen am Ende die Wände.

Leben projiziert haben, und die sie als Erwachsene damit ins
Unglück stossen. Der Regieeinfall, der zum freien Umgang
mit dem Raum auch den mit der Zeit fügt, hat viel
Berührendes, doch alles assoziative Hinterfüttern der
Handlung ändert nichts daran, dass die Gesangspartien mit
ihren Herausforderungen, in Stimme und Musikalität
Charakter und Schicksal zu gestalten, die Blutadern der Oper
sind.

Die Blutadern der Oper
Das Blut wallte mal kräftiger, mal dünner, und selbst der
Favorit des Abends, der Tenor Fabio Armiliato, hatte seinen
Schwächemoment im Finale des ersten Aktes, wo ihm die
dramatische Attacke die Stimme verschlug. Gefährdet blieben
dann auch im zweiten und dritten Akt einige der
Kulminationspunkte, aber trotzdem: Zu erleben war ein
Rodolfo nach Noten, impulsiv und leidenschaftlich,
musikalisch griffig und klangvoll.
Mit fahriger Höhe und sehr unausgeglichen begann Barbara
Frittoli den Abend, und die Höhe blieb ein Problem. Aber aus
der Mittellage heraus gewann ihre Luisa immer wieder auch
innige Ausstrahlung, die insbesondere im dritten Akt die Figur
erfüllte; ergreifend etwa das wirklich «delicatissimo»
gestaltete Andantino im Duett mit dem Vater, dann die
Preghiera. Leo Nucci als Vater Miller war der Dritte im Bund
einer italienischen Starbesetzung, mit imponierendem Auftritt
im ersten Akt, wo «grandioso» angesagt ist, zu stentorhaft in
der Gebrochenheit des dritten.
Wenig einheitlich auch der Eindruck der Hausbesetzung für
die weiteren Partien. Die Skala reichte da vom fahlen, etwas
orientierungslos wirkenden Lászlo Polgár zur souveränen
Liliana Nikiteanu als Federica und zu Ruben Drole, der
lustvoll grimmig den Fiesling Wurm gestaltete, stimmlich
prägnant, darstellerisch vielleicht zu heftig auf der Suche nach
dem «Komischen», von dem Verdi in Bezug auf diese Figur
geprochen hat. Es ist nicht der einzige Punkt für Fragzeichen
bei der Personenführung. Der Chor ist mit zahlreichen, aber
dramaturgisch nebensächlichen Auftritten musikalisch schön
präsent, aber so schematisch geführt wie hier erst recht eine
Verlegenheit. Zu erwägen wären viele weitere Details, alles in
allem aber hat das Opernhaus einen weiteren Verdi wieder im
Repertoire, der bei allen Einwänden nicht kalt lässt.
lHERBERT BÜTTIKER

Dabei bleibt der Fokus auf die Akteure gerichtet, und da
rücken die beiden Kinder mit in den Blick, die stumm den
Knaben Rudolf und die kleine Luisa verkörpern – Sohn und
Tochter, auf die die Väter alle Liebe, alle Erwartungen ans
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Walser im musikalischen Bleistiftgebiet
Herbert Büttiker
Eine zeitgenössische Oper auf der Nostalgiebühne. Das
Theater St. Gallen zeigt Benjamin Schweitzers Werk nach
Robert Walsers «Jakob von Gunten» im Theaterzelt.
ST. GALLEN – Das Theater St. Gallen hat als Spielstätte für
Zeitgenössisches und experimentelle Bühnenformen seit
Jahren die Lokremise. Diese wird gegenwärtig renoviert. Als
Ersatz steht nun neben dem Grossen Haus ein Theaterzelt.
Dieses allein schon ist in seinem nostalgischen Charme eine
Attraktion, und vermutlich hätte sich Robert Walser ein paar
feine Sätze für diese «Bude» ausgedacht, die mit Wänden aus
edlem Holz und Glas den Variétézauber längst vergangener
Zeiten verströmt.
Robert Walser respektive seine Romanfigur Jakob von Gunten
steht jetzt auf dieser Rundbühne unter dem Zeltdach. Der
deutsche Komponist Benjamin Schweitzer (geboren 1973)
widmete ihm seine erste Oper, mit der er 1996 sein Studium
abschloss. Die Kammeroper ist inzwischen mehrfach
inszeniert worden, so im Theater Biel-Solothurn, ob wegen der
Musik oder der Walser-Thematik ist die Frage. Ein
Hauptmerkmal des Werks, dessen Libretto ebenfalls vom
Komponisten stammt, ist jedenfalls die starke Präsenz des
walserschen Textes, nicht nur im Parlandogesang, der sich eng
an den Duktus der Sprache hält, sondern auch durch eine
spezielle Dramaturgie.
Schweitzer hat die Figur des Jakob, der da in Berlin im Institut
Benjamenta das Dienen lernen will, doppelt konzipiert, als
Sänger und als Schauspieler. Mit dem Bariton James
Claverton als singendem und Michael Ransburg als
sprechendem Alter Ego sind Protagonisten am Werk, die sich
nicht nur äusserlich gleichen, sondern ihren Part auf ihrem
jeweiligen Feld gleichermassen prägnant gestalten und so
Oper und Sprechtheater verschmelzen lassen.

Als Sprech- und Gesangschor gesetzt ist die Gruppe der
Lehrlinge, deren Leben das Dienerinstitut unter dem Deckel
hält. Die Ausstattung (Michael S. Kraus), die mit gezielter
Verfremdung auf die seltsame Geschichte reagiert, zeigt das
auch ganz konkret, und insgesamt bieten Werk und
Inszenierung einen Einblick in die Welt von Robert Walser,
die den Weg ins Theater lohnt.
Der Anteil der Musik respektive des Instrumentalen daran, das
ist das Irritierende an dieser anderthalbstündigen Partitur,
erschliesst sich nicht so offensichtlich. Eine
kammermusikalisch solistische Besetzung arbeitet sich durch
eine minutiöse Sammlung klanglicher «Mikrogramme» und
bleibt weitgehend «à part». Als Instrument der
atmosphärischen oder dramatischen Schilderung scheint das
von Christian Schumann geleitete Ensemble weniger in den
Dienst genommen als im Sinne eines musikalischen Textes,
der sich in einem eigenen Bleistiftgebiet mit dem Roman
beschäftigt. «Ich spüre, dass das Leben nach Wallungen
verlangt, nicht Überlegungen», sagt Jakob am Ende, und
davon möchte man auch als Zuhörer eigentlich mehr haben.
lHERBERT BÜTTIKER
Jakob von Gunten
Weitere Aufführungen heute sowie am 13. 4., 18. 4., am 4. und
5. 5., jeweils 20 Uhr. Einführung um 19.30 Uhr im
Theaterzelt.

Die Inszenierung von Johannes Schmid nutzt diese
Verdoppelung aber auch zur Darstellung psychologischer
Widersprüche und die Spaltung der Persönlichkeit in die
Aspekte des Handelns und Reflektierens – Walsers Roman hat
ja die Form eines Tagebuchs, und wie Schweitzer
dramaturgisch darauf reagiert hat, ist sehr überzeugend.
Konsequent ist auch, dass man es im Übrigen mit
Opernfiguren zu tun hat, die sich wesentlich durch die
Stimme, durch Timbre und musikalischen Ausdruck in einem
allerdings nur selten weit ausholenden Notentext definieren:
Matteo de Monti als Benjamenta, der Vorsteher des Instituts,
Terhi Kaarina Lampi als Fräulein Lisa, die begehrte rechte
Hand des Vorstehers, und Sven Fürst als angehender Diener
Kraus.
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«Ewige Bestimmung»
Aristide Maillol (1861–1944) und Wilhelm Lehmbruck
(1881–1919) haben ihren beziehungsreichen und
spannungsvollen gemeinsamen Auftritt in der Villa Flora.
Die neue Ausstellung beleuchtet einen bisher wenig
beachteten Aspekt der Sammlung Hahnloser.
WINTERTHUR – «Nichts ist ergreifender als zu sehen, wie
die Maillol-Statuen in Winterthur in wunderbaren Gärten
‹leben›, dies ist ihre ewige Bestimmung.» Der Künstler selber
hat gemäss der Überlieferung die Villa Hahnloser zum
geweihten Ort seiner Kunst erklärt, aber die Sammler haben
auch darauf hingearbeitet. Im Hinblick auf die Inszenierung
der beiden grossen Werke, «LEté» und «Pomone», hat der
Erbauer der Villa Flora, der Winterthurer Architekt Robert
Rittmeyer, den Garten gestaltet, und noch heute werden, wie
Robert Steiner an der Medienveranstaltung lächelnd bemerkte,
die Hecken wegen Maillol so geschnitten wie beim ersten Mal.
Hedy und Arthur Hahnloser kauften 1913 die ersten kleinen
Maillol-Plastiken, in der jetzigen Ausstellung sind über
zwanzig Exponate aus der Ehemaligen Sammlung Hahnloser
zu sehen. Es ist deshalb kein extravaganter Ausflug, wenn es
in der Villa Flora nun statt «Vive la peinture!» nun einmal – so
das Motto dieser Ausstellung – «Vive la sculpture!» heisst.
Die Ausstellung «Sehnsucht und Erfüllung – Maillol und
Lehmbruck in der Villa Flora» beleuchtet aber doch auch mehr
als eine der wichtigen Beziehungen der Winterthurer Sammler
zu den Künstlern der Nabis, zu denen auch Maillol gehörte.
Mit der Gegenüberstellung des Franzosen und des um zwanzig
Jahre jüngeren Deutschen Wilhelm Lehmbruck richtet die
Kuratorin Angelika Affentranger-Kirchrath den Blick weit
über Sammlungsthemen im engeren Sinn hinaus auf
künstlerbiografische und kunstgeschichtliche
Zusammenhänge. Wie es ihr gelungen ist, die Begegnung
spannungsvoll und beziehungsreich, aber auch konzentriert in
diesem Haus zu ermöglichen, und auch wie viel Schönheit,
Sinnlichkeit und Innigkeit damit hier gegenwärtig werden
kann, macht die Ausstellung zu einem besonderen
Kabinettstück im Umfeld des grossen Museumsbetriebs. Auch
ist mit den offenen Sockeln aus Stahlblech eine gute Lösung
gefunden worden, die dem Ambiente der Wohnräume
Rechnung trägt.
Grosszügig wirkt im Salon der «Fries» mit neun
Kleinplastiken Maillols, unter denen sich auch «Die Nacht»
befindet, deren monumentale Schwester im Kunstmuseum die
Besucher empfängt und dort steht, weil sich 1916 fünf
Winterthurer Damen zusammentaten, um dem neu
gegründeten Museum der Stadt, das ein Werk der Männer war,
die grosse Steinskulptur der sitzenden und in sich gekehrten
Frauenfigur zu stiften.
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So sehr Winterthur, auch im Hinblick auf die Sammlung «Am
Römerholz» und die «Méditerrannée», ein Pilgerort für
Maillol-Freunde ist, so wenig Winterthurer Anhaltspunkte gibt
es für Wilhelm Lehmbruck, der seine letzten Lebensjahre in
Zürich verbrachte. Mit ihm komme «ein Künstler gleichsam
von aussen in die Villa Flora», schreibt die Kuratorin. Ein
einziges Werk kommt von hier, aus der Stiftung für Kunst,
Kultur und Geschichte, ein grosser Teil ist Leihgabe des
Museums, das dem Künstler in seiner Heimatstadt Duisburg
gewidmet ist.

Hin zum Expressionismus
Auch ist das Thema Maillol – Lehmbruck nicht neu, worauf
Angelika Affentranger-Kirchrath ebenfalls hinwies. Auf den
Einfluss des Älteren auf den Jüngeren, die Affinität von
Lehmbrucks Schaffen wenigstens bis zu einem gewissen
Punkt seiner Entwicklung hin zum Expressionismus, machte
das Museum of Modern Art in New York schon 1930
aufmerksam. In jüngster Zeit waren es das
Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duis-burg (2006) und das
Musée dOrsay (2008), die in grossen Ausstellungen dieses
Thema verfolgten oder im grossen Zusammenhang des
plastischen Schaffens um 1900 vorstellten.
Kann die Villa Flora hier «nur» anknüpfen, so leistet sie doch
einen grossen Beitrag auch zu Lehmbrucks Werk für sich
betrachtet, das hier für viele ja eine Entdeckung sein dürfte.
Gut zwanzig Exponate, Plastik, Zeichnung und Ölbild, sind in
der Ausstellung vertreten. Ein Videoporträt gibt zudem einen
Überblick über ein Künstlerleben, das von Anfang an
melancholische Züge aufwies, von den Kriegsereignissen
überschattet war und im Suizid noch vor dem vierzigsten
Lebensjahr, 1919 in Berlin, sein Ende fand.
Der Gang durch die Ausstellung endet in der Veranda mit dem
Blick auf ein spätes Werk von Lehmbruck: Der «Weibliche
Torso» von 1918 lässt alles hinter sich, was einem an in sich
ruhender Schönheit, Innigkeit und Harmonie des
Frauenkörpers, an blühender Sinnlichkeit und an idealisierter
Weiblichkeit begegnet war. Hier herrscht eine Gespanntheit
des Körpers und ein Zug in die Höhe, die den Körper zu
zerreissen droht. Der Weg führt so an Maillol vorbei zum
Expressionismus und einer «Schönheit», die mit Verzweiflung
zu tun hat. Der Blick aber geht weiter von der Veranda in den
Garten hinunter, wo die beiden grossen Figuren Maillols
stehen, die dem Leben und der Fruchtbarkeit geweiht sind, der
mediterranen Heiterkeit mit «LEté», der gastlichen Erde mit
«Pomone», der Nymphe, die es mit der schön kultivierten
Natur des Gartens hält.

Blick in den Garten
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Was hier an Fallhöhe zum Erlebnis wird, zeigt sich in der
Ausstellung in leisen Differenzierungen, die im Gegenüber der
Skulpturen zum Ausdruck kommen. Angelika
Affentranger-Kirchrath wies auf die Momente glückhafter
Harmonie auch bei Lehmbruck hin, obwohl hier Irritierendes
immer mitschwingt, und die Vitalität von Maillols
Frauengestalten ist nicht nur frontal und nicht ohne Scheu.
Eindrücklich sinnfällig macht die Ausstellung den
gemeinsamen Hintergrund in einer aus der antiken,
klassischen Kunst schöpfenden Formbewusstheit, der Maillol
aber auf konventionellere Weise treu blieb als Lehmbruck. Das
zeigt sich auch in der beispielhaften Gegenüberstellung von
Zeichnung und Malerei beider in dieser Ausstellung, die eine
konzentrierte Schule des Sehens ist, gerade weil sie die
Kunstwelt zwischen Frankreich und Deutschland weit
aufspannt.
HERBERT BÜTTIKER
Sehnsucht und Erfüllung
Zur Ausstellung in der Villa Flora, die bis 22. August dauert,
ist ein reich illustrierter Katalog erschienen – Beiträge von
Angelika Affentranger-Kirchrath und Gottlieb Leinz,
Benteli-Verlag, Bern 2010, 104 S., Fr. 38.–.
Verwandtschaftliche Herkunft und eigene Wege: Wilhelm
Lehmbrucks «Stehende weibliche Figur», 1910 (l.), begegnet
Aristide Maillols «Baigneuse debout, avec ligne», um 1899
(r.). In mediterraner Sinnlichkeit und nor- discher Schwermut
kontrastieren die Bilder, Maillols «Enfent couronné», 1892
(o.), und Lehmbrucks «Geneigter Frauenkopf», um 1913/14
(u.). Bilder: pd
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Hoch- und Aufbruchsstimmung
Rita Woflensberger
Eine «Frühlingsouverture», eine junge Pianistin und
Beethovens überwältigende «Fünfte» vermittelten
Aufbruchsstimmung. Das Musikkollegium begeistertete mit
dem Programm, mit dem es auch auf die Reise geht.
Weltweit kaum wahrgenommen, gibt es doch guten Grund,
den Königsberger Komponisten Hermann Goetz an den
Anfang des Programms für eine Tournee zu stellen. 1840 zur
Welt gekommen, hat er fast ein Jahrzehnt seines kurzen
Lebens hier als Stadtkirchenorganist gewirkt. Dass er nicht
dieselbe Hochschätzung geniesst wie die Grossen der
Spätromantik, hat sicher seine Gründe. Aber seine
«Frühlingsouverture» op. 15, die er 1864 in Winterthur
komponierte, vermittelt durchaus jugendlichen Schwung und
ins Schwärmerische neigendes Melos – vor allem wenn sie mit
dem professionellen und konzentrierten Einsatz der Interpreten
wiedergegeben wird, wie es Dirigent Gabriel Chmura und das
Musikkollegium Winterthur an diesem Abend getan haben.
Mit sorgfältiger Variabilität modellierten sie die klangliche
Vorherrschaft der Streicher (vorab der Violinen) und setzten
ihr das gelegentlich ein bisschen pflichtschuldigst wirkende
Bläserkolorit äusserst wirkungsvoll gegenüber.

Fantasie und Brillanz
Das Klaviergenie Chopin kam hierauf mit dem f-Moll-Konzert
op. 21 des erst Neunzehnjährigen zu überwältigender
Darstellung. Denn die Pianistin Olga Scheps ist dieser Musik
nicht nur von ihrer Jugendlichkeit her unmittelbar verwandt,
sondern auch dank ihrer klaviertechnischen Reife, die
derjenigen Chopins durchaus ebenbürtig sein dürfte. Sie
verströmte die blühende Kantabilität, die Wunder der frei
schweifenden Fantasie, die Brillanz der romantischen
Virtuosität mit aller Natürlichkeit und Unmittelbarkeit, sodass
man ihrem Spiel mit bruchloser Beglückung zuhörte.
Aber nicht nur ihr. Denn obwohl der junge Chopin mit dem
Orchester noch nicht umfassend umzugehen wusste, so hat er
ihm hier doch mitentscheidende Funktionen zugedacht, und
ebendiese erfüllte Gabriel Chmura meisterhaft. Wie er die
wenigen Tutti, ohne je zu übertreiben, zu ihrer profilierten
«Nebenrolle» verhalf, wie er die dynamischen wie vor allem
die improvisatorisch geführten agogischen Freiheiten seiner
Solistin hellhörig und perfekt mitgestaltete, wie sein Orchester
ihm in allen Details problemlos zur Hand ging: Das trug
entscheidend zu einer Interpretation bei, die man sich erfüllter
nicht wünschen kann.
Muss über Beethovens «Fünfte» noch viel berichtet werden?
Muss wiederholt werden, dass Chmura und das
Musikkollegium sich auch hier wieder, in einer ebenso
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inspirierten wie gekonnten Darstellung der epochalen
Sinfonie, gefunden haben? Es lag nicht zuletzt daran, dass
dieser Dirigent seine Gestik nie zu übertreiben braucht, weil
sie alles Wesentliche seinen Spielern mitteilt und ihnen im
Übrigen vertraut. Und darum gingen die Beifallsbezeugungen
auch an sie alle: an den Dirigenten, an das Orchester – und an
Beethovens Partitur! Denn ihr wies Chmura am Schluss seine
eigene Verehrung zu, indem er sie dem Publikum ostentativ
vorhielt.

Ein Ausland-Wochenende des Musikkollegiums
Herbert Büttiker
Die Homepage des «Narodni dom» kündigt für den Sonntag
ein Konzert mit dem Orchester Musikkollegium Winterthur
an. Die Serie der Gastkonzerte in Maribor begann im Herbst
mit dem Orchestre de Lille. Es folgten der Wiener
Concert-Verein, das Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
und nach dem Musikkollegium macht noch das International
Nordic Symphony Orchestra die Aufwartung. Jean-Claude
Casadesus, Valery Polyansky, Vladimir Fedoseyev, Marc
Albrecht und Anu Tali sind die Dirigenten und die Dirigentin,
deren Bilder die Konzert-übersicht schmücken.
Beim Konzert des Musikkollegiums hat das Marketing in
Maribor eine Ausnahme gemacht: Nicht Gabriel Chmura,
sondern die Solistin, die 1986 in Moskau geborene, seit ihrem
sechsten Lebensjahr in Deutschland beheimatete Olga Scheps,
ist ins Bild gerückt, und die attraktive junge Pianistin ist auch
der Blickfang in der Ankündigung des Konzerts in der
Lisinski-Halle in Zagreb, wo das «Orkestar glazbenoga
kolegija iz Winterthura» am Samstag auftritt.
Der kleinen Auslandtournee ging gestern Abend noch ein
Gastspiel in Chur voraus, und um ein Ferienwochenende
handelt es sich auch bei der Auslandreise nicht. Samstag: Flug
nach Zagreb, abends Konzert. Sonntag: per Car nach Maribor,
abends Konzert. Montag: Rückfahrt nach Zagreb und
Rückflug in die Schweiz. Wie das Publikum in Kroatien und
Slowenien den Winterthurer Besuch geniessen wird, darüber
wird zu berichten sein. Wie gefällt dort der «Winterthurer
Hauskomponist», wie die Interpretation eines der Hauptwerke
der Orchesterliteratur, mit dem sich das Musikkollegium allen
Vergleichen aussetzt? Dass Olga Scheps mit Chopin eine
grosse Attraktion sein wird, davon kann man ausgehen. Ihr
Auftritt am Mittwochabend zeigte die grosse Begabung und
ein Flair für Chopin, das übrigens auch ihre erste
CD-Veröffentlichung in einem abwechslungsreichen
Chopin-Programm erleben lässt.
Chopin
Sony CD-88697577612
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Ein Abend im fidelen Gefängnis
Herbert Büttiker
Das Ballett rückt ins Zentrum und tanzt zu Walzer und
Polka: Das Staatstheater Cottbus richtet die «Fledermaus»
gross an, der Champagner fliesst. Das Palais ist aber nur
eine Scheune, und der Schein trügt. Er tut es eher grell, aber
amüsant.
Die Gäste des Theaters liessen sich an diesem Abend gefangen
nehmen, ohne Widerstand. Vor dem Eingang hohe Drahtzäune,
am Eingang ein Gefängniswärter, im Foyer Häftlinge im
Gestreiften. Ein wienerisches Salonorchester liess dann aber
keinen Zweifel daran, dass das Laben im Theaterknast ein
fideles werden würde, und so war es denn auch: Gefangen
nahm die Aufführung mit ihrem unglaublichen Feuerwerk
musikalischer Einfälle, dem Witz der Handlung und einer
Inszenierung, die mit grossem Aufwand an Personal, mit
einem Aufgebot im Graben, das den Namen
«Philharmonisches Orchester» verdient, und mit
Protagonisten, die ihre Rollen auf Teufel komm raus spielten
und mit etwas wechselndem Glück auch sangen.

Alfredo, Jens Klaus Wilde als draufgängerischer Eisenstein
und auch die Weiteren.
Herausgefordert werden sie durch den spitzen Fahrplan, den
der Dirigent Evan Christ vorgibt: Aber darin ist auch
verhältnismässig viel Zeit für die grosse Agogik der
Übergänge, und «Brüderlein und Schwesterlein» ist ein fast
ewig seliger Zwischenhalt – dies auch dank der Klangfülle des
Chors, der zum wohlausgestatteten Theater gehört wie das
Philharmonische Orchester. Dieses nutzt die Gelegenheit, zu
brillieren, auch mit der Balletteinlage, mit
«Frühlingsstimmen» und «Tritsch-Tratsch». Drei Tanzpaare
wechseln hier effektvoll vom noblen Walzer zur deftigen
Polka und tragen so das Ihre zur Verschiebung der
Fledermauskonvention ins Feld einer grellen Theatersatire bei.
lHERBERT BÜTTIKER

Das alles würde für eine «Gala-Aufführung» reichen, aber
eben, mit im Spiel ist auch der Teufel oder zumindest sein
Advokat: Dr. Falke, genannt Fledermaus, der über die Bühne
hinkt und alle Fäden zieht. Mit ihm hat sich der Regisseur
Steffen Piontek offenbar verbündet, und zusammen geben sie
dem Stück einen Dreh zum Trash. In dieser «Fledermaus» ist
sogar der glamouröse Orlofsky-Ball nur eine Inszenierung von
Falke, reichlich hausbacken arrangiert in einer Pferdestallung
mit angeheuertem Personal von der Strasse. Aber nicht nur die
«Gäste», die Babushkas und Orlofsky sind Marionetten,
Marionetten sind in dieser Inszenierung eigentlich alle, Falke
ausgenommen, dem Andreas Jäpel die mephistophelische
Aura verleiht.
Entsprechend marionettenhaft wird auch gespielt wie im
ärgsten Klamottentheater – nur eben mit präzisem Stilgefühl
für das Abgeschmackte und Übertriebene. Zum grossen Gaudi
des Publikums beherrschen alle die ausladende Gestik, die in
Wirklichkeit genaue Choreografie ist, genau auch im
hysterischen Getue, im Champagnerdusel oder im
Slibowitzschwips, bei dem allenfalls der grandiose Heiko
Walter als torkelnder Frosch des Guten fast zu viel tut. Er
muss im Klamauk ja auch nicht aufs Singen und auf den
Dirigenten achten wie alle anderen.
Wie bei diesen aber alles im Spiel zusammengeht, musikalisch
prägnant, temporeich und lustvoll, beeindruckt immer wieder,
auch wenn nicht alle mit derselben Trompetenfrische
stimmlich glänzen wie Cornelia Zink als Adele. Aber sehr
präsent sind sie alle, Anna Sommerfeld mit Ungarn-Pathos als
Rosalinde, Matthias Bleidon mit gebührender Tenorallüre als

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

137

© Der Landbote; 14.04.2010

Seite 14
Leben

Ein romantischer Held mit Handgranaten
Herbert Büttiker
Nach «Otello» hat sich das Theater Biel-Solothurn
«Tancredi» vorgenommen und damit eine weitere
Rossini-Rarität in einen packenden Opernabend
umgemünzt. Am Samstag ist «Dramma eroico» im Theater
Winterthur zu Gast.
BIEL – Im grauen Betonraum im Hinterhof spielen sie Billard
und machen sie Schiessübungen, hier versammeln sie sich,
Milizionäre und Zivilisten, alte Männer, die sich die Zeit
vertreiben, junge Männer, die sich für das Abenteuer Krieg
kostümiert haben, und die Herren der rivalisierenden Clans,
die sich auch mal versöhnen können, wenn ein grosser Gegner
naht. Zu ihrem feudalen Gebaren gehört dann auch die
arrangierte Hochzeit, die auf junge Gefühle keine Rücksicht
nimmt.
Was Alexander von Pfeil (Inszenierung) und Piero Viniguerra
(Bühne) mit Rossinis «Tancredi» machen, ist fast wie Kino.
Das Libretto, das auf Voltaires im mittelalterlichen Syrakus
situierter Tragödie basiert, wird zum Drehbuch einer
Geschichte, deren Schauplatz in irgendeinem (südlicheren)
Winkel der zerbröckelnden Weltzivilisation liegt. Davon zu
sehen ist zwar nur der erwähnte Raum, aber von draussen
dringt der Kampflärm herein, und da ist auch ein doppelter
Boden für den überraschenden Auftritt des Helden Tancredi,
der heimlich aus der Verbannung zurückkehrt.
Ein junger Kämpfer mit einem Rucksack voller Handgranaten,
die Pistole in der Hand, steht da, ein Mann freilich, dessen
Rolle von der Mezzosopranistin gespielt und gesungen wird –
und jetzt zeigt sich aufs schönste, wie Kino und Oper Hand in
Hand gehen. Die wiegende Sechsachteleinleitung erinnert
zwar daran, dass sich Rossini einen prächtigen Meeresblick als
Hintergrund für den Auftritt vorstellte, hier wird die Musik
zum inneren Sehnsuchtsbild, und voller Sehnsucht ist dieser
Tancredi, der die Heimaterde küsst, der im getragenen
«Maestoso» aussingt, was ihn an Liebes- und Kampfesmut
bewegt, und dann im rhythmisch reich akzentuierten Moderato
die Vorfreude des Wiedersehens in perlende Töne verwandelt.
Zu hören ist die berühmteste aller Rossini-Melodien, das «Di
tanti palpiti», das europaweit zum Gassenhauer wurde und
noch fünfzig Jahre später Wagner in den «Meistersingern» als
Vorlage für die Parodie italienischer Opernmusik herhalten
musste.

Harmonie und Zerrissenheit
In der Oper ist die Melodie mit ihrer virtuosen Variation der
Schlussstein einer von vielen grossartigen Szenen und in der
Bieler Produktion einer der glänzenden Momente des Abends.
Vio- letta Radomirska ist die Titelfigur, als Sängerin mit
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ausdrucksvoller und über die ganze Skala geschmeidiger
Stimme und als Darstellerin mit allen Facetten des jungenhaft
übermütigen und melancholischen Helden und Liebhabers.
Dass Biel überhaupt über ein äusserst bemerkenswertes
Sängerteam für die italienische Oper der Romantik (und nicht
nur für sie) verfügt, bestätigt sich auch sonst. William
Lombardi in der Rolle Arigirios lief freilich wegen einer
Indisposition an der Premie-re an etlichen tenoralen Klippen
auf, welche die Partie bereithält, war aber mit intensivem
Legato präsent, und der Schweiss auf der Stirn passte auch zur
Rollengestaltung für den zwischen väterlichen Gefühlen und
politischen Zwängen unter Druck stehenden Arigirio. Eine
musikalisch untergeordnete Rolle spielt dessen Rivale (oder
eben fast Schwiegersohn) Orbazzano, den Yongfan
Chen-Hauser mit der gebotenen Roheit aber darstellerisch zur
tragenden Figur macht im Schacher um die Macht und das
Mädchen.
Das Schicksal Amenaides, vom geliebten Tancredi
missverstanden und verstossen, vom eigenen Vater als
Hochverräterin zum Tode verurteilt, rückt als grosse
Sopranpartie mit ins Zentrum der Oper und ist reich
ausgestattet mit Arien und zwei sehr schönen Duettszenen mit
Tancredi der Titelfigur ebenbürtig. Rosa Elvira Sierra, die das
Winterthurer Publikum in der letzten Saison als Lucia di
Lammermoor richtiggehend aus dem Häuschen gebracht hatte,
spielt auch hier eine sehr junge Frau, darstellerisch packend,
da und dort etwas gar exzessiv, aber grossartig in der
Fähigkeit, den virtuosen Gesang emotional so zu erfüllen, als
ob schwierigste Koloraturen und Spitzentöne zum normalsten
Ausdruck der Gefühle gehörten.
In der Kerkerszene bietet Rossini ein besonders schönes
Beispiel von emotionaler Feinzeichnung im Zusammenspiel
von Orchester und Stimme. Auf die bewegende
c-Moll-Introduktion – ein Oboensolo über aufgewühlter
Begleitung –, folgt eine Kavatine, in der das Englischhorn
zum empfindsamem Begleiter der Stimme wird. Das
Sinfonie-Orchester Biel bleibt weder solchem Dolce noch
Rossinis Brio etwas schuldig und entfaltet unter der
temperamentvollen Leitung von Cornelia von Kerssenbrock
im durchsichtigen Klang ein Spiel voller wacher Akzente und
von grosser dynamischer Weite. Da entsteht spannendes
Theater auch aus der Musik heraus, das ist der Entdeckung
wert.

Rossini, der Verkannte
So oft nämlich die gleichzeitig entstandenen Buffa-Opern
Rossinis gespielt werden – «Tancredi» wie «LItaliana in
Algeri» kamen 1813 zur Uraufführung –, so selten sind die

138

© Der Landbote; 14.04.2010

ernsten Opern auf den Spielplänen anzutreffen – vielleicht
gerade weil seine musikhistorische Wirkung in diesem Bereich
grösser war und er mit Bellini, Donizetti und Verdi seine
Nachfolger hatte. Im Falle des «Tancredi» mag man sich in
Winterthur vielleicht an die Aufführung des Opernhauses
zusammen mit dem Musikkollegium im Herbst 1996 erinnern,
die im Mafiamilieu (Modell stand Coppolas «Godfather»)
angesiedelt war. Das ist lange her, lange genug jedenfalls, um
sich aufs Neue für dieses Stück zu begeistern.
Tancredi
Theater Winterthur, Samstag, 17. April, 19.30 Uhr.
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Das neue Leben der Schweizermacher
Herbert Büttiker
Über dreissig Jahre nach dem Filmereignis sollen «Die
Schweizermacher» im Herbst in der Maag Music Hall als
Musical die Swissnesswelle überschwappen lassen.
ZÜRICH – Die einen haben es in den Genen, die anderen
müssen sich gentechnisch behandeln lassen, wenn sie es auch
haben wollen: das Schweizer Bürgerrecht. Walo Lüönd und
Emil Steinberger führten in den Siebzigerjahren im Film «Die
Schweizermacher» vor, wie das eidgenössische Beamtentum
in den Zellkern der Assimilierungswilligen vordringt. Im
Herbst erwacht Rolf Lyssys unübertroffener Kinoerfolg als
Musical zu einem zweiten Leben, und da wird dann wieder
das Sprachlabor in Betrieb genommen, um Italienern,
Deutschen und Jugoslawen das Chuchichäschtli-Gen
einzupflanzen. Nur werden dann Rap und Ryhthmus
wesentlich zum Erfolg der Prozedur beitragen.
An einer Pressekonferenz gab das Produktionsteam der Maag
Music Hall einen ersten Einblick in das neue Stück, das am
16. September seine Uraufführung erleben wird. Das Video
eines Workshops im vergangenen Herbst führte ins
Sprachlabor der Schweizermacher und Daniel Kandl- bauer
trat sogar leibhaftig ans Mikrofon, um einen ersten Song aus
der Taufe zu heben: die Ballade «Heimatgefühl». Wer es sich
vorher nicht vorstellen konnte, erhielt da eine Ahnung, wie um
Gottes willen Musik in die Beamtenstuben kommt und wie
viel Potenzial für witzig schräge und für emotionale Töne in
den «Schweizermachern» steckt.

Der Schönholzer-Motor
Auch Markus Schönholzer, der Komponist des Musicals,
gestand gestern, Musik sei keineswegs das Erste, was einem in
den Sinn komme, wenn man an das Schweizermacher-Thema
denke. Doch habe sich das schnell geändert, zu entdecken sei
viel Emotionalität, jede Figur habe ihren eigenen
musikalischen Bezug und Stil, vom Swing bis zur Italianità
der Oper. Schönholzer ist ein Komponist, der sich vieler Stile
bedient, ob Folklore oder Jazz, Rock oder E-Musik. Aber vom
Schönholzer-Motor in Gang gesetzt, meint er, werde daraus
schon etwas Eigenes. Auch für den Regisseur Stefan Huber ist
es keine Frage, dass das Musical nicht ein Abklatsch des Films
werde. Zwar sei mit dem guten Drehbuch, den treffsicheren
Dialogen und den Figuren schon alles da für ein gutes
Bühnenstück – nicht zuletzt auch die Liebesgeschichte –, dass
aber etwas Neues und Eigenes entstehe, dafür sorgten schon
die je eigenen Gesetzmässigkeiten der diversen Künste.

Möglichkeit dachte, seinen Schweizermachern auch einmal
auf der Bühne zu begegnen. Besonders überrascht war er
somit nicht, als sich die Produzenten Darko Soolfrank und
Guido Schilling 2005 mit der Frage an ihn wandten, ob er sich
mit einer Musicaladaption seines Stoffes anfreunden könnte.
Inzwischen hat Paul Steinmann das Buch geschrieben, Markus
Schönholzer Musik und Songtexte komponiert, die Castings
sind zum grossen Teil abgeschlossen und das Bühnenbild ist
konzipiert. Stephan Prattes stellt als Grundelement einen
überdimensionierten Karteikasten auf die Bühne, dessen
Schubladen für überraschenden Szenenwechsel gut sein
werden: Wer Schweizer werden will, wird auch sein intimes
Leben in den Registern der Schweizermacher leben müssen.
Die intensive Probenphase auf allen Ebenen, szenisch,
musikalisch (Leitung: Matthias Stötzel) und choreografisch
(Leitung: Simon Eichenberger), beginnt Ende Juli. Natürlich
sind die Darsteller aber jetzt schon dabei, sich in ihre Rollen
einzuleben und wohl auch ein wenig ein Walo Lüönd und ein
Emil Steinberger zu werden.

Polizist und Traumtänzerin
Und das ist offenbar ein grosses Vergnügen: Für Andrea Zogg
erfüllt sich mit dem Auftritt als Max Bodmer im Musical
schon der Traum seines nächsten Lebens, da will er Sänger
werden. Rolf Sommer war noch ein Knirps, als «Die
Schweizermacher» 1978 für Furore sorgten. Jetzt studiert er
das Material und lässt sich auch ein bisschen die Haare
wachsen, um dem treuherzigen Kantonspolizisten Moritz
Fischer nahe zu kommen. Seine Traumtänzerin Milena
Vakulic ist Iréna Flury, eine junge Schauspielerin und
Sängerin, die bisher hauptsächlich in Wien gearbeitet hat. Als
Abwesende blieb sie gestern auch für die Journalisten die
schöne Fremde. Wikipedia registriert sie als «österreichische
Schauspielerin mit Schweizer Staatsbürgerschaft». Aha!
Die Schweizermacher
Von 16. September bis 31. Dezember 2010. Genaue
Aufführungsdaten und Vorverkauf siehe Homepage.
www.dieschweizermacher.ch

Anwesend war auch der Filmregisseur Rolf Lyssy. Er erzählte,
wie er schon in jungen Jahren, als er in London arbeitete, vom
Musicalvirus attackiert worden sei und schon immer an die
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Die ökonomische Glückspost
Herbert Büttiker
Das grösstmögliche Glück der grösstmöglichen Zahl von
Menschen strebt auch die SP an. Sie plädiert in ihrem neuen
Parteiprogramm dafür, anstelle der Gewinnmaximierung
Werte wie Gemeinwohl, gesellschaftliche Lebensqualität
hochzuhalten, und fällt damit – nostalgisch, wie sie veranlagt
ist – auf die alte Schutzbehauptung der Reichen herein. Dabei
ist es sogar wissenschaftlich erhärtet, dass Geld eben doch
glücklich macht. Ja, es gibt inzwischen eine seriöse
Glücksforschung, und wer sich für deren Ergebnisse
interessiert, kann sich in einer Reihe «Kompaktwissen»
darüber (trocken) informieren. Ein Wirtschaftsprofessor und
eine Ökonomin fassen Fragestellungen, Methoden und
Ergebnisse zusammen. «Die positive Korrelation zwischen
Einkommen und Glück ist statistisch gut gesichert», heisst es
da etwa, und präzis: «Bei der Verdoppelung des
Haushaltseinkommens steigt die Lebenszufriedenheit auf der
Zehnerskala um 0,55 Punkte, was einen recht deutlicheren
Anstieg des Glücks darstellt.»
Ein tragischer Aspekt gehört überhaupt zum Glückstreben, wie
die Forschung zeigt. Das Glück hängt eben an Massstäben und
Vergleichen, und so sei in vielen Ländern «ein erstaunliches
Phänomen» zu beobachten: «Obwohl das
Pro-Kopf-Einkommen stark angestiegen ist, ist das
durchschnittliche Glücksniveau konstant geblieben oder sogar
gesunken.»
Also spricht doch alles für Gewinnmaximierung. Zu beachten
sind allerdings die weiteren Einsichten, die wir der
Glücksforschung verdanken. Umfangreiche Daten zeigten,
dass «dieselbe proportionale Einkommenszunahme bei
höheren Einkommensklassen zu einem geringeren
Glückszuwachs führt». Das klingt kompliziert, heisst aber
einfach, dass es mit zunehmendem Reichtum immer
schwieriger wird, den gewohnten Anspruch auf
Glückszuwachs zu befriedigen. Dass man da zuletzt im
Bonus-Schlamassel landet, ist fast unvermeidlich.
Gemeinwohl bedeutet für das Glücksniveau somit nur
Stagnation, und alles hängt am individuellen Kick, der dem
«Mehr als» entspringt. Rede man uns wenigstens den nicht
klein! Auch haben die Autoren eine frohe Botschaft auf Lager:
Der eigenen Gewinnmaximierung hilft gegebenenfalls auch
die umgekehrte Kausalität: «Glückliche Menschen sind
leistungswilliger und kreativer und verdienen deshalb mehr»,
wird uns hier zur Freude versichert.
Bruno S. Frey und Claudia Frey Marti: Glück – Die Sicht der
Ökonomie, Rüegger-Verlag, Zürich, 2010, 167 S., ca. Fr. 22.–.
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Die Begegnung zweier Welten
Herbert Büttiker
Die Dynamik von «Fealan», die jugendliche Kreativität ins
Grosse wachsen liess, wirkt fort. Gelenkt wird sie von
Matthijs Bunschoten als neuem Jugendbeauftragten des
Musikkollegiums.
Der Countdown läuft und bereits Ende Mai hebt das
Weltraumfahrzeug ab. Im Theater Winterthur gehen
Mitwirkende von «Fealan» dann wieder auf eine Reise, und
auch sie soll in eine andere Welt als diejenige des
Schulzimmers führen. «Zeit im Flug» heisst dieses
Nachfolgeprojekt des «Fealan»-Spielensembles, das von einer
Reise zum Ferienplaneten Klony handelt, und von allerlei
abenteuerlichen Zwischenlandungen.
Eine Zwischenlandung ist auch dieses Theaterstück selber,
denn am fernen Horizont steht auch schon eine weitere
Nach-Fealan-Welt, und bereits hat die Arbeit unter dem
Stichwort «Winterthur schreibt eine zweite Oper» begonnen:
Eine neue Kinder- Kompositionsklasse ist ins Leben gerufen
werden, Vorarbeiten für die Entstehung einer Geschichte sind
gemacht und das Datum der Aufführungen im April/Mai 2012
steht schon fest.
Eine Wiederholung von «Fealan» soll mit dem musikalischen
Werk, dessen Titel noch ein Fragezeichen ist, aber nicht
angestrebt werden. Matthijs Bunschoten, der seit letztem
Herbst der Jugendbeauftragte des Musikkollegiums ist, hat
neue Ideen, und er hat es mit neuen Kindern zu tun, wenn auch
mit vielen, die sich wohl durch das «Fealan»-Erlebnis zum
Mittun anregen liessen. Auf seine Ausschreibung an den
Winterthurer Schulen für eine Kompositionsklasse haben sich
jedenfalls nicht weniger als sechzehn Kinder im Alter
zwischen sieben und vierzehn gemeldet. Vierzehn von ihnen
haben sich nach der Informationsveranstaltung für den Kurs
bei Andreas Nick angemeldet, sodass sich die Musik des
neuen Werks ganz aus dem kreativen Potenzial Winterthurs
speisen wird.
Doch will Bunschoten dem Insiderischen auch etwas
Exotisches entgegensetzen, denn schliesslich war Begegnung
verschiedener Welten ja auch das Thema von «Fealan». Für
die Erfindung der Geschichte sollen deshalb Winterthurer
Schulklassen mit solchen aus einem fernen Land
zusammengeschlossen werden. Ein Kontakt ergab sich in den
Libanon, und Bunschoten ist gespannt auf den Ideenaustausch
und hofft auf ein reges Hin und Her der Ideen-, Bilder- und
Figurenwelten zwischen West und Ost.

Auftrag des Musikkollegiums und ist auch das, was Matthijs
Bunschoten fasziniert, weil er immer wieder erlebt hat, wie
kraftvoll Kinder sich einbringen können, wenn sie ernst
genommen werden. Der seit 1988 in Winterthur lebende
Holländer hat seine Stelle als Bratschist im Orchester auf 50
Prozent reduziert, um die Nachfolge von Marco Müller
anzutreten. Dieser hat in seiner auf zwei Jahre befristeten und
von der Drosos-Stiftung finanzierten Tätigkeit vieles in
Bewegung gesetzt, was Bunschoten nun weiterverfolgt und
ausbaut.
Dazu gehört die Veranstaltungsreihe unter dem Titel «Meet the
Orchestra»: Schulklassen werden zu einer eigens für sie
organisierten Konzertprobe eingeladen, wo sie Musik, aber
auch Musiker und ihre Berufswelt im Gespräch kennen lernen.
«Orchester hautnah» heisst es konkret, wenn Kinder die
Probenarbeit auf dem Podium neben den Musikern
mitverfolgen können. Besuche von Orchestermitgliedern in
den Schulklassen oder «Geschichten für Auge und Ohr» im
Zusammenhang mit Musik im Museum und Weiteres gehören
neben dem traditionellen Familienkonzert zum vielfältigen
Angebot des Orchesters, das sich nach dem Alter und Interesse
der Kinder und Jugendlichen richtet.

Kreativität ausleben
Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Rychenberg sind
gegenwärtig mit elektronischen Klängen und Improvisation
beschäftigt. Sie werden mit dem erworbenen Können ein
Konzert am 19. Juni mitgestalten, das der Musik von Edgar
Varèse gewidmet ist, und erkunden auf solch kreative Weise
das Werk dieses grossen Visionärs der Moderne.
«Kindern die Chance geben, ihre Kreativität auszuleben» ist
für Bunschoten auch der entscheidende Punkt der
Jugendarbeit, für die er sich seit Langem interessiert, in
entsprechenden Kommissionen des Musikkollegiums, in
Projekten des Ensembles Theater am Gleis und mit dem
unlängst gegründeten Santé-Streichquartett.
lHERBERT BÜTTIKER

Orchester hautnah
Begegnungen zweier Welten ermöglichen, die Jugendlichen
mit der Welt des Orchesters zusammenbringen, lautet der
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Der Preis eines Elementarteilchens
Herbert Büttiker
Die Welt ist also nicht im Schwarzen Loch verschwunden am
vergangenen Dienstag. Glück gehabt. Denn wir wissen jetzt
auch, dass uns das sehr, sehr teuer gekommen wäre. Man hat
unterdessen nämlich lesen können, dass allein schon der
Verlust an Biodiversität, falls gegen den Artenschwund nichts
unternommen wird, die Welt bis ins Jahr 2050 rund 14
Trillionen Euro kosten wird. An einen Totalverlust der Erde
darf man also gar nicht denken.
Also, bewahret die Schöpfung! Das Bundesamt für Umwelt
hat für den Aufruf eine andere Sprache gefunden, eine, die an
entscheidender Stelle verstanden wird: «Biodiversität ist eine
nationale Infrastruktur – wie die Autobahnen!» Sie hat ihren
Preis, aber sie erbringt auch Leistung: Was ein Blaukehlchen
als Schädlingsvertilger leistet, ist 154 Euro wert, rechnet das
BfU vor.
Von Werten, die sich nicht in Zahlen ausdrücken lassen, soll
man schweigen, könnte man in Abwandlung des berühmten
Diktums von Ludwig Wittgenstein sagen. Die meisten von uns
haben zwar so ein Gefühl, das ihnen sagt, die Welt sei eine
kostbare Einrichtung, aber eine verständliche Erklärung zu
finden, warum, und wozu sie gut sein soll, fällt uns eben
schwer. Wir lieben sie einfach und ihr und ihren Rätseln gilt
unsere unendliche Neugier.
Der Teilchenbeschleuniger in Genf, der nun erfolgreich
gestartet worden ist, ist ein Tribut an diese Neugier, ein 5
Milliarden teurer. Aber auch da trifft die Frage nach dem Preis
den Kern der Sache nicht. Der Preis einer «Theorie der
Materie» lässt sich mit keiner Kosten-Nutzen-Rechnung
begründen.
In dieser Beziehung hat die Amerikanerin Pam Turner dem
Cern diese Woche zweifellos den Rang abgelaufen. Sie preist
im Internet ihre Spiral-Eye-Needle an, eine Nähnadel, deren
Öse das Einfädeln auch für Menschen mit eingeschränktem
Sehvermögen oder zitternden Händen einfach macht.
So unscheinbar der Forschungsaufwand von Pam Turner oder
ihren Hintermännern gewesen sein mag, so gross ist das Wohl,
das dieses neue Elementarteilchen für die Menschheit
bedeutet. Doch lassen wir auch die Physiker nach ihrem
Higgs-Teilchen suchen. Ob es um das Faszinosum, auf der
Welt zu sein, geht, oder um die Mühsal des Fortkommens auf
ihr, ob um die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen oder die
Nähnadel, ohne die sich keine Zivilisation entwickelt hätte –
beide Motivationen gehören zum Menschen, beide lassen ihn
hoffentlich nie in ein Schwarzes Loch fallen. Und notabene:
Preisvergleich verbietet sich.
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«Lass deine Ohren vernehmen»
Konzerte, die dem tieferen Sinn der Feiertage verpflichtet
sind, prägen Karwoche und Ostern. Dabei zeigt sich die
grossartige Fülle geistlicher Musik. Ein neues Werk von
Alfred Felder wird von der Kammerphilharmonie
Winterthur uraufgeführt.
Es muss ja nicht immer die Matthäus-Passion sein, obwohl
Johann Sebas-tian Bach mit seinem Oratorium wohl das
Hauptwerk für alle Zeiten zu diesem Thema geschrieben hat.
Im Überblick über die musikalische Gestaltung der
kommenden Festtage im näheren Umfeld zeigt sich überhaupt
kein Werk von Bach, dafür aber ein breites Spektrum, das von
der Renaissance in die Gegenwart reicht. Dafür steht das
Programm der Kammerphilharmonie Winterthur unter dem
Titel «Passio» exemplarisch mit einer Uraufführung des in
Winterthur lebenden Komponisten Alfred Felder: «De
profundis», Musik für Sopran, Mezzosopran und
Streichquartett.
Zur Eröffnung des Konzerts waren und sind in einem
Arrangement für zwei Stimmen und Streichquartett zwei
Responsorien des mit seinem Werk wie seiner Biografie aus
seiner Zeit herausragenden Komponisten Gesualdo di Venosa
(1566–1613) zu hören: in ihrer herben und spannungsvollen
Polyfonie die ideale Einstimmung ins Konzert und die
Karfreitagsthematik. Die hier wiedergegebenen Eindrücke
stammen von einer Aufführung am vergangenen Sonntag in
Zürich. Heute und morgen wird das Konzert in Veltheim und
Sitzberg wiederholt (siehe Kasten).

Zwiesprache mit Gott?
Von den beiden Texten, die in Ge- sualdos Vertonung zu hören
sind, führt «Tristis est anima mea» in den Garten Gethsemane,
«Sicut ovis» auf den Kalvarienberg. An beiden Orten, das wird
in der Matthäus-Passion mit der Rollengestaltung des Jesus
deutlich, geht es um Szenen der Zwiesprache, der bangen,
auch der verzweifelten Anrufung. Zu den unvergesslichen
Momenten des «Dramas» gehören die letzten Worte des
Sterbenden. «Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und
sprach: Eli, Eli, lama asabthani? Das ist: Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?» Es handelt sich um ein
Rezitativ des Evangelisten und des Basses in der Jesus-Rolle,
über dessen Rede im Tonfall mit gebundenen Achteln
«adagio» steht: eine Stelle, die über das Rezitativische weit
hinaus, wenn auch kaum ins Ariose hinein geht. Man könnte
sagen, der «Schrei» des Menschen, der an seinem Gott
verzweifelt, zeige sich modern in der Tonsprache, die stärksten
Ausdruck in der freien Form findet.
Dass Alfred Felder bei der Komposition seines Beitrags für
das Passionskonzert der Kammerphilharmonie bei Bach die

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Inspiration gefunden hat, sei damit nicht gesagt, aber dem
Hörer kann der Gedanke kommen, dass sein «De profundis»
so etwas wie die weite Entfaltung dieses einen Moments der
«Matthäus-Passion» darstellt. Um die fünfzig Minuten dauert
die Komposition, der als Text der Psalm 130 mit dem Anfang
«De profundis clamavi ad te» (Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu
dir) zugrunde liegt, eingeteilt in fünf Sätze, in denen sich
Mezzosopran und Sopran abwechseln. Nur im fünften singen
sie zusammen.
Von einem «Duett» möchte man auch da nur bedingt sprechen,
das Bitten um Gehör – «Lass seine Ohren vernehmen » – , mit
dem Gott (domine!) angerufen wird, kommt aus der Tiefe,
Stille und Einsamkeit und es steigert sich bis zu manischer
Heftigkeit. Am Ende aber steht ein gesprochenes «Domine?».
Beide Sängerinnen haben einen weiten Stimmumfang und
weite Legatobögen zu beherrschen, und sie brauchen auch die
Durchsetzungskraft eines zu grosser Vehemenz geballten
Klangs des Streichquartetts. Wie Martina Hofmann (Sopran)
und Dorothee Labusch die anspruchsvollen, aber jederzeit
sängerischen Partien meistern und wie sie die existenzielle
Ursituation «verkörpern», ist überaus beein-druckend.

Fragen und Hoffen
Als tief menschlich ist die «Szene» immer wieder zu fassen.
So etwa wenn im ersten Satz die Mezzosopranistin in einem
anstürmenden «Appassionato» um Erhörung fleht und der
«Lärm», den sie dabei macht, eigentlich ausschliesst, dass sie
eine göttliche Antwort auch hören würde. Verwirrt und
fragend macht am Ende des Satzes das gesprochene
«Domine?» die Paradoxie deutlich. Der zweite Satz antwortet
dem mit der «zart» einsetzenden, dann aber weit
ausschwingenden Sopranstimme. Auch da ist viel Emotion,
Bewegung und um so grossartiger der Moment im dritten Satz
mit dem Ruhepunkt über dem pulsierenden Pizzicato: erfüllte
Stille, aus der Hoffnung aufleuchtet.
Eine Beschreibung, die sich nur dem Gesang zuwendet, wird
dem Werk freilich nicht gerecht: Im expressiven Geschehen
sind Gesangs- und Instrumentalstimme aufs Engste verwoben,
und in grossen instrumentalen Passagen dominiert die
Klangrede des Streichquartetts, solistisch und orchestral. Es
bringt starke rhythmische Energien, dunkle und sphärische
Klangfelder und immer wieder starke symbolische Gesten ins
Spiel. Die drei Töne des zentralen Wortes «Domine»
bestimmen die Komposition auf vielfältige Weise: «Als Frage
(gibt es denn einen Gott?), als Suche, als Wunsch, Sehnsucht,
Hoffnung, Bekenntnis, Glaube» (Alfred Felder).
So schnell ist diese Musik nicht ausgehört, die auch ans
Streichquartett höchste Anforderungen stellt. Ihre
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differenzierte Musikalität haben Martin Bauder (1. Violine),
Annette Birkenmeier (2. Violine), Mika Kamiya Tanner
(Viola) und Emanuel Rütsche (Violoncello) – die Stimmführer
der Kammerphilharmonie – zuvor schon in einer emotionalen,
aber unforcierten, gut balancierten Wiedergabe von Mozarts
Quartett in d-Moll, KV 421 zur Geltung gebracht.
HERBERT BÜTTIKER

Geistliche Musik zur Karwoche und an Ostern
in der Nähe
Das Passionskonzert der Kammerphilharmonie Winterthur
macht heute in der Dorfkirche Veltheim (20 Uhr) den Auftakt
der musikalischen Ostertage in Winterthur. Eine Wiederholung
des Konzerts findet am Karfreitag in der Kirche Sitzberg (17
Uhr) statt.
Zu einem Karfreitagskonzert mit Werken von Felix
Mendelssohn, Paul Müller-Zürich und Christoph Kobelt lädt
die Kantorei der Stadtkirche um 20 Uhr (Maria C. Schmid,
Sopran, Emanuele Jannibelli, Orgel, Instrumentalisten ad hoc,
Leitung: Christoph Kobelt). Von Kobelt aufgeführt werden die
Passionskantate «Ehre sei Gott» und die Osterkantate «Christ
ist erstanden».
Das Musikkollegium ist über die Ostertage in Zürich
engagiert: In der Tonhalle führt es mit dem Gemischten Chor
Zürich zweimal Anton Bruckners Messe in f-Moll auf, dazu
die Motetten «Virga Jesse floruit» und «Christus factus est»
(Christiane Kohl, Sopran, Kismara Pessatti, Mezzosopran,
JunHo You, Tenor, Marcell Bakonyi, Bass, Leitung: Joachim
Krause; heute, 19.30 Uhr/Karfreitag, 16 Uhr).
Am Samstag wird im Rahmen einer kirchlichen
Osternachtfeier, die um 21 Uhr beginnt und zu der auch das
Eiertütschen gehört, in der katholischen Kirche St. Marien in
Oberwinterthur Antonio Vivaldis «Gloria» aufgeführt (Daniela
Matthei, Sopran, Burga Schall, Mezzosopran, Corina Cavegn,
Alt, Leitung: Alexander Seidel).
Zu einem Konzert mit einer Osterkantate von Johannes
Weyrauch (1897–1977) und der Mass of the Children von
John Rutter (geb. 1945) laden der Kirchenchor Elgg, die
Kantorei Töss, der ökumenische Kinderchor Töss sowie
Kinder und Jugendliche der Singschule der Musikschule
Schaffhausen ein (Mirjam Berli, Sopran, Daniel Hellmann,
Bariton, Instrumentalensemble, Leitung: Hans-Jörg Ganz).
Aufführungen gibt es am Ostersonntag um 16.30 und 18 Uhr
in der reformierten Kirche in Elgg und am Ostermontag um
16.30 Uhr in der reformierten Kirche Rosenberg.
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«S tönt banal, doch s isch eso»
Herbert Büttiker
Unter grossem Jubel hat sich im Theater St. Gallen die
Wiederauferstehung des Schweizer Musicals ereignet: «Bibi
Balù». Nach 45 Jahren trifft die Gaunerkomödie wieder
mitten ins Herz der braven Schweiz.
ST. GALLEN – Wir braven Schweizer sind ja berühmt für
unsere Spendefreudigkeit, und wir haben ein Zertifikat, das
uns vor Missbrauch schützt. Kein Gütesiegel hat Frédéric
Sturzeneggers und Henri O. Luginbühls Unternehmen
zugunsten einer rührigen Spitalleiterin auf einer fernen Insel
im Pazifik verdient, denn weder existiert eine Bibi noch gibt
es ein Balù. Das Gütesiegel verdient aber die Produktion, die
den Spendenskandal mit allem echten kabarettistischen,
tänzerischen und musikalischen Kunsthandwerk als grossen
musikalischen Comedy-Klamauk präsentiert.
Das wiedererstandene Gaunermusical von Hans Moeckel,
Hans Gmür und Karl Suter vereinigt auf der Bühne Darsteller,
die mit allen Wassern gewaschen sind. Peter Zimmermann
spielt Frédéric, der ausgebrannt wieder in Zürich strandet, nun
aber eine Idee hat, um doch noch in die Business Class
aufzusteigen. Romeo Meyer ist der Hochstapler, der da noch
so gern mitmacht, und das Geschäftsmodell zieht weitere an.
«Geschwister Pfister» heisst dieser Rattenschwanz von
Schwindlern. Tobias Bonn ist Oscar Kunz, der Jurist, der im
überlegenen Germanisch-Schweizerdeutsch doziert. Christoph
Marti ist die Gutmenschin Emma Weideli-Oggenfuss vom
Zürichberg, die mit sonorem Tenor den Laden schmeisst, und
Max Gertsch ist der Tausendsassa in einem Dutzend Rollen
vom Pfadiführer bis zum Pfarrer.

«Eine(r) wird gewinnen»
Natürlich tritt die nicht existierende Bibi dann doch auf den
Plan. Rahel Fischer spielt sie brillant, naiv und durchtrieben,
sexy und prüde, auf keinen Nenner zu bringen. Bibis Auftritt
in der Samstagabendshow des Schweizer Fernsehens bringt
den grossen Durchbruch, und jetzt stellt sich die Frage
dringend: Welcher von allen Betrügern kassiert ab, wer spannt
mit wem zusammen, und bleiben einige als betrogene
Betrüger gar mausetot auf der Strecke?
Laut Programmheft soll Stillschweigen über den Ausgang des
Stücks herrschen, und deshalb auch hier nur zusammenfassend
die Bemerkung, dass die Satire über braves Schweizertum, das
heisst Heuchelei und Geldgier, in gut gesalzenen Dialogen und
gepfefferten Songtexten daherkommt und eben auch mit einer
überraschenden Wende am Schluss, die nicht verraten sei aber
«Dürrenmatt für das Hechtplatztheater» darf man schon sagen.

Comedy und Spektakel
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Für das Hechtplatztheater schrieben Moeckel, Gmür und Suter
in den Sechziger- und Siebzigerjahren ihre Musicals, nach
«Bibi Balù» «Pfui Martina», «Golden Girls», «Viva Banana»
und andere. Jetzt findet sich das Trio im grossen Theater
wieder, wo das internationale Musical von «Evita» bis «Les
Misérables» zu Hause ist. Aber dem Regieteam mit Stefan
Huber (Inszenierung), Danny Costello (Choreografie), Peter
Nolle (Bühne) gelingt es mit leichter Hand glänzend, das
Stück hier zu etablieren. Ein wenig haben sie das Haus mit
einem nostalgischen Bühnenvorbau für das Stück verkleinernd
hergerichtet, aber umgekehrt haben sie aus dem Stück auch
herausgeholt, was die grosse Bühne bedient, und mit
musikalischer Anreicherung auch nachgeholfen.
Die grosskitschige Urwalddekoration für die Fernsehshow, die
beiden Drehbühnen für witzig rasche Szenenwechsel und die
optisch grosszügige Platzierung der neunköpfigen Band im
Hintergrund mischen den Schwank zum Spektakelstück auf.
Und dann kann es hier natürlich auch heissen: Platz frei für
das Musical-Ensemble, das sich schmissig in Szene setzt, oder
auch ulkig etwa als Pfaditruppe, als Swissair-Crew und – man
darf das Wort hier noch brauchen – als Negerballett.

Wortwitz und schöne Töne
Moeckels Musik gibt auf dem Hintergrund von Dixieland,
Ländler und Lateinamerika die choreografische Vielfalt vor,
die acht auch singenden Tänzerinnen und Tänzer nutzen sie zu
einem präzisen und fantasievollen Feuerwerk mit Step,
Charlston und vielem mehr. Das macht «Bibi Balù» fast zur
Revue, nahe beim Kabarett bleibt das Stück dafür mit den
Songs, in denen leichtfüssige Melodik vor allem dem
Wortwitz dient. Natürlicher Stimmansatz und präzise
Musikalität sind da gefordert. Und es bleiben keine Wünsche
offen: Im Zusammenspiel mit der Combo und ihrem Leiter am
Klavier, Johannes Roloff, lebt der Abend von spritziger
Rhythmik und einer Gesangskunst, zu der auch das Fach
Jodeln gehört und der augenzwinkernde Schöngesang, denn:
«S Härz mues au uf d Rächnig cho! Hi und da! S tönt banal,
doch s isch eso.»

Nostalgie und Persiflage
Ja, es ist so, und es ist durchaus auch ein nostalgisches Gefühl,
das vom Revival der Sechzigerjahre bedient wird. Für die
Produktion gut ist, dass sie zu dieser Nostalgie steht. Das
Stück ist nicht auf Aktualität getrimmt worden (ein einziger
Bundesratswitz genügt), sondern im Gegenteil mit vielen
Verweisen auf das Original zurückbezogen. Ines Torelli meldet
sich aus Kanada zwar nur per Grussadresse im Programmheft
zurück, aber sie steht mit Rahel Fischer eben doch fast wieder
auf der Bühne, und auch Margrit Rainer hat mit Christoph
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Marti eine Art Double erhalten, auch Ruedi Walter und so
weiter.
Remake ist aber nur die eine Seite der Medaille, die andere ist
Persiflage, mit dem Ergebnis, dass die satirsche Unterhaltung
jener Zeiten eben auch wieder auf den Arm genommen wird –
alles zum Vergnügen eines Publikums, das die neue Swissness
geniesst, die verdaulich ist, weil sie nicht frontal daherkommt,
sondern sehr schön schräg. Denn niemand will der brave
Schweizer sein.lHERBERT BÜTTIKER
Bibi Balù
Weitere Aufführungen am 31. März, am 11., 17., 20., 21., 23.
und 30. April sowie am 1., 17., 20. und 21. Mai.
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unter dem strich

Fortsetzung folgt (oft auch nicht)
Herbert Büttiker
Wie auch immer die Erklärung lautet, Tatsache bleibt: Der
Schutthaufen defekter Geschichten im Kopf wächst. Die
Beschädigungen gleichen sich und zeigen sich an Etiketten
wie: aus noch ungeklärten Gründen, wird untersucht ein
laufendes Verfahren, ist Spekulation, Ergebnisse sind in
einigen Wochen zu erwarten, die Urteilsverkündung erfolgt
schriftlich. Wie viele «Mutmassliche» geistern in meinem
Kopf herum, die es nie zum ordentlichen Täter geschafft
haben? Wie viele Informationslücken produziert der
schnelllebige Informationsbetrieb täglich in meinem Kopf?
Doch übertreiben wir das Jammern nicht, schliesslich gibt es
den Mechanismus des Vergessens. Wenn wir ihn pflegen, plagt
uns der Geschichtenschrott im Gehirn nicht allzu sehr. Seien
wir lieber dankbar denen gegenüber, die für uns die
Geschichten im Auge behalten und sie auserzählen. Das Urteil
der Geschworenen über die Kindermörderin von Horgen setzte
gestern den Schlusspunkt hinter eine Geschichte, die sich fast
zum Roman ausgewachsen hat. Dafür lohnt sich die Zeitung
dann wieder – vor allem wenn sie zu denen gehört, die nicht
damit auffallen, dass sie Geschichten, statt sie einfach zu
erzählen, ausquetschen und hochkochen.
Anfangs März konnte die Polizei zwei «mutmassliche
Schlafzimmerräuber» festnehmen. Sogenannte
Schlafzimmerräuber hatten zuvor öfters zugeschlagen,
konnten aber immer entkommen, und die Frage war nun
natürlich, ob es sich bei den Festgenommenen um die schon
länger Gesuchten handelt. «Das wird jetzt gemäss einem
Polizeisprecher abgeklärt», hiess es in der Meldung. Dauert
diese Abklärung noch an? War das Resultat den Redaktionen
anders als die Meldung mit Schüssen aus der Polizeipistole
nicht mehr interessant genug? Oder habe ich die
entsprechende Mitteilung schlicht übersehen?
Hinzuzufügen wäre, dass die anspruchsvollste Aufgabe der
Zeitung aber tatsächlich bei jenen Geschichten liegt, die kein
absehbares Ende haben. Was im Kleinmilieu der Unfälle und
Verbrechen erwartet werden darf, ist beim grossen
Weltgeschehen die Ausnahme, und selbst das gewöhnlich
Kriminelle hat hier oft die Dimension einer unendlichen
Geschichte. Siehe Libyen. Erst recht gilt es für die Prozesse
der Politik, des gesellschaftlichen Lebens, des kulturellen
Diskurses. Die These vom Ende der Geschichte jedenfalls war
ein Unsinn, und Zeitung brauchen wir weiterhin, Fortsetzung
für Fortsetzung.
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Ein nachgeholter «anständiger» Abschied
Herbert Büttiker
Man hat hier lange nichts mehr gehört vom Pianisten und
Pädagogen Christoph Lieske. Heute spielt er im Stadthaus
ein Programm mit Bach, Beethoven, Schubert und
Schumann. Das Wiedersehen ist auch ein nachgeholtes
Abschiedskonzert.
Wer Christoph Lieske ist, braucht man den nicht ganz jungen
Winterthurer Musikinteressierten nicht zu sagen. Die Frage
lautet vielmehr: Was ist mit ihm? Dreissig Jahre lang leitete er
an der Musikhochschule in Winterthur eine Konzertklasse, er
war bekannt als Lehrer junger Pianisten, die in der Stadt die
Aufmerksamkeit auf sich zogen, und er war selber regelmässig
präsent als Solist in Rezitals und Orchesterkonzerten des
Musikkollegiums. Vor dreizehn Jahren erfolgte dann der
Einschnitt, der im Leben des Musikers brutal war, nach aussen
aber einfach einen stillen Abschied von Winterthur bedeutete:
Die Kündigung erfolgte 1997 aus dem Krankenhaus.
«Ich hatte eine ziemlich schwere Krebserkrankung, wegen der
ich dann Winterthur auch verlassen habe», erzählt er im
Gespräch, zu dem wir ihn am Montag zusammen mit seiner
Frau getroffen haben. Er habe eine Zeit lang versucht, seine
beiden Stellen in Salzburg und in Winterthur zusammen zu
führen: «Das war im Rückblick nicht so klug, weil man sich
da ein bisschen übernimmt.» Aber als Salzburg als
international ungleich bedeutenderer Anziehungspunkt für den
Pianistennachwuchs lockte, habe der damalige Direktor des
Winterthurer Konservatoriums, Willi Gohl, gesagt, er möchte
doch lieber einen halben Lieske hier haben als gar keinen, und
so habe er das eben halb-halb gemacht.
Christoph Lieske kam 1938 in Neuwied zur Welt und erhielt
seine musikalische Ausbildung in Darmstadt und Hannover,
wo er auch seine pädagogische Tätigkeit aufnahm. 1967
übersiedelte er nach Winterthur. 1986 erhielt er die
Gastprofessur an der Hochschule «Mozarteum» in Salzburg.
1990, nach der krankheitsbedingten Unterbrechung, wurde er
am gleichen Institut zum odentlichen Professor ernannt. Heute
ist er emeritiert, hat aber noch einzelne Schüler, die ihr
Studium bei ihm abschliessen.
Dass er seinerzeit von der Hochschule in Hannover nach
Winterthur wechselte, hatte für Lieske gute Gründe: «Das
Schöne war hier, dass das Musikkollegium sowohl das
Konservatorium als auch das Orchester unter seinen Fittichen
hatte, und da durfte man, wenn man wollte, auch jedes Jahr als
Solist auftreten. Das war sehr reizvoll, auch weil man nicht
nur die gängigen Sachen gemacht hat, auch etwa Strawinskys
«Concertino» oder Honeggers Klavierkonzert habe ich da
gespielt, und spielen konnte man mit den besten Dirigenten.»
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Eine gute Zeit
Glücklich war Lieske auch mit dem Geist am Konservatorium
damals: «Der Anfang hier war sehr schön», sagt er, «weil
Willi Gohl ein sehr freiheitlicher Mensch war, zwar etwas
chaotisch, aber einer, der was konnte, als Dirigent, als
Chorleiter, am Klavier und am Cembalo. Er war ein
vielseitiger, künstlerisch orientierter Typ, und er konnte
Begabung erkennen. Bei ihm hatte ich das Gefühl, ich kann
mich entwickeln, unabhängig von diesem hierarchischen
Denken, das ich in Hannover schlecht ertrug.»
Eine CD-Veröffentlichung hat in jüngster Zeit Lieskes
Winterthurer Zeit wieder aufleben lassen. Mit der Geigerin
Aida Stucki zusammen spielte er in einem Konzertzyklus 1977
im Stadthaus Winterthur sämtliche Violin- sonaten. Deren
Aufzeichnung sind nun zusammen mit weiteren Aufnahmen
der Geigerin wieder zu hören – und lassen aufhorchen. Zu
Recht sind sie mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik
ausgezeichnet worden, sind sich alle einig. «Das war völlig
überraschend für uns», kommentiert Lieske das Ereignis, «wir
haben gedacht, das sei erledigt. Wir haben damals auch alle
Beethoven-Sonaten gespielt, aber von den Mozart-Sonaten
haben sich die Bänder erhalten. Dass das jetzt herauskommt,
damit hat keiner gerechnet, auch Frau Stucki nicht, aber wir
sind natürlich sehr glücklich.» Lieske erzählt von der
einfachen Aufnahmetchnik damals, dass sie nur einmal wegen
eines Patzers nachgebessert hätten, dass er sich etwas davor
scheue, sich alles anzuhören – «es könnte ja plötzlich ein
falscher Ton auftauchen» – , aber gesteht auch, sich einige
Sonaten angehört zu haben: «Es war gar nicht so schlimm,
ganz lebendig. Irgendwas muss wohl dran sein.»
Die Kammermusik sei aber eigentlich nicht seine Domäne,
obwohl er viel und gern Kammermusik gespielt habe, meint
Lieske auf die Frage, was noch alles in den Archiven
schlummere. «Meine Natur ist eigentlich das
Auswendigspielen. Ich bin kein guter Blattleser, ich muss
immer auf die Tasten sehen. Ich habe deshalb viele Rezitals,
eines pro Jahr, gegeben, und viel als Solist mit dem Orchester
gespielt.»
Lieske sieht sich als vielfältiges Mischwesen. Um alles auf die
Karrierekarte als reisender Virtuose zu setzen, sei er eine zu
wenig robuste Natur gewesen. Zu einer weitläufigen
Konzerttätigkeit mit vielen europäischen Orchestern auch in
Deutschland, Frankreich, Spanien, Ungarn, Tschechien,
Skandinavien und Japan ist es neben dem Unterrichten
dennoch gekommen, wie die Biografie verzeichnet.
Dass beides weitergeht, Spielen und Unterrichten, empfindet
Lieske heute als «Geschenk». Eine Gastprofessur in Japan
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gehört dazu, oder eben auch Kurse, wie jetzt im Mai in
Winterthur. Die Anschlagskultur ist sein Thema, und dass das
mehr als eine Frage der Technik ist, spürt man im
liebenswürdigen Tonfall im Gespräch, in der ruhigen
Ausstrahlung und Zuvorkommenheit seines Wesens.

Bach und Schubert
Mit Winterthur verbindet Lieske auch Privates; zwei
erwachsene Kinder aus erster Ehe leben hier. Doch zu Hause
ist er mit seiner zweiten Frau in Salzburg, der Stadt Mozarts
und der – zurzeit gerade turbulenten – Festspiele. Angereist ist
er für einen speziellen Anlass: «Um mich noch anständig zu
verabschieden», wie er meint, oder «würdig», weil damals vor
dreizehn Jahren alles Hals über Kopf ging. Bach steht auf dem
Programm, eine grosse Liebe; Beethoven als Zentralfigur,
Schumanns «herrliche Kinderszenen», und schliesslich
Schubert, der ihm besonders am Herzen liegt: «Ich habe ja fast
alle späten Sonaten hier gespielt, die drei grossen auch in
einem Zyklus. Die a-Moll-Sonate ist keine von den grossen,
aber sehr reizvoll und nicht so oft gespielt.
Klavierabend
Christoph Lieske spielt im Stadthaussaal Winterthur heute
Abend, 19.45 Uhr. Es handelt sich um eine Veranstaltung des
Konservatoriums, freier Eintritt (Kollekte).
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Bayreuth nimmt Abschied vom Gralshüter
Herbert Büttiker
57 Jahre herrschte Wolfgang Wagner über die Festspiele in
Bayreuth. Der Rücktritt 2008 war schwer erlitten, jetzt sei er
«friedlich eingeschlafen», teilt Tochter Katharina mit.
BAYREUTH – Seinen 90. Geburtstag feierte Wolfgang
Wagner am 30. August im engsten Kreis, die letzten Monate
lebte er zurückgezogen. Für ihn hatte wohl bereits das
Nachleben begonnen, den eigentlichen Abschied von seiner
Welt nahm er 2008, als er die Festspielleitung an die Töchter
Eva und Katharina abgab. Vorausgegangen war ein jahrelanger
Kampf um den Erhalt seiner Macht beziehungsweise seine
Ablösung. Diese konnte ihm zwar niemand vorschreiben, weil
er einen Vertrag auf Lebenszeit hatte, aber von den
Geldgebern, den Regierungen von Berlin und Bayern, wurde
sie immer dringlicher gefordert.
Die Situation war festgefahren, als ein Schicksalsschlag die
Lösung brachte: Im November 2007 starb überraschend
Wolfgang Wagners zweite Ehefrau Gudrun, 25 Jahre jünger
als er und heimliche Herrscherin auf dem Hügel. Seine
favorisierte, aber von der Stiftung nicht akzeptierte
Vorstellung, ihre gemeinsame Tochter mit der Mutter im
Hintergrund als Nachfolgerin zu inthronisieren, war damit
hinfällig geworden, dafür aber ebnete sich auch der Weg für
Versöhnung und gemeinsame Festspielleitung von Kindern aus
beiden Ehen, der 1945 geborenen und lange geächteten Eva
und der 1978 geborenen und geliebten Katharina. Mit dieser
Wende hatte Wagner sein Ziel erreicht: den Erhalt der
faktischen Hoheit der Familie über die dem Staat gehörenden
Festspiele.

Nach dem frühen Tod des gefeierten Wagner-Regisseurs
Wieland im Oktober 1966 übernahm Wolfgang die alleinige
Verantwortung für die Festspiele. Er tat es immer auch wieder
als Regisseur, wenn er sich damit auch wenig Ruhm erwarb
und eher den Argwohn nährte, er trauere im Grunde doch dem
alten Bayreuth seiner Jugend nach. Mit der «Enttabuisierung
der dunklen Jahre tat er sich ja auch schwer, als Intendant aber
trat er sozusagen die Flucht nach vorn an (von einem
aufgepfropften linken Image des Vaters spricht wiederum
Sohn Gottfried). Er holte Regisseure an den «Grünen Hügel»,
deren Deutungen das konservative Festspielpublikum in
Aufruhr versetzten. Skandal machte 1972 Götz Friedrichs
«Tannhäuser». Später kamen Patrice Chereau («Ring»,
1976–1980), Heiner Müller («Tristan», 1993), schliesslich
Christoph Schlingensief («Parsifal», 2004).
Ob in diesem Kurs die pure Neugier an der Werkdeutung oder
der Wille des Intendanten, an der Spitze zu bleiben,
bestimmender war, mag dahingestellt bleiben. Tatsache und
Verdienst ist, dass Wolfgang Wagner dem Werk seines
Grossvaters Gegenwart im eminenten Sinn verschaffte, und:
Die Festspiele florieren. Der Staat Bayern ehrte ihn dafür vor
Monaten noch mit dem selten vergebenen Grossen
Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband.
lHERBERT BÜTTIKER

Die grössere Mission war es aber vielleicht, den Festspielen
nach 1945 überhaupt eine Zukunft zu geben. Mit Jahrgang
1919 erlebte der junge Wolfgang Wagner Aufstieg und
Untergang des mit der Mutter befreundeten Adolf Hitler aus
nächster Nähe. 1939 wurde er im Krieg gegen Polen
verwundet und aus der Wehrmacht entlassen. 1940 begann
seine künstlerische Mitarbeit bei den Festspielen, deren
Weiterexistenz nach der Stunde null für Jahre ungewiss blieb.
1951 wurden sie wiedereröffnet, wobei es neben Wolfgang vor
allem der ältere Bruder Wieland war, der für den
künstlerischen Neuanfang sorgte. Die «Entrümpelung» der
Werke Richard Wagners und ihre Fokussierung auf das Feld
der Psychoanalyse konnte als Überwindung der geistigen
Verstrickung Bayreuths in den Nationalsozialismus verstanden
werden oder auch – so vom Wagner-kritischen Sohn Gottfried
– als Flucht und Verwischung der Spuren. Aber so oder so:
Die Inszenierungen brachten «Neu-Bayreuth» in den
50er-Jahren weltweites Aufsehen.
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Dick auftragen und abschminken
Herbert Büttiker
Die Arien lassen sich hören, aber was macht heute ein
Theater mit einem Kriegshelden, der selber seine Grossmut
preist? Das Nationaltheater Mannheim verlegt sich nicht auf
puren Gesang, sondern denunziert mit grosssem Pomp die
Festoper.
Gian Francesco de Majo hat grossartige Arien geschrieben,
empfindsam, fantasievoll in ihrer Virtuosität, modern in ihrer
Zeit. Der Neapolitaner kam im selben Jahr zur Welt wie
Joseph Haydn, nämlich 1732, starb aber jung, 1770 in seiner
Heimatstadt nach einer erfolgreichen Europakarriere als
Opernkomponist. Dass Mozart den älteren Kollegen schätzte,
ist bezeugt, wenn sich das «Bellissima» auch auf
Kirchenmusik bezieht, und wir können jetzt, nach der
Aufführung des «Alessandro» dieses Urteil nachempfinden:
der Anklang an Mozart im Melodiösen ist stark, im
Instrumentalen allerdings wird sich der Jüngere für seine
Seelensprache etwa der Bläser ungleich souveräner bedienen.
Eine Arie mit obligatem Oboen- und Fagott-Duo ist in der
immerhin für die virtuosen Mannheimer geschriebenen
Festoper die Ausnahme, zumeist kolorieren die Bläser bloss
den Streicherklang, Holzbläser diskreter, Hörner und
Trompeten kräftiger. Das Orchester, im Hintergrund der Bühne
aufgestellt und geleitet von Tito Ceccherini, spielte
durchsichtig genug, um alles mit unermüdlicher Lebendigkeit
und sorgfältig hören zu lassen, und da ein hochkarätiges
Sängerteam am Werk war, bot der Abend so etwas wie ein
Arienkonzert aus einer vormozartischen Schatztruhe.

Eine Mannheimer Geschichte
Beim Arienkonzert wollte es das Nationaltheater nun freilich
nicht bewenden lassen, obwohl es dafür ja Gründe gegeben
hätte. De Majo gehörte zwar mit etlichen Opern – etwa der
ebenfalls für Mannheim komponierten «Ifigenia» (1764) – zu
den Reformern im Umfeld von Gluck und Traetta. Aber sein
«Alessandro», der 1766 zum Namenstag des Pfälzischen
Kurfürsten in Mannheim uraufgeführt wurde, basierte auf
einem Libretto von Metastasio und folgte damit dem alten
Schema der Opera Seria. Zu allem Übel sind die Rezitative,
die den theatralischen Teil der Arien-Oper ausmachen, nicht
überliefert, womit eine stiltreue Aufführung ausgeschlossen
ist.
Wie also, wenn das Stück dennoch auf die Bühne
zurückkehren sollte, wie es im Rahmen der Beschäftigung des
Nationaltheaters mit der eigenen Geschichte und der grossen
Zeit der kurfürstlichen Hofoper wünschbar war? Die Devise
lautete offenbar: aufs Ganze gehen, gleich den ganzen
Theaterapparat bewegen, um aus der halben Opera Seria ein
heutiges Dreispartenspektakel mit Schauspiel, Tanz und
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Gesang zu inszenieren. Statt einer historischen Rekonstruktion
gibt es nun eine von verschwenderischem Aufwand
unterstützte Improvisation über das historische Material (die
deutsche Übersetzung des Librettos gehört dazu) – und eine
Dekonstruktion der Festoper.

Crossover und Endspiel
Crossover total, sagte sich der Regisseur Günter Krämer, die
drei Hauptrollen sind mehrfach besetzt als Schauspieler,
Sänger und Tänzer, der indische Schauplatz wird zugleich zur
Hommage an die fremde Kultur (Sitar- und Tablaspieler
wirken mit) und zur Persiflage der Bollywood-Filmwelt. In
der Revue vermischen sich Tempel- und Discotanz, im bunten
Kostüm wird der Exotik gehuldigt, aber auch dem Ulk des
Schmierentheaters. Viel Dekoration wird aufgefahren, und auf
der Bühne herrscht manchmal das Gedränge einer bizarren
Menschenwelt. Erheiternde oder auch psychologisch
hintergründige Apperçus gewinnt die Inszenierung in der
Begegnung der Figuren mit sich selber, wobei auch
Verwirrung droht, wenn der indische König Poros von einem
Schauspieler, aber auch einer Sängerin dargestellt wird.
Überhaupt zerfasert die konzise Erzählung, die von Alexander
dem Grossen und seinen Schlachten und erotischen
Abenteuern in Indien handelt, in den einzelnen Aktionen.
Mehrfach rückt die Aufführung die Geschichte überhaupt
beiseite, die indische Königin Cleofide ist dann die
Schauspielerin Traute Hoss, die sich über die Oper und ihre
Liebe zur Oper Gedanken macht. Ihren atmosphärisch
stärksten Moment erreicht die Inszenierung überhaupt durch
Abschminken: Im zweiten Teil der Aufführung fällt der
Kostümplunder weg, Trauerarien folgen sich fast nahtlos, das
Spiel vollzieht sich fast wie unter Konzertsängern an der
Rampe. War es zuvor der Klamauk, der den Geist der
metastasianischen Huldigungsoper unterlief, ist es jetzt die
Rebellion der Sänger, die unwirsch die Notenblätter wenden.
Zum höhnischen Höhepunkt der Festoper, glänzt der
«grossmütige» Alexander nicht nur mit generösem Gesang
(Lars Møller), sondern zeigt sich gleichzeitig vor aller Augen
als Vergewaltiger.
Die Ehre, die Mannheim cicio de maio erweist, wie Mozart
den Komponisten im Brief nennt, bleibt so auch zweifelhaft.
Es sei denn, man hält sich an die Arien, die zwar unter der
Betriebsamkeit auch leiden mochten, aber immer wieder auch
die Gelegenheit zu starker musikalischer Entfaltung boten –
zumeist eindrücklich genutzt von Katharina Görres
(Gandarte), Gundula Schneide (Timagenes), Marie-Belle
Sandis (Poro), Eleonore Marguerre (Cleofide) und Iris Kupke
(Erissena). lHERBERT BÜTTIKER
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Frühlingsklänge – eine kleine Gartenreportage
Frühling, ja du bists! Dich hab ich vernommen! Es war der
Häcksler. Er brummt und ächzt in vielen Tonarten. Denn
schmiegsam lässt sich der ölige Kirschlorbeer zerhacken,
krachend tut es der trockene Holunder, widerspenstig lässt es
der Flieder geschehen. Aber wie auch immer, mit dieser Musik
nimmt der Kampf gegen die Natur seinen Anfang, der den
Gartenfreund bis in den Herbst in Atem halten wird.

es lockt der Liegestuhl an der jungen Sonne, es prangt vor dem
geistigen Auge für alle lesbar im Garten ein grosses Schild:
«Naturreservat – züchten und jäten verboten». HERBERT
BÜTTIKER

Als Erstes gilt es, den Garten von den Ästen zu befreien, die
der Baumpfleger den Büschen und Bäumen eifrig abgezwackt
hat. So kann der Rasen nun ordentlich wachsen und vor allem:
bald ordentlich geschnitten werden. Das ist sein Schicksal. Ja,
die erwachende Natur muss sich auf einiges gefasst machen.
Eigentlich in Ruhe gelassen wird sie nur, wenn sie sich nicht
blicken lässt. Aber mit der schützenden Schneedecke ist es
jetzt fürs Erste wieder einmal vorbei.
Und wehe, man gehört zur falschen Spezies! Da droht die
Attacke mit der Hacke oder die Keule der Chemie. Der
Gartenfreund ist zwar ein Liebhaber der Natur, aber was in
seinem Revier Natur ist, bestimmt er selber. Wer nicht
dazugehört, Schnecken, Mäuse und Katzen, lasse sich lieber
nicht blicken, da droht Ausrottung, und wogegen kein Kraut
gewachsen ist, das Unkraut nämlich, pflegt der
Gummistiefelinfanterist mit Lust seine Zermürbungstaktik.
Mit dem Wasserstrahl aus seinem Kärcher-Gewehr rückt er
gegen den Feind vor, wenn er aus den Ritzen zwischen den
Gartenplatten herauszublicken wagt.
Man sage nicht, der Gartenkrieg sei nur ein unbedeutender
Nebenaspekt, im Wesentlichen gehe es ja um das
Gartenparadies. Viel besser als den feindlichen geht es auch
den befreundeten Gewächsen nicht. Da wird in Reih und Glied
gezogen und pikiert, da wird gestutzt und ge- schnitten, da
wird okuliert und aussortiert, da wird gebogen und gebunden,
da wird geerntet und verzehrt. Dass Schönheit nach der
Definition von Schiller als «Freiheit in der Erscheinung» zu
sehen wäre, ist im Gartenbau unbekannt, wo es sich mehr um
Zucht und Ordnung handelt, «Eine Birke, eine Fichte, eine
Pappel ist schön, wenn sie schlank emporsteigt, eine Eiche,
wenn sie sich krümmt; die Ursache ist, weil diese sich selbst
überlassen die krumme, jene hingegen die gerade Richtung
lieben. Zeigt sich also die Eiche schlank und die Birke
verbogen, so sind sie beide nicht schön, weil ihre Richtungen
fremden Einfluss, Heteronomie verraten» – so doziert der
Freiheitsdichter in seiner Revolte gegen die Welt der
Heckenschneider.
Während der Häcksler rattert und würgt, breiten sich im Kopf,
Schiller sei Dank, Schalmeienklänge aus, Frühling, ja du bists,
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Freiraum für kreative Kirchenmusik
Herbert Büttiker
Die Orgel im Gottesdienst, die Leitung des Kirchenchors:
Das sind Kernaufgaben des vom Pfarramt angestellten
Musikers. Alexander Seidel hat darüber hinaus eine Carte
blanche für ein Musikleben in der St.-Marien-Kirche
Winterthur erhalten.
Musikvespern nennt sich die neue Veranstaltungsreihe in der
St.-Marien-Kirche in Oberwinterthur, die am Samstag erstmals
stattfindet. Sie gilt Giovanni Battista Pergolesis berühmtem
«Stabat Mater». Gewählt hat Alexander Seidel das Werk nicht
nur, weil es als Darstellung der Passion aus der Sicht der
Gottesmutter Maria in den vorösterlichen Zusammenhang
passt, sondern auch, weil Pergolesi dieses Jahr eine besondere
Würdigung verdient. Der italienische Komponist, der nur 26
Jahre alt wurde, aber eine musikhistorisch herausragende
Rolle spielte, kam vor 300 Jahren, am 4. Januar 1710 , in Jesi
zur Welt. Er hinterliess ein umfangreiches Œuvre, darunter das
komische Intermezzo «La Serva padrona», das zur ersten
Repertoire-Oper überhaupt avancierte, und eben das «Stabat
Mater», das er wenige Tage vor dem Tod am 17. März 1736
vollendete.
In den Musikvespern möchte Alexander Seidel die
ausgewählten Werke nicht nur zu Gehör bringen, sondern
thematisieren und auf vielfältige Weise vermitteln. So wird an
diesem ersten Abend auch über Pergolesi gesprochen, die
lateinischen Texte der einzelnen Sätze werden vorgängig
übersetzt, und eine Reflexion des Gemeindeleiters Michael
Weisshar zum Thema rundet die Veranstaltung ab.

Vespern und Konzerte
Sechs Musikvespern und Konzerte sind bis Ende Jahr geplant.
Nach Pergolesi lauten die Stichwörter Gloria (Vivaldi),
Theresienmesse (Haydn), Trompete und Orgel, Klang und
Raum (Venezianische Musik). In allen diesen Veranstaltungen
ist der Organisator Alexander Seidel auch der Leiter,
respektive der Begleiter an der Orgel. Die Carte blanche, die
der neue Kirchenmusiker und Hauptorganist für etwa ein
Drittel seiner Vollzeitstelle erhalten hat, bedeutet für ihn auch
musikalische Tätigkeit in den angestammten Bereichen. In
Köln hat er Kirchenmusik studiert, in Paris liess er sich zum
Countertenor und Dirigenten ausbilden, und als
Kirchenmusiker, Sänger, Dirigent und Dozent
(Tschaikowsky-Konservatorium Moskau) ist er heute auch
tätig.

Instrumenten), mit welchem er als Gesangssolist oder Dirigent
auch auf internationalen Festivals auftritt. Als Sänger hat er
zahlreiche Opernpartien im Repertoire, daneben gilt seine
Vorliebe dem Solorezital. Die Programme reichen vom Barock
bis in die Gegenwart. Thomas Adès etwa hat für ihn einen
Liederzyklus komponiert. Zurzeit arbeitet Seidel an einer
Gesamtaufführung der vokalen Kammermusik von Henry
Purcell.

Ein idealer Ort
Neben den musikalischen Aktivitäten erwähnt Seidel auch
gelegentliche Auftritte als Schauspieler in Berlin und Zürich.
Dass er trotz dieser weitläufigen Tätigkeit nun in Winterthur
eine Festanstellung gesucht hat, erklärt er mit dem Bedürfnis
nach einer gewissen Sicherheit. Als ideal betrachtet er die
kreativen Möglichkeiten, die er hier zu seinen Verpflichtungen
hinzu erhalten hat, und glücklich ist er auch mit den
räumlichen Gegebenheiten. Die St.-Marien-Kirche verfüge
über eine ausgezeichnete Akustik und sei für
kammermusikalische Aufführungen auch nicht allzu gross,
sagt er, auch besitze sie eine wertvolle Kuhn-Orgel und
schliesslich hat er ganz in der Nähe auch eine Wohnung
gefunden, die er demnächst beziehen wird.

Musik in der St.-Marien-Kirche
Musikvesper am 20. März, 19.30: Giovanni Battista Pergolesi,
Stabat mater. Claudia Vollmeier (Sopran), Andrea
Bachmann-Isenring (Alt), Doris Baldini (Lesung), St. Galler
Kammersolisten, Leitung: Alexander Seidel.
Konzert am 3. April, 21 Uhr: Antonio Vivaldi: Gloria. Chor.
St. Marien Winterthur, Daniela Matthei (Sopran), Burga Schall
(Mezzosopran), Corina Cavegn (Alt), Leitung: Alexander
Seidel.
www.stmarien.ch www.alexanderseidel.net

Alexander Seidel ist deutscher Herkunft, wuchs als Kind von
Diplomaten aber in Zürich auf, wo er gegenwärtig noch
wohnt. Er gründete das New Sagittarius Consort Zürich, ein
Ensemble für Kammermusik (auf historischen und modernen
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Stammhirn, Lottofieber und das Glück als Monster
Herbert Büttiker
Wer aber meint, es wäre besonders schlimm, mit einem
Ausländer teilen zu müssen, der sich da unverschämt in die
schweizerischen Lottoangelegenheiten eingemischt hat, liegt
schon wieder falsch (Stammhirn). Denn immerhin im Falle der
Deutschen, die uns an den Jackpot wollen, haben wir die
Genugtuung (Stammhirn), dass sie vom fiskalischen Inferno
weit härter getroffen werden als wir. Ein grosser Lottogewinn
ist für sie doch so viel wie ein Verbannungsurteil: Ab in ein
fernes Steuerparadies!

sich die Volksseele, wie deren Sprachrohr diese Woche zeigte,
mit dem Gedanken, eventuell statt der 35 Millionen nur gerade
noch 17,5 zu erhalten. Ein Arztbesuch vor Ausfüllen des
Lottoscheins ist jedenfalls ratsam, wenn ein Gewinn in dieser
Höhe droht wie diese Woche. Noch besser ist es vielleicht,
sein Glück erst wieder zu versuchen, wenn es sich nicht als
Monster vor uns aufbläht, sondern als niedliches Sümmchen
herumscharwenzelt. Und das ist ja jetzt wieder der Fall,
nachdem einer zum Wohl aller die Millionenbürde auf sich
genommen hat.

Ganz so weit sind wir hier ja zum Glück noch nicht. Wer
allerdings die Zeichen der Zeit erkannt hat, müsste auch bei
uns langsam, aber sicher davor zurückschrecken, einen
grossen Jackpot knacken zu wollen. Die Chancen, den Topf
unbeschädigt am Steuervogt vorbeizubringen, sinken laufend,
und wem schon seine gewöhnlichen Steuerrechnungen ein
Graus sind, sollte sich nicht antun, was ihm bei 35 Millionen
blüht.
Wie doch Lotto toll macht! Erstaunlich ist es ja nicht, und
doch ist die Frage nicht abwegig: Warum die Aufregung
wegen der 35 Millionen? Oder richtiger: Warum braucht es 35
Millionen für eine solche Aufregung? Ein absolut aufregender
Gewinn wäre für die allermeisten doch schon eine einzige
Million, und die ist jede Woche zu haben. Dass das
Lotto-Fieber in die Höhe schnellt, wenn der grosse Jackpot
winkt, hat wohl urzeitliche Gründe. Tief im Stammhirn gilt
noch immer das Gesetz des Jägers und Sammlers. Es sagt ihm,
dass die Menge der potenziellen Beute die Chance erhöht, an
sie heranzukommen. Dabei ist, ob nun fünf oder hundert
Millionen zu haben sind, nüchtern betrachtet, die Aussicht, im
Lotto zu gewinnen, immer gleich gross oder, ach! – gleich
klein.
Ganz daneben ist auch der Argwohn gegen die habgierigen
Invasoren aus den Nachbarländern, die «uns den Jackpot
klauen wollen». Denn was sie tun, ist gerade das Gegenteil:
Sie füttern ihn. Wenn du die sechs Richtigen hast, schnappt dir
kein Deutscher den Gewinn weg. Überhaupt spielt es für die
eigene Chance gar keine Rolle, ob Millionen andere oder nur
ein paar wenige mit im Spiel sind, weil das Lotto eben keine
Ziehung ist. Konkurrenz gibt es nicht, weder aus- noch
inländische. Jeder steht hier mit seinen Zahlenkombinationen
allein vor dem Gott des Zufalls und seinem vollen Topf. Nicht
wegzudiskutieren ist natürlich der Einwand, dass sich mit der
wachsenden Zahl der Teilnehmer auch das Risiko erhöht,
teilen zu müssen. Und Teilen ist das Urärgernis des Menschen
(Stammhirn, siehe oben)! Schon bevor der äusserst
unwahrscheinliche Fall der sechs Richtigen eintrifft, quälte
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Vom Stillleben zum konkreten Farbfeld
Herbert Büttiker
Geboren wurde der Maler Rudolf Hurni 1914 in Studen bei
Biel, 1939 wohnte er erstmals in Zürich, wo er mit wenigen
Unterbrüchen lebte und arbeitete. Der Schriftenmaler und
Grafiker malte Stillleben, Atelierinterieurs, Städte- und
Hafenbilder. In den Sechzigerjahren wurde er nachhaltig von
Giorgio Morandi beeinflusst, in dessen Nachfolge er seine
eigenwillige Stilllebenmalerei entfaltete und sich als freier
Künstler etablierte. Entdeckt wurde Hurni nicht zufällig in
Winterthur von Heinz Keller, dem grossen Vermittler der
Kunst Morandis in der Schweiz.
In den Achtzigerjahren wandte sich Hurni dem
Konstruktivismus zu. Von den Nachfolgern der Zürcher
Schule der konkreten Kunst sei er ohne Zweifel der
experimentierfreudigste bezüglich Bildstrukturen und
Farbgebung, schreibt Gerhard Piniel, der zum 75. Geburtstag
des Künstlers die erste Monografie (Pendo-Verlag) verfasste.
Er ist auch der Kurator der Ausstellung, die in der Zürcher
Galerie Pendo am kommenden Donnerstag eröffnet wird. Sie
zeigt unter dem Titel «Vom Stillleben zum konkreten
Farbfeld» aus dem Nachlass des Künstlers (Hurni starb 2003)
neben Früchtestillleben auch späte konstruktivistische Werke
und ermöglicht so eine Wiederbegegnung mit einem Maler,
dessen Werk – vor allem die Stillleben, aber auch die abstrakte
Malerei – in Winterthur durch verschiedene Ausstellungen
unvergessen ist. (hb)
Rudolf Hurni
Vom 19. bis 27. März in der Galerie Pendo, Wolfbachstrasse 9,
Zürich, offen Mi–Fr, 14–18 Uhr, Sa, 14–17 Uhr). Vernissage:
18. März, ab 17 Uhr.
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Orchestrale Fülle in kleiner Formation
Rita Wolfensberger
Das jüngste Konzert des Musikkollegiums knüpfte an das
letzte an: Sinfonische Werke in kammermusikalischer
Bearbeitung waren auch Thema für «Happy New Ears».
Das auf ein Gedicht von Stéphane Mallarmé komponierte
«Prélude à l’après-midi d’un faune» von Debussy vermittelt
im Original stimmungsdicht die Hitze eines griechischen
Sommernachmittags, und dies auch in üppigen
Streicherströmen, die man hier vermissen konnte. Aber die
von David Walter 1990 hergestellte Fassung für ein
Solistenensemble bietet dafür eine Durchhörbarkeit von häufig
kammermusikalischer Raffinesse und gewährt allen
solistischen Spielern – nicht nur der wundervoll geblasenen
Soloflöte – sehr viel Eigenprofilierung. Erneut durfte man
erfahren, wie jeder Einzelne der Orchestermusiker ein Könner
und Interpret von Rang ist und dennoch das Gespür für
klangliche ReFelaNutionen hellhörig bewahrt. Dafür sorgte
vor allem auch Douglas Boyd, der sich (bisher stets, aber
diesmal besonders betont) als kollegialer und kontaktfreudiger
Dirigent erwies.

Maria Riccarda Wesselings schlankere, aber flexible und
expressive Mezzosopranstimme spürte in feinen Nuancen den
melancholischeren Stücken nach; und ihr war dann auch das
ergreifende Schlusslied «Der Abschied» vorbehalten, das sie
mit den sensiblen Orchestermusikern zusammen im unendlich
verklingenden «Ewig, ewig» zur Erfüllung brachte.

Aufsteigerin
Herbert Büttiker
Kein Wunder, sagt, wer sie jetzt gehört hat: Die in
Graubünden geborene Maria Riccarda Wesseling ist in kurzer
Zeit zu einer der gefragtesten Mezzosopranistinnen
aufgestiegen. 2006 wurde sie an der Opéra National de Paris
als Einspringerin gefeiert. In Berlin war sie 2007 in Hans
Werner Henzes «Phaedra» die Titelheldin der Uraufführung.
Mit einem breiten Repertoire vom Barock bis in die Moderne
ist sie an den europäischen Bühnen, in Konzertsälen und mit
CDs präsent. Die CD «Sous l’eau du songe» enthält Lieder
von Alma Mahler, Lily Boulanger und Clara Schumann
(erschienen bei Claves).

Auf Debussys Erfolgsstück, das genau genommen kein
Prélude ist (zwei geplante weitere Teilstücke wurden nicht
mehr komponiert), sondern vielmehr eine köstlich poetische
sinfonische Dichtung, folgte «Das Lied von der Erde» von
Gustav Mahler, ein Liedzyklus, der auf sechs Gedichten
mehrerer chinesischer Autoren (vor allem Li Bai) beruht.
Mahler hat sie sowohl in ihrem geistigen wie vor allem ihrem
Stimmungsgehalt auf eine betont emotionale und
symbolisierende Weise zu eigen gemacht.

Heldisch und innig
Zu hören war das Werk in der Fassung von Arnold Schönberg,
die wie auch dessen vor einer Woche aufgeführte Bearbeitung
von Mahlers Vierter für seinen privaten Konzertverein
entstanden war und sich auf solistische Besetzung
beschränkte. Schönberg kompensierte den Verzicht auf füllige
Streicherpracht mit umso kostbareren Farbnuancen des
Orchesterparts und vor allem mit der plastischen Profilierung
der beiden Gesangssolisten vollauf. Mahler hat die
wuchtigeren, angriffigeren, auch rauschhaften Stücke der
Männerstimme und die mit ihnen alternierenden feineren,
naturhafteren und gefühlsinnigeren dem Sopran zugedacht.
Entsprechend stimmten die beiden Vokaltypen der Gäste
durchaus mit den gegensätzlichen Gehalten überein: Andrew
Kennedy, der den Reigen eröffnete, imponierte sofort mit
seinem prächtig sonoren Organ, das er im Verlauf der
Aufführung stets in der Nähe des Kraftvollen behielt.
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Zum Anfang alte Weisen und neue Klänge
Der «Volksliedkunst»widmet sich das erste Programm, das
Burkhard Kinzler als neuer Leiter mit dem Kammerchor
Winterthur erarbeitet hat: Es steht für einen Neustart mit
frischen Akzenten.
Er sei jemand, der aus seiner Geschichte heraus breit angelegt
sei, sagt Burkhard Kinzler im schwäbischen Tonfall von sich:
«Ich habe mich immer schon für zu viele verschiedene Sachen
interessiert.» Als Fünfzehnjähriger begann er, Chöre zu leiten,
aber gleichzeitig spielte er auch in einer Rockband den
E-Bass, und eigentlich war er dabei, Organist und
Kirchenmusiker zu werden. Wiederum nichts mit der
populären Musik zu tun hatte, was ihn als Komponist auf das
Feld der Neuen Musik trieb und zum Kompositionsstudium
nach Basel zu Roland Moser. Dieses schloss er 1996 ab, aber
dann hängte der 1963 geborene Stuttgarter noch die
Ausbildung zum Dirigenten an, während er seinen
Lebensunterhalt mit Lehraufträgen und Professuren an
Hochschulen – seit 2003 an der Hochschule der Künste in
Zürich – bestritt.

Vorgängers aufbauen, etwa was musikalische Flexibiliät oder
die perfekte Aussprache betrifft, aber zugleich sieht er sich mit
dem Chor auch in einem längeren Prozess hin zu einer neuen
Klangkultur unterwegs. Wichtig sind ihm die Aspekte der
Intonation und des Legatos. Kinzler verwendet das Klavier in
der Probe nur ausnahmsweise, sodass der Chor die Intonation
in sich selber finden muss. Das bedeute auch, erklärt Kinzler,
dass tiefer sitzende Muster aufgelöst werden müssten, und das
gelte auch bezüglich der eigentlich mustergültigen
Artikulation, wo es aber darum gehe, dass die Sprache sich in
den Klangfluss einbette.
Die Vermutung, dass solche Arbeit an einer anders
akzentuierten Klangkultur jeweils auch Verunsicherung
bedeute, bestätigt der Chorleiter auch von früheren
Erfahrungen her, aber er ist sich sicher, dass die
Verunsicherung von allen als positiv erfahren wird und nichts
deutet darauf hin, dass sie die Lust am Singen schmälere.

Volkslieder komponieren

Kinzler unterrichtet Theorie mit vollem Pensum in Winterthur,
wo er seit dreieinhalb Jahren auch wohnt und als Leiter der
Museumskonzerte auch einen ersten Schritt ins städtische
Kulturleben getan hat. Damit war alles bestens prädisponiert,
für das, was Kinzler einen «sehr glücklichen Zufall» nennt, die
Zusammenarbeit mit dem Kammerchor Winterthur. «Wir sind
in kurzer Zeit zusammengewachsen», sagt er und äussert sich
begeistert über die hervorragenden sängerischen Qualitäten,
die er vorgefunden habe.

Gewiss ist auch das erste Programm, das Kinzler mit dem
Kammerchor erarbeitet hat, dazu angetan, Gesangsfreude zu
wecken, indem es die Sängerinnen und Sänger gleichsam zu
den Wurzeln ihres Tuns zurückführt, zum Volkslied. Der Titel
des Programms, «Volksliedkunst», führt aber zugleich weiter
und meint in Wechselbeziehung «Volkslied» oder «Liedkunst»
respektive «Kunstlied» und bezieht sich auf das schillernde
Verhältnis von «gewachsener» und «komponierter» Musik,
von natürlich Schlichtem und elaborierter Kunst.

Eine neue Ära

Das Programm spielt beziehungsreich mit diesen Verhältnissen
und führt zugleich durch die Musikgeschichte: Es beginnt mit
Leonhard Lechner (um 1553–1606), für dessen «newe
teutsche Lieder» die Kategorien von Volks- und Kunstlied
noch keine Geltung haben, für Johannes Brahms (1833–1897)
und seine «Lieder und Romanzen» stand hingegen das
Volkslied als inspirierendes Modell für eigene, auch tief
persönliche «Erfindungen» zur Verfügung.

In der Geschichte des Kammerchors Winterthur war der
Wechsel ein einschneidendes Ereignis. Seit 1990 war sein
Gründer und Leiter Christoph Bachmann die prägende Gestalt.
Er formte die Sängerschar zu einem Klangkörper, dessen
Ausstrahlung bald über den Ursprungsort Seen hinaus reichte.
Vielseitigkeit und Neugier auf weniger Bekanntes gehörten
ebenso zu seinem spezifischen Charakter wie die
Beschäftigung mit den grossen Werken grosser Komponisten,
und über die Jahre blieb eine Dynamik erhalten, die nun auch
einen Neubeginn ermöglichte, nachdem Christoph Bachmann
beschlossen hatte, sich nach den fast zwanzig Jahren neuen
Aufgaben zuzuwenden und sich von «seinem» Chor zu
trennen.
Der Chor verzeichnete mit dem Abschied des Gründers zwar
etliche Austritte, aber die sechs bis zehn Sängerinnen und
Sänger je Stimme betrachtet Kinzler als ideale Grösse für die
kammermusikalische Chorarbeit, um die es ihm geht. Dabei
kann er, wie er betont, auf die hervorragende Arbeit seines
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Volkslieder in neuem Licht
Der deutsch-jüdische Komponist Erich Itor Kahn (1905–1956)
verwendete Volksmelodien osteuropäischer Juden als Vorlage,
die er mit modernen Mitteln verarbeitet. Dabei geht es weniger
um Verfremdung als darum, den urtümlichen Charakter der
Melodien expressiv zu steigern. Auch dem Berner Roland
Moser (*1943) gehe es darum, mit seinen kompositorischen
Mitteln in bekannten Schweizer Volksliedern «die
ursprüngliche Wirkung freizulegen», erklärt Kinzler, und zu
seinem eigenen Beitrag meint er, er sei «der durchaus
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augenzwinkernde Versuch, eine «alte Weise» in ein Gewand
zu kleiden, das aus Stoffen der Popularmusik gewoben sei.
All das ergibt ein Panorama dessen, was an Geist und
hintergründigem Humor, Fröhlichkeit und Gemütstiefe im und
am Volkslied in wechselnder Beleuchtung zu entdecken oder
wieder zu entdecken und zu geniessen ist.
HERBERT BÜTTIKER

Neue Wege und ein neuer Konzertort
Als instrumentale Einschübe ins A-cappella-Programm des
Winterthurer Kammerchors spielt Lydia Opilik die Variationen
über das Lied «Komm lieber Mai und mache» von Paul
Hindemith für Violine solo und «Trois Chansons violées» für
singende Geigerin von Jürg Wyttenbach.
Das Konzert beginnt am 13. März in der reformierten Kirche
Veltheim um 19.30 Uhr; die Wiederholung des Konzerts am
14. März findet entgegen ersten Informationen in der
Labüsch-Bar, Zur Kesselschmiede 27 (Sulzer-Areal), statt und
beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
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Mit betörender Sinnlichkeit des Klangs
Rita Wolfensberger
Zurück zu den Wurzeln: Die Soirée classique Nummer 5 des
Musikkollegiums präsentierte Camille Saint-Saëns Zweite
Sinfonie und Beethovens Tripelkonzert. Und das
Tecchler-Trio riss das Publikum restlos hin.
An frühen Sonntagabend ging es um zwei Werke von
stattlichem Ausmass, die dem Obertitel «Soirée classique»
markant entsprachen, indem sowohl einer der Hauptmeister
der Wiener Klassik, nämlich Beethoven, als auch Camille
Saint-Saëns, der französische Spätromantiker, der sich
bewusst in formaler wie tonsetzerischer Hinsicht auf die
klassischen Wurzeln bezog, zu beredtem Wort kamen.
Das Musikkollegium stand diesmal unter der Leitung des
Japaners Koji Kawamoto, dessen Dirigierweise den
Hauptauftrag, Musik lebendig zu interpretieren, mit den
Zusatzaufgaben, dem Orchester alle notwendigen Hinweise zu
sichern sowie mit differenzierter Gestik dem Publikum das
Geschehen auch optisch anschaulich werden zu lassen,
geschickt verbindet. Das manifestierte sich sofort mit seiner
Darstellung der Zweiten Sinfonie op. 55 des Franzosen
Saint-Saëns, deren Eingangssatz von einer zunächst abwärts
bewegten Terzenfolge beherrscht wird, die sich im Verlauf des
Geschehens variiert und auch aufwärts umgekehrt verläuft.
Gekonnte Fragmentverarbeitungen und vor allem auch
Momente fugierter Polyfonie bekunden den tonsetzerischen
Ernst des Komponisten, was sich auch, unaufdringlich, aber
fesselnd, im charakteristisch profilierten Adagio und in den
raffinierten metrischen Spielen im Scherzo niederschlägt.
Und das rasante Prestissimo, vom Orchester atemberaubend,
ensembletechnisch und mit etlichen virtuosen Soli meisterlich
dargeboten, hat teil an der Vorliebe für jene vorwärts
rotierenden Triolen, die von den Barockmeistern an bis zu fast
allen Romantikern immer wieder für einen temperamentvollen
Schlusseffekt gedient haben.
Beethovens Tripelkonzert für Klaviertrio und Orchester
verkörperte dann nicht nur ein epochales, sondern auch des
Komponisten persönliches Unikat einer Besetzung, deren
Solopart heutzutage praktisch nur von festen Trioformationen
übernommen wird. Denn er stellt eminente Ansprüche sowohl
ans Ensemblespiel als auch ans solistische Eigenprofil der drei
Spieler, die dennoch absolute Klanghomogenität zu schaffen
imstande sind.
Diese Voraussetzung erfüllt das Tecchler-Trio in idealem
Ausmass: Der Cellist Maximilian Hornung erfüllte mit
betörender Klangsinnlichkeit nicht nur weitgehend eine
prägende Funktion, sondern sein Cello wurde vor dreihundert
Jahren vom italienischen Geigenbauer David Tecchler erbaut,
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was dem Ensemble zu seinem Namen verholfen hat. Ihm zur
Seite wirkte die Geigerin Esther Hoppe mit Inspiration,
lupenreiner Intonation und herrlicher Klangwärme als
ebenbürtige Partnerin. Und Benjamin Engeli kam vom
gesamtgestalterischen Anspruch her womöglich die
umfassendste Aufgabe zu, seinen in Wirklichkeit
«schlaginstrumentalen» Klavierklang den Partnern – und
natürlich dem Orchesterpart – so kantabel wie sonor und
virtuos perfekt zuzuordnen. Er tat es absolut meisterhaft.
Das Publikum im Stadthaussaal war restlos hingerissen, und
die ebenfalls sichtlich beflügelten Solisten gewährten als
Zugabe noch aus Beethovens op. 1 Nr. 1 (Trio in Es-Dur) das
hinreissend fröhliche, geistvolle Finale – ja, wenn einer schon
beim ersten Opus so genial ist.

Weiter hören – zwei neue CDs des
Musikkollegiums
Herbert Büttiker
Das Tripelkonzert von Ludwig van Beethoven präsentiert das
Musikkollegium neu auch auf CD, allerdings in anderer
Besetzung als an der sonntäglichen Soirée classique. In der
Aufnahme spielen unter der Leitung von Douglas Boyd
Nikolaus Resa (Klavier), Krzysztof Polonek (Violine) und
Katarzyna Polonek (Violoncello). Die drei Solisten haben als
Berolina-Trio den «Prix Marguerite Dütschler» gewonnen, der
die Einladung zur Produktion einer CD einschloss. Ihre
Aufnahme des selten gespielten Beethoven-Konzerts ergänzt
das Musikkollegium mit der Ballettmusik «Die Geschöpfe des
Prometheus».
Die Neuerscheinung stellt das Musikkollegium im Rahmen
einer CD-Taufe vor. Sie findet morgen Mittwoch im Anschluss
an die Generalprobe zum Abonnementskonzert statt. Dabei
kann eine weitere attraktive CD des Musikkollegiums gefeiert
werden. Sie ist Mozart und absoluten Meisterwerken
gewidmet: dem Klarinettenkonzert, dessen Solopart Fabio di
Casola, der Soloklarinettist des Orchesters, spielt, der Sinfonia
Concertante KV 297b mit Silvia Zabarella (Oboe), Daniel
Galaverna (Fagott) und Kenneth Henderson (Horn) als
Solisten.
CD-Taufe
Die Beethoven-CD ist bei Claves erschienen und bereits im
Handel, die Mozart-CD kommt morgen in den Verkauf. Die
Generalprobe beginnt am Mittwoch um 9.30 Uhr im
Stadthaussaal. Die CD-Taufe ist um 12 Uhr.
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Visionär des modernen Klaviers
Frédéric Chopin hat fast nur Klaviermusik geschrieben. Ist
er deswegen im Grossraum der klassischen Musik eine
Randfigur? Der Eindruck sei falsch, meint der Pianist
Karl-Andreas Kolly, für den er zu den ganz Grossen gehört.
Wenn es einmal eine Chopin-Rationierung gäbe und Sie nur
drei Stücke im Repertoire haben dürften, für welche würden
Sie sich entscheiden?
Karl-Andreas Kolly: Die Frage wäre dann also: Welches sind
die Stücke, in denen der ganze Chopin enthalten ist? Drei
Stücke, das wird schwierig, aber wenn ich eines wählen
könnte, würde ich die Polonaise Fantaisie op. 61 nehmen. Das
ist, wie der Name sagt, zwar eine Polonaise, aber es kommt
eigentlich jedes Genre, das Chopin bedient hat, darin auch vor.
Es gibt Mazurkahaftes, ein Teil klingt wie ein Nocturne, es
kommt pianistisch und klanglich alles vor, es sind
Kurzformen, aneinandergereiht zu einer Grossform, der
komplette Chopin.
Sie sind – Ihre enzyklopädischen CD-Einspielungen zeigen es
– ein eigentlicher Chopin-Spezialist. Was bedeutet Ihnen
Chopin?
Ob es «enzyklopädisch» wird, weiss ich eigentlich nicht so
genau. Wir planen immer von Jahr zu Jahr. Nach den
Aufnahmesitzungen im Sommer heisst es jeweils, nächstes
Jahr hätten wir gerne Diesen Sommer werden es die Mazurken
sein. Ein «Chopin-Spezialist» bin ich übrigens auch nicht. Es
sind etwa neun oder zehn Chopin-CDs, die ich bisher
aufgenommen habe, aber es sind ebenso viele mit Bach. Und
da bleibt immer noch sehr viel anderes. Ich habe bisher etwa
80 CDs gemacht. Das täuscht also, aber ich muss sagen, dass
mir diese Musik sehr am Herzen liegt, immer mehr.

es gibt bei Chopin mehr Beet- hoven-Zitate als von
irgendeinem anderen Komponisten. Zum Beispiel in der
berühmten Revolutions-Etüde zitiert er taktweise, linienweise
Opus 111, und zwar ganz wörtlich. Die Mondschein-Sonate
kommt in verschiedenen Werken vor, nur leicht gewandelt,
man merkt es fast nicht.
Die Mondschein-Sonate leitet zu einem zentralen
Chopin-Thema über: Chopin habe das Klavier singen gelehrt,
wird oft gesagt.
Das hört man oft, und dann kommt immer der Hinweis auf den
italienischen Belcanto und Vincenzo Bellini, den er sehr
gemocht hat. Ich bin mir da nicht so sicher. Es gibt diese
Sachen auch bei Beethoven, bei Mozart, bei Schubert. Bei
Chopin steht etwas anderes im Vordergrund. Er hat das
Klavier so bedient mit seiner Musik, dass man sie fast nicht
vom Instrument loslösen kann. Man merkt das, wenn es um
Transkriptionen geht und ein anderes Instrument, das Cello,
eine Geige die Melodie spielt oder sie gesungen wird. Das hat
nie die gleiche Wirkung und man hat das Gefühl, die Musik
verliert etwas. Ich glaube nicht, dass es um Imitation von
Gesang geht, sondern es ist etwas ganz Urpianistisches,
Klangliches vom Klavier her, was Chopin herausholt.
Das heisst, Chopins «Klaviergesang» ist nicht nur Melodie
plus Begleitung, was macht denn seine Musik aus?
Ich finde, ein viel interessanteres Thema ist Chopins
Harmonik, die zum Teil unglaublich gewagt ist, aber immer
logisch und farbig bleibt. Auch seine rhythmischen Strukturen
sind ganz interessant, und dann eben immer wieder: wie er den
Klang aufbaut auf dem Klavier. Ich glaube, das hat kein
anderer Komponist je so herausgebracht.

Ein Spezialist zu sein, muss ja nicht bedeuten, sich
einzugrenzen auf ein bestimmtes Gebiet

War Chopin mit dieser Einzigartigkeit somit sozusagen auch
Avantgarde?

Das gab es ja früher oft, so um die Jahrhundertwende,
Pianisten, die einfach berühmt waren für Chopin und für
nichts anderes. Ich glaube, das gibt es fast nicht mehr. Der
erste, der es durchbrochen hat, war neben Alfred Cortot vor
allem Arthur Rubinstein, man würde sagen, der
Chopin-Interpret. Doch Rubinstein hat alles gespielt.

Man kann, glaube ich, in zweifacher Hinsicht sagen, dass er
epochemachend war, eben für das Pianistische und für die
harmonische Entwicklung. In der ersten Ballade kommt auf
dem Höhepunkt genau der Tristan-Akkord, an einer genauso
exponierten Stelle, mit genau denselben Tönen, vor. Es gibt
noch ein paar andere Sachen, die vermuten lassen, dass
Wagner Chopin doch sehr gut gekannt hat. Aber das ist auch
eine Geschichte, die mit Liszt zu tun hat, die sich da
gegenseitig befruchtet haben.

Der Chopin-Interpret schlechthin war natürlich Chopin selber.
Hat er eigentlich auch anderes gespielt?
Bach. Aber nicht öffentlich. Er hat ja überhaupt wenig
öffentlich gespielt. Aber um sich vorzubereiten für seine
Konzerte, hat er fast ausschliesslich das «Wohltemperierte
Klavier» gespielt. Ich nehme an, er hat auch viel Mozart
gespielt, den er sehr verehrt hat, und, was wenige wissen, weil
immer gesagt wird, er habe Beethovens Musik nicht gemocht,
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Liszt, geboren 1811, war ja fast gleich alt wie Chopin. Wie
sehen Sie Chopin denn etwa im Vergleich mit seinem
Altersgenossen Schumann, der ebenfalls 1810 zur Welt kam?
Schumann hätte es ja auch passieren können – wäre er früher
gestorben –, dass er nur für Klavier komponiert hätte, aber
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dann kamen die Lieder, Kammermusik, Sinfonien, Oper.
Dafür ist Chopin noch mehr mit dem Klang des Klaviers
verbunden, und lustigerweise, wie ich meine, nicht dem Klang
des Klaviers, das er gehabt hat. Wenn man nämlich auf
historischen Flügeln Chopin hört, hört man oben im Diskant,
wo die viel gerühmten Melodien sind, eigentlich nicht viel,
Punktuelles, weil der Ton nicht richtig trägt, man hört dafür
die Begleitfiguren sehr viel eindringlicher. Bei Schumann,
Liszt kommen da Strukturen hervor, die man gerne hört, bei
Chopin habe ich eher den Eindruck, dass er fast visionär für
das moderne Klavier geschrieben hat. Ich finde den
Chopin-Klang auf einem Steinway viel, viel schöner und
besser ausbalanciert als auf einem Instrument aus der Zeit.

in Nohant in der Region Centre und an verschiedenen
Adressen in Paris.
1846 beginnen die Missstimmungen, Sand veröffentlicht einen
Schlüsselroman. Chopin erkrankt schwer. Die
Auseinandersetzungen mit ihrer Tochter und Chopins
Parteinahme für sie führen 1847 zum Bruch der Beziehung.
Am 16. Februar 1848 gibt Chopin sein letztes Konzert in
Paris. Im April reist er zu Konzerten nach London. Erschöpft
kommt er Ende Jahr nach Paris zurück, letzte Werke entstehen,
am 17. Oktober stirbt er. Sein Leichnam wird auf dem
Friedhof Père Lachaise bestattet. Sein Herz bringt seine
Schwester nach Warschau, wo es in der Kirche zum Hl. Kreuz
aufbewahrt wird.

Hat diese Fixiertheit auf das Klavier Chopin aber nicht auch
daran gehindert, ein universeller Komponist zu werden?
Das habe ich früher auch so empfunden. Er hat keine Oper,
keine Sinfonien geschrieben. Als ich als Schüler die Walzer
spielen musste, war das für mich kitschige Salonmusik. Heute
würde ich auch darüber anders sprechen. Es gibt auch eine
leichte Musik, die wunderbar sein kann. Später kam, mit den
Etüden, das pianistische Interesse, die Herausforderung. Erst
in den letzten Jahren, wo ich auch viel Bach gespielt habe,
bekam ich immer mehr den Eindruck von grosser Musik.
Chopins Musik ist einfach grossartig in ihrer Natürlichkeit,
wie alles verläuft, wie er die Linien beherrscht, ich empfinde
ihn auch sehr polyfon wie kaum einen Romantiker. Für mich
ist es heute eine Musik, die auf gleicher Stufe steht wie die der
Allergrössten. Er hat sich einfach auf das Medium beschränkt,
das er am besten beherrscht hat, und ich bin ihm nicht gerade
undankbar, dass er für das Klavier komponiert hat.
lNTERVIEW: HERBERT BÜTTIKER

Die Heimaterde im Reisegepäck
Frédéric Chopin kommt nach eigenen Angaben am 1. März,
gemäss der Geburtsakte am 22. Februar 1810 in Zelazowa
Wola zur Welt. Die Familie zieht nach Warschau, wo Chopins
Vater als Französischlehrer am Lyzeum arbeitet. Als
Siebenjähriger komponiert Frédéric am Klavier seine erste
Polonaise, im Jahr darauf hat er als Pianist seinen ersten
öffentlichen Auftritt. Mit sechzehn tritt er ins Konservatorium
ein.
Nach dem Abschluss des Studiums tritt Chopin 1829 eine
Studienreise an. Im Gepäck hat er eine Büchse Heimaterde,
und tatsächlich wird er in seinem Leben nie mehr polnischen
Boden betreten. Zur Zeit des Aufstandes im November 1830
ist er in Wien, er trennt sich von seinem Freund, der nach
Warschau zurückreist, und fährt – obwohl ihn auch eine
schwärmerische Liebe zurücklockt – nach Paris.
1832 gibt Chopin in Paris sein erstes Konzert und findet
Eingang in die höchsten Kreise. Er ist in den Salons begehrt,
gibt Konzerte und arbeitet als hoch bezahlter Klavierlehrer.
1838 beginnt seine Liebesverbindung mit der Schriftstellerin
George Sand. Die folgenden Winter verbringen sie zusammen
auf Mallorca, die folgenden Jahre im Wechsel auf Sands Sitz
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Chopin-Projekt und Hommage-Konzert
Herbert Büttiker
Chopins Schaffen reicht bis Opus 74. Werke ohne Opuszahl
kommen hinzu – für Pianisten ein weites Feld.
Von den Liedern und einigen Werken für Violoncello und
Klavier sowie für Klavier und Orchester abgesehen, gelten
Chopin-Opuszahlen für Solowerke für Klavier, meistens für
ganze Werkgruppen. Chopin hat neben den drei Sonaten
einsätzige Werke unterschiedlichsten Charakters komponiert
und als Balladen, Scherzi, Etüden, Préludes, Nocturnes,
Mazurken, Polonaisen, Walzer, Impromptus, Rondos und
Variationen herausgegeben.
In dieser weiten Landschaft ist der Pianist Karl-Andreas Kolly,
Professor an der Hochschule der Künste in Zürich, unterwegs.
Genauer: Mit einer Konzertreise in Japan hat es zu tun, dass er
für das japanische Label Meister Music regelmässig ins Studio
geht – mit Chopin unter anderem, aber auch Bach, Satie und
mehr. Die Ballades und Impromptus (MM-1074), die Etudes
(MM-1225), die Nocturnes (MM-2014/15) und die Polonaisen
(MM-2038/39) liegen vor und sind auch bei uns im Vertrieb.
Zwar sind die CDs fast ausschliesslich japanisch gehalten,
aber sie überzeugen durch den natürlich präsenten
Klavierklang, Kollys Spiel entsprechend, in dem alles da ist,
was zu Chopin gehört, aber nichts demonstriert wird, Rubato
mit Mass, brillante Virtuosität ohne glitzernde Kühle,
unaffektiertes, aber melodisch beseeltes Spiel.
Zu einer Hommage für Chopin (und Schumann) aus Anlass
des 200. Geburtstags lädt Kolly ins Konzert. Zu hören ist ein
spannendes Programm mit dem Prélude cis-Moll, zwei
Nocturnes, der Polonaise cis-Moll, der Ballade As-Dur von
Chopin, dazwischen Robert Schumanns Symphonische Etuden
op. 13. Einen zeitgenössischen Kontrapunkt setzt Alfred
Felders «Fantasie für Klavier solo ‹this longing ...›». (hb)
Konzertreihe Spektrum
Zürcher Hochschule der Künste, Grosser Saal, 15. März, 19.30
Uhr.
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Selbst ist der Mann, sagt der Künstler
Herbert Büttiker
Nur Mut! Können müssen Sie nichts, nur ein Konzept müssen
Sie haben. Dann ergibt sich alles Weitere von selbst. Denn die
Kunstinstitutionen sind glücklich, wenn ihre abgehobenen
Unternehmungen auch eine lebensfreundlich-praktische
Komponente haben. Um so besser, wenn sich damit ein
kritischer Diskurs verbinden lässt oder lieber ein Kunstskandal
und noch besser ein grosser Auftritt im Polit- und
Medienzirkus.
Lassen Sie dazu ein paar kunsttheoretisch kühne Thesen
einfliessen. Sagen Sie irgendwas, zum Beispiel: «Die Kunst ist
nicht dazu da, Wirklichkeit zu simulieren, die Wirklichkeit
nicht dazu, der Kunst Modell zu stehen: Die Wirklichkeit
selber ist die wahre Kunst: Fort mit der
Stellvertretermentalität, geht zur Sache, Künstler!» Oder
schlagend grob: «Die Kunst ist eine Hure, die alles mit sich
machen lässt!»
Sie suchen einen nicht ganz alltäglichen Partyraum, ohne
dafür tief in die Tasche greifen zu müssen? Sie möchten Ferien
machen in einer Stadt, aber lieber ohne Hotelkosten? In
solchen Fällen helfen Ihnen die Museen weiter. Dort spielen
Kostenfragen keine Rolle oder nur so, dass Sie sagen dürfen,
was Sie kosten. Vorausgesetzt, sie treten als Künstler in
Erscheinung.
Bieten Sie also ihr Konzept an, das sich mit dem Thema
«Party-Gesellschaft» beschäftigt. Das Museum wird Ihnen
einen Raum zur Verfügung stellen, den Sie nach Ihren Ideen
als Partyraum einrichten lassen können, aber – und das ist
wichtig – stets als Installation bezeichnen müssen. Auch das
Wort Konzept können Sie nicht oft genug verwenden.
Natürlich ist «Konzept», dass in Ihrer Installation wirklich
Party gefeiert wird.
Aber passen Sie auf mit den Ausrufezeichen. Vor allem, wenn
Ihr Konzept den Anschein des Unseriösen und Zwielichtigen
haben könnte. Da heisst es, richtig cool aufzutreten, am besten
mit aufgesetzter dicker Hirschhornbrille. Nehmen Sie zum
Vorbild den Schweizer Christoph Büchel, der sich jetzt im
Haus der Wiener Secession den Traum vom eigenen
Swingerclub erfüllt hat.
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Aus dem Album für die Jugend und mehr
Herbert Büttiker
Träumen mit Robert Schumann. Schülerinnen und Schüler
des Konservatoriums sind eingeladen, im Kreis des
Ensembles Theater am Gleis sich spielend und
improvisierend der schumannschen Welt anzunähern.
Die beiden Bilder des strengen Ehepaars Schumann, einmal
sie am Klavier, er in nachdenklicher Pose stehend, ein
andermal sie auf einem Stuhl, er ihr stehend zugeneigt. Bei
keinem Komponisten spielt das Familienleben in der Biografie
eine so prominente Rolle wie bei Robert Schumann, dem
Romantiker in der Zeit des Biedermeier. Romantisch und –
liest man die Briefe – im Geist des «Werther» kommen die
beiden zusammen. Sieben Kinder kamen zur Welt zwischen
1841 und 1854, als Schumann sich in die Heilanstalt
einweisen liess.

Als Komponisten am Projekt beteiligt mit Komposition und
Vorgaben zur Improvisation sind die beiden Winterthurer
Daniel Hess und Alfred Felder. Das von den Musikern des
TaG und den Konsi-Schülern gemeinsam gestaltete
Schumann-Fest schliesst an das letztjährige Projekt an, das
unter dem Titel «Als die Welt noch jung war» den jungen
Klangwerkern, wie festzustellen war, einen sinnlichen Zugang
zur Neuen Musik verschaffen konnte. IHERBERT
BÜTTIKER
Träumen mit Robert Schumann
Werke von Robert Schumann, Daniel Hess und Alfred Felder
mit Improvisationen der Schülerinnen und Schüler des
Konservatoriums. Leitung Roman Digion. Theater am Gleis,
Samstag, 6. März, (20 Uhr), und Sonntag,7. März (11 Uhr).

Fröhliche Familienbilder mit krabbelnden Kindern unter dem
Klavier oder einfach ein Bild des Vaters mit seinen Kindern ist
nicht überliefert. Sechs der sieben Sprösslinge blicken uns auf
einem schön komponierten Gruppenbild entgegen.
Familienleben damals? Erziehung war vor allem die Sache
von Kindermädchen. Nach dem Tode Robert Schumanns gab
Clara fünf ihrer Kinder ausser Haus, nur die jüngsten blieben
vorerst bei ihr. Nicht speziell für seine eigenen Kinder,
sondern für alle, die sich seither ans Klavier setzten oder
gesetzt wurden, hat Schumann das «Album für die Jugend»
hinterlassen, Klavierstücke mit all den verlockenden Titeln
wie Soldatenmarsch, Armes Waisenkind, Wilder Reiter,
Fröhlicher Landmann und und und – Titel, die inzwischen
unzählige Klavierschüler mitsamt manchmal kniffligen Noten
sich zu Gemüte geführt haben.
Mit Jugendlichen zusammen will das Ensemble Theater am
Gleis Schumanns 200. Geburtstag feiern. Dafür wird geprobt,
bis es am 6. März so weit ist. «200 Jahre Träumen mit Robert
Schumann» heisst es dann. Kinder, Jugendliche, Schülerinnen
und Schüler des Konservatoriums, sind dazu eingeladen, sich
im Kreis des Ensembles spielend und improvisierend der
schumannschen Welt anzunähern, wie in der Einladung steht.
Dabei spielen Werktitel des «Albums für die Jugend» eine
Rolle, aber gewiss ist der pädagogische Geist nicht mehr der
jener Zeiten, aus der diese Musik kommt. Fragen, wie sie das
TaG stellt, sind also erlaubt: «Welche Vorstellungen lösen
Werktitel wie «Wilder Reiter», «Träumerei» oder «Von
fremden Ländern und Menschen» bei Jugendlichen, uns
Musikern und Musikerinnen und den beiden beteiligten
Komponisten aus? Und wie wird wohl unsere eigene Musik
dazu klingen?»

Die Welt ist wieder jung
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Schrillbuntes Treiben am Wolfgangsee
Herbert Büttiker
Mal Schuhplattler, mal Berliner Schnauze – mit viel
Schwung hat das musikalische Karussell des «Weissen
Rössl» vieles am Laufen: Die Dresdener Staatsoperette zeigt
mit viel Aufwand, was Revue-Operette im Berlin der
Dreissigerjahre hiess.

und auch diejenigen, die Robert Stolz, Robert Gilbert und und
Bruno Granichstein beigesteuert haben, darunter die
bekanntesten, gehören in die originale Partitur, die weniger
eine Autorschaft repräsentiert als den gewieften
Musikdramaturgen, der sich zu bedienen weiss. Nicht umsonst
wurde Bernatzky im Spass Benutzky genannt.

WINTERTHUR – «Im Weissen Rössl» war 1930 die grosse
Berliner Theatersensation. Der Revue-Choreograf bot alles
auf, um aus einem alten, etwas biedermeierlichen Lustspiel
von anno 1896 eine riesige Show zu machen. 700
Mitwirkende waren auf der Bühne, darunter 400 Statisten,
Bewohner von St. Wolfgang und Touristenhorten, die dem
Dampfer und den Postautos entstiegen. Für den satten Sound
im Grossen Schauspielhaus Berlin sorgten 250
Orchestermusiker im Graben und als Blaskapelle,
Volksmusikgruppe und Jazzkapelle auf der Bühne. Das Stück
bot mit vierfachem Liebeshandel der Konfrontation von
Berliner Schnauze und alpenländischer Gemütlichkeit einen
Kuchen, der süss und gross genug war, um mit der Sahne der
Revuetänze und den Schlager-Erdbeeren nicht sparen zu
müssen.

Eigenwillig und mit viel Spass zollt das Inszenierungsteam
(Winfried Schneider, Daniel Gantz, Nina Reichmann) der
Ausstattungsorgie des originalen «Rössls» Tribut. An Stelle
von Postkarten-Kulissenzauber begnügen sie sich zwar mit
einem einzigen Sujet: das Karussell. Es steht für den ominösen
Gasthof, den auch der Kaiser frequentiert, genügt aber auch
allen weiteren Schauplätzen auf manchmal überraschende
Weise, ob Kuhstall, Badeplatz oder Sesselbahn – und es gibt
vor allem dank subtiler Lichtführung auch für sich selber ein
stimmungsstarkes und eben bewegtes und nie langweiliges
Bild her.

Das originale Stimmenmaterial ist erst kürzlich wieder zum
Vorschein gekommen. Die Inszenierung der Staatsoperette
spielt aufgrund dieses Materials, wenn natürlich auch nicht in
der Opulenz der Uraufführung, die das Grosse Schauspielhaus
Berlin in ein Hotel verwandelt hatte und auf der Bühne vor
allabendlich dreitausend Zuschauern den ganzen Dorfplatz am
Wolfgangsee präsentierte. Aber auch jetzt in der Dresdener
Inszenierung stellt sich zum Empfang des Kaisers die
Blasmusik auf, auch hier spielt ein Zithertrio, die
Saxofonklänge kommen hingegen aus dem Orchestergraben,
und von dort tönt bei Bedarf auch das Herdengeläut, die
Kuckuckspfeife ist ebenfalls mit von der Partie, und reichlich
zum Einsatz kommt für saftige Ohrfeigen im Orchester das
Klappholz.

Bekannte Schlager und mehr
Gleich zu Beginn fällt das Motto des Abends
(Im-Weissen-Rössl-am-Wolfgangsee ) im Tutti ein und gibt
den Tarif durch: Flott aufrauschend, das Orchester reich
besetzt, am Dirigentenpult Ernst Theis, der schmissig durch
den Abnd führt. Viele Nummern sind ja Ohrwürmer, die für
sich stehen, aber die Komponisten Ralf Benatzky und Eduard
Künneke lassen auch viel instrumentale Finessen, leise und
schrille, nebenhergehen. Zu hören ist eine in Zwischenspielen
und Melodrams sorgfältige und farbige musikalische
Grundierung, die allein schon die Neusichtung des Stücks
lohnend gemacht hat. Aber natürlich sind die allbekannten
Songs, Walzerlieder und Tangoduette die Hauptattraktion –
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Der grosse Wirbel
Pferdchen und andere Tiere kreisen in diesem Karussell, den
grossen Wirbel aber machen die Leute, bis am Ende aus acht
Figuren viermal zwei geworden sind und alles seine Ordnung
hat. Aber natürlich ist die Ordnung dann nicht mehr so
interessant wie zuvor der Wirbel, für den die Staatsoperette
auch tolles Personal aufgeboten hat, das je nachdem mit
Gesang, Dialogwitz, Spiel und Tanz oder allem zusammen
brilliert, Ingeborg Schöpf als herrische Rössl-Wirtin Josepha
Vogelhuber, die Selbstbescheidung erst lehren muss und dann
auch stimmlich die schönsten leisen Töne findet, Frank
Oberüber mit tenoralem Pepp und rasantem Spiel als der sie
umwerbende Zahlkellner Leopold. Jürgen Mai spielt mit
grandioser Allüre Gieseke, die eigensinnig schlagfertige
Berliner Saftwurzel. Christian Grygas singt als Stammgast Dr.
Siedler stimmprächtig das Lob des Weissen Rössls. Herrlich
schräg erscheint Markus Günzel als der ach so schöne
Sigismund, dazu passend und tänzerisch mit ihm temporeich
in bester Koordination verbunden Mandy Garbrecht als sein
süss lispelndes Klärchen. Weitere kommen hinzu und liefern
Pointen und Farbtupfer zum Ganzen, ein weiterer Glanzpunkt
etwa ist Miriam Lotz als Kathi, die jodelnde Pöstlerin.
Die Bühne ist belebt wie kaum je in diesem Theater, voll mit
Solisten, Chor und Statisterie. Aber dennoch: Gartentischchen
weg, Platz für die Revue! Sie bringt Geometrie in den Wirbel.
Das Ballett ist gefordert, auf der Bühne im Schritt der
Modetänze, des Walzers und des bodenständigen
Schuhplattlers, hinter der Bühne im raschen Kostümwechsel,
wobei nicht immer sehr viel anzuziehen ist. Es darf in diesem
Stück ja auch gebadet werden.
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Ein Wohlfühlbad ist die Aufführung auch fürs Publikum. Die
Mischung stimmt zwischen musikalisch seriösem Anspruch
und leichtfertiger Wirkung, zwischen dick aufgetragener
Verulkung des Altväterischen wie des Neumodischen und dem
Kern der Herzensbotschaft, die mit dem Auftritt des alten
Franz Joseph gleichsam mit Pomp, aber auf wackligem Fuss
ins Stück schleicht.lHERBERT BÜTTIKER
Im Weissen Rössl
Theater Winterthur, heute, 20 Uhr.
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Leben zwischen Hochglanz, Hotdog und Kabelsalat
Herbert Büttiker
Mit Bewunderung und Neid blickt der häusliche Mensch in
das Nirwana, von dem Architekturfotografien künden. Sie
lassen uns glauben, dass drinnen alles gelöst und beruhigt ist
und es vollkommen reicht, wenn das wuchernde Leben durch
grosse Glas- flächen vom Garten oder der weiten Landschaft
hereinscheint. Als Bastion des unsteten Alltagsleben, das
drinnen ebenfalls stattfinden möchte, steht da allenfalls eine
Designermusikanlage und der Flat-TV auf dem Glastisch.
Aber wo bitte ist der Kabelsalat?
Irgendwie ist das Leben dem Stilnicht gewachsen. Man sieht
das auch draussen, wo die Stilexperten mit ihrer Kunst im
öffentlichen Raum vom Gewurstel im öffentlichen Raum
ebenfalls konkurrenziert werden. Ist die begehbare
Pavillonskulptur von Max Bill – «ein Beispiel für klare Linien
an erstklassiger Lage vor dem Zürcher Hauptsitz der
Grossbank UBS an der Bahnhofstrasse», lautet die
Beschreibung – nicht einfach eine etwas extravagante
Sitzgelegenheit für den Hotdog zwischendurch?
Eigentlich wäre dringend ein neues Bücherregal fällig. Aber es
ist so, wie der VCS sagt: Jede neue Strasse ruft bald nach einer
neuen. Auf das Wohnen übertragen heisst das, die neue
Ablagefläche bleibt nur kurz eine Fläche, auf der etwas
abgelegt werden kann. Das ist schlimm genug, aber leider ist
Ablagefläche auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Aber
vergessen wir den Parkettboden, Kinderspielzeug und
Zeitungsstapel, blicken wir lieber in die Wohn- und
Architekturzeitschriften: Wunderbar diese blanke Geometrie,
die strahlende Reinheit des Materials, die Harmonie der
Räume, die zum schönen Wohnen erdacht sind. Günther
Uecker mag sein «Regentor» vor dem Theater in Winterthur
als stilistisch perfekten Kontrapunkt zur Architektur mit ihrer
komplexen Kubatur und gestaffelten Dachlandschaft ersonnen
haben, und es imponiert immer noch oder – je häufiger man
daran vorbeigeht – um so mehr als gewichtige und einfache
Geste im Dialog mit dem Gebäude und seinem Inhalt. Aber
wie der Augenschein zeigt, hat auch hier die Kunst die
Rechnung ohne den Wirt gemacht.
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Ein Morgenkonzert, das für die Füchse ist
In den Museumskonzerten begegnen sich Musik und
aussermusikalische Themen: Junge Interpreten führen so
ins Kaleidoskop des Lebens – zum Beispiel zu den
Stadtfüchsen im Naturmuseum am kommenden Sonntag.
Dass sich Musik nur mit den Tönen selbst zu beschäftigen
habe, hat seine Richtigkeit. Fragt sich nur, was alles in den
Tönen steckt: Vogelgezwitscher, wie bei so manchen Werken
durch die Jahrhunderte? Bilder und Gedanken, die
Komponisten zur ihren musikalischen Konstruktionen
angeregt haben? Die Welt überhaupt? – «Symphonie heisst
mir eben: mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt
aufbauen», kommentierte Gustav Mahler sein Schaffen. So
sehr uns Musik dazu drängt, die Augen zu schliessen und die
Gedanken auszulöschen, um uns ganz dem Hören hinzugeben,
so sehr ist sie auch mit allen Sensorien des Menschen
verbunden. Sie findet sich somit nicht nur im «reinen»
Konzertsaal zurecht, sondern auch im Opernhaus, das voller
Geschichten ist, im Kino oder eben im Museum, wo zum
Beispiel der Stadtfuchs Thema einer Ausstellung ist.
Musik und Museum kommen in Winterthur dank der
traditionsreichen Museumskonzerte öfters zusammen. Am
kommenden Sonntag beginnt die neue Reihe mit einer
Matinee in der Ausstellung «Stadtfüchse» im Naturmuseum.
Die Saison beginnt dieses Jahr spät, aber sie dauert dafür auch
bis 21. November, sodass die jetzt wegen der Bauarbeiten
noch geschlossenen grossen Museen – die Sammlung Oskar
Reinhart «Am Römerholz» und das Kunstmuseum – ebenfalls
berücksichtigt werden können in der sieben Konzerte
umfassenden Reihe.
Beziehungen zwischen Ausstellung und Musik zu erkunden,
ist nicht das einzige Ziel der von Burkhard Kinzler und
Claudine Rajchman konzipierten Museumskonzerte. Sie
möchten auch eher selten zu hörende Musik vorstellen und
insbesondere auch jungen Interpreten, vor allem Studierenden
der Zürcher Hochschule der Künste und Schülern des
Konservatoriums Winterthur, als Plattform dienen. Am
Auftakt sind die Sängerinnen Alexa Vogel, Seraina Perrenoud
und Michel Unsinn zusammen mit dem Pianisten Sebastián
Tortosa beteiligt, und da sie sich ins Naturmuseum begeben,
ist Leoš Janáˇcek der prädestinierte Mentor, und besonders
nahe liegt es natürlich, sich in Gesellschaft der Stadtfüchse mit
seiner Oper «Das schlaue Füchslein» zu beschäftigen.

Der Mensch als Tier
Die Natur interessierte Leoš Janáˇcek (1854–1928) im
umfassenden Sinn. Mit Besessenheit betrieb er den Versuch,
Naturlaute und Sprachtonfall, das Spiel von Wind und Wellen,
Lachen und Schimpfen in Noten festzuhalten. Das
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künstlerische Resultat dieser Hörarbeit führt dann weit über
impressionistische Klangmalerei hinaus in die Tiefe eines
Weltgefühls, das der Einheit alles Lebendigen nachspürt. «Das
schlaue Füchslein» ist so nicht einfach eine komponierte
Fabel, wie man sie etwa von Jean de La Fontaine kennt (auch
sie Thema an der Matinee bei den Stadtfüchsen).
Die Fabel lässt Menschen in der Maske der Tiere agieren. Das
tut die Oper vordergründig zwar auch, wenn Sängerinnen in
Fuchskostümen stecken, aber eigentlich ist es für Janáˇcek
auch umgekehrt, dass das Menschenwesen nur eine Maske des
animalischen Lebens ist, und indem der Mensch in die Rolle
des Tiers schlüpft, legt er auch eine Rolle ab und kehrt sein
inneres Wesen nach aussen. «Ein Tier bleibt nun mal ein Tier
– aber der Mensch ist ihm sehr nahe», sagte Janáˇcek einmal,
als er gerade eben von seinem Hund gebissen worden war. Das
Konzert, das Menschen und Füchse einander nahebringt,
würde ihm sicher gefallen.
HERBERT BÜTTIKER

Ein Klangweg durch das Museumsjahr
«Das schlaue Füchslein» – Konzert in Verbindung mit der
Ausstellung «Stadtfüchse», Sonntag, 21. Febr., 10.30 Uhr.
«Clocks and Clouds» – ein Wandelkonzert für Cembalo und
andere «Geräte» in der Uhrensammlung Kellenberger
(Gewerbemuseum), Sonntag, 7. März, 11 Uhr. «Message in a
Bottle» – Park-Konzert mit Band in Verbindung mit der
Ausstellung «Im Spiegel der Philatelie» im Museum
Lindengut, Sonntag, 11. April.
«Lieder von Glarner Humanisten» – Renaissancemusik in
Verbindung mit der Ausstellung «Gold und Silber. Neues Geld
im Spätmittelalter» im Münzkabinett, Sonntag, 30. Mai, 10.30
Uhr.
«Avant un rêve» – musikalisch-literarische Einstimmung auf
die Ausstellung «Corot – lArmoire secret» in der Sammlung
Oskar Reinhart «Am Römerholz», Sonntag, 7. Nov., 17.30
Uhr.
«Naturbilder» – Natur in Musik und Literatur zwischen 1823
und 2001 in Verbindung mit der Ausstellung «Die Natur der
Kunst – Begegnungen mit der Natur vom 19. Jahrhundert bis
in die Gegenwart» im Kunstmuseum Winterthur, 21. Nov.,
10.30 Uhr.
Weitere Informationen und das vollständige Programm sind
auf der Homepage von Burkhard Kinzler zu finden. Die
Eintrittspreise zu den Konzerten bewegen sich zwischen Fr.
5.– und 15.–.
www.burkhard-kinzler.info
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Aida-Stucki-CDs ausgezeichnet
Herbert Büttiker
Als «künstlerisch herausragende Neuveröffentlichung» sind
die Mozart-Aufnahmen der Winterthurer Violinistin Aida
Stucki mit einem Preis der deutschen Schallplattenkritik
ausgezeichnet und von den Juroren in Bonn in die Bestenliste
1/2010 aufgenommen worden. Die Mozart-Box, die sechs
CDs umfasst, erhält damit ein seit über 40 Jahren bekanntes
Gütesiegel, das als «Qualitätshinweis auf herausragende
Aufnahmen» dient».
Bei den Aufnahmen der Mozart- Violinkonzerte mit Aida
Stucki handelt es sich um zwei Studioproduktionen von 1951
und vier Aufnahmen mit dem Radio-Orchester Zürich und den
Dirigenten Erich Schmid, Wolfgang Fortner und Pierre
Colombo aus den Jahren 1958 und 1960. Die Einspielungen
der Violinsonaten zusammen mit dem Pianisten Christoph
Lieske sind Konzertmitschnitte aus dem Winterthurer
Stadthaus von 1977. (red)
Mozart-CD-Box
Violinconcertos, Sinfonia Concertante, Violin Sonatas,
Doremi, DHR-7964-9
www.aida-stucki.com
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Offenes Singen und offene Ohren
Er propagierte Singen und Musizieren für alle, aber auch
die Berufsausbildung brachte viele in Berührung mit dem
inspirierenden Musiker und Pädagogen Willi Gohl. Am
Dienstag ist er 84-jährig in Küsnacht gestorben.
«Sing mit!» So lautete das Motto der berühmten «Offenen
Singen», die Willi Gohl angeregt hatte und leitete. Diese
brachte viele Menschen auf der Peterhofstatt oder in der
Tonhalle in Zürich zum gemeinsamen Musizieren zusammen.
Das Radio war mit dabei, und so erhielt der Ruf «Sing mit!»
weitreichende Ausstrahlung und kam auch in vielen
Wohnzimmern an. Gohls umfassende Fähigkeiten, die Lust an
der Musik zu wecken, das Verständnis für Musik zu fördern,
Musik zu unterrichten und musikalische Gemeinschaft zu
organisieren, fanden in diesen Veranstaltungen ihren
spektakulärsten Ausdruck und machten ihn landesweit bekannt
und populär.
Die Summe dieser Talente prädestinierten Willi Gohl zur
Laufbahn als Musiker und Musikvermittler in grossen
Institutionen. Als Gründer und Leiter machte er den Singkreis
Zürich zu einem Klangkörper, der mit der Aufführung grosser
Chorwerke und als Partner des Tonhalle-Orchesters das
Musikleben in Zürich massgeblich mitbestimmte. Für
Winterthur ein Glücksfall war 1959 seine Wahl zum Direktor
der Musikschule und des Konservatoriums, das er als
professionelle Ausbildungsstätte in den 27 Jahren seines
Wirkens entscheidend voranbrachte. Auch bedeutende
Hintergrundarbeit leistete Gohl für das Chorwesen in der
ganzen Schweiz. Er war Gründungspräsident der
schweizerischen Föderation Europa cantat und setzte sich für
die Vernetzung mit europäischen und weltweiten
Schwesterorganisationen ein.
Als Willi Gohl sein Amt am Konservatorium antrat, gab es
hier erst eine kleine Schar Studierender auf dem Weg zum
Beruf. Innerhalb kurzer Zeit machte er Winterthur zur
namhaften Ausbildungsstätte für angehende Berufsmusiker.
Gohl holte prominente Musiker für Meisterkurse in die Stadt.
1961 gründete er den Konservatoriumschor, 1967 das
Konservatoriumsorchester. Auch sollten regelmässige
Studienwochen ins Ausland der Horizonterweiterung dienen.
Als Gohl 1986 zurücktrat, hatte die Schule eine Grösse, die
eine Neuorganisation mit getrennten Verantwortlichkeiten für
die beiden Abteilungen nahelegte. So amtete nach Gohl bald
Triumvirat mit Fritz Näf als Direktor, Hans-Ulrich Munzinger
als Leiter der Musikschule und Jean-Pierre Druey, zuvor
Vizedirektor, als Leiter des Konservatoriums.

Musizieren und Motivieren

Für Willi Gohls Direktionszeit kann das Wort vom «nie
erlahmenden Dynamismus» in einem Protokoll als besonders
charakteristisch gelten. Dass die Energie des Pädagogen und
Organisators aber von Primärtemperament des Musikers nicht
zu trennen war, zeigte sich in seinem Werdegang auch.
Musizieren und Motivieren gehörten da von Anfang an
zusammen. In Gossau am 23. Dezember 1925 geboren,
besuchte Gohl in Zürich nach dem Lehrerseminar das
Konservatorium, wo er Klavier und Schulmusik studierte.
Zehn Jahre wirkte er als Seminarlehrer an der Töchterschule in
Zürich, bis er sich ganz auf die Musik verlegte: Er gründete
1955 den Singkreis, er trat als Dirigent von Chor- und
Sinfoniekonzerten in Erscheinung, und zwanzig Jahre lang
war er Cembalist im Barock-Quintett Winterthur.
Zur musikalischen Partnerschaft wurde auch die Ehe mit
Verena Gohl-Müller, die eine bekannte Altistin war, als die
beiden 1952 heirateten. Sie trat als Solistin in seinen
Chorkonzerten auf, er begleitete sie an ihren Liederabenden
am Klavier. Mit den drei Töchtern und zwei Söhnen, die alle
eine musikalische Laufbahn einschlugen, wurde das Haus der
Familie zu einem musikalischen Epizentrum in Winterthur. Da
wirkt viel Vererbtes weiter. Aber der Name Willi Gohl behält
seinen Klang auch für viele einstige Schüler des
Konservatoriums, für Chorsänger und Chorleiter. Zu lesen ist
Gohls Name zudem in vielen Publikationen, Liederbüchern
und Lehrbüchern. Beim allbekannten «Grossen Liederbuch»
hat er als Mitherausgeber gewirkt, viele Lieder sind von ihm
gesetzt und einige auch komponiert.
Willi Gohls Kanon «Ein heller Morgen » zum Beispiel ist in
unzähligen Ohren gegenwärtig und wird es bleiben. Über sein
Leben aber legte sich in den späten Jahren der dunkle Schatten
der Krankheit. Die letzte Zeit verbrachte Willi Gohl in der
Demenzabteilung des Bethesda Küsnacht, wo er nun am
Dienstag starb. Die Abschiedsfeier findet im Familienkreis
statt, ein öffentliches Gedenkkonzert ist zu einem späteren
Zeitpunkt vorgesehen. Für seine Verdienste wurde Willi Gohl
vielfach ausgezeichnet, unter anderem zusammen mit seiner
Frau mit den Anerkennungsgaben der Stadt Winterthur. Dass
öffentliches musikalisches Wirken über die Kunstübung weit
hinaus ins Soziale greift, war für ihn selber ein entscheidender
Aspekt seines Tuns: «Das Musizieren im Dienste der
Verständigung war mir immer ein Hauptanliegen», sagte er im
Zusammenhang mit den internationalen Chorfestivals, die ihn
wiederholt auch nach Israel führten.
HERBERT BÜTTIKER

Willi Gohl – wie in der Musik die Sonne aufgeht
Willi Gohl habe mit Filmmusik von Schostakowitsch
«zweifellos wohlüberlegt ein auch für jüngere Kinder
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nachfühlbares Programm zusammengestellt», schrieb der
«Landbote» zum Freikonzert am 4. September 1982. Weiter
hiess es da: «In seinen vor allem an die Kinder gerichteten
Kommentaren hat er es unvergleichlich gut verstanden, den
Sinn oder das Geschehen in der Musik miterleben zu lassen.
Er ermunterte sein Publikum, sich die Farben der Musik
vorzustellen: Die dunklen Klänge am Anfang des ersten
Satzes, wenn es noch Nacht ist, und dann die ganz, ganz hellen
Töne am Schluss; dass dabei die Sonne aufgeht, wurde
spätestens dann allen klar, als Willi Gohl in seiner lebhaften
Art ein gelbes Tuch zur Veranschaulichung schwenkte.»
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Vom Schnabelwetzen zum Glockenklang
Herbert Büttiker
Dreissig Nummern zählt die neue CD, aber die Lieder sind
nicht nur kurz, sondern voller Überraschungen. Die
Eulachvoices feiern mit «Kapriole» das 15-jährige Bestehen.
Demnächst ist CD-Taufe für das dritte KA des jungen Chors.
KA kann vieles heissen. Für die Singschule Winterthur heisst
es Kaleidoskop, Kaskade und Kapriole. So lauten die Titel von
drei CDs, die im Zeitraum zweier Jubiläen entstanden sind,
2005, zum 10. Geburtstag der Singschule, die erste, und nun,
rechtzeitig zum 15., die dritte. Dass die drei CDs eine Einheit
sind, die im hohen Kultursegment Trilogie genannt wird, zeigt
schon das Cover mit den grossen Lettern der KA-Wörter. Aber
mehr sei hier über das Äussere nicht verraten: Es bleibt
Geheimnis, bis die neue CD zu ihrem Flug ins Weite abhebt.
Auch zu hören ist die CD offiziell erst nach der Taufe, doch
einige Worte darüber zu verlieren, ist hier erlaubt. Denn was
Musik ausmacht, kann ohnehin nicht in Worten gesagt werden,
sodass in dieser Beziehung das Geheimnis nie gelüftet,
sondern nur ein wenig eingekreist wird.

Polyglott und Papperlapapp
Das Programm der CD umfasst einfache Liedformen und
Kanons, es sind Kinderlieder, Volklieder und kleinere
Kompositionen grosser Komponisten wie Béla Bartók oder
György Ligeti. Es gibt darunter viel Scherzhaftes, aber auch
Gemütvolles, und gesungen wird in vielen verschiedenen
Sprachen. Die Schweizer Mundarten sind dabei mit dem
baslerischen «Butterweggli» und dem appenzellischen «Gang
rüeff de bruune» oder «Of der Ebenalp bin i gsesse» vertreten.
Aber auch Romanisch, Italienisch und Französisch klingt in
den hellen Stimmen, und der Kreis erweitert sich ins
Slawische.
Prominent vertreten ist Slowenien, und das hat seinen Grund:
Eine Konzertreise führte den Chor 2008 in dieses Land. Zum
nördlichen Nachbarn weist hingegen das «Chamäleon» eine
Tier-Tanzburleske, und nach Schaffhausen gehört das
allbekannte und – so will es das Original – hochdeutsch
gesungene, wehmütige Munotlied von Ferdinand Buomberger.

klingen Röhrenglocken hinein. Einen ganz eigenen Sound
macht ein Kanon nur aus Klatschen und Schnalzen.

Dreimal KA, dreimal KU
Die ersten Aufnahmen zur neuen CD entstanden im Mai 2008,
die letzten im September 2009: Die Sängerinnen und Sänger
können nach langer und intensiver Arbeit eine CD
präsentieren, die sich hören lässt. Geschaffen haben sie nicht
nur eine neue KA-CD, sondern auch eine KU-CD:
Kunterbunt, kurzweilig und kunstgerecht zugleich kommt sie
daher. Spürbar ist die Freude der Jugendlichen an einem
Repertoire, das ihnen entgegenkommt (selbst in einer
Vertonung von Messe-Sätzen), und der unforcierte, natürliche
Klang der Stimmen, die da und dort auch solistisch zu hören
sind, spricht für die umsichtige Arbeit des Leiters Reto
Stocker. Er war es auch der die von einem Vereni getragene
Singschule anregte und 1995 unter dem Namen «Die
Eulachbuben – Knabenkantorei Winterthur» eröffnete. Sie
gliedert sich in einen Kinder-, Aufbau- und Konzertchor und
heisst heute Knaben und Mädchen gleichermassen
willkommen (ab 6 Jahren). An der CD mitgewirkt haben 15
Knaben und 11 Mädchen, und behutsam integriert bleiben
Knaben, wie auf der CD ebenfalls zu hören ist, auch in der
Zeit des Stimmbruchs. Geprobt wird im Heiligbergschulhaus,
in dessen resonanzreichem Treppenhaus auch ein Teil der
Aufnahmen enstand. Seit 2006 gibt es zudem eine Filiale im
Stadtkreis Seen (Steinacker), und auch in Wülflingen
(Hohfurri) erhalten Jugendliche die Möglichkeit, die Freude
am Singen auszuleben oder zu entdecken und
Gesangsunterricht zu erhalten. lHERBERT BÜTTIKER
CD-Taufe «Kapriole»
Am 24. Februar laden die Eulachvoices zur CD-Taufe in der
Kleinen Reithalle (Zeughausstrasse 65). Der Vertrieb der CD
(Fr. 30.–) erfolgt anschliessend über die Homepage und über
das Winerthurer Musikaliengeschäft Notenpunkt.
www.eulachvoices.ch

Nicht immer ist der Text entscheidend, manchmal genügen die
Silben, und dann zeigen die Eulachvoices, dass sie nicht nur
rein und notentreu intonieren, sondern auch mit geschliffenem
Mundwerk agieren können. «Wir reiten geschwind durch Feld
und Wald ...» ist dann wirklich ein Galopp oder sogar ein
Galopp im Zeitraffer. Schellen und Peitschenknall zum
«Heissa Hussa» sind nicht die einzigen Effekte, die viel zur
klanglichen Abwechslung im Programm beitragen. Nach
Hund und Katze tönt es da und dort. Ins Abendlied aus Bever
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Fische und schwimmende Computer
Herbert Büttiker
Das Thema Schmerz berührt den innersten Bezirk des
Lebens, oder ist Schmerz kein Thema, wenn es sich um
einen Hecht an der Angel handelt? – Ein Beitrag zu einer
offenen Frage, die über das Fischgehirn hinausführt.
«In jeder Kreatur ein Funke Gottes» (Leoˇs Janáˇek)
«Das Fehlen einer Grosshirnrinde schützt davor, ‹Angst› oder
andere Emotionen zu erzeugen», sagen Experten. Die
Grosshirnrinde ist somit schuld daran, dass uns selten so wohl
ist wie dem Fisch im Wasser. Aber wie wohl ist es dem Fisch
im Wasser überhaupt, beispielsweise einem Hecht am
Angelhaken? Die Frage bleibt, auch wenn das Gericht in
Horgen den Fischer vom Vorwurf der Tierquälerei jetzt
freigesprochen hat. Er hatte sein Prachtsexemplar zehn
Minuten lang «drillen» müssen, bis er es ans Land ziehen
konnte. Drillen heisst so viel wie zappeln lassen bis zur
Erschöpfung, das ist offenbar Anglerhandwerk, wie es seit eh
und je geübt wird und jetzt zum Streitpunkt zwischen
Tierschützern und der Fischerzunft geworden ist.
Dieses Handwerk hat das Gericht im fraglichen Fall geschützt.
Die grundsätzliche Frage, wie es um die Leidensfähigkeit
eines Fisches steht, brauchte dabei nicht abgehandelt zu
werden – zum Glück, denn die Recherche zeigt rasch, dass sie
kontrovers diskutiert wird. Erfahrungen, die auch der
Hobbyfischer macht, und wissenschaftliche Experimente
können für ein Ja und Nein ins Feld geführt werden. Unter
Biologen, die gleichsam mit dem Skalpell an die Frage
herangehen, findet sich allerdings die dezidierte Meinung,
dass der Schmerz ein Privileg des Menschen und der ihm
nahen Verwandten im Tierreich sein müsse. «Fische haben,
ganz einfach gesagt, kein Gehirn, um Schmerz erfahren zu
können», schreibt ein Fischbiologe etwa und meint, es fehle
denen, die auch den Fischen eine Schmerzerfahrung
zusprechen, schlicht die Begründung dafür, «wie ein Fisch die
schädigenden Reize als Schmerz interpretieren sollte».

Man würde am liebsten den Fisch fragen, ob er dem
zustimmen würde, aber Fische sind bekanntlich stumm, und
sie haben eben anstelle des Grosshirns nur gerade ein winziges
Vorderhirn. Sicher aber lässt sich sagen, dass diese Definition
von Schmerz sich am Menschen orientiert, und das ist insofern
bemerkenswert, als von der Seite der Fischbiologen gerade
umgekehrt der Mitleidsfraktion der Tierschützer eine
unzulässige Projektion eigener, menschlicher Erfahrung auf
die Tierwelt vorgeworfen wird. Diese ist ja auch
durchschaubar und wird, menschlich allzumenschlich,
ausgelebt in der Tierliebe und bis in die unglaublichste
Fantasterei hinein auch zelebriert in Tiergeschichten: Das
Kino-Epos von Nemo ist dafür ein prominentes Beispiel aus
jüngster Zeit.
Doch wenn solche Vermenschlichung auch jeder
wissenschaftlichen Grundlage entbehrt, so hat wenigstens der
Fisch keinen Schaden davon. Das lässt sich von der
wissenschaftlich begründeten Unterscheidung von blosser
Nozizeption und Schmerzempfinden nicht behaupten. Er ist
zum Vorteil des Menschen: Zum Zwang oder Hang, zu töten,
muss er nicht auch noch das Mitleid mit der Kreatur in Kauf
nehmen. Denn warum Mitleid, wo doch der Fisch selber nicht
einmal zum Selbstmitleid fähig ist?
Mit dem Bewusstseinsdefizit wird argumentiert in den vielen
Beiträgen zum Thema, die sich zumeist auf die Arbeit von
James D. Rose, Professor am Institut für Psychologie und am
Institut für Zoologie und Physiologie der Universität von
Wyoming, berufen und von K. Schreckenbach und M.
Pietrock eingehend referiert werden. Dort steht aber zum
Schluss immerhin auch die Bemerkung, dass die Frage nach
dem Schmerzempfinden bei Fischen noch nicht abschliessend
geklärt sei und «ein schonender, respektvoller und
tierschutzgerechter Umgang mit Fischen im Vordergrund
stehen muss».

Schmerz und Selbstmitleid

Dass auch Fische auf schädliche Einwirkungen auf Leib und
Leben reagieren oder dass sie versuchen, ihnen aus dem Weg
zu gehen, wird dabei nicht abgestritten. Auch Symptome von
Stress können offenbar nachgewiesen werden. Aber
wissenschaftlich betrachtet, handelt es sich zunächst um eine
sensorische Leistung und Verschaltung, die als «Nozizeption»
(von lat. nocere = schaden) bezeichnet wird und nicht als
Schmerz. «Schmerzen sind eine sensorische und emotionale
Erfahrung und erfordern bewusste Wahrnehmung», lautet die
Definition.

Worauf die weniger bedachte physiologische Argumentation
hinauslaufen kann, ist bei Stuart Derbyshire (Universität
Pittsburgh) zu sehen, der zu Computeranalogie greift: «Wenn
ich ein Dokument schreiben will, rufe ich ein
Textverarbeitungsprogramm auf, und der Computer leistet
meinen Eingaben Folge: Er öffnet mir kein Grafikprogramm,
und trotzdem hat er keine Ahnung, was er tut. Der Computer
braucht genauso wenig zu verstehen, was mit ihm geschieht,
wie ein Süsswasserfisch, der sich gegen einen Angriff
verteidigt.»

Vermenschlichung so oder so

Dass von einer solche Anschauung der Weg zum zynischen
Überlegenheitsgefühl nicht weit ist, zeigt der Zitierte weiter
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unten, wenn er schreibt: «Sicher, die Leute haben Mitleid mit
den Speisefischen, doch es gibt keinen Grund, zu glauben,
diese Fische bemitleideten sich selber. Speisefische haben kein
Bewusstsein. Wäre dem so, hätten sie sich schon vor langer
Zeit mit Piranhas zusammengetan und einen koordinierten
Angriff gegen Fischer unternommen.»
Bemerkenswert ist hier die Gleichsetzung von Schmerz und
Selbstmitleid. Dass Schmerz für uns eine Sache des
Bewusstseins ist, sogar ausschliesslich des Bewusstseins sein
kann, steht dabei nicht in Frage. Als den grössten Schmerz
bezeichnet Dante bekanntlich die Erinnerung im Elend an die
glückliche Zeit. Aber die Spanne ist weit von dieser Höhe des
seelisch orchestrierten Schmerzes hinunter zur unmittelbaren
Wirkung eines Stichs in den Hintern. Trennen wir da wirklich
Registrieren des noxischen Reizes und schmerzliches
Empfinden? Oder kommen nicht Schmerz wie Lust, der Schrei
wie das orgiastische Zucken vielleicht doch aus dem innersten
Gewebe des Lebens?
Der Biologe operiert möglicherweise mit seiner Untersuchung
von Gehirnarealen weit draussen an der Peripherie des Lebens.
Den Kern berühren vielleicht eher die philosophischen
Anatomen, etwa Arthur Schopenhauer, der Schmerz und Lust
als unmittelbare Ausprägungen des Weltgrundes, des
«Willens», verstand – ein «Wissen», das Zeiten und Sphären
teilen. «Wollust ward dem Wurm gegeben», dichtete
lebensbegeistert Friedrich Schiller, und der Naturhymniker
Leoˇs Janáˇcek stellte das Motto «In jeder Kreatur ein Funke
Gottes» über seine Musik.
Mag sein, dass sich in den «niederen» Lebensformen die
Vibrationen von Lust und Schmerz nicht reflektieren – dass
auch das rudimentäre Gehirn der Fische zu phänomenalen
Leistungen fähig ist, zeigt die Wanderung der Lachse
allerdings auch. Aber selbst, wenn in diesen kleinen,
geheimnisvollen Gehirnen keine Spur eines «bewussten» oder
«erlebten» Schmerzempfindens vorhanden sein sollte, wäre
immer noch Folgendes zu bedenken: Der
Bewusstseinsvorsprung, der den Menschen zweifellos
auszeichnet und ihn zum Selbstmitleid befähigt, ist vielleicht
auch dazu da, den in diser Beziehung unbedarfteren
Mitbewohnern des Planeten beizuspringen, das heisst, nicht
nur die Begabung zum Selbstmitleid, sondern auch zum
Mitleid an den Tag zu legen.
lHERBERT BÜTTIKER
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Kalte Welt und warme Herzen
Herbert Büttiker
Warum ist sie nicht zum Publikumsliebling geworden?
Schön, dass sich das Opernhaus nicht beirren lässt und
Humperdincks Märchenoper «Die Königskinder» noch
einmal in den Spielplan nimmt – eine Wiederbegegnung.
ZÜRICH – Von den vollen Rängen herab gab es viel Bravo,
als Jonas Kaufmann sich zum Applaus vor dem Vorhang
zeigte. Der junge deutsche Startenor war und ist eine der
grossen Attraktionen der Zürcher Inszenierung der wenig
bekannten zweiten Märchen- oper des
«Hänsel-und-Gretel»-Komponisten Engelbert Humperdinck.
Und wirklich hatte er auch jetzt wieder die Partie des
Königssohns als grosses Spielfeld für einen facettenreichen
Tenor zum Erlebnis gemacht, vom warmherzigen Sprechton
bis zu den heldischen Ausbrüchen – aber sentimental auch
nicht zu überladen und somit geradezu vorbildlich.
Kaufmann ist heute einer der gefragtesten Tenöre überhaupt,
und die Besetzung rund um den Königssohn war mit Isabel
Rey als Gänsemagd, Oliver Widmer als Spielmann, Lilana
Nikiteanu als Hexe und vielen weiteren ebenfalls exzellent.
Am Pult stand mit Ingo Metzmacher zudem wiederum der
Garant für ein sehr kultiviertes und emotional intensives
Musizieren. Dass das Parkett am Abend der Wiederaufnahme
dieser Produktion aus der Saison 2007/08 viele Lücken
aufwies, kann nicht am Besetzungszettel gelegen haben, aber
vielleicht traut man der «Märchenoper» nicht zu, den grossen,
sprich teuren Abend zu füllen.

wirkte. Wie gross der Bann Wagners war, zeigt die komplexe
Entstehungsgeschichte der «Königskinder».
Gefragt war zunächst «nur» Schauspielmusik zu einem
Versdrama. Humperdincks Zwang zur Musikalisierung führte
ihn aber zum «gebundenen Melodram», wofür er eine neue
Notation einführte. Das 1897 in München uraufgeführte Stück
hatte Erfolg, aber nicht zuletzt das Urteil von Cosima Wagner,
die von einem «Genre unerquicklichster Gemischtheit»
sprach, führte dazu, dass sich Humperdinck einige Jahre später
daran machte, die Musik zu überarbeiten: für Sänger statt
Schauspieler, für grosses Orchester und die grosse Form der
durchkomponierten Oper. Am 28. Dezember 1910 wurde sie
in New York uraufgeführt – gute zwei Wochen nach Puccinis
«La Fanciulla del West», mit gleichem Erfolg und – hört man
die grosse Einleitung zum dritten Akt – mit seinem
melodischen Espressivo und der Sprache der Klangfarben
auch in spürbarer Nähe der Zeitgenossenschaft.
Hier im dritten Akt, wird auch deutlich, wie sehr die
«Königskinder» ein Künstlerdrama sind. Der Spielmann, der
die Gänsemagd als Thronanwärterin nach Hellabrunn gebracht
hatte und für diese Zumutung ins Gefängnis geworfen wurde,
beherrscht hier resignierend und prophetisch im langen
Monolog die Bühne. Er verkörpert eine Künstlermission, die
sich wie diejenige Lohengrins im Scheitern erfüllt – in der
überlegenen Gestaltung Oliver Widmers im durchaus
unpathetisch anrührenden Gestus eines modernen Rufers in
der Wüste.

Der reine Tor

Grosses Theater

Das wäre dann das Missverständnis der Kinderoper. Das sind
die «Königskinder» noch viel weniger als Humperdincks
Dauerbrenner «Hänsel und Gretel», der seit der Uraufführung
als Oper für die ganze Familie seinen Dienst tut. Aber
eigentlich sind beides Opern nicht für, sondern über Kinder –
die im Geiste Richard Wagners und seiner «reinen Toren» mit
ihrem kindlichen Gemüt für ein Heilsversprechen stehen.
Schon aus dem Volksmärchen ist unter der Hand des
Komponisten auch ein «Erlösungsdrama» im Nachklang des
«Parsifal» geworden, und die «Königskinder» sind es erst
recht. Elsa Bernsteins Text ist ein Kunstmärchen oder eben ein
Tendenzstück, das einer erlösungsbedürftigen Zeit den Weg
weisen möchte.

Sein Auftritt rahmt die Szene des hungernden und frierenden
Königspaars ein, das hier am verhexten giftigen Brot stirbt –
eine Szene, die ihresgleichen sucht, ein schier endloser Dialog
voller Zartheit, heftiger Anklage und leiser Verzweiflung,
umwoben vom behutsamen Lyrismus des Orchesters. Was
Isabel Rey und Jonas Kaufmann hier klar fokussiert mit Wort
und Ton an Emotion gestalten und wie es ihnen auch im Spiel
gelingt, dem Paar die Aura des Reinen in aller
Unverfänglichkeit zu geben, ist schlicht grosses Theater.

Dem Geist Bayreuths standen beide nahe, die Textdichterin
wie der Komponist. Engelbert Humperdinck (1854 –1921) war
Wagners Mitarbeiter in der «Parsifal»-Zeit, Elsa Bernstein
(1866 –1949) war die Tochter des Dirigenten Heinrich Porges,
der in Bayreuth als musikalischer Assistent und Chorleiter
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Da bewährt sich auch die Inszenierung von Jens-Daniel
Herzog (Ausstattung: Mathis Neidhardt), die nicht in den
Märchenwald führt, sondern von der Gesellschaftskritik
ausgeht, die den mittleren Akt prägt. Eine öde Festhalle ist
hier der Ort handfester Satire. Im ersten Akt steht sie als
Gewächshaus, Laboratorium und Lehranstalt für das Anwesen
der Hexe. Im dritten Akt weht der Schnee durch die
geborstenen Fenster der nun ruinierten Halle – ein
stimmungsstarkes Bild, obwohl oder gerade weil die
Abendsonne hier nicht «blutrot und strahlend über den
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Himmel flammt», wie es die Autoren vorschreiben, sondern
die Kinder im dunklen Hintergrund der Bühne abgehen. Der
Tod der Königskinder ruft nicht nach der Goldverbrämung.
Der Raum bleibt dafür offen für Botschaft, Skepsis und innere
Bewegtheit. lHERBERT BÜTTIKER
Die Königskinder
Weitere Aufführungen am 11., 13. und 21. Febr.
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Vergesst den Meuchelpuffer!
Herbert Büttiker
Allerdings ist auch das «Projekt» nicht über alle Zweifel
erhaben. Als der Ausdruck im 17. Jahrhundert in Gebrauch
kam, versuchten ihn die barocken Sprachpuristen mit dem
«Entwurf» gleich wieder zu vertreiben. Aber übertreiben soll
man ja nicht, und Puristen haben immer zur Übertreibung
geneigt, manchmal sogar unheilvoll gewirkt, so zum Beispiel,
als sie den Begriff «völkisch» einführten. Man trifft unter dem
Stichwort Sprachpurismus schnell auch auf unfreiwilligen
Humor. So würde jetzt die «Pistole» in der deutschen
Hochsprache «Meuchelpuffer» heissen, wenn es nach dem
Willen der Sprachreiniger gegangen wäre.

Finanzministerium in Berlin ja noch enger zusammen, als die
verdächtigen Schalmeienklänge vermuten lassen. Denn der
germanistische Vorstoss, der sich als harmlose
Sprachreinigung ausgibt, schwächte die schweizerische
Abwehr ausgerechnet in diesen entscheidenden Tagen
empfindlich. Die Führungsschwäche verschlimmerte sich
rasant, weil jetzt in Bern keine Task Force gebildet werden
konnte, und warum denn lösten sich die
«Retorsionsmassnahmen» so schnell in nichts auf? Aha.

Aber zurück zum deutschen Verkehrsministerium. Dort soll
der «Abgabetermin» künftig nicht mehr gleich zur «Deadline»
erklärt werden, und das muss jetzt in der Schweiz besonders
hellhörig machen. Denn der Verzicht auf das scheussliche
Wort zeugt von einer neuen Friedfertigkeit, die in diesen
Zeiten zwar überrascht, aber gern zur Kenntnis genommen
wird.
Die Abkehr von der Deadline ist ein Entspannungssignal, das
sich vor allem an jene Schweizer Politiker richtet, die den
Verkehr mit Deutschland jetzt gern auf einen Grabenkrieg
zurückstufen möchten oder dazu verleitet sein könnten, sich
zum nächsten Treffen mit ihren deutschen Amtskollegen
heimlich einen Meuchelpuffer in die Westentasche zu stecken.
Doch, es gab in diesen Tagen auch gute Nachrichten aus
Deutschland, oder etwa nicht? Während sein Kollege
Wolfgang Schäuble Ungemach über das südliche Randgebiet
des deutschen Sprachraums verbreitete, fasste der
Verkehrsminister einen Beschluss, der auch für die Schweiz
segensreich sein könnte: In Peter Ramsauers Ministerium soll
wieder deutsch gesprochen werden. Aus «Meetings» werden
wieder «Besprechungen» und die «Task Force» ist wieder eine
«Projektgruppe».
Humor zeigt sich bei Ramsauer nicht. Sein Vorstoss sollte
Schule machen, gerade in der Schule. Die Fachleute des
Bildungswesens arbeiten nämlich an Ungetümen wie den
«Grundlagen für Koordination und Entwicklung
förderdiagnostischer Instrumente sowie für die Bereitstellung
zeitgemässer Formen der Dokumentation des individuellen
Könnens». Dafür bekamen sie diese Woche zu Recht Schelte
von der «NZZ» (auch dies am Montag).
Oder ist der Verkehrsminister ein Wolf im Schafspelz? Zwar
stand am Montag Schäuble auf der Frontseite der Zeitungen
und Ramsauer nur auf der Letzten, aber die Gleichzeitigkeit
gibt doch zu denken. Vielleicht arbeiten das Verkehrs- und das
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Eroberermentalität, Liebe und Raserei
Herbert Büttiker
Eine Verdi-Oper als Schweizer Erstaufführung: Muss es sich
da nicht um einen verstaubten Ladenhüter handeln? Die
Aufführung im Theater St. Gallen zeigt das Gegenteil: ein
brandheisses Stück aus der Werkstatt der Galeerenjahre.
ST. GALLEN – Unter den von Giu- seppe Verdi zwischen
«Nabucco» (1842) und «Rigoletto» (1851) geschriebenen
zwölf Opern gibt es neben den bekannten wie «Ernani» oder
«Macbeth» die fast ganz vergessenen. «Alzira», 1845 für
Neapel komponiert, erlebte zu ihrer Zeit nur wenige
Inszenierungen und kam in neuerer Zeit erst 1967 wieder auf
die Bühne zurück. Das Stadttheater St. Gallen zeigt Verdis
«Indianer-Oper» jetzt zum ersten Mal in der Schweiz
überhaupt und wiederholt die Überraschung mit
wirkungsvoller Musik und einer Szenerie starker Konflikte
und berührender Figuren, die dem Opernhaus Zürich kürzlich
mit «Il Corsaro» gelang. Auch «Alzira» ist Opernkunst der
heftigen und komprimierten Art, mit Ouvertüre, Prolog und
zwei Akten dauert sie gerade mal neunzig Minuten.
Dabei ist der Konflikt «episch»: Die Unterwerfung der Inkas
durch die Spanier im Peru des 16. Jahrhunderts ist das Thema.
Während die Herrscher-Väter die Lage durch
(aufgezwungene) Friedensschlüsse konsolidieren, geraten die
Söhne und Nachfolger aneinander. Der rebellische Häuptling
Zamoro und der junge Gusmano, der das Gouverneursamt in
der Eröffnungsszene offiziell übernimmt, lieben beide Alzira,
die Tochter des unterworfenen Inkaherrschers Ataliba, und das
bedeutet die Ausweitung der Kampfzone für die
Eroberermentalität des Spaniers und den Widerstandsgeist des
Inkas, wobei Gusmano die Macht auf seiner Seite hat, Zamoro
das Recht, weil Alzira zwar in der Gewalt des Rivalen ist, aber
ihren Stammesgenossen liebt.
Die Verschränkung der politischen und erotischen Sphäre ist
der Clou der Verdi-Dramatik. Voltaires Stück war von daher
gesehen eine ideale Vorlage für die Risorgiemento-Zeit, in der
eben die Italiener die Indianer waren. Dass Anselm Gerhard
diesbezüglich in seinem Beitrag im Programmheft von einer
deplatzierten Stoffwahl für das Italien von 1845 (Neapel unter
der Herrschaft der Bourbonen) spricht und der Regisseur
Denis Krief die politischen Komponenten des erotischen
«Urkonflikts» als Nebensache betrachtet, ist seltsam – schon
die starke Präsenz des Chors beider Lager zwischen Kampfruf
und Siegesjubel spricht eine deutliche Sprache, und die Herren
der St. Galler und Winterthurer Chöre setzen diesen
«Zeitlärm» akustisch mit Wucht, aber auch musikalischer
Präzision in Szene (die Frauen setzen liebliche Kontrapunkte),
und die Regie gestattet ihm durchaus auch die expressive
Manifestation an der Rampe.
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Griffige Stimmen
Auch betont Krief, der die Inszenierung insgesamt
verantwortet, in Kostüm und Maske des Chors den ethnischen
Kontrast. Zamoro allerdings erscheint gleichsam im
Allerweltsoutfit des Opernhelden, als ob seine Leidenschaften
seine Privatangelegenheit wären. Der mexikanische Tenor
Hector Sandoval hat aber das Format, dem repräsentativen
Charakter des Helden starke Bühnenpräsenz zu verschaffen.
Mit starker Impulsivität und kraftvoller Höhe zeigt er Zamoro
als Draufgänger bis zur Raserei, aber nicht zu kurz kommen
auch die Melancholie des Verlierers und die Emphase des
Liebenden. Majellah Cullagh als Alzira an seiner Seite
überrascht (auch wenn von Bronchitis bedroht) mit einem
flexiblen, auch wilde Kadenzen souverän meisternden Sopran
voller Wärme und griffiger Intensität. Pastos und viril, mit
einem belcantistisch klar fokussierten Bariton ist Luca Grassi
als Gusmano stimmlich wie darstellerisch der starke Dritte im
zentralen Figurendreieck.
Alle drei Protagonisten haben ihre Kavatinen, aber ein Terzett
fehlt. Alzira feiert mit Zamoro in einem kurzen, aber
wunderbar überschwänglichen Duett ihre Liebe, in einem
zweiten sieht sie sich der Gewalt Gusmanos gegenüber.
Heftige Dramatik aller drei gibt es in den Finalszenen.
Als passivste Figur ist Alzira dabei mit spektakulären
sängerischen Herausforderungen zugleich die dominierende,
doch könnte der Titel der Oper auch den Rivalen die Reverenz
erwisen. Zamoro rückt mit der einzigen Arienszene im
Zentrum des Werks in den Fokus, und Gusmano gehört gar die
Arie finale.
Der Sterbende verzeiht in ausschwingender Harfen-Hymnik
seinem Mörder und vereinigt die Liebenden – ein bewegendes
Stück Musik, in seiner Wahrhaftigkeit auch der Schlüssel zur
Oper: als Provokation eines Ethos des Einsehens und
Selbstverzichts, das allen erotisch-politischen Schlachtfeldern
den Boden entzieht – allerdings, und das ist das Moment des
Tragischen nicht nur in dieser Verdi-Oper, erst nach
geschlagener Schlacht.

Geometrie, Licht und Gestein
Zum kompakten Eindruck eines spannenden und letztlich
brisanten Opernabends trägt vieles bei. Weitere hervorragend
besetzte Rollen (Till Faveyts, Andrzej Hutnik, Katja Starke
und weitere) gehören dazu, ein expressives Bühnenbild, das
mit geometrischen Elementen, Licht und echtem Gestein im
raschen Wechsel dem schnellen Tempo von Verdis Dramatik
folgt. Rasche, aber keine übereilte Tempi gibt auch der
Dirigent Henrik Nánási vor; sie sitzen und überspielen auch
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die retardierenden Momente nicht: Staccati, Pausen, pochende
Rhythmen erhalten ihre ganze Energie. Das Orchester arbeitet
mit Feinschliff, das zeigt schon die Ouvertüre, dann besonders
auch die malerischen Vorspiele zu Alziras Traumszene und
Zamoros Auftritt in der Höhle – erstaunlich, was da in Kürze
alles aufblüht und aufglüht. lHERBERT BÜTTIKER
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Das offene Ende eines Lebens und die Party
Herbert Büttiker
Die Aufführung der zehnten Sinfonie von Gustav Mahler
führt zu naheliegenden und unabsehbaren Fragen. In der
Zürcher Tonhalle kam am Freitag noch die Party dazu.
ZÜRICH – Ein Mahler-Abenteuer, ein Mahler-Erlebnis: die
wunderbare Adagio-Stimmung, die mit den Bratschen anhebt
und durch den wahrhaft erschütternden Einbruch einer
dissonanten Akkordfläche aufgesprengt wird, dann die
Reminiszenz an vertraute mahlersche Scherzo-Gesten oder das
«Purgatorio» (3. Satz) als Rückschau auf die
«Wunderhorn»-Welt, schliesslich zu Beginn des 5. Satzes die
beklemmende Szenerie: die dumpfen Schläge der Grossen
Trommel draussen vor der Tür, der Kommentar dazu im
schwärzesten Bassregister des Orchesters.
80 Minuten dauert diese zehnte Sinfonie von Gustav Mahler,
oder besser, das, was seine Zehnte hätte werden sollen. Mahler
skizzierte sie im Sommer 1910. Die übliche Unterbrechung
der Kompositionsarbeit wegen seiner Dirigierverpflichtungen
war diesmal ein endgültiges Beiseitelegen. Im Frühjahr 1911
kehrte Mahler krank aus New York zurück, am 18. Mai starb
er in Wien. Einigermassen aufführungsreif hinterliess er nur
den ersten Adagio-Satz des neuen Werks.

der um 22 Uhr begann, einen überwältigenden Zustrom junger
Leute. Der Saal war fast auf den letzten Platz gefüllt, und
vielleicht, so dachte man, wäre für dieses Publikum statt der
Zehnten die Erste der zugkräftigere Türöffner zur Mahler-Welt
gewesen. Aber dann war viel Konzentration spürbar, jeder
Satz erhielt Applaus, am Ende wurden David Zinman und das
Orchester gefeiert – bis der Chefdirigent persönlich zur Party
aufforderte. Terry Lynn & Kingstonlogic live mit Solisten des
Tonhalle-Orchesters und Weiteres war angekündigt.
Der Erfolg einer Aufführung der Zehnten ist das eine, ihre
innere Notwendigkeit das andere. Sie liegt im Falle David
Zinmans im Verständnis der Mahler-Sinfonien als fortgesetzter
«Lebensroman». Das Tonhalle-Orchester erzählte ihn nun
Kapitel für Kapitel von Anfang an. Und klar kann dieses
Letzte nicht weggelassen werden – umso mehr als Mahlers
Notizen auf den Skizzenblättern den biografischen
Hintergrund gerade bei diesem Werk besonders ins Licht
rücken. Auch dass dieses Kapitel nicht wirklich geschrieben
ist und nicht zu schreiben ist, auch das gehört zu diesem Leben
– im Sinne Mahlers, dass es dem Menschen eben bestimmt sei,
Stückwerk, Unvollendetes zu hinterlassen. lHERBERT
BÜTTIKER

Mahlers Zehnte gibt es nicht. Das wissen auch die Bearbeiter,
die es sich zur Aufgabe, gar zur Lebensaufgabe gemacht
haben, eine «Aufführungsversion» des vorhandenen Materials
zu «komponieren». Das Particell skizziert zwar die fünf Sätze
vollständig, aber rudimentär, sodass vieles hineininterpretiert
werden muss, vor allem in der zweiten Hälfte des Werks.
Zudem repräsentierte diese erste Niederschrift bei Mahler
immer eine noch weitgehend modifizierbare Vision des
künftigen Werks.
Das Provisorische jeder Aufführung der Zehnten unterstreicht
David Zinman mit der Wahl der kaum bekannten Fassung des
Amerikaners Clinton A. Carpenter (1921–2005) statt der
etablierten von Deryck Cooke. Gegenüber der skrupulösen
und kargen Arbeit des Engländers gilt Carpenters Version als
die farbigere und dichtere, eigenmächtigere, aber auch
«mahlerischere». Das bestätigt das Flötensolo im 5. Satz, bei
Cooke nur leise von Streichern unterlegt, bei Carpenter
umrankt von vielen Gegenstimmen – im Bereich des
Spekulativen bleibt wohl beides, und die Frage ist, warum sich
darauf einlassen, wo es doch genug authentischen Mahler gibt.

Tonhalle Late
Die Frage verschärfte sich an der ersten von drei
Aufführungen an diesem Wochenende, die im Rahmen einer
«Tonhalle Late» stattfand. Die Kombination von Konzert und
anschliessender Party brachte der Tonhalle an diesem Abend,
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Happy Birthday oder Überalterung als Schreckgespenst
HERBERT BÜTTIKER
Die Rede ist jetzt nicht vom Umwandlungssatz. Da helfen uns
die Mütter mit ihrer Doppelstrategie aus der Patsche, indem
sie für den Nachwuchs sorgen und gleichzeitig auch den
Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölkerung erhöhen.
Zudem ist für die Wirtschaft Überalterung auch ein
Wachstumspotenzial, so etwa für Lift- und
Rolltreppenhersteller oder vor allem die Medizinalindustrie.

geht oder einfach stattfindet, ist nicht alt. Alt sehen immer die
aus, die etwas verpassen.

Nein, das Problem sind nicht die Folgen der Überalterung.
Überalterung ist das Übel an sich, und niemand ausser der
frühe Tod schützt einen davor, sich der Vergrösserung dieses
Übels mitschuldig zu machen. Die Zeitungen sind voll davon:
Wo immer ein Nichtjunger hingeht, in den Gesangs-, Vogeloder Schützenverein, überall trägt er zur beklagten
Überalterung bei, und wohnt er in einer ländlichen Gemeinde,
muss er zur Kenntnis nehmen, dass er die Einwohnerstatistik
negativ beeinflusst. Eigentlich müsste er sich dem Jugendchor
anschliessen oder dem Klub der Base-Jumper, er muss Biken
gehen und ins Trendquartier zügeln, wo er zwar als Grufti
belächelt wird, aber wenigstens den Altersdurchschnitt nur
unwesentlich nach oben drückt.
Überfremdung, Überalterung, Übergewicht, Überbevölkerung
– die Überwörter nehmen immer mehr überhand und machen
Angst. Zu einer der Überzähligengruppen gehört fast jeder,
wenn er nicht gerade ein unter zwanzig Jahre alter,
militärtauglicher Schweizer vom Lande ist. Wer über fünfzig
ist oder gar gegen sechzig geht und das relative Glück hat, ein
Schweizer und relativ gesund zu sein, rutscht mit jedem
Geburts- oder eben Schreckenstag garantiert ein Stück weiter
in die Problemzonen der Überalterung hinein.
Am schlimmsten ist natürlich der Wunsch des
Überalterungsdelinquenten, sich den Interessen und
Tätigkeiten hinzugeben, die er als seinem Reifegrad
angemessen empfindet, zum Beispiel Wanderungen im
Engadin, klassische Konzerte, Dokumentarfilme, das Lesen
seriöser Zeitungen, Museumsbesuche. Hier verdichtet sich die
Überalterung zum Schreckgespenst. Als ob es nicht schon
schlimm genug wäre, als Verursacher der Überalterung
dazustehen, gehört man nun plötzlich sogar einer
aussterbenden Spezies an. Dass ihnen das Publikum wegstirbt,
ist die Sorge vieler Kulturakteure, die sich um Brot und
Subventionen sorgen. Aber viele haben auch gemerkt, dass
eigentlich nicht die Alten das Problem sind, sondern, wenn
überhaupt, die Jungen, die sich nicht an den Tisch setzen und
deshalb pädagogisch eifrig umworben werden.Und so ist es
natürlich auch: Wer hingeht, wo Kultur zelebriert wird, ab-
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Ein Beuys-Bentley für Autofreaks?
Herbert Büttiker
Neuss – Der VW-Käfer des Künstlers Joseph Beuys soll sich
bei einer Internetauktion als Ladenhüter erwiesen haben.
Niemand habe dafür geboten, meldet der Leiter des Museums
Kunstraum Neuss, Günter Meuter. Mit dem Erlös hätte er
einen Museumsanbau finanzieren wollen. Das 34 PS starke
Cabriolet des Kunstprofessors war für ein Mindestgebot von
15 000 Euro angeboten worden. Kein Liebhaber der Fahrkunst
wollte diese Summe aufwerfen. Meuter will es nun noch mit
dem amerikanischen Markt versuchen, wo kleinere Wagen
neuerdings ja gefragt sind. Sollte auch dort kein Interessent
gefunden werden, bleibe der VW-Käfer im Besitz des
Museums und werde restauriert, erklärt der Museumsleiter.
So wird es wohl auch kommen, denn bei den Materialien, mit
denen Beuys als Künstler gearbeitet hat, besteht wenig Grund,
in die Fahrtüchtigkeit seines alten Käfers besonderes
Vertrauen zu setzen, von der wohl reichlich gefetteten
Mechanik einmal abgesehen. Aber Museumsreife kann dem
Käfer wohl attestiert werden. Der Wagen war nach dem Tod
von Beuys im Jahr 1986 zunächst im Besitz seiner Witwe Eva,
gehört aber schon seit 1996 dem Museum in Neuss.
Sein weiteres Schicksal scheint vorgegeben: Warum soll er
restauriert nicht von der Museumsgarage in die
Ausstellungshalle wechseln? Beuys-Liebhaber werden ihm
jedenfalls Ehrfurcht entgegenbringen, wenn nicht
Kunstcharakter zusprechen. Für Autoliebhaber hier aber auch
noch ein Tipp: Was der Grünen-Mitbegründer Beuys nicht an
die grosse Glocke hängte: Er war seit 1966 auch Besitzer und
Fahrer einer britischen Nobellimousine der Marke Bentley.
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Engel mit gebrochenem Flügel
Herbert Büttiker
Der intensiv musizierte «Fidelio» des Anhaltischen Theaters
Dessau endet in der Gewehrsalve. Einen Jubelchor mochte
man danach nicht gerade anstimmen.
Der kniende Engel hält die Hände vor sein Gesicht. Eine
monumentale Skulptur beherrscht den Bühnenraum des
zweiten Aktes als «Fremdkörper» in der eindrücklichen
Gefängnisarchitektur mit hohen Mauern und Stacheldrahtzaun.
Ihm zu Füssen singt Florestan die grosse Arie, und der Engel
mit dem gebrochenen Flügel grundiert den Freudentaumel des
Finales in einer Weise, die als schön und richtig gelten kann:
Das vergangene Leid bleibt gegenwärtig und Zukünftiges
bleibt nicht erspart. Aber bei diesem starken Bild (Stefan
Rieckhoaff) belässt es der Regisseur nicht, und während Beethovens Jubelchor kein Ende finden will, macht Johannes
Felsenstein dann kurzen Prozess: In die Schlussakkorde hinein
kracht eine Gewehrsalve, Leonore und Florestan fallen, die
Rosen liegen zerstreut auf der Bühne.

Ins Scheitern verliebt
So alt die Skepsis gegen das «Lieto fine» des «Fidelio» ist –
manche haben schon mit aufwendiger Textbearbeitung
dagegen angeschrieben –, so billig erscheint hier diese
Exekution nach einer keineswegs extravaganten, im
Wesentlichen geradlinigen Erzählung der Geschichte.
Exekutiert wird mit der Zerstörung der C-Dur-Stimmung, was
sich im Verständnis dieser Oper sonst als Konsens etabliert
hat: das Prinzip Hoffnung. Weder eine Staatsfeier (welcher
Couleur auch immer) noch das erreichte heitere Ende der
Weltgeschichte soll die Oper vorgaukeln. Gültig bleibt aber im
ungeheuren Überschwang, mit dem Beethoven musikalische
Grenzen ausreizt und auch strapaziert, der Ausdruck der
Liebe, die nicht aufhört zu hoffen. Das Beste dazu (zum
utopischen Geist des «Fidelio» überhaupt) hat Ernst Bloch
gesagt: «Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine
Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins
Scheitern.» Ins Scheitern verliebt: Vielleicht ist es das, was
hier – und möglicherweise vielen andere Theaterarbeiten heute
– den Strich durch die Rechnung der Autoren macht.
Für diesen Regisseur, der sich mit diesem «Fidelio» als
Intendant von seinem Publikum in Dessau verabschiedete, war
immer auch der Wille zur Worttreue in der Musik prägend.
Massive Eingriffe erlaubt er sich auch hier nur vor dem ersten
Ton (ein Brecht-Zitat) und mit dem letzten, dazwischen nimmt
er sich wenig heraus. Der Minister ist ein eitler Populist, dem
bei aller Freundlichkeit (und der gediegenen stimmlichen
Präsenz, die ihm Kostadin Arguirov gibt) nicht über den Weg
zu trauen ist. Marzelline, die Cornelia Marschall durchaus mit
beherztem Gesang erfüllt, ist ein Püppchen. Dass sie zur Arie
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

den Wäschekorb in den Orchestergraben schmeisst, ist
keinesfalls von der Regie so intendiert.
Als geradezu statuarische Erscheinung des Bösen steht Don
Pizarro auf der Bühne, ganz in Schwarz, und Schwärze und
markige Höhen gibt ihm Ulf Paulsen auch klanglich genug.
Durchschnittstypen sind im Gegenzug der Gefängniswärter
und sein Gehilfe: Daniel Golossov als Rocco mit behäbiger
«Gold-Arie» und David Ameln als Jaquino im köstlichen
Streitduett.

Innig und exaltiert
Das zentrale Paar lässt die Inszenierung schon zur Ouvertüre
auftreten. Gezeigt werden die Verhaftung Florestans und der
Kleidertausch der Leonore. Das ändert wenig an der Eigenart
dieser Oper, dass sie eine der zentralen Figuren bis in den
zweiten Akt weggesperrt hält. Um so eruptiver greift sie dann
ins musikalische Geschehen ein. Dafür hat Andrew Sritheran
die grosse, fundierte Tenorstimme, die auch der Überspannung
im Allegro der Engelsvision standhält. Im Duett der
«namenlosen Freude» ergibt sich dann eine beglückend schöne
Übereinstimmung des Paars im Wechsel von innigem und
exaltiertem Gesang. Während dem Tenor als Darsteller wenig
Möglichkeiten offenstehen, hat die Sopranistin hier schon
weitläufig eine gewaltige Aufgabe erfüllt, in der sie Stimme
und Spiel facettenreich zur Deckung brachte. In der fast
zerbrechlichen, aber energischen Gestalt des Jünglings Fidelio
und als starke Frau mit grossen Ressourcen für die stillen wie
expansiven Momente verkörperte Iordanka Derilova eine
Heldin ohne falsches Pathos und von berührend glaubhafter
Intensität.
Die Energie der Bühne ist wesentlich auch eine des
Instrumentalkomponisten Beethoven. Das gilt auch für den
Gesang, aber natürlich vor allem für das Orchester in seiner
starken, dramatischen «Bühnenpräsenz». Die Anhaltische
Philharmonie wurde ihr von Beginn an hervorragend gerecht,
aber Unstimmigkeiten im Zusammenwirken, im Finale etwa
mit dem Chor (für den eine kompaktere Choreografie zu
wünschen gewesen wäre), aber auch sonst mit dem Ensemble
zeigten, dass sich der Dirigent Daniel Calberg mit aufwendiger
Gestik wohl zu einseitig auf das Orchester konzentrierte, hier
allerdings mit dem Ergebnis eines elastischen und dezidierten
Musizierens von packender Expressivität. lHERBERT
BÜTTIKER
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Die Intelligenz des Einzellers und die Vernunft als Universalinstrument
Die Pfleger lernten nun zuerst die nötigen Befehle auf
Polnisch, dann brachten sie im Gegenzug dem Hund die
englischen bei. Die Kommunikation klappte, und jetzt
versichert das Tierheim, Cent sei bilingual und bedürfe keiner
besonderen Rücksichten mehr wegen seiner polnischen
Herkunft. Er könne sehr wohl in einer englischen Familie
leben.
Bevor wir ins Politische wegtriften, ist hier einzuwenden, dass
Cents Sprachbegabung wohl aus einem anderen Grund in den
weltweiten Nachrichtenkanal Eingang gefunden hat. Die
Geschichte gehört ins Kapitel «tierische Intelligenz», die
zurzeit erstaunlich viel Beachtung findet. «Kraken öffnen
zugeschraubte Gläser, Elefanten erkennen sich im Spiegel und
Papageien rechnen. Immer mehr wissenschaftliche
Experimente belegen, zu welchen enormen Denk-leistungen
manche Tiere fähig sind» – so oder ähnlich eingeleitete
Beiträge häufen sich in allen Medien.
Leise Irritation kann einen beschleichen, wenn intelligentes
Verhalten oder Lernfähigkeit im Tierreich als erstaunliches
Phänomen beschrieben wird. Denn die Forschung liefert zwar
laufend neue Einsichten und findet inzwischen bis ins
Pflanzenreich hinab und zu den Einzellern bestätigt: «Das Tier
hat auch Vernunft.» Nur, das sagt schon der Jäger Werni in
Schillers «Wilhelm Tell». René Descartes, der grosse
Vordenker eines neuzeitlichen Weltbildes im 17. Jahrhundert,
traute Gott als Automatenbauer alles zu, auch den Einbau von
Empfindung und Sprachgebrauch in seine tierischen
Erfindungen.

Besonders gern zitiert wird das Beispiel des Border Collies
Rico, der 1999 die Zuschauer der TV-Sendung «Wetten
dass...?» damit verblüffte, dass er seine 200 Spielzeuge mit
Namen kannte und auf Befehl apportieren konnte. Bravo!
kann man da nur sagen. Anderseits weiss jeder Hundebesitzer
genau, dass sein Vierbeiner beleidigt wäre, wenn man ihm in
dieser Hinsicht gar nichts zutrauen würde. Die Aufforderung
«Such das Halsband!» befolgt auch Pablo, und zwar – wen
wunderts – mit Eifer, bevor es auf den Spaziergang geht.
Leben als Kunst göttlicher Programmierung. Descartes hatte
offenbar eine Vorstellung von Intelligenz in der Natur, die dem
nahekommt, was wir heute künstliche Intelligenz nennen.
Aber sein «Discours de la méthode» handelt dann weiter von
der Abgrenzung dieses «organischen» Vermögens zur
«Vernunft als Universalinstrument» beim Menschen,
schliesslich von der Metaphysik, von der Seele und von Gott.
Ohne Frage ist es gut, die Nähe zu allem Lebendigen zu sehen,
mit dem wir den Planeten und das intelligente Verhalten teilen
(was ist mit dem dummen?). Ein anderes ist das Rätsel der
«vernünftigen Seele» – «Ich denke, also bin ich». Bis Cent mit
Descartes’ «Cogito ergo sum» etwas anfangen kann, braucht
er wohl noch viele Sprachkurse, und Pablo und ich sind
jeweils glücklich, wenn wir das Halsband finden, das
irgendwo in der Wohnung liegt. HERBERT BÜTTIKER
Pablo informiert sich über das intelligente Verhalten von
Wildkatzen. Bild: hb

Polnische Hunde verstehen Polnisch. Das ist offenbar nicht
selbstverständlich, wie eine Geschichte aus England zeigt. Die
Colliehündin Cent, die in Manchester in ein Tierheim kam,
reagierte nicht einmal auf den einfachen Befehl: «Sit!» Das
Personal dachte, Cent müsse taub sein, bis man seiner
Herkunft nachging und darauf kam, dass der Hund schlicht
und einfach kein Englisch verstand. Er war in einer polnisch
sprechenden Familie aufgewachsen.
Aber warum überhaupt lässt BBC News diese Geschichte um
die Welt gehen? Als ein erfreuliches Beispiel für gelungene
Integration? Wobei dann darauf hinzuweisen wäre, dass die
Angestellten im Tierheim zuerst Polnisch lernten und die
zunächst vagen Reaktionen des Hundes als Aufforderung
verstanden, an ihrer Aussprache noch zu arbeiten. Sie waren
sich also nicht zu gut, Cent zuerst als ihren Polnischlehrer zu
akzeptieren, bevor sie ihm die Mühe zumuteten, von ihnen
Englisch zu lernen.
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Leonore und andere Opernheldinnen
Herbert Büttiker
Fidelio ist eine Frau. Die Heldin der Beethoven-Oper steht
heute auf der Bühne in Winterthur und heisst im
gewöhnlichen Leben Iordanka Derilova.
Ihr Terminplan im Januar: «Elektra» an der Royal Opera
Stockholm, «Fidelio» im Anhaltischen Theater Dessau,
«Madama Butterfly» an der Staats-oper Prag, «Fidelio» im
Theater Winterthur, «Aida» im Theater Jablonec nad Nisou.
So, vom Norden in den Osten und dann in den relativen Süden
der Schweiz, ist die bulgarische Sopranistin Iordanka Derilova
gegenwärtig unterwegs, und weit auseinander liegen auch die
musikalischen Welten, in die sie sich begibt. Mit dem
ekstatischen Tanz der Elektra, der unendlichen Tristesse der
Cho-Cho-San und der visionären Kraft der Leonore sind ganz
unterschiedliche Frauenschickale verbunden, die von der
Sängerin eine enorme musikalische Spannweite und
Wandlungsfähigkeit erfordern.

nach Winterthur und wird ihr bei ihrem Auftritt als Fidelio zur
Seite stehen. (hb)
Fidelio
Theater Winterthur, Samstag 19.30 Uhr, Sonntag 19 Uhr.
www.derilova.com

Was Iordanka Derilovas Homepage verrät (Videoausschnitte
inklusive), weiss man auch dank Winterthurer
Opernerfahrung. Seit hier das Anhaltische Theater jährlich
gastiert, stand auch Iordanka Derilova häufig mit im Zentrum
der Aufführung. 2003 übernahm sie ein festes Engagement in
Dessau, wo sie als Rusalka debütierte. In dieser Inszenierung
war sie dann 2004 auch in Winterthur zu Gast.
Ihre Karriere begann Iordanka Derilova als Absolventin der
Musikakademie Sofia 1993 mit Engagements an den
bulgarischen Häusern von Burgas, Stara Sagora und Sofia.
1998 wurde sie fest an die Staatsoper Prag verpflichtet und es
folgten Auftritte und Gastverträge an vielen internationalen
Bühnen. 2006 wurde sie für ihre Interpretation der Isolde bei
«Opernwelt» als Sängerin des Jahres nominiert, 2009 wurde
sie zur Kammersängerin ernannt.
Die Gastspiele des Anhaltischen Theaters mit Inszenierungen
seines Intendanten Johannes Felsenstein hatten 2002 mit
«Salome» begonnen. Iordanka Derilova war nach «Rusalka»
dann auch als Elisabeth in «Don Carlos» (2005), als Donna
Elvira in «Don Giovanni» (2006) und 2009 als Kundry in
«Parsifal» zu hören. Letztes Jahr wurde Felsenstein als
Intendant des Theaters in Dessau von André Bücker abgelöst,
sein «Fidelio», der im Oktober 2008 Premiere hatte und jetzt
in Winterthur gezeigt wird, ist somit eine Art Nachtrag einer
abgeschlossenen Ära.
Aber Iordanka Derilova bleibt der Bühne verbunden. Zwei
Premieren verzeichnet ihr Terminkalender in Dessau,
«Maskenball» im Juni und «Turandot» im September. Ein
Engel, eine grosse weisse Bühnenskulptur, begleitete sie jetzt
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Der Abend eines grossen Dirigenten
Eine begeisternde Wieder- begegnung mit Alexander
Rahbari am Pult und grosse Orchesterwerke machten das
Musikkollegiumskonzert vom Mittwoch zum Glücksfall.
Es ist noch kein Jahr her, dass den Winterthurer
Musikfreunden ein Dirigent vorgestellt worden ist, der damals
kurzfristig einsprang für einen Kollegen, welcher sein Dirigat
hatte absagen müssen und dessen Programm durchaus
unüblich war. Denn es bestand aus nur zwei, dafür aber
ausgiebigen und anspruchsvollen Orchesterwerken (eine Suite
und die komplette Hamlet-Musik Tschaikowsky), die
ausserdem selten zu hören sind.
Der damalige «Retter aus der Not» heisst Alexander Rahbari,
und es ist auffallend, ja geradezu verblüffend, dass er auch
jetzt an seiner «offiziellen» Wiederkehr als
Abonnementskonzert-dirigent ein ähnliches Programm
präsentierte. Wieder waren es nur zwei, dafür aber generöse
und die Ressourcen des Orchesters gekonnt ausschöpfende
Kompositionen, die ausserdem derselben spätromantischen
Stilepoche zuzuordnen sind. Darf man den heimlichen
Wunsch äussern, Rahbari bald einmal auch als Interpreten
weiterer – früherer und späterer – Tonsprachen erleben zu
dürfen?

Extrem – in Grenzen
Denn wieder begegnen möchte man ihm jederzeit. Rahbari
zeichnet sich durch ein Musikertemperament aus, das die
Grenzen von Emotionen und dynamischen Extremen durchaus
kennt und anzufahren versteht, sie aber künstlerisch niemals
verletzt, sondern auch alles Dazwischenliegende an Nuancen
und Ausdruckswerten auf ihre Gehalte hin zu bestimmen
versteht. Und dann, wenn es wirklich einmal zu Eruptionen
kommt, erhalten diese ihren Seltenheitswert auch.
Beide Werke sind auf orchestralen Prunk und emotive
Intensitäten hin angelegt. Die «Enigma»-Variationen von
Edward Elgar sollen im Verborgenen Freunde des
Komponisten porträtieren, aber wie immer benötigt
hochwertige Musik keine aussermusikalischen Hilfen, um
deren künstlerischen Werte vermitteln und erfahrbar machen
zu können. Das Mollthema ist von einer gewissen
romantischen Melancholie geprägt, es entfaltet in den
Variationen aber je nach Kontext auch durchaus andere
Facetten, und das eben haben Rahbari und das
Musikkollegium auf oft atemberaubende Weise gezeigt: Alle
Instrumentalfamilien, einzeln wie im Tutti, deren Streicherund Bläsersolisten wurden zu packender, oft bezaubernder
oder auch ergreifender Wirkung gebracht. Und mit zwei
ausgiebigen Generalpausen «portionierte» Rahbari die
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vierzehnteilige Variationenreihe auch sinnvoll und verlieh ihr
damit eine überschaubare Strukturierung.
Mit Rimski-Korsakows «Scheherazade», der «Sinfonischen
Suite aus ‹Tausend und eine Nacht›», tauchte man nach der
Pause in die orientalische Märchenwelt ein – und dennoch:
Auch hier sind es nicht die bildhaften Geschichten, die dem
Besucher allenfalls Hörhilfen bieten, sondern es ist die
eminente Qualität der Musik an sich, die unausgesetzt
gefangen nimmt und eine suggestive, in allen Details
ausgestaltete Wiedergabe erfuhr.

Solistische Glanzlichter
Das grosse wundersame, oft in irreale Höhen entschwebende
mehrfach wiederkehrende Violinsolo verbindet, scheidet aber
auch die einzelnen Szenen und verkörpert die fiktive
Erzählerin immer von Neuem, stets gut wieder erkennbar und
dennoch in wechselndem Licht – Konzertmeister Willi
Zimmermann wusste sie als zauberhafte Gestalt jedes Mal neu
erstehen zu lassen. Über das vorbildlich geistesgegenwärtige
Spiel des Orchesters hinaus alle weiteren Solisten unter den
Streichern, Bläsern und Schlagzeugern einzeln zu würdigen,
ist hier nicht möglich. Aber Rahbari nahm es am
Konzertschluss vorweg: Er liess sie alle vom begeisterten
Publikum einzeln mit Applaus überhäufen und verschaffte mit
einer feurig funkelnden Zugabe (Michail Glinkas Ouvertüre zu
«Ruslan und Ljudmila») dem Abend das gebührende
Schlussbouquet.
RITA WOLFENSBERGER

Konzertbesuch der Genfer Hochschule für
Musik
Herbert Büttiker
Auch die Romandie hat ihre Konservatorien fusioniert:
Diejenigen von La Chaux-de-Fonds und Neuenburg gehören
heute zur Hochschule für Musik Genf. Mit ihr ist Winterthur
als Partnerstadt von La Chaux-de-Fonds deshalb in
musikgeografischer Hinsicht liiert. Im Rahmen dieser
freundschaftlichen Beziehungen ist das Orchestre de la Haute
Ecole de Musique de Genève denn auch am Samstag in
Winterthur zu Gast, begleitet von Exponenten der Politik aus
La Chaux-de-Fonds.
Der Auftritt des Genfer Hochschulorchesters in der «Soirée
classique» ist ein Gegenbesuch; am 28. November war das
Musikkollegium in Neuenburg aufgetreten. Es präsentierte
dort unter anderem auch ein Stück eigene Musikgeschichte;
auf dem Programm stand unter anderem ein Klavierkonzert,
das Hermann Goetz in seinen Winterthurer Jahren 1867
komponiert hatte.
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Mit Frank Martin bringt auch das Orchester der Genfer
Hochschule einen «Hauskomponisten» mit, einen freilich, der
in Winterthur seit jeher intensiv gepflegt worden ist. Dem mit
Werner Reinhart eng verbundenen Westschweizer widmete das
Musikkollegium in den letzten Jahren gleich drei CDs mit
Einspielungen seiner Werke. Die «Petite Symphonie
concertante für Harfe, Klavier, Cembalo und zwei
Streichorchester» allerdings befindet sich nicht darunter.
Umso spannender ist es nun, im Konzert auch diesem Werk zu
begegnen, das 1946 in Zürich uraufgeführt wurde und als
eines der instrumentalen Hauptwerke Martins gilt. Als eine
«harte Nuss» bezeichnete Martin die Aufgabe, die er sich mit
diesem Werk gestellt hatte, aber er schrieb auch: «Ich richte
mein Augenmerk vor allem darauf, eine Musik zu schreiben,
die man erfassen kann.» Als Solisten zu hören sind Marie
Lachat (Harfe), Laurent Nicoud (Klavier) und Eva Rzetecka
(Cembalo). Dirigent ist Christoph Schiller, der als Bratschist
des Quatuor Schumann in Genf, als Professor für Viola an der
Zürcher Hochschule sowie als Dirigent vielseitig musikalisch
aktiv ist.
Im zweiten Teil des Konzerts dirigiert Schiller Robert
Schumanns 2. Sinfonie, eines seiner Schmerzenskinder: «Die
Symphonie schrieb ich im Dezember 1845 und noch halb
krank. Mir ists, als müsste man ihr das anhören», lautet das
berühmte Bekenntnis. Als ein wunderbares Werk einer inneren
Befreiung und grosser Vielschichtigkeit und Ausdruckstiefe
berührt sie den Hörer auch heute.
Soirée classique
Orchestre de la Haute Ecole de Musique de Genève,
Stadthaus, 23. Januar, 17 Uhr.
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Die Mission der Farbentrommler
Herbert Büttiker
Die blauen Köpfe sind schon lange Kult. Aber erst jetzt zeigt
die Blue Man Group ihr witziges, sinnliches und
hintersinniges Pop-Spektakel auch im Zürcher Theater 11.
zürich – Mit jedem Schlag spritzt die Farbe. Die drei
Trommler sind auch Feuerwerker. Sie hämmern, und im
Rhythmus steigen die weissen, roten und gelben Fontänen auf.
Dieser Act lässt sich als Kern von dem verstehen, was die
Blue Man Group unverwechselbar macht. Der doppelte Effekt,
der mit einiger Heftigkeit auf Augen und Ohren einprasselt,
erscheint in mancher Variante. Neben dem dem reinen
Farb-Rhythmus-Spektakel gibt es die gröbere Version mit dem
Geräusch des Kauens, vollgestopften Mündern und Fontänen
ausgespieenen Essens. Es gibt die Varieté-Version, bei der
über fünf, sechs Meter zugeworfene Kaugummibälle – und es
sind unglaublich viele – zu einem «Plop» des Schlagzeugers
direkt im Mund verschwinden. Es gibt schliesslich die
technoide Variante mit einer mit LED-Wänden ausgestatteten
Bühne. Da gibt es zum Klang der Musik die farbigen Muster,
zur Gesprochenen die Wellenbänder, die sie visualisieren.
Die Elektronik ist neben den drei schwarz gekleideten Typen,
die eine Menge Körperarbeit leisten, der vierte Hauptakteur
der Show. Die drei Männer, deren blaue Köpfe so
kunststoffartig wirken und sich im Augenkontakt gleichzeitig
immer wieder sympathisch menschlich zeigen, scheinen eine
Mischung zu sein aus archaischen Buschtrommlern und
androiden Automaten. Was aus dieser Mischung resultiert, ist
aber auch verwandt mit dem guten alten Clown und
Slapstick-Komödianten. Da gibt es reichlich zu lachen, und
dass sie zu dritt sind, unterstreicht Stereotypien und eröffnet
ein weites Spielfeld im Gebiet der Gruppendynamik. Einer ist
immer Aussenseiter.
Gruppendynamik hat dann wiederum ihre musikalische Seite,
wenn die drei ihre aus PVC-Rohren hergestellten und mit
Schlägeln gespielten Instrumente vorführen. Das
«Drombonium» arbeitet mit Auszügen wie die Posaune, um
die Tonhöhen zu variieren. Das «PVC», eine Art Xylofon, hat
in seiner Breite genug Töne für drei virtuose Perkussionisten,
die gleichzeitig mit- oder gegeneinander Spielen. Das
Röhrengewirr des PVC erscheint dabei wie ein riesiger
Darmtrakt: Da ist trotz modernem Rock-Power der
Lautsprecher auch so etwas wie Urwald-Klang mit im Spiel.

Klamauk vergnüglich ist, auch ihren intellektuellen
Hintergrund: Da sind Artisten am Werk, die auch mit der
Kunst ihr ironisches Spiel treiben. Ihr Blau ist dasjenige von
Yves Klein, Action-Painting ist ein Hauptelement der Show.
Tricks und Effekte der neuen Medien werden virtuos
eingesetzt, aber auch witzig hinterfragt. Thematisiert wird
Körperlichkeit und das Verschwinden des Körpers in der Welt
des Internet. Gegen die Abstraktion ihres Daseins als
unwirkliche Blauköpfe mobilisieren sie die Unmittelbarkeit
der Magengruben-Dezibel mit Körpereinsatz und
Farbmaterial. Mit einem Wust von Papierschlangen kann sich
im Finale auch das Publikum noch in diese Materialschlacht
einschalten, mit der in dieser Show die anarchischen
Menschenkinder ihren farbigen und fantasievollen Triumph
feiern.
Das offenbar seit bald zwanzig Jahren. Heute ist die New
Yorker Blue Man Group ein weltweites Unternehmen, aus den
drei Gründern ist ein Team von vierzig Blue Mans geworden.
In vielfacher Ausführung gibt es auch die vierköpfige Band,
die auf der Bühne optisch ins Bild gerückt ist, als ob
Comic-Figuren hier loshämmern würden. Die Ohrstöpsel, die
an der Garderobe bereit liegen, also nicht vergessen! Eine
weitere Empfehlung könnte lauten: Auch die ersten drei
Sitzreihen können gebucht werden. Zum Schutz vor
Farbspritzern liegt dort auf jedem Sitz ein Regenschutz bereit.
Empfehlen kann man auch Randplätze, vor allem denjenigen,
die sich von der Blue Man Group nicht ungern zum Mitspielen
auf die Bühne führen lassen, wo sie ihr blaues Wunder
erleben.lHERBERT BÜTTIKER
Blue Man Group
Aufführungen bis Ende März täglich ausser Montag im
Theater 11.
www.bluemangroup.ch

Das Blau der Kunstgeschichte
Den Kunstweg von der Höhlenmalerei bis zur virtuellen
Animation im Digitalzeitalter wird mit Augenzwinkern in
einer kurzen «Lektion» denn auch vorgeführt. Überhaupt hat
die Show, die schlicht auch als unterhaltsamer (und lauter)

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

189

© Der Landbote; 16.01.2010

Seite 16
Leben

unter dem strich

Schneemassen und Massenmedien
Herbert Büttiker
Wenn so eine Tiefdruck-Daisy hingegen dick aufträgt,
vermasselt sie die Konturen, und die Welt versinkt im
wolkigen Ungefähr. Gewiss, auch der Duveteffekt hat seinen
Reiz, aber er macht doch sehr auf Kuschelromantik. Diese ist
ja nicht über alle Zweifel erhaben und muss deshalb mit Chaos
auf den Strassen kompensiert werden. Schön also, dass die
Zürcher und Thurgauer Landschaft in den letzten Tagen nicht
mit Schnee voll eingedeckt wurde. Für Winterdramatik sorgten
dafür aber die Medien, die das Chaos ersatzweise aus Nord-,
Ost- und Südeuropa importierten.
Mit seinem zeichnerischen Talent auf der Höhe ist der Winter,
wenn er fast minimalistisch zu Werke geht. Das Relief der
Landschaft tritt hervor, das Spiel der Dachflächen erhält
geometrische Klarheit und das Liniengeflecht des Astwerks
wird feingliedrig akzentuiert. In nuancierten Pastelltönen
koloriert, rückt dann die Welt ein wenig zurück, statt dass sie
einfach da ist, ist sie ein Bild.
Eine Schneeräumungsequipe in Mecklenburg-Vorpommern
mit schwerem Gerät bei der Arbeit mag ja auch ein
interessantes Bild hergeben. Aber aufregender als der Blick
auf den Bildschirm war im Zusammenhang mit dem Thema
Winter in den vergangenen Tagen bei uns allemal der Blick
aus dem Fenster oder der Weg übers Land.
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AC/DC: Zuletzt stirbt auch die Hoffnung
Herbert Büttiker
Ein zusätzliches Ticketkontingent für das AC/DC-Konzert im
Stade de Suisse am 8. Juni gibt den Fans neue Hoffnung. Der
Vorverkauf war für viele von ihnen der blanke Horror. Ihr
Unglück begann damit, dass das Konzert nach 12 Minuten
ausverkauft war. Dann sahen sie sich mit den Hamsterern
konfrontiert, die im Internet ihre «Ware» zu überhöhten
Preisen anbieten.
Die Frustration steigerte sich mit den auftauchenden
Gerüchten, ein stattlicher Teil der Karten sei bewusst an den
offiziellen Kanälen vorbei direkt zu den Wucherern gelangt.
Der Veranstalter dementierte zwar den Vorwurf der
Konsumentschützerin heftig, aber was half der Streit dem
eingefleischten AC/DCianer, der so oder so der Unglücksrabe
der 13. Minute blieb. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer brachte der «Blick» mit der
Ankündigung einer Verlosung von je zehn Karten während
vier Tagen. Wie lieb, dass er sich als Wucherer getarnt ein
Kontingent ergatterte und nun wenigstens einigen doch noch
zum Glück verhilft. Wie viel er mit den Anrufen und SMS (Fr.
1.50) dabei verdient, steht auf einem anderen Blatt.
Jetzt aber die wirklich gute Nachricht: Die Band ist damit
einverstanden, dass die Bühne zurückversetzt wird, damit
weitere Zuschauerplätze geschaffen werden können. Am
Freitag kommt das neue Kontingent in den Verkauf, punkt 8
Uhr, nur über das Internet und nur höchstens mit zwei Karten
pro Person. Zur Verfügung stehen Stehplätze für 115 und
Sitzplätze für 130 Franken. Wozu Sitzplatz, fragt sich der Fan,
den die Aussicht vom Hocker reisst, doch noch am neuen
Wunder von Bern teilzuhaben.
Aber Achtung: Good News und Ticketcorner warnen, das
Kontingent werde «in wenigen Sekunden ausverkauft sein».
(hb)
www.ticketcorner.com
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«Stägeli uf, Stägeli ab»
Artur Beuls Lebenstonleiter
«Nach em Räge schiint Sunne» war Artur Beuls grösster
Hit. Auch Generationen, die lange nach diesem Welterfolg
von 1945 auf die Welt kamen, haben ihn noch im Ohr. Der
grösste Schweizer Schlagerkomponist starb am Samstag im
Alter von 94 Jahren.
In der englischen Version belegte «Nach Regen scheint
Sonne» 1945 ein halbes Jahr lang die Spitze der US-Hitparade
und ging dann um die ganze Welt – eine Welt, die eben dem
Weltkrieg entronnen war. Arthur Beul selber, der seine
Erinnerung unter dem Titel «Nach Regen scheint Sonne»
veröffentlichte, erzählt, wie es das Lied in die amerikanischen
Charts schaffte. Nach dem Krieg hätten viele amerikanische
Soldaten in der Schweiz Urlaub gemacht. Für sie komponierte
er auch das Lied «Wie gohts Mister Yankee im Switzerland?»,
dessen Refrain «Allright, allright, allright» die GIs jeweils
mitgesungen hätten.
Einer der Soldaten muss «Nach em Räge schiint Sunne»
mitgenommen und einem Musikverleger in den USA gezeigt
haben. «Denn eines Tages», schreibt Beul, «kam aus Amerika
an meinen Verleger die Anfrage, ob man dieses Lied in den
USA herausbringen könne, mit englischem Text natürlich.
Sehr bald hörte ich mein Lied am Radio, gesungen von den
berühmten drei Andrew Sisters» – «When A Swiss Boy Goes
Calling To A Swiss Miss In June».
Der überraschende Welterfolg war so etwas wie der
Raketenstart einer Karriere. Artur Beul, 1915 in Einsiedeln
geboren, begann seine Laufbahn als Sekundarlehrer, 1940 trat
er seine erste Stelle als Aushilfslehrer in Wellerzell am Sihlsee
an. «Stägeli uf, Stägeli ab», eines seiner nachmals
berühmtesten Lieder, schrieb er noch für seine Schulkinder,
inspiriert von ihrem Getrippel im Schulhaustreppenhaus.
1942 lernte Beul das Gesangstrio Geschwister Schmid kennen,
das mit dem Schweizer Film «S’Margritli und d’Soldate»
bekannt geworden war und vom Orchester Teddy Stauffer
begleitet wurde. Beul wurde für zehn Jahre der
Hauskomponist des Trios und schrieb zahlreiche Lieder, die in
Konzerten landauf, landab ausprobiert wurden und wenn sie
gut ankamen, für die Schallplattenproduktion ausgewählt
wurden. «Nach em Räge schiint Sunne» gehörte zunächst
nicht dazu. Weil es den Geschwistern Schmid nicht gefiel,
blieb es ein Jahr lang liegen, bis sich das Duo Marthely
Mumentaler und Vreneli Pfyl dafür interessierten. 1945 wurde
es auf Platte aufgenommen – allerdings nur auf der B-Seite.
Der Amerika-Erfolg brachte Beul keinen Gewinn. Da
entsprechende Vereinbarungen fehlten, flossen keine
Tantiemen. Dennoch konnte sich der Komponist 1945 ein
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Haus in Zollikon leisten und einen Steinway dazu. Hier gingen
die Künstlerkolleginnen und -kollegen ein und aus. Als Lale
Andersen, die berühmte Sängerin der «Lili Marleen», nach
dem Krieg für Plattenaufnahmen in die Schweiz kam, weil die
Musikproduktion in Deutschland am Boden lag, fand sie
Unterkunft in Beuls Haus. Der Begegnung folgte
Freundschaft, Zusammenarbeit und schliesslich 1949 die
Heirat. 1954 ging Beul als Begleiter am Klavier mit Lale
Andersen auf Tournee – eine Zeit, die er selber als nicht nur
harmonisch beschreibt. Die Ehe dauerte bis zu Lale Andersens
Tod 1972, auch wenn die letzten Jahre für Beul nicht mehr im
Zeichen der Musik standen und er als «Touristenmaler», wie
er selber schreibt, für Jahre, von 1965 bis 1975, an der Côte
d’Azur unterwegs war.
Beuls Musik war aus der Mode gekommen: «Als die grosse
Schlagerwelle aus den USA heranrollte, war meine Musik
nicht mehr gefragt! Mir fehlten auch erstklassige Interpreten
wie das Trio Geschwister Schmid und andere. Sogar als
Pianist fand ich kaum mehr ein Auskommen ...», hält der
Musiker fest, der für zehn Jahre abtauchte, sich dabei aber
immerhin auf eine vererbte Begabung (der Grossvater wie der
Vater waren Künstler) berufen konnte.
Als er nach Zollikon zurückkehrte, zeigte er an diversen
Ausstellungen seine Bilder, wichtig wurde für ihn das
Schreiben von Gedichten. Zu seinem alten Metier kehrte er
nur noch sporadisch zurück: «In meinen erfolgreichsten Jahren
entstanden so viele Arbeiten, dass ich heute nicht mehr viel
hinzuzufügen brauche», schrieb er 1994 in den
«Erinnerungen». Verbittert war er deswegen nicht, das zeigen
die Memoiren und bezeugen Freunde, die seinen Humor und
Witz schätzten. Zu ihnen gehört Reto Parolari, der Fachmann
der Unterhaltungsmusik jener Zeit und Herausgeber der
«Erinnerungen».
Im Lauf der Jahrzehnte schuf Beul rund 2000 Kompositionen.
Die Texte dazu verfasste er zumeist selbst. Zu seinen
berühmtesten Melodien gehören neben den schon erwähnten
auch etwa «Am Himmel staht es Sternli z’Nacht» oder «Über
de Gotthard flüged Bräme». Neben den Geschwistern Schmid,
dem Duo Mumentaler und Pfyl und natürlich Lale Andersen
interpretierten auch Lys Assia, Vico Torriani und Hans Albers
und viele andere seine Lieder und verbreiteten sie in alle Welt.
Dass sie mit dem Wandel des Zeitgeistes mehr und mehr
verklangen und Artur Beul es hinnahm, lässt sich auch als
positives Indiz lesen. Reto Parolari sagt dazu, es sei
erstaunlich, wie geradlinig Beuls Karriere musikalisch
verlaufen sei: «Nie hat er sich den musikalischen
Modeströmungen unterworfen oder angebiedert. Auch seine in
192

© Der Landbote; 12.01.2010

der letzten Zeit geschriebenen Lieder wie z. B. ‹Hei Wili› sind
ganz im Stile seiner frühen Erfolge: ‹Schlagerkleinkunst›,
wenn es so etwas überhaupt gibt.»
HERBERT BÜTTIKER

Ein Rätsel
«Für mich selber ist es immer ein Rätsel, warum von den
vielen geschriebenen Liedern gerade eines Erfolg hat und ein
anderes nicht, obwohl ich das andere besser finde. Und es ist
mir ebenso ein Rätsel, warum nach Jahrzehnten gerade dieses
und nicht jenes Lied überlebt hat von den vielen Liedern, die
ich in all den Jahren geschaffen habe. Es wird wohl immer ein
Rätsel bleiben, und ich werde nie erfahren, warum es so ist
und nicht anders. Aber ein Wunder ist für mich die Tatsache,
dass einige Lieder die ich vor 50 Jahren komponierte, echte
Evergreens geworden sind.» Artur Beul

Die Wetterwarte
Am TV kündete Elinor von Kauffungen ein Wetter «wie nach
dem Volkslied ‹Nach em Räge ...›» an. Artur Beul bedankte
sich bei ihr dafür, dass sein bekanntes Lied bereits zu den
Volksliedern gezählt werde: «Ich vermute, dass Sie nicht
wissen, dass das alte Volkslied, respektive sein Schöpfer,
immer noch lebt, wenn er auch bereits 78 Jahre zählt. Meist
leben ja die oft schon vergessenen Autoren von Volksliedern
nicht mehr. In diesem Fall handelt es sich um eine Ausnahme,
wie Sie sehen …» Immerhin konnte Beul auch feststellen, dass
die Prognose aus seiner «Liederwetterwarte» stimmte.

Artur Beul im Buch und auf CD
Einen treuen Sachwalter hat Artur Beul im Winterthurer
Verlag Edition Swiss Music von Reto Parolari. Hier
erschienen und erhältlich sind seine 1994 publizierten
Erinnerungen «Nach Regen scheint Sonne» (136 S., Fr. 22.–).
Ein Weggefährte von Artur Beul in den letzten dreissig Jahren
und Tonarchivar ist Dolf Stöcklin. 1995 wurde von
Turicaphon die CD «20 goldene Erinnerungen an Artur Beul»
produziert, an der er mitwirkte. In seinem Verlag Evergreens
ist sie neben weiteren CDs mit Schweizer Evergreens noch
erhältlich.
www.edition-swiss-music.ch www.evergreens-cd.ch
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0:0 oder Multiplikation des Vergnügens
Herbert Büttiker
Charleston oder Csárdás? Die Antwort der Sirnacher
Operette lautet: beides. Mit der «Herzogin von Chicago»
serviert sie in einer prächtigen und witzigen Inszenierung
ein rhythmisches Multipack, das an der Premiere begeisterte.
SIRNACH – Sie tanzt Charleston, er tanzt Csárdás. Er lebt im
alten Europa, sie kommt aus der Neuen Welt. Er liebt die
Heimat, sie will die Welt kaufen. Er ist melancholisch, sie hat
Lebensfreude – «Die Herzogin von Chicago» handelt von der
Erbin des Milliardärs Benjamin Lloyd, die in einem verarmten
osteuropäischen Kleinstaat auftaucht und ein marodes Schloss
kaufen will. Nur gehört dieses dem Erbprinzen, der den
Familiensitz voller Erinnerungen hochhält und alles
Amerikanische hasst, das mit dem Jazz auch ins Land
Sylvanien eindringt.
Aber da ist die Wirtschaftskrise einerseits, die Liebe
andererseits, und so kommen Miss Mary Lloyd und Prinz
Sandor Boris miteinander doch ins Geschäft. Emmerich
Kálmán und seine Librettisten sorgten dafür, dass das nicht zu
glatt geht. In witzigen Auftritten schildern sie den Clash of
Civilisation, der 1928 auch ihr eigenes Geschäft mit der alten
Operette und der jungen Tanzwut betraf. Das Happyend ist
augenzwinkernd fadenscheinig, handfest ist die Ironie, deren
Ziel ein fröhlich unbeschwertes 0:0 ist.
Da sind die hyperaktive Mary und die kreischenden
Club-Girls, die von Kopf bis Fuss auf Fun eingestellt sind.
Dort sind Boris Sandor und sein heruntergekommener
Staatsapparat, die pathetisch vaterländischen Ernst zelebrieren.
Hinzu kommen eine lispelnde Prinzessin, die mit Sandor
verlobt ist, und ein Privatsekretär, den Marys Launen zum
Virtuosen machen. Im Zentrum stehen so zwei Paare, die das
Stück in allen Aspekten tragen: Spiel, Gesang und Tanz. Allen
voran ist Carin Lavey eine herrlich umtriebig durchtriebene
Miss Mary, eine wunderbare Tänzerin, ein mimisches Talent
mit tausend Facetten, und eine Sängerin mit Pepp und auch
einigen überspitzten Spitzentönen. Einen stimmigen Kontrast
zum Partner ergibt sich mit Florian Stern als Sandor Boris, der
mit geschmeidigem Tenor Innigkeit und noble Klangkultur
repräsentiert. Als «kleines» Operettenpaar fungieren mit viel
köstlichem Humor und Liebenswürdigkeit Rolf Sommer als
James Jacques Bondy und Liliane Ecoffey als Prinzessin
Rosemarie.

Zwischen Bar und Puszta
Eine Vielzahl weiterer Figuren bevölkert die Sirnacher Bühne,
die durch Maske und Kostüm pointiert gezeichnete Klischees
verkörpern – in Serie die Girls und die Offiziere, einzeln
herrlich chargierend vor allem die beiden Minister (Oliver
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Kühn und Johannes Friesenegger). Gleich ein doppeltes
Kabinettstück bietet Bastian Stolzenburg, zuerst mit seinem
Auftritt als dickbäuchiger Wurstmilliardär und Papa, dann als
dürrer, alter König Pankratz, der die von seinem Sohn
scheinbar vermasselte Amerika-Connection retten will und
selber mit Mary anbandelt. Er tanzt bis zum Umfallen.
Mit geradezu beissender Schärfe spiegelt ein kühn
zweigeteiltes Bühnenbild (Klaus Hellenstein) den Kontrast
zwischen dem American way of life und der alten
Puszta-Romantik. Auf der linken Seite zeigt sich eine
Music-Hall mit Bigband-Glamour (die Bläser und
Schlagzeuger des Orchesters) und leuchtender Showtreppe.
Kulissenmalerei führt rechts mit Ziehbrunnen und
Schlossfassade ins ländliche Ungarn. Wenn im zweiten Akt
dann das Schloss nach Marys Geschmack renoviert ist,
überzieht der Revue-Kitsch auch die alten Kulissen. Goldener
könnten die Thronsessel nicht sein, auf denen Mary und
Sandor sich gestehen, dass sie heimlich Tanzstunden nehmen:
Sie lernt Walzer und Csárdás, er Foxtrott und Charleston. Es
ist unüberhörbar, dass Kálmán sich vom neuen Jazz genauso
inspirieren liess wie vom alten Walzer. Wie die beiden Welten
raffiniert gegeneinander gestellt sind und ineinander fliessen,
zeigt den Meister, der den Kampf der Kulturen gekonnt zur
Multiplikation des musikalischen Vergnügens und der
tänzerischen Begeisterung nutzt. Diesen Mehrwert verkörpert
auch die kleine Tanzcompanie im Wechsel der Stile, wobei sie
nur einige Accessoires im Charleston-Outfit auswechselt,
wenn Folklore angesagt ist. Wirblig und präzis bildet sie die
Vorhut einer insgesamt im Tanz zentrierten, von Kinsun Chan
ungezwungen und vielfältig choreografierten Aufführung.
Darin bewegt sich auch der Chor, der sonst nur Staffage wäre.
Musikalisch hat er eine anspruchsvolle Aufgabe in den
Steigerungsmomenten der Finali, und da zeigt sich das
gediegene Ergebnis intensiver Probenarbeit. Zu bewundern ist
auch, wie sicher und fröhlich der Kinderchor in den
Fussstapfen der Erwachsenen in die Zukunft der
traditionsreichen Sirnacher Operette marschiert.

Yes, we can
Das Funktionieren der Sirnacher Operette hat ja viele
Voraussetzungen auch hinter der Bühne. An der Aufführung
selber ist es der Dirigent Martin Baur, der die Fäden zieht,
Bühne und Orchester koordiniert und unermüdlich in
Schwung hält. Das Orchester ist reich besetzt, auch mit
exquisiten Instrumenten wie Cymbal und Harfe, grossem
Bläsersatz und reichlich Schlagzeug. Dicht instrumentiert
ergibt sich ein rauschendes Klangbild. Gute Durchhörbarkeit,
die mit der Staffelung in die Tiefe der Bühne nicht einfach ist,
stellte sich zunehmend ein.
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Besonders zu erwähnen sind zwei Instrumentalisten, die auf
die Bühne treten: als Zigeunerprimas ist Jurij Drole der
perfekte Joker in Sylvaniens Musikpoker. Sein Gegenspieler
ist der schwarz geschminkte Saxofonist, der sich rassistischer
Demütigung ausgesetzt sieht. Ja, bei allem Spass hat die
Geschichte auch Hintergründe. Der Regisseur und Bearbeiter
der Textfassung Leopold Huber hat den Blick dafür und weiss
auch, wie weit er gehen kann. Er geht bis zum
Unterhosentheater, gibt der Operette aber auch ihr rührendes
Sentiment, und nicht zu kurz kommen aktuelle Anspielungen
mit Lehman Brothers, Merz und Yes, we can.

Eine Aufführung mit drum und dran
Aufführungen der «Herzogin von Chicago» gibt es bis 27.
März, jeweils Mi, Fr, Sa um 19.30 Uhr und So um 15.30 Uhr.
Dauer der Vorstellung: 2 Std. 45 Min. Das Theaterrestaurant
mit vielfältigem Angebot öffnet zwei Stunden vor der
Aufführung. Karten (Fr. 56.– und 70.–) via Homepage oder
telefonisch: 071 966 33 66 von Mo–Fr, 15.30–18.30 Uhr.
www.operette-sirnach.ch
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Konzertreigen, Latein und Festivalfieber
Festival musica animata nennt sich eine Konzertreihe der
Camerata Vitodurum, die unter ihrem Gründer und Leiter
Christoph Reimann seit 1974 in der Stadt regelmässig
auftritt.
Herbert Büttiker
Es gibt eine Form der Grippe, die zum Kulturleben gehört wie
der Virus zur Wintersaison: das Festivalfieber. Allerdings geht
es im Gegensatz zum bio- logischen Hitzemechanismus im
allgemeinen mit wohligen Gefühlen einher, schliesslich spricht
man ja auch durchaus positiv von fiebriger Erwartung. Jetzt
hat das Festivalfieber aus der bekannten und von vielen
geliebten Camerata Vitodurum das Festival-Orchester
Camerata Vitodurum gemacht. Statt nur eines gibt sie jetzt
zwei Konzerte kurz nacheinander, und ins Programm, das von
Sonntag zu Sonntag geht, gehören zwei weitere
Veranstaltungen.
Ein wohlklingender lateinischer Name, ein stattliches
Patronatskomitee und namhafte Sponsoren vervollständigen
den Auftritt, dessen Hauptfigur der Gründer und Dirigent der
Camerata Christoph Reiman ist – oder der talentierte
Nachwuchs. Ihm vor allem möchte Reimann eine Plattform
bieten, und während Festivalveranstalter sonst gern den
internationalen Wirkungskreis ihrer Protagonisten
herausstreichen, betont er den lokalen Bezug.

Audiodesigner Pascal Nater mit «Gleichgewicht», der am
Konservatorium unterrichtende Andreas Stahel mit «String
Figures» und Ernest Hiltenbrand, vormals Hornist beim
Musikkollegium und auch als Maler tätig, mit «The Wild
Mountain Thyme».
Eingerahmt von den beiden Konzerten der Camerata
Vitodurum sorgen zwei weitere Veranstaltungen für
hoffentlich animiertes Musizieren. Einen Abend bestreitet The
Forster Family, die in Winterthur wohnhafte
Perkussionistenfamilie mit Willi, Samuel und Simon Forster,
die auf Marimba-, Xylofon und weiteren Instrumenten ein
breites Repertoire aus originalen und bearbeiteten Werken von
J. S. Bach bis E. Zack spielt. Reimanns Verbindung zur
Jugendmusikschule bildet schliesslich den Hintergrund zu
einem Konzert «junger Winterthurer Talente», die hier eine
Gelegenheit zum solistischen Auftritt im
kammermusikalischen Rahmen erhalten. Dass sich hier dann
zum Festivalfieber ganz besonders auch noch ein hoher Grad
von Lampenfie- ber einstellen wird, lässt sich vermuten.

MUSICA ANIMATA IN VIER TEILEN
Memory – Familienkonzert
mit der Camerata Winterthur, Sonntag, 10. Januar, 17 Uhr,
Stadthaus

Mit einem «Familienkonzert» wird deshalb am Sonntag
eröffnet: Die Camerata lockt mit einem Programm aus lauter
Stücken und Melodien die man immer wieder gern hört:
«Memory» aus «Cats» zum Beispiel. Dabei sind ein Ragtime
von Scott Joplin, zwei Walzer von Antonin Dvorˇ ák, George
Gershwins wunderbares Wiegenlied «Lullaby». Hinzu
kommen Humoresken, die Klarinette zaubert und das Fagott
gibt seinen tierischen Charakter preis (Domenic Janett und
Christoph Peter sind die Solisten).

The Forster Family

Schon im Eröffnungskonzert präsentiert die Camerata auch
einheimisches Schaffen. Der Bündner Domenic Janett,
bekannt von den «Fränzlis da Tschlin», ist nicht nur als
Klarinettist zu hören, sondern mit Sätzen aus einer Suite im
Volkston auch als Komponist, und eine originelle Verbindung
moderner Komposition und traditioneller Tanzkapelle zeichnet
auch das Stück aus, das den Konzertreigen eröffnet: der 2008
komponierte «Sagemattler-Walzer» des in Winterthur
lebenden Alfred Felder.

mit der Camerata Winterthur, Sonntag, 17. Januar, 17 Uhr,
Stadthaus.

Perkussionsensemble, Mittwoch, 13. Januar, 20 Uhr, Evang.
Kirchgemeindehaus Veltheim
Podium der Jungen
Donnerstag, 14. Januar, 19 Uhr, Alter Stadthaus-Saal
(Marktgasse 53)
Winterthurer Komponisten

Mit dem Titel «Lebende Win- terthurer Komponisten» ist das
Abschlusskonzert überschrieben. Felder ist hier mit der
Passacaglia für Streicher nochmals vertreten, der ebenfalls
weit über die Staadt hinaus wirkende Daniel Hess mit
Nachtstücken, der heute in Bern lebende Musiker und
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Vom griechischen Aulos bis zum E-Bass
Herbert Büttiker
Wie klingen eine Gitarre, eine Tuba und eine Schalmei
zusammen? Viel «Unerhörtes» steckt im Festivalprogramm,
zu dem Innovantiqua Ende Januar einlädt.
Ein «anderes Alte-Musik-Festival» bringen die Winterthurer
Veranstalter, die mit dem Kunstwort «Innovantiqua» Alt und
Neu verbinden, in die jährliche Musikagenda der Stadt. Die
Veranstaltungsreihe findet am 22. und 23. Januar zum vierten
Mal statt. Zu Gast sind wieder Ensembles, die Musik auf alten
Instrumente auch in neuen Zusammenhängen präsentieren. Im
Fokus liegen neben den Klang- diesmal auch poetische
Fantasiewelten: Angesagt sind «Geschichten mit Sappho,
Dido und Steffi»; und da sie beides miteinander verbinden,
ihre Geschichte und ihre Töne, sind auch die «Bremer
Stadtmusikanten» mit von der Partie. Die Rekonstruktion der
Musik der Stadtpfeifer und der Einsatz historischer
Holzblasinstumente steht im Hintergrund der tierischen
Geschichte, zu der aber auch Saxofon und Tuba ihre
Lautmalerei beisteuern. Die Stadtmusikanten erweisen sich
dabei als Liebhaber nicht nur der Alten Musik, sondern auch
des Jazz (Les haulz et les bas, Deutschland).
Ganz weit gespannt ist der Bogen von Alt zu Neu insgesamt.
Eröffnet wird das Festival mit einem Abend, der in die
griechische Antike führt, mit rekonstruierten antiken
Instrumenten und Gesangsmusik von Conrad Steinmann, in
der Sappho, die legendäre Dichterin aus Lesbos, aber auch
andere griechische Dichter und Philosophen des 6.
Jahrhunderts vor Christus zu Wort kommen (Melpomen,
Schweiz, Italien).
Ins Mittelalter und die frühe Neuzeit führt ein der Tradition
der Strassen- und Jahrmarktrufe gewidmetes Programm.
Fündig geworden sind die Sänger bei zum Teil gänzlich
unbekannten Komponisten der Vergangenheit, aber auch in der
Gegenwart: Luciano Berio komponierte seine «Cries of
London» in den Jahren 1974 bis 1976 (Basler Madrigalisten).

Puppenspieler Neville Tranter gewinnen konnte. Nach «Acis
und Galathea» ist die Oper des Orpheus Britannicus um das
tragische Liebespaar der Antike die zweite Produktion, in
welcher der Operngesang durch ausdrucksvolle
Klappmaulpuppen szenisch verkörpert und lebendig wird.
Diese Produktion zum Haupttermin des zweiten Festivaltages
folgt noch eine Late-Night, die zugleich
Festivalabschlussparty ist – mit Musik unter dem Stichwort
«music needs no passwort». Einen Festivalpass erwirbt sich
am besten, wer alle sechs Veranstaltungen besuchen will. Aber
auch Einzeleintritte können reserviert werden – der Vorverkauf
hat diese Woche begonnen.

Das Programm im Überblick
Freitag, 22. Januar
• Melpomen: «Sappho»: 19 Uhr, Kirche St. Arbogast
• Morethanmusic: «Barroque Burlesque – Misc for a while»:
21 Uhr, Kirche St. Arbogast

Samstag, 23. Januar
• Les haulz et les bas: «Bremer Stadtmusikanten»: 15 Uhr,
Konservatorium, Grosser Saal
• Basler Madrigalisten: «Cries of London», 17 Uhr,
Konservatorium, Grosser Saal
• Freitagsakademie Bern: «Dido und Aeneas», Neville Tranter,
19 Uhr, Kirchgemeindehaus Liebestrasse
• Contreband: «music needs no passport» –
Festival-Abschlussparty 22 Uhr, Labüsch Bar, Sulzer-Areal
Vorverkauf: Winterthur Tourismus im Hauptbahnhof: Tel. 052
267 67 00
www.innovantiqua.ch

Orpheus Britannicus
Einen Schwerpunkt setzt das Programm mit Musik des
Barockkomponisten Henry Purcell, wobei auch hier die
Begegnung des Historischen mit Zeitgenössischem anvisiert
wird. Seine erotischen Liebeslieder werden, so heisst es in der
Ankündigung, «entwirrt und neu verstrickt mit Jazz,
Improvisation und physischen Ausbrüchen». (Morethanmusic,
Basel)
Mit einer besonderen Aufführung von Purcells Meisterwerk
«Dido und Aeneas» hat die Freitagsakademie Bern von sich
reden gemacht. Es handelt sich um eine Inszenierung mit
Puppen, für die das Berner Ensemble den bekannten
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Ein Prosecco für die Ohren
Herbert Büttiker
Ganz ohne Beihilfe ist die Hürde des Jahreswechsels nicht
zu schaffen. Das wissen auch Konzert- und
Theaterunternehmer. Die Pocket-Opera öffnet eine Flasche
Gilbert & Sullivan: «The Gondoliers» schäumen prickelnd
in die Ohren.
ZÜRICH – Sagen wir Prosecco, denn mit «The Gondoliers»
steht das Konzerthaus des Zürcher Kammerorchesters an
diesem Jahreswechsel nicht an der Seefeldstrasse, sondern in
Venedig. Und das ist gut so. Denn über Venedig lacht der
Himmel und über Italien die ganze Welt: Das sagt uns der
«Teilhaber der Pocket-Opera», der durch den Abend führt und
über Italien Bescheid wissen muss. Umsonst heisst er ja nicht
Ugo Lusconi-Bär.
Aber Wolfgang Beuschel, der als Cavaliere auch in dieser
fünften grossen Produktion des kleinen Unternehmens als
überengagierter und skurril verbohrter Erzähler die
Handlungsfäden erläutert, ist diesmal nicht allein. Zu seinem
Leidwesen ist auch der empfindliche «Generalmanager der
POC», gespielt von Wolfram Schneider-Lastin, anwesend. Der
Hahnenkampf der beiden komplizierten Seelen macht die
einfache Aufgabe, das Geschehen zu erklären, zwar
komplizierter, aber auch umso witziger.

Der dritte Mann
Und die Geschichte ist ja einfach: Da sind drei Frauen, zwei
junge Venezianerinnen und eine spanische Prinzessin, und da
sind die beiden feschen Gondolieri-Brüder, mit denen sie alle
drei verheiratet sind. Bigamie?! So einfach ist es auch wieder
nicht. Bald wissen wir, dass Marco und Giuseppe Palmieri
nicht wirklich Brüder sind. Ihr Vater hat den Kronprinzen von
Barataria bei sich aufgenommen, der als Baby – aber mit
Prinzessin Casilda aus dem Hause Plaza-Toro bereits
verheiratet – in Sicherheit gebracht werden musste. Dass sich
jetzt nicht mehr eruieren lässt, welcher der beiden
Palmieri-Brüder nun zwanzig Jahre später der «unfreiwillige
Bigamist» sein soll, ist nur eines der Probleme, das die fatale
Fehlkonstruktion des Lebens mit sich bringt. Aber am Ende ist
dann zum Glück alles ganz anders: Die Amme hat ihr eigenes
Baby als Prinzchen ausgegeben und gesteht nun, dass der
wirkliche Thronfolger schon lange als Bediensteter im Hause
Plaza-Toro lebt. Es ist Luiz, den Casilda schon lange liebt.
Damit hat die Asymmetrie ein Ende, und dem Finale mit drei
Paaren steht nichts mehr im Weg.

handfestere Vitalität in allen Stimmlagen und Farben und mit
der Sopranistin an der Spitze. Mit Beverley Worboys als
Gianetta, Maja Hermann als Tessa, Bettina William Lombardi
als Marco und James Claverton als Giuseppe leuchten alle
Facetten feuriger Italianità zwischen Belcantoschmelz und
Parlandogeschnatter. Und dass das Venezianische im
Wesentlichen very british ist, machen die vier nicht nur mit
den englischen Gesangstexten deutlich, sondern auch mit viel
Spleen im köstlichen Spiel. Dafür zuständig sind weitere: Der
Duke und Duchesse of Plaza Toro (David Gary und Roswitha
Müller) etwa oder der Grossinquisitor Don Alhambra del
Bolero (Robert Koller), die das monarchische Prinzip
hochhalten – so gut es wacklige Beine, steifer Rücken und
verkalkte Gehirne eben erlauben.
Über die Queen und ihr Gefolge darf mit Gilbert & Sullivan
gelacht werden. Lustig sind aber auch die Versuche der
Palmieri-Brüder, die zwischenzeitlich im fernen Barataria als
Doppelkönige ein republikanisches Paradies errichten: Sie
servieren den feiernden Untertanen das Essen und wischen den
Boden auf. Ja, der Grossinquisitor hat schon recht: «When
every one is somebody, then no ones anybody.» Aber
immerhin für Tanz und Chorgesang ist Masse o.k.: Der Abend
profitiert sehr davon, und ein aktions- und singfreudiges
Ensemble kommt in dankbaren Nummern reichlich zum Zug.
«Dance a cachucha, fandango bolero», heisst die Devise und
der springende Rhythmus der Tarantella ist allgegenwärtig.
Das Orchester mit Bettina Boller als anstachelnde
Konzertmeisterin ist zwar klein – ein Streichquintett, sieben
Bläsersolisten und ein Schlagzeuger –, aber es sorgt für
farbenreichen Klang und eben den prickelnden Rhythmus –
Prosecco für die Ohren. Mit allem Wissen und Geschmack
ausgewählt und hergeschafft hat ihn Paul Suter als
einfallsreicher Regisseur und Autor der eigenwilligen
Pocket-Fassung, und mit allem Schwung und viel Eleganz
geschüttelt, geöffnet kredenzt hat ihn als souverän
inspirierender Dirigent Howard Griffiths.
lHERBERT BÜTTIKER
The Gondoliers
Aufführungen im ZKO-Haus an der Seefeldstrasse beim
Bahnhof Tiefenbrunnen heute (17 und 21 Uhr sowie am 3. und
vom 7.–10. Januar. Karten: 0848 84 88 44 oder Internet.
www.pocketopera.ch

Drei Paare: Die lyrisch feine Casilda (Irini Kyrikiadou) mit
ihrem anmutig-schüchternen Tenor-Prinzen (Ulrich Amacher)
sind standesgemäss mit den höheren Weihen musikalischer
Poesie gesegnet, das plebejische Quartett versprüht dagegen
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Musikhistorische Stafette
Herbert Büttiker
Händel, Haydn, Mendelssohn waren die Dauerläufer von
2009. Jetzt übernehmen den Stab der Jubiläumsstafette:
Chopin, Schumann, Mahler.
Kaum jemand, der mit klassischer Musik in Beziehung steht,
bleibt vom Kult der runden Zahlen unberührt. 2009 mehr
Haydn, mehr Händel gehört als sonst? Ein Werk von
Mendelssohn, zum Beispiel die Kantate «Die erste
Walpurgisnacht», 2009 überhaupt zum erstenmal im
Konzertsaal zu Gehör bekommen? Man mag die
kalendarischen Sonderangebote begrüssen oder auch nicht,
aber ignorieren geht nicht. Zu sehr sind sie im Kulturbetrieb
auf allen Kanälen zu programmbestimmenden Faktoren
geworden. Aber warum überhaupt sich distanzieren wollen?
An einer Überdosis Mendelssohn ist ja noch niemand
gestorben. Haydn und Händel haben ohnehin ihren festen
Platz in den musikalischen Hausapotheken, und dass die
Ampullen für ein Jahr ein wenig weiter vorne lagen als sonst,
beeinflusste das Suchtverhalten nur wenig.

Vergleichsweise schmal ist das Œuvre von Gustav Mahler.
Allerdings besteht es zur Hauptsache aus gross
dimensionierten Werken. Zehn Sinfonien und das «Lied von
der Erde» sind neben der frühen Kantate «Das klagende Lied»
und einem kleinen, aber zentralen Liederkorpus schon der
vollständige Katalog des ebenfalls früh verstorbenen
Komponisten. Mahler wurde am 7. Juli 1860 geboren und
starb am 18. Mai 1911. Es ergibt sich mit dem 150. Geburtstag
und dem 100. Todestag gleich ein Mahler-Doppeljahr, was
angesichts des weiten Horizonts seines Schaffens – und damit
gemeint ist nicht nur Werklänge – als durchaus angemessen
erscheint.
Ein erstes Mahler-Datum im beginnenden Jahr sei hier
erwähnt: David Zinman, der mit dem Tonhalle-Orchester an
einem CD-Gesamt-Zyklus der Mahler-Sinfonien arbeitet, ist
mit arithmetischer Präzision unterwegs und mit dem Jahr 2010
bei der letzten, der von Mahler unvollendet hinterlassenen 10.
Sinfonie angelangt. Am 29. Januar ist Konzerttermin. (hb)

Natürlich ist «Abhängigkeit» das Stichwort eines
Musikbetriebs, der vor allem an Verkaufsschlagern interessiert
ist. Abwehrreaktionen sind ebenso natürlich die Folge. Im
Mozart-Jahr 2001 gab es nicht wenige, die für Mozart-Entzug
plädierten. Aber Chopin, Schumann und Mahler sind keine
Mozarts, und für die Jubiläums- editionen sind sie drei recht
unterschiedliche Fälle.
Frédéric Chopin, dessen 200. Geburtstag am 1. März fällig
sein wird, hat das Recht, für einmal wieder aus der Nische des
Klavierrezitals herausgeholt und als Epochenfigur
wahrgenommen zu werden. Das Lebensschicksal des Polen,
der nach der gescheiterten Revolution von 1831 nicht mehr
nach Warschau zurückkehrte und 39-jährig am 17. Oktober
1849 in Paris starb, ist ungewöhnlich und exemplarisch, die
Spannweite seines Klavierschaffens gross genug für eine
konzentrierte Beschäftigung in diesem Chopin-Jahr.
Noch mehr gilt das für Robert Schumann, der ebenfalls 1810
zur Welt kam (8. Juni), wie Chopin als Pianist und
Klavierkomponist begann, dann aber geradezu systematisch
sämtliche Gattungen eroberte und auf seine Weise besetzte.
Wer der Präsenz dieser universellen Erscheinung in diesem
Jahr das Wasser abgraben könnte, wäre allenfalls er selbst:
Das letzte grosse Schumann-Jahr liegt noch nicht weit zurück,
stand doch die Saison 2006/07 im Zeichen seines 150.
Todestages. Aber von Erschöpfung ist nicht die Rede: Zwei
Dutzend Werke des grossen Romantikers verzeichnet
beispielsweise das Generalprogramm der Tonhalle Zürich in
der laufenden Saison.
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Kühle Mechanik, beherzte Musik
Die mobile Architektur, die sich Mario Botta für sein erstes
Opernbühnenbild ausgedacht hat, gibt dem neuen «Barbiere
di Siviglia» im Opernhaus ein modernes Design. Der neue
Rossini im besten Sinn ist aber der alte – und der kommende.
ZÜRICH – Carlos Chausson, der als Bartolo mit tausend
Facetten des Keifens, Schmollens und Wichtigtuns klangstark
die Bühne beherrscht, und Gianni Raimondi, der als Basilio
mit pechfarbenem Bass und dämonischen Zügen die steife
graue Eminenz neben dem wendig aufgeblasenen Wicht
verkörpert, gehören mit ihren Rollen inzwischen zum
komödiantischen Urgestein des Opernhauses, und wenn
Basilio in seiner Arie das Gerücht zum Platzen bringt wie den
Donner einer Kanone, wenn Bartolo in seiner Arie
unermüdlich darüber doziert, was so ein Dottore alles drauf
hat, so sind Rossinis musikalischer Witz, Figur und
Bühnenleben wie in der letzten Inszenierung vor acht Jahren
auch in der neuen wieder auf grandiose Weise eins.
Wenn aber schon diese Erzkomödianten zum Urgestein
gehören, wie soll man erst Nello Santi geologisch verorten,
der schon in der Spielzeit 1960/61 seinen ersten Zürcher
«Barbiere» dirigierte und jetzt die vierte Neuin-szenierung des
Werks betreut? Unter und über dem Urgestein, möchte man
sagen, wenn die Geologie das Bild hergeben soll – und weit
weg von aller Versteinerung. Da klingt alles so lebendig
beherrscht, in der rhythmischen Grossform der Crescendi wie
im Mikrokosmos wohlklingend beseelter Bläser-Figuren, im
flirrenden Klang der Streicher wie im packenden Zugriff, dass
man glaubt, in der Tiefe das Magma pulsieren zu hören und an
der Oberfläche alle Bewegtheit einer bunte Landschaft zu
vernehmen. Und dann ist Santi auch ganz bei seinem
Ensemble, dessen sängerische Lebendigkeit er anstachelt und
dem er ein dynamisch weites Spektrum erlaubt, gelöst in der
Balance und, von wenigen Ausnahmen («Calunnia»-Arie)
abgesehen, in selbstverständlicher Kommunikation mit dem
Orchester.

Die Rossini-Feier
Mit Spontaneität verblüffte Santi auch beim Schlussapplaus.
Als ob er nicht zum Leitungsteam gehört hätte, stellte er sich
unvermittelt zum Ensemble und liess sich zwischen den
jungen Protagonisten feiern, die an diesem Abend
Belcanto-Gegenwart und -Zukunft verkörperten. Der
Mexikaner Javier Camarena, der sich im Opernhaus schon mit
etlichen Rossini-Partien glänzend hervorgetan hat, zeigte jetzt,
dass er der Almaviva ist, fantastisch in der Geschmeidigkeit,
der sicheren Höhe und der gewachsenen Fülle seines Tenors,
dazu ungemein lebendig als Darsteller. Mit dem Schwung
seiner Cavatine und der Zartheit der Canzone machte er gleich
die Eröffnungsszene zum Hauptakt einer Rossini-Feier. In
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

diese hinein prasselte auch sein junger italienischer Kollege
Massimo Cavaletti mit dem baritonalen Feuerwerk von
Figaros «Largo al factotum». Als Figur tritt er fast ein wenig
zurück vor dem Sänger, der den Effekt des grossen Tons sucht
– und auch findet: Diese Stimme sitzt, markig und glänzend in
der Höhe, wobei mit grösserer Nonchalance die pointierte
Komödiantik noch stärker hervortreten könnte.
Beide, Camarena wie Cavaletti, verfügen über
Rollenerfahrung, wohingegen Serena Malfi, die dritte im Bund
der jungen Protagonisten, als Rosina debütierte, mit dem Plus
eines schönen Mezzosoprans und einer attraktiven
Erscheinung, aber auch etwas eindimensional in der Stimme,
die sich an der Premiere auch nicht allen Höhenklippen der
Partie restlos gewachsen zeigte. Vor allem aber ist sie in dieser
Inszenierung auf ein reichlich aufgesetztes, nicht eben
sympathisches Modelklischee festgelegt.
Liebreiz und Gefühlswärme, die Rossinis Musik dem
Liebespaar ja durchaus gönnt («Caro a te mi raccomando ...»),
blendet Cesare Lievis Regie aus, alle Figuren des Stücks
werden auf ihre Weise auf einen schrägen bis schrillen Egotrip
geschickt. Was Bartolo und auch Figaro ja durchaus auch
ariensingend an Selbstinszenierung leisten, ist bei den Jungen
die Sache des Plastik-Kostüms: hochhackig erotisch
aufgepeppt erscheint Rosina, mal grell grün-violett, mal
gescheckt, mal ganz in Gold verpuppt Almaviva.

Selbstbespiegelung
Das kühle Ambiente und die Spiegel dazu liefert Mario Botta
mit vier doppelten Quadern einer Bühnenarchitektur, die im
Übrigen mit dem «Barbiere» so viel zu tun hat wie mit jeder
anderen Oper. Oder so wenig: denn über das Thema
Selbstbespiegelung (auch des Theaters selbst) hinaus scheint
die Absprache im Regieteam nicht hinausgegangen zu sein.
Wie aus einer anderen Inszenierung kommend stehen Bartolo
und die Hausangestellten (darunter mit tadellosem
Arienintermezzo Rebeca Olvera) in ihren
Schmuddel-Klamotten in der Designerwelt des
Botta-Mobiliars. Zu Hause fühlen kann sich da nur gerade und
ausgerechnet die gefangene Rosina, die sich auf dem
Schreibtisch herumchauffieren lässt – ja, es drehen und fahren
die Kuben, das Sofa und eben auch der Schreibtisch, die
Technik darf wieder ihrem Hobby des Fernsteuerns frönen.
Lieber hätte man mehr innere Impulse erlebt – im Gegentakt
zum Klamauk, mit dem die Inszenierung für Kurzweil und
Lacher sorgt. Für wirklich gute Stimmung, für Einstimmung
ins Gute, die das Komödiefinale eigentlich meint, reichte eben
dies gerade nicht.
HERBERT BÜTTIKER
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Ausgereizt
Das Zürcher Opernhaus ist auch in schwierigen Zeiten beliebt.
In der Saison 2008/09 haben 249 319 zahlende Besucher eine
der 346 Vorstellungen gesehen. Dennoch macht sich die
Wirtschaftskrise bemerkbar: Die Sponsorenbeiträge sanken
um fast 2 Millionen Franken. Bei einem Gesamtaufwand von
131,3 Millionen Franken erwirtschaftete das Opernhaus einen
Gewinn von 55 000 Franken, wie es an der
Bilanzmedienkonferenz gestern in Zürich hiess. Dem
Opernhaus sei es somit in der Saison 2008/09 trotz widriger
wirtschaftlicher Umstände gelungen, zum sechsten Mal
hintereinander eine schwarze Null zu realisieren, sagte Josef
Estermann, Präsident des Verwaltungsrates. Der
Eigenwirtschaftlichkeitsgrad lag bei 43,9 Prozent (Vorjahr
45,8 Prozent). Nach Ansicht des kaufmännischen Direktors,
Otto Grosskopf, ist der Eigenwirtschaftlichkeitsgrad
«ausgereizt». Produziert wurden 37 Opern, 10 Ballette, 19
Konzerte und 8 Liederabende Durchschnittlich waren im
Stammhaus 78,7 Prozent der Sitze belegt (Vorjahr 77,5
Prozent).
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Das französische Weihnachtsoratorium
Herbert Büttiker
Trautes Beisammensein oder Verfolgung und
Migrantenschicksal: Die beiden Seiten der
Weihnachtsgeschichte behandelt Hector Berlioz in seinem
Oratorium «L’Enfance du Christ», das morgen in
Winterthur zu hören ist.
Der Stall, die Krippe, Mutter und Kind, Jubelchöre von Engeln
und Hirten, die Anbetung der Drei Könige, Schafe, Esel und
Rind füllen gewöhnlich das Weihnachtsbild aus. Es malt einen
Glückszustand, der sich eigentlich nur als Versprechen
verstehen lässt. Dass das Mysterium der Geburt den Lauf der
Geschichte nur für einen Moment angehalten, aber nicht
ausgesetzt hat, weiss die Weihnachtsgeschichte selber, deutlich
jedenfalls in der Fassung des Matthäus, in der Herodes als
Antagonist des Heilsgeschehens mit im Zentrum der
Weihnachtsgeschichte steht.
Der von Herodes befohlene Kindermord und die Flucht der
Heiligen Familie nach Ägypten sind die Eckpfeiler auch des
«Weihnachtsoratoriums» im Geist des realistischen 19.
Jahrhunderts, das Hector Berlioz zu verdanken ist und nun,
zum ersten Mal überhaupt, am Mittwoch im Konzert des
Musikkollegiums zu hören sein wird. «L’Enfance du Christ –
Trilogie sa-crée», op. 25 gehörte zwar zu den grössten
Erfolgen des Franzosen, aber obwohl es für seine Verhältnisse
– man denke an die «Grande Messe des Morts» – mit
bescheidenen Mitteln auskommt, sind Aufführungen selten,
was wohl mit den Vorurteilen gegenüber der generell als
theatralisch oder als sentimental beargwöhnten geistlichen
Musik des 19. Jahrhunderts zu tun hat.
Richtig ist, dass die «modernen» Komponisten damals
religiöse Themen abgelöst von kirchlicher Glaubensfestigkeit
zu behandeln wagten. Hector Berlioz, der seinen Helden in
«La Damnation de Faust» in die ewige Verdammnis schickte,
mag dafür exemplarisch stehen. In den Begriffen von Macht
und Menschlichkeit, korrumpiertem und natürlichem
Empfinden umschrieben, ist auch «LEnfance du Christ»
ebenso sehr ein politisches – ein politisch subversives – wie
ein religiöses Werk.
Aber auch Berlioz Zeitgenossen glaubten mehr an die alte
Musik als an die moderne. Der Erfolg von «L’Enfance du
Christ» beruhte nämlich auf dem archaisierend-lieblichen
Gesang der Hirten. Wirklich stolz aber war der Komponist,
wie er Liszt gegenüber gestand, auf die Arie des Herodes und
die Szene der Wahrsager, in denen er mit den Mitteln
moderner musikalischer Dramatik – und das heisst per se auch
mit den Mitteln der Oper – die desaströse Psychologie des
Herrschers und den bizarren Aberwitz seiner «Berater»
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darstellt, der in der monströsen Empfehlung des Kindermords
mündet.

Erfolg als Missverständnis
Die Entstehungsgeschichte des Oratoriums macht das
Missverständnis, das der Erfolg für Berlioz bedeutete,
anekdotenhaft greifbar. Der Choral, der dem «Adieu des
bergers» als Vorlage diente, notierte der Komponist in ein
Album, zum Jux als Schöpfung eines Kantors namens Pierre
Ducré aus dem Jahr 1697, und auch die instrumentierte
Fassung, die er später in einem Programm neben eigenen
Werken aufführte, gab er als Werk dieses fiktiven
Komponisten aus. Ducrés Erfolg war gross, und ein Kritiker
meinte gar: «So etwas hätte euer Berlioz nie geschrieben!»
Worauf dieser den Chorsatz um eine Orchesterfuge als
Ouvertüre und ein grosses Tenorsolo über die Ruhe auf der
Flucht erweiterte und 1852 unter ausführlichem, wohl nicht
ganz ironiefreiem Titel veröffentlichte, nämlich als «La fuite
en Egypte op. 25, fragments d’un mystère en style ancien pour
ténor solo, chœur et un petit orchestre attribué à Pierre Ducré,
Maître de Chapelle imaginaire, et composé par Hector
Berlioz».
Die Uraufführung dieser Kantate, 1853 in Leipzig, führte zum
Plan des abendfüllenden Oratoriums, das am 10. Dezember
1854 in der Salle Herz in Paris zur Uraufführung kam. Ein
opernhaft dramatischer erster Teil (Le Songe d’Hérode) und
ein epischer dritter (L’Arrivée à Saïs) umrahmten nun «La
fuite en Egypte» in symmetrischer Entsprechung. Den
gespenstischen Szenen um König Herodes mit der «Marche
nocturne» der Wache, den kabbalistischen Beschwörungen der
Wahrsager und der Klagearie des Herodes («O misère des rois!
Re-gner et ne pas vivre!») hallen im dritten Teil die Tonbilder
vom Marsch durch die Wüste, der Not der Flüchtlinge und der
Abweisung des «Judenpacks» durch die Bürger von Saïs nach.
Dem pastoralen Duett von Maria und Joseph im ersten Teil
antworten im dritten die breit angelegte Chorszene um den
Père de famille und die Ismaeliten, bei denen die Flüchtlinge
nicht nur unterkommen, sondern bei häuslicher Musik einen
warmen Empfang erhalten: Ein Trio von Harfe und Flöten
verströmt entwaffnend schön den Charme eines musikalischen
Salons.
Trotz der komplizierten Entstehungsgeschichte und lockeren
Fügung ist «L’enfance du Christ» so ein konzises Ganzes
geworden. Die Pathologie eines Herrschers, in dessen Umfeld
sich die Wächter als Gefängnisinsassen empfinden, im ersten
Teil, im dritten Teil dagegen die «grundlose» Herzensgüte,
dank der die Flüchtlingsfamilie überlebt, sind eine starke
Klammer um das Hirtenbild, das so als Gegenvision zu den
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korrumpierten Weltverhältnissen – damals wie heute – seine
besondere Leuchtkraft erhält.

Theater und Reflexion
Diese Leuchtkraft zeigt sich in vielen musikalisch kostbaren
Momenten. Der klangsinnliche Instrumentationskünstler
Berlioz wird seinem Ruf vielfältig gerecht. Der Chor ist in
konzentrierten Chorsätzen präsent, im Epilog a cappella,
dazwischen aber auch szenisch in Einzelstimmen
herausgefordert, die Bässe etwa beim «Arrière» der
hartherzigen Bürger, Frauenstimmen im lichten «Hosanna»
der Engel, und auch in diesem Werk arbeitet Berlioz mit
Raum- respektive Fernwirkungen. Bei den Solisten gibt es den
Rollen entsprechende Kontraste in den tiefen Stimmen, eine
anmutsvolle Sopranpartie für Maria, und dazu eine zwar nur
episodische, aber gleichwohl hervorragende Rolle, die Berlioz
im Rahmen seines selbst verfassten Librettos in gereimten
Versen dem Tenor als Erzähler zuweist. Er rückt im
arios-ausdrucksvollen Rezitativ das subjektive Empfinden
dessen ins Zentrum, der das Geschehen bedenkt und dabei
feststellt, dass die Weihnachtsgeschichte auch eine
Flüchtlingsgeschichte ist: «Und so geschah es, dass durch
einen Heiden gerettet ward der Heiland», stellt er
nachdenklich fest.

L’enfance du christ im Musikkollegium
Das Oratorium von Hector Berlioz erklingt morgen Abend
erstmals in den Konzerten des Musikkollegiums (19.45 Uhr).
Douglas Boyd dirigiert das Orchester, den Schweizer
Kammerchor, und die Solisten Renate Pokupic, John Mark
Ainsley, Brett Polegato, David Wilson-Johnson, Matthe Rose
und weitere.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

9

© Der Landbote; 19.12.2009

Seite 15
Leben

unter dem strich

Weihnachtsspaziergänge in der Winterlandschaft
Herbert Büttiker
Für die einen ist es eine Frage des Geschmacks, für die
anderen eine des ökologischen Gewissens, zu übersehen ist
das vorweihnächtliche Lichtermeer jedenfalls nicht. Allerdings
scheint die Verzuckerung den maximalen Sättigungsgrad
erreicht zu haben. Ist die Wirtschaftskrise am Ende auch ein
Lämpchenkiller? Oder ist einfach die Gewöhnung erfolgreich
abgeschlossen: Jedenfalls kommen zum versöhnlichen Fazit:
Jedem die Sterne, die er mag.
Aber so viel ist doch auch gewiss. Der Blick in den wirklichen
Sternenhimmel, sofern ihn die Jahreszeit überhaupt gestattet,
ruft andere Bereiche der Seele wach als die Kuschelecke, wo
der Jö-Effekt sein Nest hat. Wer kann hinauf schauen, ohne
das ewige Rätsel vor Augen zu haben: Wo kommen wir her,
wo gehen wir hin? Das bleibe offen. Die einfache Antwort:
vom Coop in die Migros gehört nicht zum Nachtspaziergang,
sondern zum Gewusel der Weihnachtseinkäufe. Vielleicht
muss beides sein, im Leben hat vieles nebeneinander Platz,
und leben heisst, auch sich selber gegenüber, leben lassen.
Dass der Obstbaum im Winter, der noch einige Äpfel in seinen
kahlen Ästen trägt, gleich zum einzig wahren
Weihnachtsbaum stilisiert werden muss, sei also nicht
behauptet. Ein schönes Bild abseits aller Dekorationswut gibt
er aber schon her für die Weihnachtszeit. Das «O
Tannenbaum» lässt er uns natürlich nicht anstimmen, aber
einige Gedanken zum Kommen und Gehen der Jahre und
Zeiten, über das Woher und Wohin, bewegt er allemal in der
Winterlandschaft, draussen.
Bild: hb
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Schattenspiel und höhere Weihen
Herbert Büttiker
Als ihr «Hauptwerk» sahen Richard Strauss und Hugo von
Hofmannsthal «Die Frau ohne Schatten», als ein
Hauptwerk wird die Neuproduktion in die Annalen des
Opernhauses eingehen: als geglückte Riesenanstrengung.
ZÜRICH – Ein wenig Irritation bleibt. Spricht «Die Frau ohne
Schatten» in all der überwältigenden musikalischen und
erzählerischen Erfindungskraft, aber auch symbolischen
Überladenheit nicht doch mehr von der humanistischen
Botschaft, als dass sie sich wirklich vollzieht? Verliert man
sich als Hörer nicht zu sehr im schwelgerischen Melos, im
Klangrausch der über dreistündigen Musik dieser «letzten
romantischen Oper», die während der Kriegsjahre komponiert
und 1919 uraufgeführt wurde?
Im Opernhaus mündet der Kraftakt dieses Abends in eine
Selbstfeier des Theaters, und diese jedenfalls ist berechtigt und
beglückend – in der grossartigen Gesamtleistung, die das
Opernhaus mit dieser Inszenierung erbringt, angefangen bei
den Werkstätten und bei der Technik, die allen Zauber
vollführt, und geendet beim Dirigenten Franz Welser-Möst,
der hier seiner Zürcher Zeit noch einmal ein Glanzlicht
anhängt, zusammen mit einem fantastischen Sängerensem- ble
und einem Orchester, das alle Farben, allen Schmelz und alle
(auch lärmende) Dramatik aus dieser Partitur hervorholt. So
wie die Inszenierung die Märchenhandlung in einen ruhigen
Erzählduktus bringt, so grossräumig und flüssig entwickelt
sich unter seiner Leitung das musikalische Geschehen. Er lässt
Raum und schafft Stille auch für alle Klangmalereien
subtilster Art, und er weiss, wo er das instrumentale
Grossaufgebot zu bändigen hat und wo er die Zügel schiessen
lassen kann bis zum krachenden Exzess.

Jubeln und Suppe schlürfen
Mit dem Ausruf «Nun will ich jubeln, wie keiner gejubelt»
setzt die Musik zum ausgedehnten Finale an, das sich in die
höchsten Sphären schraubt. Aber was Strauss zuvor schon
kurz vorgemacht hat, tut auch die Inszenierung. Im alles
entscheidenden Moment der Selbstüberwindung singt die
Kaiserin nicht mehr länger in höchsten Tönen, sondern sie
spricht. Auch die Inszenierung baut im Finale ab. Die
Drehbühne, die zuvor als Bildermaschine die Figuren auf
ihrem Weg zur Selbstfindung begleitet hat, wird angehalten,
Kostüme werden ausgezogen, alle setzen sich, jubeln und
schlürfen Suppe, die Inspizientin erscheint auf der Szene und
gibt Anweisungen, die seitlichen und hinteren Vorhänge
werden hochgefahren und geben den Blick frei ins
Bühnenhaus, auf technische Einrichtungen und technisches
Personal: alles gehört zum Theaterfest.
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Der Effekt ist nicht neu, aber schön und gewollt – sanft gegen
Strauss/Hofmannsthal. David Pountney und seinem
Inszenierungsteam – Robert Israel (Bühnenbild) und
Marie-Jeanne Lecca (Kostüme) – wäre ja wohl die Fantasie
nicht ausgegangen, hätten sie es darauf angelegt, das
Brimborium des Finales zu maximieren. Sie bieten nämlich im
Übrigen wie immer einen opulenten und dichten Bilderreigen,
erzählen das Märchen als eine ausstattungsreich ins
realistische Milieu hineingezogene und ins Surrealistische
hinüberkippende Sozialstudie. Es geht um zwei ungleiche,
aber am selben Schicksal der Kinderlosigkeit leidenden Paare:
oben Kaiser und Kaiserin im grossbürgerlichen Interieur, das
sich aber in psychologischer Symbolik bunt verrätselt; unten
der Färber und seine Frau in der windigen Scheune, in der
Kinder in Serie an Nähmaschinen arbeiten, und wo gelebt und
geschlafen wird. Hier spielt sich der Ehekampf ab zwischen
dem gutmütigen Barak und der frustrierten jungen Frau mit
den geheimen Wünschen nach einem besseren Leben.
Spukhaft tauchen hier auch die Kaiserin und die Amme auf,
um von der Färberin den Schatten zu erhandeln gegen Lust
und Luxus, wie sie ihr auf einem hergezauberten Theater mit
Goldportal und Samtvorhang vorgespiegelt werden.
Wenn am Ende des zweiten Aktes das Färberhaus dann im
Getöse des Streits zusammenkracht – sie provoziert den Mann
mit der Fantasiegeschichte eines Ehebruchs, er holt zum
tödlichen Schlag aus – setzt auch die Inszenierung eine Zäsur.
Ganz lebensfern, in einer in bizarren Trümmern liegenden
Tempellandschaft spielt der dritte Akt, in dem es um Gericht,
um Selbstpreisgabe und Erlösung geht. Zwar bietet die sich
drehende Bühnenskulptur immerzu neue Ansichten, aber
letztlich sind es nur Akzentverschiebungen in einem quasi
neutralen Bild, und das bedeutet: Konzentration auf subtiles
Spiel und Personenführung, vor allem aber freie Bahn für die
Musik und für Seelenarbeit und -lohn, die Gesang da bedeuten
will.

Frauenarbeit
Emily Magee als Kaiserin hat daran den Löwenanteil, und wie
sie da alle Herausforderungen mit stimmlichem Glanz und
zugleich emotionaler Natürlichkeit in alle Steigerungen hinein
meistert, ist schlicht unerhört. Dass Roberto Saccà als Kaiser
daneben ein wenig blass bleiben muss, hat vorwiegend mit
dieser Figur zu tun, die Hofmannsthal und Strauss
merkwürdigerweise aus der Läuterungsarbeit des dritten Aktes
heraushalten. Nach dem fulminanten Enttäuschungsmonolog
im zweiten Akt, ist er im dritten ein Versteinerter – die Arbeit
der Menschwerdung ist allein Sache der Frau – wenn sie denn
dazu bestimmt wird und nicht, wie im Falle der Amme, als
dämonisches Weib von Anfang an ins Reich des Bösen
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verwiesen ist: Birgit Remmert als Amme gibt der «Hexe» mit
trotziger Würde die ungemein starke stimmliche und
darstellerische Bühnenpräsenz in Schwarz.
Menschlich und lebensnah gezeichnet ist das Färberpaar. Der
gemütvolle Barak erhält mit Michael Volles Bariton allen
erdenklichen Balsam, die kratzbürstige Färberin mit Janice
Bairds schneidendem, aber in tiefen wie in der hohen Lage
markigem Sopran die dramatische Verve. Viele weitere
Figuren füllt das Tableau der Lebenswirklichkeit, deren
Mittelpunkt sie sind, während das Kaiserpaar von
übernatürlichen Wesen umgeben ist. Auf hohen Stelzen
kommt der Abgesandte des Geisterfürsten Keikobald auf die
Bühne. Das Aufgebot ist gross und auch diese vielen
pointierten Einsätze zeigen das enorme Potenzial des
Opernhauses. lHERBERT BÜTTIKER
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Die Einförmigkeit des Lebens zu Zweit
Herbert Büttiker
BIEL/SOLOTHURN – Maurice Ravels «LHeure espagnole»
und Bohuslav Martinu˚ s «Alexandre bis» passen gut
zusammen in ihrer ironischen Haltung, und beide Opern
beschäftigen sich mit demselben Problem: der Einförmigkeit
des Lebens zu zweit. Bei Martinu˚ langweilt sich Alexandre
mit Armande, bei Ravel die feurige Conceptión am Rande der
Estremadura mit dem Uhrmacher-Ehemann Don Inigo Gomez.
Wobei es ihr nur unter vielen Mühen gelingt, dessen
Abwesenheit zu ihrem Glück auszunutzen, denn ihr
muskulöser Glücksbringer ist zunächst reichlich damit
beschäftigt, schwere Standuhren und darin verborgene
Verehrer im Haus herumzutragen.

«LHeure espagnole» ein attraktiver und amüsanter Beitrag zur
Hommage an den tschechischen Komponisten mit starken
Verbindungen zur Schweiz geworden ist. (hb) Gastspiel Das
Theater Biel/Solothurn zeigt «Alexandre bis» und «L’Heure
espagnole» am 14., 15. und 17. Januar im Theater Winterthur.

Weniger handfest, aber ebenso grotesk geht es zu und her in
Martinu˚ s Oper. Der vollbärtige Alexandre entfernt sich mit
dem Vorwand, einen Vetter aus Amerika abzuholen, und
kommt rasiert zurück, um als ebendieser Vetter die eigene
Frau zu verführen. Das gelingt, bringt aber seine Armande so
auf den Geschmack, dass auch ein weiterer Verehrer von ihr
nicht mehr abgewiesen wird. Dass Alexandre auch in Form
eines würdevollen Porträts in Öl (aber leibhaftig singend)
präsent ist, erhöht die Groteske. Das seriöse Alter Ego
kommentiert das Geschehen, und auch die nicht minder
seriöse Haushälterin Philomene stimmt in den getragenen
Tonfall ein und begleitet als melancholische Erzählerin das
Geschehen.
Das Orchester unter Harald Siegels Leitung ist bestens
disponiert, um die kammermusikalische Faktur von Martinu˚ s
Oper zur Geltung zu bringen. Da Ravels Partitur in einer
reduzierten Orchesterfassung gespielt wird, verringert sich in
der intimen Akustik des Solothurner Theaters die Distanz
zwischen den Klangwelten, aber das Orchester besitzt für
Ravels Uhrwerk- und Spanienkolorit Subtilität genug und für
Martinu˚ s trockene Bourleske, die auch vom perkussiven
Klang des Klaviers angetrieben wird, alle umtriebige
Spielfreude.
Das mit Rosa Elvira Sierra, Violetta Radomirska, Valéry
Tsarev, Michael Govi und Levente György hervorragend
agierende Sängerensemble beherrscht den farbigen
Konversationston, die virtuosen Tempi und pflegt auch
klangschön das Arioso. Davon gibt es viel, Ravels Tenor singt
sogar so selbstbezogen ausschweifend, dass er darob seine
Liebhaberpflicht ganz vernachlässigt. Darstellerischer Witz
kommt reichlich zum Zug. Gerade auf Rosen gebettet ist mit
Kostümen und Bühnenbildern (Martin Wirth/Ildiko
Debreczeni) die Regie (Bertalan Bagó) zwar nicht. Doch
tragen sie manches dazu bei, dass die Gegenüberstellung von
Bohuslav Martinu˚ s «Alexandre bis» und Maurice Ravels
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Die Kinder tanzen nicht Flamenco
Herbert Büttiker
In unserer gestrigen Berichterstattung zum Wechsel in der
Theaterleitung wurde auch das Kindertanztheater von Claudia
Corti erwähnt – richtig: von Claudia und nicht Nina. Wir
bitten um Entschuldigung für das Versehen, das eigentlich
nicht hätte passieren sollen. Denn über beide, die
Flamencotänzerin Nina Corti und das Kindertanztheater
Claudia Corti haben wir schon viel berichtet, ausführlich
kürzlich über die jüngste Produktion des Kindertanztheaters,
in der die ganze Vielfalt der Ballett- und Tanzwelt gepflegt
wird. Die letzten Aufführungen finden am Wochenende statt,
und im Zentrum steht ein Held nicht aus dem
Flamenco-Spanien, sondern aus dem Kinderbuch-Italien:
Pinocchio. (red)
Pinocchio
Theater Winterthur, Samstag um 17 Uhr, Sonntag um 11 und
15 Uhr.
www.kindertanztheater.ch
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Kommentar

Ein Wunder, wenn auch mit Makeln
Michael Wrase
Als sich Gian Gianotti in Winterthur vorstellte, hatte er klare
Vorstellungen darüber, was er wollte: Hochstehendes Theater,
Theater, das die Menschen beschäftigt und nicht nur
«abspeist». Statt Durchschnittsgeschmack, der die von
Tourneeproduzenten landauf, landab bespielten
Gastspielbühnen bestimmt, sollte im Theater Winterthur
«originale» Theaterarbeit gezeigt werden, wie sie an den
anspruchsvollen grossen Häusern entsteht. Was andernorts
konzentriert im Rahmen von Theaterfestivals gepflegt wird,
wo einem Publikum international herausragende
Inszenierungen vorgestellt werden, sollte hier, über die Saison
verteilt, den besonderen Charakter eines Theaters ausmachen,
das Gianotti als «Haus der Gäste» bezeichnete. Und die Gäste
kamen: das Burgtheater, das Deutsche Theater Berlin, das
Staatstheater Stuttgart, das Thalia-Theater Hamburg, alle
waren sie da und alle kamen sie immer wieder.

die Kehrseite seines Einsatzes für die «grosse» Theaterkunst.
Die leichten Genres bediente er beiläufig. Es hätte wohl seine
eigenen Kräfte wie auch die finanziellen Ressourcen
gesprengt, hätte er auch hier noch seine Qualitätskriterien in
den Vordergrund gestellt. Damit gab das Theater allerdings
auch fruchtbares und bequemes Terrain unnötig preis, nicht
zum Vorteil für die Gesamtbilanz eines vitalen und vielseitig
anregenden Theaterbetriebs.
herbert.buettiker@landbote.ch

Die Räuber kommen
Nichts gegen Rotkäppchen. Schillers «Räuber» sind besser.
Wer sich anschauen will, was Gian Gianottis Vorstellung vom
Theater ist, geht am Mittwoch und am Donnerstag hin.

In der Gesamtsicht lässt sich das durchaus als Winterthurer
Theaterwunder bezeichnen – allerdings als eines, das auch mit
einigen Makel behaftet ist: Erstens wird das Wunder über
Winterthur hinaus zu wenig wahrgenommen: Eher spärlich
strömen die Theaterfreaks von auswärts ins Theater am
Stadtgarten. Zweitens hat das Wunder seinen Preis, und so
lässt es sich nicht beliebig mehren. Es gibt deshalb drittens
einen weiten Repertoirebereich, der von Gianotti als eines
Wunders weniger würdig erst recht ein Schattendasein fristet.
Den Zuwachs an «originalen» Produktionen gab es auch im
Bereich des Musiktheaters, wenn auch weniger spektakulär.
Denn es waren auch vor der Ära Gianotti die produzierenden
Theater, die in der Oper den Ton angaben, vor allem solche
aus Osteuropa respektive dem ehemaligen Osten. Die
Zusammenarbeit mit dem Opernhaus Zürich war schon
Tradition, als Gianotti kam. Diejenige mit dem Anhaltischen
Theater war schon angebahnt. Dass sich die grossen
internationalen Opernhäuser und ihre Weltstars nicht ebenso
leicht nach Winterthur einladen lassen wie Schauspielhäuser,
liegt in der Natur der Sache. Ersatz für den Glamour des
internationalen Events bot und bietet sich aber in einer Fülle
und Breite des Repertoires neben dem Mainstream und auf
ansprechendem Niveau, das Winterthur ein eigenes Profil gibt
– nach wie vor.
Auch dieses Musiktheater würde in der Opernlandschaft, in
der weitgehend ein standardisiertes Repertoire herrscht, eine
weitere Ausstrahlung verdienen, und auch das hiesige
Publikum füllt das Haus eher, wenn bekannte Titel auf dem
Programm stehen. Dass Gianotti sich nicht sehr um diese
weniger ambitionierten Publikumserwartungen kümmerte, ist
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Auf komischem Umweg zum Lebensglück
Herbert Büttiker
Zu den schönen Konstanten im Theater Winterthur gehören
die Gastspiele der Partnerstadt Pilsen. Zu entdecken war
diesmal mit Bedrich Smetanas Komödie «Dve Vdovy»
(Zwei Witwen) eine Perle des tschechischen Repertoires.
Auf dem Gutshof der zwei Witwen herrscht Betrieb,
Bedienstete in Li-vree, Mamsells in Schwarz und weiss
beschürzt sind emsig beschäftigt, die Landleute kommen
blumenbekränzt, um die Gutsherrin zum Fest einzuladen,
Kinder tollen herum, der Koch, der sein Messer wetzt, taucht
auf, eine Spritzkanne und ein Besen sind wichtige Requisiten
beim zänkischen Intermezzo, die Lampions leuchten fürs Fest.
Per Fahrrad dringt der Liebhaber in spe, der zum Ärger des
Försters im Wald herumballert, ins Revier der beiden Witwen
ein, von denen die eine nach dem Tod ihres Mannes das
Kommando über die Ländereien übernommen hat, die andere
nach dem Tod des ihren trauernd dahinwelkt.
Das J.-K.-Tyl-Theater, das «Dve Vdovy» im Juni 2008 neu
herausbrachte und in Winterthur die 22. und 23. Aufführung
absolvierte, hat sich für das Gastspiel gut organisiert. Denn
offenbar ging kein Detail der üppigen Ausstattung
(Bühnenbild und Kostüme: Ivo Žídek und Jan Ruicka)
vergessen und die reiche Garderobe war vollständig: Die
fesche Herrin konnte sich im Laufe der beiden Akte immerhin
in vier verschiedenen Kostümen präsentieren: im Hosendress
der Geschäftsfrau, im Tennis-Outfit, im Damenkleid und in
Ballrobe.

Mit leichter Hand
Die Regie (Jana Kalisová) manövriert das viele Personal
und die Requisitenfülle mit bewundernswert leichter Hand,
mit Witz im Detail und einer Ungezwungenheit, die dem
luftigen Auf und Ab der Elemente einer Pavillonarchitektur
auf offener Bühne entspricht. Nichts wirkt überladen, kein
Detail blieb unbedeutend, und bei all dem war stets die
Hauptsache im Fokus: zum einen das polternde Spiel um den
brummenden Förster und das verlobte Bauernpaar, zum
anderen der ernste Konflikt, den die Witwe Karoline
scherzhaft lösen hilft und damit endet, dass sich ihre Cousine
Aneka nun doch mit Ladislav Podhájský verlobt, in den sie
sich schon vor dem Tod ihres Mannes verliebt hatte.

Grosse Ensemblekunst
Die ebenso durchsichtig wie hintergründig konstruierte
komödiantische Intrige und der intime seelische Konflikt
verbinden sich und lassen alle Facetten von Smetanas Kunst
reichlich zum Zug kommen: Das geht vom tänzerischen
Feuerwerk zum Volksliedton, vom lebhaften
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Konversationsstaccato zum dramatischen Monolog. Terzett
und Quartett lassen als Höhepunkte melodischer
Stimmführung auf der Bühne und im Orchestergraben
besonders aufhorchen, und in seiner Originalität bewegend ist
in der zentralen Duettszene ein Melodram von so grossartig
schlichter Wirkung eingeschrieben, dass man sich fragen
muss, warum es diese 1874 (in der Fassung mit Rezitativen
1878) uraufgeführte Musikalische Komödie nicht ins
internationale Repertoire gebracht hat.
Vieles an den «Zwei Witwen» erinnert an die zehn Jahre
früher entstandene «Verkaufte Braut», aber präsent ist in der
anspruchsvollen Partitur auch der orchestral verfeinerte Stil
des Komponisten des sinfonischen Zyklus «Ma Vlast», der in
denselben Jahren entstand. Das Orchester des Tyl-Thea-ters
vermittelt diesen Klangreichtum mit Bravour. Die vife
Motorik des Komödienbetriebs ist ebenso seine Sache wie das
Ausbreiten romantischer Seelenstimmung in den Bläsern und
in zartem Streicherklang. Die von Jirí Štrunc geleitete
Aufführung begeisterte aber auch damit, dass instrumentale
Präzision im Sängerensemble ihre scheinbar
selbstverständliche Fortsetzung fand und sich hier mit
darstellerischer Prägnanz und spontaner Wirkung immer
wieder köstlich verband.

Die Koloratur des Lachens
Zumal Zdena Kloubová als fesche und umtriebige Karolina
bestach mit einem geschliffenen Sopran für das Staccato des
Lachens und alle Koloratur überhaupt, für die ironischen
Zwischentöne und die autoritäre Attitüde der Gutsherrin. Ivana
Šaková gestaltete mit der gebührenden Melancholie und
Dramatik die Aneka musikalisch eindrücklich, wenn auch
etwas steifer; vor allem hätte man in ihrer Ausstrahlung gern
auch die verräterischen Indizien der heimlichen Wünsche
gesehen, die sie auch im letzten Auftritt im (nicht gerade
glücklichen) Ballkleid nur halbherzig offenbarte.
Mit seinem geschmeidigen und höhensicheren Tenor gelang es
Juraj Nociar als Podhájský hervorragend, den komischen
Auftritt mit der Integrität des Gefühlsmenschen
auszubalancieren. Wie er mit seinem Lied hinter der Szene
betörte und anschliessend im ulkigen Badekostüm hervortrat,
war so ein Kabinettstück der Brechung des Romantischen mit
dem Komischen, ohne der Figur damit zu schaden.
Saftig bruchlose Komik gab es von Jevhen Šokalo als
brummendem und tollpatschigem Mumlal, der sich mit
grossem Bauch und Bass den Weg durchs Leben bahnt. Dem
verspielten Liebespaar Toník und Lidka wurden Tomá
Korínek und Vera Likérová berührend gerecht, und die
im Geist der Nationalromantik folkloristische Grundierung der
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im Kern eben lyrisch-weltläufigen Komödie sicherte auch der
kleine, aber präzise und klangstarke Chor. lHERBERT
BÜTTIKER
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Die Weltraumfahrt im Atelier
Wie weit die Flüge der Winterthurer Kunstschaffenden
führen, zeigt sich jeweils an der Dezemberausstellung der
Künstlergruppe. Heute wird sie eröffnet.

Universum kindlicher Fantasie führt. Das piepsende Vehikel
zeigt auch, dass die Dezemberausstellung kein abgehobenes
Event ist.

Nicht gerade eine Fahrt durch den Weltraum, aber quer durch
die Stadt müssen die Kunstfreunde unternehmen, wenn sie den
Überblick über die ganze Dezemberausstellung 2009
gewinnen wollen. Sie ist dieses Jahr – das Kunstmuseum ist
wegen der Renovationsarbeiten noch immer geschlossen – auf
drei oder gar vier Orte verteilt, nämlich die Kunsthalle in der
Marktgasse, das Oxyd und das Atelier Alexander in
Wülflingen sowie die Fine Arts Collection an der
Pflanzschulstrasse. Hier ist eine Retrospektive des in diesem
Jahr verstorbenen Künstlers Henri Schmid zu sehen, der
Mitglied der Künstlergruppe und lange Jahre ihr Präsident war.
Statt ihm eine eigene kleine Hommage zu widmen, bindet die
Künstlergruppe die Galerie in ihren Parcours ein.

HERBERT BÜTTIKER

Drei Orte, drei Gastgeber und drei Ausstellungen lautet die
Formel diesmal für den gemeinsamen Auftritt der regionalen
Künstlerschaft, der ohnehin nur schwer als Einheit auszugeben
ist. Sechs Künstlerinnen und Künstler bewarben sich um die
Teilnahme, zwei wurden zusätzlich zum Mitmachen animiert.
Die Gastgeber verteilten darauf Einladungen an diejenigen, die
sie bei sich haben wollten. Um Einzelne stritten Oliver
Kielmayer (Kunsthalle), Alexander Breu (Atelier Alexander)
sowie Simona Ciuccio, Astrid Näff und Peter Grüter (Oxyd)
auch ein wenig, dafür blieben andere links liegen. 105
Arbeiten von 39 Künstlern sind jetzt zu sehen: Zwölf sind in
der Kunsthalle, 22 im Oxyd und fünf im Atelier Alexander
verteten.

Zur Erinnerung an Henri Schmid
«Wir nahmen Henri Schmid als einen offenen Geist wahr. Er
machte Mut, sei es auf persönlicher Ebene für die
künstlerische Entwicklung oder bei geplanten Änderungen
innerhalb der Künstlergruppe», schreibt die Gruppe zum Tod
des Künstlers, der seit 1953 ihr Mitglied, von 1970 bis 1990
ihr Präsident war. Die Winterthurer Fine Arts Collection
widmet ihm gegenwärtig eine Retrospektive.

Per Shuttle-Bus von Ort zu Ort
Für die Vernissage, die heute um 17 Uhr an allen Orten
beginnt, ist die Rakete ein Shuttle-Bus. Er verkehrt am
Eröffnungstag zwischen 17.30 und 19 Uhr alle 45 Minuten
zwischen den Ausstellungsorten. Ab 19.30 gibt es im Oxyd
ein Programm mit Ansprache, Lesungen und kulinarischen
Angeboten des Oxyd-Teams. Die Öffnungszeiten sind an allen
Orten gleich von Mittwoch bis Freitag 12 bis 17 Uhr, Samstag
und Sonntag 12 bis 16 Uhr. Die Ausstellung dauert in der
Kunsthalle bis 17., im Atelier Alexander und Oxyd bis 10.
Januar, bei Fine Arts bis 13. Dezember.

Da nicht Werke juriert, sondern Gäste eingeladen wurden,
ohne dass sich die Gastgebe über Kriterien für die einzelnen
Orte abgesprochen hätten, zeigt sich an drei Orten das
charakteristische Bild einer Jahrespräsentation, mit anderen
Worten Vielfalt, sinnvoll geordnete oder auch beliebige. Es sei
nicht seine Idee gewesen, streng zu kuratieren, sondern der
regionalen Künstlerschaft eine Plattform zu bieten, meinte
Kielmayer am Presserundgang zu seinem Vorgehen für die
Kunsthalle.
Neue Bilder von Thomas Rutherford und Oliver Krähenbühl,
ein Kuhbild von Rebekka Gnädinger, abstürzende Malerei von
Beat Wipf und verfliessende von Surab Narmania gibt es in
der Kunsthalle deshalb ebenso wie das Dokument eines
sozialen Experiments von Vincent Hofmann und Hansueli
Nägeli, Fotografie von Vanessa Püntener, Zeichnungen von
Elen Rolih und Rafael Grassi-Hidalgo oder eine Briefserie von
Mia Diener an «Liebe Freunde» – zum Verweilen oder
Mitreisen: zum Beispiel im Raumschiff von Olga Titus, dessen
Fahrt zwar nicht in die Weite des Alls, aber immerhin ins
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Immigrationsunwillige Ausländer
Herbert Büttiker
Redaktoren sind, das sei hier einmal gestanden,
Humor-Egoisten. In den Texten, die sie zur Bearbeitung
erhalten, treffen sie die lustigsten Sachen an – und merzen sie
aus. Sie behalten das Lachen bei sich, in der Regel wenigstens.
Es soll auch schon vorgekommen sein, dass eine altruistische
Anwandlung so einen Menschen dazu verführte, einen
hübschen Nonsens schlechten Gewissens durchzuwinken. So
kam es dann statt zum Surfen zum «Saufen im Internet».
Meistens aber hat der Leser das Lachen nur wegen der
beschränkten Vollkommenheit (man verzeihe den gequälten
Ausdruck) der Redaktion auf seiner Seite. Ob der
Verantwortliche ins Lachen auch in diesem Fall mit einstimmt,
bleibt sehr die Frage. Dass aber die alte Gräfin in einer
Tschaikowsky-Oper in ihrem Mauseloch hauste, wo es sich
doch immerhin um ein Mausoleum handeln sollte, bleibt
vielleicht doch für immer ein heiteres Versehen. Doch jetzt
wirds ernst. In der Onlineausgabe einer Tageszeitung war
diese Woche von der SP als Kuschelpartei «mit
Beisshemmungen gegenüber immigrationsunwilligen
Ausländern» die Rede. Da denkt man: Fremdwörter bleiben
Glück-sache, auch wenn sie gut integriert sind. Oder man
denkt – siehe oben –: netter Scherz! Wenn es sich nicht
überhaupt weder um Versehen noch Scherz handelt, sondern
schlicht um das erste Zeichen einer vorausschauenden
Strategie nach der jüngsten Abstimmung im Land. Denn
sollten nun allzu viele Ausländer die Schweiz meiden, muss
man wohl oder übel die Immigrationsunwilligen etwas härter
anpacken und vielleicht sogar an Zwangsimmigration denken.
Jedenfalls ist es gut, dass wir das Schlagwort schon einmal
haben: für die Ausländerdebatte nach der Ausländerdebatte
und für die Nachfolge der «Ventilklausel». Diese wurde
soeben zum Schweizer Unwort des Jahres 2009 gekürt, weil
sie leider nicht nur ein dummer Verschreiber war.
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Grosse Begeisterung für Anatomie
In der Ausstellung des Körperwelten-Plastinators Gunther von
Hagens in Zürich ist eben die 100 000 Besucherin begrüsst
worden. Es war eine Dame, die eine Berufsausbildung als
Masseurin macht und schon zweimal «Der Zyklus des
Lebens» besucht hat. Denn die Ausstellung bietet ihr wichtige
Erkenntnisse zur Anatomie des menschlichen Körpers. So
weit, so gut.
Im Übrigen heisst es in der Medienmitteilung schlicht, dass
«Der Zyklus des Lebens» die Schweizer «begeistert». Für
etliche gilt das offenbar so sehr, dass sie am liebsten gleich
dableiben würden. 21 haben sich nämlich als Körperspender
sogleich registrieren lassen. Sie reihen sich ein in die Liste der
über 9000 Anwärter auf die spezielle Körperbehandlung nach
dem Tod. Die Motivation ist ganz unterschiedlich, wie der
Mitteilung zu entnehmen ist.

als Materiallager zur medizinischen oder therapeutischen
Verwendung, ob als Studienobjekt für Lehre und Forschung
oder als Ausstellungsobjekt dienen soll. Auch den Punkt «Ich
bin damit einverstanden, wenn mein Körper zu einem
anatomischen Kunstwerk wird» kann er mit Ja oder Nein
quittieren. Ob er lieber nützlich oder nur einfach schön da sein
möchte, kann er also entscheiden, und dass er nicht so
verarbeitet wird, wie er es sich vorstellt und wünscht, braucht
er gewiss nicht zu befürchten. Schliesslich ist er ja selber
dabei.

31 Prozent der Kandidaten geben die Begeisterung für die
Plastination und die Ausstellung als Grund für ihre
Entscheidung an. Ob diese Begeisterung mit dem angenehmen
Vorgefühl einer Weiterexistenz von Hagens’ Gnaden nach dem
Tod eine Rolle spielt, kommt in der Mitteilung nicht zum
Ausdruck. Die Menschen scheinen angesichts ihrer
Endlichkeit auch eher von praktischen Fragen bewegt. 22
Prozent glauben, als Plastinat einem guten Zweck zu dienen.
26 Prozent geben als Motivation das «Unbehagen bei
Gedanken an konventionelle Bestattungsmethoden oder den
Wunsch, die Angehörigen von der Grabpflege zu befreien» an.
11 Prozent «möchten Beerdigungskosten sparen oder haben
keine Angehörigen».
Wenigstens nach dem Tod einem guten Zweck zu dienen, den
Mitmenschen nicht auch dann noch zur Last zu fallen, der
Tugend der Sparsamkeit endlich nachzukommen – man staunt,
muss aber auch froh sein, dass solch edle Gesinnung nicht
allzu oft vorkommt. Wo kämen wir hin, wenn sich alle darauf
versteifen würden, den eigenen Tod als anatomische Skulptur
überleben zu wollen? Denn ein paar Quadratmeter Fläche
braucht das rundum so attraktive Ausstellungsobjekt Mensch
schon, und welche Probleme auf Ewigkeit angelegte
Sammlungen der Gesellschaft bereiten, ist ja bekannt.
Die Frage, was mit den Plastinaten geschieht, wenn sie dann
doch einmal ausgemustert werden müssen (nichts dauert ja
ewig auf dieser Welt) ist in der vorgedruckten «Verfügung des
Spenders» kein Thema. Hingegen zeigt sich dort, dass das
Institut für Plastination mit dem Körpermaterial eine
weitverzweigte Geschäftsaktivität pflegt. Alles nützlich und
seriös. Der Kandidat kann nämlich ankreuzen, ob sein Körper
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Ein Ort neben den Prachtalleen
Herbert Büttiker
Die Namen sind in der Stadt geläufig: Nach Hermann Goetz
und Theodor Kirchner sind in Winterthur Strassen benannt.
Unvergessen ist auch ihre Musik.

Pfiffner Componimento II (2008/09) Uraufführung, J. Brahms
Serenade Nr. 1 D-Dur, op. 11 (öffentliche Generalprobe um 9.
30 Uhr).

Es sind keine Hauptstrassen, und auch der Platz, den die
beiden Komponisten in der Musikgeschichte erhalten haben,
liegt neben den Prachtalleen Mendelssohn, Schumann und
Brahms, deren Zeitgenossen sie waren. Im Übrigen weist
beider Leben wenig Gemeinsamkeit auf, und zum wenigen
gehört, dass sie für das Amt des Organisten an der Stadtkirche
nach Winterthur berufen wurden: Theodor Kirchner
(1823–1903) kam 1843 und blieb 19 Jahre, bis er nach Zürich
zog, um dort freiberuflich als Musiker zu wirken. Hermann
Goetz (1840–1876) übernahm 1862 dessen Stelle, die er bis
1872 innehatte. Mit der Winterthurerin Laura Wirth
verheiratet, war auch er 1870 nach Zürich gezogen, wo ihm
die Lungenkrankheit öffentliches Wirken zunehmend
erschwerte.

Kulturhaus Helferei Zürich, Kirchgasse 13. Im Programm u. a.
Theodor Kirchner: Scherzo A-Dur op. 8, Hermann Goetz:
Lose Blätter op. 7.

Klavierrezital Christian Spring

Als Komponisten verfolgten die beiden unterschiedliche Ziele:
Kammermusikalisches, Lieder und Chorwerke haben beide
geschrieben, aber Kirchner war hauptsächlich der
Klaviermusik verpflichtet, während Goetz das ganze Feld
beackerte und auch Sinfonien, Instrumentalkonzerte und
Opern schrieb. Als er 36-jährig starb, hinterliess er eine
unvollendete «Francesca da Rimini».
Während die Strasse, die Theodor Kirchner gewidmet ist,
keine Beziehung zum Leben des Organisten besitzt, lebte
Hermann Goetz an der nach ihm benannten Strasse. Präsent
sind beide aber nicht nur auf dem Stadtplan, sondern
wenigstens ab und zu auch im Musikleben der Stadt. Am
kommenden Samstag spielt Karl-Andreas Kolly im Konzert
des Musikkollegiums das Klavierkonzert von Hermann Goetz.
Geleitet wird der Abend vom neuen Chefdirigenten Douglas
Boyd, der mit dieser Aufführung der Musikstadt seine
Reverenz erweist. Die originale Partitur des in Winterthur
entstandenen und gedruckten Werks ist in einer Vitrine
ausgestellt. Dass die Winterthurer Musikfreunde, die Kirchner
und Goetz in Ehren halten, am selben Abend auch nach Zürich
gelockt werden, ist eine Laune des Zufalls: In der Helferei gibt
der Pianist mit Winterthurer Wurzeln Christian Spring ein
Rezital, das auschliesslich den beiden Komponisten gewidmet
ist.

HAPPY EARS UND EIN KLAVIERREZITAL
Happy Ears 2
Stadthaus Winterthur, Sa, 28. Nov., 17 Uhr. Leitung Douglas
Boyd, Klavier Karl-Andreas Kolly. Programm: H. Goetz
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur, op. 18; Ernst
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Ein Vorschlag, essen zu gehen
Herbert Büttiker
Wäre das «Rössli» eine Option für unser Vorhaben, essen zu
gehen? Oder: Sollen wir als Option für unser Vorhaben, essen
zu gehen, das «Rössli» ins Auge fassen? Oder: Wäre es wohl
nicht am besten, unter den Optionen, die wir für unser
Vorhaben, essen zu gehen, ins Auge fassen können, dem
«Rössli» die Priorität einzuräumen?

er aber auch in der Lage, das schwer verdauliche Wortmaterial
mit Rosinen und anderen Reizstoffen zum mehr oder weniger
geniessbaren Birchermus zu verrühren. Wenn gewöhnliche
Fallfehler (vgl. Buch S. 68 oder 202) das Thema sind oder gar
viel vermanscht wird, schlucken wir schnell hinunter, aber
zumeist beisst man bei der Lektüre auf Sprachingredienzien,
an denen ein wenig zu kauen sich lohnt.

Als benutzerfreundliches Angebot zur Verbesserung des
eigenen Stils könnten diese
Worthülsenfrüchtesammlerlesestücke (S. 20) bezeichnet
werden. Der Autor runzelt darob allerdings die Stirn, denn was
einem heute alles als verkehrs- und zuschauerfreundlich (S.
22) oder auch als kunden-, markt- und wirkungsorientiert (S.
127) angepriesen wird, ist dem Sprachpuristen suspekt.
Suspekt ist ihm zu Recht überhaupt vieles, und er fischt nicht
nur im Teich der geschriebenen, sondern auch der
gesprochenen Sprache, So moniert er die falsche Dehnung bei
buch- halteeerischen (S. 34) Belangen. Er hält es – bei
korrekter Betonung auf der ersten Silbe – lieber mit den
buchhalterischen.

Peter Heisch
Worthülsenfrüchte – 83 Sprachbetrachtungen,
Friedrich-Reinhardt-Verlag, Basel 2009, 232 Seiten Fr. 38.–.

Wer das Buch in den Händen hält, fragt buchhalterisch aber
hoffentlich nicht hysterisch nach den versprochenen
Worthülsenfrüchten. Wie stehts damit? «Nach meinem
Dafürhalten» (Worthülse! – S. 42) sind die sprachlichen
Leerformeln nur zer-streut das Thema, sodass der Titel
«eigentlich» (S. 60) oder zumindest «vielleicht» (S. 214)
falsche Erwartungen weckt. «Besorgnis erregend» (S. 26) ist
die Feststellung keineswegs. Wir tummeln mit dem Autor gern
im weiteren Feld von Stil und Grammatik, und da er nicht nur
ein Nörgler ist, sondern auch sprachlich scheinbar Unsinnigem
wie der doppelten Verneinung – «Litotes» (S. 52) – Gutes
abgewinnen kann, zögern wir hier ebenfalls nicht, das Buch zu
empfehlen. Oder zumindest neigen wir zur Ansicht, dass es
sich nicht um eine nutzlose Lektüre ohne allen
Unterhaltungswert handelt.
Gehen wir also heute zum Essen ins «Rössli»? So gefragt,
macht die Einladung Appetit. Je kleiner der Anteil schwer
verdaulicher Wortmaterialien, umso genussverheissender die
Sprache. Die moderne Ernährungslehre rühmt zwar die
Ballaststoffe, aber der Sprachmagen scheint doch anders zu
funktionieren: Je weniger rohe Fasern, umso besser. Anders
gesagt: Hülsenfrüchte mögen gut sein, Worthülsen sind es
nicht. Davon handelt ein neues Buch mit dem Titel
«Worthülsenfrüchte». Es enthält die gesammelten
Sprachbetrachtungen des Kolumnisten Peter Heisch, der von
Beruf Korrektor und damit als Worthülsensammler an der
Quelle ist. Als sprachbegeisterter und humorvoller Mensch ist
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Höllenritt der göttlichen Spassgesellschaft
Herbert Büttiker
Das beste Amüsierlokal ist die Hölle. Daran lässt Offenbachs
«Orpheus in der Unterwelt» keinen Zweifel. Das
Volkstheater Rostock lädt in Winterthur zum Cancan.
«Yes, we Cancan» proklamiert Jupiter zwar nicht laut, er ist
verheiratet, somit der Gott der Doppelmoral und Sklave der
«Öffentlichen Meinung». Da aber Pluto die schöne Euridice in
die Unterwelt entführt hat, zieht es auch ihn hinab. Und
überhaupt: Das Einerlei von Nektar und Ambrosia im Olymp
ist seine Sache auch nicht, und obwohl er die Klagen seines
Clans darüber nicht billigen kann, sind auch sie ein guter
Grund, die göttliche Spassgesellschaft in Plutos Etablissement
zu führen. Hier greift er wieder zum Verwandlungstrick, um
sich Euridice als dicke Fliege zu nähern, und ein letztes Mal
sucht er den Schein zu wahren, als er ein Menuett tanzt. Doch
dann explodiert der Cancan und die Choreo- mutiert definitiv
zur Orgiografie.
Eigentlich wollten Offenbach und seine Librettisten ja die
Geschichte von Orpheus und Euridice aus der mythologischen
Höhe herunterholen, aber mit in die Tiefe stürzte die ganze
Götterwelt, und diese Karikatur des Establishments macht die
erste Operette der Geschichte 1858 zum Fanal ihrer Epoche.
Doch mit Orpheus und Euridice oder hier eben Orpheus gegen
Euridice beginnt die Opéra bouffon tatsächlich, die das
Volkstheater Rostock in deutscher Sprache, zwar nicht
durchwegs wortklar, aber mit starker musikalischer und
darstellerischer Bühnenpräsenz zu sehen gibt.
Dezidiert stolziert vorweg die «Öffentliche Meinung»
(Gabriele Schwabe) im grauen Deuxpièces als Moral in Person
über die Bühne. Ines Wilhelms Sopran lässt im
Auftrittscouplet unmissverständlich hören, dass die
unglücklich verheiratete Euridice mit kokettierendem Staccato
und flatterhaftem Vibrato schmachtend zu einem Galan
unterwegs ist. Dramatische Energie holt sie im
Zusammentreffen mit ihrem windigen Künstlergatten Orpheus
hervor, und mit Raymond Sepes kraftvollem Tenor ist auch
dieser bestens gerüstet für das heftige Streit-Duett. Freilich hat
Orpheus noch eine zusätzliche Waffe: die Violine, mit der er
Euridice zur Weissglut treibt.
Wie der Konzertmeister hier mit schmeichelhaftem
Romanzenton und virtuoser Allüre aufspielt, macht zum einen
darauf aufmerksam, dass wir es in dieser Aufführung
überhaupt mit einem ausgezeichneten Orchester zu tun haben.
Die Norddeutsche Philharmonie ist auch mit den Solobläsern
klanglich subtil und im Tutti schmissig und präzis am Werk.
Zum anderen ist dieses Duett eigentlich ein Terzett und gehört
als Instrumentaltheater zu jenen Geniestreichen Offenbachs,
die seine Kunst ins helle Licht rücken, mit den elementaren
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Wirkungen des musikalischen Vokabulars zu arbeiten. Zu
bewundern ist dabei die Präzision, mit der er sich aus dem
Vorrat der Musikgeschichte bedient, wobei sein Parodieren ja
nicht nur als Scherz eines Humoristen, sondern auch als
Schmerz eines Nostalgikers berühren.
Der Musik überlässt die Inszenierung (Babette Bartz) zu Recht
das Primat. Sie ist voller Spiel- und Dialogwitz, aber frei von
blossem Klamauk. Auch Bühnenbild und Kostüme (Falk von
Wangelin und Ulrike Schlafmann) sorgen bei aller Skurrilität
wirkungsvoll für klare Verhältnisse, und die zahlreichen
grösseren und kleineren Partien kommen prägnant zur
Geltung: Pluto mit dem indisponierten Franz Mewis ein wenig
handicapiert, aber schwarz genug, Jupiter mit Olaf Lemme
zum Schmunzeln bieder und jovial, die weiteren
Olympierinnen und Olympier pointiert und zusammen mit
dem Chor besonders köstlich in der Spottnummer über
Jupiters Eskapaden. Dem Dirigenten Peter Leonard
schliesslich zu verdanken war eine Aufführung, die locker und
ganz akkurat in der musikalischen Form gehalten war.
Orpheus in der Unterwelt
Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute, 19.30 Uhr.

Grosse Bühne in schwieriger Zeit
Die norddeutsche Hansestadt Rostock (200 000 Einwohner)
hat eine alte Theatertradition, die von den Brüchen der
jüngeren Geschichte geprägt ist. Das grosse, 1895 erbaute
Haus, das man stolz als das «Bayreuth des Nordens»
bezeichnete, wurde 1942 im Krieg zerstört. Seither existiert
das Mehrspartentheater in Provisorien. In der Nachkriegszeit
zählte der Betrieb mit bis zu 700 Mitarbeitern zu den
wichtigen Bühnen der DDR. Nach der Wende begann ein
Schrumpfungsprozess der immer noch bedeutendsten Bühne
von Mecklenburg-Vorpommern (mit heute noch 350
Mitarbeitern), der Theateretat wurde zum Dauerthema. 2007
wurde der Intendant, der sich gegen weitere Sparpläne
sträubte, entlassen. Mit drei Spielstätten deckt das Volkstheater
aber auch heute die Sparten Schauspiel, Musiktheater/Oper
und Ballett ab. Im Grossen Haus finden auch die Konzerte der
Norddeutschen Philharmonie statt. Die Philharmonie ist
integraler Bestandteil des Volkstheaters. Als dessen Intendant
amtet heute der Dirigent Peter Leonard, der auch das
Offenbach-Gastspiel in Winterthur dirigiert.
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Kommunikation heisst das Zauberwort
Herbert Büttiker
Dass eine Harmonie so lange währt, ist gerade unter
Musikern nicht selbstverständlich: Das Carmina-Quartett,
eines der führenden Streichquartette unserer Zeit, feiert
dieses Jahr seinen 25. Geburtstag – Cellist Stephan Goerner
im Gespräch.
ZÜRICH – Das Publikum ist kennerisch, um die Spieler weht
ein Hauch des Elitären, und was in konzentrierter Atmosphäre
erklingt, kommt von den besten Komponisten, die da ihr
Bestes gegeben haben: Die Rede ist vom Streichquartett, der
Königsdisziplin der Tonsetzerkunst beziehungsweise vom
Klischee davon, das nicht ganz falsch ist. Selbst Mozart sprach
in diesem Zusammenhang einst von «langer und mühevoller
Arbeit», und im Gespräch mit Stephan Goerner, dem Leiter
des in Zürich beheimateten Carmina-Quartetts, ist die
Anspruchshöhe der Gattung, von unterschiedlichsten Seiten
her betrachtet, das Thema.
Was ist die Voraussetzung für den Erfolg gerade dieses
Ensembles? Hohes technisches Können aller Beteiligten,
genaue Kenntnis der Partituren und die Bescheidenheit, nichts
anderes zu wollen, als es dem Komponisten recht zu machen,
lautet Goerners Rezept. Was ermöglichte die Zusammenarbeit
auf die Dauer von 25 Jahren? Es sei das Streben aller nach
Perfektion und das Einverständnis, in einem Klima zu
arbeiten, zu dem auch der Stress gehöre, der Stress, dem
Anspruch zu genügen, dem eigenen, aber auch demjenigen der
Partner, weil jeder die Schwächen und Fehler des anderen
sogleich registriere. Und wozu die «lange und mühevolle»
Existenz zu viert? Eben habe er wieder mit Studenten am
a-Moll-Quartett von Schubert gearbeitet, sagt Goerner in
anderem Zusammenhang und meint: «Jeder ist zu bedauern,
der auf der Welt war und dieses Stück nicht gehört hat.»
Das Bild des Streichquartetts wäre einseitig, wenn es nur unter
dem Aspekt der «strengen Disziplin» betrachtet würde, und
das Bild des Carmina-Quartetts wäre ganz verfehlt, wenn sein
Tun mit Verbissenheit in Verbindung gebracht würde. Zum
Geburtstag liegt unter dem Titel «Fandango» eine neue CD
mit Musik von Haydn und Boccherini vor. Sie sprüht vor
Lebensfreude und Temperament, lockt mit schmeichelnder
Melodik und Serenadenzauber, Gitarre und Kastagnetten
tragen bei zum spanischen Flair der «Musica Notturna di
Madrid».
Das ist weit entfernt vom «Muss es sein?» des späten
Beethoven, aber nicht untypisch für das neugierige und
experimentierfreudige Carmina-Quartett, das auch den
Cross-over hin zum Jazz ausprobiert oder mit alter Musik die
Verbindung sucht. Doch auch innerhalb des Kanons
klassischer Kammermusik suchen die vier häufig nach neuen
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Herausforderungen, etwa die Zusammenarbeit mit weiteren
Solisten, die Erweiterung zum Quintett. Eine CD mit der
Klarinettistin Sabine Meier ist in Vorbereitung.

Blicke, Gesten und Atmung
Dies alles weist auf eine Lebendigkeit in einem ganz
grundsätzlichen musikalischen Sinn hin, die für Goerner
zentral ist. «Das Streben nach Perfektion ist die
Voraussetzung, das eigentliche Geheimnis des Erfolgs ist die
Kommunikation», sagt er: Wir kommunizieren nur über
Augenkontakt, über Gesten, über die Atmung, über den
Körper.» Musizieren sei ein abwechselndes Geben und
Empfangen von Impulsen, und nur wenn dieses vollkommen
funktioniere, könne Interpretation als ein Wiedererschaffen
des Werks im Moment der Aufführung entstehen.
Interessant ist das «System Streichquartett», in dem jeder, der
vier Stimmen auch mal die führende musikalische Rolle
übernimmt und jeder ein Experte ist, der über alle möglichen
Informationen verfügt, nicht nur als künstlerische
Körperschaft, sondern als Modell eines Teams überhaupt.
«Wer hören will, kann führen», lautet ein Hauptsatz Goerners,
und das macht verständlich, warum die Quartettisten nicht nur
auf den Podien der Konzertsäle und im privaten Rahmen von
Hauskonzerten begehrt sind, sondern als Experten der
Kommunikation sogar in Seminarien von Kaderleuten der
Wirtschaft.
Für alle aber, wo und wie auch immer, gilt, dass sie vom
Carmina-Quartett mit der Lebendigkeit eines Musizierens
angesteckt werden können, bei der die musikalische Botschaft
im Zentrum steht. Die Botschaft ist für Goerner der eigentliche
Motor, der das Quartett antreibt. Auch nach 25 Jahren Arbeit
in aller Welt und in der Fülle des Repertoires bleibt vieles zu
entdecken: Von Beethoven hätten sie noch längst nicht alles
erarbeitet, meint Goerner zum Thema Ziele und Wünsche. Die
Idee, diesen für ein Streichquartett zentralen Werkkomplex
zyklisch zu erforschen, steht neben anderem im Raum – es
fehlt nicht an schönen Ausblicken.
Fandango
Die neue CD mit Werken von Joseph Haydn und Luigi
Boccherini: Sony CD 88697 46117 2

Vier Temperamente im Einklang
Der Erfolg, der das Carmina-Quartett in die oberste Liga der
Kammermusikensembles geführt hat, hat viele Gründe. Die
frühen Wettbewerbserfolge, das Gespür für die richtigen
Beziehungen und starke Mentoren wie das La-Salle-Quartett,
Sandor Végh und Nikolaus Harnoncourt beförderten den
raschen Aufstieg. Von aussen gesehen, entspricht das Quartett
24
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mit den beiden Männern an den Aussenposten und den Frauen
in der verbindenden Mitte einem Idealbild. Der Dominanz des
besonnenen Primarius Matthias Enderle begegnet der Cellist
Stephan Goerner mit sanguinischem Temperament. Susanne
Frank an der zweiten Violine und Wendy Champney an der
Viola scheinen mit Esprit und Sinnlichkeit zu vermitteln.
Wie auch immer das Verhältnis der Viererschaft umschrieben
wird, entscheidend ist die stimmige Chemie zwischen vier
Individualisten. Eine Arbeitsatmosphäre, in der sich alle
einbringen können, ein bei aller sachbezogenen
Auseinandersetzung rücksichtsvoller Ton, das gemeinsame
Erlebnis des Gelingens als direktes Feedback der
anstrengenden Arbeit – dies sieht Stephan Goerner als Gründe
dafür, dass das eigentlich komplexe
«Carmina»-Beziehungsgebilde auf Dauer funktioniert.
Gemeinsame Wurzeln treten da in den Hintergrund, standen
aber am Anfang: Matthias Enderle und Stephan Goerner
lernten sich beim Studium in Winterthur kennen. Während
seines Weiterbildung in Ohio traf Enderle auf Wendy
Champney. Die drei gründeten 1982 das Carmina-Trio, das
erfolgreich startete, sich 1984 aber zum Quartett erweiterte.
Drei Jahre später übernahm Susanne Frank, die wie zuvor der
Primarius in Winterthur die Violinklasse von Aida Stucki
besuchte, für Karin Heeg den Platz der zweiten Violine. (hb)
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Der Rufer, die Quadriga und das Fest der Freiheit
Herbert Büttiker
Blau, grün oder pink. Das Brandenburger Tor strahlte am
vergangenen 9. November am «Fest der Freiheit» zur
Erinnerung an den Mauerfall. Es ist zwar, wie der Name sagt,
ein Tor, aber in der Tat ist es ein Triumphbogen. Errichtet vom
Preussenkönig Friedrich Wilhelm II. zu Ehren seines
kriegerischen Vaters stand es für gewonnene Schlachten, und
bis zum Ende des Kaiserreichs gehörte seine Mittelachse
einzig der Herrscherfamilie – nur sie durfte die mittlere
Durchfahrt benutzen – und der Quadriga: der Siegesgöttin, die
hoch oben mit Wagen und vier Pferden in die Stadt stürmt und
Sieg verkündet.

im 20. Jahrhundert. Die Rufer bleiben im Dienst auch im 21.
Jahrhundert – und hoffen auf das Fest der Freiheit.

Nach der Niederlage der Preussen in Jena und Auerstedt 1806
musste die Siegesgöttin zwar auf Befehl Napoleons einige
Jahre nach Paris umziehen. Dessen Niederlage in der
Völkerschlacht bei Leipzig aber beendete das Exil, und so kam
Victoria 1814 zurück auf ihren Platz auf dem Brandenburger
Tor. Das Bonmot von der «Retourkutsche» stammt wohl nicht
von denen, die auf dem Wagen in die eine oder andere
Richtung mitfuhren, sondern von denen, welche die Reisen
bezahlten.
Das Brandenburger Tor diente 1933 dem Durchmarsch der
Nazis und nach 1945 stand es verrammelt für das Patt der
Siegermächte und bald auch für das DDR-Gefängnis. Seit
1989 steht es nicht mehr da für Grenzen und Siege, Gefängnis
und Kalten Krieg, und das ist gut so. Der Mauerfall hat es aus
der Geschichte entlassen, hoffentlich für immer. Dass es jetzt
am 9. November für ein Comeback von «Spiel ohne Grenzen»
mit dem Gott des TV-Wettformats in eine bunte Uniform
gesteckt wurde, muss man nicht auf die Goldwaage legen,
obwohl das Freiheitsgeschrei ein bisschen sehr nach
Siegesgeheul tönte. Aber immerhin: Das Erinnern galt einem
Wunder.
Den sympathischsten Anblick bietet das Brandenburger Tor a.
D. an gewöhnlichen Tagen des Flanierbetriebs, und sehr zu
empfehlen ist, es aus der Perspektive des «Rufers» zu
betrachten, von hinten. Ein Guss von Gerhard Marcks
Bronzefigur wurde auf der Strasse des 17. Juni wenige Monate
vor dem Mauerfall aufgestellt. Was der Rufer der Victoria
zuruft, erklärt ein Spruchband am Sockel. «Ich gehe durch die
Welt und rufe Friede, Friede, Friede».
Die Worte gehen zurück auf den Dichter Francesco Petrarca,
Vermittler im Streit italienischer Stadtstaaten. Giuseppe Verdi
gab ihm in der Oper «Simon Boccanegra» die ergreifende
Klanggestalt: «E vo gridando: pace! E vo gridando: amor!»
Der Dichter lebte im 14., der Komponist im 19., der Bildhauer
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Über Verpackungen
Herbert Büttiker
Der Verdacht, die Verpackung sei wichtiger als der Inhalt,
beschleicht einen ja oft. Wohltuend sind somit all jene
Inhaltsverkünder, die ihre Botschaft gar nicht verpacken,
sondern sie uns als Verpackung mitgeben. Überall erhalten wir
seit einiger Zeit die Tragtaschen, die mit apartem Design und
währschaftem Material für Freundlichkeit, Güte und
Werthaltigkeit des Gebers einstehen. Schon eine ganze
Kollektion ist es mittlerweile, und das Problem für den
Gebeutelten ist nur, die ganze Palette auch durch Gebrauch
gebührend zu würdigen. Soll er dem Museum oder dem
Zeitungsverlag, dem Musikfestival oder der Boutique den
Vorzug geben, oder soll er halt doch weiterhin zur
verschlissenen Ledermappe greifen, um nicht ungerecht zu
sein? Wenigstens stellt einen Winterthur mit seiner neuesten
Variante sackstarker Repräsentation nicht vor ein solches
Problem. Die Schönheit und die Originalität des bedruckten
Kunststoffs hin oder her: Im Winti-Sack will nur eines
transportiert werden, Abfall. Troztdem verlockt sein Anblick
zu mancher Zweckentfremdung: Ohne Hemmung kann man
ihn auch als Frischhaltebeutel verwenden oder dazu,
Sommerkleider mottensicher zu überwintern. Der Winti-Sack
lässt sich auch als Tischtuch verwenden, oder man verarbeitet
ihn zu modischen Kleidern, etwa für Raumschiffbesatzungen
in Science-Fiction-Komödien. Und natürlich warten wir
gespannt darauf, dass die Stadtverwaltung aus dem Material
auch eine Tragtasche herstellen lässt, die unsere Sammlung
hübsch ergänzt.
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Das Tangodrama
Auf ihrer Tour durch die Welt kommt die argentinische
Tangotruppe mit «Tanguera» nun auch nach Zürich. Im
Sommer war das Stück, das eine Geschichte aus dem Geist
des argentinischen Tangos erzählt, in Berlin zu sehen.
Berlin – Die junge und schöne Französin Giselle landet mit
einer Gruppe von Immigranten in Buenos Aires und im
Hafenviertel La Boca, im Schlund, der alles aufnimmt, was
hier strandet: in Kneipen und Cafés, Bars und Bordellen – und
auf den Parketts, wo zum Klang des Bandoneons der Tango
zelebriert wird. Hier landet auch Giselle, angelockt von einem
Heiratsversprechen und sogleich umstellt von Gaunern und
Zuhältern. Auch dem braven Hafenarbeiter Lorenzo fällt sie
auf, und so prallen das Gesetz der Unterwelt und das Gesetz
der Liebe aufeinander, und alles wird Tango: Stolz,
Erniedrigung, Kampf und Erotik bis zum letzten Tanz.
Buenos Aires, um 1900, La Boca: Hier siedelt sich jede
Tangoshow an, aber für «Tanguera» – so der Produzent Diego
Romay – soll die Geschichte nicht nur der Rahmen für
effektvollen Tanz sein, sondern der Tango die «Sprache», um
eine dramatische Geschichte zu erzählen. Das Stück – das
erste dieser Art – ist durchkomponiert und durchchoreografiert, der Tanz aus dem Schrittrepertoire des Tangos im
engeren Sinn zum modernen Tanztheater befreit.
Alles, was sich die szenische Fantasie vorstellt, ist auch im
Tangotakt und -schritt möglich, auch das Wäscheaufhängen.
Tango geht auch mit einem Stuhl als Partner oder allein, Tango
geht im Kollektiv. Über dreissig Tänzerinnen und Tänzer
wirken mit. Das übermütige Gerangel der Clique ist voller
Bewegungswitz, das wüste Treiben der Mafiagang wechselt
zwischen aggressivem Gleichschritt und Tumult. Ein Paartanz
ist das Duell zwischen Lorenzo und dem Nachtclubbesitzer
Gaudencio, vor allem aber, bevor das Stück im Tangotakt von
Tod und Verklärung schliesst, die Liebesszene zwischen
Lorenzo und Giselle, die zur «Tanguera», zum Star des
Tango-Cabarets geworden ist.
Denn natürlich ist der Tango auch in diesem Stück zuerst und
zuletzt die Sache zwischen Mann und Frau. Als Paartanz
verkörpert er mit seinen ausgreifenden Bewegungen und
abrupten Wendungen an sich schon die spannungsvolle und
konflikthafte Erotik (im Kontrast etwa zur «Walzerseligkeit»).
In «Tanguera» wird sie in allen Facetten ausgekostet, als
Geschichte einer leidenschaftlichen Liebe, die Giselle mit
Lorenzo verbindet, als Geschichte des Stolzes einer
selbstbewussten jungen Frau und als Geschichte ihrer
Unterwerfung und Demütigung, die sie durch den Zuhälter
Gaudencio erleidet.
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Am Ende siegt die Liebe, mit ihr aber auch der Tod, und auf
dieses bittersüsse Ende bereiten auch die melancholischen und
poetisch-ironischen Songs der Tangosängerin vor, die
kommentierend mit durch die Geschichte geht. Die in
Argentinien auch als Schauspielerin bekannte Sängerin
Marianella gestaltet diese Randfigur eindringlich und in ihrer
Gebrochenheit als starken Gegenpol zu den
Tanzprotagonisten, die voller Temperament und jugendlicher
Energie agieren und dabei mit schneller, präziser Beinarbeit
und akrobatischen Figuren verblüffen.
Was Gabriela Amalfitani als Giselle, Esteban Domeninchini
als Lorenzo, Oscar Martínez Pey als Gaudencio und die
weiteren Tänzerinnen und Tänzer da zu bieten haben, ist
immer wieder spektakulär, aber über das Virtuose hinaus
immer wieder auch darstellerisch intensive Rollengestaltung.
Zusammen mit der stimmungsvollen Musik und einer
atmosphärisch dichten Inszenierung machen sie «Tanguera»
zum «Musical», das auch ein Publikum fesselt, das mit der
Geschichte und den Gesetzen des argentinischen Tangos
wenig vertraut ist, aber in diese Welt hineingezogen wird.
HERBERT BÜTTIKER

Herkommen und Professionalität
«Mach dir keine Sorgen, der Tango wartet auf dich.» Das
Sprichwort bringt die bisherige Laufbahn des Tänzers Oscar
Martínez Pey auf den Punkt. Er spielt im Stück den fiesen
Macho, der Giselle in den Prostitutionssumpf zieht, und
identifiziert sich gar nicht mit diesem Typ. Nein, als Macho
sehe er sich nicht, «als Charakter bin ich das Gegenteil», sagt
er nach der Aufführung in der Staatsoper Unter den Linden.
Was er auf der Bühne zeige, sei Regiearbeit und
Rollengestaltung.
Aber der Tango selber, der ja von diesem machohaften
«Führungsanspruch» des Tänzers nicht zu trennen ist, der liegt
ihm doch im Blut? Martínez Antwort fällt zwiespältig aus:
Tango sei die Musik der Eltern, sein Onkel gehe heute noch zu
den Milongas, den Tangoveranstaltungen, er selber sei
hingegen wie die meisten jungen Argentinier mit der
Rockmusik gross geworden. Zur Schauspielerei und zum Tanz
als Beruf ist er über die Folklore gekommen. Folklore – die
mit dem Tango nichts zu tun hat –, klassisches Ballett und die
Mitwirkung in Fernsehserien schon als Kind sind der
Hintergrund auch von Carla Chimento, der Madam in
«Tanguera». Auch für sie ist es keineswegs selbstverständlich,
dass sie heute Tangotänzerin ist. Die Nähe, der enge
Körperkontakt, all das habe sie abgestossen, erzählt sie, aber
heute seien ihre Emotionen beim Tango. Wenn sie dann
beifügt, das bedeute für sie auch eine neue Beziehung zu ihren
Eltern, so wird deutlich, dass hier eine junge Generation am
28
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Werk ist, die den Tango nicht in einer ungebrochenen
Tradition verkörpert, sondern als einen neuen Beruf und eine
neue Berufung erlebt.
Professionalität steht ganz vorn in ihrem Denken: Sie sind
Bühnenkünstler, für die Tango eine Facette ist. Gabriela
Amalfitani, die Darstellerin der Giselle, begann ihre
Ballettausbildung mit sieben, tanzte in namhaften
Compagnien, war Mitglied des Balletts des Teatro Colón und
erhielt wichtige Auszeichnungen im Bereich Klassischer und
Neoklassischer Tanz, bevor es 1998 zur ersten
Zusammenarbeit mit dem Tangostar Mora Godoy und zum
grossen Erfolg mit «Tango Emocíon» kam. Auch Mora Godoy
hat eine klassische Ausbildung absolviert, ist aber vor allem
dem Jazz verbunden. Aus der Synthese klassischer Elemente
mit solchen des Jazz und des traditionellen Tango hat sie einen
neuen Stil kreiert.
Um die grosse Herausforderung von «Tanguera» zu meistern,
sei die klassische Ausbildung Voraussetzung, betont auch
Carla Chimento, aber für sie wie für Martínez ist es heute auch
selbstverständlich, dass man nach den Aufführungen noch zu
den Milongas geht: Und diese gibt es in allen Städten, wo
«Tanguera» gastiert. Nein, «nur» ein Beruf ist Tango auch
wieder nicht. (hb)

«Tanguera» im Theater 11 zu gast
«Tanguera» wurde 2002 in Buenos Aires uraufgeführt und lief
dort mit grossem Erfolg als erstes Tangomusical überhaupt
während 18 Monaten. Seither geht die Truppe mit dem Stück
weltweit auf Tournee. Vom 17. bis 29. November gastiert sie
erstmals in Zürich, im Theater 11. Karten sind telefonisch
erhältlich über die Tickethotline 0900 800 800, an allen
bekannten Vorverkaufsstellen oder über das Internet.
www.bb-promotion.com
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Nach dem «Abschied» das «Ritornell»
Herbert Büttiker
Die Periode der Unsicherheit ist vorbei: Das Musikfestival
auf der Kyburg wird 2010 den 20. Geburtstag mit Sang und
Klang feiern können.

ist ein Motto, das dem «Abschied» folgt: Die Freunde der
Kyburgiade lieben es musikalisch und freuen sich auf jedes
«Ritornell». lHERBERT BÜTTIKER

«Abschied» stand als Motto über der Kyburgiade dieses
Sommers. Nachdem die Zürcher Kantonalbank als
Hauptsponsor ausgestiegen war und die Geldsuche sich als
schwierig erwiesen hatte, war der Weiterbestand des Festivals
in Frage gestellt. Nun aber sind 80 Prozent des ZKB-Budgets
durch Zusagen grösserer Beträge gesichert, sodass die
Veranstalter weitermachen können.
Stephan Goerner, der künstlerische Leiter und
Hauptverantwortliche des Festivals, lässt noch offen, ob das
Programm 2010 wiederum sechs oder eventuell nur fünf
Konzerte enthalten werde. Die Ungewissheit habe auch die
Planung stocken lassen, aber bereits im Dezember sollte das
Programm stehen und auf der Homepage des Festivals zu
finden sein, meinte er gestern im Gespräch.
Goerner äusserte sich erfreut und beeindruckt vom vielseitigen
Engagement, das die Fortsetzung der Kyburgiade ermöglicht.
Unter den neuen Geldgebern erwähnt er neben der
Goehner-Stiftung, der Firma Burckhardt Compression und der
Stadt Winterthur insbesondere eine Privatperson, einen in der
Schweiz lebenden Amerikaner, der einen sehr grossen Beitrag
leiste, aber nicht genannt sein möchte. Glücklich ist Goerner
auch über das grosse Wohlwollen gegenüber der Kyburgiade
seitens der Trägerschaft der Kyburg und der Gemeinde, die
dem Festival einen Raum für die Schlechtwettervariante
anbietet.
Dankbar ist Goerner besonders dem Winterthurer
Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend, der die Suche nach
Geldgebern tatkräftig unterstützt habe. Dies sei aus
Überzeugung geschehen, sagte Wohlwend gestern auf
Anfrage, und es freue ihn, dass seine Kontakte zu Leuten, die
er gut kenne, zu einem rechten Teil erfolgreich waren. Für die
Kunststadt Winterthur sei die Kyburgiade «ein ganz wichtiges
Element und weit über die Stadt hinaus ein Imageträger».
Inhaltlich begeistere ihn das Festival in seiner Entwicklung hin
zu unkonventionellen Cross-over-Konzerten. Finanziell liege
das Engagement der Stadt im bisherigen Rahmen. Die
Kyburgiade gehöre zwar nicht zu den subventionierten
Institutionen, habe aber auch bisher regelmässig aus der Kasse
für projektbezogene Kulturbeiträge Unterstützung erhalten,
zuletzt 35 000 Franken.
Fest stehen bereits die Daten der 20. Kyburgiade, die vom 3.
bis 7. August 2010 stattfinden wird. Erarbeiten muss Stephan
Goerner nun zügig die Inhalte des Programms – und zu finden
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Die Minarettdebatte oder Wohin die Bulldozerpolitik führt
Herbert Büttiker
Dass es eine Jahrhundertabstimmung war, als im Herbst des
Jahres 2009 die Initative angenommen und der Bau von
Minaretten in der Schweiz verboten wurde, zeigt sich erst
jetzt, ein gutes Jahrzehnt später. Nichts ist mehr wie früher.
Was ist geschehen?
Um das Ansehen der Schweiz zu retten, beschlossen die
wirklich Liberalen 2010 eine neue Initiative, welche die
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften mit einem
Verbot der Kirchtürme wiederherstellen sollte. Um aber
diskriminierende Gesetze über die Minarette und Kirchtürme
zu vermeiden, wurde eine abstraktere Formulierung gewählt.
Verboten werden sollten Bauten oder Objekte, die nur Werte
symbolisierten und keinem konkreten Nutzen des Wohnens
und Arbeitens dienten. Damit die Kirchen im Dorf blieben,
machten die Initianten einen Zusatz: Bestehende Türme
sollten als Kulturdenkmäler stehen bleiben können.

symbolischen Wert, fand nun breite Unterstützung und alle
Militärobjekte mussten verschwinden.
Die Schweiz war jetzt reif für die EU. Als Erstes setzte sie hier
durch, dass alle Identitätsmarken von bloss symbolischem
Charakter abgeschafft werden müssten. London wird nun die
Tower Bridge durch einen effizienteren Zweckbau ersetzen,
Rom plant anstelle von Kolosseum und Forum Romanum ein
Geschäftsviertel, Paris demontiert den Eiffelturm und die
Schweiz ist dabei, auch einen ihrer stolzesten Türme
abzutragen, das Matterhorn.
PS: Sollte das Bild bergliebende Leserinnen und Leser
schmerzen, so mögen sie bitte verzeihen. Aber der Bulldozer
ist nun mal das Standardvehikel der Meinungsmacher bei
diesem Thema.

Der Heimatschutz ging davon aus, er werde zur massgeblichen
Entscheidungsinstanz über Sein oder Nichtsein der
bestehenden Kirchtürme im Land, und gab der Initiative den
populären Schwung: Auf Plakaten warben neben Minaretten
auch die Silhouetten ungeliebter architektonischer
Extravaganzen im hiesigen Kirchenbau für das Volksbegehren,
und wohl deshalb fand es 2015 eine klare Mehrheit. Etliche
Türme wurden gesprengt, und das brachte nun fortschrittliche
kirchliche Kreise in Rage und auf die Idee, es den Liberalen
heimzuzahlen. Plötzlich gab es überall Verzeigungen,
beispielsweise gegen grosse Ladenketten oder Garagen, die
ihre Embleme auf hohen Pfeilern prangen liessen. Überall
fand sich architektonischer Schnickschnack, der einzig
Symbolwert hatte und somit gegen die neuen Gesetze
verstiess.
Die gerichtlichen Verfahren freuten die wirtschaftsfeindlichen
Kräfte im Land, und die Gerichte sahen sich angesichts des
politischen Drucks und der Folgerichtigkeit der Argumente
nicht in der Lage, die Klagen abzuweisen. Überall
verschwanden die Zeichen des blühenden Materialismus aus
den Städten. Coca-Cola versuchte zwar vor Bundesgericht
noch, den Schriftzug als kulturhistorisch bedeutsam zu retten,
aber es half nichts, auch die Leuchtschriften an den Fassaden
verschwanden eine nach der anderen.
Begreiflicherweise hatte das Gewerbe nun keine Freude mehr
an diesem Staat und begann, dessen Abschaffung zu betreiben.
Das Verbot sämtlicher Fahnenstangen und weiterer Träger des
Schweizerkreuzes war leicht durchzusetzen. Die Partei, die
schon lange behauptete, die Armee habe nur noch
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Das Schumann-Jahr in der Tonhalle
Herbert Büttiker
Als Vorboten für Robert Schumanns 200. Geburtstag lässt
die Tonhalle Zürich auch neue Werke schreiben, so von
Alfred Felder und Octavian Nemescu.
ZÜRICH – Robert Schumanns Lebensdaten – geboren am 8.
Juni 1810 in Zwickau, gestorben am 29. Juli 1856 in Endenich
bei Bonn – lassen Gedenk- und Jubiläumsjahre nahe
beieinanderliegen. Die Tonhalle Zürich lässt sie noch
näherrücken. Schumann waren ihre Festspiele im Sommer
2007 gewidmet, und jetzt hat in Zürich die Schumann-Saison
bereits begonnen. Zum eigentlichen Schumann-Zyklus fügen
sich sieben Kammermusikmatineen jeweils am
Sonntagmorgen, die von Musikern des Tonhalleorchesters
gestaltet werden und programmatische Titel tragen, darunter
den klassischen «Schumann und Brahms».
Als der Poet unter den Komponisten ist Schumann für
Programme prädestiniert, die Wort und Musik verbinden, und
ein weiterer Fokus ergibt sich mit zeitgenössischen
Komponisten, die eine besondere Affinität zu Schumann
haben wie Heinz Holliger, dessen «Romancendres» für
Violoncello und Klavier von 2003 in diesem Rahmen im
Januar zur Aufführung gelangen werden.
Am kommenden Sonntag verbindet sich im Namen
Schumanns beides, zeitgenössische Musik und Textrezitation:
«9ten Novemb. 1828 –Tagebuch – Robert Schumann» lautet
der Titel eines Werks für Klarinette, Viola, Klavier und
Schlagzeug des Winterthurer Komponisten Alfred Felder, das
an der Matinee uraufgeführt wird. Dazu gibt es gelesene
Fragmente aus den Tagebüchern sowie musikalische Zitate
von Schumann und, ebenfalls als Uraufführung, eine
Komposition des Rumänen Octavian Nemescu («EUI oder
ErU ImII für 2 Uhr nachmittags» für Klarinette, Viola,
Schlagzeug, Klavier und Band).
Für ein Kammermusikkonzert ungewöhnlich ist das szenische
Element: Der Sprecher tritt auf als Pfleger des eben
verstorbenen Komponisten und findet sein Tagebuch: Er
schlägt es auf, beispielsweise den 9. November 1828, und
findet – so Felder, von dem auch Testauswahl und Konzept der
Matinee stammen – «fantasierende, bezaubernde Prosatexte
mit dem Titel ‹Mitternachtsstük aus Selene›. Nach dem Sinn
des Lebens suchend, erscheint im Tagebuch an dem Tag
immer wieder die Frage: ‹Giebt es denn eine
Unsterblichkeit?›»

aus den Kinderszenen zu hören – alles ist somit Reflexion,
«neue» Musik, die vielleicht hellhörig machen kann für das
Werk eines äusserst prekären Künstlerlebens, das mit Bedacht
gefeiert sein will, gerade auch, wenn die Musikwelt es eifrig
tut: Zwei Dutzend Werke des grossen Romantikers verzeichnet
das Generalprogramm 2009/10 der Tonhalle, und vertreten ist,
von Oper und Oratorium einmal abgesehen, die ganz Breite
seines Schaffens: Klaviermusik, Kammermusik, Lied,
Orchestermusik.
Schumann-Matinee
Mit Felix-Andreas Genner, Klarinette, Marius Ungureanu,
Viola,Verona Maier, Klavier, Andreas Berger, Schlagzeug und
Hans Rudolf Twerenbold, Sprecher, 24. Oktober, 11.15 Uhr,
Einführung 10.30 Uhr. Generalprogramm im Internet:
www.tonhalle.ch

David Zinman verlängert Vertrag
ZÜRICH– David Zinman bleibt bis Ende Saison 2013/14
Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Zürcher
Tonhalle-Orchesters. Er unterzeichnete die
Vertragsverlängerung gestern in Zürich. «Das
Tonhalle-Orchester ist meine letzte Liebe», sagte er dazu.
Gleichzeitig unterstrich er die hervorragende Zusammenarbeit
mit Peter Stüber, dem Präsidenten, mit Elmar Weingarten, dem
Intendanten der Tonhalle-Gesellschaft, und mit Ronald
Dangel, dem Orchestervorstand. Über 2014 hinaus verlängern
will er nicht. Zu seiner Nachfolge wollten Weingarten und
Stüber gestern nichts sagen, dazu sei es eindeutig zu früh.
Zinman leitet das Tonhalle-Orchester seit der Saison
1994/1995. Lediglich in der Saison 2007/ 2008 gönnte er sich
eine Auszeit. Zuvor war der 1936 geborene New Yorker
Chefdirigent des Niederländischen Kammerorchesters, der
Rotterdamer Philharmoniker und des Baltimore Symphony
Orchestra. Mit dem Tonhalle-Orchester unternimmt er
regelmässig erfolgreiche internationale Tourneen. Auf ein
grosses Echo stossen seine zahlreichen CD-Aufnahmen. Seine
Gesamteinspielung der Beethoven-Sinfonien wurde 1999 mit
dem «Preis der deutschen Schallplattenkritik» ausgezeichnet.
2002 konnte er den Kunstpreis der Stadt Zürich
entgegennehmen, Frankreichs Kulturminister ernannte ihn im
Jahr 2000 zum Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Zu seiner Musik sagt Felder: «Kein einziger Schumann-Takt
ist zitiert, wohl aber sein Klang präsent.» Überhaupt ist als
integrale Komposition von Schumann an dieser Hommage
einzig die Miniatur «Von fremden Ländern und Menschen»
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Epochales zwischen den Epochen
Herbert Büttiker
Ein spannendes Kapitel Operngeschichte wird im Theater St.
Gallen aufgeschlagen: Zu entdecken ist der Komponist
Giovanni Simone Mayr und dessen erstaunliches Hauptwerk
«Medea in Corinto». Man möchte ihm öfters begegnen.
ST. GALLEN – Von Müttern, die ihren Kindern Leid antun, ist
in Zeitungsnachrichten ja auch heute nicht selten zu lesen. Die
verstörende Grausamkeit hat in der mythologischen Figur der
«Medea» ihr Urbild. Der griechische Dramatiker Euripides ist
mit seiner Tragödie, der überlieferten Gestaltung des Stoffes
im 5. Jh. v. Chr., in der Ursachenforschung weit ins moderne
Denken über die Ungleichheit von Mann und Frau
vorgedrungen: Medea, die Jason im «barbarischen» Kolchis
zum goldenen Vlies verholfen hat und seine Frau geworden
ist, sieht sich in Korinth beiseitegeschoben, als Fremde, als
Last, die Jasons gesellschaftlichen Ambitionen hinderlich ist.
Die ungeheure Kränkung Medeas, ihr demütiger Versuch, die
Beziehung zu retten, das Bedürfnis nach Rache und das
Erschrecken, dass diese mehr fordert, als «nur» den Tod des
Gehassten – all dies hat Schriftsteller und Schriftstellerinnen
bis heute in unzähligen Versionen der Geschichte beschäftigt.
Faszinierend facettenreich in musikalische Form gegossen ist
es auch in der 1813 in Neapel uraufgeführten Oper von
Giovanni Simone Mayr (1763–1844) zu finden. Seine «Medea
in Corinth» war bis in die 30er-Jahre des 19. Jahrhunderts weit
verbreitet, Cherubinis «Medea» von 1797 mit ihrer spezifisch
deutschen Rezeption zum Trotz. Sie machte ihn neben
weiteren Opern wie «Lodiska», ein Lieblingswerk Napoleons,
zu einem Protagonisten der beginnenden romantischen
Belcanto-Epoche. Die Titelfigur der Oper war eine Paraderolle
der grossen Gesangsstars der Zeit wie Maria Colbran, Giuditta
Pasta.

Freihandel mit Assoziationen
Die St. Galler Bühne (Giles Cadle) verlegt das Geschehen in
die Entstehungszeit des Werks. Ein Festaal im Stil des Empire
und zeittypisch lang fallenden Roben der Damen ist der
Ausgangspunkt einer allerdings nach vielen Seiten offenen
Inszenierung zwischen Opera-seria-Barock,
Gips-Klassizismus und maroden Plattenbauten der Moderne.
Auch der bunte Mix bei den Kostümen ist einem
assoziationsreichen und ausufernden Bilderzauber mehr
verpflichtet als dem stringenten Erzählen der komplexen
Geschichte, zu dem die Musik drängt.
Das Drama, mit dem Felice Romani als einer der
bedeutendsten Textdichter für Bellini und Donizetti sein erstes
Libretto vorlegte, fokussiert nicht einseitig auf Medea. Mit der
Prinzessin Creusa und dem Athener König Egeo – ihres wegen
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des neuen Heiratsprojekts brüskierten ersten Verlobten – als
weiteren Hauptpartien erhält die Hofwelt um König Kreon viel
Raum. David Aldens Regie persifliert sie mit vordergründiger
Pathologie und mechanischer Choreografie.
Das geht surreal und skurril weit über die Darstellung einer
realistischen Normwelt hinaus, die dem Einbruch des
«Zaubers» einer Medea ja erst so recht zur Dynamik verhelfen
würde. Zudem bremst die vorherrschende Bewegung in
Zeitlupe den musikalischen Schwung beträchtlich, den Mayrs
Musik auszeichnet, und ein forciertes Bewegungsgeschehen
der Protagonisten, das bis hin zu absurden Fesselspielen den
Fokus bestimmt, macht es für die Sänger wie für den Hörer
bisweilen schwer, «Belcanto» zu bieten und zu erleben.

Energievolles Ensemble
Was die Protagonisten in der Verbindung von Spiel und
Gesang in anforderungsreichen vielteiligen und oft in
virtuosen Steigerungen gipfelnden Gesangsszenen leisten, ist
allerdings enorm, aber insgesamt berührender, wo sie
empfindsame Lyrik im Mezzavoce entfalten, als wo sie der
Dramatiker zum expressiven Hochdruck verführt. Mit der
grossen Agilität hoher Tenöre warten Mark Milhofer
(Giasone) und Lawrence Brownlee (Egeo) auf, Evelyn Pollock
gibt der Creusa einiges an liebenswürdiger Ausstrahlung,
während Elzbieta Szmytka als Medea mit ihrem unruhigen
und verhärteten Sopran die Szene mit Ausdruckskraft von
stimmlich unterschiedlicher musikalischer Güte energievoll
beherrscht.
Solide Stimmen fallen in den mittleren und kleinen Partien
auf, etwa diejenige von Wojtek Gierlach (Creonte) und
Fiqerete Ymerai (Ismen). Mit starker Präsenz meistern auch
die St. Galler Chöre ihre vielfältige Aufgabe. Eine solche
kommt insbesondere auch dem Orchester zu.
Die musikgeschichtliche Rolle, die Giovanni Simone Mayr als
Vermittler klassischer Instrumentalmusik aus dem Norden ins
Opernitalien zugesprochen wird, bestätigt sich hier glänzend.
Konzertante Sätze der Violine in den Arien Medeas, zweier
Harfen in der Arie Creusas sind zu hören, es gibt grosse
instrumentale Einleitungen und instrumentale Farbigkeit wie
die Szene von Medeas Unterweltsbeschwörung mit ihrer
Einleitung in Don-Giovanni-d-Moll und sich reibenden
Dissonanzen. Die vielteilig gebauten Arien- und Duettszenen,
in denen es wenig formale Wiederholung gibt, aber alles sich
mit aufwendigem Orchesterrezitativ offen verbindet, zeigen
das romantische Belcanto-Ideal eines Zugleichs von
Stimmenkonzert und dramatischer Schlüssigkeit schon
weitgehend realisiert. Unter der Leitung von David Stern
musizieren Ensemble und Orchester, in dem etwa auch Hörner
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und Posaunen mit dunklen Farben die Szene beleuchten,
eindrücklich zusammen, das besagte Ideal allerdings bleibt
wohl eine noch einzulösende Aufgabe.
Medea in Corinto

begegnet. Ebenso klar ist dessen Rückbezug zu Haydn und
Mozart: In der Brückenfunktion zwischen deutscher und
italienischer Musik erfüllte Mayr eine Sendung von
erstrangiger musikhistorischer Bedeutung.

Weitere Aufführungen am 24. und 28. Okt., am 1., 6., 16., 20.,
22. und 24. Nov. sowie am 13. und 20. Dez.

Ein Bayer mischt Opernitalien auf
Giovanni Simone wurde als Johann Simon Mayr 1763 in
Mendorf bei Ingolstadt geboren. Dank seiner Begabung und
frühen musikalischen Erziehung erhielt er einen Freiplatz am
dortigen Jesuitenkolleg. An der Universität studierte er Jura
und Theologie. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich als
Organist an verschiedenen Kirchen. 1786 veröffentlichte er
seine ersten Kompositionen: «Lieder bei dem Clavier zu
singen».
Für Mayrs weiteres Leben entscheidend war die Bekanntschaft
mit Baron Thomas de Bassus, auf dessen Schloss er teilweise
weilte. Als dieser wegen seiner Zugehörigkeit zu den
«Illuminaten», einem Geheimorden, der radikale
aufklärerische Ziele verfolgte, angeklagt wurde und ins Exil
ging, folgte ihm Mayr, und zwar zunächst nach Poschiavo,
später zur Weiterbildung nach Bergamo und Venedig, wo er
zuerst mit Oratorien und dann auch mit Opern erste Erfolge
feierte. 1799 erschien erstmals eine Oper von ihm auf der
Bühne der Mailänder Scala.

Bergamo als Mittelpunkt
1802 übernahm Mayr als Nachfolger seines Lehrers in
Bergamo die Stelle des Kapellmeisters von Santa Maggiore.
Damit kam sein bisher offenbar recht bewegtes Musikerleben
zur Ruhe. Alle noch so verlockenden Angebote zwischen Paris
und St. Petersburg schlug er aus. Er reiste im Zusammenhang
mit seinen Opernaufträgen, die er zumeist für die grossen
italienischen Bühnen ausführte, aber in ganz Europa
nachgespielt wurden und ihn zu einem der renommiertesten
Komponisten der Zeit machten. Er brachte es auf über 60
Opern insgesamt, obwohl er sich nach dem Aufstieg Rossinis
mehr und mehr zurückzog und auf Kirchenmusik
konzentrierte.
In Bergamo entfaltete Mayr eine breite Tätigkeit als Gründer
einer Musikschule, eines Instituts für Witwen und Waisen von
Musikern und später einer philharmonischen Gesellschaft, die
vor allem Werke der Wiener Klassik aufführte.
An seiner Musikschule unterrichtete Mayr im Sinne einer
umfassenden Bildung kostenlos talentierte Junge aus
minderbemittelten Familien. Gaetano Donizetti (1797–1848)
war sein berühmtester Schüler. Dieser bezeugte ihm auch
immer wieder seine Dankbarkeit. Als «Papa» bezeichnete aber
auch Rossini den Meister aus Bayern, der am 2. Dezember
1845 in Bergamo starb: Obwohl er nie sein Schüler war, zog
auch Rossini aus Mayrs Opern seine Lehren. Dass die
Generation von Donizetti und Bellini ihm viel zu verdanken
hatte, ist nicht zu überhören, wenn man einem seiner Werke
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Klangwolken am Nachthimmel
Herbert Büttiker
Mit dem ersten Abonnementskonzert der Saison präsentierte
sich einer der Hauptmitspieler des Musikkollegiums
verjüngt: Im Stadthaussaal ist für die Verbesserung der
Akustik und des Lichts gebaut worden – mit Gewinn, finden
fast alle.
Die neue Beleuchtung lässt sich in unzähligen Varianten
abstimmen. Süss und bunt könnte es sich der
Popschmusesänger wünschen, frech und schrill das
Jazzorchester. Eine dezente Variante empfing das Publikum
am Mittwoch beim Musikkollegium. Rosa und tiefes Blau
beim Blick nach oben, lindengrün die Wände und – wohin der
Blick natürlich zuerst hingezogen wurde – sanft lachsfarben
strahlend die schwebenden Ellipsoide vor der Bühne, das Herz
der neuen akustischen wie optischen Massnahmen.
Die ersten Eindrücke an diesem Abend gingen nicht sehr
auseinander und waren meist positiv (siehe unten). Die
Stimmung im alten Ratsgebäude, so der eigene Eindruck, ist
um einiges musikalischer geworden. Akustik-Hightech-Flair
verbindet sich mit der Poesie von Objekten, die der Stadt der
Lichtkunst Ehre machen. Der Saal mit seinen Klangwolken
wirkt leichter, und die Musik kommt einem aufgefächert und
transparent entgegen. Zu sagen ist freilich, dass es sich nun
erst einmal um Mozartsche «Harmonie-Musik» handelte. Es
spielten, nahe der Rampe aufgestellt, fast ausschliesslich
Holzbläser: eine spezielle Situation. Auch manche Musiker
geben sich noch abwartend optimistisch. Wie viel wirklich
erreicht ist, müssen weitere Konzerte zeigen. Dass man im
Roman «Konzertsaal» ein gutes Kapitel weiter ist, bezweifelt
aber niemand.

Ein ganzes Bündel
Die leuchtenden Ellipsoide und die Lichtgestaltung des ganzen
Raums sind die auffälligsten, aber nicht einzigen Neuerungen,
die den Sommer hindurch realisiert wurden. Montiert wurde
auch eine neue Bühnendecke mit beweglichen Elementen. Im
vorderen Bereich des Saals wurde auch aus akustischen
Gründen ein Wandtäfer wieder angebracht, das beim Umbau
von 1932/34 entfernt worden war. Erneuert wurde die von den
Musikern als ungenügend empfundene Bühnenbeleuchtung.
Wegen der Ellipsoide musste für die von der Saaldecke auf die
Bühne gerichteten Scheinwerfer eine neue Lösung gefunden
werden. Die indirekte Beleuchtung des Konzertsaals konnte in
Teilen übernommen werden, wurde aber insgesamt mit neuer
Technologie ausgerüstet. Einen besonderen Lichtakzent setzen
die Oberlichtfenster des Saals, die mittels LED-Technik einen
dunkelblauen «Nachthimmel» inszenieren.
Was auf den ersten Blick nur als sanftes Facelifting erscheint
und erst bei näherem Hinsehen als komplexes Bündel von
Massnahmen, hatte auch seinen Preis. Auf 1,14 Mio. Franken
belaufen sich die Gesamtkosten. Davon übernimmt die Stadt
420 000 Franken, was in etwa den Kosten für die neue
Lichtgestaltung entspricht. Selber finanziert hat das
Musikkollegium, nicht der einzige, aber intensivste Nutzer des
Saals, die akustischen Verbesserungen. «Sie genügen nun dem
Anspruch an einen zeitgemässen Konzertsaal», schreibt es in
seiner Mitteilung über den Abschluss der Arbeiten. Die
Musikfreunde freuen sich darauf, dass diese Aussage nun nach
allen Regeln der Kunst auf die Probe gestellt wird.
lHERBERT BÜTTIKER

Der Anfang geht auf die Dreissigerjahre zurück, als das
Stadthaus gegen Norden verlängert und eine Bühne eingebaut
wurde. Diese war lange gut auch für grosse Zeiten des
Musikkollegiums. Eine lange Tradition hat aber auch die
Diskussion um die wenig befriedigenden Verhältnisse im
Konzerthaus, die zu wiederholten baulichen Massnahmen
führten. 2003 begannen die Arbeiten an einer gründlichen
Verbesserung der akustischen Situation, für die der Akustiker
Eckhard Kahle ein Gesamtkonzept vorlegte. Realisiert wurde
zuerst der Einbau einer akustisch optimierten Wandbekleidung
auf der Bühne. Dem Einbau der Schallreflektoren im Saal des
denkmalgeschützten Hauses ging ein längerer Prozess voraus.
Zu Ende geführt wurde er nun unter der Projektleitung von
Thomas U. Müller und vom Architekten Johann Frei. Als
glücklich erwies sich das Vorhaben, die aus akustischen
Gründen geforderten Elemente in ein ästhetisches
Gesamtkonzept zu integrieren, bei dem die Lichtgestaltung
eine Hauptrolle spielen sollte.
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Oper und Inszenierung der Inszenierung
Herbert Büttiker
Als «Kulturereignis des Jahres» hat das Schweizer
Fernsehen Giacomo Puccinis Oper aus dem Hochhaus im
Berner Gäbelbachquartier in die Wohnzimmer der Schweiz
gesendet, und sich dabei auch selber zum Ereignis gemacht.
ZU HAUSE – In den Grundmauern des Hochhauses bilden
sich Risse, dann hebt es ab und steigt zu Bohème-Klängen wie
ein Ballon in den Nachthimmel – schon der Vorspann macht
deutlich, dass wir nicht eine Reportage oder eine Dokusoap
über eine Künstler-WG im Berner Wohnsilo zu erwarten
haben, sondern eine Oper, in der die Emotionen hochgehen
sollen.
Von Bern und von heute sind denn auch die vier Typen nicht,
die sich seltsamerweise im grossen Waschraum des
Wohnblocks einfinden. Hier frieren sie in Schal und Jacke,
während sich im Hintergrund einige Frauen in ihren bunten
Blusen an den Waschmaschinen zu schaffen machen. Um sich
zu wärmen, verbrennen sie Rodolfos Manuskript in einer
Wäschezentrifuge.
Dass Plausibilität nicht die Kategorie ist, mit der das
Fernsehen hier punkten will oder kann, bestätigt sich, wenn
Mimi bei Rodolfo erscheint und sich beim Anzünden und
Verlöschen einer Kerze die Liebe anbahnt. Schauplatz ist jetzt
eine Wohnung im Parterre von Block B mit Sitzterrasse und
einer Möblierung im Tipptopp-Design jener
Bevölkerungsschicht, die monatlich tapfer ihre Miete zahlt.
Das ist nebenbei, wie die Oper ja auch zeigt, nicht gerade die
Stärke der Bohème-Clique. Nein, nach Künstler-WG oder
-mansarde sieht es hier gar nicht aus, und für die scheuen,
schlauen Tricks von Rodolfo und Mimì gibt es da einfach zu
viel elektrische Funktionalität.
Dafür brennt jetzt plötzlich gleich ein Meer von Kerzen in der
guten Stube. Die Inszenierung sagt: Achtung Liebe, Achtung
Oper! Tatsächlich wird die zarte Flamme musikalisch schnell
zum Grossbrand. Maya Boog und Saimir Pirgu verströmen mit
schönen Stimmen ihre Gefühle. Dichte Emotion: die wird
auch im weiteren Verlauf des Geschehens immer wieder
erreicht, wenn Puccini den Tppich auslegt, und die
Regisseurin Anja Horst hat zumindest für das Finale auch
einen opernhaft kühnen Einfall, wenn Mimì im Bus stirbt und
zur «Endstation» gefahren wird. Immer sind in diesen
Momenten Opernfiguren, Opernstimmen ganz in ihrem
Element – nur statt im Theater am ungewohnten Ort:
Besucher, Eindringlinge, bestaunte Aliens im Berner
Gäbelbachquartier.
Wie vor einem Jahr schon in «La Traviata» im Zürcher
Hauptbahnhof, ist auch hier nicht das gemeint, was
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ambitionierte Opernregisseure mit ihren Aktualisierungen
versuchen, wenn sie uns die alten Opernfiguren als
Gegenwartsmenschen zeigen wollen. Im Einkaufszentrum
Westende, wo die Strassenszene im Quartier Latin spielt, sind
die Leute, die vom Theater kommen und die Zaungäste
respektive am Ort engagierten Statisten bei allem
Durcheinander gut auseinanderzuhalten, und Musette, die
grossartige Eva Liebau, dominiert theatralisch, eigentlich wie
eh und je die «Bühne», nun aber eben am Imbissstand im
Einkaufszentrum statt im Opernhaus.
Das wäre nur seltsam, wenn die Oper selbst eben nicht nur
Teil einer grösseren Inszenierung wäre, bei der das Fernsehen
die Begegnung von Kunst und Alltagswelt zum Event macht.
Die Begründung dafür klingt schön: Die Kunst zu den Leuten
bringen, die Oper zu Menschen, die vielleicht noch nie eine
Oper gesehen haben, wobei ja noch zu unterscheiden wäre
zwischen den Menschen im Quartier als den Zaungästen vor
Ort und dem Publikum vor dem Fernsehen, das nur Zaungast
der Zaungäste ist.
Dafür ist im TV alles zum Ganzen gefügt, während die Leute
vor Ort entweder beim Orchester oder an diesem oder jenem
Schauplatz stehend, die Oper nur sehr fragmentarisch erleben.
Aber was hier stark und authentisch für das Ganze spricht,
vermittelt vielleicht doch den bedeutenderen Eindruck von
Oper als der ganze Fernsehabend, bei dem sich das Fernsehen
selbst zum Hauptereignis macht.
Die zahlreichen Unterbrechungen durch die Moderation mit
Interviews Beteiligter oder nicht Beteiligter, mit Vorlesen von
Zuschauerreaktionen, den Ausflügen mit der Kamera in die
Wohnungen, mit langen Werbeblöcken und Tagesschau in der
Pause und mit anschliessender Expertenrunde – all das machte
«La Bohème im Hochhaus» zu einem fast vierstündigen
Fernsehabend (die Oper selber, auch um einige Passagen
gekürzt, dauert kaum zwei Stunden). Und genau besehen war
es auch für den Fernsehzuschauer ein Abend aus lauter
Fragmenten, des Vor- und Nacherzählens, der selektierten
Bilder und des zusammengesetzten Klangs. Was Technik,
Dirigent Srboljub Dinic und die Sänger mit Kopfhörer und
Mikrofon dabei leisten, ist wohl erstaunlich, aber gerade die
Stimmen der Protagonisten machen auch deutlich, wie wenig
«dabei» man eigentlich ist vor dem TV-Gerät. Sie klangen, ob
in den Wohnzimmerszenen, unter freiem Himmel, in der Halle
oder unter der Brücke immer gleich raumlos, und das erinnert
daran, dass nur im Theater – welcher Raum auch immer dazu
erkoren wird – Produzierende und Publikum eine gemeinsame
Gegenwart haben.
Der wirklich magische Ort ist das Theater. Doch für die
Inszenierung im Stadttheater Bern, wo mit Ausnahme der drei
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genannten Protagonisten alle Beteiligten gegenwärtig «La
Bohème» auch auf der Bühne zeigen, gibt es an diesem Abend
keinen Spot. Es ist offenbar doch so, dass das Fernsehen seine
Kundschaft lieber bei sich als im Theater sieht. Gezählt
wurden bei «Traviata» 577 000, jetzt ohne
Hauptbahnhof-Bonus bei «Bohème» immerhin 347 000
Zusachauer: die Oper, ein tolles Vehikel. lHERBERT
BÜTTIKER
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Grosses Treffen von Solisten am Orgelherbst
Herbert Büttiker
Romantiker und flämische Meister, Mendelssohn und Bach
stehen im Zentrum des Winterthurer Orgelherbstes mit
internationalen Solisten.
Die Stadtkirche beherbergt eines der letzten grossen
spätromantischen Orgelwerke im deutschen Kulturkreis. Dem
Ruf dieser Walcker-Orgel folgen auch international bekannte
Organisten jeweils gern, wenn mit dem Herbst in Winterthur
auch die speziellen Orgelkonzerte angesagt sind. Es handelt
sich um eine Veranstaltung der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde der Stadt. Eingeladen wurden dieses Jahr der
Domorganist aus dem dänischen Roskilde, Kristian Olesen,
der Thomasorganist aus Leipzig, Ulrich Böhme, und der
Kathedralorganist Jozef Sluys aus Brüssel, und wie immer ist
als Exponent der Gastgeberin auch der Winterthurer
Stadtkirchenorganist Stefan Johannes Bleicher mit von der
Partie. Ergänzt werden die Konzerte, die bei freiem Eintritt
und Kollekte stattfinden, durch Einführungsgespräche eine
Stunde vor den Konzerten im Chorraum der Kirche.
Thematisch zeigen die diesjährigen Orgeltage in klar
konzipierten Programmen eine breite Streuung. Dem Genius
Loci und Orgelkomponisten par excellence, Johann Sebastian
Bach, widmet Ulrich Böhme sein Rezital am 15. Oktober.
Stefan Johannes Bleicher ehrt Felix Mendelssohn-Bartholdy,
zu dessen 200. Geburtstag er am 29. Oktober die 6
Orgelsonaten op. 65 zu Gehör bringt. Auch Jozef Sluys aus
Brüssel bringt mit Werken flämischer Meister und im Gang
durch alle Epochen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert Musik
aus seinem Wirkungskreis zu Gehör.
Eröffnet wird der Orgelherbst am Donnerstag von Kristian
Olesen, dessen Programm dem Walcker-Instrument auf den
Leib geschrieben scheint: Er spielt von Paul Hindemith die
Sonate Nr. 1, von Max Reger das Benedictus Des-Dur, op. 59,
Nr. 9, von Johannes Brahms die Fuga as-Moll und von I. P. E.
Hartmann (1805–1900) die Sonate g-Moll. Alle Konzerte
beginnen um 19.45 Uhr. (hb)
www.orgel-winterthur.ch
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Drei Frauen, Spielarten des Begehrens
Herbert Büttiker
Frauen-Monologe von Nietzsche, Kleist und Botho Strauss
hat Wolfgang Rihm zum Musiktheater zusammengefügt. Das
Theater Basel zeigt es als herausfordernde und bildstarke
Studie um Küsse und Bisse.
BASEL – «Jemanden zum Fressen gern haben»: Die
Redensart widerspiegelt am einfachsten, worum es in «Drei
Frauen» geht. Wolfgang Rihm, so etwas wie der deutsche
Klassiker der Gegenwart, hat zu unterschiedlicher Zeit
entstandene Kompositionen zu einem Ganzen verbunden, das
durch seine musikalische und inhaltliche Beziehungsfülle
wirklich ein Werk geworden ist: «Aria/Ariadne» (2001),
«Szenarie für Sopran und kleines Orchester nach einer
Dichtung von Friedrich Nietzsche», «Das Gehege», «eine
nächtliche Szene aus ‹Schlusschor› von Botho Strauss für
Sopran und Orchester» (2004/2005) und «Penthesilea
Monolog» nach der Dichtung von Heinrich von Kleist für
dramatischen Sopran und Orchester (2005).
Hier, im Schlussmonolog reflektiert die Amazonenkönigin, die
auf der Seite der Trojaner kämpft und in Liebe und Krieg mit
dem Griechen Achilleus verstrickt ist, die Redensart und
bringt sie in die berühmte dichterische Form: «Küsse, Bisse,
das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, kann schon das
eine für das andre greifen». Auf eine solche Zerfleischung
läuft der Abend also zu.

Heftige Eruptionen
Den kruden Akt, um den es in der einen oder anderen Spielart
auch in den vorausgehenden Szenen geht – Ariadne und ihr
sehnsüchtig-bang erwarteter «Henker-Gott» Dionysos, Anita
und ihr lahmer Steinadler im Zoogehege –, erspart einem die
Inszenierung von Georges Delnon und Roland Aeschlimann
(Bühnenbild). Sie haben ja auch die hochexpressive
Musiksprache Wolfgang Rihms und ihre schillernden
Klangbilder, ihre heftigen Eruptionen und ihre die Nerven
blosslegenden Kommentare. Ihr folgen sie mit einer
Szenenfolge, die stilisiert und drastisch zugleich ist und in
magisch «verrückten» Bildern eine Frauengeschichte erzählt.
Oder drei: So genau ist das nicht zu definieren, aber es geht
von der mädchenhaften Frau zur mondänen Dame («Wäsche
durch und durch») und zur Amazone, und am Ende kommt als
Kind Ariadne noch einmal auf die Bühne.

Liebesböses Auge
Da schliesst sich ein Kreis, aber einer mit vielerlei
Querverbindungen. Der «Henker-Gott» Dionysos ist ein
smarter Premierenbesucher, der das magische Wort
«Labyrinth» notenreich in ein «Lalala» entzaubert. Er sitzt
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mitten im Parkett, bewegt sich auf die Szene zu, aber letztlich
ohne Bereitschaft, seinen mythologischen Auftrag zu erfüllen.
Auf raffinierte Weise zeigt sich im Zwischenspiel in einer
Projektion seine Verwandlung zum Adler, den Anita gern als
den Liebhaber mit «dem liebesbösen Auge» befreit hätte.
Doch statt den Liebesblick aus dem «Urzornauge», bietet der
hehre (Reichs-) Adler im neuen Deutschland (davon handelt
«Schlusschor» von 1992) einen Säuferanblick inmitten
rabenschwarzer Gestalten einer ruinösen Gesellschaft. Das
zweite Zwischenspiel zeigt seine Verwandlung zum Achilleus,
dem blutigen Opfer der Penthesilea. Ralf Romei, der eine auch
stimmlich glänzende Dionysos-Show hingelegt hat und in
Anitas Gehege gerade noch stummer Teil eines «Tableau
vivant» war, ist mit seinen Todesschreien nur noch von
weither zu hören.
Der Abnahme an männlicher Präsenz steht die zunehmend
bühnenfüllende der Frau gegenüber, musikalisch in der
Steigerung vom lyrisch schmiegsamen hellen Sopran von
Yeree Suh für Ariadne, zum mezzosopranistisch grundierten
dramatischeren von Rayanne Dupuis für Anita und zur
hochdramatischen Parforcestimme von Renate Behle für
Penthesilea. Ein Symbol für das Anschwellen weiblicher
Leidenschaften ist das von Szene zu Szene enorm wachsendes
Kissen, das sich Ariadne noch zwischen die Beine pressen
kann, im «Gehege» schon Trampolinformat hat und in der
Szene der Penthesilea die Bühne fast ausfüllt. Das ist originell,
ja schon fast witzig, vor allem auch in der Kombination mit
dem Kleiderschrank auf der Bühne, der die Frauen –
Verniedlichung der «Frauen-Power» aus geballter männlicher
Autorenoptik? –puppenhaft klein erscheinen lässt.

Mit Glockenpomp
Wie auch immer, das Sinfonieorchester Basel unter der
Leitung von André de Ritter scheint dieses Kissen mit seinem
magistralen Einsatz für ein grosses Crescendo aufgepumpt zu
haben. Dominieren zunächst die lyrischen Lineaturen, gibt es
im mittleren Monolog mit Glockenpomp, Windmaschine,
aufreizender Rhythmik auch so etwas wie ein satirisches
Scherzo, so überwiegen dann schliesslich die schwereren
Klangeruptionen zur dramatischen Deklamation.
Deren Hang zur Überforderung der expressiven Kräfte irritiert
gegen Ende der eindreiviertelstündigen Aufführung die
Begegnung mit einem schillernden, musikalisch dichten
Werkkomplex momentweise. Aber zu Recht erhielten alle
Beteiligten und der anwesende Komponist starken Beifall.
lHERBERT BÜTTIKER
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Vor- und Frühform des Streichquartetts
Herbert Büttiker
Im ersten Konzert der Saison im Stadthaussaal spielt das
Casal-Quartett heute das Programm seiner neuen CD, die
den Anfängen des Streichquartetts gewidmet ist.
«Die Geburt des Streichquartetts» ist das spannende Thema
einer CD des Casal-Quartetts, dessen bisherige
Veröffentlichungen einen Schwerpunkt bei der Quartettmusik
des 20. Jahrhunderts zeigen, aber auch das
klassisch-romantische Repertoire einschliessen und mit dem
Tango Nuevo einen weiteren globalen Rahmen stecken. Mit
der jüngsten CD, die mit dem heutigen Konzert im
Musikkollegium ihre Taufe erlebt, greift das Quartett nun weit
in die Vergangenheit zurück; es begibt sich mit den Vor- und
Frühformen des vierstimmigen Streichersatzes bei Alessandro
Scarlatti (1660–1725) und Giovanni Battista Sammartini
(1700–1775) auf das Feld der Barockmusik. Von ihr bleibt das
Streichquartett ja sonst ausgeschlossen, denn mit Luigi
Boccherini (1743–1805) und Joseph Haydn (1732–1809) fällt
in den 1760er-Jahren die eigentliche Geburtsstunde der
Gattung mit dem Ende des Generalbasszeitalters zusammen.
Das Casal-Quartett geht an stilistische Herausforderungen mit
Bedacht heran, «historisierende Musikpraxis» gehört zum
selbstverständlichen Rüstzeug. Zu hören ist spritzig pointiertes
Allegrospiel, in den langsamen Sätzen ein transparenter
Klang, der, vibratolos und flach artikuliert, gelegentlich auch
stechend werden kann. Am silbrig feinen Spiel hat der
Obertonreichtum der Stainer-Instrumente seinen Anteil. Die
Möglichkeit, mit den In- strumenten von Jacobus Stainer
(1619–1683) aus dem Besitz des Musikkollegiums musizieren
zu können, war für das Casal-Quartett der Anstoss zu diesem
Projekt. Die Instrumente wurden 2005 restauriert und von
späteren Anpassungen befreit und sind jetzt eine ideale
Voraussetzung für das musikalische «Abenteuer». (Markus
Fleck)

Effektvolle Dramaturgie
Ein solches ergibt sich auch für den Hörer, der dem sonoren,
hellen und leicht ansprechenden Klang dieser Instrumente in
einer abwechslungsreichen Werk- respektive Satzfolge
begegnet. Schon die Sonata à quattro zeigt das Nebeneinander
tänzerisch leichter, harmonisch dichter, schnell sprudelnder
und kunstvoll fugierter Sätze, die zum Streichquartett gehören
wird. Effektvoll ist dennoch der Sprung zum kantablen Adagio
von Mozarts Quartett KV 80, das das Casal-Quartett auch mit
leichtem Vibrato natürlich ausschwingen lässt.

Haydn für sich das Potenzial der Gattung entdeckt und zu
seiner Zeit auch bedeutenden Einfluss gehabt. Aber die CD
mündet selbstverständlich bei Joseph Haydn, dem offiziellen
Begründer und ersten Gipfelstürmer der Quartettkunst.
Ausgewählt wurde eines seiner Werke aus Opus 9, aus der
ersten Gruppe, die Haydn selber als seine ersten
Streichquartette bezeichnet haben soll, und zwar das vierte,
Haydns erstes Quartett in Moll, das die Anspruchshöhe der
Gattung in ihrer Geschichte besonders eindrücklich ankündigt.
Bei allem Reiz und aller Fülle: Abendfüllend ist das
Programm der CD nicht ganz. Am Konzert heute Abend wird
es ergänzt durch ein späteres Quartett von Joseph Haydn und
Werke zweier weiterer Barockmeister: Louis-Gabriel
Guillemain (1705–1770) und Georg Friedrich Telemann
(1681–1767). Diese Namen werden im informativen Booklet
auch genannt im Hinblick auf eine zweite CD zum Thema.
Casal-Quartett
Daria Zappa und Rachel Späth, Violinen; Markus Fleck, Viola;
Andreas Fleck, Violoncello. Birth Of The String Quartet; Solo
Musica, München, SM 126. Konzert: heute, 17 Uhr,
Stadthaussaal.

Neues Licht, besserer Klang
Die Stadt und ihr Konzertsaal, das ist ein ewiges Thema, aber
auch eines für den Moment: In der Sommerpause wurde im
Stadthaussaal gebaut. Auffälligste Neuerung sind die
Ellipsoide, die als Schallreflek-toren im Saal hängen.
Vervollständigt und an der Decke erneuert wurde aber auch
die Verschalung der Bühne mit akustischen Elementen. Die
erhoffte Verbesserung der Akustik steht nun mit der im Saal
beginnenden Konzertsaison des Musikkollegiums auf dem
Prüfstand. Also: Hinhören! – aber auch: Hinsehen! Denn ein
neues, variables Lichtkonzept ist über den Sommer ebenfalls
realisiert worden: In den Saal kommt Farbe, dezenter oder
frecher, je nach Voreinstellung. LEDs in den Ellipsoiden
sorgen für einen Anflug futuristischer Ambiance im
ehrwürdigen Saal. Finanziert wurde die 1,14 Mio. Franken
teure Auffrischung von der Stadt, dem Musikkollegium und
der Sophie-und-Karl-Binding-Stiftung. Ein neuer, wirklich
moderner Konzertsaal wäre natürlich teurer.

Im Quartett op. 2/1 von Luigi Boccherini überrascht der
Finalsatz mit seinem Tuttigriff, der an Beethoven denken lässt.
Der in Spanien tätige Komponist hat wohl unabhängig von

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

40

© Der Landbote; 26.09.2009

Seite 18
Leben

Aus dem Konzertsaal in die Welt hinaus
Herbert Büttiker
Der Konzertsaal des Musikkollegiums präsentiert sich
akustisch und visuell aufgefrischt. Davon profitieren nicht
nur Konzertbesucher. Im Stadthaus werden auch
CD-Aufnahmen produziert – für das Orchester ein
wachsendes Arbeitsfeld.
Schon in den ersten Septembertagen wurde der mit
Schallelementen optimierte Stadthaussaal vom
Musikkollegium in Betrieb genommen: Zwar ohne Publikum,
aber vor präzisen Ohren. Am Werk war ein Aufnahmeleiter
mit seinen Mikrofonen. Das Stadthaus, das als «Tonstudio»
schon lange einen guten Ruf hat, soll den Eindrücken
Beteiligter gemäss dieser Aufgabe nun noch besser gerecht
werden.
In den vergangenen Jahren machte eine CD-Reihe des
Musikkollegiums mit anspruchsvollen Raritäten des
Repertoires in Fachkreisen von sich reden. Die jüngste
Einspielung galt nun aber Mozart und einem jener Werke, das
ein erklärter Liebling vieler Musik- liebhaber ist: dem
Klarinetten-Konzert. Das sei keine Kehrtwende, erläutert der
Direktor des Musikkollegiums im Gespräch den Wechsel von
Frank Martin zu Wolfgang Amadé. Aber da CD-Projekte eher
Investitionen seien als ein Geschäft, brauche es dafür klare
Gründe.
Die drei Martin-CDs und diejenige mit Werken von Berg und
Schönberg spiegeln für Pfiffner eine Tradition des
Musikkollegiums, die Pflege der zeitgenössischen respektive
der Musik des 20. Jahrhunderts. Diese CDs – vom Label
Dabringhouse & Grimm in hoher audiophiler Qualität
aufgenommen – hätten ein grosses internationales Echo in der
Fachwelt gefunden und seien mit Schallplattenpreisen bedacht
worden. «Das ist PR und nützt mir zum Beispiel, wenn ich mit
Agenturen rede», sagt Pfiffner und fügt bei, «aber es sind
bescheidene Stückzahlen.» Solche CDs kämen in die
Bibliotheken und in die Hände einer kleinen Zahl von
«Freaks», die gerade dieses Repertoire suchten, aber nicht
unter die Leute. Und das ist das erklärte Ziel der von Pfiffner
initiierten oder unterstützten neuen CD-Projekte. «Es geht
darum, das Musikkollegium als Marke bekannter zu machen,
das kann ich schlecht mit Zweiter Wiener Schule», sagt er. Als
nächstes Projekt mit Dabringhouse ist eine Mendelssohn-CD
mit Heinz Holliger geplant.
Als Erstes liess Pfiffner als neuer Direktor im Eigenverlag eine
Weihnachts-CD für den regionalen Markt produzieren. Diese
kam gut an und wird in der Vorweihnachtszeit demnächst auch
wieder auf den Ladentisch kommen. Auf einer ebenfalls
populären, aber weiterführenden Schiene fährt das
Musikkollegium mit der Debüt-CD des jungen Pianisten Teo
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Gheorghiu: «Es war eine Art Win-win- Situation. Gheorghiu
konnte seine erste CD gleich mit Orchester machen, wir
konnten bei der Deutschen Grammophon (Universal)
aufnehmen, und die DGG ist ja ein Label, bei dem nicht
gerade jedes Orchester aufnehmen darf», erklärt Pfiffner. Und
die Rechnung für das Image des Musikkollegiums geht auf:
Die Aufnahme sei die meistverkaufte CD des Labels in der
Schweiz in diesem Jahr, «noch vor Barenboims
Neujahrskonzert».
Eine weitere CD mit Universal ist auch schon in Planung.
Wieder geht es um einen in der Schweiz tätigen Musiker, den
Pianisten See Siang Wong (er unterrichtet an der ZHdK, der
Zürcher Hochschule der Künste), und es geht um Mozart und
Haydn. Es sei ihm wichtig gewesen, sagt Pfiffner, dass das
Orchester diesmal nicht «nur» eine Begleitfunktion habe,
sondern sich auch mit Orchesterwerken präsentieren könne –
zudem unter seinem Konzertmeister Willi Zimmermann –
auch diese Konzertform sei eine Spezialität des
Musikkollegiums, die über die Region hinaus bekannt
gemacht werden solle.

Punkten mit Mozart
Neu ist auch die Zusammenarbeit mit dem Label Sony, die
durch Fabio di Casola, den Soloklarinettisten des Orchesters,
zustande gekommen ist. Anfangs September wurden Mozarts
Klarinetten-Konzert und zwei weitere Werke im Stadthaussaal
aufgenommen. Pfiffner freut sich besonders darüber, dass sich
mit der Sinfonia Concertante auch weitere Orchestersolisten
und mit der Pariser Sinfonie das Orchester unter Douglas
Boyd auch als Ganzes präsentieren kann. Vorerst handelt es
sich um ein Einzelprojekt, aber die Hoffnung besteht, dass
auch die Beziehung zu Sony weiter gehen wird. Damit aber
nicht genug: Mit Claves ist eine Beethoven-CD in
Vorbereitung, die das Tripel-Konzert und die
«Prometheus»-Ballettmusik zum Thema haben wird. Dabei
handelt es sich «nur» um ein bezahltes Engagement mit den
Sommets Musicaux de Gstaad und ihren Preisträgern, bei dem
das Musikkollegium weiter nicht mitredet, aber mit einer
Beethoven-CD auf den Markt zu kommen, ist natürlich eine
schöne Sache.
Wichtig sind für Pfiffner nicht nur solche Wirkungen nach
aussen, die von den CD-Projekten ausgehen sollen, sondern
auch die Innenwirkung, und er betont: «Eine Arbeit an einer
CD hat ein enormes Potenzial für die Qualitätsverbesserung
des Orchesters, schlicht weil noch ein zweiter Mensch da ist,
der Aufnahmeleiter, der auch zuhört, der aus einer anderen
Position und in einer anderen Sprache Rückmeldungen macht.
Es ist ein anderes Arbeiten.» Pfiffner erachtet es als so
wertvoll, dass er sich auch auf Experimente einlässt: In
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Zusammenarbeit mit der Tonmeisterklasse der ZHdK werden
Aufnahmen erarbeitet, für die keine Verwertung vorgesehen
ist, dafür aber das Orchester auch im Abhörraum vor den
Lautsprechern ins Geschehen involviert werden kann.
Mit dem Ausblick auf «Übungslektio- nen im
Aufnahmestudio» ist das Gespräch über die
Tonträgerproduktion des Musikkollegiums nicht zu Ende. Da
gibt es auch die Liveaufnahmen von Konzerten, die in der
Verbindung mit der ZHdK stehen und auch beim
hochschuleigenen Label erscheinen. Bereits vor liegt die
Aufnahme von Hans Werner Henzes «Tristan» aus der
Tonhalle, und freuen kann man sich auf das Wiederhören des
Konzerts für Klavier, Männerchor und Orchester von
Ferruccio Busoni mit dem Pianisten Andreas Kolly, das zu den
eindrücklichen Konzerterlebnissen im Stadthaussaal der
letzten Saison zählt.
HERBERT BÜTTIKER

Neues Licht, besserer Klang
Die Stadt und ihr Konzertsaal, das ist ein ewiges Thema, aber
auch eines für den Moment: In der Sommerpause wurde im
Stadthaussaal gebaut. Auffälligste Neuerung sind die
Ellipsoide, die als Schallreflek-toren im Saal hängen.
Vervollständigt und an der Decke erneuert wurde aber auch
die Verschalung der Bühne mit akustischen Elementen. Die
erhoffte Verbesserung der Akustik steht nun mit der im Saal
beginnenden Konzertsaison des Musikkollegiums auf dem
Prüfstand. Also: Hinhören! – aber auch: Hinsehen! Denn ein
neues, variables Lichtkonzept ist über den Sommer ebenfalls
realisiert worden: In den Saal kommt Farbe, dezenter oder
frecher, je nach Voreinstellung. LEDs in den Ellipsoiden
sorgen für einen Anflug futuristischer Ambiance im
ehrwürdigen Saal. Finanziert wurde die 1,14 Mio. Franken
teure Auffrischung von der Stadt, dem Musikkollegium und
der Sophie-und-Karl-Binding-Stiftung. Ein neuer, wirklich
moderner Konzertsaal wäre natürlich teurer.
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unter dem strich

Willkommen in der Gesellschaft der Banausologen
Was ist eigentlich mit dem Banausen passiert? Schon seit
Langem macht er sich rar, und inzwischen scheint fast
niemand mehr irgendwo einen Banausen ausfindig machen zu
können. Ist er ausgestorben? Ein Anruf bei Pro specie rara half
nicht weiter. Der Banause gehöre keiner Tier- und
Pflanzengattung an, deren Schicksal die Stiftung verfolge oder
eben verfolgt habe, er sei denn doch zu menschenähnlich.
Aber diese Ignoranz ist nur der Anfang.

Griechenland waren es alle, die ein ehrliches Handwerk
betrieben, sich dabei die Hände schmutzig oder sich auch den
Kopf schwer machten und sich damit von den Eliten
unterschieden, die sich für solch «banausische Arbeit» zu
nobel fühlten.
HERBERT BÜTTIKER

Wie die weiteren Recherchen gezeigt haben, fehlt überhaupt
eine systematische Literatur zur Banausologie. Die Forschung
scheint das Thema weitgehend ignoriert zu haben, und das ist
natürlich ein Indiz dafür, dass auch die Wissenschaft von
banausischer Ignoranz geprägt ist. Erstaunlich ist das
Forschungsdefizit vor allem für eine Zeit, in der dank
statistischer Methoden jedes Phänomen wissenschaftlich
untersucht werden kann und die Experten in allen Bereichen
wie Pilze aus dem Boden schiessen. Nicht zuletzt auf dem
Humus der Medien gedeiht das Expertentum prächtig. Jede
aussergewöhnliche Nachricht aus irgendeiner Ecke der Welt
ist heute ein Samenkorn, das einen Spezialisten hervorbringt.
Die Meldung vom unglücklichen Einsturz eines Iglus am
Polarkreis bringt auch den Klimaforscher mit
volkskundlichem Hintergrund und Kenntnissen der Baustatik
und der Hydrologie unter besonderer Berücksichtigung der
Aggregatszustände und ihrer Phasenübergänge in die
Nachrichtensendung.
Die Vermutung, dass es einen Zusammenhang zwischen der
Zunahme des Spezialistentums und dem Verschwinden des
Banausentums gibt, drängt sich natürlich auf. Aber die
Vorstellung, es gehe dabei um einen einfachen
Verdrängungsprozess, ist irrig. Vielmehr handelt es sich um
ein doppelt reziprokes Verhältnis: Die wuchernde Vermehrung
der Experten geht einher mit ihrer eigenen Verbanausisierung.
Das bedeutet, dass eigentlich auch die Zahl der Banausen
stetig zu-, gleichzeitig aber die Fähigkeit abnimmt, den
Banausen als solchen zu erkennen und vom Kenner klar zu
unterscheiden.
Der Grund, warum fast niemand mehr als Banause bezeichnet
wird, liegt also paradoxerweise darin, dass es fast nur noch
Banausen gibt, und das wiederum führt paradoxerweise dazu,
dass das Phänomen des Banausischen aus der Wahrnehmung
verschwindet. Doppelte Reziprozität, wie gesagt, oder
einfacher: Das Banausentum verschwindet in sich selbst. Wer
das verstanden hat, darf sich jetzt auch als Experten betrachten
und der Gesellschaft der Banausologen beitreten.
Erstrebenswerter ist es allerdings, sich rühmen zu können, ein
Banause im ursprünglichen Sinn des Wortes zu sein. Im alten
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Rossini-Oper als Tagesschau
Dass der Komponist des «Barbiere» auch ganz anders
konnte, ist im Opernhaus Zürich wieder einmal spannend zu
erleben. Sein «Mosè in Egitto» geht hier als musikalisch
grossartiges Gegenwartsdrama unter die Haut.
ZÜRICH – Bombenattentate, bin Ladens Fernsehbotschaften,
Menschen mit ihren Habseligkeiten unterwegs, Polizei in
Vollmontur – es sind Bilder der «Tagesschau», an die Moshe
Leiser und Patrice Caurier (Inszenierung) und der
Bühnenbildner Christian Fenouillat anknüpfen. Die biblischen
Plagen, die Gott über die Ägypter verhängt, sind die aktuellen.
Wenn er die Sonne verdunkelt, geht an der Börse das Licht
aus.
Für die Gegenwart schrieb Gioacchino Rossini auch seine
Bibeloper, die er als «Azione tragico-sacra» bezeichnete. Sie
kam 1818 in Neapel zur Uraufführung, zu einer Zeit also, als
alle seine bekannten Opere buffe geschrieben waren und auch
unkonventionelle Opere serie wie «Otello» bereits vorlagen.
Auch «Mosè» lebt von weiträumig organisierten Nummern –
darunter nur drei Arien, aber mehrere Duette und vielteilige
Ensembles – und von ausdrucksvollem
dramatisch-melodischem Rezitativ, zumal der Titelfigur.
Um Bibelfestigkeit ging es dabei nicht, um ein Oratorium auch
nicht, aber erstmals um eine Oper mit den Chören in
protagonistischen Rollen, um zwei Völker und ihre Führer.
Bevor sich das Meer teilt und den Israe-liten den Weg in die
Freiheit öffnet, stimmt Moses die Preghiera an, die der Chor
zur Hymne anschwellen lässt und jene überwältigende
Emphase ins Theater trägt, die über zwanzig Jahre später in
Verdis «Nabucco» ihr verstärktes Echo finden sollte. Als
Rossini die Oper in stark überarbeiteter Form 1827 in Paris an
der Opéra herausbrachte, wurde sie mit dem Freiheitskampf
der Griechen in Verbindung gebracht und auch als
Geburtsstunde eines neuen Stils (der Grossen Oper) gefeiert.

Klarsichtig verunklärt
Mit dem heutigen Blick auf nationalistische und von
religiösem Fundamentalismus grundierte Konflikte kann eine
Inszenierung kaum mehr in hollywoodesken Bibelbildern
Glaubwürdigkeit finden: Die Identifikation mit dem Helden ist
in Frage gestellt, und daraus hat das Inszenierungsteam mit
dem Ensemble grossartig konsequent seine Schlüsse gezogen.
Der junge Bassist Erwin Schrott verkörpert den rossinischen
Mosè mit einem sub-stanzreichen, aber vergleichsweise
unpathetischen Bass, der in flackernder Unruhe lodert.
Unverkennbar ist die Figur in die Nähe eines bin Laden
gerückt, wenn er aus dem Versteck am Funktelefon seine
Anweisungen gibt. Aber die Inszenierung verunklärt bewusst
eine allzu leichte Identifikation. Neben Moses mit der Mütze
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des Freischärlers steht Aron mit der Kippa, und zur Preghiera
falten die «Israeliten» sehr katholisch die Hände und werfen
sich gleich darauf muslimisch zu Boden: Was der Chor der
Oper Zürich an diesem Abend Grossartiges leistet, ist jedem
Leiden, Erschrecken, Hoffen und Jubel der Menschenmassen
auf dem Globus gewidmet.
So wie es nach oder neben der «Tagesschau» die «Serie» gibt,
lässt die Inszenierung in «Mosè in Egitto» den Clan des
Pharao im privaten und gestylten Ambiente ihrer schicken
Wohnung wie im Fernsehen agieren. Die Bar, eine
Rolls-Royce-Küche, einmal auch eine Hotelabsteige für das
heimliche Treffen – alles mobil für tolle rasche Szenenwechsel
– sind der Hintergrund für Familiensaga und Charakterstudie.
Michele Pertusi gibt mit eher monochromem, aber sehr
beweglichem und polterndem Bass eindrücklich präzis den
tyrannischen Faraone, der seine Entschlüsse gern stampfend
unterstreicht, aber schnell widerruft.
Seinen Sohn Osiride liebt der Pharao abgöttisch, und dass das
für diesen ein Problem ist, zeigt Javier Camarena einfühlsam
mit dem Glanz und schönen lyrischem Sentiment seines
Tenors. Rossini gibt ihm eine Fülle sensibler Melodik in den
Duetten mit Faraone und natürlich Elcìa – der Jüdin, die er
fatalerweise liebt und von der er geliebt wird. Die spannende
Frauenrolle als Mutter und «Hausfrau» (sie räumt hier
tatsächlich die Küche auf, in der sich der Farao ein Ei gekocht
hat) spielt die Sopranistin Sen Guo: musikalisch brillant und
packend zeigt sie in ihrer Arie die Tragik der von ihren
Männern ins Abseits gedrängten Amaltea, wobei offenbleiben
mag, ob der vergebliche Kampf der Diktatorengattin dem
Frieden oder doch bloss der teuren Garderobe gilt.

Die grosse Arie
Auch Elcìa, eine Nichte von Moses, ist eine Ausgestossene.
Mit ihrer Liebe wird sie von beiden Parteien verdammt, und
Osiride selbst hat kein Gehör für ihr Plädoyer einer
«vernünftigen Trennung» und greift stattdessen zu Gewalt.
Melodische Anmut, dramatisches Ethos und in der «Arie
finale» (der freilich noch der dritte kurze Akt folgt) die
tragische Höhe machen sie zur zentralen Figur des Stücks und
eine der grossen Opernfiguren überhaupt. Eva Mei füllt diese
Partie darstellerisch und sängerisch intensiv, wenn auch an
diesem Abend wohl nicht optimal disponiert. Ihre Totenklage,
während Osiride und die Blüte der jungen Männer, vom Fluch
getroffen, sich im Blut wälzt, gehört zum Unvergesslichen des
Abends.
Für die Frage, welcher Fassung der Vorzug zu geben sei, ist
dieses in der Pariser Fassung nicht mehr vorhandene
Akt-Finale gewiss ein Hauptargument. Hier wie dort tragen
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zum musikalischen Reichtum der Oper kleine Rollen wie
Aronne (Reinaldo Macias) oder Amenofi (Anja Schlosser) bei,
vor allem aber auch das Orchester, etwa mit ariosen Bläsersoli
und inspirierten instrumentalen Szeneneinleitungen. Paolo
Carignani, der für die «starke und konzentrierte»
neapolitanische Fassung plädiert, schenkt diesem urwüchsigen
Rossini alle Sorgfalt, vermeidet expressive Überladenheit.
Wenn Allegro-Themen oder, wie in der Arie des Mosè,
Crescendo-Wirkungen Assoziationen zum heiteren Rossini
wecken, so ist das weniger eine Frage des Dirigats als der
Hörgewohnheit, die heute von der einseitigen Präsenz des
Buffa-Komponisten geprägt ist. So bezwingend die
Inszenierung das Werk in die Gegenwart holt, so klar erhält in
dieser Aufführung Rossinis Musik ihr eigenes spezifisches
Gewicht, das ja viel mit Mozart zu tun hat. Wie beides
zusammenfindet, ist spannend bis zuletzt – unvergleichlich,
tief berührend das Schlussbild mit Rossinis «gesegneter»
Melodie und den zeitgenössischen Ikonen des geschundenen
Menschen.
HERBERT BÜTTIKER
Mosè in Egitto
Aufführungen 23., 25. und 27. 9. sowie 2., 4., 8., 11., 15., 18.,
20. und 23. 10. Karten können neu für die ganze Saison
gekauft werden.
www.opernhaus.ch
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Anatomie und Totenkult
Herbert Büttiker
Tote auszustellen, ist eine alte Tradition. «Körperwelten»
gehört nicht dazu. Auch wenn die Leichen da sind, ist der
Tod ausgeklammert – anders als in der Ausstellung
«Darkside» im Fotomuseum Winterthur, wo «nur» die Bilder
von ihm erzählen.
San Ubaldo, der Stadtheilige von Gubbio, liegt gut. In einer
schönen Kirche hoch über der Stadt ruht er im gläsernen und
edel gefassten Sarkophag auf dem Hauptaltar. Andere müssen
sich mit dunkleren Winkeln unter Seitenaltären begnügen, und
viele wirken ein wenig verwahrlost, wie jener heilige Mann in
einem anderen kirchenreichen alten Städtchen Umbriens, der
nicht wirklich bequem zur Ruhe gebettet scheint und
mitleidbedürftig in seinem Gehäuse kauert. Wer war er? Wohl
kaum ein kirchlicher Würden-, eher ein Lastenträger, über den
keine glanzvolle Heiligenvita verfasst wurde, dessen
Geschichte aber dennoch weitererzählt wird. Berühmt oder
obskur: Für alle seit Jahrhunderten Unverwesten gilt dasselbe.
Sie wollen gesehen werden. Das sagt die Inszenierung mit viel
falschem Gold, Kerzenständern und Kollektenbüchsen.
Ein abartiger Restposten katholischer Frömmigkeit? Schauen
wir weiter: In welchem Raum des British Museum (zum
Beispiel) versammeln sich am meisten Besucher? Richtig:
dort, wo die ägyptischen Mumien zur Schau gestellt sind.
Schaustellerei dürfte auch das Stichwort für Günther von
Hagens Ausstellung mit den zu anatomischen Präparaten
verarbeiteten Leichen sein. Betonung auf Leichen. Der Mann
legt zwar den Akzent auf das anatomische Präparat, aber nicht
die Modelle als solche sind ja wohl die Attraktivität, sondern
die dreissig Prozent Stoffanteil, die bei aller künstlichen
Plastifizierung noch behaupten: Ich bin einer, der einmal
gelebt hat.
Die Nähe zum anatomischen Atlas, zum Brustkorb aus
Kunststoff, aus dem der Biologielehrer im Unterricht die
Organe einzeln herausholt, mag «Körperwelten» von den
ägyptischen Mumien äusserlich noch so sehr unterscheiden,
ausschlaggebend für den Betrachter und auch die Diskussion
über den Aussteller und seine Klientel (offenbar bisher 28
Millionen Menschen) ist das, was jene hergebrachten
Schaustellereien in den Kirchen und Museen und von Hagens
Plastinate gemeinsam haben, die Präsenz des wirklichen oder
einst wirklichen Menschen.
Dies einmal zugegeben, besteht dennoch kein Grund, Hagens
Absolution zu erteilen. Gerade der Vergleich mit den alten
Bestattungsritualen macht nämlich die Problematik seines
Unternehmens deutlich. Hatten jene den Sinn, einen Menschen
über seinen Tod hinaus mit Rang und Namen gegenwärtig zu
halten, ja dem Gedächtnis der Nachwelt aufzudrängen mit
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ihrer bedeutsamen Vita, haben Hagens Präparate alle
Vergangenheit abgelegt. Wo sie an das Leben erinnern sollen,
mit sportlichem oder sexuellem Posieren, wird erst recht
deutlich, dass diese Toten nur als Material anatomischer
Inszenierungen verwendet werden und nicht als sie selber
gemeint sind. Hier ist ja nicht der berühmte X «verewigt», der
den Weltrekord im Hochsprung verbesserte, und die beiden,
die beim Sexualakt gezeigt werden, sind sich im Leben wohl
nie begegnet. Und das ist der Grund, warum gerade diese
Inszenierungen von einer grandiosen Lächerlichkeit sind.
Man mag Hagens Gruselkabinett zugutehalten, dass sich die
Geschmacksverirrung im Vergleich zu dem, was das
Horrorkino mit all seinen Untoten an Brechreizen bietet, in
Grenzen hält. Manche mögen vielleicht sogar von der
Schönheit von Skulpturen reden (und verwechseln vielleicht
Schönheit mit Kitsch). Gleichviel: Das Unmenschliche und
Skandalöse seines Tuns besteht darin, dass er die Menschen,
die er ausschlachtet, ihrer Geschichte beraubt. Was den in
Massengräbern verscharrten und später exhumierten Toten
oder den verstümmelten Opfern von Katastrophen
billigerweise zugestanden wird – die Mühe um die
Identifizierung ihrer Leiche –, ist in «Körperwelten» kein
Thema. Im Gegenteil: Ihnen wird mit der Häutung gerade das
genommen, was Identität äusserlich noch sichtbar halten
würde.
Von Hagens Kunden oder Opfer sind unkenntlich, entweder
anonym oder allenfalls Sponsoren ihrer selbst, wenn sie ihren
Körper dem Plastinator vermachen und das durch Interviews
die Welt auch wissen lassen. Aber wenn sie dann dastehen
ohne Haut und Haar als anatomische Studie eines tanzenden
Menschen, will nichts an ihre wirkliche Existenz erinnern.
Sogar auf dem schlichtesten Grabstein auf dem Friedhof
wären sie persönlicher gegenwärtig als auf der Weltreise mit
Herrn von Hagens.
Auch das Totsein hat nur Bedeutung in Relation zum Leben.
Die Bilder des Todes, der versehrten, geschändeten und
verschwindenden Körper, die Bilder des Krieges und des
Schlachtfeldes Strasse, der Krankheit und des Verbrechens an
Leib und Leben, wie sie die Ausstellung «Darkside» im
Fotomuseum Winterthur gegenwärtig zeigt, wollen von einer
solchen Relation handeln und sind deshalb menschlich –
menschlich in dem Sinn, der das Unmenschliche einschliesst.
Drastischer vielleicht als erträglich, herausfordernder als im
Rahmen eines Museums gewohnt, handelt diese Ausstellung
vom Sterben und Tod in der Weise, wie es ein grosser Teil der
Kunst, zumal in der christlich-abendländischen Kultur
überhaupt tut. Und immer handelt es sich dabei um
Darstellung, um Bild und Abbild, nicht um den wirklichen
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Körper – im Gegensatz von den entmenschlichten
«Skulpturen» der «Körperwelten».
Von Kunst kann bei den buchstäblich entmenschlichten
Skulpturen der «Körperwelten»-Schau keine Rede sein, damit
hat von Hagens nichts am Hut, auch wenn er ein Beuys-Image
pflegt. Und wenn die Technik der Plastination auch zu
bewundern ist, steht San Ubaldo doch im schönen Kontrast
dazu. Denn der Kirchenführer hält explizit fest, dass bei ihm
keine Spuren von Konservierungsmitteln gefunden wurden,
seine «Unversehrtheit» mirakulös sei.
Der Totenkult, der von der Vorstellung lebt, auch der Körper
sei auf der Jenseitsreise von Bedeutung, spielt für den
modernen Menschen kaum mehr eine Rolle – er hat sich damit
abgefunden, dass sein Leib zur Disposition steht: zur
Einäscherung, zur Verwesung oder zu medizinischen Zwecken
– in der Pathologie und im Operationsraum. Zwar sprudeln die
Organspenden nicht in der Weise, wie es sich die Spitäler
wünschen, und bei der Betrachtung ihrer Wartelisten müssen
sich die Ärzte über das in den «Körperwelten» verschwendete
Material ärgern. Oder ist von Hagens Frivolität vielleicht
Werbung für sie?
Jenseitsvorstellungen, die mit dem intakten Leib rechnen, sind
kaum der Grund für die Schwierigkeiten der
Transplantationsmedizin. Aber die Scheu davor ist offenbar
gross. Die Hemmung dürfte bei den wenigsten in der
Befürchtung begründet sein, die Lunge würde ihnen beim
Aufstieg auf der Himmelsleiter fehlen. Vielmehr kommt darin
das unbewältigte Verhältnis zum Tod zum Ausdruck, und
dieses ist es wohl auch, das die Menschen zu den
«Körperwelten» lockt, wo sie vielleicht zwischen Angst und
Neugier einen Blick hinter den Vorhang zu erhaschen hoffen.
Aber mit welchem Resultat an einem Ort, wo das moderne
Verständnis des disponiblen Leichnams in seiner trivialen
Präsenz der Lächerlichkeit preisgegeben und der alte Totenkult
ausgehöhlt ist bis zur Negation des Todes?

Ausstellungen ansehen oder nicht
«Körperwelten & Zyklus des Lebens» macht in Zürich bis 28.
Februar Station. Ob sich ein Besuch «lohnt», ist die Frage.
Vielleicht genügt es in diesem Fall wirklich, zu Hause über die
Sache nachzudenken. Die Ausstellung «Darkside II –
Fotografische Macht und fotografierte Gewalt, Krankheit und
Tod» ist ein anderer Fall. Sie mutet dem Besucher mehr und
Heftigeres zu als von Hagens Schau; aber hier bedeutet
Zumutung die Aufforderung, etwas auszuhalten – vor Bildern,
die uns angehen. (Siehe Besprechung, «Landbote», 5.
September.) «Darkside II» im Fotomuseum Winterthur dauert
bis 15. November.
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Die Passionsgeschichte der Frau
Herbert Büttiker
Mit Antonio Salieri und Manfred Gurlitt gehören Raritäten
zum Saisonauftakt. Überflieger des Opernherbsts ist aber
Giacomo Puccini mit «Butterfly» in Basel, «La Bohème» in
Bern – und dank SF in der Stube respektive im Hochhaus.
BASEL/BERN – Eine halbe Million Zuschauer sass vor einem
Jahr vor dem Fernseher, als Violetta und Alfredo ihre
unmögliche Liebe im Klang von Verdis Musik im
Hauptbahnhof verhandelten. Auf ein ebenso grosses Publikum
hofft das Fernsehen, wenn es nun ein vergleichbares Spektakel
in einem Hochhaus und einem Einkaufszentrum in Bern
inszeniert. Das Liebespaar heisst jetzt Mimì und Rodolfo. Mit
Verdis Protagonisten teilt es nicht nur die Stimmlage Sopran
und Tenor, sondern auch das Schicksal: Wie Violetta stirbt
auch Mimì jung an der «Schwindsucht». Zerstört wird das
Liebesglück bei Puccini aber weniger durch das Verdikt der
bürgerlichen (Schein-)Moral wie bei Verdi als durch die
soziale Misere. Die Künstler frieren. Der Dichter füttert den
Zimmerofen mit seinem Manuskript – die grosse Liebesszene
leuchtet als blaues Flämmchen.
Wie sich diese Szene in einem zentralgeheizten Hochhaus
ausnimmt, wird uns das Fernsehen vorführen. Auf der Bühne
des Berner Stadttheaters, das auch für das Fernsehen die
Mannschaft stellen wird, zeigen uns Mariame Clément
(Inszenierung) und Julia Hansen (Bühne und Kostüme) die
Mansarde mit dem Zimmerofen wie in allen Inszenierungen
rund um den Globus. Aber das dürftige Mobiliar ist an dicken
Seilen befestigt, so dass der Schauplatz in Anführungszeichen
steht. Wenn Tisch, Klavier, Bett und Ofen dann zum ersten
schwelgerischen Liebesgesang Mimìs und Rodolfos in die
Höhe schwebt, ist klar, dass wir uns nicht in Paris, sondern im
Theater befinden und es um die Poesie der Bühne geht. Dies
auch ganz am Schuss noch, wenn die Seitenwände
zusammengeschoben werden und monströsen Rosenblüten
Platz machen, die die Todesszenerie einrahmen. Es ist
insgesamt eine Poesie der handfesten Theaterschminke, wie
insbesondere auch die grelle Satire des weihnächtlichen
Quartiers Latin zeigt. Verbunden ist sie jedoch mit einer
Personenführung von unaufdringlicher Klarheit. Schön etwa,
wie in dieser Inszenierung Mimì sich den Poeten erobert,
berührend der leise Schock ihres Endes bis zu Rodolfos
Aufschrei.

Spektrum, aber manchmal doch mit einem Druck, der das
Haus an seine Grenzen bringt. Das geschieht durchaus
einvernehmlich mit kraftvollen, aber flexibel phrasierenden
Stimmen.
Mit Hoyoohn Chungs glanzvollem Tenor, der auch im
Mezzavoce mühelos klingt, und mit dem vibratoreichen
Sopran von Tamara Alexeeva sind Mimì und Rodolfo ein
liebeswürdiges, lyrisch intensives Paar; mit den impulsiv
deklamierenden Stimmen von Robin Adams und Daniela
Bruera setzen Marcello und Musetta den eifersüchtig lauten
Kontrapunkt. Kräftige Farben ins Künstlerquartett bringen
auch Carlos Equivel als elegischer Philosoph und Gerardo
Garciacano als burlesker Musiker. Nebenfiguren und im
zweiten Bild die draufgängerischen Chöre runden das Bild
einer solidenProduktion ab.

Ein Opernereignis
Mit «La Boheme» (1896) begann Puccinis Trilogie, die seine
Weltkarriere begründete. Nach «Tosca» (1900) schrieb er
«Madama Butterfly» (1904), «tragedia giapponese», die wohl
als seine grösste kompositorische Leistung betrachet werden
kann: Wie er das exotische Kolorit in den lyrischen
musikalischen Fluss einkomponiert, wie er die Leitmotive
einsetzt, wie die quasi «unendliche» Melodie dem Puls des
Dramas folgt, wie die Musik die leisen Erschütterungen und
grossen Ausbrüche seiner Heldin seismografisch festhält – all
das sucht seinesgleichen, und ist jetzt im Theater Basel in der
ganzen Fülle zu finden.
Das Orchester spielt unter Enrico Delamboye in Hochform. Es
macht das sinfonische Intermezzo zur erschütternden
Klangrede, und es atmet mit einem hervorragenden Ensemble,
das von der jungen Russin Svetlana Ignatovich als
Cio-Cio-San angeführt wird: als eine Figur, die mit der ganzen
Leuchtkraft und Innigkeit ihrer Stimme aus der Opernwelt
heraus ins Leben tritt und für das Schicksal der unendlich
vielen steht, über die man am Ende weint.

Drängend unsentimental

Das Äquivalent dafür war an der Premiere der Jubel, der auch
das Regieteam einschloss. Mit gutem Grund. Jetske Mijnssen
(Inszenierung), Paul Zoller (Bühne) und Arien de Vries
(Kostüme) treffen den Nerv von Puccinis Musik präzis,
obwohl oder gerade weil sie nicht den Kulturkonflikt, sondern
das Allgemeine – die verlassene Frau, die Mutter und das
Kind, die perspektivlose Verzweiflung – ins Zentrum stellen.

Für beide Aspekte gibt es die musikalischen Entsprechungen
in der von Srboljub Dinic packend geleiteten Aufführung. Sie
kapriziert sich weniger auf das Parfum von Puccinis Musik
und treibt ihre expressive Seite hoch, drängend unsentimental.
Das gilt zwar für ein weites und differenziertes dynamisches

Das zeigt schon die Besetzung: Der amerikanische Konsul ist
mit einem Koreaner (eindringlich: Eung Kwang Lee) besetzt,
Pinkertons «richtige» Ehefrau, für die er seinen exotischen
Schmetterling sitzen lässt, ist hier eine dunkelhäutige
Sopranistin (Jeanine De Bique) aus Trinidad, und auf asiatisch
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geschminkt ist keine der Figuren im Stück, weder Suzuki
(Valentina Kutzarova), noch Goro (Karl-Heinz Brandt). Die
Bühne spiegelt das Japanische nur im Sinne einer
kalligrafischen Ästhetik eines modernen Ambientes und zielt
damit suggestiv ins Allgemeine wie in die Nähe.

29. September, 20.05 Uhr auf SF 1, TSR 1, RSI 1 und Arte.
Moderiert wird die Sendung von Sandra Studer, Michel
Cerutti und Alice Tumler.

Und so versteht die Regie auch zu erzählen: Figuren und
Handlung wirkten ganz nah und neu. Der Versuch im ersten
Akt, ein künstliches Paradies zu schaffen, erhält im
vergammelten des zweiten ein Echo. Im ersten ist nicht zu
übersehen, dass Cio-Cio-San im Heiratshandel eine durchaus
aktive Rolle spielt, um ihrer Welt zu entkommen, im zweiten
verweist alles auf das Leben des Kindes, das die Regisseurin
mit grossartiger Intuition zur stummen und vielsagenden
Hauptrolle macht. Beamte treten auf und protokollieren die
Zeichen der neurotischen Verhältnisse, Polizisten sind
anwesend, wenn es abgeholt wird. Cio-Cio-San sieht zu und
geht dann ihren Weg – zu hören ist «Madama Butterfly» so auf
neue Weise als eine einzige grosse Meditation zur
Passionsgeschichte der Frau.

Im Theater Basel folgt bereits am 25. September die nächste
Premiere: die Uraufführung von Wolgang Rihms «Drei
Frauen», Monologe nach Nietzsche, Botho Strauss und Kleist.
An Novitäten gibt es weiter «Im Himmel vorusse – ein
Liederabend» (25. 11.) und von Beat Furrer «Wüstenbuch»
(14. 3.). Hinzu kommen «Aus einem Totenhaus» von Janácek
(8. 11.), «La Grande-Duchesse de Gérolstein» von Offenbach
(20. 12.), «Le Nozze di Figaro» (25. 3.) und Cavallis «La
Calisto» (21. 5.).

Wenn das Operncasting zum Auftakt der Saison nicht nach
Einschaltquoten entschieden, sondern nach dem künstlerischen
Ereignis gewertet wird, ist die Basler «Butterfly» als Favorit
gesetzt.

«La Bohème im Hochhaus»
Mit der Produktion «La Bohème im Hochhaus» will die
Abteilung Kultur des Schweizer Fernsehens (SF) seinen
Erfolg («den grössten, den wir je hatten») fortsetzen. Nach
Verdis «La Traviata» im Zürcher Hauptbahnhof vor einem
Jahr kündigte SF-Kulturchef Rainer M. Schaper vor den
Medien unlängst die «Wohnoper fürs Heimkino» an.
Schauplatz und Bühne für Giacomo Puccinis «La Bohème»
sind ein Hochhaus im Berner Gäbelbachquartier sowie das
Einkaufszentrum Westside.

Die Opernsaison in Bern und Basel

Madama Butterfly
Nächste Aufführungen: 13., 19., 24. und 28. 9.
www.theater-basel.ch
Das Stadttheater Bern bringt als nächste Premiere am 24.
Oktober die Oper «Hänsel und Gretel» von Engelbert
Humperdinck. Die Musicalreihe wird mit Cy Colemans
«Sweet Charity» fortgesetzt (12. 11.). Zum vielfältigen
Premierenreigen gehören ferner Henry Purcells «Dido und
Aenas» (10. 1.), «Les Dialogues des Carmélites» von Francis
Poulenc (23. 1.), Tschaikowskys «Eugen Onegin» (26. 2.),
Mozarts «La Finta Giardiniera» (1. 4.) und «La jolie fille de
Perth» von Georges Bizet (8. 5.).
La Bohème
Nächste Aufführungen: 9., 15., 19. und 26. 9.
www.stadttheaterbern.ch

Dort ist auch das Berner Symphonieorchester stationiert. «La
Bohème im Hochhaus» basiert auf der neuen Produktion zur
Saisoneröffnung des Stadttheaters Bern. Für die Hauptrolle
verpflichtete das Fernsehen allerdings eigene Künstler. Diese
müssten sowohl stimmlich als auch schauspielerisch
überzeugen: «Schliesslich sind bei unserer ‹Bohème› die
Kameras hautnah dran», erklärt Redaktionsleiter Thomas Beck
dazu. Maya Boog verkörpert Mimi, ihren Liebhaber Rodolfo
gibt Saimir Pirgu.
Das neue Opernprojekt des Schweizer Fernsehens soll – was
die technische und logistische Komplexität anbelangt – «La
Traviata im Hauptbahnhof» sogar übertreffen. Ein grosses
Anliegen ist den Fernsehleuten auch der Einbezug der
Bewohner: «Uns geht es darum, den Menschen eine der
schönsten Opern nach Hause zu bringen», sagt Thomas Beck.
«In diesem Fall ist dies wörtlich zu verstehen.»
«La Bohème im Hochhaus»
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O Schreck, die Berner Wirklichkeit franst aus
Das gläserne Dach, unter dem die Bundesstadt die Besucher
am Bahnhofplatz empfängt, erfüllt seine Aufgabe immer
besser. Die Konstruktion ist kühn, die Form elegant, und der
irritierende Blick in die Welt, den es bietet, stimmt auf die
Politik ein, die im einst behäbigen Bern aktuell gemacht wird:
Leicht schwindelerregend und surreal franst die stabile Berner
Wirklichkeit aus.
Auf dem Bahnhofplatz ist das optische Täuschung, weiter
vorn in der Stadt allerdings nicht. Dort ist auch nicht
futuristische Baukunst zu sehen, sondern verwirrt das
archaische Stammesdenken der Wüstensöhne die Sinne. Für
sie gibt es nichts Schlimmeres, als das Gesicht zu verlieren. So
erklärt man uns Gaddafis böses Spiel. Ja, wenn man ein
solches Gesicht hat!, möchte man beipflichten. Dass der
Gesichtsverlust unter dem Dach der Moderne nicht mehr
dieselbe Dramatik besitzt, hat sich nun ja auch bestätigt. Zwar
ist der Bundespräsident freiwillig zu den alten Stammesleuten
übergelaufen, als er sein «Je perds la face» in die Waagschale
warf. Aber was passierte schon, als er sein Gesicht tatsächlich
verlor? Nichts – ausser im Photoshop der Boulvardzeitung
zwecks Blickfängerei. Das ist gut so. Es zeigt, dass die
Stammesmentalität hier nicht mehr dieselbe Sprengkraft hat
wie in abgelegeneren Weltgegenden. Hier interessiert am
Politiker weniger seine stolze oder gekränkte Seele, als die Art
und Weise wie er seine Aufgaben wahrnimmt. Aber vielleicht
war «Je perds la face» auch gar nicht so ein urinstinktlich
geäusserter Satz, sondern ein schlaumeierischer Ersatz für:
«Wenn ich dieses Spiel verliere, fliege ich aus der
Mannschaft.» Gerade nötig wäre vielleicht auch dieser nicht
gewesen, aber wenigstens glasklar – und keine
Spiegelfechterei.
HERBERT BÜTTIKER
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Die andere Klage um Wozzeck
Herbert Büttiker
Eine Bühne auf Entdeckungsreise: Das Theater Luzern zeigt
den «anderen Wozzeck»: Manfred Gurlitts zur gleichen Zeit
wie Alban Bergs entstandene Oper auf Büchners Text.
LUZERN – Das macht die neue Luzerner Produktion in ihrer
Geradlinigkeit und Konzentration eindrücklich deutlich:
Manfred Gurlitt (1890–1972) war ein Komponist, der etwas zu
sagen hat und, wie er es sagt, ist so eigen und fesselnd, dass
sein «Wozzeck» in der Gegenwart der Aufführung den
berühmteren (und grösseren) nicht zu scheuen braucht. Der
Fall liegt ähnlich wie derjenige von Ruggero Leoncavallos
«Bohème», die das Theater Luzern in der letzten Saison
produziert hatte, und gehört ebenso zu den spannenden,
vielleicht auch tragischen Zwischenfällen der
Operngeschichte.
Als im Dezember 1925 Bergs «Wozzeck» in Berlin
uraufgeführt und sogleich als epochales Werk begrüsst wurde,
bereitete auch Manfred Gurlitt die Uraufführung seines
«Wozzeck» vor. Am 22. April 1926 ging sie in Bremen, wo
der Komponist Generalmusikdirektor war, über die Bühne –
mit grossem Erfolg zwar, aber das Werk war und blieb «der
zweite Wozzeck», über weite Strecken identisch, was die
Auswahl der Szenen aus Büchners Fragment betraf, in
gewissem Sinn moderner – gegen Bergs sinfonisches
Gesamtgefüge steht hier die Reihung kurzer und karger
Einzelszenen im Geiste des büchnerschen Fragments –, aber
traditioneller in der Harmonik und im dramatischen Vokabular
von Orchestertremolo, gestischem Unisono, Deklamation und
lyrischer Kantabilität. Wobei der prägnante,
kammermusikalisch reduzierte Einsatz der Stimmungsmittel
den Musikdramatiker mit sicherem Griff verrät.
Das grosse Unglück für Gurlitts Karriere kam denn auch von
anderer Seite. Obwohl er sich anzupassen versuchte und der
Nazipartei beitrat, wurde er 1933 als «Kulturbolschewist»
ausgebootet und 1937 auch rassisch diffamiert. Gurlitt, mit
einer Japanerin verheiratet, ging nach Tokio. Auch hier
konnten ihm Hitlers Diplomaten das Leben schwer machen,
aber dennoch und nach dem Krieg erst recht leistete er einen
entscheidenden Beitrag beim Aufbau des westlichen
Musiklebens in Japan. Dafür wurde er auch in der
Bundesrepublik geehrt, aber als Komponist konnte er sich im
Westen nicht mehr etablieren – die Aufführung seiner «Nana»
1958 in Dortmund blieb Episode.
Erst 1987 wurde «Wozzeck» in Bremen wieder aus der
Versenkung geholt. Erstmals in der Schweiz ist das Werk jetzt
in Luzern zu sehen – wenn man will, mit einem gewissen
Heimatrecht, denn Gurlitt hatte Innerschweizer Wurzeln (seine
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Mutter war die Tochter des bedeutenden, aus dem urnerischen
Bürglen stammenden Bildhauers Maximilian Imhof).
Zu verdanken hat Gurlitt seinen Auftritt in Luzern aber vor
allem der eigenständigen und entdeckungsfreudigen
Spielplandramaturgie des Theaters, die am Sonntagabend auch
von Premierenerfolg belohnt wurde. Grossen Applaus am
Schluss der knapp eineinhalbstündigen Aufführung gab es für
das ganze Ensemble unter kompetenter Leitung von Mark
Foster. Insbesondere begeisterten Marc-Olivier Oetterli mit
schönem und nuancenreichem Timbre als Wozzeck voller
Wärme und tragischer Würde, Simone Stock als
anmutig-intensive, wenn in der Höhe auch forcierende Marie
und Thomas Gazheli mit pentrant karikierendem Bariton als
Hauptmann. Starkes Profil erhielten auch der Tambourmajor
mit Manuel Wiencke, der Doktor mit Patrick Jones und
berührend auch Anmit Utku Kuzuluk.

Das «arme Kind»
Einen wichtigen Part hatte Caroline Vitali als Margarete und
vor allem als Alte Frau: Deren trostlose Erzählung vom
«armen Kind», die Gurlitt anders als Berg vollständig
vertonte, gab sie die dunkle, aber warme Farbe, die das Werk
überhaupt grundiert: als Gefäss des mitmenschlichen
Erbarmens. Das bestätigt zuletzt der Epilog (in der Aufführung
als Prolog vorangestellt), ein sehr berührendes Adagio unter
dem Motto «Klage um Wozzeck».
Das «Leitmotiv» gibt der Chor mit seinem vielfach
wiederholten «Wir arme Leut» vor. Während Gurlitt die
Gesellschaftsszenerie auf der Bühne stärker reduziert als der
realistische Berg, nutzt er die Vokalstimmen, um das
musikalische Geschehen expressiv aufzuladen. Die
Inszenierung von Vera Nemirova folgt dieser Stilisierung,
auch wenn die Chöre in weissem, aber bürgerlichem Zuschnitt
in Werner Hutterlis düster-offenem Bühnenraum stark präsent
sind. Choreografische Abstraktion, schlicht montierte
Szenenübergänge und ein relativ statisches Bewegungskonzept
korre-spondieren eindringlich und schön mit der
bezwingenden Lakonik von Gurlitts Musik. lHERBERT
BÜTTIKER
Wozzeck
Nächste Aufführungen heute, am 8., 13., 16., 24. Sept. sowie
am 2., 10. und 16. Okt. Am 18. Sept. folgt im Theater Luzern
die Premiere von Tom Waits Schauspielmusical Woyzeck nach
dem Stück von Georg Büchner.
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Mikrospuren machten Leugnen zwecklos
Herbert Büttiker
In Turbenthal hat die Lenkerin eines Pferdetransporters eine
Barriere beschädigt. Bisher war sie nicht geständig, doch vor
Obergericht musste sie kapitulieren.
Turbenthal – Tatort Bahnübergang: Es war mitten am
Nachmittag, als in Turbenthal ein Fahrzeug ein Blinksignal
offensichtlich missachtete. Es krachte danach in die zweite
Barriere hinein und zerstörte damit die Bahnschranke. Die
Täterschaft verschwand, der Bahnbetrieb war mehrere
Stunden lang blockiert.

Schuldspruch akzeptiert
Der Vortrag hatte schnelle Folgen. So zog die Angeklagte ihre
Berufung noch im Gerichtssaal sichtlich beeindruckt zurück.
Sie akzeptierte damit die Tatsache, dass sie den Unfall
unbewusst fahrlässig verursacht hatte. Das Winterthurer Urteil
erwuchs damit in Rechtskraft. Damit wurde die
Angeschuldigte wegen grober Verletzung von Verkehrsregeln
zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 90
Franken verurteilt. Zudem soll sie Gerichtskosten von
mindestens 3000 Franken tragen. (ait)

Der Vorfall vor bald zwei Jahren beschäftigte in der Folge die
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. Dabei leisteten die
Untersuchungsbehörden hervorragende Polizeiarbeit. Sie
ermittelten nach 17 Tagen das mutmassliche Tatfahrzeug
sowie die verdächtige Lenkerin. Es handelte sich um eine
heute 47-jährige Mutter aus dem Zürcher Oberland. Sie hatte
zur Tatzeit mit einem Pferdetransporter den fraglichen
Bahnübergang überquert. Allerdings stellte sie die Vorwürfe
eines groben Verkehrsdeliktes von Anfang an vehement in
Abrede. Sie und ihre drei Begleiter im Fahrzeug, aber auch die
beiden Pferde hätten den Aufprall einer Bahnschranke
sicherlich bemerkt, zeigte sie sich überzeugt.

Verräterische Mikrospuren
Allerdings hatte die Unschuldsversion der beschuldigten
Pferdehalterin bereits am Bezirksgericht Winterthur vor einem
Jahr keine Chance. Dafür war in erster Linie ein
Spurengutachten verantwortlich, welches der
Wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich verfasst
hatte.
Das Gutachten hatte aufgrund von sichergestellten
Mikrospuren nachgewiesen, dass es zwischen der Barriere und
dem Pferdetransportanhänger zu einem Kontakt gekommen
war. Für das Bezirksgericht Winterthur war daher die
Täterschaft der Zürcher Oberländerin ermittelt. Das
Winterthurer Gericht hielt zudem fest, dass die Beschuldigte
den Aufprall wegen des holprigen Bahnübergangs wohl
überhört habe.
Die Verteidigung legte Berufung ein und erschien gestern mit
der Angeklagten vor Obergericht. Die Lenkerin beteuerte
erneut ihre Unschuld. Allerdings wurde sie vor den Schranken
mit zwei Belastungszeugen direkt konfrontiert. Dabei handelte
es sich um die zuständigen polizeilichen Gutachter, welche
ihre wissenschaftlichen Ergebnisse vor den Schranken
eindrücklich vorstellten. So wurde klar, dass viele Partikel des
Pferdetransporters auf die demolierten Bahnschranken gelangt
waren.
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«Wie ein Box in die Magengrube»
Marc Leutenegger
«‹Forest Gump› und die Barbarei des Fernsehens»,
«Landbote» vom 5. September.
Wie recht der Verfasser dieses Beitrages hat, das brutale,
barbarische und das Gemüt schädigende Werbegetöse von SF
DRS nach jedem Film anzuprangern, nicht nur wie nach dem
subtilen «Forest Gump». Dieses jähe
Aus-einer-Geschichte-gerissen-Werden gleicht jedesmal einer
kräftigen Ohrfeige oder einem überraschenden Box in die
Magengrube, das ich als Zuschauerin nach jedem Filmende
einstecken muss. Wut steigt auf – auf den, der den Film so
brutal abschliesst, wegschiesst aus Herz und Verstand. Doch
wo hockt der, den ich hauen möchte oder dem ich wenigstens
einen empörten Brief schreiben kann? Es tut den Gefühlen
nicht gut, so mit Füssen getreten zu werden. Doch wen
interessiert das schon. Wie kann man sich dagegen wehren?
Den besten Brief dazu hat Herbert Büttiker im «Landboten»
geschrieben. Senden Sie ihn bitte den Verantwortlichen von
SF 1 und SF 2, ich würde ihn gerne mitunterschreiben und
sicher viele Zuschauerinnen und Zuschauer ebenfalls.
Mary Pfister-Reimers, Winterthur
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Alle sind anders und auch ihr Gegenteil
Herbert Büttiker
Die Winterthurer Theatersaison startete am Mittwoch mit
Premierenglück und wie immer im Verbund von Opernhaus,
Musikkollegium und hauseigener Technik. Neu in den Blick
gerückt wurde ein altes Erfolgsstück von Antonio Salieri.
WINTERTHUR – Im Hintergrund der dunklen Bühne
schimmert eine riesige Urne im dämmrigen Licht, umgeben
von einer Steintreppe und umwabert von Nebelschwaden. Sie
gehört zu einer Grotte von eigenartiger Magie. Wer sie betritt
und wieder herauskommt, ist verwandelt. War er vorher ein
heiterer, ist er jetzt ein melancholischer Mensch; liebte er
vorher die Philosophie über alles, stürzt er sich jetzt ins lustige
Leben.
Schön wie im Bilderbuch ist dieser Ort des Mysteriums, den
der argentinische Bühnenbildner und Regisseur Marius
Pontiggia entworfen hat. Eine Augenweide ist das Ambiente
überhaupt mit dem Ausblick in die mediterrane Landschaft,
mit antiken Statuen und Säulenelementen, die sich im
Rhythmus der Szene jeweils neu ordnen. Die Menschen, die
hier auftreten, sind nicht alte Griechen, sondern Gräkomanen
des 18. Jahrhunderts, folkloristisch uniformiert sind die
Diener, putzig präsentieren sich die Damen (Kostüm:
Giovanni Buzzi).
Fast ein wenig übertrieben schön ist das alles, aber deswegen
gerade richtig für «La grotta di Trofonio». Denn Antonio
Salieris 1785 in Wien uraufgeführt «Opera comica» versteckt
allen Hintersinn im vordergründig witzigen Spiel. Die Grotte
ist ja zunächst auch nur eine Maschine. Sie setzt die Komödie
in Gang, die nach der ersten Szene sonst schon zu Ende ginge
– mit der Doppelhochzeit der lustigen Dori mit dem lustigen
Plistene, der ernsten Ofelia mit dem ernsten Artemidore und
mit einem Aristone als überglücklichem Vater obendrein.
Nur weil der Magier Trofonio alle nacheinander in die Höhle
lockt, gerät die Harmonie aus den Fugen, gibt es Szene für
Szene Missverhältnisse, Reibung und Übertreibung im Spiel
der plötzlich ungleichen Paare. Das führt allerdings nicht wie
in «Così fan tutte» zum Versuch einer neuen Harmonie im
Partnertausch, aber in der systematischen vierfachen
Durchführung zur Erfahrung, dass der Partner auch noch ein
ganz anderer sein kann als der, den man liebt, und das könnte
selbst im deftigsten Komödienspass für einige Beunruhigung
sorgen, wenn ein Regisseur denn wollte.
«La grotta di Trofonio» ist weniger eine typische Opera buffa
des 18. Jahrhunderts als ein komödiantisch-lehrhaftes Stück
über Vernunft und Sinnlichkeit, und auch musikalisch
changiert es wunderbar zwischen dem Klamauk eines
Quak-Terzetts (auf das Wörtchen «qua») und empfindsamen
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Arien. Die Grenzen der Ironie bleiben bei dieser Musik weit
offen, aber ihr ernster Grund ist unüberhörbar. Dass sie der
epochalen Sehnsucht nach wahrer Harmonie beredten
Ausdruck verlieh, machte ihren Erfolg wohl ebenso aus wie
ihre quirlige Lustigkeit. Jedenfalls waren der Literat
Giambattista Casti (1724–1803) als Librettist und Antonio
Salieri (1750–1825) mit seiner einfallsreichen Musik ein
Gespann von europäischem Rang – auf der Höhe einer Zeit,
die «Anmut und Würde», aber auch «Gefährliche
Liebschaften» verhandelte.

Energie und Tempo
In Zürich lässt Pereira Mozart spielen, in Winterthur Salieri –
aus der Bemerkung, die zuweilen über die Zusammenarbeit
zwischen dem Opernhaus Zürich und dem Theater und
Musikkollegium in Winterthur zu hören ist, kann man den
spöttischen Beiklang durchaus streichen. Es bleibt die
Tatsache, dass vor sechs Jahren hier Salieris Dramma
tragicomico «Axur Re d’Ormus» aufgeführt wurde. Und
wieder zu erleben ist, dass der viel geschmähte Komponist
hier mit dem Orchester des Musikkollegiums einen
erstklassigen Anwalt hat. Das gilt für die vielen
Bläserpassagen, Melodisches, Lautmalerisches, auch
eigenwillig Expressives wie die Englischhorn- und
Fagottbegleitung von Plistenes Kavatine; es gilt für die
kraftvoll agilen Streicher und für das Orchester als Ganzes,
das auch den manchmal grenzgängerischen Anforderungen
seines neuen Chefdirigenten Douglas Boyd, was Energie,
gestalterische Differenzierung und Tempo betrifft, bravourös
folgte.
Erstklassig ist auch das Ensemble des Opernhauses, das die
musikalische Lebendigkeit, die aus dem Graben kommt, auf
der Bühne spielerisch wie sängerisch gekonnt in
komödiantisches Treiben umsetzt. Am Werk sind etliche neue,
aber auch beliebte und bewährte Kräfte. An der Spitze die vife
Isabel Rey als muntere bis rabiate Dori. Wie sie betrunkenes
Lallen und notenklaren Ariengesang zusammenbringt, ist ein
Kabinettstück für sich, wie sie als Moraltante mit
gravitätischer Stimme den Zeigefinger hebt, ein anderes. Auch
für Alfred Polgar hat das Stück die Rolle, die ihm auf den Leib
geschrieben scheint. Mit salbungsvollem Bass gibt er den
Trofonio, den in der Grotte hausenden Magier, der von einer
Geisterschar aus neun markigen Stimmen und von Pauken und
Trompeten begleitet wird.
Nicht nur die bewährten, auch junge Ensemblestimmen
machen Freude. Die Mezzosopranistin Serena Malfi glänzt als
Ofelia mit opakem Timbre und schöner Phrasierung, und sie
beherrscht locker auch leichte La ra la ra. Der Tenor Kresimir
Spicer als ihr Partner Artemidoro, der seine Stimme in der
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Phase philosophischer Zurückhaltung allerdings besser im
Griff hat als in der draufgängerischen, präsentiert mit seinen
zwei schwärmerischen und stillen Arien auf berührende Weise
zwei Glanzstücke der Partitur. Der Bariton Gabriel Bermúdez
spielt den flatterhaften Plistene sängerisch präzis, aber köstlich
unbekümmert und sorgt mit seiner Hamlet-Persiflage für
Lacher; und nicht zuletzt ist da der Bass Davide Fersini als
Aristone, der geschmeidig, kompakt und höhensicher den
«besten aller Väter» augenzwinkernd verkörpert.
Für alle gab es an der Premiere viel Zwischen- und
Schlussapplaus – diesen freilich erst nach einem reichlich
erschöpfenden Finale. In dessen Mitte liess der zweifache
Trugschluss sogar den gleichmütigen Trofonio entnervt die
Hände ringen – ein kleiner Scherz im Blick auf das enorme
Abendpensum –, aber der Dirigent hielt weiter Kurs, und ihm
folgten alle willig bis zum Schlussakkord.

Die Opernsaison in Winterthur
«La grotta di Trofonio» ist noch kommenden Samstag (19
Uhr) und Sonntag (20 Uhr) zu sehen. Die Opernsaison im
Theater Winterthur geht weiter mit «Die Zauberflöte» (13. 9.),
«King Arthur» von Purcell (29. 9.), «Orpheus in der
Unterwelt» (17. 11.), und «Die zwei Witwen» von Smetana (5.
12.).
www.theater.winterthur.ch
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Saisoneröffnung mit einer Opernrarität
Herbert Büttiker
winterthur – Antonio Salieris Oper «La grotta di Trofonio»
war einst europaweit ein Erfolgsstück. Nun wurde die
Komödie im Theater Winterthur erstmals in neuerer Zeit
wieder inszeniert. Am Mittwoch erlebte sie ihre Premiere. Zur
Saisoneröffnung begrüsste Theaterdirektor Gian Gianotti sein
Publikum und unter den offiziellen Gästen auch den
Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend. Für die dreistündige
Aufführung gab es starken Applaus. Salieris Musik überrascht
mit Farbigkeit und Einfallsreichtum, die schablonenhafte
Handlung mit witzigen Konstellationen und, so man will, auch
mit Hintersinn. Die traditionelle gemeinsame Produktion des
Opernhauses Zürich mit dem Musik- kollegium und dem
Theater Winterthur gilt diesmal somit einer spannen- den
«Ausgrabung», die über die Region hinaus in der
Opernfachwelt auf Interesse stossen dürfte. Seite 15
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Weite Klavier- und Menschenwelt
Herbert Büttiker
Die Arbeit an der Perfektion des Spiels hat die junge
Winterthurer Pianistin Luisa Splett in die weite Welt geführt.
Doch zwischendurch lässt sie auch hier von sich hören.
WINTERTHUR – Realistisch bleiben, aber so weit kommen
wie möglich – das sagt, mit einem offenen Lächeln im
Gesicht, die 1983 in Winterthur geborene Luisa Splett, die sich
als Pianistin auf die «Suche nach dem perfekten Klang»
eingeschworen hat und deswegen schon einen weiten Weg
zurückgelegt hat. Nach der Matura und als Jungstudentin in
der Obhut von Andreas Kolly reiste sie wieder nach Chile, wo
sie schon als Gymnasiastin ein Austauschjahr verbracht hatte
und vom Land, von den Leuten und ihrer Sprache fasziniert
war. In Santiago wurde sie in die Konzertklasse von Yelena
Scherbakova aufgenommen, und so konnte sie die
musikalische Horizonterweiterung unter dem neuen Himmel
auf höchstem Niveau betreiben.
Zugleich wies die russische Professorin in Chile der
tatendurstigen jungen Musikerin den weiteren Weg: zu ihrem
eigenen früheren Lehrer Oleg Malov, Professor am
Konservatorium in St. Petersburg. Nach der Zwischenstation
mit Grundstudium an der Hochschule für Musik
Zürich-Winterthur und Weiterstudium nun in der
Konzertklasse von Andreas Kolly und Studienabschluss in
Chile wechselte sie Kontinent und Kultursphäre und ging zum
Weiterstudium nach Russland.

Für diesen Herbst hat Luisa Splett mit Kolleginnen und
Kollegen aus Frankreich, Portugal, Australien, Litauen und
Japan sogar eine Tournee in die Schweiz organisiert. Geplant
sind im September Konzerte in Windisch, Zürich und
Winterthur. Ebenfalls im September gibt Luisa Splett in Zürich
ein Solorezital. Ihre Konzertliste ist bereits imponierend
umfangreich und zeigt eine geografische Weite, die von St.
Petersburg in die USA und bis nach Südamerika reicht. Auch
handelt es sich beim bevorstehenden Konzert mit Prokofjews
«Visions fugitives» op. 22, Skrjabins «Fantasie» op. 28 und
Schumanns Fantasie op. 17 nicht um ihren ersten Auftritt in
Zürich, aber doch um das Debüt im Kleinen Saal der Tonhalle
– mit grossen Werken.
lHERBERT BÜTTIKER
Konzerte
Das Solorezital in der Tonhalle Zürich findet am 7. September,
19.30 Uhr, statt. Das Kammermusikkonzert in Zürich am 12.
und im Alten Stadthaus Winterthur am 17. September (19.30
Uhr).
www.luisasplett.ch

Ihren Professor Oleg Malov beschreibt Luisa Splett als sehr
streng, aber menschlich fein. In den Lektionen ist bei ihm
immer auswendig zu spielen. So ist das Studium äusserst
intensiv und für das reiche Kulturleben St. Petersburgs – als
Studentin hat sie dort fast überall freien Eintritt – bleibt
eigentlich viel zu wenig Zeit. Hinzu kommt eine
wissenschaftliche Arbeit, die sie über den Schweizer
Komponisten und Pianisten Emil Frey (1889–1946) schreibt,
der in Moskau Professor für Klavier war und als Solist viele
Konzertreisen nach Südamerika unternahm und den sie so
gewissermassen als einen Vorfahren betrachten kann.
Aber die Arbeit für den offiziellen Studienabschluss im
November ist nicht das ganze Leben: Im Studentenheim gibt
es den reichen Kontakt zu Studierenden aus aller Welt und
russische Freunde. Die Sprache – Russisch verbindet hier alle
Nationen – ist für Luisa Splett nach zweieinhalb Jahren kein
Problem mehr. Musikalische Aktivitäten prägen das
studentische Leben. Alle zwei Wochen gibt es Konzerte,
Kammermusik in wechselnden Ensembles formieren sich für
Auftritte im Saal des Wohnheims, inzwischen vermehrt aber
auch an anderen Orten.
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Zwischen Bühne und Podium
Das Lucerne Festival gibt im Rahmen der Sinfoniekonzerte
auch den grossen vokalen Gattungen Raum. Schumanns
«Paradies und Peri», Webers «Freischütz» und Händels
«Israel in Egypt» waren diese Woche Ereignisse im
Konzertsaal.
Warum Oper im Konzertsaal, kann man sich ja fragen. Wenn
der Aspekt des Orchestralen der Grund ist, so gäbe es mit und
im Gefolge Wagners sinfonischer komponierte Opern als Carl
Maria von Webers «Freischütz». Aber gerade hier – man
denke ans «Wolfsschlucht-Finale» – wird für das Bühnenwerk
das Orchestergeschehen in einer neuen Weise zentral. Die
Naturdämonie, die hier ins Spiel kommt, aber auch die Waldund Nachtromantik empfehlen im Übrigen den «Freischütz»
besonders auch im Hinblick auf die «Natur»-Thematik dieses
Festspielsommers.
Paradies und Peri», Robert Schumanns Werk für Soli, Chor
und Orchester, das keinen Gattungsnamen trägt, aber das
Oratorium aus dem Geist des Sinfonischen und des Liedes
gleichsam neu erfindet, schliesst sich da an, auch wenn es
mehr von bürgerlichem Ethos geprägt ist als von existenzieller
Gefährdung als das zwei Jahrzehnte früher entstandene
Gründerwerk der deutschen Oper. «Lebt kein Gott?», fragte
dort der Jäger Max, was «des Himmels liebste Gabe» ist, muss
hier ein orientalisches Geistwesen herausfinden, das sich so
nach dem Sündenfall die Rückkehr ins Paradies verdienen
möchte. Ist es der Tod für Freiheit und Vaterland, ist es der
Liebestod, ist es die Träne eines Wüstlings, der sich beim
Anblick eines unschuldigen Kindes zur inneren Umkehr
entschliesst?
Die drei Fragen entsprechen den drei Teilen des poetischen
Oratoriums, welches Schumann als erstes repräsentatives
Werk für das grosse Publikum 1843 nach einem Text des
irischen Romantikers und Orientschwärmers Thomas Moore
1843 komponierte. Es gehört heute zu den selten zu hörenden
Werken; den Grund für seine Popularität zu seiner Zeit machte
die Aufführung am Lucerne Festival jetzt aber wieder leicht
nachvollziehbar. Da fesselte manches: Daniel Hardings
temperamentvolles Dirigat; das Mahler Chamber Orchestra
mit der instrumentalen Poesie zwischen landschaftlicher Idylle
und pestverseuchter Ödnis; der Arnold-Schoenberg-Chor
Wien mit Chören voller kämpferischer Dramatik, duftigem
Reigen und hymnischen Steigerungen; dann war da vor allem
auch die Sopranistin Sally Matthews als Peri, die nun
keineswegs das sanfte Geschöpf mit Schmetterlingsflügeln
war, als das sie das Programmheft in Darstellungen aus der
Zeit zeigt. Als eine Art Jeanne d’Arc preist sie feurig die
Freiheit im ersten Teil, elegisch singt sie das Grablied über
den Liebenden, und der Jubel über die «heil’gen Tränen
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inn’ger Reu’» lässt an das «Fidelio»-Finale denken. Hier
krönte Sally Matthews im hohen C über Chor und Orchester
ihre überaus intensive Gestaltung an der Spitze eines
eindrücklichen Solistenensembles, zu dem Malin Christensson
(Jungfrau), Karen Cargill (Engel), Werner Güra (Erzähler),
Andrew Staples (Jüngling), Dietrich Henschel (Mann) und
Brindley Sherratt (Gazna) gehörten.
Auf ebenso hohem Niveau präsentierte sich am Donnerstag in
einer Aufführung von Carl Maria von Webers «Freischütz»
das Mahler Chamber Orchestra zusammen mit dem
Philharmonia-Chor Wien und einem Solistenensemble, das aus
der konzertanten Aufführung schon fast eine ganze
Opernaufführung machte. Wald, Mondlicht, Unwetter und
unzugängliche Schluchten kamen allerdings nur im
Programmheft zur Sprache – was übrigens ja auch grossenteils
bei heutigen Inszenierungen im Theater gilt. Nur gerade
Samiels Auftritt oben auf der Orgelempore wurde zum
szenischen Effekt in rotes Licht getaucht. Nötig wäre nicht
einmal das gewesen, denn am Dirigentenpult evozierte
Thomas Hengelbrock mit seiner virtuosen Mischung aus
schmissiger Präzision und fein dosierter
Spannungsdramaturgie eine ungemein suggestive Hörbühne.
So prägnant erlebt man selten, was Weber mit Orchesterfarben
(zum Beispiel in der Arie Kaspars) inszeniert.
Um das Podium vollends in eine Bühne zu verwandeln,
brauchte es da nur noch wenig, die Dialoge vor allem, dazu
die «natürliche» Mimik und Gestik zum Gesang, die
Auftrittsregie und ein wenig Bewegungsfreiheit an der Rampe.
Allerdings blieb die Stimmigkeit der Rollengestaltung
unterschiedlich. Ju- liane Banse, in weisser Abendrobe, war
wohl mehr Schlossfräulein als Försterstochter, wobei es das
sehr manierierte Spiel ihrer Arme (und ein wenig auch ihres
innigen Gesangs) war, das den Eindruck bestimmte. Ebenfalls
im langen Konzertkleid, aber voller Schalk und theatralischer
Ironie spielte Lisa Lasson ein Ännchen, wie es im Buche steht.
Bei den Männern, befrackt oder im einfachen Anzug, machte
Steve Davislim als jugendlicher Jäger Max gute Figur;
musikalisch beeindruckte er ungemein mit schlanker, aber
intensiver Gestaltung. Als Kaspar imponierte Dimitry
Ivaschenko mit seinem kernigen Bariton ebenso wie mit seiner
konzentrierten Präsenz als «Bösewicht». Rollengerecht
verkörperte Dieter Dorn Kuno, während Pata Burchuladze als
Eremit ganz auf Bassgewalt setzte – ein wenig zu finster für
das Finale, das göttliche Gnade in hymnischer
C-Dur-Heiterkeit feiert.
Ein Oratorium, aber nicht für den Betsaal – sondern für heitre
Menschen» hatte auch Schumann im Sinn. Dessen exotisch
abgetönte Poesie und Webers effektvolle Theatralik haben hier
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Berührungspunkte. Die Oper gegen das Oratorium und hier
wie dort Gott und die Natur: Diesen Horizont öffnete auch
Händels «Israel in Egypt» (siehe Kasten) – alles
zusammengenommen ein schönes Beispiel, wie am Lucerne
Festival thematische Kohärenz und künstlerische Erfüllung im
Einzelnen zusammengehen.
HERBERT BÜTTIKER

Biblische Plagen als Hörereignis
Händels Chor-Oratorium «Israel in Egypt» (1738/39) trägt
eigentlich einen ungenauen Titel. Denn das Werk beschreibt
nicht das Elend der Israeliten unter der Ausbeutung durch die
Ägypter, sondern im Gegenteil die Plagen, welche die
Gewaltherrscher treffen, damit sie das auserwählte Volk
endlich ziehen lassen. Die Besonderheit dieses in zwei grosse
Teile gegliederten Werkes liegt denn auch in
aussergewöhnlichen Aspekten dieser Schilderungen im ersten
Teil. Er bewegt sich in erfindungsreichen und ausserordentlich
suggestiven Tonmalereien, die instrumental wie vokal die
einzelnen Plagen nachgestalten. Den zweiten Teil hingegen,
den umfassenden und an religiösen Gefühlen reichen «Moses’
Gesang», hat Händel gleichsam in «absolute Musik»
gegossen, die für sich selbst spricht und keiner Bildhaftigkeit
mehr bedarf.
Entgegen gewisser überdimensionierten Grossbesetzungen,
mit denen das Werk im 19. Jahrhundert aufgeführt worden ist,
hat sich John Eliot Gardiner mit seinen vorzüglichen «English
Baroque Soloists» und dem «Monteverdi Choir» auf die Praxis
zurückbesonnen, in der Händel aktiv war. Entsprechendes
Instrumentarium, ein ausgezeichneter Chor, der die wenigen
meist kurzen Vokalsoli aus den eigenen Reihen besetzen
konnte, bewiesen, dass damit vom feinsten Piano bis ins
gewaltigste Naturgeschehen, sämtliche minutiös gewichtete
Zwischenstufen inbegriffen, diese Musik eindrücklicher und
spannender kaum vorstellbar ist.
Dass keiner der Solosänger namentlich erwähnt worden ist,
steht symbolisch für die Erkenntnis, dass sie «primi inter
pares» und keine stimmgewaltigen Opernsänger sind, sondern
sich ins Gesamtgefüge harmonisch und durchwegs mit feiner
Ausdruckskunst eingliedern. Gardiner dirigierte die grosse
Partitur auswendig: Ganz und gar war er mit ihr und all ihren
zahllosen klingenden wie emotiven Einzelheiten verwachsen.
Dementsprechend ergreifend gelang die Aufführung.
RITA WOLFENSBERGER
Grosser Effekt mit kleinem Ensemble: John Eliot Gardiner in
Luzern.
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Der Stängel für den Gemüse-Junkie
Herbert Büttiker
Dass die neue deutsche Rechtschreibung jetzt «definitiv» gilt,
betrifft vor allem die Schüler. Wie kommen sie damit klar?
Hier eine knappe, kompetente Auskunft: «No Problem, finde
ich, total easy. Du musst nur zwei Wörter lernen: Gämse und
Stängel. Von etwas anderem habe ich nie was gehört, echt.
Okay, unser Lehrer ist ein Freak. Der hat mal noch ein paar
Facts mehr erwähnt, aber forget it. Hast du die Gämse und den
Stängel gecheckt, gehörst du im Fach Deutsch zur Champions
League.
Ich frage nur, wie oft brauchst du die Gämse und den Stängel
überhaupt? Bei mir jedenfalls kam die Gämse erst einmal vor
– es war noch eine mit «e» – damals im Aufsatz über das
Mountainbiken im Engadin. Ein super Event! Genervt haben
nur die Oldies auf den Wanderwegen. Sie lassen dich nicht
vorbei und machen mega Stress. Aber die Gämse, die plötzlich
im Weg stand und sich für den Bodycheck bereitmachte,
wow!, das war der Hit des Tages. Doch dann kreischten unsere
Chicks, und das war to much für die Gämse. Weg war sie.
Game over. So was passiert ja nicht zweimal. Wer weiss, ob
mir überhaupt je eine Gämse mit ‹ä› über den Weg läuft? Und
der Stängel? Bin ich denn ein Gemüse-Junkie? Ich schätze, es
reicht vollkommen, wenn ich weiss, wie man Joint schreibt.
Natürlich nicht im Aufsatz, sondern im SMS. Und wenn wir
schon bei Aufsatz und Handy sind. Wir üben, aus drei Wörtern
wie «Im freien Fall» Action-storys zu basteln. Dabei müssen
wir damit klarkommen, komplizierte Inhalte im SMS
rüberzubringen. Angesagt wäre Learning for Life, nicht die
Happiness des Deutschlehrers. Die Rechtschreibung ist doch
sowieso out, erledigt mein Notebook selber, gefragt ist heute
coole Kurzschreibung.»
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Der Genuss der himmlischen Freuden
Herbert Büttiker
Claudio Abbado arbeitet mit dem Lucerne Festival Orchestra
an einem Mahler-Zyklus. An der Reihe war am Freitag
dessen 4. Sinfonie. Ein Glücksfall.
LUZERN – Der letzte Satz von Gustav Mahlers 4. Sinfonie
kommt aus dem Paradies. Eine «kindlich heitere»
Sopranstimme erzählt uns, wie es dort zu und her geht. Was
sie aber auch verrät: «Kein Musik ist ja nicht auf Erden, die
unsrer verglichen kann werden.» Also bedient auch sie sich für
die irdischen Ohren einer irdischen Musik, und ganz sicher
sind auch ihre Erzählungen, die sehr nach Schlaraffenland
weisen, den menschlichen, allzumenschlichen
Paradiesvorstellungen angepasst.
Und doch: im Konzertsaal des KKL herrschte eine recht
überirdische Stimmung, als das Lucerne Festival Orchestra
und die Sängerin Magdalena Kozená den Finalsatz
interpretierten. Es geschah mit aller denkbaren Delikatesse
und heiteren Gelassenheit, mit einer wunderbaren
Abgehobenheit, die Claudio Abbados Dirigat vorgab und in
die Stille münden liess, sodass eine halbe Minute niemand zu
klatschen anfangen wollte.

Ein Klang wie von anderswo
Die Momente des Schwebens im gesättigten Pianissimo – es
scheint fast, als ob Abbado vor allem für die Gestaltung und
Differenzierung des Leisen das grosse Orchester aufbietet, das
allein um die achtzig Streicher zählt. Aber die Klangwunder
passieren auch ins andere Extrem hinein: Aus dem dreifachen
Piano und einer Atemzäsur fällt im langsamen Satz die
E-Dur-Vision in einem dreifachen Forte des ganzen Orchesters
ein wie ein Klangereignis von anderswo und als ob niemand
dafür einen Finger rühren müsste. Dieser Eindruck schlichter
«Gegebenheit» der musikalischen Ereignisse ist vielleicht
überhaupt das Beglückende in dieser Symbiose von Dirigent
und Orchester, wie sie in dieser Luzerner Konstellation zu
erleben ist.
Damit rückt gerade Mahlers Vierte, deren «uneigentliche
Musik» ja oft auch irritiert hat, ins wahre Licht. Wo sich alle
Anzeichen des bloss Artifiziellen, Gemachten verflüchtigen,
werden Ironie und kindisches Geflunker der
Paradies-Erzählung samt geschlachtetem Ochsen plötzlich
doch Gefässe «himmlischer» Wahrheit. Und vom Ende auf
den Anfang zurückgeblickt, wird die Warmherzigkeit, um
nicht zu sagen Frömmigkeit, verständlich, mit der Abbado
diesen gemütlichen Eröffnungssatz mit seinem munteren
Schellengerassel so unbefangen angeht. Auch in den
«gewöhnlichen» musikalischen Seligkeiten, seien sie
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wienerisch oder einfach kurzschlüssig trivial, glimmt hier eben
doch ein Funke des Paradieses.
Umso schlimmer, wie leicht und schnell die sonntägliche
Musik ins Schrille, Destruktive kippt und sich in bunter
Betriebsamkeit verliert: Das machten viele Bläsereinsätze und
das Schlagzeug, aber auch die «getrimmte» Solovioline mit
aller denkbaren Grellheit und Vehemenz in den ersten beiden
Sätzen auch deutlich. Wie da aber prägnant herausgeschälte
Motive gleichzeitig ins transparente Gesamtbild integriert
wurden, das war immer wieder unerhört, aber noch nicht alles,
was Abbado und das Orchester zu bieten hatten. Mit dem
langsamen Satz beginnt ja eine andere Geschichte: Musik der
Innenwelt, Streicher-Adagio beseligt und verängstigt, zwanzig
Minuten monologisches Musizieren, voller Tiefe, und geweiht
vom visionären Moment des E-Dur-Durchbruchs als Mittelund Höhepunkt der Sinfonie.

Kindlich heiterer Ausdruck
«Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruh’ in einem
stillen Gebiet» – Der Schluss eines der fünf Lieder nach
Texten von Friedrich Rückert konnte als Ankündigung des
Hauptwerks gelten. Magdalena Kozena interpretierte die
delikat instrumentierten Stücke in der ersten Konzerthälfte
gefühl- und stimmungsvoll. Aber die musikalische Intimität
verführte sie auch zum verschleierten Ton, mit dem sich die
lyrische Rede im grossen Saal etwas verlor, vor allem in den
Bereichen jenseits der Mittellage und in der Konkurrenz zum
Orchesterklang wie beim einzigen «mächtigen Aufschwung»
im Lied «Um Mitternacht».
Im samtenen Glanz ihrer Stimme war aber vieles wie etwa der
«Lindenduft» auch berührend aufgehoben. Ganz hell leuchtete
der Artiste étoile des Luzerner Festivalhimmels im
Sinfoniefinale: «Singstimme mit kindlich heiterem Ausdruck;
durchaus ohne Parodie», wie sie sich Mahler nur wünschen
konnte. lHERBERT BÜTTIKER
Nachhören Radio DRS 2 zeichnete das Konzert auf und sendet
es heute um 20 Uhr. Arte sendet die Videoaufzeichnung am
30. August um 19 Uhr.

Saisoneröffnung mit Mahler
Mahlers 4. Sinfonie ist morgen Abend auch das Hauptwerk im
Programm zur Eröffnung der Saison in der Tonhalle Zürich.
Auch hier sind Spezialisten am Werk: David Zinman, der mit
dem Tonhalle-Orchester an einem Gesamtzyklus der
Mahler-Sinfonien arbeitet. Einspielungen der ersten sieben
Sinfonien liegen auf CD vor, die achte wurde vergangene
Saison aufgenommen, die neunte folgt in dieser. Die
Haydn-Variationen von Johannes Brahms und Luciano Berios
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Folksongs ergänzen das Programm. Mahlers 4. Sinfonie wird
in dieser Saison auch in Winterthur zu hören sein. Das
Musikkollegium bringt im März 2010 die Fassung für
Kammerorchester von Erwin Stein (1920) zur Aufführung.
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Konzert im Zeichen Ernest Blochs
Herbert Büttiker
Ernest Blochs Concerto grosso für Streichorchester ist Teil
des Programms, das die Camerata giocosa St. Gallen auch in
Winterthur spielt.
WINTERTHUR – Am 15. Juli jährte sich zum 50. Mal der
Todestag des Genfer Komponisten Ernest Bloch. Die Leser
des «Landboten» wurden an diesem Tag auf das Leben und
Schaffen des Schweizers und jüdischen Weltbürgers
aufmerksam gemacht, der eine «Macbeth»-Oper, aber auch
viele Instrumentalwerke schrieb, darunter im Geiste des
Neoklassizismus, aber eigenwillig auch Concerti grossi.Dass
Ernest Bloch nicht nur den Leser, sondern jetzt auch den Hörer
erreicht, ist einem Gastspiel der Camerata giocosa St. Gallen
zu verdanken. Auf dem Programm hat sie neben dem
«Concerto grosso» von Ernest Bloch Werke von Camille
Saint-Saëns, Carl Nielsen und Franz Schubert: «RareThings
for Strings» steht zu Recht über dem Programm.
Das 2007 gegründete, bis heute (noch) ohne Unterstützung
durch öffentliche Gelder und Sponsoren arbeitende Ensemble
setzt sich aus Musikerinnen und Musikern der Region von St.
Gallen bis Winterthur, aus Berufsmusikern, Studenten und
fortgeschrittenen Laien, zusammen. Unter der Leitung von
Kathrin Auer möchte der Klangkörper, wie es in der
Mitteilung heisst, seinem Publikum «mit lustvollem,
lebendigem Spiel spannende musikalische Entdeckungen
machen lassen». Ziel ist auch, Auftrittsmöglichkeiten für
junge Talente zu schaffen und Orchesterpraxis zu
ermöglichen.
Ernest Bloch würdigt die Camerata giocosa mit dem Concerto
grosso für Streichorchester und obligates Klavier (Matthias
Kipfer). Weitere Raritäten sind zu hören: Camille Saient-Saëns
Prélude zum Oratorium «Le Déluge» mit dem grossen
romantisch-gefühlvollen Violinsolo, gespielt von
Konzertmeisterin Johanna Pfister. Aus einem der
ergreifendsten Kammermusikwerke von Franz Schubert, dem
Streichquartett «Der Tod und das Mädchen», erklingt der
langsame Satz in der Fassung für Streichorchester von Gustav
Mahler. Wenig bekannt ist in unseren Breitengraden auch der
dänische Sinfoniker Carl Nielsen. Seine kleine Suite op. 1 für
Streicher (1888 entstanden) ist abwechslungsreich in
Stimmungen und Farben und schliesst in überbordender
Fröhlichkeit. (red)
Rare Things for Strings
Camerata giocosa St. Gallen, 26. August, 19.30 Uhr, im ref.
Kirchgemeindehaus Veltheim.
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Betrachtungen zum Weltrekord bei Rekordtemperatur
Herbert Büttiker
Der Jubel über den Weltrekord des Sprinters Usain Bolt, der in
9,58 Sekunden hundert Meter zurückgelegt hat, ist ja
nachvollziehbar. Die Rekordhitze dieser Tage bremste freilich
die Begeisterung für schweisstreibende Höchstleistungen, und
das siedende Hirn erstickte allen potenziell drohenden
Nachahmungseifer mit unschlagbaren Argumenten im Keim.
Was spielt es für eine Rolle, sagt es sich, ob einer für diese
Strecke zehn oder zwanzig Sekunden braucht, von den
Hundertstelsekunden einmal ganz abgesehen, um die es sich
beim Wettlauf handelt?

im Adagio. In Bezug auf Dirigate ganzer Sinfonien oder
Opern kann es genauso verdienstvoll oder verpönt sein, zu den
ganz Schnellen wie zu den ganz Langsamen zu gehören. Für
den Sport kann man aus dieser Tatsache vielleicht noch
Entwicklungspotenzial schöpfen. Neue Disziplinen, zum
Beispiel beim Schwimmen, sind denkbar: so langsam wie
möglich, ohne unterzugehen. Wäre das nicht überhaupt die
einzig passable Sportart für die Hundstage?

Natürlich lassen sich Beispiele anführen, welche zeigen, dass
ein wenig schneller oder langsamer über Leben und Tod
entscheidet. Wer von einem Tiger verfolgt wird, erreicht
entweder die rettende Hüttentür gerade noch oder eben gerade
nicht mehr. Häufiger dürfte sich der Wert des Sprintertalents
jedoch im Alltag erweisen, wenn sich entscheidet, ob wir
einen Zug gerade noch erreichen oder eben gerade nicht. Als
Trost für die Mühsal eiserner Trainingsdisziplin taugen solche
Problemfälle freilich nicht. Denn auch Usain Bolt verpasst den
Zug, wenn er sich zu spät auf den Weg macht, und ob er dem
Tiger gerade noch entwischt und mit dem Leben davonkommt,
hängt von ganz anderen Faktoren ab als von der
Maximalgeschwindigkeit, die bei Bolt wohl auch über Stock
und Stein noch imponierend genug ist. Hat der Tiger
überhaupt Appetit? Habe ich die Gefahr früh oder spät
bemerkt, mit anderen Worten: Gehe ich im Schnelllauf oder
mit offenen Augen durch die Welt? Wäre nicht sogar
Stillstehen in einem solchen Fall besser, als Fersengeld zu
geben? Relativieren solche Einwände den Nutzen des
Weltrekordstrebens, so führt es die noch grundsätzlichere
Frage des hechelnden Hirns geradezu ad absurdum: Was
macht eigentlich Usain Bolt mit den Zehntel- und
Hundertstelsekunden, die er dank seines Ausnahmetalents
beim Hundertmeterbolzen einspart? Zu berücksichtigen ist ja
auch, dass er unendlich viele Trainingsstunden einsetzt, um
seinen Zeitgewinn beim Laufen in Hundertstelsekunden zu
optimieren. Von Fersengeld war die Rede. Geld jedenfalls ist
ein Stichwort, das die Beschleunigung des Lebens in manchen
Bereichen erklärt. Ein anderes ist «Lart pour lart»:
Geschwindigkeit als absoluter Wert. Dem Musikliebhaber
kommt das vertraut vor. Das Gefühl, da sei ein imaginäres
Wettrennen der Virtuosen um Zehntel- und
Hundertstelsekunden im Gang, drängt sich ja manchmal auf.
Sport und Musik haben eben viele Berührungspunkte.
Allerdings gibt es im Bereich des Melodischen zum Ausgleich
des Kampfs im Allegro auch die Konkurrenz der Langsamkeit
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Wohlklingende Plattform für junge Stars
Herbert Büttiker
Auf ein Extrakonzert beschränkt die «Orpheum»-Stiftung
ihre Förderung in den ungeraden Jahren. In der Tonhalle
Zürich bedeutete die Konzentration Intensität.
ZÜRICH – Sie sind junge Stars, zumindest in ihren
Herkunftsländern schon umschwärmt, und manche haben
schon die erste Karriere als «Wunderkind» hinter sich, wenn
sie im «Konzert zur Förderung junger Solisten» bei
«Orpheum» auftreten. Die 1990 in den USA geborene
Pianistin Claire Huangci spielte schon in der Carnegie Hall,
sie präsentierte sich 2007 mit Auftritten in München,
Frankfurt und Paris in Europa und besucht dieses Jahr Japan
und China. Die 24-jährige, aus Kasachstan kommende
Geigerin Alena Baeva – sie sprang ein für Vilde Frang, die
wegen einer Handverletzung absagen musste – gewann 2004
in Moskau den Paganini-Wettbewerb, hat schon Konzerte von
Bruch, Schostakowitsch und Szymanoski auf CD
aufgenommen und listet Auftritte mit Orchestern in Russland,
Europa, den USA, China, Israel, Brasilien auf.
Wenn das Extrakonzert in der Tonhalle für die jungen
Ausnahmetalente dennoch Neuland bedeutet, so ganz konkret,
weil sie erstmals vor einem Schweizer Publikum auftreten
(auch Radio DRS war dabei), und selbstverständlich ist es für
jeden Solisten attraktiv, mit dem
Tschaikowsky-Sinfonierchester des Moskauer Rundfunks und
mit dem Dirigenten Vladimir Fedoseyev zu musizieren. Im
Übrigen darf vor allem das Publikum dankbar sein für die
Tätigkeit der Stiftung respektive für das üppig instrumentierte
Konzert, das sie am Mittwoch im voll besetzten Tonhalle-Saal
bot.

Vielleicht dass die linke Hand da und dort stärker mitreden
könnte, aber dass sie musikalisches Potenzial und höchstes
pianistisches Können summieren kann, zeigte sie noch und
noch, nicht zuletzt in der wuchtigen Kadenz. Schön im
mächtigen Zug dann die Zugabe des «Nussknacker»-Finales –
durchaus eine Apotheose des Klavierspiels – und dann hatte
auch der Klavierzirkus noch seinen Platz mit einem
überkochenden «Alla Turca», das nicht nur von Mozart war
und zu Recht für Begeisterungsstürme sorgte.
Grossen Applaus verdiente sich auch Alena Baeva mit
Prokofjews 1. Violinkonzert, das ebenso viel lyrischen
Spürsinn wie grenzgängerisches Handwerk fordert. Wer
Oistrachs Aufnahme kennt, war zu Beginn überrascht über die
Feinheit des verschatteten Klangs, der aber wohlbegründet
war: «Sognando» steht über der weitschweifigen Kantilene.
Fesselnd stürzte sich die Geigerin, etwas forciert zunächst,
dann immer gelöster in die Arbeit, die der Satz knifflig
entwickelt, bis er koloristisch fein in höchsten Lagen
verklingt. Im Grossen geht die Bewegung vom Andantino
über das Vivacissimo-Scherzo zum Moderato ähnlich: für die
junge Virtuosin ein reiches Feld zur Entfaltung ihres
Temperaments und eines erstaunlichen geigerischen Könnens.
lHERBERT BÜTTIKER
Am Radio
DRS 2, Donnerstag, 1. Oktober, 20 Uhr.

Mit Griegs «Peer Gynt»-Musik zu Beginn und Tschaikowskys
Fantasie-Ouvertüre zu «Romeo und Julia» zum Abschluss
machte das Moskauer Orchester seinem Namenspatron alle
Ehre. Russisch angehaucht klang schon Griegs
Morgenstimmung, und sie darf es natürlich auch, vieles liess
in der märchenhaften Klangsinnlichkeit des Norwegers an
Rimski-Korsakow, im emotionalen Zug an Tschaikowsky
denken. Erst recht mit aller Schwere und Geschmeidigkeit, mit
einer sozusagen in Slow Motion zelebrierten Pathosfülle ging
das Orchester dann bei Tschaikowsy selber ans Werk und
entfaltete das verzweiflungsvolle Instrumentaldrama um das
grosse Liebespaar mit grandioser Suggestivkraft.
Gegen die Körperlichkeit dieses Orchesters muss ein Solist
erst einmal aufkommen, aber Claire Huangci liess sich
offenbar gern herausfordern und stürzte sich mit
Selbstvertrauen auf ihren Part, und fast immer wurde
Risikofreude voll belohnt: Mit griffigen Passagen und
gesanglichem Schwung blieb sie Herrin der Situation.
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Familienpolitik einer Herrscherdynastie
Herbert Büttiker
In Bayreuth schreibt jetzt die Generation der Urenkel die
Wagner-Saga fort. Diese will auch nach rückwärts immer
wieder neu erzählt werden. Oliver Hilmes widmet sich
Cosimas Kindern.
Als Sommerlektüre empfiehlt sich Jahr für Jahr ein weiteres
Buch der immergleichen Fortsetzungsgeschichte in immer
neuen Variationen. Denn damit entfällt die Mühe, sich
jedesmal in neue Biografien und Geografien einleben zu
müssen, und die Neugier kann sich gleich auf unbekannte
Facetten im Bekannten und auf die feineren Verästelungen
konzentrieren. Da die neuen Herrinnen auf dem Festspielhügel
versprochen haben, den Zugang zum Familienarchiv ganz weit
zu öffnen, wird den Autoren der Stoff auch noch lange nicht
ausgehen: Richard Wagner und keine Ende also. Aber auch:
«Langweilig war es nie» – das konstatiert Oliver Hilmes am
Ende seines jüngsten Buches zum skandalreichen Leben in der
Wagner-Familie.

Patchwork mit Folgen
Langweilig wird es nicht: Das gilt auch für Hilmes Buch, das
von «Triumph und Tragödie der Wagner-Dynastie» handelt. Es
folgt auf ein umfangreiches Buch über Cosima selbst und
widmet sich ihren Kindern. Cosima, Richard Wagners zweite
Frau, brachte von ihrem ersten Ehemann, dem Dirigenten
Hans von Bülow, die Töchter Daniela (geboren 1860) und
Blandine (1863) mit in die Ehe und schenkte Wagner die drei
Kinder Isolde (1865), Eva (1867) und Siegfried (1869).
Alle haben sie ungewöhnliche, oft bittere Biografien,
eigentümliche Ehegeschichten zumal. Zur Auswahl stehen
eine Ehe «ohne Liebe» (Daniela und Henry Tode); mit einem
«Grafen Zero» (Blandine und Comte Biagio Gravina); mit
dem rassistischen Ungeist (Eva und Houston Stewart
Chamberlain); «wider Willen» (Siegfried und Winifred
Williams-Klindworth). Kompliziert im Patchwork der
Wagner-Familie war der Fall Isoldes. Im intimen Kreis machte
niemand ein Geheimnis daraus, dass sie ein Kind Wagners
war, obwohl sie auf den Namen des zur Zeit ihrer Geburt noch
offiziellen Vaters Hans von Bülow getauft war. Als «Kind der
Liebe» genoss sie sogar eine bevorzugte Stellung. Allerdings
kämpfte sie vergeblich um die Anerkennung ihrer wahren
Identität, als es später um die Frage der Aufteilung von Macht
und Erbe ging und sie sich – an der Seite des ehrgeizigen
Dirigenten Franz Beidler – von den Geschwistern Eva und
Siegfried aus dem Hause Wahnfried verdrängt fühlte.
Im März 1914 kam es zum Skandalprozess mit
internationalem Presseecho, bei dem Isolde mit ihrer
Forderung abblitzte, die Mutter solle die wahre Vaterschaft
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bezeugen. Der Ausgang war vor allem ein Sieg Evas und ihres
Mannes, des späteren Nazipapstes. Zwischen Cosima und
Isolde gab es keine Beziehung mehr. Vom inneren Clan
abgeschottet, drangen auch keine Nachrichten von der
Verstossenen mehr zur alten Dame. Isolde starb 1919 an
Tuberkulose.
Hilmes Buch über die «Herrin des Hügels» kaum 2007 auf den
Markt. Letztes Jahr folgte Jonathan Carr mit seiner
umfassenden Gesamtdarstellung des Wagner-Clans, die sich
als Sommerlektüre freilich nur bedingt empfahl. Carr rückte
die Schuldbeziehung zwischen Bayreuth und der
Hitler-Katastrophe ins Zentrum und liess sich deshalb auf eine
vielschichtige und oft weitschweifige, argumentative
Darstellung ein. Hilmes nun erzählt aus der Optik eines
Chronisten, der sich ganz auf die Familienangelegenheiten
konzentriert. Wo dabei historische Zusammenhänge eine Rolle
spielen, und das tun sie ja oft, werden sie knapp skizziert.
Prägnant auch leuchtet Hilmes in die psychologischen
Hintergründe der Konflikte.

Ehe wider Willen
Das zeigen schon die Schlagwörter der Inhaltsangabe. «Ehe
wider Willen» ist, wie erwähnt, das Kapitel über Siegfried
überschrieben. Dazu gehören: «Der Gnadenlose» – der Feind,
der die Homosexualität des Wagner-Sohnes breitzuschlagen
droht; «Cherchez la femme» – wie sich der Clan bemüht, für
Siegfried eine Frau zu finden, um den drohenden Skandal
abzuwenden. Wie ein wagnersches Opernwunder trat dann
aber die junge Winifred aus England auf den Plan, die mit
Wieland, Friedelind, Wolfgang und Verena gleich vierfach für
den Fortbestand der Dynastie über die männliche Linie sorgte.
Aber auch für den grössten Skandal. As Herrscherin in
Bayreuth nach dem Tod von Cosima und Siegfried – beide
starben 1930 – und als Hitler-Verehrerin weigerte sie sich bis
zu ihrem Tod, 1980, den Bayreuther Sündenfall anzuerkennen.
Über Winifreds Kinder, von denen in diesem Buch nur kurz
die Rede ist, wird Hilmes wohl ein weiteres in petto haben.
Genügend Raum nimmt er sich in «Cosimas Kinder» aber für
Cosimas Nichten und Neffen, wobei es sich dann manchmal
nicht nur um Wagneriana handelt, sondern schlicht um die
Tatsache, dass jeder Mensch sein Schicksal hat. lHERBERT
BÜTTIKER
Oliver Hilmes
Cosimas Kinder – Triumph und Tragödie der
Wagner-Dynastie, Siedler-Verlag, München 2009, 320 S., Fr.
39.90.
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unter dem strich

Um die hundertneunzig Meter Kunstchinesisch
Herbert Büttiker
Kunst am Bau oder Kunstfehler beim Bauen? Die Frage ist
leicht zu beantworten, denn das Kunstmuseum ist ja
gegenwärtig eine Baustelle, und wo gehobelt wird, fliegen
bekanntlich Späne. Aber trotzdem. Beim Vorbeigehen
kommen Gedanken in Gang, die es auf eine Länge von etwa
hundertneunzig Metern bringen und erst von der Schlagzeile
am Kiosk – Schumi: kein Comeback – unterbrochen werden.
Bis da kreisten sie nicht um die Formel 1, sondern die Formel
Kunst. Hier die Kurzfassung.
Angenommen die Firma hätte die Baustelle bereits geräumt:
Wer käme angesichts des neuen Fassadenobjekts am
Museumsgebäude nicht auf die Idee, es handle sich hier um
die Intervention eines Künstlers? Vielleicht eines Chinesen,
der hier eine Wandarbeit in Gelb appliziert hat. Sie scheint mit
einer etwas heftigen Performance verbunden gewesen zu sein,
wobei der Mann mit dem Impakt offenbar auch seine Affinität
zur Schriftkultur seines Herkunftslandes zum Ausdruck
gebracht hat. Trotz der ironischen Gebrochenheit der
Intervention wird der kreative Drang des fernöstlichen
Künstlers, in die Hochburg der westlichen Avantgarde
einzudringen, geradezu erschreckend deutlich.
Quatsch: Bald schicken Gigon und Guyer den Monteur mit
neuen Glaspaneelen vorbei und das wars dann. Was das
Lichtkunstobjekt betrifft, das sich gleich neben dem
Materialdepot an die Fassade lehnt, als ob eine hergezimmerte
Baustellenbeleuchtung einfach mal so dahin gestellt worden
wäre: Es müsste dem Ortsunkundigen wohl gesagt werden,
dass diese Neon-Holz-Konstruktion nicht zu diesem Arsenal
gehört. Sie stand schon früher da und sie wird bleiben: Kunst
eben. «Down Here, Up There» heisst das Tag und Nacht
leuchtende Werk von Pedro Cabrita Reis.
Was bei Meter hundertneunzig auch klar war: Um mit der
Schumi-Schlagzeile etwas anfangen zu können, braucht es
ebenfalls Vorwissen. Aber Formel 1 wäre wieder eine andere
Geschichte. lHERBERT BÜTTIKER
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Liebenswürdig im Spitzenfeld
Herbert Büttiker
Er gehört zu den profilierten Musikern der hiesigen
Klassikszene. Mit Konzerten und CDs verschafft sich Fabio
di Càsola, Soloklarinettist des Musikkollegiums, aber auch
Gehör weit über Winterthur hinaus.
WINTERTHUR – Wer auch nur gelegentlich Konzerte des
Musikkollegiums besucht, wird auf die Klarinetten
aufmerksam geworden sein. Dafür haben viele Komponisten
gesorgt, und dafür sorgt, zum Wohlgefallen wohl sämtlicher
Musikschöpfer im Himmel wie auch auf Erden, in Winterthur
der Klarinettist Fabio di Càsola, der seit vielen Jahren,
nämlich seit 1991, die Stelle des Soloklarinettisten im
Orchester dieser Stadt innehat. Und doch ist er auch einer der
Unauffälligen. Das hat mit ihm zu tun und seinem Instrument.
Hat es auch mit dem bekannten Syndrom zu tun, dass das
Nahe und Eigene nie hoch genug geschätzt wird? Di Càsola
winkt ab. Er hat sich nicht zu beklagen, und auch wenn er es
sich als Tessiner zunächst kaum vorstellen konnte: Hier in der
Deutschschweizer Wahlheimat fühlt er sich bestens
aufgehoben.
Ganz in der Nähe ist er auch zu Hause, in einem stilvoll
renovierten alten Hausteil am Rand von Thalheim an der Thur.
Es gibt einen Garten, eine Terrasse unter einem grossen Baum,
wo wir uns zum Gespräch treffen, gleich daneben ein
wunderschönes «Gartenhaus», das in Wirklichkeit Studio und
kleiner Konzertsaal zugleich ist. Das ist alles relativ frisch
hergerichtet jetzt seine Welt, und neu ist auch, dass er hier nun
wirklich so etwas wie Ferien machen möchte: Ferien von der
Orchesterarbeit, Ferien von der Professur an der Hochschule
und Ferien eben auch von weiteren Verpflichtungen, die der
Konzertsolistenstatus mit sich bringt: Sommerakademien,
Festivals, Meisterklassen.

Bescheiden bleiben
Musikalisch gesprochen steht die Generalpause meistens im
Umfeld von Forte, Crescendo und Tutti. Aber im Gespräch mit
Fabio di Càsola glaubt man nicht, es mit einem Musiker zu tun
zu haben, der gestresst ist und vor Ehrgeiz brennend in der
Generalpause nur auf den nächsten Einsatz wartet.
Liebenswürdige Gelassenheit strahlt nicht nur der Akzent des
Tessiners aus, sie scheint die Grundtonart seines Wesens zu
sein. Im Gespräch um die Frage, ob er sich eher als
Orchestermusiker oder als Solist verstehe, läuft die Antwort
auf etwas Drittes hinaus. Offenbar ist er vor allem auch
Realist: ein Künstler, der von den professionellen
Gegebenheiten seines Metiers ausgeht – und den auch der
Status als Gewinner des hoch renommierten
Musikwettbewerbs CIEM Genf nicht zu Illusionen verleitet.
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Für einen, der eigentlich Physik studieren wollte und in die
Musikerlaufbahn eher zufällig hineingeriet, vielleicht nicht
eben verwunderlich, sagt di Càsola: «Die Klarinette ist nicht
ein Instrument wie die Geige oder das Klavier, mit dem die
grosse Karriere zu machen ist. Man muss unbedingt etwas
bescheiden bleiben und mit den Konzerten, die man bekommt,
zufrieden sein.»
Wohl deshalb sagt es sich bei Anfragen auch nicht leicht Nein.
Auch diese Sommerpause geht nicht ganz ohne musikalisches
Zwischenspiel vorüber. An den Sommerkonzerten in Falera
spielt di Càsola am 9. August mit dem Amar-Quartett
zusammen das Klarinettenquintett von Johannes Brahms, und
das ist vielleicht immerhin auch so etwas wie Ferien. Aber wie
er beiläufig erwähnt, kann ihm die Klarinette einmal auch
tatsächlich gestohlen bleiben. Wer es genauer wissen will,
bekommt ohne die leiseste Dramatik davon zu hören, wie ihm
vor zwei Jahren sein Auto aufgebrochen wurde und das
Instrument weg war, wie dann zwar herauskam, dass es ein
einschlägig bekannter Drogenabhängiger war, dieser sich aber
an nichts mehr erinnern konnte oder wollte und die Klarinette
verschwunden blieb. Das war deshalb weiter nicht schlimm,
weil der Profi immer zwei Klarinetten im Gebrauch hat, um
für solche und andere Pannen gewappnet zu sein. Dem Verlust
nachtrauern? Genau gleich sind zwar zwei Instrumente nie,
meint er, aber gleich gut können sie allemal sein, und neue
Eigenschaften sind ja oft auch inspirierend.

Klarinettenflüge
Nach einer exklusiven Beziehung zum Instrument klingt das
nicht, und di Càsola meint denn auch pragmatisch, dass mit
der Klarinette nicht alle seine musikalischen Ideen und
Wünsche zu realisieren seien: «Ich würde gern viele Stücke
von Schostakowitsch spielen, aber leider gibt es von ihm
weder Sonaten, noch Konzerte oder Kammermusik für
Klarinette.» Die Transkription hält er für einen vertretbaren
Weg zur Erweiterung des Repertoires, wenn es dafür
musikalisch gute Gründe gibt. Neue Musik ist für di Càsola
ebenfalls eine notwendige Bereicherung des Repertoires, auch
wenn er heute häufiger Nein sagt als früher, wenn er von
einem Stück nicht überzeugt ist.
Der Versuch, sich neben der Musik ein eigentliches Hobby
zuzulegen, endete für Fabio di Càsola im Spital. Seither liegt
die Gleitschirmausrüstung ungebraucht in der Garage, und die
Flüge finden wieder ausschliesslich per Klarinette am
Musikhimmel statt. Aber gelegentliche Gelüste nach dem
Wechsel zum Dirigierstab gesteht er ein: «Es gibt ja etliche
Leute, die genug unbegabt sind und die doch dirigieren. Da
könnte ich es schon auch probieren. Aber ich wäre auch mein
strengster Kritiker.»
68
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Näher liegt di Càsola das künstlerische Organisieren, das er
sich seit einigen Jahren mit einer eigenen Konzertreihe in
Meggen jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr zur
Aufgabe gemacht hat. Zumindest für die Freunde der
Klarinette wäre es schade, wenn das Instrument nicht die
Oberhand behielte: Warum, das macht zum Beispiel die neue
CD mit den Klarinettenwerken von Carl Maria von Weber
unmissverständlich klar. Und zum Glück findet auch Fabio di
Càsola selber zu seinem Musikerleben: «So ist es gekommen,
so bin ich zufrieden.»
lHERBERT BÜTTIKER
www.dicasola.com

Ein ausdruckshaftes romantisches
Musikabenteuer

entfaltet Juri Gilbo mit seinem gewichtigen wie beweglichen
Ensemble im Dialog und in der Balance mit dem Solisten
farbige Klangpracht und Dramatik.
Die Weber-CD ist die dritte in einer Reihe, die Fabio di Casola
mit Sony in zügiger Folge produziert hat. Nachzutragen ist
hier eine wärmste Empfehlung auch für die letzte, die
zusammen mit der Pianistin Alena Cherny aufgenommene CD
mit drei Sonaten von Franz Schubert D 821 (Arpeggione), von
Johannes Brahms op. 78 und von Prokofjew op. 94. Es handelt
sich in allen drei Fällen um Transkriptionen, was einige grelle
Höhen vielleicht verraten, vor allem aber um sorgfältige,
musikalisch erfüllte Interpretationen. (hb)
CDs bei Sony

Herbert Büttiker
Die «Wolfsschlucht» zum Beispiel ist gemeint, wenn davon
die Rede ist, Carl Maria von Weber sei nur auf die Welt
gekommen, um den «Freischütz» zu komponieren. Dabei ist
die effektvollste Szene mit der Wolfsschlucht-Dämonie im
Wesentlichen gerade als Instrumentalmusik eine epochale
Grenzüberschreitung. Zur Bedeutung der Opern, vor allem
auch ihrer Ouvertüren, steht Webers eigentliche Konzertmusik
in einem seltsamen Missverhältnis.
Die neueste CD mit dem Klarinettisten Fabio di Càsola, die
den beiden Klarinettenkonzerten und dem Klarinettenquintett
in einer Orchesterfassung gewidmet ist, lässt glauben, dass das
nicht so sein müsste. Zu hören ist da Musik voller
Grenzüberschreitung nach allen Seiten, hin zum Spektakulären
virtuoser Passagen und zum Expressiven des weit gespannten
Melodiebogens, des extrem ausgereizten Tonumfangs und des
raunenden Klangs.
Was sich Weber und der mit ihm befreundete Klarinettist
Henrich Bermann in den Jahren vor dem grossen Durchbruch
mit der romantischen Oper auf die Fahne geschrieben hatten,
entsprach einer Konzertbühne als romantischer Szenerie. In
den ariosen Mittelsätzen lässt es di Càsola mit allem Gespür
für Phrasierung hören, ob es sich um den melodischen Bogen
wie im f-Moll-Konzert oder auch das ariose Rezitativ handelt
wie im Es-Dur-Konzert und im Quintett.
So verinnerlicht, verschattet Webers Mittelsätze sind, so weit
treibt er die Musik zumal in den Finalsätzen ins extrovertiert
Virtuose. Ohrenfällig wird da, dass di Càsola zu den
Klarinettisten gehört, die auch im schnellsten Figuren- und
Laufwerk nicht nur Durchkommen, sondern Dynamik und
Phrasierung überlegen steuern und damit auch das Moment
des Ausdruckshaften nie aus dem Auge verlieren. Denn es
geht hier um enthusiastische Übersteigerung – oder auch um
Schalk, wie ihn di Càsola besonders schön ausgefeilt im
Menuett (Capriccio) des Quintetts walten lässt.
Auch für das Orchester, die Russische Kammerphilharmonie
St. Petersburg, hält Weber einiges an Herausforderung bereit.
Ganz ohne hektisch wirkende Momente geht es nicht ab, doch
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Sinfonie sinnlicher Träume und Albträume
Herbert Büttiker
Nach dem Grossspektakel «Aida» setzte Bregenz im
Festspielhaus am Donnerstag mit Karol Szymanowskis
«König Roger» einen faszinierenden Kontrapunkt. Eine
Opernrarität als sinfonisches Konzentrat, musikalisch und
optisch.
BREGENZ – Schlichter kann eine Bühne kaum daherkommen
als der umschlossene weisse Raum mit den regelmässig
ansteigenden Stufen und dem hohen Horizont, wie sie aus dem
Dunkel des Beginns allmählich zu strahlen beginnt. Doch
muss sie ein raffiniertes Innenleben besitzen, denn allerorts
können Menschen auftreten oder in den Untergrund abtauchen
und die Zwischenstufen bewegen sich wie von Geisterhand.
Vor allem ist der schlichte Raum aber eine Lichtbühne, die
eine fantastische Farbsymphonie spielt, in allen Varianten
farbig leuch-tender und atmosphärischer Malerei und
kongenial zu Karol Schimanowskis chromatischer Harmonik
und koloristisch üppiger Orchestration.
Eine byzantinische Kirche, der Königspalast Roger II. und die
Ruine eines antiken Theaters im mittelalterlichen Sizilien sind
die Schauplätze der drei Akte. Vom letzten geht die
Inszenierung an, alles andere bleibt mit wenigen Zeichen nur
angedeutet. Raimund Bauers im Lichtdesign von Fabrice
Kebour zauberaft fliessende Einheitsbühne orientiert sich eben
an der Musik und am inneren Geschehen. Und das tut auch
Jeanne-Marie Lecca mit ihren schwarzen, geschlossen
strengen und den roten, fetzenartig offenen Kostümen, ebenso
David Pountney mit seiner Inszenierung insgesamt, die das
äussere Geschehen, die Beziehung zwischen den Figuren als
archetypische Erscheinungen in der Psyche des Protagonisten
deutet und in ein hoch differenziertes Bewegungsge- schehen
umsetzt.
Die Begriffe «Sinn und Sinnlichkeit» hat Pountney als
Intendant über die Festspiele gestellt – das Apollinische und
Dionysische im Geiste Nietzsches wäre das entsprechende
Begriffspaar im Kreis von Karol Szymanowskis
Gedankenwelt, der in dieser Oper für ihn Grundsätzliches
klärte: mit Sizilien als Schnittpunkt der antiken, christlichen
und orientalischen Welt. Die Handlung? Ein Hirte, der Liebe
und Sinnlichkeit predigt, erscheint am kirchlich strengen Hof
und bringt die Menschen dazu, ihm orgiastisch tanzend zu
folgen. Zu ihnen gehört vor allem auch Rogers Frau Roxane.
Er selber ist hin- und hergerissen, kann sich weder dazu
entschliessen, den Hirten zu verurteilen, noch sich seiner
lebensfrohen Philosophie anzuschliessen. Aber als Pilger folgt
er ihm und Roxane. Im antiken Theater, wo sich der Hirte als
Gott Dionysos offenbart, enthüllt sich auch das rituelle und
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blutige Wesen des Bacchus-Kultus. Im strahlenden Finale
wendet sich Roger davon ab und der Sonne zu.

Orchesterzauber
Das könnte statt einer Opernhandlung auch das Programm
einer Sinfonie sein, die von düsterer Kirchenmusik zum
strahlenden Hymnus, dem C-Dur der Sonne führt. Dafür hat
Szymanowski, der Begründer der musikalischen Moderne in
Polen, den ganzen luxuriösen Orchesterapparat der
Jahrhundertwende und jungen Moderne aufgeboten (das Werk
entstand in den frühen 1920er-Jahren und kam 1926 in
Warschau zur Uraufführung), und die Wiener Symphoniker
lassen ihn jetzt in Bregenz in allem Facettenreichtum
aufrauschen. Die Gesangsstimmen sind ins komplexe
Instrumentalgefüge stark eingebunden und damit eine grosse
Herausforderung
Im Zentrum steht die Figur des Königs. Scott Hendricks
gestaltet mit dunklem und eruptivem Bariton dessen
komplexes Seelenleben und zeigt es auch darstellerisch in
vielen Facetten: Wie der König seinen byzantinischen
Zwängen zu entfliehen sucht und wie ein Gimpel über die
Stufen hüpft! Wie er sich herrisch verschliesst, wie er zärtliche
Berührung sucht! Virtuos gelingt es der Regie, auch die
weiteren Figuren als Mächte seines Inneren ins Spiel zu
bringen: Als Roxane agiert Olga Pasichnyk so wendig
kraftvoll wie sie die weiten Melismen der Verführerin und
Verführten singt; als Hirte ist der Tenor Will Hartmann eine
Idealbesetzung, gelöst im Spiel und schwebenden Klang eines
goldstrahlenden Gottes. Zum Mysterien-Tenor den
nüchtern-intellektuellen Kontrapunkt setzt ebenso bestimmt
Johann Graham-Hall als Edrisi. Einige Nebenpartien mit
prägnanten kurzen Einsätzen kommen hinzu.
Die gewichtige Rolle des Chors zwischen Kirchenpracht und
Volksgehetz ist mit der Camerata Silesia, dem Rundfunkchor
aus Krakau sowie einem Bregenzer Kinderchor hervorragend
bedient. Alle Beteiligten sind in einen auch räumlich mit
Fernwirkungen komplex gestalteten musikalischen
Zusammenhang gestellt. Marc Elder am Pult fokussiert das
Geschehen präzis, farbig nuanciert, fliessend in weiter
Dynamik und ungemein griffig in den rhythmischen
Steigerungen.

Synästhetisches Ereignis
Das dionysische Treiben ist vor allem eine Sache der
Tanzcompagnie und ihrer Choreografin Beate Vollack, die fern
aller billigen Pseudokopulationen den wilden und obszönen
Kult in konvulsivischen oder geradezu schleimigen
Körperlandschaften zeigt. Tierschädel und ausgeweidete Opfer
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kommen auf die immer mehr von Blut verschmierte Bühne.
Geradezu hypnotisierend werden die Sehnsüchte und
Abgründe, um die es sich in «König Roger» handelt und von
denen sich der finale Aufschwung befreien möchte, szenisch
wie musikalisch dargestellt und zum quasi synästhetischen
Ereignis gemacht.
lHERBERT BÜTTIKER
König Roger
Weitere Aufführungen am 26. Juli und 1. August, 11 Uhr, am
3. August um 19.30 Uhr.
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Der Sommer sucht den Superstar – vor dem Abtauchen
Herbert Büttiker
Im Musiktheaterbereich ist die Frage eigentlich schnell
geklärt. Auf den diversen Festivalbühnen dieses Sommers gibt
es zwar viele, die auf den Titel Superstar Anspruch erheben
können. Denken wir bloss an Dalila in St. Gallen, an Don
Giovanni in Avenches oder an Aida in Bregenz. Aber die
Sache ist doch einfacher: Zu finden ist der Superstar des
Sommers nominell und de facto in Thun. Als Jesus Christ
Superstar hat ihn dort Lloyd Webber auf die Seebühne gestellt,
und streitig macht ihm den Status das Blesshuhn, das den See
unter der Tribüne als sein Reich betrachtet und ein wahrer
Held ist.
Der Platz gehörte ihm, als die Bauarbeiter mit schwerem Gerät
das Gerüst zu errichten begannen, es fing an zu nisten, als sie
ihm eine kleine Insel offerierten, es brütete, als gehämmert
und geprobt wurde, und als der Premierenabend kam, führte es
die Küken im Wasser spazieren und liess alles Publikum, das
hier vorbeiging, an diesem Schauspiel teilnehmen. Als dann
über seinem Nest der Lärm der Musicalleute und der
beifallbekundenden Zuschauer das Ausmass erreichte, das
Begeisterung heisst, deckte es seine Jungen mit dem Gefieder
zu, schloss die Augen und schlief ein. Superstar? So viel
Erhabenheit über alles, was da an Glanz und Elend der
Zivilisation, an Kunst und Krach sich zusammenbraute, so viel
Eigensinn, sein Geschäft unbeirrt zu verfolgen und an seiner
Bestimmung festzuhalten – das mache ihm einmal einer nach!
Vielleicht ist sein Geheimnis aber einfach das: Abtauchen
gehört zu seinem lebensnotwendigen Verhalten. Schöne
Ferien!
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Bodenseewasser bis zum Hals
Herbert Büttiker
Als grosses Spektakel wie gewünscht, aber auch mit mehr
Problemen als befürchtet präsentierten die Bregenzer
Festspiele ihre «Aida» auf kolossalen Füssen. Die grossen
Baukräne konkurrenzieren das musikalische Geschehen.
BREGENZ – Die riesigen Füsse der geborstenen Statue geben
den Massstab der einstigen Grösse vor. Zwischen ihnen
bewegen sich ameisenhaft die Menschen, die noch an die
Macht ihres Reiches glauben: Weltliche und geistliche
Herrscher und der militärische Führer Radames, der aufbricht
in den Krieg gegen den Feind, der für die Trümmerlandschaft
verantwortlich ist.
Die Bregenzer Bühne spielt mit deutlichen Assoziationen und
freier Fantasie: Während der Siegesfeier heben die beiden
Baukräne die Teile des Gesichts der Statue und fügen sie
zusammen: Es gleicht dem Kopf mit Strahlenkranz der
Freiheitsstatue von New York. Das Blau, das Gold der Sterne,
mit dem der Körper überzogen ist, die Kostüme und die
ägyptisierenden Accessoires der Würdenträger weisen aber
auch zurück auf den archaischen Staat voller Exotik, die
Menschenmenge in heutiger Strassenkleidung, unter ihnen die
äthiopische Sklavin Aida, Haute Couture für die ägyptische
Prinzessin Amneris, kontrastieren aber alle Fantastik wieder
mit einem Realismus des Hier und Jetzt einer Welt, der das
Wasser bis zum Hals steht.

Grosse Distanzen
Das nehmen der Regisseur und der Bühnenbildner der
Inszenierung auf der Seebühne, Graham Vick und Paul Brown,
ganz wörtlich. Die Bühne ist weit in den See hinaus gerückt
und im Wasser davor gibt es eine Spielfläche, die unter den
Seespiegel abgesenkt werden kann. Hier feiern Paare zur
grossen Ballettmusik im knöcheltiefen Wasser tanzend und
planschend ihr Wiedersehen nach dem Krieg – und das ist eine
der überraschend originellen Szenen des Abends. Ins tiefe
Wasser steht der äthiopische Führer Amonasro, um Radames
und seine Tochter Aida zu belauschen, und auch die Priester
tauchen so weit ein, dass sie mit ihren um sie herum
schwimmenden Mänteln wie Seerosen aus-sehen – und
solches ist dann schnell auch eher «Spiel ohne Grenzen» als
expressives Theater.
Die Inszenierung insgesamt hat Mühe, den Deutungsansatz in
der aufwendigen Umsetzung glaubhaft gegenwärtig zu halten.
Das hat mit den nun doch sehr grossen Distanzen zu tun, mit
dem permanenten Betrieb der Kräne, deren sirrende Motoren
und Geräusche die Musik empfindlich stören und mit Grenzen
individueller Gestaltungskraft bei den Protagonisten, die es
hier nicht nur mit sängerischen Höhen zu tun haben.
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Beim Triumphauftritt auf dem goldenen Elefanten, der übers
Wasser kommt, macht das kolossale Tier schnell mehr
Eindruck als der Feldherr, der in luftiger Höhe auf seinem
Rücken schon fast um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Wenn
Radamas und Aida im Todesboot in den Nachthimmel
entschweben, was das unendlich subtile «terra addio» der
Musik halt ein wenig wackeln lässt, bleibt zwar das schöne
poetische Bild, aber für Verdis Wahrhaftigkeit ein wohl zu
schönes: Die Wirklichkeit des Todes und die Rettung des
Humanen im Abschiedsgesang der Liebenden würde da
zusammengehören, und ebenso wichtig wäre die Präsenz der
Amneris, die über dem Grab die Totenwache hält.

Stimmige Balance
Die Bühne als komplexe Bildmaschinerie: Mit «Aida» hat das
Bregenzer Konzept, das populäres Spektakel mit ernstem
Deutungswillen verbindet, wohl einen Höhepunkt erreicht, der
auch eine Grenze ist. Die Besinnung auf sängerische Präsenz
und die Klangsprache des Orchesters als die mächtigsten
dramatischen Energien kam an der Premiere als Wunsch
gerade in den vielen Momenten auf, in denen diese auch hier
ihre Stärke bewiesen. Dafür sorgte ein eindrückliches
Ensemble zusammen mit den im Festspielhaus platzierten
Wiener Symphonikern und Chören. Eine ingeniöse Tonanlage
projiziert den Klang einzelner Orchestersoli wie volle Tutti
durchaus mehr oder weniger sauber in den riesigen offenen
Bühnenraum und stellt eine meist stimmige Balance zu den
Solisten her. Dass die musikalische Koordination aber nicht
einfach zu bewältigen ist, machte sich auch immer wieder
bemerkbar; obwohl Carlo Rizzi am Dirigentenpult respektive
in den Monitoren für stabile und geradlinige Tempi vorgab,
blieb vieles verwackelt.

Innere Zerrissenheit
Die pausenlose Aufführung – ohne Tanz der Priesterinnen und
der Mohren und mit einem unschönen Schnitt im
Triumphfinale – macht es für die Ausführenden auch nicht
einfacher. Was an sängerischer Intensität hier dennoch
möglich ist, zeigte aufs schönste Tatjana Serjan mit einer
emotional starken und musikalisch souveränen, im Charakter
kämpferischen Aida. Die Dramatik innerer Zerrissenheit in
den Arien gestaltete sie nicht weniger spannend als die der
Auseinandersetzung in den Duettszenen. Ein starkes
Gegenüber hatte sie zumal in Iain Peterson, der einen furiosen
und dabei musikalisch präzisen Amonasro verkörperte. Iano
Tamaris, zu Beginn und gerade auch im Duett mit Aida noch
ungelenk und ausgeglichen, beeindruckte als Amneris
zunehmend mit temperamentvoller Attacke und
glaubwürdigem Pathos. Mit einer bemerkenswert sonoren
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Tenorstimme, aber knappem Atem und unsicheren Höhen,
erweckte Rubens Pelizzari als Radames den Eindruck, dass die
Kletterpartien und Höhen nicht sein Ding waren.
Mit imponierend monolithischem Format gestalteten Tigran
Martirossian den Ramphis, Kevin Short den König, und gut
besetzt waren auch die weiteren Partien. Zur hervorragenden
musikalischen Prägnanz der Chöre im Festspielhaus lässt die
Inszenierung auf der Bühne Statisten gebärdenreich agieren –
die Parodie ist da nicht immer weit: Und nicht nur da, auch
mit pauschaler Gestik der Protagonisten, ist die «Aida» auf der
Seebühne bei allem grossen Anspruch, den sie an sich selber
stellt, auch ein wenig opernhaft im unguten Sinn.lHERBERT
BÜTTIKER
Aida
Aufführungen bis 23. August. Gespielt wird mit Beginn um
21.15 Uhr (im August 21 Uhr) ohne Pause. Dauer ca. 2¼ Std.
In den Hauptpartien gibt es wechselnde Besetzungen.
www.bregenzerfestspiele.com
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Checkpoint-Souvenirs und Hitler-Brezel
Herbert Büttiker
Berlin erlebt einen Tourimusboom. Er gehört zu
Wiedergeburt und Aufschwung der Metropole, und es lockt
die Geschichte – Impressionen zwanzig Jahre nach 1989.
BERLIN – Busse laden zur Stadtbesichtigung, Pferdekutschen
zur nostalgischeren Variante. Gefährte mit Pedalantrieb, den
die im Kreis angeordnete Gruppe antreibt, gehören zur
Plauschvariante, und für den futuristischen Freak gibt es den
batteriebetriebenen Einachser, der ihn stehend die Fussgänger
überholen und mit Radfahrern «Schritt halten» lässt. Der Platz
vor dem Brandenburger Tor ist am Sonntag voller Touristen
und voller Angebote an all die Menschen, die sich in Berlin
auf irgendeine Art umsehen wollen und etwas von der
Besonderheit dieser Stadt einfangen möchten – mit der kleinen
Digitalkamera als wichtigstem Reisebegleiter.
Das Besondere an Berlin ist seine Geschichte, das wissen alle.
Und hier am Brandenburger Tor oder am Potsdamer Platz, wo
einige Mauerstücke stehen und Schautafeln Wissen vermitteln
und Erinnerung beschwören, erhalten die Touristen auch das
bequemste Angebot, die grosse Geschichte mitzunehmen.
Denn Erinnerung und Wissen sind hier auch bequem als
Souvenir zu haben. Ein Bild von der Berlinreise, das mich
zwischen Uniformierten der Besatzungsmächte und
Volksarmee zeigt zum Beispiel. Zum Denkmal erstarrt, stehen
sie als Sujet bereit und neigen sich mir zu, wenn ich mich mit
ihnen zusammen ablichten lasse.
Oder ich kann mich vor dem Pult des Beamten anstellen, der
mir für wenig Geld einen echten Passierschein mit originalem
Stempel ausstellt. Im Souvenirshop am Pariser Platz gibt es
neben der Auslage mit Büchern zur Geschichte der Mauer
(eine eindrückliche Bibliothek) für weniger Lesehungrige die
Kompaktversion der Geschichte: ein echtes Stücken Mauer
mit attraktiven Farbspuren und in Plexiglas hübsch eingefasst.
Der folkloristische Umgang mit der Geschichte prägt die Orte
der Erinnerung an die Teilung der Stadt und den Kalten Krieg.
Soll man sich darüber wundern? Dass es beim Kalten Krieg
blieb und die Sache gut ausging, ist immerhin eine Tatsache,
und schliesslich war der Mauerfall 1989 ja eine freudige
Geschichte, ein wahres Volksfest. Und eben, es ist schon
zwanzig Jahre her, und so können sich zumal jüngere
Generationen am einstigen Todesstreifen schon so umsehen
wie im Schloss Neuschwanstein – vorausgesetzt sie vergessen
kurz mal die Stasikomplikationen, alles Leid und alle
Ernüchterung nach dem Fest.

(K)ein Auftritt für Hitler
Gesetze verhindern ja noch, dass sich das Dritte Reich in
ähnlicher Weise im Souvenirshop präsentiert. Der Versuchung,
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sich zum Jux in eine Hakenkreuzparade zu stellen, könnten
sonst wohl viele nicht widerstehen. Im Theater jedenfalls hatte
Hitler in den vergangenen Monaten in Mel Brooks Musical
«The Producers» ein umjubeltes Comeback, wenn auch in der
unrühmlichsten Konsistenz der Veräppelung und mit Brezel
statt Hakenkreuz auf den Fahnen. Aber was heisst schon
Veräppelung in einem Stück, das keine Tabus kennt – die
Blondine, der Neurotiker, der Schwule, die Seniorin, alle
bekommen ihr Fett ab. Heilig ist hier nur die Kunst der
Theaterklamotte selbst. Ihr erwies die Dernière noch einmal
eine tolle Reverenz, und ihr galt ja auch der Jubel für die
Hakenkreuzchoreografie. Wirklich nur ihr?
Der Admiralspalast war in seiner langen Geschichte oft
Brennpunkt des Zeitgeistes im Spiegel des
Unterhaltungstheaters, und eine Produktion wie «The
Producers», die in Wien wenig Erfolg hatte, passt eben genau
in die Atmosphäre einer Stadt, die sich mit dem
Holocaustdenkmal und vielen weiteren Anstrengungen
grossflächig der Vergangenheit stellt und entspannt an der
Zukunft arbeitet – im Kampf mit den gewöhnlichen
Problemen aller Citys der Welt und in Konkurrenz mit ihnen
auch mit dem Auftritt von Kunst, Kultur und Unterhaltung.
Solchen Standards entspricht auch «The Producers», und
dieses war auch nicht das einzige Musical, das an diesem
Wochenende im Angebot stand. In der Staatsoper Unter den
Linden zum Beispiel machte das original argentinische
Tangomusical «Tanguera» auf seiner Welttournee Station
(Zürich wird im Herbst folgen) und brachte Latin-Flair ins
sommerliche Berlin. Den ganzen Sommer über warm hält das
Theater des Westens seinen auf Dauerbrennen angelegten
Westernmusical-Spass «Der Schuh des Manitu».
«Berlin ist auf dem Sprung zu einer der ganz grossen
Topadressen der Welt, in Europa sind wir hinter London und
Paris schon die Nummer 3», zitiert die «Berliner Morgenpost»
den obersten Tourismuswerber der Stadt. Da kommt ihm der
Jahrestag des Mauerfalls gerade recht, denn «die ganze Welt
schaut nach Berlin». Der von ihm erwartete Besucheransturm
war vielleicht der Grund für das Historische Museum Berlin,
seinen Beitrag zum Thema schon jetzt und vor der medialen
Flut, die im Herbst nicht ausbleiben wird, zu bringen: «Das
Jahr 1989. Bilder einer Zeitenwende», eine eindrückliche und
vielschichtige, aber überschaubare Chronik der Ereignisse
anhand sorgfältig ausgewählter Fotografien unterschiedlicher
Provenienz.

Gebet und Gewalt
Dass weder die Ausstellung noch der Katalog sich mit den
Fotografen eingehender beschäftigt, ist vielleicht der einzige
Mangel des Projekts. Zu sehen sind bewegte und bewegende
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Bilder der Montagsgebete und -demonstrationen, gewalttätiger
Konfrontationen mit der Polizei, die nur heimlich entstehen
konnten, und solche von Agenturfotografen, zum Beispiel von
den Feiern zum 40. Geburtstag der DDR. Zu sehen sind
Reportagebilder, die für den maroden Zustand der Länder im
Osten stehen, eine eindrückliche Porträtserie von Menschen,
die wie aus einer fremden Welt im Westen angekommen sind.
Dass hier die Menschen Geschichte gemacht haben, wird
deutlich; wie eingestreut ins Geschehen tauchen die
Physiognomien der bekannten politischen Akteure aus Ost und
West und die Inszenierungen der grossen Politik auf. Ein Blick
auf die parallelen Vorgänge von Prag, Bukarest bis Peking
schliesst sich an und vervollständigt das Panorama einer
unvergleichlichen Weltstunde.
Das Jahr 1989
Die Ausstellung im Historischen Museum Berlin dauert bis
30. August. Der Katalog umfasst 144 Seiten mit 112
Abbildungen. Erhältlich im Museumsshop, 15,– € (Broschur)
und 19,80 € (Hardcover).
Sommer 2009 am Brandenburger Tor (oben) – die Nacht vom
9. auf den 10. November 1989 am selben Ort. Die Stasi fliegt
auf: Besetzung des Ministeriums für Staatssicherheit am 15.
Januar 1990. Bilder: Gabriela Büttiker/pd; Michael Pladeck;
Rolf Zöllner
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Sommerloch ade
Hilfe, das Sommerloch schrumpft und schrumpft. Bald geht es
ihm wie dem Ozonloch, von dem kaum noch jemand weiss,
was es ist. Die Kultur tönt und dröhnt es zu mit Festivals
landauf, landab, das soziale Nahbiotop gebiert selbst in
harmlosen Seen und Schrebergärten sommerliche Ungeheuer,
und auch die internationalen Politshows kleistern es mit
neckischen Auftritten oder Absagen zu: Töchterchen Obama
macht mit Peace-T-Shirt auf mildes Sommerwetter, die
extravagante Carla Bruni erhitzt das Klima, auf Gewitter
macht Gaddafi, der seine Blitze gegen die Schweiz schleudert,
wieder auf Schönwetter machen die Bundesräte, die Ladies
first sagen, wenn der Dalai Lama kommt.
Als das Sommerloch noch gross war, war vieles auch noch als
Lärm um nichts zu erkennen. Jetzt, wo das Nichts am
Verschwinden ist, leidet die Orientierung. Alles macht sich
wichtig. Auch «Unter dem Strich» hat hier gerade noch ein
Spältchen entdeckt.
HERBERT BÜTTIKER
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Eine Stimme für Haydns Liederschätze
Herbert Büttiker
Einen schönen Beitrag zum Haydn-Jahr liefert Martina
Janková mit einer CD, die 24 Lieder und Volksliedbearbeitungen versammelt.
Seit zehn Jahren ist die gebürtige Tschechin Martina Janková
Mitglied des Opernhauses Zürich und immer wieder brilliert
sie auf der Bühne in Partien, in denen sich Schalk mit Anmut
paart. Die Reihe ist stattlich und gipfelt in den Figuren
Mozarts, in denen diese Verbindung für menschliche Grösse
steht wie bei der Susanna oder auch für den naiven respektive
ausgepichten Leichtsinn wie bei Zerlina oder Despina. Diese
Palette, die sich um manche musikalische Facette zwischen
Händel («Orlando») und Janacék («Das schlaue Füchslein»)
ergänzen liesse, kommt auch Joseph Haydn zugut. Im Beitrag
des Opernhauses zum Haydn-Jahr 2009, in der zum
Sektendrama mutierten «Fedeltà premiata», stand sie mit ihrer
pastoralen Figur der Filide anrührend im Mittelpunkt des
Geschehens.
Was Martina Jankovás Gesang auszeichnet, Leichtigkeit,
Leuchtkraft, Herz und Humor und dies alles unter dem Siegel
ungekünstelter Schlichtheit, lässt sich ausgiebig in einer
Auswahl englischer und deutscher Lieder sowie einer Gruppe
von Bearbeitung schottischer und walisischer Volkslieder
geniessen. Letztere hat Haydn mit grossem Fleiss – auf über
400 Stücke beläuft sich die Zahl – zwischen 1792 und 1805
für einen englischen Verlag arrangiert. Neun dieser teilweise
auch tänzerisch wirkenden Stücke finden sich auf der neuen
CD.

Diese zeichnen sich auch durch eine eigenständigere
Partnerschaft von Klavier und Stimme aus, wobei sich Gérard
Wyss als exzellenter Begleiter erweist, der seine eigenen
Linien und Farbtupfer klar, aber unaufdringlich setzt. Wieder
einen anderen Weg gehen die Volkslieder, die für Singstimme
und Triobegleitung gesetzt sind – auf der vorliegenden
CD-Einspielung musikantisch frisch interpretiert von Gauthier
Burgunder (Violine), Gunta Abele (Cello) und wiederum
Gérard Wyss (Klavier).
Schon diese unterschiedliche Disposition im Ganzen sorgt für
Abwechslung, aber über mangelnde Kurzweil kann man sich
bei den 24 Nummern der CD ohnehin nicht beklagen: Da gibt
es den Stimmungswechsel zwischen Dur und Moll, den
Wechsel sentimentaler und humoristischer Lyrik, Geschichten
von Liebesverrat und pikanten Stelldicheins, von Wehmut und
Übermut, und bei allem grosse melodische Prägnanz, die
geradezu zum Mitsingen einlädt, und vor allem gibt es eben
eine Sängerin, deren Stimme man gerne zuhört.lHERBERT
BÜTTIKER
Haydn Songs
Recollection: Martina Janková – Gérard Wyss, Supraphon
SU-4005-2

Ebenfalls original englischsprachig trägt Martina Janková eine
Auswahl der zweimal sechs «Original Canzonettas» vor, die
1794 und 1795 herauskamen. Haydn liess sich von der Poe-sie
der mit ihm befreundeten Anne Hunter inspirieren und schuf
damit eigentliche «Kunstlieder» voller empfindsamer
Melodik, die als Vorboten der Romantik gelten können.

Ironie und Sentiment
Zwischen die beiden Neunergruppen eingerückt sind sechs
deutsche Lieder, die den Heften «12 Lieder für das Clavier»
eins und zwei entnommen sind. Die Bezeichnung dieser 1781
und 1784 veröffentlichten Werke deutet an, dass die
Oberstimme des Klaviers mit der Gesangsmelodie identisch
ist. Sie gehört Versen von verliebten Hirtenkindern und
«Landlust», und gefragt ist ein ironischer und gleichwohl
sanglicher Tonfall, eine Verbindung, die Martina Jankovà als
augenzwinkernde Erzählerin in einer Weise beherrscht, die
alle Gleichförmigkeit der Strophenform vergessen lässt.
Hinzu gesellt sich auch glaubhaft inniges Sentiment. Zur
Geltung kommt es vor allem in den englischen Canzonettas.
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Kyburgiade – Blick in die Zukunft
Herbert Büttiker
«Abschied» steht über der diesjährigen Kyburgiade als
Motto. Aber das Festival blickt jetzt mit einiger Zuversicht
auf das nächste Jahr und die 20. Ausgabe. Die Veranstalter
haben zwar noch keinen neuen Hauptsponsor, aber viel
Unterstützung.
WINTERTHUR – Die Aussicht, dieses Jahr letztmals
Kyburgiade-Konzerte geniessen zu können, hat viele
alarmiert. Die langjährigen Stammgäste, die einen grossen Teil
des Publikums ausmachen, haben es signalisiert, indem sie
schon jetzt ihre «Abschiedsvorstellungen» gebucht haben: Der
Vorverkauf sei «sensationell» wie kaum je, sagen die
Veranstalter, die Geschäftsleiterin Ruth Zenger und der
künstlerische Leiter, ihr Bruder und als Cellist des
Carmina-Quartetts international bekannter Musiker Stephan
Goerner. Dafür, dass es trotz der Kündigung des bisherigen
Hauptsponsors nicht die letzte Kyburgiade sein soll, setzen
sich viele ein. Lebhaftes Interesse zeigen die Stadt Winterthur,
diverse Stiftungen, darunter diejenige der Kyburg, die
generöse Angebote für die Benutzung des Schlosses macht,
aber auch die Gemeinde Kyburg, die den sommerlichen
Anlass nicht mehr missen möchte.
Weiter berichten die Verantwortlichen im Gespräch auch von
vielen persönlichen Reaktionen. Bekannte Musiker, die via
Kyburg den Zutritt zur Schweiz und zu weiteren Festivals
gefunden haben, fühlen sich der Kyburgiade verbunden.
«Wenn die Kyburgiade verschwindet, wird etwas aus meinem
Herzen gestrichen», sagt der Geiger Giuliano Carmignola, der
immer wieder gern an die Kyburgiade kommt. Nicht zuletzt
sind aber auch die Veranstalter sehr motiviert,
weiterzumachen, die zahlreichen Helfer, die sich da gern
engagieren und auch gut bezahlt werden, wie Ruth Zenger
betont, mit ihnen. Zwar war die Suche nach einem neuen
Hauptsponsor noch nicht erfolgreich – und die
Wirtschaftskrise macht es nicht einfacher, Interessenten vom
Kaliber der Zürcher Kan- tonalbank zu gewinnen, auch wenn
die erfolgreiche und etablierte Sommerveranstaltung eine
attraktive Plattform ist und neu durch ein Mediensponsoring
der Ziegler Druck- und Verlags-AG ihre regionale
Verankerung verstärken konnte.

wunderbar in den Schlosshof, die Ensembles, die ihn mit
ihrem Sound füllen, entsprechen offenbar der Erwartung
unbeschwerter Festivalstimmung eines grossen Publikums.
Überraschende Begegnungen, Abwechslung, unterschiedliche
Stilrichtungen, aber auch der Einbezug von Rezitation und
Tanz haben viele Freunde gefunden und dem Festival seine
besondere Prägung gegeben. Ruth Zenger weist darauf hin,
dass es in all den Jahren kaum schlecht besuchte Konzerte
oder negative Reaktionen gegeben habe, dafür aber immer
wieder Anerkennung und nicht zuletzt ein über die Jahre
immer grösser gewordenes, treues Kyburgiade-Publikum.
Auch die Winterthurer Reithalle ist eine inzwischen breit
akzeptierte Schlechtwettervariante und für viele mehr: ein
Bijou, und es sieht nun ganz danach aus, dass auch nach 2009
die Frage nicht sein wird, ob die Kyburgiade stattfinden
werde, sondern nur wo: ob im Schlosshof oder in der
Reithalle. Und dass statt die Finanzmächte weiterhin
höchstens die Macht des Wetters für Turbulenzen über dem
Festival sorgen soll.

KyburgIade 2009: (Keine) Abschiedsmusik
A Venezia!, heisst es gleich zu Beginn am 4. August.
Angesagt ist mit dem Giardino Armonico eines der
bekanntesten Barockensembles Italiens. Die weiteren Abende
bestreiten das Ensemble Accordone mit neapolitanischem 18.
Jahrhundert, das Ensemble Accentus Austria mit spanischem
Barock, das Lakatos-Ensemble mit Zigeunermusik. Ein Abend
mit der Tänzerin Carmen Cortes aus Madrid bringt
Flamenco-Feuer ins Bouquet. Das Carmina-Quartett lädt zu
Tiergeschichten – Forellenquintett und Carneval des animaux
inklusive. Das Vorprogramm unter dem Motto
«Abschiedsmusik» ist in den Filialen der ZKB erhältlich.
Informationen und Karten: Tel. 044 380 23 32.
www.kyburgiade.ch

Wie heiter ist also der Himmel für künftige musikalische
Sommernächte auf der Kyburg? Die bisherige Bilanz,
versichert Goerner, stimme optimistisch. Mit Sicherheit werde
die Kyburgiade weiter existieren, möglicherweise im Warten
auf bessere Zeiten, zunächst in weniger opulenter Form. Auch
an der künstlerischen Ausrichtung möchte er festhalten, auch
wenn immer wieder neue Ideen hinzukommen. Doch die
bewährten Programme mittelalterlicher Musik passen eben
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Rock-Jesus vor Eiger, Mönch und Jungfrau
HERBERT BÜTTIKER
Die Story ist alt, die Musik dazu auch schon vierzig, auf der
Thuner Seebühne aber behauptet sich «Jesus Christ
Superstar» eindringlich in der Gegenwart. Mit grossem
Erfolg – der auch ein Sprungbrett zu Neuem sein soll.
THUN – Auf der Seebühne beginnen die Aufführung bei
untergehender Sonne. Im Licht stehen noch Eiger, Mönch und
Jungfrau, und zwischen zwei farbigen Aufbauten, halb
Hügelgelände, halb Architektur einer antiken Arena, gibt die
Bühne den Blick auch frei auf den See und die nähere
Landschaftsidylle. Der Schauplatz fasziniert für sich allein
schon, aber mit der Dämmerung und der Lichtregie der Kunst
begleitet er mit wachsender Intensität das Drama, das von der
lärmig-bunten Aufregung um den Star namens Jesus ins
nächtliche Dunkel seines Todes am Kreuz führt. Wenn es
«vollbracht» ist und zum Streichersound das megawattstark
leuchtende Kreuz aufgerichtet wird, hat das auch die Wirkung
eines Fragezeichens, und dass kein Kitschverdacht aufkommt,
bestätigt die Qualität des Werks wie der Aufführung, die sich
weit vorwagt, um die biblische Passionsgeschichte aus der
Gegenwart heraus neu zu befragen, in starken Bildern und
expressiver Musik – in griffiger deutscher Übersetzung dazu.
Das famose Inszenierungsteam mit Helga Wolf (Regie), Ueli
Binggeli (Bühne), Markus Pysall (Kostüme), Christof Tölle
(Choreografie) hat das Ensemble nicht in die alte
Sonntagsschule geschickt, sondern ins Trainingslager der
Aktualität. Der Stilmix aus «Hippiezeit» und heutigem Alltag,
aus fantasievoll-bunten Showkostümen und solchen, die sich
an traditionelle Jesus-Darstellungen anlehnen, spielt mit der
Abstraktion der Bühne spannungsvoll zusammen. Da erinnert
nichts an einen hollywoodesken Historienfilm, und deshalb
gibt es auch nirgends einen Zwiespalt zwischen Bibel und
Rockmusik: Jesus, und viel mehr noch Judas und die E-Gitarre
scheinen schon immer zusammengehört zu haben, Maria
Magdalena und die melodiöse Popballade ebenfalls. Die
Hohepriester als Opernstimmen fügen sich ebenso ins
musikalisch-optische Panorama wie die grellen Superstar- und
Herodias-Revuenummern. Die Kühnheit des damals jungen
Autors Tim Rice und des noch jüngeren Komponisten Andrew
Lloyd Webber, die sich mit den Mitteln der noch jungen
Rockmusik an den ehrwürdigsten aller Stoffe wagten, erhält in
dieser Produktion Energie und Frische des genialischen Wurfs
zurück, über den sonst ja die Zeit hinweggegangen ist. Bald
vierzig Jahre liegt die New Yorker Uraufführung (1971)
zurück, und der Keim des Musicals, der Song «Superstar» war
der Hit von 1969.
Energie und Frische tragen die Namen des Ensembles und
seiner Protagonisten, allen voran denjenigen von Mischa
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Mang, Darsteller des Judas. Er verkörpert als Agitator,
Zweifler, Verräter und Selbstmörder die vielschichtigste Figur
und beherrscht auch mit den grössten Ressourcen einer
Rockstimme die Szene. Auch als energievoller Darsteller steht
er eindrücklich für jenen Teil der Protestgeneration, der sich
an den bestehenden Verhältnissen aufreibt, während Judas und
Maria Magdalena eher den Flügel der Aussteiger anführen.
Kein Wunder also wirkt Philipp Hägelis Jesus vergleichsweise
«soft», wobei er aber im Lyrischen einige Intensität entfaltet
und es vor allem fertigbringt, die geheimnisvolle Aura eines
Mannes, der nicht ganz von dieser Welt ist, und seine stille
Botschaft eindrücklich zu vergegenwärtigen. Als Figur mit
Charisma rückt Simone Geyer klangschön und gefühlvoll auch
Maria Magdalena und die irdische Liebe ins Zentrum.

Transparenz und Wärme
Viele markante Gestalten und Stimmen schliessen sich an,
Ulrich Kratz als gestresster Pontius Pilatus etwa, oder
Christoph Stegemann als Bassfinsterling Kaiphas, Klaus
Branzten als sarkastischer Herodias, und alle profitieren sie
von einer neuen Soundanlage, die ihren Stimmen volle
Transparenz, Wärme und Rundung gibt. Auch das Orchester
ist sehr präsent, sodass sich sein vielfältiger Mix aus rockigen
Rhythmen, zarten Streicherklängen, melodischen Holzbläsern
und chorischem Blech hervorragend vermittelt. Für das
Tondesign dankbar darf der Dirigent Iwan Wassilevski sein,
der für präzise Koordination und Dramatik sorgt.
Wie gut geprobt worden ist, zeigen auch die Soulgirls als
blaue Engel und insbesondere die Musical-Singers als Chor,
dem der Spagat zwischen präzisem Chorgesang und
ungestümer Choreografie ausgezeichnet gelingt.
Der grosse Applaus für alle gehört auch dem Unternehmen
Thuner Seespiele, das jetzt zu neuen Ufern aufbricht. Für 2010
angekündigt ist kein bekannter Hit, sondern ein Wagnis: Statt
Jesus kommt Dällenbach Kari. Katja Früh schreibt den Text,
Hans Müller-Drossart ist der Hauptdarsteller und für die Töne,
so heisst es, sind bekannte Musiker der einheimischen Szene
am Werk.

Attraktion am See bis Ende August
Luca De Carli
Die Thuner Seespiele dauern bis 29. August. Aufführungen
finden von Mittwoch bis Sonntag statt. Gespielt wird ohne
Pause mit Beginn um 20.30 (ab 12. August 20 Uhr) und einer
Dauer von ca. 100 Minuten. Das Festivalgelände am See lädt
mit kulinarischen Angeboten zum Verweilen vor und nach
dem Spektakel. Tickets zwischen Fr. 50.– und 155.– können
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online oder telefonisch reserviert werden: www.inszene.ch.
resp. 0900 92 91 90
www.thunerseespiele.ch
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Die Opernbühne als Baustelle
Herbert Büttiker
In der Bregenzer Seebucht stehen hohe Baukräne: Sie sind
nicht nur ein Zeichen dafür, dass für die
«Aida»-Inszenierung viel Material bewegt wird, sie werden
selber zum Bühnengeschehen gehören, das von einer
Baustelle handelt.
BREGENZ – Draussen für «Aida», drinnen für «König
Roger»: Auf der Bühne im See und im Festspielhaus wird
intensiv gearbeitet. Der Festspielsommer naht schnell, auch
wenn es an diesem Donnerstag nicht nach Sommer aussieht.
Innerhalb weniger Stunden wechseln Sonne, Regen, nebliges
Grau. Gut hat es die Crew im Festspielhaus, wo das
Bühnenbild zu Karol Szymanowskis «König Roger» in hellem
Licht erstrahlt und als inspirierende Landschaft oder Skulptur
die Probenarbeit beflügelt. Entspannt klären der Dirigent Mark
Elder und der Regisseur David Pountney mit den Sängern die
Fragen, die sich gerade ergeben. Olga Pasichnyk ist erst seit
drei Tagen hier, als Einspringerin für die vorgesehene Roxane.
Sie kennt die Partie gut, die sie eben in Paris gesungen hat,
aber jetzt muss sie sich auf eine neue Interpretation einstellen.
Sie ist froh, dass sie ihren König schon kennt: Auch Scott
Hendricks hat in einzelnen Aufführungen in Paris schon
mitgewirkt.
Draussen singt der Tenor sein «Celeste Aida» im leichten
Regen, Amneris trägt eine Pelerine, und Regisseur Graham
Vick steht in seiner roten Windjacke auf der Bühne. Auch
Dirigent Carlo Rizzi scheut die Spritzer von oben nicht, gibt
die Einsätze und markiert die Stimme des Oberpriesters. Das
ist schon fast eine demonstrative Solidaritätsbekundung. Denn
während der Aufführungen werden er und die Musiker dann
keinen Wetterstrapazen mehr ausgesetzt sein, weil das
Orchester geschützt im Festspielhaus spielt und mit der
Freiluftbühne nur elektronisch verbunden ist.
Während Radames an seine himmlische Aida denkt, bewegt er
sich durch eine Landschaft, die von Gestängen und Stegen
geprägt ist. Vielerorts klaffen da noch gleichsam Wunden im
Bild. Bühnenarbeiter sind mit schwerem Gerät beschäftigt.
Aber das Unfertige ist überhaupt Programm in dieser
Inszenierung, die vom Streben nach Glanz und Gloria im
ägyptischen Krieger- und Priesterstaat handelt. Von der
Kolossalstatue stehen nur noch oder erst wieder die Füsse,
andere Teile liegen herum, und auch der riesige goldene
Elefant steht noch kopflos da. Und natürlich kommt hinzu,
dass die Seebühne, anders als der «Guckkasten» im
Festspielhaus am Tag auf einen Hauptfaktor der Bühnenkunst
verzichten muss: die Beleuchtung. Aber Baustelle hin oder
her: Gesang hat mit Magie zu tun, und Philip Webb lässt
seinen Feldherrn trotz allem nicht im Regen stehen.
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Keine «Aida» ohne Elefanten
Andere stehen sogar im Wasser. Taucher machen sich an der
Hebebühne zu schaffen, welche die grosse Hauptinsel mit dem
Festland verbindet und manchmal über, manchmal unter dem
Wasserspiegel liegt. Priester üben sich darin, hier in ihren
weiten weissen Bischofsmänteln durchs Wasser zu waten, und
in ihren Kostümen wirken sie schon ganz aufführungsreif.
Bezüglich des Elefanten, der ja zu jeder Open-Air-«Aida» nun
einmal gehört, ist man weniger sicher. Auf einmal kommt
nämlich der Elefantenkopf per Kran angeschwebt, um auf den
Körper gesetzt zu werden. Ist jetzt auch dieser Hauptdarsteller
bald bereit für die Aufführung? Oder gehört diese
Montagearbeit zum Bühnengeschehen, das hier geprobt wird?
Auch das Boot, das nicht nur schwimmt, sondern auch
schwebt, dreht ein paar Runden: Ob der Kran für den Aufbau
oder die Aufführung arbeitet, bleibt für noch nicht
Eingeweihte offen.
Für Graham Vick wichtig ist, dass die Bühne nicht nur die
Illusion eines fernen Schauplatzes liefert, sondern real ist. Real
ist das Wasser, das Wetter, sagt er, real ist auch die Arbeit der
Kräne, und alles soll dazu führen, dass die Zuschauer in einem
realen Raum eine reale Geschichte erleben. Und natürlich
muss, ergänzt er, wer einer so grossen Menge wie dem
7000-köpfigen Bregenzer Publikum etwas erzählen möchte,
sich um grösstmögliche Deutlichkeit bemühen, die Kontraste
zuspitzen, die Emotionen intensivieren. Intendant Pountney
zweifelt nicht daran, dass Seebühne, Publikum und Verdis
Meisterwerk sich finden werden. Denn Verdi sei der Beweis,
dass Kunst auf höchstem Niveau auch populär sein könne.
lHERBERT BÜTTIKER
Bregenzer Festspiele
Premiere auf dem See am 22. 7., im Festspielhaus am 23. 7.
Die Festspiele mit insgesamt um die 100 Veranstaltungen
dauern bis 23. 8.
www.bregenzerfestspiele.com
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unter dem strich

Abschied von einem Klassiker
Darf man dem Archparkhaus zum Abschied ein
architekturkritisches Loblied singen? Nicht dass das «De
mortuis nihil nisi bene» nun auch für Betonexistenzen gelten
soll, aber das längst zementierte Wort vom «Schandfleck am
Bahnhofplatz» soll seinen Widerspruch noch haben, solange
die Augen vor Ort den Richter spielen können. Unbefangen
tun sie es ja nie, und eine alte Beziehung ist ein mächtiger
Faktor. Aber was denn ist hässlich an diesem Baukörper, der
seine Funktion nicht verleugnet, sondern in schlichten
Proportionen zum Ausdruck bringt? Spielen denn die
horizontal gerichteten Parkdecks und der Quader des
Treppenhauses als ausgleichender Halt nicht ausgesprochen
harmonisch zusammen?
Was den Bau heute unmöglich erscheinen lässt, ist nicht sein
Aussehen, sondern sein Inhalt. Ein städtebaulicher Ehrenplatz
für das Auto gilt per se als Schandfleck. Das ÖV-nahe Stadttor
oder der Busbahnhof stehen besser da, obwohl es auch nicht
leichtfällt, diese Nachbarn schön zu finden. Freilich gab es
auch Archvisionen von einem grossstädtischen
Verwaltungspalast, von einem metropolitanen Kultur- und
Konzerthaus oder anderen grossartigen Dingen, die sich an
diese Stelle so schön hinträumen liessen und vor denen das
Parkhaus vor Scham in den Boden versunken wäre. Das wird
es jetzt ja auch bald tun, zugunsten welcher Pracht auch
immer. Offen ist zwar noch, was «bald» bedeutet, aber nur
wenige, deren Weggefährt hier sein zweites Zuhause hatte, mit
aparter Sicht auf den Bahnhofplatz und die Stadt übrigens,
lassen es auf den Tag X ankommen. Sie haben das Requiem
bereits abgesungen und wehmütig Abschied genommen. Auch
den Schreibenden macht der neue Arbeitsweg, der immerhin
durch den wunderschönen Stadtpark führt, noch nicht wirklich
glücklich. Heitere Erinnerungen können da helfen. Zum
Beispiel an die Tiefergelegten und Spoilerbewehrten, die beim
Knick am Fuss der Rampe für all ihre Raserfantasien
schleichend oder schleifend büssen mussten; oder an all die
Verdutzten, die einem die Ausfahrrampe herauf
entgegenkamen. Man nimmt solche Schreckmomente jetzt mit
Humor – weil es ja immer gerade noch gut gegangen ist.
Selbstverständlich war das ja nicht, denn es sei gestanden:
Seinen Lieblingen gestattete das Haus durchaus eine gewisse
Eleganz beim Turnen durch die Etagen. Ach ja, das Arch hatte
es in sich, klassisch modern war es im leichten Profil seiner
schnörkellosen Funktionalität, aber ungnädig dem gegenüber,
der dafür keinen Sinn hatte. Viele Lackspuren und Kratzer an
seinen Ecken und Kanten zeugen für seine Rache an den
Ignoranten.
herbert büttiker

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

83

© Der Landbote; 09.07.2009

Seite 13
Leben

Religion zwischen Schrecken und Weisheit
Herbert Büttiker
Das zweitletzte von sechs Mendelssohn-Konzerten der
Tonhalle Zürich zum 200. Geburtstag des Komponisten war
seinem Oratorium «Elias» gewidmet: eine eindrücklich
repräsentative Aufführung mit Robert Holl als Propheten.
ZÜRICH – Mit dem grossen Oratorium über den letzten der
Propheten des Alten Testaments, das Felix Mendelssohn 1846
und 1847 in England zur Aufführung brachte, erlebte der
Komponist seinen grössten Triumph und seinen letzten vor
dem frühen Tod. In der Zürcher Tonhalle stand die Aufführung
– gross besetzt mit dem Schweizer Kammerchor, dem
Bassisten Robert Holl und den weiteren Solisten unter der
Leitung von Peter Schreier – an der zweitletzten Stelle des
Mendelssohn-Zyklus. Wie das Satyrspiel nach der Tragödie im
alten Griechenland folgt auf «Elias» am Freitag noch eine
Aufführung von Mendelssohns eher selten zu hörender
Ballade «Die erste Walpurgisnacht». Die Kantate für Solisten,
Chor und Orchester setzt die «heidnischen» Druiden gegen
«dumme Pfaffenchristen» in ihr Recht – mit genialisch
witziger Musik zu Goethes ebensolchen Versen: «Mit dem
Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken ...»

Der Glaubenskrieg
Von diesem «freigeistigen» Mendelssohn scheint der
Komponist des «Elias» denkbar weit entfernt. Das Werk hebt
an mit der zornigen Stimme des Propheten, der im Namen
Gottes dem sündigen Volk die Dürre ankündigt. Dann beweist
Elias die Überlegenheit seines Gottes im salbungsvollen
Arioso, indem er ein totes Kind zum Leben erweckt und im
offenen Wettstreit mit den Baalspriestern. Im Gegensatz zu
den Götzendienern kann er seinen Gott dazu bringen, den
aufgeschichteten Holzstoss zu entfachen. Der Sieg bringt das
Volk auf seine Seite, sodass seinem Befehl, die Propheten
Baals «hinab an den Bach zu führen und zu schlachten» Folge
geleistet wird.
Dem unzimperlichen Glaubenskrieg gibt Mendelssohn auch
musikalisch gleichsam alttestamentarische Wucht in
breitangelegten Chören mit markigen Fugenthemen oder
geballter Vierstimmigkeit, für die der Schweizer Kammerchor
mit elastisch-kernigem Chorklang und grosser dynamischer
Spannweite präsent ist. Peter Schreier lenkt das Geschehen mit
der imponierenden Akkuratesse des Kapellmeisters: Die
Bändigung der Form hält die Klangmassen sehr wohl in
Schach. Robert Holl greift mit seiner Stimmkraft gleichsam
zum rohen Knüppel, wenn er singt: «Ist nicht des Herrn Wort
wie ein Feuer, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt?»
Dass der Oratoriensänger damit auf dem Konzertpodium –
auch ohne den sprichwörtlichen Bart – zum Propheten wird,
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versteht sich von selbst und lässt musikalisch Ungehobeltes als
Ingredienz der Figurenzeichnung erscheinen.
Ein «dramatisches» Oratorium sollte «Elias» werden, näher
den opernhaften Werken Händels als Bachs Passionen. Auf
einen Erzähler verzichtetete Mendelssohn. Spannend im
dramatischen Sinn ist vor allem der erste Teil des «Elias» auch
tatsächlich, selbst wenn sich im Wechsel von Chor und
Solisten ohne eigentliche Dialoge kaum ein opernhafter
Handlungsablauf einstellt. Das zeigt sich zuletzt noch einmal
mit dem Regenwunder, mit dem dreimal flehenden Elias und
dem Knaben, der aufs Meer hinausschaut – und eindrücklich
auch, wie hier der Orchesterpoet Mendelssohn die Szenerie
beschwört.
Das Tonhalle-Orchster ist hier wie im Ganzen kompetent bei
der Sache. Auch was Chorsolisten wie Ruth Ziesak als
manchmal etwas betulicher Engelsopran, Elisabeth Kulman
und Werner Güra in markanten «Auftritten» leisten, gibt allen
Grund mit der Hörfülle glücklich in die Pause zu gehen, und
wer von der Gewalt des mendelssohnschen Propheten doch
auch erschlagen ist, hat eben nicht mit dem Kalkül des
Dramatikers gerechnet und nicht mit dem zweiten Teil, wo er
die offene Rechnung zum Stimmen bringt.

Ein sanftes Säuseln
Der verstossene Prophet in der Wüste respektive Resignation
und Todessehnsucht der berühmtesten Elias-Arie «Es ist
genug!» bringen auf bewegende Weise Gefühlswelten ins
Spiel, die mit dem kämpferischen ersten Teil scharf
kontrastieren. Jetzt blüht auch das sanfte Engelsterzett «Hebe
deine Augen» auf und der milde lyrische Geist weiterer
Nummern umspielt das eigentliche Zentrum des Werks: Es ist
der Chor, der von der Erscheinung Gottes vor dem Propheten
handelt. «Der Herr ging vorüber» fährt noch einmal mit den
entfesselten Elementen auf, aber nur um zu sagen, dass Gott
nicht im Sturm, im Erdbeben und Feuer kommt, sondern –
eine Leuchtspur der Flöte – im sanften Säuseln. Der Jude
Mendelssohn, der nicht nur aus Opportunität konvertierte,
lenkt hin auf die Vision einer Religion jenseits der Schrecken.
Es fällt auf, dass Chor und Quartett den Messias ankündigen,
ohne ihn beim Namen zu nennen. «Aber einer erwacht von
Mitternacht, und er kommt vom Aufgang der Sonne», heisst
es. Licht der Aufklärung, die Morgenröte des Ostens oder
Moses, der Grossvater – vieles lässt sich in den verzückten
Schlusssätzen mithören, aber im Überschuss an Bestätigung
bleibt «Elias» auch ein Kind seiner Zeit und der englischen
Oratorientradition von Händel zu Mendelssohn. Wie Peter
Schreier und das grosse vokale Aufgebot das beherzigen
konnten, gehörte zur Qualität der Aufführung.

84

© Der Landbote; 06.07.2009

Seite 13
Leben

Spiel mit Mozarts Selbstporträt
Herbert Büttiker
Unbehelligt vom Wetter, dafür mit viel Bühnendampf wurde
am Freitag im römischen Amphitheater von Avenches Don
Giovanni auf seine Höllenfahrt geschickt.
avenches – Nach der «Zauberflöte» wagte sich das Festival
d’opéra Avenches zum zweiten Mal an eine Mozart-Oper.
Auch «Don Giovanni» setzt Himmel und Hölle in Bewegung,
und für das grosse metaphysische Kräftemessen zwischen dem
anarchischen Wüstling und den ewigen Mächten ist keine
Bühne zu gross. Auch gibt es die Szenen, in denen die Weite
des Raumes mitschwingt: So wenn sich auf dem Friedhof die
jenseitige Stimme des Commendatore meldet, und raffiniert
spielt Mozart mit dem Raum im Finale des ersten Aktes, wenn
er die voneinander entfernt aufgestellten Festmusiken in
verschiedenen Rhythmen durcheinanderklingen lässt.
Diese heikle Polyfonie riskiert Avenches nun freilich nicht,
wie überhaupt die Produktion sich sehr auf ein Zentrum zu
konzentriert. Hier aber bewährte sich die besondere
Aufstellung des Orchesters, das sich seitlich in einem Winkel
neben der abfallenden und in den Zuschauerraum schmal
zulaufenden Bühne befindet. Was die vermeintliche Fragilität
von Mozarts Musik betrifft, so zeigte sich Avenches an der
Premiere am Freitag schliesslich auch glänzend gewappnet mit
einem Ensemble, das in Rezitativen wie Arien mit Glanz und
Volumen, dabei mit aller gebotenen Beweglichkeit präsent
war, einem Orchester, das unter der Leitung von Gianluca
Martinenghi in Detailarbeit und grossflächiger Entfaltung
gleichermassen überzeugte.

Mit geblähten Segeln
Elektronische Verstärkung erhielt nur das Cembalo, alles
andere war pure Sonorität in stimmiger Balance und sicherer
Koordination zwischen Orchester und Bühne, auf der sich
durchwegs stabiler jüngerer Stimmen profilierten: Nicola
Ulivieri als energiegeladener Don Giovanni, der die Frauen
mit pastos-virilem Timbre betört, schmeichlerisch und kühl
zugleich; Andrea Concetti als Leporello, mit präziser Stimme
und lockerem Spiel ein Tausendsassa, der nicht nur Don
Giovannis Register führt, sondern auch die eroberten Dessous
verwaltet; Juan José Lopera als generöser Don Ottavio mit
langem Atem, dazu Francesco Ellero d’Artegna als
Commendatore und Francesco Verna als Masetto, die das
Männerquintett markant komplettierten.
Glänzend besetzt waren an der Premiere auch die drei
Frauenpartien mit der Neuenburgerin Brigitte Hool als
zärtlicher wie fescher Zerlina, mit Géraldine Chauvet als
Elvira mit allem pathetischen Aplomb und ganz besonders mit
Erika Grimaldi als bravouröser Donna Anna. Die Sopranistin
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aus Asti, die im Programmheft als Wechselbesetzung für
Zerlina figuriert, übernahm die Partie gleich für beide
angekündigten Donna Annas, für Noëmi Nadelmann
respektive Sunhee Park, die beide kurzfristig die Segel
strichen. Umso imponierender, wie sich die junge Kollegin mit
gleichsam geblähten Segeln durch Wogen und Strudel ihrer
dramatisch ausladenden und koloraturreichen Musik bewegte.

Die Farben der Erotik
Auf die hervorragende sängerische, dialogische und
darstellerische Präsenz seines Ensembles konzentriert sich
auch Giancarlo Del Monacos Regie auf der abstrakten
Bühnenfläche. Dass sie das Mozart-Porträt trägt, gehört wohl
kaum zu den besten Aspekten seines Inszenierungskonzepts.
Weiter zementiert wird das populäre Klischee der
Identifikation der Figur mit ihrem Schöpfer, wenn sich Don
Giovanni für den Ball als Mozart kostümiert. Dennoch lässt
sich alles in allem nicht sagen, dass in dieser Produktion auch
im übertragenen Sinn auf Mozarts Nase herumgetanzt wird.
Die Verzeichnung ins Plakative und das allgegenwärtige
sexuelle Stellungsspiel sind im buffonesken Zerrspiegel des
Dramas ja sehr wohl aufgehoben. So darf denn auch gelacht
werden über eine Elvira in schrillem Gelb, die mit ihrer Tasche
auf den ungetreuen Don Juan eindrischt, den Commendatore
im Golf-Tenue, das er offenbar auch im Jenseits nicht ablegen
muss. Zu schmunzeln gibt der rührig gravitätische Don
Ottavio im grauen Anzug und Donna Anna im Deuxpièces,
das zwischen der Farbe der Erotik und dem Schnitt der
seriösen Dame changiert.
Enttäuscht wird allenfalls, wer Open-Air-Aufführungen mit
der Vorstellung von Postkartenszenerien assoziiert. Spanien als
pittoresker Schauplatz ist hier genauso vergessen wie der Chor
als folkloristisch bunter Aufzug. Als Kulisse genügt sich das
Amphitheater freilich auch selber. Gegen das Finale zu erhöht
dichter werdender Theaterdampf die Magie des Schauplatzes,
und kosmisches Laserlicht tut ein Übriges, um den Untergang
des Helden optisch in ein Licht zu rücken, das der Erhabenheit
von Mozarts genialer Musik entspricht. Del Monacos
konzentriert aus der Musik heraus entwickelte Inszenierung
bewährt sich hier noch einmal, aber gerade der starken
Wirkung wäre der Nachhall des «Lieto fine» zu gönnen
gewesen, das hier, einer fragwürdigen Tradition folgend,
gestrichen ist. Anderseits: Mitternacht ist vorbei, die
Mozart-Oper hat ihre Länge, wenn auch an diesem Abend
nicht die Spur von Längen. lHERBERT BÜTTIKER
Don Giovanni
Weitere Aufführung in wechselnder Besetzung am 8., 10., 11.,
15. und 17. Juli. Beginn 21.15 Uhr. Tickets bei Avenches
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Tourisme, 026 676 99 22, bei Ticketcorner oder via
Homepage.
www.avenches.ch
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unter dem strich

Auf den Hund gekommen
Herbert Büttiker
«Es möchte kein Hund so länger leben!» – Der berühmteste
Monolog der deutschen Literatur sagt es: Hunde sind Pioniere,
wenn es sich darum handelt, untendurch zu gehen. Die
volkstümlichen Redensarten, die voller Weisheit sind,
bestätigen es: Wer auf dem Hund ist, hat nichts mehr zu
lachen, wem hundelend ist, dem geht es wirklich schlecht.
Sprichwörtlich ist das Hundeleben überhaupt, das keinem
Menschen zu gönnen ist, und der arme Hund, der es dennoch
leben muss, hat unser ganzes Mitleid.
Wer kann es mit ansehen, wenn ein Hund auf dem Hund ist?
Gerade jetzt, wenn die Reisezeit beginnt, scheinen Warner und
Ratgeber nötig, die darauf hinweisen, dass Hunde nicht
einfach ausgesetzt werden dürfen. Die Reaktionen nach der
fragwürdigen respektive fahrlässigen Beseitigung von Candy
und Funny – nicht die schrillen, sondern die abwägenden –
zeigen aber auch eine veränderte Einstellung zum Tier. Bald
kommt hoffentlich die Zeit, wo man nicht mehr versteht,
warum bei uns Veranstaltungen der schäbigsten Art früher als
«Hundsverlocheten» bezeichnet wurden. Die Überzeugung
wächst, dass auch Hunde auf Würde und Minimalstandards
Anspruch haben, wie sie etwa für Kinder gelten. Was bei der
Anschaffung eines Kindes alles zu bedenken ist, liest sich zum
Beispiel in einer Illustrierten diese Woche so: «Ein Kind ist
ein neues Familienmitglied und braucht täglich sehr viel
Aufmerksamkeit. Deshalb sind Kinder für Personen mit einem
Vollzeitjob ungeeignet. Ausser man darf es zur Arbeit
mitnehmen. Bei Mietverhältnissen muss man unbedingt
abklären, ob Kinderhaltung* in der Wohnung oder im Haus
überhaupt erlaubt ist Morgens, mittags und abends muss man
mit ihm spazieren gehen – egal ob es regnet oder schneit. Es
darf nur vier Stunden alleingelassen werden. Zudem muss man
seit dem 1. September 2008 Aus- und Weiterbildungskurse
besuchen.» Schön, wenn das bald auch für Hunde gilt.
* Wohl nicht erst beim Ausdruck «Kinderhaltung» hat der
geneigte Leser gemerkt, was – um nochmals mit Faust zu
kommen – hier des Pudels Kern ist.
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Alter Luxus, neue Einfachheit
In diesen Tagen beginnt im Maloja Palace eine neue Ära.
Mit einer Opernpremiere wurde offiziell die Wiedereröffnung des alten Pracht- hotels gefeiert: Der neue Luxus
hat sich Einfachheit auf die Fahne geschrieben.

Kurzem bevölkerten nun Heerscharen belgischer Kinder das
Maloja Palace.

MALOJA – Die Ortschaft an der Schwelle vom Engadin zum
Bergell ist eine Welt für sich, weit entfernt vom weltbekannten
mondänen St. Moritz und ebenso weit von den pittoresken
Engadiner oder Bergeller Dörfern, von deren Reiz sich selbst
das von Hotellerie und Tourismus geprägte nahe Sils etwas
bewahrt hat. Dass Maloja ursprünglich kein Dorf war, sondern
nur Maiensäss, prägt sein Erscheinungsbild auch heute. Kurz
gesagt, Maloja macht einen zerstreuten Eindruck.
Ansammlungen von Häusern gruppieren sich im hügeligen
Gelände, und entlang der viel befahrenen Passstrasse reihen
sich Gastronomie, Laden, Poststation, Garagen, Schulhaus,
Sportgeschäft und weiteres – aber zum Dorf fügt sich das alles
nicht wirklich.

Die jetzt beginnende neue Ära knüpft an die grosse Zeit
insofern an, als der «Kursaal» schon damals Naturnähe und
gesunde sportliche Aktivität anpries und dabei eine sehr
vermögende Kundschaft im Auge hatte. Der neue Besitzer, der
Mailänder Unternehmer Amedo Clavarino, hat sich Ökologie
und Lebensqualität auf die Fahne seiner Projekte geschrieben.
Er investiert vor allem in Grossstädten wie Mailand und
London in alte Gewerbeareale, in denen sich innovativer
Lifestyle gewinnbringend entwickeln soll. Zurückhaltend
renoviert ist nun auch ein erster Teil des Palace. Die
vorhandene natürliche Substanz, Holz und Stein, ist freigelegt,
und was an neuen Materialien hinzukommt, entspricht der
Idee gediegener Schlichtheit. Böden aus massivem Bioholz,
edles Ausstattungsdesign und Komfort bis hin zu
«antiallergenen Wohlfühlmatratzen» gehören zum Standard
der 50 komplett renovierten Zimmer im Hauptgebäude im
ehemaligen Klubhaus. «Biologisch» ist auch das kulinarische
Programm des Restaurants, und geplant sind eine hauseigene
Pizzeria, eine Konditorei und eine Biobäckerei sowie ein
kleiner Biomarkt.

Dennoch ist Maloja für Feriengäste eine Empfehlung. Der
Silsersee zu Füssen, das Bergell im Rücken, reizvolle Spazierund Wanderwege nach allen Richtungen mit unberührten
Bergseen und nahen Gipfeln und nicht zuletzt das lebhafte
Wettergeschehen am Übergang ins Südtal gehören zum
abwechslungsreichen Ferienort – und dass der Startpunkt des
Engadiner Marathons ein Langlaufmekka ist, versteht sich von
selbst. Kein Wunder also, gibt es in Maloja ein reichliches
Angebot an Ferienwohnungen und mehrere Hotels.
Das Thema Maloja und Hotel hat aber doch vor allem den
einen Namen: Maloja Palace oder – in seiner grossen Zeit –
«Hôtel-Kursaal de la Maloja». Unübersehbar beherrscht der
riesige Hotelkomplex die Talmulde am Ende des Silsersees.
Vor fast genau 125 Jahren, am 1. Juli 1884 rauschte hier die
europäische Hautevolee an und feierte die Eröffnung des
Hauses, das mit modernster technischer Ausstattung wie Lift,
Zentralheizung und -lüftung, mit grossen Ballsälen und
Sportplätzen lockte. Der Ausbruch der Cholera in Italien
machte aber bald darauf die Anreise schwierig und liess den
Betrieb stagnieren. Der Erbauer und Hausherr, ein Visionär der
alpinen Hotellerie, der belgische Graf Camille de Renesse,
machte aus diesem und weiteren Gründen wenige Monate
nach der Eröffnung Konkurs.
Aber das Fest ging bald weiter. Die von den Banken
eingesetzten Hoteldirektoren verstanden es, das mondäne
Leben im Hôtel-Kursaal in Schwung zu bringen und zu halten.
Bis in die Zeit der Weltwirtschaftskrise dauerte die
Herrlichkeit. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs diente das
Hotel als Truppenunterkunft und danach begann seine weniger
famose Existenz als Ferienlager. Jahr für Jahr und bis vor

Ökologie und Design

Dass der Leitgedanke nicht die Rekonstruktion der alten
grossbürgerlichen Hotelatmosphäre war, sondern eine
Kombination aus Tradition und neuer Einfachheit, aus Respekt
vor dem Vorhandenen und fortschrittlicher Umwelttechnik und
Wohnkultur, zeigt sich schon in der Eingangshalle. Zum
historischen Ambiente mit gravitätischer Säulenarchitektur
kontrastiert hier der aus einem mächtigen Stamm geschnittene
rohe, wuchtige Empfangstresen, auf dem ein Korb mit
frischem Obst steht.

Work in progress
Vollständig renoviert ist das ehemalige Klubhaus gleich neben
dem Palace. Es verfügt über zehn Suiten und Zimmer,
Gemeinschaftsräume und Küche. Das Haus kann für Anlässe
auch als Ganzes gemietet werden. Die geothermische Heizung
ist hier ebenso schon realisiert wie die Idee der Wohnlichkeit,
und so ist die Dependance ein Modell für das Hauptgebäude.
Zahlreiche gepflegte Räume für geschäftliche und
gesellschaftliche Zusammenkünfte stehen auch da zur
Verfügung, ein grosser Ballsaal, drei Speisesäle und zahlreiche
Businessräume und Lounges. Vieles wie Spa und Stüva ist
noch in Planung. Der grosse Baukomplex hat noch alle
Reserven, falls dem neuen Konzept der Erfolg beschieden ist,
der dem imposanten Haus zu gönnen ist.
HERBERT BÜTTIKER
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DESIGNHOTELS
Die Abenteuer des Grafen – der Tod der Gräfin
In der jüngeren Literaturszene ist das Oberengadin zum
beliebten Schauplatz für Kriminalfälle geworden. Dass «das
Drama um den Hotelpalast des Grafen de Renesse in Maloja»
– so der Untertitel eines Buches, das 1998 erschienen ist –
tatsächlich mörderisches Potenzial enthält, behauptet der
Autor Peter Böckli zwar nicht. Aber immerhin lautet der
Haupttitel zum Buch über die Geschichte des Hotels «Bis zum
Tod der Gräfin», und immerhin erlaubt sich der Verfasser
dieses dokumentarisch reich befrachteten Sachbuches den
Scherz, im Kapitel über die Gräfin Conan Doyle recherchieren
zu lassen: Ob beim Tod der jungen Ehefrau des Hotelgründers,
die offiziell an Herzverfettung starb, nicht doch die Tatsache
eine Rolle spielte, dass Renesse eine riesige
Lebensversicherung auf seine Frau abgeschlossen hatte und
bei seinen Geschäften als Bürgschaft diente, lautet die Frage.
Es bleibt dahingestellt. Was das Buch aber eindrücklich
nachzeichnet, ist die Geschichte eines gründerzeitlichen
Unternehmers voller kühner Pläne und eines Spekulanten,
dessen Finanzaktionen zumindest das Prädikat abenteuerlich
verdienen. De Renesse war hartnäckig im Kampf gegen
Neider und Konkurrenten, aber auch ein skrupelloser Jongleur,
der es verstand, mit dem Vermögen seiner Frau im
Hintergrund aus finanziellen Luftschlössern ein grosses Hotel
und auf – auf der Höhe über Maloja – ein wirkliches Schloss
als privaten Wohnsitz zu zaubern. Zu bestaunen sind dabei die
touristische Vision, die hochfliegenden Baupläne samt
technischen Pioniertaten wie Hotellift und Aircondition und
die Durchsetzungskraft zu ihrer Realisation, die nur etwas
zwei Jahre in Anspruch nahm – aber freilich auch mit dem
Konkurs des Unternehmers endete.

Im Gästebuch stehen die Namen aus dem Hochadel, der Geld-,
weniger der Geistesaristokratie. Alberto und Diego Giacometti
verkehrten dort nur, um als Caddies ihr erstes Taschengeld zu
verdienen, und Friedrich Nietzsche war nur als Besucher von
dort residierenden Bekannten in Maloja. Er verwunderte sich
über den Betrieb jenseits aller Gebirgsruhe und vermeldete:
«Sehr Nizza-mässig.» Hauptattraktion des Malojapublikums
war der Sport im engeren und weiteren Sinn, die physische
Gegenwart in der Gebirgswelt. Die grosse Zeit der
metaphysischen Engadinpilger im Gefolge Nietzsches
konzentrierte sich auf Sils-Maria.
Peter Böckli
Bis zum Tod der Gräfin – Das Drama um den Hotelpalast des
Grafen Renesse in Maloja, Verlag Neue Zürcher Zeitung,
Zürich 1998, 218 Seiten, ca. Fr. 40.–

Was die Erholung im Palace kostet
Das Maloja Palace versteht sich als idealer Ort für
Sportliebhaber und Gäste, die eine «Symbiose aus malerischer
Natur, meditativer Entspannung und zahlreicher
Möglichkeiten an Outdooraktivitäten geniessen möchten». Es
verfügt über 50 Zimmer und Suiten unterschiedlicher Grösse
im Hauptgebäude und 13 im Golfhaus. Die Preise reichen von
Fr. 195.– für das Doppelzimmer in der Nebensaison bis zu Fr.
1070.– für die De-Renesse-Suite in der Hauptsaison. Die
Standardsuite in der Hauptsaison kostet Fr. 650.– pro Nacht.
www.malojapalace.ch

Man nimmt auch gern zur Kenntnis, dass nicht alle Pläne
umgesetzt werden konnten, sodass das Hotel heute nicht auf
der Halbinsel Chasté steht, sondern eigenwillig und fremd
zwar, aber doch auch imponierend in die Geländemulde am
See eingebettet ist. Eine andere Entwicklung hätte Maloja
erlebt, wäre die geplante Bahnverbindung nach Chiavenna je
gebaut worden. Dass hier kein zweites St. Moritz entstand, ist
wohl kaum zu bedauern. Allerdings war die damit
ausbleibende touristische Bedeutung für den Silsersee auch
eine Gefahr. Pläne der Bergeller Kraftwerke hätten fast dazu
geführt, dass er in den 20er-Jahren zum Staubecken degradiert
worden wäre.
Wer mit dem Oberengadin verbunden ist, wird Böcklis
fundiertes Werk aus lokalgeschichtlichen und -geografischen
Aspekten mit grossem Interesse lesen. Ebenso empfehlenswert
ist es aber auch als Musterbeispiel für gründerzeitliches
Handeln, für Glanz und Elend des Unternehmertums
überhaupt. Hinzu kommt unter dem Stichwort «Erlebniswelt
der Gründerzeit» die Schilderung der Hotelkultur der
Jahrhundertwende. Wer waren die Gäste, die diese mondänen
Paläste frequentierten, was waren ihre Vergnügungen?
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Ein Chor für das ganze Alphabet der Musik
Herbert Büttiker
Etwas von studentischem Übermut klingt im Namen Alphacappella an. Doch der Chor der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) verbindet
unverkrampft geselliges Vereinsleben mit musikalisch
ehrgeizigen Zielen.
WINTERTHUR – Der Flyer zu den Konzerten am
kommenden Wochenende zeigt Porträts von Mozart, John
Lennon und Mani Matter. Das ungewöhnliche Triumvirat steht
für den musikalischen Geist des Chors, der in den 80er-Jahren
aus einer lockeren Verbindung sangesfreudiger Studenten des
Technikum hervorgegangen ist. Mit «Offenheit» und dem der
Musik innewohnenden Antrieb «über Grenzen
hinauszugehen» erklärt der heutige Leiter von Alpha-cappella,
Paolo Vignoli, diesen Geist: «Wir sind offen für alles – aber
alles auf hohem Niveau.»
Dass der Chor das hohe Niveau auch tatsächlich erreicht, lässt
er sich in der Herausforderung von Gesangswettbewerben
immer auch wieder bestätigen, zuletzt im anspruchsvollsten
Umfeld am Schweizerischen Gesangsfest vor einem Jahr in
Weinfelden, wo er das Prädikat «vorzüglich» erhielt. Das
Gesangsfest bekommt aber noch aus einem zweiten Grund
einen Hauptplatz in den Annalen des Chors: Zum Empfang
des Ehrengastes, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, kam
es für Alpha-cappella im Festzelt zu einem ungeplanten
Auftritt und Händeschütteln.
Von diesem Highlight im Chorleben erzählt Hans Schärer,
damals noch Präsident und heute ältestes aktives Mitglied im
Chor natürlich gern. Zum ältesten Mitglied macht ihn übrigens
die Jugendlichkeit des Chores, der es auf das
Durchschnittsalter 40 bringt. Er zählt gegenwärtig 65
Mitglieder. Dazu gehören Ehemalige des Technikums
respektive der ZHAW, die schon lange dazugehören, und
Studierende, die oft nur für die kurze Dauer ihrer Studienzeit
im Chor mitwirken. Hinzu kommen aber auch Singfreudige,
die mit der ZHAW nichts zu tun haben – auch in dieser
Beziehung plädiert Vignoli für Offenheit. Neue Mitglieder
sind stets willkommen: Auch bei Alpha-cappella herrscht kein
Tenorüberfluss.
Die Mischung von grosser Fluktuation und Konstanz in der
Zusammensetzung macht für ihn das Spezielle dieses Chores
aus. Vignoli, bekannt auch als Tenorsolist in Oper und
Konzert, leitet vier ganz unterschiedliche Chöre, und weiss
deshalb die Chorkultur, den besonderen Umgangston, der bei
Alpha-cappella herrscht, zu schätzen. Zu diesem Ton gehört,
so Schärer, das nicht nur an Proben und in Konzerten
gesungen wird, sondern immer auch beim gemütlichen
Zusammensitzen. Das ist nach Proben – immer am Montag –
üblich. An auswärtigen Probenwochenenden intensiviert sich
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beides, die seriöse Konzertvorbereitung und die Geselligkeit,
und bei beidem gilt: Gesungen wird auswendig.

Die Kreativität wecken
In den jungen Menschen der ZHAW spürt Vignoli eine starke
Motivation, und er glaubt, dass die Hochschule noch oder
wieder entdecken muss, was an kreativem Potenzial abseits
der trockenen Lehrinhalte in ihnen steckt. Vor zwei Jahren
seien im Zusammenhang mit der Erweiterung und
Neustrukturierung alle freiwilligen Kurse gestrichen worden,
einzig das «Chorstudio», eben Alpha-cappella und die
speziellen Angebote für Stimmbildung, hätten weitergeführt
werden können – vielleicht auch aus eigennützigen Gründen,
weil der Chor an den internen Anlässen die schmückende
Rolle spielt. Der Chor sieht seine Aufgabe an der Hochschule
aber grundsätzlicher: den musischen Geist zu wecken und
wachzuhalten, dann aber auch, die Schule gegen aussen zu
vertreten.
Das geschieht zum Beispiel am kommenden Wochenende in
zwei Benefizanlässen zugunsten von Parkinson Schweiz. Mit
den Konzerten möchte der Chor die Stiftung finanziell
unterstützen und zu ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
beitragen. Das Programm selber aber zeigt das ganze
Alphabet, über das der Chor verfügt, das ernste und heitere
Spektrum.
Von einer «Gesangsreise» ist da die Rede, und diese führt –
der Flyer deutet es an – von der Klassik zur Volksmusik, und
vom Pop zum Jazz. Dynamik und Lockerheit, die der Chor in
seiner Musikalität zum Ausdruck bringt, sollen aber auch fürs
Auge sichtbar werden. Gespannt sein kann man so nicht nur
auf Mozart, John Lennon und Mani Matter, auf «Luegid vo
Berg und Tal» und «Va, pensiero sullali dorate», sondern auch
auf choreografische Überraschungen und, damit verbunden,
auf die besonderen Klangeffekte mit Alpha-cappella im
Kirchenraum.
Benefizkonzert
Freitag, 3. Juli, Kirche St. Peter und Paul (Tellstrasse 7,
Winterthur). Samstag, 4. Juli, Stadtkirche Winterthur. Beginn
jeweils 20.15 Uhr. Kollekte vollumfänglich zugunsten von
Parkinson Schweiz.
www.alphacapella.ch

Partner für Betroffene
Die Vereinigung Parkinson Schweiz versteht sich als
Anlaufstelle in allen Fragen rund um die Parkinsonkrankheit.
Die Fachstelle finanziert sich durch Mitgliederbeiträge,
Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden und zu einem kleinen
Teil durch Sponsoring. Gegründet wurde die Organisation
1985. Zurzeit zählt sie rund 5000 Mitglieder.
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Die Organisation setzt sich für die Lebensqualität der von der
noch unheilbaren Parkinsonerkrankung Betroffenen ein. Diese
bedeutet Einschränkung, Behinderung oder gar
Pflegebedürftigkeit. In der Schweiz leiden rund 15 000
Menschen an Parkinson. Von der Krankheit mitbetroffen ist
auch das soziale Umfeld des Patienten. Parkinson Schweiz
versteht sich als Partner für Betroffene, Fachpersonen und die
Öffentlichkeit. Sie will Betroffene, ihre Partner und Familien
informieren, stützen und begleiten.
www.parkinson.ch
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Nach Gatti kommt Luisi
Herbert Büttiker
Als Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich löst
Fabio Luisi 2012 den Chefdirigenten Daniele Gatti ab.
ZÜRICH – Lange wurde gerätselt, wer den nach Wien
berufenen Franz Welser-Möst auf dem musikalischen
Chefposten des Opernhauses ablösen würde. Anfang Juni
stellte dann der Intendant Alexander Pereira seinen neuen
Mann vor: Es war sein Wunschkandidat, der 1962 geborene
Mailänder Daniele Gatti. Eingesetzt wurde er vorerst für drei
Spielzeiten. Weiter gerätselt werden konnte, ob diese
Verpflichtung bis 2012 nur als Übergangslösung bis zum
Antritt des neuen Intendanten gedacht oder Gatti auch für den
zukünftigen Hausherrn Andreas Homoki Wunschkandidat war.
Offensichtlich ist er es nicht. Die Mitteilung, dass Fabio Luisi
2012 als Generalmusikdirektor berufen wurde – Gatti ist «nur»
Chefdirigent –, kommt zwar aus dem Opernhaus, trägt keine
Unterschrift, aber die Handschrift von Pereiras Nachfolger.
«Fabio Luisi war in mehrfacher Hinsicht mein
Wunschkandidat für diese Schlüsselposition», lässt sich
Homoki zitieren. Luisi sei einer der wenigen international
renommierten Dirigenten, deren Profil sowohl im italienischen
als auch im deutschen Repertoire gleichermassen ausgeprägt
sei, und er freue sich «auf einen wunderbaren Partner und
künstlerischen Freund».
Fabio Luisi wurde 1959 in Genua geboren. Als Dirigent
debütierte er 1984 in Martina Franca, an der Grazer Oper und
in Genua. 1987 trennte sich Luisi von der Grazer Oper und
begann eine internationale Karriere. 1997 wurde er
künstlerischer Leiter und Musikdirektor des Orchestre de la
Suisse Romande (bis 2002). Seit 2005 ist er Chefdirigent der
Wiener Symphoniker und seit 2007 Generalmusikdirektor der
Sächsischen Staatsoper und der Staatskapelle Dresden.
Vor wenigen Tagen gab Luisi bekannt, dass er seinen Vertrag
mit Dresden über 2011/2012 hinaus nicht verlängern werde. In
Zürich, das er als «neuen Lebensmittelpunkt» für sich und
seine Familie bezeichnet, wird er pro Saison 40 Abende,
darunter zwei bis drei Neuproduktionen und mehrere
Wiederaufnahmen, dirigieren.Darauf freuen sich offenbar auch
die Musiker: Der Orchestervorstand sei glücklich, heisst es in
der Mitteilung, «dass es gelungen ist, einen der weltweit
begehrtesten Dirigenten frühzeitig für das Opernhaus zu
gewinnen und mit ihm somit eine langfristige und
umfangreiche künstlerische Perspektive entwickeln zu
können». Luisis Vertrag ist wie Homokis auf eine Dauer von
fünf Jahren angelegt. (hb)
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Zwischen Farce und Psychodrama
Herbert Büttiker
Ihre Trilogie der Da-Ponte-Opern Mozarts krönen Franz
Welser-Möst und das Inszenierungsteam um Sven-Eric
Bechtolf mit einer «Così fan tutte», in der gründliche Lesart
und Klamauk wunderbar Hand in Hand gehen.
ZÜRICH – «Così fan tutte» ist in verschiedener Hinsicht die
leichtfertigste unter den grossen Mozart-Opern. Statt der
Zusammenarbeit mit dem Dichter hatte es Mozart mit einem
bereits fertigen Libretto zu tun, und statt mit der Fülle und
Tiefenperspektive der Stoffe des «Figaro» und des «Don
Giovanni» «nur» mit dem Konstrukt einer didaktischen
Handlung. Schliesslich gab es statt der Eindeutigkeit
«bestrafter Wüstlinge» jetzt ein ironisch zwiespältiges, ja
scheinbar schäbiges Fazit.
Die Einsicht, dass die als leichtfertig geschmähte Oper im
«Giocoso» des aberwitzigen Verwirrspiels zur tiefsten
Seelenforschung ausholt, hat sich inzwischen aber
durchgesetzt. Umso aufregender bleibt jede neue Annäherung
an das Stück, und für die neue Produktion des Opernhauses,
die einen weiten Spagat zwischen Farce und Psychodrama
wagt, gilt es ganz besonders. Ob die blaue Flüssigkeit nun
Schabernack oder wirkliches Gift war, bleibt am Ende offen,
wenn Fiordiligi aus Versehen davon trinkt, erschrickt und zu
Boden sinkt.
Dass die sensibelste Figur das Experiment nicht schadlos
übersteht, verwundert nicht. Fiordiligi, die felsenfest für Treue
einsteht und sich doch in den Schwindler wirklich verliebt,
macht die schmerz- hafteste Erfahrung und ist gerade
deswegen eine der grossen Bannerträgerinnen der «wahren»
Liebe in Mozarts Schaffen. Malin Hartelius hat sich diese
Figur beglückend angeeignet, mit dramatischer Substanz, die
sie ungefährdet durch die flammende «Felsen-Arie» trägt, aber
noch mehr lyrisch auslotender Musikalität für das grosso
Rondo im zweiten Akt, dessen Adagio-Sensibilität im
Einklang mit Franz-Welser-Mösts unendlich subtiler
Begleitung zu einem der unvergesslichen Momente der
Aufführung wird.
Zur Dichte des Augenblicks trägt auch viel bei, was Sven-Eric
Bechtolfs Regie an Figurenzeichnung erarbeitet: Wie steil das
Pathos von Fiordiligis «Come scoglio immoto resta» ist, zeigt
sich darin, dass sich Dorabella darob nervt – Anna Bonitatibus
gibt das vielschichtige Porträt der leichtblütigeren Schwester
Fiordiligis. Dass Despina die beiden Damen nicht nur mit
ihren lockeren Ansichten, sondern auch mit Alkohol auf die
schiefe Bahn drängt, ist durchaus naheliegend und auch ein
Äquivalent zu Mozarts betörender Bläserserenade, die dann
folgt. Um reichlich Wein nachzuschenken hat die Kammerzofe
während ihrer langen Arie Zeit genug, und wie Martina
Janková dies zielstrebig tut und dazu locker ihr
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Gesangspensum absolviert, ist ein Kabinettstück für sich –
aber längst nicht das einzige, das diese Komödiantin in
Hochform bietet. Man merkt dabei: Das Stück hat nur
Hauptfiguren, zentral ist ja auch die Rolle des trockenen und
letztlich undurchsichtigen Zynikers Alfonso, dem Oliver
Widmer starkes Profil verleiht.

Magische Momente
Wenn Regisseure Arien oft mit blossem Aktivismus
übertünchen, so gelingt es Bechtolf, in Nebenhandlungen
Hintergründe zu öffnen – so wenn er Fiordiligi Ferrandos
«Un’ aura amorosa» unbeobachtet mithören lässt. Wir sehen,
wie sie vom Liebesbekenntnis, das ja Dorabella gilt, getroffen
wird – ein magischer Moment auch für Javier Camarena, der
nicht nur mit dem schwebenden Piano dieser Arie den
Ritterschlag zum Mozart-Tenor verdient.
Ja, die Männer! Ferrandos Andante cantabile, von sordinierten
Streichern ätherisch begleitet, ist der einzige ganz
unverdächtige Liebesausdruck aus der Männerbastion. Im
Verführungsspiel bleibt auch beim innigsten Werben das
Schielen auf Wette und Sieg nicht aus – gleichgültig, wie
paradox das ist, was sie als Sieg erstreben. Den abstrusen
«sportlichen» Kontext ihrer Gefühlswelt akzentuieren
hemmungslos Triumphgebärden und Überlegenheitsposen.
Dass sie auch nach dem Liebesduett nicht ausbleiben, in dem
sich Fiordiligi und Ferrando als das eigentlich
zusammengehörende Paar erkennen, ist freilich diskutabel.
Aber die ganzen Gefälle vom Imponiergehabe hinunter zum
Selbstmitleid ist die grosse Quelle der Komik, die Ruben
Drole als Guglielmo am heftigsten sprudeln lässt,
darstellerisch wie stimmlich äusserst vergnüglich.
Was da überdreht scheint, mag es in dieser Inszenierung wohl
leiden. Denn Rolf Glitterbergs atmosphärisch ruhige
Ausstattung und die aparten Kostüme von Marianne
Glitterberg geben dem Spiel den ästhetisch klaren Rahmen.
Und da ist Mozarts Musik, die das alles klärt und verklärt: Bei
allem Klamauk herrscht die Bürgschaft bravouröser
Musikalität des Solistenensembles und eines Orchesters, das
mit dramatischem Furor nicht spart, forsche Tempi ohne
Druck meistert und die lyrischen Linien mit subtilen
Bläsereinsätzen kantabel ausformuliert. Auch Franz
Welser-Möst würzt jetzt den Mozart-Klang mit den alten
Hörnern und Trompeten, aber vermittelt doch alle Kontraste in
einem abgerundeten Klangbild. Gegenwärtig an diesem Abend
sind alle Splitter des Lebens und der ganze Mozart-Kosmos.
lHERBERT BÜTTIKER
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Menschen im Hotel, Oper im Palace
Herbert Büttiker
Das Opernfestival Engadin feiert den zehnten, das Hotel
Maloja Palace Wiedereröffnung und den 125. Geburtstag.
Zum Doppelfest gesellte sich Rossini.
MALOJA – Märchenhaftes wird von der grossen Zeit des
Hotellebens im Maloja Palace überliefert, das der megalomane
belgische Graf de Renesse baute und 1884 eröffnete, und
einiges gehört vielleicht wirklich ins Reich der Märchen.
Gewiss ist, dass das Scala-Orchester im grossen Festsaal
spielte. Ob es aber das «venezianische Gastmahl» wirklich
gab, bleibt umstritten. In den 1890er-Jahren soll der
glamouröse Abend stattgefunden haben. Der Festsaal, so
heisst es, sei damals unter Wasser gesetzt worden, die Gäste
habe man in Gondeln bewirtet.
Beim Festanlass am Samstag nun kam kein Wasser zum
Einsatz. Aber das Palace, das nach seinen grossen Zeiten ab
1945 als Ferienlager für jeweils hunderte belgischer Kinder
gedient hatte und weniger glamouröse Zeiten hinter sich hat,
erlebte alles andere als einen trockenen Abend. Denn über
dem Palazzo, der sich am Kopf des Silsersees so fremdartig
vertraut und mächtig breit macht, schwebte an diesem Abend
Rossinis Geist, wobei bekanntlich nicht nur an den Schwan
von Pesaro, sondern auch die Gänseleber von Passy zu denken
ist. Das Hotel verfügt über gleich mehrere grosse Säle, sodass
die Gäste nach der Oper zum Diner dislozieren konnten.

das Regiekonzept, obwohl durchaus eigenwillig, ändert da
zum Glück nur wenig.
Karoline Gruber versuchte, das Stück in einen «Barbiere di
Maloja» zu verwandeln, und nahm die Hotelgeschichte zum
Ausgangspunkt. Der Tod der jungen Frau des Grafen de
Renesse lässt allerdings eher an eine Kriminaloper denken,
aber das zurückbleibende Waisenkind erscheint nun als das
Mündel Rosina in der Rossini-Oper. Daraus entwickelt die
Regie aber nur wenig, und der Hauptgewinn, der da sein
könnte, die Inszenierung aus dem alten Geist des Ortes leben
zu lassen, gerät in Kostüm und Stilisierung der Figuren schnell
aus den Augen. Sehr schön sind die Videoprojektionen, die zur
Ouvertüre das Palace und die Ereignisse von 1884
vergegenwärtigen und mit dem Hinweis «zehn Jahre später»
die Oper ankündigen. Der Zeitsprung ist dann aber doch
grösser: Fiorillo tritt mit Elektrogitarre auf. Die Menschen im
Hotel sind eher Karikaturen von Popgrössen, die das Hotel
vielleicht in Zukunft wieder erwartet. Also geht das Maloja
Palace lustigen Zeiten entgegen.
lHERBERT BÜTTIKER
Il Barbiere di Siviglia
Weitere Aufführungen am 30. Juni, 2., 4., 7., 9. und 11. Juli.
Restkarten: Tel. 081 837 33 33 oder online:
www.opera-stmoritz.ch

Für eine Inszenierung des «Barbiere di Siviglia» im
konventionellen Format hätte die Bühne des Festsaals
durchaus aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden
können. Aber das Engadiner Opernfestival ist anderes
gewohnt und sein Markenzeichen ist es, sich in den Hotels –
bisher im Kulm und Padrutts in St. Moritz – improvisierte
Theateranlagen einzurichten, und so wurde auch jetzt an einer
Längswand des Saals gespielt. Dass es keine trennende Rampe
und keinen Graben zwischen den Sphären gibt, gehört zum
Reiz der Engadiner Produktionen, wichtiger aber als das
Improvisierte in diesem Opernbetrieb ist die Professionalität.

Der Barbier von Maloja
Mit viel Drive und aller wünschbaren Präzision sorgen der
künstlerische Leiter des Festivals, Jan Schultsz, und die
Budapester Symphoniker für ein hohes musikalisches Niveau,
und ein jüngeres internationales Solistenteam agiert lustvoll
und mit Stimmen, die etwas zu sagen haben. Clara Mouriz ist
eine schalkhaft feine Rosina, Enrico Iviglia ein quirliger
Almaviva, Garry Magee ein Figaro grossen Kalibers, und auch
Jacques Calatayud (Bartolo) und Federicho Sacchi füllen ihre
Rollen hervorragend aus.
Insgesamt erlebt man den «Barbiere di Siviglia» mit seiner
köstlich ironischen Menschendarstellung wie eh und je, und
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Dalila und die Ausweitung der Kampfzone
Herbert Büttiker
Mit Dalilas sinnlichen Arien und der Ballettmusik hat
Camille Saint-Saëns Opernhits geschrieben. Die St. Galler
Festspiele präsentieren ein eindrückliches Ganzes aus Musik
und Szene mit einer hervorragenden Protagonistin im
Mittelpunkt.
ST. GALLEN – Was für eine glückliche Werkwahl für die
Oper vor der Kathedrale. Für beides: für die Kathedrale der
prachtvolle biblische Stoff und oratorienhafte Chöre, für die
Oper die Massenszenen der rebellierenden Hebräer und die
Fortsetzung des Kampfes auf dem Feld der Erotik. Worauf es
Camille Saint-Saëns und sein Librettist Ferdinand Lemaire mit
«Samson et Dalila» zuletzt abgesehen haben, bleibt dabei noch
die Frage. Vielleicht doch die «fatal attraction», die
Geschichte von Samson, der auf dem Weg seiner «höheren»
Bestimmung Dalila fallen lässt; von Dalila, die sich ihn mit
berechnender Sinnlichkeit unterwirft – da kämpfen Verletzte
um Selbstwert und um Selbstbestimmung, die nur Samson im
finalen Kraftakt und Tod zurückgewinnt.
Dem Heldentenor gehört so der dritte Akt, doch gibt es
bezeichnenderweise im spektakulären Opernschluss für die
gefangenen (oder befreiten?) Hebräer keinen Platz, das
politische Drama wirkt hier abgewürgt. Aber das Herzstück
der Oper ist ohnehin in der Mitte zu finden. Es beginnt mit
dem ersten Auftritt Dalilas und dem betörenden
Mezzosopran-Zauber von «Printemps qui commence» und
führt in die exotische Nacht, die Gewitter- schwüle und den
Sex-Appeal schmach-tender Melodien.

Dominante Dalila
Was Dalila mit «Mon cœur s’ouvre à ta voix» verspricht,
bleibt auf der Festspielbühne nicht im Unklaren. Die St. Galler
Inszenierung macht mit ihrer subtilen Farben- und Lichtregie
den Umschlag vom oratorienhaften, heroischen Stil der ersten
Szenen zum erotischen Drama mit präzisen und im gewissen
Sinn reduzierten Mitteln effektvoll und konzentriert zum
Ereignis und öffnet damit auch die musikalische Schleuse.
Elena Maximova lässt sich nicht zweimal bitten. Ihr höhenwie tiefensatter Mezzosopran verströmt geschmeidig schönes
Timbre, und er spannt sich zur griffigen Attacke: In jeder
Faser kontrolliert ihre Dalila die Brisanz ihres
repertoirereichen Verführungsspiels. Problemlos kann ihr die
Regie auch die Ausweitung der Kampfzone zumuten. Auch
das Duett mit dem Oberpriester ist hier ein Liebesspiel, und
ins Menü gehören der Goldregen, der ihr in den Schoss fällt,
und die Zitrusfrucht, die sie über dem Philisterbauch auspresst.
Der «perverse» erotische Machtkampf lässt an ein modernes
Drama denken, wenn nicht an das tägliche Schauspiel, das
heute politische Helden in den Fängen von Sexskandalen
bieten. Die biblische Szenerie vertuscht und überhöht
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gleichzeitig die eigentliche Thematik der Oper, die sie in eine
Reihe mit «Carmen» und vielen weiteren Werken stellt, in
denen die «Femme fatale» die ebenso faszinierende wie
erschreckende Hauptfigur ist. Stefano Vizioli (Inszenierung)
und Ferdinand Wögerbauer (Bühne) aber akzentuieren das
Politische. Dies gelingt ihnen in wuchtiger Bildsprache
grandios, wenn auch im Nachdruck zuletzt nicht ganz
unproblematisch.

Hervorragende Chorarbeit
Der Auftritt des Chores, noch bevor die Musik einsetzt, dauert
lang. Jeder Mensch ein Schicksal, das unsere Anteilnahme
verdient, wird da gesagt, und die Kostüme (Annamaria
Heinrich), die nicht in der Bibelabteilung von Hollywood
entliehen wurden, sondern die Strassenkleidung der
Gegenwart zitieren, unterstreichen diese Nähe. Die epische
Breite des Auftritts kommt den Chören auch musikalisch
zugut. Der St. Galler Theaterchor und Opernchor, der
Theaterchor Winterthur und der Prager Philharmonische Chor
geben der Klage des geschundenen Volks klangstark und
bewegend Ausdruck, famos beherrscht in der choreografisch
anspruchsvoll inszenierten Fuge. Ein zweites Mal gefordert ist
der Chor im Finale, diesmal im Kostüm der Philister und beim
Festgelage. Das St. Galler Ballett treibt es mit aufreizender
Choreografie des «Bacchanal» (Annarita Pasculli) in den
Orgienkult. Dass der Massentaumel sich um einen schwarzen
Kubus dreht, der dann im finalen Coup zerbirst, ist ästhetisch
eine perfekte Umsetzung der Katastrophe, wegen der wohl
unvermeidlichen Assoziation an die Kaaba aber auch sehr
fragwürdig.
Weit vor wagt sich die Inszenierung auch in der Szene des
gefangenen Samson. Auf dem Mühlrad, das der geblendete
und gefesselte Samson dreht, liegen übereinander die Opfer
der Shoa. Dass die Musik die Szene beglaubigt, hat mit den
anklagenden Stimmen der Hebräer aus dem Hintergrund
weniger zu tun als mit der Verkörperung des Samson durch Ian
Storey. Mit seinem baritonal aufgerauten, vibratoschweren
Tenor ist er mehr der emotional aufgewühlte als der
schwungvoll glänzende Held, aber gerade deshalb richtig für
eine Figur, die hier nicht als Kraftprotz im Lendenschurz,
sondern als ein von moralischen Energien beseelter
Vorkämpfer der Revolte verstanden sein will.

Erlesenes Handwerk
Allzu schwer hat es diese Revolte physisch ja auch nicht. So
realitätsnah nämlich die Welt der Hebräer im asketischen
Schwarz-Weiss gezeichnet ist, so üppig kommt mit Abimelech
(Roman Ialcic) und dem dekadenten Hofstaat der Philister die
exotische Fantasiewelt ins Spiel. Ausstatter und
Kostümbildnerin zeigen hier ihr erlesenes Handwerk im
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Bunten. Keine braunen Schergen! Gezeichnet wird drastisch
das Bild einer im ausschweifenden Luxus verweichlichten
Machtelite – Anooshah Golesorkhis Oberpriester beeindruckt
dabei mit urwüchsigem Bariton und präzisem Furor.
Die Spannweite des Orchestralen von da bis hin zum
orientalisierenden Ornament ist gross, und das im Hintergrund
platzierte Sinfonieorchester St. Gallen kann sich da durchaus
als luxuriöser Klangkörper profilieren – auch wenn die
Lautsprecher, über die es zu hören ist, einiges davon einebnen
und vergröbern. Hinzu kommt, dass Sébastien Roulands
Dirigat der Statik von Saint-Saëns’ Musik manchmal eher zu
sehr verfällt, aber er sorgt für perfekte Koordination und auch
für viele fulminante Momente nicht nur mit dem «Bacchanal»
– insgesamt präsentieren die Festspiele eine musikalisch wie
szenisch sehr stimmungsstarke Aufführung, für die das
schlechte Wetter gern zwei, drei Stunden pausiert.lHERBERT
BÜTTIKER
Samson et Dalila
Weitere Aufführungen am 30. Juni sowie am 3., 4., 8. und 10.
Juli, jeweils 20.30 Uhr.
www.stgaller-festspiele.ch
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unter dem strich

Keine Sonnenflecken, keine Sonne, aber Sonnenblumen
Herbert Büttiker
«Eigentlich müssten seit Monaten immer wieder dunkle
Stellen auf der Sonne auftauchen.» So beginnt ein
Zeitungsartikel zum Thema Sonnenflecken. Warum bloss
halten sie sich nicht an ihren elfjährigen Zyklus? Die
Astronomen sind über das unbotmässige Verhalten der Sonne
erstaunt, wenn nicht gar empört.
So ist der Mensch des wissenschaftlichen Zeitalters: Was vor
Urzeit der Glaube an die zyklische Stabilität der Welt war, ist
heute das Vertrauen in die eigenen Berechnungen und die
daraus abgeleiteten Gesetzmässigkeiten. Die Errechnung von
«Durchschnittswerten» ist die Grundlage für den neuen
Glauben an den regulären Gang der Dinge. Dem alten
Schrecken über die Sonnenfinsternis entspricht heute die
tägliche Aufregung über die Abweichung von den Sollwerten
in allen Lebensbelangen. Ein Kilo zu viel auf der Waage?
Dabei vergessen wir, dass der Durchschnittswert in der
Realität nur selten oder gar nicht aufzutauchen braucht und die
Abweichung die Regel ist. Wer hat schon das 3,0005-blättrige
Kleeblatt gesehen? Wie lebte es sich als der halbe oder
Siebenzehntelschüler in einer durchschnittlich grossen
Schulklasse, wenn es sie wirklich gäbe? Was bedeuten
durchschnittliche Konzertbesucherzahlen, wenn ein einziges
Musikstück ein Leben verändern kann? Was bedeutet für mich
Verheirateten der Befund, dass eine Ehe im Schnitt 14,5 Jahre
hält? «Novemberwetter» war das Stichwort dieser Tage, die
TV-Wetterfeen jammerten es vor. Tatsächlich war es ratsam,
mit Regenschirm und Jacke auszurücken, und selbst der Hund
zeigte ein Gefühl für die Abweichung von der jahreszeitlichen
Norm. Beim Gang durch die Felder war jedoch auch das
tägliche Wachsen der Sonnenblumen zu beobachten. Was sich
zeigte, wenn auch im Nebel manchmal undeutlich, war eine
gewisse Unbekümmertheit dieser duldsamen Wesen, von
denen Tag für Tag mehr ihr leuchtendes Gelb heraustrieben.
Das «Novemberwetter» schien sie nicht daran zu hindern,
ihrem Geschäft nachzugehen, vielleicht mit verlangsamt
steigender Wachstumskurve, wer weiss, aber irgendwie
solidarisch und zuversichtlich, es demnächst doch zur Pracht
des Blütenteppichs zu bringen. Da steht man davor und fragt:
Warum eigentlich hat sich die Evolution über das vegetarische
Seelenleben hinaus entwickelt?
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Mit epischer Weite: Mendelssohn in der Tonhalle
Herbert Büttiker
Bedächtig holte Sir Roger Norrington aus der Musik alle
romantischen Farben für das erste Festkonzert des
Tonhalle-Orchesters.
ZÜRICH – Die Neugier auf die erste Zusammenarbeit des
berühmten englischen «Authentikers» Sir Roger Norrington
mit dem Tonhalle-Orchester, ein bis auf den letzten Platz
voller Tonhalle-Saal: Der Hausherr, Elmar Weingartner, hatte
einen leichten Gang, als er die Gäste zu den Festspielen
begrüsste und zur Wahl der Tonhalle für den Eröffnungsabend
gratulierte. Was sich hier ereigne, sei ein- und erstmalig,
meinte er, und dass dies dann auch so ankam, bestätigte der
grosse Applaus am Ende des Konzertes.

Klangfülle, die Bläser farbenreich, die ventillosen Trompeten
und Hörner deftig agierten. Das Tonhalle-Orchester war unter
der Leitung von Roger Norrington gut für viele
Glücksmomente, darunter auch solche, für die der Dirigent die
Sache mehr oder weniger aus der Hand geben konnte. Der
erwähnte Allegro-vivace-Satz gehörte dazu: ein Kompliment
an das Orchester auch von Seiten des Dirigenten.
lHERBERT BÜTTIKER

Und die im Vorfeld prominent diskutierte Vibratofrage?
Norrington erklärt, die Orchester hätten erst in den
1920er-Jahren begonnen, mit Vibrato zu spielen, und die
ehrwürdigen Wiener Philharmoniker hätten als Letzte zur
«Sauce» gegriffen. Deshalb nun also Edward Elgars 1919
entstandenes Violoncellokonzert ohne! Dabei fiel umso mehr
auf, wie souverän der Solist Jean-Guhien Queyras den breiten
Spielraum nutzte, der ihm grosszügig offengehalten wurde:
«Das Vibrato definiert den Solisten», sagt Norrington im
Interview nämlich auch. Als Ausdruckssteigerung zu
verstehen war aber auch das fahl-vibratolose Piano im
pendelnden Moderatothema – nur dass man es auch einfach
als fade empfinden konnte. Aber so oder so: Am Werk war
einer mit imponierender gestalterischer Sicherheit und
solistischer Präsenz. Vermissen konnte man vollblütigere
Musikalität (wer denkt bei diesem Konzert nicht an Jacqueline
du Pré). «Vibrato» jedenfalls ist wohl doch nicht nur
Ornament, wie Norrington meint, sondern auch eine
Lebensform.
Begonnen hatte das Konzert mit Felix Mendelssohns
«Hebriden», der Ouvertüre, die man lieber als «sinfonische
Dichtung» bezeichnen würde, im zweiten Programmteil folgte
dessen eher selten gespielte «Reformations-Sinfonie».
Mendelssohn feierte mit der Polyfonie der Kirchenmusik, mit
dem damals berühmten «Dresdener Amen» und dem Finalsatz
über das Choralthema «Eine feste Burg» das Jubiläum der
Reformation. Doch legen der übermütig helle
Allegro-vivace-Satz und das Andante in seinem «Dolce» als
reine Sinfoniesätze nahe, nicht enge programmatische
Ausdeutung zu suchen, sondern «nur» die Offenheit für das
Poetische – und diese war auch das prägende Merkmal von
Norringtons Interpretation.
Da gab es keine Tempoextreme, sondern viel Raum für
dynamische Entwicklung und für die Beleuchtungswechsel
harmonischer und thematischer Übergänge. Die Vibratofrage
drängte sich kaum auf, da die Streicher mit Wärme und
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Erotik im biblischen Format
«Samson et Dalila» ist in der Opernversion des Franzosen
Camille Saint-Saëns vor allem verführerische Musik. An der
Probe auf dem Klosterhof in St. Gallen zeigt sich: Betörende
Festspielabende für Augen und Ohren stehen bevor.

zu richten. Denn für die grosse Verführungsszene waren nun
alle Finessen gefragt, und Elena Maximova beherrscht sie alle
gründlich. Die Kameras, die auf sie gerichtet sind, klicken
unaufhörlich.

ST. GALLEN – Die Inszenierung nimmt sich viel Zeit vor
dem Vorspiel: Das geschundene Volk Israel füllt allmählich
die Bühne. Die Oper beginnt dann mit dem ergreifenden
Klagegesang und dem heldischen Aufruf Samsons zum
Widerstand. Was dann geschieht, ist bekannt, wie aber die
Verführungskünste der Dalila wirken, davon gab schon die
Probe am Donnerstag einen starken Eindruck. Zwar fehlten
noch die betörenden Farben des Orchesters und die Sänger
schonten immer mal wieder ihre Stimmen, aber die Bühne in
ihrer Farbigkeit, raffiniertes Kostüm, das konzentrierte Spiel
und schon viel erotisches Timbre im Gesang der Dalila –
«Mon cœur souvre à ta voix» – zogen schon sehr in ihren
Bann.

Am Ende des zweiten Aktes blieb das Bühnenlicht an. Die
Dalila der Zweitbesetzung (Dubravka Musovic) warf sich,
zusammen mit dem zweiten Samson (Gary Lehmann) für das
Fotoshooting in Pose.

Camille Saint-Saëns plante zuerst ein Oratorium, der sakrale
Klang der Chöre erinnern daran. Aber «Samson et Dalila»
wurde eine Oper, allerdings eine, die keinen leichten Weg
hatte. Den Anstoss zu ihrer Vollendung gab Franz Liszt, der
sie 1877 in Weimar zur Uraufführung brachte, und es dauerte
15 Jahre, bis sie sich in der Heimatstadt des Komponisten
durchsetzen konnte und zum Siegeszug durch die Welt
ansetzte. Eine Aussenseiterin ist sie geblieben: In einer Zeit
der psychologischen Nuance zelebrierte sie den Kampf
zwischen religiösem Sendungsbewusstsein und erotischer
Verführung mit archaischer Wucht, und noch einmal zog ein
Komponist die Register der grossen Oper, um eine
schematische Handlung effektvoll auszureizen.
Spektakulär komponiert hat Saint-Saëns, ein Mann des
genauen Kalküls wie der klangsinnlichen Raffinesse, zumal
den Schluss, wenn zur aufgetürmten Dramatik der Musik
Samson die Säulen einreisst und den Tempel, in dem die
Philister ihr Bacchanal feiern, zum Einsturz bringt. Was sich
für die in den ersten beiden Akten so bildstarke Inszenierung
Stefano Vizioli und Ferdinand Wögerbauer hier einfallen
liessen – dem Tenorhelden Jan Storey traut man vieles zu –,
muss und soll noch Geheimnis bleiben: Denn nach zwei
durchgespielten Akten war zunächst einmal Probenpause, und
Schluss sagte bald auch der Platzregen.

HERBERT BÜTTIKER

Oper, Konzert, Tanz: St. Galler Festspiele
Die 4. St. Galler Festspiele werden am 26. Juni mit der
Premiere von «Samson et Dalila» von Camille Saint-Saëns auf
der Freilichtbühne vor der Kathedrale eröffnet. Weitere
Aufführungen finden am 27. und 30. Juni sowie am 3., 4. und
10. Juli statt (20.30 Uhr).
Die Abschiedschoreografie von Philipp Egli für Tanz in der
Kathedrale steht unter dem Motto «Ein Blick zurück. Ein
Schritt nach vorn». Aufführungen am 1., 2. und 6. Juli (21
Uhr).
Das Konzertprogramm umfasst Kammermusik von
Saint-Saëns, eine konzertante Aufführung von Purcells «Dido
und Aeneas», einen A-cappella-Abend mit Vertonungen des
«Hoheliedes» sowie am 9. Juli das Festkonzert mit
Saint-Saëns’ «Orgelsinfonie» als Hauptwerk.
Vorverkauf
Am Schalter des Theaters St. Gallen, via Homepage oder
telefonisch: 071 242 06 06.
www.stgaller-festspiele.ch

Das Wetter macht flexible Probenpläne nötig. Die unsicheren
Aussichten der nächsten Tage liessen es als klug erscheinen,
kurzfristig die Fotografen einzuladen. Das Augenmerk galt
folglich dem Optischen, die Szenen wurden mit wenig
Unterbrüchen durchgespielt. Als aber der Auftritt der
Komparsen mit dem bühnenbreiten Schleier zur diskreten
Ausblendung des Liebesaktes wiederholt werden musste, kam
die Pause gerade gelegen, um Dalilas Kostüm noch ein wenig
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unter dem strich

Sex auf dem Klosterhof
Dalila verführt Samson nach allen Regeln der erotischen
Kunst, und was sich abspielt, scheint der Würde des Platzes
nicht ganz angemessen. Von den Türmen der
Klosterkathedrale herab erschallt denn auch mehrmals
mahnendes Gebimmel und stört die Probenarbeit zur
Festspielpremiere nicht unbeträchtlich. Aber genau besehen ist
die teuflische Verführerin genauso eine Tochter der Kirche wie
die heilige Mutter Gottes und die Salomes, Judiths und Dalilas
haben die Fantasie der Kirchenmänner immer auch sehr
bewegt: als verlockende und abschreckende Traumfrauen
zugleich. Und nicht nur die Kirchenmänner. Die «femmes
fatales» hypnotisieren auch dbürgerlichen Lebenssysteme, und
so haben sich die biblischen Vamps von den Fresken gelöst
und tummeln sich in den Kunsträumen aller Epochen. Auch
die neuere Medienwelt steht in ihrem Bann und heissen sie da
rein zufällig Madonna? Wie Künstler mit der Ambivalenz von
Attraktion oder Destruktion, von Reiz und warnenden
Signalen zur Ernüchterung gespielt haben, zeigen sehr schön
die Fresken von Sodoma und Signorelli im Kreuzgang der
Abtei von Monte Oliveto in der Toscana.Zu sehen ist neben
vielen prächtigen Damen, die in der Vita des heiligen Benedikt
vorkommen, auch ein leicht bekleidetes dämonisch-frauliches
Fabelwesen mit Krallenfüssen, das vom Engel vertrieben von
dannen schwebt, verführerisch.HERBERT BÜTTIKER
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Ein Traum von der Oper
Herbert Büttiker
Dem Aschenbrödel in seinem Bereich ist die neue Literaturausstellung des Zürcher Museums Strauhof gewidmet.
Thema ist das Opernlibretto: Die anregende Schau ist ein
Beitrag zu den Zürcher Festspielen, die am Freitag eröffnet
werden.
Das Operntextbuch sei nicht nur das Aschenbrödel der
Literatur-, sondern wohl auch der Musikwissenschaft, meinte
Roman Hess, der Leiter des Museums Strauhof, an der
Präsentation einer Ausstellung, die sich jetzt mit teils
kostbaren Erstausgaben und einer fantasievollen optischen und
auch akustischen Inszenierung des Themas angenommen hat.
Der Befund der Randständigkeit gilt allerdings nicht nur für
den Aspekt der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch
für den Opernbetrieb überhaupt: Kommen nicht viele
Liebhaber mit der Oper ganz gut zurecht, ohne sich je genauer
um Texte und Inhalte zu kümmern? Und im Bücherregal
macht sich das Libretto dünn, nicht nur wegen seines Formats,
sondern weil es meist bescheiden daherkommt, eher wie eine
Informationsbroschüre als wie eine literarische Kostbarkeit.
Vor allem das Kapitel «Metastasio, Metastasio », Schwerpunkt
in einem der fünf Ausstellungsräume, zeigt, dass es eigentlich
anders gedacht war. Die Musik kam und ging, der Text blieb.
Pietro Metastasios Libretti erschienen in wohlausgestatteten
Einzel-, Sammel- und Gesamtausgaben, die hier nun einmal zu
bewundern sind. Seine zwischen 1724 und 1771 entstandenen
26 «Drammi per musica» waren ein literarisches Monument
und Grundlage für rund 800 Opern respektive: Geschrieben
wurden nicht weniger als 800 Partituren, um diese Dramen zur
Geltung zu bringen. «La clemenza di Tito» allein wurde gegen
hundertmal vertont.
Die grosse Reproduktion eines Gruppenporträts mit
Metastasio, der Sängerin Teresa Castellini, dem Opernstar
Farinelli und dem Schöpfer des Gemäldes, dem Maler Jacopo
Amigoni, beherrscht optisch diesen Raum, und das Bild steht
sehr schön für das hier thematisierte goldene Zeitalter der
Oper. Überhaupt gelingt es der von Edgar Pankow kuratierten
und von Mathis Füssler gestalteten Ausstellung ausgezeichnet,
mit baulichem Aufwand, mit dem Einsatz von
Reproduktionstechnik und Video über die in den Vitrinen
gezeigten Preziosen hinaus das Thema auch kurzweilig zu
inszenieren. So blickt man aus einer einfach gezimmerten
Loge auf eine grossformatig reproduzierte Lithografie, welche
die Innenansicht der Opéra de Paris und eine Aufführung von
Giacomo Meyerbeers «Robert le diable» zeigt, und wird so
gleichsam Teil des Publikums. In eine verspiegelte Koje
hinein werden Carl Friedrich Schinkels grandiose
Bühnenlandschaften zu E. T. A. Hoffmanns Oper «Undine»
projiziert und so mit dem reflektierenden Geist der Romantik
stimmig assoziiert.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Hoffmann, der Dichter, der sich selber in erster Linie als
Musiker verstand und eine beachtliche Zahl von Werken
unterschiedlicher Gattungen schuf, betrachtete die romantische
Oper «Undine» als sein eigentliches Hauptwerk. Die
Ausstellung beleuchtet in Zeugnissen die Zusammenarbeit mit
Friedrich de la Motte Fouqué, dem Verfasser der Erzählung,
die der Oper zugrunde liegt, aber auch Hoffmanns
Nachdenken über das Zusammenspiel von Musik und Poesie,
und selbstverständlich lässt sich über Kopfhörer auch hören,
wie seine Musik klingt. «Ein Traum von der Oper» ist dieser
Raum überschrieben, der die Ausstellung eröffnet und
eintauchen lässt ins Fluidum aus Bild und Klang, Wort und
Geist.
Einblicke in einen hybriden Opernkosmos, das bietet die
Ausstellung anhand exemplarischer Stationen. Da sind die
berühmtesten Fälle wie die Personalunion im
Operngesamtunternehmen bei Wagner oder die auf
Abgrenzung bedachte Kooperation bei Richard Strauss und
Hugo von Hofmannsthal. Da lassen sich aber auch neuere
Fälle studieren, so Ingeborg Bachmanns und Hans Werner
Henzes gemeinsames Projekt «Der junge Lord» und neuesten
Datums, anhand sozusagen noch feuchter Dokumente, die
Entstehung von Durs Grünbeins und Johannes Maria Stads
Oper nach Edgar Allan Poe, «Berenice».
Plakativ und am Rand bleiben Mozart und da Ponte. Kein
Thema ist Verdi und seine ganz unterschiedlichen literarischen
Partnerschaften oder die Literaturoper. Das italienische 19.
Jahrhundert ist nur mit «Lucia di Lammermoor» vertreten.
Donizettis Oper erscheint hier als Werk zwischen zwei
Romanen: demjenigen Walter Scotts, der ihr zugrunde liegt,
und Gustav Flauberts «Madame Bovayry», in dem sie eine
bedeutende Rolle spielt. Dafür rückt der interessante Fall eines
sich der Oper verweigernden und dabei musiksüchtigen
Literaten in den Blick: Thomas Mann. Auch da: Die
Ausstellung macht Lust zur weiteren Beschäftigung mit
vielem. lHERBERT BÜTTIKER
Das Libretto
– Vom kleinen Buch zur Grossen Oper: Die Ausstellung ist ein
Beitrag zu den Zürcher Festspielen und dauert bis 6.
September. Das Museum Strauhof (Augustinergasse 9) ist
Di–Fr 12–18 Uhr, Sa–So 10–18 Uhr geöffnet.
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Die Tonhalle feiert Felix Mendelssohn
Herbert Büttiker
Im Konzert zur Eröffnung am Freitag und in einer Reihe
weiterer Festspiel-konzerte rückt die Tonhalle Mendelssohn
ins Zentrum.
ZÜRICH – Im Zeichen von Felix Mendelssohns 200.
Geburtstag gibt es in der Zürcher Tonhalle nicht nur die
Aufführung zahlreicher Hauptwerke, etwa der
«Reformations-Sinfonie», der «Schottischen», des
Violinkonzerts oder des «Elias», sondern auch einen ganzen
Mendelssohn-Tag: Mitglieder des Tonhalle-Orchesters Zürich
und Gäste spielen am Samstag, 27. Juni während zwölf
Stunden Kammermusik von Felix Mendelssohn, Fanny Hensel
und Freunden.
Mendelssohn gewidmet ist auch das Zürcher
Festspiel-Symposion am kommenden Freitag und Samstag
(bei freiem Eintritt im Kleinen Saal und Kammermusiksaal).
Von Mendelssohn und die Tradition bis zu Mendelssohns
Beziehung zur Schweiz, zu England oder Italien reicht der
Themenkreis.
In den Mendelssohn-Konzerten geben etliche bekannte
Interpreten ihr Debüt beim Tonhalle-Orchester, so neben
Roger Norrington, der am Freitag den Reigen mit der
«Hebriden»-Ouvertüre und der «Reformations-Sinfonie»
eröffnet, auch Martin Helmchen, Paavo Järvi, Janine Jansen
und Thomas Hengelbrock. Zur Aufführung gelangen neben
Mendelssohn auch Werke von Zeitgenossen wie Spohr, Weber
und Schumann. Ein Messiaen-Abend und eine Aufführung
von Joseph Haydns «Jahreszeiten» des Opernhauses Zürich
unter der Leitung von Franz Welser-Möst vervollständigen das
Festspielangebt in der Tonhalle.
Für speziell an den Mendelssohn-Konzerten interessierte
Hörer bietet die Tonhalle einen Felix-Pass (5 Konzerte zum
Preis von 4) oder einen Fanny-Pass (3 Konzerte zum Preis von
3) an, und – Glückliche aufgepasst – alle Konzertbesucher mit
Namen Fanny oder Felix haben am Mendelssohn-Tag freien
Eintritt. Ein schön gestaltetes und inhaltsreiches Heft begleitet
die Veranstaltungen. Es enthält Aufsätze etwa zu
Mendelssohns Judentum, seinen Reisen durch Europa, seiner
Freundschaft mit Robert Schumann, dazu insbesondere auch
ein Gespräch mit dem Dirigenten Roger Norrington.

Visionen des Exzentrikers Luo Pong etwa, die das
Rietberg-Museum schon seit April zeigt, oder die Ausstellung
von Katharina Fritsch, die das Kunsthaus schon anfangs Juni
eröffnete. Aber der eigentliche Eröffnungstag der Zürcher
Festspiele ist der kommende Freitag, und am Samstag heisst es
dann ab 17 Uhr rund um das Theaterhaus Gessnerallee auch:
Eröffnungsfest.
Mit dem Gastspiel von Peter Steins Inszenierung von Kleists
«Zerbrochenem Krug» und Klaus Maria Brandauer in der
Titelrolle hat das Schauspielhaus die Festivalsensation
gebucht. Die Aufführungen sind schon lange ausverkauft. Mit
der Verleihung des Festspielpreises erhält die Aufführung am
Freitag zusätzlichen Glanz.
Als Alternative bietet die Tonhalle ihr erstes Konzert in seiner
Felix Mendelssohn gewidmeten Reihe, das Theaterhaus
Gessnerallee lädt zu Alain Platels neuem Tanzstück «Pitié»
und im Theater Neumarkt hat «Hiob» Premiere, eine
Dramatisierung von Joseph Roths gleichnamigem Roman. Das
Opernhaus bringt am Freitag eine Aufführung von «Cavalleria
Rusticana»/«I Pagliacci» und bestückt den Festspielplan mit
weiteren Produktionen aus seinem Repertoire. Die
Festspielpremiere «Così fan tutte» folgt dann am 28. Juni.
Nicht den gravitätischen Gang dem rote Faden entlang wollen
die Zürcher Festspiele, sondern das ganze Fest, und dazu
gehört, dass ganz Zürich tanzt. Der «Sommernachtsball»
findet am kommenden Samstag am 20 Uhr im Hauptbahnhof
statt. Unter freiem Himmel trifft sich Zürich im Juli auch im
Centralhof zur Schmunzel-Oper unter dem Titel «SOS –
Paartherapie!» oder im Münsterhof zu Highlights aus dem
Opernhaus auf der Leinwand. Bis 12. Juli dauern die Zürcher
Festspiele mit vielen Terminen, einfach allem, was im
Programmheft steht.

Das vollständige Festspielprogramm sowie das detaillierte
Programm des Mendelssohn-Tags ist auf der Homepage
abrufbar.
www.tonhalle-orchester.ch

Ab Freitag das ganze Fest
ZÜRICH – Die Zürcher Festspiele sind immer auch einfach
alles, was ins Programmheft Eingang gefunden hat, die
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Neues, Gewohntes in frischer Atmosphäre
Im aufgefrischten Saal wird der neue Chefdirigent die
Saison 2009/10 mitgestalten können. Was sie alles bringt,
zeigt das Programm, das gestern vorgestellt wurde.
Herbert Büttiker
WINTERTHUR – Douglas Boyds Gesicht prägt gegenwärtig
nicht nur das Stadtbild mit. Das grosse Plakat hat viele
kleinere Fortsetzungen im Heft zum Jahresprogramm 2009/10.
Dieses zeigt aber auch viele andere, die die Konzertsaison
mitprägen, vertraute und neue. Die lange und nun glücklich zu
Ende geführte Suche nach einem Chefdirigenten hat, wie der
Direktor des Musikkollegiums Thomas Pfiffner an der
Medienkonferenz ausführte, zu etlichen neuen Kontakten zu
interessanten Dirigenten geführt, die das Konzertleben nun
bereichern werden, Arthur Fagan, Bernard Labadie, Zsolt
Hamar oder Michael Sanerling etwa. Sie sind die Dirigenten
der Abonnementskonzerte neben den mit dem
Musikkollegium schon lange verbundenen, zu denen vor allem
Heinz Holliger wieder gehört.
In seinen Strukturen präsentiert sich das Programm im
Wesentlichen unverändert, einzig die kleine Serie Midi
Musical erfährt eine Aufstockung auf sechs Veranstaltungen
und einen Neustart mit Michaela Maria Drux als Moderatorin.
Inhaltlich aber gibt es in allen Konzertreihen viel
Bemerkenswertes, so wenn in den Abonnementskonzerten
Fazil Say gleich drei Klavierkonzerte spielen wird oder Boyd
Berlioz Oratorium «L Enfance du Christ» aufführt; so wenn in
der Reihe «Happy new ears» ein Film von Buster Keaton mit
eigens für das Musikkollegium komponierter Musik live
begleitet wird, wenn der neue Chefdirigent mit der Aufführung
eines Klavierkonzerts von Hermann Goetz Winterthur seine
Reverenz erweist oder das Publikum zu einem karibischen
Konzert mit Musik von Guido López Gavilán geladen wird.
In den Kammermusikkonzerten fallen die Abende mit den
Stainer-Instrumenten ins Auge; die Piano-Plus-Reihe feiert
den neuen Steinway des Musikkollegiums, und Bösendorfers
«Ceus» darf zaubern, wenn Fazil Say allein die vierhändige
Fassung von «Le Sacre du printemps» spielt. Zudem fällt in
der beachtlichen Reihe der Erst- und Uraufführungen hier der
erst 17-jährige Pianist und Komponist Kit Armstrong mit
einem Klavierquintett auf, das er im Auftrag des
Musikkollegiums geschrieben hat. Abwechslungsreich geht es
auch zu und her in den Familienkonzerten, den Soirées
classiques und den Feierabend-Konzerten, in denen das
Publikum leicht zugängliche, aber nicht leichtfertige
Programme unentgeltlich geniessen kann.

Platz für Extrakonzerte: Zum einen ist da die Fortsetzung der
integralen Aufführung von Beethovens Klaviersonaten mit Till
Fellner, zum anderen ein Abend mit dem argentinischen
Komponisten und Bandoneonspieler Dino Saluzzi.
So vielfältig mit den Namen von Komponisten und Interpreten
Anreize zum Konzertbesuch geschaffen sind, so sehr gehört
zum Konzerterlebnis die stimmige Atmosphäre und die gute
Akustik. Die Anstrengung, die Attraktivität des
Stadthaussaales für Augen und Ohren zu steigern, hat schon
etliche Etappen durchlaufen. In der Sommerpause wird nun
wieder gearbeitet: Ein Grund mehr, schon jetzt mit Spannung
auf die kommende Saison zu warten – darob aber nicht zu
vergessen, dass die Saison 2008/09 noch nicht zu Ende ist:
Das letzte Abonnementskonzert findet am 24. Juni statt, ein
Beethoven-Abend der besonderen Art, mit einem Hauptwerk
und einer Rarität: der integralen und kommentierten
Ballettmusik «Die Geschöpfe des Prometheus». (hb)

Ohne zu fackeln: Der neue Mann
So voll ist der Saal nicht bei jedem Konzert. Aber gestern
wollten alle Douglas Boyd und seinen Aufbruch mit dem
Orchester zu neuen Ufern erleben. Das hiess gestern Mozart
und Strawinsky: Die D-Dur-Sinfonie KV 259, seinerseits ein
lebensvolles Aufbruchswerk, und dann die artistische Brillanz
der Pulcinella-Suite. Beides bündelte das Orchester zum
Kraftpaket, das für die frische Energie der neuen
musikalischen Gemeinschaft zeugt.
Da musste der Funke auch zum Publikum springen. Es war
durch die für Winterthurer Verhältnisse ungewöhnliche und
dank Sponsoring möglich gewordene grossflächige
Ankündigung des neuen Mannes elektrisiert, der Empfang im
Stadthaus mit Apéro und Be- grüssung des Stadtpräsidenten
war ein Versprechen: Das Feuerwerk, das dann folgte, löste es
ein, ziemlich parforce: Standig Ovations – mit Blick auf
Kommendes. (hb)

So dicht der Konzertkalender der Saison auch ist, die am 2.
September im Theater Winterthur mit Aufführungen von
Antonio Salieris Oper «La grotta di Trofonio» beginnt und am
13. Juni 2010 mit einer Midi Musical endet, so ist doch noch
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Spielen, als ob es um das Leben ginge
Herbert Büttiker
Prélude mit Douglas Boyd: Der neue Chefdirigent des
Musik- kollegiums tritt zwar erst im Herbst richtig an. Aber
schon gestern stellte er sich hier vor, im Konzert, vor den
Medien, sympathisch auch im Gespräch. Deutsch will er
bald lernen.
Mister Boyd, Sie haben wohl noch wenig Zeit gehabt, sich in
Winterthur umzusehen. Was haben Sie für einen Eindruck von
der Stadt?
Douglas Boyd: Von der Stadt? Ein sehr angenehmer Ort. Ich
hoffe sehr, dass die Familie oft herkommt, wenn ich da bin, an
Wochenenden, wenn die Kinder keine Schule haben, im
Winter zum Schlitteln. Viel mehr als einige Restaurants habe
ich bisher aber nicht kennen gelernt. Proben, Treffen, Planung,
da blieb wenig Zeit für Sightseeing. Aber in den kommenden
drei Jahren hoffe ich ein Einheimischer zu werden ...
Es gibt ja nicht nur Winterthur. Sie sind erster Gastdirigent des
Colorado Symphony Orchestra, Musikdirektor der Manchester
Camerata, sind beim Saint Paul Chamber Orchestra und an
weiteren Orten verpflichtet. Wie sieht Ihr Terminkalender
dieser Tage aus?
Neben dem schönen Empfang, den man mir hier bereitet, stehe
ich inmitten einer Aufführungsserie von «Fidelio», den ich am
Garsington Festival am Samstag wieder dirigiere. Am Sonntag
gehe ich nach Leipzig für ein Mendelssohn-Programm mit
dem Chamber Orchestra of Europe im Rahmen des
Bachfestes.

Chamber Orchestra of Europe habe machen dürfen. Da erlebte
ich ein fantastisches Arbeitsethos. Das bedeutet vieles, einfach
gesagt aber die besondere Qualität, in jedem Konzert so zu
spielen, als ob das Leben davon abhinge. Es heisst, dass jedes
Orchestermitglied gleich wichtig ist, dass eine Art von
Demokratie herrscht, dass es nicht «Anstellungsverhältnisse»
gibt, sondern nur Mitglieder, spielende und nicht spielende,
ein Team, in dem alle Teil einer Familie sind, die
Musikkollegium Winterthur oder Chamber Orchestra of
Europe heisst. Und ich denke, das hat einen riesigen Einfluss
auf die Art, wie wir Musik machen.
Und jetzt kommt die simple Frage nach den
Lieblingskomponisten.
Ich glaube nicht, dass ich sie beantworten kann. Es ist wie mit
dem Essen. Liebst du Fleisch, Fisch oder Früchte? Ich kann
zwei Dinge sagen: Mein Favorit ist der Komponist, mit dem
ich mich gerade beschäftige. Ich denke, das ist die
Hauptsache. Das andere ist ein interessantes Spiel, das man
spielen kann. Nach dem einen Favoriten zu fragen, ist stupid.
Bei fünf wird es interessant. Vier sind, wie für viele andere
Musiker, gesetzt. Es sind – und das ist auch schön für das
Musikkollegium, weil es sich mit seinem Repertoire trifft –
Bach, Haydn, Mozart und Beethoven. Aber wer ist der fünfte?
Ein kurzer Blick ins Programm der kommenden Saison: Was
verrät es über die Ziele, die Sie bei der Arbeit mit dem
Orchester im Auge haben?

Es gibt viele, der erste ist, dass man mich eingeladen hat. Aber
ich denke, sehr wichtig ist, dass einen das Orchester will, dass
es nicht ein Job ist, zu dem einen ein Management
verpflichtet, sondern dass die Musiker wollen, dass man da ist.
Der zweite Grund: Es ist ein exzellentes Orchester. Persönlich
ist es eine neue Herausforderung. Ich hatte in meiner relativ
kurzen Dirigentenkarriere zwar schon viele Positionen, bei der
Manchester Camerata auch als Musikdirektor. Aber dieses
Orchester existiert nur ungefähr zwölf Wochen im Jahr. Hier
aber geht es um die Verantwortung für ein
vollzeitbeschäftigtes Orchester über eine längere Zeit, und
gemeinsam die Zukunft zu gestalten, finde ich wirklich
aufregend.

Ich möchte im ersten Jahr einen möglichst breiten Kontakt mit
dem Orchester. Aber es gibt auch Neues. Ich glaube nicht,
dass das Orchester «L’enfance du Christ» von Berlioz schon
einmal gemacht hat. Im Rahmen des Mahler-Jahrs spielen wir
Kammerorchesterversionen seiner 4. Sinfonie und von «Das
Lied der Erde». Es gibt ( auch ein Jubiläum) einen Abend mit
Schumann– vielleicht der fünfte Komponist, nach dem wir
gefragt haben. Ich finde es auch gut in meiner ersten Saison,
Winterthur ein wenig zu feiern, was wir in der Verbindung mit
Hermann Goetz tun. In den kommenden Spielzeiten planen
wir einen Zyklus mit den Schubert-Sinfonien, die wir auch
aufnehmen möchten. Mein Wunsch ist auch ein kompletter
Zyklus mit Beethoven, der ein wichtiger Teil meines noch
kurzen Lebens als Dirigent ist. Ich denke, dass die
kommenden Jahre mehr auf einen Komponisten fokussiert
sein werden, aber für den Moment geht es mir wirklich um die
vielfältige Annäherung.

Angekündigt wurden Sie hier als ein Experte für
Kammerorchester. Was ist unter dem Begriff zu verstehen,
wenn er auf das Orchester des Musikkollegiums angewendet
wird, das ja von der Tradition her ein Sinfonieorchester ist?

Auf das Gelingen dieser Annäherung darf sich das Publikum
freuen. Wie steht es aber mit der Familie, die in London lebt,
während Sie in aller Welt, und jetzt also auch in Winterthur
beschäftigt sind?

Was waren für Sie die Gründe, das Amt in Winterthur zu
übernehmen?

Für mich ist der Begriff nicht so wichtig. Wichtig ist die
Erfahrung, die ich als Solooboist über zwanzig Jahre im
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Ich bin sehr glücklich, dieses wundervolle Musikerleben als
Dirigent zu haben. Auf der anderen Seite sind, wie bei allem
im Leben, auch Opfer zu bringen, und das schlimmste ist
dieses Wegsein von zu Hause. Ich versuche mein Leben so zu
organisieren, dass ich nach vierzehn Tagen Abwesenheit eine
Woche oder zehn Tage zu Hause bin, aber das geht nicht
immer. Ich habe einen Sohn aus erster Ehe, der in Manchester
studiert, mit meiner Frau Sally Iona. die zehnjährige Tochter,
und Sebastian, der eben sechs geworden ist. Beide spielen
Geige ... Nonstop. Meine Frau ist Cellistin und vielseitig
engagiert, nicht «The Conductors wife» – ja unser Leben ist
ziemlich verrückt. Ich muss sagen, zur Attraktivität von
Winterthur gehört für mich die Hoffnung, dass die Familie –
Winterthur ist ja nur eine Stunde von London entfernt – an
Wochenenden so oft wie möglich herkommt. So der Plan, und
ich habe hier ja das Häuschen im Rosengarten, das für die
Kinder sehr attraktiv ist.

Spät und schnell
Herbert Büttiker
Douglas Boyd wurde 1959 in Glasgow geboren und liess sich
in London und Paris zum Oboisten ausbilden. 1984 debütierte
er in der Carnegie Hall in London. Boyd gehörte zu den
Gründungsmitgliedern des renommierten Chamber Orchestra
of Europe, dem er von 1981 bis 2002 als Solooboist angehörte.
Sein wachsendes Interesse am Dirigieren wurde von grossen
Dirigenten wie Claudio Abbado und Nikolaus Harnoncourt
und Sir Colin Davis gefördert.
Schon 2001 wurde Boyd zum Musikdirektor der Manchester
Camerata berufen, mit der er auch CDs herausbrachte. Bald
war er ein gefragter Dirigent, so dass er 2006 seine Karriere
als Instrumen-talsolist aufgab, um sich künftig ganz dem
Dirigieren zu widmen. Das amerikanische Saint Paul Chamber
Orchestra wählte ihn 2004 zum First Artistic Partner, 2008 das
Colorado Symphony Orchestra zum Principal Guest
Conductor und das Musikkollegium zum Chefdirigenten. (hb)

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

105

© Der Landbote; 11.06.2009

Seite 15

Wirkliches Leben oder einfach «I Pagliacci»
Herbert Büttiker
Für einmal die B-Premiere: Die Neuinszenierung der
Opernhits «Cavalleria» und «Pagliacci» im Opernhaus
Zürich ist für viele ver- schiedene Vorstellungen gut.

Abend ist umso reicher an duftigem Lyrismus und
schwelgerischem Aufblühen.

ZÜRICH – Keine falschen Tränen, sondern «un squarcio di
vita», ein Stück Leben, soll die Bühne zeigen, singt Tonio im
Prolog von Ruggero Leoncavallos «I Pagliacci». Er enthält das
Programm des «Verismo», das Stück ist seine Durchführung.
Aus dem Eifersuchtsgeplänkel auf den improvisierten
Bühnenbrettern im süditalienischen Dorf wird blutiger Ernst:
Canio, der Pagliaccio der Commedia dellArte, ersticht Nedda,
seine Frau und Bühnenpartnerin Colombina; wuchtig wird die
zierliche Gavotte von den schrillen Tönen des veristischen
Orchesters überfahren.

Stimmungsvoll und pittoresk ist auch die Bühne. Grischa
Asagaroff (Inszenierung) und Luigi Perego (Ausstattung)
haben ihre Produktion für Tokio geschaffen und sie in Zürich
jetzt mit der neuen Besetzung frisch erarbeitet. In den vielen
sprechenden Momenten im Zusammenspiel der Hauptfiguren
wirkt sie am stärksten, auf der illustrativen Ebene, in den
Volksszenen eher stereotyp: Überbordende Buntheit macht «I
Pagliacci» mehr zur Bühnenshow als zum Abbild des
wirklichen Lebens. Die Maske dominiert. So weit, dass Herr
Cura Frau Cedolin wirklich ersticht, muss Verismus ja nicht
gehen, aber um des wahren Schreckens willen sollten auf der
Bühne auch nicht einfach nur «I Pagliacci» gespielt werden.

Wie ein Reflex antworten «I Pa- gliacci» auf die zwei Jahre
zuvor, 1890, von Pietro Mascagni mit einem Sensationserfolg
herausgebrachte «Cavalleria rusticana», die ebenfalls von
Liebesverrat und Abrechnung handelt und als Urmodell der
veristischen Oper gilt. Die beiden Kurzopern gehören damit
zusammen, und nach vielen Versuchen (auch im Opernhaus
Zürich), sie mit anderen Einaktern zu verschwistern, erweist
sich jetzt wieder die Schlüssigkeit der traditionellen
Kombination. Die Neuproduktion besiegelt sie mit dem
Einheitsbühnenbild für beide Schauplätze und der Besetzung
der zentralen Tenorpartien mit dem gleichen Sänger.

Verismo und Show

lHERBERT BÜTTIKER

Letzteres bewährt sich auch hier, obwohl José Cura und seiner
baritonal klingenden Stimme der schwerblütige Bajazzo-Canio
näher liegt als der Macho und Lover Turiddu in der
«Cavalleria», als der er eher blass wirkt. Aber Turiddu ist auch
die farblosere Figur in einem Stück, in dem die Frau als grosse
tragische Figur im Zentrum steht: Das macht Paoletta Marrocu
mit ihrer Santuzza in allen Nuancen der musikalischen
Phrasierung und darstellerischen Präsenz aufs Schönste
evident. Auch die weiteren Figuren, die verführerische Lola
und der herrische Alfio, mit Lialiana Nikiteanu und Cheyne
Davidson hervorragend besetzt, müssen da zurückstehen.
Leoncavallo spinnt ein komplexeres Beziehungsgeflecht, und
mit Fiorenza Cedolins temperamentvollem Sopran als Nedda,
Carlo Guelfis dunklem Bariton als Tonio und Cura als Canio
bestimmt ein beherrscht ein gleichgewichtiges Figurendreick
die Szene. Gabriel Bermudez’ Silvio und Boiko Zvetanovs
Beppe erweitern es mit allem Können.
In beiden Stücken, die das Leben an der Basis meinen, spielt
das Volk zwischen Kirchenfrömmigkeit und Piazzalärm eine
wichtige Rolle, und die Chöre des Opernhauses gestalten
beides zum Klangfest. Ein solches ist die Aufführung
insgesamt, Stefano Ranzanis Dirigat könnte da und dort mehr
zügeln, wobei es ihm José Cura auch schwer macht, aber der
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Kochrezepte fürs Konzertleben der Stadt
Herbert Büttiker
Die kleine Konzertreihe heisst zwar «kulturkoller», aber
gemeint ist das Gegenteil: Thomas Koller ist ein
tatenfreudiger Organisator.
WINTERTHUR – Im Berufsalltag sorgt er als Optiker für
einen klaren Blick und als Hobbyfotograf steht für ihn selber
das wache Auge für Stimmung und Charakter der Landschaft
an erster Stelle. Aber der Bündner Thomas Koller, der vor
bald dreissig Jahren in Winterthur seine Zelte aufgeschlagen
hat, macht sich in der Stadt vor allem auch als Ohrenmensch
verdient. Zunächst als Begründer und Präsident der
«Winterthurer Symphoniker», die dieses Jahr ihr
zwanzigjähriges Bestehen feiern können, und seit zwei Jahren
auch als Veranstalter einer kleinen Konzertreihe im Saal des
Alten Stadthauses.

kulturkulinarischen Service «El Tipico», und mit grossem
Erfolg hat er seine Kochkünste jüngst in einem Buch
publiziert. «Himmlische Küchengelüste» heisst dieses
Köchelverzeichnis der anderen Art, das schon mehrfach
ausgezeichnet worden ist. Musik und Kochen – in beidem liebt
Koller die Kultur und den Kontakt mit Menschen.

Die Kulturkoller Konzertreihe
Die kleine Harmonie, 12. Juni; Jenny Chi, 13. Juni; Quintonic,
3. Juli; Sacho O’Fender, 4. Juli. Alle Konzerte im Alten
Stadthaussaal an der Marktgasse 53, Beginn jeweils um 20
Uhr. Eintrittskarten zu Fr. 25.–, mit Legi zu Fr. 18.– an der
Abendkasse und im Vorverkauf: Eisen Optikergeschäft,
Obergasse 30, Winterthur, Tel. 052 269 09 09
www.kulturkoller.ch

Mit dem Trio Artio, das klassische Musik von Haydn bis
Piazzolla interpretierte, hat die diesjährige Reihe begonnen,
ein Bläseroktett mit dem Namen «die kleine harmonie» setzt
sie ebenso klassisch fort, dann folgen ein Bossanova-Abend
mit Jenny Chi, ein Auftritt des Vokalquintetts Quintonic, das
sich im Bereich von Gospel und Pop und Jazz bewegt,
schliesslich Sacho OFender mit seinen jazzig-bluesigen Songs.
Das Spektrum ist somit breit und spiegelt die «Philosophie»
des Veranstalters: etwas zu tun für Musiker, die ihn selber
interessieren und nach seiner Meinung mehr Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit verdienten. Das sind hauptsächlich junge
Talente aus der Region, mit denen Koller auf irgendeine Art
Bekanntschaft macht, an Veranstaltungen, im Zusammenhang
mit dem Orchester oder vermittelt durch Dritte.
Die Spontaneität ist gross, der finanzielle Spielraum eher
klein. Nicht alle Konzerte kommen auch zustande und trotz
Unterstützung der Stadt und privater Sponsoren ist
«kulturkoller» ein Nullsummenspiel. Und wenn er einmal
drauflegen müsste, sagt Thomas Koller lachend, so wären es
dann halt die Ferien gewesen. Wobei: Der Ferienort ist es nicht
gerade. Der Alte Stadthaussaal ist keineswegs Kollers
Wunschlokal, aber die zentrale Lage und bescheidene
Mietkosten sprechen trotz schwieriger Akustik für ihn.
Thomas Koller, Jahrgang 1961, ist in Chur aufgewachsen. Die
Singschule Chur, dann der Kammerchor Chur waren für den
angehenden Optiker wichtig, bis ein Konzert in Salzburg in
ihm die Begeisterung für die Instrumentalmusik weckte. Er
begann, Waldhorn zu spielen, und ist diesem Instrument treu
geblieben, er spielt Horn bei «seinen» Symphonikern und jetzt
auch in der «kleinen harmonie». Für einmal ist er damit nicht
nur der Koch des Konzertereignisses, sondern sitzt sozusagen
mit am Tisch.
Kochrezepte sind tatsächlich eine weitere Leidenschaft von
Thomas Koller. Mit Freunden betreibt er den
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Von der Welt abgesondert und kosmopolitisch
Als Mozart ihn den «Papa Haydn» nannte, hatte das noch
nicht den herablassenden Klang, der heute zum Glück
wieder verhallt ist. Gefeiert wird Joseph Haydn heute als der
grosse und bis ins hohe Alter innovative Patron der Klassik.
«Während der ganzen überfahrt bliebe ich oben auf den schif,
um das ungeheure Thier, das Meer, satsam zu betrachten ...» –
Joseph Haydn, der am 13. März im kleinen Dorf Rohrau zur
Welt kam und am 31. Mai 1809 in Wien starb, war 58-jährig,
als er seine erste grosse Reise unternahm. Fürst Nikolaus I.
war im September 1790 gestorben, sein Nachfolger hatte
sogleich die ganze Hofmusik von Eszterháza entlassen, wobei
Haydn mit Pension, aber wenig Arbeit Kapellmeister blieb. So
konnte Haydn das Angebot des Geigers und
Konzertunternehmers Johann Peter Solomon annehmen und
nach London gehen, um dort neu zu komponierende Werke,
zwölf Sinfonien, aufzuführen und zu dirigieren.
Auch wenn die Aussichten lukrativ waren, selbstverständlich
war der Aufbruch in die Weltstadt London nicht – «Sie haben
keine Erziehung für die grosse Welt gehabt und reden zu
wenige Sprachen», gab ihm der weltläufige Mozart zu
bedenken. Haydns überlieferte und berühmt gewordene
Entgegnung – «meine Sprache versteht man durch die ganze
Welt» – ist auch eine Antwort auf die Frage, woher er den Mut
zu diesem Aufbruch nahm: Er wusste einfach, was er konnte,
und er hatte Belege genug, dass dies in der Welt draussen auch
registriert wurde, er war eine europäische Berühmtheit.

Das brodelnde Meer
Aber jetzt, auf der Fahrt nach Dover, hatte es Haydn nicht mit
seiner eigenen Grösse, sondern mit der Grösse der Welt zu tun,
mit dem «ungeheuren Tier», und als es zu toben begann,
wurde er auch recht klein, wie er berichtete: «da der immer
stärkere wind ausbrach und ich die heranschlagende
ungstimme hohe wellen sahe, überfiel mich eine kleine angst,
und mit dieser eine kleine Üblichkeit, doch überwündete ich
alles und kam ohne S: v. zu brechen, glücklich an das gestadt
...» Am 2. Januar 1791 traf Haydn in der Weltstadt ein, und für
den Wiener – das hatten schon die Briefe der Mozarts aus
London gezeigt – bedeutete dies: mitten in einem brodelnden
Meer, in dem alles grösser, unabsehbarer war als in der
gemächlichen Kaiserstadt.
In seinem Tagebuch verzeichnete Haydn alles, was ihn hier an
Eindrücken bestürmte und interessierte. Dazu gehörten der
jährliche Kohleverbrauch der Grossstadt, Arbeitszeiten und
Löhne der Handwerker, die Staatsverschuldung und das
gesellschaftliche Leben, das er satirisch und derb
kommentierte. Den Rummel um seine Person genoss er, aber
nicht ohne Bedenken, denn «ich mus erstens auf meine
Gesundheit, und 2tens auf meine arbeith sehen». Die Arbeit,
das waren hauptsächlich die «Londoner Sinfonie», mit denen
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er Furore machte. Sie wurden sein Vermächtnis für den
Konzertsaal, ohne «Spätwerke» zu sein. «Es ist, als ob Haydn,
am Ende seines Weges als Symphoniker, erst richtig und ‹auf
eine ganz neu besondere Art› anfangen wollte», schreibt
Ludwig Finscher.
Den weltbürgerlichen Hintergrund seines Schaffens, den
London ins richtige Licht rückte, sollte man auch bedenken,
wenn Haydn mit dem Etikett des Naiven versehen wird. Viele
Werktitel, die meisten nicht vom Komponisten, verbinden
Symphonien mit Hühnern und Bären oder mit dem Tages- und
Jahreszyklus und situieren damit Haydn im naiven
Bilderbuchkatalog. Zutreffender scheinen Werktitel, die auf
genuin Musikalisches, Überraschungen und Auffälligkeiten
wie den Paukenschlag hinweisen. Aber auch solche Bezüge
haben etwas Beiläufiges und zielen an der Hauptsache vorbei,
und diese besagt: eine Sinfonie ist eine Sinfonie.

Stilisierende Gewalt
Haydns späte Oratorien verdienten in dieser Hinsicht eine
eigene Betrachtung. Die Mücken, Rinder und Walfische, die
hier ihren Auftritt in der Tonwelt haben, sind natürlich für die
Hörlust wunderbare Nahrung. Aber sie sind auch Teil einer
grösseren religions- und naturphilosophischen Ideenwelt, für
die wiederum England Pate stand. Die Teilhabe an einer
aufklärerischen Geisteswelt, die ihm Gottfried van Swieten,
der Textdichter der «Schöpfung», vermittelte, befähigte den
Katholiken, in die Fussstapfen des «Messias»-Komponisten zu
treten – grandiose Aufführungen Händelscher Oratorien hatte
Haydn in London gehört –, aber gleichzeitig der
bibeldramatischen Gattung in der Art des weltfrommen
«Lehrgedichts» (Finscher) eine neue Richtung zu geben.
Das harmonische Bild der Welt und des ersten Menschenpaars,
das die Musik zeichnet und zum Anlass der überwältigenden
Lobpreisungen des Schöpfergottes nimmt, ist eben nicht das
Ergebnis naiv frommer Bibellektüre. Nach Jahrzehnten des
Lebens und Arbeitens in einem höfischen Biotop, nach
Jahrzehnten einer unglücklichen Ehe, nach den
Schreckensereignissen der französischen Revolution und nach
dem Englanderlebnis wusste der über Sechzigjährige genug
von der wirklichen Beschaffenheit der Welt.
«Die Schöpfung» war vielmehr eine Kunstanstrengung: die
Welt, wie sie Gott gedacht haben mochte, im Klang neu zu
erschaffen. Dafür mag Heinrich Eduard Jacobs Wort von der
«stilisierenden Gewalt, die von grosser Kunst ausgeht» stehen.
Und die Musik des Chaos, von jeher bewundert als Genietat,
nannte Friedrich Zelter gegenüber Goethe deswegen das
«Wunderbarste der Welt, indem durch ordentliche,
methodische, ausgemachte Kunstmittel – ein Chaos
hervorgebracht ist, das die Empfindung einer bodenlosen
Unordnung zu einer Empfindung des Vergnügens macht.»
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Die Äusserung ist berühmt und bestimmt auch heute noch die
Deutung der Einleitungsmusik zur «Schöpfung». Zu tun hat
man es allerdings nicht mit einer dumpfen Ursuppe, sondern
mit musikalischen Empfindungen, einer Psychologie, die
durchaus andere Assoziationen zulässt: Hören wir nicht
vielleicht das Porträt des melancholisch in seiner Weltlosigkeit
einsam brütenden Gottes, der sich mit dem Funken «Es werde
Licht» – ein Zeugungsakt in C-Dur – selber erlöst?

hören: Helmut Rilling leitet die Aufführung mit dem
Kammerchor Winterthur und den Jugendchören der
Kantonsschule, Letizia Scherrer, Lothar Odinius und Markus
Marquart sind die Solisten. (hb)

Origineller Praktiker
Auch Haydns Opern fallen im Theaterbetrieb nicht deshalb
durch, weil sie zu naiv sind, sondern weil sie in ihrer
poetischen Höhe oder Abgehobenheit für die Bühnenbretter,
die bei Mozart unter dem aufstampfenden Figaro zittern, als zu
leicht erscheinen. Bodenständigkeit, Lebenstüchtigkeit und
Weltzugewandtheit war Haydn allerdings mit der Herkunft aus
dem ländlichen Rohrau weit ausserhalb Wiens und dem
Handwerkermilieu des Elternhauses in die Wiege gelegt.
Ein Handwerksberuf war ja auch die Musik, in die er als
Chorknabe an S. Stephan in Wien hineinwuchs und die ihn
nach dem Stimmbruch schlecht und recht ernährte, indem er
sich mit Unterricht, Orgeldienst und Engagements bei privaten
Musikanlässen über Wasser hielt. Nur dass er sich dabei bald
hervortat – nicht als Instrumentalvirtuose, als der ein Mozart
oder Beethoven ersten Ruhm erntete, sondern komponierend,
organisierend und im Spiel mitwirkend.
Als origineller Praktiker konnte sich Joseph Haydn in
Eszterhaza, wo er das höfische Musikleben organisierte, in
diesem Sinn umfassend entfalten. «... ich konnte als Chef
eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den
Eindruck hervorbringt, und was ihn schwächt, also verbessern,
zusetzen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt
abgesondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir
selbst irre machen und quälen, und so musste ich original
werden», lautet die bekannte Selbstcharakterisierung seines
Künstlertums.
Dieses hat Potenzial für die EwigkeitHERBERT BÜTTIKER

«Die Schöpfung» im Konzertsaal
Zu einer besonderen Aufführung der «Schöpfung» lädt
morgen Sonntag das Zürcher Kammerorchester (ZKO) im
Rahmen seiner Pfingstkonzerte in der Tonhalle. Das erste
Konzert bestreitet heute (19.30 Uhr) das Musikkollegium
Winerthur mit dem jungen Pianisten Teo Gheorghiu und
Werken von Haydn und Beethoven. Am Pfingstsonntag (19
Uhr) ist «Die Schöpfung» in einer neuen halbszenischen
Version mit Texten aus John Miltons «Paradise Lost» zu
hören. Es spielt unter der Leitung von Muhai Tang das ZKO,
es singen die Zürcher Sängerknaben. Die Solisten sind Rachel
Harnisch, Ruben Drole und Andreas Scheidegger, und
beteiligt sind als drei Teufel auch: Jeron Willems, Grahama
Valentine und Hanspeter Müller-Drossart.
In der originalen Gestalt ist das Werk am kommenden
Mittwoch im Abonnementskonzert des Musikkollegiums zu
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Mysterium und Anklang
Herbert Büttiker
Vom Wehen des Windes im Vorhang handelt Hans- Jürgen
Meiers Musik zur «Verkündigung», die das Ensemble des
Theaters am Gleis uraufführt.
WINTERTHUR – Verkündigungs-szenen aus der Malerei von
Giotto bis Vermeer (in diesen Zusammenhang rückt hier die
Dame mit Perlenhalsband) illustrieren das Programmheft zur
Komposition «Annunciazione – Anemos – Vom Wehen des
Windes im Vorhang» des in Basel lebenden Komponisten
Hans-Jürgen Meier (*1964). Ein «Ave Maria» ist dieses gut
einstündige, mosaikartig gebaute Werk nicht. Ausdrücklich
lautet der Untertitel «Profane Betrachtung zur
Verkündigungsszene».

Die Uraufführung von «Annunciazione» fand am 15. Mai in
Zürich statt. Aufführungen im Theater am Gleis folgen am 27.
und 28. Mai um 20.15 Uhr, weitere in Basel am 5. Juni, in
Luzern am 6. Juni. Eine Aufzeichnung sendet Radio DRS 2
am 25. Juni.
Im Theater am Gleis findet vor der Aufführung am 28. Mai ein
Podiumsgespräch statt (18.45 Uhr). Beteiligt sind der
Komponist und Regisseur, Peter Messingschlager (kath.
Theologe), Heidi Profos (ref. Pfarrerin) und der Musiker
Conrad Steinmann. Die Moderation besorgt die
Produktionsleiterin Franziska Weber.

Die von Sopran und Altus gesungene Lesung des Evangeliums
nach Lukas im griechischen Originaltext bildet das Zentrum
des Ganzen. Ein «Davor» und ein «Danach» rahmen es ein.
Hier bringen Texte von Rainer Maria Rilke, Hilde Domin und
Virginia Woolf zur Sprache, was sich in Stichwörtern wie
«Vorgefühl», «Ereignis» verdichtet. «Das ist im Grunde der
einzige Mut, den man von uns verlangt: mutig zu sein zu dem
Seltsamsten, Wunderlichsten und Unaufklärbarsten, das uns
begegnen kann», wird etwa Rilke zitiert. Ein «Proscenium»,
das dem dreiteiligen Hauptteil vorangestellt ist, konterkariert
das Mysterium der irdisch-göttlichen Verschmelzung mit dem
Mythos vom Gott der Antike, der in der Gestalt des Schwans
das erotische Abenteuer sucht – der schnarrend-penetrante Ton
des Aulos begleitet die Sopranistin zur Rezitation von William
Butler Yeats Gedicht «Leda and the swan».
Mutig sein zum Unaufklärbarsten: Das könnte auch die Devise
sein zu Hans-Jürgen Meiers Komposition, die das
Geheimnisvolle mit vielfältigem, aber sparsam eingesetztem
Instrumentarium umklingt und in der Schwebe hält. Die in
eher ritueller Monotonie als deutender Interpretation gehaltene
Vertonung hält den Text nicht fest, in eingestreuten
Wortfeldern verwandelt er sich gar zum flüchtigen Geräusch.
Mehr als zur «profanen Betrachtung» neigt die Komposition
so für willige Ohren zu meditativer Stimmung.
Den Fluchtpunkt der rationalen Zentralperspektive behandelt
aber die schlichte Szenografie zum Konzert, die Christian
Kathriner mit Gerüststangen und mit Vorhängen
bewerkstelligt, hinter denen, je nach Beleuchtung, die
Ausführenden mehr oder weniger verborgen bleiben. Diese
agieren unter der Leitung von Burkhard Kinzler souverän:
Muriel Schwarz (Sopran) und Alex Potter (Altus) in den
weitläufigen Vokalpartien und im äusserst differenzierten
Klanggeschehen das um Bandoneon, Aulos, Blockflöten und
Saxofon erweiterte Ensemble des TaG.

Das TAG auf einer Konzert Tournee
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Ein Sonntagsspaziergang
Herbert Büttiker
So schlimm steht es also. Selbst der Höhenweg für den
Sonntagsspaziergang weist abwärts. Abwärts ins dunk-le
Tobel. Schlammig vom jüngsten Regen ist der Pfad auch. Ein
lauschi-ges Bachbett, über das der Steg führt, hat aber dann
doch etwas Aufmunterndes. Und dann geht es tatsächlich
hinauf – fast keuchprozentig steil. Es folgen zur Belohnung
zwischen den Buchenstämmen wunderschöne Ausblicke auf
den Untersee; dunkelgrün, geglättet, aber dutzendfach gekerbt
von weissen Segeln liegt er da.
Die höchste Höhe des Höhenwegs erweist sich als Rückfall ins
Mittelalter: die Burgruine. Der Anblick vergangener
Herrlichkeit könnte zu romantischer Melancholie verführen,
wäre da nicht ein unromantisches Problem. Ach! Wenn doch
die von weit her angekündigte Beiz an diesem Sonntag
geöffnet wäre, oder wenn sie wenigstens an unserem
Höhenweg liegen würde! So aber ist es ein Glück, dass es
endlich bergab geht, dem See entlang in die nächste Ortschaft.
Nur, See heisst hier Strasse und Bahnlinie. Die Ufer sind am
Untersee durchgehend Sonderzonen. Übers Ganze betrachtet,
war dieser Sonntagsspaziergang aber eine ebene Sache. Auf
der Wasserwaage ging es vom Ziel zum Ausgangspunkt
zurück, nach Mammern – eine ruhige, abendliche Kreuzfahrt
zwischen Sonnenstrahlen und schwarzen Wolken. So schlimm
kams also nicht mit dem Höhenweg, der abwärts wies.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

111

© Der Landbote; 20.05.2009

Seite 20

Anwalt der grossen Aussenseiter
Herbert Büttiker
Er ist ein gefragter Oboist und Dirigent und einer der
profiliertesten Komponisten der Schweiz. Heinz Holliger
selber sagt: Ich bin Musiker. Morgen feiert er seinen 70.
Geburtstag und dirigiert in der Kartause Ittingen Haydn.
Auf die Frage, welche Anteile er seinen Tätigkeiten als
Oboist, Dirigent und Komponist zuordne, reagiert Heinz
Holliger leicht unwirsch: «Ich bin Musiker!» Allerdings
wünschte er sich zum Komponieren mehr Zeit, denn seine
Agenda ist prall gefüllt. So ist auch nichts aus ihm
herauszulocken über ein nächstes Werk. «Über ungeborene
Kinder soll man nicht reden», lautet die lakonische Antwort.
Konzertauftritte führen ihn als Dirigenten, Solisten und
Kammermusiker weit herum und längst geniesst er auch als
Komponist weltweite Anerkennung, was zahlreiche
Einladungen als Composer in Residence belegen. Seine Werke
zeugen von einem unermüdlichen Ausloten und Überschreiten
der Grenzen von Klang und Sprache. Deshalb geht seinen
Kompositionen oft eine intensive Auseinandersetzung mit
literarischen Texten und deren Autoren voraus; zu nennen sind
unter anderen Hölderlin, Trakl, Ungaretti, Nelly Sachs,
Morgenstern, Robert Walser. Dessen Dramolett
«Schneewittchen» bildet die Grundlage zu Holligers
abendfüllender Oper, die 1998 in Zürich uraufgeführt wurde.

An der Grenze zur Stille
Immer wieder berührt in Holligers Werken die Art, wie er
Stille und fast Unhörbares erfahrbar werden lässt. Andererseits
kann er auch durchaus energisch und sogar sarkastisch
werden: etwa wenn er ein Stück für Trommeln, Piccolos und 8
Trillerpfeifen den «Kultur-Kahlschlägern der Basler
Regierung» zueignet. Die Institutionen haben dem Querdenker
aber durchaus Achtung gezollt. Zur Ehrendoktorwürde der
Universität Zürich gesellen sich zahlreiche weitere Preise und
Auszeichnungen, darunter der Zürcher Festspielpreis 2007,
den er bezeichnenderweise für die Aufarbeitung des
künstlerischen Nachlasses von Erich Schmid investierte, dem
einstigen Tonhalle-Dirigenten und Komponisten, dessen
Bedeutung von der Nachwelt in den Augen Holligers sträflich
unterschätzt wird.
Eine für Holliger zentrale Musikerpersönlichkeit des 20.
Jahrhundert war der ungarische Komponist Sándor Veress,
sein Lehrer und, wie er sagt, ein «Universalmensch». In seinen
Programmen spielt dieser denn auch eine prominente Rolle.
Das zeigt sich auch dieses Jahr wieder an den Ittinger
Pfingstkonzerten, die er zusammen mit András Schiff
künstlerisch leitet.

Beim Musikkollegium
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In seiner regelmässigen Zusammenarbeit mit dem
Musikkollegium Winterthur, mit dem er wiederholt auf
Tournee gegangen ist, rückt immer wieder auch Robert
Schumann als Holligers Favorit im klassisch-romantischen
Repertoire ins Blickfeld. Seine Affinität zur zeitgenössischen
Musik hat viele Komponisten dazu angeregt, ihm Werke zu
widmen: Henze, Martin, Penderecki, Lutoslawski,
Stockhausen, Takemitsu, Berio und andere haben sich von
seiner Virtuosität und den eigens von ihm entwickelten neuen
Spieltechniken inspirieren lassen.
Heinz Holliger wurde am 21. Mai 1939 in Langenthal
geboren. Schon als Gymnasiast studierte er am Berner
Konservatorium bei Émile Cassagnaud Oboe und
Komposition bei Sándor Veress. Gleichzeitig mit der Matura
in Burgdorf absolvierte er auch das Lehrdiplom am
Konservatorium. Später setzte er das Oboenstudium bei Pierre
Pierlot fort. Pianistisch bildete er sich bei Sava Savoff und
Yvonne Lefébure in Bern und Paris aus. An der Basler
Musikakademie war Pierre Boulez von 1961 bis 1963 sein
Kompositionslehrer. Schon als 20-Jähriger trat er als
Solo-Oboist ins Symphonieorchester der Basler
Orchester-Gesellschaft ein. Hier verblieb er, bis er 1963 eine
äusserst erfolgreiche Solistenkarriere einschlug, was eine
Vielzahl von Schallplatteneinspielungen belegt. Ab 1966 war
er Dozent an der Musikhochschule in Freiburg im Breisgau.
Heute unterrichtet er nur noch sporadisch Kammermusik,
Oboe nicht mehr.
Umso intensiver ist sein Wirken in der Öffentlichkeit. Morgen,
an seinem Geburtstag, dirigiert er zur Eröffnung der
Pfingstkonzerte in der Kartause Ittingen eine konzertante
Aufführung von Joseph Haydns Oper «Lisola disabitata».
«Haydn ist – es ist kaum zu fassen – ein unbekannter
Komponist geblieben», schreibt Holliger im Programmheft
zum Festival, das dem unbekannten Haydn nachspürt – auch
da ist er als «Anwalt» für das aussenseiterisch Grosse und
gegen den bequemen Mainstream am Werk.

Der Komponist Heinz Holliger und das Jahr
1853
Helmut Dworschak
Dass Heinz Holliger ein intellektuell höchst anregender und
dabei sehr sinnlich verfahrender Komponist Neuer Musik ist,
kann auf der CD «Romancendres» erfahren werden, die zu
Holligers Geburtstag beim Label ECM erschienen ist. Die drei
auf dem Album enthaltenen Werke weben ein dichtes Netz aus
den Ereignissen des Jahres 1853: Ende September lernen Clara
und Robert Schumann den jungen Johannes Brahms kennen,
den mit Clara eine jahrelange Liebe verbinden wird. Im
Oktober komponiert Robert Schumann sein letztes
Klavierwerk, die «Gesänge der Frühe», Anfang November die
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vierzig Jahre später von seiner Frau verbrannten «Romanzen»
für Cello und Klavier; kurz darauf stellt Robert Schumann sein
Komponieren für immer ein. Die «Romanzen» von Clara
Schumann verweisen noch auf eine glückliche Zeit im
Frühling und Sommer dieses Jahres. In seinem ebenfalls
«Gesänge der Frühe» benannten Werk von 1987 setzt Holliger
nun das erste Stück von Schumann für Chor und unterlegt es
mit dem Hölderlin-Gedicht «Der Frühling» – es entsteht ein
eindringlicher, voller Klang, der an die «Weltlichen Gesänge»
von Brahms erinnert. In den folgenden, zunehmend moderner
und geisterhafter wirkenden Teilen tritt die gestische Qualität
von Holligers Musik in den Vordergrund. Sie wirken ebenso
hellwach wie die sechs Teile der «Romancendres» für Cello
und Klavier von 2003. Die Einspielung mit dem SWR
Vokalensemble Stuttgart und dem Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart unter der Leitung des Komponisten sowie mit
Christoph Richter, Cello, und Dénes Várjon, Klavier, lässt
hinsichtlich plastischer Gestaltung und Durchhörbarkeit keine
Wünsche offen.
Romancendres Heinz Holliger ECM
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Kyburgiade im Zeichen des Abschieds
Herbert Büttiker
Vieles ist noch offen, so viel ist gewiss: In der bisherigen
Form findet die Kyburgiade zum letzten Mal statt. Aber kein
Trübsinn ist angesagt.
winterthur – A Venezia!, heisst es gleich zu Beginn am 4.
August. Vivaldi und andere italienische Barockmeister sollen
den Hof der Kyburg wieder mit Heiterkeit und italienischem
Temperament erfüllen. Angesagt ist mit dem von Giovanni
Antonini geleiteten «Giardino Armonico» eines der
bekanntesten und für seine Vivaldi-Interpretationen mit einem
Grammy gefeierten Barockensembles Italiens. Was das
sommerliche Festival auf der Kyburgiade durch all die Jahre
so anhaltend beliebt gemacht hat – virtuose Musizierfreude in
historischem und folkloristischem Gewand –, macht nochmals
seine Aufwartung.
Das Ensemble Accordone mit nea-politanischem 18.
Jahrhundert, das Ensemble Accentus Austria mit spanischem
Barock, das Lakatos-Ensemble mit Zigeunermusik halten noch
einmal Hof, und ein Abend mit der Tänzerin Carmen Cortes
aus Madrid bringt Farbe und Feuer des Flamenco ins Bouquet.
Das Carmina-Quartett mit dem Kyburgiade-Leiter Stephan
Goerner lädt zudem zu einem Konzert mit Tiergeschichten –
Forellenquintett und Carneval des animaux inklusive.
Das alles birgt Vorfreude auf unbeschwerte Abende. Und
vielleicht sind es nicht die letzten. Die Hoffnung, dass der
«Abschiedsmusik» wieder eine «Ouvertüre» folgen wird, ist
bei den Veranstaltern noch ungebrochen. (hb)
Kyburgiade
Das Vorprogramm ist in den Filialen der ZKB erhältlich.
Informationen, Karten: 044 380 23 32.
www.kyburgiade.ch
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Konzertreigen im Namen von Joseph Haydn
Herbert Büttiker
Die Ittinger Pfingstkonzerte finden zum 15. Mal statt – am
Auffahrtswochenende: Joseph Haydn hat das Festival aus
dem Takt gebracht.
WARTH – Das von András Schiff und Heinz Holliger
künstlerisch geleitete Festival, das in der Kartause Ittingen mit
origineller Programmierung gute Tradition ist, steht dieses
Jahr im Zeichen von Joseph Haydn. Der grosse Wiener
Klassiker, dessen 200. Todestag auf den Pfingstsonntag fällt,
ist ironischerweise aber auch dafür verantwortlich, dass das
Musikfestival in der Kartause Ittingen dieses Jahr
vorverschoben werden musste. Schiff wurde von der Londoner
Wigmore Hall, mit der ihn eine dreissigjährige Beziehung
verbindet, dazu eingeladen, an Pfingsten dort ein Festival zu
gestalten. Weil Ittingen aber auch nicht auf ihn verzichten
wollte, blieb nur die Lösung, die Pfingstkonzerte diesmal an
Auffahrt durchzuführen.
An der Konzeption, Werke Joseph Haydns mit typischen
Ittinger Lieblingen der Moderne, mit Elliott Carter, Sándor
Veress, György Ligeti und György Kurtág, zu verbinden, hat
die Verschiebung nichts geändert. Als einen besonders
glücklichen Umstand bezeichnen es Kurt Schmid von der
Stiftung Kartause und Jürg Hochuli von der Konzert AG, die
gestern das Programm präsentierten, dass mit der
Verschiebung ein anderes Jubiläum in den Blick gerät: Am
Eröffnungstag des Festivals, am 21. Mai, kann Heinz Holliger
seinen 70. Geburtstag feiern.

Zwei Konzerte am Freitag und eines am Samstag nehmen die
zu Unrecht vernachlässigten Aspekte von Haydns Schaffen in
den Blick: Klaviersonaten, Lieder und – für Kenner vom
Bedeutendsten, was er geschrieben hat – Trios für Klavier,
Violine und Violoncello. Haydn sei der Avantgardist seiner
Zeit gewesen, meinte Programmmitarbeiter Erich Singer
gestern, in Wechselprogramme mit Avantgardisten der
Moderne passe er bestens zusammen. Das Festivalprogramm
als Ganzes sieht er als Plädoyer für Haydn: «Papa Haydn hat
es nie gegeben», lautet das Motto. Als Interpreten sind neben
Heinz Holliger und András Schiff viele Ittinger Treue auch
dieses Jahr dabei. Einen grossen Auftritt in drei Konzerten hat
die Camerata Bern und auch das SWR-Vokalensemble
Stuttgart residiert in der Kartause.

Festival mit viel Ausstrahlung
Eine Auswahl der Konzerte vom 21. bis 24. Mai wird von
Schweizer Radio DRS 2 und vom Südwestrundfunk SWR 2
aufgezeichnet. DRS 2 sendet die Konzerte 1, 2, 3, 4 und 7
zeitversetzt. SWR 2 sendet die Konzerte 3, 6 und 7 ebenfalls
zeitversetzt.
85 Prozent der Karten sind bereits verkauft, das vierte und das
siebte Konzert sind ausverkauft. Bestellungen können via
Homepage getätigt werden oder auch telefonisch: 052 728 44
55.
www.kartause.ch

Am Eröffnungskonzert wird Heinz Holliger denn auch am
Dirigentenpult stehen. Eine konzertante Aufführung von
Haydns Azione teatrale «Lisola disabitata» steht auf dem
Programm, ein kühn durchkomponiertes Stück: «Auf dem
Niveau von ‹Le Nozze di Figaro› und ‹Don Giovanni›;
musikalisch das Höchste, was es überhaupt gibt», schrieb
Holliger dazu.
Ein zweites, ausschliesslich Haydn gewidmetes Programm
bietet das 5. Konzert am Samstag. Das Quatuor Mosaïque
spielt das F-Dur- und das späte Fragment eines
d-Moll-Quartetts. Dazwischen liest der ungarische Autor Peter
Esterházy, ein Nachfahre jenes Fürsten, bei dem Haydn einst
zu Diensten war. Mit zwei Messen ist auch das Spätkonzert
am Samstag in der Klosterkirche fast ausschliesslich Haydn
gewidmet, und am Abschlusskonzert am Sonntag rahmen zwei
konzertante Werke Haydns drei Uraufführungen ein, die von
Haydn, und zwar von den Anfangstakten der «Schöpfung»,
ausgehen. Clytus Gottwald, Alessandro Solbiati und Roland
Moser heissen die Komponisten, die sich mit dem «Chaos»
befasst haben.

Avantgardist seiner Zeit
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Aus dem Leben der Schilderbürger
Herbert Büttiker
«Dies ist eine Nichtfunktion», meldet der PC, und dann auch
das noch: «Für das Thema ‹Hilfe› ist keine Hilfe verfügbar.»
Windows hat uns auch am Bürotisch zu Schilderbürgern
gemacht, aber auch die althergebrachte Lebenswelt hält uns
gern zum Narren mit Hinweistafeln und Wegweisern. Wer im
Bahnhof Hardbrücke als Ortsunkundiger aus dem Zug steigt,
um auf den Bus zu wechseln, wird natürlich den Perron
verlassen, die Treppe hinuntersteigen und im Eingangsbereich
nach den Schildern sehen, die ihn zur Busstation weisen. Die
Schilder zeigen nach oben, zurück auf den Perron. Kurios,
denkt man, fährt der Bus quer über die Geleise? Oder ist in
Zürich der Zug auch ein Bus? Der Schilderbürger neigt zum
Glück auch zu Gehorsam. Denn nur der Weg zurück auf den
Perron lässt ihn die Treppe entdecken, die weiter hinaufführt,
hinauf auf die Hardbrücke zum Dreiunddreissiger. Aber schon
eine Station weiter, beim Umstieg auf den Einunddreissiger,
verfliegt das neu gewonnene Weltvertrauen. Keine Tafel weist
zur Haltestelle, von der aus es weitergeht, und zu sehen ist sie
nicht: Die Linie verläuft eine Etage tiefer Kurz: Im ganzen
Schilderwald, durch den sich unser Leben pflügt, versagt oder
fehlt immer die entscheidende Tafel. Das gehört zur
Alltagserfahrung, und nicht immer ist die Ursache das
irreführende Schild, das uns zu nahe steht: das Brett vor dem
Kopf. Oft bekommt es der Schilderbürger auch mit dem
Schildbürger zu tun, mit jener uralten Spezies, als deren
Ursprungsort die Griechen die Stadt Abdera ausfindig
gemacht hatten und die in der Neuzeit im deutschen Schilda
wieder auferstand. Berühmt sind die Schildbürger mit ihrem
pompösen Rathaus geworden, bei dem sie vergesssen haben,
Fenster einzubauen. Insofern kann nicht behauptet werden,
dass beim Bau der neuen Autobahn rund um Zürich
Schildbürger am Werk waren, denn die Tunnels scheinen mit
sämtlichen nötigen Öffnungen versehen zu sein, der Verkehr
rollt. Oder auch nicht: Wie klug die Verkehrsführung nach der
Eröffnung war, ist ja umstritten, und dem Regionaljournal von
Radio DRS zufolge (Ausgabe vom Mittwoch) müssen sich
auch die Schildermacher Kritik gefallen lassen. Es scheint,
dass sie die Verkehrslogik mit Folklore versetzt haben. Dem
Autofahrer, der sich von Chur her der Westumfahrung nähert,
bieten die Schilder nämlich nur die Wahl zwischen Basel und
Zürich und verweisen damit statt auf die aktuelle
Entscheidungssituation auf eine alte Geschichte. Die
Städterivalität mag ja immer wieder hübsch sein für
Schnitzelbänke, hier aber ist sie eine Nichtfunktion, denn es
geht da schlicht um Zürich oder den Rest der Welt. Typisch, ist
man versucht zu sagen. Aber sachlich gibt es dagegen nichts
einzuwenden. Denn an der Gabelung im Dreieck Süd braucht
es als Alternative zu Zürich nicht die Aufzählung sämtlicher
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Destinationen zwischen Genf und St. Gallen, sondern nichts
als ein elegantes «Transit». Für das Thema «Hilfe» wäre für
den Autofahrer Hilfe also zu haben.
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Der Bühnentanz als einer von 200 Berufen
Herbert Büttiker
Als Ende einer exotischen Existenz am Rande der Berufswelt
feiert die Tanz-Akademie in Zürich die eidgenössische
Anerkennung.
ZÜRICH – Sie kommen aus der ganzen Schweiz, aus dem
nahen und fernen Ausland und alle haben dasselbe Ziel: Sie
wollen einmal mittanzen in grossen Kompanien oder gar als
Primaballerina und Étoile glänzen. 78 junge Talente sind
zurzeit an der Tanz-Akademie Zürich (TaZ) in der Ausbildung,
die sie als Elf- bis Zwölfjährige beginnen und nach sechs bis
sieben Jahren abschliessen. Die zweite Hälfte dieser
Ausbildung, die in den Lebensabschnitt fällt, in dem andere
die Mittelschule besuchen oder eine Berufslehre absolvieren,
hat nun ebenfalls einen auch in formeller Hinsicht
professionellen Status erhalten: Die Ausbildung zum
Bühnentänzer ist neu eine Berufslehre und wird wie jede
andere Lehre mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis
(EFZ) abgeschlossen.

Hochschule für Musik und Theater und 2007 in die Zürcher
Hochschule der Künste (ZHdK). Damit verbunden sein wird
der Wechsel vom jetzigen Standort im Media-Campus an der
Freihofstrasse ins Toni-Areal. Dort möchte der
Gründungsrektor der ZhdK, Hans-Peter Schwarz, wie er
gestern ausführte, dem Tanz sogar eine Vorbildrolle zuweisen.
Tanz verkörpert Höchstleistung und Perfektion als Ideal der
Kunst und in seiner universellen Sprache internationale
Offenheit. An ihren Schulvorstellungen zeigen die angehenden
Tänzerinnen und Tänzer, woran sie arbeiten. lHERBERT
BÜTTIKER)
Fussspuren V
Gala-Schulvorstellung der TaZ im Schauspielhaus Zürich,
Pfauen, 23. und 24. Mai, 18 Uhr.

Als einen «willkommenen Farbtupfer in der Menge der
Berufe, die von A wie Augenoptiker bis Z wie
Zweiradmechanikerin reiche», bezeichnete die
Projektverantwortliche des Bundes Rosmarie Gygax die neue
Reglementierung, mit der erstmals überhaupt eine
Grundausbildung aus dem Bereich Kunst in die Palette aus
etwa 200 gewerblichen, industriellen und weiteren Berufen
aufgenommen wird.
Die Abstimmung der allgemeinen Richtlinien der
Berufsausbildung mit den speziellen Eigenheiten einer
Ballettausbildung sei «eine Herausforderung», die
Entgegenkommen von beiden Seiten verlange, räumte
Christina Vögtli von der kantonalen Bildungsdirektion ein.
Erstmals profitieren davon die 17 Mädchen und Jungen, die im
Sommer ihre «tänzerische Berufslehre» beginnen werden.
Einen Lehrlingslohn werden sie mit dem neuen Status ja nicht
erhalten, aber immerhin entfällt das Schulgeld. Vor allem soll
ihnen der anerkannte Abschluss spätere Aus- und
Weiterbildungen leichter ermöglichen – «ein wichtiger Aspekt
in einem Beruf, in welchem die Karriere oft schon im Alter
von 35 Jahren beendet werden muss», schreibt die TaZ, und
sie betont, die Anerkennung ebne auch den Zugang zu den
Sozialwerken.
«Wir verstehen uns als Schule für die gesamte Schweiz»,
unterstreicht die Leiterin der TaZ, Steffi Scherzer, die
Bedeutung der Institution, hinzu kommen ausländische
Schülerinnen und Schüler respektive Studierende, die «das
Kolorit und die Stimmung in der Schule abrunden». Der
klassisch Akademische Tanz ist Schwerpunkt der TaZ.
Gegründet wurde die Ballettschule 1986, 1990 erfolgte die
Umwandlung in eine Stiftung, 2001 die Integration in die
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Belcanto der emotionalen Extreme
Herbert Büttiker
Mit Standing Ovations bedankte sich das Publikum im
Theater Winterthur beim Bieler Ensemble für das
eindrückliche Finale der Opernsaison mit «Lucia».
WINTERTHUR – Wer zunächst bedauert hatte, dass das
Theater Biel-Solothurn nicht, wie ursprünglich ge- plant, mit
der grossen Rarität – Gioacchino Rossinis «Otello» – nach
Winterthur geholt wurde, sondern mit einer der am häufigsten
aufgeführten Opern von Gaetano Donizetti, konnte bald
registrieren, dass auch das bekannteste Stück wieder erregend
neu und unmittelbar wirkt, wenn die Ausführenden für das
Ausserordentliche sorgen. Das Gastspiel vom Mittwoch
insgesamt erfüllte hohe Erwartungen und war unter der
Leitung von Franco Trinca ein musikalisches Ereignis, das
Ausserordentliche aber hiess Rosa Elvira Sierra. Die junge
mexikanische Sopranistin im Ensemble (sie war in Winterthur
schon in «Orlando» zu hören) spielte und sang die Titelrolle
von Donizettis «Lucia di Lammermoor».

besondere Umstände: Für Enrico war als Gast Boijar Vaissilev
(hier bekannt durch die Gastspiele aus Rousse) neu in der
Inszenierung – ein nicht sehr glückliches Einspringen, mit
verspanntem Tremolo besonders auch stimmlich nicht ganz
auf der Höhe, so etwa in der Arie zu Beginn der Oper.
Umso bewegender Edgardos Arie am Ende. Oscar Roa
beeindruckte nicht nur da mit dem weiten Atem seines Tenors
für ausbalancierte Legatokunst und dramatischen Furor, sorgte
hier aber dafür, dass diese «Lucia» nach der grossen
Wahnsinnsszene mit einem weiteren Höhepunkt der
belcantistischen und emotionalen Extreme schloss – und damit
begeisternd auch die hiesige Opernsaison. Mit Spannung
erwartet Winterthur noch das Supplement. «Fealan –
Winterthur schreibt ein Oper». lHERBERT BÜTTIKER
Lucia die Lammermoor
Aufführungen in Biel am 14. und 21. Juni, in Solothurn am 12.
Juni.

Man denkt zuerst an die berühmte Wahnsinnsarie, in der die
Partie, das Werk kulminiert. Rosa Elvira Sierra gestaltet sie –
man darf sagen, traumwandlerisch sicher – in der
Originaltonart: also mit allem ätherisch Abgehobenen der
zarten Kantilene, mit allen «irren» Spitzenlichtern im
kadenzierenden Wechselspiel mit der Flöte, aber immer auch
mit der Energie eines körperhaften expressiven Tons und der
berührenden Innigkeit, um die es im Aussersichsein ja
eigentlich geht.
Spannend und musikalisch packend war aber auch das Porträt
der jungen Frau, das Rosa Elvira Sierra in der gesamten
Szenenfolge zeichnete: ihre fast noch mädchenhafte
romantische Überspanntheit in der ersten Szene und ihr
theatralisches Erzählen, ihr Aufblühen im Abschiedsduett, ihre
aussichtslose Widerständigkeit in den Duetten, in denen ihr
Wille gebrochen wird – in all dem gab es nur wenige
Momente der Überzeichnung, die sich in der allerdings sehr
prägnanten Inszenierung von Gregor Horres auch sonst da und
dort bemerkbar machen.

Starker Zugriff
Das zweite berühmte Stück der Oper, das Sextett respektive
das Concertato des 2. Finale, weist darauf hin: «Lucia di
Lammermoor» ist nicht nur Primadonnen-, sondern
Ensemble-Oper. Mit William Lombardi hat das Bieler
Ensemble auch die in dieser Szene wichtige Figur des Arturo
stark besetzt. Yongfan Chen-Hauser beeindruckte in all seinen
dramatisch herausragenden Momenten. Donizettis starken
Zugriff auf die Szene zeigen insbesondere Duettszenen.
Diejenige, in der die Kontrahenten Edgardo und Enrico, Tenor
und Bariton, zum zweiten Mal aufeinander prallen, war in der
Winterthurer Aufführung gestrichen – wohl bedingt durch
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Jetzt gegen die Krise anessen
Herbert Büttiker
Die grosse Aufregung wegen H1N1 lässt fragen: Ist uns die
Gesundheit nun doch das Wichtigste? So klar war das ja nicht
mehr. Die Begründung, warum der Bundesrat unbedingt
verhindern will, dass die Krankenkassenprämien weiter
ansteigen, zeigte nämlich eine andere Rangordnung: Die
Menschen sollen ihr Geld nicht für das Spital ausgeben,
sondern für den Konsum behalten. Denn Konsum schafft
Arbeitsplätze, und die Arbeitsplätze sind momentan die
grösste Sorge. Schon verteilt die St. Galler Stadtregierung als
Tamiflu gegen die Krise Einkaufsgutscheine an die
Bevölkerung. Das mag den ökonomischen Einsichten
entsprechen, aber deren wirkliche Sprengkraft muss noch
diskutiert werden.
Konsum aufs Wesentlichste reduziert bedeutet Essen. Das
dürfte unbestritten sein. Auf das Gebot der Stunde
angewendet, lautet die Aufforderung somit: möglichst viel
essen, damit wir genügend Arbeit haben. Wer bisher geglaubt
hat, es verhalte sich genau umgekehrt, die Arbeit sei nötig, um
sich zuerst und vor allem den täglichen Bedarf an Nahrung zu
sichern, ist offenbar im Irrtum.
Wie verbreitet dieser Irrtum nach wie vor ist, zeigt sich etwa
daran, dass wir noch immer dem Schlankheitsideal und nicht
der Körperfülle huldigen. Dabei müsste Völlerei gelobt und
Mässigkeit als Konsumverweigerung gebrandmarkt werden.
Vom Fasten als subversivem Verhalten gar nicht zu reden. Das
ist Luxus von früher, genauso wie der eigene Gemüsegarten,
dessen volkswirtschaftlichen Schaden heute die Grossverteiler
beklagen müssten, spielte er noch dieselbe Rolle wie früher.
Die Zeiten sind längst vorbei, als am Tisch sechs Kinder und
die Eltern sassen und eine bescheidene Ernährungsweise
genügte, weil acht Esser nur den einen Arbeitsplatz des
Familienoberhauptes zu sichern hatten. Heute sieht sich das
Einzelkind in der ungemütlichen Lage, gleich für die
Erwerbsmöglichkeit beider Elternteile mitverantwortlich zu
sein. Nur wenn es tüchtig zulangt, wenn seine Gier und sein
Label-Bewusstsein gehätschelt wird, wenn es rechtzeitig alle
modischen Trends erkennt und seine Wünsche klar artikuliert,
kann es seiner Kindespflicht noch einigermassen
nachkommen.
Welche Last es trägt, merkt es in der Regel nicht, solange ihm
die Mutter das Zimmer aufräumt. Der Erwachsene hingegen
träumt manchmal von ein paar unbeschwerten, von allem
Materiellen losgelösten Genussmomenten wenigstens am
Feierabend – das Einzige was zählt, ist schliesslich
Gesundheit, sagt er sich – und erschrickt bei der Erkenntnis,
dass dieser Traum Arbeitsplätze vernichtet.lHERBERT
BÜTTIKER
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Der Held, die Maid und der Furor teutonicus
herbert büttiker
Neben dem kolossalen «Ring» bietet das Zürcher Opernhaus
jetzt auch die spöttische Variante: «Die lustigen Nibelungen»
des Internationalen Opernstudios.
ZÜRICH – Die Szenen im Schlafzimmer hat der Mythomane
Richard Wagner gemieden, Oscar Straus, der
Überbrettl-Witzbold, natürlich ausgekostet: Siegfried und
seine minnige Kriemhild singen im Bett ein Liebesduett,
wobei «die Stelle mit dem Lindenblatt», wo der vom
Drachenblut gestählte Held sterblich ist, das schwelgerische
Leitthema ist. König Gunther erhält derweil von Brünhilde
ganz prosaisch Prügel, bis Siegfried im Dunkeln helfend an
seine Stelle tritt und die starke Maid «zähmt». Gunther fragt
sich, ob sein Freund dabei nicht zu weit geht, und tappt heran.
Ein Stuhl fällt um, Brünhilde ruft um Hilfe, das Licht geht an,
die Leute kommen, der Skandal ist perfekt. Siegfried soll
sterben, und die beleidigte Kriemhild verrät im pikanten
Polkarhythmus: «Von vorne, von vorne, da ist er ganz von
Horne, doch von hinten, von hinten kann man ihn
überwinden.»

Sängerbiografien zeigen. Eine bajuwarisch-deftige und
stimmstarke Vollblutkomödiantin ist Stefanie C. Braun als
Brünhilde, mit viel Pep geben Michael Laurenz Müller den
Siegfried, Hélène Couture die Kriemhilde, und insgesamt
bietet das zehnköpfige Ensemble, begleitet von einem
Orchesterensemble des Opernhauses und geleitet von Thomas
Berthel, mit mimischer und vokaler Präsenz und Spiellust alles
auf, um in süffiger Musik den «Furor teutonicus» zu feiern
und zu verspotten. lHERBERT BÜTTIKER
Die lustigen Nibelungen
Weitere Aufführungen in wechselnder Besetzung heute, 30.
April, 2., 5., 8., 10., 13., 15. und 17. Mai sowie am 8. und 10.
Juli, jeweils 19 Uhr.

Die erste Operette von Oscar Straus (1870–1954), der weder
mit Richard noch mit Johann verwandt, aber durch den Walzer
mit beiden verbunden war, wurde 1904 in Wien uraufgeführt.
Entstanden allerdings war sie in der Atmosphäre des Berliner
Kabaretts und mit dem Blick auf Offenbachs Travestien. Das
zum Nationalheiligtum erhobene «Nibelungenlied», das
wilhelminische Bürgertum mit seinem Wagnerkult, seiner
Biederkeit und Kraftmeierei hatten sich Straus und sein
Librettist Rideamus alias Fritz Oven vorgenommen, und
natürlich hatten sie auch Wagners «Ring» selbst im Visier,
mehr als die musikalischen Leitmotive den Stabreim:
«Lodernde Liebe liegt in den Lüften, mächtige Minne saust
durch den Saal.»
Ja, der Text an sich schon ist ein Knüller. Die Frage ist mehr,
wie viel davon in der Aufführung zur Geltung kommt: Auf der
Kellerbühne des Opernhauses jetzt viel, und das Gaudi wächst
mit dem 2. und 3. Akt. Die Inszenierung (Gudrun Hartmann)
unternimmt zwar wenig, um die «Magen» (Verwandten) aus
ihrer vorgegebenen Beiläufigkeit zu erlösen, und obwohl der
Operettenwitz das sagenhafte Rheingold auf der konkursiten
Rheinischen Bank deponiert weiss, bleibt die aktuelle Satire
ein Versprechen auf dem Vorhang. Dafür konzentriert sie sich
mit skurrilem Witz und ohne überflüssigen Klamauk auf die
eigentliche Geschichte und ihr komödiantisches Potenzial für
die junge Crew.
Im Ensemble des Internationalen Opernstudios sind viele
deutschsprachig, und der St. Petersburger Daniel Golossov
macht den Finsterling Hagen sogar zum schauspielerischen
Highlight. Anfänger sind sie alle nicht, wie ihre
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Ein Esel ist eben kein Teddybär
Herbert Büttiker
Voller Klangpoesie, menschlich und urweltlich, kommt
Shakespeares «Sommernachtstraum» als Oper in der
Vertonung von Benjamin Britten daher. Als deftiges
Märchen zeigt ihn die Inszenierung im Stadttheater Bern.
BERN – Wer bis jetzt gemeint hat, Shakespeare lasse seinen
Kobold Puck den Handwerker Bottom für die liebesbedürftige
Elfenkönigin Titania in ein Schmusetier verwandeln, sieht sich
im Stadttheater Bern jetzt eines anderen belehrt. Nein, der Esel
ist kein Teddybär, und der Ruf der ihm seit jeher anhängt,
bestätigt sich hier auf der Bühne in beachtlicher Länge. Die
Elfen schauen verlegen beiseite, Titania hingegen neigt zur
Verzückung und bringt damit auf den Punkt, was zu den
Wirren dieser Sommernacht im sagenhaften Athener Wald
führt.
Hier sind die Feenwelt mit Oberon und Gemahlin und die
Menschenwelt gleich mit zwei Paaren in ein desaströses
Liebesdurcheinander geraten. Puck hat es mit seiner
Zauberpflanze verursacht, Puck soll es wieder richten, und wie
Oberons unterwürfiger Famulus in der urkomischen Gestalt
des populären Comedyschauspielers Dirk Bach atemlos durch
den Wald schleicht, gehört zum Köstlichen einer bildstarken
Inszenierung, die an der Premiere am Samstag bejubelt wurde.
Benjamin Brittens Oper, die Shakespeares «A Midsummer
Nights Dream» zwar gekürzt, aber im Originaltext präsentiert,
kam 1960 zur Uraufführung. Dass sich der Komponist damals
das Liebesdurcheinander auf der Bühne dezenter vorgestellt
hat, ist anzunehmen, dass er aber auch dezent komponiert hat,
lässt sich nicht sagen: Bieder schön jedenfalls ist seine Musik
nicht, die mit einem nicht sehr grossen, aber breitgefächerten
Klangapparat expressiv pointiert arbeitet und von den Sängern
Verausgabung fordert.

Sie alle sind auch schauspielerisch stark gefordert. Die
Inszenierung von Anthony Pilavachi dringt eben tief in die
Eselshaut des Menschen ein. Der Streit zwischen den jungen
Paaren gipfelt in einer veritablen Wasserschlacht, der
Handwerkerslapstick ist zirkusreif, und alle haben ihre
beschwingten Auftritte und Abgänge durch die rotierenden
Drehtüren. Diese gehören zur Ausstattung, die sich für ein
Waldbild zunächst recht seltsam ausnimmt. Weisse, teils
spiegelnde, gegen hinten sich verengende Wände umgrenzen
den kühlen Raum, mit dem Tatjana Ivschina (Bühnenbild und
Kostüme) die Fantasie herausfordert.
Die ihre lässt nicht auf sich warten: Die Kostüme der
Menschen sind zwar nur Alltags- oder auch nur Unterwäschekonfektion, aber mit dem Fashion-Look Oberons und
Titanias, mit den elektrifizierten Schmetterlingselfen und
natürlich mit der grossen magischen Blume, die sich auf Pucks
Geheiss herabsenkt – alles in wunderbarer Beleuchtung,
versteht sich –, bleibt die Fantasie nicht im Trockenen.
Auch die des Publikums belebt sich, ob mehr als Traum oder
Albtraum, ist zwar die Frage, aber mit der grandiosen
Lachnummer der Komödianten löst sich am Ende alles in
Heiterkeit auf. Fast jedenfalls, denn die Welt, wie sie die
Inszenierung jetzt zeigt, ist ein bisschen sehr in Ordnung
geraten, Oberons Wunsch, die Paare möchten sich nun für
immer in treuer Liebe ergeben sein, geht in Erfüllung: Zum
Gesang der Feen wackeln die frischen Paare, schwer gealtert
und zittrig geworden, zu den Sofas so good night into you all.
lHERBERT BÜTTIKER
A Midsummer Night’s Dream
Nächste Aufführungen am 2., 13., 20. und 28. Mai, weitere im
Juni.

Unter der Leitung von Dorian Keilhack lässt das Berner
Ensemble das alles mit Pracht und Sorgfalt hören. Einen
Sonderapplaus verdient sich der Kinder- und Jugendchor der
Musikschule Köniz für seinen klangschönen und präzisen
Waldzauber. Die Aufführung insgesamt brilliert mit dem
jungen, aber bewährten Team des Stadttheaters. Zu ihm
gehören etwa der Counter-Tenor Robert Expert als Oberon mit
lasziv-heiliger Aura, Hélène Le Corre als bei allen
allzumenschlichen Eskapaden doch ätherische Titania,
Andries Cloete, Robin Adams, Qin Du und Anne-Florence
Marbot in den Rollen der vier jungen Athener auf dem
komplexen Weg zur Paarbindung und Carlos Esquivel als der
phallische Eselsmensch in der Handwerkergruppe, die im
Wald ihre Theaterprobe abhält.

Zirkusreif
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Die andere «Bohème» als die modernere
herbert büttiker
Ein starkes Stück: Das Luzerner Theater greift zur anderen
«Bohème» und zeigt, wie packend Ruggero Leoncavallos
Version neben der von Puccini bestehen kann.
LUZERN – So beliebt Giacomo Puccinis Oper über die
Pariser Künstler-Bohème und die Liebesgeschichte des Malers
Rodolfo und der Floristin Mimì ist, so unbekannt ist das Werk
des um ein Jahr älteren Ruggero Leoncavallo (1857–1919).
Warum nicht zum vorneherein feststand, dass Puccini das
Konkurrenzwerk verdrängen würde, lässt sich jetzt in Luzern
nachvollziehen. Die beiden Opern haben den Zeitstil und viele
szenische Aspekte gemeinsam, aber in ausgeprägter
individueller Eigenart. Sie sind sich wohl zu nah, um
nebeneinander zu bestehen, aber auch zu verschieden, um
gegeneinander ausgespielt zu werden.
Leoncavallo war Musiker und Literat nach dem Vorbild
Wagners, zu dem er in Bologna Kontakt hatte, und trug das
«Bohème»-Sujet zunächst seinem Freund Puccini an. Weil
dieser kein Interesse zeigte, machte er sich selber an die
Arbeit. Puccini seinerseits kam dann doch auf den Geschmack,
aber ohne Leoncavallo ins Vertrauen zu ziehen. Das bedeutete
das Ende einer Freundschaft und die Uraufführung zweier
Opern mit Szenen aus Henri Murgers Roman fast gleichzeitig.
Puccinis Oper kam am 1. Februar 1896 in Turin heraus und –
zunächst mit grösserem Erfolg – Leoncavallos «Commedia
lirica in quattro atti» am 6. Mai 1897 in Venedig.
Dieser Erfolg, das lässt sich in Luzern wieder hören, hat seine
Gründe in der sehr attraktiven Musik. Da ist die ausgreifende
emotionale Melodik im Stil der «Pagliacci», aber auch
beschwingte Salonmusik, eine auch effektvoll-raffinierte
Musik, durchzogen von Anspielungen auf die
Operngeschichte, wobei Eklektizismus und eine dem
Bildungsmilieu der Bohème-Künstler entsprechende
absichtsvolle musikalische Dramaturgie ineinanderfliessen.
Dem musikalischen Reichtum entspricht eine Konzeption des
Stücks, das die Künstlerclique vielfältiger ausleuchtet als
Puccinis auf Sopran und Tenor fokussiertes Werk. Fünf
gewichtige Partien und etliche ebenfalls dankbare
Nebenfiguren erhalten kraftvolle Kontur. Im kühnen
Nebeneinander von Komödie (1. und 2. Akt) und veristischem
Drama (3. und 4. Akt) und in der prägnanten Zuspitzung der
Bohèmeproblematik zeigt sich neben dem musikalischen
Gespür die intellektuelle Ader Leoncavallos.

Überzeichnung im Burlesken und Reduktion im
Dramatischen. Werner Hutterli stattet das Café Momus mit
Billardtischen aus, der Innenhof, wo Bürger- und Bohèmewelt
mit Getöse aufeinanderprallen, konfrontiert Kasernengrau mit
Flohmarktflair, Marcellos und Rodolfos Zimmer (3. und 4.
Akt) sind abstrakt-karge, enge Gehäuse, in denen die
Bohème-Ideale sich selber Lügen strafen. Janine Jankas
teilweise auch gesuchte Kostümideen treiben die schönsten
Blüten, im Chor der Künstlerprominenz des 20. Jahrhunderts
versammelt, von Maria Callas bis Niki de St. Phalle, von
Gilbert und George bis Frank Zappa.

Souverän und intensiv
Die Regie neigt zum Plakativen, vom vollblütigen Gesang
kommt der Impuls des Humors und der Leidenschaften, und
das Luzerner Ensemble schwelgt beachtlich in der
Opern-Italianità. Leoncavallo ordnet die Stimmen als
Konfliktpaare mit ausgeglichener dramatischer
Gewichtverteilung anders als Puccini an. Tanja Ariane
Baumgartner (Mezzosopran) und Jason Kim (Tenor) geben
das Paar Musette und Marcello, Madeleine Wibom (Sopran)
und Tobias Hächler (Bariton) Mimì und Rodolfo, alle mit der
Fähigkeit zu grosser Emphase und Glaubwürdigkeit, vom
charmanten Chanson-Auftritt Musettes, zu den
Verzweiflungsausbrüchen der Männer ob der desolaten
Existenz bis zu Mimis stillem Sterben. Howard Quilla Croft
spielt als komödiantischer Bariton souverän die Hauptrolle des
Cliquenführers Schaunard, der sich selber am Klavier begleitet
und durch nichts erschüttern lässt. Mit vokaler Prägnanz
tragen das weitere Ensemble und hervorragend auch der Chor
zum intensiven Bühnenleben bei. Gesteuert wird es vom
Dirigenten Marc Foster und getragen vom ausgezeichnet
disponierten Luzerner Sinfonieorchester mit genauem
Spürsinn für die Eloquenz und den Schmelz von Leoncavallos
Musik. lHERBERT BÜTTIKER

Mit Witz in die Gegenwart
Mit anderen Worten: Diese «Bohème» ist gut, ja wohl sogar
besser für ein ambitioniertes Regieteam, das unter die
Oberfläche der pittoresken Erzählung leuchtet und
Gegenwartstheater machen will. Das gelingt der jungen
Regisseurin Nelly Danker witzig und eindrücklich mit frecher
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

122

© Der Landbote; 25.04.2009

Seite 19

unter dem strich

Graue Maus im Gigawattverstärker
Susan Boyle? Wem dieser Name noch nichts sagt, ist nicht
ganz von dieser Welt. Er scrollt nicht durch die richtigen
Websites, er übersieht im Blätterwald die entscheidenden
Hinweise auf Youtube, er hat keine Verbindungen im
E-Mail-Freundeskreis, die ihn ins Herz der gut verlinkten
E-Community schliessen. Es entgeht ihm das Weltbewegende,
das jetzt eben Susan Boyle heisst.
Die 47-jährige Schottin sang vor zwei Wochen in jener
britischen Talent-Show, die vor zwei Jahren den zuvor
unbekannten Paul Potts zum Tenorhelden machte. Dieser
erreichte seine Erweckung mit Puccinis Opernschlager
«Nessun dorma». Keiner schlafe! Das galt nun wiederum nicht
für Susan Boyle, die weiter träumte, bis sie jetzt von ihrem
Traum erzählen konnte: «I Dreamed A Dream» aus dem
Musical «Les Misérables» trug sie vor, und der Traum ging in
Erfüllung. Die vom Aussehen und Auftreten her nicht für die
glamouröse Bühnenwelt prädestinierte, aber gesangstechnisch
wacker geschulte und mit stimmlicher Inbrunst gesegnete
Sängerin bezwang die Herzen der Zuhörer. Ja die Herzen, so
kitschig, wie das klingt. Denn für die Ohren ging die Stimme
im kollektiven Aufschrei unter. Susan ist unscheinbar,
arbeitslos, und wie sie arglos gesteht, geliebt nur von ihrer
Katze. Dabei hat sie, wie nun zu hören ist, ein Herz, das
grösser ist als ihre (wenn Youtube nicht täuscht auch nicht
kleine) Stimme. Noch grösser als beides zusammen war die
Sympathie-Explosion des Publikums für die robuste
Entertainerin, die den Protest aller Benachteiligten gegen die
Privilegierten dieser Welt zu verköpern scheint. Erst recht
gross aber wurde die Herzenssache mit dem
Gigawattverstärker Internet. Dutzende Millionen Mal soll das
Video heruntergeladen worden sein, das ihren Auftritt
dokumentiert. Wobei das Wort dokumentieren einige
Fragezeichen verdient. Der Hype hat nämlich durchaus seine
manipulativen Aspekte, die nicht zum naiven Charme eines
Sängermärchens passen. Massgeschneidert am hässlichen
Entlein, das da zum stolzen Schwan wurde, erscheinen nicht
nur Song- und Stücktitel. Massgeschneidert ist auch der
Videoclip. Wie die zuerst herablassenden, dann verblüfften
Gesichter der Jury einmontiert sind, wie der jubelnde Saal
eingeblendet wird, der gloriose Abgang musikalisch untermalt
wird: All dies zeigt eine Regie, die genau weiss, worauf sie
hinaus will. Die Nachfolgerin für Paul Potts war fällig. Paul
Potts gibt es übrigens wirklich. Zwar können die TV-Formate,
die aus No-Names am laufenden Band Big-Names kreieren,
ihren Gewächsen in der Regel kein oder kein langes
Überleben garantieren, wenn sie aus ihren Treibhäusern
kommen. Aber einige können doch festeres Terrain betreten.
Das ist dann beispielsweise das Hallenstadion, wo Paul Potts
im November auftrat. Viele Hallen in Deutschland warten
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noch auf ihn. Elf will er, wie sein Tourneeplan zeigt, in zwei
Septemberwochen beglücken, und Susan Boyle wird wohl
seinen Spuren folgen. Wohin der Weg führt? Zu befürchten ist:
Nur immer weiter weg vom Ausgangspunkt, von «Britanis
Got Talent», vom Internet-Hype und seinem Echo im
ehrwürdig alternden und immer jungen Feuilleton, das gegen
das schnelle Verblassen in diesem Fall nichts tun kann.
Youtube ist übrigens eine Fundgrube auch für professionell
Unsterbliches und professionell Ausgeflipptes. Hier eine
Empfehlung: Youtube.com aufrufen, «Damrau Glitter
Munich» eingeben. Very exciting! HERBERT BÜTTIKER
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Die Zeugen einer künstlerischen Vision
Darauf musste einer erst kommen. Zum bekanntesten
Künstler eine Frage stellen, die zugleich neu ist und ganz
naheliegend, kunsthistorisch befrachtet und populär: Das
Kunstmuseum Basel thematisiert den Landschaftsmaler van
Gogh.
BASEL – Sind das überhaupt «Landschaften»? Das frühe
«Torfboot mit zwei Figuren», mit Figuren, die gebeugt ihrer
Arbeit nachgehen; «Der 14. Juli in Paris», in dem die Farben
der Tricolore tanzen; der in Arles gemalte «Sämann», die
«Zypressen» aus dem Jahr in Saint-Rémy oder das
«Weizenfeld mit Kornblumen» aus den letzten Monaten in
Auvers, die man lieber als «Malerei an sich» oder dann als
innere Bilder sehen möchte – dass man die Frage im Gang
durch die Ausstellung immer wieder stellt, ist vielleicht eine
Erklärung für die seltsame Tatsache, dass Van Gogh noch nie
explizit als «Landschafter» thematisiert wurde.
Darauf «verfallen» ist Walter Feilchenfeldt, zusammen mit
Nina Zimmer Ko-Kurator der Schau. Kurator Bernhard
Mendes Bürgi meinte dazu an der gestrigen
Medienveranstaltung, es grenze an ein Wunder, dass das
Kunstmuseum Basel dieses «Superthema» habe aufgreifen
können. Der Aufwand war enorm, um die fünfzig Leihgeber
aus aller Welt (darunter das Kunstmuseum Winterthur und die
Villa Flora) stellen insgesamt 70 Bilder zur Verfügung, die ja
zu den wertvollsten ihrer Sammlung gehören. 2 Milliarden
Franken beträgt die Versicherungssumme für die Ausstellung.

Landschaften als «wunderbaren Zeugen seiner künstlerischen
Vision» zu begegnen.
Van Goghs Weg war in der Zeitspanne kurz (seine Bilder
datieren zwischen 1883 bis 1890), künstlerisch unermesslich.
Geografisch ging er von Holland über Paris nach
Südfrankreich und zurück nach Auvers bei Paris, eine weite
Strecke für einen, dem die Provence schon fast Tahiti war. In
der Ausstellung geht dieser Weg durch zwölf Räume, sodass
die Bilder je ihren Platz haben und die chronologische
Hängung nicht zur Bilderflucht wird, sondern zum Verweilen
lädt. Nicht die Künstlerlegende möchte sie bedienen, sondern
«einen neuen Blick auf van Gogh» ermöglichen.
HERBERT BÜTTIKER

Ein Zeitfenster für van Gogh in Basel
Die Ausstellung, die ausschliesslich in Basel zu sehen ist,
dauert vom 26. April bis zum 27. September. Öffnungszeiten
von Di bis So von 9 bis 19 Uhr (für Gruppen bis 22 Uhr).
Alle Tickets sind an Zeitfenster gebunden. Der Einlass ins
Museum erfolgt innerhalb der gebuchten Einlassstunde, der
Aufenthalt in der Ausstellung ist zeitlich unbegrenzt. Tickets
können online gebucht werden, telefonisch oder im Museum.
Die SBB bietet ein ermässigtes Kombiangebot. Tel.: +41 (0)
848 200 800
www.vangogh.ch

So lädt jetzt das Kunstmuseum Basel erstmals dazu ein,
Vincent van Gogh auf seinem Weg «zwischen Erde und
Himmel» zu folgen, und es ist ein Höhenweg der Kunst, reines
Landschaftserlebnis voller Intensität. Denn natürlich ist sie bei
aller energetischen Aufladung der Bilder da, die «wirkliche»
Landschaft: dunkeltönig beim Blick in den «Pfarrgarten in
Nuenen im Schnee», in hellem Pastell die Stadtlandschaft im
«Blick auf Paris von Montmartre», leuchtend die Vegetation
im «Blick auf Arles mit Iris im Vordergrund». Der
Landschaftsgenuss, den die Ausstellung bietet, ist enorm, und
er geht in den weiten Raum ebenso wie in die Nähe, wo die
Ähren wogen, die Wellen tanzen, das Gras hervorschiesst,
voller Energie alles, mit den Augen physisch zu ertastende
Naturkraft.

Überblick und Konzentration
Landschaft als Resonanzraum der Seele, motivische
Kontinuitäten, Zyklen und Serien, das Dilemma von
Landschafts- und Figurenmalerei – so lauten die Stichwörter
im Katalog. Dahinter mögen komplexe Fragestellungen
stehen, die Ausstellung regt in ihrer einmaligen Verbindung
von grossem Überblick und thematischer Konzentration aber
auch einfach dazu an, sich mit van Gogh von neuem
auseinanderzusetzen oder, wie Bürgi sagte, van Goghs
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Mit grossen Füssen auf der Seebühne
Herbert Btütiker
Die Bregenzer Seebühne ist eine Grossbaustelle. Für Verdis
«Aida» wachsen hier monumentale Füsse.
ZÜRICH – «Sinn und Sinnlichkeit» lautet das Motto der
diesjährigen Bregenzer Festspiele im Zeichen des polnischen
Komponisten Karol Szymanowski. Ihm sind die Konzerte und
die Oper im Festspielhaus gewidmet. Ein Wahrzeichen das
Sinn und Sinnlichkeit in einem ist, gehört zum ersten, womit
die Festspiele jeweils Monate vor der Eröffnung des Spiels auf
dem See auf sich aufmerksam machen. In den letzten beiden
Jahren war dies das Auge der «Tosca», für das sich sogar
James Bond interessierte. Für Giuseppe Verdis «Aida», die am
22. Juli die Festspiele eröffnet, sind es nun die blauen und mit
goldenen Sternen besetzten Füsse einer kolossalen Statue.
Über den Sinn des spektakulären Bildes wollten
Festspielintendant David Pountney und seine Crew am
Presselunch letzte Woche in Zürich noch nicht allzu viel
verraten. Die Information, dass der Mensch, der zu diesen
Füssen gehörte, über 80 Meter hoch wäre und Schuhgrösse
2400 brauchte, führt natürlich nicht ins Innere des Dramas.
Weitere Andeutungen aber schon: Wir werden die Ägypter, die
das eingestürzte Monument wieder aufzurichten versuchen,
beim Bauen beobachten, und zur Inszenierung gehört auch ein
Kran. Warum? Der Wille zu Macht und Grösse und die
Katastrophe, in die er führt, ist das Thema von Verdis Oper,
die Monumentalität nicht verherrlicht, sondern in ihrer
Fragwürdigkeit entlarvt.

Christentums. In den Konzerten der Wiener Symphoniker
erklingen das «Stabat mater», die Sinfonie auf Texte des
persischen Dichters Moulana Dschalaluddin Rumi und weitere
Werke.

Viel Zeitgenössisches
Bei der Operettenreihe ist diesmal gleich eine Trilogie mit
Stücken von Schostakowitsch, Gershwin und David Sawers
angesagt. Gastspiele aus Köln («Die Geheimnisse der
Kabbala» von Alvis Heranis) und Wien («Lola – der blaue
Engel» nach Heinrich Mann) bestreiten die Sparte Schauspiel.
Die Reihe Kunst aus de Zeit (KAZ) will in einem vielfältigen
Programm «Sinnlichkeit in all ihren Formen untersuchen» und
fordert unter dem Stichwort «My Musig» Künstler aus der
Ferne auf, sich mit Vorarlberger Klängen zu beschäftigen.
lHERBERT BÜTTIKER
www.bregenzerfestspiele.com

«Aida» ist nach «Nabucco», «Un Ballo in Maschera», «Il
Trovatore» die vierte Verdi-Oper auf der Seebühne. Die Nähe
des Wassers soll nicht nur im «Nil-Akt» eine Rolle spielen;
der Wassergraben vor der Bühne wird sogar verbreitert, um die
«Wüsten-Oper» und den See einander näher zu bringen.
Inszeniert wird die Oper von den Engländern Graham Vick
und Paul Brown. Carlo Rizzi wird dirigieren. Keine leichte
Aufgabe hat die Opernchefin Susanne Schmidt, die für die
insgesamt 27 Aufführungen die Hauptrollen gleich mehrfach
besetzen und dabei auf besondere Anforderungen achten
muss: Eine gewisse Wetterfestigkeit, eine gewisse Kondition
für die weiten Gänge und die Bereitschaft, mit Mikrofon zu
singen, sind hier Voraussetzung.
Um die hundert Veranstaltungen programmieren die Bregenzer
Festspiele auf der Seebühne und ihren weiteren Schauplätzen.
Karol Szymanowski (1882–1936), Begründer der polnischen
Moderne, der im Festspielhaus ins Zentrum rückt, ist kein
Unbekannter, aber für ein grosses Publikum in Bregenz zu
entdecken: In seiner 1926 uraufgeführten Oper «König
Roger», die der Intendant David Pountney selber inszeniert,
begegnen sich im farbig schillernden und ekstatischen
Klangbild spätantiker Dionysoskult und Askese des frühen
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Die Neugier auf den seriösen Rossini
Herbert Büttiker
Wer auf den kaum bekannten «seriösen» Rossini neugierig
ist, muss nun doch reisen. Weil ihm die Inszenierung nicht
genügte, lässt der Winterthurer Theaterdirektor das Theater
Biel-Solothurn nächste Woche statt «Otello» «Lucia»
spielen.
WINTERTHUR– Rossini und Otello, der in blinder Eifersucht
seine Gattin Desdemona ersticht? Wie das zusammengeht, ist
heute auf der Opernbühne gewiss eine Frage. In Biel hat man
sie sich gestellt und eine Antwort gegeben, die szenisch
gewunden wirkt, mit packender Musikalität aber eindeutig ist.
Zu entdecken ist der Rossini, der als Inspirator seiner
melodramatischen Nachfolger Bellini, Donizetti und Verdi fast
ganz aus dem Blick geraten ist. Dabei gilt, was Philipp Gossett
so formuliert: «Darüber kann es gar keinen Zweifel geben,
dass – trotz berechtigter Beliebtheit seiner grossen komischen
Opern – Rossinis Bedeutung historisch auf seinen Leistungen
auf dem Gebiet der Opera seria beruht.» Das «Dramma per
Musica», 1816, im selben Jahr uraufgeführt wie der
«Barbiere», zeigt, warum das so ist, und die Bieler
Aufführung, die sich der Sache sozusagen mit inszeniertem
Misstrauen nähert, bestätigt es am Ende eindrücklich.
Zuerst zeigen Paul Esterhazy (Regie) und Pia Janssen (Bühne
und Kostüme) allerdings statt des Stücks nur die
Durchlaufprobe zu einer an sich ganz konventionellen
«Otello»-Aufführung im Provinztheater. Oder die
Wiederholung der Durchlaufprobe, denn der Abend beginnt
mit der Schlussszene. Dann folgt die Ouvertüre. Jago ist auch
Regisseur, die Rivalität zwischen Rodrigo und Otello ist auch
eine unter den Sängern. Running Gags – das berühmte
Taschentuch, das bei Rossini nicht vorkommt – gehören zur
Unterhaltung. Aber am Schminktisch wird Otello allmählich
zum Mohren von Venedig, die Kulissen zeigen nicht mehr die
Rückseite, sondern das Innere des Palazzos und im dritten Akt
ist die Situation des Theaters auf dem Theater (fast) vergessen:
Gespielt wird jetzt einfach «Otello».

Starker dritter Akt
Und dieser dritte Akt hat es in sich. Seit je gerühmt, erweist
sich auch jetzt die Stimmungsdichte dieser Gewitter- und
Mordszenerie, in der Desdemona mit Weidelied und Gebet im
Zentrum steht, umgeben von der Empfindsamkeit des
Harfenklangs und präludiert vom Gondellied, das zum
Tremolo den berühmten Vers aus Dantes «Inferno» zitiert:
«Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la
miseria.» (Kein grösserer Schmerz, als sich im Elend an
glückliche Zeiten zu erinnern.) Schön, dass Biel mit Violetta
Radomirska den warmblütigen, beweglich-schlanken und
glänzenden Mezzosopran hat, der nicht nur diese Finaleszene
zum berührenden Ereignis werden lässt, sondern überhaupt
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deutlich macht, dass dieser «Otello» – geschrieben für Isabella
Colbran – eine Primadonnenoper ist.
Diesem Finale attestierten auch jene Kritiker
Shakespeare-Nähe, die in den ersten beiden Akten einen
Verrat am grossen Dramatiker sahen. Tatsächlich liessen sich
Rossini und sein Librettist nur beiläufig und verschwommen
auf das feine Zusammenspiel von Jagos Zynismus und Otellos
Neigung zur Eifersucht ein. Wichtiger als die Mechanik der
Intrige war ihnen die Konstellation zwischen Desdemona und
ihrem Vater, zwischen dem vom Vater favorisierten Verehrer
Rodrigo und dem Aussenseiterliebhaber Otello – im
Wesentlichen die Konstellation des italienischen
«Melodrammas» mit seinen dramatischen Stimmenkonzert
und dem ausschliesslich orchestralen Rezitativ, in dem
melodisch Expressives und Deklamatorisches
ineinanderfliesst.
Mit dem Blick auf die musikalische Dramaturgie seltsam
erscheint, dass Rossini gleich drei Tenöre aufbietet, wenn auch
unterschiedlich gewichtige. Dem Titelhelden wahrt er mit dem
breitesten Anspruch an virtuoser Koloratur und
Rezitativdramatik die Dominanz, Rodrigo übernimmt in den
Duetten die Oberstimmen, Jago sekundiert in der Regel, eine
Arie hat er nicht, wichtig ist darstellerisches Profil. Mit dem
agilen und körperhaft singenden, dabei kernig-dramatischen
Oscar Roa als Otello, mit dem nicht weniger virtuosen und
schönes elegisches Legato verströmenden William Lombardi
als Rodrigo und Raimund Wiederkehrs wendigem Jago sind
alle drei Partien hervorragend besetzt, und glücklich ergänzen
vor allem Ingrid Alexandre als Emilia und Yongfan
Chen-Hauser als Desdemonas Vater das Belcanto-Team.

Spielwiese statt Prüfstand
Die Bieler Inszenierung scheint davon auszugehen, dies alles
sei nicht tragfähig genug, und beweist – das ist vielleicht ihre
List, vielleicht eher ihre Unzulänglichkeit – das Gegenteil:
Immer wieder lassen Furor und Empfindsamkeit der Musik
den Probenklamauk vergessen. Manchmal witzig, manchmal
eher bemüht, manchmal ärgerlich mischt er sich aber hinein,
so noch ganz zum Schluss, wenn Jago in Komikmanier mit
dem Messer im Rücken hereinstürzt. Schade, dass das Werk,
wenn es schon einmal auf die Bühne kommt, nur auf die
Spielwiese und nicht auf den Prüfstand gerät.
Einen treuen Anwalt hat Rossini im Bieler Orchester und
seinem Leiter Franco Trinca. Was es an musikalischen
Schönheiten zutage fördert – Horn- und Klarinettensolo zum
Beispiel, Verve und durchsichtig kantables Spiel überhaupt –,
lohnt allein schon den Gang ins Theater. Nun also in Solothurn
oder Biel, da der Direktor in Winterthur Gian Gianotti die
problematischen Aspekte der Produktion stärker gewichtet und
sie leider aus dem Spielplan gestrichen hat. An ihrer Stelle
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kommt Gaetano Donizettis «Lucia di Lammermoor» desselben
Theaters, ein Werk, das ja mehr ist als nur ein «Ersatz».
Otello
Nächste Aufführung in Solothurn am 24. April, weitere
Aufführunge in Biel und Solothurn im Mai. Mit «Lucia di
Lammermoor» gastiert das Theater am 29. April.
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unter dem strich

Das Geheimnis der Susanna
Herbert Büttiker
Jacques Tati hätte sich halb totgelacht, vermutet Constantin
Costa-Gavras, der sich über die Zensur eines
Ausstellungsplakats ärgert. Der Direktor der Cinémathèque,
der dem grossen Komiker in Paris eine Hommage widmet,
musste hinnehmen, dass auf der Affiche die Pfeife im Munde
von Monsieur Hulot durch ein Windrädchen ersetzt wurde.
Eine Hoffnung bleibt: Möglicherweise hat auch Costa-Gavras
ein Geheimnis. Ist das Windrädchen nur ein Gag seiner
PR-Agentur? Alle wissen jetzt von der Tati-Ausstellung, der
Text hier hat das falsche Thema, und im Kinoolymp lacht sich
Tati halb tot. lHERBERT BÜTTIKER

eine heikle Aufgabe. Wir sind gespannt auf den Wettbewerb
um das künftige Original. Eine grosse theoretische
Herausforderung ist René Magrittes Pfeifenbild: Muss es trotz
seines mitgemalten Titels «Ceci n’est pas une pipe» umgemalt
werden? Opernregisseure werden ihren Ideenreichtum dazu
einsetzen, eine verruchte Carmen ohne eine verrauchte Bühne
zu kreieren; zeitgenössische Klangtüftler werden mit Hustsequenzen Ermanno Wolf-Ferraris Oper «Il segreto di
Susanna» – eine Frau verbirgt hier ihr Zigarettenlaster vor dem
Mann, der natürlich ein anderes Geheimnis vermutet – in ein
kakofonisches Abschreckungsdrama verwandeln.

Kann sein, dass Tati darüber gelacht hätte, er war ja auch ein
Humorist. Komödiantisch Unbegabten könnte das Lachen
vergehen, ob sie nun Raucher sind oder nicht. Denn was die
Antitabakwelle möglich macht, können Leute, die sich für das
Wohl der Allgemeinheit zuständig fühlen, auch auf andere
Missliebigkeiten ausdehnen. Die Sittenwächter aus anderen
Weltgegenden sind gern bereit, mit ihren Methoden und
Katalogen zu instruieren, wer sich bei der Talibanisierung des
Westens nützlich machen möchte. Und das sind gerade in
Zeiten maroder Wirtschaftsverhältnisse vielleicht immer mehr,
weil sich damit auch neue berufliche Möglichkeiten ergeben.
Nur schon das Heer von Informatikern, das mit der ganzen
Retuschierarbeit im Kampf gegen den Tabak Arbeit hat. Gut,
ob Ikonen wie Humphrey Bogart oder Marlene Dietrich als
clean präsentiert werden können, ist noch die Frage, aber
sonst: Bei den gigantischen Möglichkeiten digitaler
Bearbeitung ist der Filter für die Raucherentwöhnung der
Kinoleinwand nur noch eine Frage des politischen Fortschritts.
Auch für künstlerisch Befähigte im Bereich von Malerei,
Literatur und Theater gibt es Arbeit zuhauf. Joseph von
Eichendorffs Taugenichts gibt zwar ohnehin ein
problematisches Erziehungsmuster ab, vor allem aber als
jugendlicher Pfeifenraucher ist er untragbar geworden. Doch
die Germanisten werden sich finden, die der Literatur
stilsicher zu rauchfreier Klassizität verhelfen und dafür sorgen
werden, dass Deutschlehrer ihren Schülern auch künftig die
Freude an Sätzen wie dem folgenden beibringen können: «Es
wird keinem an der Wiege gesungen, was künftig aus ihm
wird, eine blinde Henne findet manchmal auch ein Korn, wer
zuletzt lacht, lacht am besten, unverhofft kommt oft, der
Mensch denkt und Gott lenkt, so meditiert ich, als ich am
folgenden Tage wieder mit meinem Game Boy im Garten sass
und es mir dabei, da ich so aufmerksam an mir heruntersah,
fast vorkommen wollte, als wäre ich doch eigentlich ein
rechter Lump.» Paul Cézannes «Homme avec une pipe» in
einen zukunftsfähigen «Homme sans pipe» zu verwandeln, ist
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Händels Sprung über die Zeiten
Herbert Büttiker
«Der Messias», Feuerwerks- und Wassermusik, Concerti,
Orgelkonzerte, Opern, Oratorien – vieles, was er geschaffen
hat, lebt heute noch oder heute wieder – zum 250. Todestag
von Georg Friedrich Händel, der am 14. April 1759
gestorben ist.
Die letzte Händel-Feier anlässlich seines 300. Geburtstages im
Jahr 1985 fiel in ein Jahrhundert, das sich rühmen konnte, für
den neben dem gleichaltrigen Johann Sebastian Bach grössten
Barockkomponisten Entscheidendes geleistet zu haben. Dem
19. Jahrhundert (beginnend schon 1789 mit Mozarts
Bearbeitung des «Messias»), das dem Oratorienmeister in
kolossal besetzten Aufführungen huldigte, setzte das 20.
Jahrhundert zwei Tendenzen entgegen: die Besinnung auf die
Aufführungspraxis der Zeit Händels und die Wiederbelebung
seines Opernschaffens. Die Pionierzeit der Wiederentdeckung,
so lässt sich jetzt anlässlich des Händeljahrs 2009 feststellen,
ist vorbei, der Händel-Boom ist in eine selbstverständliche
Präsenz im Repertoire der Opernhäuser übergegangen.
Die scheinbar paradoxe Verbindung eines radikalisierten
Anspruchs auf Gegenwartstheater seitens der Inszenierung und
auf «historische Informiertheit» seitens der Aufführungspraxis
hat offenbar die Entfaltung nicht gehemmt, sondern gefördert.
Inzwischen hat das Spiel auf historischen Instrumenten auch
viel von seinem doktrinären Anspruch verloren, das es in der
Pionierphase prägte. Ein Dirigent wie Thomas Hengelbrock
versteht die «historische Aufführungspraxis» selbst nur noch
«als ein Mittel unter vielen, um das Material heute wieder
avantgardistisch klingen zu lassen». In einer Inszenierung von
Händels «Oreste» unter seiner Leitung an der Komischen Oper
in Berlin kamen, der szenischen Verlegung des Geschehens in
die heutige Krim entsprechend, für die Begleitung der
Rezitative Balalaika und Akkordeon zum Einsatz.

Gesang und Spektakel
Als freilich extremes Beispiel zeigte diese Produktion, wie
sehr Georg Friedrich Händel ein Mann des Gegenwartstheaters
geworden ist. Dabei ist er auch der Alte geblieben. Denn wie
zur Zeit des Kastraten- und Primadonnen-Zirkus gehört zur
Händel-Oper auch heute die exzessive Gesangsartistik, auch
wenn sie oft hinter ihren Ansprüchen zurückbleibt. Wie für
das Londoner Publikum ist auch heute die spektakuläre
Inszenierung ein Anziehungspunkt, nur dass die Bühne für ein
modernes Publikum statt mit den naiven Maschinerien des
alten Kulissentheaters mit Ideen und Ästhetik eines
überraschenden Inszenierungskonzepts aufwartet.
Die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, die heute dabei
anvisiert wird, gehörte bei aller «Klassizität» der hohen
Opernsphäre auch zur Händel-Epoche: von der ironischen
Anspielung bis zur Glorifizierung lag der Bezug zwischen den
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

mythologischen Stoffen und den Herrschaften in den Logen
des Theaters stets mehr oder weniger auf der Hand. Der
liebeskranke Orlando in einem thomas-mannschen Zauberberg
oder der Kreuzritter Rinaldo auf den Rolltreppen einer coolen
Businesswelt – so präsentieren sich die epischen Helden mit
ihren Kämpfen um Macht, Sex und ein besseres Selbst, mit
ihrem leidenschaftlichen Ungestüm und einer Sehnsucht nach
arkadischer Ruhe dem Publikum heute, um nur an einige der
Zürcher Händel-Inszenierungen der vergangenen Jahre zu
erinnern.

Ein Leben für die Oper
Händel, so könnte man im Blick auf seine Stellung im
heutigen Opernbetrieb (und im Tonträgerbereich) sagen, hat
sein Lebensziel nun doch noch erreicht. Die Oper war früh der
Zielpunkt seiner Entscheidungen, und mit der Oper scheiterte
er – nach manchen Triumphen immerhin und diversen
Anläufen bis zur Verbissenheit – schliesslich im London der
1730er-Jahre. Für den Orgel- und Cembalovirtuosen wären
auch andere Karrieren offengestanden, aber anders als ein
Johann Sebastian Bach geriet Händel in den Bann der Oper,
und er suchte mit einem gewissen Unabhängigkeitsdrang die
junge Welt eines urbanen Kunstbetriebs, der damals noch die
Ausnahme war.
Die erste Ausnahme hiess Hamburg, wo Händel 1703 als
Geiger eine Anstellung fand und 1705 seine erste Oper
«Almira» aufführen konnte. Die zweite Ausnahme war
Venedig mit einem regen städtischen Opernleben, wo er 1709
mit «Agrippina» seinen ersten international beachteten grossen
Erfolg feierte. Die dritte Ausnahme war London, wo Händel
zwar eine Leibrente des Königs bezog, aber es mit weitgehend
privatwirtschaftlichen Unternehmungen zu tun hatte. 1711 gab
er mit «Rinaldo» seinen fulminanten Einstand, 1719 wurde die
Royal Academy of Music gegründet, eine Art
Aktienunternehmen und Star-Theater, dessen musikalischer
Leiter Händel war. Opern wie «Radamisto» oder «Giulio
Cesare» und an ihrer Spitze der Kastrat Senesino wurden zur
grossen Attraktion.

Das Monument
Aber der teure Opernbetrieb ist anfällig, abhängig von den
Launen und Moden des Publikums, vom Parteienstreit der
Trägerschaften, von der politischen Wetterlage überhaupt.
«The Beggar’s Opera», Pepuschs Anti-Oper, die 1728 die
italienische Oper in den Schatten stellte, war nur ein Faktor
der Krise. 1733 kam es zur Gründung eines
Gegenunternehmens zur Royal. 1741 brachte Händel mit
«Deidamia» zum letzten Mal eine Oper heraus.
Die Niederlage bedeutete freilich zugleich eine
Beschleunigung und Konsolidierung jener Entwicklung, die
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schon in den ersten Londoner Jahren (etwa mit dem
«Utrechter Te Deum» von 1713 oder der berühmten
«Wassermusik») begonnen hatte und Händel schliesslich zum
englischen Nationalkomponisten machte. Repräsentierte die
italienische Oper europäische Hochkultur schlechthin (die
Dichtung der Antike, vermittelt über die Renaissance an den
höfischen Geschmack), so sprach Händel, der 1727 zum
britischen Staatsbürger geworden war, mit den auf englische
Texte komponierten späteren Oratorien spezifisch zu den
Bewohnern der Insel und auch durch sie, denn ins Zentrum
rückte nun der Chor. Zum «Halleluja» des «Messias»
aufzustehen, wurde für das Konzertpublikum in England
Tradition. Der Oratorienkomponist wurde zum Monument, der
Opernkomponist geriet in Vergessenheit. Jetzt ist Händel in
seiner ganzen Grösse da – und lebendig. lHERBERT
BÜTTIKER
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Auf ein gutungarisches «good night»
Herbert Büttiker
Eine Melodie ist geblieben, aber die Wiederbegegnung im
Theater Winterthur liess im Unklaren, was «Viktoria und ihr
Husar» einst zum Welterfolg machte.
WINTERTHUR – «Reich mir zum Abschied noch einmal die
Hände, good night, good night ...» Zumindest zu diesem Text
stellt sich die Melodie von Paul Abraham wohl noch bei vielen
wie von selbst ein. Wer neugierig auf kaum mehr bekanntes
Operettenrepertoire ist, kann sie jetzt im dramatischen
Zusammenhang hören. Das zweite Gastspiel des Staatlichen
Musiktheaters Sofia in dieser Saison ist Abrahams «Vikotria
und ihr Husar» gewidmet, dem Stück, das ihn 1930 berühmt
machte. Es wartet mit einer ganzen Reihe weiterer Schlager
auf, insgesamt mit einer vifen musikalischen Vielfalt, die stark
geprägt ist von den Modetänzen und vom Swing der
20er-Jahre.

einer bunten Revue. Die Schauplätze für die Begegnung
mondäner und folkloristischer Gruppen bestätigen das nur. All
das lebt im Moment, und dafür wäre auch alle Brillanz des
Moments nötig, Tempo und Dialogwitz, originelle
Choreografie, Schmiss und Leichtigkeit im Musikalischen,
wie es den Gästen aus Sofia nur teilweise zur Verfügung steht.
Offensichtlich ist das Handicap der Sprache nicht nur in den
Dialogen, auch Schlager («Mausi, süss warst du heute Nacht»)
erhalten ihren Pfiff erst durch den Text.
Handwerkliches Können im Musikalischen, das die von Juli
Damjanov geleitete Aufführung im instrumentalen Bereich
aufzubieten hat, fängt das nur teilweise auf, aber das Orchester
– schön integriert das Klavier – trug auch viel dazu bei, dass
der Abend den Ton zwischen Operettenschwüle und
Tanzkapelle traf, sodass auch ein wenig Schellack-Nostalgie
aufkommen konnte. lHERBERT BÜTTIKER

Liebe und Diplomatie

Viktoria und ihr Husar

In den mondänen Schlagerton mündet auch der Csardas, der
das ungarische Sujet stützt: Denn Viktoria ist eine ungarische
Gräfin, ihr Partner ein Husarenrittmeister, der in sibirische
Kriegsgefangenschaft gerät, für tot erklärt wird, in Japan aber
der inzwischen mit einem amerikanischen Gesandten
Verheirateten wiederbegegnet und – so die Lage am Ende des
zweiten Aktes – schmerzvoll Abschied nimmt. Das «good
night» dabei zeigt es: Die ungarische Liebe hat den
internationalen Touch, der zur Grossstadt gehört – zwar noch
in Budapest uraufgeführt, machte die Operette Sensation, als
es in Berlin herauskam.

Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute, 19.30 Uhr.

Dem zweiten Akt, der in der amerikanischen Botschaft in St.
Petersburg spielt, folgt übrigens ein dritter: Für das Happy End
geht es zurück nach Ungarn und ins ländlich-weinduselige
Doroszma. Die Stellwände auf der Winterthurer Bühne haben
jetzt eine entsprechende Dekoration mit Knoblauch und
Paprika, und fantasievoll ungarisch sind die folkloristischen
Kostüme. Neben dem Hauptpaar, das auch sängerisch den
hohen Ton anschlägt (Svetlana Iwanowa und Nikolaj Pavlov
Husar nicht immer klangschön) werden hier nun gleich noch
zwei weitere Paare vom kussgierigen Bürgermeister gesegnet,
und das festigt die gute Stimmung zum Ende der Aufführung.
Im Übrigen haben die zwei Nebenpaare in der ganzen
Geschichte keine weitere Aufgabe, als mit Tanznummern im
Buffo- und Soubrettenton zu brillieren, was den vier
Darstellern aus Sofia mit unterschiedlichem Erfolg auch
wiederholt gelingt.

Handicaps
Als Typen bleiben sie dabei ganz schematisch. Handlung und
Personal sind ja auch mehr oder weniger nur Vorgaben für
einen unterhaltsamen Mix eines musikalischen Potpourris und
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Bernard Haitink & die Neunte
Kirche und Konzertsaal sind nicht scharf getrennte Welten:
Das Osterfestival in Luzern durchmischte die Sphären im
Hin und Her zwischen Jesuitenkirche und KKL, dessen Saal
ja auch so etwas wie eine Kathedrale ist.
Sieben Konzerte des Festivals, das im Hinblick auf Ostern
einen Schwerpunkt bei der geistlichen Musik legt, fanden im
Konzertsaal des Kultur- und Kongresszentrums statt, zwei in
der Jesuitenkirche. Gleichsam Vorschrift war der Kirchenraum
für ein Werk des 1943 geborenen russischen Komponisten
Alexander Knaifel: «‹Kapitel acht› – Canticum canticorum für
eine Kirche, Chöre und Violoncello», heisst es in der
Überschrift. Dagegen konnte man sakrale Musik von Joseph
Haydn an beiden Orten hören. In der Jesuitenkirche stellte
Andrew Parrot eine Rarität vor, Haydns «Stabat mater» in der
von seinem Schüler um Bläser und Pauken erweiterten
Neufassung von 1803; im Konzertsaal erklangen zwei seiner
bekannten Messekompositionen in Verbindung mit
sinfonischen Werken.
Gestern ging das Festival zu Ende mit einem Programm, das
mit Claude Debussys «Prélude à l’après-midi d’un Faune»
explizit heidnisch begann, dann mit Igor Strawinskys
«Psalmensinfonie ein ebenso explizit religiöses, wenn auch für
den Konzertsaal (zum Jubiläum des Boston Symphony
Orchestra) komponiertes Werk brachte. Es entstand 1930,
nachdem Strawinsky der russisch-orthoxe Kirche nach einer
langen Zeit der Entfremdung wieder beigetreten war, und trägt
die Widmung «A la gloire de DIEU».
Joseph Haydn setzte sein «Laus De» (Lob Gottes) unter die
meisten seiner grösseren Partituren, schrieb aber
Kirchenmusik, die ob ihrer Musizierfreude und heiteren
Grundstimmung, je nachdem, gelobt wurde oder verpönt war.
Die «Harmoniemesse», Haydns reich instrumentierte, letzte
vollendete Komposition überhaupt, war das dritte Werk im
Programms, mit dem Chor und Orchester des Bayerischen
Rundfunks unter der Leitung von Maris Jansons gestern das
vom Haydn-Jahr und mit einer Aufführung des Oratoriums
«Jephta» auch vom Händel-Jahr geprägte Osterfestival
abschlossen.
Einen weiteren Festivalakzent setzten das Chamber Orchestra
of Europe unter der Leitung von Bernard Haitink mit dem
Abschluss seines Beethoven-Zyklus. In drei Konzerten zu
Ostern 2008, zwei im Sommerfestival und jetzt drei Konzerten
kamen alle seine neun Sinfonien, die Konzerte und Ouvertüren
zur Aufführung. Dass im letzten Konzert am vergangenen
Donnerstag die Neunte zu erklingen hatte, versteht sich von
selbst, und eine gute Idee war es, auch die erste Sinfonie für
diesen Anlass aufzusparen. Um eine Gegenüberstellung von
Jugend- und Alterswerk ging es dabei nicht, denn als
Beethoven den Erstling in die Welt setzte, war er knapp 30, als
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Pianist und Komponist arriviert und – von seinem Gehörleiden
schon stark irritiert – im Œuvre-Katalog bei Opus 21
angelangt. Ebenso wenig ist die 9. Sinfonie ein Alterswerk.
Später wurde die sinfonische Neunzahl zwar zum Mythos der
unüberwindlichen Schaffensgrenze, aber eigentlich ging es ja
wohl um den Aufbruch eines Mannes, der die Mitte fünfzig
noch nicht erreicht hatte, in neue Dimensionen des
Sinfonischen.
Die Ausdehnung und Erweiterung der musikalischen Mittel,
damit verbunden die Formung der sich bewusst gewordenen
musikalischen Botschaft, lassen den Weg vom kompakten
C-Dur-Viersätzer zur d-Moll-Sinfonie mit Chor und
Solistenquartett als unendlich weit erscheinen – oder auch
nicht. Dass sich beide Werke auch nahe sind, war der
ungemein suggestive Eindruck, den Haitink mit seinem
Orchester erreichte. Wie da Vitalität und klare Form,
pulsierendes Drängen und souveränes Spiel Hand in Hand
gingen, liess das kleine Werk im Charakter gross, das grosse in
seiner Weitläufigkeit ungemein kompakt erscheinen.
Gesamtschau, das wurde hier deutlich, heisst für den
Dirigenten nach lebenslanger Auseinandersetzung mit diesem
Œuvre vor allem grösste Nähe zur Sache in jedem Moment.
Kann man tiefer in den Geist eines Komponisten eindringen?
Haitink geht mit einer unglaublich sensiblen Mischung aus
Radikalität und Gelöstheit ans Werk. Nichts ist da unter dem
wahren Ausdruckswert verkauft, nichts wird
herbeigezwungen. Die Tempi können forsch den
musikalischen Charakter zuspitzen, ohne extrem zu wirken,
die Sforzati erhalten Schärfe, ohne das homogene Ganze zu
gefährden, die Dynamik ist weit offen für dramatische
Entwicklungen, und durchsichtig ausbalanciert, flüssig sind
die Momente des reinen sinfonischen Spiels.
In der C-Dur-Sinfonie blieb so unter dem Strich reines
Musizierglück, in der Neunten auch, dazu aber der dringliche
Appell ohne falsches Pathos und eine Gesamtschau des Werks,
bei der im Jubel des Schlusses die durchmessenen
Kontrastzonen der ersten drei Sätze nicht vergessen waren.
Viel drängende Dramatik liess Haitink im ersten, vom ersten
Moment an in bedrohlicher Spannung gehaltenen Satz
aufbrechen, im Scherzo folgte fast brachial die Entfesselung
der rhythmischen Energien, dazwischen die vorbeirauschende
Trio-Helligkeit, aufwühlend, voller innerer Bewegung
gestaltete das Orchester das Adagio.
Das Finale war dann zusätzlich geprägt vom Glück der
vokalen Besetzung mit dem Schweizer Kammerchor und
einem glänzenden Solistenquartett. Angeführt vom Bass
Gerald Finley vereinigten sich mit Sally Matthews,
Christianne Stotijn und Steve Davislim vier Stimmen, die
nicht nur den extremen Herausforderungen souverän
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gewachsen waren, sondern sich auch (grossartig der
Poco-adagio-Einschub im Allegro des Schlusssatzes) weit und
blühend aussingen konnten.
Ganz auf der Höhe der Kunst war auch der Chor, der seine
Neunte natürlich kennt (und auswendig singt), aber «über’m
Sternenzelt» deutlich mehr gab als nur den sicher gehaltenen
Ton in hoher Lage – dass die Neunte in spirituelle Sphären
führt und zu «ahnen» geben möchte, auch damit machte diese
Aufführung radikal ernst – weit über die Grenzen von Kirche
oder Konzertsaal hinaus.

«composers-in-residence» des Festivals. Im Zentrum von
Kaija Saariahos Programmen für Luzern stehen die
schweizerische Erstaufführung von «Laterna Magica» im
Konzert der Berliner Philharmoniker sowie
Live-Elektronik-Kompositionen im Rahmen der Akademie
unter Pierre Boulez. Jörg Widmann wird sich als Komponist,
Klarinettist und Dozent ins Festival einbringen. Sein neues
Oboenkonzert wird von Heinz Holliger uraufgeführt, der
anlässlich seines 70. Geburtstags mit einem Konzert geehrt
wird, bei dem er als Oboist, Dirigent und Komponist auftritt.

HERBERT BÜTTIKER

Lucerne Festival

Die Natur als Klangwelt, als Modell und auch
Lehrmeisterin

Der schriftliche Vorverkauf und die Bestellung per Internet
beginnen heute. Der telefonische Kartenverkauf beginnt am 3.
Juni.

Das Rauschen des Wassers, Vogelstimmen, Jahreszeiten, Blitz
und Donner, der Lauf der Planeten – die Natur ist die grosse
Inspirationsquelle der Musik, und dies auf vielen Ebenen.
Ganz vordergründig reizvoll ist das Spiel mit der Nachahmung
oder Übersetzung von Geräuschen und Tönen in die
Klangwelt der Kunst.

www.lucernefestival.ch

Musik ist aber auch Ausdruck von Empfindungen und so eine
Protokollantin von Gefühlen und Gedanken des Menschen im
Austausch mit seiner Lebenswelt. Töne und Klänge sind aber
schliesslich selbst Teil der Welt und möglicherweise dazu
ausersehen, deren tiefste Kräfte dem Menschen im Hören
nahezubringen. Immer wieder auch haben Komponisten die
Natur als Modell und Lehrmeisterin der Komposition
betrachtet.
So steht die «Natur» im Zentrum des Sommerfestivals von
Luzern, das vom 12. August bis zum 19. September dauert
und unter anderem mit 32 Sinfoniekonzerten aufwartet. So
gewiss «Natur» als thematische Vorgabe ins Uferlose führt, so
spezifisch ist der thematische Bezug in manchen Programmen
des Festivals.
«Wie ein Naturlaut»: Mit dieser Spielanweisung beginnt
Mahlers 1. Sinfonie, mit der Claudio Abbado und das Festival
Orchestra das Sommerfestival eröffnen. Wie Musik die Natur
nachahmt, abbildet oder beschwört, wird dann auch etwa in
Debussys «La Mer», in Strauss’ «Alpensinfonie», Weberns
«Im Sommerwind» oder Saariahos «Lichtbogen», erlebbar.
Das Festival möchte sich aber nicht auf diese konkreten
Aspekte beschränken, wie es zum Programm schreibt. Es gehe
genauso um das Ideal der «Natürlichkeit», das etwa Schubert
in seinen Sinfonien oder Haydn in den «Jahreszeiten» zu
verwirklichen gesucht hätten, oder es kreise um die
Naturphilosophie wie bei Strauss’ «Also sprach Zarathustra».
Das Programm umfasst eine breite Palette verschiedenster
Veranstaltungen, vom Solo-Rezital bis zur Oper, vom Konzert
Alter Musik zur Moderne in einer eigenen neunteiligen Reihe.
Neun Solisten oder Ensembles haben eine Einladung zum
Luzern-Debüt. Rückgrat des Festivals sind die 32
Sinfoniekonzerte internationaler Spitzenorchester. Kaija
Saariaho und Jörg Widmann sind die
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unter dem strich

Die Sterne über der Steueroase
Herbert Büttiker
Die Sache bleibt, der Zorn hat sich gelegt. Den glimpflichen
Verlauf des jüngsten Schwabenkriegs haben wir Steinbrück zu
verdanken. Er hat mit seinem Indianergleichnis der
patriotischen Aufwallung einen Raum in der fernen Prärie
Nordamerikas zugewiesen. Und das war das eigentlich
Positive an seiner Attacke. Denn dort, in der Prärie, konnte
sich die Volksseele im Kampf der Rothäute gegen die weisse
Kavallerie fantasievoll austoben, bis sich das Karl-May-Fieber
wieder legte wie eine harmlose Krankheit.

«ewgen Rechte, die droben hangen unveräusserlich und
unzerbrechlich wie die Sterne selbst». Dass auch ein Gesetz,
das Steuerhinterziehung als lässliches Verhalten definiert, dort
oben hängt, ist schwerlich anzunehmen, und vermutlich
leuchtet am Himmel auch kein Paragraf, der besagt, dass
selber der Dumme ist, wer kein Schlupfloch ins Ausland
findet, um Steuern zu sparen. lHERBERT BÜTTIKER

So ist alles wieder gut, wohingegen wir uns ohne den
Wegweiser zu den Weiten am Fuss der Rocky Mountains in
der Wut unweigerlich in den engen Föhntälern am Fusse des
Gotthards wiedergefunden hätten, mit schlimmen Folgen. Statt
bei der Identifikation mit den edlen Wilden aus der Neuen
Welt hätte sich der Zorn an der Erinnerung an die wilde
Urgeschichte in Uri, Schwyz und Unterwalden gelabt. Doch
welche Verstörung und Schädigung der nationalen Psyche
hätte es bedeutet, wenn wir so statt beim deutschen
Indianerschriftsteller beim deutschen Nationaldichter Schiller
gelandet wären, der ja den Geist der alten Eidgenossen für uns
definiert hat? Wer glaubt, Schillers «Wilhelm Tell» zu
bemühen, heisse die Deutschen mit ihren eigenen Waffen
schlagen, täuscht sich nämlich. Zwar hat Schiller dem
freiheitsliebenden, seine Rechte verteidigenden Alpenindianer
viel Sympathie entgegengebracht. «Daheim regierten sie sich
fröhlich selbst nach altem Brauch und eigenem Gesetz», lässt
er beispielsweise einen ihrer Häuptlinge sagen, und für viele
moderne Schweizer hat Stauffacher das Bankgeheimnis
selbstverständlich mitgemeint – es steht zwar nicht im
Bundesbrief, aber schon fast in der Verfassung. «Und der
fremde Herrenknecht soll kommen dürfen und uns Ketten
schmieden, und Schmach antun auf unserer eignen Erde?» So
würden wir gern endlos in den Jamben schwelgen und
zitierenderweise auch vor dem Tyrannenmord nicht
zurückschrecken. Doch wenn der Wirtschaftsethiker Ulrich
Thielemann nach dem Recht fragt, nach welchem die Schweiz
Ausländern dazu verhilft, ihr Geld vor dem Fiskus ihres
Landes zu verstecken, und Roger Köppel von der
«Weltwoche» dagegen auf das besondere Rechtsverständnis
und die souveräne Gesetzgebung der Schweiz pocht, wo eben
Verstecken als kein schlimmes Verhalten betrachtet wird, lässt
sich da wohl auch noch Schiller zitieren? Im «Talk täglich»
auf Tele Züri kamen die Köppel und Thielemann nicht auf
Schiller. Es blieb bei Karl May – zum Glück für den
Landesverteidiger. Die Männer auf dem Rütli wussten
nämlich, dass das Recht, das sie verteidigten, nicht dadurch
unantastbar war, dass es nun einmal so und nicht anders von
ihnen festgelegt worden war. Was sie verteidigten, waren die
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Palmsonntag mit J. S. Bach
Herbert Büttiker
Wenn kirchliche Feiertage anstehen, proben die Chöre ihren
Bach. So auch in Töss. «Himmelskönig, sei willkommen» ist
die Kantate zum Palmsonntag. Für ein tieferes Verständnis
in musikalischer und theologischer Sicht gibt es Anregung.
Johann Sebastian Bachs Kantatenwerk ist ein immerwährender
Kalender. Als Kantor hatte er Sonntag für Sonntag die
Aufgabe, für den Gottesdienst eine der Bedeutung des Tages
entsprechende Musik bereitzustellen. Eine neue Kantate pro
Monat schrieb er als Konzertmeister am Weimarer Hof, drei,
vielleicht sogar fünf Jahreszyklen als Kantor in Leipzig. Um
die 200 «Kirchenstücke», wie die Kantaten damals genannt
wurden, sind erhalten, 300 hat Bach möglicherweise
komponiert – ein Riesengebirge im seinem Œuvre, aber
vergleichsweise wenig bekannt, beschränkt auf einen kleinen
Kreis oft gespielter Stücke.
Für den Palmsonntag und den in Jerusalem auf einem Esel
reitend einziehenden Jesus steht die Kantate «Himmelskönig,
sei willkommen», BWV 182. Das mehrteilige, aus
Instrumentaler Eröffnung (Sonata), zwei Chören, Choral und
Arien bestehende Werk ist die erste der Weimarer
Kirchenkantaten. Aufgeführt wurde sie am 25. März 1714 in
der Weimarer Schlosskirche. Der Titel zeigt es: Ziel dieser
Werke ist nicht die erzählerische Darstellung der Ereignisse,
sondern ihre Interpretation und subjektive Bedeutung für den
gläubigen Menschen, der unter ihrem Eindruck steht. Das gilt
für den Textdichter Salomon Fanck ebenso wie für den
Komponisten. Dieser ist ein Interpret im doppelten Sinn, in
Bezug auf das biblische Geschehen wie auf den poetischen
Text, den er musikalisch ausdeutet.
Dem in den Einzelheiten nachzugehen ist spannend, und
Anregungen dazu gibt es vielerlei. Als solides Standardwerk
verdient nach wie vor Alfred Dürrs Werk über die Kantaten,
das 2005 bereits in 9. Auflage erschienen ist, Beachtung. Seine
Ausführungengen waren ursprünglich Begleittexte zu
Schallplattenaufnahmen. Einen neuen Weg der Vermittlung
geht seit zwei Jahren eine St. Galler J.-S.-Bach-Stiftung.
Kommentar, Anregung zum vertieften Verständnis und die
Wiedergabe der Musik werden in einem einzigen Medium, der
DVD, geboten.

Zusammenhang mit dem Thema der Kantaten. Die erste Serie
von 9 Kantaten erschienen.
Dazu gehört auch «Himmelskönig, sei willkommen».
Gottfried Wagner, der Urenkel des Komponisten, bekannt für
seine kritische Auseinandersetzung mit dem Bayreuther
Antisemitismus, stellt auch seine Ausführungen zum
Palmsonntag unter dem Titel «Der jüdische und christliche
Messias» in den Dienst der interreligiösen Verständigung. Sehr
lebendig und am Klavier «anschaulich» erläutert Rudolf Lutz
im Workshop die musikalischen Sachverhalte, inspiriert und
präzis leitet er das Ensemble, den zwölfköpfigen Chor, das
kleine Instrumentalensemble, bei dem in dieser Kantate die
Blockflöte eine herausragende Rolle spielt, sowie das
gediegene Solistentrio mit Claude Eichenberger, Bernhard
Berchtold und Raphael Jud.
Das anderthalbstündige Gefüge aus Musik und Gesprochenem
rechnet mit der Hingabe des Bachliebhabers, Wagners eher
komplizierte Ausführungen liest auch er vielleicht lieber im
Buch (im NZZ-Verlag zu haben). Die DVD ist, schön
aufgemacht, in einer Neunerbox oder einzeln (mit 35 Franken
nicht eben billig) bei der Stiftung zu beziehen.
www.bachstiftung.ch

Abendmusik der kantorei töss
«Himmelskönig, sei willkommen», die Bach-Kantate zum
Palmsonntag (BWV 182), ist in einem Konzert der Kantorei
Töss zusammen mit der Missa dolorosa von Antonio Caldara
am Samstag in der reformierten Kirche Töss zu hören (19.30
Uhr), am Sonntag in der reformierten Kirche Andelfingen
(17.15 Uhr). Die Solisten sind Mirjam Berli, Franziska
Brandenberger, Raphael Höhn und Thomas Weiss. Leitung:
Hans Jörg Ganz.

Neue Wege der Vermittlung
In einem langfristigen Projekt wird in einzelnen
Veranstaltungen in der Evangelischen Kirche in Trogen Werk
für Werk aufgeführt (nächste Veranstaltung am 17. April).
Dazu gibt es jeweils einen Workshop mit dem musikalischen
Leiter Rudolf Lutz und im Konzert selber zwischen der
zweimaligen Aufführung der Kantaten eine «Predigt»:
Eingeladen sind Persönlichkeiten aus verschiedensten
Bereichen von Kultur und Gesellschaft zur «Reflexion» im
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Spektakuläre Nichtinszenierung der Oper
Herbert Büttiker
Der Abend beginnt oratorisch und endet als Kino. Aber wo
ist die Oper? Das Theater Basel misstraut den Autoren und
erfindet die «Dialogues des Carmélites» neu. Zu sehen sind
Erinnerungs- und Dreharbeiten, zu hören ist natürlich: die
Oper.
BASEL – Ein ungewöhnlicher Anblick bietet sich, wenn sich
das eiserne Bühnenportal geräuschvoll öffnet. Auf der Bühne
ist das grosse Orchester platziert, auf drei Stockwerken einer
Tribüne, rechts und links, schön nach Registern gegliedert, mit
wenig Platz dazwischen für Treppen und solistische Auftritte.
Ungewöhnlich, nämlich mit der Schlussszene, der Hinrichtung
der sechzehn durch das Revolutionsgericht verurteilten
Karmeliterinnen, beginnt die Oper – nur ist da statt der
Guillotine ein Fotokopiergerät, unter dessen Klappe die
Nonnen ihr Haupt halten: Mit dem Bild, das von ihnen je
bleibt, wird sich dann die überlebende Mère Marie bei ihrer
Erinnerungsarbeit beschäftigen.
Nach längerer Umbaupause – man findet sich schwer in diese
Inszenierung von Francis Poulencs 1957 an der Scala
uraufgeführten «Dialogues des Carmélites» hinein – beginnt
dann die Oper von vorn, aber eben nicht als
Vergegenwärtigung des Geschehens, sondern als Monodrama
der Mère Marie: Ein kleineres Podest von der Fläche eines
Zimmers ist der Orchestertribüne vorgebaut, dort quält sich die
einstige Karmeliterin mit ihrem Gewissen und der
Rekonstruktion der Ereignisse. Sie hatte damals ihre
Mitschwestern zum Gelübde gedrängt, sich selber aber dazu
überreden lassen, nicht mit in den Tod zu gehen. Jetzt arbeitet
sie das Geschehene auf, mit vielerlei Material, Notizen,
Bildern, Fotokamera, Tonbandgerät. Wie eine
Bühnenbildnerin bedient sie sich des Skizzenbuchs und
dreidimensionaler Modelle, die von einer Videokamera
aufgenommen und auf eine grosse Leinwand projiziert
werden.
Lange bleiben die handelnden Personen, in deren Zentrum die
aus Lebensangst ins Kloster eingetretene Blanche steht, im
Dunkeln. Aber immer mehr wird die Vergangenheit lebendig:
etliche Male treten die Figuren leibhaftig in Maries Zimmer
auf. Mit der sich zuspitzenden Konfrontation von Kloster und
Revolutionsterror entgleitet die Erinnerung dann der privaten
Recherche. Ein Filmteam betritt plötzlich die Szene, Kulissen
werden aufgefahren, Beleuchtungsapparaturen, Kameraleute
Toningenieure, Statisten. Manches wird im Hintergrund
inszeniert, aber in Nahaufnahmen auf der Kinoleinwand
gezeigt.

Vielschichtige Inszenierung
Beides, die Oper als Rückschau und als Kino, reflektiert die
Stoffgeschichte. Die Aufzeichnungen der Zeugin Marie de
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

l’Incarnation und andere Quellen der historisch verbürgten
Enthauptung der Karmeliterinnen am 17. Juli 1794
verarbeitete Gertrud von Le Fort (1931) zur Erzählung «Die
Letzte am Schafott». Daraus formte Georges Bernanos 1947
für einen (nicht realisierten) Film ein Skript, das dann Poulenc
als Libretto diente. Jetzt, vor den Augen des Opernpublikums,
wird der Film doch noch realisiert: ein historischer Schinken
mit einem Jesus-Star in Bademantel, der (für die Probe) die
Designersonnenbrille am Kreuz nicht weglegt.
Wie der Regisseur Benedikt von Peter den vielschichtigen
Ansatz seiner Inszenierung minutiös und im Detail schlüssig
umsetzt, ist ebenso faszinierend wie verwirrend im
Nebeneinander der verschiedenen Perspektiven. Was dabei
unterzugehen droht, ist in gewissem Sinn die Oper selbst,
deren Präsenz sich in den Reflexionen auflöst. Das heisst
nicht, dass die Partitur nicht sehr wohl realisiert wird in ihrer
Substanz (mit etlichen Eingriffen freilich, was die Zuteilung
einzelner Passagen an die aufgewertete Rolle der Marie
betrifft). Klanglich ist das Ergebnis der oratorischen
Aufstellung hervorragend, die Orchesterarbeit ist von
funkelnder Pracht, und das Ensemble zeigt teils imponierende
Leistungen. Als wichtigste seien hier nur die darstellerische
von Hanna Schwarz als Mère Marie und die stimmlich sehr
schöne von Svetlana Ignatovich als Blanche genannt. Einen
sozusagen solistischen Auftritt hat der Dirigent, Cornelius
Meister, ganz vorn für sich auf der Hauptbühne. Mit klarer,
präziser Gestik sorgt er für eine stetige und starke Präsenz von
Poulencs Musik.

Redeverbot für die Botschaft
Der Musik erweist die Inszenierung somit durchaus ihre
Reverenz. Was ihr genommen ist, ist aber gleichsam die
direkte Rede, und das ist – liest man Interviews und Aufsatz
im Programmheft – sogar Zweck der aufwendigen
Inszenierungsarbeit: Redevorbot für eine Botschaft, die das
Martyrium, das Opfer des individuellen Lebens für die Idee
verherrlicht, für den antiaufklärerischen Katholizismus, so und
ähnlich lauten die Argumente. Ob da nicht das Stück
seinerseits durch eine gefärbte ideologische Brille gesehen
wird? Im genauen Fokus auf das dramatische Geschehen zeigt
die Oper des «Rennouveau Catholique» nämlich eine weit
offene Dialektik.
Der Tod der Karmeliterinnen ist das Produkt vieler Faktoren,
Fanatismus der Revolution und der Religion treffen
aufeinander, und das Martyrium, das Blanche am Ende
«freiwillig» auf sich nimmt, schliesst den Betrug ein, bei
welchem sich die machtgierige Mère Marie, ein lavierender
Priester und die naive junge Constance in die Hände spielen,
und es ist nicht gesagt, dass die Dialektik zwischen Todesangst
und -hymnus aufgelöst ist, wenn am Ende das Geräusch des
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Fallbeils Blanches Gesang abschneidet. Wenn das alles in den
Facetten des dramatischen «Dialogs» ganz gegenwärtig
gemacht würde, wäre diese Oper auch einfach inszeniert
brisant.
Dialogues des Carmelites
Weitere Aufführungen im Theater Basel am 3., 8. und 13.
April, 2., 5., 9., 17., 21. und 24. Mai, 12., 16. und 21. Juni.
Links der Jesus-Darsteller, der auf seinen Einsatz wartet, auf
der Leinwand Blanche in einer Szene der Oper, im Zentrum
Mère Marie in ihrem Labor der Erinnerung, im Hintergrund
das Orchester – die Opernbühne als vielschichtige Bühne der
Aktion und Reflexion. Bild: Tanja Dorendorf
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«Eine gute Portion Selbstironie»
Herbert Büttiker
Die Show läuft auf Pro Sieben und heisst «WipeOut – Heul
nicht, lauf!». Konkret heisst das für ein paar junge Männer in
Neopren und Helm, in und über einem Bassin einen
Hindernisparcours zu absolvieren. Auf einer Rampe rollen
dem Kandidaten Fässer entgegen. Eine Wand mit Wasserfall
ist zu durchklettern. Dann folgt ein Sprung auf eine rotierende
Scheibe, und von da geht es, wenn auch dieser Sprung gelingt,
über Trampoline aufs Zielpodest.

Portion Selbstironie auf und bekannte sich (witzig?) zum
People-Journalismus, «weil er erfolgreich ist».

«Der Parcours verlangt ihnen alles ab: Wer meistert die
unvermittelt hervorschiessenden Boxfäuste der
‹Punching-Wall›, wer landet im Schlamm?» wirbt der Sender
für das «sportive» Format, und er verspricht: «Hier bleibt kein
Auge trocken: die besten Stürze, die lustigsten Ausrutscher.»
Richtig lustig sind Stürze natürlich in der Zeitlupe. Und wenn
einer das Gesicht aufschlägt, bleibt das Bild stehen: Genau
hinschauen! «Die Augenbraue ist bestimmt weg», sagt der
Kommentator – dem Sinne nach, denn natürlich redet er
perfektes Comic-Deutsch. Für das Kommando «Heul nicht,
lauf!» hat er viele niederträchtige Variationen auf Lager.
«Natürlich kann man das nicht bierernst moderieren, sondern
immer mit einem Augenzwinkern und einer guten Portion
Selbstironie», sagen die Moderatoren und verstehen unter
Selbstironie, sich mit dummen Sprüche auf Kosten des
anderen schadlos halten. Zum Beispiel: «Zum Glück hat er
anstelle der Wirbelsäule ein Einmachglasgummi.»
Einmachglasgummi anstelle der Wirbelsäule: Das trifft nun
freilich den Sachverhalt, aber nicht für die 24 Kandidaten, die
sich in mehreren Durchgängen ins Finale durchzuschlagen
versuchen, wo dann dem Sieger «das grosse Geld» winkt.
Womit übrigens nicht die Norm des Bonus-Bankers, sondern
des Aldi-Schnäppchenjägers gemeint ist: nämlich 10 000
Euro. Einmachglasgummi anstelle der Wirbelsäule gilt eher
für die Produzenten dieser und ähnlicher Sendungen. Auf dem
Weg zum Quotenrekord herrscht ethische und ästhetische
Flexibilität. Sie macht sich auch in diesem Fall bezahlt.
«WipeOut – Heul nicht, lauf!», in Argentinien produziert von
der Endemol Deutschland GmbH, soll beim Start in den USA
rund zehn Millionen Zuschauer erreicht haben. Und: «In
Grossbritannien startete das Format kürzlich auf BBC One mit
29,4 Prozent Marktanteil (ab 3 Jahren) als meist gesehenes
Programm des Tages.» Ob privat oder staatsrechtlich, TV oder
Print: Einmachglasgummi ist weit verbreitet auch bei uns. Es
war zu riechen am letzten Sonntag beim «Late Service
Public», als Viktor Giacobbo nämlich Peter Rothenbühler als
Gast im Spass-Parcours be-grüsste. Der Medien-Profi mit
Ambitionen auf den Thron des «Tages-Anzeigers» oder des
Deutschschweizer Fernsehens wartete auch mit einer guten
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Bunte Farben, nacktes Grauen – zur Phänomenologie des roten Knopfes
Der «rote Knopf» verdient unsere Sympathie. Er setzt beim
Recorder die Aufnahme der Lieblingssendung in Gang, er
übermittelt den Wunsch, an der nächsten Haltestelle
aussteigen zu wollen, er öffnet eine automatische Tür, er ruft
in der Not Hilfe herbei – er ist bei vielen Entscheidungen der
Empfänger unseres durchaus nicht bösen Willens. Dass er
einst genau dafür stand, für den bösen Willen, die Welt
zugrunde zu richten, haben wir vielleicht nicht vergessen, aber
als Symbol des Schreckens hat der rote Knopf offenbar
ausgedient.
Das zeigte sich jüngst in Genf, als die Aussenministerin der
USA, Hillary Clinton, dem russischen Amtskollegen Sergej
Lawrow zum Spass einen roten Knopf schenkte, den beide
dann unter Gelächter gemeinsam betätigten. «Reset» stand
zwar auf dem Ding, aber gemeint war damit nicht jener
Knopfdruck, nach dem in der Welt alles nochmals von vorne
beginnen müsste, sondern nur ein neuer Anlauf in der
turbulenten Beziehung beider Länder. Solcherart fröhliche
Betätigung des roten Knopfs gehört mittlerweile zum festen
Inszenierungsarsenal, wenn es um Inbetriebnahmen von
Anlagen, Neugründungen von Unternehmen etc. geht. Ein
kurzer Blick ins Internet zeigt es. Unter dem Stichwort «roter
Knopf» stösst man auf Brandenburgs Innenminister
Schönbohm, der das elektronische Liegenschaftskataster in
Betrieb nimmt und auf viele weiterezukunftsfrohe
Startkommandos. Ein solch unverkrampftes Verhältnis zum
roten Knopf war in den Zeiten des Kalten Kriegs kaum
denkbar. Bezeichnenderweise aber trifft man bei der
Recherche auf den Entspannungspolitiker Willy Brandt, der
1967 (noch als Aussenminister) auf den roten Knopf drückte
und damit in Deutschland das Startzeichen für das
Farbfernsehen gab. Es konnte nun der finsteren Bedrohung der
TV-Nationen die Unterhaltungsprogramme in bunten Farben
entgegensetzen. «Einer wird gewinnen» hiess der Hauptspass.
Die Welt feiert dieses Jahr den 20. Jahrestag des Falls der
Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10. November.
Als «annus mirabilis» wird 1989 zu Recht bezeichnet. Dass
die Wunde im Fleisch Europas so über Nacht vernarbte und
nicht, wie man allen Grund hatte zu fürchten, irgendwann
unheilvoll aufzubrechen vorhatte – das darf heute als
wunderbare Ausnahme im üblichen Lauf historischer Prozesse
angesehen werden. 1989 ist ein Jubiläumsjahr nicht nur für
Deutschland, das übrigens auch die Last dieses Wunders trägt
(und dazu Steuern braucht), sondern für die Welt. Denn
damals konnten auch die roten Knöpfe auf den präsidialen
Pulten in die Schublade versorgt werden, die den
Weltuntergang bedeuteten. Inzwischen weiss man ja, dass die
interkontinentale Abschreckung ihre Tücken hatte, sei es dass
ein Spionagesatellit Sonnenreflexe auf einer Wolkenschicht
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mit Startblitzen von Atomraketen verwechselte, sei es dass ein
Mann wie Juri Andropow paranoid mit dem Erstschlag der
USA rechnete. Auf diesem Hintergrund ist Clintons Humor
nicht unverfänglich, und Lawrows Bemerkung dazu zeigte,
dass sich die Schreckenssymbolik auch heute nicht einfach
wegstecken lässt: Wichtig sei es, sagte er «dass weder
Russland, die USA noch sonst irgendein Land auf jenen
anderen roten Knopf drückt, den man früher mit dem
Vernichtungskrieg verknüpfte». Gegen Scherze mit dem roten
Knopf spricht auch, dass die Schreckenswaffen ja nicht
verschwunden sind, und immer neue Staatshäupter mit ihm
liebäugeln. Das tun übrigens auch jene ebenfalls nicht immer
harmlosen Möchtegern-Machthaber, die zu Hause Bomben
basteln und im Internet nach einem «Auslöser, der was
hermacht» suchen – und da auch fündig werden: Schön
bedrohlich sieht er aus mit Schloss, zusätzlichen Kippschaltern
und Plexiglasschutz, der «Button of Doom».
HERBERT BÜTTIKER
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Verständnis für die Mörderin Medea
Herbert Büttiker
Medea zum Dritten: Das Gastspiel des Noord Nederlands
Toneel im Theater Winterthur bringt eine weitere
Begegnung mit der faszinierenden griechischen
Frauengestalt Medea.
WINTERTHUR – «Medea» ist die Geschichte über eine
«Ausländerin», die Barbarin im Land der Griechen, und es ist
die Geschichte einer Frau, die ihr Leben auf den einen Mann,
Jason, den Helden des Goldenen Vlieses fixiert, dem sie aus
der Heimat Kolchis folgt, mit dem sie zwei Kinder grosszieht
– und von dem sie verlassen wird. Schliesslich ist es die
Geschichte einer «Zauberin»: In der Kränkung und
Ausweglosigkeit entfesselt sie ungeahnte Kräfte der
Vernichtung.

aufgenommen werden.» Das Gastspiel im Theater Winterthur
ist die erste und, soweit die Daten publik sind, die bisher
einzige Aufführung im Ausland. (hb)
Medea
Theater Winterthur, Sa, 21. März, 19.30 Uhr.

Euripides, der grosse griechische Dramatiker neben Aischylos
und Sophokles, hat den Mythos der «Medea» vor bald 2500
Jahren in einem packenden und gerade auch heute aktuell
wirkenden Stück gestaltet. Für die Zeitlosigkeit des Stoffes
spricht, dass er bis heute immer wieder neu erzählt wird, auf
der Schauspiel- und der Opernbühne, aber auch in der
Literatur.
Das Theater Winterthur gab und gibt in dieser Saison die
Gelegenheit, dem Stoff gleich mehrfach zu begegnen. Im
September war das Schauspiel Frankfurt mit einer
Inszenierung des Stücks von Euripides zu Gast, im Februar
das Theater Freiburg mit einer Theaterfassung von Christa
Wolfs «Medea. Stimmen». Im Zusammenhang mit diesem
Themenschwerpunkt «Medea» ist nun auch das Gastspiel des
Noord Nederlands Toneel Theaters zu sehen, das Euripides in
holländischer Übersetzung spielt.
Nicht nur die programmatische Vorbereitung im Theater
Winterthur und die Bekanntheit des Stoffes im Allgemeinen
sowie die deutsche Übertitelung lassen die Hürde der
Fremdsprache nicht allzu hoch erscheinen. Die Regisseurin
Ola Mafalaani steht für eine avantgardistische Form des
«totalen Theaters» im Zusammenspiel von Tanz, darstellender
Kunst, Oper, Zirkus und traditionellem Schauspiel, in dem der
Text nur eine Form der Erzählung unter vielen ist. Mafalaani
ist stark durch die holländische Schule beeinflusst, von Leuten
wie Johan Simons und Luk Perceval.
Das Noord Nederlands Toneel ist eine der namhaftesten
professionellen Tourneetruppen der Niederlande mit Sitz in
Groningen. Ola Mafaalani, 1968 in Damaskus geboren, in
Kassel aufgewachsen und seit 15 Jahren in Holland zu Hause,
ist seit Januar Intendantin der Truppe. Mit ihrer Adaption des
Euripides-Stückes gibt sie ihren Einstand. Zu Medea, die ihre
Kinder und ihre jüngere Rivalin tötet, schreibt sie: «Das
Theater ist für mich der Ort, wo Mörder um Verständnis bitten
und – für die Dauer der Vorstellung – in unserer Gesellschaft
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DAS GROSSE MUSICAL-ABENTEUER
Ein roter Teppich führte für einmal ins Theater St. Gallen
hinein. Gross war dann auch die Inszenierung des Musicals,
das unter Jubel von Prominenz und Publikum aus der Taufe
gehoben wurde: «Der Graf von Monte Christo» geht seinen
Weg.
Grosse Emotionen, spektakuläre Momente und der grosse
Kampf um Gerechtigkeit von fast übermenschlichen Figuren
und im Hochdruck expressiver Musik: Als ob sich Alexandre
Dumas die Geschichte seines wackeren Seemannes und
braven Bürgers, den das Schicksal zum Abenteurer und
Helden macht, für die Musikbühne ausgedacht hätte! Doch
Frank Wildhorns Musical «Der Graf von Monte Christo»
basiert auf einem tausendseitigen Roman, der temporeich und
in raffinierten Überblendungen in zwei Stunden Revue
passiert, farbig und stringent, berührend und unterhaltend.
Erzählt wird die Geschichte eines Mannes in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts in Marseille, der am Verlobungsfest einer
Intrige zum Opfer fällt, eingekerkert wird und nach zwanzig
Jahren zurückkehrt, um Rache zu üben – und auch zu
verzeihen. Zwanzig Jahre, so viel Zeit ist verstrichen, für
Mercédès ein desolates Leben in unglücklicher Ehe, für
Edmond Dantès ein fast endloses Graben, um dem Gefängnis
zu entfliehen, ein kühner Sprung ins Meer, Bewährungsprobe
auf einem Piratendeck, Schatzsuche auf der Insel Monte
Christo, die Mutation zum reichen Grafen im römischen
Karnevalstreiben und noch viel mehr – ein ganzer Roman
eben.
Den Wälzer auf die Bühne zu bringen: Das musste erst einmal
angepackt werden. Dass das St. Galler Theater dafür den
Broadway-Komponisten Franz Wildhorn und Jack Murphy für
Buch und Songtexte erwärmen konnte, ist mehr als ein
Glücksfall. Offenbar hatte es dem umworbenen Komponisten
gefallen, wie hier vor vier Jahren sein «Dracula» zur
europäischen Erstaufführung gebracht wurde und wie dieses
Haus mit grosser Erfahrung in dieser Sparte zum attraktiven
Ort geworden ist, wo sich jetzt auch Musical-Geschichte
schreiben lässt.
Darin wird «Der Graf von Monte Christo» zweifellos
prominent verzeichnet werden, vielleicht nicht als einer der
ganz grossen Hits, aber gewiss auch nicht – der lautstarke
Premierenerfolg steht für eine gute Prognose – als ein
Experiment, das sang- und klanglos unterging. Das Stück ist
im Gegenteil musikalisch reich dotiert mit eindringlichen
Songs und lebhaften Ensembles, und als weitgehend
durchkomponierte Partitur von Kim Scharnberg und Koen
Schoots auch mit üppigen orchestralen Arrangements. Dem
Sinfonieorchester St. Gallen mag dabei manches vertraut
vorkommen, da erinnert vieles an vieles, aber es folgt mit
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schöner Klangarbeit und zupackendem Drive dem Dirigenten
Koen Schoots.
Viel Gesang gibt es für die Protagonisten Mercédès und
Edmond. Beide können sich in ausladenden Songs allein auf
der Bühne outen, viermal finden sie im Duett zusammen (sehr
schön auch in simultanen Szenen, wenn sie über die Distanzen
entfernter Schauplätze nur imaginär verbunden sind), und
immer hat dieser Gesang einen inneren Antrieb aus Schmerz
und Verzweiflung, Hoffnung und Sehnsucht, überströmendem
Glück am Ende.
Energievoll lassen es die beiden Hauptdarsteller immer wieder
hören. Sophie Berner, die in St. Gallen als Sally Bowles in
«Cabaret» für Furore gesorgt hatte, macht hier mit expansiver
Stimme, aber auch sensiblen Tönen ein passives, stilles
Frauenschicksal zur starken Figur. Dem Darsteller der
Titelrolle, Thomas Borchert, der in St. Gallen schon als Graf
Dracula zu sehen war, hat Wildhorn die Musik eigentlich auf
den Leib geschrieben, das virile und doch samtene Timbre
trifft den Charakter des edelmütigen, aber wetterfesten Helden
ideal, und auch schauspielerisch macht er – nicht zuletzt mit
spektakulärer Fechtkunst – die Figur noch in den
abenteuerlichsten Momenten glaubhaft.
Auf das Paar Mercédès und Edmond ist das Stück fokussiert,
aber zu bewundern ist eine Dramaturgie, die daneben etliche
weitere profilierte Figuren mit viel Raum und in präzisen
Verbindungen durch die Szenen führt. Die Piratenkapitänin
Luisa Vampa (Ava Brennan) ist natürlich vor allem gut für
eine krachende Showeinlage auf Deck mit ihrer Mannschaft,
in der sie dem Namen ihrer Heldin alle Ehre macht und das
Ensemble in einer wilden Choreografie brilliert. Ein zweites
Fechtspektakel kommt dann später hinzu, auf überaschende
Weise witzig ins Geschehen integriert.
Weniger spektakulär, aber wichtiger im Geschehen ist das Trio
der Intriganten (Carsten Lepper, Karim Khwatami, Christoph
Goetten), die es zum einen auf Edmonds Verlobte, zum andern
auf die Reederei seines Vaters und zum Dritten auf ein
politisches Vertuschungsmanöver abgesehen haben und den
Rausch der Gier im Terzett ausleben. Dass sie vom Grafen
mittels eines inszenierten Konkurses einer Scheinfirma
erledigt werden, ist natürlich pikant im Umfeld aktueller
Piraterie.
Weitere wichtige Figuren im Spiel sind Albert (Daniel Berini)
und seine Verlobte Valentine (Barbara Obermeier), die auch
mit einer starken Soloszene überzeugend ins Rampenlicht
rückt. Eine originelle Figur (bravourös gespielt und gesungen
von Dean Welterlen) ist ein Abbé, der Edmonds
Gefangenenschicksal teilt, auf komödiantische Weise sein
Lehrer wird und sterbend auf den tieferen Zusammenhang des
Geschehens hindeutet.

141

© Der Landbote; 16.03.2009

Edmond wird später im Stück sagen: «Gerechtigkeit denen,
die sie sich nehmen.» Mercédès wird ihm antworten: «Liebe
denen, die sie geben», und mit auf den Weg hat ihm der Abbé
nicht nur den unermesslichen Monte-Christo-Schatz gegeben,
sondern auch den christlichen Satz: «Mein ist die Rache ...».
Das «Jüngste Gericht» ist musikalisch in der Anspielung an
die Dies-Irae-Sequenz präsent, szenisch mit dem Gemälde von
Peter Paul Rubens, auf das der Graf seinen Schatten wirft.
Mit Videoprojektionen im Hintergrund und nackten Rampen
zeichnet die Bühne die Schauplätze eher nüchtern. Ein
kulissenhaftes altes Bühnenportal setzt den Kontrast, und
Susanne Hubrichs stilvolle Kostüme vermitteln sehr schön das
historische Ambiente. Filmischen Kulissenrealismus gibt es
sonst nur mit der kurzen Unterwasserssequenz von Edmonds
Sprung ins Meer – für spätere Inszenierungen sind somit noch
nicht alle bühnenmalerischen Möglichkeiten verbraucht. Dafür
konzentriert sich die Inszenierung von Andreas Gergen mit
klarem Griff auf Raum und Bewegung, auf darstellerische
Intensität im Zusammenspiel mit der Musik. Nein, die
Erwartungen an den St. Galler Broadway wurden nicht
enttäuscht.
HERBERT BÜTTIKER

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

142

© Der Landbote; 14.03.2009

Seite 12

leitartikel: herbert büttiker über die tragischen ereignisse dieser woche

Die menschliche Gesellschaft bleibt eine Utopie
In was für einer Welt leben wir? Wie kommt es, dass junge
Menschen mitten in unserer Gesellschaft solches Unheil
anrichten? Es hätte die Ereignisse dieser Woche nicht
gebraucht, um darüber nachzudenken. Im Gegenteil: Der Tod
Lucies und das Massaker von Winnenden machen es dem
Denken schwer. Man öffnet entsetzt die Augen.
Was sich zeigt, ist ein Déjà-vu. Gleich neben dem Bericht über
den Todesschützen im Schulhaus steht die Chronologie
ähnlicher Ereignisse. So gross die Konsternation ist, so gewiss
ist auch, was folgt: Winnenden wird Teil dieser Chronologie;
Betroffenheit, Empörung und selbst die markigen Forderungen
nach konkreten Massnahmen haben ihr Verfallsdatum. Es geht
um Ereignisse, die nichts ändern. Der hektische und dabei
doch träge Lebensbetrieb geht weiter, eingebettet in die dicke
Sülze aus Werten und Lebensformen, die sich die
Konsumgesellschaft diktieren lässt.
Aufschrei und Trägheit– das Muster, das im Reizklima der
Medien üppig gedeiht – gehören mit zu dem, was nüchtern zu
konstatieren ist: das kollektive Versagen einer Gesellschaft,
die Ungeheuer gebiert. Warum musste Lucie sterben? Die
Erklärung des Mörders in ihrer Trivialität zieht einem den
Boden weg.
Warum musste Lucie sterben? Die Antwort verliert sich in
einem Meer aus Defekten und Unzulänglichkeiten, die von
Instanzen hoher Verantwortlichkeit bis zur stumpfen
Gleichgültigkeit irgendwelcher kleiner Leute reicht. Versagt
haben ja wohl doch Psychiatrie und Gerichtsmedizin, die das
Restrisiko nicht ausschliessen können, aber einen gefährlichen
Klienten relativ unkontrolliert dem Experiment Freiheit
aussetzten. Versagt hat aber auch ein Taxichauffeur, der «nur
seinen Job» gemacht hat und nicht reagierte, obwohl er vieles
mitbekam. Versagt hat ein Kantonsgericht, das die Fahndung
aus «Missverständnis» behinderte, und versagt hat eine
Mutter, die mit ihrer Tochter – nach überstandener Todesangst
– zur Tagesordnung überging, statt die Polizei zu informieren.

gemacht hat, der er geworden ist. Warum musste Lucie
sterben? «Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem,
wenn man hinabsieht», schrieb einst Georg Büchner.
Rezepte für den sicheren Weg in die geordnete Welt der
Erwachsenen gibt es zwar: die Empfehlung der Familie als
sicheres Lebensfundament etwa. Nur, geprügelt wird auch in
der Familie; auch daran wurde man diese Woche in Winterthur
erinnert. Alle Arten von Gewalt nisten auch in den traulichen
Zellen der Gesellschaft. Dazu gehören die Schulen, wo – auch
da gibt unappetitliche Winterthurer Aktualität das Stichwort –
Gewalt ja auch zum Alltagsbetrieb gehört.
Am Ende einer Woche wie dieser ist die Bilanz einfach
schwarz. Oder soll man darüber diskutieren, ob das Ausmass
an Entgleisung in den Niederungen des gemeinen Verbrechens
oder beim grossen Management der Welt, das auch seine
Monster züchtet, das Fazit mehr verdüstert?
Wenn da noch etwas hilft, dann vielleicht die Einsicht, dass es
so ist, wie es ist. Das Einsehen in die «Erbärmlichkeit» der
menschlichen Belange, weithin und auch bei sich selbst – das
hiess früher vielleicht einmal beten –, macht bescheiden,
öffnet den Blick für das Wesentliche und entlarvt die
Schönfärberei einer Welt, in der Erfolgreiche und Versager,
Verrückte und Normale säuberlich getrennt scheinen. Die
menschliche Gesellschaft ist immer noch eine Utopie. Aber es
gibt nur sie – oder das
Chaos.lhbuettiker@dienordostschweiz.ch

Dass die Handyfahndung ohnehin zu spät gekommen wäre, ist
in aller Trauer über verpasste Chancen, den Täter noch
rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, kein wirklicher Trost.
Es zeigt nur, dass von der Irritation über Fehlleistungen kein
direkter Weg zur Schuldzuweisung führen darf. Vielleicht
haben die Behörden ja überhaupt alles «richtig» gemacht und
müssen nur ihre faktische Ohnmacht eingestehen.
Das alles betrifft ja ohnehin nur die überschaubare
Fallgeschichte. Ganz ins Unabsehbare, ins Unabsehbare der
Lebensgeschichte in alle ihren Bezügen, führt die Frage, was
alles geschehen ist oder was alles nicht geschehen ist in
diesem Leben, und was einen jungen Menschen zu dem
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Gläserne Bürger im Alpstein
Herbert Büttiker
Dass sich die Nacktwanderer das Appenzell auserkoren haben,
wundert ja nicht. Im kleinen Land der kuscheligen Hügel und
niedlichen Gipfel wirken die kleinen Unterschiede, auf die es
ankommt, eben etwas grösser als anderswo. Die Appenzeller
Magistraten haben dafür aber kein Verständnis und wollen den
Nacktwanderer, sollte er mit dem Frühling wieder in
Erscheinung treten, «auf der Stelle» mit 200 Franken büssen.
Oder sie heften ihm den Bläss an den Allerwertesten. Der ist
ja, wie neulich von höchster Stelle bestätigt, alles andere als
ein Kettenhund.
Das wird wehtun, möchten wir den Nacktwanderer somit
warnen, früh genug, bevor der März vorbei ist und der
Sommer kommt. Er muss einfach wissen, dass der
Appenzeller zu den kleinen Unterschieden überhaupt ein
eigenes Verhältnis hat. Wo andere finden, zwischen der
tolerierten Reduktion der Bekleidung auf wenige
Quadratzentimeter und dem Abschreiber auf Null sei der
Unterschied nicht mehr gross, halten die Alpsteiner im
Gegenteil den Schritt von der Burka zum Minitanga für
wesentlich kleiner als den weiteren zur vollständigen Blösse.
Der Appenzeller hat dafür auch eine hieb- und stichfeste
Argumentation: Eine Bewegung bleibt, auch wenn ihre
Geschwindigkeit stets wieder halbiert wird, eine Bewegung,
und dieses Halbieren lässt sich unendlich fortsetzen, so dass
der Stillstand nun wirklich nicht nur als Reduktion zu
verstehen ist, sondern als ein fundamental Anderes, das sich
geradezu wundersam plötzlich einstellt. Umgekehrt ist deshalb
auch der Unterschied vom Stillstand zur minimsten Bewegung
viel grösser als der vom schleppenden Gang, sagen wir eines
Amtshilfeverfahrens, zum revolutionären Umsturz, sagen wir
adieu Bankgeheimnis. Das Gewicht der Aussage «Wir haben
nicht nichts getan» darf somit nicht unterschätzt werden. Und
ein Nichts ist auch der Erlass zur Bewegungsfreiheit im
Wanderparadies nicht. Denn der Appenzeller tritt so mit
starkem Biss dafür ein, dass der Mensch sein letztes
Geheimnis wahrt: keine gläsernen Bürger im Alpstein! Nein,
hier werden die kleinen Unterschiede noch in prinzipieller
Hinsicht bewertet. Mag an den Stränden Europas nur noch ein
kleiner Unterschied gemacht werden zwischen einem nackter
Hintern und einem mit String zwischen den Backen, so ist das
am Wildmannlisloch oben noch ganz anders: Nur der
Nacktgeher wird gestoppt, der Hinterzieher darf passieren.
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Ein toller Tag für viele Bräute
Herbert Büttiker
Zum dritten Mal kommt Theaterdirektor Gian Gianotti mit
einer auswärts erarbeiteten Inszenierung ins eigene Haus,
diesmal mit Mozarts «Le Nozze di Figaro». Für das Heiraten
hat der Regisseur, wie sich im Gespräch zeigt, viel
Sympathie.
WINTERTHUR – Es gibt in dieser Inszenierung der
Mozart-Oper am Schluss nicht nur die mit bekanntlich fast
unendlich vielen Schwierigkeiten durchgesetzte Hochzeit des
gräflichen Dienerpaars Susanna und Figaro, sondern einen
ganzen Chor von Heiratswilligen. Ja, und auch der Graf und
die Gräfin heiraten sozusagen noch einmal, denn – so hat Gian
Gianotti bei Pierre Augustin Caron, genannt Beaumarchais,
nachgelesen und nachgerechnet – im zeitlich stimmigen
Abstand nach dem «tollen Tag», an dem alle Beziehungen zu
zerbrechen drohen, wird Rosina dem Grafen einen Sohn
schenken. Das «Lieto fine», das Happy End der Opera buffa,
ist für Gianotti gleichsam eine Knospe, in der die Zukunft
aufgeht.
Diese Zukunft, in der der Graf bald einmal nach Mexiko
abkommandiert werden und die Gräfin auch von Cherubino
ein Kind haben wird, hat Beaumarchais erst nach Mozarts Tod
im dritten Teil seiner Trilogie gestaltet. Aber den ganzen
Beaumarchais für «Le Nozze di Fiagro» fruchtbar zu machen,
war für Gian Gianottti ein Anliegen, und so ist denn die
Kinderfrage in seiner Inszenierung von Anfang an mitgedacht:
Das Zimmer der ersten Szene, in dem sich Figaro und Susanna
einrichten, ist das ramponierte, weil seit Langem nicht mehr
gebrauchte Zimmer für gräflichen Nachwuchs.

Ein wandernder Schrank
Von Mozarts Partitur spricht Gianotti mit grösstem Respekt
oder sogar mit Andacht. Doch selbst wenn diese ein
Regiebuch ist, das die Figuren und ihre Geschichte bis in die
feinsten Fasern aushorcht: Um sie zu begreifen, auf die Bühne
zu bringen, braucht es Griff und Halt der Inszenierung, und
Gian Gianotti ist ein Regisseur, der mit Ansätzen und Ideen
energisch zu Werke geht. Entsprechend geht es im Gespräch
denn auch von einem Schlaglicht zum anderen: von der
Gleichaltrigkeit der Gräfin und Susannas zum Kleidertausch
zum Beispiel, der in dieser Inszenierung weit über die
unmittelbare Absicht hinaus führt, dem Grafen eine Lektion zu
erteilen. Bei Cherubino etwa geht es um die Tatsache, dass
dieser nicht nur ein pubertierender Jüngling ist, sondern
durchaus auch schon das Selbstbewusstsein seines Standes ins
Spiel bringt. Was für Gianotti szenisches Denken bedeutet,
kommt in der Bemerkung zum Ausdruck, man müsse immer
«bis zur letztmöglichen Wendung» gehen. Das kann dann zum
Beispiel heissen, dass einmal auch ein Kleiderschrank wie von
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selbst über die Bühne wandert oder dass die Komödie fast bei
Mord und Totschlag endet.
So bekannt die Geschichte ist, so oft Mozarts «Nozze di
Figaro» auf allen Bühnen der Welt gespielt wird, so erregend
neu kann sie einem in all ihrer Hintergründigkeit immer
wieder begegnen. Das weckt jetzt hier die Neugier, die in
Rousse schon gestillt ist: Im Theater der bulgarischen Stadt an
der Grenze zu Rumänien, der fünftgrössten des Landes, steht
die Produktion seit dem 8. Oktober im Spielplan. Heute reist
die Truppe an, ein junges, hoch motiviertes Ensemble, mit
dem Gianotti sehr glücklich ist. Am Samstagmorgen wird
aufgebaut und eine kurze Probe abgehalten. Anders als in
Rousse, wo die technischen Voraussetzungen dafür fehlen,
wird hier über dem angehobenen Orchestergraben gespielt.
Damit müssen sich die Sänger akustisch anfreunden können –
auch für sie ist Mozart immer wieder ein neues Abenteuer.

Mozarts «figaro» – Gast- und Heimspiel
Die bulgarische Staatsoper Rousse reist mit ihrem eigenen
Chor und Orchester an. Geleitet werden die Aufführungen
vom Chef des Hauses, Nayden Todorov. Die Darstellerinnen
und Darsteller sind Mitglieder des Ensembles. Einige von
ihnen konnte man schon beim Gastspiel von «Don Pasquale»
im Oktober 2007 kennen lernen, so Ana Gemejieva (Susanna),
Bojdar Vassilev (Figaro) und Plamen Beykov (Graf). Die
Gräfin singt Maria Zvetkova, Cherubino Daniela Karaivanova.
Einziger Nichtbulgare in der Produktion ist der Winterthurer
Theaterdirektor Gian Gianotti, für ihn ist das Gastspiel ein
Heimspiel.
Le Nozze di Figaro
7. 3. und 9. 3., 19.30 Uhr. Die Aufführung am 8. 3., 14 Uhr, ist
ausverkauft.
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Die Liebe im verlogenen Paradies
Herbert Büttiker
Joseph Haydn ist als Opernkomponist ein fast Vergessener.
Im Jahr seines 200. Todestages öffnet das Opernhaus Zürich
mit «La fedeltà premiata» wieder einmal seine musikalische
Schatztruhe und macht daraus tolles Theater.
ZÜRICH – Jean-Pierre Ponnelles Inszenierung im Opernhaus
liegt 34 Jahre zurück, die Erinnerung ist verblasst und die
Inhaltsangabe im damaligen Programmheft zur üppigen
dreiaktigen Oper, die Joseph Haydn 1781 zur Neueröffnung
des abgebrannten Opernhauses von Eszterhazá zur Aufführung
brachte, gehört zum Vertracktesten, was dem Opernfreund
librettomässig je untergekommen ist. Wie konnte das
geschehen? Wann? Wie? Wo? Was? – Die Fragen stellt im
Finale des ersten Aktes nicht das Publikum, sondern das
Personal auf der Bühne.
Die Musik quittiert das durchaus mit Schalk. Unbedarft waren
der Librettist Giovanni Battista Lorenzi und der Komponist ja
nicht: Zum einen mischt «La fedeltà premiata» als «Dramma
pastorale giocoso» die Tonlagen von Opera seria und buffa,
zum anderen ist die Verworrenheit unter diesen teils
komischen, teils tragischen Figuren ja auch das Thema. Da
gibt es zwar die beständige Liebe zweier unschuldiger
Hirtenkinder, aber als diese sich im Tempelbezirk Cumas
wieder finden, verleugnet Fillide ihren Fileno – mit gutem
Grund. Sie weiss vom Gesetz der erzürnten Göttin Diana. Es
verlangt, dass jedes Jahr ein treues Liebespaar einem
Ungeheuer zum Frass vorgeworfen wird, und so wie die Dinge
in Cuma stehen, kommen dafür nur sie beide in Frage. Denn
hier dreht sich das Liebes- und Intrigenkarussell was das Zeug
hält, aber natürlich werden nun auch die scheinbaren Singles
vom Land vom Wirbel mitgerissen. Am Ende hat Diana ein
Einsehen. Ihr Pfeil trifft Melibeo, ihren Tempelpriester und
Oberintriganten, drei Paare danken der gütigen Göttin.

Mythologie und Lebensnähe
Diana, die so auf kuriose Weise für geordnete
Liebesverhältnisse sorgt, lächelt uns im Opernhaus
unverkennbar als Lady Di entgegen: eine neckische Pointe der
Inszenierung von Jens-Daniel Herzog, der die mythologisch
verbrämte Geschichte in einer schäbig-schönen Ausstattung
voller leiser und schriller Ironie (Mathias Neidhardt) in
Gegenwartsnähe ansiedelt. Das Gesetz, das Treue als
lebensgefährlich erscheinen lässt, findet seine überraschende
Plausibilität in einer orange- blumigen Sektengemeinschaft, in
der die besitzergreifende Liebe verpönt ist – ganz nach der
Devise: Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon
zum Establishment. Aber die freie Liebe ist Theorie. In der
Praxis rennen alle, angefangen vom Guru Melibeo bis zu
seiner Sekretärin Nerina, ihrem auserwählten Liebesobjekt
nach, und das ist nicht nur als Persiflage witzig, es zeigt auch
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die schmerzhafte Wunde im Körper eines wonnigen Lebensideals, das als Erbe der Blumenkinder ja irgendwie bis heute
weiterlebt.
Und siehe da: So aus der Welt der Nymphen und Satyrn, der
arkadischen Hirten, weihevollen Tempelpriester und
Eberjagden im heiligen Hain geholt, erweist sich Haydns
einmal berückend innige, dann wieder polternd komische
Musik als ungemein lebensnah, und in einer Geschichte, die
einem ziemlich undarstellbar vorkommt, agieren auf einmal
glaubhafte Figuren – allen voran in wunderbarer
Übereinstimmung zum Herzton ihres anmutigen Soprans
Martina Janková als Fillide. Was ihr Haydn, begleitet von
Flöte und sordinierten Streichern, an arioser Ausdruckstiefe
mitgibt, gehört zweifellos mit zum besten, was die Oper des
18. Jahrhunderts zu bieten hat. Das gilt ebenso für Fileno, der
mit Tramperrucksack unterwegs ist und für den Javier
Camarena einen geschmeidig warmen und auch gesteigerter
Expressivität fähiger Tenor berührend ins Spiel zu bringen hat.
Die beiden singen das einzige Duett in diesem Werk, es ist ein
Liebesgesang unter den negativen Vorzeichen des Verlusts –
und ein Höhepunkt von Haydns introvertierter, in die Tiefe
gehender Seelensprache.

Die Oase der Neurosen
Wohl ein wenig konventioneller ist die Sprache, die Haydn der
eifersüchtigen und schnell entflammten Amarantha in den
Mund legt. Sie hat mit jedem Auftritt Grund, jemandem eine
Szene zu machen, und tut dies auch – fulminant dank Eva
Meis griffiger Virtuosität. Weniger spektakulär bekunden
Lindoro und Nerina ihre Liebesstrapazen, aber Christoph
Strehl wie Sandra Trattnigg zeigen mit musikalischer
Beweglichkeit und darstellerischem Witz als Stadtneurotiker
und zickige Sekretärin deftige Comedy-Figuren.
Aufplusternde Unterstützung vom originellen Instrumentator
Haydn erhält Gabriel Bermúdez als prahlerischer Frauenheld
Perrucchino, und Carlos Chausson, dem die Figur des ätzend
verlogenen Sektengurus auf den Leib geschrieben scheint,
bekommt als Melibeo den salbungsvollen Ton zur lächerlichen
Würde.
Überhaupt profitiert das tadellose Ensemble, dessen Treiben
Anja Schlosser als stentorische Dea ex machina ein Ende setzt,
vom nicht minder lebhaft und abwechslungsvoll präsenten
Klangkörper im hochgehobenen Orchestergraben – und, was
die Jagdhörner betrifft, die im Wald auch manchmal stolpern,
verteilt im Haus. Haydn-Kenner Adam Fischer am Pult lässt
das Orchester mit starken dynamischen Kontrasten und
präzisen Akzenten so draufgängerisch wie empfindsam
agieren. In den vielen, meist kurzen Arien, in dramatisch
intensiven Accompagnato-Szenen und in den ausgedehnten
Kettenfinali ist seine ausgefeilte Arbeit zu geniessen.
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Exquisites wie die Soloflöte oder das Solofagott gehörte zum
Glück dieser Premiere. Mit Lady Di und mit dem optisch
abgetakelten und musikalisch verhuschten Schluss setzt die
Inszenierung gegen das allzu grosse Glück ganz in Weiss, in
Frack und Zylinder eine gehörige Prise Skepsis, aber sonst war
das Premierenglück vollständig – auch für Martina Janková,
die sich während der Aufführung zwar einen Muskelriss
zuzog, aber tapfer weitermachte und dafür den ohnehin
reichlich verdienten Applaus samt Bonus geniessen
konnte.lHERBERT BÜTTIKER
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Ein Tongemälde des Unbeschreiblichen
Herbert Büttiker
Das Zürcher Tonhalle- Orchester hat für einmal sein
Publikum nach Luzern gebeten: das eigene Haus ist für
Mahlers «Sinfonie der Tausend» zu klein.
LUZERN – Unglaublich präsent und warm klangen im KKL
gerade auch die leisen, schwebenden Momente von Gustav
Mahlers monumentaler 8. Sinfonie, die mit dem lateinischen
Hymnus und der Schlussszene aus Goethes «Faust» das
Religiöse in allen Graden «schäumender Gotteslust», aber
auch in den stillen Winkeln der kindlichen Seele zum Klingen
bringt. Nur, das Riesenaufgebot, das dem Werk den Beinamen
«Sinfonie der Tausend» eintrug, steht natürlich zunächst für
überwältigende Klangmacht. An der von Mahler am 12.
September 1910 selber geleiteten Uraufführung überstieg die
Anzahl der Mitwirkenden tatsächlich die Tausend.
Tonhalle-Chefdirigent David Zinman begnügte sich mit
weniger als der Hälfte – die beiden Harfen und die Mandoline
kamen auch ohne Mehrfachbesetzung bestens zur Geltung –,
aber was sich vor ihm und vor den Augen des Publikums
aufbaute, war imposant genug. Der Schweizer Kammerchor
und der WDR-Rundfunkchor Köln verteilten sich auf den
Balkon über und auf beiden Seiten des Orchesterpodiums.
Zwischen Orchester und Chor, ebenfalls erhöht, standen die
acht Solisten und – schön und sinnreich eingemittet – der
Kinderchor Kaltbrunn und die Zürcher Sängerknaben, über
allem der grosse Orgelprospekt und vor den weit geöffneten
Echokammern der separierte Trompeten- und Posaunenchor
auf der linken Seite, und ebenso in der Höhe auf der rechten
Seite hatte die «Mater gloriosa» (Lisa Larsson) ihren
lichtvollen Auftritt – und erinnerte so daran, dass die
Schlussszene von «Faust II» eben eine Theaterszene ist, auch
wenn das Geschehen – Engel und selige Knaben befreien
Fausts «Unsterbliches» vom Erdenrest und führen es in die
Höhe – eigentlich undarstellbar ist.
Aber vielleicht vollzieht es sich in der Musik? «Das
Unbeschreibliche, hier ists getan», mochte man jedenfalls am
Ende einer grossartigen Aufführung und zu einem Werk sagen,
das über alle Grenzen geht und einen über alle Grenzen führt.
Wenn mit dem Es-Dur-Orgel-Einsatz und dem Anruf des
Chors «Veni creator spiritus» die Musik «allegro impetuoso»
einsetzt, ist es ja, wie wenn ein Tor aufspringt und der
angerufene Schöpfergeist wie ein Orkan hereinweht. Ob mit
Mahlers «Genie» oder, wie er es selber empfand, mit dem
Diktat eines Höheren – so oder so haben wir es mit einer
ungeheuer drängenden und mitreissenden Gestaltungskraft zu
tun, gebändigt freilich in der Form des Sonatensatzes, der sich
den Hymnus einverleibt und von diesem die Inspiration seiner
thematischen Arbeit bezieht.

Zinman bot davon ein differenziertes, in den grossen Zügen
strukturiertes und dynamisch reich schattiertes und bewegtes
Hörbild. Grossartig folgten seiner im besten Sinn
unspektakulären Gestik die Chöre mit plastischer
Deklamation, Geschmeidigkeit und bis in die Extremlagen
unforciertem Ton, die Kinderchöre mit sattem hellem Klang,
die Solisten auf der Höhe der Aufgabe – zumal Melanie
Diener, deren Sopran den Höhepunkten die gleissenden
Spitzenlichter gab. Dass das Tonhalle- ein Mahler-Orchester
erster Güte ist, zeigte sich besonders auch in den
Zwischenspielen, dem gespenstisch schattenhaften Beginn der
Durchführung, in der das «Veni»-Thema in fratzenhaften
Verzerrungen erscheint. Im Ganzen zu bewundern war eine
instrumentale Subtilität, die in zartbesaiteten Momenten wie in
eruptiven Kraftakten waltete und in ausbalancierten
Übergängen hypnotisierende Wirkung erzielte: der
Aufschwung des «Accende»-Themas, der Einsatz der Reprise
und vieles mehr.
Dass sich nach dem grandiosen Bau des ersten auch der
«szenisch» vielteilige zweite Teil wie aus einem Guss formte,
ist vielleicht das grösste Verdienst von Zinmans Interpretation.
Diese wird im Anschluss an die Konzerte auf CD
aufgenommen. Leichte Unausgeglichenheiten in der
Tragfähigkeit und Präsenz bei den Solisten werden sich dann
korrigieren lassen. Als überragend erwies sich im Konzertsaal
neben Melanie Diener, Juliane Banse, Lisa Larsson und Birgit
Remmert Yvonne Naefs Mezzosopran. Das Männerterzett liess
neben Anthony Dean Griffeys um Differenzierung bemühten
Tenor mit Stephan Powell und Askar Abdrazakov eher
monochrome Stimmen hören. Als Anachoreten und
Büsserinnen imaginierten sie zusammen mit den jüngeren und
den vollendeteren Engeln, dazu den Seligen Knaben eine
Seelenwanderung: unzulänglich allem Begreifen, aber als
Ereignis von suggestiver Klarheit. Wie der Chorus Mysticus
«wie ein Hauch» einsetzte und ins dreifache Fortissimo
mündete, muss man eben – so wie an diesem Abend – gehört
haben.
lHERBERT BÜTTIKER

Reich schattiertes Hörbild
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Widerstand ist zwecklos
Herbert Büttiker
Die Ampel zeigt Rot, du wartest, kein Auto weit und breit,
endlich entschliesst du dich, Rot hin oder her, über die Strasse
zu gehen. Was geschieht? Mit dem ersten mutigen Schritt
wechselt das Signal auf Grün.
Nachdem sich das so zum x-ten Mal wiederholt hatte, war eine
gründliche Analyse fällig. Wie war das bisher? Du bist ein
Glückskind, durchfuhr es dich doch jeweils. Eine liebende
Instanz sorgt sich darum, dass du ein braver Junge bleibst,
dachtest du lange. Doch jetzt lässt dich ein kritischer Blick auf
die Ampel sehen: Das Grün hat unverkennbar einen Stich ins
Höhnische. Braver Junge, von wegen! Was du erlebst, ist die
Demütigung deines rebellischen Ichs. Da sammelst du deine
Widerstandskräfte gegen ein Gebot, das dir im Moment als
nervtötende Fremdbestimmung vorkommt, du steigst auf die
Barrikade, du gehst los – und rennst eine offene Tür ein. Geht
dir jetzt ein Licht auf? Die Macht, die über Stop and Go
gebietet, mokiert sich über dein Mütchen und wechselt
grinsend die Phase. War da was von Protest? Mit Nonchalance
festigt das Signalregime seine Herrschaft. Mit ungebrochener
Macht leuchtet es dir das nächste Mal wieder auf, unbesiegbar,
selbstherrlich rot. Da steht man dann halt beim nächsten Mal
bei Rot wieder am Strassenrand und macht sich wartend so
seine Gedanken. Bei Rot warten, bei Grün gehen, so lautet das
Gesetz, das wir blind und sogar farbenblind befolgen müssen,
sagst du dir. Dabei liesse sich fussgängerseits einiges
einwenden. Denn bei Grün gehen, heisst noch lange nicht, heil
über die Strasse kommen. Das entscheidet einzig der
Autofahrer, wenn er auf dich zufährt. Und fährt er zu, nützt dir
das grünste Grün nichts, du betrachtest künftig vielleicht das
Grün von unten. Was nach einer Ampelkoalition zwischen
Fussgänger und Autofahrer aussieht, ist in Wirklichkeit eben
asymmetrische Kriegsführung. Über die Instanz der Zeichen –
da winkt auch die ominöse Handzeichenfrage der
Zebraexperten herein – triumphiert im Entscheidungsfall die
Macht des Faktischen. Nur auf Entfernung und
Geschwindigkeit des herannahenden Feindes kommt es an.
Jawohl, um diesen soll sich der Ampelgott kümmern, grollt es
in dir, und entschlossen betrittst du den Streifen. Das
Lichtsignal wechselt auf Grün.
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Sexualität und Gewalt des Menschentiers
Herbert Büttiker
Im Theater Basel ist die Bühne ein grosser Käfig. Darin
zerfleischen sich das schöne Tier Lulu und seine Männer –
illuminiert und betrauert von Alban Bergs Musik.
BASEL – Die Todeskaskade ist ebenso grauslich
kolportagehaft wie bestürzend. Es geht vom Herztod des
Medizinalrats, der Lulu mit dem Maler überrascht, zum Suizid
des Malers, der Lulu als Idealbild heiratet und keine Ahnung
von nichts hat, bis ihn Dr. Schön, Grossbürger und Lulus
Liebhaber, aufklärt. Dann geht es weiter vom tödlichen
Beziehungsdrama zum Sexualmord: Dr. Schön büsst seine
Abhängigkeit in einer chaotischen Ehe mit Lulu und dann mit
ihren Revolverschüssen. Lulu läuft am Ende als Prostitutierte
in London Jack the Ripper über den Weg.
Sexualität und Gewalt in der tabulosen Auslegeordnung des
Dramatikers Frank Wedekind und der komprimierenden und
steigernden Verarbeitung durch Alban Bergs Musikdramatik:
Für den katalanischen Regisseur Calixto Bieito, der schon
etliche Skandale provoziert hat, zuletzt auch in Basel mit
«Don Carlos», ist «Lulu» die Oper, die für ihn geschrieben
scheint. Alle Drastik, die seiner Fantasie und seinem Blick auf
die Menschen entsteigt, erscheint im Albtraumklima von
Bergs Oper nur als noch konsequentere Evokation dessen, was
wir uns eigentlich vorstellen. Es sind lauter Zumutungen, von
der blutigen Leiche des Malers, die auf die Bühne gebracht
wird, bis zu Lulus Tod. Was das Textbuch hinter eine
verschlossene Tür verbannt, zeigt sich hier auf offener Bühne:
wie sich Lulu nackt dem Freier hingibt, der sein Messer zückt.

Körperarbeit
Was für die Gewalt gilt, gilt selbstredend auch für die
Sexualität, wobei in der Skandaloper das eine vom anderen ja
eben kaum zu trennen ist. Physiologie dominiert überhaupt im
Theater des Katalanen, und die des Singens bekommt keine
Extraplattform. Die Darsteller tragen auch ihre Haut zu
Markte und mehr. Wie «organisch» – fern aller Peinlichkeit –
sie im heftigen Körpereinsatz ihrer Rolle aufgehen und dabei
auch ihre musikalisch anspruchsvolle Aufgabe lösen, ist über
weite Strecken zu bewundern, und es geht unter die Haut.

grosser Rollenerfahrung, bis ins hohe cis der musikalisch
akrobatischen Wendigkeit der Partie gewachsen, auch im Spiel
katzenhaft, schnell, aggressiv und direkt. Andere, schillerndere
Facetten einer geheimnisvolleren, einer kindhafteren oder
auch mondäneren Lulu wären denkbar, sängerisch eine, die
stärker aus der Sprache heraus phrasiert und ein grösseres
Klangspektrum entfaltet. Aber wie auch immer, diese Lulu
repräsentiert fulminant einen zeitgemässen Frauentyp in der
heutigen Sexlife-Menagerie.
Als solche präsentiert sich auch die Bühne von Alfons Flores.
Deren Metallgerüste erinnern an einen Tierkäfig, aber
Glasboden, Neonstäbe und Designermöbel zeigen, um
welchen Zirkus es sich hier handelt. Das ist spektakulär,
stimmig im Detail, wenn Lulu in dieser Inszenierung als leicht
oder unbekleidetes Fotomodell posiert, und eindrücklich im
Totale, das auch den Orchestergraben umfasst.

Das Orchester mit im Bild
Gerade weil Bieitos Theater optisch ein- und aufdringlich die
Wahrnehmung dominiert, ist es gut, dass das Orchester mit ins
Bild gerückt wird. Es verdient unbedingt nicht nur die
unbewusste Infiltration des Nevensystems der Hörer, sondern
auch die Aufmerksamkeit auf die Klangfinessen, auf die
lyrischen Exkurse der Solisten und überhaupt. Unter Gabriel
Feltz’ Leitung verbindet es Klarheit im Detail und die
Spannung weiter Bögen. Im Ganzen macht der in der
Adagio-Trauer gipfelnde Orchesterkommentar zum
Geschehen, das «Ecce homo», ja die Oper aus. lHERBERT
BÜTTIKER
Lulu
Nächste Aufführung am 21. und 26. 2., 9. 3., 19.30 Uhr, 15. 3.,
18.30 Uhr.

Einige wie Tanja Ariane Baumgartner als Gräfin Geschwitz,
Ralf Romei als Maler, Allen Evans als Schigolch gestalten
Phrasierung und Diktion in einer Plastizität, die dann doch
auch dem Stück als komponiertem Schauspiel und dem Text
als Musiksprache alle Ehre erweist. Bei anderen wie Claudio
Otellis Dr. Schön bleibt das Klangspektrum eher einförmig
forte, das Spiel aber ist voller Intensität. Erin Caves gab,
hörbar durch Erkältung eingeschränkt, Alwa die Emphase.
Im Brennpunkt natürlich: Marisol Montalvos Lulu, Gesang
und Spiel einer attraktiven, jüngeren Sängerin mit bereits
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Glanz und Elend der Generation Superstar
Herbert Büttiker
Das Instrument des Teufels ist heute die TV-Fernbedienung.
Das Opernhaus Zürich zeigt Igor Strawinskys Mozart-nahe
Retro-Oper «The Rakes Progress» als aktuelle Zeitsatire.
ZÜRICH – Eigentlich wäre alles gut, Tom und Anne lieben
sich und Vater Trulove hat grundsätzlich nichts dagegen. Nur
sind da noch die allltäglichen TV-Bilder von Glanz und
Gloria, und die Einladung an alle, ans Casting zu kommen. Sie
sprechen gegen das kleine Glück. Igor Strawinsky und Wystan
Hugh Auden, die sich 1947 zu William Hogarths berühmten
acht Kupferstichen über den «Lebenslauf eines Wüstlings» die
Geschichte ausmalten und zum Libretto formten, bedienten
sich noch des Teufels, der als Nick Shadow den
hoffnungsvollen jungen Mann in den Sumpf der Grossstadt
und schliesslich ins Irrenhaus führt.
Martin Kusej, der Regisseur der neuen Inszenierung im
Opernhaus Zürich, hält das Libretto zwar für «indiskutabel»,
aber er ändert daran nichts. Nur nutzt der Teufel bei ihm jetzt
auch die Superstar-Show und andere TV-Trash-Formate. Er
lässt Tom statt die Türken-Baba mit Vollbart aus dem Zirkus
die transsexuelle Diva heiraten, die gerade Kult ist und mit
ihm auf Lifestyle macht (mit echtem Swimmingpool auf der
Bühne). Die Maschine, mit der Tom die innere Leere ausfüllen
respektive gross herauskommen will, ist hier nicht ein
barocker Apparat, der aus Steinen Brot macht, sondern eine
TV-Show, in die Karlheinz Böhm mit seiner «Hilfe für Afrika»
integriert ist. Aber ein Thomas Gottschalk zu werden,
misslingt, dafür tritt der blonde Showgott dann als Auktionator
auf, als Toms und Babas Besitz versteigert wird. Das
Irrenhaus, so zeigen der Regisseur und seine Bühnenbildnerin
Annette Murschetz, ist ein ödes Wohnzimmer, im TV läuft das
normale Programm. Es ist Fasnacht.

Liebeskurs im Swinger-Club
Der Witz dieser Aktualisierung bewährt sich noch einmal ganz
am Schluss, wenn das Rondo-Finale mit seinen platten
Weisheiten als Talkrunde auf dem Bildschirm vorgeführt wird.
Mehr Aufhebens macht die Aktualisierung, die in Wien für ein
Jugendverbot der Aufführung sorgte (die Neuinszenierung ist
eine Koproduktion mit dem Theater an der Wien): Statt ins
Bordell mit einem Chor von Huren und Randalierern führt
Nick Shadow Tom in den Swinger-Club. Auf der Bühne mimt
ein Dutzend nackte Figuranten das stumme Treiben: ein
wahrhaft tristes Bild von Sexualität, aber auch opernszenisch –
die Chorleute in der Rolle von Huren und Randalierern singen
vom wüsten Leben klangprächtig, aber brav in den Logen
sitzend – eher ein Durchhänger.
Dafür gerät die Friedhofszene, die Kusej als «theatralisch total
schlecht und uninteressant» (Interview im Programmheft)
taxiert, ganz ohne Aktualisierung zu einem Höhepunkt. Hier,
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

wo Shadow seinen Lohn, Toms Seele, einfordert und ihm
beim Kartenspiel noch eine letzte Chance gibt, erreicht die
Dramatik zwingende Schlüssigkeit. Dass Tom völlig
«unsinnig» zum zweiten Mal auf die Herzdame setzt – würde
Shadow nicht betrügen wollen, wäre sie nur einmal im Spiel –,
ist eben nicht, wie Kusej meint, «an den Haaren
herbeigezogen», sondern weist ins Zentrum des Stücks, auf
den Kern der Parabel um das ewige Thema Liebe.
Diese zu ignorieren, bedeutet auch eine Fehleinschätzung des
poetischen Grundcharakters der Oper, auch ihrer Musik, die
sich ja schon stilistisch vom Anspruch einer zeitgemäss
expressiven und realistischen Erzählung distanziert. Von Bach
und Händel bis Donizetti und weiter reichten Strawinskys
Referenzen, in deren Zentrum erklärtermassen und hörbar
Mozart stand. «Così fan tutte» betrachtete Strawinsky als
Modell, als ein Tamino könnte seine Hauptfigur bezeichnet
werden, einer freilich, der die Prüfung nicht besteht. «The
Rakes Progess» bedient sich nicht nur des ganzen Arsenals der
Operngeschichte, sondern ist auch ihr Abgesang. Der Mythos
(Adonis) und Toms Wahnsinn sind am Ende eins.

Die Liebe, eine offene Frage
Die Frage, ob die alte Idee der Liebe in dieser Oper noch über
das «selbstreflexive System des Theatermachens»
hinausgreift, müsste eine Inszenierung stellen, die sich eben
für dieses Selbstreflexive einer Oper über die Oper
interessiert. Das tut Kusej explizit nicht. Aber gewiss ist, dass
sich das Liebesthema – offenbar gegen allen Regiewillen –
auch in dieser Inszenierung noch einmal aussingt – und wie:
Auf der Zürcher Bühne erklingen mit Eva Liebau und Shwan
Mathej zwei helle, klare, man möchte sagen: Mozart-Stimmen,
sehr berührend in der unentwegten Frische der Kantilene und
der blitzenden Kabaletta bei Anne, und bis ins Gebrochene des
Wegdämmerns bei Tom. Natürlich könnte der «Wüstling»
auch um Grade draufgängerischere Attacken reiten – der teils
massive Orchesterklang hätte es auch nahelegt. Das
Klangprofil schärfte sich aber von Szene zu Szene und die
Balance zwischen Bühne und Orchester erreichte bald die
präzise Durchsichtigkeit, die zu Strawinskys «Trockenheit»
gehört.
Mit Emotionsarmut verwechselt der Dirigent Thomas Adès
die spröde Handschrift nicht. Mit viel Verve entfaltet sich das
ganze farbige Kaleidoskop der kunstvoll-melodiösen
Instrumentation im Orchester, und manche sängerisch virtuose
Tour de Force folgt ihr auf der Bühne. Wie Michelle Breedt all
die Kaprizen des aufgedonnerten Fernsehstars darstellerisch
über die Runden bringt, ist schon sensationell, und an Martin
Gantners Nick Shadow beeindruckt gerade auch, wie die Figur
die Dämonie kühl und präzis unterläuft.
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Profiliert ergänzen Alfred Muff als trotteliger Vater Trulove
und Kismara Pessatti als durchtriebene Puffmutter Goose das
Ensemble, und Martin Zysset als Sellem, der Auktionator, geht
problemlos als ein Thomas Gottschalk durch – und ist erst
noch ein guter Sänger. So virtuos sich die Oper den TV- und
Videoklimbim einverleibt (dafür zuständig ist Peer
Engelbrecht), so wenig kommt dieser der Oper wirklich bei.
lHERBERT BÜTTIKER
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Wie das Leben mit der Neuen Musik spielte
Neu erschlossene Quellen werfen manches Licht auf Leben
und Werk des Komponisten Alban Berg. Herwig Knaus und
Wilhelm Sinkowicz präsentieren ein Lesebuch, das zur
«Zweiten Wiener Schule» die grosse Lebensfülle ausbreitet.
Alban Berg, ein Mensch, der auch komponierte? Im neuen
Buch von Herwig Knaus und Wilhelm Sinkovicz ist der
Komponist mit seinem Leben und Schaffen sehr wohl präsent,
vor allem ist er aber ein Kristallisationspunkt, an dem sich die
Geschichte einer bürgerlichen, ziemlich unkonventionellen
Familie im Wien um 1900 festmacht und eine Zeit überhaupt
mit ihren epochalen Umbrüchen aufleuchtet: «Alban Berg –
Zeitumstände – Lebenslinien», lautet der Titel. Die beiden
Autoren, Musikwissenschaftler, und Kenner Alban Bergs
präsentieren Briefentwürfe, Notizen und Aufzeichnungen des
Komponisten und seiner Familie, montieren die Quellen durch
Erläuterungen zum zusammenhängenden, und man darf sagen,
spannenden Text.

Das Leben aus der Nähe
Da herrscht der O-Ton des Lebens vor und nicht die ordnende
und deutende Sprache eines Biografen. Der Satz «Dieses Buch
versteht sich nicht als Künstler-Biografie» steht am Anfang,
und er darf durchaus als Hinweis verstanden werden, dass es
sich nicht um das Buch handeln dürfte, das zuerst lesen sollte,
wer in Bergs musikalische Welt eintauchen möchte. Wer aber
um die Bezüge zwischen Werk und Leben Alban Bergs weiss,
kann sie hier aus der Nähe entdecken.
«Ein ungeschminkter Einblick» wird versprochen, und so geht
es ziemlich rasch von den poetischen Ergüssen des Jünglings
und seinen schulischen Schwierigkeiten (er dichtet zwar
Hexameter, erhält aber ungenügende Aufsatznoten in Deutsch)
zum ersten Skandalon der ausgebreiteten Familienchronik:
Alban wird im Dezember 1901, noch nicht 17-jährig, Vater
einer Tochter: Die Mutter ist das Küchenmädchen Marie
Scheuchl. Sie zieht sich mit dem Neugeborenen, das auf den
Namen Albine getauft wird, ins heimatliche Linz zurück.
Alban macht sein Abitur und beginnt zu komponieren. Eine
Erbschaft, zu der zehn Häuser in Wien gehören, macht die
Mutter wohlhabend und beendet die schwierigen Jahre nach
dem Tod des Vaters, den Alban schon als 15-Jähriger verloren
hatte. Jetzt klärt sich auch Albans wenig erfolgversprechende
Berufskarriere. Die Mutter finanziert ihm die Existenz als
freiem Künstler, die unter den Fittichen Arnold Schönbergs
rasch Form annimmt. Die Ordnung der Verhältnisse stellt nun
eher Albans ältere Schwester Smaragda in Frage, die ein
bewegtes Leben in lesbischen Beziehungen lebt. Ihre Ehe mit
dem k. k. Südbahn-Präsidenten ist von kurzer Dauer. Dafür
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macht sie, wie ihre Briefe zeigen, Helene Nahowski Avancen
– Albans Flamme, die er 1911 auch heiratet.
Mit Helene, offiziell die Tochter eines Eisenbahnbeamten,
erweitert sich das Spektrum der «interessanten»
Familiengeschichten in der Biografie Alban Bergs
beträchtlich. Denn Helenes Mutter Anna war eine Geliebte
Kaiser Franz Josefs und Helene dessen Tochter. Das war in
Wien ein offenes Geheimnis. Als sie zur Welt kam, war Anna
allerdings im zweiten Jahr mit Franz Nahowski verheiratet.
Eine erste Ehe mit einem Fabrikanten war sie, in bescheidenen
Verhältnissen aufgewachsen und verwaist, als noch nicht
15-Jährige eingegangen.
An «Lulu» zu denken, ist an dieser Stelle gewiss nicht falsch.
Die Parallelen zwischen Frank Wedekinds 1898
uraufgeführtem Drama respektive der 1937 in Zürich postum
uraufgeführten zweiten Oper Alban Bergs und dem
familieneigenen spätbürgerlichen Sittenroman sind
offensichtlich genug, und Berg selber steuerte mit seinen
ausserehelichen Beziehungen einige Kapitel dazu bei.
Aufgetauchte Briefentwürfe voller Liebesbeteuerungen und
Verschwiegenheitsermahnungen zeigen, dass die Liaison mit
Hanna Fuchs (eine Tochter Alma Mahlers) nicht die einzige
war – nur die bekannteste, weil man heute weiss, dass sie Berg
musikalisch in der «Lyrischen Suite» kryptisch verewigt hat.
Ausschliesslich oder auch nur einseitig, wie es hier scheint,
haben sich Knaus und Sinkovicz in ihrem Buch aber nicht auf
die Chronique scandaleuse konzentriert. Was im
Zusammenhang mit dem Krieg aufscheint – die Euphorie,
Musterung und Einberufung, gesundheitlicher und psychischer
Zusammenbruch, Versetzung als «Freiwilliger» ins
Kriegsministerium, die erschwerten Lebensumstände –, lässt
dann eher an «Wozzeck» denken, die 1925 uraufgeführte
Oper, die Berg während der Kriegs- und Nachkriegsjahre
beschäftigt hat. 1916 berichtet er von einer aus unmittelbarer
Nähe erlebten «Bluttat eines irrsinnigen Infanteristen», die
fünf Tote forderte, «davon 3 mir sehr gut bekannte, durch das
zusammen leben direkt Kameraden gewordene Chargen u.
Infanteristen».
Grosse Aufmerksamkeit erhalten im Buch Dokumente, die in
die materiellen Verhältnisse Bergs und seiner Familie Einblick
geben. Einkaufslisten, Tabellen zu Preisentwicklungen, genaue
Beträge und Vergleichszahlen zu Erbschaften und grösseren
Transaktionen, Immobilienfragen zeichnen (wohl eher zu)
detailreich die Entwicklungen nach, deren Schwankungen
schon durch den Zeitlauf – Krieg und Inflation –, gegeben war.
Familiäre Zerwürfnisse waren mehrfach die Folge. Mit dem
Kauf eines 40 PS starken Ford-Sport-Cabriolets und dem
Bestehen der Fahrprüfung geniesst Alban Berg ab 1930 nicht
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nur den Ruhm, sondern, wie er schreibt, auch «den materiellen
Erfolg, der ja in dem Luxus unseres Wagerls gipfelt».

Schönberg gegen die Ratten
Mit der Absicht, vor allem bisher nicht erschlossene Quellen
ins Licht zu rücken, steuern die Autoren auch im Bereich der
Künstlerbiografie viel Erhellendes bei. Gerade periphere
Zeugnisse zeigen, wie Bergs Schaffen von den Zeitgenossen
wahrgenommen wurde, oder sie werfen Schlaglichter auf die
künstlerisch wichtigen Beziehungen. Das Skandalkonzert von
1913 kommentiert ein Freund drastisch, der sich noch Tage
später ereifert – «Herrgott, wie knapp bin ich der ‹schweren
Körperverletzung entronnen›» –, aber auch Trost weiss: «Du
hättest – so gemein es klingt – auf keine Art rascher ‹einen
Namen› bekommen als durch diese Hetzerei …»
Wie kompliziert das Verhältnis zum verehrten, aber auch
egozentrischen Arnold Schönberg gewesen sein muss, zeigt
sich in manchen Briefen und beiläufigen Bemerkungen der
Familie. Als Charly während der Kärntner Nachkriegswirren
seinen Bruder bittet, auf das ländliche Familiengut (Berghof)
zu kommen, ist von schrecklich vielen Ratten die Rede und
weiter: «Ich hoffe nun, dass wenn Du Schönbergs
Klavierstücke mitbringst – von der Plage los zu werden.»
Bergs Werk und Persönlichkeit scheinen in vielen Facetten
auf, und lohnt sich das Buch, in dem nur leider viele
Abbildungen allzu kleinformatig geraten sind, nicht schon
wegen Trouvaillen wie derjenigen über das Bedürfnis, am
Wasser zu sein und schwimmen zu können? «Ich möchte es»,
schreib Berg, «auch im Winter praktizieren u. damit meiner
unstillbaren Sehnsucht nach Sport (die ich fast nur in der
leidenschaftlichen Lektüre aller Sportnachrichten betäube)
etwas genüge tun »
Herwig Knaus/Wilhelm Sinkovicz
Alban Berg – Zeitumstände – Lebenslinien, Residenz-Verlag,
Wien 2008, 454 Seiten, Fr. 49.–

«lulu» im Theater basel
Das aktuellste Berg-Ereignis steht am Wochenende im Theater
Basel bevor. Der katalanische Regisseur Calixto Bieito, der in
der Spielzeit 2006/2007 mit seiner Interpretation von Verdis
«Don Carlos» für Aufregung und Diskussion sorgte, inszeniert
Alban Bergs «Lulu». Ausgehend von der dreiaktigen Fassung
mit dem von Friedrich Cerha vollendeten dritten Akt, hat er
eine eigene Schlussversion des Werkes erarbeitet. Der Dirigent
Gabriel Feltz, neuer 1. Gastdirigent am Theater Basel, wird
mit «Lulu» sein Debüt in Basel geben. Die Titelfigur wird von
der Amerikanerin Marisol Montalvo interpretiert.
Lulu
Premiere am 15. Februar, 19.30 Uhr.
www.theater-basel.ch
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Vier haben und machen Lust auf Musik
Herbert büttiker
Das Programm des Debüt-Konzerts deutet es an: Das «Santé
String Quartet» will die Neugier auch jenseites der
klassischen Gattung wecken.
WINTERTHUR – Seit Joseph Haydns Pioniertaten ist das
Streichquartett Königsdisziplin der Kammermusik. Der Kanon
ist grandios bis in die Moderne, und auch heute lassen sich
Komponisten von der Gattung faszinieren und herausfordern
(auch in Winterthur). Diese grosse Tradition sieht Matthijs
Bunschoten als Hintergrund, Grundlage und Erziehung auch
des neuen Santé-Streichquartetts, das er mit seiner Frau, der
Geigerin Sophia de Jong, ins Leben gerufen hat. Doch eine
Last soll die Aura des Streichquartetts für das neue Quartett
nicht sein. Santé meint schliesslich Gesundheit, auch «Prost!»,
Lust, Fröhlichkeit. Was dem Bratschisten im Orchester des
Musikkollegiums vorschwebte, war einfach «das lustvolle
Musizieren in einem kleinen und flexiblen Ensemble, das über
alle Grenzen hinweggeht».
Von Ländergrenzen kann schon gar nicht die Rede sein. Die
Weggefährten der in Winterthur beheimateten Holländer
Bunschoten und de Jong kommen aus Polen und aus
Griechenland. Der Primgeiger Mateusz Szczepkowski kommt
aus Polen und ist seit drei Jahren Assistent von Professor
Rudolf Koelman an der Zürcher Hochschule der Künste, der
Violoncellist Avraam Donoukaras kommt aus Griechenland
und ist am selben Ort Meisterschüler bei Raphael Wallfisch.

Quartettprogrammen nicht erwartet. Ersterer, ein
Schönberg-Schüler, der 1933 aus Deutschland fliehen musste,
ist mit Fünf Tänzen präsent, in denen er in der Art Bartóks
Volksmusik seiner Heimat Griechenland verarbeitete. Der
andere gilt als der Vater der armenischen Musik und schrieb
für seine Landsleute Chormusik, deren Arrangements für
Streicher vor allem vom heute noch bestehenden Komitas
Streichquartett gepflegt werden. Auch da steht Volksmusik im
Hintergrund, aber virtuos und filigran gesetzt.
Neugier als Grundhaltung, Abwechslung, die Bandbreite von
der grossen Klassik zur Volksmusik, vom Widerborstigen zum
Unterhaltsamen: das Debut ist Programm überhaupt. Weiter
spricht Bunchoten aber auch von pädagogischen Projekten für
Kinder oder theatralischen Performances. Vieles ist angedacht.
Aber jetzt heisst es erst: Starten. lHERBERT BÜTTIKER
Debüt-Konzert
So, 15. Febr., 17 Uhr, St.-Michaels-Kapelle, Mühlestrasse 2,
Winterthur So, 22. Febr., 17 Uhr, reformierte Kirche Elsau

Wie weit umgekehrt das neue Ensemble über Ländergrenzen
hinaus gelangen wird, muss sich weisen. Die vorhandenen
Kontakte nach Holland, nach Polen und Griechenland gehen
in die unterschiedlichsten Himmelsrichtungen, und das ist
eigentlich keine schlechte Voraussetzung. Aber Bunschoten
erweckt nicht den Eindruck, dass ihn brennender Ehrgeiz
antreibt, und er weiss, wie schwierig es ist, sich im
Musikgeschäft zu etablieren. «Wir müssen nicht im
Concertgebouw spielen», sagt er lachend.

Der Beginn eines Tages
«Morgenlicht» lautet das Motto des ersten Programms: Der
Beginn eines Tages für das Ensemble, ein wenig auch der
Beginn einer Reise durch die Musikgeschichte, vor allem aber
das Erwachen der Sinne ist gemeint, Hellhörigkeit. Dafür steht
als Anfang des Anfangs: Contrpunctus I aus Bachs Kunst der
Fuge, dann das Streichquartett C-Dur KV 170 des jungen
Mozart – «voller Wärme, voller Überraschung», sagt
Bunschoten, und schliesslich, auch eher selten gespielt, Felix
Mendelssohns D-Dur-Quartett Op. 44/1.
Dazwischen und erst recht zum Aufhorchen kommen mit
Nikos Skalkottas (1904–1949) und Komitas Verdaped
(1869–1935) Namen ins Spiel, die man in
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Das Gesicht des Schweizer Films
Sie bleibt mit den Rollen ihrer Jugend und ihres Alters im
Gedächtnis, mit einem und vielen Gesichtern zugleich:
Anne-Marie Blanc, die grosse Dame des Schweizer Films
und Theaters, die am Donnerstag 89-jährig gestorben ist.
ZÜRICH – «Alles hat seine Zeit», sagte Anne-Marie Blanc,
als sie im August 2006 die Dreharbeiten zu einem Film
abbrechen musste und bekannt gab, dass sie nicht mehr
auftreten werde. Und die Zeit meinte es gut mit ihr. Schon als
Dreizehnjährige stand Anne-Marie Blanc auf der Bühne. Sie
war in Vevey am 2. September 1919 zur Welt gekommen und
wuchs in Bern auf. Sie debütierte 1932 am Stadttheater Bern.
Ihren Abschied von der Bühne zelebrierte sie im Herbst des
Jahres 2004 auf einer Tournee mit dem Duras-Stück
«Savannah Bay» und mit der Enkelin Mona Petri Fueter als
Bühnenpartnerin. Auch auf der Bühne des Theaters Winterthur
und vor vollem Saal war sie da noch einmal präsent mit ihrer
Kunst und der ganzen Liebe zum Theater. Dann war ihr noch
einmal Zeit vergönnt für den grossen Abschied. Sie starb am
Donnerstag, umgeben von ihren Angehörigen an ihrem
Wohnort im Alterswohnheim Zürich Enge, teilte ihre Familie
gestern mit.
Die Zeit, sonst unerbittlich, scheint im Falle Anne-Marie
Blancs auch insofern eine Ausnahme zu machen, als Schillers
bekanntes Verdikt, dem gemäss die Nachwelt dem Mimen
keine Kränze flicht, für einmal nicht zu gelten scheint. Denn
gehört nicht Gilberte de Courgenay unverrückbar ins
kollektive Gedächtnis der Schweiz? Hat sich dieses Gesicht
nicht genauso einem jüngeren Publikum eingeprägt wie das
der alten Dame in der TV-Serie «Lüthi und Blanc», die in 288
Folgen an den Sonntagabenden über den Bildschirm
flimmerte? Ist nicht das strahlend frische Gesicht in den alten
Filmen und das vornehme des Alters aus jüngster Zeit
gleichermassen präsent, als ob Zeit nichts zu sagen hätte?

Gilberte
In der schwierigen Zeit der Weltkriegsjahre wurde
Anne-Marie Blanc zur grossen Figur des Schweizer Films.
Der 1933 aus Deutschland emigrierte Regisseur Leopold
Lindtberg, einer der Protagonisten des klassischen Schweizer
Films, gab ihr Hauptrollen in «Wachtmeister Studer» (1939)
und «Die missbrauchten Liebesbriefe» (1940). Sie spielte
Sonja Witschi in der Friedrich-Glauser- und Gritli in der
Gottfried-Keller-Verfilmung, junge Frauen, die sie als
blühende Geschöpfe und sensible, differenzierte Charaktere
zeigte. Gilberte de Courgenay schloss sich daran an, und auch
wenn Franz Schnyders Film nun dezidiert Ziele im Sinne der
geistigen Landesverteidigung verfolgte, kam dennoch nichts
Unechtes in ihre Darstellung auch dieser beherzten jungen
Frau inmitten eines Regiments Soldaten.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

1938 kam Anne-Marie Blanc ans Schauspielhaus Zürich, zu
dessen Ensemble sie bis 1952 gehörte. Mit unzähligen kleinen
Rollen fing sie an, und während sie auf der Leinwand bereits
ein Star war, blieb «die junge Anne-Marie Blanc, die so
ätherisch aussieht, aber mit beiden Beinen sehr fest auf dem
Boden steht» (Curt Riess) in der grossen Widerstandszeit des
Schauspielhauses ein wenig Mädchen für alles. Gleichzeitig
erhielt sie Unterricht von Ensemblegrössen wie Ernst Ginsberg
und wurde so im Theater gross. Ihr Rollenverzeichnis enthielt
schliesslich 200 Titel und die Namen aller grossen Autoren,
von Shakespeare zu Lessing, Goethe, Schiller und Kleist, und
von Ibsen und Tschechow zu Zuckmayer und Brecht. Exklusiv
ans Schauspielhaus gebunden blieb sie nicht. Zu Hause war
Anne-Marie Blanc auch auf andern Stadttheaterbühnen der
Schweiz und auf vielen wichtigen Bühnen des
deutschsprachigen Auslands. 1986 erhielt sie den
Hans-Reinhart-Ring sowie die Goldene Nadel des Zürcher
Schaupielhauses.

Ein Weg in die Gegenwart
Auch Anne-Marie Blancs Filmkarriere ging nach dem
fulminanten Start unentwegt weiter. Nur nach Hollywood ging
sie nicht: 1947 lehnte sie den Vertrag mit einem
Hollywood-Studio aus Rücksicht auf ihre Familie ab. Ihre
Erfolge setzte sie in der Schweiz nach dem Krieg fort,
beginnend mit der Komödie «Matura-Reise» (1946). Einen
bedeutenden Film, «On ne meurt pas comme ça», drehte sie
im selben Jahr mit Erich von Stroheim in Paris. Mit im Spiel
war sie auch bei der Erneuerung des Schweizer Films,
«Riedland» (1975) beispielsweise steht dafür.
Anne-Marie Blanc wirkte in weit über 20 Spielfilmen mit,
Fernsehfilme und -serien kamen hinzu, und dann weitete sich
die Schauspielerei zum Familienunternehemen aus.
Anne-Marie Blanc war mit Heinrich Fueter, dem Gründer der
Filmfirma Condor, verheiratet. Nach seinem Tod, 1979,
übernahmen ihre drei Söhne die Produktionsfirma. Sieben
Enkelkinder und fünf Urenkel hinterlässt Anne-Marie Blanc,
die meisten tätig im Kulturbereich. Alles hat seine Zeit.

STIMMEN ZUM TOD VON ANNE-MARIE
BLANC
Alex Freihart
Sabine Arnold
ehemaliger Direktor des Theaters am Stadtgarten, Winterthur
«Anne-Marie Blanc war am Zürcher Schauspielhaus eine
wichtige Persönlichkeit. Leider hat es sich nie ergeben, dass
wir gemeinsam auf der Bühne standen. Als Tell spielte ich
dafür ein paarmal mit ihren Söhnen, die als Kinder ihren
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Einsatz als Tells Söhne hatten. Sie wohnten ganz nahe beim
Schauspielhaus, am Zeltweg, deshalb war Anne-Marie Blanc
oft zu Hause. Man muss nämlich sehen: Sie hat ihre Karriere
zugunsten der Familie zurückgesteckt. Meines Wissens hatte
sie durchaus Anfragen von grossen Bühnen im Ausland und
sogar von Hollywood. Als junge Frau entsprach sie einem
Typ, der in den USA sehr gesucht war. Sie war eine
grossartige Schauspielerin mit Niveau und einer persönlichen
Ausstrahlung. Darin schimmerte immer auch ihre welsche
Herkunft durch.»

Maria Becker
Sabine Arnold
Schauspielerin und wie Blanc Ensemblemitglied am
Schauspielhaus, Zürich

«Die Zusammenarbeit mit Anne-Marie Blanc war mir eine
Ehre. Zuvor fragte ich mich zwar, ob die grosse Schauspielerin
mich jungen Spund überhaupt ernst nehmen würde. Sie war
aber sehr offen und nie überheblich. Sie gab alles fürs Theater,
war ein wahnsinniges Arbeitstier. Seither ist sie mir ein
Vorbild dafür, wie ernsthaft man Theater machen kann.
Dadurch, dass sie mit ihrer Enkelin Mona Petri spielte, war die
Stimmung oft familiär. Als grosser Moment im Stück blieb
mir in Erinnerung, wie Anne-Marie Blanc auf die kleine, ganz
leere Bühne tritt, dort einfach steht und sagt: ‹Theater, das bin
ich!› Ich bekam immer Gänsehaut, das war ein gigantischer
Moment. Ich behalte von ihr in Erinnerung, dass sie
menschlich, natürlich und schlicht war. Wider Erwarten trat
sie nicht als Grande Dame auf.» (sa)

«Der Tod von Anne-Marie Blanc hat mich furchtbar getroffen.
Ich bin sehr traurig. Wir haben einige Jahre – wie viele es
genau waren, weiss ich nicht mehr – zusammen im
Schauspielhaus-Ensemble gespielt. Zum Beispiel standen wir
in der Komödie ‹Arsen und Spitzenhäubchen› gemeinsam auf
der Bühne. Sie war eine sehr gute, geistreiche Schauspielerin.
Sie arbeitete sehr pflichtbewusst und genau – und zudem war
sie wunderhübsch. Ihren Auftritt zusammen mit ihrer
Enkeltochter in ‹Savannah Bay› von Marguerite Duras habe
ich in guter Erinnerung. Darin war sie genau so fabelhaft wie
früher. Sie war nicht nur eine überzeugende Schauspielerin,
sondern auch eine gute Mutter. Die Familie nahm bei ihr
immer einen grossen Stellenwert ein. Sie hat ja auch drei sehr
begabte Söhne.»

Benjamin Fueter
Sabine Arnold
Enkel von Anne-Marie Blanc, Schauspieler und Musiker,
Zürich
«Klar bin ich traurig über den Tod meiner Grossmutter. Zur
Hälfte war er aber auch eine Erlösung. Endlich ist sie bei
ihrem Mann, den sie dreissig Jahre lang vermisst hat. Ich
denke an all die schönen Momente, die ich mit ihr erlebt habe.
Zum Beispiel als ich einmal mit meiner Rockband Wygle the
Pimp an ihrem Geburtstag spielte. Obwohl sie mit unserer
Musik wohl nichts anfangen konnte, blieb sie souverän und
bedankte sich. In ‹Lüthi & Blanc› spielten wir eine einzige
Szene zusammen. Schön, dass wir das noch machen durften.
Als Schauspielerin war meine Grossmutter eine der letzten in
der Szene, die das Edle und das Noble vermittelten. Das gibts
heute nicht mehr. Von ihrer Eitelkeit musste sie zwar etwas
abrücken, als sie krank wurde. Aber auch darin war sie gut.
Denn sie konnte über sich selbst lachen.»

Nils Torpus
Sabine Arnold
Regisseur, inszenierte mit Anne-Marie Blanc und ihrer
Enkelin «Savannah Bay», Aarau
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Die ganze Zürcher Kultur an einem Tisch
Herbert Büttiker
Die Vertreter der Zürcher Kulturinstitute haben gestern am
langen Tisch im Kunsthaus das Festspielprogramm 2009
präsentiert.
ZÜRICH – Sie bieten alle, was sie haben und was sie können
– wie das ganze Jahr. Und doch sind die Festspiele auch ein
Moment des Ausserordentlichen: die Tonhalle Zürich zum
Beispiel mit einem Konzentrat zum Thema Mendelssohn
anlässlich seines 200. Geburtstags, das Schauspielhaus mit
einen Knüller aus Berlin. Nach Zürich kommt im Juni Peter
Steins Inszenierung von Kleists Komödie «Der zerbrochene
Krug» mit Klaus Maria Brandauer als Dorfrichter Adam.

Festspielpreis für Peter Stein
Einleitend bemerkte Alexander Pereira, der als Künstlerischer
Geschäftsführer einer der Promotoren der Festspiele ist, dass
dank der Festspiel-Stiftung vieles realisiert werden könne, was
sonst nicht möglich wäre. Dazu gehöre auch das Gastspiel des
Berliner-Ensembles, das seinen Kleist immer vor
ausverkauftem Haus spielt. Besonderen Glanz erhält dieses
Gastspiel mit insgesamt fünf Aufführungen durch die
Verleihung des diesjährigen Festspielpreises an Peter Stein.
Dieser hat vor Zeiten – in der umstrittenen Ära Löffler
1969/70 – ja zwiespältige Erfahrungen mit Zürich gemacht.
Aber jetzt ehrt der Geehrte die Verleiher. Der Festspielpreis –
vor zwei Jahren institutionalisiert und bisher an den Musiker
Heinz Holliger und den Theatermann Luc Bondy verliehen –
bedeute für den Zürcher Kulturevent einen Zuwachs an
Renommee, gibt auch Pereira zu verstehen.

weiteren Dirigenten des Mendelssohn-Zyklus. Ein Symposion
und ein ganzer Tag mit Mendelssohns Kammermusik
erweitern das Spektrum dieses Festivalschwerpunkts.
Ein Teil der Veranstaltung unter dem Festspiellabel ist zu
diesem Zeitpunkt schon am Laufen: Das Zürcher Kunsthaus
eröffnet die Retrospektive der 1956 geborenen deutschen
Künstlerin Katharina Fritsch am 3. Juni. Das Museum
Rietberg spielt mit seiner Sonderausstellung über den
chinesischen Maler Luo Ping (1733–1799) bereits Anfang
April. Die exklusive Präsentation eines Werks, das in der
chinesischen Kunstgeschichte eine Sonderstellung einnimmt,
schliesst mit dem Ende der Festspiele am 12. Juli und geht als
Koproduktion mit dem Metropolitan-Museum anschliessend
nach New York.
Einen Mix aus Repertoire und einer Neuproduktion bietet das
Opernhaus. Für einen starken Saisonausklang sorgt unter
anderem eine Gesamtaufführung des «Ring des Nibelungen»,
geleitet vom jungen Dirigenten Philippe Jordan. Die
Festspielpremiere ist Mozarts Oper «Così fan tutte» gewidmet,
die Sven-Eric Bechtolf inszenieren und Franz Welser-Möst
dirigieren wird. Das Opernhaus wird auch wiederum den
Münsterhof mit Aufzeichnungen beleben und im Centralhof
eine Sommerrevue bieten. Das dreiwöchige
Festspielprogramm bringt zwischen den Hauptereignissen
vieles – um es zu entdecken, braucht es noch ein wenig
Geduld. Das detaillierte Programm soll nächste Woche
erscheinen. (hb)
www.zuercher-festspiele.ch

In der mit den Festspielen zu Ende gehenden Ära Hartmann
gibt es keine Abschiedsveranstaltung, dafür ein zweites
ungewöhnliches Gastspiel, das aus Riga kommt. Zu sehen ist
Alvis Hermanis «The Sound of Silence». Es geht in diesem
Stück um ein Popkonzert 1968 in Riga, das nicht stattgefunden
hat: Woodstock im damaligen Ostblock oder eben die Stille.
Auch dem Leiter des Theaterhauses Gessnerallee ermöglichen
die Festspielgelder die Erfüllung eines Herzenswunsches. Mit
viel Emphase kündigte Niels Ewerbeck Alain Platels neue
Arbeit mit der Companie «Les ballets C de la B» an. J. S.
Bachs Matthäuspassion (in der kompositorischen Verarbeitung
von Fabrizio Cassol) ist die Vorgabe für eine intensive
Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit unter dem Titel
«Pitié!».

Mendelssohn-Schwerpunkt
Eröffnet werden die Festspiele am 19. Juni. Peter Stein im
Schauspielhaus und Roger Norrington in der Tonhalle sind an
diesem Abend die Protagonisten. Marek Janowski, Paavo
Järvi, Peter Schreier und Thomas Hengelbrock sind die
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Pikdame mit zwei ungleichen Gesichtern
Geschlossen düstere Räume prägen die St. Galler «Pique
Dame»-Inszenierung zwar einseitig, aber im Einklang mit
der musikalischen Intensität der Aufführung.

sie als die zwei schwarzen Bräute seines Seelenlebens auf der
Bühne, spiegelbildlich und doppelt wie auf einer Spielkarte
die Pikdame.

ST. GALLEN – Wenn Leidenschaft die Domäne der Oper ist,
so ist «Pique Dame» die Superoper. Denn hier geht es um die
Leidenschaft in der gesteigerten Form der Obsession. «Krank
vor Liebe» bedrängt der junge Offizier Hermann Lisa, die
junge Frau, die – nicht eben glücklich – gerade mit Fürst
Jeletzky verlobt wurde. Mit ihr durchbrennen oder sterben
wird zu Hermanns fixer Idee. Zur fixen Idee wird auch, das
nötige Geld dazu im Spiel zu gewinnen. Er dringt in die
Gemächer der alten Gräfin ein, von der es heisst, sie kenne das
Geheimnis der drei Karten. Doch stirbt die Gräfin vor
Schreck. Als sie ihm später als Geist erscheint und ihm das
Geheimnis verrät, gibt es kein Halten mehr. Statt mit Lisa, die
auf ihn wartet, zu fliehen, eilt er ins Casino. Aber die dritte
Karte ist nicht das Ass, sondern die Pikdame, Hermann
verliert alles und erschiesst sich.

In dieser Entschlüsselung entfalten zumal der zweite und dritte
Akt grosse Intensität. Schade, dass sich die Inszenierung dem
ersten Akt partiell verweigert. Die Oper nimmt sich hier viel
Zeit, um ein Gesellschaftsbild zu malen, aus dessen
musikalisch-nostalgisch verbrämter Oberfläche das fatale
Geschehen und «die Musik des Grauens» (Leos Janácek) nur
umso verstörender hervorbrechen. Unter anderem ist die erste
Szene überhaupt gestrichen. Die Szene der Offiziere ist in eine
Garderobe verlegt, wo dann der verbleibende Rest der
Volksszene deplatziert und auf kleiner Spielfläche
zusammengepresst wirkt. Als Stilbruch und wiederum
beengend erweist sich auch die Anlage des zweiten Aktes mit
dem Barocktheater im spröden Raumkonzept von Herbert
Murauer, das seine Stärke in der Wirkung als düsterer
Seelenraum besitzt.

Geradezu obsessiv hat Tschaikowsky die letzte grosse Oper in
weniger als drei Monaten des Jahres 1890 in Florenz
komponiert, und es gibt viele Äusserung, die seine
Identifikation mit dem Schicksal seiner Figuren und seine
Erschütterung bezeugen. Zu spüren ist diese in einer
irrlichternden Musik, die soghaft eine albtraumhafte Dynamik
entfesselt – die Nähe zur «Pathétique», der im Todesjahr 1893
entstandenen 6. Sinfonie, die Tschaikowskys «Requiem»
wurde, ist unüberhörbar. Unüberhörbar auch in der vom
jungen ukrainischen Dirigenten Andrij Yurkevich geleiteten
St. Galler Premiere, die konturenhaft in expressiven Soli,
rhythmischen Ostinati und fiebrigen Ausbrüchen an
Eindringlichkeit nichts zu wünschen übrig liess.

Packendes Ensemble

Intime Psychologie
Die Biografie des Komponisten verzeichnet in der Beziehung
zu Frauen nur ein kurzes Eheintermezzo als tragischen Irrtum
eines homoerotisch veranlagten Menschen, und die
geheimnisvolle Beziehung zur Gräfin Nadeschda von Meck,
die ihn finanziell unterstützte, aber nie kennen lernen wollte.
Viel von der intimen Psychologie, die in dieser Oper steckt,
verrät nun auf spannende Weise Christof Loys Inszenierung
im Theater St. Gallen. Offensichtlich wird, dass Hermanns
Interesse nicht nur dem Kartengeheimnis gilt, sondern der
Gräfin selbst, die als Verführerin vor ihm steht, wenn auch im
ganz und gar unerotischen Stützkorsett der alten Frau. Seine
Obsession hat wenig mit Spielsucht zu tun, und viel mit der
Beziehung zu den Frauen. Dass die Gräfin als Geist Hermanns
Bett entsteigt, ist ein Schlüsselmoment der Inszenierung, und
am Ende der Oper, wenn Hermann im halluzinierenden
Abgesang Lisa und die Gräfin als Anwesende erlebt, stehen
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Erst beim Schlussapplaus sah man eigentlich, welchen
Personalaufwand das Theater mit Chören und Statisterie
leistet; was man an Klangpräsenz gehört hatte, verdiente
dagegen den grossen Applaus. Von der Tiefenschärfe der
Personenführung profitieren die Protagonisten im Ensemble.
Es besticht durch eine ganze Reihe profilierter Darsteller von
Nebenpartien, darunter zumal mit Soloszenen Roman Ialcic
als Graf Tomsky und Katja Starke als Polina.
In den Hauptpartien beeindrucken David Maze, der sensibel
zur generösen baritonalen Linie für den Fürsten Jeletzky
findet; Juremier Vieira, der in lyrischen Passagen mit tenoraler
Wärme agiert und in der Schlussszene auch als dramatischer
Darsteller über sich hinauswächst. Eva Gilhofer verleiht der
Gräfin die gruftige und seltsam anmutige Aura, und die
hervorragende Inna Los verkörpert mit makellos schönem und
bis in die Spitzen dramatisch beachtlich steigerungsfähigem
Sopran eine jugendliche Lisa, berührend glaubhaft im
Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen und
romantischen Versuchungen, an denen sie zerbricht.
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unter dem strich

Ein neuer Diabolus in Musica
Die Welt ist in den letzten Jahren nicht appetitlicher geworden,
die Kulturwelt auch nicht. Die Rede ist hier von den
Schneuzern und Nasentrompetern im Konzertsaal. Einige
Leser erinnern sich vielleicht noch an die Zeilen über die
Konzertbesucherin und ihr Hustenbonbon, die ihr hier – acht
Jahre ist es her – gewidmet waren, zur Ermahnung, aber nicht
ohne Respekt. Denn die Dame war höflich und versuchte,
durch die Langsamkeit ihres Tuns die Lautstärke des Knisterns
und Raschelns zu reduzieren. Was sie nicht beachtete, war
leider die Tatsache, dass der Störeffekt eben das Produkt ist
aus Zeit und Geräuschpegel und dass sich deshalb die
Adagio-Länge des Griffs zur Lutschhilfe in der Bilanz
verheerend auswirkte. Unterdessen nehmen wir das vertraute
Bonbon-Phänomen aber schon mit einer gewissen Rührung
zur Kenntnis, denn immer häufiger katapultiert uns weit
drastischerer Gesundheitslärm aus den Höhen der Klangkultur
in die Niederung der winterlichen Grippewelle. Gut,
Hustenanfälle lassen sich nicht mehr unterdrücken, wenn sie
einmal provoziert werden – zum Beispiel durch
Pianissimo-Stellen, die offenbar diese reizende Eigenschaft
haben. Die Vorkehrungen müssten da vorher getroffen werden,
und es gab ja auch Zeiten, wo Huster lieber zu Hause blieben,
als im Konzert ihren «Bellcanto» zum Besten zu geben. Der
wahre Musikliebhaber rauft sich die Haare, wenn er daran
denkt, dass in der abendländischen Musik einzig aus
Rücksicht auf die unvollkommene Physiologie des Menschen
die grossen Werke in einzelne Abschnitte zerlegt und
Räusperpausen eingeführt wurden. Komponisten wie Mahler
oder Bruckner, die auf lange Sätze nicht verzichten wollten,
schrieben im Hinblick auf die unvermeidlichen Bedürfnisse
ihrer Hörer die Fortissimo-Einschübe, die es ihnen erlauben,
ihr akustisches Eigenleben einigermassen diskret zu entfalten.
Auch eine gerötete Nase mag manchmal ein unvermeidliches
Bedürfnis anmelden, akustisches Eigenleben verlangt sie
jedoch nicht. Die Schneuz-Fermate ist nun wirklich kein
unkontrollierbarer Naturton, sondern ein Diabolus in Musica,
der – anders als der in der Tonwelt allseits respektierte
Tritonus – in die Hölle gehört.
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Rossini und die Seele mit Klaviatur
Herbert Büttiker
Mit Gioacchino Rossinis «Il barbiere di Siviglia» kommt
mediterrane Heiterkeit ins Theater Winterthur – und eine
Prise Prager Surrealismus dazu. Daneben auch viel Routine.
WINTERTHUR – Nach dem Wochenende mit Wagners
«Parsifal» jetzt Rossinis «Barbiere»: Was eine Laune des
Spielplans sein mag, hat auch seine produktive Seite. Wer vom
einen zum anderen kommt, vom Weihrauch-Dämmerlicht in
die mediterrane Helle, hat ein um so offeneres Ohr für die
Brillanz, die ironische Leichtigkeit, den ungesuchten Anklang
der Herztöne, die sprühende Energie, die Fülle an szenischem
Witz und musikalische Einfälle überhaupt in diesem
Jahrhundertwerk, das nach der Uraufführung (1816) rasch zur
italienischen Opera buffa schlechthin avancierte.
Problematisch daran war nur, dass der Ruhm des «Barbiere»
die weitere vielfältige Bühnenwelt Rossinis bald für
Jahrzehnte überstrahlte.

So ist neben Rosinas «Una voce poco fa» Arienkunst an
diesem Abend im Keller zu finden: bei den beiden Bässen:
«La calunnia» und «Un Dottor dell mia sorte» erhalten von
Pavel Vancura und Pavel Klecka viel Bravour – übrigens auch
die unscheinbarere Arie der Berta mit Lucie Hajeková. Noch
mehr als in den Arien hat das Orchester über die
Begleitaufgabe hinaus als szenischer Motor in den Ensembles
und Finali eine dominiante Aufgabe. Martin Mázik Tempi
fordern alle Konzentration des Handwerks, die mit Dynamik
und Lebendigkeit, wenn auch nicht immer mit letzter
Perfektion das Ensemble im Geiste Rossinis tragen.
lHERBERT BÜTTIKER
Il barbiere di Siviglia
Heute Abend, 20 Uhr, im Theater Winterthur.

Das hat sich inzwischen geändert, die Kammeroper Prag zum
Beispiel führt auch die «Diebische Elster» im Repertoire. In
Winterthur zeigt sie jetzt aber doch ihren «Barbiere» – und
setzt sich damit vielen Massstäben und Vergleichen aus.
Respektabel im Ganzen und mit unterschiedlichem Erfolg im
Detail könnte das Fazit lauten. Frische und Humor strahlt die
Bühne in ihrer schlichten Faktur und malerischen Wirkung
aus, und ihre augenzwinkernd unbeholfene Raumgestaltung
lässt nur Effekt in der Gewitterszene, und Plausibilität im
Entführungsfinale vermissen.
Die Skurrilität, die das Bühnenbild zeigt, sucht Martin Otava,
der für Ausstattung und Inszenierung verantwortlich ist, auch
im Spiel und Charakter der Figuren. Ein wenig närrisch sind
sie alle, der würdige Doktor Bartolo und der ehrwürdige Don
Basilio sogar sehr. Manches droht ins bloss Betriebsame
auszuarten, manches ist aber auch genau platziert, so wenn
Bartolo «Come una statua» auf dem Stuhl steht, und vieles
folgt auch den alten Vorgaben auf eine Weise, dass man
wieder neu lachen muss.

Rosina gibt den Tarif durch
Am Werk sind gewiefte Darsteller, wobei natürlich vor allem
anderen virtuose Stimmen verlangt sind. Ludmila Vernerová
gibt hier als Rosine – Naivität ein wenig forcierend – den Tarif
durch: mit melodischer Wärme, mit kristallenen Koloraturen
und einer Sicherheit der Intonation, die wieder einmal daran
denken lassen, dass die Kehle gewissermassen die Seele mit
Klaviatur ist. Jiri Kubíks, ein vifer Figaro, aber die Stimme im
«Largo» wenig stabil, kann da nicht entfernt mithalten – das
Duett offenbart es ungnädig. Otokar Klein lässt als Almaviva
schon in der Eröffnungsszene einen schönen Tenor hören, eine
stimmigere Intonation stellt sich aber erst allmählich in den
Ensemble- und Spielszenen ein.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Im Labor des Musiktheaters
Herbert Büttiker
Mit einem Komponistenwettbewerb beteiligt sich das
Opernhaus Zürich an der Förderung junger Talente. Drei
Kurzopern zeigen auch im Kleinen ein grosses theatrales
Spektrum.
ZÜRICH – Zwanzig Minuten – die Vorgabe des Wettbewerbs
– sind für Musikverhältnisse viel Zeit. Verdis Rigoletto
begegnet da schon Sparafucile, und was da musikalisch und
szenisch vorausging, ist schon ein ganzes Drama. Die
Kalifornierin Erin Gee (geboren 1974), die Moskauerin Elena
Langer (ebenfalls 1974) und der Aachener Anno Schreier
(1979) gehen ganz unterschiedlich um mit der Zeit.
Effektiv dauern die drei Kurzopern gut 25 Minuten, aber die
erste, Erin Gees Oper in zwölf Szenen «Sleep» (Text: Colin
Gee), scheint zeitvergessen an einem Klangteppich zu weben,
und das ist bei diesem Thema – es geht um die Phasen des
Schlafs – ja auch naheliegend. Anno Schreiers Musiktheater in
drei Bildern «Hinter Masken» (Text: vom Komponisten)
gliedert und organisiert das Drama um eine zerbrochene
Paarbeziehung kontrastreich und entwickelt es spannungsreich
im zeitlichen Verlauf. In der Oper «The Present» (Text: Glyn
Maxwell) scheinen sich beide Haltungen zu überlagern. Das
Stück will, so die Komponistin, die innere Welt eines an der
Alzheimerkrankheit Leidenden erforschen, setzt aber auch die
betroffene Familie mit in Szene und damit auch das äussere
Drama der Krankheit.
Für die sehr unterschiedlichen Klangbilder der drei Werke
waren das Orchester «Opera nova» (eine Formation der
Zürcher Oper) und die Solisten – in allen drei Stücken unter
der Leitung des souverän agierenden Dirigenten Zsolt Hamar
– entsprechend unterschiedlich gefordert: Von der ziselierten
Geräusch-Klang-Miniatur in «Sleep» , die sich schnell
erschöpfte, bis zur dramatischen Musiksprache der Oper, in
der «Hinter Masken» die Szenerie auffächert.

aufnehmen kann, darf man auf Weiteres von Anno Schreier
gespannt sein.
Bei aller Hermetik ihres Textes, der als «Sprachgeräusch»
verwendet wird und trotz der ambitiösen Schlafthematik: auch
die Bühne von Erin Gee deutet eine Mann-Frau-Geschichte
an, wobei Geschichte eine Übertreibung ist. Von der
Inszenierung und zumal den Videobildern des Regisseurs
Timo Schlüssel geht eine suggestive Wirkung aus. Mehr als
diffuse Untermalung trägt das Klanggeschehen zum Visuellen
nicht bei, auch wenn die Ton-, Laut- und Geräuschpartitur
allen subtilen Einsatz erfordert (zum Orchester gesellte sich
das Zürcher Vokalensemble). An der Rampe war die
Komponistin mit zwei (!) Mikrofonen selber als Vokalistin
sehr aktiv, wobei der Ausdruck gleichförmiger Coolness, den
sie vermittelte, für die ganze Produktion zu gelten schien.
Eine grosse Palette vom Liedgesang eines Kindes bis zur
gamelanartigen Klangfläche bringt Elena Langer ins Spiel. Ins
Zentrum aber rückt mit David Gearys Darstellung des
Kranken ein Schauspieler, um den sich einige prägnante
Gesangsrollen gruppieren: Irène Friedli als dessen Frau,
Margaret Chalker als Pflegerin und Rebeca Olvera als deren
Tochter. Aglaja Nicolets Inszenierung fügt die ambitioniert
angegangene «musikalische Recherche» zur konventionellen
Wohnzimmerszene (Bühnenbilder: Jürg Zielinski), die am
Ende sogar ein wenig nach Sentimentalität riecht.
Soweit einige Eindrücke vom Sonntag. Zu eigenen können
Interessierte nochmals bei der Wiederholung am kommenden
Samstag (14 Uhr) kommen. Gestern Abend noch nicht
bekannt wurde der Schluss, den die Jury gezogen
hat.lHERBERT BÜTTIKER

Anno Schreier besitzt einen starken Griff: Trommelmotiv und
eine Vokalise des Soprans (ausdrucksstark: Sen Guo) hinter
der Bühne eröffnen das Stück. Packend zeigen sängerische
Deklamation und instrumentale Energien in vielen solistischen
Farben den Mann (Valery Murga) in einer «kafkaesken»
Situation: Gefangen? Des Mordes an der Frau angeklagt?
Wirklichkeit oder Albtraum? Ein instrumentales Intermezzo
gibt Raum für die Choreografie von Gewalt von Männern und
eine Duettszene führt arios berührend zur Erkenntnis der
unüberbrückbaren Entfremdung: «Morgen, niemals» lauten
die letzten Worte – ein spannender Beitrag zum grossen
Diskurs der Geschlechter also, geht hier – erhellend inszeniert
von Claudia Bersch – über die Bühne, und gerade weil «Hinter
Masken» es mit dem Generalthema der Oper aufnimmt und
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Zwischen Analyse und Erlösungszauber
Herbert Büttiker
Als geglückte grosse Kunstanstrengung und authentische
Wagner-Aufführung wird in Winterthur das
«Parsifal»-Gastspiel aus Dessau in Erinnerung bleiben.
WINTERTHUR – Eine erhöhte Scheibe, in deren Mitte eine
Drehbühne, die angehoben, das sakrale Zentrum, Tisch oder
Altar bildet, ragt über den Orchestergraben und drängt die
Zuschauerreihen zurück: Eine wuchtige Bühnenkonstruktion
lässt allein schon den Kraftakt dieses Gastspiels ahnen. Ein
Baumstamm, der knorrig daliegt und sich im Heiligtum der
Gralsritter zum riesigen Kruzifix aufrichtet, kommt dann noch
hinzu. Dennoch ist Stefan Rieckhofs Bühne nicht eine
Ingenieursveranstaltung: Sie zeigt klare, expressive Bilder,
nuancenreich im Licht in allen Facetten der erotischen und
mystischen Stimmung, der winterlichen Landschaft und des
Frühlingserwachens. Weit in der Tiefe der Hinterbühne – das
Orchester ist dort platziert – konkretisieren sich die
Stimmungen und Schauplätze auf einer Projektionswand mit
Waldsee und Blumenwiese.
Die Prägnanz dieser Bühne unterstützt Regisseur Johannes
Felsenstein in seinem Ansatz, die Geschichte von Amfortas
Sündenfall und der Erlösung durch den «reinen Toren»
Parsifal, die Wagner in langen Monologen aufrollt und im
langsamen Szenenfluss sich vollziehen lässt, ohne horror vacui
schlicht zu erzählen und nicht mit Deutungsverweisen
aufzufüllen – ein Ansatz, der umso mehr auf das
musikalisch-dramatische Geschehen auf der Klangbühne
verweist.

nur hineinhört, und im dramatischen Dialog bleiben die
Stimmen skeletierter als üblicherweise bei Wagner.
So weit dies ein Vorteil ist, wird er von den Protagonisten
eindrücklich genutzt: Eine starke deklamatorische Präsenz
prägt die Aufführung. Manfred Hemm, der als Gurnemanz das
grösste Pensum an erzählerischer Deklamation zu bewältigen
hat, besitzt für die belehrende Autorität überzeugende
Sonorität, Ulf Paulsen für den Jammer des Amfortas den
langen Atem, Kostadin Arguirov für Klingsor die knappe
Schärfe. Richard Decker ist ein kraftvoller, an diesem Abend
stimmlich wohl etwas belegter Parsifal und als
Wagner-Heroine, die sich souverän verausgabt, bewältigt
Iordanka Derilova Kundrys gewaltige Eruptionen.
Das Ensemble der Knappen und der Blumenmädchen besticht
durch präzise, klare Stimmen und der Chor rundet klangvoll
den Eindruck einer sängerisch reich ausgestatteten Aufführung
auf, die Wagners Figuren starkes Profil gibt. Der übergrosse,
an Stöcken wankende Schmerzensmann Amfortas vergällt
dabei gehörig das Wässriggenüssliche der Weiheszenen in den
beiden Aussenakten, und im Mittelakt, wo nicht Erlösung
zelebriert wird, sondern Analyse dramatisch stattfindet,
machen die schillernde Kundry als orientalische Zauberin,
Parsifal als Naturbursche mit kurzen Lederhosen und
komplexem Seelenleben und Klingsor als Jahrmarktzauberer
packende Oper. lHERBERT BÜTTIKER

Komplex und packend
Der Zurückhaltung in der festlegenden Deutung – die
Aufrichtung des Kreuzes kann, muss aber nicht als religiöses
Surrogat für das Sexuelle verstanden werden, und das
Irrlichtern der Kirchenszenen zwischen Kitsch, Blasphemie
und anrührender überkonfessioneller Mitleidreligion lässt alles
offen – steht umso mehr der üppig wuchernde
Bewusstseinsstrom gegenüber, den Wagner in seiner Dichtung
voller Verweise und im Motivteppich seiner Musik aus der
Tiefe heraufbefördert.
Aus der Tiefe des Raumes kommt in dieser Inszenierung der
Klang des Orchesters auch ganz konkret, und das hat dann
vielfach eine starke suggestive Wirkung – um nur an die
Trompete im Vorspiel zu erinnern. Freilich wirkt der Klang auf
der Hinterbühne immer wieder auch ein wenig abgeschottet.
Die Anhaltische Philharmonie ist mit über sechzig Musikern ja
gut dotiert, sie entfaltet reich kultivierte, satte Klangfülle und
sie spielt unter der Leitung von Golo Berg auch mit
dramatischer Verve, aber sie ist doch wie in einem eigenen
Raum zu Hause, in den man vom Zuschauerraum her zu sehr
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Obamas Tanz und Nachsitzen
Herbert Büttiker
Das Paar, sie in langer Robe, er im perfekten Anzug, wiegt
sich im Takt der Musik, die Tanzschritte in lässiger Eleganz,
die Gesichter Wange an Wange: Von dieser Woche bleibt ein
schönes Bild im Gedächtnis. Reiht es sich nicht ein in die
Traumpaar-Kollektion, in der auch eine Diana oder Sisi
anzutreffen ist?
Die Aufforderung zum Regen- bogenblick auf die
Einsetzungsfeierlichkeiten des US-Präsidenten ist nicht
süffisant gemeint, man muss nur weiterblättern in der
Kollektion der Traumpaar-Bilder. Zuhinterst stösst man, tief
im Kollektiven, auf die Märchen, wo Prinzen und
Prinzessinnen glücklich zusammenkommen und ein
Königspaar weise regiert. Deshalb ist das Party-Bild – aller
grossen Inszenierung und dem ungeheuren Menschenteppich
vor dem Kapitol zum Trotz – das Schlüsselbild dieser
Amtseinsetzung, an die sich Hoffnung geknüpft hat und
Sehnsucht wie kaum je. Das Reden der Pastoren, der Auftritt
der Soulsängerin, Barak Obamas Redefeuer selbst – neben
dem Anflug von Hysterie in all dem mussten Gedicht und
Kammermusik blass wirken – verfehlten ihre Wirkung gewiss
nicht. Aber ebenso gewiss lief die scheinbar absichtslose
Dramaturgie des Tanzparketts der des hohen Zeremoniells den
Rang ab. Die Begabung zum Tête-à-Tête ist ja auch allgemein
verbreitet; die zum Auftritt vor dem Kapitol gehört dem
grossen Einzelnen. Ob Sätze aus Obamas Rede ins kollektive
Gedächtnis eingehen werden, wird sich noch weisen. Sicher,
und nicht unsympathisch, wird es das Missgeschick beim
Ablegen des Eids tun, das Obama vom Tanz zum Nachsitzen
führte.lHERBERT BÜTTIKER
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Wagners «Parsifal» in Winterthur
herbert büttiker
Richard Wagners «Parsifal»: Das bedeutet die ganz grosse
Kelle. Theaterdirektor Gian Gianotti hat beherzt danach
gegriffen. Am Wochenende geht das Bühnenweihfestspiel in
Winterthur in Szene – erstmals in dieser Stadt.
WINTERTHUR – Drei lange Akte, im ersten und im dritten je
eine Verwandlung bei offener Szene, viereinhalb Stunden
Musik, grosse Orchesterbesetzung, Bühnenmusik samt
Glockenspiel: Richard Wagners letztes Werk fordert die
Bühnen heraus, in Winterthur ist es zum erstenmal überhaupt
zu sehen. Von einer «verkraftbaren Anstrengung» spricht
Theaterdirektor Gian Gianotti, auch auf die finanzielle
Dimension des zweimaligen Gastspiels des Anhaltischen
Theaters am Wochenende angesprochen.

(Amfortas) oder Iordanka Derilova (Kundry).
Heldentenor-Gast Richard Decker als Parsifal hingegen ist ein
bekannter Name von weiter her.lHERBERT BÜTTIKER
Parsifal
Theater Winterthur, Sa 18 Uhr, So 17 Uhr.

Die Gastspiele aus Dessau gehören seit Jahren zu den
markantesten Beiträgen zum Winterthurer Opernspielplan.
Johannes Felsenstein bedient als Direktor und Regisseur mit
seinen erzählerisch klaren, aber nicht fantasielosen
Inszenierungen das breite Publikum, vermag aber immer auch
zu überraschen und manchmal auch zu irritieren. Man denke
zurück an «Salome», die erste Felsenstein-Produktion, die hier
zu sehen war, an «Rusalka», an «Die Zauberflöte» oder zuletzt
«Hänsel und Gretel». Da in Dessau ein Direktionswechsel
ansteht, ist «Parsifal» auch eine Abschiedsproduktion.
Allerdings wird in der kommenden Saison noch sein «Fidelio»
hier gezeigt werden, wie überhaupt die Zusammenarbeit des
Anhaltischen Theaters mit Winterthur weitergehen wird.
Die originale Orchesterbesetzung für «Parsifal» verlangt über
80 Instrumentalisten. Mit 62 Musikerinnen und Musikern reist
die Anhaltische Philharmonie an. Auch im eigenen Haus sind
sie bei «Parsifal» nicht im Orchestergraben platziert, sondern
im Hintergrund der Bühne. Davor und über dem
Orchestergraben gibt es eine aufwendige Konstruktion mit
einer Dreh- und Hebebühne. Erstmals werden deshalb in
Winterthur zwei Aufbautage für eine Produktion veranschlagt.
Allerdings, meint Gianotti, pompös seien nur das Werk und
das Projekt, die Inszenierung selber sei schlank und zeichne
sich durch Genauigkeit, Klarheit und Stille aus. Es gehe aber
auch nicht um eine «sakrale» Darbietung. Die Sicht auf die
Religion sei kritisch und auch faschistische Aspekte würden
blossgelegt. Felsenstein liefere keinen österlichen
Weihrauch-Parsifal, sondern einen durch und durch
theatralischen, der Gianotti an Shakespeare erinnert.
Eine Abschiedsproduktion ist dieser «Parsifal» auch für den
Generalmusiker Golo Berg, der hier seine Arbeit, wie schon
bei «Salome», noch einmal nicht im Graben, sondern auf der
Bühne verrichtet, zusammen mit den Protagonisten, die zum
Ensemble gehören und inzwischen auch für das Winterthurer
Publikum bekannte Namen sind, so etwa Ulf Paulsen
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Notleidende Banken
Herbert Büttiker
Das «Unwort des Jahres» wird aufgrund von Zuschriften seit
1991 jeweils vom Institut für Deutsche Sprache und Literatur
II der Universität Frankfurt am Main ermittelt. Das ist in der
Schweiz dann nicht immer ganz nachvollziehbar. Zum
Beispiel ist die «Herdprämie» für Eltern, die ihre Kinder nicht
in die Krippe geben, sondern zu Hause «aufziehen» wollen,
bei uns nicht heimisch geworden. In Deutschland war der
Höhlenbewohnerausdruck Unwort des Jahres 2007. Das
Unwort des Jahres 2008 ist nun – leider – international wieder
absolut kompatibel. Wo auf der Welt ist nicht vom Jammer der
«notleidenden Banken» die Rede? Und was die
Unwort-Redaktion dazu meint, gilt global: Das Unwort
stilisiert die Verursacher der Krise zu Opfern. Recht hat die
Jury! Nur schnüren die Bürger aller Herren Länder die
«Hilfspakete» nicht mitleidsvoll, sie tun es reichlich kühl, um
nicht selber notleidend zu werden. (hb)
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Ein Wagner-Held mit Hakenhand
herbert büttiker
Filmisch opulent, erhellend und musikalisch stark
präsentiert sich am Theater Basel Wagners «Fliegender
Holländer». In den Jubel nach der Premiere wollte der
Regisseur Philipp Stölzl – zu Recht – die Werkstätten
eingeschlossen haben.
BASEL – Eine «Nordwand» für die Meeresszenerie musste
der Regisseur des Kino-Dramas am Eiger auch auf der
Opernbühne haben. Ein riesiges Sturmgemälde überzieht die
Wand des Salons und Bibliothekraums. Es wird zum
Schauplatz der spukhaften Erscheinung des untoten
Holländers und seiner gespenstischen Mannschaft. Was
Wagners Musik an elementarer Natur evoziert, bekommt hier
seine malerische Entsprechung zwischen
Caspar-David-Friedrich-Zitaten und Trivialromantik. Die
Fantasiewelt, die sich im Bilderrahmen als Bühne auf der
Bühne auftut, greift dabei nicht nur in die Epoche der
Werkentstehung zurück, sondern bedient sich sachlich beim
Fantasy-Kino der Gegenwart.
Dass die grausliche Camouflage der Piratenfilme in die
Wagner-Oper einzieht und der Holländer mit Hakenhand
auftritt, ist aber mehr als nur eine zeitgemässe Reverenz an
den Effektdramatiker, der Wagner ja auch war, sondern ist mit
Stölzls Deutung des Stücks tiefer verbunden. Auch seine
Inszenierung erzählt die Geschichte aus der Sicht Sentas,
deren Ballade vom erlösungsbedürftigen Mann und der Frau,
die sich ihm opfert, ja auch als Zentrum der Oper betrachtet
werden kann. Nur ist diese Frau hier ein Teenager (Gaby
Haas), der sich nachts in die Bibliothek schleicht, um sich
wohlig in die Fabeln von düsteren Helden zu vertiefen: bis
diese eben im Bild lebendig werden.

Korsar oder Korsett
Es ist nun schlicht grossartig, wie die Inszenierung diesen
Mädchen-Wachtraum bis zur Vereinigung (!) mit dem Idol
durchzuspielen vermag. Wir sehen das blonde, stumme Kind
leblos an der Brust des Holländers auf seinem Schiff, das mit
ruhigem Auf und Ab des Buges und gehisstem schwarzem
Segel die Fahrt aufnimmt. Aber eigentlich gehört Sentas
Leben nicht dem Korsar, sondern dem Korsett, in das es
gezwängt wird: Und dieses andere Leben ist nun das der
singenden Senta, die von den Mädchenträumen nicht
loskommt und verblüht und hysterisch sich in ihrem
Holländer-Traum verkapselt, den Verehrer Erik abblitzen lässt,
dafür aber, dem Vater gehorchend, einem Holländer Treue
schwört, der nun alles andere ist als der Traummann aus ihren
Büchern.

Halsschlagader auf, dass das Blut nur so spritzt. Synchron
dazu verläuft die Begegnung zwischen dem Mädchen und
ihrem Holländer-Helden in einem zweiten Salon, der sich im
Bilderrahmen des ersten identisch präsentiert.
Das Fazit für Wagner ist damit aber fatal: Der Holländer als
Identifikationsfigur mit seiner Weltschmerzproblematik ist
diskreditiert als Backfischfantasie und für das «Weib der
Zukunft» lautet die Diagnose: schwerer Fall von Regression.
Wagnerianer dürften an dieser Sicht, die so etwas wie die
Erlösung vom «Erlösungsdrama» betreibt, keine Freude
haben. Aber die Frage, aus welcher Art von Frauenschicksal
der Stoff der Opern ist, darf und muss gestellt werden.
Natürlich haben die Figuren, die als Resultat dieser Analyse
auf der Bühne erscheinen, auch den Nachteil, primär einmal
unattraktiv zu sein. Aber wie der Erfolg am Ende bewies,
blieben die darstellerischen und sängerischen Leistungen als
solche nicht unbemerkt. Die Inszenierung profitiert vom Glück
einer durchs Band hochkarätigen Besetzung. Alfred Walker ist
ein timbrereicher Holländer, Kirsi Tiihonen eine mit
Höhenglanz stark präsente Senta, Liang Li ein
warmklingender jovialer Daland und Thomas Piffka ein Erik
von tragischem Format, auf den auch die Inszenierung keine
Ironie kommen lässt.

Chorklang und Gemetzel
Zu hören sind griffige Stimmen für klare Deklamation, aber
auch fähig, lyrisch klangschön zu gestalten. Die Momente
berührender Intimität lassen denn auch ahnen, dass das Werk
neben Erlösungskitsch auch eine unverfängliche Sehnsucht
nach nicht trivialer menschlicher Bindung anspricht. Dafür
besitzt Friedemann Leyers Dirigat die Sensibilität. Aber auch
präzis kalkulierte Effekte fehlen nicht. Auf einen grossartig
präsenten Chor und ein intensiv musizierendes Orchester kann
er sich verlassen: In der Chorszene im 3. Akt summieren sich
die Energien zum spektakulären Getöse – Senta imaginiert
hier eine monströse Racheorgie der Piraten: Musik und Szene
schaukeln sich gewaltig hoch – «filmreif», kann man da nur
sagen. lHERBERT BÜTTIKER

Gnadenlos stimmig zieht die Inszenierung die Verdoppelung
der Figuren durch: Im grossen Duett schneidet sich die
erwachsene Senta in die Arme und im Final der Oper die
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Wil, eine Stadt im Rhythmus der Habanera
herbert büttiker
Mit Georges Bizets «Carmen» hat die Theatergesellschaft
Wil den Opernolymp bestiegen und geniesst die Aussichten
und den Erfolg.
WIL – Es gibt ausladende Chorszenen und intime
Orchesterstücke, es gibt wort- und notenreiche Ensembles,
weite lyrische Melodien und schliesslich den dramatisch
grenzgängerischen Showdown zwischen Carmen und Don
José: «Carmen» ist nicht nur, was die Dauer, sondern auch was
das musikalische Spektrum betrifft, ein grosses und
herausforderndes Werk. In der Geschichte der
Theatergesellschaft Wil, in der zwischen klassischen
Operetten immer wieder auch Opern verzeichnet sind, wird
diese Produktion deshalb als Meilenstein stehen bleiben. Ein
Wagnis gewiss, aber, nach dem Premierenerfolg am Freitag
gemessen, eines, das sich gelohnt hat.
Dass der Schritt zur grossen Oper (vor zwei Jahren mit
«Nabucco) auch mit dem Auszug aus der Tonhalle einherging,
mag man auch bedauern. Denn der grosse Stadtsaal hat nichts
vom Charme eines Operntheaters. Die über das Portal hinaus
nach vorn vergrösserte Bühne lässt immerhin eine grosszügige
Szenenlandschaft zu. Eine Felsen- und Fabrikkulisse dient
allen Schauplätzen des Stücks, wenige Elemente kommen für
die einzelnen hinzu – zu einem szenischen Rahmen, den man
als grossen Wurf bezeichnen möchte, wird das Ganze nicht.
Eine glückliche Hand zeigt die Wahl der Kostüme, die das
Lokalkolorit ohne putzige Klischees wiedergeben. Verdichtet
lässt die Inszenierung mit dem Auftritt eines Flamencopaars
im roten Bühnendampf zwischen den Szenen Spanien als
Schauplatz und als Ort des stilisierten erotischen Werbens und
des temperamentvollen Geschlechterkampfes aufleuchten.
Umso zupackender realistisch geht es dann im Geschehen um
Liebe und Tod zwischen Carmen und Don José zu.

Auch im hochdramatischen Finale besticht diese Carmen mit
souveränem Einsatz der Stimme und unterstreicht so ihre
Überlegenheit über ihren Mörder, dies umso mehr, als Peter
Bernhards Don José – nach intensiven Momenten in der
Blumenarie, dem Herzstück der Oper – hier stimmlich an
seine Grenzen kommt. Die Glaubwürdigkeit seines Charakters
bleibt davon unberührt, die ihn auch im weiteren
Beziehungsfeld auszeichnet, im Duett mit Micaela zum
Beispiel. Ihr gibt Nicole Bosshard grosse lyrische Innigkeit,
die Inszenierung allerdings könnte ihr mehr jugendliche
Keckheit geben.

Mit doppeltem Format
Darstellerisches und musikalisches Format im Einklang erlebt
man bei Fabrice Raviolas Escamillo, Erich Bieris Zuniga und
Sara Hugelshofers Frasquita und vielen Weiteren und nicht
zuletzt beim Chor, der seine grosse Aufgabe auf
hervorragendem Niveau erfüllt, präsent in den szenischen
Einwürfen, klangvoll in den eigentlichen Chornummern. Da
Kurt Pius Koller am Dirigentenpult mit sehr gemessenen
Tempi und geradliniger Gestaltung die Extreme meidet, ist
auch das durch Zuzüger vielfältig verstärkte Orchester der
Theatergesellschaft auf der Höhe der Aufgabe. Da fliegen
zwar da und dort die Späne und die Akustik für das hinter der
Bühne platzierte Orchester ist nicht optimal, aber die
Aufführung hat hier einen starken Motor, der mit weiteren
Aufführungen und ohne Premierennervosität noch runder
laufen wird. Bis Anfang April bleibt Wil jedenfalls vom
Rhythmus der Habanera geprägt. lHERBERT BÜTTIKER
Carmen
Stadtsaal Wil (vis-à-vis Bahnhof), bis 4. April, jeweils Freitag
und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 15.30 Uhr. Preise:
Fr. 66.– und 55.–, Vorverkauf: 071 911 92 81.

Plastische Theatralik
Dass nach der deutschen Dialogfassung Walter Felsensteins
gespielt wird, trägt viel zur plastischen Theatralik des Abends
bei, die hier und dort auch operettenhafte Züge tragen darf.
Die Inszenierung (Regie: Monika Wild; Ausstattung: Enrico
Caspari, Walter Joss und Vivat Techavanvekin) insgesamt
besticht durch ihr glaubwürdiges und spannendes Erzählen,
das stets präzis fokussiert ist, wobei das natürlich auch das
Ergebnis glücklicher Rollenbesetzungen ist. Ins Zentrum rückt
die in der Nähe von Wil geborene Mona Som – als Carmen
eine Entdeckung, die weit über Wil hinausstrahlen dürfte: mit
einem kernig glänzenden und geschmeidigen Mezzosopran,
mit musikalischer Klarheit und einer facettenreichen
Verkörperung der schillernden Figur, in der einzig noch ein
wenig die Selbstverständlichkeit der Flamenco- und
Kastagnettenaccessoires fehlt.
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Puccini und eine Schwalbe in Zeiten des Krieges
Herbert Büttiker
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, vor allem nicht
mitten im Winter. «La Rondine», Gicacomo Puccinis kaum je
aufgeführtes Werk, das in der Zeit des Ersten Weltkriegs
entstand, hat nun – ein Jubiläumsbeitrag zu seinem 150.
Geburtstag – zu einem kurzen Flug um die Welt angesetzt.
Gelandet ist sie als Live-Übertragung aus der Metropolitan
Opera auf Grossleinwänden in einigen Kinos und dank Arte
auch in hiesigenWohnzimmern.Das Stück handelt von einer
jungen Frau, die sich von einem reichen älteren Pariser
Bourgeois aushalten lässt. Als sie ausbricht, wird der
Mädchentraum wirklicher Verliebtheit noch einmal Realität –
bis sie von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Das erinnert
ein wenig an «La Traviata», im amourösen lyrischen
Überschwang an «La Bohème» und ist doch etwas ganz
eigenes. Ursprünglich geplant war eine Operette für Wien à la
mode du Chef Lehár, nach Umwegen – der Kriegsausbruch
und eigenes künstlerisches Profil kamen dazwischen – wurde
daraus eine sentimentale und, was die Schlüssigkeit betrifft,
etwas fragwürdige Komödie, aber auch ein Werk, wie es nur
Puccini schreiben konnte: so bezaubernd melodisch wie
anspruchsvoll in der künstlerischen Faktur – eine geniale
Schnulze sozusagen. Die Uraufführung fand 1917 im
neutralen Monaco statt. In Zeiten des Krieges: Reflexe des
Schreckens über die «Convulsione universale» finden sich in
Puccinis Briefen viele. In Zeiten des Krieges: Das gilt auch für
diese Tage des Puccini-Medienevents. Die wunderschöne
Art-déco-Produktion mit dem (nicht mehr in jeder Hinsicht
taufrischen, aber liebenswürdigen) Operntraumpaar Angela
Gheorghiu und Roberto Alagna fand Platz zwischen
Nachrichtenkanälen und Bildern aus Gaza. Vielleicht gerade
deswegen berührt Puccinis Kunst, Gefühle so greifbar sinnlich
klingen und auch die grossen Gefühle als so etwas wie ein
herrlich zubereitetes fruchtiges Dessert erscheinen zu lassen.
Es ist Musik, die einen auf den Geschmack des Lebens bringt
– gerade auch im Zwischenbereich des Bittersüssen; sie hat
etwas Entwaffnendes. Vielleicht, denkt man sich, wäre es gut,
in Kirchen, Moscheen und Synagogen würde Puccini
gesungen. Der Komponist selber, der mit «La Rondine» sich
nochmals in Bohème-Zeiten zurückträumte, verstand die
Musik von «La Rondine» als Reaktion auf die eigene Zeit, den
Krieg und eine Musik, die dem Krieg ähnlich sei. Die Aussage
über die «lärmige»Avantgarde verdiente eine kritische
Betrachtung, denn künstlerischer Aufruhr konnte ja auch
Protest bedeuten und ein Werk wie «La Rondine» auch nur
einfach Flucht. Nur, gegen diese Einschätzung spricht der Flug
der Schwalbe, auch wenn sie unterwegs am musikalischen
Himmel noch keinen Sommer macht.
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Partnertausch in der Opernprovinz
Herbert Büttiker
Der Rhythmus ist beharrlich. Das Thurgauer
Barockensemble macht alle zwei Jahre Oper, diesmal «Così
fan tutte», gewitzt und beherzt.
KREUZLINGEN – Der Thurgau ist von Opernkantonen
umgeben. Innerhalb der Grenzen hält Raimund Rüegge mit
seinem Ensemble die Bastion, und er zeigt dabei, dass er
Eigenes zu bieten hat. Der Dirigent und Impresario ist auch
Musikologe, und so verdankt man ihm etliche Begegnungen
mit Raritäten des Repertoires vor allem des 18. Jahrhunderts.
Aber nach den Mozart-Zeitgenossen sollte es nun einmal kühn
ein Meisterwerk des Meisters selber sein: Dass «Così fan
tutte» als schlicht hoch virtuoses Werk gesteigerte
Anforderungen stellt, brauchte nach den Erfolgen mit
Cimarosa, Paisiello, Haydn freilich nicht mehr zu schrecken,
und die Premiere am Samstag in Kreuzlingen gab ihm recht.
Zu hören war eine wendige Aufführung von schöner
musikalischer Intensität, und auch in den heiklen Passagen
von Mozarts mit Bläserstimmen reich bedienter Partitur zeigte
sich respektables Können.

nicht in einem grösseren Radius bewegt. lHERBERT
BÜTTIKER
Così fan tutte
Weitere Aufführungen im evang. Kirchgemeindehaus in
Kreuzlingen am 16. Jan. (19 Uhr) und im evang.
Kirchgemeindehaus Amriswil am 18. und 25. Januar (16 Uhr)
sowie am 24. Jan. (19 Uhr).

Hinzu kommt ein Ensemble, das dem «Dramma giocoso» mit
darstellerischem Witz und, in deutscher Sprache singend, in
Rezitativen und vielen dramatischen Nummern in seiner
ironischen Doppelbödigkeit gerecht wird. Inszenierung und
Ausstattung von Alessandro Marchetti evozieren das 18.
Jahrhundert, wobei nicht auf «realistisch» gemacht, sondern
das Spielerische der «Versuchsanordnung» Mozarts und Da
Pontes betont wird. Das Verstörende ihrer Manipulationen im
Gefühlslabor hält sich so zwar in Grenzen: Der Partnertausch
bleibt diesseits des Skandals, Don Alfonsons Philosophie
(Rudolf Ruch vertritt sie markant) behält ein wenig den
Charakter unverbindlicher Improvisation, harmloser
Komödienspass kommt zu seinem Recht: köstlich geschliffen
Nicola Brügger als Despina, Magnetarzt und Notar). Dennoch
gewinnen die beiden durcheinandergewürfelten Paare im
Verlauf des vertrackten Geschehens zunehmend menschlich
anrührendes Format.
Sängerisches Können spielt dabei die Hauptrolle. Das gilt
zumal für die bravouröse Bewältigung der grossen Arien der
(fast) standhaften Fiordiligi durch Vera Ehrensperger, aber
auch für Simon Witzigs feinfühligen Ferrando. Barbara
Hensingers und Robert Koller haben die Beweglichkeit für das
draufgängerischere Paar Dorabella und Guglielmo. Das
Quartett insgesamt ist auch insofern auf der Höhe der
Aufgabe, als es die Palette zwischen Kontrasten und
Symmetrien breit auszukosten versteht, mit der das Stück so
beziehungsvoll spielt, und Raimund Rüegges Dirigat findet die
entscheidende Balance zwischen pointiert agilem Betrieb und
vertiefendem Nachdruck. Schade ist, dass sich die Produktion
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Herrschaftsglanz und Höllentor
Herbert Büttiker
Bedeutung und Bekanntheit von Verdis «Simon
Boccanegra» klaffen noch immer auseinander. Im
Opernhaus Zürich hinterlässt eine Neuinszenierung einen
zwiespältigen Eindruck.
ZÜRICH – Heller Marmor, Kolonnaden, monumentale
Architektur und Kunst vor dem Hintergrund des glänzenden
Meeres und ziehender Wolken: Für das düstere Macht- und
Intrigenstück im alten Genua, wo Patrizier und Plebejer um
die Macht kämpfen, präsentiert sich die Zürcher Opernbühne
zunächst überraschend glanzvoll. Der Bühnenbildner Carlo
Centovigna reizte mit seinen Visionen einer kühlen
Prachtentfaltung der Herrschaft die Möglichkeiten der
Werkstätten bis zur Neige aus. Umbauten für die fünf Bilder,
die sich jeweils mit einer effektvollen Variation des einen
Raumkonzepts präsentieren, zeigen Nachbildungen
faschistischer, der Antike nachempfundener Kunst, kolossale
Figuren, Friese und – für den Prolog – zuerst eine besonders
aufwendige Nachbildung von Auguste Rodins bronzenem
«Höllentor».
Das alles ist wunderbar gemacht, und Maria Filippis schöne,
sich an der Renaissance orientierende Kostüme kommen in der
grandiosen und vom Licht weich modellierten Szenerie
malerisch zur Geltung. Von Szene zu Szene ist der
Meereshorizont dominanter im Bild – der Metaphorik des
Dramas und Verdis Musik ganz gemäss, die Wellenspiel,
Meeresbrise und Blick ins Endlose mit impressionistischem
Zauber Klang werden lässt.
Bestechend ist die Idee, Rodins Opus magnum zur «Divina
Commedia», die ja ein Kompendium des Lebens ist, ins Spiel
zu bringen. Für die beiden grossen Kontrahenten des Stücks
markiert das Tor die Begegnung mit dem Tod jener Gestalt,
die ihr weiteres Handeln bestimmt. Aufgebahrt im Innern des
Palasts liegt Maria, die Tochtes Jacopo Fiescos, die Geliebte
Simon Boccanegras und Mutter des Kindes, das unerkannt als
junge Frau in den folgenden drei Akten die einzige weibliche
Stimme im Drama ist.

Familienbande geknüpft –, aber im Zeichen des Todes, denn
der Doge, der Garant des Friedens, stirbt.

Statische Inszenierung
Auch der Premierenabend ging in diesem Finale berührend
auf, so problematisch sich die Aufführung zuvor in mancher
Hinsicht entwickelt hatte. Da blieb musikalisch, stimmlich zu
viel im Argen oder Mittelmässigen, als dass wirkliche
Begeisterung aufgekommen wäre. Leo Nuccis Bariton, der für
jeden grösseren Intervallschritt in die Höhe die breite
Portamentotreppe nimmt, gab der Figur des Boccanegra
gewiss auch ergreifende Momente, aber manches blieb blass,
und auch der Regisseur Giancarlo del Monaco tat nichts, um
ihm zum Beispiel in der Ratsszene vitale Statur zu geben, wie
überhaupt seine Inszenierung in Bild und Kostüm wenig
lebendige Bewegung entfaltete. Bei Roberto Scandiuzzis
Fiesco kamen rhythmische Unstimmigkeiten ins Spiel, bei
Isabel Rey verwischte viel strapaziertes Timbre die Linie, und
es blieb dem Tenor Fabio Sartori vorbehalten, mit plastisch
artikulierter Linie, im Detail vielleicht nicht sehr nuanciert,
dramatische Intensität zu entfalten. Vielleicht hätte auch das
Dirigat mit mehr Stringenz den Protagonisten zu grösserer
dramatischer Brisanz in den Duettszenen verhelfen müssen.
Alle dramatische Wucht erreichte das Orchester im grossen
Tableau, mit dem schlagfertigen Chor und profilierten
Nebenfiguren (Massimo Cavalletti als Paolo).
Das Orchester spricht in diesem Werk, das teils zu Verdis
mittlerer Schaffenszeit (1857), teils nach einer gründlichen
Umarbeitung zum Spätwerk (1881) gehört, ja entscheidend
mit durch die Psychologie kühner Motivik und heftiger
dunkler Klangfarben. Das zeigte die Aufführung unter der
Leitung von Carlo Rizzi stärker in klangschön und sorgfältig
gestalteten Momenten – zur musikalischen Besonderheit des
«Simon Boccanegra» zählen die unvergleichlichen
orchestralen Vor- und Nachspiele – als durch innere Spannung
und dramatischen Bogen. lHERBERT BÜTTIKER

Amelia wird als Sopran der lichtvolle Mittelpunkt der in die
Politik und unerlöste Sehnsüchte verstrickten Männer sein:
wieder Fiesco, der Bass, wieder Boccanegra, der Bariton, und
– natürlich, möchte man sagen – auch ein Tenor: Gabriele
Adorno. Das Geschehen mag im Einzelnen dann kompliziert
sein, der grosse Bogen der Handlung aber ist tiefgründig klar.
«Lasst alle Hoffnung fahren, die ihr eintretet» steht mit Dante
jetzt imaginär über dem Beginn der Oper, «alle Freude ist nur
trügerischer Zauber, das menschliche Herz eine Quelle
endloser Tränen» lautet das gesungene Fazit im Finale. Dieses
klingt zwar versöhnlich – der Dämon der Intrige (Paolo
Albiani) auf dem Schafott, die politischen Gegner vereint, die
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Lächeln und eine heimliche Träne
Herbert Büttiker
Klein, aber fein: Das lässt sich vom Theater Biel Solothurn
gut, gern und oft sagen: Offenbachs «Périchole» zum
Beispiel, die nächste Woche nach Winterthur kommt, ist eine
der mit Spiellust und Können erarbeiteten Produktionen
dieser Saison.
SOLOTHURN – Eiseskälte, ein gewöhnlicher
Donnerstagabend: Das sind keine Ausrufezeichen für einen
besonderen Event, und die Plakate, die auf die kommenden
Filmtage aufmerksam machen, lassen noch nicht an Glamour
glauben. Auch das Theater, das sich in der zweiten
Häuserzeile am Aareufer ein wenig versteckt, lockt an diesem
Tag nicht mit einer Premiere, und das Abonnementspublikum,
das sich für Jacques Offenbachs witzige und herzerwärmende
musikalische Komödie einfindet, lässt viele Plätze leer im
kleinen Zuschauerraum.
Dieser aber hat die Gabe, den Besucher mit seinen beiden
hufeisenförmigen Rängen und den roten Seidentapeten
sogleich auf Theaterzauber einzustimmen, und erst recht
geschieht dies mit der Intimität und Wärme der Akustik, wenn
dann die Musik mit flottem Ton einsetzt, dann die Klarinette
schon einmal mit der melancholisch süssen Hauptmelodie der
Périchole herausrückt: Offenbachs Bouffes Parisiens stehen
jetzt für zweieinhalb Stunden in Solothurn.

Clownerie mit Herz
Nostalgisch verstaubtes Theater bedeutet das nicht. Die
Inszenierung von Thomas-Schulte Michels verzichtet auf die
pittoreske Folklore des Schauplatzes in den Anden. Rote
Clownnasen und Flitterzeug machen aus den
spanisch-indianischen Einwohnern Limas und den drei
Cousinen, von denen sie bewirtet werden, eine
Allerweltsfestgesellschaft, und ein Allerweltsdespot ist Don
Andrès de Ribeira, seines Zeichens spanischer Vizekönig von
Peru. Zu seinem Namenstag hat er sein Volk zum Jubeln
abkommandiert, um selber «inkognito» – wie Offenbach und
seine Librettisten das Wort auskosten! – mit der Menge auf
Tuchfühlung zu gehen.
Wobei er sich natürlich auf den jungen weiblichen Anteil der
Bevölkerung konzentriert. Eine Mätresse nach seinem
Geschmack wäre die Strassensängerin Périchole. Nur ist diese
erstens in festen Händen und zweitens sehr gewitzt, aber
seinen Fängen entgeht sie nur dank einem haarsträubenden
Handlungsverlauf. Es beginnt mit dem leeren Magen der
brotlosen Künstler, führt zum Grand Diner am Hof, zu einer
beschwipsten Hochzeit, ins Gefängnis und nach der Flucht
zum Gnadenakt des Vizekönigs.
Für all dies hat die Inszenierung einen abstrakten, aber clever
bespielten Raum. Die Beleuchtung und verschobene
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Proportionen streichen das Satirische heraus, aber es geht auch
nie vergessen, dass Offenbachs Werk auch eine
Liebeserklärung an die Liebe ist – vorgetragen mit Lächeln
und auch mit einer verstohlenen Träne.
Mit anderen Worten: Es wird gesungen, leicht, charmant, aber
auch mit starkem Zuschuss an Furioso und Innigkeit, wenn es
ernst gilt. Dem schlanken und dunkel leuchtenden
Mezzosopran von Violetta Radomirska gelingt der Wechsel
vom Spritzigen zum Melancholischen sehr schön, und auch ihr
Partner, Valery Tsarev als Piquillo, bringt ins quirlige Spiel
einen Tenor, dem schnelle, leichte Akzente und dramatischere
Töne präzis in der Kehle sitzen. Michael Raschle gibt einen
Diktator von sängerisch solid grundierter Komödiantik, und
eine köstliche Erweiterung des Bühnengeschehens in der
Verbindung von Couplet und revueartiger Choreografie bieten
Marysol Schalit, Julia Schiwowa und Barbora Horáková als
die drei ziemlich verwahrlosten Cousinen.

Das Messerchen fehlt
Schade, dass dem Stück die Figur des Gefangenen
abhandengekommen ist, der sich mit einem kleinen
Messerchen ein Loch durch die Mauer schabt und sich dafür
alle Zeit nimmt, auch wenn er nach zwölf Jahren wieder von
vorn beginnen muss – ein sarkastisch bitterer Kontrapunkt
zum Happy End.
Ein junger Dirigent, Moritz Caffier, seit vorletzter Saison
Kapellmeister und Korrepetitor in Biel, hat die Fäden sicher in
der Hand, hellwach bereit zu pointierten, schnellen Tempi und
ausbalancierten Übergängen. Ensemble und Chor behalten
dabei eine Gelöstheit im Spiel, mit der sie sich zum
musikalischen Feinschliff auch einiges an spontaner
Spielfreude gestatten können: Der Abend (zweieinhalb
Stunden) war kurzweilig, die Bahnfahrt (eineinhalb Stunden)
zurück mit viel Nachklang im Kopf eigentlich auch.

Die grosse Kunst aus kleinräumigen
Verhältnissen
Wenn das Städtebundtheater auf Reisen geht, und das tut es
von der Westschweiz bis Schaffhausen regelmässig, so kommt
es aus kleinräumigen Verhältnissen. Aber aus dem Theater in
Biel mit seinen 280 Zuschauerplätzen und einer gerade mal
acht Meter breiten Bühne und dem fast ebenso kleinen
Schwesterhaus in Solothurn bringt es die grosse Kunst mit.
Der dreissigplätzige Orchestergraben schliesst das
grossorchestrale Repertoire zwar aus, abwechslungsreich ist
der Opernspielplan dennoch – in der laufenden Saison mit
Haydns «Lisola disabitata», Donizettis «Lucia di
Lammermoor», Jean-Baptiste Lullys «Amadis» (gespiegelt in
einer Bearbeitung des zeitgenössischen Komponisten Camille
Kerger), mit Rossinis selten gespieltem «Otello», der im April
172
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ebenfalls in Winterthur zu sehen sein wird, und eben mit
Jacques Offenbachs Opéra bouffe «Périchole», die das Theater
Biel Solothurn am Dienstag und Mittwoch in Winterthur zeigt.
(hb)
Aufführungen
Theater Winterthur, 13. und 14. Januar, je 19.30 Uhr.
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Gefahr aus der vierten Dimension und so weiter
Herbert Büttiker
Die Schäferidylle war einmal. Die neue Epoche der
eidgenössischen Politik ist märchenhaft. Drei grimmige
Raben, die sich um den Bissen Schweiz streiten, malt uns der
Abstimmungskampf an die Plakatwand.
Sind es die drei Raben der Gebrüder Grimm? Eine Mutter
verflucht ihre drei Söhne, weil sie während des Gottesdienstes
Karten spielen. In einer zweiten Fassung werden aus den drei
Raben sieben, und jetzt ist es der Vater, dessen im Zorn
geäusserter Wunsch, die Söhne möchten zu Raben werden,
sich sogleich erfüllt.
Nun, schlimm war das Vergehen, das die Kinder zu Raben
machte, nicht gerade: ein kleiner Frevel in der ersten Fassung,
ein Missgeschick aus Übereifer in der zweiten. Das Märchen
handelt denn auch von der Reue der Eltern und der Reise der
Schwester bis ans Ende der Welt, wo sie ihre Brüder
wiederfindet und erlösen kann. «Und sie herzten und küssten
einander und zogen fröhlich heim», lautet der letzte Satz. Vom
Lebenswandel der Raben berichtet das Märchen übrigens
nichts Nachteiliges, sondern nur, dass sie von einem
«Zwerglein» offenbar regelmässig gespeist wurden, das sieben
Teller und sieben Becher für die «Herren Raben» aufzutischen
pflegte. Offenbar handelt es sich beim Plakat nicht um das
grimmsche Märchen. Leider. Andererseits ist es ja nicht so,
dass man den beiden Märchenerzählern nicht auch die
finsteren Raben zutrauen würde. Grausliches findet man in
ihrer Sammlung ja genug, und immerhin muss sich auch im
schönen Märchen von den verwunschenen Söhnen das gute
Schwesterchen sein kleines Fingerchen abschneiden, bevor es
ans Ziel kommt. Einfach so geschieht solches ja nicht, auch
wenn die Grimm-Brüder ihre Motive nicht erfunden, sondern
«gesammelt» haben. Nein, die Psychologen haben in den
Seelen der Märchenerzähler Finsteres entdeckt, und auch für
die Plakatraben gilt, dass ihr böses Gezeter auf die zurückfällt,
die es gemalt haben. Es verrät mehr über die Motive von Gier,
Futterneid und Angst der Autoren, als ihnen lieb sein kann.
Oder eben gerade so viel, als sie im Sinn ihrer Botschaft
mitteilen wollen. So wäre es die alte Geschichte der Liaison
dangereuse von Politik und Poesie. Unverbraucht ist noch das
Genre der Science-Fiction: Bei der nächsten Abstimmung
kommt wohl die Gefahr aus der vierten
Dimension.lHERBERT BÜTTIKER
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Grandiose Vision eines Ganzen
Anton Bruckners 5. Sinfonie ist ein Gipfelwerk der an
Höhen reichen sinfonischen Musik: Die Tonhalle Zürich
beginnt das Jahr mit einer Aufführung unter der Leitung
von Bernard Haitink, der 2009 seinen 80. Geburstag feiern
kann.

mochte man es in dieser Aufführung besonders eindringlich
empfinden, wie grandios musikalische Materie hier in
differenziertester Vielfalt und Kontrastfülle über die vier reich
und konsequent gegliederten Sätze zusammengehalten und
schlüssig zum Ganzen wird.

ZÜRICH – «Denn in Bruckners Musik findet eigentlich die
Aufhebung der Zeit statt. Das ist das Wunderbare an seiner
Musik.» Was der Dirigent Bernard Haitink im
Tonhalle-Magazin meint, lässt er mit dem Tonhalle-Orchester
erahnen, wenn die Musik der 5. Sinfonie am Ende
«ankommt», nach immenser kompositorischer Arbeit, nach
Fuge und Doppelfuge mit dem Choral zum stehenden Klang
wird.

Wo man hinhörte

Bis dahin hat sich Haitink Zeit genommen. Die Tempi, die er
wählt, sind auf die Spannweite des Ganzen ausgerichtet,
gemessen, aber alles ist voller Bewegung, wird plastisch und
sonor modelliert, auch dezidiert gemeisselt, wenn Zäsuren
gesetzt und Themen in markigem Tutti hingestellt werden. Bei
allem sich in grössten Kontrasten entwickelnden Geschehen
der bei ihm fast achtzig Minuten dauerenden vier Sätze geht
von Haitinks knapper, aber energischer Gestik eine Ruhe aus,
etwas fast Statuarisches, das den Zielpunkt – was eben als
Aufhebung der Zeit umschrieben werden kann und wofür
Monumentalität ein unzureichendes Wort ist –, in der
Bewegung der Dirigierarbeit vorprägt.

Nicht um tausend Gulden
In der Verbindung zwischen dem Tonhalle-Orchester, das mit
wunderbarer Souplesse in allen Sektionen aufwarten kann, und
dem so lebendig wie weisen Doyen der grossen
Bruckner-Dirigenten ist «Grösse» dieser Sinfonie mit allem,
was sie bedeutet, überaus glücklich aufgehoben. Die
Verbindung mag zwar auch äussere Gründe haben – Haitink
hat sein Domizil im Luzernischen – aber sie ist oder war
zumindest an diesem Abend wieder eine Konjunktur von
höherer Gnade, und das Publikum, das zeigte der Applaus,
empfand ebenso.

Um von den Schönheiten im Einzelnen auch zu reden: Die
Komplimente verdiente das Orchester in jeder Hinsicht, so mit
exponiertesten Solostellen Horn (kleiner Kickser hin oder her),
Flöte und Klarinette, so mit expressiver Kantabilität die Oboen
und überwältigend im Adagio die Streicher, oder so mit weich
gerundetem Klang das Blech, pesante aber nie schwerfällig.
Kurz: musikalische Intensität und Feinheit, wo man hinhörte.
Ein Glück, das zu hören. Das Wissen um das Schicksal von
Bruckners Schaffen, das sich zu seinen Lebzeiten nur mit
Mühe durchsetzte, kann gerade im Fall der Fünften nicht
ausgeblendet werden: Der Komponist selber, der sie in auch
finanziell bedrängten Verhältnissen schrieb (er hätte die
tausend Gulden brauchen können), hat die Sinfonie nur am
Klavier gehört. Die Uraufführung folgte erst 1894 in Graz.
Bruckner, krank, konnte ihr nicht beiwohnen und wäre wohl
auch unglücklich gewesen. Der Dirigent Franz Schalk hatte
das Werk einschneidend überarbeitet, und so wurde es auch
ohne Bruckners Mitarbeit gedruckt. Erst 1935 erschien die
Originalfassung, die seither gespielt wird. Nun ist der Weg zu
Bruckners Fünfter klein. Man kann nach Zürich gehen oder
bei Gelegenheit – DRS zeichnet die Konzerte auf – das Radio
anstellen.
Wiederholung
Tonhalle Zürich, heute Abend, 19.30 Uhr. DRS sendet die
Aufzeichnung am 5. Februar.

Gerade Bruckners 5. Sinfonie, komponiert 1875/76, macht es
dem Hörer ja nicht einfach. Der Komponist selber machte es
sich unglaublich schwer. Er betrachtete das Werk denn zwar
mit berechtigtem Künstlerstolz als sein «Kontrapunktisches
Meisterstück». Dass es ihn aber übermenschliche Arbeit
kostete – «nicht um tausend Gulden möchte ich das nochmals
schreiben», soll er dazu gesagt haben – ist nicht zu bezweifeln.
Auch ausserhalb der Frage, wie weit die Fundamente,
Armierungen und Verstrebungen dieses reisenhaften
architektonischen Klangraums nachzurechnen sind, vermittelt
sich die Grösse der gestalterischen Vision, und vielleicht
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Das Leben unter dem Kostüm
Kein Jahreswechsel ohne Jacques Offenbach und seine
Humorpalette vom Nonsens bis zur beissenden Satire: Das
Theater Kanton Zürich (TZ) bietet sie mit «Ba-Ta-Clan», die
Pocket Opera Zürich (siehe unten) mit «Barbe-Bleu».
WINTERTHUR – Die Chinoiserie musicale «Ba-Ta-Clan»
war eine der ersten, noch einaktigen Operetten von Jacques
Offenbach, und sie ist ein Konzentrat, was die Musik und den
Geist der Offenbachiade betrifft: Satirischer Einspruch gegen
das falsche Leben mit den Mitteln der musikalischen
Lebensfreude. So chinesisch, wie im hübsch hergerichteten
China-Restaurant auf der TZ-Bühne (Bühne und Kostüme:
Elke Scheuermann) zum Beispiel darf das Leben nicht sein.
Als Marionettenensemble mit Holzkopfgesichtern trippelt das
Personal herein, wie ein Uhrwerk schnurrt das Zeremoniell ab,
das dem Auftritt des nicht weniger mechanischen Patrons
Fé-ni-han (Silvio Caha) dient. Das magistrale Kostüm und die
Insignien der Macht zeigen, dass seine finster rollenden Augen
nicht nur die Herrschaft über ein paar Kochtöpfe zu sichern
haben. Das China-Restaurant ist auch ein Staat, und der Staat
kontrolliert alles, vor allem sich selbst.
Das funktioniert auch ganz prächtig. Die TZ-Leute haben die
Feinmechanik ihres Nonsens-Chinesisch akkurat einstudiert,
choreografisch und musikalisch klimpert und klappert es mit
erstaunlicher Perfektion. Unterstützt werden sie von einer
noch feineren Maschinerie aus Keyboard (Marion
Bernasconi), Perkussion (Mario Marchisella) und Klarinette
(Thomas Eckert), die Daniel Fueter, der pfiffige Arrangeur,
aufgeboten hat. Es herrscht schönste Ordnung – um ihrer
selbst willen.

Vive la France
Aber das Leben beginnt, nachdem Fè-ni-han wieder gegangen
ist. Die Serviceangestellten fallen aus dem steifen Takt, etwas
von pariserischer Eleganz beginnt in der Art, wie sie sich
bewegen, dominant zu werden. Plötzlich zeigt sich, dass
Fé-an-nich-tons (Elisabeth Rolli) geschlossener Kostümpanzer
mit Rüschen in der Farbe der Trikolore gefüttert ist, und
Ké-ki-ka-ko (Rachel Matter) trägt unter der Tracht den Frack
des grossstädtischen, etwas vergammelten Lebemannes. Kurz,
die beiden geben sich als Franzosen zu erkennen, und das
nicht nur optisch und verbal, sondern auch musikalisch, mit
Flair für schwärmerisch charmantes Chanson und hitzigen
Cancan. Da wird die Sehnsucht nach der Vie Parisienne
übermächtig, aber die Flucht scheitert, die Lage ist zu
verworren.
Die Verschwörer (Elisabeth Berger, André Frei und Antonio
da Silva), angeführt vom Chefkoch Ko-ko-ri-ko (Julian M.
Grünthal), wollen Fè-ni-han an den Kragen, wetzen die
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Messer aber auch gegen die Flüchtigen. Das Klima wendet
sich ins Revolutionäre, die Marseillaise blitzt auf, auch das
«Ça ira», das Yes-we-can der französischen Revolution. Mit
Operngetöse (wo dann eigentliche Opernstimmen gefragt
wären, wie der Abend überhaupt überall hören lässt, dass nicht
ein Sänger-, sondern Schauspielensemble am Werk ist)
kulminiert das Tohuwabohu: Ko-ko-ri-ko und Fè-ni-han
duellieren sich im Stil eines Bellini-Duetts, und mit
Meyerbeer-Pathos samt Choraleinwurf («Eine feste Burg») ist
der Punkt erreicht, wo nur noch eine überraschende Wendung
hilft.

Von Offenbach zu Jandl
Dazu nur so viel: Am Ende bleibt als Ohrwurm ein feuriges
Ba-ta-clan und die Überzeugung, dass man lieber Franzose ist
als der Kaiser der Franzosen, der Chinesen, Schweizer etc.
Also lieber Mensch. Als Mensch pur wandelt durch die Szene
Norbert Schwientek, absichtslos und poesievoll, skurril und
freundlich, ein Gast in der Gaststätte. Mit ihm tritt Ernst Jandls
Sprachspiel an die Seite von Offenbachs melodischer
Frivolität. Beides richtet sich gegen das schwer dressierte
offiziöse Ko-ko-ri-ko-Chinesisch.
Dieses ist ja weniger exotisch gemeint, als es klingt, aber es
kommt lustiger daher als alles Polit-, Geschäfts- und
Beamtenkauderwelsch, das wir im Theater glücklich hinter
uns lassen dürfen. Vielleicht hätte die ins Moderne erweiterte
Offenbachiade an Deutlichkeit gewinnen können, wenn sie
statt mit Lampion- und Drachenchina in der Konzernzentrale
angesiedelt wäre. Vergnüglich hintersinnig ist sie aber auch so.
Ba-Ta-Clan
Aufführungen bis 9. 1. in Winterthur. In der Region: 10. 1.
Wila, 7. 2. Trüllikon, 7. 3. Elsau, 15. 3. (Dernière) Dachsen.
www.theaterkantonzuerich.ch

Eine Jeanne d’Arc gegen den Ritter Blaubart
ZÜRICH – Er ist der Don Juan Bourgeois, immer anständig
verheiratet. Nur ist er schon auf Brautschau für Gattin
Nummer sechs, und weniger anständig besorgt er jeweils die
Scheidung. Auf das Märchen vom Blaubart musste ein Spötter
wie Jacques Offenbach kommen, der die Verhältnisse
durchschaute und im Zerrspiegel seiner mit betörend schöner
Musik und listiger Dramaturgie ausgestatteten Operetten
zeigte. Weniger klar ist, warum sein «Barbe-Bleu»,
uraufgeführt 1866, auf der Bühne weit weniger Karriere
gemacht hat als die anderen Travestien mythischer Themen,
«Orphée aux enfers» oder «La belle Hélène», die ihr
vorausgingen.
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Im ZKO-Haus, dem Konzerthaus des Zürcher
Kammerorchesters, jedenfalls lässt die Pocket Opera nun ein
Stück erleben, das musikalisch das ganze
Offenbach-Kompendium enthält, süffig, mit
Schalmeiengesäusel und Donnerkrach, mit witzigen
musikalischen Miniaturen und opernhaft gearbeiteten
dramatischen Duetten und Finali. Die Musik gilt einem
überraschungsreichen Geschehen, das die Blaubart-Mentalität
mit Biss und Humor von der schwärzesten Sorte blossstellt
und – man möchte im Detail nicht verraten wie – die
weibliche Widerstandskraft zündend aufputscht: Als wären
wir in einer Jeanne-d’Arc-Oper.
Ein Bauernmädchen, und zwar ein sehr burschikoses, ist auch
Boulotte, die Heldin, die Barbe-Bleu (Skepsis ist angebracht,
meint die Inszenierung) am Ende gezähmt haben wird: So, wie
Leila Pfister sie gibt, traut man ihr alles zu. Da agiert ein
Ausbund von spielerischem Schalk und Temperament mit
einem klangschönen, dramatisch griffigen und über die ganze
Skala beweglichen Mezzosopran, der in seiner musikalischen
Präzision dem Partner respektive Gegner immer voraus ist.
Blaubart ist eben ein tenoraler Herzensbrecher von ziemlich
mafiosem Glamour, wie Thomas Murphys mit ausladendem
Tenor schmachtend plausibel macht.
Eine Vielzahl weiterer Figuren ist in den erotischen
Klassenkampf involviert, den das spielfreudige Ensemble der
Pocket-Opera solistisch und im Tutti mit viel Können zum
Gaudi macht. Der Chor hat daran einen beachtlichen Anteil,
und das Orchester in solistischer Besetzung ist mit pointiertem
rhythmischem Spiel ein Protagonist des Abends. Neben dem
Dirigenten Kevin Griffiths, der souverän für den
musikalischen Schwung sorgt, übernimmt Wolfgang Beuschel
nach bekannter Manier die Sonderrolle des Animators.
Wiederum ist die Verdoppelung von Erzählung und Spiel, die
Paul Suters Regie und Zwischentexte mit ihm riskieren, nichts
anderes als eine übermütige Quelle für doppelten Witz. Das
führt zwar weg von der klassischen Operettenbühne, bedeutet
aber kluge, prächtige Unterhal- tung, die Offenbach alle Ehre
macht.
Barbe-Bleu
Weitere Aufführungen heute und am 10. Jan. um 19.30 Uhr,
am 4. und 11. Jan. um 17 Uhr im ZKO-Haus Zürich
Tiefenbrunnen. Vorverkauf 0848 84 88 44. Kleines
Kartenkontingent reserviert auch für die Abendkasse, eine
Stunde vor Beginn.
www.pocketopera.ch
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Ein Komponistenjahr
Es sind nicht Namen, die in Erinnerung gerufen werden
müssen: Händel, Haydn, Mendelssohn. Aber das Jubiläumsund Gedenkjahr 2009 lässt gewiss das eine oder andere neue
Licht aufblitzen.
Wie aber verhält es sich mit Louis Spohr, dem weitläufig
tätigen Deutschen Musiker der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts neben Mendelssohn? 1784 geboren und am 22.
Oktober 1859 gestorben, prägte er das Musikleben seiner Zeit.
Nach Beethovens Tod (1827) galt er vielen als der Nachfolger.
Er hinterliess ein riesiges Œuvre, das alle Gattungen der
Kammer- und Konzertmusik, Oratorium und Oper umfasste.
Kaum etwas davon ist im heutigen Musikleben präsent, lässt
man einmal den CD-Katalog ausser Acht, der nicht nur von
aktuellen Hörgewohnheiten, sondern auch vom
Nischendenken geprägt ist. Noch am stärksten verpflichtet
sind ihm, der selber ein berühmter Violinist war, die Geiger –
und die Geigerinnen: Ein begeisterndes Stück romantischer
Virtuosität und Emphase bietet zum Beispiel Hilary Hahn, die
Spohrs Violinkonzert a-Moll op. 47 «In modo di scena
cantante» in ihrem Repertoire führt. Auf weitere Begegnungen
darf man – im Gedenkjahr zum 150. Todestag – gespannt sein.
Die grossen Drei des Jahres 2009 bedürfen eines solchen
kalendarischen Anstosses nicht. Joseph Haydn, der grosse
Wiener Klassiker, dessen 200. Todestag am 31. Mai zu
begehen sein wird, hat das Etikett der Verniedlichung zum
«Papa Haydn» schon lange abgestreift, und sein schier
unerschöpfliches Schaffen bis zu den grossen Alterswerken ist
eine unaufhaltsam sprudelnde Quelle im Konzertleben. Das
Gedenkjahr wird weniger Anlass zu grossen Recherchen als
zum Fest sein. Wien und Esterházy nutzen die Gunst der Zeit
und locken mit Ausstellungen und Veranstaltungen das
Publikum an Haydns Wirkungsorte.
Dazu gehörte bekanntlich auch London: Mit dem Namen der
englischen Metropole sind Haydns späte «Zwölf Londoner
Sinfonien» verbunden. Die Stadt, in der sich der Hallenser
Georg Friedrich Händel als Komponist und freier
Unternehmer mächtig entfalten konnte und in der er am 14.
April 1759 starb, war für deutsche Musiker später immer
wieder eine Option. Eine besonders starke Beziehung zu
England entwickelte Felix Mendelssohn. Insgesamt zehnmal
bereiste er die britischen Inseln. Die «Hebriden-Ouvertüre»
und die «Schottische Symphonie» erinnern auch das heutige
Konzertpublikum noch oft daran. Etliche Werke schrieb
Mendelssohn für das englische Publikum, das ihn
enthusiastisch feierte. Das Oratorium «Elias», eines seiner
Hauptwerke und in englischer Sprache komponiert, wurde
1846 am Musikfest in Bermingham uraufgeführt.
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Nicht nur das Stichwort London zeigt, dass der kalendarische
Zufall das Triumvirat durchaus mit Bedacht zusammenbringt.
Felix Mendelssohn Bartholdy stand als Komponist und
Interpret als Vorreiter am Anfang einer Epoche, die damit
begann, die Musik der eigenen Zeit in ihrer historischen
Perspektive zu reflektieren. Selber umfassend gebildet, von
Kind an vertraut mit der Musik von Bach bis Beethoven wurde
die Pflege des musikalischen Erbes zu einem zentralen Motiv
seines Wirkens. Als Grosstat berühmt ist die erste
Wiederaufführung von Johann Sebastian Bachs
«Matthäuspassion» unter seiner Leitung in der Berliner
Singakademie. Zehn Jahre später dirigierte er erstmals die von
Robert Schumann im Nachlass entdeckte grosse
C-Dur-Sinfonie im Leipziger Gewandhaus.
Ein Klavierkonzert von Mendelssohn, Bachs Konzert für drei
Klaviere und Mozarts d-Moll-Konzert standen 1835 an einem
Abend auf dem Programmzettel. Gern dirigierte Mendelssohn
auch Werke von Beethoven: Der Dirigent als Sachwalter eines
historischen Repertoires etablierte sich in der Zeit
Mendelssohns. Der Dirigentenstab kam in Gebrauch,
Mendelssohn gehörte, neben Louis Spohr, zu den ersten die
ihn als eigentliches Instrument verstanden.
Bei der ersten Welle der Renaissance alter Musik stand für
Mendelssohn Johann Sebastian Bach im Rang an erster Stelle,
an Wirkungsmacht aber hinter Händel. Das belegen die
häufigeren Aufführungen Händelscher Oratorien unter seiner
Leitung wie auch seine eigenen, vom Geist Händels geprägten
Oratorien.
Der ersten Händel-Renaissance, die sich auf die Oratorien
konzentrierte, folgte ein Jahrhundert später die
Wiederentdeckung seines Opernschaffens, die in den
1920er-Jahren von Halle ausging. Eine dritte Welle rollte mit
der jüngeren Bewegung «Historischer Musikpraxis» an. Sie
etablierte Händel in einer Weise im Musikleben der
Gegenwart, die für das kommende Gedenkjahr keine
wesentliche Steigerung mehr erwarten lässt. Zu einer
Beschäftigung mit dem «Menschen» lädt eine neue Biografie
ein. Franzpeter Messmer will hinter dem Mythos des
gefeierten Komponisten, den einsamen Exzentriker zeigen, der
seine homoerotische Neigung verstecken musste.
Mendelssohns Leben, das im Todesjahr Haydns am 3. Februar
begann, ist reich an äusseren Begebenheiten, und die
vielgelesenen Briefe von seinen Reisen geben davon ein
schönes Zeugnis ab. Wie aber ist das Phänomen Mendelssohn
zu fassen? Im Widerspruch zum scheinbar so klaren Horizont
seines Denkens und Schaffens steht die Wirkungsgeschichte.
Nach der gloriosen Ausstrahlung, die Mendelssohn zu
Lebzeiten entfaltete, folgte das Verdikt der Glätte,
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klassizistischer Kühle und durch Richard Wagners ominöse
Initiative die rassistische Abwertung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg legte Theodor W. Adorno das
antisemitische Vorurteil mit umgekehrten Vorzeichen neu auf:
«Die kompositorische Glätte hat etwas vom Übereifer dessen,
der nicht ganz reçu ist», schrieb er 1968, und gab damit eine
soziologische Erklärung für einen Befund, der ja so absolut
nicht zu konstatieren, sondern im Gegenteil zu hinterfragen ist.
So bleibt im Falle Mendelssohns vieles noch offen, und das
Jubiläum seines 200. Geburtstags ist eine Gelegenheit zu
erneutem Fragen. Dazu laden auch kleine, einführende
Publikationen ein, eine neue Rororo-Monografie oder ein
Bändchen in der Reihe C. H. Beck Wissen. Das Spannende
daran ist ja, dass es bei solchen Fragen auch um uns geht.

neue bücher zum musikjahr 2009
Die erwähnten Neuerscheinungen:
Franzpeter Messmer: Georg Friedrich Händel, Biografie,
Verlag Artemis & Winkler, Düsseldorf 2008, 285 S., Fr. 34.90
Dorothea Schröder: Georg Friedrich Händel, C.H. Beck
Wissen, München 2008, 128 S., Fr. 14.90
Martin Geck: Felix Mendelssohn Bartholdy, Rowohlt
Taschenbuchverlag, Reinbek / Hamburg 2009, Fr. 16.80
Andreas Eichhorn: Felix Mendelssohn Bartholdy, C.H. Beck
Wissen, München 2008, 128 S. Fr. 14.90
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Puccini und die «vita gaia e terribile»
Manon, Mimi, Tosca, Butterfly – lieben, leiden und sterben
auf allen Opernbühnen der Welt, bewegend und vom
Applaus umrauscht wie am ersten Tag. Ihr Schöpfer, der
Komponist Giacomo Puccini, wurde heute vor 150 Jahren in
Lucca geboren.
Zum Beispiel 1908: Giacomo Puccinis Oper «Tosca», acht
Jahre zuvor in Rom uraufgeführt, stand auf den Spielplänen
von nicht weniger als 53 französischen, zwölf spanischen, acht
deutschen, acht österreichischen, drei Schweizer Bühnen, dazu
ungezählten Theatern Italiens und Osteuropas – keiner hat es
zu seiner Zeit zu mehr Ruhm, Geld und Präsenz auf den
Opernbühnen der Welt gebracht als Giacomo Puccini. Und
heute, 100 Jahre später, gehört er immer noch weltweit zu den
meistgespielten Opernkomponisten. Dabei war sein Œuvre
verhältnismässig schmal. Elf vollendete Werke, davon vier
Kurzopern, entstanden in den vierzig Jahren von der
Uraufführung von «Le Villi» am 31. Mai 1884 und dem Tod
des Komponisten am 29. November 1924. Sein letztes Werk,
«Turandot», hinterliess Puccini, der in Brüssel nach einer
Krebsoperation starb, unvollendet. Der emphatische Schluss
des grossen kaiserlichen Liebespaares Turandot und Kalaf
wurde aufgrund von Skizzen von Franco Alfano
nachkomponiert. Die Sterbeszene der sich opfernden kleinen
Liu davor wurde zu Puccinis Vermächtnis.

Facetten der Popularität
«Nessun dorma» – wer kennt sie nicht, die Arie des persischen
Prinzen Kalaf. Mit dem dilettierenden Engländer Paul Potts,
dem leibhaftigen Quoten-Klischee des Opernsängers, ist sie
zur Tenorarie schlechthin avanciert. Diesen Puccini-Hype
sekundiert nun James Bond, der sich im neuen Film mit
seinem Agentengeschäft in eine Aufführung der Bregenzer
Festspiele verirrt. «Tosca», sonst gern als «Opernkrimi»
angepriesen, wird hier schnipselweise Teil einer
«Agenten-Oper»: Die Varianten und Steigerungsmöglichkeiten
von Puccinis Popularität sind offenbar noch längst nicht
ausgeschöpft. Immer wieder definieren sich populäre
Sängerkarrieren über Puccinis emotionale Melodie, seit
Kurzem zelebriert sich das Opernpaar Anna Netrebko und
Rolando Villazon in einer Verfilmung der «Bohème».
Für die Zugänglichkeit seines Melos ist Puccini im Gegenzug
von den Gralshütern der Kunst auch immer wieder abgestraft
worden. «Eine vergängliche Kunst – wie schlechter
Journalismus, wie minderwertige Literatur» hiess es schon
früh (Fausto Torrefranca, 1912). Wörter wie Kitsch und
Kolportage waren immer rasch zur Hand, um seine Opern
abzuqualifizieren. Entsprechend beginnen
Puccini-Monografien fast immer als Verteidigungsschriften.
«Kunst oder verlogene Theatralik?» fragt Wolfgang Marggraf
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

zu Beginn, «Puccini ernst genommen» macht sich Clemens
Höslinger zur Vorgabe, und das jüngste deutschsprachige
Puccini-Buch, das Michael Klonovsky unter dem Titel «Der
Schmerz der Schönheit» vorlegt, ist mit spitzer Feder beinahe
Seite für Seite gegen die Puccini-Verächter geschrieben und in
dieser Beziehung geradezu amüsant.
Puccini ist, einfach gesagt, immer wieder überraschend viel
besser, als wir ihn im Kopf haben. Denn was man als seine
melodischen Stichwörter bezeichnen könnte und einem stets
zur Hand ist, führt in den Partituren bei Weitem nicht das
erwartete Eigenleben, sondern bettet sich ein in den
facettenreichen musikalischen Prozess. Auch die Melodik
selber schon ist ja keineswegs schematisch und geht in der
Deklamation genauso auf, wie umgekehrt die Rede in der
emotional übersteigerten Gesangslinie.

Melodie und mehr
Zwischen dramatischem Effekt und Stimmungsmalerei tritt
Puccinis äusserst farbig in Aktion. «Kenner» rühmen seine
Arbeit vor allem in den weniger «belcantistischen» Werken.
Man mag diese Wertung bezweifeln mit dem Hinweis etwa auf
das Lokalkolorit der «Bohème», das Debussy rühmte. Die
Entwicklung Puccinis ist weniger eine des kompositorischen
Niveaus als des dramatischen Ideals. Nach der «Anknüpfung
an die Tradition» (Le Villi, 1884, Edgar, 1889) und der «Blüte
der Kantabilität» (Manon, 1893, La Bohème, 1896, Tosca,
1900, und Butterfly, 1904) und vor der «Spätblüte kantabler
Melodik» (Turandot, 1926) ortet Norbert Christen eine
«Abkehr von der Kantabilität» (Fanciulla del West, 1910, La
Rondine, 1917, Il Trittico, 1918): Es sind, die vom grossen
Publikum weniger geliebten und eher selten aufgeführten
Werke, aber explizite Sängeropern sind es gleichwohl.
Welcher Stellenwert kommt einer solchen Periodisierung
überhaupt zu angesichts eines durchgehenden Personalstils,
angesichts eines Dramatikers, der Werk für Werk skrupulös
erarbeitete und jedem in seiner Figurenwelt und Thematik ein
einmliges Gepräge gab? Bekannt ist die Mühseligkeit der
Suche nach dem geeigneten Stoff, dann die minutiöse Arbeit
am Text, die seine Mitarbeiter zur Verzweiflung bringen
konnte. Die «Unsicherheit», die in all dem zum Ausdruck
kommen mochte, war dabei Puccinis wahre Stärke: Sie
bedeutete, dass er kein ideologisches System hatte und sich
keiner Schablonen bediente. In der sozusagen hilflosen
Offenheit dem Leben und der Kunst gegenüber, vollzog
Puccini den Bruch mit der Welt Wagners und Verdis. Das
«einfache», das unheroische alltägliche Leben (oder eben die
Liebe) und das «Sterben in Verzweiflung» sind die
Antagonismen einer Dramatik, die sich nicht mehr in
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metaphysische Sphären zu retten weiss (und vielleicht
deswegen «Turandot» auf der Strecke bleiben liess).

Nähe und Exotik
«Vita gaia e terribile» – das Motto aus Henri Murgers Roman
«Scènes de la Vie de Bohème» steht auch über Puccinis wohl
prächtigster Partitur: Um mehr geht es in seiner Musik
vielleicht nicht, aber auch nicht um weniger. Vielgestaltig sind
die Figuren und Milieus, an denen sich seine Inspiration
entzündete, die «heitere und schreckliche» Künstler-Bohème
in Paris, der römische Polizeistaat, das kolonialisierte Japan,
der Wilde Westen, das Kloster oder die krude Vorzeit des
Märchens. Nur einmal, mit «Gianni Schicchi», leistete sich der
Melancholiker und Lebemann, Entenjäger und Casanova, der
Autofahrer der esten Stunde (mit Unfall-Erfahrung) und
Landjunker von Torre del Lago einen Ausflug zur «Göttlichen
Komödie».

Rehabilitation des Musikgenies
Als neuere deutschsprachige Standard-Biografie gilt Dieter
Schicklings Buch, das 2007 in überarbeiteter Neuausgabe
erschienen ist (Carus-Verlag Stuttgart/Philipp Reclam,
Stuttgart).
Als engagiertes Werk eines sachkompetenten und originell
(mit und ohne Anführungszeichen) schreibenden
Puccini-Liebhabers ist Michael Klonovskys Buch «Der
Schmerz der Schönheit» zu empfehlen (Berlin-Verlag, 2008),
das sich als «Rehabilitation des Musikgenies» versteht.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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unter dem strich

Madoff – Banalität des Banalen
Eigentlich ein grandioser Witz, die Krönung des
Finanzdesasters: Bewundert, umworben, ein Magier des
Geldes, lässt Bernard Madoff eines Tages das FBI bitten und
sagt einfach: Es war alles eine grosse Lüge. Zur Vermehrung
anvertraute 50 Milliarden sind nicht mehr vorhanden.
Ein Witz? Aber wo sind denn die Karikaturen, die Satiren?
Auch an dieser Stelle, es sei eingestanden, will es nicht
gelingen, etwas Unterhaltsames oder Nachdenkliches aus der
Sache zu machen. Ist der Fall Madoff eben einfach nur ein
müder Wisch im riesigen Haufen der faulen Papiere, oder
warum verfällt das Hirn in Lethargie beim Versuch, sich ein
wenig lustig zu machen über den banalen Bluff oder sich zu
empören über den gigantischen Schwindel? Reizt das
Wortspiel mad off denn nicht, oder das Bild des Mannes mit
dem schafsbraven Gesicht? Nein, das Kitzeln der Humorzellen
nützt nichts, die Ausschüttung von moralinhaltigem Adrenalin
ebenfalls nicht, und auch nach der Ablenkung am TV beim
Dokumentarfilm über das rüpelhafte Benehmen von Eseln bei
der Paarung gerät man wieder in den geistigen Notstand, der
nicht über trockene Feststellungen hinausreicht. So denkt man,
dass es nach Hunderten von Milliarden auf fünfzig mehr oder
weniger auch nicht mehr ankommt, oder man überlegt sich,
was das denn überhaupt für Geld war. Auch nur durch
Finanzzauber erschaffenes, also fiktives Vermögen? Zum
Beispiel Gewinne, die der Anleger Madoff für seine Kunden
über Jahre «treulich» erwirtschaftet hat? Trifft die Vermutung
zu, dann ist Madoffs Eingeständnis vielleicht nur die
Fortsetzung des Schwindels. Das als verschwunden deklarierte
Geld bekommt jetzt dank der Justiz, die sich um die Sache
kümmern muss, die amtliche Beglaubigung als wirklicher
Vermögenswert. Kurz, aus nur fiktiv Vorhandenem ist wirklich
Verschwundenes geworden. Die Idee, es könnte sich bei
Madoffs Offenbarung um eine Art Geldwäscherei handeln, ist
nun aber wohl doch sehr hanebüchen und vielleicht auch nicht
lustig. Gescheitert an der Banalität des Banalen bleibt hier,
unter dem Strich, für dieses Jahr deshalb nur noch eins:
Kaution hinterlegen und abtauchen.
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Galerie 2008
Ja, ich bin sexy
Madonna Die Queen of Pop lädt in Dübendorf zum grössten
Konzert, das die Schweiz je gesehen hat. Der Jugendwahn der
50-Jährigen gefällt allerdings nicht allen.

Abschied von einem Zeitzeugen
Herbert Büttiker
Alexander Solschenizyn, der am 3. August 2008 mit 89 Jahren
in Moskau starb, hinterlässt ein Gesamtwerk von 30 Bänden.
Weltberühmt machte ihn der «Archipel Gulag» (1973), in dem
er eine umfassende Darstellung des sowjetischen Terrors
lieferte, den er in neun Jahren Straflager selbst zu erleiden
hatte. 1970 erhielt er den Literaturnobelpreis. Von 1974 bis
1994 lebte er, aus der UdSSR ausgewiesen, im Exil. 2007
erhielt er den russischen Staatspreis. (hb)

Ist der Tanz ums goldene Kalb aus?
Herbert Büttiker
D ie Nornen ziehen die Schicksalsfäden der Welt nicht ohne
Sinn für romanhafte Dramaturgie. Ein Bernard Madoff, der
das Finanzgenie als Fratze des Börsenkasinos entlarvt, war
einfach fällig, und welcher Hintersinn waltete am 15.
September, als Lehman Brothers in Konkurs gingen und am
selben Tag der britische Künstler Damian Hirst mit der
Auktion seiner Werke einen neuen Rekord aufstellte! Noch nie
hatte ein einzelner Künstler an einer Versteigerung ein solches
Resultat erzielt. 90 Millionen nahm Hirst an diesem Tag ein,
13 Millionen allein für «The Golden Calf», den mit Gold
verbrämten und in Formalin konservierten Bullen. Während an
diesem Tag die Finanzwelt erstarrte, erreichte in der Kunstwelt
der Tanz ums goldene Kalb den Höhepunkt. Aber die
Ernüchterung folgte auch hier. Bei Sotheby’s blieb ein Bild
von Francis Bacon liegen, das für fünf bis sieben Millionen
Euro hätte gehen sollen. Noch im Februar hatte ein Triptychon
des Iren über 30 Millionen gebracht. Den Impressionisten und
Picasso bei Christie’s erging es nicht besser. Nur alte Werte
zeigen sich resistenter. (hb)

Am 20. Mai war es bei 10 Grad nass, laut Wetterregel hatten
die Maikäfer daran «wenig Spass». Aber nun würden die
Temperaturen also doch noch steigen, spätestens am 30.
August. «Als es klappte, empfand ich eine grosse
Befriedigung», sagte André Béchir vom Veranstalter Good
News. Die Ticketpreise lagen zwischen 150 und 300 Franken.
Schon hinterliessen die Fingerspitzen der Journalisten, die
dem «Mega-Event» zur Begrüssung ganze Fliegerstaffeln aus
Vorberichten entgegenschickten, kleine Schweissflecken auf
den Tastaturen. Denn es handelte sich um das grösste Konzert,
das in der Schweiz je stattgefunden hatte.
Sie kam mit 15 Reisebussen und 60 Sattelschleppern, die unter
anderem 3500 Kleiderstücke, 69 Gitarren und 120 Puderdosen
enthielten, sie war umgeben von 250 Personen, darunter auch
ein ganzes Küchenteam. Der Zaun um das Gelände war 7
Kilometer lang, der Vorverkauf begann am 23. Mai um 8 Uhr,
der Schwarzmarkt hatte schon etwas früher geöffnet. Es sei
eine Show der Superlative gewesen, hiess es später, die über
70 000 Zuschauerinnen und Zuschauer – etwa 7000 mehr als
bei den Rolling Stones zwei Jahre zuvor – seien erfreut, aber
nicht wirklich begeistert gewesen, von einer leisen
Enttäuschung war ebenfalls die Rede. Vor dem Konzert hatte
die Patrouille Suisse am schönen Spätsommerhimmel eine
Flugshow gezeigt.

Zahl des Jahres
112 × 10
Nach zehn Jahren Restaurierungsarbeit ist im März in Luzern
das Bourbaki-Panorama wieder eröffnet worden. Es gewährt
täuschend echt einen Rundblick in die Winterlandschaft bei
Verrières NE am Tag, als die französische Ostarmee 1871 die
Grenze überschritt. 87 000 Soldaten wurden von der Schweiz
aufgenommen, verarztet und gepflegt. Der Maler Edouard
Castres inszenierte das Ereignis zehn Jahre später auf einer
riesigen Fläche von 112 × 10 Metern nach zahlreichen Studien
vor Ort.

Nun haben wir die Diva «live» erlebt
Helmut Dworschak
Jetzt ist sie also da gewesen, die Ikone der Popkultur, in
Dübendorf, auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Ihr voraus
trafen, noch im trügerischen Monat April, «wilde Gerüchte»
ein über einen Auftritt «bi eus zDübi», dann ein Dementi, das
bald darauf seinerseits dementiert wurde: Am 20. Mai prangte
die frohe Botschaft schliesslich auf den bedruckten Blättern
des Landes; Bundesrat Samuel Schmid vom Eidgenössischen
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
(VBS) wurde zitiert mit den Worten: «Ich verschliesse mich
dieser einmaligen Gelegenheit nicht.»
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Eine Dunstglocke über der Lagunenstadt
Herbert Büttiker
Das Theaterwetter ist eine unsichere Sache: Die
Staatsoperette Sofia erwischte für «Eine Nacht in Venedig»
nicht den Sternenhimmel.
WINTERTHUR – Das Staatliche Musiktheater Sofia, wie sich
die Staatsoperette offiziell nennt, gehört zu den regelmässigen
Gästen im Theater Winterthur. Die Operette ist seine Domäne
und auf Lager hat es manche Raritäten. Die «Herzogin von
Chicago» rückte in der letzten Saison für einmal in den Blick,
«Viktoria und ihr Husar» wird es in der laufenden Saison noch
sein. Aber natürlich gehören auch die Schlachtrösser zum
Repertoire des quer durch Europa reisenden Unternehmens.
Mit der «Fledermaus» von Johann Strauss war Sofia in der
vergangenen Saison zu Gast, «Eine Nacht in Venedig» folgte
jetzt. Und wenn auch die letzte Strauss-Aufführung nicht nur
zu rühmen war, hinterliess doch das genialere Stück einen
stärkeren Eindruck als jetzt der eher flaue Abend mit der
Venedig-Operette.
Am Stück lag es jedoch kaum. Dessen Personal hat zwar
Konfektionsgrösse, aber zwischen Lagunenwalzer, Gondellied
und Tarantella wird es reichlich mit warmem musikalischem
Blut versorgt. Oder es würde. Denn Kreislaufprobleme
machten sich allenthalben bemerkbar. Das Orchester hatte
nicht seinen besten Tag, das zeigte schon die Ouvertüre, am
Dirigentenpult verpasste es Igor Bogdanov mancherorts, der
Aufführung Fahrt zu geben, und die Stimmen waren teils eher
blass (Penjo Pirozov als Herzog und Bogomil Spirov als
Caramello), zu schrill (Lydia Petrova als Annina) oder gar
brüchig (Stanimira Wassilewa als Ciboletta). Hinzu kam bei
allen mehr oder weniger das Handicap der deutschen Sprache,
das auch ein komödiantisches Vollblut wie Nikolaj Petrov in
der Rolle des Pappacoda ein wenig schwerfällig erscheinen
liess.
Wie dieser allerdings auch seine gewichtige choreografische
Aufgabe wahrnahm, sorgte für ulkige Momente auf der
Bühne. Nur gerade (wenig präzise) Routine boten dagegen
zwei Tanzpaare, die das Bühnen-Venedig um etwas Commedia
delArte aufputzen sollten. Brauchen konnte es der einfache
szenische Rahmen, zu dem dekorative, aber wenig
stückspezifische Kostüme gehörten. Am Ende gab es viel
freundlichen Applaus des vollen Hauses, aber mancher
verabschiedete das «holde Venetia» des Herzogs, das diesmal
unter einer trüben Dunstglocke lag, wohl eher leichten
Herzens. lHERBERT BÜTTIKER
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Die Harmonie ist jetzt definitiv
Herbert Büttiker
WINTERTHUR – Unter dem Namen Blasorchester Winterthur
spannen die Verkehrspersonalmusik Winterthur (VPM) und
der Musikverein Harmonie Oberwinterthur jetzt definitiv
zusammen. Mit der Neugründung des Blasorchesters gehören
auch die Namen der bisherigen Vereine der Geschichte an. Es
ist eine Geschichte, die in den vergangenen Jahren von
Mitgliederschwund geprägt war, aber auch von einer
erfolgreichen Testphase der Zusammenarbeit der beiden
Vereine.
Wie der Präsident des neuen Blasorchesters Winterthur, Martin
Zeller, erläutert, ergänzten sich die beiden Vereine bestens
auch konkret, was die Besetzung der einzelnen Register
betrifft, und bilden zusammen jetzt ein Corps von etwa vierzig
Spielern und Spielerinnen. Mit der Neugründung seien aus der
seit drei Jahren bestehenden erfolgreichen musikalischen
Zusammenarbeit die strukturelle Konsequenzen gezogen
worden. Damit verbinde sich aber auch die Hoffnung auf
einen «Aufbruch in eine neue Zukunft des Winterthurer
Blasmusikwesens».

Erster Auftritt im März
Äusserlich betrachtet ändert sich mit der Neugründung
beziehungsweise dem Zusammenschluss wenig. Das
Blasorchester Winterthur will an den bisherigen Anlässen
beider Vereine teilnehmen. Insbesonders möchte es aber die
traditionelle Verbundenheit der Harmonie mit dem Stadtkreis
Oberwinterthur weiterhin pflegen. Keine Änderung bedeutet
der Zusammenschluss auch bezüglich der musikalischen
Leitung. Diese bleibt in den Händen von Roland Bach, der
schon bisher bei beiden Vereinen den Stab führte. Zu einem
Konzert unter neuem Namen wird das Blasorchester am 28.
März im Kirchgemeindehaus Liebestrasse einladen. Es handelt
sich um das traditionelle Unterhaltungskonzert im Zeichen des
Frühlings, das zusammen mit dem Kirchenkonzert im
November auch weiterhin den Schwerpunkt der vielfältigen
Aktivitäten des Blasorchesters bilden wird. (hb)
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(Un-)sanft in den Schnee gebettet
Herbert Büttiker
Der Winter kam früh in diesem Jahr. Die Ernte war noch nicht
ganz unter Dach, als der Schnee schwer ins Laub fiel, die Äste
sich bogen oder knickten. Aber wir schreiben das Jahr 2008,
und verwunderlich ist es nicht, dass auch das Klima dem Zug
der Zeit folgt. Wie viel Schnee der Winter noch bringt, kann
niemand sagen. Und wer weiss, was im Dezember aus dem
Apfel geworden ist, der im November noch ziemlich
optimistisch dem fatalen Einbruch zu trotzen schien, wie das
Bild zeigt. Wenigstens auf den ersten Blick. Denn wirkt sein
leuchtendes Rot und Gelb nicht schon fast verzweifelt gesund?
Gut, vielleicht fand er ja im letzten Augenblick doch noch in
den Kreislauf des Konsums, oder überwintert er vielleicht so
rotwangig im Kältebett? Hässlichere Varianten sind denkbar.
Wie auch immer, vorläufig schneit es.
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Zürcher Villa als Treibhaus der Gefühle
Herbert Büttiker
Liebe und Tod zelebriert «Tristan und Isolde» als Einheit:
eine Entgrenzung, die auch musikalisch Grenzen sprengt.
Die Titelheldin Nina Stemme und das ganze Ensemble
wurden für eine überwältigende Leistung gefeiert.
ZÜRICH – Mit sattem stimmlichem Glanz, souveräner
Kontrolle in alle Extreme der Partie und unermüdlicher
Energie lässt Nina Stemme ein Frauenschicksal erleben, das
sich nicht im Fantasiereich eines alten Mythos, sondern in der
historischen Wirklichkeit ereignet, und Ian Storey – ein Tenor,
der die Partie nuancenreich gestaltet und den riesigen
Monolog im dritten Akt imponierend meistert – ist als Tristan
ebenso wenig eine sagenumwobene Gestalt: Auf der Bühne
des Opernhauses wird eine der grossen Skandalgeschichten im
grossbürgerlichen Zürich des 19. Jahrhunderts abgehandelt.
Mit Mathilde Wesendonck hatte Richard Wagner in seinen
Zürcher Jahren eine Liebesbeziehung, deren Skandal ihn
schliesslich vertrieb: Weg aus dem «Asyl» neben der Villa, wo
der Komponist mit seiner Frau in den Jahren 1857/1858 als
Gäste seines Gönners Otto Wesendonck und dessen Frau
Mathilde wohnten. Hier entstand auch die Dichtung und ein
Teil der Oper «Tristan und Isolde», an der die Freundin nicht
nur als «Muse» Anteil hatte. Gedichte von ihr inspirierten den
Komponisten zu Vertonungen, die als Studien für die Oper
betrachtet werden können. «Im Treibhaus» lautet der Titel des
ersten.

Magie der Bilder
Als Treibhaus der Gefühle steht die Villa Wesendonck jetzt
auf der Zürcher Opernbühne, und im Gang durch die drei Akte
geht es durch viele Türen des herrschaftlichen Hauses, das für
Isolde ein Ehegefängnis ist. Im Schlafraum und Reduit kämpft
sie mit ihren Gefühlen und beschliesst, mit Tristan, den sie
liebt und der sie verraten hat, Gift zu nehmen. Eine schwierige
Aussprache führt dann beide auch auf die Veranda mit ihren
exotischen Pflanzen, eben das Treibhaus. Und da das Gift
nicht zum Tod führt, sondern das Liebesfeuer entfacht, geht es
weiter mit der Magie der Bilder: Die lyrisch schönste
Wagner-Musik im zweiten Akt geht auf im Bild vom
Schattenspiel der Bäume im Mondlicht. Die erregte
Zwiesprache im grossen Duett findet in munchscher Schwüle
während des Empfangs im Salon statt, und zur
leidenschaftlichen Umarmung kommt es wenig lauschig im
Bankettsaal, wo die Gäste gegangen sind und ein paar Kerzen
noch brennen.
Als «Kunst des Übergangs» charakterisierte Wagner selber
seine Musik, und viel davon versteht auch der Bühnenbildner
Christian Schmidt, der sich für diese Inszenierung einmal
mehr ingeniös der Drehbühne bedient, um einen cineastischen
Bilderfluss entstehen zu lassen. Wie dann der Regisseur Claus
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Guth die Figuren durch diese Räume führt – konterkariert
durch die «gefrorenen» Gruppierungen des
Gesellschaftslebens – und wie sie in und mit der Atmosphäre
dieser Räume ihr Inneres offenbaren, ist immer wieder von
atemraubender Schönheit und Wahrheit. Entstanden ist etwas
durchaus Neues: eine Inszenierung von «Tristan und Isolde»
und zugleich über den Komponisten und sein Werk.

Mythos und Wagner-Roman
Gegen solche Vermischung der Komponistenbiografie mit
dem Werk gibt es natürlich auch Einwände. Der
mittelalterliche Roman schafft vor allem mit der Geschichte
um Tristans «Verrat» eine ziemlich abenteuerliche
Voraussetzung für ein Ehebruchsdrama des 19. Jahrhunderts,
und natürlich kommt es zu Reibungen mit dem Text, wenn der
Schauplatz von einem Schiff in eine Villa verlegt ist.
Umgekehrt verpasst es die Inszenierung, auch den 3. Akt
biografisch klar zu verorten. Dabei hätte es wenig gebraucht,
die verschlissenen Hausfassaden mit Venedig zu assoziieren,
wo Wagner sich zurückzog, um an «Tristan» zu arbeiten und
die Liebeswunde zu pflegen.
Auch vor der Verzeichnung Markes zum schon fast
greisenhaften Ehemann hätte der Blick in die Biografie
warnen können: der Geschäftsmann war immerhin etwa um
zwei Jahre jünger als sein Künstler-Rivale. Gleichwohl – und
das ist entscheidender – gehört der Monolog des Betrogenen
mit Alfed Muffs ebenso markigem wie resignativem Klang zu
den grossen Momenten des Abends. Das gesellschaftliche
Umfeld trägt da wirklich zur Klärung dessen bei, was im
Stück geschieht, etwa wenn Marke den Verrat ganz als eine
Sache unter Männern verhandelt, während die Frau an seiner
Seite sitzt.
Isoldes Zerrissenheit akzentuiert die Regie noch dadurch, dass
sie Brangäne, die warnende, die am Leben hängende (und
deshalb das Gift vertauschende) und am Ende überlebende
Freundin zu Isoldes Alter Ego macht. Das geschieht durch
Kostüm und Frisur, überraschend aber auch durch die Stimme:
Michelle Breedt gibt für einmal keine dämonisch dunkle,
sondern jugendliche, aber dramatisch intensive und
klangschöne Brangäne.
Kluge Regie und musikalische Eindringlichkeit – gerade das
Beispiel Brangäne zeigt, dass der neue «Tristan» weit davon
entfernt ist, sich in der Trivialität eines Wagner-Romans zu
verfangen. Für den starken Zug in die Gegenrichtung, hin zum
erzromantischen Mythos, zur Entgrenzung, die ja auch ihre
kompositorisch revolutionäre Seite hat, hin zu «Isoldes
Liebestod» als Quintessenz, sorgte grossartig die musikalische
Statur des Abends unter der Leitung von Ingo Metzmacher.
Wie mit ihm das durchwegs eindrückliche Ensemble – nicht
zu vergessen Martin Gantner (Kurneval) und Volker Vogel
13
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(Melot) – und das in allen Farben sinnlich präzise Orchester
wirklich sinfonisch zusammen agierten, wie da stets szenisch
waches Musizieren waltete, liess aufhorchen. Aus der Stille
heraus entstand Raum für subtile Klangnuancen und
Feinheiten im lyrischen Melos. An straffen Zügeln entwickelte
sich nervige Dramatik und mit traumwandlerischem Kalkül
die ins Rauschhafte abhebenden Steigerungswellen.
lHERBERT BÜTTIKER
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Das Pfupferli kann auch lüpfig sein
Herbert Büttiker
Die Orgel in der Wülflinger Dorfkirche wird 60 Jahre alt.
Das wird mit einer grossen Veranstaltungsreihe bis in den
Juli ausgiebig gefeiert.

natürlich die Metzler-Orgel: Ja, das Pfupferli kann auch lüpfig
sein.

WINTERTHUR – Orgeln sind Persönlichkeiten und manche
von ihnen haben ein würdiges Alter, das sich nach
Jahrhunderten zählt. Der Jubiläumsaufwand für den
Geburtstag einer kleineren Orgel, die vor 60 Jahren von
Metzler in Männedorf für die Reformierte Kirchgemeinde
Wülflingen gebaut wurde, könnte da leicht überrissen wirken.
Könnte. Cornelius Bader, seit zehn Jahren Organist und der
intime Kenner dieses Instruments, sieht es anders.

Die Veranstaltungsreihe «60 Jahre Metzler-Orgel» in der Ref.
Kirchgemeinde Wülflingen im Überblick:

Zum einen wurden schon der 40. und der 50. Geburtstag mit
speziellen Konzerten begangen, folglich gehört auch der 60.
gefeiert. Zum andern verdient das Metzler-Instrument die
besondere Wertschätzung. Es ist nicht gross, aber klanglich
vielfältig angelegt. Es eignet sich für solistische und
kammermusikalische Aufgaben, und es ist mit einem
Schwellwerk ausgestattet. Damit lässt sich – mit leichten
Abstrichen – sogar die romantische Orgelliteratur
interpretieren. Der liebliche Charakter der Orgel, so erfährt
Bader immer wieder, macht sie auch Organisten sympathisch,
die sie nur gelegentlich spielen. Sie sei ein «herziges
Pfupferli» lautet so ein Kompliment, an das er sich gern
erinnert.

Die Orgel in allen ihren facetten

Festliches Adventskonzert mit Franziska Maria Zimmerli
(Sopran), Alexandra Forster (Mezzosopran) und Cornelius
Bader (Orgel). Werke von Grimm, Purcell, Mozart, Franck,
Fauré u. a. 13. Dez., 19.30 Uhr.
Orgelhappening mit acht Winter-thurer Organistinnen und
Organisten. 17. Jan., 16–20 Uhr.
Matineekonzert mit Musik für Orgel und Streicher. 15. Febr.,
11 Uhr.
Intermezzo am Mittag mit jeweils zehnminütigen
Darbietungen an verschiedenen Wochentagen im März und
April.
Konzert zum Muttertag mit Panflöte, Violoncello und Orgel. 9.
Mai, 19.30 Uhr. Abschlusskonzert mit volkstümlicher Musik.
31. Juli, 19 Uhr.

Für den 52-jährigen Organisten, ein vielseitiger Musiker, der
auch als Kantor in Bassersdorf wirkt und in seinem Wohnort
Sirnach und in einem grösseren Radius als Lehrer für Klavier
und Orgel arbeitet, ist das Jubiläum eine Gelegenheit, «die
Orgel unter das Volk zu bringen». Getragen wird dieses
Anliegen auch von der Kirchgemeinde und speziell dem für
das Musikalische zuständigen Mitglied der Kirchenpflege
Winterthur Wülflingen Andrea Dietiker.
Bader ist glücklich über die gute Zusammenarbeit und lobt die
Kreativität der Pfarrei in der Gestaltung des Gemeindelebens,
in dem die Musik eine bedeutende Rolle spielt. Als Organist
ist er im Gegenzug gern bereit, den unterschiedlichsten
Formen von Gottesdiensten mit aller stilistischen Vielfalt
entgegenzukommen. Er scheut sich nicht vor den
Ohrwürmern, er kann auch mal ganz jazzig orgeln, und er
improvisiert mit grosser Lust.
Vielfältig ist jetzt auch das Jubiläumsprogramm, das am
Samstag mit einem festlichen Adventskonzert beginnt, dann
zum Happening der Winterthurer Organistinnen und
Organisten und zu Mittagskonzerten lädt, Orgelworkshops
einschliesst und mit einem volkstümlichen Konzert im Juli
ausklingt. Beteiligt sein werden der Jodelclub Wülflingen,
Fahnenschwinger, Akkordeonisten, Alphornbläser und
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Was Liebe ist
Herbert Büttiker
Nach Martinus «Marienlegenden» und Smetanas «Dalibor»
zeigte das Tyl-Theater in seinem jüngsten Gastspiel in
Winterthur Leos Janáceks «Jenufa», eine der bekanntesten
tschechischen Opern. Aber wie vertraut Bilder und Klänge
einem auch vorkamen, in ihrer packenden Dramatik und
emotionalen Dichte wirkte die Aufführung ganz frisch.
WINTERTHUR – Für Leos Janácek (1854–1928) war alles
Tonsprache, das Rascheln der Blätter, der Gesang der Vögel,
der Klang der Rede, und in den Dörfern Mährens erforschte er
die Musik, die noch nicht Kunst war. Alles floss ein in eine
sehr kunstvolle Musik, die sich relativ spät in seinem Leben zu
einer eigenständigen Moderne entwickelte. Erstes Hauptwerk
war die Oper «Jenufa», die 1904 in Brünn uraufgeführt wurde,
aber erst Jahre später mit der Erstaufführung in Prag Janáceks
Ruhm begründete. Die Quintessenz seines musikalischen
Naturstudiums, das zeigt «Jenufa», war nicht die
Klangmalerei, sondern eine Musik, in der die Liebe zu allem
Kreatürlichen fliesst, und gemeint ist damit vor allem auch das
Menschenwesen in Glanz und Elend. So mündet die «Oper aus
dem mährischen Bauernleben» in einen Hymnus umfassenden
Verstehens, Mitleidens und Annehmens, mit dem Janácek das
düstere Geschehen betrachtet.
Dieser Blick bleibt gültig, wie weit sich die gesellschaftlichen
Schranken und moralischen Normen, die das mährische
Bauernleben bestimmten für uns auch verschoben haben
mögen. Erzählt wird die Geschichte Jenufas, die von ihrem
Liebhaber verlassen wird und nun ein Kind «in Schande» auf
die Welt bringen muss. Über sie wacht und bestimmt die
Küsterin, deren Ziehtochter Jenufa ist. Sie ist geradezu die
Verkörperung der bigotten Moral des Dorfes, und deshalb
unternimmt sie alles, um die Schande nicht offenbar werden
zu lassen, und dazu gehört die Beseitigung des Kindes. Das
Verbrechen kommt an den Tag ausgerechnet am
Hochzeitsmorgen Jenufas, die nun den einst verschmähten
Verehrer heiratet, der ihr in eifersüchtiger Raserei das Gesicht
verunstaltet hat. Während der Tumult um die Küsterin sich
verzieht, finden sich die beiden in einer Liebe, in der das
Geschehene überwunden ist und etwas Neues aufbricht.

Verletzt und verletzend
Wie die Verwandlung der beiden Protagonisten glaubhaft wird
oder auch wie die Tat der Küsterin im Detail motiviert ist, das
ist wohl weniger der Vorlage zu verdanken, die Janácek
verwendete (Das Stück «Die Ziehtochter» von Gabriela
Preissová, 1890), als der unerhörten dramatischen
Gestaltungskraft des Komponisten. Diese wurde von der
Pilsener Aufführung in ein helles Licht gerückt. Am Werk war
ein Ensemble ohne Schwächen und mit hervorragender
Besetzung auch der kleineren, aber wichtigen Partien, etwa der
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alten Buryja mit Eliska Weissova oder des Altgesell mit Jirí
Hájek.
Pointiert besetzt war das zentrale Quartett. Ivana Verberová –
mittlerweile eine vertraute Stimme in Winterthur – gestaltete
als Jenufa mit viel Zartheit und Ausdruckskraft eines hellen
Soprans die junge Mutter aber mit starkem Griff auch die
Bodenhaftung des bäuerlichen Charakters. Die beiden Rivalen
um ihre Gunst überzeugten im kontrastierenden Relief zweier
Tenöre. Richard Samek gestaltete mit schlanker Stimme den
hochmütigen und haltlosen Steva. Mit fast baritonaler Fülle,
Attacke und ausladendem Ton machte Tomás Cerný Lacas
Wandlung vom hinterhältigen Fiesling zum reifen Charakter
glaubhaft. Als Küsterin beeindruckte Yvona Skvárová schon in
ihrer nonnenhaft strengen und gewichtigen Erscheinung; mit
der Penetranz ihrer grossen, etwas ungelenken Stimme
mischte sich Autorität und Hysterie einer Frau, die, indem sie
verletzt, ihre Verletzungen offenbart. Das zeige sich auch in
vielen warmen Untertönen, in denen die scharfe Höhe ihr
Gegengewicht fand.

Grossartiges Kammerspiel
Beides nimmt breiten Raum ein im mittleren Akt, im Monolog
der Küsterin, in dem der Mordplan unausweichlich wird, aber
auch in den grossen Dialogszenen, die sie nacheinander mit
Jenufa, Steva und Laca hat. Die Oper ist in diesem Akt ein
Kammerspiel von grossartiger Dichte und Konsequenz – mit
dem verriegelten Haus als Schauplatz auch im konkreten Sinn.
Jan Burians Regie bewährt sich hier in einer lebhaften, aber
konzentrierten Personenführung. Sentimentale Gesten erlaubt
sie sich nicht: die Wiege steht im Nebenzimmer, was
Mutterliebe ist, lässt sich hören – und wohl nirgends so innig,
wie in dieser Musik.
Auch in den lockerer gefügten Rahmenakten mit ihren
dramatischen Eklats und den Szenen, in denen Chor und Tanz
das mährische Bauernleben auch von seiner pittoresken Seite
zeigen, bleibt die Inszenierung schlicht und konzentriert. Der
kleine Chor der Pilsener Oper setzt sich wirkungsvoll in Szene
und wird, ohne ins Putzige zu geraten, auch der Folklore
gerecht. Der nüchtern-expressiven Sicht auf das Dorf
entsprechen die sorgfältigen Kostüme (Dana Svobodová) und
ein Bühnenbild (Karel Glogr), das mit Fachwerkwänden und
schweren Deckenbalken fast abstrakte, starke Zeichen schafft.
Wohl nur im Ansatz zum Zug kamen in dieser Aufführung –
das war vielleicht dem Zeitplan der Tournee geschuldet – die
expressiven Lichteffekte, für die die Wände transparent
gehalten sind.

Naturwüchsig
Mehr als gut eingespielt und auf der Höhe der Aufgabe einer
mit starken Klangfarben und harmonischen Lichtwechseln
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aufwartenden Partitur präsentierte sich das Orchester. Ivan
Parík führte es mit rhythmischer Prägnanz und dramatischer
Verve durch den Abend, wobei er viel Aufmerksamkeit der
sicheren Koordination mit dem Geschehen auf der Bühne
widmete. «Jenufa» kann wohl sinfonisch üppiger und
verfeinerter klingen, aber entscheidend war, wie die
Aufführung den ungestümen und naturwüchsigen, aber auch
sublimen Charakter von Janáceks Musik ausschöpfte.
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Das Kunstmuseum zieht ins Oxyd
Herbert Büttiker
Wenn heute die Dezemberausstellung eröffnet wird, ist alles
fast wie immer und doch ganz anders: Zu Gast sind die
Künstlergruppe und ihre Gäste diesmal im Kunstraum Oxyd.
winterthur – Das Kunstmuseum im Zentrum der Stadt, wo die
Künstlergruppe traditionellerweise Gastrecht geniesst, ist vor
Kurzem wegen der Renovationsarbeiten geschlossen worden.
Die grossen Internationalen sind ausgelagert an einen sicheren
Ort, und eigentlich hätte das ja auch der Moment sein können
für das grosse Happening der Hiesigen. Dieses findet aber in
einem etwas bescheideneren Ambiente am Stadtrand statt. 32
Künstlerinnen und Künstler, Mitglieder und Gäste der
Künstlergruppe, zeigen dort ihre Arbeiten.

lHERBERT BÜTTIKER
Dezemberausstellung
Vernissage heute ab 18 Uhr, um 19 Uhr Einführung mit
Gabriele Lutz. Die Ausstellung dauert bis 11. Januar. Offen Do
15–21 Uhr, Fr und Sa 11–16 Uhr.

Eingeladen waren 60 Mitglieder der Künstlergruppe und 30
Gäste. Eingereicht haben ihre Dossiers 53 Kunstschaffende.
Die Kunsthistorikerin Gabriele Lutz hat die Ausstellung
kuratiert. Von 226 eingereichten Arbeiten haben es 104 in die
Ausstellung gebracht, und man darf annehmen –
Juryentscheide bleiben unkommentiert –, dass das reich
gegliederte Raumensemble des Oxyds mit seinen zahlreichen
Nischen für die Auswahl nicht weniger entscheidend war als
Fragen der Qualität und die deklarierte Absicht, «der Vielfalt
der gewählten Meiden gerecht zu werden». Dieser Vorgabe
entsprechend stehen sich jetzt auch in grosser Vielfalt
multimediale und computeranimierte Arbeiten sowie Malerei,
Zeichnung, Skulptur und Fotografien gegenüber.
Zum ersten Eindruck beim Gang durch die Ausstellung gehört
eben dies: Die Künstlergruppe hat sich in die Räume des
Oxyds fügsam eingenistet. Die Kleingliedrigkeit der Räume
lässt es zu, dass sich viele Werkgruppen in ihrer eigenen
Nische oder in ihrem Winkel für sich entfalten können. Nicht
immer findet sich eine Figur von Werner Ignaz Jans so
stimmungsvoll inszeniert wie diesmal die «Gebeugte Frau».
Dass für grossformatige Malerei der nötige Weitblick fehlt, ist
hingegen auch nicht zu übersehen.
Für die Dezemberausstellung 2009 – das Kunstmuseum bleibt
auch dann noch geschlossen – will die Künstlergruppe mit der
Galerie Alexander und der Kunsthalle neben dem Oxyd
deshalb weitere Lokalitäten ins Ausstellungskonzept
einbeziehen. Mit dem Kunstraum Oxyd und ihren Betreibern
kann die Künstlergruppe freilich glücklich sein, zum einen
wegen der Mitarbeit, zum andern, weil hier mit kulinarisch
orchestrierten Rahmenveranstaltungen ein lebhafter
Kunstbetrieb möglich ist. 18-mal heisst es über Mittag oder
abends «zu Tisch mit ...». Zweimal gibt es bei dieser
Gelegenheit eine Performance mit Olga Titus, der frischen
Trägerin des Förderpreises der Stadt Winterthur, und natürlich
wird schon die Premierenfeier an diesem Ort zum Fest, das bis
Mitternacht dauert.
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unter dem strich

Ein Besuch in Hindelbank
Die offizielle Homepage von Hiroshima unterscheidet sich auf
den ersten Blick nicht von der jeder anderen Stadt, die sich im
Internet präsentiert. Was sich einem mit dem Namen zuerst
aufdrängt, ist hier ein Link. Verwunderlich ist das nicht.
Hiroshima ist eine lebendige, eine «normale» Stadt.
Problematisch ist vielmehr der Link, der die vier Silben in
unserem Gehirn mit der Atombombe auf eine Weise
kurzschliesst, die alles, was mit dem Namen Hiroshima
verbunden ist, ins Licht des monströsen Ereignisses stellt.
Pearl Harbor oder Cognac, Lourdes oder Waterloo (eine Stadt,
kein Schlachtfeld) – der Kurzschluss spielt in allen Graden
seliger und unseliger Assoziationen, in der grossen Welt, in
der Nähe. Hindelbank zum Beispiel klingt nicht nach einem
Ort, den man unbedingt besuchen möchte. Im 18. und 19.
Jahrhundert war es anders. Sehr viele machten dort halt, nicht
nur weil Hindelbank Poststation war zwischen Basel und
Bern, sondern weil in der Kirche des Ortes ein Kunstwerk zu
sehen war, das als einmalige Attraktion galt. Auch Goethe
erwähnte das Grabmal der Maria Magdalena Langhans in
seinen Briefen aus der Schweiz. Reproduktionen,
Abhandlungen und Gedichte über das Werk des deutschen
Künstlers Johann August Nahl machten Hindelbank
europaweit zum Namen einer Kunstpilgerstätte. Die Skulptur
zeigt eine berstende Grabplatte, durch deren Spalt die junge,
im Kindbett verstorbene Mutter mit ihrem Knaben
herausdrängt. «Horch! Die Trompete ruft, sie schallet durch
das Grab …» lauten die ersten Zeilen von Albrecht von
Hallers Inschrift auf der Platte. Auch heute noch bleibt man
nicht unberührt davor stehen. Kunsthistorisch spannend ist die
unmittelbare Nachbarschaft dieses Werks zum ebenfalls von
Nahl geschaffenen, repräsentativen barocken Denkmal für
einen grossen Berner Herrn. Das Grabmal für Maria
Magdalena Langhans, die Frau des Pfarrers, in dessen Haus
der Künstler für die Zeit seiner Tätig keit wohnte, war eben
nur ein Nebenwerk, aber offensichtlich Herzensangelegenheit.
Der erwähnte Grosse übrigens war der Berner Schultheiss
Hieronymus von Erlach, Erbauer des Schlosses von
Hindelbank. Seit 1912 dient es als Frauengefängnis, das
seither dem Ortsnamen seinen Beiklang gibt. Wer Nahls Werk
in der Kirche gesehen hat, hört mit ihm ein paar weitere
Schwingungen.
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Ankunft und Abschied in vielen Tonarten
Herbert Büttiker
Im Theater, für das er einst gegründet worden war, hatte der
Theaterchor Winterthur wieder einmal einen grossen
Auftritt – im Verein eines Grossaufgebots zur Operngala mit
Szenen aus Werken von Mozart, Schostakowitsch, Verdi und
Wagner.
WINTERTHUR – «Ankunft und Abschied» – das Motto steht
über mehr als einer Handvoll Opern. Bezeichnet sind damit
unzählige musikalische Momente höchsten Glücks und
grössten Schmerzes. Für das versprochene «Konzertante
Opernerlebnis» erweist sich das Thema als besonders
glücklich: Begegnung und Trennung sind szenisch elementare
Vorgänge. Sie wirken «dramatisch» auch ohne Kulissen und
weiteren Handlungszusammenhang. Zu erleben waren so zwei
gute Stunden spannenden Musizierens, das im Theater am
Stadtgarten am richtigen Ort war – auch wenn über dem
Orchestergraben ein Konzertpodium aufgebaut war.
Zum Thema «Ankunft und Abschied», gehört auch die Reise.
Zürich, Luzern, Winterthur und Bern waren die Stationen
eines Opern-Projektes, die für einen Teil der Beteiligten
jeweils auch Ankommen und Heimspiel bedeuteten: In Zürich
beheimatet ist das NZO, das Neue Zürcher Orchester, das vom
jetzigen Leiter, Martin Studer-Müller, 1990 gegründet wurde
und, verbunden mit Nachwuchsförderung, eine weitläufige
Konzerttätigkeit pflegt. Luzern und Bern waren durch die
beiden Universitätschöre vertreten, die sich für das Konzert
dem opernerfahrenen Winterthurer Theaterchor angeschlossen
haben. Sieben Solistinnen und Solisten, jüngere, aber versierte
Stimmen, krönten den imponierenden Grossaufmarsch unter
der Gesamtleitung von Martin Studer-Müller.
Mozart stand im ersten Teil auf dem Programm, und was nach
schwerfälliger Masse aussah, erwies sich in dieser Musik als
elastisch, erstaunlich schlank und durchsichtig. Eine kleine
Streicherbesetzung liess den Bläsern viel Raum, aber auch
unzimperliche Dynamik konnte präzis ins Spiel kommen, so
gleich in der Ouvertüre zur «Entführung aus dem Serail». Zum
«Türkenlärm» kontrastierte Belmontes empfindsamer Ton, den
Eduardo Buttellis Tenor unangestrengt pflegte, und dann setzte
sich in stimmiger Balance zum Orchester und mit guter
Präsenz der Janitscharen-Chor in Szene.

suggestive Gestik mit einem eminenten Gespür für Tempi und
zielgerichtetes, sprechendes Phrasieren verband.
Ganz auf der Höhe der Aufgabe waren in dieser Szene voller
elegischer Lyrik Corinne Sutter als Elettra, William Lombardi
als Ideomeneo, Edurado Buttelli als Idamante. Um so
spektakulärer dann der Wechsel von der tragischen Stimmung
zur Komödienheiterkeit, zu Szenen aus dem ersten Akt von
«Così fan tutte». Hervorragend der musikalisch gepflegte
Konversationston, über den Catriona Bühler, Nathalie
Mittelbach, Eduardo Buttelli, Erwin Hurni und zumal auch
Levente György als Alfonso mit allen Farben der Ironie und
zweilichtiger Gefühlsdramaturgie verfügten.
Die Prüfungsszene aus der «Zauberflöte» rundete das
Mozart-Panorama ab, und ein solches war es wirklich, dazu
angetan, über das ungeheure Spektrum des Dramatikers
nachzudenken. Jetzt also über den Sprung von der
hinterhältigsten Komik ins Erhabene mit berührend luzidem
Duettgesang von Catriona Bühler und Eduardo Buttelli.
Mit Schostakowitschs «Lady Macbeth», mit dem «Brindisi»
und der Schlussszene aus Verdis «La Traviata» kamen im
zweiten Teil des Abends Abschiedsszenen von sibirischer
Kälte und aus der «Wüste, die Paris genannt wird» aufs Tapet.
Zum einen zeigten sich Chor und zumal das im Bläser- und
Schlagzeugbereich erweiterte Orchester respektable
Fähigkeiten im Umgang mit der geschärften Klangkulisse der
Moderne. Zum andern waren da Sänger zu erleben, die
Musikalität und Rollengestaltung packend zur Deckung
brachten. Levente György bot viel Pathos auf für den alten
Zwangsarbeiter, Corinne Sutter und William Lombardi
melodische Süsse und Schmerz für Wiedersehen und
Abschied, Liebe und Tod von Violetta und Alfredo.
Der Einzug der Gäste aus «Tannhäuser» – setzte festlich den
Schlusspunkt im reichen, klug komponierten Programm. Man
wünschte sich Weiteres in dieser Art. lHERBERT BÜTTIKER

Mozart-Panorama
So treffend der Singspielcharakter dieser Eröffnung, so
beeindruckend dann die «Choroper»: im Finale des 2. Aktes
baut Mozart eines der grossartigsten Operntableaus. Pikante
Marschrhythmik, der wiegende und in die weite Fläche
ziehende Chor, die die Ruhe des Meers schildert, dann der
Umschwung zur gewitterhaft brausenden Dramatik – dies alles
wurde von Chor und Orchester mit starker Imaginationskraft
gestaltet, geführt durch ein ausgezeichnetes Dirigat, das
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Blütezeit der Radio-Musikkultur
Herbert Büttiker
Alto Radiozeiten leben auf, wenn eine der CDs der
Anthologie «Swiss Light Music – Symphonische
Unterhaltungsmusik» im CD-Player liegt. Über siebzig
Nummern rufen die grosse Zeit in Erinnerung, als die
Studios noch fleissig produzierten.
Wenn am 28. Dezember der Mittelwellensender Beromünster
abgeschaltet wird, verlöscht gleichsam das Schlusslicht einer
ganzen Radioepoche der Schweiz. Davon war in den letzten
Monaten die Rede. Neue Technik, aber auch kulturelle
Veränderungen lassen den Sendeturm zum Museumsstück
werden, um dessen Zukunft sich der Heimatschutz kümmert.
Der 215 Meter hohe Mast steht für vieles, was die mediale
Politik und Kultur des Landes (zusammen mit Sottens und
Monte Ceneri) für Jahrzehnte bestimmte. Zum vielen gehörten
die Unterhaltungsorchester, die in den Studios von Basel,
Genf, Lugano und Zürich aktiv waren und die Identität der
Sender prägten. Ihr Niedergang begann mit dem Siegeszug der
Popmusik schon in den 1970er-Jahren und 1985/86 wurden als
letzte Ensembles dieser Art der Groupe Instrumental Romand
und die DRS-Big-Band aufgelöst.

Informationen zu den einzelnen Aufnahmen. Die 23
Komponisten, die wie Hans Moeckel, Cédric Dumont, Claude
Yvoire, Fernando Paggi, Boris Mersson oder Louis Rey
teilweise auch oder Reto Parolari hauptsächlich als Dirigenten
zu hören sind, werden in Kurzbiografien vorgestellt. Zu den
Stücktiteln aber werden keine weiteren Angaben gemacht und
auch Porträts der diversen Orchester werden bei jenen
vermisst, welche auf den dokumentarischen Charakter der
Anthologie Wert legen. Reich bedient wird, wer den
musikalischen Genuss und das nostalgische Schwelgen sucht.
Darauf angelegt ist die Anthologie auch mit der Auswahl und
Reihenfolge der Stücke: Sie folgt keiner didaktischen Absicht,
sondern dem Prinzip von Abwechslung und Überraschung,
und sie ist deshalb mehr als gut für ein lang anhaltendes
Hörvergnügen. lHERBERT BÜTTIKER
Swiss Light Music
Anthologie 1925–1975, Fondation Suisa Disques Office

Seither und gute zwanzig Jahre später gibt es natürlich noch
immer das nostalgische Interesse einer älteren Generation an
diesem Sound, und es gibt eine jüngere Generation, die den
Reiz einer reich differenzierten und mit klanglichem
Raffinement schmeichelnden Unterhaltungsmusik und deren
Komponisten wiederentdeckt. Beiden Gruppen ist mit einer
von der Suisa herausgegebenen Anthologie ge- dient, die auf 4
CDs «Swiss Light Music» von 1925 bis 1975 versammelt.

«Historische Musikpraxis»
Die Zeitangabe freilich könnte irreführen: Das Booklet weist
für die insgesamt 76 Aufnahmen nur in einem einzigen Fall
hinter das Jahr 1950 zurück: Der «Ballettwalz» von Alexander
Krannhals wurde 1949 einstudiert, die Aufnahme von Cédric
Dumonts Radio Walz, in der das typische Schellackrauschen
den nostalgischen Klang mitfärbt, stammt von 1952. Der
überwiegende Teil der Einspielungen ist neueren Datums und
kommt von Archivbändern. Vertreten sind neben den
Orchestern der Landessender auch das des Westdeutschen
Rundfunks (unter dem Namen Orchester Hermann Hagestedt)
und weitere deutsche Rundfunkorchester. Hinzu kommen das
Orchester Reto Parolari und das von ihm geleitete German
Symphonic Pops Orchestra. Gerade mit diesen Aufnahmen
reicht die Anthologie in die jüngste Gegenwart, freilich mit
der Neuinterpretation älterer Stücke, die sorgfältig, sozusagen
in der Art «historischer Musikpraxis», zu neuem Leben
erweckt werden.
Das in vierfacher Ausführung (deutsch, englisch, französisch
und ita-lienisch) beiliegende Booklet gibt leider nur knappe
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Flugwetter für die Schmeeterlinge
Herbert Büttiker
Die Schmetterlinge erobern das Terrain zurück. «Alapilio»
ist ein Musical, in dem Umweltschutz, Klima und Recycling
Themen sind. Dazu gehört aber auch die Reinigung der
Herzen. Dafür finden Harry Schärers Harmonien grossen
Anklang.
Town Under war einst das Tal der Engel oder eben der
Schmetterlinge, jetzt aber gibt es hier eine Müllhalde und
unter der Auto- und Eisenbahnbrücke leben die Menschen
vom Rande der Stadt. Ein malerisches Bühnenbild (Patrick
Westerhold) zeigt Betonpfeiler der Strasse und die Bögen des
Viadukts, die eingepassten Wohnungen, davor den
blitzblanken Platz, auf dem sich die Bewohner fröhlich treffen.
Denn nimmt ihnen der Beton über dem Kopf die Sonne auch
weg, sie haben die Sonne im Gemüt. Dazu die bunten
Scheinwerfer einer aufwendigen Beleuchtungstechnik,
Kerzenzauber, Lampions – und jede Menge musikalischer
Harmonie.
Sehr harmonisch eröffnet die Band mit dem Schlagzeuger Oli
Blumer, dem Keyboarder Lukas Bosshardt, dem Bassisten
Nick Mens und den beiden Gitarristen Manuel Grüter und
Sandro Vetsch den Abend. Sie ist auf der Bühne postiert, meist
verborgen, manchmal aber setzt sie sich richtig in Szene, und
da wird dann deutlich, dass Harry Schärers neues Musical sich
mit Gewinn vom Orchesterplayback verabschiedet hat. Die
hervorragende Liveband bringt «reellen» Sound ins Spiel,
sorgt für fetzige Rockszenen, und der Sologitarrist treibt
etliche Songs zur Weissglut. Stärken wie Schwächen von
Schärers Musik treten deutlicher hervor, und es mag am Text
liegen – nicht nur die Dialoge, auch die Verse sind deutsch –,
dass auch Dreiminutenstücke manchmal lang und geschwätzig
wirken.
Zu sagen haben die Figuren viel. Fanika erinnert sich an ihre
alte Heimat und erzählt von ihrem Kriegserlebnis («Treibgut
im Sand»). Amanda Nikolic spielt die junge Frau, die als
Kriegsflüchtling nach Under Town gekommen ist, mit feiner,
ausdrucksvoller Stimme und sympathisch natürlich. Dabei
trägt sie das Hauptgewicht des Abends. Denn um Fanika und
ihr Problem dreht sich alles. Es ist im ersten Akt die Frage,
wie die Sache mit Alan steht (kompliziert), im zweiten die
Mitteilung, dass sie ihren Flüchtlingsstatus verliert und
ausgeschafft werden soll (schlimm).
Mit der Hochzeit am Schluss klärt sich beides: «Bist du mal
weit unten, zeigt dir der Schmetterling den Weg hinauf. Flieg
mit ihm und dein Leben nimmt einen völlig neuen Lauf»
können sie jetzt singen. Alan, den es aus Town Under weg in
die Ferne getrieben hatte, bleibt jetzt. Er hat die Welt gesehen
und das Heimweh kennengelernt. Wenn Marius Sverisson
davon singt, ist in seiner Stimme salzige Meerbrise und
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Bodenständigkeit zu hören, auch er ist kein Blender, und
entsprechend glaubhaft wirkt das Duett mit Fanika («Die Zeit
mit dir»), eine der schönen Nummern im Stück.
Das Seltsame an dieser Liebesgeschicht ist nur, dass sie sich
zu früh in Harmonie zu lösen droht. Zum Glück gibt es weitere
Probleme – zum Glück auch für eine Reihe farbiger Szenen
und buntes Personal. Die Mülldeponie gibt Anlass für tolle
Choreografien (Mark Wues). Knallig demonstriert ein
schwarzer Block gegen die Verlegung der Deponie (!?), und in
witziger Bewegungsmechanik verwandelt sich das Ensemble
in eine Recyclinganlage. In weiteren Szenen wird gerockt, was
das Zeug hält.
Da sind ferner die Betriebmacher mit etwas bemühtem
Latinotemperament und Dreirad-Biene: der Ladenbesitzer
Rocco Bâki Cavdar) und sein Angestellter Fuego (Bernardo
Revuelta); da ist das skurrile Paar Hedda (Merete Amstrup)
und Einar (Eric Müller) mit seinem Öko-Bärentick; da sind
schliesslich José, die Respektsperson von Town Under, und
seine Tochter Milana. Diese hat keine weitere Aufgabe als
einfach ein patentes Mädchen zu sein, und als patente
Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin fällt Manuela Joé Moor
auch auf. Mit «Respekt», der «Macht der Worte 1 und 2» und
mehr hat José viel Gelegenheit zu moralisieren, was Daniel
Stüssi mit salbungsvollem Tenor eifrig tut.
Und die Schmetterlinge? Es wäre kein Schärer-Musical, wenn
alles mit rechten Dingen zuginge. Zwei mysteriöse Damen,
Shirin und Chenoa, quartieren sich in Town Under ein. Sie
sind Hexen, weisse Larven oder bunte Falter. So nebulös
bleibt, was sie treiben, so pfiffig agieren Simone V. Spicak und
Veronica Barbieri. Auf die Schmetterlinge haben sie grossen
Einfluss, auch auf diejenigen, die in Bäuchen flattern, und
irgendwie ist es ihr Verdienst, dass alles am Ende ins Lot
kommt. Dafür werden Sie selber zu einem grossen
Schmetterling und das gibt nun ein prächtiges Bild her: Nach
den Ausflügen in den Kosmos samt mythologischem
Riesenapparat, überrascht «Alapilio» mit einer einfachen und
erdnahen Symbolik. Die Geschichte verzichtet dafür auf eine
dramatische Handlung. Sie setzt mehr auf Stimmung als auf
Spannung, manchmal penetrant, manchmal ausufernd, aber oft
auch gewinnend. Jedenfalls an der Premiere herrschte für die
Schmetterlinge Flugwetter. lHERBERT BÜTTIKER
Alapilio
In der City-Halle in Winterthur bis 3. Mai. Do bis Sa um 19.45
Uhr, So 14 und 19 Uhr.
www.alapilio.ch
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Liebt Sweetlord, esst Schokolade!
Herbert Büttiker
Der Religionsstreit hat ja einen therapeutischen Wert. Endlich
lässt sich das Bekenntnis, das in der Seele brennt, aus dem
Käfig freilassen. Draussen findet es Verbündete, tobt sich aus,
und die Stärke, die es entfaltet, freut seinen Besitzer. Das
fromme Anliegen muss ja nicht gleich im Tumult enden, wie
ihn der Mohammed-Karikaturen-Streit in islamischen Städten
hervorrief. Ein Duisburger Kaufmann hat sich jetzt eine
besonders süsse Variante ausgedacht, um den Glaubenseifer zu
fördern. Er bringt den Schokolade-Jesus auf den Markt, in der
Machart und kulinarischen Anmutung ein naher Verwandter
des Schokolade-Osterhasen.
Der ökonomische Vorteil des Schokoladen-Jesus liegt auf der
Hand: Er ist kein saisonales Gemüse und kann im Gegensatz
zum Osterhasen ganzjährig zum Verkauf angeboten werden.
Kulturhistorisch allerdings ist der Osterhase im Vorteil. Der
Zusammenhang zwischen dem eierlegenden Nager und dem
christlichen Osterfest ist ja so lose, dass der Verzehr seines
vom Confiseur hergestellten Konterfeis an keinerlei religiöse
Affekte gebunden ist. Infolgedessen lieben ihn die
Fundamentalisten und die Atheisten gleichermassen, und auch
der Buddhist darf zugreifen. So weit steht der Markt für den
Schokolade-Jesus nicht offen. Die Einverleibung des Gottes ist
zwar für einen Teil der Christenheit durchaus ein Thema, aber
für alle, die mit dem Glauben auch Respekt vor dem Stifter
ihrer Religion verbinden, dürfte der Moment abschreckend
sein, wenn es sich darum handelt, die Gottesstatue zu
zertrümmern oder konkret: Jesus den Kopf abzubeissen. Nach
eigenem Bekunden dachte der Erfinder des «Sweetlord» als
frommer Mann keineswegs an die Feinde des christlichen
Glaubens als Zielpublikum. Und tatsächlich ist nicht
anzunehmen, dass die Kombination aus Aversion und süsse
Verführung als exquisite Perversion viele Anhänger findet.
Immerhin soll der Confiserie-Jesus aber in Goldfolie verpackt
angeboten werden. Das dürfte manchem nicht ganz
kitschresistenten Lustkäufer über die erste Kaufhemmung
hinweghelfen. Trotzdem wird der essbare Jesus wohl ein
Marketingflop werden. Erfolgreich in anderer Hinsicht ist
Frank Oynhausers heilige Schokolade aber jetzt schon. Sie hat
Prominenz. Die Medien respektive wir Medien haben ein
Thema, und die Menschen im Allgemeinen können sich
ereifern, was, wie gesagt, gesund ist. Noch gesünder freilich
ist es, schlicht und einfach Schokolade zu essen, zumindest
wenn es sich – ein Tipp für den Duisburger Schokoladier – um
dunkle handelt.lHERBERT BÜTTIKER
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Mit «Carmen» von Wil nach Sevilla
Herbert Büttiker
Mit «Carmen» sucht die Theatergesellschaft Wil die grosse
Herausforderung. Premiere ist am 17. Januar.

www.theatergesellschaft-wil.ch

WIL – Sich an Georges Bizets berühmte «Carmen» zu wagen,
diese Idee sei keineswegs neu, erklärten die Projektleiter der
Theatergesellschaft Wil gestern an einer Medienveranstaltung.
Aber jetzt wurde die Zeit reif. Nach den positiven Erfahrungen
mit «L’elisir d’amore» und «Nabucco» durfte man im
Opernfach weitermachen – respektive an alte Traditionen
wieder anknüpfen, als noch Opern wie «Der Freischütz» oder
«Fidelio» einstudiert wurden. Vor allem hat das
«Nabucco»-Team um Regisseurin Monika Wild, das auch jetzt
wieder inszeniert, mit Erfolg gezeigt, wie in der Stadthalle –
sie diente als Ersatz für die wegen Renovationsarbeiten
geschlossene Tonhalle – eine grosse Produktion zu realisieren
ist.
Um eine solche handelt es sich auch jetzt wieder, auch wenn
«Carmen» in ihrer Urfassung als Opéra comique gegeben
wird, allerdings in deutscher Sprache. Zuletzt ist «Carmen»
eben ein dramatisches Schwergewicht: Mit zehn Solisten,
einem Chor von 60 Stimmen und einem Orchester von 56
Musikern ist der Aufwand entsprechend. Gross ist auch die
Herausforderung. Die Probenarbeit zeige aber, meint Kurt Pius
Koller, der musikalische Leiter der Produktion, dass die
musikalischen Ansprüche nicht wesentlich höher seien als bei
vielem, was zum Repertoire des Orchesters und der Chöre
gehöre.
Eine Herausforderung ist «Carmen» auch vom Budget her.
Zwar kann die Theatergesellschaft, die vom Management
angefangen bis zu den Choristen und Instrumentalisten im
Kern eine Vereinigung enthusiastischer Laien ist, mit
Sponsoren und öffentlichen Geldern rechnen, aber der grösste
Teil der Finanzen muss von den Aufführungseinnahmen
kommen. 19 Aufführungen sind bis 4. April geplant, knapp
600 Plätze stehen im Saal zur Verfügung. Auch wenn sich der
erhoffte Zuschauererfolg einstellt und obwohl alle Mitglieder
der Theatergesellschaft Freiwilligenarbeit leisten, wird mit
einem Defizit respektive dem Einsatz von Eigenkapital
gerechnet. Budgetiert sind rund 830 000 Franken; der
Aufwand für die Produktion und die professionellen Kräfte,
Orchester-Zuzüger und Solisten, ist gross, auch wenn nicht
internationale Stars engagiert werden. Carmen ist die St.
Gallerin Mona Somm, Don José der Aargauer Peter Bernhard,
Micaela die Wilerin Nicole Bosshard, Escamillo Fabrice
Raviola. (hb)
Carmen
Ab 17. Januar. Vorverkauf via Internet oder telefonisch ab 1.
Dezember: 071 911 92 81.
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Die Höflichkeit des Kritikers
«Wer einen leisen Begriff hat von Kortners Kunst, musste sich
bestürzt fragen, was der Regisseur sich dabei wohl gedacht hat
...» – Der irritierte Kritiker setzt das Verdikt über eine
misslungene Arbeit in den Rahmen einer Gloriole. Und nicht
nur das. Voraus schickt er noch die Bemerkung: «Dieser
grosse Regisseur bedarf unser Captatio benevolentiae nicht.»
Das Lob soll also nicht als Werben um Wohlwollen verstanden
werden und ist über den Zweifel erhaben, es diene nur der
Abfederung des Tadels. Selbstverständlich hat es aber genau
diese Wirkung. Im Übrigen bekennt sich der Kritiker- Doyen
Joachim Kaiser ausdrücklich zum Stil der dargebotenen Hand:
«Ich formuliere um 20 bis 25 Prozent höflicher, als mir zu
Mute ist», gibt er zu Protokoll. Kaysers Diktum – zitiert aus
dem Buch seiner Tochter – macht gegenwärtig die Runde.
Höflichkeit in Prozenten. Dieser Ansatz lässt sich
weiterverfolgen. Kaiser selber spricht von der Schwierigkeit,
mit der Undarstellbarkeit des Zweifels schriftstellerisch
fertigzuwerden, und er gibt zu bedenken, dass man es meistens
mit einer Mischung von Gelungenem und Misslungenem zu
tun habe. Wie viel Höflichkeitszuschlag erfordert dies?
Nehmen wir an, 20 bis 25 Prozent für die Tatsache, dass ein
gedrucktes Urteil trotz der Konjunktive und der
relativierenden Wohls und Vielleichts mindestens um 20 bis
25 Prozent definitiver wirkt, als es gemeint ist; 20 bis 25
Prozent für den Grundsatz, dass in allem Misslingen noch 20
bis 25 Prozent Gelingen steckt. Hinzuzufügen wären weitere
20 bis 25 Prozent für das Phänomen, dass die Darstellung und
Begründung eines zu kritisierenden Sachverhalts in der Regel
20 bis 25 Prozent mehr Zeilen verschlingt als seine Bedeutung
im Gesamtzusammenhang eigentlich verdient. Zusammen mit
den 20 bis 25 Prozent, die der Gralshüter des Feuilletons für
die Erfahrung einkalkuliert, dass der von Kritik Betroffene
ohnehin überreagiert, und die Höflichkeit des Schreibenden
um 25 Prozent unterschätzt, nähert man sich folglich leicht
dem Wert eines hundertprozentigen stilistischen Aufpreises,
den der philanthropische oder wenigstens zivilisierte Verfasser
einer Rezension zu leisten hat. Der rhetorische Aufwand dafür
ist um so grösser, als der Schreibende trotzdem liefern möchte,
was der Leser von ihm erwartet: einen Bericht darüber, wie
ihm zumute war.
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Der Hund verkneift sich das Bellen
Herbert Büttiker
Joachim Kaiser begleitet seit den Fünfzigerjahren das
Literatur-, Musik- und Theaterleben als einer der
«Grosskritiker» in Deutschland – und, wie er selber meint,
als einer der letzten. Ein Buch blickt mit dem 80-Jährigen
zurück.
Als Musik-, Theater-, Opern- und Literaturkitiker weiss
Joachim Kaiser, dass vieles eine Sache der Konstellation ist.
Das autobiografische Buch mit dem Titel «Der letzte
Mohikaner», das von «einem der letzten Universalgebildeten»
handelt, ist in Zusammenarbeit mit der Tochter Henriette
Kaiser entstanden. Sie stellt Fragen, er erzählt. Eingeschoben
sind Kritiken und Aufsätze aus dem Fundus des Mannes, der
seit mittlerweile sechs Jahrzehnten das kulturelle Leben in
Deutschland kommentiert, seit 1959 als Feuilleton-Chef der
«Süddeutschen Zeitung».
Hinzu kommen Betrachtungen der Tochter, die daran erinnern,
dass auch das heroisierte Geistesleben ihres Vaters in der
prosaischen Umwelt stattfindet, oder auch auf Kosten von ihr:
«Um seine Konzentration nicht zu stören, schleicht der Rest
der Familie auf Zehenspitzen herum, unterhält sich nur im
Flüsterton, der Hund verkneift sich das Bellen, die Katze
verzichtet sogar aufs Schnurren», schreibt sie.

Zurück nach Tilsit
Ironische Übertreibung? Letzteres wohl ja, aber Ironie? Öfters
stört die Betulichkeit, die sich der väterlichen Präpotenz
unterwirft. So wenn sie vermutet, dass im Zeitalter des
Computers Typoskripte mit handschriftlichen Korrekturen für
die Kollegen in der Redaktion eine Zumutung bedeuten, er
dazu meint, «die sind das gewohnt», und sie kommentiert:
«Ich kann mir gut vorstellen, wie sie fluchen, zumal seine
Handschrift nur schwer zu entschlüsseln ist. Aber sie machen
es wohl.»
Die Konstellation, man spürt es an solchen Stellen, ist keine
besonders glückliche. Die Offenheit des Gesprächs erspart
dem Selbstdarsteller die Mühe eines klaren Konzepts, und die
Tochter ist nicht dazu berufen, den Erinnerungs- und
Gedankenstrom des Vaters zu lenken. Schon die
Kapitelüberschriften, zum Beispiel «Die Geige, das Klavier,
Bücher und die Flucht», kündigen den Stil an. Ein Aufsatz aus
der SZ über seine Reise ins ehemalige Ostpreussen, die
Landschaft seiner Jugend, die er 2001 erstmals wiedersieht,
eröffnet es. Dann antwortet Kaiser auf die Frage nach seinen
frühesten Erinnerungen. Die Musik steht in der Tilsiter
Arztfamilie weit vorn. Aber mit dem Satz «Die Geigerin
Ginette Neveu war auch einmal in Tiflis» folgt gleich ein
Exkurs über die legendäre Künstlerin, dann ein Sprung zu
Anne-Sophie Mutter, dann ein Aperçu zum Unterschied
zwischen Klavier- und Streichinstrument an sich, dann die
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Erinnerung an Arthur Rubinstein, dann eine Liebeserklärung
ans Streichquartett, die eine Konzertbesprechung neuesten
Datums abschliesst. Mit den Schellackplatten und der
berühmten Einspielung des Schubert-Trios mit Thibaut, Caslas
und Cortot ist der Weg zurück nach Tilsit gefunden.
Die Nazidiktatur bescherte der Kindheit in der fernen Provinz
offenbar keinen Kummer – und lässt Kaiser heute für
Furtwängler und Gründgens anwaltschaftlich plädieren. Aber
der Krieg tritt dann aus der Wochenschau in die Wirklichkeit.
Seltsam, wie Kaiser seine frühe militärische Ausbildung
abhandelt: «Das Schlimmste blieb mir im
Wehrertüchtigungslager erspart. Zwei junge Kameraden,
denen wohl meine gebildete Art imponierte, nahmen mir viele
scheussliche Tätigkeiten ab. Das berührt mich noch heute.»
Den Mai 1945 erlebte der 17-Jährige «als einen Moment
phantastischer glücklicher Befreiung». «Wahnsinnszeiten» ist
der Titel des nächsten Kapitels.

Der letzte Mohikaner
Weitschweifig und anekdotenhaft kurzatmig: Im Stil der
Patchwork-Dramaturgie geht es weiter. Ein Personen- und
Stichwortverzeichnis könnte die Planlosigkeit wenigstens ein
wenig ausgleichen. Das Buch verzichtet auch auf Chronologie
und Bibliografie wenigstens der grösseren Arbeiten, der viel
gelesenen Bücher über Pianisten und Klaviermusik etwa. Wer
den Konversationsstil mag, kann sich aber von der
ausgebreiteten Fülle und Weite überraschen und anregen
lassen. Interessante Kommentare zu vielen Themen passieren
Revue, auch aus jüngster Zeit wie zum Beispiel der Konflikt
zwischen Martin Walser und Marcel Reich-Ranicki, der Kaiser
in die Zwickmühle zwischen zwei Freunden brachte.
Auch Reflexion über das eigene Metier findet sich nebenbei.
Dazu gehört die Aussage, er formuliere «um 20 bis 25 Prozent
höflicher», als ihm zumute sei (S. 26), und, ein wenig
pathetisch, folgt auch eine Erklärung zum Titel des Buchs (S.
293). «Mein Ideal der ausführlichen, passionierten und
argumentativen Kritik erscheint, so fürchte ich, immer mehr
als Seltsamkeit, wenn nicht sogar als sektiererisch. Ich bin da
sicherlich so etwas wie ‹der letzte Mohikaner›.»
Henriette Kaiser
Joachim Kaiser – «Ich bin der letzte Mohikaner»,
Ullstein-Verlag, Berlin 2008, mit zahlreichen Abbildungen.
397 S., Fr. 44.90.
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In der City-Halle wird es wärmer
In einer Woche ist Premiere für das neue Musical «Alapilio»
in der City-Halle. Bis in die Nacht hinein wird jetzt intensiv
gearbeitet – ein Augenschein am Ort, wo nun bunte
Schmetterlinge flattern.

Alan (Marius Sverrisson) als respektables Quartieroberhaupt
hier haust. Dass Fanika und Alan ein Paar werden, ist
ausgemacht. Aber zwei Akte und diesen und jenen Song
entfernt ist das Glück schon.

WINTERTHUR – Theater ist Verführung. Die beginnt schon
am Eingang und das ist, wie die Erfahrung zeigt, auch so,
wenn Harry Schärer zum Musical bittet. Auch in der
City-Halle. Noch ist es allerdings nicht so weit, offen ist nur
der Diensteingang – staff only. Das Foyer ist im schummrigen
Licht eine einzige Baustelle, noch fehlt es an Dekoration und
Temperatur. Die Fabrikhalle ist für die Theatercrew alles
andere als ein gemachtes Nest.

Happiness

In einer Woche ist Premiere, davor schon zweimal Preview
vor Publikum, also muss auf Hochtouren gearbeitet werden,
neben, hinter und auch auf der Bühne. Geprobt wird schon vor
der Probe, die auf 19 Uhr angesetzt ist. Ein Teil des Ensembles
steht auf der Bühne, Harry Schärer, Regisseur, Komponist und
Autor des Stücks, gibt Anweisungen. Da geht es nur noch um
ein Detail der Bewegung, dort immer noch um ein
Ausprobieren: «Wir machen es jetzt einmal so, ich schaue es
mir dann an.»

Im nüchternen Licht
«Wo genau und in welche Richtung sollen die Schmetterlinge
flattern?» ist so eine Frage; sie ist wichtig, «Alapilio» heisst
schliesslich das Stück, und gefragt ist die zauberhafte
Erscheinung der luftigen Wesen. Im nüchternen Arbeitslicht
lässt sich darüber zwar reden, aber zu haben ist der Zauber erst
mit der Beleuchtung. Dass die Technik dafür noch einiges tun
muss, wird dann die Durchlaufprobe zeigen. Diese wird dann
auch die Frage beantworten, was die zwei gouvernantenhaft
gekleideten Frauen mit den Schmetterlingen zu tun haben, die
jetzt gerade noch Zeit finden, mit dem Choreografen (Mark
Wuest) rasch eine Figur zu repetieren: eins, zwei, drei … und
flattern.
Dann macht es klick. Ein einziger Schalter scheint zu
genügen, um die Vorführung und die Verführung in Gang zu
setzen. Die Scheinwerfer blenden auf, die Band weit oben
erscheint in Schwaden roten Lichts gehüllt, die E-Gitarren
verströmen solo und im Duett rockig-süsses Espressivo, und
schon schwebt im Raum die Frage nach Glück und Unglück,
Sehnsucht und Enttäuschung, nach Liebe.
Zur Geschichte hier nur so viel: Unter Autobahnbrücke und
Eisenbahnviadukt lebt es sich bescheiden bis randständig, aber
auch in einem Biotop, in dem ein solidarisch fröhliches Leben
gedeiht. Fanika (Amanda Nikolic), die Kriegswaise aus der
Fremde, hat hier Unterschlupf gefunden bei Vater José (Daniel
Stüssi), der mit Tochter Milena (Manuela Joé Moor) und Sohn
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Vermutlich. Am Ende des ersten Aktes ist alles offen, die
Stimmung in «Town Under» jedoch noch kaum getrübt.
Szenen des Alltags, eine Fete, nachdenkliche Songs, die vom
schwierigen Leben an einem Ort handeln, wo die Sonne kaum
zu sehen ist – alles zieht abwechslungsreich und voller
Happiness vorüber und nur der Aufmarsch einer
Antimülldemonstration schwärzt die Szene ein. Das ganze
Ensemble ist vielfältig beschäftigt, und es zeigt sich: Jeder
Part sitzt bereits, ob Tanz, Dialog oder Gesang, und auch die
Leute der Band, die Gitarristen Sandro Vetsch, Manuel Grüter
und Nick Mens, absolvieren den szenischen Auftritt routiniert.
Manchmal steht Schärer am Rand und dirigiert, damit das
Tempo gehalten wird, aber keine Stockung, Unterbrechung
stört mehr den runden Ablauf bis zur Pause.
Ist es in der City-Halle auch wärmer geworden? Jedenfalls
flatterten die Schmetterlinge, und dass diese eine wichtige,
aber mysteriöse Rolle spielen, ahnt man jetzt – das Mysterium
und die City-Halle sind schon lange eins. In der Pause sind
allerdings eher praktische Dinge zu regeln, Schärer ist überall
gefragt. Wie es weitergeht, ob und wie am Ende dem Theater
die Verführung gelingt? Ab nächster Woche werden sich
Musical-Freunde selber ins Bild setzen.

Die Kunst, einen wirklichen Menschen zu
verkörpern
Lange war sie einfach Amanda, die junge Frau in der Girlband
Tears. Inzwischen ein abgeschlossenes Kapitel. Sie war auch
einfach Amanda in der «Space Dream»-Crew. Auch diese
blecherne Rolle mit dicker Schminke hat sie nicht ungern
abgelegt: glücklich, sich vom Roboter zum Menschen
verwandelt zu haben. Sie ist jetzt Fanika oder eben Amanda
Nikolic. Spannend findet sie die Identifikation mit einer
«wirklichen» Figur. Fanika ist eine unkomplizierte,
aufgestellte junge Frau mit schwerer Vergangenheit und einer
grossen Sehnsucht – und sie darf viel singen. Das ist für die
vielseitige Akteurin, die ihr Brot vor allem als Moderatorin
verdient, die Hauptsache.
Aufpassen, dass man nicht übertreibt und zu viel
schauspielert; das scheint ihr für die Glaubwürdigkeit der
Rolle entscheidend. Die Arbeit daran macht ihr grosse Freude.
Im Moment aber ist der Job auch einfach streng und die
Anspannung bis zur Premiere gross. Die täglichen Proben, die
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späte Rückkehr (das Zuhause im Aargauer Dorf ist ihr
wichtig) und selbst Träume von verpassten Auftritten sind zu
verkraften. Davon erzählt sie lachend – mit Talent und
Energie, das strahlt sie aus, ist das eigentlich kein Thema.
Thema ist Fanika, die Figur, die sie verkörpert. (hb)

Der kurze Weg in die city-halle
Premiere von «Alapilio» ist am 27. November. Gespielt wird
bis 3. Mai 2009, jeweils von Donnerstrag bis Samstag um
19.45 Uhr, am Sonntag um 14 und um 19 Uhr. Die City-Halle
ist vom Bahnhof in 5 Gehminuten zu erreichen. Die
Eintrittspreise bewegen sich zwischen 59 und 115 Fr.
Bestellung online an den Verkaufsstellen von Ticket-Corner
oder Telefon 052 269 29 99.
www.alapilio.ch
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Mephisto haust im Bösendorfer
Herbert Büttiker
Die junge Pianistin Mélodie Zhao gab dem Jubiläumsanlass den Klang, den die Firma Musik Baur seit 75 Jahren
in der Stadt vertritt.
WINTERTHUR – Glänzendes Schwarz dominiert: Die Alte
Kaserne ist in einen Klaviertempel verwandelt, der Wand
entlang steht Flügel um Flügel und vorn auf dem Podest steht
der mächtige Bösendorfer Imperial. Aber dann betritt Mélodie
Zhao die Bühne, die als das 14-jährige Wunderkind aus Genf
mit chinesischer Abstammung angekündigt worden ist, und
alle Aufmerksamkeit gilt ihr und ihrem Spiel. Es beginnt
kernig fein, musikalisch mit dem Willen zur klaren
Phrasierung. Mozarts Sonate A-Dur, KV 331 steht auf dem
Programm, und die behutsame Auslegeordnung der
Variationen, die Grazie des 2. Satzes und das Aufgekratzte des
«Alla turca» verraten die bewusst gestaltende Musikerin.
Alles Herzblut fliesst dann bei Chopin: Im Andante spianato
& Grande Polonaise brillante op. 22 sorgt eine wunderbare
Sensibilität für Kantabilität und glitzernde Farben, die eine
Virtuosin grossen Stils ankündigen. Wie sehr musikalisches
Durchdringen mit dem brillanten Können Hand in Hand geht,
offenbart dann Chopins Klaviersonate b-Moll. Die Marche
funèbre erhält intensive Plastizität und ist fern aller
Schaustellerei berührend ehrlich musiziert.

Liszts «Ritterschlag». Bösendorfer baute in den 1830er-Jahren
zum ersten Mal ein Instrument, das seinem Spiel standhielt
und seinen Vorstellungen von Dynamik und Klang entsprach.
Seither haust Méphisto im Bösendorfer. Das war gestern
wieder einmal zu hören.

Altes handwerk, neueste Technik
Zu einem weiteren Konzert in der Alten Kaserne lädt Musik
Baur heute Samstag, um 19.30 Uhr. Die für ihre
Improvisationskunst bekannte Pianistin Galina Vracheva
demonstriert neueste Entwicklung auf dem Gebiet der
Klaviertechnik. Sie spielt sie auf dem auch elektronisch
spielenden Bösendorfer Imperial C.E.U.S. Interessierte
können dieses Instrument heute um 15 Uhr an einem
Workshop mit dem Produkte-Spezialist von Bösendorfer
kennenlernen. Die Bösendorfer-Flügel-Ausstellung ist auch
am Sonntag, von 10 bis 13 Uhr geöffnet.
www.klavierwerkstatt.ch

Kraft, Freude am Effekt und an grenzgängerischer
Fingerakrobatik – bei Franz Liszts Mephisto-Walzer Nr. 1 lässt
Mélodie Zhao nichts aus, was der Bizarrerie eines Mephisto
würdig ist und die Hörer elektrisiert. Grosser Applaus,
mehrere Zugaben und für den Veranstalter die Gewissheit,
dass es keine bessere Werbung für das Klavier geben kann,
runden das erste Rezital zur Firmenfeier ab.
1933 gründete Hermann Baur in Winterthur sein Geschäft. Es
war das Jahr, in welchem in Deutschland jene Firma gegründet
wurde, die bald alles in den Ruin trieb. Der musikalische
Geschäftsmann in Winterthur musste deswegen zum
Aktivdienst antreten und sein Klaviergeschäft war noch
Zukunft. In Deutschland gingen die Fabriken von Steinway,
Pfeiffer und Bechstein in Trümmer und mussten erst wieder
aufgebaut werden.
1954 standen dann Am Obertor erstmals Klaviere zum
Verkauf, und eine Erfolgsgeschichte begann. Denn Winterthur
ist eine Musikstadt, und das Klavier ist unverzichtbares
Arbeitspferd des Musikbetriebs und Paradepferd zugleich.
1964 wurde Musik Baur zum Klavierspezialgeschäft, mit
wechselvoller Geschichte, aber mit konstanter Präsenz in der
Stadt.
Eines der Paradepferde heisst «Imperial». Ihren ersten Schub
verdankte die Firma Bösendorfer in Wien, die ihn baut, Franz
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unter dem strich

Aufhängen oder Totschlagen
Herbert Büttiker
«Bilde, Künstler! Rede nicht!» – Goethes kategorischen
Imperativ will heute niemand mehr wiederholen, zu sehr ist
sich die Kunst selber ein Rätsel geworden, und alle müssen
über sie reden, diejenigen, die Kunst machen, und diejenigen,
die sich das Reden über die Kunst zum Beruf gemacht haben.
Diese tun es aus Neugier, sie tun es aus Liebe, aus Lust, im
Wunsch, der Kunst zu dienen, um sich selbst zu verstehen, um
Glanz und Ehre (um Geld kaum) – sie tun es aus vielerlei
Motiven.
PS: Der hier zitierte Künstler ist eine fiktive Grösse, die Zitate
hingegen sind – geschüttelt und gerührt, aber wortgetreu –
einem Gespräch unter Winterthurer Kunstschaffenden
entnommen. Es ist im eben erschienenen «Winterthurer
Jahrbuch 2009» nachzulesen, ungeschüttelt und ungerührt.
Einfacher sieht es der Künstler. Es gehe denen weniger um die
Kunst als um die Selbstdarstellung, argwöhnt er. «Wir sind nur
der Nagel, an dem sie ihre Selbstdarstellung aufhängen», sagt
er trübsinnig. Dabei wünscht er sich nichts sehnlicher als
aufgehängte Künstler: «Kritik wäre dringend nötig – auch
einmal ein richtiger Verriss», sagt er, meint aber vermutlich
nicht die eigene Ausstellung. «Man schreibt nur positiv, sonst
lässt man lieber die Finger davon», klagt er. Der
Ansgesprochene dagegen wundert sich über die Klage, wenn
er den Künstler weiter sagen hört, es sei «eine Befreiung, dass
man heute wirklich alles machen kann und es nichts gibt, das
überhaupt nicht angesagt ist». Über die Folge davon ist der
Künstler erstaunlicherweise nicht einmal unglücklich: «Mir
gefällt, dass es mehr Kunst und mehr Künstlerinnen und
Künstler gibt – viel mehr! Das ist positiv.» Aber oha, es fällt
ihm jetzt auch auf, «dass es fast mehr Kunsthistoriker als
Künstler gibt». Das hingegen ist nun offenbar negativ. Aber
braucht es die «Parasiten» nicht, um den mit der Künstlerschar
mitwachsenden Kunstwirrwarr ein bisschen aufzuräumen?
Gut, im regionalen Winkel sind die Verhältnisse ja noch
überschaubar, und deshalb ist es vielleicht nicht so schlimm,
wenn der Künstler feststellen muss: «Was regional
geschrieben wird, ist ohnehin nie Kunstkritik.» «Es wird
lediglich beschrieben», lautet der Vorwurf des Künstlers an die
redende Zunft. Für seine eigene sieht er alles nicht so eng:
«Das Schönste ist: Niemand hat recht respektive alle haben
recht so, wie sie die Welt sehen – auch die Ameise, und mein
Hund sowieso. Alle sollen auf ihre Art die Realität
untersuchen.» Mit Ausnahme der Kritiker, obwohl diese
bekanntlich ja auch Hunde sind. Aber eben: arme. Denn
Goethes anderer kategorischer Imperativ wird immer noch
gern befolgt: «Schlagt ihn tot, den Hund! Es ist ein
Rezensent.» lHERBERT BÜTTIKER
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Solo-Einsatz für viele Stimmen
Herbert Büttiker
Die Basler Madrigalisten feiern ihren 30. Geburtstag. Für
die hochkarätigen Chorerlebnisse, die mit diesem und mit
dem Namen Schweizer Kammerchor verbunden sind, ist der
Gründer, Dirigent und Organisator Fritz Näf verantwortlich
WINTERTHUHR – Zu hören sind das kleiner Vokalensemble,
das sich als Basler Madrigalisten einen Namen gemacht hat,
und der Schweizer Kammerchor, die grössere Formation
desselben Unternehmens, an vielen Orten, wo prominentes
Musikleben stattfindet, in der Zürcher Tonhalle, am Lucerne
Festival oder jüngst am Septembre Musicale in Montreux. Die
Sängerinnen und Sänger und ihr Leiter Fritz Näf kommen weit
herum, im Mai 09 zum Beispiel reist der Schweizer
Kammerchor mit Haydns «Jahreszeiten» im Gepäck nach
Kuala Lumpur.
Zu Hause aber ist Fritz Näf in Winterthur. Nach seiner
Lehrtätigkeit an der Schola Cantorum in Basel – in dieser Zeit
rief er die Madrigalisten ins Leben – kam er 1988 als Direktor
des Konservatoriums an die Eulach, und er blieb hier auch
nach dem Zusammenschluss der Konservatorien zur
Hochschule für Musik und Theater, die er bis zu seinem
Rücktritt 2001 von Zürich aus leitete. Seine Amtszeit in
Winterthur seien seine schönsten Jahre gewesen, hält er im
Gespräch fest.
Es war eine bewegte Zeit der Veränderungen mit neuen
Studiengängen und neuen Strukturen für die Abteilungen der
allgemeinen und der professionellen Musikschule. Die weitere
Entwicklung, die zum Abzug der Hochschule aus Winterthur
geführt hat, sei nachvollziehbar, aber auch bedauerlich, der
Standort Toni-Areal fragwürdig – es ist nicht das Thema, über
das er gern spricht. 2001 stand er vor der Wahl, die
Chorleitung oder die Hochschule aufzugeben, weil die
Arbeitsbelastung für beides zu gross war. Dank einer
grosszügigen Stiftung konnte er es sich leisten, sich ganz der
Chorleitung zu widmen.

Jedesmal wieder neu
Wobei diese Arbeit nicht nur aus Proben und Dirigieren
besteht. Hinter jedem Projekt liegt viel logistischer Aufwand.
Das Ensemble – das gilt für die Madrigalisten wie den
Schweizer Kammerchor, die in unterschiedlichen
Besetzungsgrössen auftreten – setzt Näf für jedes Konzert neu
zusammen. Er kann dafür auf einen Pool von gegen
fünfhundert professionell ausgebildeten Sängerinnen und
Sängern zurückgreifen. Diese sind allerdings ganz
unterschiedlich verfügbar und auch unterschiedlich
spezialisiert, so dass schon die «Registrierung» des
gewünschten Chorklangs für bis zu fünfzig Konzerte im Jahr
eine Herausforderung ist: administrativ wie künstlerisch, wenn
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für jedes Projekt in der Probenarbeit das Ensemble zuerst
zusammengeschweisst werden muss.
Dass diese Arbeit immer wieder hervorragend gelingt, zeigt
sich im Erfolg der beiden Ensembles, deren Namen, wie Näf
selber einräumt, Verlegenheitslösungen sind. Bei den Basler
Madrigalisten ist viel eigene Veranstalter-Initiative im Spiel.
Zahlreiche CD-Veröffentlichungen belegen, dass die grosse
Ausstrahlungskraft nicht nur auf die Arbeit im Bereich der
Alten, sondern ebenso der Neuen Musik gründet. Der
Schweizer Kammerchor hat sich in den Konzertsälen der
Schweizer Sinfonieorchester geradezu unverzichtbar gemacht.
Für Beethovens Neunte oder für Mahler-Sinfonien, für den
kleinen Einsatz als reine Vokalfarbe in Ravels «Daphnis et
Chloé» oder für die tragende Aufgabe in den grossen
Oratorien ist er immer wieder zur Stelle, wo hohe Ansprüche
gestellt werden.
Und das nötige Geld vorhanden ist. Die Gagen sind zwar
bescheiden, aber bei der Multiplikation von vierzig, sechzig,
oder – beispielsweise für Berlioz’ «Requiem» – auch einmal
120 Stimmen geht es um grosse Summen, Verhandlungen um
die nötige Chorstärke und Anzahl Proben sind für Näf deshalb
die Regel, und oft ist er auch damit beschäftigt, Geld
aufzutreiben, um Projekte nicht scheitern zu lassen.

Der grosse Traum
Eine öffentliche Finanzierung wie für die Berufsorchester der
Schweiz war der Traum, den Näf bei der Gründung des
Schweizer Kammerchors vor elf Jahren hegte. Er erfüllte sich
nicht. Einzig die Tonhalle Zürich sichert dem Unternehmen
eine gewisse Basis, Um eher Adressat für Stiftungen und ihre
Gelder zu sein als selber eine Stiftung wie bisher, hat sich der
Chor neu die Struktur einer GmbH gegeben.
Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten bleibt Näf, kürzlich 65
geworden, zuversichtlich. Unmittelbar gefährdet sind seine
Chöre nicht, auch wenn die Finanzkrise Sponsorengelder
zäher fliessen lässt. Künftig wird er auf die Unterstützung
durch einen Geschäftsführer zählen und sich stärker auf die
künstlerischen Bereiche beschränken können. Aber auch seine
eigene Ablösung und die Frage der weiteren Zukunft
beschäftigen ihn. Fritz Näf, der seine Zeit auch gern auf
Reisen verbringt, kann beiseite treten, das zeigen immer
wieder auch die Konzerte, für die er wichtige Vorarbeit leistet,
ohne dann selber in den Mittelpunkt zu rücken.
Wer sich das «Madrigal» auf die Fahne schreibt, muss eben
ein Flair für die Vielstimmigkeit haben. Der Lehrer, Schulund Chorleiter mag ein leidenschaftlicher und, wie er selber
meint, im künstlerischen Sinn auch wenig
kompromissbereiter, «sturer» Musiker sein, in der Begegnung
erweist er sich als zurückhaltender Mensch, als einer, der
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gewohnt ist, für andere zu planen und da zu sein – auch für ein
gemeinsames musikalisches «Fest der Stimmen» zum 30.
Geburstag der Madrigalisten.

30 Jahre basler madrigalisten
Der Geburtstagsanlass der Basler Madrigalisten findet in Basel
und in Zürich statt. «Das Fest der Stimmen», das sie unter der
Leitung von Fritz Näf bieten, verbindet alte und
zeitgenössische Musik. Es schlägt Brücken von den
vielstimmigen Motetten und Kanons von Giovanni Gabrieli,
Josquin Desprez und Thomas Tallis zu György Ligeti und
neueren Kompositionen. Bei «The Silent Land» von Giles
Swanye, eine Schweizer Erstaufführung, handelt es sich um
ein Werk für Cello und 40 Stimmen in 8 Chören, bei David
Philip Heftis «Ritur» um «Vier Tanz-Collagen für Cello solo.
Konzert
Grossmünster Zürich, 16. Nov., 17 Uhr. Vorverkauf:
www.skbm.ch
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Die Nachtigall, die Kunst, die Natur
Herbert Büttiker
Sie verströmen exotischen Zauber und sie sorgen für
Irritation. Die Musiker und Darsteller der Pekingoper
machten im Theater Winterthur halt, um das Publikum des
Opernabonnements in diese andere Opernwelt zu entführen.
WINTERTHUR – Die Pekingoper mag heute selbst vielen
Chinesen chinesisch vorkommen. Für die Annäherung eines
westlichen Publikums an ein so exotisch fremdes Genre war
das Gastspiel der Academy of Chinese Theatre Arts allerdings
ein Idealfall: Zu sehen und zu hören war nämlich das Werk
eines Komponisten, der das europäische Publikum kennt, und
erzählt wird ihm eine Geschichte, die hier sehr vertraut ist.
Der Hamburger Karsten Gundermann, der als erster
europäischer Musiker an der Akademie in Peking studierte
und sich über Jahre in diese Musik- und Theatertradition
einlebte, nahm zur Vorlage für seinen überraschenden Versuch,
selber eine Pekingoper zu schreiben, Hans Christian
Andersens Märchen «Die Nachtigall», das ja seinerseits
wieder mit den Klischees von chinesischer Hof- und
Porzellankultur spielt. Zur Erleichterung der Zugänglickeit
hielt sich Gundermann auch nicht an die zeitlichen Massstäbe
der «richtigen» Pekingoper, weder im Ganzen noch in der
Länge der einzelnen Stücke .

85 Prozent original
Aber abgesehen von der Kürze hielt sich Gundermann treu an
die Gegebenheiten der chinesischen Tradition. Musik und
Instrumentarium, die Stereotypen von Szenen und Figuren, die
Elemente von Tanz und Akrobatik und die Gesetzmässigkeiten
der entsprechenden Gesangs- und Schauspielkunst seien zu 85
Prozent gewahrt, heisst es. Das Stück soll dem chinesischen
Publikum denn auch ausnehmend gefallen, und es zeigte sich,
dass es auch ein hiesiges Publikum nicht nur befremdete,
sondern auch unterhielt und neugierig machte. Sehr voll war
das Theater zwar nicht, aber der Applaus am Ende war
ausgiebig.

Nun gilt aber auch von der Pekingoper, deren Tradition auf
Anfänge um 1780 zurückgeht, dass sie zwar ein
Gesamtkunstwerk, aber doch in erster Linie ein musikalisches
Genre ist, und das Gehör ist ein sehr eingewurzeltes Organ.
Die westliche Musik findet in China (Klassik wie Pop) heute
ungemein offene Ohren, mit dem Gegenrecht, um hier nur
vom eigenen Hören zu reden, haperte es dagegen an diesem
Abend, der Genuss blieb begrenzt.
Das beginnt bei der Fremdheit der Sprachmelodie im
rhetorischen Gestus, dessen Affekt wohl erst mit der
Aneignung der Sprache wachsen würde, und es betrifft den
Gesang. Mit Nachdruck breitgewalztes Vibrato, pentetrante,
teils raue, teils stechende, in den Spitzen auch wenig präzise
Tongebung – solche Ausdrucksmittel und Klangideale wollen
sich – auch in Konkurrenz mit dem feinen Flötenspiel – mit
der Erscheinung der Nachtigall respektive mit der Vorstellung
von Schönheit nicht wirklich verbinden.
Zugänglicher bleibt das Instrumentale. Zwar ermüden die
harmonische Gleichförmigkeit und die langen
Perkussionspassagen immer wieder, doch entgeht einem der
Nuancenreichtum der chineischen Fiedeln, Lauten und
Blasinstrumente und auch der Aspekt des Virtuosen nicht. Zu
erfassen ist der Zusamemenhang von szenischem Geschehen
und einer Lebendigkeit im Wechsel der Instrumentation, der
Dynamik und Rhythmik. Der komische Effekt im
Zusammenspiel von Pantomime und Schlagzeug oder die
Ge-räuschimitationen – vieles liess sich da im ersten Hören
entdecken.
Und «Die Nachtigall» ist natürlich eine wunderbare
Geschichte. Einfache Rückschlüsse auf unterschiedliche
Opernwelten sind allerdings aus der Rivalität zwischen dem
künstlichen Vogel und der Waldbewohnerin nicht zu ziehen.

Da waren Aspekte genug, die auch ein Publikum ohne
Vorkenntnis, den Schreibenden eingeschlossen, in ihrer
artifiziellen Präzision anrührten. Die Komik der unbedarft
wichtigtuerischen Hofbeamten, die turnerischen Leistungen
der Kobolde, die den Tod begleiten, dessen bizarre Gestik,
prächtige Kostüme und porzellanklar geschminkte Gesichter,
mit ihnen verbunden wundersam anmutige Erscheinungen wie
die kindliche Magd, dann die Nachtigall in ihrer noblen
Schönheit, schliesslich die künstliche Nachtigall in ihrer
zierlichen Mechanik.

60 Prozent fremd
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Das ewige Kreuz mit der Nächstenliebe
herbert büttiker
Zu den Leitthemen des Opernhauses gehört die
Wiederbeschäftigung mit Werken, die hier uraufgeführt
wurden. Jetzt erweist es auf eindrückliche Art Martinus
«Greek Passion» Reverenz.
ZÜRICH – Die Zürcher Oper verzeichnete 1961 mit der
Uraufführung von Bohuslav Martinus «Griechischer Passion»
einen sensationellen Erfolg. Die Geschichte eines griechischen
Dorfes, das im Passionsspiel Christlichkeit zwar spielen
möchte, vor der Realität ankommender Flüchtlinge aber
versagt, rührte an dunkle Stellen auch helvetischer
Vergangenheit, und mit Martinus Musik geschah das
eindringlich geschärft in der Spannweite von kirchen- und
volksmusikalischen Anklängen zu dissonierender
Dramatik.Zürich war damals zweite Wahl. Nachdem Covent
Garden die Uraufführung abgelehnt hatte, schrieb Martinu das
Werk für Zürich stark um. Die Londoner Urfassung war
zerpflückt oder verloren, und ihre Rekonstruktion kam erst
1999 an den Bregenzer Festspielen zur Uraufführung.
Die neue Zürcher Inszenierung geht zwar zur Hauptsache von
der kompakteren alten Zürcher Fassung aus, fügt aber
zugunsten der erzählerischen Klarheit Elemente der Urfassung
wieder ein. Vor allem aber greift sie auf das originale Libretto
zurück, das Martinu selber in enger Absprache mit dem Autor
der Romanvorlage («Christ recrucified» von Nikos
Kazantzakis) in Englisch geschrieben hatte. Über diese
Entscheidung mag man streiten, aber das Resultat spricht für
sich: eine fesselnde Produktion, szenisch dicht, geprägt von
hervorragenden Leistungen des ganzen Ensembles.
Eine hohe Bühnenskulptur wie ein aufgeschlagenes Buch, das
von Balken gestützt wird, beherrscht die schwarze Bühne.
Bibel und Kreuz sind da angedeutet; Hans-Dieter Schaal hat
für das Stück ein expressiv sprechendes Symbol gefunden, das
auch als Schauplatz plausibel wirkt. Priestergewand und
Alltagskleidung verstärken den Bezug zum historischen
Hintergrund des Geschehens: Lycovrissi, ein griechisches Dorf
im von der Türkei beanspruchten Anatolien um 1922. Ein
Nachbardorf wird Opfer der «ethnischen Säuberungen» und
die Vertriebenen suchen Unterschlupf bei ihren «Brüdern».
Eben hat der Priester Grigoris mit markigem Bass (Alfred
Muff) die Rollen für das Passionsspiel verteilt und die
Auserwählten ermahnt, sich auch im Alltag für ihre Aufgabe
zu bewähren. Das nehmen einfache Männer wie der brave
Café-Besitzer Kostandis (Ruben Drole) ganz ernst. Der
Postbote Yannakos (Rudolf Schaschnig) lässt sich vom
schmierigen Dorfältesten Ladas (Gottfried Breitfuss) nur
ansatzweise zu betrügerischen Geschäften mit den
Ankömmlingen verführen.
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Manolios, der Hirte, der Jesus spielen soll, erfährt gar eine
tiefe Verwandlung. Er entfremdet sich von seiner Verlobten
Lenio, gerät in eine peinigende Beziehung zur Dorfhure
Katerina, die als Darstellerin der Maria Magdalena vorgesehen
ist, und radikalisiert sich im Engagement für die Flüchtlinge.
Roberto Saccà zeichnet diese Wandlung des Hirten zum
revolutionären Agitator eindrücklich nach, intensiv in den
lyrischen Momenten und – eher mit Grenzen – rhetorischer
Strahlkraft. Äusserst prägnant charakterisieren Stefanie Braun
mit hellem Sopran und Emily Magee mit dramatischer Fülle
die ihn umgebenden Frauen. Lenio tröstet sich bald mit
Nikolio (Michael Müller, der auf der Bühne auch sehr schön
Trompete spielt); Katerina wird, auch dank Emilys
überlegener Gestaltungskraft, zur vielschichtigsten Figur des
personenreichen Stücks.
Darunter etwa mit einem dunklen und warmen Bass Pavel
Daniluk als Führer der Flüchtlinge und menschliche
Gegenfigur zu Grigoris. Scharfes Profil verleiht Volker Vogel
dem Schmid Panait, der sich heftig dagegen sträubt, die Rolle
des Judas zu übernehmen, am Ende aber bei Manolios’
Ermordung in der vordersten Reihe steht. In diesem Mord
gipfelt das Drama vom «wiedergekreuzigten Christus».
Nicolas Brieger inszeniert gerade diese Szene ungemein
packend, stark im Zusammenwirken von Protagonisten und
Chor, tumultuös, aber klar fokussiert. Hervorragend auch wie
er die Bühnenlandschaft nutzt und wie er das realistische Spiel
– die Balken laden dazu ein – mit dem Rekurs auf religiö-se
Bildtraditionen expressiv auflädt.
Stark ins Bild gesetzt ist der Chor, der auch musikalisch seine
Aufgabe imponierend bewältigt. Durch Martinus komplexe
Rhythmik führt ihn die starke Hand eines jungen Dirigenten,
des Norwegers Eivind Gullberg Jensen. Ihm gelingt es
überhaupt, die Kräfte zügig und differenziert zu bündeln. Alles
fügt sich so im Puls des Dramas: die bildstarke Inszenierung,
ein intensives Ensemble und ein erlesen farbig spielendes
Orchester.

Fünf Schweizer Bühnen zu Martinus 50.
Todestag
ZÜRICH – Der gemeinsame Auftritt von fünf Schweizer
Opern- respektive Theaterdirektoren am Freitag vor der Presse
war ein Unikum. Die rührige Martinu-Gesellschaft brachte sie
im Opernhaus Zürich zusammen, um sie ihre Projekte zum 50.
Todestag des Komponisten erläutern zu lassen.
Über die Aktivitäten der Martinu-Gesellschaft selber
orientierte deren Präsident Robert Kolinsky. Im Rahmen der
jährlich stattfindenen Martinu-Tage in Basel (die diesjährige
Ausgabe begann am Wochenende und dauert bis 23.
November) wird 2009 im Stadtkino Basel Martinus
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parodistische Fernsehoper «Die Heirat» ihre europäische
Erstaufführung im Kino erleben.
Bohuslav Martinu, geboren 1890, lebte von 1956 bis zu
seinem Tod am 28. August 1959 in Liestal. Um die dreissig
Werke schrieb er in der Schweiz oder in schweizerischem
Auftrag. Die zweite Einstudierung der «Griechischen Passion»
seit ihrer Uraufführung im Opernhaus eröffnete nun am
Sonntag einen schweizerischen Premierenreigen, der die
Vielgestaltigkeit und Lebendigkeit von Martinus Werk
reflektiert. Die dann teilweise doch recht zufällig wirkende
zeitliche Ansetzung der Produktionen ist auch als Hinweis zu
verstehen, dass Martinu-Aufführungen natürlich nicht der
Legitimation eines Gedenkjahrs bedürfen.
Den Kontrast zur grossen Volks-oper wird, wie Beat Wyrsch
berichtete, das Theater Biel Solothurn im Oktober 2009 mit
einer Inszenierung des parodistischen Einakters «Alexandre
bis» setzen. Auch das Theater Luzern wird sich, wie
Dominique Mentha bekannt gab, einer der Kurzopern
Martinus annehmen, nämlich der «Ariane», die 1958 während
der Arbeit an «The Greek Passion» aus Verehrung für Maria
Callas entstand und ebenfalls erst postum 1961 uraufgeführt
wurde. Dass Martinu auch sehr viel Ballettmusik geschrieben
hat, ruft das Theater Bern in der Spielzeit 2010/11 in
Erinnerung. Darüber orientierte Marc Adam. Im Stück «Wer
ist der Mächtigste auf der Welt?» tanzen Mäuse Charleston,
Foxtrott und böhmische Polka. Noch fernere Zukunftspläne
verriet Tobias Richter vom Théâtre de Genève: In der Spielzeit
2011/12 wird dort «Juliette», Martinus surrealistisches
Hauptwerk, inszeniert.
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Ein Nihilartikel ist nicht nichts
Herbert Büttiker
Er lebte von 1742 bis 1807 und entstammte einer grossen
Musikerfamilie. Und er war ein ungeliebter Spross. Zu lesen
ist, er habe sich seit dem achten Lebensjahr alleine
durchschlagen müssen,«da der Vater ihm ein letztes Mal sein
Desinteresse bezeugte, indem er verstarb». 1755, heisst es
weiter, sei seine Lehre in Dudeldorf bei einem Schreiner
namens Ludwig Zahnstocher bezeugt, dem Erfinder der
Singenden Säge, und mit ihm habe er auch das Pandämonium
gebaut, «das wohl lauteste jemals geschaffene Instrument».

P. D. Q. ist, wird aber nicht geklärt. Im MGG bleibt er ein
Nihil. Immerhin als ein solcher Nihil hat jetzt dank eines
Wettbewerbs im Rahmen der erwähnten Ausstellung jeder
oder jede die Chance, ins Historische Lexikon der Schweiz
Eingang zu finden. Und das ist ja doch nicht nichts.

«Das völlige Fehlen von Begabung» und sein Credo
«Originalität durch Unfähigkeit» hätten sein «monströses
Lebenswerk» geprägt, lautet das Urteil über ihn. Der Text
schliesst mit der Bemerkung, 1788 sei er von Wien nach Wein
am Rhein gezogen, «einer Stadt, der er sich sein ganzes Leben
verbunden fühlte und die ganz seinem Wesen entsprach».
Humbug? Nein, MGG, das grosse Musiklexikon, das mit
seinen neunundzwanzig breitschultrigen Bänden geradezu
monumental seriös im Regal steht. Neben dem grossen Johann
Sebastian sind darin um die fünfzig Mitglieder der
weitverzweigten Familie Bach lexikografiert, zuletzt auch
unser ominöses Enfant terrible, dessen Initialen P. D. Q. bisher
nicht entschlüsselt werden konnten. P. D. Q. Bach ist unter
Liebhabern des musikalischen Humors natürlich kein
Unbekannter, auch wenn sich sein Wirkungskreis stark auf das
Einzugsgebiet des englischen Humors konzentriert. Dass in
Wien ein weiterer Bach-Nachkomme zum Vorschein
gekommen ist und erforscht wird (siehe Planyavski und sein
Lachwerkeverzeichnis), sei hier nebenbei bemerkt. Bei beiden
Bachs handelt es sich natürlich um Fake, wobei sowohl der
Komponist und Organist Peter Planyavsky (nicht Plagiavsky!)
wie auch Peter Schickele, der Vater von P. D. Q., nicht nur ihre
Figuren erfunden, sondern in deren Namen auch Werke
publiziert haben, Schickele zum Beispiel «Wachet auf», eine
Kantate für Solohund, 2 Fg., 2 Hr., Trp. und Str.; Planyavsky
«Der zufriedengestellte Autobus», Kantate LWV 20185, für
Soli, Chor und Orchester. Lexikografie gilt als
akribisch-trockene Disziplin. Eine Ausstellung in der
Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern macht aber darauf
aufmerksam, dass die Tradition dem Herausgeber die Lizenz
erteilt, mindestens ein Humorventil ins seriöse Werk zu
schmuggeln. Nun ist der Phantom-Bach-Eintrag ja nur bedingt
ein solcher «Nihilartikel». Schliesslich gibt es die P.-D.Q.-Musik ja tatsächlich, folglich ist da nicht nichts oder eben
nihil ausserhalb des Lexikons. Dem obligaten Scherz wird das
MGG deshalb weniger durch den blühenden Unsinn gerecht,
den es ausbreitet, als durch das Verschweigen des wahren
Sachverhalts. Peter Schickele fungiert zwar als Forscher, dass
er ein bekannter englischer Musik-Humorist und Erfinder des
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Eine Schwester der Kyburgiade in Lenzburg
Herbert Büttiker
Eine Lenzburgiade? Das klingt nicht zufällig wie
Kyburgiade. Gestern wurde das neue Musikfestival in
Lenzburg vorgestellt.
LENZBURG – Es wirkt auf den ersten Blick nicht nur nach
Gleichklang, sondern sogar nach Umzug. Denn der
künstlerische Leiter des sechstägigen Festivals auf der
Lernzburg, das ab 2009 jeweils an Pfingsten stattfinden wird,
ist der Cellist Stephan Goerner, der auch das Festival auf der
Kyburg leitet. Ruth Zanger, auch sie von der Kyburgiade
bekannt, ist Geschäftsführerin der Lenzburgiade. Eine gewisse
Verwandtschaft weist auch das künstlerische Konzept auf.
Entwickelte sich die Kyburgiade vom Kammermusikfestival
im engeren Sinn immer mehr zum Begegnungsort
verschiedener Stile vom Jazz bis zu mittelalterlichen
Spielleuten und Musikern aus anderen Kulturkreisen, so ist
nun im Fall der Lenzburgiade die Begegnung und
Konfrontation von Volksmusik respektive Folk und Klassik
der Generalnenner für ein neuartiges Festival.
Um einen Absprung in den Aargau handelt es sich aber für
Goerner nicht. Nach der Kündigung des Sponsors schien die
Weiterexistenz der Kyburgiade zwar gefährdet, doch
inzwischen zeichnen sich neue Lösungen ab. Goerner ist
zuversichtlich, dass es nach 2009 das Sommerfestival auf der
Kyburg weiterhin geben wird. Spruchreif ist zum jetzigen
Zeitpunkt allerdings noch nichts.
Bis in die Details des attraktiven Programms, das vom
Komponisten Fabian Müller als Ko-Leiter des Festivals
mitverantwortet wird, ist hingegen die erste Lenzburgiade
gediehen. Die Hauptkonzerte führen Grössen der
zeitgenössischen Volksmusik mit solchen der Klassik
zusammen, die Alphornistin Eliana Burki und Max Lässer
etwa mit dem Aargauer Kammerorchester, und auch mit einem
vielfältigen Rahmenprogramm bis hin zur Aufforderung zum
Tanz zu Appenzeller Streichmusik soll ein breites Publikum
angesprochen werden. (hb)
www.lenzburgiade.ch
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Die grosse Stimme, die auch lächeln kann
Herbert Büttiker
Am «Konsi», wo er lange ein und aus gegangen ist, liess sich
Ruben Drole gestern Nachmittag wieder einmal hören – an
der Feier der Übergabe des Karl-Heinrich-Ernst-Preises, der
ihm verliehen worden ist.
Winterthur – Lange ist es noch nicht her, dass Ruben Drole
das Konservatorium öfters von innen sah als das Opernhaus,
zunächst als Knabe mit der Geige, dann um den eigentlichen
musikalischen Schatz zu heben, der in ihm steckte: eine
Stimme von aussergewöhnlicher Schönheit, Geschmeidigkeit
und Strahlkraft. Grosse musikalische Begabung und ein
Bühnentalent, das mit allen Wassern gewaschen zu sein
scheint, kamen hinzu, und so ging alles ziemlich rasch. Mit 28
Jahren ist Ruben Drole Ensemblemitglied des Opernhauses
Zürich und ein begehrter Sänger. Er hat zahlreich Rollen
gesungen und grosse Erfolge gefeiert, zum Beispiel in Partien
von Mozart, mit Figaro, Guglielmo und Papageno, dem er
seinen bisher populärsten Auftritt verdankt.

Gesangskunst ins Spiel, dazu Mimik und Körpersprache des
grossen Komödianten, dass es eine Freude war. lHERBERT
BÜTTIKER
Buchhinweis
Ein Beitrag über den Sänger Ruben Drole findet sich auch im
Winterthurer Jahrbuch, das am 12. November in den Handel
kommt.

Als 56. Preisträger habe man für einmal bewusst nicht
jemanden gewählt, den man für ein «Lebenswerk»
auszeichnen könne, sagte Stefan Piotrowski vor zahlreichem
Publikum. Geehrt und gefördert werde ein junger Winterthurer
Künstler, der schon Ausserordentliches geleistet habe und der,
aufgewachsen in Winterthur als Sohn eines slowenischen
Vaters und einer spanischen Mutter, als leuchtendes Beispiel
für viele Junge mit ausländischen Wurzeln in dieser Stadt
stehen könne.
In seiner Laudatio führte Hans-Ulrich Munziger,
Stiftungsratsmitglied und Direktor des Konservatoriums, aus,
wie sich Ruben Droles Karriere entwickelte. Die
Gesangskunst bringt es mit sich, dass dabei mythische
Vorstellungen von der Magie der Stimme und so weiter ins
Spiel kommen. Munzinger hielt dem aber auch das Metier, das
Berufsleben des Opernsängers entgegen und machte so
deutlich, dass hinter der Auszeichnung neben dem Talent eines
Orpheus auch immens viel preiswürdige Arbeit steht.
Leicht machte es sich Ruben Drole auch mit dem kleinen
Programm nicht, das er den Reden folgen liess. Mit einer
Gruppe von vier Liedern des französischen Komponisten
Henri Duparc forderte er sich alle Vehemenz schmerzlicher
Emotionen ab. Gefordert waren in dieser spätromantischen
Tonwelt weiter Stimmumfang, grosse Spannungsbögen,
glaubhafte Umsetzung melancholischer Ausdrucksbereiche
und heroisch-düsterer Emphase. Damit überzeugte Drole,
begleitet von Simone Keller, die dem Klavierpart starke
Kontur verlieh, ebenso spontan wie mit den zwei Zugaben, die
zum Pathos der Lieder effektvoll kontrastierten. Mit Nummern
aus «Clivia» und «Anatevka» brachte der Bühnenmensch nun
mit Schalk und präziser Nonchalance alle Raffinesse farbiger
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Winterzeit – Heu kauen statt Gras fressen
Herbert Büttiker
Sie stiehlt sich in unser Leben, bevor wir es merken. Dann
bringt sie uns dazu, uns mit sämtlichen vierzehn Zeitmessern
im Haushalt zu beschäftigen, bis hinunter in den
Heizungsraum, und noch bevor wir den Tag so richtig in
Angriff genommen haben, beginnt die Dämmerung: Es ist
Winterzeit. Aber kein Grund zur Depression. Der Abend
streckt sich der Länge nach aus und macht voll auf gemütlich.
Die wirklichen Vorteile der Winterzeit zeigen sich aber erst
recht am Montagmorgen, wenn der Arbeitstag wieder bei Tag
beginnt, und wenn er am Abend mit turnerischen
Auflockerungen ausklingt, weil moderne Bürolampen mit
neckischer Bewegungssensorik ausgerüstet sind und Licht auf
Dauer nur gegen Rotationsübungen auf dem Bürostuhl
spenden. Nicht Ungeduld, sondern meditative Stimmung
kommt schliesslich im Dunkeln beim Anblick der intensiv
glühenden Rücklichter im Feierabendstau auf. Schon ahnt die
Seele etwas von Weihnachten. Also gibt es überhaupt nichts
gegen die Winterzeit einzuwenden, ausser dass es sie gar nicht
gibt. Tatsächlich herrscht bei uns jetzt schlicht und einfach
MEZ, mitteleuropäische Zeit. Diese orientiert sich bekanntlich
am Höchststand der Sonne am Nullmeridian in Greenwich, wo
zwar die Sonne jetzt gerade auch selten scheint, aber eben die
Weltzeit zu Hause ist. Wie die Verbindung zwischen Bern und
Greenwich funktioniert, lässt sich in der Systematischen
Rechtssammlung der Schweiz (SR) nachlesen. In SR 941.299
Art. 1 heisst es klipp und klar: 1. In der Schweiz gilt die
mitteleuropäische Zeit. 2. Die mitteleuropäische Zeit ist die
Weltzeit plus eine Stunde. 3. Der Bundesrat bestimmt die
Einzelheiten der Messung und Verkündigung der Zeit. Die
Sommerzeit ist die Weltzeit plus zwei Stunden, fährt dann SR
941.299 Art. 2 fort – von einer Winterzeit hingegen ist weit
und breit nirgends die Rede. Leider. Der Bundesrat wäre gut
beraten gewesen, sie in seine Regulierungstätigkeit
einzubeziehn und sie nicht dem freien Markt des Lebens zu
überlassen. Denn so hat sie durchaus das Potenzial,
Depressionen auszulösen. Die Experten des Lebens haben das
schon immer registriert. «Des schwarzen Himmels grosse
Grabesglocke / Dreht trüb sich rund um deine Winterzeit»,
dichtete Georg Heym. Nun, so arg muss es ja nicht kommen,
für die Ausgabe der «Winterzeit 08/09» reicht uns schon
Theodor Storm: «Der Ochse frisst das feine Gras Und lässt die
groben Halme stehen; Der Bauer schreitet hinterdrein / Und
fängt bedächtig an zu mähen. / Und auf dem Stall zur
Winterszeit, / Wie wacker steht der Ochs zu kauen! Was er als
grünes Gras verschmäht, / Das muss er nun als Heu
verdauen.» lHERBERT BÜTTIKER
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Kulturpreis an Hans-Peter Bärtschi
Herbert Büttiker
winterthur – Mit Publikationen und Ausstellungen, aber auch
als Gutachter setzt sich Hans-Peter Bärtschi seit rund drei
Jahrzehnten dafür ein, dass die Zeugen der einstigen Arbeiterund Industriestadt als kulturelles Erbe erhalten bleiben. Dafür
bekommt er nun den mit 10 000 Franken dotierten
Winterthurer Kulturpreis, den der Stadtrat jährlich vergibt.
Bärtschi habe für die Bestandesaufnahme und Reflexion der
Industriekultur in Winterthur und anderswo einen immensen
Beitrag geleistet, begründet der Stadtrat. Mit dem ebenfalls
mit 10 000 Franken dotierten Förderpreis wird die in
Winterthur lebende Künstlerin Olga Titus ausgezeichnet. Sie
thematisiere lustvoll und verspielt ihr Leben zwischen den
Kulturen, heisst es in der Begründung. (red) lSeite 22
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Verrücktes Spiel
Am Mittwoch gastiert die Geigerin Patricia Kopatchinskaja
beim Musikkollegium. Voraus schickt sie ihre neue CD, die
sie mit dem Pianisten Fazil Say aufgenommen hat: doppelte
Energie, eindringlich, manchmal auch aufdringlich.
WINTERTHUR – Sie gehört in die schon ein wenig
unübersichtlich geworden Kategorie «attraktive junge
Geigerin», deren immer wieder neue Blüten auch das hiesige
Publikum erleben kann. Von Hillary Hahn bis Janine Jansen
waren etliche von ihnen in den letzten Jahren schon da, und
jetzt kommt Patricia Kopatchinskaja, die Moldawierin, die
2000 den Henryk-Szeryng-Wettbewerb in Mexico gewann und
dann eine internationale Karriere startete. Zum Ruf einer
temperamentvollen und eigenwilligen Geigerin gehört auch
eine ausgeprägte Körperpräsenz, das zeigt auch ihr
Youtube-Werbefilmchen, und zum Konzert von Igor
Strawinsky, mit dem sie in Winterthur auftreten wird, soll sie
auch schon barfuss angetreten sein.
Der neuen CD, die die inzwischen 30-Jährige nun im Duo mit
dem Pianisten Fazil Say vorlegt, ist schon eine Reihe von
Aufnahmen vorausgegangen, allerdings in einem exklusiven
Segment mit kaum bekannten zeitgenössischen Komponisten.
Jetzt stehen Beethoven, Ravel und Bartók beim prominenten
Naïve-Label auf dem Programm. Doch so einfach einreihen
ins Klassikangebot möchte man die CD dann doch nicht. Denn
was sich hier zwei aus Standardwerken herausnehmen, ist
beträchtlich.

Draufgängerisch
«Energie, passion, folie» haben sie sich auf die Fahne
geschrieben, und zumindest für den ersten Satz von Ludwig
van Beethovens berühmter Violinsonate Nr. 9 in A-Dur, der
sogenannten Kreutzer-Sonate, ist das mit einer Heftigkeit der
Sforzati, mit rauer und pressender Klanggebung verbunden,
dann wieder mit einem zum Nichts zusammengezogenen
Piano, dass so viel «verrückte» Interpretation» zumindest
gewöhnungsbedürftig ist. Ob der Sache gerecht, bleibt die
Frage: Es handelt sich ja nicht um «Die Wut über den
verlorenen Groschen», sondern um anspruchsvoll
komponierte, freilich auch sehr temperamentvolle
Virtuosenliteratur.
Etwas anders liegt der Fall der g-Moll-Sonate von Maurice
Ravel, deren mittlerer Satz mit Blues überschrieben ist. Da
lassen sich die beiden nicht zweimal bitten, Fazil Say hat das
Klavier präpariert und lässt es klingen wie ein Banjo,
Kopatchinskaja verzieht die Töne wie ein Jazztrompeter, kurz:
Es groovt ganz mächtig. Zwar hat Ravel, wie er selber meinte,
aus dem Jazz, den er während einer USA-Reise 1928 studierte,
französische Musik gemacht, und wenn da aus
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«Kammermusik» wieder Jazz wird, mag das den Absichten
des Erfinders zuwiderlaufen, aber die Stirne runzeln wird man
darob gleichwohl nicht: Lieber lässt man sich verführen.
Das gilt für viele weitere Aspekte dieser CD. Auch in den
Rumänischen Volkstänzen sz 56 von Béla Bartók bleibt der
Wille spürbar, musikalische Pointen in die Extreme
zuzuspitzen – die feinsten Flötentöne! Das Wollen, das im
scheinbar grenzenlosen Können immer mitzuhören ist, lässt
zwar mehr an den Ehrgeiz im modernen Konzertsaal denken
als an das urtümliche musikalische Temperament, das Bartók
auf dem Balkan registriert hat, aber der Reiz des Ungestümen
ist eben auch da unwiderstehlich.

Stimmige Partnerschaft
Zum Hörgenuss gehört der Eindruck, einer stimmigen
musikalischen Partnerschaft beizuwohnen. Dass die
eigenwillige Gestaltungskraft und die Bereitschaft, sie mit
einer gewissen Rücksichtslosigkeit auszuleben, primär beim
Pianisten zu suchen sind, erschliesst sich aus dem, was die
Geigerin über ihre Begegnung mit ihm äussert, aber nicht nur.
Als inspirierter und inspirierender Musiker erweist sich Fazil
Say zum Schluss des Programms mit einer eigenen
Komposition, der Violinsonate op. 7 von 1997.
Eine salonesk-melancholische Melodie bildet den
Ausgangspunkt («Melancholy») und kehrt am Schluss wieder.
Dazwischen bekommt vieles Raum, was schon die
vorausgegangenen Interpretationen mitbestimmte,
energievolle Rhythmik und heftige Klangattacken
(«Grotesque» und «Perpetuum mobile»), Wegdriften ins
östlich Meditative («Anonymus») mit dem flötenden Klang
der Violine und dem präparierten Klavier zwischen Perkussion
und archaisierendem Saitenklang. Fazil Says
Klangimagination und Patricia Kopatchinskajas rückhaltloser
Einsatz von geigerischer Akrobatik und Schmelz finden da
glücklich zusammen.
CD
Patricia Kopatchinskaja Fazil Say naïve V 5146

Mit Strawinsky in Winterthur
Auf dem Programm des Abonnementskonzerts von morgen
und Donnerstagabend stehen Werke von Haydn, Strawinsky
und Brahms. Das Musikkollegium Winterthur (so lautet der
offizielle Name des Orchesters neuerdings) spielt unter der
Leitung seines früheren Chefdirigenten Heinrich Schiff. Zu
hören sind die 1772 entstandene Sinfonie Nr. 46 H-Dur von
Joseph Haydn und die Sinfonie Nr. 2 D-Dur von Johannes
Brahms, uraufgeführt 1877. Dazwischen interpretiert Patricia
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Kopatchinskaja Igor Strawinskys Concerto en Re, das Konzert
für Violine und Orchester D-Dur aus dem Jahr 1931.
Strawinsky schrieb das Werk für seinen Freund Samuel
Dushkin und liess sich von diesem auch über Details der
geigerischen Spieltechnik beraten. Das war wohl auch nötig,
denn Strawinsky bekannte von sich, dass er kein Freund der
üblichen klassischen Violinkonzerte sei und ihn
Geigenvirtuosität nicht interessiere. Die Satzbezeichnungen
Toccata, Arie I, Arie II und Capriccio verraten die
Anknüpfung an die barocke Musizierhaltung. Strawinsky lässt
aber kein Retrogefühl aufkommen und erfüllt die Vorgaben
mit dem Puls seiner Zeit, energiegeladen, nüchtern und
ereignisdicht. So ist das Werk zum populären Klassiker der
modernen Violinliteratur geworden, ein Stück, mit dem sich
eine temperamentvoll virtuose Geigerin bestens in Szene
setzen kann.
Konzert
Stadthaussaal, Mi und Do, je 19.45 Uhr.
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In eigener Sache: LeBon-Prix für die UBS-Theorie
Herbert Büttiker
Notwendigerweise und auf vielfältigen Wunsch kommen wir
auf das UBS zurück, das Universale Bonus-System zur
Bewältigung der Finanzkrise. Es wurde am Mittwoch zwar nur
«Unter dem Strich», aber in einem seriösen Ressort der
Zeitung, in der Wirtschaft, präsentiert. Wohl deshalb dürfen
wir vermelden, dass die Theorie soeben mit dem Preis für
innovative Ansätze bei der Bonusfrage, mit dem LeBon-Prix
des Nobel-Komitees, ausgezeichnet worden ist. Einige
sachliche Erläuterungen sind folglich schon deshalb am Platz,
um alle Zweifel an der Seriosität der akademischen Jury zu
zerstreuen. Ausgangspunkt der UBS-Theorie ist die Tatsache,
dass das Anreizsystem in den oberen Banketagen sich leider,
leider nicht bewährt hat. Bei den Topleuten ist, sofern die
Motivation grosszügig gefördert wird, nicht nur das
Leistungsvermögen überdurchschnittlich hoch, entsprechend
gross ist auch das Leistungsrisiko – verheerend gross, wie sich
gezeigt hat. Das UBS ist die Antwort auf dieses Problem. Statt
die Bonussumme für die Hochrisikogruppe einzusetzen, wird
sie für die breite Masse der Wenigerverdiener verwendet. Die
berechtigte Erwartung der UBS-Theorie geht nun dahin, dass
sich der Motivationseffekt volkswirtschaftlich in etwa gleich
bezahlt macht, ob er auf eine grosse Masse oder auf ein
schmales Luxussegment angewendet wird. Auf der Risikoseite
hingegen wird eine deutliche Entschärfung eintreten. Denn
zum einen werden mit dem UBS allenfalls noch kleine,
verhälnismässig unschädliche Dummheiten und
Charakterdefizite mitgefördert, zum anderen können die
Unternehmensspitzen die Bonusdelinquenten an der Basis im
Gegensatz zu sich selber leicht unter Kontrolle halten. Auch
jenen sozial denkenden Unternehmer, der im Zischtigsclub zu
bedenken gab, dass die Bonus-Milliarden via Steuern ja auch
der Allgemeinheit zugutekommen, können wir von seiner
Sorge befreien. Denn angesichts der Progessionskurven dürfte
sich dieselbe Summe, wenn sie unter- und mittelständisch
verteilt wird, sogar noch staatsfreundlicher verhalten. Mit den
sieben Bonus-Milliarden einer einzigen Grossbank können
mehr als eine halbe Million Arbeitnehmer mit einer
Lohnaufbesserung von tausend Franken pro Monat zusätzlich
motiviert werden. Davon profitiert nicht nur der Fiskus,
sondern auch die Konsumwelt. Das UBS schlägt somit direkt
auf die Realwirtschaft durch, und das ist ein weiteres nüchtern
liberalwirtschaftliches Argument für das neue System. Denn
was machen die Topmanager mit ihren Boni, wenn schon ihre
Löhne jenseits aller Möglichkeiten eines verschwenderischen
Lebenswandels liegen? Sie pumpen sie in den Finanzballon,
bis er wieder platzt.
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Jetzt hilft nur noch das UBS
Herbert Büttiker
Ein Hinweis im Voraus: Mit dem folgenden Text
verschwenden Sie Ihre knappe Lesezeit, denn es handelt sich
wohl um eine durch und durch mittelmässige Arbeit. Seit die
Bonus-frage diskutiert wird, hat der Schreibende jedenfalls so
seine Zweifel bei seinem Tun, denn von einem Bonus hat er
noch nie was gesehen.
Aber wer ist nicht irritiert? Alle die bisher gemeint haben,
ihren Job einfach so gut als möglich zu machen, dafür sei er
angestellt, müssen jetzt einsehen, dass wirkliche Topleute erst
alles geben, wenn Sie mit einem Anreiz dazu ermuntert
werden. Betrachten Sie das einmal umgekehrt! Eben. Und
deswegen steht nun nicht nur dieser Text im Zwielicht. Nein,
es geht um mehr. Etwa die Frage, ob wir den Zug nach Zürich
noch ruhig besteigen können. Navigiert der Lokführer auch
ohne Bonusanreiz mit aller Aufmerksamkeit durch den
Signaldschungel oder findet er, beim Fixlohn reichen 60
Prozent? Der Punkt der Bonusdiskussion ist deshalb nicht die
Frage, wie viele Millionen dem Banker gestattet sein sollen,
sondern wie die Arbeitsmoral zu retten ist. Hilfe bringt wohl
nur noch die Einführung des Universalen Bonus-Systems,
abgekürzt UBS. Denn jeder hat nun kapiert, wie der Hase
läuft, und folglich wird es prekär für das ganze
Wirtschaftsleben. Wer finanziert dann noch den (frei nach
Vasella) «populistischen» Milliardenfluss vom Bund zur
Bank? Nur das UBS wird den Kurer noch aus dem Dreck
ziehen. Hier jedenfalls reicht es. Natürlich fehlt noch die
Pointe, aber ohne die Aussicht auf einen saftigen Bonus liegt
eine solche Sonderanstrengung einfach nicht mehr drin. Man
soll sich nicht für blöd verkaufen.
PS: Sorry, für den Verschreiber. Für Kurer müsste natürlich
Karren stehen, aber solange die Bonussituation noch ist, wie
sie ist, lassen wir Perfektion Perfektion sein und den Fehler so
stehen. Auch der Korrektor zuckte verständlicherweise nur mit
den Achseln.
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150 Jahre Operette

Musik, die Tote erwecken kann
Die Operette, zeitweilig eine totgesagte Gattung, lebt munter
fort. Es gibt gute Gründe, heute ihren 150. Geburtstag zu
feiern: Am 21. Oktober 1858 brachte Jacques Offenbach in
Paris seinen «Orphée aux enfers» auf die Bühne.
Als Geburtsstunde der Operette betrachten viele mit gutem
Grund die Eröffnung der Bouffes-Parisiens am 5. Juli 1855.
Jacques Offenbach, wagemutig, aber auch gut kalkulierend,
mietete eine Theaterbude in der Nähe des Geländes der
Weltausstellung und ersuchte um eine Konzession für
Veranstaltungen, «die sowohl Leute von kultiviertem
Geschmack als auch das allgemeine Publikum erfreuen
dürften». Die Rede war von Harlekinaden, Pantomimen,
Marionetten, Tableaux vivants und «Stücken für zwei oder
drei Personen mit neuer Musik» – womit die Urform der
Operette gemeint war.
Bunt war dementsprechend das Eröffnungsprogramm, aber als
Hauptattraktion stellte sich gleich Offenbachs einaktige
Bouffonerie musicale «Les Deux Aveugles» heraus. Der
Erfolg war so gross, dass der Gedanke, nach der
Weltausstellung weiterzumachen, nahelag. Ein kleines Theater
in der Passage Choiseul bot sich als geeigneter Standort an. Es
wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt und bereits
am 29. Dezember 1855 unter dem Namen Théâtre des
Bouffes-Parisiens eröffnet.
Der Einakter «Ba-ta-clan», eine von sprachlichem Nonsens
durchsetzte Chinoiserie, war Offenbachs nächster Streich. Um
weitere Autoren zur Mitwirkung in seinem Geist zu gewinnen,
veranstaltete er einen Wettbewerb: Der junge Georges Bizet
und Charles Lecoque gingen als Sieger hervor. Auch auf
Vorläufer wurde zurückgegriffen. Mozarts
«Schauspieldirektor» oder Rossinis «Signor Burschino»
wurden wieder hervorgeholt.
Eine «Gattung» im engen Sinn, das zeigen gerade die
historischen Streifzüge, lag somit nicht fertig in der
offenbachschen Theaterwiege. Entscheidend waren einfach die
einaktige Kurzform, die der Diminutiv ja zunächst auch
meinte, und der scherzhaft-unterhaltsame Charakter der
Stücke. Wenn Offenbach dabei einen ganz eigenen
musikalischen Witz und Sinn für parodistisches Theater
zeigte, so lag darin freilich der Keim einer eigenständigen
Entwicklung, die sich neben die bereits historische italienische
Opera buffa, die französische Opéra comique und die deutsche
Spieloper stellte und sich als «Operette» in einer rund
achtzigjährigen Blütezeit – sie erlosch mit dem Zweiten
Weltkrieg – mit ungeheurer Produktivität entfaltete.
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Die Unterwelt als Schauplatz
Vom Pariser Operettenfieber angesteckt wurden zunächst
Wien, London; Berlin folgte. In Wien allein kommt eine
Zählung auf rund 1100 Uraufführungen. Am Anfang dieser
Entwicklung stand als Offenbachs erste abendfüllende
Operette «Orphée aux enfers». Er bezeichnete das Werk als
«Opéra buffon» und blieb damit der Logik treu, die den
Begriff Operette noch immer mit der einaktigen Kurzform
identifizierte. Mochten mit den Couplets und Tanzsätzen die
kleinen Formen auch für den Dreiakter konstitutiv bleiben, so
waren doch mit Chören, dramatischen Passagen und mit
zusammenhängend komponierten Aktfinali die Anleihen bei
der «grossen» Oper schon hier entscheidend. In seinen
späteren Operetten tendierte er mehr und mehr zur
Komposition von Ensembles und Situationsmusik, wobei die
Anlehnung an die Oper natürlich immer auch deren Parodie
bedeutete.
Das alles war da mit «Orpheus in der Unterwelt», und so war
es ein weiteres Mal dieser Urstoff der Musik, der an einer
musikhistorischen Schaltstelle beteiligt war: nach den
Erfindern der Oper Jacopo Peri und Claudio Monteverdi um
1600 und dem Reformer Gluck in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts nun also Offenbach. Seine zusammen mit seinen
Textdichtern Henri Meilhac und Ludovic Halévy gezimmerte
Umstülpung der hehren Mythologie war zunächst eine
Travestie, die hinter die sauberen Fassaden der Hof- und
Bürgerwelt leuchtete. Aber zugleich wirft das Stück auch
einen ironischen Blick auf die erhabene Welt der Oper, in der
sich die feine Gesellschaft ja auch nur zu gern spiegelt und
sich angesichts eines Idealpaars und der den Tod besiegenden
orpheischen Musik erbaut.
Die Operette steht für andere Wahrheiten: Das Idealpaar hat
sich verkracht, Euridice ist glücklich, vom Leben erlöst zu
sein, Orpheus rafft sich nur auf Druck der (als Person
auftretenden) «Öffentlichen Meinung» zum Versuch auf, die
Gattin aus dem Hades zurückzuholen. Die Olympier
langeweilen sich bei Nektar und Ambrosia und halten sich mit
gelegentlichen amourösen Eskapaden schadlos. Der Sänger
legt sich mit der alten Orpheus-Leier («Che farò senz
Euridice») nur scheinheilig ins Zeug, und weder er noch sie
bedauern, dass der Versuch misslingt. «Erlösung» gibt es dafür
im finalen Taumel des Cancans.

Befreiung des Lachens
Die mythische Kraft der Musik ist dahin. Oder etwa nicht?
«Sie könnte Tote erwecken, diese Musik!» lautet ein
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Kritikerwort der ersten Stunde. Ob er damit den «Galop
infernal» meinte, der zum Cancan schlechthin avancierte, ob
Offenbachs prickelnde Rhythmik überhaupt, die auch den
Esprit der Couplets befeuert, sei dahingestellt. Zu beobachten
sind gerade im «Orpheus» musikalische Strategien, die darauf
abzielen, zumindest Schläfrige aufzuwecken. Hat nicht die
Ouvertüre etwas vornehm Einlullendes, sodass einen der
prosaische Auftritt der Opinion publique um so brutaler aus
der poetischen Stimmung reisst? Ist nicht der Knalleffekt, mit
dem Pluto/Aristée zur «Desorganisation der Elemente»
schreitet, deshalb so gross, weil sich der Unterweltgott zuvor
in den Schleier arkadischer Lieblichkeit gehüllt hat?
Geradezu als Formel dieser erweckenden Kraft von
Offenbachs Musik kann schliesslich der explosionsartige
Vorgang betrachtet werden, mit dem – angeführt von Jupiter,
dem Göttervater der Doppelmoral selber – der Galop infernal
die Contenance des Menuetts beiseitewischt. Was hier in der
Bewegung geschieht, erreicht Offenbach immer wieder auch
mental, in der Akrobatik von Witz und musikalischer Fantasie
zur Befreiung des Lachens – nun seit 150 Jahren in seinem
«Orpheus» und in einer ganzen Reihe weiterer «unsterblicher»
Werke.

«Banditen» aus Wiesendangen
Zum Operettenjubiläum gibt es im Theater Winterthur zwar
nicht «Orpheus aus der Unterwelt», aber doch Offenbach. Das
neu gegründete Musiktheater Wiesendangen hat sich
Offenbachs 1869 uraufgeführte Operette «Die Banditen»
vorgenommen und eine eigene Version der Geschichte um die
Welt der kleinen und grossen Gauner hergestellt. Nach den
Aufführungen in der Festhalle des Dorfes («Landbote», 6.
Oktober) suchen die Banditen aus Wiesendangen nun das
Theater Winterthur heim. Drei Aufführungen unter der
Leitung von Georg Pfister stehen auf dem Programm: morgen
Abend sowie am Samstag und Sonntag, je 19.30 Uhr.
Ausführliche Informationen auf der Homepage.
www.musiktheater-wiesendangen.ch
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Die wahre Sisi – ein Totentanz
Herbert Büttiker
Die Kaiserin, die unter dem Namen Sisi zur legendären
Filmfigur geworden ist, im Mittelpunkt eines faszinierend
hintergründigen Musiktheaters: Michael Kunzes und
Sylvester Levays Musical «Elisabeth» gastiert im Zürcher
Theater 11.

Märchenbüchern steht. Von der umwerfenden Komik zum
beklemmenden Tanz auf dem Vulkan ist aber der Weg nicht
weit. Auf gegenläufig rotierenden Drehscheiben und vor dem
wabernden Hintergrund brennender Häuser beschwört das
Geschehen im Wien um 1900 das apokalyptische neue
Jahrhundert herauf.

ZÜRICH – Der italienische Anarchist Luigi Lucheni, der am
10. September 1898 in Genf die österreichische Kaiserin
Elisabeth ermordete, erhängte sich später in seiner Zelle. Seine
am Strick baumelnde Leiche ist das Erste, was sich auf der
Bühne zeigt, ein dunkler, spiegelnder, von wechselnden
Videoprojektionen in Bewegung gehaltener Raum (Bühne:
Hans Schavrenoch). Bei der Puppe als Menetekel bleibt es
aber nicht. Lucchini tritt auf, entsorgt sein totes Ebenbild und
stellt den Tod, in dessen Dienst er stand, dem Publikum
leibhaftig vor. Und siehe da: Es ist der attraktive Star aus dem
Pop-Magazin, im weissen Anzug, die verführerische, nach
Liebe schmachtende und berechnend kalte Hauptfigur des
Abends, die Felix Martin souverän bis in alle Fasern
verkörpert.

Packend an dieser Inszenierung, die auf der Wiener
Uraufführung basiert und vom selben Team jetzt für die
Tournee-Praxis überarbeitet wurde, ist aber nicht nur die
unerhört präzise Mechanik der Satire, sondern auch das
Panorama individueller Tragik, das darin, nicht sentimental,
aber bewegend, eingearbeitet ist. Das Schicksal der
kaiserlichen Kinder zum Beispiel: Kronprinz Rudolf als Kind
(Sonderapplaus für den Knaben, der da mutig singt und
agiert), das Drill statt Mutterliebe erfährt, dann als der
Erwachsene, der keinen Ort findet – in erschütternden
Begegnungen mit dem Vater, dann der Mutter, schliesslich
dem Tod spielt Olivier Arno eindrücklich den jungen Mann
auf verlorenem Posten, der sich in Meyerling das Leben
nimmt.

Der untote Lucchini – das ist der Ausgangspunkt der
Handlung – möchte darlegen, was ihn zur Tat bewogen hat:
Die Kaiserin, die sich vom Hof und von ihrem Mann längst
entfremdet hat, reist ziellos durch Europa und sucht, so sieht er
es, im Grunde nur das eine: eben den Tod. Im Gang durch die
biografischen Stationen der schönen Frau legt er dem
imaginären Gericht respektive uns, dem Publikum, seine Sicht
der Dinge dar. So wird er zum Conférencier des dramatischen
Bilderbogens und bleibt dabei selber die zwielichtigste Figur,
scharfsinniger Analytiker der Epoche und der Menschen und
selber Agitator, dabei aber ein quecksilbriger Scharlatan und
menschenverachtender Zyniker – eine Parforcerolle, die der
Darsteller Bruno Grassiani temporeich und geistesgegenwärtig
mit aller schmierigen Eloquenz grossartig ausfüllt.

Weitläufigere Lebensspannen haben die kaiserlichen
Protagonisten nachzuzeichnen. Von der Verlobung des
23-jährigen Kaisers mit der 15-jährigen Cousine im Jahr 1853
bis zum Attentat in Genf vergehen 45 Jahre. Maske und
Kostüm haben da zu tun, zumal für Franz Josef, den Markus
Pol aber auch singend glaubwürdig macht in seiner Schwäche
und schliesslich seinem verzeifelten Werben um die Frau, die
sich von ihm entfernt. Wie sich aber die Holländerin
Annemieke van Dam in der Entwicklung vom Wildfang zur
adretten Schönheit, im Kampf um Eigenständigkeit zur
kämpferischen und schliesslich verhärmten Frau zu
verwandeln vermag, geht weit über Maske und Kostüm
hinaus. Da zeigen sich eine reiche Palette stimmlicher
Möglichkeiten und darstellerischer Expressivität und eine fast
unheimliche Identifikation mit der Figur. Sie bewährt sich
gerade auch in den romantisch-unrealistischen Szenen mit
dem Tod, und die Faszination des «Happy Ends» mit diesem
schönen Geliebten, das den Bogen zur ersten Szene
zurückschlägt, erhält seinen Zauber.

Tragik und Satire
Lucchinis Blick wird zu dem der Inszenierung: Harry Kupfer
(Regie) und Dennis Callahan (Choregrafie) führen das
Ensemble wie am Schnürchen: Marionettenhaft und grotesk,
von den Klängen «schräger» Walzer und Märsche begleitet,
tritt der Hofstaat, aber auch das rebellierende Volk und die
stramm marschierenden Parteien der Zukunft auf. Ein
Höhepunkt karikaturistischer Verfremdung ist die Szene der
Hofkamarilla, die zusammen mit der Erzherzogin Sofie nach
Wegen sucht, zwischen den Kaiser und seine Frau einen Keil
zu treiben. Dafür wird Frau Wolf (Maike Katrin Schmidt) mit
ihrem erotischen Etablissement sorgen. Die Beratung erfolgt
hoch zu (Holz-)Ross als Ballett der Spanischen Hofreitschule,
und Christa Wettstein ist mit gekonnt verbissenem Gesang und
Spiel als böse Schwiegermutter eine Vorreiterin, wie sie in den
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Akustisch-visuelle Einheit
Eingeschrieben ist das alles einer Musik, die Kunzes
Bilderbogen und raffinierter Dramaturgie Farbigkeit,
Zusammenhang und erzählerischen Drive gibt, in schlanker
Instrumentation, aber geprägt von ausdrucksstarker Melodik
und effektvollem, auch hoch virtuosem Klanggeschehen
(Trompete!). Unter der Leitung von Daniel Behrens arbeiten
Bühne und Orchester präzis zusammen; der Soundmix, auch
wenn der Pegel manchmal am oberen Limit steht, bewahrt die
Durchhörbarkeit, die hier wichtig ist. Denn die Dichte des
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Bühnengeschehens findet Puls und Energie in Levays Musik,
die im Verschmelzen von Klassik und Rock-Pop historische
Erzählung und modernes Empfinden einfallsreich verbindet –
für ein grosses Publikum, das an der Premiere denn auch hell
begeistert war.
Elisabeth
Das Musical läuft im Theater 11 in Zürich Oerlikon bis 4.
Januar. Aufführungen ausser montags täglich. Samstags
zusätzlich Nachmittagsaufführungen. Preise von 39 bis 139 Fr.
www.elisabeth-musical.ch
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Schöne Seele und Frost im Gewächshaus
Herbert Büttiker
«La Traviata» auf dem Rückzug ins Theater. Wie ein
Gegenkonzept zum Hauptbahnhof wirkt die St. Galler Bühne
für die Verdi-Oper und auch ein wenig fade.

im matten Aufleuchten hinter der milchigen Scheibe
reflektiert.

ST. GALLEN – Seide in glänzenden Grautönen für die Damen
und Herren der Gesellschaft, Weiss für Violetta, Goldbraun für
Alfredo, Schwarz für Germont, Blau für die
Art-déco-Glamour-Frau, Seide auch für die Bühne, die
spektrales Licht und farbige Vorhänge fast mehr zum
Kunstraum als zum Schauplatz machen: Giuseppe Frigeni
vertritt (Interview im Programmheft) ein ästhetisches Konzept,
das sich zum Primat der Musik bekennt, für das Hören mit
geschlossenen Augen plädiert oder eben, wenn schon Bilder
zur Musik, für Bilder, die das nicht Sichtbare, die Musik,
visualisieren. Synästhesie, meditativer Zustand, Trance sind
weitere Stichworte.

«Nicht überagieren» lautet die Devise: Die Regie bremst die
Figuren auf Slow Motion, aber zumindest bei Alfredo ist dies
nicht nur eine Frage des ästhetischen Konzepts, sondern auch
der psychologischen Deutung. Die Oper gibt ihm den
Schwung des Trinklieds, die Emotionen des Verliebten, die
heftige Leidenschaft des Verletzten – Der Tenor Derek Taylor
darf von all dem nichts zeigen, und so hört man es auch nicht,
obwohl Stimme (oft etwas tief intoniert allerdings) und
geschmeidige Phrasierung das alles auch hergibt: er spielt die
Rolle des Blassen, die ihm das Publikum nicht dankt.
Eindrücklich gehen die erratische Figur im schweren Mantel
und souveräne baritonale Markanz dagegen bei Roberto de
Candia Hand in Hand: Er feiert den grossen Erfolg des
Abends.

Für den Hörabend sorgt unter der differenzierten und vor
allem in den Tempi eine grosse Skala ausnützenden Leitung
von Maurizio Barbacini ein kompetentes musikalisches
Ensemble. Das Orchester zeigt starkes Profil, nimmt sich aber
zugunsten der Bühne auch klar zurück. Subtil begleitet können
sich Chöre und Solisten frei entfalten. Die Präzision des
Chores, prägnante Einsätze bei den Nebenpartien (Katja
Starke als Flora, Carlos Petruziello als Gastone zum Beispiel)
fallen auf, und über ein grosses Potenzial verfügt die St. Galler
Bühne auch bei den Protagonisten: Für die kommende
Aufführungsreihe sind sie alle mehrfach besetzt.
Die Bühne als Empfindungsraum des Hörers: das klingt als
Abkehr vom Hyperaktivismus auf der Opernbühne interessant,
zu handhaben ist es aber nicht einfach, droht doch auf der
Kehrseite die Blutarmut. Auch durchkreuzt die Regie die
Absicht, sich nicht in Handlungsdetails zu verlieren: Gesuchte
bis befremdliche Lösung für an sich Beiläufiges wie die Frage,
wo findet Violetta im Gewächshaus das Schreibzeug,
absorbiert die Aufmerksamkeit immer wieder. Warum so
umständlich den Einsatz der notwendigen Requisiten
vermeiden: die Kamelie, die Karten, das Geld, das Alfredo
Violetta vor die Füsse wirft?

Rückblick auf das Leben

«La Traviata» ist in dieser Inszenierung als Rückschau
begriffen. Die musikalische Brücke vom Präludium des ersten
Aktes zur Introduktion des letzten bietet dazu Hand. Violetta
sitzt schon zu Beginn der Oper auf ihrem Sterbebett, und auch
das «Allegro brillantissimo e molto vivace» erweckt sie nicht
eigentlich zum Leben. Mit dieser Rollenauffassung scheint
sich Elaine Alvarez gut anzufreunden: Sie bewahrt durch alle
Szenen hindurch etwas Schlafwandlerisches. Ihr schöner und
klangsatter, nur in extremen Passagen manchmal
angestrengter, vor allem aber passiver und weich
artikulierender Sopran verleiht dem genauso Nachdruck wie
ihre Erscheinung.
Der erotischen Vitalität und Morbidität gleichermassen
entrückt, bleibt diese Violetta als schöne Seele wie unberührt
von dem, was ihr geschieht und angetan wird. Das ist in sich
stimmig, aber für eine «Traviata» auch merkwürdig aseptisch
und undramatisch, irgendwie zu schön.

In etlichen Szenen erreicht die St. Galler «Traviata» aber eine
Stimmigkeit im intendierten Sinn, so in der Duettszene
zwischen Violetta und Germont: zwei Menschen, sich fremd,
im Gespräch die Mischung aus Anteilnahme, eisiger Gewalt,
gefrierenden Lebens, der Rauch einer Zigarette – im
angedeuteten Gewächshaus eine Atmosphäre wie ein Bild von
Edward Hopper (Beispiele im Programmheft). In der Ruhe
und Konzentration auf das musikalische Geschehen intensiv
wirkt der dritte Akt: Violettas Vereinsamung, die Ferne des
Lebens, das als karnevaleskes Treiben hereinklingt und sich
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Nullen oder runde Steine – reich auf Nummer sicher
Herbert Büttiker
Es war ein ordentliches Stück Arbeit, bis der Stein vom
Flussbett hinauf zum Parkplatz geschleppt war. Zuvor, beim
Herabsteigen, hatte die Länge und Steilheit der Strecke noch
entschieden weniger Beachtung gefunden – kein Wunder: Mit
dem Kopfhörer im Ohr und den Nachrichten über den neusten
Stand der Finanzkrise galt die Aufmerksamkeit dem Auf und
Ab an den Börsen. Es war der Montag, an dem es nach dem
steilen Abstieg wieder einmal bergauf ging, weil die
europäischen Regierungen sich eifrig bemüht hatten, den
Bankern goldene Leitern hinzustellen. Den Radiohörer im
Geröllfeld muteten diese Leitern in Form astronomisch grosser
Zahlen ziemlich virtuell an; das unbestreitbare Faktum war das
Gestein, auf dem es mit Umsicht zu balancieren galt.
Hinauf und hinunter, das geht an der Börse offenbar wie von
selbst – ganz im Gegensatz zu der Erfahrung, die der
Steinsammler am Fuss des Forno mit seiner gewichtigen
Erwerbung macht. Hier pocht das Herz, trieft der Schweiss,
beides umso mehr, je prächtiger das Fundstück ist. Natürlich
sind Schweiss und Herzklopfen auch dem Börsianer nicht
unbekannt, wenn Panik ausbricht und rasche Entscheidungen
ein Vermögen bedeuten. Aber die Zahlen, die es zu jonglieren
gilt, sind doch schwerelos – ganz im Gegensatz zu den
Steinen. Ein paar Nullen mehr, und aus Millionen werden
genauso handliche Milliarden. Die gesammelten runden Steine
haben schnell einmal ein Gewicht, das nicht zu tragen ist. Die
schönsten müssen liegen bleiben. Schweiss und Herzklopfen
sind demnach von unterschiedlicher Natur, je nachdem ob es
um Ziffern oder um Geröll geht. Dasselbe gilt für den
Reichtum. Während sich die Billionen in der Finanzwelt
offenbar mir nichts, dir nichts verflüchtigen, auch wenn sich in
der physischen Welt dabei kein Atom aus dem Staub gemacht
hat, bleibt der Stein jetzt schwer da liegen, wo er hingesetzt
wurde. Es ist somit gegenwärtig von Vorteil, nur auf diese
Weise steinreich zu sein. lHERBERT BÜTTIKER
Formschön, reell und beständig im Wert – das Glück im
Steinreich. Bild: hb
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Das ganze Neue Testament der Pianisten
Herbert Büttiker
Alle 32 Sonaten von Ludwig van Beethoven wird der Pianist
Till Fellner in sieben Konzerten in dieser und der nächsten
Saison hier aufführen. Dem Ereignis Beethoven und
Winterthur ist das Neujahrsblatt der Stadtbibliothek
gewidmet.
WINTERTHUR – In der vergangenen Saison war in den
Konzerten des Musikkollegiums die Aufführung der 9.
Sinfonie ein Ereignis, und es gab einen reinen
Beethoven-Abend im Abonnement mit der «Eroica» und dem
Violinkonzert – kurz, der Klassiker schlechthin, genoss und
geniesst eine selbstverständliche Dauerpräsenz in den
Konzerten. Was für die Konzertsäle der Welt gilt, gilt auch für
den Stadthaussaal. Genaueres darüber ist nun dank der Arbeit
von Gertrud Muraro-Ganz zu erfahren, die Beethovens
Präsenz im Musikkollegium ausführlich nachzeichnet.
Anders als Mozart (als Kind) oder Johannes Brahms oder im
20. Jahrhundert die Zehn um Reinhart hat der zum Wiener
gewordene Komponist aus Bonn der Stadt selber nie einen
Besuch abgestattet, aber seine Musik war früh präsent: «Die
Beethoven-Rezeption begann auch in unserer Stadt durchaus
schon zu Lebzeiten des Komponisten, wenn auch etwa ein
Jahrzehnt später als in Zürich. Beethoven-Aufführungen vor
1820 können weder nachgewiesen noch ausgeschlossen
werden», schreibt die Autorin aufgrund der Quellenlage.

Favorit der Dirigenten
Beethovens Stellung im Konzertleben war auch im
Musikkollegium bald von einer Dominanz, die eine
Darstellung seiner Wirkungsgeschichte zu einer des
Musiklebens überhaupt werden lassen, und so lässt denn
Esther Muraro-Ganz auch die Geschichte des
Musikkollegiums Revue passieren. Die hervorragenden
Dirigenten-Persönlichkeiten, die diese Geschichte prägten,
waren zum grossen Teil auch Beethoven-Dirigenten: Jakob
Ziegler-Sulzer als grosse Figur in der Zeit vor der Gründung
des Stadtorchesters, dann Georg Wilhelm Rauchenecker,
Musikdirektor von 1873–1882, Ernst Radecke, Direktor von
1893–1920, dann die grossen Internationalen wie Felix
Weingartner, Hermann Scherchen, Wilhelm Furtwängler,
Joseph Keilberth. Beethovens Präsenz, das zeigt Muraro-Ganz
eindrücklich, ist auch in der jüngeren Geschichte der
Chefdirigenten und bis in die Gegenwart gross. Als
Besonderheit verzeichnen die Annalen die zyklische
Aufführung aller neun Sinfonien in der Saison 1992/93 durch
den damaligen Chefdirigent Janós Fürst.

Grosse Herausforderung
Die Dichte dieser Wirkungsgeschichte, zu der auch grosse
Interpreten, angefangen bei Clara Schumann, sowie etwa der
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Beethoven-Forscher Willy Hesse gehören, macht auch klar,
dass es im Falle Beethovens nicht der Anstrengung bedarf, das
monumentale Œuvre im Gedächtnis zu behalten. Das gilt für
die Sinfonik wie für die Kammermusik, und auch Beethovens
einzige Oper, «Fidelio», gehört zum Kernbestand des
Repertoires. Die zyklischen Aufführungen ganzer
Werkkomplexe hat eine andere Funktion – als künstlerische
Herausforderung und – im Tonträgerbereich die Regel – als
Testament einer schlüssigen interpretatorischen
Auseinandersetzung.
Dazu meint Till Fellner im Gespräch über sein Vorhaben und
den Werkkomplex der Beethoven-Sonaten, das im
Neujahrsblatt zu lesen ist: «Hans von Bülows Bezeichnung
des Wohltemperierten Klaviers und der Beethoven-Sonaten als
das «Alte und Neue Testament des Klavierspiels» hat immer
noch seine Gültigkeit. Nun, die 48 Präludien und Fugen habe
ich schon vor einigen Jahren gelernt und jetzt ist es also an der
Zeit, die 32 Sonaten zu riskieren.»

Weitläufige Tournee
Der 1972 in Wien geborene Till Fellner, der zu den
herausragenden Pianisten der jüngeren etablierten Generation
gehört, hat sein Beethoven-Projekt gross angelegt. Ein gutes
Dutzend Städte kommt bis Ende Jahr in den Genuss der
Konzertreihe respektive des ersten von sieben Programmen. In
Deutschlandsberg und Winterthur beginnt er seine Tournee,
die ihn über Erlangen, Wien, London, Paris, Rom Ende Jahr
auch nach Tokio führt. Das Musikkollegium, das Fellner
bisher zweimal, 1995 und 1996 zu Gast hatte, bietet den
Beethoven-Zyklus als eigene Konzertreihe an. Das Jahrbuch
versteht sich dazu auch als Programm. Es enthält auch
Einführungstexte zu jedem einzelnen Werk mit knappen
Informationen über Entstehung, Aufbau und Charakteristik der
Komposition aus der Feder des Musikjournalisten Werner
Pfister.
Während sich für die Darstellung im Buch die chronologische
Reihenfolge aufdrängt, kommen für den Konzertsaal weitere
Überlegungen ins Spiel. Im Gespräch mit Walter Weidringer
erklärt Fellner dazu, dass der «didaktische Nutzen einer
chronologischen Aufführung nicht allzu gross sei, wenn sich
der Zyklus über zwei Jahre erstrecke: «Nach längerem
Nachdenken greife ich nun dankbar auf
Programmzusammenstellungen zurück, wie sie Alfred Brendel
für seine letzte Serie gefunden hatte. Vielleicht mache ich es
aber beim nächsten Mal anders…»

In medias res
Den Zyklus eröffnet er nun mit den drei Werken Opus 31, die
1802, an einem Wendepunkt in Beethovens Leben und
Schaffen entstanden. «Von heute an will ich einen neuen Weg
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einschlagen» steht gleichsam als Motto über der Trias, die
zahlenmässig mit Nr. 16 bis 18 die Mitte des
Sonaten-Schaffens markiert. Hinzu kommt, dass Fellner noch
das Opus 101 folgen lässt, die Nr. 28 der Reihe, die als Beginn
des Spätwerks betrachtet wird: In medias res heisst es also
zum Auftakt.
Beethoven-Zyklus
Rezital mit Till Fellner, 11. Oktober, 19. 45 Uhr, Stadthaussaal
Winterthur Buch: Das reich illustrierte Buch mit Biografien,
Werkeinführungen und einem Text zum Thema «Beethoven
und Winterthur» ist im Konzert zum Spezialpreis von Fr. 15.–
erhältlich. Erschienen ist es als Neujahrsblatt der
Stadtbibliothek Winterthur, Band 341 (2008).
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Die grosse Ouvertüre im Zentrum
herbert büttiker
Vor allem: eine Einladung, den in Zürich ja stets präsenten
«Fidelio» neu zu hören. Dabei bietet Bernhard Haitink nicht
eine neue Sicht, sondern «nur» eine in der Ausdrucksfülle
des Details genau ausgehorchte und spannungsvolle
Wiedergabe.
ZÜRICH – Es ist, als ob sich an diesem Abend alle Kräfte im
Orchester versammelten und vom Altmeister am Pult eine
zwar nie subjektiv aufdringliche, aber rigorose Dominanz
ausging. Die Bühne, und das ist die Kehrseite eines
musikalisch grossartigen Abends, hält dem nicht ganz stand:
die Inszenierung nicht, die sich in einem durchaus konturierten
illustrativen Rahmen bewegt, die Protagonisten mit all dem
nicht, was sie an Verve für die herausfordernden Partien
durchaus mitbringen. Der ganz grosse Jubel an der Premiere
gilt denn auch Haitink und dem Orchester mit der 3.
Leonoren-Ouvertüre vor dem Finale.
Glücklich beginnt der Abend mit dem kleinbürgerlichen
Arbeits- und Liebesgeplänkel, das sich mit Sandra Trattnigg
als Marzelline, Christoph Strehl als Jaquino und Alfred Muff
als Kerkermeister Rocco in der düsteren Gefängniswelt nicht
ungemütlich einrichtet. Die Balance zwischen musikalischer
Feinarbeit im Orchester und Konversationston auf der Bühne
ist à point, die Regisseurin Katharina Thalbach überzeichnet
das Genrehafte nur leicht, wenn sie Seifenblasen steigen lässt.
Sehr schön gesehen ist von ihr der Wechsel vom Lustspiel
zum Drama mit dem Triumph der Marzelline, die Fidelio
endlich einen Kuss abluchst und vor Seligkeit vergeht,
während der Marsch im Orchester die Ankunft Pizarros
ankündigt!
Aber dann geht leider das Lustspiel weiter. Pizarro, Typ
Mafioso im weissen Anzug und Strohhut, bekommt von Lucio
Gallo zwar stimmliche Schwärze und schneidende Attacke
genug, aber zusammen mit dem wild chargierenden
Mienenspiel und den Gängen durch und über das Laufgitter
führt er einen Klischee-Bösewicht vor, der so in keinem
Regiebuch eines ernsten Dramas stehen sollte.
Ganz anders seine Gegenspielerin Leonore. Melanie Diener,
das ist vielleicht ihr grösster Vorzug, hat keinen Moment von
falschem Pathos, keinen Moment, wo die Figur gemacht ist:
Sie entwickelt sich einfühlsam aus der unmöglichen Situation
als Marzellines Bräutigam heraus, reserviert, fast schüchtern,
und wächst mit der Aufgabe, aber ohne Heroismus zu
zelebrieren. Das gilt, irritierend für ihr Rollendebüt, auch für
die musikalische Bewältigung der Partie, die im Terzett des
ersten Aktes von eigentlichen Schwächen geprägt ist sich an
diesem Abend nie ganz befreit. Auch in der grossen Arie lässt
sie zu wenig vergessen, dass Beethovens Expressivität oft
auch vokalen Raubbau bedeutet. Auf der Höhe ist sie mit
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ihrem Auftritt in der Kerkerszene – bis hin zum hohen b des
«Töt erst sein Weib!» Den Effekt, dass Leonore hier nicht wie
sonst ihre langen Haare, sondern die Brüste entblösst, brauchte
es da nicht, aber die Dramatik dieses Quartetts ist von einer
Wucht, die auch alle Gefahr nahe liegender Komik bannt.
Dass Haitink mit dem Orchester zwar sehr differenziert, aber
durchaus klangstark operiert, zeigt sich freilich gerade in
dieser Szene auch. Weniger bedrängt als Melanie Dieners
schlanker Sopran werden die Männerstimmen, die mit einer
gewissen Penetranz Druck aufsetzen. Das wirkt zwar gern
etwas eintönig, aber Roberto Saccà bewältigt so auch die
Florestan-Arie mit ihren ekstatischen Aufschwüngen «ins
himmlische Reich» zu Beginn der Kerkerszene mit Format.

Unwirtliche Gefängniswelt
In Erinnerung wird die Kerkerszene nicht nur wegen der
musikalischen Hochform bleiben, die auf der Bühne hier
erreicht ist: Dem neuen Zürcher «Fidelio» hat Ezio Toffolutti,
angeregt durch Piranesis berühmte «Carceri», eine
schauerliche Kerkerszenerie gebaut. Ein eindrücklicher
Schauplatz ist aber auch schon der Innenhof für den ersten Akt
mit seinen hohen grauen Mauern, den vielen Eisengittern und
der zisternenartigen Geschlossenheit. Ob die Inszenierung mit
den Gefangenen in ihren schmutzigen, gelben Gewändern
etwas gar dick aufträgt, bleibe dahingestellt: Die musikalische
Intensität von Chor und Orchester, der Farbwechsel von
«freier Luft» und «Gruft», erübrigt die Frage.
Einen magistralen Auftritt hat der Chor, nun vierstimmig, auch
im zweiten Finale. Ratlosigkeit verbreitet hier freilich die
Regie. Der Hof füllt sich mit Frauen, die ihre befreiten Männer
umarmen. Schnell aber trennen sie sich zur heiteren –
musikalisch unbegründeten – Mann-Frau-Choreografie,
während im Hintergrund Pizarro exekutiert wird. Der Minister
(Kresimir Strasanac) steht etwas verloren auf der Bühne, die
sich plötzlich leert: Platz für die Ratten, die am Ende
herumsurren! – Gewiss: Mehr als ein kurzes Aufleuchten gibt
es für die Utopie der Freiheit in dieser Welt ja nicht, aber wo
ist hier der Platz für diese Einsicht? Beethovens Jubel- Finale
ist eine einzige grosse Fermate. Sie gilt diesem Aufleuchten
aus der absoluten Verbindlichkeit einer Partnerschaft, die das
finale C-Dur feiert. Eigentlich etwas Heiliges.
lHERBERT BÜTTIKER

53

© Der Landbote; 04.10.2008

Seite 17

unter dem strich

Später Tanz – ein poetischer Kobold im Hauptbahnhof
Herbert Büttiker
Zum Ballspielen ist es eigentlich nicht der Ort. Auch am
späten Abend sind hier die Menschen mit klaren Zielen
unterweges. Sie steigen vom Schnellzug zur S-Bahn um, sie
kommen an oder sind im Begriff weiterzureisen. Warten
gehört dazu, Einkaufen um diese Zeit nicht mehr. Die
Geschäfte im Hauptbahnhof sind geschlossen, die
Lichtreklamen haben frei und lassen ihre Farben entspannt
hinausfliessen in die Durchgangszonen. Grosse Beachtung
finden sie damit nicht bei den Passanten, Zielstrebigkeit und
Gewohnheit lassen einen das schöne Spiel und Spiegeln
übersehen. Aber ändert nicht alles der poetische Kobold, der
da verkehrswidrig dem hüpfenden Ball nachspringt? Jedenfalls
leuchtet alles jetzt mit doppelter Kraft, die Eilenden sehen sich
zu tänzerisch angehauchten Zwischenschritten veranlasst, und
der Ort erhält – wenig braucht es – überraschenden Zauber.
lHERBERT BÜTTIKER
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Die belebte Wüste namens Hauptbahnhof
Herbert Büttiker
«La Traviata» im Hauptbahnhof Zürich war ein Spektakel
am Ort und ein «Medienereignis» zu Hause.

Stimmen allein über Kopfhörer, die kinowürdige Bildregie –
all das ist wirklich erstaunlich, auch wenn Klang, Balance und
Dynamik kaum das Prädikat Hi-Fi erreichen.

zürich – Wie sich zu Alfredos «Addio» die Tür schliesst und
der Zug abfährt und Violetta auf dem Perron zurückbleibt: Es
bleiben Momente, Bilder von dieser «Traviata»-Inszenierung
für das Fernsehen haften, kleine, grosse. Der Hauptbahnhof als
Spielort ist eine starke «Kulisse». Als Kulisse fremd ist sie für
alle die nicht, die hie und da moderne Inszenierungen sehen,
die das Geschehen in Wartesäle, Terminals, Hotellobbys und
so weiter verlegen: In den Durchgangsräumen wird das
Provisorische, Ungesicherte der menschlichen Existenz
besonders fühlbar. Beeindruckend machte Eva Mei in den
Monologen die Verlorenheit der Violetta deutlich, und ihr Tod
liess vor dem Fernseher nicht kalt.

Es ist die Stunde der Fernsehmacher.Das Fernsehen selber
rückte ins Rampenlicht – mit ihm aber, wie es erstaunt
feststellt, ein offenbar riesiges Interesse an der Oper. 557 000
sassen am Bildschirm. Das sollten sich die Fernsehleute und
der Operndirektor merken, auch wenn bei Liveübertragungen
aus dem Opernhaus vielleicht einfach nur eine
Opernaufführung das Ereignis wäre.

Das Partygirl und die wahre Liebe könnte das Thema der in
den HB transferierten Oper aus dem 19. Jahrhundert lauten.
Aber schon die Kostüme – Doktor Grandville im Gehrock –
zeigten, dass Adrian Marthalers Regie sich nicht gerade
ausgefeilt darum bemühte, die Figuren ins Bahnhofsleben –
das Auffahren der Ambulanz mit Blaulicht – zu integrieren:
Zwischen Inszenierung und Alltagsbetrieb blieb eine klare
Grenzlinie – abgesehen von einigen Statisten, die sich als
Passanten durch die Szenen bewegen mussten. Alfredo als
Gerant des «Il baretto» – das nahm man ihm weniger ab; die
Figur der Oper, mit Verve interpretiert und auf jeder Bühne ein
Ereignis, allerdings schon.

Das Publikum und die Oper
Dem Fernsehen ging es auch weniger darum, die
«Kameliendame» frisch zu interpretieren, als um das Event
einer Operninszenierung inmitten von Passanten. Diese kamen
denn auch ins Bild mit teils anrührendem, teils skurrilem
Effekt. Mit dem Liebesduett gerät einer ins Bild, der sein
Handy am Ohr hat. Mit wem er wohl telefoniert? Das
Publikum als Teil der Inszenierung: Auf dem dramatischen
Höhepunkt der Oper, im zweiten Akt-Finale, wo Alfredo
Violetta eine Szene macht und ihr das Geld vor die Füsse
wirft, hier, im grossen Auflauf der Menge, blitzt das auf – aber
der Absturz folgt schnell. Die im Dreivierteltakt komponierte
Erschütterung lädt ein Pärchen zum Schunkeln ein, und auch
jetzt will man fröhlich in die Kamera winken.
Grüsse in die Fernsehstuben. Hier ist eine fleissige
Moderatorin am Werk, die den Gang des Geschehens erläutert.
Die Oper erhält dadurch manche Zäsur mehr, als ihrer
kompakten Dramaturgie guttut. Dafür wird immer wieder auf
die Einmaligkeit des Events hingewiesen. Die Moderatorin
wiederholt es, Zuschauerstimmen wiederholen es. Besonders
bewundert werden wollen die technische Herausforderung und
der riesige Aufwand. Die Koordination von Orchester und
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Auf einmal ist der Lärm weg
Stefan Busz
Violetta singt auf Gleis 9 vom Abschied. In diesem Moment
ist alles weg. Zu sehen gibt es kein Fernsehen mehr, keine
Kabel oder Kameras – die Sicht ist verdeckt, wie meistens für
die Zuschauer in dieser Nacht. Auch vom grossen Orchester in
der Haupthalle ist nichts mehr zu hören, es spielt die ganz Zeit
leise vor sich hin. Und die Menschen, die Violetta bisher von
Station zu Station ihrer Geschichte begleitet haben, sie stehen
nun ganz am Rand. Alles ist jetzt nur noch Stimme: einer
Frau, verlassen in der belebten Wüste, auch Hauptbahnhof
Zürich genannt. Aber diese Stimme erfüllt den ganzen Ort, sie
scheint von überall her zu kommen. Und auf einmal ist der
Herzschlag aus einer anderen Welt zu hören. Der Zug auf dem
Nebengleis setzt sich in Bewegung, und dann ist auch Violetta
weg.
Der Abschied von der Liebe ist in «La Traviata» im
Hauptbahnhof Zürich, der Grossproduktion des Schweizer
Fernsehens, einer der wunderbaren Momente. In solchen ist
die Oper stärker als das gewöhnliche Leben. Denn sie bindet
für die Zuschauer vor Ort, anders als vor dem Bildschirm, alle
Geschichten am Rand mit ein: die guten und auch die weniger
guten.
Der Hauptbahnhof ist kein Opernhaus, also essen die
Menschen hier Chips zu dieser Geschichte einer grossen
Liebe. Trinken Bier. Oder platzen mit Kaugummi in die
grossen Arien hinein. Auch mit Handykameras wird die Kunst
aufgenommen: «La Traviata» ist eben ein Event.
Auf einmal aber ist der ganze Lärm weg. Nach der Pause
lichten sich die Reihen. Ein Ambulanz fährt in den Bahnhof
ein. In der Haupthalle kreist das Blaulicht nun die ganze Zeit.
Auch hier sind für die meisten nur die Stimmen der Sänger zu
hören. Sie sagen: Violetta stirbt, elektronisch angezeigt, um
22.48 Uhr. Dann sind die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz
still. Erst eine (richtige) Polizeisirene reisst in das Leben, das
keine Oper ist, zurück.
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Die Vorliebe für Ausgefallenes
Herbert Büttiker
Seit 35 Jahren ist der Musiker Reto Parolari mit Liebe und
Engagement bei seiner Sache: der leichten Muse im Kleid
des grossen Orchesters. Das diesjährige Festival, das am 15.
Oktober beginnt, ist aber nicht nur deshalb eine
Jubiläumsausgabe.
Winterthur – Am 1. Juli 1973 fand das erste Konzert statt
«Reto Parolari und sein kleines Orchester» hiess es damals auf
der Affiche. Noch als Student hat er am Konservatorium sein
Orchester gegründet, das Orchester Reto Parolari (ORP), und
viele sind aus den ersten Jahren noch dabei, so etwa die
Pianistin und Cellistin Brigitte Vinzens, die als Konservatorin
des Uhrenmuseums die stadtbekannte Herrin der Zeit ist. Als
musikalische Expertin hat sie auch die Zeitläufe des ORP
wesentlich mitbestimmt. Deshalb steht sie als Solistin am
Jubiläumskonzert im Mittelpunkt, und sicher wird die
«Rhapsodie in Blue» zu einem Höhepunkt des Festkonzerts,
mit dem das Internationale Festival der Unterhaltungsmusik
am 15. Oktober eröffnet und am 19. abgeschlossen wird.
Ein Jubiläum feiert auch das zweite Winterthurer
Unterhaltungsorchester, das von seinen Anfängen an mit Reto
Parolari verbunden ist. Die SZ-Big-Band Winterthur, die auch
Zivilschutz-Showorchester heisst. 1993 wurde sie als
Aushängeschild einer Organisation gegründet, die für den
Ernstfall geschaffen ist und deshalb um so mehr das Bedürfnis
hat, sich auch von der unbeschwerten Seite zu zeigen. Das tun
die ZS-Musiker auf einem Niveau, das ihnen immer wieder
die Einladung zu prominenten Auftritten bringt. An ihrem
Festivalkonzert am 17. Oktober zeigen sie ihre Vielfältigkeit
in einer «bunten» ersten Programmhälfte, während die zweite
einem der Grossen der Musikgeschichte gewidmet ist: Frank
Sinatra. Die Songs des vor zehn Jahren verstorbenen Stars
werden von Marco Santilli interpretiert, der nicht nur Sänger,
sondern auch ein Klarinettenvirtuose ist, wie sich an diesem
Konzert ebenfalls zeigen wird.

ins Vergessen geratende Repertoire der ehemaligen DDR.
«Bestes Hollywood» sei das, meint er dazu und spricht von
Komponisten wie Gerd Natschinski und seinen Filmmusikern,
Musicals und Operetten, etwa dem «Messeschlager Gisela»
von 1961.
«Ich mache gern ausgefallene Sachen», meint Parolari, der
natürlich weiss, dass das Publikum immer wieder auch seine
Lieblingsstücke hören möchte. Sehr speziell dürfte das
Konzert im Foyer des Theaters am Donnerstag werden, wenn
das Amadeus-Pops-Orchester aus Chemnitz und die
Brass-Pack aus Singen im Foyer des Theaters auftreten, nachaber auch miteinander. Es handelt sich zum einen um ein
Jugend-Streichorchester, das sich mit Playback-Begleitung in
vielen Stilrichtungen tummelt und alles spielt, worauf Kinder
eben Lust haben. Auch das Bläserquintett aus der nahen
Grenzstadt liebt die Stilmischung von Barock bis Pop.
Ein Jubiläum kommt selten zu zweit. Für Abrundung sorgt das
Schlossquartett, das 2003 von den Stimmführern des ORP
gegründete Streichquartett mit Erich Meili, Regula Raas, Anna
Katharina Rebmann und Annemarie Reimann. An der Matinee
zum fünften Geburtstag am Sonntag im Foyer des Theaters
machen sie klar, so Parolari, dass die Unterhaltungsmusik mit
Vivaldi begonnen hat.
Auf das Beiwort «gehoben» verzichtet das Festival der
Unterhaltungsmusik, das zum 17. Mal stattfindet, mittlerweile
zu Recht. Denn dass auch die leichten Genres hohe Kunst
sind, hat es oft genug bewiesen. Aber gleich drei Regulas sind
dafür zuständig, das Leichte mit charmanter Moderation noch
leichter zu machen, nämlich Regi Sager, Regula Elsener und
Regula Fahrni. lHERBERT BÜTTIKER
Festival, 15. bis 19. Oktober
Vorverkauf an der Billettkasse im Theater Winterthur und
telefonisch 052 267 66 80. Eintrittspreise von Fr. 25.– bis
75.–.

Reto Parolari ist ein Tänzer auf vielen Hochzeiten, aber einer,
der auch vielen Orten treu ist. Seit zwölf Jahren zum Beispiel
ist er Chefdirigent beim internationalen Circusfestival Monte
Carlo. In Deutschland dirigiert er regelmässig die Elbland
Philharmonie, und mit einem seiner langjährigen Partner, dem
Rundfunkorchester Leipzig tritt er auch am diesjährigen
Festival auf. «Filmmelodien» steht als Titel über dem Konzert
am Samstagabend: Gewidmet ist es dem Komponisten Franz
Grothe, der die Musik zum Beispiel zu Filmen mit Heinz
Rühmann und Theo Lingen geschrieben hat und dieses Jahr
seinen 100. Geburtsag feiern könnte.

Lieblinge einst und heute
In Leipzig entdeckt der stets neugierige Vollblutmusiker
Parolari das bei uns nie richtig bekannt gewordene und dort
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Knackpunkt Bankomat
Herbert Büttiker
Nennen wir sie Gabriela. Denn der Name sagts: Gabriela liebt
Algebra. Die famose imaginäre Zahl i inklusive. Aber noch
mehr als das abstrakten Buchstabenzahlenspiel liebt sie das
Spiel mit den reellen Zahlen, das Lotto zum Beispiel. Auch
wenn sich das Glück in dieser Beziehung bisher rar gemacht
hat. Jüngst allerdings erhielt sie sechs Richtige. Die sechs
Richtigen standen im Begleitschreiben der Firma zu einer
neuen Kreditkarte mit PIN-Code, die Gabriela bestellt hatte.
Denn siehe da, die Zahlenfolge kam ihr sehr bekannt vor: Es
war die durch viele Jahre für alles Geheime zuständige
Zahlenreihe. Noch viel früher war diese zwar eine
Telefonnummer, aber dann avancierte sie zur Geheimzahl und
diente als Code, wo es eben einen Zahlencode braucht, für das
Handy, für den Bankomaten und so weiter. Niemandem hat sie
ihre sechs Richtigen je preisgegeben. Auch die Bank selber
kennt den Code nicht, wie sie versichert. Wie sollte er also zu
jenem Institut gelangen, das ihr die bestellte Kreditkarte mit
einem vorläufigen PIN zuschickte? Unmöglich, sagt die Bank.
Unmöglich, sagt die Kartenfirma. Also war es einfach Bingo.
Aber nicht für Gabriela. Das Glück hat sowieso die Gegenseite
gepachtet. Wie jetzt zu lernen ist, selbst wenn das
Finanzsystem zusammenbricht: In den oberen Etagen zahlen
sich auch unsichere Geschäfte aus. Das Zufallsopfer vor dem
Bankomaten im Erdgeschoss bekommt es dafür mit der
Unsicherheit zu tun. Was jetzt mit der ganz persönlichen
Geheimzahl? Ist dem Zufall nicht zuzutrauen, dass er sie noch
weiter ausplaudert? Könnte nicht der Zufall, der hinterhältige
knaB, demnächst selber das Konto knacken? Muss eine neue
Zahl her, oder nützt der Wechsel sowieso nichts gegen die
allmächtige Eingriffsmöglichkeit unheimlicher Zufallsmächte
in geschützte Bereiche? Es möchte in dieser Situation klug
erscheinen, sich aus der PIN-geschützten Zahlenwelt ganz
zurückzuziehen ins schöne Reich der reinen Mathematik.
Denn dort triumphiert die Harmonie der Gleichung. Aber
eben, der Reiz der reellen Zahlen! Die Hoffnung, dass es mit
den sechs Richtigen, so imaginär sie auch ist, auch vice versa
einmal klappt, lässt sich eine Gabriela jetzt erst recht nicht
nehmen.
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Ein nettes Findelkind der Operngeschichte
Herbert Büttiker
Eine apart präsentierte Rarität: Die Kammeroper München
macht mit Piccinnis «Cecchina» aus der Opern- geschichte
Theatergegenwart.
WINTERTHUR – Wer Piccinni hört, denkt an Gluck und an
den Opernstreit im Paris der 1770er-Jahre. Aber für einmal
kann diese Geschichtslektion jetzt beiseite gelassen werden,
denn die Aufführung der Opera buffa «Cecchina ossia la
buona figliuola» und ihr Schöpfer Niccolò Piccinni (1728
–1800) verdienen die Aufmerksamkeit für sich. Ganz
verschwunden ist die berühmteste Oper des Komponisten, der
in Neapel und Paris Karriere machte, ja nicht. Es liegen
diverse Einspielungen vor und geniessen damit eine
Vorzugsstellung nicht nur innerhalb des riesigen Œuvres von
Piccinni, sondern auch unter den Aberhunderten von Werken
der Gattung, die im 18. Jahrhundert hauptsächlich in Neapel
und Venedig entstanden sind.
«La buona figliuola» auf ein Libretto von Carlo Goldoni und
nach Samuel Richardsons damaligem Roman-Bestseller
«Pamela» kam allerdings mit riesigem Erfolg 1760 in Rom
heraus und wurde in ganz Europa nachgespielt. Heute
allerdings kommt die Oper kaum mehr auf die grossen
Bühnen, allenfalls ist das «Gute Mädchen» oder «Das
Findelkind» an Orten anzutreffen, die ein Geheimtipp sind
(etwa bei Opernhausen in Affoltern am Albis).
Auch die 2003 gegründete Kammeroper München ist ein
kleines Unternehmen, das Opernspezialitäten pflegt. Mit
kleinem personellem und materiellem Aufwand, aber
offensichtlich grosser Vorarbeit entstehen hier Produktionen,
die sich auch in einem (relativ) grossen Haus wie demjenigen
von Winterthur behaupten: Das farbreich musikalische
Arrangement (Alexander Krampe) mit Streichquintett,
solistischen Holzbläsern (und als ländlichem Beiklang und
orchestralem Mischklang hier das Akkordon) ist üppig und
raumgreifend und es wurde unter der Leitung von Manfred
Hermann Lehner differenziert und effektvoll musiziert; die
Inszenierung (Dominik Wilgenbus), die den Spielplatz von der
Bühne nach vorn über den Orchestergraben verlegt, sorgt für
Nahsicht auf das Geschehen, und ein junges Ensemble nutzt
diese Nähe mit beachtlichen darstellerischen und stimmlichen
Mitteln zu starker Präsenz im grossen Raum.

Spiel. Heitere und bewegende musikalische Momente häufen
sich jedoch immer mehr, und wenn sich die Verwicklung
auflöst − die Liebe des Marchese zum Findelkind erfährt die
glückliche Wendung durch die Tatsache, dass sich Cecchina
als Kind adeliger Herkunft erweist −, ergiesst sich das Glück
in einem Duett von wirklich grossartiger melodischer Anmut,
dem Katja Stuber und Michael Müller auch auf schöne Weise
gerecht wurden.

Empfindsame Melodik
Doch gab es vieles, was zuvor schon aufhorchen liess, Arien
von empfindsamer Melodik, lebhafte Ensembles,
Sänger-Aufgaben noch und noch, und vieles weist da auf
Mozart voraus, Dora Pavlíkovás Marchesa, deren Glück durch
die drohende Mesaillance ihres Bruders gefährdet ist, tut es
mit einer Furienarie, Philipp Gaisers Hausdiener Mengotto mit
einer komisch-tragischen Selbtmordszene mit
Accompagnato-Rezitativ und mitleidheischendem Moll, David
Jerusalems Soldat Tagliaferro mit polterndem Tonfall und
militärischem Instrumentalbeiklang. Sein Sprachmischmasch
macht ihn zum typischen Buffo-Bass − dass er sich zum
Mörder an Cecchina dingen lässt, ist hingegen dem
Arrangement geschuldet, das sich im Versuch, die
Dramaturgie zu straffen, auch Sprünge in verschiedener
Hinsicht einhandelt.
Als witziges Zweigespann erweist sich das Dienerpaar
Sandrina (Laureen Stoulik) und Paoluccia (Rebecca Stöhr) in
aufmüpfigen Arien und den Ensembles − Letztere wiederum
dank des Arrangements keine den alten Zeiten nachhängende
Moraltante, sondern eine attraktive Braut für den Soldaten,
sodass am Ende eine Dreifachhochzeit ansteht.
lHERBERT BÜTTIKER

Das Spielpodest ist weiss ausgeschlagen, weiss sind die
Kostüme (auch diejenigen der Musiker und des Dirigenten),
weiss geschminkt sind die Gesichter der adeligen Darsteller,
weiss das Mobiliar. Einzig die Blumen des als Gärtnerin
arbeitenden Findelkindes bringen Farbe ins Geschehen. Dass
die Oper zunächst etwas bleich daherkommt, mag auch mit
dieser Porzellan-Ästhetik von Bühne und Kostüm (Katharina
Raif) zu tun haben, aber auch mit dem teilweise gar betulichen
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Rockige Berg-und-Tal-Fahrten des Lebens
Herbert Büttiker
Aus 42 Hits besteht der explosive Mix, aus dem «Ewigi
Liebi» destilliert wird. Das clevere Stück besingt sie, schätzt
sie aber auch helvetisch realistisch ein. Das spricht viele an
und spricht sich herum. Jetzt geht der Grosserfolg in die
zweite Runde.
ZÜRICH – So kurzweilig, so ausufernd fantasievoll, so
pointiert und straff dem roten Faden entlang, so ulkig, so
rührend kann Theater sein, ein volles Bilderbuch, ein
abwechslungsreiches Potpourri und ein köstliches
Figurenkabinett helvetischer Typologie und vieles mehr.
Compilation-Musical nennt sich das Genre trocken, dem
«Ewigi Liebi» angehört: Von «Luegid vo Bärge und Tal» bis
zu Polo Hofers «Alperose» und von Mani Matters «Hemmige»
bis zu Sinas «Dr Sohn vom Pfarrer» geht es querbeet durch die
helvetische Sing- und Songlandschaft, und verblüffend ist
immer wieder, wie sehr sich das musikalische Arrangement
aus dem Geschehen auf der Bühne entwickelt und wie der
Autor Roman Riklin den Songs in der Verbindung mit der
Szene da eine witzige Pointe oder dort einen neuen Drall ins
Expressive abgewinnt. Das alles ist unterhaltsam und
spannend – vorausgesetzt, man lässt sich von der rocküblichen
Lautstärke nicht verbiestern.

Murmeltiere (Trio Eden) haben zu tun, der romantische Mond
auch. Eine fantastisch wandlungsfähige Bühne (Simon
Schmidmeister) dient den kleinen Gags wie der grossen
Dramaturgie. Diese steuert auf ein heilsames Fazit zu. Es
besagt, dass Geschehenes nicht ungeschehen gemacht, aber
vieles geflickt werden könne. Eine ziemlich gesunde Sache,
also das Ganze. lHERBERT BÜTTIKER
Ewigi Liebi
Bis 31. Dezember, täglich ausser Montag, in der Maag Music
Hall, Hardstrasse 219. Beginn jeweils 19.30 Uhr, Sa auch
14.30 Uhr, So 14 und/oder 19 Uhr. Eintrittspreise von 59.– bis
119.–.
www.ewigiliebi.ch

Was schade wäre. Denn auf der Bühne agiert ein Ensemble,
das aus dem Hitpotenzial alles herausholt. Sandra Leon zieht
als Gret mit einer Parodie der Volksmusik eine schrille Show
ab, Enzo Scanzi, der als mysteriöser Herr Lieberherr im
weissen Anzug auch metaphysische Wünsche erfüllt,
kommentiert den Ansturm barsch mit dem «Kiosk» wie aus
Polos rauer Kehle. Viele effektvolle Songszenen bleiben
haften: Martina Lory (Sabine) mit dem herausgekotzten
«Gruusig» von Stiller Has, Marianne Sommer (Heidi heute)
mit dem anrührenden Pfarrerssong von Sina, Eric
Hättenschwiler (Ferdinand) mit dem zynischen «No geits» von
Patent Ochsner, Christoph Wettstein (Dänu) mit Baschis «Gib
mir e Chance» oder Rolf Sommer (Hanspeter) mit Mani
Matters «Hemmige».
Ewige Liebe ruft selbstredend auch nach musikalischer
Zweisamkeit. Sie hat in diesem Stück, ziemlich lebensecht,
vielfältige Ausformungen von «Giggerig» (Polo Hofer) und
«Sex» (Florian Ast) bis eben zu «Ewigi Liebi». Und wenn
dieses Lied von Mash inzwischen zu Tode gesungen scheint,
so zeigt es sich im Stück im vollen Blühen, süss und schön
interpretiert eben von Marianne Varga (Heidi damals) und
Nathanael Schaer (Daneli).
Die Regie (Dominik Flaschka) versteht sich famos darauf,
Süsse ironisch zu würzen, Kämpfe mal realistisch hart, mal als
Comic spielen zu lassen, überhaupt auf verschiedenen Ebenen
zu inszenieren, grosses Drama und Blödelbude. Die
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Formalin für zeitlose Kunst
Herbert Büttiker
Schönes gedeiht auch im stillen Winkel, aber grosse Kunst
entsteht am exponierten Ort: auf der Höhe der Zeit, wo ein
rauer Wind weht. Dort sehen wir dieser Tage den englischen
Starkünstler Damien Hirst. Um ihn herum sehen wir den
Strudel der Finanzkrise. Masslose Gier und ein System, das sie
anstachelt, werden als der eigentliche Grund für den
Milliardenkollaps betrachtet, biblisch gesprochen: der Tanz
ums Goldene Kalb.
Hätte sich ein passenderer Zeitpunkt finden lassen, um mit
einem Werk namens «The Golden Calf» ins Rampenlicht zu
treten? Passt dazu nicht auch die Bestie, die die Gier
schlechthin verkörpert, der Hai, aus Hirsts Repertoire, und
fehlt nicht einzig noch der Pleitegeier in Formalin zum
vollständigen Triptychon für den Altar im Börsentempel?
Aber Hirst ist noch viel höher auf der Höhe der Zeit. Denn
seine Werke mögen zwar als Metaphern einer pervertierten
Ökonomie betrachtet werden, aber vor allem sind sie in ihrem
Geist geschaffen und selber Teil der börsianischen Mentalität.
In ihrem nicht nur vorgespiegelten, sondern materiell
begründeten Luxus sind sie perfekte Objekte der Begierde für
Spekulanten. Während sich die virtuellen Vermögenswerte
offensichtlich mir nichts, dir nichts in Luft auflösen können,
bleiben dem Besitzer des hirstschen Schädels im schlimmsten
Fall immer noch die Diamanten. Hirsts Werke sind die eines
Finanzkünstlers. Wenn es seinem Werk dient, das heisst seiner
Wertsteigerung, kann er auch schon mal als Käufer eigener
Werke auftreten, und Gewinnmaximierung bestimmt die
künstlerische Strategie. Die Zahlen sprechen für sich, und alles
spricht dafür, dass Hirst wirklich der Grosskünstler ist, den die
Epoche hervorgebracht hat. Alles? Bisher haben wir geglaubt,
ein Hauptaspekt grosser Kunst sei die Einforderung des
Humanen und es sei dieser überzeitliche Wert, der dem Werk
seine zeitlose Gültigkeit verschafft. Die Objekte, die Hirst für
seinen Markt herstellen lässt, sind eben gerade kein
zeitkritischer Entwurf. Sie sind beliebig. Das Goldene Kalb
kann auch ein Zebra sein. Zeitlosigkeit ist bei ihm nicht eine
Frage des Gehalts, sondern des Formalins. llHERBERT
BÜTTIKER
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Zurück mit Lust am «weltlich Getümmel»
herbert büttiker
Nach seinem Sabbatical ist David Zinman zurück in der
Tonhalle und voll da für Gustav Mahlers 7. Sinfonie.
ZÜRICH – Die Reihe ihrer Abonnementskonzerte eröffnet die
Tonhalle Zürich mit einem Ein-Werk-Programm. 80 Minuten
Musik in fünf Sätzen bietet Gustav Mahlers 7. Sinfonie, die zu
den eher selten gespielten Werken gehört und auch so
prominente Mahler-Verehrer wie Theodor W. Adorno oder
Dirigent Otto Klemperer irritiert hat. Auf die tieftragische
Sechste schien ihnen Mahler sich mit einem flächigen und
heterogenen Werk vertan zu haben, in der fünfsätzigen Anlage
scheinbar monumental, in den Mittelsätzen jedoch genrehaft,
aber höchst originell, und zumal im Finalsatz problematisch in
der lärmigen Positivität.

Mahlers Sabbatical
Vielleicht ist der Nachklang eines Sabbaticals für einen
Dirigenten die beste Gefühlslage, sich mit diesem
beargwöhnten Organismus zu beschäftigen. Denn
möglicherweise hat sich genau dies nach den Strapazen der
Sinfonien vier und fünf auch Mahler erlaubt: ein
kompositorisches Sabbatical, mit C-Dur nach Lust und Laune.
Wie dem auch sei. Der Gesamteindruck am Mittwochabend
war der einer in jeder Beziehung gelösten, lustvoll musizierten
Aufführung.

Vom Tamtam zum Triangel
Und dann der Prüfstein, das Rondo- Finale, das seinem Namen
alle Ehre macht, indem es mit viel Spektakel immer wieder
anhebt und nie enden will. Die Frage der Trivialität erübrigt
sich, wenn der Tumult wie in dieser Aufführung transparent
gehalten wird, wenn Neben- und Gegenstimmen zum Zug
kommen und den spielerischen, ja burlesken Charakter der
Musik unterstreichen. Zinman lässt sie, musikantisch, mit
klarem Kopf und unpathetisch, mit aller Präzision grossartig
gewähren. Der Weg zum C-Dur, das zeigt er übers Ganze
deutlich, will hier kein Heil verkünden. Das Orchester ist
einfach fabelhaft beschäftigt, der Schlagzeuger schlägt
fortissimo das Tamtam und greift dann gleich zum Triangel.
Ob Herdenglocken oder Kirchenglocken hineinbimmeln,
macht keinen himmelweiten Unterschied, für einmal bleibt es
bei Mahler beim «weltlich Getümmel». lHERBERT
BÜTTIKER
Das Konzert
wird heute, 19.30 Uhr, wiederholt.

Zunächst allerdings ist die Siebte wie die beiden
vorangegangenen Sinfonien eine in Moll, und der erste Satz
bezieht sich mit einsetzendem Trauermarschgestus und
schroffer Thematik ja auch auf diese zurück, zumindest als
Nachklang. Darauf, auf den Abstand, schien es Zinman
anzukommen: Der cholerische Zug des Satzes wurde mit
einem fast etwas bedächtig angegangenen Allegro con fuoco
nicht auf die Spitze getrieben, dafür erhielt die inselhafte
Episode, zu der das Harfenglissando den Vorhang öffnet, allen
Zauber der Entrückung.
Das fein ausbalancierte Klangbild, das sich hier in ruhiger
Bewegung ausbreitete, war ein schönes Beispiel für die
Subtilität, mit der das Tonhalle-Orchester im ganzen Werk
waltete. In den Mittelsätzen war kammermusikalischer Schliff
dann noch und noch zu bewundern. In der ersten Nachtmusik
waren die zarten Klänge von Mandoline und Gitarre behutsam
integriert, viel Pikantes wie das Collegno battuto der 2.
Violinen und unbeschwert Melodisches zog vorbei. Glissandi
der Violinen, die vorschriftsmässig «kreischende» Oboe, die
patzige Basstuba: Für solches und viel mehr, was im
spukhaften Scherzo ächzt und huscht, machte die Aufführung
hellhörig, dann wieder, in der zweiten Nachtmusik, herrschte
berückend bis zum langen Klarinettentriller am Ende der reine
Klangsinn der Serenadenluft.
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«In Wolkä fische» und vieles mehr
Herbert Büttiker
wallisellen – Die «Musikfesttage Wallisellen» sind eine junge
Institution. Ab kommendem Sonntag finden sie zum zweiten
Mal statt. Geboten wird im Gemeindesaal ein sehr buntes und
sattes, achttägiges Programm. Das Wortspiel «Stimme ...
stimmt ... Stimmen» als Motto schliesst alles Mögliche ein.
Das Symphonische Blasorchester des Schweizer Armeespiels
eröffnet das Fest zusammen mit den Solisten Erkan Aki,
Theresa Kronthaler und Roland Raphael (Sonntag, 20 Uhr). Es
folgen ein Chorkonzert zum Bettag, Liederabende mit Noëmi
Nadelmann und Christian Jott Jenny, Jazzkonzerte, Nostalgie
mit den Swiss Tenors, Rockkonzerte mit Steen aus Wallisellen
und Sina, ein Kinder- und Familienkonzert mit Linard Bardill
und anderes mehr. Insgesamt 16 Anlässe fügt das Programm
im Geistes, des «Crossover» oder einer musikalischen
Weltreise zusammen. Südamerika ist mit Corazón Latino
vertreten. Den Abschluss machen die Zürcher Sängerknaben
zusammen mit den Konsistrings. Das Programm beginnt mit
Vivaldi und schliesst mit einem Liederreigen aus Irland,
Amerika und Russland. (hb)
www.musikfesttage-wallisellen.ch
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Gustavo Dudamel und der Griff nach den Sternen
Herbert Büttiker
Mit der 2. Sinfonie etablierte sich Gustav Mahler 1895 als
Jahrhundertkomponist – und auch einer der Hauptgötter des
Lucerne Festivals.
LUZERN – Bei seinem zweiten Gastspiel am Lucerne Festival
dieses Sommers hat Gustavo Dudamel mit seinem Orchester,
der Sinfónica de la Juventud Venezolana, nach den Sternen
gegriffen. Der erste Auftritt (siehe Ausgabe vom 2.
September) liess durchaus vermuten, dass sie die Sterne auch
herunterholen würden. Und zu erleben war jetzt eine
Aufführung der 2. Sinfonie von Gustav Mahler von grosser
Gültigkeit. Das kolossale Geschehen, das die
«Auferstehungssinfonie» auftürmt, formte sich aus einem
Guss und bewegte in seiner unerhörten Emphase, die von der
Totenfeier über die spielerischen Zwischensätze zum
mehrfachen Verkündigungsfinale führt.
Die Solistinnen Janice Watson und Jane Henschel sowie der
Chor der Musikhochschule Mannheim und der
Landesjugendchor Rheinland-Pfalz erweiterten hier das
instrumentale Geschehen beschwörend um die Dimension der
menschlichen Stimme, Trompeten, Hörner und Schlagzeug
hinter der Bühne öffneten den Raum, der ganze Riesenapparat
samt Glocken und brausender Orgel füllten ihn aus – in
akkurater Steigerung und mit könnerischer Sicherheit.

Körper und Vision
Man kann einwenden, dass es sehr laut wurde. Aber es war
auch viel Ätherisches, Spielerisches sorgfältig gestaltet. Vor
allem aber hatte die Konsequenz, mit der die entgrenzenden
klanglichen Möglichkeiten der Grossformation ausgereizt
wurden, eben auch ihre Faszination – weil nichts geklotzt
wirkte. Im Gegenteil herrschte stets die organische
Lebendigkeit, die sich aus dem Körper und der musikalischen
Vision des jungen Dirigenten mit phänomenaler Präzision auf
das Orchester übertrug.lHERBERT BÜTTIKER
Am Radio
Radio DRS 2 hat das Konzert aufgezeichnet und sendet die
Aufnahme: Do, 18. 9., 20 bis 22 Uhr.
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Pro und Kontra

"Das Cern-Experiment"
Pro
Schlimm ist der Mensch im Tun, nicht im
Denken und Schauen
Herbert Büttiker
«Das Szenarium des Weltuntergangs gehört zum festen
Bestand unserer Vorstellungswelt. Das hat mit der Religion zu
tun: Der jüngste Tag ist ihr wichtigstes Datum, besetzt mit der
Erwartung von ungeheuerstem Jubel und Entsetzen. Kein
Wunder also, dass die Menschen aufgeregt reagieren, wenn
einer dieses Datum anspricht. Mit anderen Worten: Wir sollten
bei uns nachfragen, warum wir Otto E. Rössler als ziemlich
isoliertem Propheten des Schwarzen Lochs so viel Kredit
geben und der grossen Physikerzunft misstrauen. Diese hat ja
wohl zuletzt ein Interesse daran, ihren Forschungsgegenstand
(und nebenbei sich selbst) zu zerstören.
Statt Forschungsresultate das Nichts. Das wäre nicht nur eine
Katastrophe, sondern genauso schlimm: eine riesige
Enttäuschung. Die Menschheit wäre nicht nur physisch
ausgelöscht, sondern auch als das Wesen, das die Welt seit
Jahrtausenden als faszinierendes Rätsel betrachtet und
erforscht. Der neue Teilchenbeschleuniger ist eine Erweiterung
seiner Wahrnehmungsfähigkeit in neue Dimensionen.

Friedrich Dürrenmatt weist in seinem Stück «Die Physiker» zu
Recht auf die potenziellen Gefahren hin, welche die
Wissenschaft in sich birgt. Wir sollten diese Warnung auch
heute noch ernst nehmen und weder in den Wind schlagen
noch in Schwarze Löcher verbannen.
Die geplanten Experimente am Cern sind nur der Auftakt einer
neuen Dimension von Forschung. Mit ihnen wird
unkalkulierbares Gebiet beschritten. Wie aber werden
Experimente, welche die Gefahr globaler Schädigung in sich
bergen, beaufsichtigt? Wie sieht der regulative Rahmen dazu
aus? Das seinerzeit von der Unesco gegründete weltgrösste
Forschungszentrum, in dem 8000 Wissenschaftler aus 20
Mitgliedstaaten arbeiten und dessen Budget stolze 1,1
Milliarden Franken beträgt, ist nämlich ein eigener Staat im
Staat. Es liegt auf schweizerischem und französischem Gebiet
und geniesst einen sogenannt «extraterritorialen» Status. Seine
Organe sind der oberste Rat mit Vertretern der Mitgliedstaaten
und der vom Cern bestimmte wissenschaftliche Beirat zur
Begutachtung der Experimente. Eine internationale Aufsicht
fehlt. Diese wäre aber zur Sicherheit der Bevölkerung nötig –
ohne jedoch die Freiheit und Unabhängigkeit der Forschung
einzuschränken.»

Dagegen gibt es nichts einzuwenden. Die Kosten?
Gegenfrage: Wie viel Geld geht in die Rüstung? Der Nutzen?
Gerade der Nutzen macht Forschungsresultate auch
problematisch. Schlimm ist der Mensch im Tun, nicht im
Denken und Schauen. Im Gegenteil: Es macht den Menschen
aus. Wenn Rössler doch recht hätte? Weder seine noch die
Cern-Theorien kann der Laie einschätzen. Ich vermute aber
sehr, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Untergangsprophet
auftaucht, ist unendlich viel grösser als dass mich ein
Schwarzes Loch verschlingt. Die Physiker wissen übrigens,
dass es mit Sonne und Erde einmal ein Ende hat. Viel
Forschung ist nötig, um dem zu entgehen.»

Kontra
Ein paar Physiker wollen Gott spielen – und wer
kontrolliert sie?
Dagmar Appelt
«Mit Hilfe der grössten Protonen- und Datenschleuder der
Welt wollen die Physiker in Genf Gott spielen und «neue
Teilchen» erschaffen. Genauer gesagt: Teilchen, die es
lediglich eine Billionstelsekunde nach dem Urknall gab. Die
Forscher, darüber ist man sich einig, treten damit in eine neue
Ära der Physik ein. Als es dies schon einmal geheissen hatte,
wurde der Welt daraufhin die Atombombe «geschenkt».
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Wenn der Hurrikan singt
«Summertime» ist das berühmteste Stichwort zu «Porgy And
Bess», aber auch der Hurrikan wütet – beides auch in den
Herzen der Menschen. Die im Zürcher Theater 11
gastierende Truppe aus Harlem lässt es beeindruckend
erleben.

wenn sie ihren Doktor Jesus anruft, Heather Hill als Carla mit
ihrem «Summertime»-Wiegenlied und nicht zuletzt Terry
Cook, der seinen Porgy mit der Wärme seines Baritons
expressiv gestaltet, aber eben auch seinen Banjo-Song frisch
von der Leber singt.

Der Ruf von George Gershwins Oper ist legendär. Aber wie
gut bekannt ist «Porgy And Bess»? Die Pausengespräche
zeigten, dass weitere Hits wie «Summertime», das ja gleich zu
Beginn erklingt, vermisst wurden, dass die Opernstimmen
ungewohnt klangen und die Texthürde gross war. Zu hören ist
vom New York Harlem Theatre, das mit dieser schönen und
packenden Produktion durch die Welt reist, die
durchkomponierte originale englische Version; eine
Übertitelungsanlage liefert die deutsche Übersetzung.
Packend: Das dann doch, der Applaus am Ende der
Aufführung war gross.

Aber eben: «Porgy And Bess» ist eine Oper, und Gershwin
fordert die Opernstimmen heraus. Bei Vanessa Stewarts Bess
ist es an etlichen Schärfen und Brüchen zwar zu hören, aber
der starken Figurencharakterisierung tut es kaum Abbruch. Ein
reiches Bilderbuch der Typen und Gestalten ist in dieser
Aufführung (in weiteren kommen auch Wechselbesetzungen
zum Einsatz) überhaupt zu erleben, sängerischen Griff mit
chroeografischer Präzision verbinden zumal Michael Redding
als Crown und Chauncey Packer als Sportin Life. Und als
Maria steht mit Marjorie Wharton eine Frau auf der Bühne,
die in jeder Hinsicht mit ihren Pfunden wuchert.

Und der Erfolg hat viele Gründe. Das Drama, das sich hier im
Schwarzenmilieu der Südstaaten abspielt, rührt elementare
Konflikte auf, die jederzeit und überall zu Hause sind.
Gershwin hat aber sehr wohl die Musiksprache der Schwarzen
in seinen eigenen, von Jazz und zeitgenössischer Opernmusik
geprägten Stil einfliessen lassen und im Klang von Blues und
Spirituals den Personen auf der Bühne authentisch wirkendes
Leben eingehaucht. Abgesehen vom Drama ist «Porgy And
Bess» deshalb auch eine wunderbar farbige und aspektreiche
Schilderung des Lebensgefühls im schwarzen Amerika.

Die Farben des Bilderbuchs

Sänger mit Rhythmus-Blut
Wenn alle Darsteller – abgesehen von Detektiv und Polizei –
wie heute üblich auch wirklich von dunkler Hautfarbe sind, ist
diese Authentizität auch klanglich zu erleben, in den
Färbungen der Stimmen insgesamt, aber besonders
eindrücklich auch in den volksmusikalischen Anklängen. Die
Produktion aus New York schöpft da aus dem Vollen. Zum
Beispiel mit einem klangstarken Chor, dessen Einsatz in der
vielstimmgen Gebetsszene «Oh, Doctor Jesus» kulminiert,
aber auch mit hervorragend besetzten Nebenrollen wie die
Erdbeerverkäuferin und der Krabbenverkäufer, die mit
urtümlicher Inbrunst ihren vom Rhythmus geprägten und
körperbetonten Gesang als mitreissendes Ritual erlebbar
machen.

Bei aller Fülle der Genreszene und -figuren behält die
Inszenierung (Baayork Lee) den roten Faden des Dramas stets
im Auge. Im Kern geht es um die verführerische und
verführbare Bess, die bei Porgy menschliche Geborgenheit
findet und bei Crown das wilde Leben, sie treibt die beiden
Männer in den Zweikampf und macht den schmierigen
Kokainhändler, der ihr einigen Luxus verspricht, zum
lachenden Dritten. Ihr rotes Carmen-Kleid, Crowns nackter
Oberkörper, Sportin Lifes geschleckter Anzug – die Akteure
des Dramas profitieren auch von sprechenden Kostümen und
stimmungsvollen Bühnenbildern, und unter der Leitung von
William Barkhymer spielt ein Orchester, das allem ein
intensives Klangleben einhaucht, den Emotionen und dem
Schauplatz, auf dem Lebenslust und Leidenschaft nahe
zusammengehören, ähnlich wie die südliche Sommernacht
und der Hurrikan zusammengehören.
Porgy And Bess
Aufführungen im Theater 11, bis 21. September, Di bis So
19.30 Uhr, Sa und So auch 14.30 Uhr. Karten zwischen Fr.
139.– und 39.– über Ticket- corner sowie alle bekannten
Vorverkaufsstellen.

Ensemble-Stücke wie das Arbeiterlied der Fischer oder die
Gebetslitanei der ganzen Gemeinschaft schliessen sich da an,
und auch die Protagonisten dieser Produktion, die im
internationalen Opernbetrieb beschäftigt sind, wo sie Mozart,
Verdi und Wagner singen, zeigen durchwegs Nähe und
musikalisches Gespür für die kulturellen Wurzeln ihrer
Partien. Monique McDonald als bibelkundige Seraina zumal,

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

65

© Der Landbote; 11.09.2008

Seite 17

Fräuleinwunder mit makellosem Ton
Herbert Büttiker
Orpheum präsentiert an den Musikfesttagen zur Förderung
junger Solisten in Zürich und Basel eine Auswahl junger
Talente. In der Tonhalle begeisterte Veronika Eberle.
ZÜRICH – Am Dirigentenpult steht mit unaufdringlicher
Kompetenz der junge Dirigent Michael Sanderling, das
Tonhalle-Orchester spielt mit der Akkuratesse und Kraft, für
die es bekannt ist die ausladende Exposition von Ludwig van
Beethovens Violinkonzert. und dann setzt die Geigerin ein mit
der rasch aufsteigenden und in Triolen und Sechzehntel abund wieder aufsteigender Kadenz. Schlankheit und Reinheit
des Tons, lebendige musikalische Phrasierung und der grosse
Bogen, der sich über die zwölf Takte zielbewusst spannt, –
alles, was aufhorchen lässt, ist im Spiel von Veronika Eberle
sogleich da, und doch kommt in der weiträumigen Partitur
noch vieles hinzu, was dieses Musizieren fesselnd macht: die
Beseeltheit der Kantilene, Schwung und Kontrolliertheit
schneller Passagen, Sinn für die Magie des Moments, subtil im
Dialog mit dem Orchester (die grosse Trillerpassage im ersten
Satz) und eine erstaunliche Bravour, die in der grossen Kadenz
ein Feuerwerk abbrennt, das durch Technik wie Temperament
hypnotisiert. Das begeistert alle, der Auftritt ist ein Eklat: Ein
Fräuleinwunder der Geigenwelt mehr hat Zürich gestreift.
Die 1990 gegründete Orpheum-Stiftung «will der Karriere
überdurchschnittlich begabter Musikerinnen und Musiker
Schub verleihen». An diesem Abend war es umgekehrt. Da
verlieh die 1988 in Donauwörth geborene Musikerin einer
Veranstaltung Schub, die zuvor mit dem Auftritt des ebenfalls
1988 geborenen Cellisten Matteo Tabbia in Schieflage geraten
war. Der junge Italiener wirkte mit dem a-Moll-Konzert von
Robert Schumann oder jedenfalls mit diesem Auftritt
einigermassen überfordert und musste sich auch mit mattem
Applaus zufrieden geben. Zu erleben war ein Musizieren, das
sich in den Noten festbiss und der natürlich immensen
Schwierigkeit des Schumann-Konzerts in seiner Mischung aus
grüblerischer Vertracktheit und Virtuosiät, Introvertiertheit und
Schwung nicht wirklich gerecht wurde.

Was die Musikfesttage sein können und wofür sie nicht die
Rolle des Entdeckers spielen müssen, zeigte der Abend auch
in anderer Hinsicht: Ein Festival der jungen Stars war dieser
Abend gleich mit dem ersten Stück des Programms. Es
handelte sich um «Unstuck» für grosses Orchester des 1979
geborenen Amerikaners Andrew Norman, ein Auftragswerk
der Orpheum Stiftung. Michel Sanderling, führte mit starker
Präsenz durch die anforderungsreiche Partitur, die mit
Effekten nicht geizt. In grosser Dichte, kontrastreich und in
schlagkräftiger Rhythmik folgen sich die Klangereignisse zum
Thema «Die Zeit gerät aus den Fugen». Hartes Schlagwerk,
scharfe Trompeten und rauschendes Streicherwerk
dominieren, während die Celli (vergeblich) ein
Gegenprogramm – Kantilene, Harmonie, einfache
Uhrwerksmechanik – durchzusetzen versuchen. Ideenfülle und
Beherrschung des Orchesterapparats sprechen für die Musik,
deren Penetranz freilich auch forciert wirkt.

junge talente grosse meister
Herbert Büttiker
Die 9. internationalen Musikfesttage zur Förderung junger
Solisten laden am Freitag zu einem 2. Solistenkonzert in die
Tonhalle Zürich (19.30 Uhr). Die Schweizerin Zora Slokar
spielt das Horn-Konzert Nr. 1 von Richard Strauss, die
Ukrainerin Asya Fateyeva das Konzert für Saxofon und
Orchester von Alexander Glasunov und die russische Pianistin
Anna Vinnitskaya das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1
von Peter I. Tschaikowsky.
www.orpheum.ch

Die Qual der Wahl
Für die Teilnahme an den Orpheum-Musikfesttagen, die alle
zwei Jahre stattfinden, melden sich jeweils Dutzende junger
Talente, unter denen der künstlerische Leiter der
Veranstaltung, Howard Griffiths, seine Wahl zu treffen hat. Sie
dürfte ihm bei Veronika Eberle, die kürzlich auch am
Menuhin-Festival auftrat und überhaupt schon zahlreiche
prominente Konzertauftritte hinter sich hat, leicht gefallen
sein. Eher fragt man sich, ob sie den Orpheum-Schub noch
braucht. Für Mut zum Risiko möchte man mit Blick auf diesen
Abend allerdings auch nicht plädieren.
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unter dem strich

Hoffen auf das Higgs und andere Elementarteilchen
Satire darf alles. Wenn es nach einigen Forschern geht, die vor
dem drohenden schwarzen Loch warnen, hat sie jetzt ihr
ultimatives Thema. Denn es folgt gar nichts mehr. Wenn am
kommenden Mittwoch tief im Genfer Boden der neue
Teilchenbeschleuniger angeworfen wird und wenn die Warner
recht haben, wird das irdische Leben wieder von vorn
beginnen müssen.

bleibt keine andere Wahl. Gilt das nicht auch für die
Strassburger Richter, die sich die Urknalltheoretiker anhörten?
Sie sind ja wohl eher Experten im Kosmos der menschlichen
Moral, auch er ein bunter Haufen von Elementarteilchen. Da
gibt es eines, das heisst «Après moi le déluge», ein anderes
«Glaube, Liebe, Hoffnung», eines treibt zum Forschen an, ein
anderes zum Lachen.

Vielleicht wird ja tatsächlich nicht das gesuchte
Higgs-Teilchen freundlich Hallo rufen, sondern ein gefrässiges
kleines Monstrum die Welt verschlucken. Für den lieben Gott
wäre es die Chance, es noch einmal zu versuchen. Mit
Antimaterie vielleicht? Oder ist es am Ende nur halb so
schlimm und wir müssen uns einfach auf das Leben im
dunklen Gegenuniversum vorbereiten und am Mittwoch für
alle Fälle eine Taschenlampe einpacken? Na ja, wer solche
Spässchen jetzt ein wenig fragwürdig findet, hat wohl recht.
Mit der Freude am Spass ist es nicht weit her. Fehlt ja nur
noch der Spott auf die Unheilsverkünder, die wohl jetzt schon
ein schwarzes Loch haben, nämlich im Kopf, dort wo die
seriösen Physiker ihr kosmologisch kompetentes Wissen
verwalten.
Aber nun wirklich fertig lustig. Denn warum ist eigentlich
dem Cern-Riesen mit seiner Milliardeninvestition mehr zu
trauen als dem Häufchen der Schwarzseher, das seinen Ruf
komplett ruiniert, wenn es sich täuscht, und das (wie wir alle)
nichts davon hat, sollte es recht haben? Als Galilei trotzig sein
«Und sie dreht sich doch» verkündete, hatte er die Gewissheit,
dass ihm die Zukunft recht geben wird. Haben die
Unheilsverkünder recht, die den Teilchenbeschleuniger für
einen Brüter des Weltuntergangs halten, gibt es gar keine
Zukunft mehr. Ja, der fatale Manipulationsfehler an der
Schöpfungsmechanik würde nicht einmal bemerkt, und dafür
gerade stehen (stehen überhaupt) müsste und könnte in Genf
niemand. Wo kein Kläger ist ... Zukunft ist eine Voraussetzung
für satirisches Gelächter. Es soll sie besser machen. Wenn aber
die Zukunft überhaupt in Frage gestellt ist, bleibt es im Hals
stecken.
Dort lassen wir es für ein paar Tage und vertrauen darauf, dass
wir dann noch zu lachen haben werden. Wir werden ganz
bestimmt. Denn noch immer gilt, dass nicht sein kann, was
nicht sein darf. Die Vorstellung des universalen
Black-out-Szenariums ist so monströs und grotesk, dass sich
alle über sich selber lustig machen werden, die sich jetzt auch
nur einen Augenblick irritieren oder ein wenig verrückt
machen lassen. Eine wissenschaftlich begründete Haltung ist
dies freilich nicht. Aber dem Laien, der keinen Einblick in die
Verhaltensnormen der physikalischen Elementarteilchen hat,
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Viele Fäden und ein Knoten
Als Postskriptum hat die Meldung vom Rücktritt Wolfgang
Wagners von der Bayreuther Festspielleitung in Jonathan
Carrs Buch noch Eingang gefunden. Seine grosse Gesamt
darstellung des Wagner-Clans kommt also gerade recht.
125 Jahre sind seit dem Tod Richard Wagners vergangen. In
grossen Etappen übetrug sich die Herrschaft über die
Wagner-Festspiele in die Folgegenerationen. Jetzt sind zwei
Urenkelinnen des Komponisten am Zug. So überschaubar sich
die Erbfolge ausnimmt, die Geschichte des «Wagner-Clans»
hat das Zeug zu einer uferlosen Saga. Jonathan Carr erzählt sie
auf knapp 500 Seiten, detailreich, aber auch klar umrissen.
Die Kulturwelt kennt wohl kaum ein zweites Imperium, in
dem dynastische Fragen eine so entscheidende Rolle spielen,
wie die Bayreuther Festspiele. Formell hat zwar seit 1973 eine
Stiftung das Sagen, aber der Intendant ist, seit es das
Bayreuther Festspielhaus gibt, ein Wagner – oder die Frau
eines Wagners, und das wird in naher Zukunft auch so bleiben.
Neu ist immerhin, dass jetzt weibliche Nachkommen des
Meisters die Ehre haben und dass es keinen Vertrag mehr auf
Lebenszeit gibt.
So einfach sich die Chronik der Erbfolge ausnimmt (siehe
Kontext), so stürmisch waren oft die Umstände an den
Bruchstellen, an denen innerfamiliäre Konflikte auftraten, und
so intensiv und prekär war die Wagner-Dynastie als
Verwalterin eines künstlerischen und gesellschaftspolitisch
brisanten Werks mit der Zeitgeschichte verbunden.
«Geschichte einer deutschen Familie» nennt Carr sein Buch
schlicht im Untertitel. Es folgt nicht nur der Hauptlinie der
wenigen Bayreuth-Protagonisten, sondern geht der ganzen
weiten Verästelung des Stammbaums nach.
Um die fünfzig Verwandte und verschwägerte Mitglieder
gehören mit und nach Wagner zum Clan, und hinzu kommen
zahlreiche Zugewandte, die in der Geschichte Bayreuths in der
einen oder anderen Weise eine wichtige Rolle spielten. Dazu
gehören auch Künstler, Dirigenten, Regisseure. Sängerinnen,
Sänger und nicht zuletzt ominöse Ideologen wie der
Rassentheoretiker Houston Stewart Chamberlain. Schliesslich
gehört ins erweiterte Familienbild auch Adolf Hitler oder, wie
er von Winifred und den Wagner-Enkeln liebevoll genannt
wurde, «Onkel Wolf».
Für den Wagner-Fan Hitler war Bayreuth eine
Inspirationsquelle des eigenen Sendungsbewusstseins und
zugleich ein familiäres Nest. Und im Gegenzug war Hitler für
Winifred der angehimmelte Mann ihrer Träume und für den
Bayreuther Kreis der Verwirklicher von all dem, was als
Wagners gesellschaftliche, antisemitische und rassistische
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Vision betrachet wurde und, zumal aufgrund seiner späteren
Schriften, auch betrachtet werden konnte.
Die wechselseitige Umarmung, welche die Familiengeschichte
zur Skandalchronik schlechthin macht, prägt auch Carrs
Darstellung und ist gleichsam der Knoten, auf den die Fäden
zulaufen und von dem sie wegführen. Wie entwickelte sich
das nationalsozialistische Gedankengut in Bayreuth? Wie weit
war es in der Gedankenwelt und in den Musikdramen Richard
Wagners angelegt? Wie eng war die Beziehung zwischen
Bayreuth und dem Dritten Reich? Wie weit ist es gelungen
oder misslungen, mit dem epochalen Sündenfall in der
Nachkriegszeit fertig zu werden, und wie geht man heute mit
den zweifelhaften Aspekten eines genialen Lebenswerks um?
Dies sind die Leitfragen, die Carr offensichtlich zu diesem
Buch motivierten und ihn weit über die blosse
Familienchronik hinausführten. So stützt er sich nicht nur auf
die biografische Literatur, zu der die Wagners selber durch
dickleibige Autobiografien und Tagebücher den Grundstock
lieferten, sondern bezieht speziell auch die Bücher über die
Antisemitismus- und Rassismusfragen rund um das Thema
Wagner mit ein. Dennoch gelingt es dem Autor durchaus, mit
den Familienintrigen für Spannung zu sorgen und da und dort
sogar mit Klatsch zu unterhalten, und es ist imponierend, wie
kompakt und elegant er die komplexe Materie meistert.
Rund ein Drittel des Buches widmet Carr mit vielen
interessanten Einblicken der noch weniger erschlossenen
Nachkriegsgeschichte der Wagner-Festspiele und ihrer
Entwicklung bis in die Gegenwart. Die
Vergangenheitsbewältigung und -verdrängung bleibt dabei ein
zentrales Thema, wie sich das Buch überhaupt als abwägende
Prozessakte liest. Da geht ein bekennender Wagnerianer der
Causa mit Leidenschaft, aber nicht hemmungslos, auf den
Grund, und er beweist dabei sowohl immensen
Kenntnisreichtum wie Offenheit im Umgang mit den
unbequemen Fragen. Die Umsicht, mit der Urteile gefällt
werden – oder eben nicht – lässt den Fall unerledigt zurück.
Carr schliesst mit dem Appell an die Verwalter des
Wagner-Erbes, auch bisher noch geschlossene Akten zu
öffnen.
Jonathan Carr
Der Wagner-Clan – Geschichte einer deutschen Familie,
Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2008, illustriert, 496
S., Fr. 43.90

Die Dynastie: Kurzfassung
Nach dem Tod Richard Wagners (1813–1883), der in seinem
Festspielhaus nur zwei Inszenierungen geben konnte (1876

68

© Der Landbote; 05.09.2008

den «Ring des Nibelungen» und 1882 «Parsifal») «herrschte»
seine Frau Cosima (1817–1930), Tochter von Franz Liszt, für
ein Vierteljahrhundert auf dem Grünen Hügel und gab den
Festspielen ihre bis heute tradierte kanonische Form.
1906 übernahm an ihrer Seite der einzige Sohn Siegfried
(1869–1930) offiziell die Festspielleitung. Nach dessen
frühem Tod, im selben Jahr wie die Mutter, war wieder eine
Witwen-Ära angesagt: Winifred (1897–1980), eine
Engländerin, seit 1915 Siegfrieds Frau und schon an seiner
Seite um eine enge Verbindung zwischen Wagner-Kult und
Hitler-Politik besorgt, führte die Festspiele «erfolgreich» in
den Abgrund des Dritten Reiches.
Nach der Stunde null setzten sich Siegfrieds Söhne Wieland
(1917–1966) und Wolfgang (1919) gemeinsam ans Ruder,
während Winifred als unverbesserliche Hitler-Verehrerin in
der Schmollecke des Hauses «Wahnfried» ihren schlechten
Ruf zementierte. Seit dem Tod des älteren Bruders, 1966, war
es dann Wolfgang allein, der bis heute die Fäden zog.
Nächstes Jahr wird er neunzig.
Nicht weniger als zwölf Urenkel Richard Wagners könnten ihn
ersetzen, doch längst nicht alle sind interessiert. Eine Abfuhr
erlitten hat Nike (1945), Tochter Wieland Wagners. Gewählt
wurden vom Stiftungsrat diese Woche die beiden
Halbschwestern Eva (geboren 1945) und Katharina (geboren
1978), Kinder aus Wolfgangs erster und zweiter Ehe.
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Sinfonischer Vulkan und ewiges Blauen
Herbert Büttiker
Die Orchester kommen und gehen, und ein Wochenende im
KKL bedeutet ein Wechselbad. Es ist feurig. Denn gediegene
Klassik ist ein Missverständnis, am Lucerne Festival brodeln
Vulkane. Einer heisst Sinfónica de la Juventud Venezolana.
LUZERN – Mit drei Konzerten setzte am Wochenende die
Residenz des Cleveland Orchestra den Schwerpunkt des
Festivalgeschehens. Den Auftakt machte am Freitag aber das
Orchestre de Paris, und am Sonntagnachmittag hatte die
Sinfónica de la Juventud Venezolana ihren fulminanten
Auftritt. Aus der ungeheuren Fülle der Eindrücke lassen sich
unterschiedliche Visionen davon ableiten, was sinfonische
Orchestermusik eigentlich ausmacht.
Zum einen spannte sich nämlich ein Bogen von Mahlers 1.
Sinfonie zu seinem späten «Lied von der Erde», und Mahler:
Das ist immer wieder die Hörerfahrung, die einen in die
grossen Fragen des Lebens hineinführt und einen den
Orchesterapparat in all seinen virtuosen Aspekten als Organ
gefühlter Erkenntnis erleben lässt. Zum anderen lädt das
grosse Orchester auch einfach zum Fest der Harmonien,
Klänge, Rhythmen – und «Bilder». Ein solches Fest, das in
seiner Energie und Lebensfreude seinesgleichen sucht, bot die
riesige Schar junger Musikerinnen und Musiker aus Venezuela
nun tatsächlich.
Modest Mussorgskys «Bilder einer Ausstellung» waren nach
dem spektakulären «Valse» von Ravel und dem
gemütvoll-heiteren Oboenkonzert von Richard Strauss (mit
Albrecht Meyer als sensiblem Solisten) eine hinreissende
Manifestation nicht nur von jugendlichem Feuer, sondern
schlicht von unglaublichem Können, das sich in diesem
Orchester vereint. Die Präzision, der klangliche Schliff im
Detail, die Souveränität der Orchestersolisten – alles das war
ausserordentlich genug, und wie der junge Chef der Sinfónica,
Gustavo Dudamel, damit eine klare Vision der «Bilder»
zupackend realisierte, war einfach hinreissend.
Für die Südamerikaner, die für ein ganzes – inzwischen
international bewundertes – sozial-musikalisches
Bildungssystem stehen, gibt es offensichtlich keinen
Widerspruch von Disziplin und Ausgelassenheit. Das war im
ganzen Konzert als prickelnde Lebendigkeit des Spiels
wahrzunehmen, in den Zugaben – «Mambo» von Leonard
Bernstein zum Beispiel – wurde es, Instrumente schwenkend
und tanzend, eigentlich demonstriert.

Eine bessere Zukunft
Geradezu ein Konzentrat entfesselter Virtuosität bot am
Vorabend in einem Nachtkonzert das Venezuelan Brass
Ensemble. Zwar war auch hier das Spektrum mit Bach,
«Meistersingern» und «West Side Story» denkbar gross, waren
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Lust und Können auf gleich hohem Niveau, aber am Ende war
lateinamerikanischer Rambazamba. Die jungen Musiker hatten
ja auch zu feiern, nicht nur ihren Erfolg, sondern auch den
Empfang wertvoller Instrumente, die ihnen dank einer
millionenschweren Schenkung die liechtensteinische
Hilti-Stiftung zukommen lässt. «Wir bauen eine bessere
Zukunft» lautet deren Slogan, und wenn Klänge Zukunft
versprechen können, so tun es diese venezolanischen ganz
gewiss.
Alle etablierten grossen Orchester müssen da alt aussehen,
aber was heisst das schon? Das Orchestre de Paris spielte
Mahlers «Titan» inspiriert, gerade weil es in ihm Sentiment
und Delikatesse entdeckte, die auch französisch gelesen
werden können, und Eschenbachs Eleganz schmälerte die
Vehemenz nicht, mit der Mahlers Erstling den Eintritt des
Musikers in die Welt darstellt. «Ich bin der Welt
abhandengekommen» heisst es dagegen in den späten
«Rückert-Liedern», die das Orchester mit der Sopranistin
Christine Schäfer zusammen behutsam auslotend der Sinfonie
voranstellte.
Etwas von gepflegter Philharmonie haftete dem ersten Konzert
des Cleveland Orchestra an. Dvoráks «Sinfonie aus der Neuen
Welt» musste das Publikum für eine etwas spröde erste
Konzerthälfte entschädigen. Diese brachte vor allem die
Uraufführung, die das Festival jährlich dem Engagement der
Roche verdankt. Zu hören war «Duet», ein Werk des
Engländers George Benjamin für Klavier und Orchester. Das
Soloinstrument treibt, von Pierre-Laurant Aimard in
kristalliner Klarheit gestaltet, in schillernden Klanggeweben
und Einzeltönen ein dichtes, aber auch ein wenig kühles Spiel.
Expressivität bis zum Äussersten bestimmte den zweiten
Abend. Mit Alban Bergs Drei Orchesterstücken op. 6 und
Mahlers «Lied von der Erde» ging es auch um Musik, die
einer brüchigen Welt rückhaltlos auf den Grund geht.
Konturenscharf und steigerungsstark steuerte Franz
Welser-Möst die musikalischen Entwicklungen der
Orchesterstücke und Mahlers Klangströme. Johan Botha (als
Einspringer für den erkrankten Jonas Kaufmann) und Simon
Keenlyside ergänzten sich erhellend, da der stimmlich
draufgängerische (Helden-)Tenor, der das Leben konsumiert,
dort mit sonorer Fülle der Bariton, der es reflektiert und mit
Sinn für das «ewige Blauen» erfüllt. lHERBERT BÜTTIKER
Am Radio
Das Konzert vom 11. Sept. im KKL ist ausverkauft. Eine
Aufzeichnung sendet DRS 2 am 18. 9. Der Mitschnitt der Late
Night ist am 16. 9. zu hören. Schon an diesem Donnerstag
gesendet wird das Konzert des Cleveland Orchestra mit
Schubert, Benjamin und Dovrák.
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Die Umbauvariante wird nun vorgezogen
Herbert Büttiker
Renovation statt Umzug: Für maximal zwei Millionen
Franken soll das Gemeindehaus in Turbenthal den heutigen
Anforderungen und Bedürfnissen angepasst werden.
Turbenthal – Die Turbenthaler Gemeindeverwaltung zieht nun
doch nicht in ein anderes Gebäude um. Der Gemeinderat hat
entschieden, einen Umbau des Turbenthaler Gemeindehauses
voranzutreiben. «Die Firma Boller Winkler hat neue Ideen für
ihr altes Spinnereigebäude», erklärt Gemeindepräsident Jan
Koop. Ein Einzug der Gemeindeverwaltung, wie er in einem
früheren Projekt dort vorgesehen war, sei deshalb kaum mehr
denkbar. Insbesondere auch, da die Gemeinde einen Kauf des
Gebäudes angestrebt hätte.

einem sehr guten Zustand und die Gemeindeverwaltung sonst
gut ausgerüstet sei, würde sich die Investition lohnen. Mit den
geplanten Anpassungen dürfte das Gebäude den
Anforderungen der nächsten 15 bis 20 Jahre wieder
gewachsen sein. In einem ersten Schritt soll nun mit Hilfe
eines Vorprojekts abgeklärt werden, ob sich eine angemessene
Lösung realisieren lässt. Erst wenn dies feststeht, wird ein
Projekt ausgearbeitet. «Falls es den Kostenrahmen sprengen
sollte, müssten wir dagegen noch einmal über die Bücher», so
Koop. Ein allfälliges Projekt würde voraussichtlich der
Gemeindeversammlung im Sommer 2009 vorgelegt. lFABIO
MAUERHOFER

Der Wechsel in ein anderes Gebäude hätte zudem den Verkauf
der Gemeindeliegenschaft bedingt. «Einen Käufer dafür zu
finden, wäre wohl ein schwieriges Unterfangen gewesen»,
sagt Koop. Einerseits sei die Nachfrage nach einem als
Gemeindehaus konzipierten Gebäude eher gering.
Andererseits liege das Gebäude in der Zone für öffentliche
Bauten, womit bei einer Veräusserung wohl eine Umzonung
nötig geworden wäre. Deshab ist der Gemeinderat zum
Schluss gekommen, dass sich mit einem Umbau der
bestehenden Liegenschaft das Ziel eines zeitgemässen und
zweckdienlichen Gemeindehauses einfacher und schneller
realisieren lässt.

Neue Raumeinteilung
Das rund 45 Jahre alte Gemeindehaus ist letztmals vor knapp
20 Jahren renoviert und den damaligen Verhältnissen
angepasst worden. Neben einem gewissen Erneuerungsbedarf
bestehen verschiedene Mängel, die behoben werden sollen. So
fehlen geeignete Räume für Sitzungen und für die Lagerung
von Büromaterial. «Heute ist eine flexiblere Nutzung der
Räume wichtig», erklärt Koop. Dies sei mit der momentanen
Zimmereinteilung nicht möglich.
Der Empfangsbereich im Erdgeschoss sowie die Zugänge zu
den Büros in den oberen Stockwerken entsprechen nicht mehr
den heutigen Anforderungen. Das Treppenhaus und die
Brüstungen in verschiedenen Büros halten zudem die
geltenden Sicherheitsvorschriften nicht ein. Deshalb soll das
Gebäude mit einer umfassenden Renovation an die neuen
Bedürfnisse angepasst werden. Dabei ist auch vorgesehen, das
Gemeindehaus behindertengerecht zu gestalten.

Keine Luxuslösungen
Auf Wunschbedarf oder Luxuslösungen wird laut Koop bei
der Umbauplanung aber bewusst verzichtet. «Wir haben uns
ein Kostendach von zwei Millionen Franken für die
Renovation gesetzt.» Da die Bausubstanz der Liegenschaft in
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Sehr monumental und ganz subjektiv
Herbert Büttiker
Einmalig und spektakulär: Das Tonhalle-Orchester und das
Orchestre de la Suisse Romande haben in Montreux
gemeinsam den «Septembre musical» eröffnet.
MONTREUX – Dass sich zwei Spitzenorchester der
alemannischen Schweiz und der Romandie an der helvetischen
Riviera für ein gemeinsames Konzert treffen, ist nicht nur aus
kulturgeografischen Gründen eine Überraschung. Die Frage
lautet schlicht: Wozu braucht es überhaupt gleich zwei grosse
Sinfonieorchester in einem Konzertsaal? Die Antwort lautet:
für Hector Berlioz’ in mächtigen Klangdimensionen gedachtes
Requiem. Uraufgeführt wurde die «Grande messe des morts»
anlässlich eines Staatsbegräbnisses im Dôme des Invalides in
Paris 1837. In seiner Partitur schrieb er 108 Streicher vor, bei
den Holzbläsern zum Beispiel acht Fagotte, einzelne Sätze
erfordern, auf vier Nebenorchester verteilt, die Mitwirkung
von 54 Bläsern, acht Paar Pauken kommen in der Schilderung
des Jüngsten Gerichts (Tuba mirum) zum Einsatz. Den Chor
veranschlagte der Komponist der «Symphonie fantastique» auf
210 Stimmen – und es durften auch mehr sein. Erst bei einer
Zahl über 700 sollte, so Berlioz in der Partitur, für einzelne
Sätze nicht die ganze Masse zum Einsatz kommen.
Purer Gigantismus? Es ging um für die Zeit neue
Klangdimensionen und Klangeffekte, um «neue Musik» eines
unerschrockenen Experimentators. Dass Berlioz die
Aufführung durchsetzen konnte, hatte er freilich glücklichen
Umständen zu verdanken, aber die Geschichte der Musik gab
ihm recht: Verdi folgte ihm in seinem Requiem zwar mehr in
der Wirkung als im Aufwand, um sie zu erreichen, aber
manches Unternhemen bis hin zu Gustav Mahlers «Sinfonie
der Tausend» konnte sich auf Berlioz’ Vorbild berufen. Dass
es Berlioz nicht um schiere Klangmassen, sondern – wenn
schon – um Kontraste ging, zeigen das Werk und die
Aufführung mit ihrem enormen Spektrum. Zumal der von
Fritz Näf vorbereitete Schweizer Kammerchor, der mit 120
Sängerinnen und Sängern antrat, bestach durch
deklamatorische Klarheit und präzise Linienführung bis ins
sotto voce ebenso wie durchschlagende Kompaktheit und
machte seinem Namen im fein durchgestalteten
sechsstimmigen A-cappella-Satz «Querens me» Ehre wie in
den monumentalen Passagen des Werks.

Wilder Schrecken
Imponierend setzte hier der Tenor Joseph Kaiser auch den
einzigen solistischen Akzent im Werk, raumfüllend, emotional
und schmelzend bei aller Höhe der Tessitura. Aber von
Subjektivität ist diese Messe überhaupt durchdrungen. Der
ganze Schmelz und lyrische Überschwang, die gestischen
Ausbrüche von Jammer, Demut und wildem Schrecken
angesichts des Todes – alles hat auch in der Masse von Chor
und im Orchester seine menschliche Stimme, verinnerlicht mit
dem Einsatz der Englischhörner («Quid sum miser») und zum
grossen, dramatischen Tableau anschwellend («Lacrymosa»).
Marek Janowskis souveränes Dirigat setzte alle diese Kräfte
frei, und stets war der Fokus auf den Ausdruck dezidiert und
so präzis, dass sich die Frage, warum hier gleich zwei grosse
Orchester an der Arbeit sein müssen, im künstlerischen
Resultat erledigte. Entsprechend war der Erfolg: Für alle gab
es Applaus in grossen Dimensionen.

Klassik in der Jazzhauptstadt
Das «Festival de Musique classique Montreux-Vevey –
Septembre musical» hat eine lange Tradition. Seit 2002 gibt
ihm der Dirigent Tobias Richter als Intendant die Richtung
vor. Sie geht zu den grossen Events, nach denen das
Auditorium Stravinski auch ruft, zum Anschluss an Luzern
und Salzburg. Nach dem Eröfnnnungskonzert gastieren hier
auch die Staatskapelle Dresden mit Fabio Luisi und Hélène
Girmaud, die Düsseldorfer Symphoniker, das Royal
Philharmonic Orchestra London mit Charles Dutoit. Rezitals
prominenter Solisten und Kammermusikkonzerte schliessen
sich an. Insgesamt gibt es bis 14. September zwanzig Konzerte
im Strawinsky-Saal, aber auch im Théâtre Vevey, im Schloss
Chillon und an weiteren Veranstaltungsorten. (hb)
www.septmus.ch

Und die gibt es, und wie. Das riesige Auditorium Stravinski
war dafür nicht zu gross, gestattete aber eine hervorragende
Platzierung der vier Bläsergruppen, mit der der Klangstratege
Berlioz das Jüngste Gericht gleichsam quadrofonisch
auffahren liess. Die «niederschmetternde» Erfahrung des
berühmten «Tuba mirum» war aber nur einer der Höhepunkte,
und es gab auch wunderbare Effekte der leisen Art wie etwa
das zarte Aufrauschen der acht Becken im «Sanctus».
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Neues Festival auf Schloss Girsberg
Herbert Büttiker
Das Schweizer Klaviertrio feiert sein zehnjähriges Bestehen
mit der Gründung eines neuen Festivals.
KREUZLINGEN– Als Ort kultureller Veranstaltungen ist das
Schloss Girsberg oberhalb Kreuzlingens regional bekannt. Ein
neues Kammermusikfestival will hier nun an die grossen
Musikzentren anknüpfen. Ein Liederabend mit Felicity Lott
wird es am Samstag aus der Taufe heben. Die international
bekannte englische Sopranistin hat eben die traditionsreiche
Schubertiade Schwarzenberg eröffnet und verhilft nun der
Konzertreihe in der Kulturscheune auf dem mit dem Grafen
Zeppelin verbundenen Gut zu einem glanzvollen Auftakt mit
Schubert, Schumann, Brahms und Wolf.
Es folgen dann eine Woche lang Konzerte mit dem Quatuor
sine nomine, mit dem Altenberg Trio, mit The Nash Ensemble
London und, gleich vierfach und zusammen mit diversen
Partnern, mit dem Schweizer Klaviertrio, das sich das Festival
zu seinem zehnten Geburtstag schenkt.
Das Ensemble mit Martin Lucas Staub (Klavier), Angela
Golubeva (Violine) und Sébastien Singer (Violoncello) hat
sich in den zehn Jahren seines Bestehens zu einem der
gefragten Klaviertrios entwickelt. Es ist mit umfangreicher
Konzerttätigkeit in den Musiksälen in über dreissig Ländern
präsent, ist mehrfach ausgezeichnet worden und hat diverse
CDs veröffentlicht. Der künstlerische Leiter Martin Lucas
Staub ist Thurgauer mit Wohnsitz in Winterthur.
Das klassisch-romantische Kammermusikrepertoire soll das
Rückgrat des nun vom Schweizer Klaviertrio initiierten
Festivals bilden. Zum Zug kommen wird aber auch neuere
Musik, und es sollen auch unbekannte Werke dem Hörer
nahegebracht werden. The- ma der insgesamt elf
Veranstaltungen während acht Tagen ist zudem die Nachwuchsförderung, und auch der Humor fehlt nicht, wenn
«Achtung ... Kammermusik!» und «Musikclownerie der
feinen Art» angesagt sind.
Viel Wert wird gelegt auf einen intensiven Austausch mit dem
Publikum. Es gibt Einführungen, kommentierte Konzerte und,
wie der Veranstalter schreibt, vor allen Konzerten die
Möglichkeit, sich auf Schloss Girsberg mit einem gediegenen
Essen kulinarisch auf den Musikabend einzustimmen. (hb)
Informationen:
Das Festival dauert vom 30. August (Eröffnungskonzert mit
Felicity Lott um 20 Uhr) bis 7. September (Schlusskonzert mit
dem Scherizer Klaviertrio um 20 Uhr). Informationen und
Reservationen auf der Homepage des Festivals.
www.kammermusikfestival.ch
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Die musikalischen Verführungen
Herbert Büttiker
Die Geschichte vom Rattenfänger wird im Musiktheater des
englischen Komponisten George Benjamin erzählt. Zu sehen
war es im Theater Luzern, während im KKL Claudio Abbado
und Hélène Grimaud die Hörer zu Rachmaninow
entführten.
LUZERN – Das Fernsehen widmete dem zweiten grossen
Auftritt des Lucerne Festival Orchestra an diesem
Wochenende eine Sondersendung am Freitagabend, und neben
dem ausverkauften Konzerthaus fand sich am Samstag zur
Liveübertragung auf dem Inseli trotz zweifelhafter Witterung
viel Pulikum ein. Claudio Abbado, die Pianistin Hélène
Grimaud (die inzwischen gegen ihr Wolfs-Image kämpft) und
das bekannteste der opulenten Klavierkonzerte von Sergej
Rachmaninow fügten sich zur Attraktion, die das Konzert, wie
es hiess, zum «begehrtesten der Saison» machte.
Von musikalischer Verführung handelte in einem ganz anderen
Zusammenhang ein weiterer Anlass des Festivals zur selben
Zeit im Luzerner Theater. Allerdings füllte sich auch dieses
Haus schön, und lautstarke Begeisterung am Ende gab es auch
hier. Sie galt dem 2006 in Paris uraufgeführten Musiktheater
des englischen Komponisten und Dirigenten George Benjamin
«Into The Little Hill», einer «Lyrischen Erzählung in zwei
Teilen für Sopran, Alt und 15 Instrumentalisten», der die alte
Geschichte vom Rattenfänger von Hameln zugrunde liegt.
George Benjamin, 1960 in London geboren, hat sich mit
Kammermusik und Orchesterwerken einen Platz in der ersten
Reihe der britischen zeitgenössischen Musik erobert. Der
Rattenfänger hat zwar schon das musikalische Wunderkind
beschäftigt, aber erst jetzt ist – dank der Bekanntschaft mit
dem Dramatiker Martin Crimp – Benjamins erstes Werk für
das Musiktheater entstanden. Es ist alles andere als ein
pittoreskes Kinderstück.
Formal bricht es mit der traditionellen Spielform; die
Geschichte wird von einem Sopran und Mezzosopran zugleich
erzählt und gespielt. Der Minister, seine Frau und ihr beider
Kind, dann der «Stranger» (der Rattenfänger) und auch die
Menge, die vom eigentlich liberalen respektive nur an seine
Macht denkenden Politiker die Ausrottung der Ratten verlangt,
wird von den beiden Sängerinnen gestaltetet. Der Dialog ist in
dieser Dramatik nicht der Normal-, sondern der Grenzfall, die
direkte Rede wird oft zusammen mit der Ankündigung
rezitiert.

Instrumentalisten. Dafür sind allerdings sogar die Notenpulte
ins starke Lichtdesign integriert, das den Raum gestaltet.

Konzertant und theatralisch
So ist das Resultat dann doch wieder eine sehr theatralische
Atmosphäre, und mit dem expressiven Einsatz der Stimmen
und mimische Prägnanz von Anu Komsi (Sopran) und Hilary
Summers (Alt) eine Vergegenwärtigung und Verkörperung des
Geschehens: Mit fast unerträglich platter stimmlicher
Penetranz charakterisieren sie die Hysterie der Menge, die das
Ende der Rattenplage fordert, mit aller klanglichen Subtilität
die mysteriöse nächtliche Unterredung des Politikers mit dem
Rattenfänger.
Opernhaft ist das vokale Agieren auch im Verhältnis zum
instrumentalen, das als Motor, als Kommentator, als
Stimmungsfaktor ebenfalls dem Drama dient. Spröder, reich
differenzierter Klang entfaltet das Ensemble Moderne, das in
Luzern das Stück erstmals unter der Leitung des Komponisten
spielt. Knappe, grelle Akzente des Blechs, pastose Tiefe der
Bassetthörner, das Raunen der Bassflöte – Benjamin setzt eine
ungemein breite und spannende Palette von Klangfarben ein,
und zum Einsatz kommen auch «exotische» Instrumente wie
Cymbalom, Banjo und Mandoline.
Folklore kommt damit nicht ins Spiel – auch nicht als
Persiflage, obwohl sich dies für die politische Parabel anbieten
würde. Es sei ein Stück über Musik, ihre Macht, ihre
Möglichkeiten und ihren Missbrauch, meint Benjamin zu
seinem Werk. Welche Rolle sie verblendend im Dienst der
Politik spielt, zeigt sie allerdings weniger klar, als ihre
Fähigkeit, die Sinne der Wahrheit zu öffnen. Deutlich wird das
in der Art, wie die «Säuberung» der Stadt dargestellt ist: in
den Worten des Kindes, das aus dem Fenster schaut und – zur
erschreckenden Traurigkeit und Melancholie der Bassflöte –
erkennt, dass die Ratten Kleider anhaben und Babys in den
Armen tragen.
Ein Hymnus auf die Musik ist auch der Schluss. Der
Rattenfänger hat die Kinder ins Innere der Erde – into the
Little Hill – geführt, und hier unten finden sie: «Je tiefer wir
graben, desto heller brennt seine (des Engels) Musik.» – Das
Fazit des nur vierzigminütigen Stücks («Viola, Viola» für zwei
Bratschen und «Three Miniatures» für Violine als Einleitung
wurden ihm vorausgeschickt) ist mehr als
abendfüllend.lHERBERT BÜTTIKER

In der Inszenierung der Uraufführung (Daniel Jeanneteau), die
ihre Festivalrunde durch Europa und Nordamerika macht,
verstärkt sich der konzertante Charakter der musikalischen
Anlage: Die beiden Darstellerinnen bewegen sich auf niederen
Stegen zwischen den auf der Bühne platzierten
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Die Welt als Kulisse und Rätsel
Giorgio de Chirico ist eine der schillerndsten Figuren der
Malerei des 20. Jahrhunderts. Facettenreich präsentiert ihn
das Kunstmuseum in einer Ausstellung mit Werken aus
Schweizer Sammlungen von 1909–1971.
WINTERTHUR – Seinen festen und bedeutenden Platz in der
Kunstgeschichte hat Giorgio de Chirico (1888 –1978) mit
seinen Werken der pittura metafisica der 1910er-Jahre:
Melancholie und Geheimnis einer Strasse» oder ein ähnliches
Bild mit der Leere einer Piazza, mit Arkaden in ihrer
perspektivischen Flucht, langen Schlagschatten, vereinzelten
Figuren und/oder auch nur Schatten von Figuren fehlen in
keiner Darstellung.
Die Ausstellung des Kunstmuseums Winterthur, die gestern
Abend in Anwesenheit des italienischen Botschafters eröffnet
wurde, wartet gerade in dieser Beziehung mit einem Highlight
auf. Mit «L’énigme d’un après-midi dautomne» von 1909 ist
in der Ausstellung (und seit 1923 zum ersten Mal überhaupt
wieder) das erste dieser «metaphysischen» Bilder präsent, die
mit ihren rätsel- und kulisseehaften Architekturszenerien de
Chirico in Paris sogleich die Aufmerksamkeit Guillaume
Apollinaires und Pablo Picassos sicherten und ersten Ruhm
brachten.
De Chirico, in Volos, auf griechischem Boden, aufgewachsen
und Italiener mehr vom Selbstverständnis als von der Geburt
her, kam 1906 nach München und begegnete hier der
philosophisch-literarischen Malerei Klingers und Böcklins, die
ihn stark beeinflusste. In unmittelbarer Nähe der ersten
«Enigma»-Werke und des frühen Selbstporträts, in dem sich
de Chirico als Nietzscheaner stilisiert, hängt Arnold Böcklins
«Villa am Meer». Das dem Kunstmuseum gehörende Bild am
Eingang macht diesen Bezug zu München ungemein
augenfällig – vom Münchner Hofgarten inspiriert seien auch
die Arkaden der «pittura metafisica», erklärt der
Chirico-Spezailist Gerd Roos, der gemeinsam mit
Museumsdirektor Dieter Schwarz für die Ausstellung
verantwortlich zeichnet.
Zentraler Anknüpfungspunkt für die Retrospektive in
Winterthur ist aber ein anderes Bild aus dem Kunstmuseum:
das «Selbstbildnis als Maler» von 1924, das auf die Pose des
Melancholikers von 1911 mit der selbstbewussten Geste des
grossen Meisters auf dem Weg zum Weltruhm antwortet. Es
befindet sich seit 1959 in der Sammlung und gilt als eines der
wichtigsten Bilder de Chiricos. Die Schau basiert, wie schon
die Austellungen zu Morandi und Bonnard, auf der Idee, um
den sammlungseigenen Kern zu vereinen, was sich in
Schweizer Museen und Privatsammlungen an Werken
befindet, und das ist auch im Falle de Chricos erstaunlich –
nicht nur zahlenmässig (rund 60 Gemälde und 20 Zeichnungen
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sind zusammengekommen), sondern auch in der Weite des
Spektrums.
Die «metaphysische Periode» bildet so zwar den Schwerpunkt
auch der Winterthurer Ausstellung, aber diese zeigt in einer
spannenden Abfolge auch, wie es weiterging mit dieser
Malerei nach dem Ersten Weltkrieg, wo sich de Chirico
zurückbezog auf die Malerei der italienischen Renaissance,
aber auch wieder bei der böcklinschen Spätromantik
anknüpfte. «Wir haben nie einen identischen de Chirico,
sondern immer einen, der in unterschiedliche Rollen schlüpft»,
sagt Dieter Schwarz beim Rundgang und verweist auf die
Affinität de Chiricos zum Theater, die in Bühnenbild- und
Kostümarbeiten zum Ausdruck kommt.
Das «Rollenspiel», das ist die eine Seite des schillernden und
faszinierenden Phänomens de Chirico, das die Ausstellung
glänzend inszeniert, und so gesehen zeigt sie den Zwang des
Egomanen, der sich in der Nachkriegszeit in Italien zum
«pictor classicus» stilisiert, der in den späteren
Zwanzigerjahren in Paris als «Dépaysagiste» die Fremdheit
der Dinge zelebriert und damit zu Ruhm und Geld kommt und
der sich in der Spätzeit seiner Karriere sogar noch den Mantel
malerischer Bravour eines Barockmeisters umlegt und als
«pictor optimus» feiert.
Auf dem Weg durch die Ausstellungsräume fällt einem aber
auch die reiche Ernte dieses schillernden Malerlebens zu, die
poetische Kraft und dichte Stimmung des Frühwerks, die
malerische Palette des historisierenden Könners oder die
eigenartigen Bildfindungen wie des Bädermotivs, der «bagni
misteriosi» oder der puppenhaften Figurenbilder. Manchmal
erschliesst sich de Chiricos Erleben der Realität als einer
«Welt, die nicht von menschlichen Bedeutungen erfüllt ist»
(Dieter Schwarz) auch ganz einfach: «Armoires dans une
vallée» zeigt Möbel, die sich frei gemacht haben und vor
fernem Horizont zu tanzen scheinen. Alltägliches, Möbel, die
bei einem Umzug auf der Strasse standen, regten das Motiv
an. Für de Chirico ist die Stadt «eine grosse
Überraschungskiste» mit «riesigen Kulissen, aus denen wie
Figuren in einer Laterna magica Scharen eiliger Menschen und
Fahrzeuge auftauchen», er sieht das «grosse Mysterium der
Farben und seine nicht endenden Überraschungen». Dabei hat
auch die moderne Zivilisation offenbar keine Bedeutung.
Mehr als von ihr sind die Bilder von Mythologie erfüllt,
derjenigen der Antike, des abendländischen Künstlertums und
der eigenen (Selbst-)Kreation.
Giorgio de Chiricos Lebenswerk ist vielgestaltig, aber bleibt
auch «pittura metafisica» bis zum Schluss (v. l.): «I due soli»
(Öl auf Leinwand, 1969); die Fremdheit der Dinge und der
Menschen: «Armoires dans une valleée» (Öl auf Leinwand,
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1927), «Les calculateurs» (Öl auf Leinwand, 1926); die grosse
Tradition der klassischen Malerei: «Paesaggio romano»
(Tempera auf Leinwand, 1922). Alle Bilder: © 2008, Pro
Litteris, Zürich.

Buch und events zur Ausstellung
Die Ausstellung dauert bis 23. November und ist von Di bis
So ab 10 Uhr bis 17 Uhr (Di bis 20 Uhr) geöffnet. Der Katalog
mit Reproduktionen aller gezeigten Werke und mit Beiträgen
von Paolo Baldacci, Sandra Gianfreda, Gerd Ros und Dieter
Schwarz kostet Fr. 50.–. Veranstaltungen: Sonderführung mit
Dieter Schwarz und Gerd Ros, heute um 11 Uhr; «Alberto
Savinio und seine Zeit» – Klavierrezital und Kommentar
(Gregorio Nardi) am 24. 8., 11 Uhr; «Mon doux pilote
s’endort aussi» – Musik für Violine und Klavier von Alberto
Savinio, Alfredo Casella und Kolja Lessing, 26. 10., 10.30
Uhr.
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unter dem strich

Olympische Denksportaufgabe
Herbert Büttiker
Die Griechen liebten bekanntlich nicht nur den sportlichen
Wettkampf, sondern auch die Philosophie und suchten auch da
die Höchstleistung. Wie wäre es also mit einer
Denksportaufgabe zum Ausklang der Olympiade in Peking?
Der Platz ist hier knapp und so stellen wir – eher neuzeitlich,
eher BMX als Diskus – die Frage: Glauben Sie, dass Sie sich
vermissen werden, wenn Sie einmal nicht mehr da sind?
lHERBERT BÜTTIKER
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Eine Taufe mit Feuerwerksmusik
Die 1. Winterthurer Barocknacht ist auch Bühne für das
Debüt eines neuen Orchesters. Es nennt sich Concentus
Winterthur und wird geleitet von Moritz Baltzer. Was aus
ihm wird, steht (nicht nur) in den Sternen einer hoffentlich
klaren Nacht.
WINTERTHUR – Zürich hat seit einigen Jahren eines, Basel
hat zwei, München hat eines, und dasjenige von Köln, zum
Beispiel, trägt den Namen der Stadt in die weite (Musik-)Welt.
«Ein Barockorchester für Winterthur ist ein Desiderat und
würde das Angebot der reichen und vielfältigen Kulturstadt
Winterthur abrunden», meint Moritz Baltzer, der Leiter des
neuen Concentus Winterthur, der am 6. September in der
Stadtkirche seinen ersten Auftritt mit Händels
«Feuerwerksmusik» und Werken weiterer Barockmeister
erleben wird. Fünfzehn Streicher, zehn Bläser, ein Paukist und
zwei Spieler für das Continuo aus Cembalo, Orgel und Laute
werden im Chorraum der Kirche Platz nehmen, und wenn sie
gemeinsam in Aktion treten, wird sich vielleicht auch mehr als
die Idee der Veranstaltung «Barocknacht» erfüllen – alle die in
und um Winterthur zerstreut tätigen Spezialisten der Alten
Musik zu einem Musikfest zusammenzubringen – , und die
Stadt um ein Orchester reicher sein.

Schritt für Schritt
Über die Bedeutung dieses ersten Auftritts für die Zukunft
äussert sich Baltzer jedoch zurückhaltend. Dass das Ei nicht
begackert werden soll, bevor es gelegt ist, gelte auch hier.
«Sicher ist es ein Traum, häufiger zu konzertieren als nur an
der Barocknacht», meint er, aber an vorläufiger Planung gebe
es nur die 2. Barocknacht im übernächsten Jahr, und im
Gespräch sei eine Veranstaltung mit Barocktanz. Baltzer, der
als Kontrabassist in diversen Orchestern und Ensembles spielt
und auch als Leiter eines Orchesters am Künstlerhaus Boswil
die Aufbauarbeit und -problematik kennt, plädiert für ein
Vorgehen Schritt für Schritt. Zuerst gelte es nun, den
Tatbeweis zu erbringen, dass ein Winterthur Barockorchester
zum Klingen gebracht werden könne, Organisation und Geld
müssten dann folgen.
Im Moment ist der Concentus Winterthur auch noch
Familienprojekt: Barbar Baltzer, Musikerin und Frau des
Dirigenten, besorgt die Administration und hat, wie er meint,
mit glücklicher Hand alle Pulte besetzt. Es sind ausschliesslich
Profis, und viele von ihnen treten in Winterthur auch immer
wieder in Erscheinung, beispielsweise in den
Ad-hoc-Formationen, welche die diversen Chöre begleiten.
Dass mit der Bildung eines festen Ensembles und einer
kontinuierlichen Zusammenarbeit das Winterthurer
Musikleben gerade in diesem Bereich profitieren könnte, liegt
auf der Hand. Baltzer spricht von der einfacheren
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Verständigung, der Entwicklung einer gemeinsamen Sprache.
Wichtig im Bereich Barock, den er schon früh in seinem
Studium für sich (und auch gegen die Schulmeinung) für sich
entdeckte, ist ihm vor allem, dass diese Musik nicht auf den
Aspekt der Virtuosität reduziert wird. Allzu oft werde der
Schnelligkeit die Substanz geopfert, sagt er. Wichtig ist ihm
auch das Studium der Autografen, weil die Handschrift viel
vom Charakter des Komponisten und seiner Musik mitteile.
Das Programm des Debütkonzerts erfüllt seine Forderung,
dass das Publikum verwöhnt werden soll, aber auch die
Gelegenheit erhalte, Neues zu entdecken.

Musikalisches Feuerwerk
Georg Friedrich Händels «Music for the Royal Fireworks»
bildet den Rahmen des Programms und öffnet zugleich den
ganzen Fächer des orchestralen Reichtums hin zum
«rauschenden Barock», der künftig auch Concentus
Winterthur heissen soll. Dank der mitwirkenden Sopranistin
Franziska Welti, die Arien von Alessandro Scarlatti und
Giovanni Battista Pergolesis «Salve Regina» interpretieren
wird, erweitert sich das barocke Klangspektrum ins Vokale.
Zwischen der Ouvertüre und den folgenden Sätzen der
«Feuerwerksmusik» erklingen ferner ein Concerto grosso von
Arcangelo Corelli und eine Sinfonia von Jan Dismas Zelenka
– insgesamt grosse Barockmeister also, aber nicht unbedingt
ihre bekanntesten Werke.
Sehr wohl bekannt ist natürlich Händels «Feuerwerksmusik»,
und welche würde sich besser eignen, um mit Pauken und
Trompeten ein neues Barockorchester zu lancieren. Dass
gleichzeitig bescheiden auch von einem «Versuchsballon» die
Rede ist, tut nichts zur Sache. Der Blick geht an diesem Abend
so oder so zum Himmel, und auch für die auf dem Kirchplatz
geplanten Aktivitäten zur Barocknacht müssen dort oben die
Sterne blinken.

barocknacht vor und in der kirche
Mit dem neuen Orchester Concentus Winterthur, mit
Instrumental- und Vokalensembles und Solisten, mit
Barocktanz, mit barockem Handwerk und barocker Küche
geht am 5. und 6. September die erste Barocknacht über die
Bühne (siehe «Landbote» vom 9. Juli 2008). Die
Veranstaltungen finden in der Stadtkirche, im Gebäude des
Gewerbemuseums und auf dem Kirchplatz statt. Ein
Festivalpass lädt zum Flanieren durch die ereignisreichen
Abende ein, für die Konzerte können aber auch Einzeleintritte
gebucht werden. Über das Programm im Detail orientiert eine
Homepage.
www.barocknacht.ch
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Sirenengesang und Hexensabbat im KKL
Herbert Büttiker
Der Jubel am Schluss war grenzenlos. Entgrenzung, Ferne
und Fantastik waren vorausgegangen: Claudio Abbado und
das Lucerne Festival Orchestra betörten an der
Eröffnungsgala mit Debussy, Ravel und Berlioz.
LUZERN – Etwas verwundert waren wohl viele, als der
Festival-Präsident am Festakt, der dem Konzert vorausging,
bemerkte, es sei bereits das zehnte Festival, das im neuen
Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) eröffnet werde.
Denn Jean Nouvels Bau mit seiner Klangkathedrale im
Herzen, dem spektakulären Dach, dem Blick auf den See –
alles hat hier noch seinen frischen Zauber.
Wie das? Mit dem Beginn des Konzerts kam die Antwort. Das
Ausserordentliche, das die Architektur verspricht, wird hier
immer wieder eingelöst durch musikalische Höhenflüge, die
ganz Gegenwart sind und den Ort in Schwingung versetzen.
So besonders auch an diesem Abend mit dem Lucerne Festival
Orchestra, das – auch im wörtlichen Sinn – unter seinem
charismatischen Leiter Claudio Abbado wieder Unerhörtes bot
und, inzwischen fünfjährig, ebenfalls ein kleines und junges
Jubiläum feierte.
«MusikTanz» ist das Thema des diesjährigen Festivals; das
Fagottsolo aus Igor Strawinskys «Le Sacre du Printemps»
erklang gleichsam als Motto dazu. Aber der Eröffnungsakt
wies darauf hin, dass es nicht nur auf jene imaginäre
Verbindung der beiden Elemente zielt, die auch die
Konzertmusik prägt. Es wird auch tatsächlich getanzt die
kommenden Wochen. Nach der Begrüssung durch den
Festival-Präsidenten und der Ansprache von Bundesrat Merz,
der mit Humor aus Perlen Edelsteine machte, gab es einen
Ausschnitt aus Joachim Schlömers für Luzern geschaffener
Choreografie zu Johann Sebastian Bachs Cellosuiten zu sehen:
so etwas wie Paarbeziehung als neue olympische Disziplin.

Bewegung der «Sirènes» – alles im Dämmerlicht eines
verschatteten Spiels, alles aber auch effektvoll und ungemein
plastisch und klar zueinander in Beziehung gesetzt, mit viel
Magie im Ganzen. Das träumerische Rezitativ des
Englischhorns im ersten, das Aufrauschen der Harfen, die
Fernwirkung der Trompeten im zweiten, der Zusammenklang
bei je viel Eigengewicht von Vokalem (Mitglieder des Chors
des Bayerischen Rundfunks) und Instrumentalem im dritten
Satz – die Aufzählung könnte lang werden.
Aber weiter. Die umschwärmte lettische Mezzosopranistin
Elina Garanca trat ins Rampenlicht als Interpretin der Trois
poèmes pour chant et orchestre von Maurice Ravel, die den
Titel «Shéhérazade» tragen. Ihre grosse, kostbar timbrierte,
doch nicht pompös geführte Stimme war ein Genuss für sich,
aber auch ungemein treffend für diese Gesänge. Nicht die
schillernde Erzählerin aus Tausendundeiner Nacht hat sie
nämlich zu verkörpern, sondern jemand, der sich an ihre Stelle
wünscht, sich in die bunte, ferne erotisch-abenteuerliche Welt
des (Fernen) Ostens träumt – und den Ennui im Herzen trägt.
Die Melancholie als Grundton des Farbenzaubers, den Ravel
mit aller Rafinesse inszeniert – die Aufführung erfasste es
bewundernswert, gerade auch mit der Stelle im dritten Lied
«Der Gleichgültige», wo das Orchester kurz aussetzt zur
Passage «Aber nein, du gehst vorüber ...»

Die ganze Kühnheit

«Le Sacre du Printemps» – Schlüsselwerk für die Beziehung
von Musik und Tanz und die wechselseitige Entfesselung ihrer
Energien – taucht im Festival-Programm gleich mehrfach auf
– am Eröffnungsakt war das Stück in einer von Strawinsky
selber bespielten Pianola-Rolle präsent und dem Festredner
Hans-Peter Litscher, der sich auf diesen Gegenstand als Teil
einer eignen «Sacre»-Biografie zuschraubte, diente sie als
Zielpunkt.

Mit grenzenloser Leidenschaft ins (musikalische) Leben
stürzte sich Hector Berlioz, von der «Idée fixe» getrieben und
mit der Ausrüstung eines orchestralen Entfesselungskünstlers.
Das kann ins ganz Leise eines fernen Donnergrollens führen,
aber auch zum Powerplay mit gleich zwei grossen Trommeln
und eigentlichen Knalleffekt. Blosses Spektakel – und auch
dafür stand Claudio Abbados Einsatz – ist die «Symphonie
fantastique» aber nicht, sondern Selbstentäusserung, bis ins
Rausch- und Krankhafte hinein berührend ehrlich. Und so kam
diese Musik einem entgegen in ihrer ganzen zugleich
instrumentatorischen und psychologischen Kühnheit –
ausgekostet bis zur Neige, aber feinnervig und minutiös
dosiert, durchhörbar auch im Getümmel und beherrscht in
jedem Moment. Ein furioser Abend vom Sirenengesang bis
zum Hexensabbat – der Tanz ist eröffnet. lHERBERT
BÜTTIKER

Viel Magie

Wiederholungen

Eine Wiedergabe des Stücks, dessen Uraufführung 1913 in
Paris ein kulturelles Erdbeben bedeutete, wäre jetzt
naheliegend gewesen. Aber statt der brachialen Tanzvision gab
es die atmosphärischen «Nocturnes» von Claude Debussy, mit
dem Tanz der Moleküle in den «Nuages», den ins Flimmern
geratenden Tarantella-Motiven der «Fêtes» und der wogenden

Das Programm des Eröffnungskonzerts mit dem Festival
Orchestra ist heute, 19.30 Uhr, und am Samstag, 18.30 Uhr,
nochmals zu hören. Restkarten sind für beide Abende
vorhanden.
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Paris, Hure oder Garantin der Freiheit
Herbert Büttiker
Die Aktualität Napoleons III. ist durch die Ausstellungen zu
seinem 200. Geburtstag gegeben, Verdi und Wagner sind
Protagonisten nicht nur dieses Festivalsommers –
Betrachtungen zum Dreieck.
Napoleon III. ist ein Sommerthema in der Region, und
sommerlich hell scheint es, verbunden mit dem Schloss
Arenenberg, seiner schönen Aussicht, dem Park, und mit der
Biografie eines Mannes im Zentrum, der hier seine «jeunesse
aventureuse» (Larousse) durchlebte. Was damit gemeint ist,
zeigen die Ausstellungen aus Anlass seines 200. Geburtstags
auf dem Arenenberg und in Konstanz.
Es mag als Sommerquiz betrachtet werden, wenn dieser Mann,
der sich dann auch in der Politik als Aventurier erwies und es
nach diversen Putschversuchen durch das parlamentarische
Hintertürchen der 1848er-Epoche schliesslich 1852 zum
Kaisertitel brachte, hier mit zwei Herrschern eines anderen
Reiches in Zusammenhang gebracht wird. Was verbindet Giuseppe Verdi und Richard Wagner mit Napoleon III.? Das Alter
nur beinahe, Verdi wie Wagner, 1813 geboren, waren fünf
Jahre jünger als der Empereur Frankreichs, den sie aus
gegensätzlichen Richtungen betrachteten.

Aida, Parsifal und der Krieg
Zum Sommer gehören die Opernfestivals. In Verona wird Jahr
für Jahr Verdis «Aida» gespielt, in Bayreuth ist dieses Jahr
eine Neuinszenierung des «Parsifal» das Hauptereignis. Es
waren zu ihrer Zeit letzte Werke, denn dass Verdi Jahre nach
«Aida», die am 24. Dezember 1871 zur Uraufführung kam,
mit «Otello» und «Falstaff» noch einmal wie neu ansetzte, war
die grosse Verblüffung der Musikwelt. Wagner komponierte
seinen «Parsifal» in den Jahren von 1876 bis 1882 im Gefühl,
sein musikalisches Testament zu schreiben. Er starb 1883, im
Jahr nach der Uraufführung, in Venedig.
Charles-Louis Napoleon war damals schon zehn Jahre tot.
Aber dessen eigentliches Schicksalsjahr war 1870, die
Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg: die Kapitulation
nach der Schlacht von Sedan vom 1. September, die
Kriegesgefangenschaft, die Ausrufung der Republik und
Absetzung am 4. September.
Im Kriegsjahr 1870 stand Verdi mitten in der Arbeit an der
Oper, die im alten Ägypten spielte, aber nur scheinbar eine
ferne Epoche beschrieb. Wenige Tage nach der Schlacht von
Sedan verwies der Komponist seinen Librettisten auf das
Siegestelegramm des preussischen Königs Wilhelm I. als
Vorlage für den Chor der Priester in der Triumphszene, und
der Beginn von Napoleons Kapitulationstelegramm –
«N’ayant pas pu mourir au Milieu de mes troupes …» – fand
über einige Etappen beim Auftritt des besiegten Königs der
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Äthio- pier Amonasro («Morte invan cercai») Eingang ins
Libretto.
Dank Cosima Wagners Tagebuch lässt sich Wagners
Anteilnahme am Kriegsgeschehen in seiner Residenz am
Vierwaldstättersee fast Tag für Tag verfolgen. Die
Parteinahme für die deutsche Sache versteht sich dabei von
selbst. Die Radikalität in der sie sich äusserte, erstaunt
allerdings noch heute. Wagner habe die Hoffnung geäussert,
schrieb Cosima am 18. August 1870 ins Tagebuch, «dass
Paris, diese ‹Femme entretenue der Welt›, verbrannt würde,
[…] der Brand von Paris würde das Symbol der endlichen
Befreiung der Welt von dem Druck alles Schlechten. 1815
hätten es die Alliierten recht vermieden, dieser Stadt etwas
anzutun, denn sie wollten sich bald da wieder amüsieren. R.
möchte an Bismarck schreiben, um ihn zu bitten, Paris
niederzuschiessen».
Ein Ausbruch aus dem Moment heraus war die Äusserung
nicht. Vielmehr war der «Niederbrand von Paris» ein zentraler
Punkt in Wagners Revolutionsfantasien. Die Idee dieser
«Feuerkur» für die Welt taucht schon 1852 in einem Brief an
einen Freund aus den Dresdener Revolutionstagen auf:
«Starker Nerven wird es bedürfen, und nur wirkliche
Menschen werden es überleben.»

Aufstieg der Germanen
Verdi reagierte auf die Niederlage Frankreichs mit Entsetzen.
Auch er deutete sie über die politische Gegenwart hinaus, aber
mit konträreren Ansichten – und prophetisch, möchte man
sagen. An die alte Freundin Clara Maffei schrieb er: «Es ist
zwar wahr, dass die Arroganz, die Impertinenz, der Dünkel der
Franzosen unerträglich waren und ungeachtet ihres Elends
sind; aber schliesslich hat Frankreich der modernen Welt
Freiheit und die Zivilisation gebracht. Und wenn es fällt –
geben wir uns keiner Illusion hin –, dann werden all unsere
Freiheiten und unsere Zivilisation fallen.»
Was für Verdi «das alte Gotenblut» war, das ihn in diesen
Tagen in finstere Germanophobie verfallen liess und die
Militanz der ägyptischen Priesterchöre der «Aida» mitprägte,
beflügelte offenbar Wagners Germanophilie, die Träume von
der «Regeneration» der Menschheit aus dem germanischen
Jungbrunnen. «Aida» war ein Abgesang auf die Epoche der
nationalen Einigung und ein Menetekel für eine neue Epoche
des Nationalismus und Imperialismus. Den Wunsch nach einer
«Feuerkur» erfüllte Bismarck Wagner 1870/71 zwar nicht,
aber in den Jahren danach entstand «Parsifal» mit seiner
Szenerie vom Untergang von Klingsors Zaubergarten und den
Erlösungstaten eines Jünglings, den (jüdische) Kritiker
sogleich auch als «arischen Christus» identifizierten.

Glanz und Elend
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«Aida» und «Parsifal» sind bleibende Taten der
Musikgeschichte – wie auch immer. Die Frage, was Napoleon
III. für die «Hure Paris», was er für die «Garantin der Freiheit
und Zivilisation» tat, müssen die Historiker beantworten. In
seiner Regierungszeit wurde die Metropole rigoros erneuert,
die Impressionisten konnten sich etablieren – Frankreich
blühte und schlitterte in die Katastrophe von 1870/71. Gewiss
ist: Wenn die Biografie Charles-Louis Napoléons von ihrem
Ende her betrachtet wird, dann ist auch die «jeunesse
aventureuse» im Thurgau mehr als ein
Sommerthema.lHERBERT BÜTTIKER
Napoleon III.
Der Kaiser vom Bodensee – Die Ausstellung auf Schloss
Arenenberg und in Konstanz dauert bis 19. Oktober 2008.
www.napoleonmuseum.tg.ch
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Späte Beschwörung eines Universalreichs
Herbert Büttiker
Konzerte und die Oper im Festspielhaus rücken Ernst
Krenek (1900–1991) ins Zentrum der Bregenzer Festspiele.
Seine Oper «Karl V.» zeigte den vielseitigen Komponisten
von seiner faszinierend spekulativen, aber auch spröden
Seite.
BREGENZ – Vielleicht mehr der immensen Leistung der
Interpreten als der Sache selbst galt der grosse Applaus am
Schluss der zweieinhalbstündigen Aufführung. «Karl V.» ist
ein figurenreiches Stück. Luther, König Franz I., Sultan
Soliman, der Papst und weitere historische Persönlichkeiten
treten auf, aber die Oper ist im Grunde auch ein einziger
grosser Monolog des Kaisers, der sich nach der Abdankung im
Jahr 1555 ins Kloster San Yuste in die Extremadura
zurückzieht und vor einem jungen Mönch seine Lebensbeichte
ablegt. Als tragisch Gescheiterter fragt er nach Gründen, die
ihn das Ziel verfehlen liessen, das Universalreich im Namen
Gottes zu vollenden, in dem die Sonne nie untergeht. In der
Rückschau tauchen die Szenen seines Lebens auf, die er
kommentiert und in denen er mitspielt.
Dramatische Präsenz, Dispute zwischen sentenzenhafter
Deklamation und lyrischer Reflexion, eine rezitativische
Musik im strengen Stil der Zwölftonmusik, die sich alles
andere als leicht einverleibt – alles zusammen ergibt eine
Parforcetour für den Darsteller der Titelrolle, die Dietrich
Henschel in grossartiger Intensität bewundernswert meistert.
Um ihn gruppiert sich ein Ensemble, das die episodischen
Erscheinungen markant ins Licht rückt. Die einzigen
Frauengestalten der Oper sind die familiären Bezugspersonen
des Kaisers, Juana, die Mutter, Isabella, die Gattin, und als
eine der Hauptfiguren der Oper die von Casandra McConell
facettenreich gestaltete Schwester Isabella.

Weltordnung – Libertinage
Karl verheiratet Isabella mit dem französischen König, der
dem Kämpfer für ein geeintes christliches Weltreich die
persönliche Libertinage entgegensetzt. Er tut es als Lebemann
und Poet (das aus «Rigoletto» bekannte «La donna è mobile»
stammt angeblich von ihm). Max Klink setzt dafür einen
wendigen bis hysterischen Tenor ein. Ein Gegner von ganz
anderem Format tritt dem katholischen Universalisten mit
Martin Luther entgegen, der für die «Libertinage» des
Glaubens eintritt und die «Freihteit des Christenmenschen» –
mit Betonung des «deutschen» Christenmenschen – fordert.
Mit markigem Bariton verhilft Thomas Johannes Meyer dem
Glaubensmann zum grossen Auftritt am Reichstag in Worms
und bei den protestantischen Fürsten in Schmalkalden.
Gegnerschaft von innen erfährt der Kaiser schliesslich auch
aus Rom: Für Papst Clemens und seinen Jesuitengeneral
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Francesco Borgia kommt Chrisoph Homberger mit auch
gröberen karikaturistischen Mitteln ins Spiel.

Alles aus einer Reihe
Damit sind nur die Hauptzüge des historischen Panoramas
einer Unbruchszeit bezeichnet, das Krenek in seinem Stück
bunt und lärmend, beschwörend und melancholisch
zusammendrängt. Die Dramaturgie der Rückschau hält es
ebenso zusammen wie die geschichtsphilosophische
Perspektive. Auch seine Kompositionstechnik, die das ganze
Werk auf einer einzigen Zwölftonreihe basieren lässt, stiftet
Einheit. Diese bleibt allerdings für den Hörer – zum Glück –
eher spekulativ, und was er hört, von den Wiener
Symphonikern unter der Leitung von Lothar Koenigs mit aller
Detailschärfe umgesetzt, ist farbige, rhythmisch
abwechslungsreiche und stimmungshafte Musik, die mit mit
allen Mitteln bis zu den Röhrenglocken und Windmaschinen
das Bühnengeschehen reflektiert und eher durch ein Zuviel an
Wechsel als durch Einerlei ermüdet. Effektvoll sind vor allem
die Chöre, die von der «Camerata Silesia» klangstark
interpretiert werden.
Das epochale Geschehen an der Schwelle zur Neuzeit: In
Bregenz zeigt es sich als betriebsame Geschichtslektion im
Gymnasium der Dreissigerjahre. Uwe Eric Laufenberg
(Inszenierung) und Gisbert Jäkel (Bühnenbild) reagieren mit
einer ironischen Pointe auf den didaktischen Zug von Ernst
Kreneks Werk, der in seinem – von ihm selbst verfassten –
Libretto Fragen nachging, die ihn aus seiner eigenen Zeit
heraus beschäftigten. In einer prophetischen Äusserung, die
ihm Krenek in den Mund legt, sieht der Kaiser die
Schrumpfung des Universalreichs voraus, dessen Rest 1918
mit dem Ende der Donaumonarchie unterging. Dass mit
diesem Ende, wie der Kaiser meint, «die Welt den unteren
Mächten zufällt», konnte Kreneks aus seiner Warte bestätigen,
und im Wettlauf mit den braunen Horden kam der katholische
Österreicher mit «Karl V.» denn auch zu spät: Die Wiener
Staatsoper respektive Clemens Krauss, der die historische
Oper in Auftrag gegeben hatte, wagte es 1934 nicht mehr, den
Neutöner herauszubringen. Dieser rührte zu kritisch auch ans
neue Germanien («ein Kessel voll kalten Nebels»), wenn er
den Kaiser über Luther herziehen liess, in dem ein Dunkles
sein musste, das ein Dunkles wachrief im Wesen dieser
Deutschen, dass sie in ungeheure, zügellose Bewegung,
masslose Unbotmässigkeit gerieten.

Auf doppeltem Boden
Der Kaiser als Kreneks Sprachrohr: In der Inszenierung sind
sie nicht zu trennen, die Titelfigur ist hier die historische
Gestalt (verdoppelt schon sie als handelnder und
zurückblickender Kaiser) und der Geschichtsdozent und als
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solcher auch Krenek, der sich seinen Stoff ja auch durch
umfangreiche historische Studien erarbeiten musste. Filmische
Kriegsdokumente, die Gebärden des Faschismus in den
Kostümen und Auftritten der Landsknechte, die Volksaufläufe
– alles Zeitkolorit drängt in dieses Klassenzimmer, in dem es
vor Unruhe brodelt und die Geschichtslektion eben gerade
nicht verstanden, sondern im Aufruhr übertönt wird.
Mit ihrem doppelten und dreifachen Boden erschwert die
Inszenierung den Zugang zum wenig bekannten Stück. Aber
sie gewinnt aus all dem auch starke Bilder und sie ist zugleich
ein Eingeständis, dass man auch diese Universalitätsidee, die
wie alle anderen auch über Leichen ging, auch Unterwerfung
bedeutet, und die Trauer über ihren Untergang wohl nicht
mehr so zelebrieren kann, wie Krenek dachte. lHERBERT
BÜTTIKER

Weitere werke von krenek in bregenz
Weitere Aufführungen von «Karl V.» finden am 27. Juli und
am 3. August um 11 Uhr, am 31. Juli um 19.30 Uhr statt. Am
30. Juli hat im Theater am Kornmarkt Kreneks Satire
«Kehraus um St. Stephan» Premiere. In den Konzerten am 18.
Juli, 4. und 10. August kommt je ein Orchesterwerk Kreneks
zur Aufführung: Potpourri op. 54 und die beiden Konzerte für
Violine und Orchester op. 29 und op. 140.
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Der Gartenzwerg, die Kunst und der Schrott
Herbert Büttiker
Schrebergärten sind nicht gerade Brutstätten moderner Kunst,
glauben wir. Der Gartenzwerg jedenfalls ist kein
Gegenargument. Zwar ist er in der zeitgenössischen Kunst
längst heimisch geworden. Aber ein Gartenzwerg im
Schrebergarten ist eben nicht einer im Museum.
Eine andere Frage ist aber, ob wir den Blick, den uns die
Nouveaux Réalistes im Museum lehren, nicht auch im
Schrebergarten anwenden dürfen. Jedenfalls ist der
Assemblage der an das Gartenhäuschen gelehnten Bleche ein
ästhetischer Reiz nicht ganz abzusprechen. Zu diesem Reiz
gehört auch, dass der Mann, der im Vogelsang sein Gemüse
pflanzt, sie hier nicht im Goldenen Schnitt und nicht für die
Ewigkeit hingestellt hat, sondern einfach so und auf Abruf.
Vielleicht braucht das Dach gelegentlich eine Ausbesserung
oder das Wasserfass eine Abdeckung. Vielleicht fallen die
Bleche einfach dem Ordnungssinn zum Opfer und werden
entsorgt. Jedenfalls wird dieser kleine Zauber eines Tages
einfach weg sein. Und das ist recht so, denn die Welt hat
genug davon, es ist nur eine Frage, ob wir dafür ein Auge
haben. lHERBERT BÜTTIKER
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Ein kühler Wind und grosse Emotionen
Herbert Büttiker
«Macht und Musik» lautet das Motto – die Wiederaufnahme
der «Tosca» illustriert es eindrücklich an der Eröffnung der
Bregenzer Festspiele auf der Seebühne.
BREGENZ – Ein Tedeum feiert (zu früh) den Sieg über
Napoleon, Scarpia, der mächtige Polizeichef stimmt ein und
denkt dabei an einen weiteren Sieg: Bald wird der Cavaradossi
als Staatsfeind in seiner Hand sein und mit ihm Tosca, die
Sängerin und Geliebte des Künstlers, die er sich gefügig
machen wird. Sopran und Tenor als Duo und der Bariton als
Widersacher: Puccinis «Tosca» spielt im klassischen Dreieck
der Oper, aber sie ist kein Kammerspiel. Denn mit Scarpia, der
den Machtapparat repräsentiert und nutzt, ist immer die grosse
Bühne präsent, das totale Theater.
Dass die Inszenierung von Philipp Himmelmann und Johannes
Leiacker das Bühnenbild zum vierten Hauptakteur macht, ist
deshalb mehr als ein Tribut an das Spektakel. Vom Riesenauge
und der kolossalen Mechanik, die es bewegt, bis zur
Videogrossprojektion und zu den Sky-Beamern verkörpert die
Bühne Macht und Gewalt, und im Finale des ersten Aktes fügt
sich mit dem Tedeum alles zur schauerlichen Monstranz: im
Hintergrund die Prozession der Kardinäle, unten das
Handwerk der Schergen, und über allen Scarpia, der sich beim
Monumentalklang des Tedeums, dem auch der
Kanonendonner einkomponiert ist, zu dämonischer Grösse
aufbläht.
Bei der Zweitbegegnung mit «Tosca» am Mittwoch auf der
Seebühne tritt das Überraschungsmoment zurück und die
Konsequenz noch stärker hervor, mit der hier das Spektakel
zur inneren Dramaturgie gehört. Dazu gehört auch ein
Moment der Reflexion über Puccinis Oper und die Kunst
überhaupt. Die Filmnähe von Puccinis Musik ist im
bombastischen Raumklang der Seebühne natürlich besonders
eklatant, und wenn Cavaradossi hier eher als Kulissenmaler in
hollywoodschen Dimensionen erscheint und sich die «Diva»
in der Projektion zum Traumbild verflüchtigt, fällt damit auch
ein neues Licht auf eine der bekanntesten Opern. – In
musikalischer Hinsicht ist ohnehin jede Aufführung neu, und
der Besetzungszettel ist gut für überraschende Begegnungen.
Die drei Hauptpartien sind je dreifach besetzt, Catherine
Naglstad (Tosca), Andrew Richards (Cavaradossi) und
Claudio Otelli (Scarpia) waren die Protagonisten an der
Premiere, durch die ein kühler Wind wehte. Davon liess sich
das ausdrucksstarke Trio nicht beirren, während vor allem der
Streicherklang ein wenig zerzaust aus den Lautsprechern kam.

Dirigenten Ulf Schirmer, der aber an beiden Orten Herr der
Lage ist und für griffige Dramatik und stimmungsvolles
Musizieren sorgt. Die Tontechnik macht daraus saftigen
Raumklang in fast durchwegs perfekter Balance zu den
Stimmen.
Distanz und Volumen stehen hier in eigener Relation, aber
nicht zum Nachteil der Expressivität. Catherine Naglstads
«Vissi d’arte» berührt gerade auch durch zurückhaltendes
Piano. Andrew Richards Tenor besticht durch sattes und
geschmeidiges Legato, und dass sich Claudio Otellis
zupackender Bariton zum Bösewicht stimmlich aufplustert,
wird so eindringlich wie aufdringlich deutlich. Alle
beherrschen sie die Szene mit impulsiver sängerischer
Dramatik bis in die Spitzentöne. Sie vergrössert gleichsam
auch das optische Spiel, und gespielt wird mit aller Intensität,
pointiert auch in den Nebenrollen. Das Eifersuchtsgeplänkel,
der Psychoterror, die blutige Gewalt und die Verzweiflung – es
ist erstaunlich, wie stark sich auf der riesigen Bühne
Emotionalität verdichtet und über die Bühne hinaus zur
grenzenlosen Naturszenerie in Beziehung setzt. lHERBERT
BÜTTIKER
Tosca
Aufführungen bis 23. August. Insgesamt bieten die Bregenzer
Festspiele um die 70 Veranstaltungen, neben dem
Musiktheater auch Schauspiel und Konzerte. Eine
Besprechung von Ernst Kreneks Oper «Karl V», die gestern
im Festspielhaus Premiere hatte, folgt morgen.
www.bregenzerfestspiele.com

Perfekte Balance
Dabei haben es die Wiener Symphoniker gut. Sie spielen wohl
geschützt im Orchestergraben des Festspielhauses und sind mit
der Bühne nur elektronisch verbunden. Das gilt auch für den
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Das Festival im Äther
Die Kultursender des Schweizer Radios, aber auch der
Rundfunkanstalten Deutschlands oder Österreichs begleiten
die Sommerfestivals intensiv. Salzburg, Bayreuth, Luzern,
aber auch Boswil finden überall statt, wo UKW hinreicht.
Das Festivalereignis ist mehr als ein musikalisches Programm.
Die Aura des Ortes, seine Exklusivität oder seine besondere
Popularität, der Ruf der Tradition oder der Innovation und
nicht zuletzt die optische Wirkung des Musizierens als
Stimulans – all dies bewirkt das Hochgefühl des
Festivalpublikums, macht das Dabeisein aus – und lässt
ausgeschlossen zurück, wer nicht physisch anwesend ist. Aber
im Zentrum steht dann doch – mindestens versprechen dies die
Festivals – die hervorragende künstlerische Bedeutung des
Anlasses, die Botschaft der Musik an sich. Die Mitschnitte der
Konzerte, die als Direktübertragungen oder Aufzeichnungen
dem Radiohörer ins Haus geliefert werden, sind somit doch
eine Einladung ans Festival und zur Teilhabe am
Wesentlichen.
Und die Distanz zum Festivalrummel hat auch Vorteile:
«Ausverkauft» gibt es nicht, die besten Plätze sind garantiert,
zuhören lässt sich in Mikrofonnähe, und oft sorgt eine festlich
gestimmte Moderation für das Gefühl, ins Geschehen am Ort
involviert zu sein. Die Spannung, die von einer musikalischen
Aufführung als eine Sache des Hier und Jetzt ausgeht, kann
sich jedenfalls auch im Medium Radio verbreiten. Eine
gewisse Kultur des Radiohörens vorausgesetzt – das
Abendkleid muss nicht dazugehören – können Musikfreunde
an vielen Festivals teilnehmen und pendeln zwischen den
Dresdner Musikfestspielen, dem West Cork Schamber Music
Festival, der Styarte Graz, dem Festival Internacional de
Música y Danza de Granada und dem Boswiler Sommer.

«Weltklasse» von überall her
Von Granada bis Boswil: Die Aufzählung folgt den ersten
Seiten der Broschüre «Weltklasse auf DRS 2». Sie listet an die
60 Programme auf, die von den Festivals dieses Sommers
aufgezeichnet werden und bis Ende September im
Kulturprogramm der SRG zu hören sind. Gleich heute Abend
geht es zu den Wiener Festwochen. Mitzuerleben ist ein
Konzert mit den Wiener Philharmonikern, das am 13. Juni
stattfand. Mehr Festivalerregung gibt es natürlich bei
Liveübertragungen, aber diese sind bei DRS 2 eher die
Ausnahme, und sie kommen von den Schweizer Festivals,
dem Menuhin-Festival in Gstaad, dem Lucerne Festival, dem
Jazz-Festival in Willisau und dem Festival de Musique
Classique Montreux-Vevey.
Dabei ist der Radiohörer beispielsweise im Rahmen des
Menuhin-Festivals in der Kirche Rougemont beim Rezital von
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Patricia Kopatchinskaja, das der Folklore für Violine und
Cymbalom gewidmet ist und Werke von Ravel, Kurtág,
Enescu und anderen einschliesst (3. August). Gleich an drei
Abenden mit dabei ist man am Jazz-Festival in Willisau (28. –
30. August), und mit der Aufführung von Hector Berlioz
Grande Messe des Morts durch das Tonhalle-Orchester, das
Orchestre de la Suisse Romande und den Schweizer
Kammerchor aus dem Auditorium Stravinski in Montreux
wird eines der spektakulärsten Konzerte des Sommers
überhaupt live übertragen (28. August).

DRS 2 aus Luzern
Vom Lucerne Festival, einem der grössten Klassik-Festivals
weltweit, kommt auch die grösste Anzahl
Konzertübertragungen, 18 sind es insgesamt, davon aber nur
zwei in Direktausstrahlung: das von Claudio Abbado geleitete
Eröffnungskonzert (13. August) und ein Abend mit dem
Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Heinz
Holliger. In Aufzeichnungen wird aber das Festival in seiner
ganzen Fülle vergegenwärtigt, von der Kammermusik zum
Sinfoniekonzert, wobei die besonderen Programme den
Vorzug erhalten und viele Konzerte mit zeitgenössischer
Musik zur Ausstrahlung kommen.
Vermittlung des Besonderen: Das geht vom Kulturengagement
in den Ferienregionen (Engadin Festival, Domleschger
Sommerkonzerte) bis zum ambitionierten Randplatz für die
Moderne in der Schweiz (Festival Rümlingen, Festival der
Zukunft Ernen) und bis zu den international bekannten
Musikstätten, zu den BBC Proms, zum Festival
Aix-en-Provence, zu den Bayreuther, den Salzburger
Festspielen und ins ferne Aspen, von wo ein von David
Zinman geleitetes Konzert mit dem Aspen Festival Orchestra
zu hören ist (7. August).

BR 4 in Bayreuth
Grosse Spannung herrscht jeweils im Vorfeld der Premiere der
Bayreuther Festspiele. Diese beginnen morgen Nachmittag um
16 Uhr mit der Neuinszenierung des «Parsifal» unter der
musikalischen Leitung von Daniele Gatti. Wer hier akustisch
live dabei sein möchte, muss den Bayerischen Rundfunk
(Programm BR 4 Klassik) anpeilen. Radio DRS 2 holt das
Ereignis dann am Sonntag nach und hat den Vorteil der besten
Sendezeit (ab 19.30 Uhr). Die Wagner-Fans bleiben aber mit
Vorteil beim Sender vor Ort: B4 fährt mit Direktübertragungen
Tag für Tag weiter: Samstag «Tristan und Isolde», Sonntag
«Die Meistersinger von Nürnberg», Montag «Das Rheingold»,
Dienstag «Die Walküre», dann am Donnerstag noch
«Siegfried» und am Samstag «Götterdämmerung».
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Ö 1 in Salzburg
Die Salzburger Festspiele, die ebenfalls an diesem
Wochenende eröffnet werden, lassen sich in musikalischer
Hinsicht am intensivsten durch die Mikrofone des
Österreichischen Rundfunksˇ (Ö 1) mitverfolgen. Die
Eröffnungspremiere mit «Don Giovanni» allerdings erscheint
auch im Programm des Landessenders nicht. Drei weitere
Neuproduktionen (Verdis «Otello» am 1. August, Gounods
«Roméo et Juliette» am 2. August und Dvorˇáks «Rusalka»
am 17. August) dagegen werden live gesendet. Das gilt auch
für eine ganze Reihe von Konzerten. DRS 2 bringt im Rahmen
von «Weltklasse» am 11. August eine Aufzeichnung des ersten
Konzerts der Wiener Philharmoniker, dirigiert von Pierre
Boulez, und am 24. August die Pre-miere der «Rusalka».
Der Festspielkalender des Radiohörers ist recht flexibel, wenn
er mehrere Kulturprogramme nutzt. Ein Blick in deren
Programme lohnt sich. Wie DRS mit ihrer Broschüre
«Weltklasse auf DRS 2» haben auch Ö 1, BR 4, SWR 2 und
weitere ihre Festivalpräsenz in eigenen Übersichten
zusammengestellt. Zu finden sind sie auf den Internetseiten
der Senderanstalten. Zu erreichen sind sie am einfachsten über
die Links auf der Homepage des Radiomagazins.
www.radiomagazin.ch
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Parolari rollt den roten Teppich aus
Herbert Büttiker
WINTERTHUR – Reto Parolari blickt mit seinem
traditionsreichen Festival der gehobenen Unterhaltungsmusik
gleich mehrfach runden Zahlen entgegen. Deshalb lässt er
vom 15. bis 19. Oktober vor dem Theater Winterthur den roten
Teppich ausrollen. Besucher und Besucherinnen werden
bereits vor dem Theater mit Klängen von Fritz Müllers
mechanischer Orgel empfangen. Auch ein Defilee der
Grenadiermusik Zürich fehlt dieses Jahr nicht. Das Orchester
Reto Parolari (ORP) feiert sein 35-jähriges Bestehen mit
Galakonzerten am Mittwoch und Sonntag, die Bigband, die
seit 15 Jahren swingt, tut es am Freitag in memoriam Frank
Sinatra, und das Schlossquartett, das vor fünf Jahren gegründet
wurde, spielt am Sonntag an einer Matinee Musik vom Barock
bis zur Romantik. Besonderes erwartet die Festivalfreunde
auch an den weiteren Tagen. Am Donnerstag präsentiert die
Stargeigerin Silke Schreiter als Dirigentin ihr eigenes
Orchester, das Amadeus Pops Orchestra, das aus 10- bis
12-jährigen Mädchen besteht. Am gleichen Abend folgt auch
der erste grosse Auftritt des Bläserensembles BrassPack aus
Singen mit dem langjährigen ORP-Trompeter Andreas
Kessler. Am Samstag spielt das Rundfunk Blasorchester
Leipzig unter Reto Parolaris Leitung Filmmelodien, u. a. von
Franz Grothe. (red)
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Zweimal Tango an der Kyburgiade
Herbert Büttiker
winterthur – Barocktanz hätte die Kyburgiade-Konzerte am 3.
August eröffnen sollen. Aus technischen Gründen musste
dieses Programm nun gestrichen werden. Als Ersatz konnte
das Ensemble 676 Nuevo Tango, das am 4. August auftritt,
auch für den Eröffnungsabend verpflichtet werden. Die
Änderung wird jene freuen, die sich vergeblich um das
ausverkaufte Konzert am 4. August bemüht haben. Das
Eröffnungskonzert am Vortag bietet nun eine weitere
Gelegenheit, sich im Schlosshof von Tangomusik und -tanz
verzaubern zu lassen.
Das Ensemble 676, dessen Namen an den berühmtesten
Musikclub im Buenos Aies der frühen Sechzigerjahre erinnert,
wird an beiden Abenden unterschiedliche Programme
interpretieren. Im ersten ist neben dem Tanzpaar Leo &
Eugenia, Michael Zisman (Bandoneon), Daniel Zisman
(Violine) Richard Pizzorno (Klavier), Theodrous Kapilidis
(Gitarre) und Winfried Holzenkamp (Bass) zusätzlich auch die
Cembalistin Naoki Kitaya und die Tangosängerin Marcela
Arroyo beteiligt und für die «Inspiración Tango Argentino»
zuständig. (red)
www.kyburgiade.ch
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Die Kornkreiskonkurrenz hat die Nase vorn
Herbert Büttiker
Dass nur Ausserirdische die Schöpfer der Kornkreise sind, die
Sommer für Sommer auch die hiesige Landschaft verzieren,
darf mittlerweile als erwiesen gelten. Das starke Indiz dafür ist
jedoch nicht, wie der Kornkreisforscher meint, die kunstvolle
Herstellung dieser Muster, denn immer häufiger treffen wir
auf Gebilde offensichtlich irdischer Herkunft, die den
rätselhaften Zeichnungen im Ackerland bei Weitem überlegen
sind. Wie ein perfektes Druckerzeugnis und sogar in Farbe
prägt der Fabrikant des Schweizer Taschenmessers seine
Werbung ins grüne Feld. Nein, das Merkmal der
extraterrestrischen Herkunft ist das Fehlen der kommerziellen
Komponente, oder anders gesagt: Nur Ausserirdische arbeiten
umsonst. Und sie tun es auch nicht zu Gefallen des Bauern.
Dieser verdient mit der speziell gedüngten Werbebotschaf
mehr als mit einer gewöhnlichen Bewirtschaftung seines
Ackers. Wenn ihn dagegen die Ausserirdischen mit einem
Kornkreis beglücken, bleibt ihm nur das Kässeli am Feldrand,
der mühevolle Kleinverdienst mit der mystischen Gerste und
die Anzeige gegen unbekannt. Ob man unter dem Aspekt der
Zweckfreiheit die Künstler zu den Ausserirdischen zählen soll,
ist ja noch die Frage. Aber sicher gehören die Ausserirdischen
zur Spezies der Künstler, und was sie tun, kann nur mit
ästhetischen Begriffen erfasst werden. Die Hässlichkeit der
landschaftlichen Werbebotschaften dagegen ist schon mit der
Absicht gegeben, die hinter ihrer Herstellung steht, gleichviel
ob sie nun stümperhaft oder professionell in die Wiese
hineingemäht werden. Es handelt sich um eine ideelle oder
moralische Hässlichkeit. Sehr verbreitet ist das Sensorium für
diese Art Hässlichkeit offenbar nicht. Diskutiert wird die
Zulässigkeit der neuen Werbeplattform nur, weil sie an der
Autobahn die Konzentration des Automobilisten stören könnte
und es deswegen einschlägige Gesetze gibt. Aber die
Regierung hält es mit der Werbeunternehmung. Diejenige von
St. Gallen teilte im Falle der «ip-suisse»-Werbung bei Gossau
deren Einschätzung, «dass im vorliegenden Fall eine
verwaltungsrechtliche Beseitigungsverfügung mit Androhung
des Vollstreckungszwangs unangebracht gewesen wäre».
Damit wären natürlich auch die Ausserirdischen einverstanden
gewesen, hätte es sich in der Frage der verwaltungsrechtlichen
Beseitigungsverfügung mit Androhung des
Vollstreckungszwangs um einen Kornkreis gehandelt.
Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass in dieser Sprache die
Kommunikation mit kosmischen Wesen zustande kommt. Die
irdische Kornkreiskonkurrenz, die erst am Beginn ihrer
Anbauschlacht steht, versteht diese Sprache aber sehr wohl
und macht gewinnbringend weiter – wohl bald bis hinauf in
den ewigen Alpenschnee, der im Moment noch daliegt, wie
weisses Druckpapier.
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Der Auftritt des Rosenkavaliers
Mit einem glanzvollen «Rosenkavalier» liess Franz
Welser-Möst am Sonntag seine Zeit als
Generalmusikdirektor in Zürich ausklingen. In die Wonnen
des Schlussterzetts mischte sich noch mehr als sonst die
Wehmut des Abschieds.
zürich – Es ist seine Musik. Franz Welser-Möst sorgt in
seinem «Rosenkavalier» für den farbigen und spritzigen
Komödienbetrieb, lässt ihn polternd auftrumpfen und nimmt
ihn behutsam zurück im duftig-leichten Walzerton. Delikat
und exaltiert zugleich blühen die grossen lyrischen Fermaten
des Stücks: die Rosenüberreichung im zweiten Akt, das
Schlussterzett der drei Frauenstimmen, nachdem der Orchs
(Alfed Muff) von der Bühne gegangen ist. Neben Malin
Hartelius (Sophie) und Vesselina Kasarova (Octavian) ist in
dieser letzten Festwochen-Aufführung die Kanadierin Annette
Pieczonka die Feldmarschallin. Sie zeigt die hohe Schule: wie
sich distinguiertes Reden in Musik verwandelt und Musik wie
kunstlos spricht. Da berührt die natürliche Grandezza einer
Frau, gerade wenn sie sich dem Leid beugt und einknickt,
wenn sie von der Bühne geht – ganz so, wie es auch Sven-Eric
Bechtolfs Inszenierung will, die ein Käferfest ist, aber in
feinen Zügen ihre Stärken hat.

Musikdirektor des London Philharmonic und die
Gesellenjahre als Chefdirigent des Stadtorchesters Winterthur
lagen schon zurück. 1995 wurde er Chefdirigent am
Opernhaus. Um die 500 Aufführungen hat er zuletzt mit dem
Titel Generalmusikdirektor dirigiert, 40 Produktionen hat er
zur Premiere gebracht.
In «Philharmonischen Konzerten» liess er das
Opernhaus-Orchester immer wieder auch an der
Konzertliteratur arbeiten. Er selber hat ohnehin eine doppelte
Heimat: Seit 2002 ist er Chefdirgent des Cleveland Orchestra
mit einem Vertrag bis 2018. Welser-Mösts Opernheimat heisst
jetzt Wien. 2010 tritt der gebürtige Linzer mit Jahrgang 1960
sein Amt als Generaldirektor der Staatsoper an. (hb)

Nicht zur Inszenierung gehörte der Auftritt des Rosenkavaliers
zum grossen Schlussapplaus. Es war Alexander Pereira in
einer Intendantenrolle. Mit einem Strauss grosser roter Rosen
in den Hand dankte er «Franz» für die grossartige Arbeit in
Zürich: «Du hast aus diesem Orchester ein
Weltklasseorchester gemacht, meinte er. Welser-Möst
seinerseits zögerte dann nicht lange, das Kompliment denen
weiterzugeben, die mit ihm zusammen den Weg gegangen
waren, und schickte das floristische Meisterwerk auf eine
Flugbahn in den Orchestergraben.
Die Landung entzog sich zum Glück unserem Blick, der
überhaupt wenig erhascht von dem, was im Graben geschieht.
Zu hören gab es indessen umso mehr in den dreizehn Jahren
Präsenz Welser Mösts am Opernhaus. In Erinnerung von 40
Produktionen bleibt vieles, im ganzen die Arbeit eines
universellen Dirigenten im grossen Repertoire von Mozart bis
Alban Berg, der auch in den Opernpartituren den sinfonischen
Zug und die Tiefenperspektive des Klangs aufspürt und zu
Momenten rauschhaften Abhebens führt. Es ist nicht der
Moment des Nachrufs: Für «Così fan tutte» ist er ziemlich
genau in einem Jahr zurück im Opernhaus Zürich.

500 Abende im Orchestergraben
Herbert Büttiker
Franz Welser-Möst stellte sich im Opernhaus 1992 mit einer
«Rosenkavalier»-Aufführung vor. Damals war er
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Claude Debussy ganz monumental
Herbert Büttiker
Musikalische Höhepunkte in der Tonhalle Zürich am letzten
Festwochenkonzert: Heinz Holliger dirigierte ein üppiges
Programm, das für Hochstimmung sorgte.
ZÜRICH – Claude Debussy, der Klangmaler der «Reflets dans
l’eau» und der hintergründigen Stimmung des «Pelléas» hat
für Gabriele d’Annunzios Mysterienspiel über «Le martyre de
Saint Sébastien» eine Musik geschrieben, in der sich
Raffinesse mit den Tableau-Effekten des grossen Oratoriums
verbindet. Die kompositorische Artistik lässt dabei auch die
schwelgerische Pracht der Fanfaren, Glanz und Gloria von
seraphischen Erscheinungen und finales Halleluja oder die
zarten Engelstöne der «Vox coelestis» nicht ins Banale
abgeleiten. Und das heisst auch: Die interpretatorischen
Herausforderungen sind gross.

sich Clytus Gottwalds Bearbeitungen der Wesendonck-Lieder
für 16-stimmigen gemischten Chor a cappella als wunderbare
Kabinettstücke für den Schweizer Kammerchor – aber
vielleicht auch als unnötiger thematischer Seitenweg zum
Thema Debussy und Wagner. Es war die Stunde, um sich an
Debussy satt zu hören.
lHERBERT BÜTTIKER
Die Zürcher Festspiele
gingen gestern Abend mit einer Aufführung des
«Rosenkavaliers» im Opernhaus zu Ende. Mit dieser
verabschiedete sich Franz Welser-Möst als
Generalmusikdirektor von Zürich (Bericht folgt).

Festspielwürdig umgesetzt
Gross ist aber auch die Herausforderung, den Geist einer
schillernden Zeit zu verstehen, die hypertrophe Werke
hervorbrachte, wie eben dieses monumentale Werk Debussys
von 1911. Mit dem Themenschwerpunkt «Mythen,
Erzählungen und Legenden um 1900» brachten die Festspiele
Facetten dieser Epoche zum Leuchten – und wie dieses letzte
Konzert zeigte, wurde dieses Vorhaben mit festspielwürdigem
Aufwand angepackt und von den Interpreten festspielwürdig
umgesetzt. Der von Fritz Näf vorbereitete Schweizer
Kammerchor in Grossbesetzung begeisterte durch die
musikalische Souveränität, flexiblen und vollen, aber nie
massigen Klang. Die drei Solistinnen – Liliana Nikiteanu,
Brigitte Balleys im Duett und überragend Rachel Harnisch in
«himmlischen» Höhen – faszinierten mit opernhafter Präsenz,
und auch das Tonhalle-Orchester zeigte sich für die feinsten
und suggestivsten Klangintentionen in Bestform. Vor allem
war da auch ein magistrales Dirigat: Hervorragend wie es
Heinz Holliger – gerade mit seiner spröden Gestik – gelang,
dem vielteiligen Werk die Kohärenz zu sichern und wie er
dafür sorgte, dass sich die Masse der musikalischen Akteure
weder impressionistisch noch plakativ breitmachte.

Bewegendes Klangereignis
Holliger war auch der Protagonist in der ersten Konzerthälfte.
Zuerst erklang die Transkription eines Klavierstücks von
Debussy aus seiner Feder: Wie er Debussys Klangsubtilität
noch überbietet (bis hinunter zur Kontrabassklarinette) und
wie er sie aufbricht und damit gleichsam auch ein
Fragezeichen setzt zur scheinbaren Cheminée-Gemütlichkeit
von «Le soirs illuminés par l’ardeur du charbon», ist ein
bewegendes Klangereignis. Ein von den Bläsern des
Tonhalle-Orchesters atmosphärisch berückend ausgebreitetes
«Prélude à l’après-midi d’un faune» folgte, und dann erwiesen
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unter dem strich

Schöne Ferien! – der Traum von den Traumferien
Herbert Büttiker
«Schöne Ferien!» – aus der Optik der Genügsamkeit ein
unverfänglicher Wunsch. Mit leisem Seufzer quittiert ihn, wer
nachdenklich veranlagt ist oder sich in den Ferien jeweils
dabei ertappt, wie er – auf der Durchreise, beim Ausflug in die
Umgebung des Ferienortes oder auch nur beim Anblick des
Hotels nebenan – plötzlich zum Partner sagt: Da möchte ich
einmal Ferien machen. Dass die Ferien auf dem
Ferienprospekt mehr versprechen, als sie halten, ist ja eine
Binsenweisheit. Aber nur die halbe. Die andere Hälfte ist, dass
die totale Wunscherfüllung im Reich der wirklichen
Ferienmöglichkeiten gar nicht vorgesehen ist. Angekommen
am Ferienort, mag man angenehm überrascht sein von den
vielen Schönheiten und Annehmlichkeiten des Ortes, den
netten Menschen, man mag Glück haben mit den
Zufallsbekanntschaften im selben Ferienboot und man mag
sogar das richtige Buch eingepackt haben. Aber es braucht
weniger als den unaufhörlich brummenden Zimmerventilator
in der Nachbarwohnung, um zu finden, es müsste sich
eigentlich ein besserer Ort finden lassen. Nicht unbedingt ein
weniger bescheidener, nein, nur einfach ein idealerer. Aber der
ideale Ort ist nie dort, wo man sich niederlässt, denn dieser ist
immer real. Da hilft auch der Sprung in die höhere Ferienwelt
nichts. Der ideale Ferienort gehört ins Reich der Träume. Wer
auf seine Postkarte schreibt, er geniesse hier (Kreuzchen auf
der Vorderseite) gerade «Traumferien», weiss nicht, was er
sagt. Traumferien gibt es nur im Traum, und wer einmal
wirklich ideale Ferien verbringen möchte, muss es vielleicht
machen wie der Mann auf unserem Bild, der mitten in Bern
offensichtlich Traumferien geniesst.
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Die Probe ist schon der Ernstfall
Herbert Büttiker
Auf der Seebühne «Tosca» und im Haus «Karl V.» –
Giacomo Puccini und Ernst Krenek sind die Protagonisten
der Bregenzer Festspiele: Ein Probenbesuch lässt ahnen, wie
viel es braucht für ihren grossen Auftritt.
BREGENZ – Karl V., der Herrscher über ein Reich, in dem
die Sonne nie unterging, hatte Grosses im Sinn: die Einheit
einer Welt im katholischen Geist. Scarpia, der Polizeichef von
Rom, nutzte sein Amt für das Schäbigste: sich die begehrte
Frau gefügig zu machen. Geist und Jahrhunderte trennen die
beiden Figuren – in Bregenz sind sie sich diesen Sommer nah,
verbunden durch die Frage, was Macht bedeutet, die das
Festival stellt.
Über die Gewalt des Mächtigen und die Isolation, in die er
seine Opfer treibt, spricht der Regisseur Philipp Himmelmann,
und wie diese Einsamkeit auf der riesigen Seebühne
dargestellt werden könne wie sonst nirgends. Ganz auf die
Psychologie des Geschehens ist auch die Arbeit mit dem
Darsteller des Malers Cavaradossi in der letzten Szene
konzentriert: «Denk daran, dass die Folterer dir die Hände
kaputt gemacht haben. Sieh sie dir an. Du kannst nie mehr
malen.»
Das riesige Auge, das Symbol des Malers Cavardossi, der
Schönheit Toscas und der perfiden Arbeit der Polizeispitzel,
dieses Auge, das die Seebühne beherrscht, kennt inzwischen
jeder. Nicht nur ist es schon der zweite «Tosca»-Sommer,
inzwischen sind auch James Bond und die Euro 08 in den
Bann dieses Auges geraten. Und doch: Auch im Rohzustand
der Probensituation, an einem Morgen zwei Wochen vor der
Premiere, kann man sich seiner Magie nicht entziehen.

Ganz klein und ganz gross
Neu ist die «Tosca»-Seebühne für den jungen mexikanischen
Tenor Héctor Sandoval. «Man muss sich gar nicht gross
machen auf dieser Bühne», meint er, «aber Kondition braucht
es schon», denn die grossen Distanzen fügen zum normalen
Effort des Singens ein beachtliches Laufpensum hinzu.
Geprobt wird die letzte Szene, in der der Radius aber ganz eng
geworden ist. Hoch über dem Wasser ist die Pupille ein
heruntergeklapptes Podest. Hier wartet Cavaradossi auf die
Exekution, in diesem exponierten Fokus singt er seine Arie.
Und wie die Töne ankommen – eine Ausnahmestimme, hier
noch ohne Verstärkung, die biegsam und intensiv mitteilt, was
zum «Sterben in Verzweiflung» zu sagen ist.
Zur Dramaturgie der bitteren Wahrheit kommt die des
Spektakels. Das Etikett «Opernthriller» gehört Canicht
zwingend zur «Tosca», und mit dem neuen Bond-Image seiner
Bühne tut sich der Regisseur durchaus schwer. Aber
immerhin: den Dienst des Stuntmans nimmt auch er in
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Anspruch. Nach Cavaradossis Exekution neigt sich das
Podest. Das Podest neigt sich, der Körper kippt über die Höhe
von über zwanzig Metern ins Wasser. Jetzt im hellen
Tageslicht ist es genau zu sehen, wo und wann der Sänger dem
Stuntman seinen Platz überlässt: Der Sturz in die Tiefe ist
nicht die Sache des Mannes, der für kostbare hohe Töne
zuständig ist.
Genauso wenig ist er die Sache der Darstellerin der Tosca.
Auch ihr mutet die Inszenierung den Auftritt in schwindliger
Höhe zu. Aber Catherine Naglestad, die an diesem Tag die
Schlussszene zum ersten Mal probt, hat schnell Vertrauen
gefasst in die High-Tech-Bühne. Und der berühmte Sprung
von der Engelsburg respektive auf die Matratze, bleibt ihr
ganz erspart, weil die Bregenzer Tosca virtuell im Raum
entschweben darf. Doch die Projektion ist an diesem Morgen
noch ausgeschaltet, und ausgeschaltet bleibt natürlich auch der
weite Nachthimmel über dem See, der zur Inszenierung
gehört.

Das Kreuz der Geschichte
Drinnen im Festspielhaus ist die Weite der ganzen Welt ein
Schulzimmer. Der Kaiser, der sich ins Kloster zurückgezogen
hat und die Stationen seines Wirkens noch einmal reflektiert
und durchlebt, ist in der Inszenierung von Eric Uwe
Laufenberg auch der Komponist Krenek oder ein
Geschichtslehrer vor der pöbelnden Schulklasse im
schmuddeligen Raum mit Wandtafel und Landkarten. Der
Probenbesuch gerät mitten in den Reichstag zuWorms: Luthers
Auftritt, der Disput mit dem Kaiser, alles eine grosse
Aufregung im Klassenzimmer – sogleich wird spürbar, wie
spannend die mehrfache Brechung funktioniert, wie
atmosphärisch stark sich Historie in ein theatrales Geschehen
verwandelt.
Kreneks Oper trägt selber das Kreuz der Geschichte. Die
Uraufführung der ersten vollendeten grossen Zwölftonoper
war 1934 in Wien geplant, wurde verhindert. Inszenierungen
sind auch heute selten, wohl auch einfach wegen der
Schwierigkeit der Sache. Der Hauptdarsteller, der Bariton
Dietrich Henschel, spricht davon, von der Masse der Sätze,
von der Sperrigkeit der Linienführung und des Verständnisses
am Anfang, aber auch von der zunehmenden Leichtigkeit, weil
die Musik bald von sich aus zu arbeiten, zu oszillieren begann.
Und jetzt ist zu hören, wie sich gesprochener Text und
Zwölftonduktus verbinden, natürlich, spontan und eindringlich

Die Spezialisten
Die kompromisslose Konsequenz dieser Musik hat auch den
Dirigenten Lothar Koenigs immer mehr in ihren Bann
gezogen. Noch sind die Wiener Symphoniker nicht in Bregenz
eingetroffen. Koenigs dirigiert die Solisten, den Chor – und
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den Korrepetitor am Klavier, einer jener vielen Spezialisten,
von denen es viele braucht, damit eine Produktion zustande
kommt, und für die die Probe immer auch der Ernstfall ist.

Oper, Konzert, Schauspiel und die Kunst aus der
Zeit
Herbert büttiker
BREGENZ – Die Oper «Tosca» auf der Seebühne als der
grosse Publikumsmagnet (gespielt vom 23. Juli bis 23.
August) und Ernst Kreneks selten inszenierte Oper «Karl V.»,
die nur viermal aufgeführt wird, stehen im Zentrum der
Bregenzer Festspiele. Diese sind aber zu einem
vielschichtigen, spartenübergreifenden Kulturereignis
geworden. Dabei wird umsichtig programmiert, sodass auch
Kohärenz entsteht.
So ist Krenek nicht nur mit «Karl V» (Premiere 24. Juli) im
Programm. Auf der Bühne im Kornmarkt wird seine Operette
«Kehraus um Stephan» gegeben (Premiere 30. Juli), und in
den Sinfoniekonzerten mit den Wiener Symphonikern und
dem Symphonieorchester Vorarlberg sind seine beiden
Violinkonzerte und das Potpourri op. 54 zu hören.
Das Schauspiel bietet als Koproduktion mit dem Theater in
der Josefstadt Wien «Die Buddenbrooks», John von Düffels
Stück nach Thomas Mann (Premiere 16. August). Das
Thalia-Theater Hamburg gastiert mit «Die Welt zu Gast bei
reichen Eltern» von Reé Pollesch (Premiere 21. August).
Die experimentelle Schiene des Festivals, die unter dem Label
«Kunst aus der Zeit» (KAZ) geführt wird, besteht aus einem
Komponistenwettbewerb, aus drei Musiktheater-Produktionen
auf der Werkstattbühne und einer Reihe zeitgenössischer
Konzerte im Kunsthaus.
Als aussergewöhnliches Spektaktel auf der Seebühne ist eine
Aufführung von Sergej Eisensteins Film «Alexander Newski»
angekündigt, die vom Symphonieorchester Vorarlberg live
begleitet wird (15. August).
Die «Tosca»-Inszenierung wird nach der zweiten
Aufführungsserie in diesem Sommer abgebaut. Angekündigt
für 2009 ist Giuseppe Verdis «Aida». Als Hausoper wird Karol
Szymanowskis Oper «König Roger» inszeniert. (hb)
www.bregenzerfestspiele.com
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Musik und Tanz zur Barocknacht
Herbert Büttiker
Winterthur ist auch eine Barockstadt. Das soll am ersten
Septemberwochenende auch akustisch einmal ganz deutlich
zutage treten – respektive in die Nacht hinein klingen, mit
Konzerten und weiteren Veranstaltungen.
WINTERTHUR – Die Stadt besitzt mit dem Museum Briner
und Kern eine ganze Sammlung barocker Kunst, und die
Türme der Stadtkirche mit ihren barocken Helmen gelten als
das Wahrzeichen Winterthurs. Zu Füssen dieser Türme, auf
dem Kirchplatz, in der Kirche selbst mit ihrem barocken
Orgelprospekt sowie in Räumen und im Treppenhaus des
Gewerbemuseums findet am 5. und 6. September die 1.
Winterthurer Barocknacht statt. Veranstaltet wird sie von den
zahlreichen Spezialisten und Freunden der Alten Musik,
welche ebenfalls zum barocken Erscheinungsbild der Stadt
gehören.
Im Unterschied zu Türmen, Orgelprospekt und Alten Meistern
leben die Liebhaber der Alten Musik aber auch noch ganz in
der Gegenwart, und so soll die 1. Winterthurer Barocknacht
ein lebensvolles «barockes Fest der Sinne» werden, mit
Musik, Tanz, aber auch Geflügelkeulen und Linsensuppe. Zur
Musikdarbietung auf Alten Instrumenten und zur barock
inspirierten Gastronomie wird sich zudem altes Handwerk
gesellen, das ebenfalls bis heute lebendig ist:
Instrumentenbauer, Vergolder, Kräutergärtner,
Möbelrestauratoren schlagen ihre Stände auf.

Dirigent und Musikwissenschaftler Christopher Hogwood und
der Winterthurer Stadtpräsident Ernst Wohlwend.

Fackeln und Tanzkurs
Hinter der Initiative «Barocknacht» steht viel Winterthurer
Engagement, das zeigt auch die Liste der Gönner, und ein
städtisches Ereignis soll sie werden. Für Ausstrahlung wird
gesorgt: Feuerschalen und Fackeln zur stimmungsvollen
Beleuchtung des Kirchplatzes und als Wegweiser in der
Altstadt werden aufgestellt, Turmbläser setzen die
Pausenzeichen zwischen den einzelnen Veranstaltungen. Wer
sich vom Venezianischen Ball oder dem getanzten
Schäferidyll angeregt fühlt, kann sich an einem Crashkurs
sogar gleich selber in Barocktanz versuchen. Alles in allem
versprechen die Initianten die «barocke Fülle des Festes». (hb)
Barocknacht
Tickets sind bei Winterthur Tourismus ab sofort erhältlich. Der
Festivalpass kostet Fr. 80.– , Eintritt zu einzelnen Konzerten
Fr. 30.–. Das detaillierte Programm ist auf der Homepage zu
finden.
www.barocknacht.ch

Vielfältige Barockszene
In stündlichen Konzerten am Freitagabend und am Samstag
bis tief in die Nacht hinein gibt sich im Chor der Stadtkirche
ein Stelldichein, wer in Winterthur und Umgebung in der
Barockmusik Rang und Namen hat. Wie vielfältig die hiesige
Barockszene ist, zeigt allein schon die Aufzählung der
auftretenden Gruppen. Dazu gehören das Posaunenconsort I
Buccinisti, das Barocktanztheater «LaCaDance», das
Bläserensemble Il desiderio, das Ensemble Atlantis, der
Concentus Winterthur, das Quartett Recitar Cantando und als
Rezitator barocker Lyrik auch Thomas J. Hauck. Beteiligt sind
aber auch der Jugendchor der Stadtkirche, der Kammerchor
Winterthur und das Konservatorium Winterthur.
Getragen wird der als jährlich wiederkehrende Veranstaltung
konzipierte Anlass von einem Verein Barocknacht unter
Beteiligung des Gewerbemuseums, der Stadtkirche und des
Konservatoriums. Die Projektleitung liegt bei Moritz Baltzer,
dem Leiter des Concentus Winterthur. Ebenfalls zur
Projektleitung gehören die Sängerin Franziska Welti,
Gründerin des Ensembles Atlantis, der Tänzer und Choreograf
Bernhard Gertsch sowie Liliana Heldner Neil und Martin
Sack. Zum Patronatskomitee gehören unter anderen der

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

96

© Der Landbote; 09.07.2008

Seite 21

kommentar

Die Diskussion ist schon gelaufen
Herbert Büttiker
Andreas Homoki wird im Jahr 2012 die Intendanz des
Opernhauses übernehmen. Gerade vierzehn Tage ist es her,
dass der neue Mann in Zürich präsentiert wurde. Nun kommt
auch der Bericht auf den Tisch, den der Kantonsrat als
Grundlage für die Wahl von Alexander Pereiras Nachfolger
angefordert hat. Der künftige Intendant wollte sich gegenüber
den Medien bezüglich der Anzahl Premieren pro Saison nicht
festlegen, sehr wohl aber auf die Verpflichtung, das
Sponsoring zu pflegen, und er betonte die Lust, mit den
international renommierten Künstlern weiterzuarbeiten, die im
Opernhaus ein- und ausgehen. Mit anderen Worten: Was sich
abzeichnete, ist jetzt als Szenario 1b zu identifizieren. Unter
diesem Namen figuriert, was im Bericht unter drei Modellen
als «Optimierung des Status quo» beschrieben wird. Ein Zufall
ist es kaum, dass der Verwaltungsrat den Mann nach dem
favorisierten Szenarium ausgewählt hat. Man könnte vielmehr
eine konzertierte Aktion vermuten, die verhinderte, dass die
personelle Entscheidung schlecht zur Analyse gepasst hätte.
Aber sie bedeutet auch, dass über die radikaleren Alternativen
gar nicht mehr diskutiert zu werden braucht. Denn die Studie
weist nach, dass weder ein Ensemble-Regietheater à la
Stuttgart noch gar ein Stagione-Betrieb wie in Brüssel für
Zürich taugt. Der kleine Markt, den Zürich für das
Opernbusiness darstellt, ist der Hauptgrund, der für einen
Betrieb mit grossem und schnell wechselndem Repertoire
spricht, für einen «innovativen» Spielplan, wie es im Bericht
heisst. Das Argument ist plausibel, neu ist es nicht. Der
Bericht folgt hierin dem «System Pereira» genauso, wie er ihm
in der Beurteilung des Renommees Tribut zollt. Was heisst
Innovation wirklich, wie steht es mit der Gleichsetzung von
Gagenniveau und musikalischer Qualität der Künstler? Der
künftige Intendant wird hier eigene Antworten zu geben
wissen. Im Übrigen liest sich der Bericht als Empfehlung an
diesen: den Betrieb entlasten, in die Jugend investieren, das
Sponsoring systematisch als Geschäft betreiben. Das sind die
– für Opernfreunde durchaus hellen – Aussichten für die Zeit
nach Pereira. Wer über mehr als diesen Spielraum verhandeln
wollte, hat jetzt die Absage in Händen.

Der Eigenfinanzierungsgrad des Opernhauses liegt bei 44,2
Prozent.(tsc)

lherbert.buettiker@landbote.ch

Geldgeber Kanton
Die Untersuchung zur Zukunft des Zürcher Opernhauses
stammt von der Münchner Firma Actori (35 Mitarbeiter).
Bestellt hat sie der Kanton als Subventionsgeber. Der
Kantonsrat entscheidet jeweils über Sechsjahreskredite. Der
letzte von 415 Millionen wurde Ende Oktober bewilligt.
Wegen eines Sparantrags wurde damals eine Debatte lanciert.
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Mondänes Leben in alten Mauern
Herbert Büttiekr
Die antiken Mauern als mon- däner Ort: Der Widerspruch
ist keiner beim Festival d’Opéra Avenches. Für «La
Traviata» wird die Arena zum Gesellschaftsparkett und
intimen Innenraum.
AVENCHES – Bei «Aida» oder «Il Trovatore» muss es einer
Inszenierung in der Arena leicht fallen, Werk und Spielort in
Beziehung zu setzen. Aber was macht man hier in Avenches
mit einer Oper, die im mondänen Paris spielt, in den Salons
und privaten Räumen? Sich ganz darauf konzentrieren, scheint
die bildschöne Inszenierung zu sagen, die am Freitag einen
grossen Premierenerfolg feierte
Für Giuseppe Verdi war es wichtig, das Schicksal der 1847 mit
23 Jahren verstorbenen Kurtisane Marie Du-plessis dem Ort
und der Zeit entsprechend auf die Bühne zu bringen. Das zeigt
seine Auseinandersetzung mit der Zensur, die so viel Nähe
dem Publikum nicht zumuten wollte und ihn dazu zwang, für
die Uraufführung – die Heldin hiess jetzt Violetta Valéry – das
Geschehen vom bourgeoisen ins aristokratische Milieu des 18.
Jahrhundert zurückzuverlegen: Paris und Umgebung um 1700
stand auf der Affiche für den 6. März 1853.
Selbstverständlich gibt es keinen Grund mehr, Verdis Wunsch
nach Gegenwartsnähe nicht zu entsprechen. Nur, welche
Gegenwart soll es sein, die des Stoffes oder unsere? Alfredo
Corno, der in Avenches inszeniert hat, entschied sich für 1850,
für klassizistische Innenräume und historisch genaue
Kostüme, wie er sie in verschiedenen europäischen Museen
studieren konnte. Die Sorgfalt dieser eben historisierenden
Inszenierung setzt sich fort im Detail der Möblierung und in
den Requisiten: Die Champagnergläser fehlen hier nicht, wenn
Alfredo im ersten Bild das Trinklied anstimmt, und im letzten
Bild ist auch das Tischchen vorhanden, auf dem Dottore
Grenvil die Medizin stehen hat, um damit der Sterbenden zu
Hilfe zu eilen.

An der Premiere war dafür ein gediegenes Protagonisten-Trio
zuständig (für die insgesamt acht Aufführungen sind die
Hauptpartien doppelt oder dreifach besetzt): Das
Psychogramm der sich im Festtaumel ruinierenden, aber zur
wirklichen Liebe und zum frühen Sterben bestimmten Violetta
machte Patrizia Ciofi mit virtuoser Koloratur und inniger
Kantilene berührend erlebbar. Roberto Saccà war mit etwas
engem, aber glänzendem Tenor ein differenzierter Alfredo
zwischen Zartheit und Ungestüm. Mit der Autorität des
grossen, wenn auch vom Alter geprägten Baritons verkörperte
Renato Bruson die verhängnisvolle Vaterfigur zwischen
beiden.
Markante Nebenpartien und ein klangvoll präsenter Chor
ergänzen das Bild einer klassischen «Traviata»-Inszenierung.
Sie erhält starken Impuls vom Orchester, der Camerata
Schweiz, die erstmals in der Arena spielt. Sie tut es gekonnt
und frisch, zu hören sind schöne Soli (Klarinette, Violine) und
ein rhythmisch straffes und drängendes Zusammenspiel.
Graziella Contratto, Chefdirigentin des Orchesters, sorgt mit
kammermusikalischer Stringenz und schlagkräftigem Tutti für
Spannung und im guten Kontakt mit den Solisten dafür, dass
diese Arena-Produktion vor allem auch musikalisch viel
«Innenraum» spürbar macht. lHERBERT BÜTTIKER
La Traviata
Weitere Aufführungen am 9., 11., 12., 16., 18. und 19. Juli.
www.avenches.ch

Das alles muss auch auf Distanz wirken. Corno fokussiert mit
einer geschlossenen symmetrischen Architektur als
Hintergrund das Geschehen. Effektvoll öffnet sich im zweiten
Akt der Blick in den für ein Landhaus freilich sehr pompös
ausgestatteten Garten. Nicht sehr jagdtauglich, aber mit einem
geschossenen Hasen tritt hier Alfredo auf. Aber es bleibt
wenig, was nur dem schönen Bild geschuldet ist. Die kleine
«Show» mit Zigeunerinnen und Matadoren im Festbild gehört
dazu, auch wenn ein veritabler Flamencotänzer eigentlich
nicht in die Maskerade gehört.
Aber das Spiel selber bleibt im Ganzen unspektakulär auch im
positiven Sinn, selbst Violettas Tod an der Rampe hat nichts
aufgesetzt Theatralisches. Umso mehr erwächst
Glaubwürdigkeit und Eindringlichkeit aus der Musik und der
Rollengestaltung im Gesang.
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Mit Bizet in die Provence
Herbert Büttiker
Das Internet und der iPod werden der guten alten CD den
Garaus machen, wie die CD einst die Langspielplatte aus dem
Markt verdrängte. Die Logik des Fortschritts ist unbestechlich
– doch die Langspielplatte gibt es immer noch. Der 60.
Geburtstag der Vinyl-Scheibe wird eben gefeiert von
Liebhabern und Sammlern, denen es nicht um das Logische
geht, sondern um das Analoge. Analog klingt natürlicher als
digital, behaupten sie, und das Format stellte der Grafik noch
ein anständiges Feld zur Verfügung. Die legendären
Aufnahmen klingen nicht nur schön, auch das Plattenheft ist
ein Genuss und die gediegene Kartonage steht für den Wert
des Ganzen.

alles verführt dazu, den alten CD-Walkman einzupacken, die
Bizet-Aufnahme sorgfältig ins Gepäck zu stecken –
wenigstens nicht das LP-Format, denkt man dabei – und in
den Süden aufzubrechen.

CD-Tipp
Bizet: «L’Arlésienne». Les Musiciens du Louvre-Grenoble.
Marc Minkowski (Naïve V5130) All diese inneren Werte der
LP verhinderten den Siegeszug der CD nicht, trotz normierter
Plastikhülle, in deren Laschen das schmale und kleinbedruckte
Booklet eingezwängt wird. Nun aber droht auch der CD der
Untergang im Verdrängungskampf – und wird ihn überleben.
Oder soll das «File» etwa schon die ganze Musik sein? Der
renommierte Dirigent Marc Minkowski begründete seinen
Wechsel vom grösseren zum kleineren, 1998 in Paris
gegründeten Label «Naïve classique» mit der Sorgfalt, die hier
auf die CD als «Objekt» gelegt werde. Die erste
Zusammenarbeit zeigt, was gemeint ist. In die Hände
bekommt man – die Hände sind ein Fühler – ein eigentliches
Büchlein in CD-Format, mit kartoniertem Einband, vielen
farbigen Illustrationen auf über hundert Seiten. Die CD steckt
im Vorblatt, das aus einer stabilen schwarzen Kartonhülle
besteht. Die CD ist Georges Bizet gewidmet. Minkowski spielt
mit seinem Orchester, den Musiciens du Louvre-Grenoble, die
Ouvertüre und Zwischenaktmusiken aus «Carmen», und er
nimmt sich der «Arlésienne» an. Und diese ist für den am
historischen Musizieren interessierten Dirigenten zuallererst
ein philologisches Problem. Bekannt sind die beiden Suiten,
von denen die erste Bizet selber aus der Szenenmusik zu
Alfons Daudets Stück destillierte. Kaum bekannt ist die
integrale Musik zum Schauspiel, und sie ist, komponiert für
ein zusammengewürfeltes Vaudeville-Orchester, auch kaum
für den Konzertsaal geeignet. Also fragt sich Minkowski:
«Welche Arlésienne?» Die Antwort ist eine eigenwillige
Zusammenstellung: Bizets erste, Ernest Guirauds zweite,
dazwischen eine Auswahl von acht Stücken in der originalen
Fassung – alles in allem ein wunderbar farbiges und vitales
provenzalisches Klangschauspiel. Und dazu Bilder von van
Gogh, Texte über die Provence, die «Lettres de mon Moulin»,
über Bizet, über die Geschichte der «Arlésienne»-Musik. Das
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Die Kyburg-Sommer sind gezählt
hERBERT BÜTTIKER
Die 18. Ausgabe steht bevor, 19 Jahre alt soll sie werden, die
Kyburgiade: Das Festival der Kammermusik im Hof der
Kyburg findet nur noch zweimal statt. Der Sponsor hat den
Vertrag mit dem Trägerverein nicht verlängert.
WINTERTHUR – Seit seinem Start, 1992, wird das auf
privater Initiative gründende sommerliche Festival auf der
Kyburg durch einen namhaften Beitrag der Zürcher
Kantonalbank unterstützt. Der Anlass, den der Winterthurer
Cellist Stephan Goerner künstlerisch und Mitglieder der
Familie administrativ verantworten, war von Anfang an von
grossem Publikumserfolg begleitet und erreichte sogleich eine
Ausstrahlung über die Region hinaus – dafür sorgte in den
ersten Jahren auch das Engagement von Radio DRS2, das
viele Konzerte mitschnitt.
Die übernächste Ausgabe der Kyburgiade, 2009, soll nun die
letzte sein. Die ZKB löse die Partnerschaft auf diesen
Zeitpunkt hin aus, schreibt die Kyburgiade in einer Mitteilung.
Ein neuer Sponsor habe sich trotz intensiver Suche nicht
finden lassen, die Fortführung des Festivals sei damit
unmöglich geworden. Sie bedauert, dass es nicht gelungen ist,
die ZKB für die Verlängerung des Engagements zu gewinnen,
umso mehr als sie ausdrücklich betont, der Entscheid habe mit
der Qualität des Anlasses nichts zu tun. Auch habe das
Ambiente im Schloss bei ihren Gästen immer grossen Anklang
gefunden, stehe im Schreiben der Bank.
Begründet wird der Entscheid damit, dass sich die
Sponsoringziele seit 1992 verändert hätten. Im Vordergrund
stehe heute der Empfang der sponsoreigenen Gäste im
Rahmen des unterstützten Events. Im Falle der Kyburgiade
bedeute die Bereitstellung von zwei Veranstaltungsorten hohe
Kosten und die Reithalle als Schlechtwettervariante biete als
«Hospitality-Plattform» kein mit der Kyburg vergleichbares
Ambiente.

Verlust für die Region
Stephan Goerner betont gegenüber dem «Landboten», die
Kyburgiade sei der Bank für das langjährige Engagement sehr
dankbar. Gleichzeitig äussert er sich enttäuscht über die
Begründung des Rückzugs. In früheren Jahren hätten sich
grosse Persönlichkeiten der Bank mit aller Kraft für den
Standort Winterthur eingesetzt und damit auch für die
Kyburgiade. Heute, so der Vorwurf Goerners, habe die Region
Winterthur offenbar nicht mehr diese Bedeutung, die
Orientierung gehe Richtung Zürich und zur gut betuchten
Kundschaft.

Neue Ideen

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Der ZKB sei das regionale Engagement keineswegs
gleichgültig, betont der Zuständige der Bank, Dominique
Friedli, gegenüber dem «Landboten». Das zeige das
Sponsoring der Kurzfilmtage und des Winterthurer Casinos.
Diese Kulturanlässe fänden aber in einem Umfeld
professioneller Gastronomie statt und kämen daher den
Hospitality-Bedürfnissen in einer Weise entgegen, wie sie die
Kyburgiade nicht oder nur mit grossem Aufwand realisieren
könnte. Die Gespräche mit den Veranstaltern, die eine
hervorragende und im Kanton sogar einmalige Arbeit
leisteten, seien auch nicht abgebrochen. Die ZKB habe
Goerner die Bereitschaft signalisiert, mit ihm neue Ideen zu
prüfen.
Als Festival unter freiem Himmel mit allen Vorzügen und
Nachteilen einer wechselvollen Atmosphäre öffnete sich die
Kyburgiade nach ihren Anfängen bei der Hohen Schule der
klassisch-romantischen Kammermusik auf eine farbig
durchmischte Palette. Musikantentum im Geiste des
Mittelalters hielt im Schlosshof Einzug, auch orientalische
Klänge waren zu hören, Jazz begegnete der Klassik,
literarisch-musikalische Programme eröffneten originelle
thematische Zugänge, szenische Elemente brachten Bewegung
ins Konzertgeschehen. Dies alles ergab und ergibt eine von
einem grossen Publikum – bis gegen tausend Besucher zählen
die Konzerte – geschätzte Mischung zwischen
anspruchsvollem und unterhaltendem Musikgenuss, der zum
Inbegriff der Kyburgiade geworden ist.
Wer das absehbare Ende der Kyburgiade bedauert, darf
zweierlei zur Kenntnis nehmen. Zum einen findet das Festival
noch zweimal statt, zum anderen gibt es ein Nachfolgeprojekt
ebenfalls unter der Ko-Leitung von Stephan Goerner. Unter
dem Motto «Bodenständig bis fürstlich» sollen erstmals Ende
Mai 2009 auf Schloss Lenzburg Volksmusikgruppen aus der
ganzen Welt auf klassische Musikerinnen und Musiker treffen.
Die Begegnung soll den Wandel der Volksmusik im Laufe der
Zeit und die Bedeutung der Volksmusik für die klassische
Musik hörbar machen.

Ein inspirierender Ort
Die diesjährige Kyburgiade bringt vom 3. bis 8. August sechs
Konzerte mit Tanzmusik aus dem europäischen Barock, mit
Tango, einem Ensemble aus Istanbul und vielem mehr
(«Landbote» vom 23. Mai). Die Konzertreihe steht unter dem
Motto «Inspirationsquellen der Musik». Zu diesen, das hat das
Festival über viele Jahre gezeigt, gehört als Ort auch die
Kyburg. lHERBERT BÜTTIKER
www.kyburgiade.ch
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Lebenswelt und dunkle Schaffensbezirke
Herbert Büttiker
Die Asyl-Stadt Zürich war für Richard Wagner ein
«musikloser» Ort, aber auch ein Zukunftsmodell. Seinen
neun Zürcher Jahren widmet das Landesmuseum im
Museum an der Bärengasse eine stimmungsvolle und
informative Schau.
ZÜRICH – In verwinkelten Räumen und auf drei Stockwerken
ist vieles ausgebreitet. Wer die Informationstafeln zu den
ausgebreiteten Notenmaterialien, Bildern, Schriftstücken und
Gegenständen nicht übergeht, wird sich lange verweilen in
dieser in Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftlichen
Institut der Universität Zürich entstandenen Ausstellung über
Richard Wagners Zürcher Exil von 1849 bis 1858. Die
Entstehung von «Tristan und Isolde», die Konzeption des
«Rings des Nibelungen», die theoretischen Schriften, dann die
praktische Tätigkeit als Dirigent in der Oper und im
Konzertsaal, das gesellschaftliche Umfeld und schliesslich der
Skandal seiner Beziehung zur Frau seines Gönners, Mathilde
Wesendonck – all dies bietet reichlich Stoff zur Betrachtung
und Lektüre.
Eines der Prunkstücke ist die goldene Feder «von
unverwüstlicher Schreibkraft», die Otto Wesendonck dem
Freund 1854 aus Amerika mitbrachte. Ein
Freundschaftsgeschenk in die Gegenrichtung zeugt von
Wagners merkwürdiger Grosszügigkeit: Seinem neben Otto
Wesendonck wichtigsten Zürcher Sponsor, Johann Jakob
Sulzer, überreichte das «Pumpgenie» (Thomas Mann) einmal
einen edelsteinbesetzten goldenen Ring.
Ein besonders schönes Produkt der Kunstverehrung präsentiert
die Ausstellung mit dem Musikalischen Album der jungen
Lenzburgerin Fanny Hünerwadel, die in Zürich Musik
studierte und in einer buchförmigen Schatulle Autografen
sammelte. Wagner füllt die sechs Notenzeilen auf dem
vorgedruckten und verzierten Notenblatt mit einem Zitat aus
dem in Zürich entstehenden Nibelungen-Werk.
Verehrer konnten auch mit wenig glücklich sein: mit ein paar
Haaren von einer Locke des grossen Mannes. Cosima Wagner
hatte sie vom Haupt des Toten geschnitten. Ein paar einzelne
davon erhielt später einer der Bayreuth-Sänger von ihr, und
diese gelangten über Zwischenstationen zusammen mit einer
Urkunde, die Herkunft und Echtheit beglaubigte, schliesslich
zu Hans Reinhart und damit in die Rychenberg-Stiftung nach
Winterthur.

Ein Abend im Salon
Eine unterhaltsame Ergänzung der anekdotischen
Gegenstände, zu denen auch ein ausgestopfter Papagei gehört,
bildet eine Hörszene, ein Mosaik authentischer Zitate, die den
Eindruck erwecken, an einem «Abend im Salon» der
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Wesendoncks anwesend zu sein: Gottfried Keller war da,
Betsy Meyer, das Ehepaar Wille, der Schauspieler Eduard
Devrient und andere.
Die Absicht der Ausstellung, nicht nur zu informieren,
sondern auch atmosphärisch Lebenswelt zu vermitteln, findet
ihre Vertiefung im Bereich, wo Wagners Schaffen beleuchtet
wird. Vertiefung wörtlich: Es geht hinunter ins Untergeschoss,
in dunkle Räume, in denen nur das notwendige Licht die
Gegenstände beleuchtet. Über dem Abgang Mathilde
Wesendoncks «Im Treibhaus» mit den Zeilen: «Und wie froh
die Sonne scheidet von des Tages leerem Schein ...» Zwar
leuchten Alpenpanoramen auf und verweisen auf Wagners
inspirierende Wanderungen ins Innere der Schweiz, aber noch
mehr verweist die Inszenierung auf den dunklen Innenbereich
als Schaffensort.
Partituren, Abschriften, Autografen tauchen daraus wie
geisterhaft zu den Klängen aus dem «Ring des Nibelungen»
auf. Und einigermassen dunkel bleibt ja auch, was Wagner,
wie er selber schreibt, «als Erzeuger des Kunstwerks der
Zukunft [...], der das Leben der Zukunft ahnt und in ihm
enthalten zu sein sich sehnt» in sein Werk eingeschlossen hat.
Dass es eine Welt ohne das Judentum sein sollte, macht die
berüchtigte Schrift über «Das Judentum in der Musik» aber
deutlich, die ebenfalls in Zürich entstanden ist.

Die rätselhafte Liaison
Eine dokumentarische Abhandlung wäre etwas anderes, aber
der Zauber oder die Dämonie des in dieser fast labyrinthischen
Ausstellung Angedeuteten wecken die Lust auf die Übersicht
und zusammenhängendes Wissen. Beides bietet in
ausgezeichneter Klarheit der schön illustrierte Katalog zur
Ausstellung in diversen Aufsätzen. Chronologie und
Faktenfülle liefert Eva Martina Hanke, von der auch eine
Dissertation zum Thema erschienen ist. Hans-Joachim
Hinrichsen macht deutlich, wie Wagner im Hinblick auf Paris
– die Metropolo der Musik, die ihn verschmähte – Zürich als
Stadt bezeichnen konnte, «in der es keine Musik gibt», und
doch auch als modellhaften Ort seiner Zukunftsvisionen
erlebte – nicht zuletzt weil hier seine Künstlerexistenz
grosszügig finanziert wurde und er Verehrung genoss.
Weitere Aufsätze von Laurenz Lüttken, Chris Walton,
Friedrich Dieckmann und Weiteren reihen sich ein. John
Deatridges Ausführungen über die «Rätselhafte Liaison» liest
man mit besonderem Interesse. Denn trotz des eindrücklichen
Gegenbeweises, den die Schau und der Katalog führen, bleibt
«Tristan und Isolde» als Oper und biografisches Ereignis das
Zürcher Wagner-Thema schlechthin.

ÜBER WAGNER REDEN UND WAGNER
LESEN
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Die Sonderausstellung «Kunstwerk der Zukunft – Richard
Wagner und Zürich (1849–1858)» dauert bis 16. November.
Das Museum Bärengasse in Zürich ist am Dienstag von 14 bis
20 Uhr, von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
Ab September steht eine grosse Veranstaltungsreihe im
Zeichen Wagners. Sven Eric Bechtolf liest an vier Abenden
«Der Ring des Nibelungen», und es gibt Vorträge und
Gespräche von Wagner-Forschern, Musikwissenschaftlern und
Persönlichkeiten des Theaters.
Der Katalog zur Ausstellung ist im Verlag Neue Zürcher
Zeitung erschienen (200 S.) und kostet Fr. 39.–.
Die Dissertation von Eva Martina Hanke «Wagner in Zürich –
Individuum und Lebenswelt» ist in den Schweizer Beiträgen
zur Musikforschung publiziert worden (Verlag Bärenreiter,
Kassel).
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Carmen ist in der Fanzone angekommen
Herbert Büttiker
Im Opernhaus wurden Vesselina Kasarova, die Carmen, und
noch mehr Jonas Kaufmann, der Don José, stürmisch
gefeiert – und auch die Fanzone nahm Anteil: Tausende
verfolgten die Premiere auf dem Sechseläutenplatz.
ZÜRICH – Als im Opernhaus Pause war, hatte die
zeitverschobene Übertragung der «Carmen»-Premiere in die
Fussball-Fanzone eben begonnen, und wer sich den kurzen
Spaziergang erlaubte, hörte von weitem satten Klang,
erhaschte von der Seite gerade den Auftritt des Kinderchors,
und erlebte eine Aufführung in anderen Dimensionen, wenn er
in die Runde blickte. Die riesige Tribüne und der bestuhlte
Platz vor der Leinwand waren bis auf den letzten Platz besetzt,
viele schauten stehend. 5000 Besucher waren es, nach
offizieller Schätzung. Vor dem inneren Auge schrumpfte das
Opernhaus, aber hier zeigte sich auch: der Winzling ist ein
David.
Nun, gespielt wurde ja Bizets Oper, und diese ist die
Verführung schlechthin und populär wie kaum eine. Die neue
Inszenierung von Matthias Hartmann auf der abstrakten
Scheibenbühne von Volker Hintermeier und mit Su Bühlers
nicht eben folkloristischen Kostümen ist allerdings nicht
gerade das, was man als Kino-Carmen bezeichnen würde.
«Alles ist Spiel, alles entsteht durch uns», lautet seine Devise,
und so ist die Wachtablösung im ersten Akt eben «nur» der
Auftritt des Kinderchors auf der grossen Scheibe, und
imaginär bleibt der Aufmarsch der Quadrille vor der Arena im
vierten Akt, denn die Volksmenge macht «nur» Mauerschau.
Die Chorszene davor mit allem bunten Treiben und Orangenund Programmverkäufern ist überhaupt gestrichen:
Offensichtlich stellt das Werk hier eine Aufgabe, die nicht
gelöst werden sollte.

Schmiss und Feinheit
Andererseits hat die Inszenierung gerade in dieser Reduktion
auch ihre besten Momente, sie lebt hier ganz aus der
musikalischen Energie und der Bewegung der Menge. Die
Chöre des Opernhauses lassen sich nicht zweimal bitten, und
Franz Welser-Möst ist mit dem Orchester vom ersten Takt der
Oper an auf einem Kurs, der die temperamentvolle Rhythmik
trocken akzentuiert, und doch opulenten Klang entfaltet.
Schmiss und lyrische Feinheit, klangschöne solistische Bläser
und das saftige Tutti der Streicher stehen in stimmigem
Verhältnis. Unebenheiten gibt es jedoch auch, und die
Lautstärke lässt manchmal vermuten, dass er in Gedanken
schon in einem grösseren Haus dirigiert. Aber an seiner letzten
Premiere als Generalmusikdirektor in Zürich schöpft
Welser-Möst noch einmal aus dem Vollen.

genuinen Ressourcen der Sänger und Darsteller verweist.
Unproblematisch ist sie nicht. Tatsächlich haben es die
Protagonisten zum Teil eher schwer, ihren Typ aus dem Milieu
heraus zu entwickeln. Unkompliziert gelingt es Michele
Pertusi mit forschem Bariton, mit Torerolied und entsprechend
gekleidet als Escamillo, etwas farbloser, musikalisch
angestrenger Isabelle Rey als niedlicher Micaëla. Dagegen
scheint Jonas Kaufmanns Don José, immerhin Korporal,
zunächst in einem hollywoodschen Pubertätsstreifen zu
agieren. Was als Mutterkomplex in dieser Figur zu deuten ist,
brauchte die klischeehafte Übertreibung nicht. Das beweist
Kaufmann selber, wenn er singt, und dabei die Partie nicht nur
musikalisch und stimmlich mit viel Bravour beherrscht,
sondern mit jeder Faser authentisch verkörpert. Mit der
herausragenden Blumenarie im zweiten Akt, mit den Szenen
im dritten wachsen Figur und musikalischer Ausdruck dann
zusammen, und wenn er in der Finalszene die ganze Palette
einer fragilen Persönlichkeit und heftiger Ausbrüche ausspielt,
sind musikalische und darstellerische Glaubwürdigkeit eins.

Carmen auf dem Weg
In dieser Entschiedenheit gelingt das Vesselina Kasarovas
Carmen an dieser Premiere (noch) nicht. Für sie ist der Abend
das Rollendebüt, und darauf hat man gewartet: Der dunkel
grundierte, aber bewegliche Mezzosopran, die attraktive
Erscheinung, Temperament und Noblesse – alles prädestiniert
sie zu dieser Partie und fast alles löst sie ein. Aber die Stimme
ist nicht sehr homogen, das stört (etwa im Karten-Trio)
manchmal den Fluss und verkompliziert auch melodisch
Klares wie die Habanera. Doch die expressive Palette ist gross
und der dramatische Zugriff stark. Ein Coup ist ihre Szene zu
Beginn des zweiten Aktes mit Frasquita (Sen Guo) und
Mercedes (Frasquita): Da vibriert die Bühne.
Oft ist da aber auch ein Zuviel an Nachdruck in Gestik und
Mimik mit im Spiel, und die Regie tut wenig zur Situierung
der Figur: Ein Tor wird hingestellt, es geht auf und, voilà, da
steht das Urbild der erotisch selbstbewussten Frau – auf zur
Party im leichten Kleid und auf spitzen Absätzen: So tanzt sie
für Don José in Lillas Pastias Kneipe, so ist sie mit den
Schmugglern im Gebirge unterwegs, so schreitet sie, nun
schon merkwürdig underdressed, an der Seite des glamourösen
Toreros zum Fest – und kommt nie wirklich ganz an in der
Geschichte. Vielleicht ist es wirklich nur eine Frage des
Kostüms, sicher aber hat Vesselina Kasarova mit Carmen noch
einen spannenden Weg vor sich. In der Fanzone angekommen
ist sie schon jetzt.
lHERBERT BÜTTIKER

«Alles entsteht durch uns» – die Devise ist auch für Carmen,
Don José und die weiteren eine Regieanweisung, die auf die
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Der Tag danach – zurück in die Arena des Lebens
Herbert Büttiker
Flanieren, herumsitzen, in die Sonne blinzeln, nichts was die
Perspektive der Menschen gleichschaltet. Auf den
Bildschirmen laufen auch die Bilder für sich selber: Public
Viewing als Ort der Selbstbetrachtung – so sah es am Quai am
Donnerstagnachmittag aus. Aber da läuft auch ein Zeitzähler,
4 Stunden 16 Minuten 10 Sekunden vor dem Anpfiff. Das gibt
Halt in den spielfreien Zwischenräumen, die jetzt bedrohlich
gross geworden sind. Und schon ist es zu spüren: Es naht auch
der Tag danach.
Wer sich darauf vorbereiten möchte, tut es am besten am
spielfreien Tag am Bellevue. Beim Public Viewing lässt sich
testen, ob es das Leben ausserhalb der Uefa-Welt noch gibt.
Und notfalls rettet der Blick zum Countdown vor dem Absturz
ins Leere. Aber ein therapeutisches Programm ist dann zu
empfehlen. Das Angebot ist da. Man darf dabei den Blick auf
die Bildschirme heften, Spanien ist im Spiel, und auch hier
geht es um das Prinzip der Tugend und Disziplin gegen das
der Leidenschaft. Und gesungen wird ebenfalls. Freilich in
leicht verschobenen Proportionen: Die Mannschaft tut es mit
Begeisterung, und das Publikum unterlässt das Grölen. Ein
weiterer kleiner Unterschied ist hinzunehmen: Das Spiel ist
nicht reine Männersache, Frau und Mann, ein etwas weicher
Typ, stehen sich gegenüber, und der Macho ist der Dritte.
Carmen, Don José und Escamillo heissen die drei
Protagonisten. Die Rede ist von Bizets Oper: Heute Abend,
zeitverschoben zur Premiere im Opernhaus, wird die
Aufführung ins Public Viewing am Bellevue übertragen
(Beginn 21 Uhr). Langzeitwirkung möglich. Etwas abseits und
etwas früher, dafür aber live bietet das Opernhaus dem
Schlachtenbummler übrigens auch den Euro-Schlager
Deutschland – Italien. Es handelt sich um ein reines
Freundschaftsspiel. Zwei kleine Italiener, ein Casanova und
eine Santa Lucia sind mit im Spiel. Es geht um den
Chianti-Wein und O sole mio, und statt Sieg oder Niederlage
heisst es: That’s Amoré. Mit Augenzwinkern lässt man es im
Zentralhof am Paradeplatz gelten. Mitglieder des Opernstudios
bieten hier eine kleine und kurzweilige Festspielproduktion, in
der die Fünfzigerjahre nostalgisch nach Tiritomba klingen.
Der Schlager-Match, den Peter Arens bestechend regelt und in
Reime bringt, findet heute nochmals um 15 Uhr statt. Und er
kommt wieder, 10. und 15. Juli, wenn Fussball kein Thema
mehr ist. Alles singt dann mit: «Eine Reise in den Süden
...»lHERBERT BÜTTIKER
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Auch nach Pereira bleibt Charme gefragt
Herbert Büttiker
In vier Jahren wird der derzeitige Intendant der Komischen
Oper Berlin, Andreas Homoki, in Zürich Alexander Pereira
ablösen.
ZÜRICH – Andreas Homoki, ungarischer Herkunft, Jahrgang
1960, hat einen Ruf als eigenwilliger Opernregisseur, vor
allem aber als der Mann, der der Komischen Oper, dem dritten
und zeitweise von der Schliessung bedrohten Berliner
Opernhaus, das Überleben sichert. Es gelang ihm, an die
Tradition seiner Vorgänger Walter Felsenstein und Harry
Kupfer, als dessen Assistent er einst auch seine Laufbahn
begann, anzuknüpfen und dem Haus als Ort zeitgenössischer
Operninterpretation auch unter den erschwerten Bedingungen
der Berliner Opernkrise künstlerisches Prestige und
wachsende Akzeptanz zu sichern. Regisseure wie Hans
Neuenfels, Peter Konwitschny oder Clixto Bielto, die für
heftige Diskussionen sorgen, arbeiten in seinem Haus. Er
selber arbeitet als Regisseur moderater. Im Zürcher Opernhaus
hat er noch nie inszeniert.
Andreas Homoki, der gestern an einer kurzfristig anberaumten
Konferenz den Medien präsentiert wurde, habe in allen
Punkten des von der Findungskommission erarbeiteten Profils
bestens gepasst, führte der VR-Präsident des Opernhauses,
Josef Estermann, aus: künstlerisches Profil, Leadership sowie
persönliche Qualitäten wie Offenheit und Charme.
Dass «Charme» zum Anforderungsprofil von Pereiras
Nachfolger gehören sollte, hat nicht nur mit der allgemeinen
Wünschbarkeit dieser Eigenschaft zu tun. Estermann wie auch
Peter Jonas (bis 2006 Intendant der Bayerischen Staatsoper),
der bei der Intendantensuche half, sprachen von den
«idyllischen Arbeitsbedingungen» an der Komischen Oper,
«die Vorstellungen von höchster künstlerischer Qualität
ermöglichen». Was die Oper, ohnehin eine hochkomplexe
Materie, nicht brauchen könne, sei eine Atmosphäre der
Angst, der Querelen und Intrigen, meinte Jonas. Auf eine
weitere Wirkung von Charme schielte der VR-Präsident und
mit ihm der Zürcher Regierungsrat Markus Notter aber nicht
minder. Er rechnet mit einer Fortsetzung des «Systems
Pereira», das sich durch ein hohes Mass an
Eigenwirtschaftlichkeit auszeichnet und damit auch durch die
Kunst, private Gelder zu mobilisieren. Homoki räumte ein,
dieser für ihn neue Aspekt habe in den Gesprächen eine grosse
Rolle gespielt. Sponsoring sei in Berlin kein Thema, der
charmante Umgang mit Freunden der Oper allerdings sehr
wohl. Auch habe Pereira versprochen, ihm seine Tricks zu
verraten.

Homoki auf das Opernhaus einlassen, das einen attraktiven
Spielplan für ein relativ kleines Publikum brauche. «So viele
wie nötig, so viele wie möglich», meint er zur Frage nach der
idealen Premierenzahl und fügt bei, entscheidend sei die
szenische Qualität jedes Abends. Zürich habe da, mit vier
Probenbühnen, eben auch grössere Möglichkeiten als die
Komische Oper.

Kontinuität und Wandel
Anpassungsfähigkeit wurde als Grund für Homokis Wahl von
den Verantwortlichen auch genannt. Das Openhaus hat einen
Intendanten gesucht, der «in Kontinuität und Wandel auf den
Verdiensten Alexander Pereiras aufbauen und andere
Erfolgsgeschichten des Opernhauses weiter schreiben» wird.
Homoki selber gab gestern zu verstehen, dass er dieser Mann
sei, der mit Pereiras Erbe weiterarbeiten möchte. Bis zum
Antritt der Intendanz im Herbst 2012 bleibt ihm jetzt Zeit, das
Funktionieren der Zürcher Oper im Detail kennen zu lernen.
Der 2011 auslaufende Vertrag mit Alexander Pereira ist im
Hinblick auf die Ablösung durch Homoki um ein Jahr
verlängert worden. Dieser wird dann die Komische Oper zehn
Jahre durch die schwierigen Zeiten geführt haben. Aber auch
in Berlin hofft man auf Kontinuität. Bürgermeister Klaus
Wowereit, der ebenfalls gestern den australischen Regisseur
Barrie Kosky als neuen Intendanten vorstellte, wird mit den
Worten zitiert: «Der reibungslose Wechsel wird das Haus auf
der Erfolgsspur halten.» lHERBERT BÜTTIKER

Eng mit der Finanzierung des Betriebs zusammen hängt die
grosse Zahl von Premieren-Events, die das Opernhaus Zürich
Saison für Saison herzaubert. Auch diesbezüglich will sich

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

105

© Der Landbote; 23.06.2008

Seite 17

Weisse Lilien auf blutüberströmter Rampe
Herbert Büttiker
Grosse Musik, eine glänzende Sängerbesetzung und eine
ausdrucksstarke Inszenierung – mit allem Festspielglück
ging am Freitag in St. Gallen die Premiere von Giuseppe
Verdis Oper «Giovanna d’Arco» über die Freilichtbühne.
ST. GALLEN – Das Glück dieses Abends hat viele Aspekte.
Vorweg eine perfekte Werkwahl, nicht nur weil Verdi eben
Verdi ist, sondern seine siebte Oper wenig bekannt und
folglich für Überraschungen gut ist. Zudem ist «Giovanna
d’Arco» für die Freilichtbühne prädestiniert. Sie verfolgt (auch
mit demselben Librettisten Temistocle Solera) die Linie der
Chor-Opern mit historisch-politischem Thema wie «Nabucco»
(1842) und «I Lombardi alla prima Crociata» (1843), und
wieder steht in «Giovanna d’Arco» (1845) mit dem Auftreten
der legendenhaften, aber auch historisch verbürgten
Kriegsheldin Jeanne d’Arc und der Krönung Karls VII. der
öffentliche Raum als Handlungsort im Zentrum. Zum einen
sind es die Schlachtfelder des Hundertjährigen Krieges
zwischen England und Frankreich, zum anderen repräsentative
Orte der politischen Inszenierung wie der Platz vor der
Kathedrale von Reims.
Giancarlo del Monacos stimmungsvolle Inszenierung bringt
beides zusammen. Die Bühne als blutüberströmte Rampe des
Völkerschicksals vor den grandiosen Türmen des St. Galler
Doms – diese Anlage erweist sich als ebenso einfache wie
eindrückliche Chiffre für diese Oper, die im fernen Mittelalter
spielt, aber natürlich ein Spiegel der Verdi-Epoche mit ihrem
Ringen um nationale Unabhängigkeit und im Grunde als
zeitloses Bild des Menschen inmitten von Machtpolitik und
kriegerischen Ereignissen zu verstehen ist.

Rhythmisiertes Geschehen
Dabei spart die Ausstattung nicht mit pittoresker historischer
Kostümierung, mit Fackeln, wehenden Bannern und den
französischen Lilien, und die Massenszene wird zum
prachtvollen Spektakel. Aber in allem hält die Inszenierung
auch abstrahierend dagegen. Die Speere, glänzende
Metallstangen, sind ein starkes grafisches und
choreografisches Element, das Licht, tiefrot oder gleissend
hell, wirkt als rein malerisch-expressive Grundierung. Auch
die Auftritte, im Tempo entweder forciert oder gedehnt, stehen
im Zeichen einer Ordnung und Rhythmisierung des
Bühnengeschehens, in dem Raum für den epischen Atem
bleibt, der Verdis Dramatik bei aller melodramatischen
Konzentration der Konflikte durchweht.
Das musikalische Glück beginnt mit der Ouvertüre, die mit
dem Kontrast von düsterem Streichertremolo und pastoralen
Bläsergirlanen das Thema der Oper packend exponiert.
Antonino Fogliani erweist sich sogleich als Dirigent einer
klassischen Italianità, die nichts aufbauscht und ausbadet,
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sondern den dramatischen Zug gleichsam im zurückgehaltenen
Accelerando erreicht und im gegebenen Moment mit feiner
Agogik subtil zur Stelle ist. Das geschieht, trotz der
schwierigen Gegebenheiten mit dem im Hintergrund
unsichtbar platzierten Orchester, in schlagkräftiger und
präziser Übereinstimmung mit den Stimmen auf der Bühne.

Idealbesetzung
Und da nun zeigt sich als entscheidendes Plus des Abends,
dass man es mit einer Idealbesetzung zu tun hat, mit
körperhaften Verdi-Stimmen für weiten Melodieduktus und
kraftvolle Deklamation.
Mit der grössten Spannweite gilt das für die
Primadonna-Partie der Giovanna d’Arco. Paoletta Marrocu
gestaltet sie beherrscht und temperamentvoll in ihrer
schillernden Zwiespältigkeit. Das ist der Zauber der jungen
Frau in elegischer Anmut, Gebetsinnigkeit und visionäre
Exaltiertheit, und da ist die fulminante Guerriera in
Stretta-Rhythmus und geschliffener Koloratur. Nicht weniger
souverän agieren ihre Partner und Kontrahenten: Mit reichem
Belcantoschmelz für die lyrisch biegsame Melodik zeichnet
Gustavo Portas pastoser Tenor den König, der mehr Liebender
als Herrscher ist, und mit einem robusten und eruptiv starken
Bariton tritt Anoosha Golesorkhis Giacomo, Giovannas Vater,
zwischen beide.
Dass der patriarchalische Hinterwäldler, der gegen die aus
seiner Sicht entartete Tochter intrigiert, eben auch von
religösem Eifer beseelt ist, macht die Inszenierung deutlich,
wenn er sich vor dem Kreuz kasteit. Deutlich wird aber auch,
dass seine Anklage in einem weiteren Horizont steht: Die
förmliche Anbetung der Heldin, der Kniefall des Königs, ist
auch ein Moment der Hybris – Verdis Dramatik ist eine der
tragischen Widersprüche. Das klärt die Regie überzeugend mit
den Interpreten, die mit klaren, aber nie leeren Gesten agieren
und darstellerische und musikalische Intensität zur Deckung
bringen.

Panoramawirkungen
Zum wirkungsvollen Theater gehören in diesem Fall nur
wenige Nebenpartien, aber als weiterer Protagonist eben der
Chor. Die St. Galler und Winterthurer Chöre, die aus
Rumäninen noch Verstärkung erhalten haben, setzen sich
engagiert, klangvoll und emotional berührend in Szene. Die
auf der Tribüne postierte Banda setzt mit ihrer «Gran Marcia
trionfale» einen optischen und musikalisch präzisen
Glanzpunkt.
Zur Farbigkeit, die «Giovanna d’Arco» bei aller Kürze von
rund zwei Stunden Musik auch zur Grossen Oper macht,
gehören weitere Panoramawirkungen wie das fünfstimmige
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«Te Deum», die vom Harmonium respektive der Harfe
untermalten Geisterstimmen und die Battaglia. Auch wenn die
Musikanlage dies alles (nur der Chor singt ohne Mikrofone)
nicht ohne Einbussen projiziert, fügt es sich zum
eindrücklichen Ganzen eines exzeptionellen Opernabends
unter freiem Himmel.

Grosse oper im klosterhof
red
Weitere Aufführungen am 24., 27. und 28. Juni sowie am 2.
und 5. Juli, jeweils 20.30 Uhr im Hof des Klosters St. Gallen
(bei schlechter Witterung in der Tonhalle). Dauer mit Pause 2
Stunden und 30 Minuten. Karten (50 bis 150 Fr.) gibt es
telefonisch unter 071 242 06 06. Als Wechselbesetzung
vorgesehen sind in den Hauptrollen Angela Fout, Juremir
Vieira und Luca Grassi. (red)
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So langsam wie möglich – ein bisschen zu ewig
Herbert Büttiker
Es ist Nacht. «Wie süss das Mondlicht auf dem Hügel
schläft», sagt Lorenzo zu Jessica, und die Liebe öffnet ihn
ganz für den Zauber der Stunde. Der Blick geht zu den
Sternen. «Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst»,
meint er zu ihr, «der nicht im Schwunge wie ein Engel singt.»
Hört der Liebende die Sphärenmusik? Nein, da kennt
Shakespeare die Menschen zu gut, und er lässt sie Menschen
sein. Und so erklärt dann Lorenzo selber, dass dieser Klang
des Ewigen nicht für irdische Ohren ist: «So voller Harmonie
sind ew’ge Geister, nur wir, weil dies hinfäll’ge Kleid von
Staub ihn grob umhüllt, können sie nicht hören.» Dann
kommen die Spielleute, die er gerufen hat, und jetzt heisst es:
«Rührt eurer Herrin Ohr mit zartem Spiel!» Es wird im
Kontrast zur Ahnung der kosmischen Harmonie ein recht
flüchtiges Wirbeln der Töne sein, das dann einsetzt. Über
deren Wirkung auf das menschliche Herz, doziert Lorenzo
seiner Dame, die von der lieblichen Musik nicht lustig werden
will, dann noch einiges mehr, was diese Szene im «Kaufmann
von Venedig» zu einem der berühmten Texte über Musik
macht. «Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst, den
nicht die Eintracht süsser Töne rührt, der taugt zu Verrat, zu
Räuberei und Tücken», wissen wir zum Beispiel seither. Die
Komponisten scheinen im Allgemeinen Shakespeare zu
bestätigen. Auch die hellhörigsten können die himmlische
Harmonie nicht hören und reproduzieren. Ein ewiges Stück
Musik ist bisher nicht komponiert worden, lange dauernde,
fast ewig kreisende, fast stillstehende allerdings schon. Die
längste hat mit Sicherheit der amerikanische Komponist John
Cage geschrieben oder vielmehr angeregt. Denn sein 639
Jahre dauerndes Stück Organ2/ASLSP beruht auf einer
Schreibarbeit von gerade mal vier Seiten, und mit komponiert
hat erst noch der Zufallsgenerator. Eine Herkulestat oder
besser -idee war aber die Vorschrift über dem Stück: «As slow
as possible» (ASLSP). Denn schnell gespielt, dauert es gerade
mal 30 Minuten. «So langsam wie möglich» heisst jetzt zum
Beispiel eben 639 Jahre. Auf diese Dauer kam ein
Cage-Kongress in Halberstadt, wo, zurückgerechnet vom Jahr
2000, eben genau 639 Jahre früher die erste Grossorgel der
Welt ihren Klangdienst antrat. Auf einem eigens gebauten
Instrument, der nach Tonbedarf nun von Zeit zu Zeit zu
erweiternden John-Cage-Orgel in der Burchardikirche in
Halberstadt, begann am 5. September 2001 die Aufführung
von Organ2/ASLSP, und natürlich kommt es nur selten zu
einer Veränderung im Klang. Wenn es am 5. Juli um 15.33
wieder so weit ist und zwei neue Töne ins Spiel kommen,
geschieht das erst das sechste Mal. Um das, man möchte bei
diesen Zeiträumen schon fast sagen kosmische Ereignis wird
ein grosses Klangspektakel veranstaltet. Dies wiederum ist
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ziemlich menschennah: ein 40-minütiges Happening der
Glocken von Dom, Liebfrauen- und Martinikirche, geschlagen
von 21 Musikern. Dagegen ist John Cages Halberstädter
Orgelstück wirklich bei den Sphären, denn beim Versuch, es
nur annähernd in seiner Ganzheit zu hören, legt jeder sein
hinfälliges Kleid von Staub ab. Wenigstens lässt sich hoffen,
dass er danach als ewiger Geist hört, was auf 639 Jahre
angelegt ist. Allerdings wird einem dannzumal wohl auch
diese Langsamkeit ziemlich beiläufig vorkommen. Denn auch
639 Jahre sind nur ein kleiner Ausschnitt der Weltmusik. Und
hören wir dann nicht ohnehein lieber gleich richtige
Sphärenmusik? Wer weiss. Lieber freuen wir uns im Moment
auf den Auftritt der Spielleute.
www.john-cage.halberstadt.de
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Wenn man kämpfen muss, hört der Spass auf
Herbert Büttiker
Chefdirigent Jac van Steen verabschiedet sich nach sechs
Jahren von Winterthur. Er geht als Generalmusik- direktor
nach Dortmund. Im Gespräch nach einer Probe zum
Abschiedskonzert hält er Rückschau.
Wenn man dieser Tage einen Holländer trifft, kommt man
zuerst auf Fussball zu sprechen.
Jac van Steen: Ja, man gratuliert mir auf der Strasse, aber ich
habe beide Spiele nicht gesehen. Ich hatte Konzert.
Erstaunlich fand ich, als ich gestern Freitag im Flugzeug hier
ankam – der Pilot hatte jeweils den neuesten Stand gemeldet
–, dass auf dem Flugplatz überall zwar die Plakate der
Sponsoren hingen, aber keine Bildschirme zu sehen waren, wo
ich den Schluss des Spiels hätte ansehen können.
Sie sind ein letztes Mal hier, um ein Konzert zu dirigieren.
Empfinden Sie Wehmut?
Es sind viele Sachen, die ich vermissen werde. Das
«Rosenhüsli», den Weg den Berg hinunter in die Stadt, meinen
Latte macchiato trinken in einer der Stammkneipen, dann in
die Probe gehen und so. Die Stadt ist nicht gross, man
begegnet den Leuten, die im Konzert waren. Dann die Arbeit
mit dem Orchester. Ich erinnere mich an kein Konzert, das ich
einfach als Dienst abhaken musste. Das Orchester spielte
immer mit so grosser Motivation, jedes Konzert war ein
Erlebnis. Ich hoffe auch für das Orchester. Worauf ich echt
stolz bin, ist die Arbeitsatmosphäre, die wir hatten,
diszipliniert, mit einer gewissen Autorität, aber unter
Musikern, die sich gegenseitig respektieren. Stimuliert hat
mich auch, was Winterthur an Musikgeschichte zu bieten hat.
Mozarts, Regers, Bergs, Strawinskys Handschriften in der
Bibliothkek. Ist der Abschied nach einer ganzen und einer
halben Vierjahresperiode also nicht ein vorzeitiger Abgang
oder sogar eine Flucht?
Nein, es war nur eine vernünftige Vereinbarung. Wir haben in
den ersten vier Jahren sehr viel erreicht. Als es um die Frage
der Verlängerung ging, sagten wir uns, dass wir das Risiko
einer Ermüdung lieber vermeiden wollten. Lieber möchte ich
gut abschliessen. Auch hatte ich einen Vertrag mit der BBC
unterzeichnet, sodass ich in Winterthur reduzierte, sechs oder
sieben statt zwölf Wochen.
Was bleibt Ihnen als Besonderheit der Musikverhältnisse hier
in Erinnerung?
Es sind für mich natürlich die Eigenheiten, die mit der
Tradition des Orchesters verbunden sind, mit Scherchen, mit
der Musikgeschichte, die ich eben erwähnt habe und die ich
auch sehr gepflegt habe. Wir haben Berg gemacht, alles von
Strawinsky, was mit diesem Orchester möglich ist. Für all das
gab es eine riesige Unterstützung durch den damaligen
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Direktor Karl Bossert. Erstaunlich war für mich Folgendes.
Überall sonst erlebte ich bei den Orchestern den Abbau von
Möglichkeiten, sprich Geld, Winterthur war im Aufschwung:
Wir haben CDs gemacht, nicht populäre Weihnachtsmusik,
sondern Aufnahmen von Frank Martin und eine CD mit
Werken der 2. Wiener Schule, Aufnahmen die internationale
Beachtung fanden. Auch konnten wir mit grosser
Regelmässigkeit mit den grössten Solisten der Szene arbeiten,
Ashkenazy, Thibaudet. Das ist auch eine Eigenheit von
Winterthur, der Wagemut, all diese Leute an sich zu binden.
Was bleiben für musikalische Höhepunkt im Gedächtnis?
Sicher gehört das Strawinsky-Jahr dazu.
Ja, dazu gehören aber auch Freikonzerte, wo auch ganz
spezielle Dinge gemacht wurden, etwa das Cross-over-Konzert
mit dem Stockhausen-Jazztrio. Reich an Höhepunkten war die
Arbeit mit dem Orchester im klassischen Bereich, Haydn,
Schubert. Ein Höhepunkt war das Holland-Festival, an dem in
einer Woche vierzehn neue Partituren gespielt wurden – so
etwas ist exzeptionell, das kriegt man nirgendswo. Auch ein
Ligeti wird hier zum Höhepunkt. Die Leute im Orchester
können das. Sie sind so weit in der eigenen Vorbereitung der
Werke, dass es in den Proben schnell vorangeht, und das ist
wichtig. Denn wenn man kämpfen muss, macht es keinen
Spass. Andere Erlebnisse haben mit Solisten zu tun. Wenn
man eine Janine Jansen hier hat, das kostet zwar etwas, aber
man investiert auch musikalisch. Denn wochenlang singt eine
solche Persönlichkeit durchs Orchester. Das tut gut.
Gibt es Dinge, die sich nicht wunschgemäss entwickelten,
verpasste Chancen? Ich frage zum Beispiel wegen der
Opernprojekte, die mit Gluck und Strawinsky
vielversprechend begannen, aber keine Fortsetzung fanden.
Ja, wir hatten vor, jährlich etwas im Bereich Oper zu machen.
Aber das stellte sich beim ersten Kontakt mit Weimar als so
schwierig heraus, wegen des Geldes, wegen
Organisatorischem, dass es einfach nicht gelang, die Sache
fortzusetzen. Und sonst?
Etwas, was ich anders hätte tun müssen? Ich hätte von Anfang
an auf einen anderen Konzertsaal dringen müssen. Das
Orchester entwickelt sich klanglich weiter, der Saal bleibt so,
wie er ist. Wie viel man auch in Verbesserungen investiert, ein
echtes Konzerthaus wird daraus nicht. Meinem Nachfolger
wünsche ich die Kraft, sich dieser Sache anzunehmen.
Winterthur verdient ein besseres Haus, das Orchester und auch
das Publikum. Wie sehen Sie die Entwicklung des
Musikkollegiums? In die Zeit Ihrer Tätigkeit fiel ja auch der
Wechsel in der Direktion von Karl Bossert zu Thomas
Pfiffner.
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Es ist für mich zu früh, über diese Entwicklung zu urteilen.
Thomas Pfiffner ist ein Mann, der seine eigene Linie
durchzieht. Aber das braucht Zeit, und man muss sehen, was
er daraus macht. Er ist ein Manager einer neuen Generation,
und man darf auch nicht vergessen, dass es im heutigen
Umfeld, wo die Kultur wenig Priorität geniesst, auch eine
Aufgabe ist, das Orchester strukturell, PR- und
marketingmässig zu profilieren. Was ich mir wünsche, ist, dass
es die Qualität bleibt, die das Profil des Orchesters bestimmt,
und dass es nicht zu vieles tun muss, was auf Kosten dieser
Qualität geht. Dann gewinnen wir nichts.
Wann werden wir Sie am Pult vor dem Winterthurer Orchester
wiedersehen?
Es gab einen Termin, den ich aber selber absagen musste. Ich
lerne natürlich auch immer wieder was dazu. Beim
Konzertorchester kann man sich erlauben, zwölf Wochen in
der Spielzeit anwesend zu sein, beim Theater geht das nicht.
Ich habe das in Weimar erlebt. Wenn man in einem Opernhaus
zu lange wegbleibt, verliert man total den Griff. Ich möchte
jetzt in Dortmund in den nächsten zwei Jahren so viel wie
möglich vor Ort sein. Wenn es dann läuft, werden wir sehen.
Ich komme gern wieder nach Winterthur, es ist nur eine Frage
der Termine.
Konzert
Gija Kantscheli, «Styx»; Ludwig van Beethoven, 9. Sinfonie.
Orchester Musikkollegium Winterthur; Schweizer
Kammerchor, Jürg Dähler (Bratsche), Letizia Scherrer
(Sopran), Ann Katrin Naidu (Alt), Robert Künzli (Tenor),
Mario Hoff (Bass) Stadthaus Winterthur, heute und morgen
Abend, jeweils 19.45 Uhr.

jeweils. Sehr inspiriert hat mich David Zinman mit dem
Tonhalle-Orchester, nicht seine Tempi, aber die Feinheit, das
Stilbewusstsein. Das ist alles sehr vorbildlich.
Vor der Beethoven-Sinfonie steht «Styx für Viola, gemischten
Chor und Orchester» auf dem Programm. Komponiert hat es
der 1935 geborene georgische Komponist Gija Kantscheli im
Jahr 1999, Wie kommt es zu dieser Werkkombination?
Beethovens 9. Sinfonie ist mit 55 Minuten nicht ganz
konzertfüllend. Es gibt viele Möglichkeit zur Ergänzung. Eine
hat Michael Gielen mit Arnold Schönbergs «Ein Überlebender
aus Warschau» ins Spiel gebracht. Er hat damit die Sinfonie
mit unserer geschichtlichen Erfahrung in Verbindung gebracht.
Etwas Ähnliches versuchen wir jetzt mit Kantscheli. Er hat
«Styx»für den Bratschisten Juri Bashmet geschrieben. Wir
haben mit Jürg Dähler als Solisten einen der feinsten Musiker
gleich im Orchester. Dann haben wir mit dem Schweizer
Kammerchor, den dessen Leiter Fritz Näf vorbereitet hat, ja
auch einen exzellenten Chor. Und wir haben ein Thema: Styx
ist der Unterweltfluss, auf dem Charon unsere Seele mitnimmt
in ein neues Existieren. Von da aus, aus diesem Düsteren ins
Helle von Beethovens Schluss zu kommen, damit ist ein
weiter Bogen gespannt. Dies gilt auch in einem weiteren Sinn.
Wir sind ein Orchester im 21. Jahrhundert. Wir sind auch
verpflichtet, unsere Zeitgenossen zu spielen. Auch in diesem
Sinn passt das Stück zu meiner Philosophie. (hb)

Abschiedskonzert: Von der Unterwelt zu den
Sternen
Für feierliche Gelegenheiten hat sich die 9. Sinfonie von
Ludwig van Beethoven mit ihrem grossen Chorfinale schon
immer angeboten. Immer gab es deswegen gegen dieses Werk
auf Vorbehalte. Möchten Sie in Ihrem letzten
Abonnementskonzert, das Sie heute und morgen Abend in
Winterthur dirigieren, einen jubelnden Schlusspunkt setzen?
Jac van Steen: Ich mache die Neunte nicht für ein
bombastisches Finale. Wir suchen die Verinnerlichung in
diesem Stück, auch wenn der Schluss natürlich euphorisch
sein wird, wie er geschrieben ist. Aber ich habe 40 Sänger und
nicht 140, ich habe vier lyrische Solisten und nicht
Helden-Sänger, und ich habe ein kleines Orchester. Die
Sinfonie erhält so ein neues Klangbild. Ich gehe etwas zurück
in der Zeit, im Sinne eines frühen Beethoven-Stils viel
artikulierter, kammermusikalischer, weil ich denke, dass es der
Sache guttut.
Da kann man gespannt sein.
Ich bin es auch, denn ich habe die Neunte so noch nie
gemacht. Die sechs-, siebenmal, die ich sie aufgeführt habe,
war sie immer gross besetzt. Je grösser, umso lieber hiess es
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Händels Wunderwaffen im Einsatz
Herbert Büttiker
In seiner Händel-Reihe präsentiert das Opernhaus einen
seiner grössten Hits. «Rinaldo» schwor einst die Londoner
auf italienische Oper ein. Der Zauber der Armida ist
ungebrochen.
ZÜRICH – «Lascia ch’io pianga la cruda sorte» – Entführt
und gefangen in Armidas Zaubergarten, beklagt Almirena, die
Tochter des Generals an der Spitze des Kreuzritter, ihr
schreckliches Schicksal. Ihr Gesang, die Melodie, fast so
bekannt wie das berühmte «Largo», geht zu Herzen. Argante,
der König von Jerusalem, Feind Nummer eins der Kreuzritter,
Verbündeter und Geliebter Armidas, hört die Klage und
verfällt rettungslos dem Liebreiz der fremden Frau. Die
Verwicklungen im zweiten Akt erreichen damit dramatische
und komische Höhepunkte. Denn Armidas Eifersucht is so
gefährlich wie ihre Leidenschaft. Das bekommt der
Kreuzritterd Rinaldo zu spüren, Almirenas Verlobter, den sie
bezirzt, als er in den Zaubergarten eindringt, um Almirena zu
retten.
«Lascia ch’io pianga», das Largo im 3/2-Takt, das mit Pausen
so ausdrucksvoll durchsetzt ist, war sozusagen eine von
Händels Wunderwaffen. Er komponierte die Arie 1705 in
Hamburg für «Almira», verwendete sie 1707 wieder in Rom
und für «Il trionfo del tempo e del disinganno» und platzierte
sie jetzt in seine erste italienische Oper, die er für London
schrieb und die ihn als «Orpheus unserer Zeit» sogleich
populär machte – nicht nur wegen dieser einen Arie:
Zahlreiche «Schlager» aus der Oper fanden den Weg aus dem
Queen’s Theatre Haymarket in die Stadt. Für Aufsehen sorgte
Händel in den Aufführungen des «Rinaldo» übrigens auch als
Cembalospieler. In der furiosen Arie der Armida am Schluss
des zweiten Aktes war er ausgedehnt und rasant als Solist zu
hören: «Vo far guerra e vincer voglio» – Armidas Devise war
auch die seine.

Die Eroberung Londons
Was damals die Eroberung Londons war, ist jetzt ein
Premierenerfolg. Geblieben sind die Waffen: William Christie
und das Orchester «La scintilla» der Oper Zürich boten ein
rauschendes Klangfest, fast stillstehende intime Feinmalerei
und Tempoexzesse eingeschlossen, und (fast) alles gelang den
wirbelnden Oboen und Fagotten in diversen instrumentalen
Stücken und in den Arien, in denen Händels Orchester mehr
Partner als blosser Begleiter der Sänger ist. Das
Vogelgezwitscher der Flöten in der Arie der Almirena, die
Streicher-Pizzicati zum Gesang der Sirenen, die Trompeten zu
den kriegerischen Auftritten – alles war von exquisiter
Farbigkeit, und das Cembalo liess an Händels persönliche
Anwesenheit glauben. Auf der Bühnen standen zwar nicht die
Stars, die zu seiner Eroberungsstrategie gehörten, aber ein
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hervorragendes Ensemble beweglicher und klarer Stimmen.
Malin Hartelius besitzt alle dramatische Verve für die von den
Furien begleitete Armida, Ann Helen Moen für Almirena den
lyrisch ausdrucksstarken Sopran, Liliana Nikiteanu für den
melancholischen Feldherrn Goffredo die verschattete, aber
gefasste Tiefe und Juliette Galstian für Rinaldo den opaken
Glanz des virtuosen Helden und Liebenden. Auch mit
Katharina Peetz, Irène Friedli und den Nebenpartien sind fast
ausnahmslos Frauenstimmen zu hören. Umso gewichtiger
bestimmt die sonore, kernige und agile Stimme von Ruben
Drole das Klangbild an diesem Abend als ebenso tyrannischer
wie patziger König Argante im gestreiften Zweireiher.
Die Inszenierung lässt überhaupt kaum an Mittelalter,
Kreuzzüge und exotische Märchenwelten denken. Vielmehr
scheint es im Flughafengebäude mit Rolltreppenhalle und
Warteraum und in sterilen Sitzungszimmern um
wirtschaftliche Dominanz im Nahen Osten oder um den Bau
einer Pipeline zu gehen. Den pfiffigen Marmorbau auf der
Drehbühne, der den öden Chic moderner Zweckbauten
aspektreich einsetzt und das Pittoreske der Vorlage nur
ironisch beiläufig zitiert (Gummibaum, Transportkisten mit
Vögeln, Meer und Sonnenuntergang auf dem Plakat), hat
Christian Schmidt für Claus Guths Regiekonzept entworfen.
Dieses hat Jans-Daniel Herzog vom erkrankten Kollegen
übernommen und mit einem darstellerisch versierten
Ensemble ideenreich und spielfreudig umgesetzt.

Turbulenz in Zeitlupe
Es geht um alle Ecken des rotierenden Gebäudes, über alle
Etagen, und auch in Liftschächten und hinter Aluminiumtüren
braut sich einiges zusammen. Der Choreograf Ramses Sigl
sorgt mit einer Entourage der Bosse für zusätzliche Turbulenz
(auch in Zeitlupe) mit Aktenkoffern, Füllfedern und Pistolen –
eher zu viel in Momenten, wo die Virtuosität des Gesangs für
sich sprechen müsste. Aber die Inszenierung unterläuft die
Dramaturgie der Barockoper ohnehin und auch ihre Ästhetik.
Der Kreuzzugshintergrund dient hier nicht wie bei Händel
dazu, die realen Fragen um Tugenden und Leidenschaften in
die Sphäre hoher Poesie zu kleiden, sondern führt direkt in die
Gegenwart mit all ihren Klischees von westöstlicher
Begegnung und Konfrontation.
Ganz auf Theaterdampf und Magie verzichtet die Inszenierung
zwar nicht, aber ein wenig blasser als in der barocken
Fantasywelt bleiben die grauen Geschäftsherren natürlich
zwangsläufig. Reizvoller ist die orientalische Zauberwelt, die
im Spiegel des Agententhrillers erscheint, und so prägen sich
vor allem Malin Hartelius’ Armida, die attraktive und
trickreiche Blondine, und Ruben Drole, der verund
geschlagene Argante, als filmreifes Paar ein – die eigentlichen
Sieger, auch wenn sie sich am Ende unterwerfen müssen.
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Rinaldo anstatt Ronaldo
Mancher Platz im Opernhaus blieb am Sonntagabend leer. Der
Grund war zu vermuten: die Euro. Dabei blieb dem
Abonnenten, der die Premiere schwänzte, auf dem Rasen ja
der grosse Star Christiano Ronaldo vorenthalten, während er
auf der Opernbühne immerhin mit Rinaldo hätte
Bekanntschaft schliessen können. Überhaupt wäre er auf seine
Kosten gekommen. Zwei Spitzenteams boten spektakuläre
musikalische Dribblings und schossen treffsicher ein
musikalisches Tor nach dem anderen. Als die beiden
Mittelstürmerinnen zeigten zumal Rinaldo (Juliette Galstian)
und Armida (Malin Hartelius) ein faires und absolut
spannendes Duell. Punkto Bravour hatte die Zauberin die Nase
vorn, aber weiter kommt Rinaldos Mannschaft. Sie erobert am
Ende Jerusalem, und Armida steht schon jetzt entzaubert da.
(hb)
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Der Schweizer Oper- und Musicalsommer
Herbert Büttiker
Herzblut und Optimismus ist mit im Spiel, wenn in der
Schweizer Landschaft die Opernkunst dem Sommergewitter
Paroli bietet.
WINTERTHUR – Mit der Premiere der St. Galler Festspiele
am Freitag beginnt der Reigen sommerlicher Opern- und
Musicalveranstaltungen, der auf improvisierten, teilweise
überdachten oder ganz dem Wetterglück im alpenländischen
Klima ausgesetzten Bühnen stattfindet. Dass sie Jahr für Jahr
stattfinden, zeigt, dass viel Herzblut im Spiel ist und die
Wettergötter alles in allem gnädig sind. Kapitulieren mussten
die Enthusiasten, die vor zwei Jahren in Brunnen eine Bühne
am See errichtet haben.
Gespielt wird im Bündnerland open air in der Nähe zum festen
Theater als Reduit, im Zelt oder am exklusiven Ort: Die Opera
St. Moritz lädt in den Corviglia-Saal im Kulm-Hotel. Gespielt
wird von 28. Juni bis 12. Juli Gioacchino Rossinis Oper
«Otello», die in der Schweiz noch nie inszeniert worden ist.
Der Tenor Juhan Tralla gibt den Otello, Desdemona die
Mezzosopranistin Violetta Radomirska. Mit einem
Kompromiss – die Bühne ist gedeckt, die Tribüne unter freiem
Himmel – hat sich das Classic-Open-Air in Solothurn ständig
vergrössern können. In seiner 18. Ausgabe präsentiert es in
Zusammenarbeit mit der Bulgarischen Staatsoper Russe vom
1. bis 12. Juli auf der St.-Ursen-Bastion nicht weniger als neun
Inszenierungen: von Mozart «Die Zauberflöte» und «Don
Giovanni», von Verdi «Nabucco», «Macbeth», «Don Carlos»
und «Un ballo in maschera», dazu Donizettis «Lucia di
Lammermoor» und von Puccini «La Bohème». Neben Kräften
aus dem bulgarischen Gastland sind internationale und
schweizerische Künstler zu hören. Noëmi Nadelmann singt
Pamina und Donna Anna, Elena Mosuc Lucia, Michèle Crider
Elisabetta.

vielschichtig: Eine Hauptfigur ist auch die Schriftstellerin. Es
handelt sich um die Wiederaufnahme des 2. Teils – mit neuer
Besetzung der Hauptrolle: Als Johanna Spyri zu sehen und zu
hören ist Mary Harper. Gespielt wird täglich ausser montags
bis 30. August.
Auf der Waldbühne Arosa ist nicht die grosse Oper zu Gast.
Leoncavallos Operette «Prestami tua moglie», die die Oper im
Knopfloch hier präsentiert, ist im Gegenteil ein Kleinod.
Zudem gibt es hier ab 23. Juli auch Arienabende. Ein grosses
Zeltlager baut dagegen die Opera viva jeweils um eine grosse
Produktion herum, diesmal Donizettis komische Oper
«L’elisir d’amore». Sie feiert am 26. Juli Premiere und wird
bis 12. August achtmal gespielt. (hb)
www.opera-stmoritz.ch www.classic-openair.ch
www.avenches.ch www.thunerseespiele.ch
www.heidimuiscal.ch www.kulturkreisarosa.ch
www.operaviva.ch

Das Festival d’Opéra Avenches im stimmungsvollen
römischen Amphitheater zeigt vom 4. bis 19. Juli Verdis eher
intimes Drama «La Traviata», das aber seine starke Wirkung
in den grossen Arenen schon oft bewiesen hat. In der Titelrolle
abwechselnd: Patricia Giovi und Noëmi Nadelmann.

West Side Story und Heidi
Die Thuner Seespiele, deren Gerüstbühne und Tribüne
tatsächlich im See stehen, sind zum Schwergewicht des
Musiktheater-Sommers avanciert. Nach «Evita», «Elisabeth»
und «Les Misérables» ist jetzt der Klassiker schlechthin
angesagt: Dreissig Aufführungen von Leonard Bernsteins
Musicalhit «West Side Story» gibt es vom 15. Juli bis 30.
August, jeweils von Mittwoch bis Samstag. Am 23. Juli folgt
die Seebühne Walenstadt wieder mit ihrem eigens für die
Bühne und den Ort geschaffenen Musical. Das Thema heisst
hier schlicht «Heidi», die Dramaturgie aber gestaltet
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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LOGISTIK & LEIDENSCHAFT
Der St. Galler Klosterplatz wird ab Freitag wieder zum
Treffpunkt der Opernpilger. Giuseppe Verdis «Giovanna
dArco», das zeigte die erste Probe mit allen Beteiligten auf
dem Platz, wird eine bewegende Messe.

dem Teufel paktiert zu haben. Sie schweigt dazu, Blitz- und
Donnerschlag scheinen ihm recht zu geben, Carlo drängt sie,
sich zu rechtfertigen, das Volk, das der Kriegsheldin eben noch
zugejubelt hat, wendet sich entsetzt ab.

ST. GALLEN – In der Kathedrale in Reims wird der
französische Dauphin Charles 1429 zum König gekrönt.
Jeanne dArc hat das Ziel ihrer Mission erreicht. In den
hundertjährigen Kämpfen mit England um die Länder
Frankreichs war die Situation der Valois aussichtslos, als sich
das 18-jährige Bauernmädchen aus Domrémy, das sich von
göttlichen Eingebungen berufen fühlte, an die Spitze der
Truppen stellte und den Truppen König Karls VII. zum Sieg
verhalf.

Unterdessen ist 22 Uhr vorbei. Über dem Platz drohen schon
seit geraumer Zeit schwarze Wolken, und die Kostüme flattern
im kühlen Wind. In zweieinhalb Stunden ist man trotz
Unterbrechungen und Wiederholungen weit gekommen, und
dass schon viel Schwung in der komplexen Maschinerie ist,
stimmt alle optimistisch. Die Musik reisst mit, die Sänger –
Paoletta Marrocu (Giovanna), Gustavo Porta (Carlo VII.),
Anooshah Golesorkhi (Giacomo) – schonen ihre Stimmen
nicht, schon sind die Emotionen purer, eindringlicher Klang.
Dass das Libretto neben dem Konflikt mit dem
hinterwäldlerischen Vater auch die prekäre Liebe zwischen
Giovanna und dem König ins Zentrum rückt, inspirierte Verdi
zu einem seiner grossen Duette – und wie hier an «Ballo in
maschera» zu denken ist, blitzt immer wieder auf, dass in
diesem Frühwerk das Feuer eines Lebenswerks lodert.

Jetzt gerade erleben wir diese Krönungsszene vor der
imposanten barocken Front der Klosterkirche St. Gallen. Eine
lange Prozession bewegt sich über den Platz, aufgetreten im
Hintergrund ist auch die Banda, die den Aufzug mit der «Gran
Marcia trionfale» begleitet. Die Insignien werden
hereingetragen, unter dem Baldachin schreiten Giovanna und
der König, ein grosses und schweres Kreuz wird aufgerichtet.
Und dann heisst es: Stopp!
Zum ersten Mal probt das Orchester mit allen Beteiligten auf
der Bühne zusammen. Die Logistik ist jetzt auf dem Prüfstand.
Inspizienten, Assistenten, Chöre, Statisten – die Konzentration
aller ist gefordert: Die Inszenierung ist ein Uhrwerk, es misst
den Puls der Musik. Und es läuft. Aber dann ist die
musikalische Koordination der Blasmusik auf der Bühne mit
dem Chor und dem unsichtbar unter der Bühne spielenden
Orchester nicht ganz perfekt. Antonino Fogliani, der Dirigent,
klopft ab. Eine Schrecksekunde.
Giancarlo del Monaco, der Regisseur, ist unglücklich: wie
jetzt wieder einfädeln? Gleichzeitig aber bringt er Korrekturen
an. Da neben dem St. Galler Chor, dem Theaterchor
Winterthur auch der Opernchor aus dem rumänischen Craiova
mitwirkt, assistiert Monaco, für den Deutsch, Englisch und
Italienisch kein Problem sind, eine Dolmetscherin. Der
Baldachin muss straff sein, die Bannerträger müssen auf die
Symmetrie achten, die Banda kann sich mehr Zeit nehmen bei
der Aufstellung. Also alles wieder zurück, mit Kreuz und
Baldachin zur Position vor Einsatz Bühnenmusik.
Die Krönungsszene ist ein Höhepunkt, nicht eigentlich wegen
des zeremoniellen Pomps, sondern weil dieser in ein Fiasko
umschlägt. Schiller hat den spektakulären Effekt ausgedacht,
Temistocle Solera, Hausautor der Mailänder Scala und Verdis
Librettist, ist der romantischen Tragödie «Die Jungfrau von
Orleans» (1801) gefolgt: Giovannas Vater platzt in die
feierliche Hochstimmung und bezichtigt seine Tochter, mit
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Aber die Probe ist noch nicht der Vollbrand. Wie gross die
Anspannung den ganzen Abend war, zeigte sich in Details.
Warum muss das Funkmikrofon des Regieassistenten wegen
einer lahmen Batterie immer wieder den Geist aufgeben? Darf
so etwas vorkommen? Noch heftiger kochen die Emotionen
hoch, als in der ersten Szene der Giovanna Sängerin und
Orchester auseinandergeraten. Wortwechsel mit dem
Dirigenten, Temperamentsausbruch: Er solle doch mit ihr
atmen, alle Sänger auf der ganzen Welt müssten atmen, sagt
sie. Der Dirigent erklärt ruhig, das Problem sei, dass er sie
nicht sehen könne. Sie singt: noch einmal die Arie, die
erregten Koloraturen – mit aller Energie, jetzt erst recht. Ja, es
geht um Frauenpower.
Die Technik diskutiert in der Pause, ob das Problem überhaupt
gelöst werden kann. Denn während der Dirigent auf der Bühne
in Grossaufnahmen auf den Monitoren präsent ist, zeigt der
Bildschirm dem Maestro unter der Bühne nur eine Totale der
Szene, und diese ist immens: Ein breiter, weit hinauf gestufter
Platz ist der eindrückliche Schauplatz des hundertjährigen
Kriegs, auf dem schon Ströme von Blut geflossen sind, davor
eine Tribüne, die fast 2000 Zuschauern Platz bietet, zuoberst
das Gehäuse der Technik: Kein Zoom bringt aus dieser
Distanz, bei diesem Licht das Gesicht der Sängerin zum
Monitor im Orchesterraum.
Noch ist Zeit bis zur Premiere, wie viel, weiss der Himmel:
Buchstäblich, denn alle Proben finden auf der Bühne statt,
oder sie fallen ins Wasser. Das gilt dann für die Aufführungen
zwar nicht ganz so. Wer die beste Platzkategorie gebucht hat,
darf in der Tonhalle eine konzertante Aufführung hören. Aber
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niemand wird sich das im Angesicht des eindrücklichen
Schauplatzes und der Inszenierung wünschen – und eine
Verdi-Oper ist schliesslich kein Oratorium.

Oper konzert tanz in der Kathedrale
Herbert Büttiker
Die St. Galler Festspiele beginnen am Freitag mit der Premiere
von Giuseppe Verdis «Giovanna dArco». Bis zum 5. Juli gibt
es insgesamt 7 Aufführungen auf dem Klosterhof, bei Regen
in der Tonhalle. Aufführungsbeginn ist 20.30 Uhr, die
Spieldaten sind der 20., 21., 24., 27. und 28. Juni sowie 2. und
5. Juli.
In der Klosterkirche inszeniert Philipp Egli auch dieses Jahr
den «Tanz in der Kathedrale». Er ist mit Choreografien zu
Chorgesängen des Mittelalters dem Thema
«Gottesbeziehungen» gewidmet (25., 26. und 30. Juni, 21
Uhr). Das vielfältige Konzertprogramm bietet unter anderem
ein Festkonzert in der Kathedrale mit Bruckners f-Moll-Messe
unter der Leitung von Jiri Kout, dem scheidenden St. Galler
Chefdirigenten: 4. Juli um 20.30 Uhr.
www.stgaller-festspiele.ch
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unter dem strich

Pralle Leere oder Alles nur Luft
Herbert Büttiker
Wenn ich versuche, nichts zu denken, Funkstille im Gehirn
walten zu lassen, leistet dann der Kopf nicht eine besondere
Denkanstrengung, um diese Leere herzustellen, und damit, das
Nichtdenken zu kontrollieren? Irgendwann, wenn er beginnt,
seine eigene Verstandestätigkeit als Phänomen wahrzunehmen,
stösst der junge Mensch auf dieses Paradox. Im
fortgeschrittenen Alter und mit einiger Übung im Denken wie
im Nichtdenken mag es dann gelingen, so etwas wie den
geistigen Nullzustand herzustellen, aber so gewiss ist das
nicht. Die angehäufte Lebenserfahrung bringt dafür manchem
die Einsicht, dass abgebrochene Beziehungen die intensivsten
sind. Sie sind nur schwer in Nichtbeziehungen zu verwandeln,
und wer schon gehasst hat, weiss, was ein inniges Verhältnis
zum anderen ist
Nicht über Fussball zu schreiben, ist dieser Tage schwierig.
Die innere Nähe oder Ferne zum Allerwelts- ereignis spielt
dabei keine Rolle: So ist nun mal die Psychologie. Dem Fan
trippeln die Finger fussballerartig über die Tastatur, wenn er
sie berührt, und wann, wenn nicht jetzt, soll der Muffel seinen
Elfmeter gegen die Fussballmanie lostreten?
Mit zwei Seelen in der Brust (beide leidend) wäre es
angebracht, in Bezug auf das Thema Funkstille walten zu
lassen. Der Versuch ist gescheitert, wie man sieht. Es ist wie
mit der prallen Leere im Inneren eines Fussballs. Auch sie
ergibt sich nicht durch Absaugen, sondern durch
Hineinpumpen von Luft. lHERBERT BÜTTIKER
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Nach der Liebe der Albtraum
Herbert Büttiker
Die Aufführung von Luigi Cherubinis «Medea» steht und
fällt mit der Besetzung der Titelpartie. Das Stadttheater
Bern, das die Oper wieder einmal auf eine Schweizer Bühne
bringt, hat Glück im Unglück mit der Einspringerin Elzbieta
Szmytka.
BERN – Wer «Medea» hört, denkt an Maria Callas. Ihre
Interpretation von Cherubinis Heroine am Maggio Musicale
Fiorentino 1953 bedeutete die Wiederentdeckung dieser Oper
für das 20. Jahrhundert und der Gewinn einer starken,
faszinierend schillernden Heldin für das Musiktheater bis
heute: eine liebende Frau, die den Verrat des Mannes furchtbar
rächt, eine böse Zauberin, die Jasons neue Braut, ihren Vater
Kreon auf bestialische Weise zu Grunde gehen lässt und am
Ende als Mörderin ihrer eigenen Kinder triumphierend die
gelungene Rache feiert.

Leandra Overmann musste krankheitsbedingt kurzfristig
absagen. Als Ersatz konnte Elzbieta Szmytka verpflichtet
werden. Sie hatte in der letzten Spielzeit die Partie in
Enschede gesungen. Dennoch und obwohl gesanglich in der
wenig stabilen, eher kurzatmigen und etwas brüchigen
Stimmführung auch viele Wünsche offen blieben, war das
kurzfristige Einspringen eine bewundernswerte Leistung. Zum
einen sind da die Fassungsfragen – Bern erarbeitete sich eine
Mischfassung mit teils gesprochenen originalen Dialogen (ins
Italienische übersetzt) und den üblichen, später
hinzukomponierten Rezitativen von Franz Lachner. Zum
anderen galt es, sich in kurzer Zeit eine episodenreiche
Regiearbeit einzuleben. Zu Recht konnte sich Elzbieta
Szmytka, die mit einem darstellerischen wie stimmlichen
Kraftakt beeindruckt hatte, am Ende jubelnden Applaus
entgegennehmen.

Eigenartig kreuzen sich in dieser singulären Gestalt archaische
Mächte des Weiblichen und die moderne Diskussion um die
Unterdrückung der Frau – so schon in der griechischen
Tragödie des Euripides im 5. Jahrhundert und dann in den
vielen Bearbeitungen seines Stückes, zu denen auch
Cherubinis Oper gehört. Diese wurde 1797 in Paris
uraufgeführt, machte im 19. Jahrhundert, sehr bewundert von
Komponisten wie Beethoven oder Brahms, im deutschen
Sprachraum Karriere, und erst nach dem internationalen
Erfolg mit Maria Callas kehrte sie in den 60er-Jahren zurück
nach Paris.

Insgesamt ergab sich an der Premiere eine Steigerungskurve
von zunächst etwas steifer zu impulsiverer Dramatik. Das
betraf vor allem auch die weiteren Protagonisten, Thomas
Ruud als Jason vor allem, dann auch Carlos Esquivel als
Creonte. Hélène le Corre bezauberte mit hellem Sopran als
Glauce gleich zu Beginn, und Qin Du als Neris setzte mit
mezzosopranistischer Fülle einen schönen Ruhe- und
Glanzpunkt ins Drama. Eine anspruchsvolle Aufgabe
bewältigten Chor und Orchester mit steigender Intensität, die
der Dirigent Srboljub Dinic in guter Balance aller Kräfte
wirkungsvoll erreichte.

In der Tradition Glucks, aber auch beeinflusst durch Haydn
und Mozart besticht Cherubinis Oper durch eine sorgfältige
Dramaturgie und ein Gestalten in grossen Zusammenhängen,
vor allem aber bietet sie ein musikalisch reich differenziertes
Porträt der Heldin zwischen zarten Muttergefühlen und
aufbrausenden Rachegelüsten, zwischen wilder Verzweiflung
und berechnender Verstellung.

Auf wirkungsvolle, auch schockierende Bilder zielt das
Inszenierungsteam mit Jakob Peters-Messer (Regie), Markus
Meyer (Bühne) und Sven Bindseil (Kostüme) von Beginn
weg. Raum und Kostüme siedeln die Handlung in der
Moderne an, womit die Entstehungszeit der Oper ebenso
gemeint ist wie die Gegenwart. Aber mit elementarer Wucht
bricht Medea ins gesellschaftliche Zeremoniell um Jasons
Hochzeit mit Glauce ein: und dabei verlässt die Inszenierung
alle realistische Verortung. Ein bleiern schimmernder und
keilförmiger Fels, auf dem Medea sitzt, durchstösst mit Getöse
die Palastmauer.

Eine Absage, ein Kraftakt
Es sind neben zwei Arien vor allem spannungsvolle
Duettszenen mit Jason und Kreon, schliesslich die Finalszene
mit den Klagerufen des Chors und den expressiven
Steigerungen im weiten Tonumfang, die nach der grossen
Stimme und dem hochdramatischen Temperament rufen. Viele
grosse Sopranistinnen folgten dem Ruf, respektive Maria
Callas; im Opernhaus Zürich ist die Inszenierung mit der
Griechin Antigone Sgourda in der Saison 1971/72
unvergessen. Nach langer Absenz auf den Schweizer Bühnen
hatte das Werk jetzt nicht in Zürich, sondern am Stadttheater
Bern endlich wieder einmal Premiere – und kein Topstar im
Operngeschäft war angesagt, sondern eine der profilierten
Sängerinnen, die herausfordernden Regisseuren zur Seite
stehen – wenn es nicht ganz anders kommt.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Mythos und Aktualität
Konsequent gegen die klassische Mauerschau, die auch bei
Cherubini noch das Grässliche vor den Augen fernhält, zeigt
die Inszenierung sogar die mörderischen Phantasien Medeas,
bevor sie Wirklichkeit werden. Zur Sturmmusik (Introduktion
3. Akt) geistert, das verzauberte Diadem auf dem Kopf, die
blutüberströmte Braut über die Bühne, und Medea dekliniert
gleich mehrere Todesarten an ihren Kindern durch. Da wird
dick aufgetragen, aber auch eine drastische Albtraumszenerie
evoziert. Eine solche ist die Inszenierung aber auch als Ganzes
und als solche ist sie, von Einzelheiten einmal abgesehen, eine
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adäquate Reaktion auf die Tatsache, dass die Geschichte aus
dunkler Vorzeit nicht aufhört, aktuell zu sein.lHERBERT
BÜTTIKER
Medea
Aufführungen (Dauer mit Pause ca. 2½ Std.) am 7., 12., 18.
und 21. Juni jeweils um 19.30 Uhr.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

118

© Der Landbote; 22.05.2008

Seite 14

Einzelstimmen und sinfonischer Atem
Herbert Büttiker
Schuberts letztes Streichquartett öffnet einen weiten Raum:
Das zeigte das Sarastro-Quartett in seinem Beitrag zum
Schubert-Fest.
WINTERTHUR – Der Festsaal im Rathaus ist kein gängiger
Konzertort in der Stadt. Zur Verwechslung mit dem Alten
Stadthaus an der Marktgasse hat auch der Agendavermerk in
dieser Zeitung beigetragen, wofür wir um Entschuldigung
bitten. Es wäre bedauerlich, wenn schliesslich nicht alle doch
noch an den richtigen Ort gefunden hätten, denn zu erleben
war ein bewegendes Konzert in einem schönen und vor allem
akustisch starken Raum, und zu erleben war die packende
Aufführung eines der ganz grossen Werke der Kammermusik.
Es spielte das mit Ralph Orendain (Violine), Roman Conrad
(Violine), Hanna Werner-Helfenstein (Viola) und Stefan
Bracher (Violoncello) mehrheitlich aus Orchestermitgliedern
des Musikkollegiums gebildete Sarastro-Quartett, das sich seit
seiner Gründung, 1994, über Winterthur hinaus einen guten
Namen gemacht hat.

Aber Einzelnes und Einzelne hervorzuheben, ist müssig. Zur
Poesie und Psychologie dieser Musik trugen alle das Ihre bei
und zumal im dritten und vierten Satz war eben «Atem»
gefragt, von dem schon die Rede war und der im Allegro
vivace und im angriffig genommenen Allegro assai eher ein
Sturm war. Allein schon mit der Parforcetour verdiente das
Sarastro-Quartett den ebenso stürmischen Applaus. Aber
gelten musste er einer gültigen Interpretation, die im Detail
differenziert war, aber vom grossen Bogen gehalten wurde.
lHERBERT BÜTTIKER

Wie und warum, das zeigte dieser Abend: Das
Sarastro-Quartett entfaltet sein Spiel mit grosser Intensität,
und seine Homogenität hat nichts mit Zurücknahme zu tun,
sondern mit der Art, sich ganz einzubringen: im Hinblick auf
den Gesamtklang, der vor der individuellen Stimme kommt,
auch wenn diese stark und wichtig ist. Ein Zug ins Orchestrale
prägte schon die erste Hälfte des Programms mit dem Quartett
in E-Dur, das 1816 noch vor der Zäsur in Schuberts
Instrumentalschaffen enstand. Dem G-Dur-Quartett von 1826,
dem letzten Quartett, das Schubert geschaffen hat und das mit
seinen fünfzig Minuten Gesamtdauer von «himmlischer
Länge» ist, hauchten sie dann den mächtigen sinfonischen
Atem ein, den es braucht und der es zum herausfordernden
Werk des Aufbruchs in neue Klangräume macht, vergleichbar
der grossen C-Dur-Sinfonie.
Da war vieles im gemeinsamen Spiel zu bewundern: der weite
Dynamikbereich, die suggestive Steuerung der
allgegenwärtigen Tremolo-Erregung, eine von zupackenden
Unisono-Momenten und heftigen Zäsuren geprägte Dramatik.
Eindrücklich machten die vier aber auch deutlich, wie sehr es
im Kontrast zum früheren Werk mit seinen ständig
wechselnden Duett- paarungen voller Terzen- und
Sexten-Schwärmerei hier um die dem Klanggeschehen
ausgelieferte Einzelstimme geht. Das ist oft erschütterndes
Sottovoce, so das subtil von der ersten Violine in den
Pianissomo-Klangteppich hineingespielte Hauptmotiv oder die
delirierenden Sechzehntel-Triolen der Violine im ersten Satz,
die wohl stärker hätten hervortreten können, dann wieder das
vom Cello, das überhaupt viel Untergründiges zu sagen hat,
raunend intonierte Gesangsthema des Andantes und vieles
mehr.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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800 Kinder brechen auf nach Elfiatopia
Herbert Büttiker
800 Kinder fanden sich gestern Nachmittag im Theater
Winterthur ein. Sie alle sind in irgendeiner Form an einem
Projekt beteiligt, das vom Musikkollegium angestossen
worden ist: «Kick-Off» für die Oper «Fealan».
Seline wollte von einem Maler erzählen, Yuliya von einer
Göttin, zusammen schrieben sie die Geschichte, die in zwei
Welten spielt. Es ist die Geschichte von der unglücklichen
Vanessa, vom begabten Zeichner Nicolas, von der goldenen
Stadt und der Elfenkönigin, deren Augen an einen
wundervollen Sommertag erinnern.
Die Geschichte war einer der 120 Texte, die Marco Müller,
Jugendbeauftragter beim Musikkollegium Winterthur,
zugeschickt erhielt. Sie ist zum Kern eines Musiktheaters
geworden, in das Ideen und Szenen vieler weiterer Kinder
Eingang gefunden haben und das Kinder und Jugendliche jetzt
weiterentwickeln sollen. Eine Gymnasialklasse schreibt die
Dialoge, «Musikerfindungsklassen» liefern Ideen für die
richtigen Stimmungen, Melodien und Klangfarben der Szenen,
und die Komponistenklasse für Kinder und Jugendliche des
Konservatoriums Zürich wird unter der Leitung ihres Lehrers
Andreas Nick eine Partitur herstellen, die das Orchester des
Musikkollegiums, die Kinderchöre und Darsteller dann
umsetzen werden. «Fealan», so heisst das Stück, das seine
Aufführung im Mai 2009 im Theater Winterthur haben wird.
Gestern Nachmittag kamen zum ersten Mal alle Beteiligten
zusammen, das zehnköpfige Leitungsteam und rund 800
Kinder aus 19 Schulhäusern der Stadt und Region, und das
Haus vibrierte. Viele aus ihrer Klasse seien zum ersten Mal im
Theater, erklärte eine Lehrerin aus Töss. Aber eines haben alle
sofort begriffen: Applaus ist wichtig. Mit Riesenhallo wurde
das Leitungsteam begrüsst, Marc Müller, der Projektleiter,
Andreas Nick, der künstlerische Gesamtleiter, Marc
Kissocczy, der Dirigent, Gian Gianotti, der Regisseur, Paul
Steinmann, der Text-Coach, Ruth Schürmann, die
Ausstatterin, und weitere mehr.
Sie alle durften einen Schub Motivation entgegennehmen und
gaben auch Motivation zurück. Die Bühnenbildnerin wird die
angeforderten Zeichnungen zur Inspiration für das Feenland
gewiss erhalten, und der Dirigent erhielt die Bestätigung
gleich vor Ort, dass sich die ganze Schar wie ein Chor zu
Piano und Forte, zu Flüstern und Rufen im gemeinsamen
Rhythmus anleiten lässt, und so gesehen steht die
«O-per-Fe-a-lan» bereits.

Lichtkegel, den Knaben, der in der Versenkung verschwindet,
und den Zauber der Glitzerkugel. Applaus für die Kinder, die
erste Musikideen zum Besten gaben. Zu hören war mit Klavier
und Geige, wie aus schön hässlich wird, und die junge
Cellistin schilderte virtuos – grosses Staunen – «Ferdinands
Gefühle, bevor ihn der Tod holt».
Die Kinder und das Theater haben sich offenbar gefunden.
Aber es ist eben doch eine «grosse Kiste», und nach der
Veranstaltung, so zeigte sich, konnten die Befragten nicht
gleich sagen, ob und auf welche Weise es für sie jetzt
weitergehen wird. Im Chor singen, am Bühnenbild malen oder
gar eine Hauptrolle spielen? Für das Leitungsteam ist das
Casting das nächste Abenteuer, und es wird nicht das letzte
sein im Fahrplan bis zur Premiere.
Zuversichtlich ist Marco Müller, was das Budget von über 300
000 Franken betrifft. Stiftungen und Sponsoren haben sich
vom Projekt begeistern lassen. Und Andreas Nick ist sich
aufgrund seiner Erfahrung sicher, dass auch die Unterstützung
durch die mit den Schulklassen involvierten Lehrpersonen und
die Eltern gross sein wird. In der gemeinsamen Anstrengung
und Begeisterung vieler sehen die Initianten auch den Sinn des
Projekts. Die grossen Kulturinstitutionen hätten eine
gesellschaftliche Verpflichtung, und zu dieser gehöre es auch,
sich zu öffnen und die Auseinandersetzung mit der Kunst zu
popularisieren.

ELFE, Lehrerin und zauberer gesucht
«Fealan» spielt in Elfiatopia und in einem Internat. Da gibt es
ganz unterschiedliche Rollen zu besetzen. Das Stück wird
zwar als Oper bezeichnet. Die Musik spielt zwar eine wichtige
Rolle, aber ganze Arien gibt es nicht zu singen. Es wird Lieder
geben, aber hauptsächlich haben die Hauptfiguren zu spielen
und zu sprechen. Am Casting können sich alle Jugendlichen
bis 15 Jahre aus Winterthur und der Umgebung beteiligen.
Dazu ist eine Anmeldung bis 9. Juni erforderlich
(m.mueller@musikkollegium.ch). Das Casting findet am 9.
Juli statt.

Grosses Staunen
Die Kick-Off-Veranstaltung, die Kinder aus Turbenthal trotz
Ferien ins Theater lockte, vermittelte auch einen ersten
Eindruck, was die Bühne vermag: grosses Staunen über
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Annäherung an Schubert von vielen Seiten
Herbert Büttiker
Wenn sich Winterthurer Musikkollegium und
Konservatorium zusammentun, gerät die Stadt in
Schwingung. «Schubert-Fest» heisst das Losungswort für
diese Woche. Die ersten drei Konzerte zeigten eindrücklich
die Vielfalt des Möglichen.
WINTERTHUR – Im Stadthaussaal türmten sich am Freitag
die Lautsprecher und Geräte. Doch das Stichwort zu einem
Szenischen Konzert und Musikimprovisationen über Lieder
von Franz Schubert lautete «Introversion». Wer da einen
Widerspruch vermutete, bekam recht; ein leiser Abend wurde
es nicht und ein inniges Hineinhören in schubertsche
Wendungen war nicht beabsichtigt. Der Bandworkshop und
das Theater der Kantonsschule Büelrain, die zusammen mit
dem Orchester des Musikkollegiums vor vollem Saal das
Schubert-Fest eröffneten, suchten etwas anderes: in der Welt
Schuberts die eigene, nämlich einerseits den Klang des Jazzund Poporchesters (mit Schubert als Steinbruch) und
andererseits heutige Befindlichkeit in der Gestalt des jungen
Mannes im Wiener Biedermeier zwischen Lebenslust und
kümmerlichen Verhältnissen, gesellschaftlichen Zwängen und
Freihheitsdrang, zwischen Freundschaftsnähe und
Vereinzelung.
Da gab es manche Parallele zu entdecken, zum Beispiel in der
ausgeflippten Interpretation wienerischer Tanzwut als Discound Hip-Hop-Akrobatik. Aber Schubert als Figur rückte dabei
mehr und mehr in den Hintergrund. Spielszenen (Alfred
Wyler, Martina Albertini), Projektionen (Aandré Bless) wie
die schmissige und etwas massige Musik (Andreas Müller
Egli, Mike Moling) woben an einem Soundteppich des Lebens
von heute. Vor allem die Liebe führte die Theaterbegeisterten
auf literarischen Pfaden in anrührenden und witzigen Szenen
weit vom historisch-biografischen Ansatz weg. Nahe rückten
dafür die jungen Menschen selber, die hier – engagiert und
teils sehr begabt – in choreografischer Rezitation und
individuellem Spiel das Leben verhandelten und damit grossen
Anklang fanden.
Derselbe Ort, kompletter Szenenwechsel: Das Equipment des
zweiten Abends war das, was pure Musik verlangt, nämlich
Notenständer und Stuhl, und die Dramaturgie der Begegnung
mit Schubert war die hergebrachte, nämlich die Aufführung
seiner Werke. Den Komponisten selber sprechen respektive
klingen zu lassen, ist ja das einfache, wenn auch unerreichbare
Ideal der Interpretation, die genau besehen ein komplexer
Sachverhalt voller Spiegelungen ist – mit der Uraufführung
eines zeitgenössischen Stücks im Programm, das seinerseits
von einem Schubert-Erlebnis handelt, ohnehin.

Anverwandlung und Zitat

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Zwischen die Aufführung des B-Dur-Trios (D 471) und des
a-Moll-Quartetts (D 804) rückte das Winterthurer
Streichquartett (Willi Zimmermann, Pär Näsbom, Jürg Dähler
und Cäcilia Chmel) Alfred Felders Streichquartett mit dem
Titel «Fremd bin ich eingezogen – Variationen über das Lied
‹Gute Nacht› aus der ‹Winterreise› von Franz Schubert», ein
rund fünfzehn Minuten dauerndes Stück, das sich mit seiner
Ereignisdichte und -fülle als Mittelwerk im Konzert
eindrücklich behauptete. Spannend ist der vielschichtige
Bezug zur Musik Schuberts.
Mit dem Rhythmus des Schreitens des allein einsetzenden
Cellos und im mehr oder weniger verfremdeten Anklingen der
melodischen Phrasen im Geflecht der vier Stimmen bedeutet
dieser Bezug im Ganzen eher Anverwandlung als Zitat, aber
ein Menuett Schuberts drängt sich in der zweiten Variation
dann doch mächtig hervor. «Was soll ich länger weilen?»
lautet die Satzüberschrift, und wirklich dauert das Fest nicht
an, und der Crash, mit dem der Tanz endet, ist einer jener
starken Wirkungen, die Felder pointiert zu inszenieren
versteht. Eine solche gibt es auch am Schluss, wenn das Stück
mit dem Einsatz von Stimmgabeln verklingt: «Fremd zieh ich
wieder aus ...» – das wird hier suggestiv und subtil in Klang
gesetzt.

Könner am Werk
Insgesamt prägt das Werk die grosse Spannweite zwischen
schweifendem Lyrismus der Bratsche zu Beginn der zweiten
und kantablem Espressivo der erste Violine in der dritten
Variation und der vehementen Dramatik im Agitato molto der
ersten. Hier tritt das melodische Zitat des Wanderers
sarkastisch hervor – und ist doch ganz eingebettet in eine
Komposition von eigener Fantasie, die die Instrumente zu
bedienen weiss. Für das Quartett ist das Werk eine ebenso
herausfordernde wie dankbare Aufgabe, und in der packenden
Aufführung zeigte sich hervorragendes Können im subtilen
Weben wie im knirschenden Zugriff.
In der Verbindung von wacher Klarheit und weich sich
verströmender Kantabilität, von subtilem und zugleich
schwungvollem Musizieren brachte das Quartett auch die
beiden rahmenden Schubert-Werke dem Hörer nahe, wobei sie
vom unbekümmerten Musizieren des jungen zum Schubert der
grossen Reifejahre einen Bogen schlugen, hinweg über die
Brüche und Aufbrüche der Moderne, deren Dämmern
Schuberts Musik selber ihre über die Zeit hinausweisende
Grösse verdankt. Das «Rosamunde»-Quartett mochte noch
traumverloren über den Abgründen schweben, die
«Winterreise» tat es nicht mehr und auch ein spätes
Kammermusikwerk wie das Es-Dur-Klaviertrio ist voller
«unheimlicher» Ahnungen.
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Letzteres war gestern zu erfahren in einer Matinee im
Konservatorium mit Ryoko Sugiri (Violine), Stefania Verità
(Violoncello) und Hans-Jürg Strub (Klavier), eine Aufführung,
die im Klavier teils etwas massiv geraten mochte, aber gerade
vom Pianisten her auch starke Impulse bekam. Die
Streicherinnen griffen sie nicht nur auf, sondern setzten viel an
strömender und auch fragend raunender Kantabilität und
rauschhaften tänzerischen Akzenten hinzu: Es wetterleuchtete
am Schubert-Fest.

schubert-fest die ganze woche
Das Schubert-Fest dauert bis kommenden Sonntag. Das
Winterthurer Streichquartett spielt Alfred Felders
Streichquartett nochmals am Samstag, dann gefolgt von
Schuberts Streichquartett d-Moll «Der Tod und das Mädchen».
Zu den Höhepunkten im Festkalender gehört das Extrakonzert
des Orchesters unter der Leitung von Mikahail Pletnev mit
Schuberts 5. und 7. Sinfonie und der Musik zu «Rosamunde».
Nächste Veranstaltungen: heute Abend die Violinsonaten in
der Villa Rychenberg mit Martin Bauder und Benjamin
Kellerhals, morgen Abend das späte Streichquartette G-Dur (D
887) und Es-Dur (D 353) mit dem Sarastro-Quartett im Saal
des Alten Rathauses. Vorverkauf und Auskunft: 052 620 20
20. (hb)
www.musikkollegium.ch
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unter dem strich

Der Platz im Strassencafé
Herbert Büttiker
Weltrevolution? Warum auch: Es lebt sich doch gut zwischen
Dönerkebab und globalisiertem Chic in der kleinen Weltstadt.
Was mag der Mann, der an einem heiteren Juli-Abend des
Jahres 2005 in der Winterthurer Marktgasse den Bankrott des
Kapitalismus als von den Herrschern bloss vertuschte Tatsache
hinstellte, heute verkünden?, heisst die Schlagzeile angesichts
Finanzkrise, Rohstoff- und Nahrungsmittelkrise jetzt: Nichts
mehr zu vertuschen?
Gleichviel. Die Börsenwerte mögen noch so sehr
Berg-und-Tal-Bahn fahren, der Kurswert der
antikapitalistischen Parolen hat seit 68 nur abgenommen. Der
Blick des unentwegten Nachkömmlings jener
Aufbruchsgeneration strahlt denn auch nicht eben Zuversicht
aus, was seine Mission betrifft. Aber zu Spott ist kein Anlass.
Denn haben all die Grund zur Zuversicht, die an ihm achtlos
vorbeigehen? Die Partnerschaft mit China im Zeichen der
olympischen Idee und des Marktes hat beispielsweise in den
vergangenen Monaten die Hoffnung auf ein menschliches
Antlitz des globalen Wirtschaftssystems nicht gerade
beflügelt. Jetzt gerade zeigt sich das Land angesichts der
Erdbebenkatastrophe zwar von einer anderen Seite, das ist
wohl wahr. Aber ist es schon grossartig, wenn sich Chinas
Führung von der bizarren Clique unterscheidet, die in Burma
das Sagen hat? Die Messlatte einer menschenfreundlichen
Ordnung liegt da schon reichlich tief – und übrigens auch noch
nicht sonderlich hoch, wenn der Güterverkehr der Welt dann
und wann mal nicht vom Profit, sondern von Hilfsbereitschaft
gesteuert wird. Der Mai 68 liegt weit zurück, und es bleibt,
was der Mai 2008 verspricht: heitere Sommertage, einen Platz
im Strassencafé – lieber ohne Weltrevolution, trotz allem.
lHERBERT BÜTTIKER
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«Fremd bin ich ...» – Wege zu Schubert
Herbert Büttiker
Eine Woche mit zahlreichen Veranstaltungen des Musikkollegiums und des Konservatoriums im Zeichen von Franz
Schubert: Mitinitiator ist Willi Zimmermann, Konzertmeister
des Orchesters mit einem Faible für das Jahrhundertgenie.
WINTERTHUR – Bei Schubert treffen sich alle. Die
Liebhaber Mozarts finden noch genug Klassik, die Liebhaber
der Welt von Schumann und Brahms schon alle Romantik, und
viele sehen heute in ihm einen Seelenverwandten der
Moderne. Zentral präsent im Musikleben ist Schubert aber
auch deswegen, weil er in einem kurzen Leben ein unglaublich
reiches und vielgestaltiges Werk geschaffen hat, alle
Gattungen hat er bedient, Kammermusik und Orchester,
Kirchenmusik und Oper, und eine Gattung hat er in den
Kernbereich der Kunstmusik geführt: das Lied. Hinzu kommt,
dass er alle Tonlagen beherrschte, von der ausgelassenen
Tanzseligkeit bis zum Rückzug in die intimsten
Klangbereiche.
Einen äusseren Anlass für das Winterthurer Schubert-Fest gibt
es nicht, aber Grund genug gibt es somit immer. Den Anstoss
im vorliegenden Fall ging, wie Willi Zimmermann im
Gespräch erzählt, von der Aufführung eines
Schubert-Quartetts im Musikkollegium aus, die beim Direktor
den Wunsch nach einem Schubert-Schwerpunkt weckte. Von
der Idee einer Quartett-Totale kam Zimmermann aber schnell
ab. Stattdessen schlug er vor, den Fokus auf die «Spätwerke»
zu legen und einen zeitgenössischen Komponisten mit ins
Spiel zu bringen.

Akzente und Schubertiaden
Die Uraufführung der «Variationen über das Lied ‹Gute
Nacht› aus Schuberts ‹Winterreise›» des Winterthurer
Komponisten Alfred Felder, die in zwei Konzerten (17. und
24. Mai) gespielt wird, wird nun im Schubert-Fest einen
speziellen Akzent setzen. Sie steht im Umfeld so kapitaler
Werke wie des a-Moll- und des d-Moll-Quartetts («Der Tod
und das Mädchen»), des Es-Dur-Klaviertrios oder des Oktetts.
Werke des jungen Schubert vervollständigen die Programme
der Kammermusikkonzerte, die neben dem Winterthurer
Streichquartett das Sarastro-Quartett, die
Kammerphilharmonie Winterthur, das Duo Martin Bauder und
Benjamin Kellerhals sowie das Trio Hans-Jürg Strub, Ryoko
Suguri und Stefania Verità bestreiten. Die insgesamt sechs
Konzerte sind teils eingebettet ins Saisonprogramm des
Musikkollegiums, teils beim Konservatorium angesiedelt, und
ein Quartettabend findet im Festsaal des Rathauses statt.
Zu den Kammermusikkonzerten hinzu kommen ebenso viele
Extras: Das Extrakonzert des Orchesters mit Mikhail Pletnev
am Pult steuert mit der 5. (nicht wie angekündigten der
grossen C-Dur) und der «Unvollendeten» einen orchestralen
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Glanzpunkt bei, die Schubert-Woche am Konservatorium
bietet eine ganze Reihe «Schubertiaden», auch solche «der
anderen Art». Auch der Eröffnungsabend am 16. Mai lässt
Schul-Spezifisches erwarten: Angesagt ist ein «Szenisches
Konzert mit Theater- und Musikimprovisation über Lieder von
Schubert». Eine ganztägige Veranstaltung am 25. Mai schliesst
das Schubert-Fest ab.

Interpretieren, komponieren
Den nicht nur interpretierenden, sondern eigengestalterischen
Umgang mit Werken und Werkfragmenten Schuberts haben
grosse Exponenten der zeitgenössischen Musik schon lange
etabliert, Luciano Berio mit «Rendering» etwa oder Hans
Zender mit «Schuberts Winterreise», einer «komponierten
Interpretation». Christoph Delz und seiner Ergänzung der
unvollendeten Klaviersonate D-Dur von Franz Schubert
widmet sich eine Veranstaltung im Rahmen des
Schubert-Kurses der Volkshochschule mit Dominik Sackmann
und der Pianistin Tamriko Kordzaia (22. Mai). Wie steht es
mit dem Schubert-Bezug von Alfred Felders Werk für
Streichquartett, der nach «Open secret; shobet for Violin solo
and orchestra» bereits zweiten Uraufführung beim
Musikkollegium in dieser Saison?
Zimmermann erzählt von einer zufälligen Begegnung, der
spontanen Frage, ob er etwas zu Schubert schreiben möchte,
und der ebenso spontanen Zusage. Aber mit Zufall habe das
wenig zu tun. An Felder mag Zimmermann den direkten
Bezug zur Streichermusik. «Er hat so ein Gespür», meint er,
«das nicht damit erklärt ist, dass er selber Cellist ist.» Und für
die gar nicht einfache Aufgabe, sich Schuberts zweideutiger,
volkstümlicher und zugleich unglaublich visionärer Welt zu
nähern, sei sein vielschichtiges musikalisches Denken
prädestiniert.
Felders Werk ist keine Schubert-Bearbeitung, sondern als
Variationen-Werk eine eigenständige Reflexion über
Schubert-Erfahrung unter dem Motto «Fremd bin ich
eingezogen, fremd zieh ich wieder aus». Die Komposition
schliesst das musikalische Zitat zwar ein, aber entscheidend
findet Zimmermann, wie Felder in seiner eigenen Sprache
Schuberts «Zweideutikgeit» nahe komme. Bei Felder sei diese
zum Beispiel im gleihzeitigen Nebeneinader zweier Ebenen
auszumachen: Drei spielen «real» miteinander im
gemeinsamen Metrum, während der Vierte «fremd»
nebenhergehe in einem eigenen Rhythmus.

Schuberts Geheimnis
Die Schlichtheit der Melodik und gleichzeitig die Kunst, mit
wenigen Mitteln unglaubliche Stimmungen zu erzeugen, das
sei Schuberts grosses Geheimnis, sagt Zimmermann, der als
Quartett-Primarius ein intimer Kenner seiner Kammemusik
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ist, aber einem Werk wie dem grossen Streichquartett in
G-Dur noch immer mit grösstem Respekt begegnet. Auch
ohne dieses und Weiteres mehr: Mit «Facetten eines Genies»
verspricht das Schubert-Fest nicht zu viel.
Schubert-Fest
Das detaillierte Programm ist dem «Auftakt 6» des
Musikkollegiums, einem Flyer sowie dem Konzertkalender
der Homepage zu entnehmen.
www.musikkollegium.ch

Im Idealfall Primus inter Pares
Seine Herkunft verleugnet Willi Zimmermann nicht, der 1961
in Basel zur Welt kam. Der Akzent ist geblieben, auch wenn
der Musiker lange im Zürcherischen gelebt hat und mit dem
Amati-Quartett als dessen Primarius in der Welt herumgereist
ist. Seit 1992 ist er Erster Konzertmeister beim
Musikkollegium und gleichzeitig – das ist hier gute Tradition
– spielt er auch die erste Geige im Winterthurer
Streichquartett, das sich aus den Stimmführern des Orchesters
zusammensetzt.
Das beträchtliche Engagement über die Jahre blieb auf die
Dauer nicht ohne Konsequenzen für das Verhältnis zur Stadt,
die Zimmermann zunächst fremd blieb. Jetzt steht der Umzug
mit seiner Familie von Zollikon nach Winterthur unmittelbar
bevor. Zimmermann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine
Frau ist Beata Checko, Violinistin im Winterthurer Orchester.
Letztes Jahr hat sich Zimmermann vom Amati-Quartett
verabschiedet: «Als freischaffender Künstler in der ganzen
Welt herumzufahren, ist sehr anstrengend und fordernd. Auch
wenn man Erfolg hat, man muss ihn immer wieder beweisen.»
Nach zwanzig Jahren empfindet Zimmermann den Abschied
als Befreiung, umso mehr als er in Winterthur musikalisch
eine «wunderbare Basis» hat. Es sei ja nicht
selbstverständlich, meint er, dass ein Orchestermusiker in der
Programmgestaltung mitreden könne, dass er einen eigenen
Konzertzyklus habe. Tatsächlich kennt das Winterthurer
Publikum Willi Zimmermann nicht nur als Konzertmeister in
den Orchesterkonzerten und als Geiger im Streichquartett,
sondern auch als Leiter und gleichzeitig Mitspieler der
beliebten orchestralen Kammermusikkonzerte ohne
Dirigenten. Und das ist eine typische Rolle für einen Musiker,
der mit seinem hervorragenden Können nie die Rolle des
virtuosen Solisten und Einzelgängers gesucht hat, sondern als
Primus inter Pares in seinem Element ist. (hb)
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Die eigene Zone im Kampf ums Kunstgelände
Das ist Kunst! Ist das Kunst? Das ist keine Kunst. Ist das keine
Kunst? Einen Konsens in Sachen Kunst gibt es nicht oder
nicht mehr. Einig dürfte man sich nur darin sein, dass das
berüchtigte «Anything Goes» die Kunst zum Verschwinden
bringt, denn zu ihr gehört die Unterscheidung von Kunst und
nicht Kunst, das Urteil, das sich verbindlich gibt, weil es
danach strebt, die «Künstler und die Seinen» zu verbinden.
Beides zusammen, der Verlust von Konsens und der Wille zur
Verbindlichkeit führt die Künstler in den Kampf der
Selbstbehauptung, der die Kunstwelt fraktioniert, Abgrenzung
zum Hauptanliegen macht, zum Zweck, der die Mittel heiligt.
Ausstellung Ein Bild der Winterthurer Künstlerin Katharina
Rapp in einer am Donnerstag in Zürich eröffneten Ausstellung
beleuchtet diesen Sachverhalt eigentümlich. Die
Eigentümlichkeit beginnt schon damit, dass das Bild in der
Eindeutigkeit seiner Aussage, die an einen Cartoon erinnert,
für diese Malerin ungewöhnlich ist. Die Proklamation einer
kunstfreien Zone, in der sich Kunst, ihre Kunst, erst entfaltet,
ist ein überraschendes, aber einleuchtendes Paradox. Wie das
Zentrum rund und voluminös den Platz der Kunst- und
Nichtkunst-Auseinandersetzung verdrängt, spricht dabei für
selbstbewusste Stärke, die blasse Schrift für Zurückhaltung.
Aber das Rot der Linie, ihrerseits eine Grenze, weist auf
Verletzungen hin, und da sind auch Stachel, Instrumente der
Aggression oder der Abwehr. Ist also nicht auch dieser
Spielplatz – abgesehen von der subjektiven Wertung, die ihn
gegen die anderen Felder abhebt – nur ein weiteres Phänomen
der Besatzermentalität im Kunstgelände? Die Ausstellung als
Ganzes spricht dagegen. Da zeigt sich ein Werk, das sich nicht
um Kriterien der Zuordnung kümmert. Es blüht auf dem
Spielplatz für sich, man könnte es ein vegetatives nennen.
Kreative Intelligenz lässt es – mit dem Material der (Kunst-)
Welt – aus sich heraus wachsen. So macht auch «Kunstfreie
Zone, Spielplatz», genauer betrachtet, nicht nur eine Aussage
über die Befindlichkeit in der Kunstwelt, sondern es ist selber
auch ein Stück Leben vom Spielplatz. Dass der Eigensinn
nicht Behauptung und künstlerische Strategie ist, sondern eine
vitale Kraft, macht die erfrischende Wirkung des Bildes aus,
von der man sich gern anstecken lässt – übrigens weit über
Kunstfragen hinaus.
Katharina Rapp in der Paulus-Akademie an der
Carl-Spitteler-Str. 38 in Zürich, bis 4. Juli.
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Violence spirituelle in der Tonhalle
ZÜRICH – Eine Orgie aus brodelnden Rhythmen und Klängen
und hymnische Melodik, die sich ruhig und breit aussingt: Es
war ein vulkanisches Kolossalwerk des 20. Jahrhunderts, das
die Tonhalle Zürich seinem Publikum an zwei Abenden bot,
als wunderbare Attraktion für viele, als Zumutung für den, der
seine Begleiterin auf «75 Minuten Horror» gefasst machte.
Gegeben wurde Olivier Messiaens Turangalîla-Sinfonie, ein
Beitrag der Tonhalle-Gesellschaft zum 100. Geburtstag des
Komponisten, der am 12. Dezember 1908 zur Welt kam. Ein
Grossaufgebot besetzte dafür das Podium bis weit in den Saal
hinein.
Der «Liebesgesang» und «Hymnus an die Freude», wie
Messiaen selber das um die Geschichte von Tristan und Isolde
kreisende Werk apostrophierte, verzichtet eben auf nichts, was
1945/46 an kompositorischen und klanglichen Mitteln zur
Verfügung stand. Neben grossem Schlagwerk, Glocken,
Celesta und Vibrafon, neben einem solistisch hochvirtuosen
Klavier kam auch eine damalige elektroakustische Novität
zum Einsatz, die Ondes Martenot, die mit ihrem
glissandierenden Spiel das Orchester exotisch färbte.
Bei all dem handelte es sich aber nicht nur um einen
ungeheuren Aufwand der Mittel, sondern im Sinn der
«violence spirituelle» (André Jolivet) auch des Einsatzes aller
Einzelnen: eine Parforcetour für den Dirigenten Eliahu Inbal
und alle Beteiligten, vor allem auch für den Pianisten
Jean-Yves Thibaudet. Zu bewundern gab es viel an
spektakulären Momenten im Einzelnen und im komplexen
Zusammenspiel, im Ganzen eine Interpretation, die nicht nur
im Klangrausch vibrierte, sondern auch Strukturen kantig
herausstellte und so das Werk wie einen farbig sprühenden
Kristall funkeln liess. l HERBERT BÜTTIKER
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Alles eine Frage der Konstellationen
Herbert Büttiker
An die 60 Programmposten hat Opernhausdirektor
Alexander Pereira gestern für die Saison 08/09 vorgestellt.
ZÜRICH – 16 Premieren, davon drei Ballettabende, 26
Wiederaufnahmen, ferner sieben Liederabende und sechs
Philharmonische Konzerte, dazu Opernstudio und
Kinderstück: Die Saison 2008 und 2009 erfüllt von der
Uraufführung (drei Einakter im Rahmen des Projekts «Teatro
minimo») bis zur Begegnung mit dem romantischen Ballett
«La Sylphide» viele Wünsche und unterschiedlichste
Erwartungen.
Endlich Anna Netrebko im Opernhaus, wird manch einer
sagen: Der Star singt seine Rolle Violetta in drei Aufführungen
von Verdis «Traviata». Endlich wieder Wagner, sagt, wer den
Komponisten im Programm dieser Saison vermisst. Angesagt
ist nicht nur eine Neuinszenierung von «Tristan und Isolde»
mit Ingo Metzmacher am Pult, Nina Stemme und Ian Strey in
den Titelpartien und in der Regie von Claus Guth. Auch der
gesamte «Ring des Nibelungen» steht als Wiederaufnahme der
Wilson-Inszenierung wieder im Programm. Dirigent ist nicht
mehr Franz Welser-Möst, dem man aber trotz Gerüchten
durchaus auch nächste Saison in Zürich begegnet, sondern
Philippe Jordan. Hinzu kommt ein «Nibelungenring für
Kinder» und, vom Opernstudio realisiert, die Persiflage «Die
lustigen Nibelungen» von Oscar Straus.

fan tutte» (Franz Welser-Möst/Sven Eric Bechtolf). Liegen die
letzte «Tosca»- und «Così»-Inszenierung gerade zehn Jahre
zurück, sind es bereits zwanzig seit der letzten «Lucia». Für
Donizettis Meisterwerk steht Nello Santi am Pult, Elena
Mosuç, Vittorio Grigolo und Massimo Cavalletti sind die
Hauptinterpreten. Auch «Fidelio» wird nach fast zwei
Jahrzehnten ersetzt. Katharin Thalbach inszeniert, Bernard
Haitinik dirigiert. Melanie Diener singt die Titelpartie. Nach
langem Partnertausch endlich wieder als Paar vereint zeigen
sich dank José Cura «Cavalleria» und «I Pagliacci».
Endlich wieder Saison: Wer trotz der kurzen Sommerpause die
Saison-eröffnung herbeisehnt, kann schon am 30. August im
Opernhaus zur Ballettpremiere von William Forsythes
«Artifact» gehen, am 3. September in den «Rigoletto» oder am
5. zur ersten Opernpremiere der Saison ins Theater
Winterthur: Hier inszeniert Helmut Lohner Lehárs «Graf von
Luxemburg», Ralf Weikert dirigiert das Orchester des
Musikkollegiums. (hb)

Endlich einmal Strawinskys «Rake’s Progress» oder endlich
einmal Martinus «Greek Passion»– zum Beispiel: Was Werke
ausserhalb des gängigen Repertoires betrifft, so erfüllt das
Opernhaus ja unglaublich viele Wünsche. Was wann fällig ist,
bestimmen die Sterne, mit anderen Worten die in der Optik
Pereiras vielversprechende Konstellation. Für Strawinsky
heisst sie Nikolaus Harnoncourt und Martin Kusej. Für
Martinu Eivind Gullberg Jensen und Nicolas
Brieger.Objektive Konstellationen bestimmen die nächste
Saison zum Haydn-Jahr (200. Todestag) und zum Händel-Jahr
(250. Todestag). So gibt es nach Längerem wieder ein
Haydn-Oper («La fedeltà premiata», und Händel, der sich über
Spielplanpräsenz nicht beklagen kann, wird mit der
Wiederaufnahme von «Semele» und der Neuinszenierung der
«Agrippina» geehrt, dirigiert von Marc Minkowski und
inszeniert von David Pountney.
Endlich eine Neuinszenierung von «Lucia di Lammermoor»!
Ein solcher Ruf dürfte angesichts der Tatsache, dass
Produktionen oft keine zehn Jahre mehr im Spielplan bleiben,
Seltenheitswert haben. Eher heisst es: Schon wieder ein neuer
«Simon Boccanegra» (Carlo Rizzi/Giancarlo del Monaco),
schon wieder eine neue «Tosca», für die Michael Tilson
Thomas ans Opernhaus kommt und Jonas Kaufmann den
Cavaradoissi einstudiert, und schon wieder eine neue «Così
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Der Zar und der Gottesnarr
Das politische Fresco ist von der letzten Inszenierung noch
in Erinnerung, das grosse innere Drama um die «Macht des
Gewissens» begegnet einem jetzt. Geblieben ist der
grossartige Hauptdarsteller des Boris Godunov, Matti
Salminen.
ZÜRICH – Ein szenischer Wurf ist der neue Zürcher «Boris
Godunov» wohl nicht, da bleiben zu viele Fragen und
heterogene Eindrücke, aber er ist ein szenisch-musikalisches
Ereignis, voller grosser Momente, in denen Darsteller ihre
Figur auf den Punkt bringen, in denen die musikalische
Erzählung eruptive dramatische Kraft entfaltet. Das geschieht
Bild für Bild in einem stilistischen Mix, der sich nur von
weither zum epischen Album fügt. Dass die für Brüssel
konzipierte Inszenierung für Zürich um den Polen-Akt
nachträglich ergänzt worden ist, weil hier die Originalfassung
von 1872 gespielt wird, verstärkt wohl diesen Eindruck. Umso
markanter ist jetzt die Diskrepanz zur letzten Inszenierung im
Opernhaus, die auf der konziseren Urfassung von 1869
basierte.
Der Polen-Akt verdeutlicht, dass es um zwei gegenläufige
Geschichten geht, um den Untergang des Machtmenschen
Boris, und um Aufstieg des jungen Mönchs Grigorij. Dieser
behauptet, eben jener Zarensohn Dimitrij zu sein, den Boris
ermorden liess, um an die Macht zu kommen. In Polen findet
er Unterstützung und in Marina eine machtbesessene Geliebte,
um den Moskauer Thron zu erobern.
In der szenischen Entfaltung des doppelten Machkampfes
kommen zahlreiche weitere Figuren ins Spiel, folkloristische
Miniaturen, politische und kirchliche Repräsentanten und
Intriganten und nicht zuletzt das manipulierte und
geschundene Volk: eine der grossen Chorpartien der
Opernliteratur, für die das Opernhaus aber bestens gerüstet ist.
Stark besetzt sind auch Partien wie der polnische Jesuit
Rangoni mit Vladimir Stoyanov und Fürst Schujskij mit
Rudolf Schasching, oder dann das Liebes- respektive
Machtpaar Marina und Dimitrij, wobei Reinaldo Macias sehr
schön phrasiert, aber im Wechsel von der Klause auf die
grosse Politbühne auch stimmlich einen heldischeren Bogen
schlagen dürfte, zumal die Partnerin Luciana d’Intino mit
voluminösem Mezzosopran weit weniger empfindsam agiert.

Surrealismus und Folklore
Die Inszenierung (Klaus Michael Grüber und Ellen Hammer)
gibt allen Figuren ein spezifisches, stilistisch weit
divergierendes Terrain. Das Volk drängt sich mit heutigem
Plunder und Plastiktaschen (Kostüme: Rudi Sabounghi) in
aktueller Betonarchitektur. Der Polen-Akt erhält ein
surrealistisches Ambiente – der spanische Bühnenbildner und
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Maler Edouardo Arroyo hat Dalí und Miró im Kopf. Die
Theaterwelt der angeklebten Bärte feiert fröhlich Urständ in
der Schenkenszene, in der Liuba Chuchrova (Wirtin) und vor
allem Andreas Hörl als versoffener Bettelmönch Warlaam
deftig brillieren. Russland-Folklore, die in der Musik ja auch
begründet ist, gibt es in den Szenen am Hof. Rebeca Olvera ist
hier die anrührend trauernde junge Xenia, Kismara Pessatti die
Amme, die sie mit ihrem krausen Mücken- und Wanzenlied
aufzuheitern versucht, und Martina Welschenbach berührt mit
heller Stimme als der kleine Fjodor, der ahnungslos in die
tragische Geschichte seines Vaters Boris hineinwächst.
Die geradezu väterliche Liebe, die Mussorgski seinen
volkstümlichen Gestalten und der Kinderstube musikalisch
entgegenbringt, hat er auch seiner Hauptfigur zugedacht. In
der ganzen Vielschichtigkeit zwischen stentorischem
Gewaltausbruch und grübelndem Arioso findet Matti
Salminen als Boris Godunov auch den Klang zärtlicher
Behutsamkeit im Umgang mit seinem Sohn. Wie sich der
Riese von Stimme und Gestalt zu ihm herabneigt, gehört zum
Zauber seiner ungemein luziden Charakterisierungskunst. Sie
lebt – darstellerisch durch Bronzemaske und statuenhafte
Kostümierung ein wenig verstellt – in erster Linie von der
klanglichen und musikalischen Nuancierung einer Stimme, die
über alle Grobheit und Feinheit kontrolliert verfügt. Die
Palette scheint seit dem Boris von 1999 noch einmal breiter
geworden zu sein. Salminen beherrscht die Szene von den
gewaltigen Ausbrüchen des Wahnsinnigen bis zu den leisesten
Momenten der erschütternden Todesszene.

Hüter der Wahrheit
Mit zum Bewegendsten im Zentrum des Dramas gehören zwei
Randfiguren des Geschehens, der Mönch und Chronist Pimen,
dem Pavel Daniluk mit klangvollem Bass in den grossen
Monologen Autorität verschafft, und der Gottesnarr, dessen
Unschuld und Verletzlichkeit Boguslav Bidzinskis berührend
gestaltet. Beide sind sie als Weise die Hüter der Wahrheit mit
mächtiger Ausstrahlung. Aber während sich Pimen trotz seiner
kontemplativen Distanz ins Geschehen ironisch verstrickt –
für Grigorij wird seine Chronik zur Handlungsanweisung, und
für Boris bedeutet die Erzählung vom blinden Hirten, der am
Grab Dimitrijs sehend wird, todbringende Erschütterung –
bleibt der Gottesnarr in seiner Reinheit unberührbar.
Die Szene vor der Basilius-Kathe-drale, in der sich Boris vor
dem Ohnmächtigen verneigt, der ihm die Wahrheit ins Gesicht
sagt, ist in dieser Aufführung als Scheitelpunkt des Dramas zu
erleben. Von da aus gesehen ist dann auch die Entscheidung
des Dirigenten Vladimir Fedoseyev nachzuvollziehen, das
Stück mit der Todesszene des Boris zu schliessen und auf die
Chorszene mit dem Gottesnarr in Kromy zu verzichten. Mag
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sich das offenere Ende des «Volksdramas» geradezu
aufdrängen: die dramatische Linie, die Fedoseyev vorgibt, ist
nicht weniger bezwingend.
Überhaupt erweist sich Fedoseyev an diesem Abend – auch
wenn er seine Aufführung mit eigenen Geräuschen
empfindlich stört – als der grosse Sachwalter Mussorgskis,
und das Orchester folgt ihm mit opulentem, aber straffem und
agilem Klang. Immer wieder lässt die psychologische
Eindringlichkeit in der Fülle der Farben, zumal der Streicher,
dann aber auch der Holzbläser aufhorchen, überrascht der
musikdramatische Furor dieses Orchesters in den Monologund Dialogszenen. Das rückt Mussorgski modern und dicht
klingende Musik des grossen Kammerspiels reich schattiert in
den Vordergrund und zentriert den Abend, auch wenn das
grosse Al fresco keineswegs zu kurz kommt, ja mit
Surround-Wirkung noch aufgepeppt wird, überzeugend in der
inneren Dramatik des «Boris».
Der Zar (Matti Salminen) zeigt seinem Sohn Fjodor (Martina
Welschenbach) die Grösse Russlands (o.). Die Menge kuscht
vor den Machthabern, aber der Gottesnarr (Boguslav Bidzinki;
vorne rechts) wird Boris ins Gesicht sagen, was alle denken
(l.). An der Macht des Gewissens zerbricht er und stirbt in
Fjodors Armen (u.). Bilder: key
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unter dem strich

Der unbeugsame Stadtbibliothekar
Herbert Büttiker
Wie lange haben wir unseren Stadtpräsidenten noch? Die
Frage ist nicht so aufrührerisch gemeint, wie sie klingt.
Bewahre. Aber begrifflich betrachtet ist der Stadtpräsident ein
Auslaufmodell. So wie das Stadttheater, das wir schon lange
abgeschafft haben, und das Stadtorchester, das sich zur Feier
seines 125-jährigen Bestehens vor acht Jahren den eleganten
Namen «Orchester Musikkollegium Winterthur» zugelegt hat.
Von der ungebeugten Schönheit dieser Wortsammlung scheint
man sich jetzt wieder verabschieden zu wollen. Es wird, wie
von verschiedener Seite zu hören ist, an einem neuen Namen
gearbeitet. Dass er das Orchester zur «Stadt» zurückführen
wird, ist nicht anzunehmen. Diese kommt wohl weiterhin vor
allem ins Spiel, wenn es um die Finanzen geht.
So ungefähr verhält es sich auch mit der Stadtbibliothek
Winterthur. Dabei leuchtet ein, dass nach dem Theater und
dem Orchester auch diese auf den Prestigeverlust der mit dem
Begriff «Stadt» verbundenen Namen reagieren musste. Der
biedere Beiklang mag zu einer Ausleihe populärer Spielfilme
gerade noch passen, aber an elitäre Abteilungen wie
Studienbibliothek und Sondersammlungen ist beim Wort
Stadtbibliothek nicht mehr zu denken. Folglich gibt es zwar
noch die Stadtbibliothek am Kirchplatz, wie es die
Quartierbibliotheken in den Quartieren gibt – als
Unterabteilung der «Winterthurer Bibliotheken». Dieses
plurale Ab-straktum leuchtet jetzt gleichsam über dem Haus,
das vis-à-vis des Stadthauses steht und einst der «Kunst und
Wissenschaft» gewidmet wurde.
Wer das als organisatorische Belanglosigkeit betrachtet, hat
noch nicht nach dem Verbleib des Stadtbiblio-thekars gefragt.
Zwar hat ihn die Stadtbibliothek nicht zu sich herabgezogen.
Was den Mann die Neuerung an Unbeugsamkeit aber gekostet
hat, kann jeder nachvollziehen, wenn er ein einfaches
Experiment ausführt: zuerst ein paarmal hintereinander den
alten Begriff «Stadtbibliothekar» aussprechen und dann – so
heisst sein undeklinierter Posten jetzt offiziell – «Leiter
Winterthurer Bibliotheken».
Gut, aber man kann sich daran gewöhnen. Den musikalischen
Staccato-Reiz des Namens «Orchester Musikkollegium
Winterthur», der sogar bei professionellen Musikern
gelegentlich für Turbulenzen sorgte, beginnen wir jetzt, wo er
bald nur noch nostalgische Gefühle weckt, auch allmählich zu
lieben, und seien wir realistisch, dem Stadtorchester trauert
nach acht Jahren auch keiner mehr nach. Schliesslich haben
wir ja noch den Stadtpräsidenten.
lHERBERT BÜTTIKER
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Pfingsten im Zeichen Mendelssohns
Die Ittinger Pfingstkonzerte, die ihre Programme jeweils in
thematischen Zusammenhängen entwickeln, stellen in ihrer
14. Ausgabe für einmal einen Komponisten ins Zentrum:
Felix Mendelssohn Bartholdy. 7 Konzerte sind ihm
gewidmet.
ITTINGEN – Dem Rummel der runden Geburtstage in der
Musikwelt kann man sich entziehen, indem man sie übergeht
oder indem man sie vorwegnimmt. Ersteres kann für
bekennende Mendelssohnianer wie Heinz Holliger und András
Schiff nicht in Frage kommen. Also widmen sie dieser
epochalen Erscheinung der deutschen Musikgeschichte die
diesjährigen Pfingstkonzerte, obwohl der Komponist 1809 zur
Welt kam. 17 Werke stehen auf dem Programm, verteilt auf
die sieben Konzerte und in Bezug gesetzt zu Musik von
Johann Sebastian Bach bis zur Gegenwart.
Wiederum spielt die Ittinger Dramaturgie von Schiff und
Holliger mit dem Reichtum der Beziehungen, die jedem
Konzert den Aspekt von Vielfalt und unverwechselbarer
Eigenheit vermitteln. Dabei zeigt sich der Beziehungszauber
in zwei Richtungen. Neben den thematischen
Zusammenhängen gehört zur Chraraktistik der Veranstaltung
auch die Art des Zusammenwirkens der sich um Holliger und
Schiff versammelnden Interpretengemeinschaft. Es handelt
sich um einen offenen Kreis vieler namhafter Musikerinnen
und Musiker, die in wechselnden Konstellationen musizieren,
darunter für die Kartause vertraute und auch neue Gesichter:
Carolin Widmann und Serge Zimmermann (Violinen), der
Trompeter Reinhold Friedrich etwa. Im Generalprogramm, das
gestern den Medien präsentiert wurde, werden sie alle immer
in corpore aufgeführt, gleichviel in welcher solistischen oder
kammermusikalischen Funktion sie in den einzelnen
Konzerten auftreten.
Wieder einmal mit von der Partie ist die Camerata Bern: Das
erlaubt dem Kammermusikfestival im Eröffnungskonzert am
Freitag, auch orchestrale Werke zu bieten, wenn auch nicht die
grossen Sinfonien und Konzerte Mendelssohns, so doch drei
Frühwerke: die Sinfonie für Streicher Nr. 10, das
Klavierkonzert a-Moll und das frühe d-Moll-Violinkonzert.
Die drei Werke des 13-Jährigen werden kontrastiert mit der
Uraufführung des 1991 geborenen, als Sensation gehandelten
Westschweizer Jungkomponisten und -pianisten Jean-Sélim
Abdelmoula.
Der jugendliche Genius: In der Verbindung von
klassizistischer Klarheit und romantischem Überschwang
prägte er auch Mendelssohns Reife, die in der Fülle
kammermusikalischer Werke in Erscheinung tritt,
eingeschlossen das berühmte Oktett, das grosse letzte
Streichquartett, im Todesjahr 1847 komponiert, ein Requiem
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für die im selben Jahr verstorbene Schwester Fanny, aber auch
populären «Lieder ohne Worte» und die virtuosen «Variations
sérieuses».
Fanny Mendelssohn ist vertreten mit einer Lieder-Gruppe,
mehrfach scheint Mendelssohns Übervater Johann Sebastian
Bach auf, der späte Beethoven, mit dem sich Mendelsohn
intensiv auseinandergesetzt hat, ist mit dem Streichquartett op.
132 vertreten. Mit Anton Webern, Benjamin Britten, György
Ligeti und György Kurtag werden Fäden in die Gegenwart
gesponnen.
Dass Mendelssohn so ehrenvoll die Reverenz erwiesen wird,
ist nicht selbstverständlich. Der Ungeist des Antisemitismus
schloss ihn aus dem Kreis der «grossen deutschen Musik» aus,
das Vorurteil der Glätte ist ihm vielfach bis heute geblieben.
Auf feine Weise erinnert die Konzertreihe mit der Aufführung
einer «Deutsch-Jidischen Kantate» (Die Stimme der Geister)
für Sopran, Trompete in C und Klavier von Iván Fischer
(2005) an diese dunkle Seite von Mendelssohns Nachruhm.
András Schiff sieht in Mendelssohn eine «ungeheure
Begabung» und in der Wirkungsgeschichte ein «trübes
Kapitel»: «Mendelssohn zu würdigen», so lässt er sich im
gehaltvollen Programmbuch zitieren, «kommt für mich fast
einer Mission gleich. Ich schätze ihn nicht nur, sondern meine
Beziehung zu ihm ist geradezu eine leidenschaftliche Liebe».

sieben Konzerte in der kartause ittingen
Die Pfingstkonzerte beginnen am Freitag, 19 Uhr, am Samstag
folgen zwei Konzerte (11.30 und 19 Uhr) und am Sonntag drei
(11.30, 18 und – in der Klosterkirche – 22.30 Uhr), am
Montag das Schlusskonzert (11.30). Eine Foyer-Ausstellung
mit Faksimiles von Aquarellen ist der künstlerischen
Begabung Felix Mendelssohns gewidmet.
Das Kunstmuseum lädt am Samstag (16 Uhr) zu einer
Extraveranstaltung mit Christoph Rüttimann und Christian
Sutter, das Ittinger Museum am Sonntag (15 Uhr) zu einer
Führung «Das Leben der Mönche».
Radio DRS2 zeichnet einen Teil der Konzerte auf. Die
Konzerte 1, 3 und 4 werden zeitversetzt, das 6. Konzert direkt
übertragen.
Karten: Das Eröffnungskonzert ist ausverkauft, für die anderen
Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich. Information und
Bestellung: 052 748 44 11 und online.
www.kartause.ch
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unter dem strich

Frühling und kein blaues Band
Herbert Büttiker
Es dauerte, bis der Zürcher Böögg zu explodieren beliebte,
also lässt auch das Frühlingswetter noch eine Weile auf sich
warten. Aber die Sprengung schien gleichwohl unmittelbar
aufhellende Wirkung zu zeigen. Das schwarze Gewölk um die
Bundesrätin war die folgenden Tage wie weggeblasen. Wer
nun aber glaubte, sich ein wenig frierend zwar, aber immerhin
der Lieblichkeit des Knospens und Spriessens hingeben zu
können, war kein Zeit(ungs)genosse.
Für den war frischer Sprengstoff nämlich schon gebraut. Die
Nachrichten über die Nahrungsmittelkrise in ärmeren Ländern
mit ihren Hintergründen von Treibstoffproduktion und
Spekulantentum setzte sich im Kopf verstörend fest, und die
Meldung von der Entdeckung eines riesigen Erdölfeldes vor
Brasilien klang dazu wie Hohngelächter. Ein kleines Ventil
war der Bericht über Fortschritte der Forschung beim Plan, aus
Sonnenenergie direkt Wasserstoff zu gewinnen, wie es die
Pflanzen – ja, die Natur! – mit der Herstellung von Zucker uns
vormachen. Aber dann knallte es im hintersten Winkel der
Schweiz und wieder drängte eine schwere Ladung in unsere
Köpfe. Gut, ein Bär ist ein Bär, und JJ3 hatte wenigstens nicht
auch noch einen herzigen Namen, aber auch so ein
Bärenleben, das viele Menschenträume einschliesst, wiegt
nicht leicht. Der Wochenrückblick sagt auch: Fussbälle für
Kinder enthalten Zündstoff, wenn sie von Kindern gemacht
sind; und für die Jahreszeit war es kühl. Auch der Mann in
Zorro-Maske und seine selbst ernannte Liebesgöttin kamen
wohl bei den wenigsten als Frühlingsboten an, und so ging
einem wenigstens der Streit um Relevanz oder Deplatziertheit
des ominösen Sex-Castings in einem Zürcher Kulturinstitut
am Arsch vorbei. – Die sehr junge Redensart ist zwar genau,
aber natürlich nicht gerade fein. Zur Kompensation sei an das
Dichterwort erinnert: Frühling lässt sein blaues Band ... Also:
Ausschau halten! lHERBERT BÜTTIKER
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Eine Frage der geglückten Verbindungen
Herbert Büttiker
David Philip Hefti ist ein junger Komponist mit dem
Portfolio eines Arrivierten. Im Konzert am kommenden
Sonntag fügt das Ensemble Theater am Gleis (TaG) der
Werkliste ein weiteres Stück hinzu. Hinweise zum
«Wunderhorn»-Musiker.
WINTERTHUR – Seine Musik wird von renommierten
Ensembles und Orchestern aufgeführt, sein Schaffen mit
bedeutenden Preisen geehrt. Der 1975 geborene Dirigent und
Komponist Philip Hefti ist in St. Gallen, Zürich und
Washington aufgewachsen und lebt heute als freischaffender
Musiker in Zürich. Die Musikhochschulen von Winterthur,
Zürich und Karlsruhe waren Stationen seiner Ausbildung,
Wolfgang Rihm, Rudolf Kelterborn und Cristobal Halffter
zählt er zu seinen Mentoren, und die Liste seiner Auftritte und
Uraufführungen zeigt, dass es zwischen Zürich, Tokio und São
Paulo zahlreiche Gelegenheiten gab, dem Dirigenten und
seinem Schaffen zu begegnen – Winterthur mit dem Ensemble
Theater am Gleis (TaG), den Musica-aperta-Konzerten und
dem Musikkollegium eingeschlossen.
«Wunderhornmusik –7 Klangbilder für Violine und
Ensemble» von David Philip Hefti gehört als Uraufführung zu
einem Programm, das am kommenden Sonntag im Theater am
Gleis vom Ensemble TaG geboten wird. Zur Besonderheit
dieses Konzerts, in dem zwischen Werken von Anton Webern
auch Kompositionen von Micha Hamel und Erich Gaudibert
gespielt werden, gehört die Leitung des Abends: Sie liegt in
den Händen von Jac van Steen, (noch) Chefdirigent des
Musikkollegiums, der hier für einmal nicht auf dem hohen
Podest im Stadthaussaal, sondern im intimen und nüchternen
Raum des Theaters am Gleis in Erscheinung tritt.

Komponist und Interpret
Um ein «unerhörtes» Zeichen der Durchlässigkeit zwischen
etabliertem Konzertbetrieb und dem Zirkel um die Neue
Musik handelt es sich bei van Steens Engagement zum Glück
ja nicht. Dass die Beziehungen nach beiden Seiten spielen,
zeigt gerade auch ein Komponist wie David Philip Hefti. Er
schreibt Musik, die wie die europäische Tradition von Bach
bis zur Zweiten Wiener Schule (die von ihm selber genannten
Eckpfeiler seines musikalischen Denkens) im Spannungsfeld
von Konstruktion und Expressivität steht. Und auch mit seiner
Nähe zu den Interpreten, für die und deren Instrument er
schreibt, ist er, selber Klarinettist, der traditionellen
Konzertpraxis verbunden. CD-Veröffentlichungen, bei denen
es sich um Interpreten-Porträts handelt, bestätigen dies
eindrücklich (siehe Kontext). Der Anteil von Heftis
Kompositionen mag da unterschiedlich gewichtet sein, aber
Judith Schmid und Fabio Di Càsola machen deutlich, dass
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diese «Neue Musik» auf markante Weise in grösseren
Zusammenhängen steht.

Die Violine – Rahel Cunz
Die Verbindung von romantischem «Wunderhorn» und
«Neuer Musik» weckt jetzt dieselben Erwartungen bezüglich
der Violine. Dass auch diese sich erfüllen, dafür stehen die
Zeichen gut. Denn geschrieben ist dieses Werk für Rahel Cunz
(Bild), die als 2. Konzertmeisterin im Orchester des
Musikkollegiums die Tradition ihres Instruments von Grund
auf kennt und schon vielfach gezeigt hat, dass sie eine grosse
Expertin für die virtuosen Herausforderungen der Moderne ist.
Hefti rühmt ihre grosse Palette an Farben, die gesangliche
Qualität und Wärme ihres Tons, die Brillanz und Virtuosität,
und er spricht von einer luxuriösen Situation für ihn, da er
keine Rücksicht zu nehmen brauchte, mit anderen Worten:
Aus dem Vollen schöpfen konnte.
Connections
«Das Programm der geheimnisvollen Verknüpfungen»:
Ensemble TaG, Rachel Cunz (Violine) und Jac van Steen
(Leitung), Sonntag, 20. April, 17 Uhr, Theater am Gleis. Radio
DRS II zeichnet das Konzert auf und strahlt es am 2. Mai um
22.35 Uhr aus.

Musik für Musiker – zwei CDs von David Philip
Hefti
Herbert Büttiker
Fabio Di Càsola (Bild), Soloklarinettist des Musikkollegiums,
hat für seine bei Musiques suisse erschienene CD Solowerke
von Schweizer Komponisten des 20 . Jahrhunderts (ergänzt
um André Jolivets «Ascèses pour clarinette»)
zusammengestellt und bietet damit ein äusserst farbiges
Kaleidoskop seines Instruments und seines virtuos
beherrschten Spiels. Das geht von noch romantisch-naturtönig
angehauchten Werken zur experimentellen Klangminiatur und
zum Improvisatorisch-Virtuosen, von Pietro Damiani (geb.
1933) und René Gerber (geb. 1908) also zu Hans Ulrich
Lehmann (geb. 1937), Michael Jarrell (geb. 1958 und Mario
Pagliarini (geb. 1963) und zu Gion Antoni Derungs (geb.
1935). Auch in David Philip Heftis 2003 entstandenem Werk
«O, star!» zeigt das Instrument seine ganze
Wandlungsfähigkeit: den grossen Tonraum, Modulation des
Klangs, Glissando, Mikrointervalle, Mehrtönigkeit und
Spezialeffekte wie Slaps, Flatter- und Wispergeräusche – im
Ganzen ein weit schwingender Lyrismus, dem man gespannt
folgt.

Rosenblätter
Die grosse Palette spezieller «Erfindungen» bringt David
Philip Hefti auch im Umgang mit der Gesangsstimme ins
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Spiel. Teils expressiv unmittelbar, teils klangsymbolisch im
Zusammenhang mit Text und Wort hält die Sängerin da die
Hand vor den Mund, bleibt dort ein Zischlaut hängen, stockt
das Wort. Zu hören ist der Liederzyklus «Rosenblätter» auf
Gedichte von Rose Ausländer auf der Debüt-CD (Swiss pan
Sp51 728) der als Ensemblemitglied des Opernhauses
bekannten Schweizer Mezzo-Sopranistin Judith Schmid
(Bild). In ihrem Auftrag ist der Zyklus auch entstanden, der
zwischen Liedern von Edvard Grieg und Maurice Ravel im
Zentrum steht.
Judith Schmid, begleitet von Oliver Schnyder, legt damit ein
eigenwilliges Programm vor, das hervorragend gemeistert ist
in der Entfaltung eines klangvollen Mezzosoprans und subtiler
musikalisch-sprachlicher Gestaltung. Der Sängerin gelingt es
mit scheinbarer Selbstverständlichkeit, diese Lieder im
Kosmos der grossen Liedtradition zu platzieren. (hb)
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Prickelnde Musik und ein skeptischer Blick
Herbert Büttiker
Die Begegnung (immerhin) mit einer spannenden
Operettengeschichte: das Gastspiel der Staatsoper Sofia mit
der «Herzogin von Chicago».
WINTERTHUR – Es gibt nichts, was man nicht kaufen kann.
Das galt im alten Europa schon lange als Quintessenz der
amerikanischen Lebensphilosophie – und war ein
entsprechend fruchtbarer Ansatz für ein Genre, das Geld und
Geist auf amüsante Weise ohnehin gern verhandelte: die
Operette. Franz Lehárs Geschichte vom Reichtum der lustigen
Witwe, der aus dem pontevedrinischen Kleinstaat abzufliessen
drohte, war 1905 ja noch eine innereuropäische Sache. Aber
zwei Jahre später schickte Leo Fall seine Dollarprinzessin auf
die Bühne. Die Amerikanerin und ihr Vater setzten ihr
Vermögen dafür ein, europäische Adelige zu sammeln. Er
dachte an aristokratische Hausangestellte, sie an Heirat.

Das Staatliche Musiktheater Sofia gastierte diese Saison zum
zweiten Mal im Theater Winterthur. Neben der «Fledermaus»,
die auch diesmal mit im Gepäck war, kam so auch diese
«Herzogin» zum Vorschein – dafür kann man dankbar sein.
Auch für Kurzweil: Zu erleben war viel darstellerischer,
tänzerischer und musikalischer Einsatz eines versierten
Ensembles. Freilich bot die Aufführung mit eher
bescheidenem Aufwand, dem angestrengten Umgang mit der
deutschen Sprache und den begrenzten stimmlichen
Ressourcen kein vollständiges Bild der Sache. Der
Art-déco-Chic war in Ansätzen da, der kulturkämpferische
choreografische Schmiss, die Jazz- und Csárdás-Band auf der
Bühne – vieles musste man sich aber einfach hinzudenken.
lHERBERT BÜTTIKER

Mit der Überzeugung, dass alles zu kaufen sei, reist auch die
dollarschwere Miss Mary Lloyd ins alte Europa, wo sie den
ganzen Kleinstaat Sylvaria kauft, den Erbprinzen
eingeschlossen – wobei der letzte Posten natürlich nicht
einfach so zu haben ist: Da entbrennt der Konflikt zwischen
der aristokratischen Seele und der merkantilen und reizenden
Frohnatur aus Übersee. Bis sich die Lösung einstellt: Sie wird
die «Herzogin von Chicago», er akzeptiert neben dem Csárdás
den Charleston, und aus der interkulturellen Verständigung
quillt Liebe.

Melancholie und Schwung
Als Emmerich Kálmán (1882–1953) seine «Herzogin von
Chicago» 1928 in Wien uraufführte, war das alte Europa passé
und der Jazz gross in Mode. Beim Kampf zwischen den alten
und neuen Tänzen mochte sein Herz noch Walzer und Csárdás
nachhängen, aber sein Puls schlug offensichtlich frischer für
Charleston, Fox and Company. Und dem raffinierten
musikalischen Stilmix entspricht auch die auf beide Seiten
gerecht verteilte Ironie im witzigen Stück.
Dass Kálmáns Skepsis nicht nur der draufgängerischen
Amerikanerin und ihrem Gefolge galt, sondern auch dem
bankrotten Kleinstaat und ihrem nostalgisch
rückwärtsgewandten Erbfolger, sollte sich für ihn noch als
Vorteil erweisen: Der Nationalsozialismus zwang den
jüdischen Musiker zur Emigration in die USA. Seine
«Jazz-Operette» kam auf den Index «entarteter Kunst» – und
blieb vergessen. Erst in den Neunzigerjahren wurde sie
wiederentdeckt und hat heute wieder Konjunktur im Rahmen
der Neuauflage «altes, schwaches Europa kontra rüpelhaftes
Amerika».

Ansätze
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Jäger und Wild zugleich
Sensibel und griffig lässt der St. Galler Chefdirigent Jiri
Kout, der sich Carl Maria von Webers «Freischütz» als seine
letzte Produktion gewünscht hat, im Theater St. Gallen
musizieren. Die Inszenierung unterläuft mit Kalkül das
Musizierglück.
ST. GALLEN – Angekündigt waren eine neue Textfassung des
Regisseurs Anthony Pilavachi und Texte für Samiel von
Steffen Kopetzky. Dabei handelt es sich zum einen um
Retuschen an Johann Friedrich Kinds Libretto, die an der
Geschichte um den Jäger Max, der sich mit einem Probeschuss
die Braut verdienen muss und aus Angst, zu versagen, sich in
Teufels Küche begibt, nichts Wesentliches verändern. Zum
andern rückt die Inszenierung Samiel, das im schwarzen Jäger
verkörperte Böse, in einer Weise ins Zentrum, die für einen
neuen Zugriff auf das Werk insgesamt steht.
Worum es geht, wird deutlich, wenn sich Samiel mit den
Worten ans Publikum wendet: «Ihr Menschen seid die Rotte,
die sich selber hetzt. Ihr seid die Jäger, ihr selbst das grösste
Wild.» – Mit anderen Worten, das «Böse» als Prinzip gibt es
nicht. Also streicht die Inszenierung heraus, dass der schwarze
Jäger blosse Kunst- und Projektionsfigur ist, ein
Bilderbuch-Bösewicht nach Strich und Faden, scharf
gezeichnet und ins Licht gerückt, das dankbare Sujet einer
Kostüm-Orgie und ein schauspielerisches Happening, dem
Christian Hettkamp rein oder unrein gar nichts schuldig bleibt.
Davongestohlen Und was macht die Inszenierung, deren
Wolfsschlucht das Team (neben Anthony Pilavachi Bettina
Neuhaus für die Bühne und Corula Stummeyer für die
Kostüme) für jeden Fantasy-Auftrag empfiehlt, mit Samiels
Gegenspieler und mit der lichtvollen Gegenseite zu Webers
Musik der verminderten Akkorde, der dunklen Farben, des
tiefen Tremolos und der dumpfen Pizzicati? Gleich schon der
strahlende C-Dur-Schluss der Ouvertüre wird pulverisiert zum
Fest- und Schiesslärm, und damit fallen auch gleich drei
Buchstaben aus der in der Schenke angebrachten Inschrift,
sodass es nur noch heisst «Wer G... vertraut, baut gut». Wo
dann Chorsätze die religiöse Sphäre berühren, werden sie vom
Förster oder vom Fürsten jeweils obrigkeitlich dirigiert, und
der Eremit, Samiels eigentlicher Gegenspieler, erweist sich am
Ende als ein Lifestyle-Guru, dessen Verkündigung (mit Fijl
Faveyts auch stimmlich) eine dubiose Sache ist, auf die gerade
Max und Agathe nicht hereinfallen. Zum Tutti «Ja, lasst uns
die Blicke erheben» stehlen sie sich durchs Publikum aus dem
Theater.

«Freischütz»-Romantik in ihren volkstümlichen Aspekten von
lustigen Hörnern, Walzer und Brautjungfern nur noch als
Persiflage auf die Bühne kommt. Sie tut es hier üppig vergagt,
aber auch hörbar zum Schaden des Klangs, wenn die Männer
zum «Jägerchor» lustlos exerzieren. Auch wirkt vieles, was
einst genrehaft lebensnah gedacht war, hier gesucht,
namentlich im ersten Bild des zweiten Aktes, wo Agathe ihre
grosse (und schwierige) Szene auf einer hohen Leiter vier
Meter über Boden singt.

Auf den Punkt gebracht
Insgesamt trug die Ungezwungenheit, mit der die Erzählung in
all ihren «verstaubten» pittoresken Elementen in
Hairspray-Zeitnähe gebracht wird, offensichtlich aber doch
zum Premierenerfolg bei. Noch mehr tat es jedoch das
Ensemble mit seinem imponierenden Einsatz, der Chor stark
und präzis, die Protagonisten mit der Bühnenpräsenz grosser
Stimmen. Sie ging bei Thomas Moors Max einher mit einiger
Vergröberung der kantablen Gestaltung und Intonation, bei
Astrid Webers Agathe mit gelegentlichen Verhärtungen. Aber
ihre jeweiligen grossen Szenen im ersten beziehungsweise
zweiten Akt gestalteten beide in ihrem Changieren zwischen
rezitativischen, lyrischen und dramatischen Passagen auch
sehr packend und klar im Kontrast: Max als verzweifelt
Handelnder und Agathe als zuversichtlich Wartende – mit
seinem expressiven Deklamieren in der Wolfsschlucht und mit
der strahlend gesungenen Cavatine im dritten Akt waren die
Welten des «Freischütz»-Tenors und -Soprans abschliessend
auf den Punkt gebracht.
Stimmig besetzt in der Verbindung von Gesang und Rolle
waren mit dem markig rauen Bass von Ralf Lukas auch
Caspar und mit dem zupackenden und beweglichen Sopran
von Evelyn Pollock Ännchen. Sie und die Weiteren
profitierten von geschliffener Orchesterarbeit, von
stimmungsvollen solitischen Einsätzen etwa von Cello und
Bratsche, und einem durchsichtig präzisen Spiel insgesamt.
Der grosse Orchesterabend begann mit den hervorragend
intonierenden Hörnern, mit leuchtenden Klarinettensoli in der
Ouvertüre, er sprühte in der präzisen Feinmechanik und
federnden Kraft der Spukszene, und er zeigte über das Ganze
Jiri Kouts schöne Verbindung von souveräner Dezidiertheit
und sensibler Weichheit. Dass die Musik mehr weiss, als die
Bühne verrät, galt unter diesen Vorzeichen umso mehr.

Was sich damit davonstiehlt, ist auch die eigentliche
Radikalität des Stücks, dessen Finale als Utopie auch heute
noch seine Kraft entfalten könnte. Das vermag auch den zu
irritieren, der sich schon lange daran gewöhnt hat, dass die
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Schmetterlinge in der City-Halle
Herbert Büttiker
Die Erde hat sie wieder. Aber nach dem interstellaren
«Space Dream» lässt Harry Schärer wenigstens noch
Schmetterlinge flattern: Auch «Alapilio» soll zum Träumen
einladen.

auch in «Alapilio» zur Wirkung kommen. Neu aber werden
die Songs in deutscher Sprache gesungen und von einer
Liveband begleitet, die in die Show integriert wird.

WINTERTHUR – Noch laufen die letzten Vorstellungen der
«Saga 3». Aber die definitive Rückkehr aus dem All steht fest.
Am 26. April geht mit der Derniere für Harry Schärer und sein
Team eine sagenhafte Epoche zu Ende. 14 Jahre sind seit dem
ersten Lift-off des Weltraummusicals vergangen, und nur die
intensive Arbeit an einem neuen Stück dämpft die Wehmut des
endgültigen Abschieds vom Stück, das den Machern so viel
Glück (und auch Sorgen) bereitet hat.

Zehn Haupt- und 17 Ensemblerollen sind vorgesehen, viele
unter ihnen glückliche Rückkehrer aus den Fernen des
Universums oder auch längst vertraut aus den anderen
Musicals in der City-Halle wie Veronica Barbieri oder Daniel
Stüssi. Auch Rollschuhroboter Amanda, Hexxor-Herrscher
Marius Sverrisson, Manuela Joé Moor, die Siegerin im
universalen Zweikampf, oder die Lichtgestalt Simone Valérie
Spicak sind wieder im Team der Protagonisten, zu denen auch
Merete Amstrup, Eric Müller, Bernardo Revuelta und
Zeynalbaki Cavdar zählen.

Eine kleine Produktion und ein Überraschungserfolg standen
am Anfang, der Umzug von Baden nach Winterthur und zwei
Fortsetzungen der Geschichte folgten. Darüber äusserte sich
Schärer gestern vor den Medien auch mit Stolz. Grosse
Ereignisse wie der Auftritt bei «Wetten, dass ...?» und tausend
kleine Geschichten seien mit der langen Laufzeit der Trilogie
verbunden, die über eine Million Besucher gesehen haben.
Und er ist auch überzeugt, dass sich dieser Erfolg nicht
wiederholen lässt: Die Zeiten hätten sich geändert, für gleich
viel Publikum gebe es heute ein Vielfaches an Events. Da
muss für ein kommerziell unabhängiges Unternehmen eben
mit anderen Massstäben gerechnet werden. Aber nur auf
Nummer sicher produzieren, etwa mit einem Compilation-Musical vertrauter Hits, möchte Schärer nicht, da er sich
primär als Komponist und Autor versteht. Als solcher hat er
mit «Space Dream» ja auch abgehoben, und Musicals wie
«Melissa» und «Twist Of Time» haben ihn auf dem Weg
bestätigt, auf dem er nun im Herbst ein weiteres Mal sein
Glück versucht.

Viele Rückkehrer

Ab 28. November gehört ihnen die City-Halle. Der Spielplan
reicht dann bis 3. Mai 2009 mit der Option auf eine
Verlängerung um einen Monat und – wer weiss – eine spätere
Wiederaufnahme. Bald aber ist dann das Unternehmen «Think
Musicals» vor eine andere Entscheidung gestellt. Die
Zwischennutzung als Theater ist nur bis Mitte 2010
zugesichert; wie es weitergeht, noch offen. Harry Schärer
würde gern in Winterthur bleiben: Der Ort hat sich für den
Traumflieger in den Musicalwelten als Start- und Landeplatz
bewährt.lHERBERT BÜTTIKER
Think Musicals
Der Vorverkauf für «Alapilio» beginnt am 1. Mai im Internet
und unter Telefon 052 269 29 99 (auch für «Space
Dream»)/www.spacedream3.ch
www.alapilio.ch

«Alapilio» heisst das neue Stück, das am 28. November seine
Uraufführung erleben wird – mit ganz irdischem Personal,
aber nicht ganz ohne Zauber und Mystik, denn diese
Ingredienzien gehören nun mal zu einem Schärer-Musical. Es
geht um Menschen am Rand einer Grossstadt, die in
Wohnungen unter den Bögen eines Eisenbahnviadukts leben,
es geht um einen Schatz und um Müll, es geht um den Alltag
und um die Liebe, und es geht um die im Titel anklingenden
Schmetterlinge: Auch wenn vieles passiert in den sechs Tagen
im Leben der «Under-Town»-Bewohner, von denen «Alapilio»
handelt: Am Ende soll das Publikum leicht beschwingt nach
Hause gehen können – und mit Melodien im Kopf, die
weiterklingen, wünscht sich der Komponist natürlich.
Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Schärer wieder auf
musikalische Vielfalt und auf Stimmen im breiten Fächer von
klassischem Gesang, Rock und Jazz. Alle typischen
Musicalelemente sollen wie in Schärers bisherigen Musicals
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Das fröhliche und das schreckliche Leben
Zum ersten Mal gastierte das Staatstheater Cottbus in
Winterthur mit einer Oper. Giacomo Puccinis «La Bohème»
erhielt die Intimität und grosse Ausstattung, in der sich die
Musik des fröhlichen und schrecklichen Lebens entfaltete.
WINTERTHUR – «Vita gaia e terribile!» lautet das Motto, das
Henri Murger im Vorwort seiner «Vie de Bohème»
vorausschickte. Es steht auch über der Partitur von Giacomo
Puccinis Oper, die die losen Episoden des Romans zu einem
vierteiligen Drama verdichtet. Ohne allerdings den Roman zu
verleugnen: Das Atmosphärische, das beiläufige Detail, das
Milieu bleiben so wichtig wie die Handlung, und die Musik
öffnet einen breiten Fächer in der Schilderung von Glück und
Elend in der Pariser Künstler-Bohème.
Deren Originalschauplatz kannte der Komponist nicht, aber
die Mailänder Version hatte er selber ausgekostet. Sein
«Capriccio sinfonico» aus seiner Studienzeit arbeitete er in die
Bohème-Musik ein, in der sich burleske Betriebsamkeit und
lyrisch-kantable Expressivität aneinander reiben: Der Jugend
mit allem Übermut und Sarkasmus und dem lauten und
stockenden Herzton – ihr hat Puccini mit dieser Oper ein
berührendes und operngeschichtlich einzigartiges Denkmal
geschaffen – und so hat man es, alles in allem genommen, in
der Aufführung aus Cottbus wieder erlebt.
Dazu trug vieles bei, die Inszenierung zunächst. Die Mansarde
mit dem Blick über die Dachlandschaft im ersten und vierten
Bild, das Café Momus und das städtische Treiben im zweiten
und die Tristesse des Hinterhofs im dritten: Immer verbindet
diese Bühne (Johannes Haufe) auf raffinierte und doch
einfache Weise den nahen Schauplatz mit dem Blick auf das
Ganze. Der Blick changiert von der Enge in die Weite, und die
Hauptfiguren sind eingebettet ins Klima des Lebens. Draussen
schneit es, innen qualmt der Ofen. Für den Blick in die Nähe
fehlt es nicht an der Sorgfalt im Detail, und für den Blick aufs
Ganze steht im zweiten Bild auch ein grosser Aufwand im
Personellen zur Verfügung: Chor und Statisterie, der
Aufmarsch der Wache mit Tambouren und Trompetern, und
unter allen, die hier für den präzisen Einsatz aus Cottbus
angereist sind, die Mädchen und Knaben der Winterthurer
«Theaterchischte Välte», die musikalisch sattelfest auf der
Bühne herumwirbelten, als ob sie immer dazugehörten.

Treffsichere Pointe
Die Pointe, dass im bunten Treiben der Staatsrat der einzige
Genarrte ist, bringt die Regie (Martin Schüler) treffsicher an,
wie sie überhaupt alles deutlich lesbar macht, manchmal auch
etwas überdeutlich. Dass die Freunde, statt nach Rodolfo nur
zu rufen, gleich zurückkehren, stört die Duett-Stimmung
zwischen Mimì und Rodolfo beträchtlich, und zu
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vordergündig effektvoll ist die Todesszene am Schluss
inszeniert. Aber die Figuren erhalten kräftige Kontur, und da
kommen unterschiedlich auch sängerische Qualitäten ins
Spiel. Cornelia Zink als dralle Musetta und Andreas Jäpel als
Maler Marcello gaben ein prächtiges Liebes- und Zankpaar ab,
Volker Maria Rabe und Tilmann Rönnebeck als Musiker
Schaunard und Philosoph Collin gestalteten köstlich
kontrastierende Typen, und mit Gesine Forberger als Mimì
und Jens Klaus Wilde als Rodolfo stand ein berührendes
Liebespaar im Zentrum der Oper. Mit den gesteigerten
stimmlichen Anforderungen etwa im dritten Bild kamen sie
freilich unterschiedlich zurecht, die Sopranistin, die gern zu
hoch intonierte, verfügte denn doch über mehr Reserven als
der Tenor, der sich mit den expansiven Kantilenen manchmal
schwertat.
Zu tun hatte dies auch mit Reinhard Petersens Dirigat, das die
lyrischen Passagen mit schleppenden Tempi bremste. Dabei
stand ihm ein klanglich sehr präsentes Orchester zur
Verfügung, das schwungvoll agierte und mit brillanten Bläsern
kräftige Akzente setzte, so etwa im zweiten Bild. Dieses war
überhaupt ein schöner Leistungsausweis für das
Zusammenwirken aller Kräfte des Staatstheaters, szenisch,
musikalisch, mit Ensemble, Chor und Orchester, und bedenkt
man den Aufwand, den die Reise einer solchen Produktion
bedeutet, auch der Logistik.

Mit «Faust I» in Winterthur
Herbert Büttiker
Im Herbst 2007 wurde das Jugendstiltheater in Cottbus nach
umfassender Renovation wiedereröffnet. Der Vertrag mit
Martin Schüler, langjähriger Opernchef und seit 2003
Intendant, wurde im Rahmen der feierlichen Wiedereröffnung
bis 2014 verlängert. Er leitet einen über 360 Mitarbeiter
zählenden Betrieb, zu dem ein Chor und ein 75-köpfiges
Orchester zählen, dazu ein Sänger-, Schauspieler- und
Ballettensemble mit insgesamt 43 Künstlerinnen und
Künstlern. Neben dem grossen Haus mit 620 Plätzen stehen
für den Mehrspartenbetrieb weitere Spielstätten zur
Verfügung. Die zwischen Berlin und Dresden im Bundesland
Brandenburg gelegene Stadt, die sich die Kulturstätte mit
weiter Ausstrahlung leistet, zählt gut 100 000 Einwohner
sorbischer und deutscher Sprache. 13 Premieren stehen in
dieser Saison auf dem Spielplan. Dazu gehören drei
Balletturaufführungen, im Opernbereich «Der Freischütz», «Il
Trovatore» und «Salome» und im Schauspiel «Die Familie
Schroffenstein», «Faust I», «Kasimir undKaroline» und «Der
Sturm». «Faust I» von Johann Wolfgang Goethe war am 19.
Januar an der Reihe. Mit dieser Produktion präsentiert das
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Staatstheater Cottbus nach dem Opern- in dieser Woche auch
sein Schauspielensemble im Theater Winterthur. (hb)
Faust I
Theater Winterthur, 8. und 9. April, jeweils 19.30 Uhr.
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Das saturnische Prinzip – kleine Literaturkunde
Herbert Büttiker
«Ich weiss wohl – die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre
eigenen Kinder.» Der Satz ist das bekannteste Zitat aus Georg
Büchners Drama «Dantons Tod» (1835). Es ist wie vieles in
diesem Stück über die Französische Revolution historischen
Quellen entliehen, und wenn wir daraus zitieren, zitieren wir
Zitate.
Welcher Teufel reitet den Kolumnenschreiber, dass er so
unlustige Themen wälzt? Nun, manchmal kommt einem
unvermittelt – aus heiterem Himmel? – so ein finsterer Satz in
den Sinn und lässt einen nicht mehr los. Man beginnt
nachzulesen und findet wieder einmal, dass Büchners Stück
wunderbar präzis und hellsichtig ist – und tief verstörend.

was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagte: du lügst,
du lügst!?» Für diese andere Moral hat ein Robespierre, der
mitten im politischen Lärm steht, kein Gehör. Für ihn gelten
klare Devisen: «Wer in einer Masse, die vorwärts drängt,
stehen bleibt, leistet so gut Widerstand, als träte er ihr
entgegen: er wird zertreten.»
Ist jetzt Grübeln angesagt? Man kann sich auch so an Danton
halten (2. Akt): «Mute mir nur nichts Ernsthaftes zu! Ich
begreife nicht, warum die Leute nicht auf der Gasse stehen
bleiben und einander ins Gesicht lachen. Ich meine, sie
müssten zu den Fenstern und zu den Gräbern herauslachen,
und der Himmel müsse bersten, und die Erde müsse sich
wälzen vor Lachen.»lHERBERT BÜTTIKER

Überliefert ist der Ausspruch von Pierre Victurnien Vergniaud,
der einer der Führer der Girondisten in der Französischen
Revolution war. 1793 aber wurde der Revolutionär vom
Revolutionstribunal verurteilt und hingerichtet. Der
Ausspruch, der Berühmtheit erlangen sollte, soll sein letztes
Wort auf dem Schafott gewesen sein. Ihn zitiert Georges
Danton in Büchners Drama im ersten Akt, womit er
prophetisch sein Ende ankündigt. Ein halbes Jahr respektive
drei Akte später wird auch er seinen Kopf unter die Guillotine
halten. Gleichwohl münzt er den Satz nicht auf sich selbst.
Denn noch lange wird er glauben: «Sie werden es nicht
wagen.» Bis er dann einsehen muss, dass er selber ein
Musterbeispiel für das in der römischen Mythologie
begründete saturnische Prinzips abgibt, das sich später in
vielen weiteren historischen Varianten bestätigen sollte und
noch immer wirksam ist. Es ist ja das Kennzeichen jeder
«Bewegung», dass sie Bremser und Abweichler mehr fürchtet
und hasst als die Gegenpartei. Und regelmässig läuft es darauf
hinaus, dass das grobe Geschütz, das aufgefahren wird, um
den Schwung in den eigenen Reihen zu erhalten, diejenigen
allmählich in Erstarrung versetzt, die sich seiner bedienen. Das
heisst dann Schreckensherrschaft und «Die Tugend muss
durch den Schrecken herrschen». In der Figur des asketischen
und «rechtschaffenen» Robespierre gab ihr Büchner in
«Dantons Tod» die Physiognomie und die Sprache: «Wir
werden das Schiff der Revolution nicht auf den seichten
Berechnungen und den Schlammbänken dieser Leute stranden
lassen; wir müssen die Hand abhauen, die es zu halten wagt –
und wenn er es mit den Zähnen packte!» Diese Sprache lässt
Danton keine Chance. Dennoch versucht er, dem
Revolutionskollegen die stählerne Pose auszureden: «Ich
würde mich schämen, dreissig Jahre lang mit der nämlichen
Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde
herumzulaufen, bloss um des elenden Vergnügens willen,
andre schlechter zu finden als mich. – Ist denn nichts in dir,
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Fast ein Tanz der Vampire
Doktor Falke schwebt über das Haus der Eisensteins: Im
Opernhaus ist «Die Fledermaus» transsilvanisch
angehaucht – und doch vergnüglich harmlos. Das
Vampirgebiss ersetzt den satirischen Biss und behindert die
schönen Stimmen nicht.
Grosse Garderobe, grosse Ausstattung, Champagnergläser im
Mittelakt, häuslich ehrbare Fassade im ersten, schmuddeliges
Gefängnis und Katerlaune im dritten: So kennt man die
«Fledermaus» und so erlebt man sie jetzt auch im Opernhaus
Zürich wieder: Opulent und souverän inszeniert, vier Bilder
allein für den ersten Akt – das Haus aus Gründerzeiten von
aussen, modern möblierter Salon, Baderaum in Marmor,
gestyltes Schlafzimmer –, im zweiten aller barocke Schwulst
von Palastkulissen, im dritten der kantige Beton eines heutigen
Gefängnisses (Renate Martin, Andreas Dornhauser).
Trotzdem ist alles ein wenig anders. Denn: Dialogfassung von
Michael Sturminger (der Regisseur der Neuinszenierung) und
Karl Markovics (Gefängniswärter Frosch) steht auf dem
Programmzettel, und das heisst so viel wie: Achtung,
Blutsauger am Werk! Ihre «Fledermaus» hat das Zeug zu
einem Tanz der Vampire – nur ist leider das Ballett dazu
gestrichen. Sonst aber ist alles da: Prinz Orlofsky als Fürst der
Dunkelheit, Doktor Falke als sein dienstbarer (Un-)Geist und
als grosse Chorparade die Party der bleichen Gesichter in der
schwarzen Ausstattung. Nur um Adeles Hals funkelt der
Schmuck furchtbar rot, und auch Rosalindes Inkognito als
ungarische Gräfin im blutroten Kleid lässt ein Verwandlung
der anderen Art erahnen. Kein Wunder, hat dann das Finale
des dritten Aktes etwas Blutsaugerisches.
Eine eigene Sicht auf die gierige Spezies im Frack hat der
Gefängniswärter, der als «real existierender Frosch» zur
gesellschaftspolitisch tiefschürfenden Erkenntnis gelangt:
«Proletarier aller Länder vereinigt in mir!» – Die Figur mit all
ihren vertrauten und immer wieder köstlichen Kalauern und
Running Gags erhält mit Karl Markovics ein völlig neues
Gesicht – und bleibt doch, Slibowitz sei Dank, die alte. Das
gilt für die Inszenierung insgesamt: Bei allem Vampirismus
und Treiben der Untoten bleibt es doch bei der vertrauten
«Fledermaus«und den unsterblichen Figuren von Straussens
Gnaden. In deren Adern fliesst mehr Champagner als Blut:
letztlich ein sicherer Schutz wie Kreuz und Knoblauch.

Selbstverständlichkeit. Ein bisschen mehr spontaner Biss
könnte dem Fledermaus-Personal zuweilen nicht schaden.
Aber es steht mitten im Leben, in dem die Musik pulsiert, und
agiert klangvoll.
Mit goldener Stimme gibt Emily Magee eine recht seriöse
Rosalinde, hintergründig im Ineinander von echtem und
falschem Pathos. Damit fasziniert sie ebenso wie mit dem
souverän gesungenen Csárdás, der nur von der Inszenierung
her zu brav aufgezogen ist. Die grosse Abräumerin des
Abends ist aber ohnehin Eva Liebau, deren Adele nun wirklich
mit allen Wassern einer perfekten Stimme und darstellerischen
Durchtriebenheit gewaschen ist. Sogar im Falschsingen
(«Spiel ich die Unschuld vom Lande») ist sie unübertrefflich.
Hervorragend auch Michelle Breed, die den unfassbaren und
düsteren Prinzen Orlofsky mit präziser Gestik und
irritierendem Augenspiel ins Vampirische zieht. Rollengerecht
etwas nebenbei rundet Rebeca Olvera, die Repräsentantin der
viel beschworenen Ballettratten, das Team der Frauen ab.
Im Vergleich verdienen die Männer, die immer mal wieder
ohne Hosen dastehen, das Attribut fade – und das ist hier
durchaus ebenfalls rollengerecht. Schön dass Christoph Strehl
nicht die schmalzige «Alfredo»-Charge bedient, sondern mit
seinem feinen Tenor einen eigenen Typ entwickelt, in sich
versponnen, draufgängerisch nur im Griff zur Flasche. Auch
Oliver Widmers Eisenstein ist in seiner spröden Art eine neue
Figur, nicht der Operettenlebemann, sondern der Büromensch,
ein mürrischer Langweiler, aber zum Lachen. Das gilt ähnlich
für Reinhard Mayr als Gefängnisdirektor Frank und für Martin
Zysset als Doktor Blind. Da braucht es wirklich den
Intriganten mit den scharfen Zähnen, den Gabriel Bermudez
als Doktor Falke wendig und eben flugtauglich gibt.
Die Fledermaus
Weitere Aufführungen am 6., 9., 20. April, 17., 18. Mai, 20.
Juni und 3. Juli.
Die Welt zwischen bürgerlicher Fassade und barocken
Sehnsüchten opulent ins Bild gerückt. Adele und Eisenstein
bei Orlofsky (oben); Alfredo vor dem Haus Rosalindes
(rechts); Rosalinde als Ballkönigin (rechts aussen).
Bilder: key

Das alles ist schön gedacht, schön gemacht, zum Glück nicht
tierernst gemeint und blutleer schon gar nicht. Und da ist ja
auch die Musik. Franz Welser-Möst spürt ihrem
geschmeidigen Charme fast akribisch nach, treibt ein subtiles
Spiel mit ihren rhythmischen Energien und pflegt die
klanglichen Valeurs. Das Zusammenspiel mit der Bühne
gestaltet sich dabei nicht immer mit lockerer
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Ostern vorbei: Bleibt das Hoffen auf den Schoggi-Job
Herbert Büttiker
Nach der Osterhasenschlacht ist das Thema Schokolade nicht
vom Tisch. Im Gegenteil. Da ist die jüngste Verbraucherstudie
von Barry Callebaut. Sie zeigt, dass 45 Prozent der Schweizer
mehrmals pro Woche Schokolade essen; jeder Sechste gönnt
sich sogar täglich das süsse Vergnügen. Die Schweizer sind
deshalb Schokolade-Weltmeister – vor den Briten und den
Belgiern. Das ist schön zu wissen für alle, die im Euro-Frust
dieser Woche süssen Trost nötig haben.

Freude. Nicht nur für die Redaktion. Denn man kann davon
ausgehen, dass die luftige Verführung am Schreibtisch
unmittelbar in Milde und Leichtigkeit der sprachlichen
Äusserung transzendiert. lHERBERT BÜTTIKER

Am schweizerischen Schokoladeverbrauch ist die
Kulturredaktion unschuldig, oder es kommt ihr diesbezüglich
kein Verdienst zu, das ist eine Frage der Optik. Aber auch für
Feuilletonisten gilt, dass der Schokolade die Sünde auf dem
Fuss respektive beim Zergehen auf der Zunge folgt. Ja, wir
haben zu beichten. Alles kam mit einem Schreiben der
PR-Abteilung einer Schokoladefirma an den Tag. Dieses
lautete kurz und bündig: «Vor ca. 3 Wochen haben Sie von
Lindt eine Pressemitteilung und Mousse-Tafeln erhalten.
Werden Sie im ‹Landboten› etwas über diese luftige
Verführung berichten? Besten Dank für Ihre Antwort.» Da die
im Schreiben erwähnten Schokoladen schon längst gegessen
waren, ohne dass daraus Wort-Pralinen entstanden wären, war
die Verlegenheit gross. Für die Antwort blieb nur die Zuflucht
zur Mélange aus offenem Geständnis und gewundener
Diplomatie, und so erhielt die PR-Abteilung von Lindt die
folgende Mousse: «Die Zusendung von Lindt-Produkten direkt
auf meinen Bürotisch hat eine gewisse – ich muss sagen
jahrelange – Tradition, deren Anfang und Grund ich nicht
kenne. Ich muss zugeben, dass ich auch nie nachgeforscht
habe. Blöd gesagt: Wir, das heisst ich und (nicht immer!!!) die
Kolleginnen und Kollegen der Redaktion, haben einfach
genascht. Aber jetzt fühle ich mich verpflichtet, Ihre Anfrage
zu beantworten, und dies leider mit einem Nein – auf die
Gefahr hin, dass es nun aus ist mit den süssen Überraschungen
aus dem Hause Lindt. Als Mensch habe ich zwar eine
Schwäche für Schokolade – und Ihre Mousse-Kreationen
zähle ich jetzt tatsächlich zu den «luftigen Verführungen» –,
aber als Kulturredaktor sehe ich keine Möglichkeit, neben den
Hymnen über musikalische Offenbarungen auch solche zu
verfassen, die Ihren Produkten gewidmet sind, auch wenn sie
es noch so sehr verdienen. Sollte unsere Zeitung irgendwann
darauf verfallen, ihren Leserinnen und Lesern neben
Gastrokritik und Rezeptkolumne auch einen
‹Schokoladen-Tipp› zu servieren, und einem Mitglied der
Redaktion den ‹Schoggi-Job› übertragen, würde ich mich dann
gegebenenfalls gern wieder bei Ihnen melden.» Die
Absolution und die Zusicherung, wir würden auch ohne
Gegenleistung in Form einer Schokoladenkolumne weiterhin
beglückt, kam postwendend und ist natürlich ein Grund zur
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Schmerz und Klang
Der physische Angriff auf die Ohren ist für die Musiker zum
ernsthaften Problem geworden. Das machte der Berner
«Wozzeck»-Skandal letzte Woche wieder einmal bewusst.
Doch auch die Zumutung für die Ohren gehört zur Musik.
Joseph Haydns «Sinfonie mit dem Paukenschlag» hat ihren
Namen von einem Fortissimoakkord, der den ruhigen Vortrag
einer volkstümlich schlichten Melodie im zweiten Satz
überraschend unterbricht. Diese Surprise gehört zu den
bekanntesten Effekten im grossen Œuvre des Meisters, der das
Spiel mit Erwartung und Überraschung liebte. Der Reim, den
sich die Londoner darauf machten, die das Werk 1792 zum
ersten Mal hörten, ist zur Legende geworden: Haydn habe das
Publikum, das bei gefälliger und gemächlicher Musik gern
eindöst, erschrecken und aufwecken wollen.
Die Bekanntheit der Sinfonie und natürlich auch die
mittlerweile bei Weitem überbietbare Wucht des «Überfalls»
lassen die einstige Wirkung in einer heutigen Aufführung nur
noch entfernt erahnen. Der ästhetische Sachverhalt aber bleibt:
Die Sinfonie mit dem Paukenschlag steht für eine Musik, die
eine unmittelbare physische Negativwirkung einkalkuliert und
den Angriff auf die Ohren und das Nervensystem des
Menschen startet. «Da werden die Weiber springen», soll sich
Haydn ins Fäustchen gelacht haben, und die Zeitung «The
Oracle» verglich die Wirkung nach der Uraufführung poetisch
mit dem Knall einer Vogelflinte, der eine vom sanften
Rauschen eines Wasserfalls entschlummerte Schäferin
aufschreckt.
Bis dann im Konzert wirklich geschossen wurde, dauerte es
noch seine Zeit. Bei der orchestralen Aufrüstung, für die zum
Beispiel der Name Hector Berlioz steht, waren die Kanonen
noch Fantasie des Karikaturisten (1846), für Tschaikowskys
«Ouvertüre 1812» zum Gedenken an den russischen Sieg über
Napoleon (1882), werden partiturgemässe wirkliche Kanonen
aufgefahren, und die Glocken läuten.
Hi-Fi-Fans haben eine Aufnahme von «1812» in ihrer
Sammlung, um die bombastische Kapazität ihrer Musikanlage
zu demonstrieren, und den grenzwertigen Schallpegel erleben
sie als Lustgewinn. Das mag nicht allen so ergehen und ist von
den Komponisten auch nicht in jedem Fall so gemeint. Wenn
Berlioz oder auch Verdi im «Dies Irae» und «tuba mirum»
ihrer «Requiem»-Vertonungen die Klangfülle auf die Spitze
treiben, so um die elementaren Schrecken des Jüngsten
Gerichts oder die Angst schlechthin eben nicht nur
auszudrücken, sondern zu erzeugen. Dasselbe gilt für die
Passagen in der 2. Szene des «Wozzeck», wo Alban Berg mit
Pauken, Grosser Trommel und Tamtam die «panische Angst»
seines Helden vermittelt, die diesen im Abenddämmern auf
dem freien Feld überfällt.
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Und den Hörer mit ihm: Es ist klar, dass die Musik in diesen
Zusammenhängen dasselbe tut, was Haydn mit seinem
Paukenschlag dem Hörer zumutete: eine Attacke, die ihn in
seiner physischen Anwesenheit erschüttert. Vom harmlosen
Spass, den sich der Erfinder der klassischen Sinfonie leistete,
bis zu den physischen Attacken des modernen Orchesters war
der Weg freilich weit. Vergrössert hat sich nicht nur das
Kaliber der Klangmittel, sondern auch die Sprengkraft der
harmonischen Kräfte. Zur Aufstockung des Arsenals, zur
klangstärkeren Bauweise und zum Spiel in den extremen
Lagen kommen die scharfen Dissonanzen.
Gerade die Dissonanz ist ein Indiz dafür, dass zwischen
wirklicher und im symbolischen Gehalt der Musik intendierter
Schmerzerfahrung die Grenzen fliessend sind. Erst recht gilt
das für die Zeit des musikalischen Expressionismus und der
«Emanzipation der Dissonanz» in den Werken der zweiten
Wienerschule.
«Die Musik soll auch in der schauderhaftesten Lage niemals
das Ohr beleidigen, sondern doch dabei vergnügen, folglich
allezeit Musik bleiben.»: Mozarts berühmtes Diktum war kein
Veto gegen die romantische Ausdruckssteigerung, zu der er
mit seinem «Don Giovanni»-Finale selber das Tor mächtig
aufstiess. Das Zitat sagt ja auch, dass Mozart es sehr wohl mit
«Schauderhaftem» zu tun hatte und mit der Frage der
künstlerischen Bewältigung von Grenzerfahrungen. Die
musikalische Entwicklung ist bei Mozart nicht stehen
geblieben. Geblieben ist aber die Frage nach der Grenze
zwischen «Musik» und «Beleidigung des Gehörs». Dass es im
Wesentlichen beim Schmerz in den Anführungszeichen der
Kunst bleibt, und der wirkliche Schmerz nicht die Dimension
eines Angriffs auf die Gesundheit annimmt, ist der
entscheidende Punkt.
Wo Musiker Gehörschäden erleiden, die Hörer vom Lärm der
Musik betäubt werden, ist diese Beleidigung offensichtlich –
und das daraus erwachsende Leid ein Skandal. Aber als
Ursache dürfte weniger die von den Komponisten intendierte
physische Eindringlichkeit als solche im Vordergrund stehen –
dass auch herausfordernde Musik im Mozartschen Sinn Musik
bleibt, wäre jedenfalls das entscheidende Qualitätskriterium.
Dass ihm Alban Bergs «Wozzeck» als hoch differenzierte und
subtile Partitur genügt, ist wohl keine Frage; ob die immer
wieder als berüchtigtes Beispiel für Dezibel-Bolzerei
angeführte «Alpensinfonie» von Richard Strauss in die andere
Kategorie gehört, ist vielleicht eine.
Wuchernde Lautstärke dürfte das Problem sein, mit dem die
Orchestermusiker heute zu kämpfen haben, und nicht der
bewusste Umgang mit Klangextremen, die den künstlerischen
Nerv der musikalischen Aussage betreffen. Und dabei sind
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viele Faktoren mit im Spiel: Von Interpretationsfragen
bezüglich der Dynamik zu den räumlichen Gegebenheiten des
Saals, von den Platzverhältnissen auf dem Podium und der
Akustik im Orchestergraben bis zu den Dienstplänen und
Ruhezeiten, und hinter allem steht die Tendenz einer Welt, die
immer lauter wird. Die Gefährdung der nackten Gesundheit ist
das eine und schlimmere, das andere ist der Verlust der
Fähigkeit und Bereitschaft des aktiven Ohrs, offen anstatt
beleidigt zu reagieren und die Zumutung des Klangs als
produktiv zu erfahren.

Problem gelöst?
Am Stadttheater Bern hat am Samstag vor einer Woche (siehe
Montag-Ausgabe) das Orchester die «Wozzeck»-Premiere mit
einem Lautstärke-Streik belegt. An der Generalprobe waren
die Musiker mit einem Bühnenvorbau konfrontiert, der den
Orchestergraben teilweise überdeckte und die Akustik
unerträglich werden liess. Als das Theater nicht reagierte,
wurde beschlossen, viel leiser zu spielen. Das wiederum
wollte der Dirigent aus künstlerischen Gründen nicht
hinnehmen. Er unterbrach die Aufführung.
Warum bis zur Premiere keine Lösung gefunden wurde, ist
eine Geschichte für sich. Ein Communiqué des Theaters vom
Mittwoch zeigt, dass eine solche offenbar schnell zu erreichen
war. Der Vorbau über dem Orchestergraben sei durch eine
schalldämmende Abdeckung ersetzt worden, heisst es. Sie
bewirke, «dass es im Orchestergraben weniger laut ist, die
gewünschte Akustik im Zuschauerraum aber trotzdem wie
vom Dirigenten intendiert erhalten bleibt, ohne dass die
Stimmen der Solisten dadurch zugedeckt werden».
Einem Bericht der «Berner Zeitung» ist zu entnehmen, dass
dies so funktioniert und nach der Mittwoch-Vorstellung
allseitige Zufriedenheit herrschte. . (hb)
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www.musikkollegium
Herbert Büttiker
Es gibt eine Musikwelt nach der CD. Das Internet verändert
Vertrieb und Konsum. Auf bemerkenswerte Weise nutzt das
Musikkollegium die neue Plattform – mit positivem Effekt
hoffentlich für die älteste: den Konzertsaal.
WINTERTHUR – Mit Konzertübertragungen aus dem
Stadthaus und mit CD-Produktionen, die im internationalen
Katalog auffallen, hat das Orchester Musikkollegium in den
Musikmedien eine weit über die Region hinaus klingende
Stimme. Zu hören ist diese nun auch im Internet. Wer sich den
neuen Auftritt des Musikkollegiums in diesem globalsten
Medium vor Augen führt, der findet neben dem Service für die
Konzertbesucher auch einen Link, der direkt zu einem
Musikkatalog mit Aufnahmen des Orchesters führt.
Dieser «Musikdownload» bringt mit wenigen Klicks zum
Beispiel Beethovens 4. Sinfonie, Mozarts «Jupiter-Sinfonie»
oder Schuberts «Unvollendete» am PC zum Klingen oder via
MP3-Player auch in ein musikfreundlicheres Ambiente. 25
Komponisten von Albinoni bis Vivaldi sind vertreten mit 136
Downloads. Dazu gehören ganze Sinfonien und Konzerte,
aber auch kurze Orchesterstücke, Ouvertüren, Tänze,
sinfonische Dichtungen. Vertreten ist viel leichteres
Repertoire, aber nicht nur das vertrauteste wie Dvorˇ áks
«Slawische Tänze», sondern auch seltener gespieltes wie
Frederick Delius kleines Orchesterstück «On Hearing The
First Cuckoo In Spring», dem nun also von Grönland bis
Australien Gehör verschafft werden kann, den findigen Surfer
vorausgesetzt.
Mit Surfern jedenfalls darf gerechnet werden. Auch für den
Klassikfan gibt es Portale, die ihm den Zugang zu Musikfiles
verschaffen. Allerdings handelt es sich dabei, solange es um
kostenlosen Download geht, meist um Hörproben, also blosse
Ausschnitte. Was die Homepage des Musikkollegiums bietet,
ist so gesehen spektakulär, vielleicht sogar einmalig. Exklusiv
sind auch die Aufnahmen. Es handelt sich um sorgfältig
produzierte Einspielungen für den Hauptsponsor «Winterthur»
respektive Axa. Dieser gibt seit 1987 jedes Jahr eine CD in
Auftrag, die als Kundengeschenk unter die Leute, aber nicht in
den Handel kommt. Diese Tradition dokumentiert zugleich das
Wirken der Chefdirigenten in Winterthur, und auch in der
Internetauswahl sind sie alle vertreten: Franz Welser-Möst,
Janos Fürst, Heinrich Schiff und Jac van Steen. Dass die
Qualität der MP3-Technik auch bei starker Komprimierung
ein immer noch verblüffend CD-nahes Resultat liefert, zeigt
der direkte Vergleich. Wo es im Handel darum geht, den
Download als Alternative zum materiellen Tonträger
anzubieten, wird zwar (siehe DG) mit einer Auflösung von
320 kBite/s-Auflösung gearbeitet. aber auch bei 128 kBite/ist
der Klang erstaunlich neutral, klar und voll.
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Zurück zur Jukebox
Die Qualität dieser Übertragungsmöglichkeit bedeuet wohl,
dass es für die CD eng wird. Tracklisten und Booklet mögen
Argumente sein. Wer aber am PC sitzt und Musik hört, und
das gilt heute für viele, ist ohnehin an der Quelle aller
Information. Und im Übrigen: Warum noch das Hin und Her
vom CD-Gestell zum CD-Spieler, wenn der angedockte
MP3-Player die Stereoanlage zur Jukebox macht? Lässt sich
das CD-Regal nicht räumen, wenn die eigene Musikbibliothek
im Westentaschen-Wurlitzer jederzeit und überall zur
Verfügung steht? Der Compact Disc wird es wohl ergehen wie
der Schallplatte. Sie wird zum schon fast exotischen, zur
nostalgisch geliebten und gesammelten Antiquität und nur
besondere Liebhaber werden noch an die klangliche
Überlegenheit des überholten Mediums glauben.
Im Bereich der Unterhaltungsmusik ist diese Zukunft schon
weitgehend Gegenwart: Statt den CD-Shop aufzusuchen, holt
sich die junge Generation ihre Lieblingsmusik aus dem
Internet – gegen Bezahlung oder auch nicht. Die
Klassikbranche nimmt den Trend auf. Als Alternative zum
CD-Kauf hat zum Beispiel die Deutsche Grammophon ihren
Katalog zum Download ins Netz gestellt – einen Bestand von
2467 Schallplatten- und CD-Produktionen insgesamt. Dazu
gehören die legendären Furtwängler-Aufnahmen ebenso wie
die laufende Produktion. Die neue Einspielung von Bachs
«Kunst der Fuge» mit Pierre-Laurent Aimard erhält man
inklusive Booklet als elektronische Datei für 12 Euro. Nur
oder immerhin – das ist Ansichtssache – rund 6 Euro mehr
kostet dieselbe Aufnahme bei einem Internetanbieter als
CD-Scheibe.

Die Zukunft heisst Download
Der CD-Markt ohne CDs. Warum nicht? Entscheidend für die
Musikbranche ist nur der Markt, nicht seine technischen
Voraussetzungen. Das Internet und die digitale
Speichertechnik verteilen nur die Aufgaben zwischen Vertrieb,
Tonträger und Abspielgerät neu. Natürlich nagt die Piraterie
im Internet an diesem System, aber es ist wohl nur eine Frage
der Zeit, dass sich die kommerzielle Form auch in der
virtuellen Welt voll etabliert. Die Produzenten wissen
inzwischen, dass abschreckende Massnahmen wie technischer
Kopierschutz und juristisches Einschreiten gegen illegale
Vertriebswege nicht dazu angetan sind, den Musikfan auf den
neuen Kanälen an sich zu binden. Aber mittels positiver
Anreize, über einladende Internetportale, Zusatzleistungen,
optimierte Klangqualität und über die Weiterentwicklung im
Gerätebereich werden sie es wohl schaffen, die neue
Internetgeneration als zahlende Musikliebhaber und die alten
CD-Käufer als Downloader zu gewinnen.

146

© Der Landbote; 22.03.2008

Eine wirklich wichtige Alternative zum Prinzip Download
wird aber bleiben: das Konzerterlebnis. Und die Homepage
des Musikkollegiums fordert ja nicht in erster Linie zum
Download auf, sondern vor allem zum Besuch seiner
Konzerte.lHERBERT BÜTTIKER

MUSIKKOLLEGIUM IM INTERNET
Aufgeräumt und übersichtlich präsentiert sich die neue
Homepage des Musikkollegiums. sie bietet alle nötigen
Informationen zu den Konzerten und zum Verkauf, dazu auch
die Möglichkeit, sich online Karten zu besorgen. Der
Konzertkalender gibt leider Informationen zu Komponisten
und Werken nur beim Anklicken jedes einzelnen Termins
preis, und diese Funktion ist erst noch recht langsam. Eine
Liste, die rasch durchgescrollt werden könnte, fehlt. Eine
falsche Angabe wird zum Konzert am 29. März gemacht.
Gegeben werden «Die Jahreszeiten», nicht die «Schöpfung»
von Joseph Haydn. (hb)
www.musikkollegium.ch
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Der innige Seelenfriede – die frohe Werbebotschaft
Herbert Büttiker
Versicherungen sind eine beruhigende Sache. Grosse
Dankbarkeit erfüllt uns gegenüber den Institutionen, die sich
für wenig Geld um unser Leben sorgen. Und auch um das
Auto. Und dieses ist fast noch wichtiger als das Leben,
jedenfalls gilt ihm die Liebe fast mehr als den Lieben. Das
Werbeplakat zeigt es unmissverständlich.
Der Vater liebkost seinen schönen Audi, und er ist glücklich
beim Gedanken, dass versichert ist, was er liebt. Was ja nicht
heisst, dass ihm das Kind nicht auch lieb und teuer ist. Vor
allem aber teuer. Denn auch das Söhnchen hat schon seinen
Audi, zwar im Spielzeugformat, aber todschick und ein
Vermögen wert. Gut, dass auch versichert ist, was der Junior
so selig umarmt. Dank der Versicherung ist das Glück von
Vater und Sohn perfekt. Aber auch das zwischen Vater und
Sohn. Denn könnte die tiefe Verbindung beider vollkommener
zum Ausdruck kommen als durch den köstlichen Parallelismus
der innigen Hingabe? Ja, der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm, wie der Vater, so der Sohn. Die Frau dagegen steht auf
einem anderen Plakat, natürlich ohne Kind, denn dieses wäre
in ihrer Hingabe ein Fremdkörper. Dort die unabhängige Frau,
das freie Objekt der Begierde, hier die Trinität von Vater, Sohn
und Auto, die ewige Glücksverheissung – alles saisongerecht
zum vorösterlichen Autosalon, und die Versicherung breitet
darüber ihren Schutzmantel, wenn sie ihr nur gläubig
vertrauen. Denn leider kann der Fetisch auch ein Monster sein.
Wehe, wenn es zur Karambolage kommt und sich plötzlich
gegen sie wendet, was sie lieben. Die Frau reagiert penibel
haushälterisch, dem Mann nagt der Schaden am
Selbstwertgefühl, es gibt alle Hände voll zu tun mit Polizei,
Versicherung, Garage, und der Sprössling, die Nervensäge,
braucht eh schon lange eine Therapie. Kurz: Der Liebesverlust
ist universell. Muss alles nicht sein. Einfach das Protokoll der
Versicherung ausfüllen und gleich stellt sich der Seelenfriede
wieder ein. Neues Auto, neues Familienglück. Schöne
Warenwelt, glückliches Leben, frohe Botschaft. lHERBERT
BÜTTIKER
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Oper als minutiös erzählende Plakatkunst
Das Nationaltheater Mannheim soll dem Winterthurer
Gastspielhaus in Sachen Oper einen Novitätsschub bringen:
Dafür stand am Wochenende «La Traviata».
WINTERTHUR – «Das Publikum wird irritiert sein»,
prophezeite Gian Gianotti; das Mannheimer Publikum habe
ganz unterschiedlich reagiert, aber auch schon viel
Seherfahrung im Bereich des zeitgenössischen Regietheaters,
betonte auch die Intendantin Regula Gerber im Gespräch vor
der Aufführung. Fest stand im Voraus nur, dass der Abend sehr
gut besucht sein würde. Und im Nachhinein? Der Applaus am
Ende war lang und intensiv, das Mannheimer Ensemble hat
mit der Verdi-Oper offensichtlich beeindruckt. Für ein
spezifisches Votum zur Inszenierung war freilich keine
Gelegenheit, da das Inszenierungsteam – neben Achim Freyer
Amanda Freyer (Kostüme) und weitere Mitarbeiter – nicht
zugegen war.
Freyers Bühnenästhetik und -sprache gehört nun allerdings zu
den eigenwilligeren Ausprägungen des zeitgenössischen
Musiktheaters, wobei vor «zeitgenössisch» durchaus auch
schon der relativierende Zusatz «klassisch» gesetzt werden
könnte. In der Tradition von Ruth Berghaus, deren
Bühnenbildner er war, und in einer eigenen Konsequenz als
Regisseur seit den Siebzigerjahren hat sich sein
Inszenierungsstil entwickelt: in sich schlüssig, abgeklärt, aber
auch verklausuliert. Auf aktuelle Anspielungen, auf Zeitkritk
als aufregende Provokation und über die Rampe springende
Schockwirkung ist seine abstrakte Bild- und gestische
Zeichensprache nicht aus. Was sie will und leistet, zeigt die
«Traviata»-Inszenierung deutlich, gerade weil das Stück so
sehr für konkrete gesellschaftliche Verhältnisse und
realistisches Schicksal steht.

Ein zeitloses Zeitstück
Neu für die italienische Oper war die Aktualität des Stoffes.
Marie Duplessis, die Pariser Kurtisane, starb 1847 an der
Schwindsucht. Der Roman von Alexandre Dumas, der ihr
Leben beschrieb, erschien ein Jahr später. 1852 brachte der
Autor die Geschichte auf die Bühne und gerade ein Jahr
später, am 19. Januar 1853, kam Verdis Oper über die
Kameliendame in Venedig zur Premiere. Die Heldin als Dirne,
ihr Tod ganz unheroisch: die Krankheit der Epoche – das
waren ganz neue Opernverhältnisse. Und auch wieder nicht:
Verdis ursprünglich gesetzter Titel lautete «Amore e morte»:
Die reale Geschichte dient auch der Projektion der
elementaren Mächte des Lebens, und dass das eine vom
anderen nicht zu trennen ist, macht die überragende Grösse
von Verdis Opernkosmos überhaupt aus.
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Der ganze Stoff und die ganze Mathematik des Lebens – das
wäre das Ideal einer Inszenierung: Achim Freyers Theater hat
einen starken Hang zur Geometrie, zur Formel. Dagegen
Ausstattungsillusion als Spiegel der realen Lebenswelt: Paris,
der Salon, die Landidylle, die Dekadenz und der
provenzalische Patriarch, der Glanz der Feste und die Tristesse
des Krankenzimmers – all dies scheint von seiner Bühne
verbannt, die nur den Raum als Bühnenraum gestalten will.
Wenigstens vordergründig: Denn da sind jede Menge Schuhe,
Kleider, sogar die Kamelie findet sich. Aber alles Stoffliche
hat sich zum Zeichen auskristallisiert und dient der «Lektüre».
Und diese vermittelt denn doch eine präzise und detailreiche,
librettonahe Erzählung.
Deutlich wie selten zeigt sich etwa die
Dreiecksnebengeschichte um Violetta, Alfredo und Duphol
mit ihren Eifersuchtszenen bis zur Duell-Konfrontation.
Annina als Spiegelgestalt, die für Violettas Selbstreflexion
steht oder die Personenführung auf einer schmalen Bahn, auf
der es kein Ausweichen gibt – solche Bilder machen die
psychologischen Vorgänge geradezu plakativ sichtbar.
Plakativ, im Sinn einer ästhetischen Haltung verstanden, ist
auch die Bühne in ihren leuchtenden Farben, die in ihren
primären Kontrasten grossflächig eingesetzt werden, und
plakativ ist auch das Bewegungsgeschehen, in dem sich
Formen primitiver Theaterkunst eigentümlich mischen:
archaische Statuarik und clowneske Pantomime.

Schematik und Lebendigkeit
Szenisch-optische Lektüre: Als distanzierendes Verhalten in
einer artifiziell doch recht hochgeschraubten Bildwelt mag sie
im Vergleich zum Affekt der Anteilnahme, auf den ein
realistisches Inszenieren zielt, als defizitär erscheinen. Die
Musik allerdings füllt diese Leerstelle aus, und sie hat hier
weitgehend freie Bahn. Das Mannheimer Theater ist mit
wechselnder Besetzung für die beiden Aufführungen angereist
und beeindruckte am ersten Abend mit einer starken
Ensembleleistung. Marina Ivanova gab eine durch Wärme und
Innigkeit zumal in den lyrischen Passagen sehr berührende
Violetta. Charles Reid hat für Alfredo einen gewichtigen, aber
geschmeidigen Tenor, der ihn in seinen leidenschaftlichen
Impulsen zur starken Figur macht oder machen würde, wenn
sein schematisches Gestikulieren seine Emotionalität nicht
stark ironisieren würde. Bei Thomas Berau verbinden sich ein
etwas ungelenk phrasierender Bariton und das uniforme Spiel
zu einem allzu monochromen Germont.
Katharina Göres als Annina, Christoph Wittmann als Douphol
und weitere geben den Nebenfiguren auch stimmlich klares
Profil. Der Chor, der eine farblose Männermasse (zu der hier
kurioserweise auch die Frauenstimmen gehören) karikiert,
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setzt sich musikalisch imponierend in Szene. Zusammen mit
dem griffigen und transparenten Orchesterklang ergab sich
unter der Leitung von Rolf Gupta eine Aufführung, in der
Unebenheiten marginal blieben und die Emotionalität und
luzide Formsprache Verdis eine Direktheit erhielt, die das
artifizielle szenische Geschehen mit Blut versorgte.

Ein Anfang und ein «Heimspiel» einer
Schweizerin
Für ihr erstes Gastspiel in Winterthur ist die Oper des
Nationaltheaters mit mehr oder weniger komplettem
Personalbestand angereist: Chor, Orchester, Solisten, Technik,
insgesamt 170 Leute. Mitgekommen sind auch der Opernchef
Klaus-Peter Kehr und und die Generalintendantin des
Nationaltheaters Regula Gerber (Bild): Für sie ist es ein
Heimatbesuch. Regula Gerber ist Zürcherin. Ihre Karriere in
Deutschland begann 1985 mit der Gründung des privaten
Theaters Die Rampe in Stuttgart. 1998 übernahm sie die
Leitung der Städtischen Bühnen Bielefeld, 2005 wurde sie
nach Mannheim berufen, eine der grossen traditionsreichen
Bühnen Deutschlands mit Oper, Ballett, Schauspiel,
Jugendtheater und Junger Oper.
Die Anwesenheit der Theaterleitung und die Einladung zum
Gespräch durch den Winterthurer Theaterdirektor Gian
Gianotti sollten die Bedeutung dieses Gastspiels
unterstreichen. Es soll ein Testfall sein für eine weitergehende
Anbindung des «Hauses der Gäste» an eine deutsche Bühne,
an der ambitionierte Regiearbeit geleistet wird. Dafür sollte
exemplarisch Giuseppe Verdis «La Traviata» in der
Inszenierung von Achim Freyer stehen. Die Wahl gerade
dieser neuen Produktion, die in Mannheim am 8. Dezember
Premiere hatte, verstehen die Verantwortlichen auch als
Herausforderung. Es hätte einfachere Möglichkeit gegeben,
sich dem hiesigen Publikum zu präsentieren, praktikablere,
was den Aufwand, und bequemere, was die Akzeptanz betrifft.
Aber es galt ein Zeichen zu setzen. (hb)
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Liliput, Bling-Bling und der Witz als Mangelware
Herbert Büttiker
Lachen ist gesund. Diese unbestrittene Volksweisheit bedarf
höchstens der Einschränkung, dass sie für den nicht unbedingt
zutrifft, über den gelacht wird. Allerdings gibt es im Falle von
Politikern auch eine Art Humorplebiszit. Witzfigur zu werden,
ist nicht jedem vergönnt, also auch eine Auszeichnung. In der
Schweiz hat es seit Adolf Ogi keiner mehr geschafft. Man
erinnert sich: Er war es, der beim französischen Staatsempfang
bellte. Als er nämlich einen Satz auf Französisch wagte und
«Le temps est beau» sagte, flüsterte ihm die Gattin hastig zu:
«Belle, belle.» Er tat es.

auf die Frage, wo sich das kleinste Gefängnis Frankreichs
befindet, eine heitere Antwort: Dans la tête de Sarkozy. Il n’y
a qu’une seule cellule.lHERBERT BÜTTIKER

Wie gesund, zeigt der Vergleich mit den Verhältnissen hier.
Statt sich dem volkstümlichen Humor auszuliefern, wollen
unsere Magistraten gleich selber witzig sein. Man versteht das
ja in Anbetracht des säuerlichen Klimas in unserem Land. Was
aber dabei herauskommt, hat man unlängst erlebt. Der Versuch
wies so fatale Mängel auf, dass eine endlose Nörgelei losbrach
und eine wochenlange Debatte darüber entbrannte, ob es sich
überhaupt um einen Witz gehandelt hatte.
Der Witz kommt uns heute uralt vor. Jüngeren Zeitgenossen
ist er ganz neu. Er wäre somit wieder zu haben! Aber wo ist
der Mann, der seiner würdig wäre? Es ist unübersehbar: Die
Witzlust im Volke darbt. Um so angestrengter versuchen die
Comedy-Profis mit vereinten Kräften, die Not zu lindern. Aber
indem sie sich aufs Nachäffen verlegen, kommen sie meistens
auch nicht über die mittelmässige Vorlage hinaus, die ihnen
vorschwebt. Beneidenswertes Russland. Da wird Herr
Medwedew Präsident, und schon berichten uns die
Moskau-Korrespondenten, wie eifrig im Volk über «Liliput»
gescherzt wird. Natürlich geht es um die Wahlen, die uns im
alten Europa schwer zu denken geben. Aber statt über das
Demokratiedefizit zu brüten und Magengeschwüre zu
bekommen, macht das russische Volk eben Witze und sagt:
«Jelzin war ein Meter neunzig gross, Putin 1,70; Medwedew
ist 1,62. Bald haben wir gar keinen Präsidenten mehr». Wenn
das nicht gesund ist!
So geht das natürlich nicht. Will der Politiker die
Lachmuskeln der Bürger für sein Ego einspannen, muss er
sich als wirkliches Original in Szene setzen. Nicolas Sarkozy
hat das eigentlich begriffen. Zuerst mimte er einen drolligen
Schwips-Auftritt, dann tat er einen Sprung ins tolle
Liebesleben und seither bringt er es fertig, als ganz profaner
Promi aufzufallen. Seltsam, dass er bis jetzt mehr den
Missmut als den Esprit der Franzosen erregt hat. Schon wird
in Frankreich Sarkophobie diagnostiziert, aber so sicher ist das
nicht. Auch die Sammlung der Blagues sur Sarkozy wächst,
und vielleicht schliessen die Franzosen ihren «Président
Bling-Bling» doch noch lustig ins Herz. Immerhin haben sie
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Der Dorfskandal als drastischer Comic
Herbert Büttiker
Die grossen literarischen Figuren sind gewöhnliche
Menschen, deren Schicksal nicht weniger berührt: Gounods
«Faust» im Theater Basel.
BASEL – Goethes «Faust» war nicht der einzige, aber der
klare Bezugspunkt für Charles Gounods Oper. In Deutschland
segelte sie deshalb unter dem Titel «Margarete» – um sie vom
literarischen Heiligtum abzugrenzen. Allerdings interessierte
sich auch der Komponist letztlich tatsächlich mehr für das
Schicksal der von der Kirche und der weltlichen Justiz
verdammten Kindsmörderin als für das Seelenheil des
Verführers. Die Oper beginnt zwar mit dem Teufelspakt des
alten Faust, aber sie schliesst mit der «Apotheose» der
Marguerite.

bot, war ein einziges Crescendo an lyrischer Innigkeit und
expressiver Intensität. Rolf Romeis «Faust» erwies sich mit
seinem hellen Tenor als valabler Partner, Stefan Kocan als
Mephistopheles als zynisch süffisante Kontrastfigur. Marian
Pop gab, unklar intonierend, den Skinhead-Valentin, Aurea
Marston machte Siébel zur berührenden Randfigur im bunten
Kaleidoskop der Bürgerwelt (Kostüme: Ursula Kudrna), zu
der karikaturistisch auch Rita Ahonens Marthe und He-Do
Ans Wagner gehörten.lHERBERT BÜTTIKER

Für ihre Geschichte hat die Inszenierung von Philipp Stölzl im
Theater Basel einige Bilder mehr als die erwarteten. Wir
sehen, wie Marguerite ihr Kind zur Welt bringt und liegen
lässt, wie sie vom Richter abgeurteilt wird, wie sie auf den
Schragen gebunden und mit einer Giftspritze hingerichtet
wird. Diese Bilder stehen im Rahmen eines «heutigen
Erzählens». Dieses meint nicht nur die Verlegung der
Handlung in die Gegenwartsnähe – Marguerite ist das
Mädchen auf Rollschuhen, das an der Kirmes Ballons
verkauft, Faust und Mephisto tummeln sich auf der
Auto-Scooter-Bahn –, sondern auch die besondere
Erzählweise: den filmischen Erzählfluss (mit Hilfe der
Drehbühne) und das Einfrieren zu Standbildern, die an die
Dramaturgie des Comics erinnern. Die Masken, die den Chor
und die Statisterie in Puppen verwandeln, unterstreichen diese
Intention, während die Protagonisten deutlich Fleisch und Blut
in sich haben – vor allem Blut: Valentins Tod geht eine
reichlich sadistische Messerstecherei voraus.
Dem Regisseur und seinem Mitarbeiter Conrad Reinhardt ist
zugutezuhalten, dass die Drastik der Erzählung in der Ästhetik
der Bühne aufgeht und sich der Musik durchaus unterordnet.
Da mag manches arg überdreht wirken (vor allem rund um das
Modellhaus, das für Marguerites Zuhause steht), aber der
expressive Fingerzeig auf die ungeschminkten Tatsachen hat
zuletzt eine bezwingende Kraft, die sich der Musik mitteilt
und von ihr wiederum auch beglaubigt wird.
Und das Musikalische liegt in guten Händen. Das
Sinfonieorchester Basel entfaltet unter der Leitung von Enrico
Delamboye allen atmosphärischen wie emotionalen Zauber
der Partitur. Der Chor allerdings scheint durch Masken und
eingefrorenes Posieren auch in der musikalischen Gestaltung
nicht ganz frei und Koordinationsprobleme blieben nicht aus.
Unter den Protagonisten rückte Maya Boog ins Zentrum –
nicht nur, weil das Stück es so wollte: Der Juwelen-Arie
mochte einiges an perlender Brillanz fehlen, aber was sie dann
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Strauss und die Frau mit Schatten
herbert büttiker
Das Werk hat nicht den besten Ruf und wird selten gespielt.
Was im «Intermezzo» von Richard Strauss steckt, zeigt jetzt
das Opernhaus – vor allem eine Partie für die fabelhaft
singende und spielende Christiane Kohl in der Hauptpartie.
ZÜRICH – Nach der symbolschweren «Frau ohne Schatten»
hatte der Komponist das Bedürfnis nach einem leichteren
Umgang mit dem Thema, und so griff er auf ein Intermezzo
seiner eigenen Ehe zurück, das zwei Jahrzehnte zurücklag:
Wegen der Namensverwechslung geriet Strauss in Verbindung
mit einer Dame des Milieus und mit seiner Frau fast
auseinander. Den pointenreichen Text zu dieser «bürgerlichen
Komödie» schrieb der Komponist selber. Stilistisch strebte er
nach einem alltagsnahen Konversationston in Text wie Musik.
Aber er dichtete auch an seinem Heldenleben weiter.
Das schloss Selbstironie durchaus ein:Aus dem Strauss wurde
ein Storch. Aber die Zeche der Selbstbeweihräucherung zahlte
die Frau, die als rechthaberisch, zänkisch, naiv und
unbeherrscht karikiert wird. Und wirklichen Grund zur
Eifersucht, so zeigt die Handlung, in die auch ein junger Baron
verstrickt ist, hat nur er. Aber er muss zufrieden sein, dass sie
ihm verzeiht. «Du bist mein schöner, reiner, prachtvoller
Mann! Ich liebe dich allein und immer und ewig», sagt sie
zum Schluss, und er meint: «Um das noch einmal so zu hören,
dafür hätte ich gerne noch mehr ausgestanden!»

Ungeahnte Energien
Um das noch einmal so zu hören: Das durfte sich am
Sonntagabend im Opernhaus auch das Publikum sagen. Alles
Gezeter, alles Toben, alles pathetische Klagen der
Hofkapellmeistergattin Christine Storch verwandelte
Christiane Kohl in den Wohlklang ihres hellen, über die ganze
Skala präzis sitzenden Soprans. Mit geschmeidiger
Musikalität, plastischer Sprache und darstellerischer
Lebendigkeit gab sie der Figur eine starke Bühnenpräsenz und
ein Gewicht, das der Intention dieser Inszenierung perfekt
entsprach: sie nicht nur als komisches respektive
problematisches Temperament zu verstehen, sondern als
Prototyp der Frau im Ehekäfig, der sie deformiert bis an den
Rand des tragischen Abgrunds.
Mit einem zylinderförmigen Bau auf der Drehbühne haben
Jens Daniel Herzog (Inszenierung) und Mathis Neidhardt
(Ausstattung) ein starkes Signal für das Auswegslose dieser
Existenz gefunden, und am Ende des ersten Aktes, wenn
Christiane den Sohn in seinem Bettchen mit einem Kissen fast
erstickt, überschreiten sie gezielt die vorgegebene
Komödienharmlosigkeit. An der kahlen Wand des Raumes
zeigt es sich: Zu sehen ist eine Frau mit bedrohlichem
Schatten.
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Gegen die Ambivalenz von Parodie und heiligem Ernst ist die
Musik ohnehin nie gefeit. Für «Intermezzo», wie es sich nun
im Opernhaus anhört, gilt das ganz besonders. In den lyrischen
Ergüssen, die Strauss dem überkandidelten Hausdrachen wohl
mit ironischem Unterton mitgab, ist in dieser Inszenierung der
schmerzliche Seelenton zu hören. Dagegen wird die Belehrung
des komponierenden Hausherrn darüber, was wirkliche
Geistesarbeit ist, von der Regie drastisch konterkariert: Er
zieht sich dazu die langen Unterhosen an, die ihm die Gattin
reicht.
Den deutlichen Fingerzeig brauchte es eigentlich nicht. Dass
es Rod Gilfry an diesem Abend dann und wann die Stimme
verschlägt, steht zwar auf einem anderen Blatt. Aber wie
gravitätisch verquollen sein Bariton im selbstgerechten Zorn
daherkommt, wie belegt er nach Mitleid ruft, wie fabelhaft er
dastehet als Gutmensch, der gut aussieht, als Künstler verehrt
wird und die Macken seiner Frau gutmütig erträgt – das alles
ist hier in ein kräftiges Licht der Parodie gerückt.

Schlitteln und Skat spielen
Für den Gigolo-Baron (eine massgeschneiderte Rolle für
Roberto Saccà) gilt das ohnehin. Dass er vor Christiane
jämmerlich zu Boden geht, dürfte im Sinne des Erfinders der
Figur sein: einen anderen Rivalen hätte Strauss nicht
zugelassen. Auch im übrigen Komödienpersonal brauchte
nichts gegen den Strich gebürstet zu werden: Martina
Welschenbach gibt der Hausangestellten, die nichts zu lachen
hat und zu lachen gibt, ein starkes Profil, Ruben Drole dem
männerbündlerischen Notar. Vieles kommt hinzu: eine
Skatrunde, eine Schlittelpartie (samt Unfall), und eine
Après-Ski-Party, an der zum Ländler getwistet und gerockt
wird. Es gibt den Strassenstrich, Autogrammjägerinnen und
die Pressemeute – alles abwechslungsreich verteilt auf viele
oft ganz kurze Szenen, die sich mit der Zylinderwand als
Blende filmschnittartig aneinanderfügen.
So kommt das Konversationsstück denn szenisch
überraschend kurzweilig daher, und überraschend
abwechslungsreich und süffig bewegt sich auch die Musik
weit über den trockenen Konversationston hinaus. Peter
Schneider am Dirigentenpult und ein Orchester, das sich
vehement ins Zeug legt, sorgen für scharfes Relief und steten
Fluss in der betriebsamen Partitur. Diese fordert zu furiosen
Extratouren in den sinfonischen Zwischenspielen mit
Höhepunkten wie der sausenden Schlittenfahrt und dem
polternden Walzerspektakel heraus.
Instrumental effektvoll ist aber auch die Dialogmusik mit
ihren dramatischen und lyrischen Intentionen. Orchester und
Ensemble zeigen dabei famose Beweglichkeit und
Detailschärfe für das aufgeregte Grundtempo des Stücks und
den schnellen Wechsel zwischen gesprochenem Wort,
153
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musikalischem Parlando und ausgreifendem Espressivo –
kurz, zu erleben ist ein pointierter szenisch-musikalischer
Zugriff auf das Stück, der begeistert und einzig die Frage
provoziert, ob die Aufführung vielleicht besser ist als das
Stück. lHERBERT BÜTTIKER
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Schmerz, den jeder kennt
Herbert Büttiker
Zu den vom Weg abweichenden Gastspielen der
Winterthurer Opernsaison gehört Verdis «La Traviata», die
aus Mannheim kommt.
WINTERTHUR – «Das ‹Melodramma› ist von Anbeginn eine
Geschichte über das Sterben und die Liebe – ein verzweifelter
Totentanz über das Leben. La Traviata, ‹Die vom Weg
Abgekommene›, treibt unaufhaltsam auf den Tod zu – so
umschreibt Achim Freyer, der 1934 in Berlin geborene Maler
und Theatermann, seine Sicht auf die berühmte Oper über die
Pariser Kurtisane Violetta Valéry. Ihn interessiert an «La
Traviata» weniger die romantische Sozialkritik. Vielmehr sieht
er in Giuseppe Verdis Oper wesentliche archetypische
Menschheitskonflikte angelegt.
Der einstige Brecht-Schüler hat unter anderem mit seiner
Inszenierung von Carl Maria von Webers «Der Freischütz»
(1980) in Stuttgart und mit seinen «Zauberflöte»-Produktionen
in Hamburg, bei den Schwetzinger und Salzburger Festspielen
Inszenierungen geschaffen, die dieser Sicht verpflichtet sind.
Theatergeschichte geschrieben hat zumal die «Zauberflöte»,
die Freyer in der Zirkusmanege angesiedelt hat. Seine Version
von «La Traviata», die von der Zeitung «Die Welt» als
«grell-abstraktes Opernkarussell» apostrophiert worden ist, «in
dem man den Schmerz spürt, den jeder kennt», hatte am 8.
Dezember 2007 in Mannheim Premiere. Die musikalische
Leitung hat Rolf Gupta, Marina Ivanova und Cornelia Ptassek
alternieren als Violetta, Jean François Borras und Charles Reid
als Alfredo Germont und Thomas Berau und Mikel Dean als
Giorgio Germont. (hb)
La Traviata
Das Theater Mannheim gastiert mit «La Traviata» im Theater
Winterthur am 15. und 16. März.
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Biker’s Dream vom Big Apple
Herbert Büttiker
Was wir schon immer geahnt haben und sicher wissen, seit wir
beim Shopping auch noch Fine Food im Regal finden,
bestätigt uns jetzt das Nationale Forschungsprogramm. Dessen
neueste Studie (NFP 56) beweist, dass die Eidgenossen mit
ihrer Fremdsprachenkompetenz europaweit brillieren. Ob
Luxemburg und Niederlande uns wirklich voraus sind?
Zweifel sind angebracht.
Das ganze Ausmass helvetischer Weltläufigkeit offenbart sich
uns auf dem ländlichen Spaziergang, bei dem es sich im
vorliegenden Fall übrigens nicht um Nordic Walking handelte.
Umso verwunderter blickte der Fussgänger auf die
Wegzeichen der Pedaltreter. «Wyland-Downton» weist die
neue Beschilderung dem Biker den Weg. Wohin geht der
Ride? Da wir etwa in der Mitte von Frauenfeld, Schaffhausen
und Winterthur stehen, schliessen wir, dass mit Downtown
weder Frauenfeld noch Winterthur gemeint sein kann – auch
wenn das Wappen in den Big Apple an der Thur weist. Bei den
eindeutigen Ergebnissen von NFP 56 dürfen wir ja auch ein
Sprachgefühl voraussetzen, das den Begriff Downtown weder
an biedere Ladenstrassen noch an Möchtegernmetropolen
verschenkt. Also auch nicht Zurich (mit oder ohne ü). Nein,
Downtown weckt andere Träume, und vermutlich ist der Swiss
Biker, wenn er dem Daily Business für ein paar Stunden
entflieht, unterwegs nach London oder New York. Zumindest
im Geist. Und dieser Geist erklärt schon vollauf, warum 92
Prozent der Schweizer Englisch als die nützlichste
Fremdsprache betrachten. Der Veloschweizer hingegen, der
dem Wegweiser Wyland-Downtown tatsächlich bis nach
Übersee folgt, ist noch eine rare Erscheinung. Wir wünschten
uns ja mehr dieser atlantiktauglichen Fahrräder auf unseren
Gewässern. Mit ihrer umweltfreundlich-sportlichen
Erscheinung beschämen sie nämlich all jene, die glauben, mit
einem läppisch-lärmigen Jetski imponieren zu können.
lHERBERT BÜTTIKER
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Einfachheit als grosse Herausforderung
Herbert Büttiker
Hector Berlioz von seiner sanften Seite: Die Tonhalle Zürich
präsentiert das Oratorium «LEnfance du Christ» – ein
glücklicher Abend.
ZÜRICH – Das «Weihnachtsoratorium» mitten in der
Passionszeit? Die Tonhalle selber setzt ein Fragezeichen zu
ihrer Programmierung, sieht aber im Abstand zur süssen Zeit
auch einen Vorteil für ein Werk, dem gern Süsslichkeit
nachgesprochen wird. Bei seinen Zeitgenossen fand der
Komponist, der das Publikum sonst mit sperrigen Kolossen
zurückschreckte, jedenfalls grossen Anklang. Der schlichte,
musikalisch archaisierende Hirtenchor und die pastorale
Schilderung der Rast der Heiligen Familie zählten zum
Populärsten, was er geschaffen hat.

Père de famille. Für Maria und Joseph gab es die klangschöne
Harmonie von Mezzosopran und Bariton im Sechsachtel-Duett
mit Susan Graham und Stéphane Degout. Hervorragend
besetzt war mit dem Tenor Paul Groves die Partie des
Erzählers, dem Berlioz im Rahmen seines Librettos in
gereimten Versen die grösste Aufgabe zuwies. Grove
gestaltete sie differenziert zwischen Verkündigungston und
inniger Anteilnahme. Schön, wie er mit feinem Mezzavoce in
die Stille des A-cappella-Chores führte, mit dem das Werk
«mystisch» verklingt. Einfachheit als Provokation,
musikalisch, menschlich – das blieb im Raum stehen.
lHERBERT BÜTTIKER
L’Enfance du Christ
Wiederholung in der Tonhalle Zürich heute, 20 Uhr

Der Erfolg dieser Stücke brachte Berlioz dazu, die «Flucht
nach Ägypten» zu einem abendfüllenden Oratorium zu
erweitern (uraufgeführt 1854). Hinzu kamen ein erster Teil mit
opernhaft dramatischen, um nicht zu sagen gespenstischen
Szenen um König Herodes und ein dritter Teil («Ankunft in
Saïs») mit Tonbildern vom Marsch durch die Wüste, der
Abweisung des «Judenpacks» durch die Bürger der Stadt und
der gütigen Aufnahme der Flüchtlinge im Haus der Ismaeliten.
Die Aufführung des Tonhalle-Orchesters unter der Leitung
von Charles Dutoit, der auf Homogenität achtete und die
Effekte nicht forcierte, machte eindrücklich deutlich, dass
«LEnfance du Christ» trotz komplizierter
Entstehungsgeschichte und lockerer Fügung ein Ganzes ist,
und vor allem, dass bei einer von präziser und lauterer
Musikalität geprägten Aufführung die Güte der berliozschen
Musik nicht in Frage gestellt ist: Im Gegenteil erweist sich
Berlioz «Naivität» als politisch geradezu subversiv. Die
Pathologie eines Herrschers, in dessen Umfeld die Wächter
sich als Gefängnisinsassen erleben, im ersten Teil, im dritten
Teil die «grundlose» Herzensgüte, dank der die
Flüchtlingsfamilie überlebt, sind eine starke Klammer um das
Hirtenbild, das so als Gegenvision zu den korrumpierten
Weltverhältnissen – damals wie heute – seine besondere
Leuchtkraft erhält.
Diese Leuchtkraft hatte in der Aufführung viele Facetten. Das
Orchester erwies dem Instrumentationskünstler Berlioz alle
Ehre bis zum konzertanten Charme des Flöten-Harfen-Trios.
Der von Fritz Näf einstudierte Schweizer Kammerchor zeigte
Glanz und Wärme in einem satten, aber nie massigen
Gesamtklang und in der solistischen Prägnanz im Einsatz von
Einzelstimmen oder Gruppen, beim «Arrière» der hartherzigen
Bürger-Bässe oder beim lichten «Hosanna» der Engel-Soprane
und -Alte etwa.
Bei den Solisten kontrastierten rollengerecht die beiden Bässe
Matthew Rose als Herodes und David Wilson-Johnson als
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Argentinischer Tango als Mythos
Herbert Büttiker
Wer in der Ostschweiz Tango liebt, kennt vielleicht Francisco
Obieta. Das Theater St. Gallen hat jetzt in der Lokremise
seine Tango-Oper «Destino Tango» uraufgeführt, die einem
den ganzen Reichtum dieser Musik ans Herz legt.
ST. GALLEN – Der Geruch der alten Werkstatt hat sich aus
der St. Galler Lokremise noch nicht restlos verflüchtigt. An
diesem Abend steht sie im Hafenviertel von Buenos Aires mit
seinen Kneipen, seinen hoffnungsvollen oder desillusionierten
Einwanderern und mit seiner Musik, dem Tango, der hier
aufblüht, die Menschen träumen und leben lässt. Dass die
Lokremise nun ihrerseits einen Abend lang vibriert im
Rhythmus des Tangos, und zwar in einer wunderbar
vielfältigen Instrumentation des um Bandoneon, Gitarre und
Klavier bereicherten Sinfonieorchesters und voller vokaler
Intensität – das ist dem Komponisten Francisco Obieta zu
verdanken, der vom Premierenpublikum gefeiert wurde.
Der Argentinier Francisco Obieta ist in St. Gallen auch kein
Unbekannter. Seit zwanzig Jahren lebt er in der Stadt. Er ist
stellvertretender Solokontrabassist im Orchester, und seine
Fans kennen ihn als Leiter der Tango-Gruppen Sur und Barrio
de Tango. «Destino Tango» – Bestimmung Tango: Der Titel
der zweiaktigen, durchkomponierten Oper mag auf ihn
zutreffen, der zwischen zwei Kulturen und musikalischen
Welten pendelt, und sicher zielt er auf die Hauptfigur der
Oper. Giovanni Bardelli, ein italienischer Operntenor, reist
nach Südamerika. Aber mit der Opernkarriere ist es auch hier
nichts, stattdessen wird er unter dem Namen Juan Bardel der
gefeierte Star des Tangolieds – bis Julia, die Tochter des
Operndirektors, als Verlockung der High Society auftaucht.
Die Enttäuschung folgt bald. Bardel inszeniert nun seinen Tod
und erlebt, wie ihn das Volk verehrt und zum Mythos des
Tangos macht.

Argentinische Seele
In der realen Geschichte des argentinischen Tangos heisst
dieser Mythos Carlos Garder, der 1917 mit «Mi noche triste»
das erste Tango-Lied und damit eine neue Gattung kreierte. Er
starb 1937 bei einem Flugzeugabsturz in Kolumbien. Bardels
vermeintlichen Tod verbindet Obietas Libretto, das er in
Zusammenarbeit mit Walter Lascialanda selber geschrieben
hat, mit einem Schiffsunglück – aber biografische Parallelen
brauchen gar nicht erst diskutiert zu werden, weil es in
«Destino Tango» nicht um Personen und persönliche
Schicksale geht, sondern eben um den Tango und seine
Verklärung, die sich in der Klage um Bardels Tod in schier
endloser musikalischer Verzückung erfüllt. Hier rückt auch
wieder die Figur ins Zentrum, die von Anfang an als Allegorie
die argentinische Seele verkörpert und die eigentliche
Hauptfigur des Stücks ist: «Maria, der Tango».
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Die tiefe kehlige Stimme, der gespannte Körper in der
Tanzpose, sphinxhafte Weiblichkeit: Vasiliki Roussi, die in
Wien ausgebildete Musicaldarstellerin, füllt die Rolle dieser
Tango-Kunstfigur Maria mit jeder Faser aus. Im Wechselspiel
mit Bardel, mit dem sie auf geheimnisvolle Weise verbunden
ist, ergibt sich aus der Stilisierung ein starker Kontrast: Denn
diese Figur lebt ganz aus dem Schmelz, der Wärme der
tenoralen Fermate, und als Sänger ist Juremir Vieira hier ganz
in seinem Element.
Weitere Facetten im Ausdrucksreichtum von Obietas
Tango-Musik zeigen sehr schön Antonia Brown als
schmiegsame Elvira, die Bordellbesitzerin, in die sich Bardel
verliebt, David Maze als Polizeihauptmann von buffoneskem
Zuschnitt und Paulo Medeiros als Dichter Borges mit
magistralem Bass. Eher blass bleibt Katja Starke als Julia, die
Opern-Dame, wohl deshalb, weil Obieta hier wenig
Operndramatik wagt. Auch der Ehezwist ist vom Tango
grundiert, der nur in impressionistischen Momenten, häufig
mit Bläsergirlanden dominiert, entschieden zurücktritt.

Sinfonischer Klangreichtum
Das Orchester hat so oder so eine sehr dankbare
protagonistische Aufgabe, und es füllt sie, engagiert und mit
rhythmischer Verve geleitet von Evan Christ, wie ein genuines
Tango-Orchester, das den ganzen sinfonischen Klangreichtum
nutzt. Der Dirigent schweisst das instrumentale und vokale
Geschehen mit aller prickelnden Agogik, die zum Idiom
gehört, passioniert zusammen: Destino Tango – die
Bestimmung erreicht der Abend zweifellos.
Eine Oper? Eher möchte man von einer grossen Ballade
sprechen, und was als Operndramaturgie repetitiv wirken mag,
gehört tatsächlich zum Mehrwert einer Tango-Hymne. Die
Inszenierung von Pascal Sabine Chevroton hat da vielleicht
nur zu sehr auf Oper gemacht: Zwar ist mit einem Tango-Paar
(Magali del Hoyo, Martin Birnbaumer) ein entsprechender
Akzent mit aller Perfektion gesetzt, aber insgesamt ist der
Tanz choreografisch stark zurückgenommen auf die Ebene der
Spielzsene – wobei sich auch im Chor ausgezeichnetes Talent
zeigt. Stefanie Pasterkamps reich gestufte Bühne ist denn auch
kein grosses Tanzparkett, sondern eine stark gegliederte, in
den Raum hineingebaute Anlage, die freilich kaum auf die
atmosphärischen Möglichkeiten des Ortes eingeht. Dem
Tango-Zauber tut das keinen Abbruch, und wer ein
Afficionado ist oder einer werden möchte, sollte
hingehen.lHERBERT BÜTTIKER
Destino Tango
Weitere Aufführungen am 5., 7., 8., 11., 26., 28. und 29. März,
je 20 Uhr, Lokremise, St. Gallen.
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unter dem strich

Ein kleines linguistisches Ospelmus zur Nachspeise
Herbert Büttiker
Die Französische Revolution war eigentlich eine
menschenfreundliche Bewegung. Gleichzeitig waren
Hinrichtungen nötiger denn je. Der philanthropisch engagierte
Arzt Joseph-Ignace Guillotin (1738–1814) wollte Teil der
Lösung dieses Problems sein und propagierte deshalb die
Maschine, die bald nach ihm benannt wurde. Das Interesse gilt
hier aber nicht diesem Mann, der jetzt als Erfinder der
Guillotine gilt, sondern dem linguistischen Aspekt des
Themas: dass es besagter Guillotin nämlich schaffte, seinen
Namen im allgemeinen Sprachgebrauch zu verewigen.
Genauer gesagt, steht er hier für den eher seltenen Fall, in dem
der Name auch in einem Verb weiterlebt. Um zum Begriff zu
werden, braucht es nämlich nur ein wenig unternehmerisches
Geschick, wie zum Beispiel der Autofabrikant Adam Opel
bewies. Aber so ein Phänomen wie das Guillotinieren steht
recht einsam da. Die besten Chancen, in die Liga der
Tätigkeitswortstifter aufzusteigen, hat nun allerdings eine
Persönlichkeit, die sich aktuell ebenfalls damit hervortut, Teil
der Lösung eines Problems zu sein. Kein Wunder, hat der
Mann den schöpferischen Sprachgeist auf den Plan gerufen,
der im Treibhaus der Medien seine eindrucksvollsten Blüten
treibt. Kurz, es ospelt in den Blättern und im Internet, und
während die einen das Verb kühn zum Schlagwort machen,
erstellen andere schon die Listen der Bedeutungsnuancen, die
der Lauf der Zeit so mit sich bringt. Vor zwei Jahren kam
Ospeln als Synonym für Abzocken auf, jetzt klingt im Ospeln
eher das altbekannte Wursteln an. Der Anklang ist überhaupt
ein wichtige Faktor im Sprachprozess. Wenn einem
Wirtschaftsführer die Fäden entgleiten und sich verwirren, so
verospelt er sich jetzt eben. Mit Verhaspeln ist der neue
Ausdruck natürlich verwandt, aber nicht identisch.
Ausdrücklich nicht mitgemeint sind nämlich die Schnüre des
goldenen Fallschirms. Es wäre natürlich schön, wenn Ospeln
in den allgemeinen Wortschatz Eingang fände, denn im Duden
fehlt bislang ein Wort mit den Anfangsbuchstaben OSP. Aber
mit der Schlagzeile «Die UBS ospelt weiter» ist der Zenit der
sprachlichen Kreativität wohl leider schon überschritten, und
man wagt nach diesem Hammersatz kaum mehr, das grosse
Aktionärstheater dieser Woche linguistisch weiter
auszuwerten. Andererseits lebt die Glosse auch von minderer
Ospelei. Und deshalb und apropos: Was sich zwischen Herrn
Ospel und Herrn Minder nach dem Eklat hinter den Kulissen
zutrug – sie kamen danach gemeinsam und geradezu
freundschaftlich in die Arena zurück –, darf neu als Süssholz
ospeln bezeichnet werden. Das Hauptphänomen an diesem
Tag war aber der Ospelchor. Darunter zu verstehen ist eine
Aktionärsversammlung, in der wie auf einem Richtplatz die
schrillen Töne vorherrschen und fleissig guillotiniert wird, am
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Ende sträfliches Risikoverhalten aus Angst vor jedem Risiko
aber nicht abgestraft wird, sondern das Prinzip Hoffnung den
harmonischen Ausklang sichert. Wie der Gospelchor aufs
Evangelium hofft der Ospelchor auf den Herrn, der seine
Schäfchen ins Trockene bringt. Der UBS-Apostel machte ja
auch klar, dass man nur Opfer, aber nicht verursachender Teil
der Krise war und dass die Aussichten auf die nächste
wundersame Geldvermehrung und ein ungetrübtes Halleluja
intakt bleiben.HERBERT BÜTTIKER
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Kunst zwischen Poesie und Prosa
Herbert Büttiker
Ferdinand Hodlers Bild «Waldinneres bei Reichenbach» ist
im Kunstmuseum Winterthur angekommen, wo es als
Leihgabe des Kantons hängen soll. Mit ihm kam –
unangemeldet – auch Henry H. Newman, der Anspruch auf
dessen Besitz erhebt.

Bilderkiste 1945 von der sowjetischen Militäradministration
und damit von den alliierten Siegern als Feindbesitz
beschlagnahmt wurde.» 1955 tauchte das Bild wieder auf. Es
wurde von der Galerie Moos in Genf «zu einem für damalige
Verhältnisse stattlichen Preis» (Schwarz) zum Kauf angeboten
und kam in den Besitz des Kantons Zürich.

WINTERTHUR – Für die Veranstaltung, zu der gestern Abend
das Kunstmuseum Winterthur eingeladen hatte, waren zwei
Redner vorgesehen; neben dem Pult stand auf der Staffelei das
Bild von Ferdinand Hodler, das neu in der Sammlung begrüsst
wurde, ihm zur Seite die «Die Anbetung», an der
gegenüberliegenden Wand das grosse Format «Blick in die
Unendlichkeit» und die weiteren Werke Hodlers in der
Sammlung: insgesamt ein Ensemble, das Hodler als
(Selbst-)Bildnismaler, als Landschafter und symbolistischen
Malerpoeten umfassend repräsentiert.

Das dekorativ verspielte, aber in der von Hodler als
«Parallelismus» bezeichneten Bildgestaltung auch hymnisch
über den idyllischen Bildrahmen hinausstrebende Gemälde
strahlt in schöner Frische wie unberührt vor sich hin, und man
wünscht ihm als «Dauerleihgabe» (von wem auch immer)
diese Ruhe für den ruhigen Betrachter. Aber Hodlers Malerei
war immer auch von turbulenten Auseinandersetzungen
begleitet. Auch vor dem «Waldinneren bei Reichenbach» wird
nun wohl oder übel noch eine gute Weile nicht nur von
Hodlers malerischer Emphase, sondern auch von
Rechtsgutachten, Feindbesitz und dergleichen die Rede sein.
lHERBERT BÜTTIKER

Mit der Bedeutung respektive Sonderstellung des Bildes im
Œuvre des Künstlers befasste sich eingehend und illustrativ
das Referat von Monika Brunner vom Schweizerischen
Institut für Kunstwissenschaft. Museumsdirektor Dieter
Schwarz hatte zuvor die sehr zahlreich erschienenen
Veranstaltungsteilnehmer mit einem Einblick in die Hodler
betreffende Sammlungsgeschichte und den vertrackten
Wechsel der Besitzverhältnisse des «Waldinneren» begrüsst.
Dass unter den Zuhörern auch Henry H. Newman sass, der
eben Teil dieser Geschichte ist, konnte er nicht wissen. Der
Enkel des Erstkäufers, des Hamburger Sammlers Henry Percy
Newman, war inkognito angereist und gab sich erst nach der
Veranstaltung zu erkennen.

Gesetz und Moral
Newman äusserte sich dem «Landboten» gegenüber zufrieden
über den Ort, wo sich das «Waldinnere» jetzt befindet, aber
am Anspruch auf das Bild hält er unvermindert fest. Eine
Anklage an den Kanton schliesst er nicht aus. Insbesondere
meint er, dass es mit der «Gutgläubigkeit», die der
Regierungsrat den damaligen Akteuren des Bilderkaufs
attestiert, nicht weit her sei. Nicht abfinden kann er sich auch
mit einem Vorgehen, das sich rein «machia- vellistisch» auf
Gesetze berufe und nicht auf moralische Gesichtspunkte.
Schwarz hatte den Weg des Bildes skizziert, das 1903 gemalt
wurde und Teil des senationellen Erfolgs von Ferdinand
Hodler bei den Wiener Sezessionisten war, die ihrerseits Teil
einer internationalen Avantgarde waren. 1915 kam es in den
Besitz von Henry Percy Newman, der 1917 starb. Die Witwe
vererbte die Sammlung an die Söhne. Diese wurde im
Kriegsjahr 1940 in zwei Kisten bei der Deutschen Bank in
Berlin eingelagert. Dazu Schwarz: «Die Ereignisse bei
Kriegsende um die Deutsche Bank in Berlin sind nicht genau
dokumentiert, doch scheint es, dass die eine dort verbliebene
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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kommentar

Zwielicht wie im Waldinneren
von herbert büttiker
Hodlers «Waldinneres» ist jetzt öffentlich zugänglich, und das
ist in zweierlei Hinsicht gut so. Zum einen handelt es sich um
ein bedeutendes Bild, und es bereichert selbst die exquisite
Wahl des Kunstmuseums Winterthur, das dieses schöne Werk
nun als Leihgabe zeigt. Zum andern gehört auch die
zwielichtige Provenienz des Bildes an die Öffentlichkeit, denn
der derzeitige Besitzer ist der Kanton, also die Öffentlichkeit.
Der Streit um den rechtmässigen Besitz von «Waldinneres bei
Reichenbach» hat sich zwar auch bisher nicht im Verborgenen
zugetragen, aber erst jetzt, wo das Bild aus der Amtsstube
befreit ist, nimmt auch die breitere Öffentlichkeit zur
Kenntnis, was erstmals bereits 1999 vor dem Kantonsrat
verhandelt worden ist.
Die Sympathie dieser Öffentlichkeit scheint die Erben des
ursprünglichen Besitzers Henry P. Newman zu favorisieren.
Das ist nachvollziehbar und hat mit einem Rechtsempfinden
zu tun, bei dem Verjährungsfristen als Argument keinen
grossen Stellenwert besitzen: Zeit ändert kein Unrecht in
Recht. Einer Verjährungsfrist kommt keine prinzipielle,
sondern nur eine pragmatische Bedeutung zu: weil umstrittene
Sachverhalte umso weniger geklärt werden können, je weiter
sie zurückliegen.
Der Regierungsrat argumentierte 1999 zur Hauptsache
formaljuristisch. In der Sache blieb er bei der allgemeinen
Aussage, es könne «nicht mit letzter Gewissheit gesagt
werden», dass die Version der Erben zutreffe. Anhaltspunkte,
die den Zweifel begründet hätten, wurden allerdings nicht
genannt. Es bleibt so in dieser Hinsicht abseits der Paragrafen
nichts anderes, als eine unbegründete Behauptung gegen die
kohärent wirkende und in wesentlichen Punkten belegte
Darstellung der Erben abzuwägen.
Solange sich daran nichts ändert, steht der Regierungsrat nicht
im besten Licht da. Er müsste ins Dunkel der Geschichte
hinabsteigen und mit besseren Karten wieder hervortreten,
auch wenn beides, das Verschwinden des Bildes 1945 und das
Wiederauftauchen 1953, jenseits aller Verjährungsfristen liegt.
lkultur@dienordostschweiz.ch
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leitartikel: herbert büttiker ÜBER kunstmarkt und kunstraub

Der Kuchen, von dem auch Gauner ein Stück wollen
Geld verdirbt den Charakter – der gängige Spruch ist billig.
Als aber im vergangenen Herbst ein monumentales, wie eine
Christbaumkugel glänzendes rotes Herz des Künstlers Jeff
Koons für 21 Millionen Dollar ersteigert wurde, war allen klar,
dass Geld den Charakter der Kunst verdirbt. Denn da war
wohl niemand, der das Riesenbonbon nicht als puren Kitsch
bezeichnete, und es war offensichtlich, dass gerade der Kitsch
hier zum ultimativen Kick für eine Klientel geworden war, die
sich alles leisten kann und das auch zeigen will, indem sie für
den Knüller eine Unsumme hinblättert. «Ich glaube wirklich,
dass der Akt des Kaufens, also der Akt der Geldvernichtung
entscheidend ist», sagte der Kunsthistoriker Beat Wyss im
«Magazin» zum gegenwärtigen Kunstboom.
Zwischen Jeff Koons Kunstherz und einem Gemälde von
Vincent van Gogh liegen in künstlerischer Sicht, historisch,
biografisch und ästhetisch, Welten. Eine Verbindung besteht
nur insofern, als auch diese Werke, wenn sie in den Fokus des
Kunstmarkts geraten, plötzlich zu Wertobjekten schrumpfen.
Die humane Bedeutung, das existenzielle Moment, das
Kunstwerk als Gedächtnis bewahrt, verdampft im
Auktions-Hype.
Geld verdirbt den Charakter der Kunst. Es macht sie zum
Objekt der Spekulation und der Kriminalität. Die Kriminalität
blüht zunächst innerhalb des Kunstmarktes, im Handel mit
Fälschungen oder im Dunstkreis von Raub- und Beutekunst.
Dass die teure und leicht zu erbeutende Ware aber auch für ein
kunstfernes kriminelles Milieu attraktiv ist, wen wunderts?

hängen – ganz ihrer künstlerischen Strahlkraft hingegeben und
dem Betrachter als Gegenüber.
Dass sich die Bührle-Stiftung diesem eigentlichen Wert der
Kunst verpflichtet fühlt, zeigt sich im öffentlichen Charakter
ihres Hauses. Jeder ist eingeladen – es ist deshalb schwer,
ungebetene Gäste fernzuhalten. Die leere Wand dort schmerzt
jetzt wirklich, und sie macht auf eigene Art deutlich, dass es
hier um die Anwesenheit der Bilder geht und nicht um
Wertsachen, die man besser in einem Tresor verstauen würde.
Aber van Goghs und Cézannes sind nun einmal Kunstwerke
und Wertsachen. Die Abwesenheit der Bührle-Bilder bedeutet
noch nicht den Verlust, aber mit der Möglichkeit, dass sie
nicht mehr auftauchen oder schlimm beschädigt werden, muss
doch gerechnet werden, und diese Möglichkeit macht
kunstverständige Besitzer und Kunstliebhaber ratlos.
Wer Wertsachen hortet, hat es doppelt gut: Er kann sie
wegsperren und weiss, dass ihn im gegebenen Fall die
Versicherung schadlos hält. Kunst aber muss zugänglich sein,
und kein Geld ersetzt den Verlust eines im wörtlichen Sinn
einmaligen Werks. Den Sammlern und Institutionen, die Kunst
um der Kunst willen hüten, das zeigt sich wieder einmal
deutlich, ist der Geldwert ihrer Schätze ein zweifelhafter
Segen. Oder soll man schon vom Fluch des Kunstmarkts
reden, der die Kunst selber
trifft?lhbuettiker@dienordostschweiz.ch

Wer die Räuber von Zürich sind, weiss man noch nicht. Aber
vermutlich unterscheiden sie sich vom Typus des
Kitschherz-Käufers vor allem insofern, als sie mit ihrer Tat
nicht Geld vernichten, sondern ans grosse Geld herankommen
wollen. Allerdings haben sie dafür keine bequeme Wahl
getroffen. Damian Hirsts mit Diamanten bestückter
Totenschädel, der als Ikone des gegenwärtigen Kunstbooms
gilt, wäre ein geeigneteres Objekt gewesen. Das 100 Millionen
Dollar teure Museumsstück wäre selbst dann noch eine gute
Akquisition, wenn die Lösegeldforderung scheitern würde:
Der Materialwert allein liegt in der Höhe von 20 Millionen,
und Diamanten sind wohl leicht zu verhökern.
Der Materialwert der vier aus der Bührle-Sammlung geraubten
Bilder ist gleich null, der ideelle Wert nicht in Geld zu fassen.
Aber der Wert auf dem Kunstmarkt wird auf 180 Millionen
Franken beziffert, und es müsste dem Besitzer, der Stiftung
und ihrem Konservator nur recht sein, wenn es hundertmal
weniger wäre. Zum einen bedeutet der hohe Wert auch hohe
(und immer höhere) Versicherungssummen, zum anderen ein
hohes Risiko, und bestimmt würden bei anderen
Marktverhältnissen die Werke jetzt noch an ihrem Platz
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

162

© Der Landbote; 12.02.2008

Seite 16

Musikpreis für Nachwuchsförderer
Herbert Büttiker
ZÜRICH – Die in Bern beheimatete Fondation Johanna
Dürmüller-Bol engagiert sich im Bereich Medizin und Pflege,
Wissenschaft und Forschung, aber auch Musik und Kultur.
Ihren «Young Classic Award» spricht sie Persönlichkeiten zu,
die sich um den musikalischen Nachwuchs besonders verdient
machen. Erste Preisträgerin war letztes Jahr Anne-Sophie
Mutter, gestern hat der Chefdirigent des San Francisco
Symphony Orchestra (SFS, Michael Tilson Thomas für sein
Projekt «Keeping Score» die 20 000 Franken entgegennehmen
können. Dazu ist er nach Zürich gekommen. Jury-Präsident
Vladimir Ashkenazy, der zur Feier auch erwartet wurde,
musste sich entschuldigen und seine Rede verlesen lassen.
«Keeping Score» will die modernen medialen Mittel inklusive
des Internets dazu nutzen, die klassische Musik «einem jungen
und modernen Zuhörer» näherbringen. Das heisst konkret
etwa eine DVD-Produktion zum Thema «Sacre du printemps».
Für das mehrjährige Projekt des SFS braucht es Mittel, die den
Zustupf der Schweizer Stiftung wohl als marginal erscheinen
lassen. Aber deren Verbindung mit «Interlaken Classics»
verweist ohnehin auf Nachwuchsförderung in anderer
Richtung, und die Präsenz des charismatischen Dirigenten
dürfte ihr nun seinerseits zugutekommen. Das Festival arbeitet
neu eng mit dem Menuhin-Festival in Gstaad zusammen statt
sich zu konkurrenzieren. Interlaken Classics findet deshalb
neu im Frühling statt (9.–20. März), und konzentriert sich auf
den Nachwuchsbereich: Jugendorchester stehen im Zentrum.
Neu trifft sich das Gustav-Mahler-Jugendorchester zu seiner
Frühjahrsresidenz in Interlaken. (hb)
www.interlaken-classics.ch
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Dorfposse und hohe Poesie
Wer im Sog der grossen Stadttheater lebt, weiss wenig davon:
Die Schweiz ist auch ein Operettenland. Mit Begeisterung,
grosser Erfahrung und zusammen mit professionellen
Kräften bieten Theatergesellschaften Aufführungen auf
schönem Niveau – das zeigte auch ein Besuch in Beinwil am
See, wo dieses Jahr Otto Nicolais «Die lustigen Weiber von
Windsor» gegeben wird.
BEINWIL – Eine Reise ins Innere der Schweiz führt zur
Operette. Zahlreich sind die im kleinstädtischen oder
grossdörflichen Biotop gedeihenden Musik- und
Theatergesellschaften, die regelmässig, oft im
Zweijahresrhythmus, eine neue Produktion herausbringen. Die
Trägervereine, die als Produzenten auftreten und deren
Mitglieder im Chor, in der Administration und in allen
denkbaren Chargen rund um die Aufführung engagiert sind,
gehen meist auf Gründungen im 19. Jahrhundert zurück. Auf
die Tradition ist man stolz, aber sie ist auch lebendig. Und
nicht unterzukriegen. Das zeigt das Beispiel der
Theatergesellschaft Root, die nach dem Abbruch des alten
Spielorts im Jahr 1991 nicht aufgab, drei Jahre Freilichttheater
machte, einen anderen Saal suchte und seit 1998 weiter
Operetten spielt. Auch solche, die nicht am Weg liegen, wie
Carl Michael Ziehrers «Landstreicher».
Das Innere der Schweiz ist aber auch ganz nahe. So ist nicht
nur von den weit in die Region hinaus bekannten
Operettenbühnen im Aargau und im Luzernischen zur reden,
etwa von Bremgarten, Möriken, Sursee, Entlebuch oder eben
Beinwil am See, sondern auch von Sirnach, von Wil und von
Hombrechtikon im Zürcher Oberland. Weiter ist hier das
Innere der Schweiz überhaupt mehr als ein geografischer
Raum. Dass selbst die Fernseh-Pop-Nation für den reinen
Klang der Stimme noch ein Sensorium hat, zeigte jüngst das
Tele-Voting für «Schacher Seppli».
Freilich ist das Theatervergnügen erst vollständig, wenn zur
vokalen Inbrunst das Lachen kommt. Dass die Operette in
diesem Umfeld nie tot war, wie die gebildete Kulturwelt lange
behauptete, versteht sich deshalb von selbst. Das bestätigen
auch Neugründungen wie der Operettenverein Muttenz, der
1998 mit dem «Dreimädelhaus» ins Leben gerufen worden ist.
Was übrigens zeigt: Das Innere der Schweiz beginnt nahe bei
der Grenze.

Wenn der «Löwen» erwacht
Am vergangenen Samstag bedeutete das Innere Beinwil am
See. Gemeint ist der Hallwilersee. Wobei die Ortschaft in einer
ziemlichen Höhe über dem See liegt und auch sonst nicht ganz
so idyllisch wirkt wie der Name vermuten lässt. Aber der
«Löwen» steht festlich und zentral in der 2700 Einwohner
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zählenden Gemeinde, ein repräsentabler Hotelbau der
vorletzten Jahrhundertwende, nach einem Brand neu erbaut,
ausgestattet mit einem Saal im zeitgemässen Jugendstil. Und
damals hatte die seit 1864 aktive Theatergesellschaft schon ein
Wörtchen mitzureden. Der Saal bekam einen Orchestergraben,
eine recht grosse Bühne, einen richtigen Bühnenturm mit
reichlich Zügen. Das Kulissenthea- ter mit seinen gemalten
Prospekten bestimmt auch heute noch den Stil der
Inszenierungen – und gehört mit zum grossen Charme der
Aufführungen.
Dieses Jahr als Otto Nicolais Komische Oper «Die lustigen
Weiber von Windsor» von 1849 – ein Wagnis würde man
meinen, vom künstlerischen Anspruch her wie vom
Publikumszuspruch. Aber von den 470 Plätzen waren wenige
leer an dieser sechzehnten von fünfundzwanzig Aufführungen.
Im Foyer (ein sehr gelungener seitlicher Ergänzungsbau von
1990) war das Gedränge gross. Aber eng ist es ja auch im
Orchestergraben und im ganzen Backstagebereich, wo die
Maske am Kantinentisch arbeitet. Doch mit dem ersten Ton
der Ouvertüre spielt das keine Rolle mehr, und nach dem
Fahrplan der Partitur beginnt die Theatermaschine ihren
professionellen Lauf. Es geht nicht nur um Theaterleidenschaft
und tapferes Üben – da und dort und beim Opern-Herzstück
Chor kann man auch ahnen, was das heissen würde –, sondern
um wirkliche Begabung und eigentliche Berufsarbeit.
An der Spitze der Dirigent Ueli Häsler, der für ein
schwungvolles, aber auch differenziertes Musizieren sorgt,
dann der Regisseur Franz Weber, der im biedermeierlichen
Kolorit der Inszenierung auch mit originellen und frechen
Ideen wie einer lebensgrossen Falstaff-Puppe aufwartet, und
schliesslich die Solisten in den Hauptrollen: ein perfekt
aufeinander eingespieltes Team auf der Höhe der Aufgabe –
und das heisst etwas bei der hier verlangten Publikumsnähe,
die grosse Prägnanz in Mimik, Gestik, Text und Ton fordert.
Und die Resonanz ist fast mit Händen zu greifen: viel
Applaus, viele Lacher, aber auch viel Stille in den
wunderbaren lyrischen Exkursen dieser Oper. Da ist der Tenor
William Lombardi als Fenton mit feinem Schmelz. Da ist
Christa Fleischmann als Anna mit einem Sopran für alle
Anmut und Keckheit. Jeanne Pascal als Frau Fluth zeigt mit
Attacke und Koloratur ihrem Mann die Krallen, und alle
präzise Beweglichkeit kommt im gemeinsamen
Notengelächter ins Spiel, wenn sie und die Nachbarin Reich
(Catherine Frey) dem Operntitel alle Ehre machen.

Die lustigen Männer
Die Hauptfigur ist aber doch Falstaff, das Objekt ihrer
Unterhaltung. Erich Bieri gibt dem Dickwanst auf dünnen
Beinen eine eigene Zierlichkeit, und er zeigt, dass Nicolai zum
164
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grossen Bauch keine fette Stimme verlangt, sondern dass
kernige Musikalität die Komik macht. Dem schliesst sich sehr
schön auch die weitere Männerparade an mit dem grossartig
cholerischen Herr Fluth (Christian Büchel), dem philiströsen
Herr Reich (Martin Weidman) und dem ulkigen Rivalenpaar
Cajus (Denis Kovalenko) und Junker Spärlich (Andreas
Früh.).
Kein spärlicher Abend also, sondern eine in vielem stimmige
Aufführung ist zu erleben. Das gilt auch für das überaus
köstliche Schlussbild. Der Mond ruckelt zwar bei seinem
Aufgang ein wenig, und die Feen geraten für einen
Augenblick in musikalische Bedrängnis. Aber die tiefe
Heiterkeit, die Nicolai mit Blick auf Shakespeares Weltbühne
im Sinne hatte, sie stellt sich ein. In Beinwil am See
schimmert der mitternächtliche Wald von Windsor und darin
kommt es, wie es die Komödie will, zur Verschwisterung von
Dorfposse und hoher Poesie.l

Wo, wann, was? üBERBLICK IM WEB
Einen Überblick über den Gesamtspielplan des
Operettenlandes Schweiz bietet die Homepage der
Musiktheatervereinigung. Ebenso findet man hier leicht den
Kontakt zu den einzelnen Bühnen. «Die lustigen Weiber» in
Beinwil am See werden bis 1. März noch 8-mal gespielt.
Aufführungen finden am Freitag, Samstag um 19.30 Uhr, am
Sonntag um 14.30 Uhr statt. Reservation: 062 771 58 41 oder
online bei der Theatergesellschaft.
www.theatergesellschaft.ch www.musiktheatervereinigung.ch
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Ein neuer Klangraum für «Gilgamesch»
Herbert Büttiker
Der ältesten Grossdichtung der Menschheit in der
Gegenwart Raum und Gehör zu verschaffen: Das ist dem
Komponisten Gérard Zinsstag und den Interpreten seines
neuen Werks im Zürcher Schauspielhaus (Schiffbau)
eindrücklich gelungen.
ZÜRICH – Seine allgemeine Bekanntheit verdankt das
Gilgamesch-Epos zunächst einer einzigen Passage, der
Erzählung von der Sintflut und dem Bau der Arche, die
offensichtlich bis in einzelne Motive hinein die Vorlage der
biblischen Erzählung war: eine sensationelle Entdeckung für
die Bibelforschung des späten 19. Jahrhunderts. Auch für
Gérard Zinsstag muss diese Episode ein Zielpunkt gewesen
sein. Das Instrumentarium mit viel Schlagzeug (vier
Perkussionisten), Harfe, Klarinette, Saxofon und Kontrabass
sowie Synthesizer wirkt zunächst fast karg und um einen
einzigen tiefen Grundklang angeordnet. Aber rhythmische und
dynamische Variation prägt das Spiel, und auch das
Klangspektrum weitet sich von Höhepunkt zu Höhepunkt
weiter. Von der schrillen Höhe der Klarinette bis zum Grollen
der grossen Trommel ist alles da zur Sintflut. Auch akustisch
öffnet sich der Raum über Etappen. Die eineinhalbstündige
Komposition schliesst Naturgeräusche aus im Raum verteilten
Lautsprechern ein, und es gelingt ihr hervorragend, diese
elektronische Kulisse, vom Dirigenten präzis gesteuert, im
instrumentalen Klanggeschehen zu verankern.
Mit klanglicher Vielfalt, dynamischer Differenzierung,
rhythmischer Verdichtung wird das beschränkte
Instrumentarium so zum grossen Apparat – virtuos gehandhabt
von den Musikern des Ensemble Plëiade und dem Centre
International de Percussion de Genève unter der Leitung von
Jean-Paul Odiau. Dennoch erfüllt diese Musik auch die
erklärte Absicht, der Rezitation den Vortritt zu lassen und nur
Hintergrund zu sein. In der hintergründigen Wirkung ist sie
jedoch stark, durchaus nicht bloss in den illustrierenden
Effekten, sondern als Raum, in dem sich die Dichtung in ihrer
fremden Archaik und in ihrer sinnlichen Unmittelbarkeit stark
machen kann. Peter Schweiger glückt es in fast pausenlosem
Einsatz imponierend, diesen Raum zu füllen, dramatisierend
und musikalisierend zu packen, ohne ins pathetische
Deklamieren zu verfallen.
So ist man als Hörer – die optische Einbettung durch Licht,
Projektion und den Tänzer (Regie: Perrine Maurin) bleibt
(auch zu nah platziert) zurückhaltend bis vernachlässigbar –
ganz bei der Dichtung, bei Gilgamesch, dem verehrten und
gefürchteten Stadtkönig von Uruk, dem unter Tieren
aufgewachsenen Naturburschen Enkidu, den das Volk
herbeiruft, damit er Gilgamesch in die Schranken weise. Man
hört vom Zweikampf der beiden, ihrer Freundschaft, von
kruden Heldentaten, die die Götter herausfordern, von Enkidus
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Tod und der tiefen Irritation, die der Tod des Freundes in
Gilgamesch auslöst. Es folgen die Abenteuer, die den
Tatmenschen zu sich selber führen, grandios im Scheitern, der
eigenen Sterblichkeit zu entrinnen. Man spürt das Zeitlose des
Menschenschicksals im realen Umfeld von Macht, Politik –
und nicht zuletzt, patriarchalischer Verfügungsgewalt über die
Frau.
Das Machtspiel der Sexualität, das in «Gilgamesch» roh und
unverstellt zur Darstellung kommt, wird von Zinsstag
musikalisch keineswegs ausgekostet. Eine durchaus auch
distanzierte Sicht auf männliches Heldentum und
Selbstvergötterung legt ihm ja auch seine Werkbiografie nahe.
Schliesslich hat er den königlichen Mann in «Ubu Cocu»,
seiner in St. Gallen 2001 uraufgeführten einzigen Oper, ja
schon einmal porträtiert: als Groteske eines komischen und
dämonischen Monstrums. «Gilgamesch» nun, sein zweites
abendfüllendes Werk, sieht Zinsstag selber als Pendant. Zu
betonen wäre der Kontrast: Entsprach dem König der Oper,
der auch ein Hanswurst ist, die musikalisch üppig und virtuos
hergerichtete Collage, so gilt «Gilgamensch» in seiner
strengen musikalischen Durchführung nun nicht mehr dem
(verzweifelten) Lachen über den Weltlauf, sondern dem
Staunen und Respekt vor dem Rätsel Mensch, wie es in der
ältesten überlieferten Dichtung der Menschheit erstmals
aufleuchtete.lHERBERT BÜTTIKER

Vom Forschungsobjekt zum aktuellen
Kunstwerk
Herbert Büttiker
Die Entzifferung der Keilschrift der Sumerer, die
Rekonstruktion der alten Sprachen, das – bis heute nicht
abgeschlossene – Zusammenfügen der aufgetauchten und
weiter auftauchenden Fragmente des Gilgamesch-Epos: Das
ist ein heroisches Kapitel der Altertumsforschung vom 19.
Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es galt eine Überlieferung
zu sichten, die auf Niederschriften in einem Zeitraum von
mehr als einem halben Jahrtausend beruht – nach
vorangegangener tausendjähriger schriftlich nicht fassbarer
Weitergabe und im weiten Kulturraum von vier verschiedenen
versunkenen Sprachen.
Editionen und Übersetzungen zeigen den jeweiligen Stand der
Forschung. Verbreitet ist noch heute die Übersetzung von
Albert Schott von 1934. 2003 erschien eine neue
wissenschaftliche Edition, 2005 eine auf ihr basierende neue
Übersetzung der Dichtung ins Deutsche von Stefan M. Maul.
Noch vorher (2001) hatte Raoul Schrott eine Fassung
vorgelegt, die den Weg aus der Akademikerstube in den
Literatur- und sogar Theaterbetrieb fand und auch jetzt im
neuen Werk von Gérard Zinsstag Verwendung findet. Sein
«Gilgamesch» wurde im November 2007 in Annecy mit
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französischem Text (nach der Übersetzung von Jean Bottéro)
uraufgeführt. In Zürich folgte nun mit denselben Interpreten,
aber mit Peter Schweiger als neuem Rezitator die
deutschsprachige Erstaufführung. (hb)
Weitere Aufführungen
12 und 13. Februar, 20 Uhr, im Theatre La Fourmi, Luzern,
Tribschenstrasse 61 Vorverkauf: Musik Hug, 041 410 43 34
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Corax, magische Geldvermehrung und andere Wunder
Herbert Büttiker
Wer den Mann für ein von Natur aus rationales Wesen hält
(möglicherweise sogar im «natürlichen» Gegensatz zur Frau),
liefert gleich selber ein Beispiel für blinden Irrglauben. Die
Erfahrung lehrt etwas anderes. Schon in Giovanni Boccaccios
«Decamerone», der berühmten Novellensammlung des 14.
Jahrhunderts, gibt es genügend lustige Beispiele für das
Gegenteil. Die Neigung zur Leicht- und Abergläubigkeit ihrer
Männer machte es den lebensfrohen Florentiner Frauen
offenbar leicht, ihre Ehepartner bei Bedarf an der Nase
herumzuführen.

seiner Corax schwach wird. Aber aktuelle Erklärungen hin
oder her – schon immer gegolten hat, dass Liebe und Geld
Männer zu Idioten machen können. lHERBERT BÜTTIKER

Da ist etwa Peronella, die den Liebhaber kurzerhand in ein
Fass steckt, als der Mann überraschend auftaucht. Allerdings
kommt dieser ausgerechnet mit einem Käufer, dem er eben das
Fass zeigen will. Dazu hat sie nun viel zu sagen. Die
Hauptsache: Eben ist ein Kunde da und dabei, das Fass zu
inspizieren. Er zahlt einen viel höheren Preis als sein Kunde
und will nur, dass es innen noch gereinigt wird. Worauf nun
der Ehemann mit Freude über das gute Geschäft ins Fass steigt
und den beiden die Gelegenheit gibt, daneben ihrem
Vergnügen weiter nachzugehen.
Einem anderen wird weisgemacht, vom verhexten Birnbaum
herunter würde es so aussehen, als ob ein Paar, das ganz
sittsam nebeneinandersitzt, heftig miteinander beschäftigt sei.
Der Mann glaubt nun wirklich an eine Augentäuschung und
ein seltsames Phänomen, als er im Baum sitzt und seine Frau
mit dem Liebhaber turteln sieht.
Übertreibung, poetisches «Si non è vero, è ben trovato»,
gewiss. Oder auch nicht: Die Geschichte von einem
Geschäftsmann, der zwei Afrikanern 79 Tausendernoten auf
Nimmerwiedersehen anvertraute, weil sie ihm versprachen,
die Geldscheine mit einem schwarzen Papier und Chemie zu
vermehren, stammt von keinem der grossen Novellisten der
Weltliteratur, sondern aus der «NZZ», die am Dienstag dieser
Woche eine entsprechende Mitteilung der Stadtpolizei Zürich
ausführlich ins Blatt rückte. Der Genarrte oder Narr, wie man
will, liess sich durch eine Demonstration mit einem einzigen
Tausender überzeugen, zumal die Bank ihm die Echtheit des
scheinbar geklonten Geldscheins bestätigte. Er händigte den
beiden Gaunern die 79 Scheine nicht nur aus, sondern befolgte
auch brav ihre Anweisung, den Geldsack nach der Rückgabe
mindestens neun Stunden nicht zu öffnen. Zeigt sich da die
verheerende Wirkung der neuen Uri-Geller-Welle im
Fernsehen, in der ja auch ein schwarzer Wundervogel eine
ominöse Rolle spielt? Natürlich kann diese Schulung des
Aberglaubens einfachen Gemütern den letzten Rest von
venünftiger Skepsis rauben, wenn selbst ein cleverer
Tele-Züri-Talkmaster vor dem Berner namens Raven und
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Die Eroberung der Vergangenheit
HERBERT Büttiker
Eine Geschichte der Musik von der Gregorianik bis heute:
Ingo Harden hat aus dem unendlichen Stoff ein anregendes
Buch destilliert, das auch gleich zum Hören einlädt.
Der vielfältige Konzertbetrieb und der umfassende
Medienzugang zu aller Art von Musik verschaffen der Musik
vom Mittelalter bis heute eine alltägliche Präsenz, die alles
andere als selbstverständlich ist. Denn selbstverständlich war
für Jahrhunderte der unangefochtene Vorrang der
Gegenwartsmusik. Für viele Musikliebhaber ist es heute
dagegen selbstverständlich, sich Musik aus den
verschiedensten Epochen zu Gemüte zu führen. Wer sich dabei
nicht darauf beschränken möchte, ein rein subjektives
Bedürfnis zu stillen, ist dankbar für die Vermittlung
historischer Zusammenhänge und Werkerläuterungen.
Entsprechend erwartungsvoll werden deshalb
Programmheftbeiträge gelesen oder Einführungsvorträge
besucht: immer in der Hoffnung, dass sich Wissen und
Verstehen auf die Intensität und Qualität der Hörerfahrung
positiv auswirken.
Was also liegt näher, als dem Musikliebhaber eine ordnende
und die Zusammenhänge vertiefende Überblicksdarstellung zu
empfehlen. Ingo Hardens «Epochen der Musikgeschichte»
darf für sich in Anspruch nehmen, diesem Interesse
vorbildlich zu dienen. Das Buch verbaut den Zugang zu den
interessanten Fragen der «Entwicklungen und Formen der
europäischen Musik» weder durch überbordende Faktenfülle
noch dürre Begriffsgerüste. Der reich illustrierte Band, der
eine neu gestaltete und inhaltlich überarbeitete Ausgabe von
1992 ist, lädt mit verständlicher und lebendiger Sprache und
übersichtlicher Gestaltung zum Lesen ein – und zum Hören.
Denn die beschriebenen Sachverhalte können anhand von
Beispielen gleich akustisch nachvollzogen werden.

Lesen und Hören
Neben dem Buch enthält der Schuber nämlich eine Box mit 4
CDs voller Hörbeispiele, die minutiös auf den Text
abgestimmt sind. Wer einen CD-Player besitzt, mit dem sich
nicht nur die einzelnen Tracks, sondern auch deren
Index-Untereinheiten ansteuern lassen, kann sich in den
einzelnen Werkausschnitten auch ganz kurze Sequenzen
isoliert herauspicken. So beispielsweise, wenn der Autor im
Kapitel über die Wiener Klassik den 1. Satz der Symphonie
Nr. 80 als Beispiel für den «klassischen» Stil Joseph Haydns
beschreibt. Die entsprechende Aufnahme – es spielt das
Kölner Kammerorchester unter Helmut Müller-Brühl – findet
man als Track 7 auf der CD 3. Die Indices markieren die
Abschnitte wie Hauptthema, Überleitung, Zweites Thema etc.
Ein genaues Verzeichnis im Buch mit sekundengenauen
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Angaben hilft bei der Orientierung, auch wenn das
Abspielgerät das Indexsystem nicht unterstützt.
Schade, dass diese Liste nicht auch die Taktzahlen mitgibt.
Wer mit Noten etwas anfangen kann, hätte so eine weitere
Möglichkeit, die Ausführungen zur Werkarchitektur
nachzuvollziehen. Das Buch selber verzichtet weitgehend auf
Notenzitate. Abgesehen von kleinformatigen Abbildungen
originaler Partiturseiten bleibt es beim berühmten Kopfmotiv
von Beethovens 5. Symphonie, Wagners «Tristan-Akkord»
und dem Zitat aus Smetanas «Moldau».
Für die musikgeschichtliche Auslegeordnung hat Harden
keinen simplen chronologischen Raster gewählt. Er schreibt
eher Gattungs- als Epochengeschichte, und es dominieren die
Längsschnitte, die der Entwicklung einzelner Gattungen
gelten. Das Kapitel 8 etwa greift den Faden bei der Tanzmusik
der mittelalterlichen Spielleute auf, führt zur Pavane und
Gaillarde des frühen 16. Jahrhunderts, beleuchtet die
musikalische Verselbstständigung der Tänze zu
Vortragsstücken in der barocken Suite und gibt einen Ausblick
auf das Zusammenspiel von Tanz- und Konzertmusik über die
Klassik hinaus (Menuett, Ländler) bis ins 20. Jahrhundert.

Fülle, punktuelle Einblicke
Spannend ist die musikgeschichtliche Betrachtung unter dem
Stichwort «Eroberung der Vergangenheit – Die Historisierung
der Musikpraxis», deren Beginn Harden im 18. Jahrhundert
mit der Gründung von Vereinigungen zur Pflege des
musikalischen Erbes sieht. Für das 19. Jahrhundert verweist er
auf Gattungen wie Messe oder Oratorium (Mendelssohn) als
bereits historische Gattungen, und mit der Gegenüberstellung
zweier Aufnahmen der «Matthäus-Passion» (Karl Richter und
John Eliot Gardiner) greift er abschliessend die im 20.
Jahrhundert immer stärker in den Vordergrund getretene Frage
nach der historisch korrekten Aufführungspraxis auf.
Zwangsläufig bleibt dies wie vieles andere auch punktuell
respektive summarisch, aber wo man im Einzelnen auf Lücken
stösst (zu den grossen «Requiem»-Vertonungen des 19.
Jahrhunderts gehörte gewiss auch diejenige Antonín
Dvoˇráks), sollte man bedenken, dass es hier um die grossen
Linien geht. Es ist dann umgekehrt erstaunlich, wie viel
Detailinformation das Buch bietet, im Fluss eines Textes, der
die Klärung von Fachbegriffen immer gleich mitliefert, aber
auch durch Kurzinformationen zu Komponisten am Rand oder
eine Zeittafel, die musikalische Ereignisse zur allgemeinen
Geschichte in Beziehung setzt, und eben durch die ganze
Vielfalt der Hörbeispiele mit rund 500 Sequenzen aus über
100 Werken. lHERBERT BÜTTIKER
Ingo Harden
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Epochen der Musikgeschichte – Entwicklungen und Formen
der europäischen Musik, Buch und 4 CDs in einer Box,
Gerstenberg-Verlag, Hildesheim 2007, 480 S. Fr. 116.–.
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Der rasende Roland trifft auf Boccaccio
Herbert Büttiker
Georg Friedrich Händel und Franz von Suppé haben so gut
wie nichts gemeinsam – ausser das Theater Biel als guten
Anwalt und ein Ensemble, das virtuos zwischen Barockoper
und Operette wechselt, wie es im Theater Winterthur zeigte.
WINTERTHUR – Boccaccio (Violetta Radomirska) war am
Vorabend Orlandos Rivale Medoro, aus Händels Dorinda
wurde am Sonntag Suppés Fiametta (Muriel Schwarz). Solche
Flexibilität zeigte das Bieler Ensemble nicht nur im versierten
Stilwechsel, sondern auch in der farbigen und lebendigen
Aufführung je für sich – in Franz von Suppés «Boccaccio»
ganz besonders. Da gäbe es zum Bericht aus Biel (siehe
Ausgabe vom 31. Januar) vieles nachzutragen, das Fazit bliebe
dasselbe: ein heiterer Theaterabend voller köstlicher
Momente. Ihm hatten die Bieler am Abend zuvor mit Georg
Friedrich Händels Opera seria «Orlando» ein düsteres, aber
musikalisch intensives und bildstarkes Kontraststück
vorangestellt.

Ein kranker Kriegsheld
Bedrohliche Geräusche, ein wannenförmig begrenzter, leerer,
weisser Raum, Schatten kreisender Rotorblätter, ein Mann, der
gegen die Wände anrennt, sich windet, erschöpft daliegt – das
prägende Bild des kranken Kriegshelden Orlando stellen
Roland Schwab (Inszenierung) und Piero Viniguerra (Bühne)
zur Ouvertüre der Aufführung voran. Das ist stark in der
unmittelbaren Wirkung wie als Ausgangspunkt: Kleine
Veränderungen der einfache Grundform und die
hinzukommenden Elemente, Schleier, Seile, Äste, sind von
grosser Wirkung.
Was der Barockoper an Kulissen- und Maschinenzauber
vorschwebte, ist hier reduziert auf die expressive und – dank
differenziertem Lichteinsatz – atmosphärische Kraft des
Einheitsraumes. Dass dieser mehr den Sinn als den äusseren
Verlauf des Geschehens anvisiert, mag diese Inszenierung
auch angestrengt erscheinen lassen. Jedenfalls ist sie
anspruchsvoll – fürs Publikum, aber auch für die Sänger.

Darstellerisch hat der intensive Körpereinsatz von Beginn weg
auch seine problematische Seite. Dass dann kaum mehr eine
Steigerung möglich war, zeigte sich am Ende des zweiten
Aktes in der berühmten Wahnsinnsszene, in der Händel alle
Arienkonvention hinter sich lässt. An musikalischer
Deutlichkeit mangelte es nicht. Unter der Leitung der
Dirigentin Cornelia Kerssenbrock spielt das Orchester äusserst
energievoll, mit reicher dynamischer Schattierung und in
flüssigen Tempi. Klanglich dominierten die mit expressiven
Farben agierenden Streicher, kontrastiert von feinen
Gegenstimmen der Bläser etwa in der Naturszenerie zu Beginn
des zweiten Aktes.

Happy End auf Niveau null
Zum Eindruck einer Aufführung aus einem Guss trugen alle
Protagonisten bei: Violetta Radomirska als Orlandos Rivale
Medoro, Rosa Elvira Sierra als die von beiden begehrte
Angelica und etwas blutarm – auch in der Absicht der
Inszenierung – Muriel Schwarz als verschmähte Schäferin.
Alle brachten sie gekonnt und durch subtile Kostüme
(Katharina Gault) unterstützt im stilisierten Rahmen der
Inszenierung musikalische und darstellerische Sensibilität in
Einklang.
Die einzige tiefe Stimme brachte Yongfan Chen-Hauser für
den Magier Zoroastro ins Spiel, der das glückliche Ende
«herbeizaubert», wobei der Ausgleich im Streben nach Ruhm
und Liebesglück, der bei Händel im Tutti-Schluss besungen
wird, in der Bieler Inszenierung ein Ausgleich auf dem Niveau
null ist: Der Kriegsheld bricht erneut zusammen, und das
Liebespaar bewegt sich mechanisch zur Musik der Spieldose.
Wen wundert es, da sich der Magier, mit dem wir es hier zu
tun haben, von der barocken Mythologie und damit auch von
den ethischen Idealen der Opera seria (und auch von Händel)
verabschiedet hat und zum Spezialisten für militärische
Gehirnwäsche geworden ist.lHERBERT BÜTTIKER

Sänger? Gerade der erste Eindruck lässt eher an ein Tanz- und
Bewegungstheater denken, und dass der Mann, der sich da
schweisstreibend abarbeitet, dann mit ruhig geführtem
Countertenor als der musikalische Protagonist auch eine
sängerisch enorme Leistung zu vollbringen hat, ist nicht gleich
zu erwarten. Wie er sie vollbringt, ist in vielem erstaunlich.
Martin Oros Kopfstimme, dem Brustklang nahe, klingt in
tiefer und mittlerer Lage voll und rund von perfekter
Beweglichkeit in den schnellen Passagen. Wo auch rasche und
expressive Deklamation gefordert ist, verliert der Ton gern an
Qualität, und immer wieder ist da auch bei ihm die dem
Stimmtypus eigene Penetranz der Höhe, die vor allem in den
Kadenzen heftig durchschlägt.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Aufmerksamkeit und Freiraum
Herbert Büttiker
Sie können das Geld brauchen, und sie verdienen die
Aufmerksamkeit: Die Förderpreise 2007 der Stadt sind eine
gute Wahl. Bekommen haben ihn die Musikerin Vera
Kappeler und die beiden Künstler Ron Temperli und
Dominik Heim.

Musik im Salzhaus – Aufmerksamkeit, wie gesagt, verdienen
sie. (hb)

WINTERTHUR – «Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Wirken
und Ihrem Engagement Wesentliches zur Kulturszene
Winterthurs beitragen», sagte Stadtpräsident Ernst Wohlwend
gestern im Festsaal des Rathauses, wo Vera Kappeler, Ron
Temperli und Dominik Heim den Förderpreis 2007
entgegennehmen konnten. Darin drückt sich zum einen
Dankbarkeit aus, zum anderen Hoffnung und Zuversicht, dass
der künstlerische Weg der Musikerin und der beiden Künstler
weiter von Erfolg begleitet sein wird.
Der Förderpreis – die drei erhalten je 10 000 Franken – ist in
dieser Hinsicht als Aufmunterung gedacht und soll konkreten
Projekten dienen oder dazu helfen, den künstlerischen
Freiraum zu erweitern. Den Lebensunterhalt verdient sich Vera
Kappeler mit Unterricht an der Musikschule Prova und der
Hochschule in Luzern, Ron Temperli arbeitet teilzeitlich in
einem Pflegeheim und Dominik Heim jobbt fürs Brot. Der
Zeitgewinn für die Kunst steht bei allen im Vordergrund.
Temperli und Heim denken unter anderem an ihre nächste
gemeinsame Ausstellung im August in der Kunsthalle Arbon.
Kappeler plant eine dreimonatige Auszeit, die sie mit einem
Auslandaufenthalt verbinden möchte.
Für den Förderpreis muss man sich bewerben, und das tun
jährlich etwa ein Dutzend Kulturschaffende aller Sparten. «Ein
beachtlicher Leistungsausweis» ist dabei selbstredend die
Voraussetzung, das Geld nicht nur ein Segen, sondern auch
verdient. Auch ist die Nachwuchsförderung zwar limitiert bis
zum Alter von 35 Jahren, aber gerade die diesjährigen
Preisträger sind mit den Jahrgängen 1974 und 1975 natürlich
auch längst keine blutigen Anfänger mehr. Ron Temperli und
Dominik Heim haben sich schon mit dem grossen Modell der
Stadt aus Verpackungsmaterialien in der Dezemberausstellung
2004 mit einem spezifischen Winterthurbeitrag empfohlen und
sich mit ihrem fantasievollen und vielschichtigen Umgang mit
dem Alltäglichen inzwischen ihren Platz in der hiesigen
Kunstszene gefestigt. Selbst ins Büro des Stadtpräsidenten
sind Heims Bilder schon vorgedrungen, und an Temperlis
Arbeiten aus Fundmaterialien und Schaumstoffen, «die stets
etwas Flüchtiges und Vergängliches haben», rühmt Wohlwend
«das Auftauchen und Verschwinden, das Erinnern» als
zentrales Thema. Auch die Jazzpianistin Vera Kappeler ist in
der Stadt präsent und bekannt als «versierte Musikerin, die
ihren eigenen stilistischen Weg sucht und findet» (Wohlwend).
Das lässt sich in Winterthur gut verfolgen – demnächst in der
Esse beim «Bergrausch» und bei einem Festival für neue
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Am Ende des Taktfahrplans
Herbert Büttiker
Immer mehr Menschen wollen das Ziel, das ihnen vor Augen
schwebt, immer schneller erreichen. Um die Verbindungen
zwischen den grossen Destinationen noch um ein paar
Minuten zu verkürzen, investiert die Bahn riesige Summen,
und die Verdichtung und Abstimmung der Fahrpläne wird
laufend verbessert. Dennoch kann es spätabends passieren,
dass einem der Bahnhof nicht nur Durchgangsstation, sondern
für eine Viertelsunde auch Aufenthaltsort wird, weil der
nahtlose Anschluss fehlt: Zeit, sich umzublicken.
Der Strom der Zielstrebigen ist ausgedünnt, aber die Halle
voller Menschen. Hektik vermittelt nur noch der Werbeclip auf
dem riesigen Bildschirm. Darunter herrscht wuseliges
Durcheinander, kaum gerichtete Bewegung. Die Anzeigen
stehen nutzlos da. Niemand mehr ist interessiert an Hinweisen
für die Weiterreise. Ist der Bahnhof überhaupt noch Teil eines
Transportsystems? Für viele offensichtlich nicht, die hier
sitzen oder stehen, einzeln, zu zweit, in Gruppen. Und doch
sind sie vielleicht gerade deshalb hier, weil sie die Frage nach
dem Wohin umtreibt – nur etwas zu tiefgründig und zu diffus,
als dass die Antwort auf einer Fahrkarte ausgedruckt werden
könnte. Gilt das nicht besonders für Menschen, die hier wie
Stückgut gestrandet scheinen? Und wenn wir als
Taktfahrplan-Nutzer im Nachtbild vom Zürcher Hauptbahnhof
weiterlesen: Sollen wir ins Grübeln geraten? Zum Beispiel ob
der Anweisung: Bitte nicht einsteigen? Wo doch gar kein Zug
dasteht.lHERBERT BÜTTIKER
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Wo Knaben noch an Knigge leiden
Herbert Büttiker
Wenn im Opernhaus Zürich einmal eine Uraufführung
ansteht, ist die Erwartung gross. Dass Edward Rushtons
neue Oper einen Nerv der Zeit getroffen hätte, lässt sich
nicht sagen, ob es eine «Oper für Kinder» ist, muss sich
weisen.

trocken den markigen Gemeindepräsidenten. Morgan Moody
verleiht dem mysteriösen alten Mann die noble baritonale
Sanftmut und ein geheimnisvolles Lächeln, und Andreas
Winkler findet sich mit feinem Gespür in die Kinderrolle, dies
notabene mit stabilem, wenn auch hellem Tenor jenseits aller
Pubertät.

ZÜRICH – Einmal sagt Wim zu den Mädchen, die ihn
hänseln, «Ihr seid doof.» Das muss als Beleg genügen, dass
wir es mit einem Jungen von heute zu tun haben. Dieser drückt
sich sonst nämlich in rätselhaften Zählversen aus: «Eins ist das
Dunkel / Zwei Funk – Gerät / Drei Mama, Papa / Vier
niemand da ...» Der seltsame Junge ist denn auch in eine
poetische Welt verpflanzt worden. Stoffquelle der Oper ist ein
Märchen aus China: «Unter dem Schatten des
Maulbeerbaums». Der Besitzer des Maulbeerbaums will den
Fremden, der sich in seinem Schatten ausruht, vertreiben, lässt
sich von ihm dann aber den Baumschatten abkaufen. Er glaubt
ein gutes Geschäft zu machen und denkt nicht daran, dass der
Schatten wandert und sich der Fremde deshalb zu gewissen
Tageszeiten sogar im Haus niederlassen darf. Peinlich ist das
besonders, wenn hoher Besuch ins Haus steht.

Auf der Drehbühne, die immer wieder neue Perspektiven auf
das Haus eröffnet und einiges an auch surrealer Stimmung
vorüberziehen lässt, verbinden sich alle im bunten Treiben,
und dieses erreicht mit dem Empfang des
Gemeindepräsidenten in der zweitletzten von sieben Szenen
genüsslich seinen chaotischen Höhepunkt.

Den blamablen Geschäftsmann hat die Librettistin Dagny
Gioulami (*1970) in ihrem teilweise krausen Text zum Vater
des Jungen gemacht – kein Wunder, findet dieser im Fremden
einen weisen Freund und besseren Erzieher. Er hat ihn umso
nötiger, als die Mutter den Vater punkto Wohlstandsdebilität
noch übertrifft.

Ein weiteres Museumsstück
Wie schon die erste im Opernhaus 2005 uraufgeführte Oper
zeigt auch das zweite Auftragswerk von Edward Rushton
(*1972) ein Familienbild. In «Harley» war dies konkret auch
ein zum Leben erwachendes Bild in einem Museum, die Oper
in dieser «Kunstanlage» somit auf originelle Weise museal im
doppelten Sinn. Hier, «Im Schatten des Maulbeerbaums»,
blicken wir nun ohne doppelten Rahmen auf
Sechzigerjahre-Klischees, auf das sterile Haus, die
Lifestyle-Mama, den Wirtschaftswunder-Papa, den mit Knigge
erzogenen Mustersohn: eine doch etwas abgestandene Satire,
an der die Gegenfigur des weisen Wanderers eben auch nicht
grossartig wachsen kann.

Die breite Farbpalette
Fantasie und Handwerk zeichnet auch die Musik aus. Rushton
verwendet eine breite Farbpalette mit viel Bläsereinsatz, mit
Klavier, Celesta und Harfe und mit Schlagzeug und reichlich
Geräuschinstrumenten. Die überraschende Streicherbesetzung
mit drei Violinen und drei Kontrabässen favorisiert den
Klangbereich irrealer Höhen und grummelnder Tiefen. Diese
charakterisieren die patzigen Auftritte des Vaters, gläserne
Klänge begleiten die Mutter, die Trompete spielt schimmernd
solo zum «Sonnengesang» des Alten, die virtuose Solovioline
die Glühwürmchenszenerie – es gibt kostbaren Klangzauber in
dieser Musik, auch schmissigen Swing zum Abendessen, dann
auch eruptiv Dunkles und unheimliche Stimmen hinter der
Bühne in Wims Alptraumszene, und alles wird von Ralf
Weikert und den 21 Instrumentalisten prägnant dargeboten.
Dennoch haben wir es mit einer Musik zu tun, die das
Geschehen mehr koloriert, als überwölbt oder sich einverleibt.
Mag sein, dass die vordergründige Inszenierung zu diesem
Eindruck beiträgt. Vor allem kommt aber von den
deklamatorischen Gesangsstimmen (gerade was die
Hauptfigur Wim betrifft) wenig unmittelbarer szenischer
Ausdruck. Man vermisst die pulsierenden Emotionen, die
diese Musik als Sprache aus der Zeit und für die Zeit aktuell
machen und aus dem Opernmuseum hinausführen würden.
Und müsste das nicht gerade eine Oper für die Kinder, denen
Opernhäuser schon mit der «Zauberflöte» reichlich viel
zumuten?lHERBERT BÜTTIKER

Freilich sind Aglaja Nicolet (Inszenierung), Martin
Kinzelmaier (Bühnenbild) und Dorothea Nicolai (Kostüme)
mit Fantasie und Handwerk an die Sache gegangen, sodass
sich die eineinhalbstündige Aufführung auch mit einiger
Kurzweil füllt. Valeriy Murga als Herr Bim und Margaret
Chalker als seine Frau geniessen ihre schablonenhaften
Elternrollen, Sen Guo und Rebeca Olvera chargieren lustvoll
und koloraturenhysterisch als rotzige Gören, als Seidenraupen
und Glühwürmchen, und Rolf Haunstein gibt komödiantisch
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Die Wirklichkeit der Hexerei
herbert büttiker
Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel» gehört zu den
meistgespielten Opern im deutschen Sprachraum. Das
Gastspiel aus Dessau zeigte, dass die Geschichte immer
wieder neu erzählt werden kann.
WINTERTHUR – Das Bilderbuch des vertrauten Märchens
lässt sich nicht mehr öffnen. Auf der Opernbühne kommt ihm
am nächsten noch die Inszenierung, die es in poppiger
Übersteigerung kopiert. Aber Regisseure haben auch längst
verstanden, dass die Musik weder für ein schlichtes
Kinderstück taugt noch kitschige Süsse verdient. Engelbert
Humperdincks zweite Märchenoper, «Die Königskinder»,
derzeit im Opernhaus Zürich, zeigt es als eigentliches
Kunstmärchen noch deutlicher: Dem Komponisten einer hoch
entwickelten Spätromantik im Umkreis Wagners ging es nicht
um das musikalische Nachbeten von Volkspoesie, sondern um
ein Ideendrama, das sich ihrer Motive bedient, musikalisch
und erzählerisch.
Die Inszenierung von Johannes Felsenstein, die Ende Oktober
im Anhaltischen Theater Dessau Premiere hatte und nun für
drei Abende in Winterthur zu sehen war, hat das Wunder des
Lebkuchenhauses, das im Wald überraschend vor den
hungernden Kindern auftaucht, in der deutschen Geschichte
wieder gefunden: im Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit.
Krieg, Wirtschaftskrise und soziales Elend der
Zwischenkriegszeit sind die Folie für die beiden ersten Akte,
satte Bürgerlichkeit mit grossem Christbaum, adretten Kindern
und der gebratenen Gans auf dem Tisch der Hintergrund des
dritten. Der Clou der Regie ist dabei, dass die Hexe niemand
anderer ist als wieder der Besenbinder, der mit dem
Aufschwung zum Besenfabrikanten geworden ist. Jetzt spielt
er mit den Kindern in der Wohnstube «Hänsel und Gretel».
Und das ist eine schöne Komödie, bis die Hexenpuppe ins
Cheminée geworfen ist, man sich zu Tische setzt und es im
Ofen mächtig knallt.

Der grosse sinfonische Anteil von Humperdincks Musik gerät
durch die Filmprojektionen auch ein wenig aus dem Fokus,
und das ist schade. Denn was die Anhaltische Philharmonie
unter der Leitung von Markus L. Frank hören liess, war
feinnerviges Musizieren in kontrollierter Dynamik, voller
Spannung und zügiger Weite: Vorspiel, Hexenritt, das
pantomimische Finale des zweiten Aktes und der
Knusperwalzer im dritten Akt – nicht nur in diesen
Paradestücken brachte das Orchester mit seinen Solisten die
Instrumentation brillant zu Geltung, von der orchestralen
Transparenz profitierte auch das Sängerensemble im
dramatischen Dialog wie im liedhaften Verweilen.
Sabine Noack und Cornelia Marschall gaben Hänsel und
Gretel mit klaren Stimmen innig, spielfreudig und ohne
übertriebenes kindisches Getue. Ilone Streiberger überzeugte
als keifende Mutter. Ludmil Kuntschew liess in der
Doppelrolle des Besenbinders und der Hexe an diesem Abend
punkto Deklamation und Phrasierung Wünsche offen, aber
sein Vexierspiel als rührender und dämonischer Familienvater
hatte es in sich. Der optisch wie musikalisch pointierte Auftritt
von Sand- und Taumännchen (Viktorija Kaminskaite) und des
klangkräftigen Kinderchors rundeten die Aufführung ab, die
sich in die stetig wachsende Reihe sorgfältiger Theaterarbeiten
aus Dessau fügt.lHERBERT BÜTTIKER

All dies deckt sich mit Humperdincks musikalischem Treiben
sehr wohl. Dessen Erlösungsfinale gerät dann freilich
irritierend. Nicht, wie zu erwarten, das Elend der Welt
unterbricht mit der Explosion des Backofens die gemütliche
Szene; die Lebkuchenkinder kommen in den sonntäglichen
Trachten aus allen möglichen Ländern auf die Bühne, als ob
sämtliche Weltkulturen in der deutschen Bürgerstube Erlösung
suchten. Aber schön anzusehen ist dieser Auftritt, wie
überhaupt die aufwendige Bühne (Stefan Rieckhoff) viel
Atmosphäre besitzt und klare Signale setzt: die gar didaktische
Zuspielung historischer Dokumente wäre da wohl nicht nötig
gewesen.

Feinnervig, spannungsvoll
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unter dem strich

Über Fallobst und Sündenfall
Herbert Büttiker
»Joggeli söll ga Birli schüttle!»: Für Generationen war diese
Geschichte poetische Muttermilch. Was Poesie ausmacht,
«gestellte Sprache», nach- und mitvollziehbare Form, hier war
es reizvoll angelegt: die Kette von den Birnen, die nicht fallen
wollen, zu Joggeli, der sie nicht herunterschütteln, und zum
Hündchen, das Joggeli nicht beissen will – bis hin zum Kalb
und zum Metzger. Die Kette ist nicht geradlinig, sondern eine
Spirale. Mit jedem neuen Akteur geht es wieder zurück zu den
Birnen, die nicht fallen wollen. Bis dann der Meister selber
kommt und die Spirale der Verweigerung wie eine angezogene
Feder zurückschnellt und eine ganze Kettenreaktion
aggressiver Tatbereitschaft auslöst: Stechen, brennen,
schlagen, beissen – alles geht los, und «d’ Birli wei jitzt falle».

Kunstgeschichte begegnet man ihr als der Mutter der kurz mit
Hermann Hesse verheirateten Ruth Wenger und Grossmutter
von Meret Oppenheim. Der inzwischen 100-jährige «Joggeli
söll ga Birli schüttle!» wird übrigens noch heute im originalen
und originellen Format nachgedruckt (Cosmos Verlag, Muri
bei Bern).lHERBERT BÜTTIKER

Gewiss gehört zum Faszinierenden der Geschichte für das
Kind nicht nur die Form, sondern auch der Inhalt. Lustvoll ist
der Eigensinn in all der Verweigerung, beeindruckend die
gewalttätige Wirkung der Autorität. Dass der Kindervers den
Triumph des Meisters feiert, lässt überdies vermuten, dass
Volkspoesie auch handfeste, sprich hier patriarchalische
Verhältnisse spiegelt respektive propagiert. Zumindest was die
endgültige Fixierung des «Joggeli» betrifft, sind wir mit Lisa
Wenger nicht zufällig in rigorosen bürgerlichen Zeiten: Ihre
Illustrationen erschienen 1908 und waren rasch und für lange
eines der beliebtesten Kinderbücher. Der verwandte und doch
so verschiedene russische Kindervers vom «Rübchen»
verdeutlicht das Gesagte. In dieser Geschichte lässt der
Grossvater eine Rübe so gross wachsen, dass er sie
schliesslich allein nicht herauszuziehen vermag. Er ruft die
Grossmutter, die sich an ihn hängt. Aber es reicht nicht, und so
kommen nacheinander der Enkel, der Hund die Katze und die
Maus dazu. Und jetzt, mit vereinten Kräften, schaffen sie es,
die Rübe herauszuziehen. Auch hier kostet der Vers
repetierend die wachsende Reihe der Akteure aus, aber im
ähnlichen poetischen Verfahren spricht ein anderer Geist. Geht
es um Solidarität, um ein Beispiel dafür, dass manchmal der
Schwächste den entscheidenden Beitrag zum Gelingen einer
Sache liefert? Zweifellos gehört unsere Sympathie der
«russischen Volksseele», wenn sie so spricht. Aber so sicher
sind wir auch wieder nicht. Was ist, wenn die Rübe draussen
ist und sich alle wieder umdrehen: die Katze zur Maus, der
Hund zur Katze ... und wer bekommt die Rübe? – Unschuldig,
soviel scheint gewiss, ist auch im Kindervers nur das
Formenspiel. Lisa Wenger (1858–1941) ist übrigens nicht nur
mit ihrem Kinderbuchklassiker in die Geschichte eingegangen.
Die Malerin und Schriftstellerin, deren 150. Geburtstag diese
Woche, am 23. Januar, zu feiern war, gehörte mit ihren
Romanen und Erzählungen zu ihrer Zeit zu den
meistgelesenen Schweizer Autorinnen. In der Literatur- und
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Highlights unter virtuellem Dach
Herbert Büttiker
Die Erfahrung lässt die Moderatoren der Zürcher Festspiele
auch vor der Kollision mit der Euro 08 nicht bange werden,
im Gegenteil: Diese ist ein kleiner Bestandteil im grossen
Kulturfest, das am 21. Juni die Festivalzeit offiziell eröffnet.
ZÜRICH – Mit einem Fest rund um das Theaterhaus
Gessnerallee werden am 21. Juni die Zürcher Festspiele
eröffnet. Es ist der Abend des Viertelfinalspiels, und wer auf
dem Festivalgelände zwischen Performances (Antigua i
Barbuda/Yan Duyvendank), Theaterprduktion (DV8 Physical
Theatre), Konzerten und Party flaniert, kann dank einer
Grossleinwand im Garten auch den Fussball im Auge
behalten. Ob mit oder ohne: Das Eröffnungsfest, das 2007
erstmals durchgeführt wurde und grossen Anklang fand,
möchte wieder einen besonderen Akzent im bunten Zürcher
Kulturreigen am Ende der Saison setzen.
Ebenfalls zum zweiten Mal soll die Verleihung des
hochdotieren Zürcher Festspielpreises zu einem weiteren
festlichen Höhepunkt der dreiwöchigen Veranstaltungen
werden. Nach dem Musiker Heinz Holliger wird dieses Jahr
der Theatermann Luc Bondy geehrt. Den mit 50 000 Franken
dotierten Preis wird er ihm Rahmen eines Gastspiels im
Schiffbau am 4. Juli entgegennehmen können. Dort wird er an
drei Abenden seine für die Wiener Festwochen, die Ruhr
Triennale und zahlreiche weitere Stationen geschaffene
Inszenierung des Marivaux-Stücks «La seconde surprisee de
l’amour» zeigen.
Mit der Party für das grosse Publikum und dem Fest für einen
herausragenden Kultur-Protagonisten haben die Zürcher
Festspiele Erkennungsmarken erhalten, die ihnen gut anstehen.
Denn weder ein prägender Austragungsort noch ein
integrierendes Thema zeichnet sie aus. Die Festspiele sind
vielmehr ein virtuelles, gemeinsames Dach der Zürcher
Kulturinstitute, die in Eigenregie und -verantwortung ihre
«festspielwürdigen» Projekte verfolgen. Auf einen
gemeinsamen Nenner haben sich die Vertreter der einzelnen
Institutionen, die gestern ihre Programmbeiträge ankündigten,
somit nur in einer Hinsicht geeinigt. Alle versprechen sie,
grosse Namen und Highlights unter das virtuelle Dach zu
versammeln. Das Opernhaus wartet mit einer neuen «Carmen»
auf mit Vesselina Kasarvoa als Titelheldin. Zur Gala wird auch
eine Aufführung des «Rosenkavaliers», mit der sich Franz
Welser-Möst als Generalmusikdirektor von Zürich
verabschiedet. Als Eigenproduktion präsentiert das
Schauspielhaus ein neues Projekt von Peter Brook und der
Schauspielerin Miriam Goldschmidt.

von Heiner Goebbels, die als Performance ohne Performer
angekündigt ist. Dass es um die Aufmerksamkeit den Dingen
gegenüber geht und Adalbert Stifter im Hintergrund steht,
deutet der Titel «Stifters Dinger» an. Das Theater der Künste
der ZHdK beschäftigt sich mit dem Dramatiker und
Theater-Theoretiker Antonin Araud (1896–1948). Das Theater
am Neumarkt geht für Tschechows «Onkel Wanja», inszeniert
von Thorsten Lensing, ins EWZ-Unterwerk Selnau.

Mythen, Märchen, Legenden
Mit «Mythen, Märchen und Legenden um 1900» hat sich die
Tonhalle-Gesellschaft für seine Konzertreihe einen
thematischen Rahmen gesteckt. Von Komponisten wie
Strawinsky, Skrjabin, Schönberg, Bartók, Debussy und Strauss
steht Musik im Zentrum, die mit literarischen Ideen und
Gestalten in Beziehung steht. Sorgen Vladimir Fedoseyev,
Andris Nelsons, Christoph von Dohn´nyi, und Heinz Holliger
mit Solisten und Orchester für die Klangsinnlichkeit der
Thematik, so ein von der Universität Zürich veranstaltetes
Festspiel-Symposium für akademische Vertiefung.
Die Tonhalle-Stichworte Mythos, Märchen und Legenden
passen auch schön zur Ausstellung des Museums Rietberg, die
der optischen Nacherzählung des «Ramayana», des indischen
Epos um Rahma und Sita gewidmet ist. Die Ausstellung des
Kunsthauses, die unter dem Ttiel «Shifting Identities –
Schweizer Kunst heute» der Frage der Identität nachgeht, ist
dann wieder eine Sache für sich, aber mit zahlreichen
Veranstaltungen will sie sich auch ausserhalb des Kunsthauses
in der Festspiele-Stadt Zürich bemerkbar machen.lHERBERT
BÜTTIKER
Zürcher Festspiele
Das Programm ist ab Ende Januar im Internet abrufbar unter
www.zuercher-festspiele.ch.

Auf grosse Namen der experimentellen Szene setzen die
kleinen Bühnen. Das Theaterhaus Gessnerallee zeigt neben
Lloyd Nelsons DV8 Physical Theatre eine neue Produktion
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Der Herzog im Superstar-Casting
Herbert Büttiker
Der Versuch, «Rigoletto» im heutigen TV-Format zu
erzählen, führt im Berner Stadttheater statt zur Bündelung
der Kräfte eher zur Zapp-Zerstreuung.
BERN – Geprägt ist der neue Berner «Rigoletto» wesentlich
durch die Bühnenbildner des Künstlerduos, das sich Fettfilm
(Momme Hinrichs und Torge Moeller) nennt und sich auf mit
Video angereichertes Inszenieren spezialisiert hat. In dieser
Inszenierung machen sie TV und Video nicht nur zum
optischen Akteur in der Bühnenerzählung, sondern auch zum
Thema. Zusammen mit dem Regisseur Reto Nickler haben sie
Verdis Drama als ein Stück über Fernseh- und Popkultur zu
gestalten versucht. Zynismus ist da wie dort das Thema. Aber
die aktuelle Perspektive wirkt dennoch aufgepfropft: Der
Bühnenbau stellt ein überdimensioniertes Fernsehgehäuse mit
Lüftungsschlitzen dar, das sich wie ein Paravent
auseinanderfalten lässt.

etwas instabil Qin Du als Maddalena und gar wuchtend Carlos
Esquivel als Sparafucile ins Quartett. In den teils betont
schrecklichen Kostümen (Nina Lepiliana) schien auch so
etwas wie die Persiflage eines Superstar-Castings die
Quintesssenz des Abends werden zu wollen, wozu leider nur
Verdis Musik zu wenig zum Schmunzeln verführte.
lHERBERT BÜTTIKER

In der ästhetischen Wirkung erweist sich die
Videokomponente dann einigermassen dürftig. Die auf
TV-Geräten und der als Bildschirm fungierenden Leinwand
zugespielten Bilder bieten über weite Strecke banale
Zusatzinformationen zum Geschehen: Rigolettos
Familienglück mit Frau und Baby Gilda, das Treppenhaus zu
Rigolettos Wohnung. Wir sehen, wie es der Herzog mit Gilda
treibt, und wenn ihr Herz blutet (das Hemd verfärbt sich),
brodelt es auch rot in der Flimmerkiste. Szenisch stärker, wenn
auch kaum von erschütternder Hellsicht ist die Fernsehmanie
des Inszenierungsteams im letzten Akt, wo der
bühnenbildnerische, im Zeitalter der Flachbildschirme
übrigens antiquiert wirkende Fernsehrahmen wegfällt und
durch ein schwebendes Podest ersetzt ist. Hier gibt es den
Pop-Auftritt des Herzogs («La donna è mobile»), die
Fotoblitze der Paparazzi-Meute als Gewitter und einen
Show-Auftritt Sparafuciles, der als Hypnotiseur sein Unwesen
treibt. Aber wenigsten muss Gilda somit nicht sterben, sondern
kann belämmert den Notausgang nehmen, während Rigoletto
im Sack wühlt. Er ist mit Videokassetten gefüllt, die ihm die
Hände blutig machen. Wow!
Zum Eindruck der überambitionierten und übrigens im
Herumschieben der Bühnenteile auch komplizierten
Inszenierung gehört eine recht mittelmässige musikalische
Ausstattung. An der Premiere fehlte unter der Leitung von
Srboljub Dinic bis hin zu gröberen Missverständnissen bei
Fermaten mancherorts die Präzision im Zusammenspiel von
Ensemble und Orchester. Davide Damiani erwies sich als sehr
präsenter, aber, zumal was die Intonation betrifft, stimmlich
grobschlächtig agierender Rigoletto. Lambroula Maria Pappas
als Gilda und Davide Sotgiu interpretierten ihre Partien sicher,
aber flächig in Klang und Phrasierung, die Sopranistin dabei
geschmeidiger als der Tenor. Körperhaft markant fügten sich
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Kniefall der Musik vor dem Kodex
Herbert Büttiker
Zu den zahlreichen Werken von Jules Massenet, die kaum
mehr auf die Bühne kommen, gehört «Le Cid». Das
Opernhaus Zürich zeigt mit einer musikalisch-szenisch
hervor- ragenden Aufführung, dass die Absenz ihre Gründe
hat.
ZÜRICH – Welch eine Bühne! Die Räume im
perspektivischen Raster wie mit feiner Hand gezeichnet, die
axiale Symmetrie, die ein Lichtquadrat im Hintergrund
abschliesst, ein Sog, die schiebbaren Paravents als Raumteiler
von verblüffender Einfachheit, das Licht in allen
Stimmungsgraden voller Magie und fein akzentuiert bis zu den
rot glimmenden Speerspitzen zweier Soldaten. Das
Schwarz-Weiss der historischen Kostüme im Mix der
Epochen, das nur im Blau bei der Infantin eine Ausnahme
macht, wirkt malerisch, ohne das grosse Tableau zu überladen,
und verschafft den Einzelfiguren starke Präsenz.
So Chimène: Ein flackerndes Licht, eine Zypresse im
Hintergrund gehört zur nächtlichen Szenerie, in der sie den
Tod ihres Vaters und noch mehr das zerstörte Liebesverhältnis
zu Rodrigue betrauert. Der junge Held, der später El Cid
genannt werden wird, hat ihren Vater im Duell getötet, um
seinerseits die Beleidigung seines Vaters zu rächen. Dass er
dann das Leben in die Schanze wirft, um die Liebe zu retten,
und sie sich am Ende überwindet, dem Sieger in der Schlacht
die Hand zu reichen, ist der weitere Verlauf der 1885
uraufgeführten Oper, für die vor allem Pierre Corneilles
klassizistisches Stück «Le Cid» als Vorlage diente.
So pompös dieses Finale, so intim ist die von der
Soloklarinette berückend schön eingeleitete Szene, in der
Chimène endlich allein ist, wie sie sagt, um «zu seufzen ohne
Zwang und zu trauern ohne Zeugen». Es kommt zur
bewegendsten Szene des Abends, denn auch Jules Massenets
Kunst, mit feinen melodischen Motiven, aber auch grossen
Ausbrüchen Liebesschicksal im Gesangshimmel zu verewigen
– man denkt hier an seine noch heute oft gespielte«Manon»
(1884), an «Werther» (1892) – hat in dieser Szene wie im
gleich folgenden Abschiedsduett der Liebenden ihren grössten
Zauber. Isabelle Kabatu und José Cura, die mit ihren
Rollendebüts das Erbe von Placido Domingo und Grace
Bumbry antreten, verpassen hier die Chance nicht, aus der
Fülle ihrer grossen Stimmen die Essenz zu geben,
warmtöniges Mezzavoce, ins Grosse aufblühende Kantabilität.
Einen weiteren lyrischen Höhepunkt lässt Cura im nächsten
Bild mit «Ô souverain, ô juge, ô père» folgen.

im Ganzen.Am Werk sind zwei starke sängerische
Rollengestalter, und das Gefälle ins Kühle, das an dieser
Aufführung auch festzustellen ist, hat andere Gründe.
Massenet komponierte hier für die Grosse Oper.
Gesangsdramatik im grossen Tableau, Chöre, Staatsaktion und
eine entsprechend repräsentative Thematik standen im
Vordergrund. In der Zürcher Aufführung sorgt der Dirigent
Michel Plasson dafür, dass der musikalische Prunk schlank
und differenziert, aber mit zündender Schlagkraft über die
Rampe und aus dem Orchestergraben kommt. Den Eindruck
kühl kalkulierter Dramatik kann er nicht vermeiden, aber er ist
ein engagierter Anwalt für die Musik des grossen Könners,
dem auch der Chor des Opernhauses und die weiteren
Protagonisten Ehre erweisen: darunter Isabel Rey (L’Infante),
Andreas Hörl (Don Diègue), Vladimir Soyanov (Le Roi) und
Cheyne Davidson (Gormas), alle in ein wenig undankbaren
Partien.
Auch das Inszenierungsteam mit dem Regisseur Nicolas Joel,
dem jüngst verstorbenen Ausstatter Andreas Reinhardt
(Mitarbeiter Bernhard Kilchmann) und dem Lichtgestalter
Jürgen Hoffmann tut sein Bestes. Die Subtilität des
Dekorativen, die Symbolkraft der rationalen Axialsymmetrie,
der Held mit dem Schwert an der Rampe – all dies stimmt mit
einer Musik zusammen, die Ausdruck und ästhetischen Reiz
elegant zusammenbringt. Einspruch gegen den Zeitgeist, dem
Massenet gerade in dieser Oper problematischen Tribut zollt,
erhebt die Inszenierung nicht. Das ist nicht unbedingt ein
Mangel: Das Happy End, das sich aus extremer Erfüllung der
gesellschaftlichen Norm, aus religiös verbrämtem
Schlachtensieg und erhabener Liebe fügt, bleibt auch so im
kühlen Glanz nicht ohne Irritation.
Der grosse Applaus war verdient. Aber die Standing Ovations
für José Cura waren wohl weniger Beifall für den Helden, den
er auf der Bühne verkörpert hatte, als Beileid. Vor der
Aufführung hatte der Intendant bekannt gemacht, dass Cura
am Morgen die Nachricht vom Tod seines Vaters erhalten, sich
aber entschlossen habe, die Aufführung trotzdem zu singen
und sie zu retten.lHERBERT BÜTTIKER

An die Dichte der zypressendunklen Szene und der Tenorarie
kommt manches nicht heran, was die beiden mit stimmlich
mächtigerem Aufwand verbinden, Kabatu da und dort mit
Schärfen, mit verquollenem Klang Cura, aber mit viel Verve
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Undurchsichtige Hellseherei
Herbert Büttiker
Das neue Jahr beginnt jeweils hell. Hoffentlich hellsichtige
Politiker beglücken uns mit Neujahrsbotschaften und sagen
uns, wie es werden sollte. Wie es wird, sagt uns die
hellseherische Prominenz. Wobei wir ja wissen, dass es mit
der Treffsicherheit der Sterndeuterzunft ein wenig hapert. Sie
kompensiert es mit der Langfristigkeit ihrer Prognosen und
kalkuliert damit ein, dass sich niemand mehr an die
Vorhersage erinnert, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie
nicht eintrifft.
Wirkliche Hellseher liefern den Tatbeweis vor laufender
Kamera sofort. So am Donnerstag bei «Aeschbacher» der
Berner Magier Vincent Raven, der seinem Namen damit Ehre
macht, dass er einen Raben als Mittler seiner Fähigkeiten
dabei hat. Dass er ein wirklicher Hellseher ist, beweist aber
nicht nur die mystische Beziehung, die er zu seinem Vogel
pflegt, sondern seine Erscheinung überhaupt. Er ist
offensichtlich ein Abkömmling der Star-Wars-Familie oder
einer verwandten Sippe, und am Vorhandensein von
Sonderkräften besteht kein Zweifel, wenn wir ihn sehen im
funkelnd schwarzen Kostüm, mit wallendem Haar und
eindrücklichem Rabenblick. Dass der Rock auch elektronische
Sondergeräte verbirgt, darüber wird zwar gemunkelt. Aber das
sind gemeine Unterstellungen. Auch dass er beim Öffnen der
Schachtel verdächtig lange herumgemacht haben soll, ist eine
kleinliche Behauptung. Nein, wie er und sein Rabe den
richtigen aus fünf gleichartigen, herumgeschobenen Kartons
herauspickten, war doch einfach eine übersinnliche
Meisterleistung. Verwunderlich ist eigentlich nur, dass
Hellseher ihre Fähigkeiten nur immer demonstrieren, statt sie
nützlich anzuwenden. Warum nicht einfach die nächsten
Lottozahlen vorhersehen? Warum nicht an der Börse die Nase
vorn haben? Allerdings würde bei solcher Konkurrenz bald
niemand mehr mitspielen wollen im grossen Spielcasino des
Lebens, und dass dieses läuft, ist ein starkes Indiz dafür, dass
es doch nicht so weit her ist mit der Hellseherei – oder dass sie
jedenfalls noch in den Kinderschuhen steckt. lHERBERT
BÜTTIKER
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Tanz bis zum bitteren Ende
Herbert Büttiker
Jerome Robbins und Leonard Bernsteins Musical «West
Side Story» ist fünfzig Jahre alt. Die Welttournee zum
Jubiläum, die jetzt im Theater 11 zu Gast ist, präsentiert das
Stück ganz «original» und ganz aktuell, berührend und
begeisternd.
ZÜRICH – «America», «I Feel Pretty», «Maria», «Tonight»
und «Somewhere» – in einem halben Jahrhundert sind die
Songs und die instrumentalen Arrangements der «West Side
Story» unendlich oft erklungen, Aufführungszahlen und die
Präsenz der oscargekrönten Verfilmung von 1961 sind enorm,
aber weder hat die Musik ihre zündende Wirkung verloren
noch das Thema seine Brisanz, im Gegenteil: Mit aktuellen
Begriffen wie Migrationshintergrund, Jugendgewalt,
Bandenkriminalität lässt sich die Handlung auch beschreiben,
und was die musikalischen Energien des Musical-Klassikers
betrifft, so ist deren Ambivalenz von Vitalität und
Aggressivität in der heutigen Popkultur ja allgegenwärtig.
Die ursprüngliche Choreografie, in der Kämpfen auch Tanzen
und Tanzen oft auch Kämpfen bedeutet, ist berühmt für ihre
Kraft und temporeiche Gestik. Joey McKneely, der unter
Jerome Robbins selber noch mitgetanzt hat und als Regisseur
und Choregraf die neue Produktion betreut hat, folgt den
Vorgaben (die auch im Film noch präsent sind) genau. Aber er
führt seine Jets und Sharks weit über das Nachtanzen der
originalen Szenen hinaus zu elektrisierender Spontaneität
verschwenderischer und verschwendeter jugendlicher
Energien.
Wie kunstvoll stilisiert die Provokationen der gegnerischen
Lager, auch die erotischen Spannungen zwischen den Boys der
Gang und ihren Mädchen inszeniert sind, vergisst man dabei
fast. Aber spätestens in der grossen Ballett-Sequenz des 2.
Aktes, die kurz eine idyllisch helle Gegenwelt zeichnet, ist es
dann unübersehbar, dass die «West Side Story» genuines
Tanztheater ist.
Aber mit der Musik von Leonard Bernstein eben! Diese
verbindet wunderbar inspiriert den rhythmischen Drive mit
ausdrucksvoller und farbig instrumentierter und
abwechslungsreich arrangierter Melodik. Die Produktion im
Theater 11 erfüllt gerade auch in dieser Beziehung höchste
Erwartungen an ein Liveorchester – und auch an eine brillante
elektronische Verstärkung. Schon über tausend Aufführungen
der «West Side Story» soll der Dirigent Donald Chan geleitet
haben, aber blosse Routine gab es an diesem Abend nicht. Was
an Spannung und Emotion sich auf der Bühne ereignete, hatte
einen starken Motor auch im Orchestergraben.

Spannung und Emotion: Die Aufführung bezieht sie natürlich
auch von den intensiven Stimmen und der darstellerischen
Ausstrahlung der Protagonisten: David Curry als Tony und
Anne McCormack als Maria verkörperten mit allem Zauber
das Paar mit dem Feu sacré der unbedingten Liebe,
überschwänglich sein «Maria», und strahlend keck ihr «I Feel
Pretty». Als Freundin Anita stand mit Lana Gordon ein
Ausbund von Temperament auf der Bühne und auch die
weiteren Rollen sind in ihrer differenzierten Anforderung
zwischen Gesang, Spiel und Tanz ausgezeichnet besetzt.
Auf der Bühne steht ja ein Ensemble für einen Shakespeare.
Wie die Autoren (neben Bernstein und Robbins die
Textautoren Arthur Laurents und Stephen Sondheim) «Romeo
und Julia» in die New Yorker Gegenwart übersetzt haben, ist
ja schlicht genial. Alles ist da: die erste Liebe des jungen
Paars, das mörderisch verfeindeten Parteien angehört, die
berühmte Balkonszene, die Liebesnacht, der Irrtum um Julias
Tod, dann der Tod Romeos. Und doch sind alle diese Figuren,
ganz losgelöst von ihrer Herkunft, in der neuen Kunstform
ganz gegenwärtig.
Dass es sich um Kunst handelt, akzentuiert auch die Bühne
(Paul Gallis), deren Boden statt dreckiges Pflaster
vorzutäuschen eine spiegelglatte Tanzfläche zeigt. Bewegliche
Gerüste sorgen für Hinterhof- und Strassenatmosphäre im
schnellen Szenenwechsel, wobei das farbige Licht (Peter
Halbsgut) wieder die Künstlichkeit der «Show» betont –
wobei Künstlichkeit hier wie bei der Choreografie, wie im
Gesang mit Können zu tun hat und Expressivität bedeutet –
auf einem Level, der uns für die nächsten Wochen ein
überragendes Glanzstück des Musiktheaters beschert.
lHERBERT BÜTTIKER
West Side Story
Aufführung bis 10. Februar jeweils Dienstag bis Sonntag um
19.30 Uhr, samstags und sonntags zusätzlich um 14.30 Uhr.
Karten an allen Vorverkaufsstellen, über 0900 800 800 und im
Internet.
www.bb-promotion.com

Feu sacré
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Körper, Sensibilität und Resonanz
HERBERT BÜTTIKER
Erstmals sucht Martin Etter mit einem seiner Themen, die er
in seiner Freizeit als Fotograf intensiv bearbeitet, das weitere
Publikum: Hauptmotiv seiner Bilder ist das Violoncello.
WINTERTHUR – Was ist Musik? Eine Ausstellung in der
Alten Kaserne zeigt Fotografien, die auf ungesuchte Art auf
diese Frage antworten, vielschichtig, gerade weil sie das
Thema unprätentiös angehen. Der Winterthurer Martin Etter
(*1969), der seine Leidenschaft für die Fotografie in möglichst
klaren Aufgabenstellungen auslebt, hat sich das Thema
«Violoncello» vorgenommen. Auf keinem der Bilder fehlt
dieses Instrument, und immer ist da auch ein Mensch, der es
bearbeitet oder es wenigstens bei sich hat: zwei Körper also,
Sensibilität und Resonanz, das Elementare der Musik.

die Musik in diesen Bildern? Das wäre Spekulation. Sie
entzieht sich wohl eher beim Versuch, ihr so absichtsvoll auf
den Leib zu rücken. Aber die Cyan-Serie ist ein schöner
blautoniger Kontrapunkt und Blickfang in einer
schwarz-weiss-«musikalischen» Ausstellung. An der
Vernissage fehlte dank vier Cellistinnen übrigens auch die
wirkliche Musik nicht. lHERBERT BÜTTIKER
Violoncello
Die Ausstellung in der Alten Kaserne (ausser am Sonntag
offen von 9 bis 23 Uhr) dauert bis 30. Januar.

Aber dass Bilder auch von Musik wirklich handeln, dazu
braucht es mehr als die Abbildung des Musikers auf dem
Podium oder die Detailaufnahme der Hand, die den Bogen
führt, oder die schon auf der Strasse zu sehende Intimität
zwischen dem Menschen und seinem Instrument, das er im
Koffer bei sich trägt – all dies gehört zu den Sujets, die in
Etters Bildern teils eingefangen, teils auch arrangiert sind. So
wenn der Cellist zwischen überwachsenen Bahngeleisen spielt
oder die junge Frau im Vordergrund scheinbar für sich da steht
und träumt, aber das Cello, ganz aus dem Fokus genommen,
im Hintergrund dennoch beziehungsreich die Szene bestimmt.
Fast systematisch geht Etter vor. Vom bekannten Solisten bis
zum Anfänger sind alle Celloklassen vertreten, und auch der
Kabarettist fehlt nicht. Das Instrument erscheint in allen
charakteristischen Details und auch dem Instrumentenbauer ist
eine Bildserie gewidmet.
Dass sich die elementare Körperbeziehung in den Bildern so
intensiv mitteilt, hat neben der Nähe und präzisen
Fokussierung des Sujets noch einen weiteren Grund: Das
Zusammenspiel von Sensibilität und Material lässt der
Fotograf auch in seinem eigenen Tun walten. Die Sorgfalt der
Silbergelatine/Baryt-Abzüge in ihrer differenzierten Tönung,
die Präzision der Tiefenschärfe, das modellierende Licht und
das Gespür für Komposition – in all dem zeigt sich ein Faible,
das mit dem Musiker und seinem präzisen Handwerk am
Instrument verwandt ist und das er auch beim
Instrumentenbauer wahrnimmt, dessen feines Handwerk er mit
der Kamera verfolgt.
Das zeigen besonders auch die Cyanotypien. Mit einer selbst
gebauten Lochkamera (ein sorgfältig gearbeiteter lackierter
Holzkasten auch sie!), mit der selber abgemischten Chemie
und dem Abzug von der Platte auf lichtempfindlich gemachtes
Aquarellpapier zeigt er die junge Cellistin beim Spielen. Die
Langzeitbelichtung sorgt dafür, dass in der Verwischung die
Bewegung des Musizierens zum Ausdruck kommt. Hört man
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Der Stummfilmstar und die Sängerin
Herbert Büttiker
In einer ambitionierten Inszenierung fragt das Theater St.
Gallen nach dem Rätselwesen Carmen. Ausser Frage bleibt
Bizets Oper mit ihrer grossartigen Musik, die das Drama
farbig und suggestiv zum tragischen Finale treibt.
ST. GALLEN – Der Abend beginnt mit der Projektion von
Szenen aus Lubitschs «Carmen»-Stummfilm von 1918. Die
Regisseurin Fransziska Severin und ihr Ausstatter Stephan
Mannteuffel haben damit mehr im Sinn, als Georges Bizets
Ouvertüre zur Filmmusik zu machen. Das zeigen die ersten
Szenen der Oper, die dann teils ebenfalls wie eine Projektion
in den Leinwandrahmen gestellt wirken: Anstelle des
Panoramas, des Platzes in Sevilla mit Flaneuren und
Voyeuren, den Fabrikarbeiterinnen, mit Militär und Kindern,
gibt es Ausschnitte, das gleichsam herangezoomte Detail. Der
filmästhetische Ansatz hat seinen Reiz, aber die
atmosphärische Totale, die Bizets Musik suggeriert, bleibt
vergleichsweise matt.
Ein starker Auftakt ist das Filmexperiment, das sich nach den
ersten Szenen schnell verflüchtigt, in anderer Hinsicht. Die
Carmen von 1918 grüsst uns aus ferner Zeit und führt
drastisch vor Augen, wie zeitbedingt die Erscheinung des
erotisch verführerischen und exotisch eigenwilligen Typus ist,
den Carmen verkörpert. Was für ein Männeridol entwickelt im
Kontrast dazu die aktuelle Aufführung der Oper? So deutlich
diese Frage sich damit stellt, so deutlich wird, dass die
Inszenierung gerade in dieser Hinsicht diffus bleibt. Carmen
und der Bordellmief der Zwanzigerjahre, Dancaïro und das
Mafiamilieu der Dreissiger, Micaëla und die Backfische der
Fünfziger, Escamillo und das Hollywood der Sechziger: so in
etwa die Stichworte eines Ungefährs in Kostüm und
Ausstattung und einer Figurenzeichnung, die zwar die
konventionelle Zigeunerfolklore hinter sich lässt, aber nicht
recht zu sich selber findet.
Das schliesst viele spannende Aspekte der Inszenierung nicht
aus, die auch von einer musikalischen Aufführung auf hohem
Niveau profitiert. Die dritte Aufführung vom vergangenen
Samstag leitete Stéphane Fromageot mit temperamentvoller
Initiative, die Bizets dramatischem Pathos ebenso gerecht
wurde wie dem prickelnden Esprit etwa des Quintetts. Hier
zeigte die St. Galler Oper auch ein Ensemble der Nebenpartien
in Bestform, etwa mit Evelyn Pollocks Frasquita, um nur die
Spitze zu erwähnen. Ausgezeichnetes leisteten auch die Chöre,
die der Volksmenge mit Präzision Spontaneität einhauchten.
Und auch Kinderchor und Theatertanzschule steuerten
gekonnt zum pittoresken Spektakel bei, für das die St. Galler
«Carmen» die spanische Folklore auf spielerisch originelle
Weise eben doch zitiert.

Viel sängerisches Potenzial schliesslich, das in der szenischen
Umsetzung allerdings teilweise auch zerrieben wird, bei den
Protagonisten. Den glamourösen Auftritt, der ihm entspricht,
erhält Angelo Veccias auftrumpfender, aber vokal eher rauer
Escamillo. Dagegen gibt Angela Fout ihrer Micaëla mit schon
fast zu ausladendem Sopran den lyrischen Tiefgang, der es
gerade auch deswegen verdiente, als menschlich durchaus
reifer Anspruch einer jungen Frau ernster genommen zu
werden. Javier Palacios gestaltet einen stimmlich
draufgängerischen Don José, effektvoll in den dramatischen
Spitzen, weniger attraktiv im Klangspektrum eines etwas
gepressten Tenors. Mehr Format wäre dem Brigadier, den das
Carmen-Abenteuer die militärische Karriere und bürgerliche
Existenz kostet, auch von der darstellerischen Seite her zu
gönnen. Als Schuhputzer des Leutnants und bücherlesender
Sonderling erscheint er schon zu Beginn als Ausgegrenzter.
Da ist wenig Fallhöhe und nur falsche Eifersucht, die Carmen
am Ende das Leben kostet, obwohl sie für ihn schon in
statuenhafte Ferne gerückt ist.
Denn Carmen hat den Aufstieg in die Promi-Welt geschafft
und zeigt sich an Escamillos Seite im glamourösen, langen
Glitzerkleid: eine Anpassungsleistung, die sie in ein eigenes
Licht rückt und ihre Selbstdarstellung als freiheitsliebende
Bohèmienne in Frage stellt. Mary Ann McCormicks Gestalt
und Gestaltung macht das durchaus plausibel. Sie gibt eine
musikalisch disziplinierte Carmen mit nuanciertem und
klangschönem Mezzosopran, der ohne erotisches Extratuning
der Stimme auskommt, wenn es um Sex-Appeal geht. Mit
feinem rhythmischem Gespür und femininem Charme im
Melodischen wie auch in ihrer Statur ist sie mehr Dame von
Welt als wildes Zigeunerkind. Eine moderne Carmen also?
Angesichts der Habanera im Waschzuber und von Lilias
Pastias Schenke, wo Liebesträume auf einer staubigen
Matratze am Boden zerbrechen, bleiben Zweifel. Carmen als
Rätselwesen: Das schlechteste Fazit einer Inszenierung ist das
nicht – auch nicht angesichts der wunderbaren Klarheit einer
Stummfilm-Carmen.
lHERBERT BÜTTIKER
Carmen
Weitere Aufführungen im Theater St. Gallen am 13., 17., 19.
und 30. Januar sowie 9., 17., 24., 26. Februar und 3. März.

Carmen als Rätselwesen
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Mit alten Traditionen auf neuen Wegen
Herbert Büttiker
Alte und zeitgenössische Musik bringt das Musikfestival
Innovantiqua in dieser zweiten Ausgabe zusammen – mit
einem speziellen Fokus auf die menschliche Stimme.
WINTERTHUR – Im Mittelpunkt der Konzertreihe vom 25.
und 26. Januar stehen Werke der Renaissance, des Mittelalters
sowie zeitgenössische Kompositionen. Das Thema
«Klangraum Stimme» führt die Ensembles aber weg vom
konventionellen Auftritt, den sie mit räumlichen, szenischen
und installativen Darstellungsformen verbinden. Auch die
Konfrontation von Alter Musik mit Appenzeller und
korsischer Volksmusik zielt auf musikalische Erfahrungen
ausserhalb der gewohnten Bahnen.
Mit dem Programm «Mel et lac» eröffnet das Ensemble
Peregrina aus Basel am Freitag, 25. Januar (19 Uhr), den
zweitägigen Konzertreigen in der reformierten Kirche St.
Arbogast in Oberwinterthur. Es bringt eine Auswahl ein- und
mehrstimmiger Mariengesänge aus dem 12. Jahrhundert, einer
Zeit kompositorischer Experimente und Neuerungen.

«Voxlabyrinth», ein Stimmensemble von sieben Sängerinnen
und Sängern, darunter Franziska Welti und Andreas Stahel aus
Winterthur, setzt sich zum Ziel, «mit der Stimme die
herkömmlichen Grenzen zu erweitern, hinter die
Konventionen zu blicken und im Ensemble individuell und
kollektiv neue vokale Ausdrucksformen zu erfinden». Die
Hintergründe der Einzelnen reflektieren eine Stilvielfalt, deren
Spektrum von «folklore imaginaire» über Jazz und Rock, Oper
bis zur abstrakten Performance-Art reicht. Die erste
Eigenproduktion widmet sich der Auseinandersetzung mit
dem Thema Labyrinth und der dürrenmattschen Version der
Geschichte des Minotaurus. (hb)
Innovantiqua
Vorverkauf ab heute bei Winterthur Tourismus, Tel. 052 267
67 00 und www.ticket.winterthur.ch.
www.innovantiqua.ch

Das 2001 gegründete vierstimmige korsische Männerensemble
Barbara Furtuna entwickelte eine besondere Praktik der
traditionellen korsischen Gesangsform, des «Chant
polyphonique corse». Auch wenn das Ensemble seine
Inspiration aus der Tradition schöpft, strebt es danach, Neues
zu entdecken. Das Wechselspiel zwischen Sakralem,
Profanem, Reprisen und wieder Neuem in der Auswahl der
Stücke verleiht dem Ensemble seinen eigenen Charakter
(Freitag, 21 Uhr). Das Peñalosa-Ensemble eröffnet den
zweiten Festivaltag (17 Uhr) mit dem Programm «Mensch,
werde wesentlich». Zu hören ist Alte und Neue Musik im
Spannungsfeld von Reformation und Dreissigjährigem Krieg.
Das Konzert greift das Thema in Vertonungen der
reformatorischen Luther-Choräle des 16. Jahrhunderts auf,
nimmt Leonhard Lechners «Deutsche Sprüche von Leben und
Tod» ins Zentrum, geht über konzertante Werke von Heinrich
Schütz bis hin zu A-cappella-Kompositionen des Schweizer
Komponisten Adolf Brunner, dessen Vertonungen von
Silesius-Texten aus dem «Cherubinischen Wandersmann» dem
Konzert seinen Namen gegeben haben.

Begegnungen
Das zweite Samstagskonzert (19 Uhr) steht unter dem Motto
«Begegnungen». In diesem Konzert trifft das
Alte-Musik-Ensemble Peregrina auf das korsische
Männerquartett Barbara Furtuna und die Naturjodelgruppe
Stein aus dem Kanton Appenzell. Zusammen begibt man sich
auf die Suche nach klanglichen und thematischen
Gemeinsamkeiten. Mit «Stimminszenierungen» ist die letzte
Veranstaltung der Reihe überschrieben. Sie findet in der
Kunsthalle Winterthur statt und beginnt um 21 Uhr.
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Der Pendenzenberg: Untendurch geht aber nicht
Herbert Büttiker
Mit einem «mea culpa» und ein paar Vaterunser ins neue Jahr
treten wie auf eine frisch verschneite Strasse: Das ging früher
vielleicht. Dazu fehlt jetzt zum einen der Schnee am
Neujahrsmorgen. Zum anderen ist unser Leben nicht mehr so
einfach, sondern ein Ich-Team mit ganz unterschiedlichen
Befindlichkeiten beim Jahreswechsel. Gelassen nimmt es der
Buchhalter; er weiss, dass die unbezahlten Rechnungen vom
alten Jahr im neuen als Mahnung fröhlich Urständ feiern. Den
Archivar aber, den unser Leben ebenfalls zu den Angestellten
zählt, überfällt in diesen Tagen eine nicht mehr zu zähmende
Pflichtraserei.
Wo der Lebemensch in uns nur erwartungsvoll ins kommende
Jahr blicken möchte, drängt dieser intime Sachbearbeiter
darauf, das vergangene katalogisiert ins neue fortzuschreiben.
Zur Delete-Taste des Computers hat er überhaupt kein
unverkrampftes Verhältnis, das E-Mail-Verzeichnis ist für ihn,
was für den Kanton das Staatsarchiv ist. Der Foto-Ordner, in
dem sich das vergangene Jahr noch als chaotische Gegenwart
ausbreitet, löst sich vor seinem systematischen Zugriff in den
ganzen Kategorienreichtum auf, den das Leben zwischen
«Geburtstagsfest» und «Eisblumen» zu bieten hat. Und der PC
ist nur das halbe Leben. Sedimente des verflossenen Jahres
lagern an den unterschiedlichsten Orten und wollen
abgetragen werden: die Stapel ungelesener Zeitungsartikel,
Bücher, die noch nicht ihren definitiven Platz im Büchergestell
erhalten haben, CDs, die verzeichnet werden müssen. Wo
beginnen? Festtagsträgheit und Verwaltermanie vereinen sich
auf dem bequemen Sessel vor dem TV-Gerät und in der Hand
die Fernbedienung. Denn auch auf der Festplatte des
DVD-Recorders hat sich eine dicke Schicht abgelagert.
Interessant, was uns alles eigentlich im vergangenen Jahr auch
noch interessiert hätte! Das sagenhafte Königreich Aratta zum
Beispiel und damit nichts Geringeres als die neuen
Erkenntnisse über die Wiege der Zivilisation nehmen wir jetzt,
spät zwar, aber mit Neugier, zur Kenntnis. Anderes geht den
Weg des Schnelldurchlaufs und manches wird, da die Ansage
fehlt, zum Ratespiel. Bei den Bildern eines Rettungseinsatzes
mit Blaulicht kann es sich nur um eine Fehlprogrammierung
handeln; der Verdacht erhärtet sich allmählich. Aber
manchmal braucht es nur Sekunden, und der Fall ist klar:
Faible schreibt sich im Falle Hilary Hahns eben mit einem
Fermatensymbol anstelle des i-Punktes. Die Sendung wird
folglich auf eine Scheibe überspielt, und – Anschreiben!
Verzeichnen! Einordnen! – schon hat mein lieber Archivarius
wieder einen neuen Posten auf dem Pendenzenberg, auf dem
die Jahresgrenze höher und höher verläuft. Aber für den
Vorschlag «untendurch» hat er kein Musikgehör. Geht
nicht.lHERBERT BÜTTIKER
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Konsequent und eigenwillig
Ursula Pellaton
Martin Schläpfer ist einer der bedeutendsten Tanzschaffenden, Ballettmeister und Coachs schweizerischer
Herkunft. Mit seiner Truppe, dem «ballettmainz», gastiert er
nach fünf Jahren erstmals wieder im Theater Winterthur.
WINTERTHUR – Vermutlich wäre Martin Schläpfer mit der
Beschreibung des aus zwanzig Tänzerinnen und Tänzern
gebildeten Mainzer Balletts als seiner Truppe nicht
einverstanden. Es ist nicht sein Ziel, zu besitzen und zu
beherrschen. Und sich selbst im Zentrum zu sehen, kommt
ihm nicht in den Sinn. Er weiss zwar genau, wohin er in der
Gestaltung von Tanz strebt. Und sein künstlerischer Anspruch
ist hoch. Doch er macht sich nicht als abgehobener Einzelner
auf den Weg, sondern versteht sein Kunstschaffen als
gemeinsamen Prozess. Seit er 1999 als Vierzigjähriger die
Truppe übernahm und neu formierte, entwickelte sie sich zu
einem hervorragenden Ensemble, und er wuchs zu einem der
interessantesten Choreografen der Gegenwart heran.
Diese aussergewöhnliche Entfaltung in so rasantem Tempo hat
ihre Wurzeln im Werdegang des Ostschweizers. Martin
Schläpfer war kein frühreifes Wunderkind. Er übte auf der
Violine und trainierte Eiskunstlauf, bevor er mit 16 Jahren bei
Marianne Fuchs in St. Gallen mit Ballettunterricht begann.
Sein Talent zum Tänzer war so überragend, dass er bereits
zwei Jahre später am Prix de Lausanne den Preis als bester
Schweizer gewann und ein Stipendium für die Royal Ballet
School in London bekam. Schon 1978 wurde er ans Basler
Ballett engagiert. Heinz Spoerli schrieb ihm unvergessene
Rollen auf den Leib. Zudem profilierte er sich als grossartiger
Solist in Werken von Gastchoreografen und beim Royal
Winnipeg Ballet.

Hohe Zufriedenheit
1990 begann Martin Schläpfer seine zweite Karriere. Er
gründete und leitete in Basel die Ballettschule Dance Place,
bis er 1994 zum Ballettdirektor am Stadttheater Bern ernannt
wurde. Der vielfältige Werdegang trug Früchte: Er hatte sich
eingehend mit Musik beschäftigt, als Tänzer überlieferte
Figuren interpretiert, in Zusammenarbeit mit Choreografen
neue Rollen kreiert und sich in Theorie und Praxis
pädagogisches Wissen angeeignet.
Beim Berner Ballett erwies er sich sofort als versierter
Ballettmeister und Coach. Als Choreograf war er Anfänger.
Doch anders als die meisten grossen Tänzer, die zu
choreografieren beginnen, kombinierte er nie bloss
Bewegungen, die ihm früher besonders gefielen, oder
bearbeitete Werke aus dem gängigen Repertoire. Er näherte
sich dem, was auf ihn zukam, mit Respekt und Bedacht. Und
er suchte seinen eigenen Weg, folgte unbeirrt seiner
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Begabung, erforschte verschiedene Arten, Inhalte darzustellen
und vor allem Musik in Tanz umzusetzen.
Martin Schläpfers Fähigkeit, eine Truppe heranzubilden und
zu vervollkommnen, konnte sich beim «ballettmainz» optimal
weiterentfalten. Neben Technik und Ausdruck wird vor allem
das Gemeinschaftsgefühl in einer guten Arbeitsatmosphäre
gefördert. Anders als in Bern hat er hier ausserdem die
finanziellen Mittel, ein breites Repertoire zu pflegen und seine
Tänzerinnen und Tänzer mit unterschiedlichen Choreografen
und Stilformen herauszufordern. Und diese sind glücklich und
zufrieden.

Niedrige Fluktuationsrate
Während in den meisten Kompanien ständig viele Wechsel
vorkommen, passiert es beim «ballettmainz» sehr selten, dass
jemand von sich aus das Ensemble verlässt. Wesentlich dafür
ist selbstverständlich auch das Gefühl, bei der Entstehung von
grosser Kunst dabei zu sein. Martin Schläpfers
choreografische Schaffenskraft ist richtig explodiert. Er stellt
sich immer anspruchsvollere Aufgaben und meistert sie
grossartig. In den bisher 25 Programmen hat er selbst
unzählige spannende Werke choreografiert. Das
«ballettmainz» ist vermehrt auf Tourneen eingeladen. Und für
dieses Frühjahr ist die erste Gastchoreografie am Bayerischen
Staatsballett München vorgesehen.
Nach zehn Jahren in Mainz wird Martin Schläpfer die Truppe
verlassen und ab 2009/2010 das viel grössere Ballett der
Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg übernehmen.
lURSULA PELLATON

das «BallettMainz» in winterthur
Herbert Büttiker
Im Theater Winterthur zeigt das «ballettmainz» am 11. und 12.
Januar (19.30 Uhr) Martin Schläpfers «Obelisco» und
«Streichquartett» sowie Hans van Manens «Frank Bridge
Variations». Martin Schläpfers Arbeit dokumentiert ein
aufwendig gestalteter und informativer Bildband mit
zahlreichen ganzseitigen Fotografien von Bettina Müller und
Essays von Jochen Schmidt, Richard Merz und Wibke Hüster.
Herausgegeben von Anne do Paço, erschienen im
Daco-Verlag, Stuttgart 2006, 152 S., Fr. 53.–.
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Magische Chromografie in allen Sparten
Herbert büttiker
Welche kulturellen Ereignisse uns im kommenden Jahre
bewegen, ist eine Frage der Aufmerksamkeit, die wir dahin
oder dorthin lenken. Das Angebot ist unendlich, aber einige
Hauptereignisse aus Winterthurer Optik zeichnen sich ab.
WINTERTHUR – Wie viele Erinnerungen an kulturelle
Erlebnisse nehmen wir mit ins neue Jahr, wie viele wirken
weiter, vielleicht ohne dass wir uns dessen bewusst sind? Das
Gedächtnis und die Frage nach seinem Stellenwert, auch
schlicht die «schöne Erinnerung» an Vergangenes mag uns
mindestens so sehr interessieren, wie die Frage, was das
nächste Jahr an uns heranträgt oder uns aufdrängt. Die
Überraschungen stehen in den Sternen und das zu Erwartende
in den Programmen. Halten wir uns an diese, aber ein paar
Hinweise müssen genügen. Für viele Kulturinstitute, Theater,
Konzertveranstalter bedeutet das neue Jahr ja ohnehin nur die
Fortsetzung der laufenden Saison, und bald schon laden sie zu
den Pressekonferenzen, um die Pläne für das Jahr 2008/09
bekannt zu geben.
Dem Takt des Jahreswechsels folgen die Museen, und so liegt
noch nicht sehr lange die Broschüre des Kunstmuseums
Winterthur auf: Sie weist auf zwei grosse Ereignisse im Jahr
2008 hin: eine Ausstellung zu Max Bills 100. Geburtstag und
im August eine Ausstellung über «Giorgio de Chirico in
Schweizer Sammlungen», ausgehend vom «Selbstbildnis» von
1924, das zu den bedeutendsten Werken der museumseigenen
Sammlung gehört.

Max Bills 100. Geburtstag
Das Hauptereignis aus Winterthurer Sicht und für die
Kunstwelt insgesamt aber dürfte die Hommage an den 1908 in
Winterthur geborenen Künstler Max Bill sein, die schon am
19. Januar angesetzt ist. Eine einzige Ausstellung genügt für
den universellen Gestalter, der nicht nur Maler und Bildhauer,
sondern auch Architekt, Typograf, Designer und Lehrer war,
allerdings nicht: Während das Kunstmuseum eine
Retrospektive der Malerei und Plastik zeigt, widmet sich das
Gewerbemuseum dem Gestalter, der in den Bereichen
Gebrauchsgrafik und -gegenstände stilbildend gewirkt hat.

abstrakte Formen freut sich vielleicht mehr darauf, dass 2008
auch das Jahr des 200. Geburtstages von Honoré Daumier ist.
Ihm widmet sich das Museum Oskar Reinhart «Am
Römerholz», das eine grosse Sammlung des grossen Künstlers
und Menschenkenners besitzt. Diese wird ab 6. Februar neu
präsentiert und durch ein umfangreiches Begleitprogramm
zusätzlich in den Fokus gerückt. Dazu gehört die Vorführung
eines Films über Daumier und eine Tagung mit Vorträgen von
sechs der bekanntesten Daumier-Spezialisten.

Joseph Keilberth
Sich rundende Geburts- und Todestage können bekanntlich
eine ganze Kulturmaschinerie auf Hochtouren bringen. Ein
Mozartjahr steht allerdings nicht an, und wie viel Lust auf
Karajan die Kulturwelt hat, steht noch in den Sternen. Aus
lokaler Sicht dürfte ohnehin dessen Altersgenosse Joseph
Keilberth von grösserem Interesse sein. Er war einer der
ständigen und prägenden Gastdirigenten des Musikkollegiums
in den Jahren von 1951 bis zu seinem Tod, 1968.
Einen runden Geburtstag in Winterthur feiert die Zeitschrift
«Filmbulletin», die seit 50 Jahren in Anspruch nimmt, «eine
Plattform für die kritische, historisch und theoretisch fundierte
Beschäftigung mit dem Film auf höchstem Niveau» zu sein.
Damit hat sie erreicht, dass Filmliebhaber auf die jeweilige
neue Ausgabe der zehnmal im Jahr erscheinenden Zeitschrift
mit ebenso grosser Spannung warten wie auf manche der
Filmpremieren, die auch das Kinojahr 2008 mit
Blockbuster-Getöse füllen werden.
«Viel Lärm um nichts»: Der Titel der Shakespeare-Komödie
eignet sich immer dazu, Bilanz zu ziehen. Aber blicken wir
zurück, merken wir, dass das Verdikt nicht alle Posten betrifft,
und dasselbe ist auch für 2008 zu hoffen – viel hängt davon
ab, wie wir unsere Aufmerksamkeit steuern.
lHERBERT BÜTTIKER

Diverse Veranstaltungen in beiden Museen und in der Stadt
unterstreichen die Bedeutung des Ereignisses. Auch betont das
Kunstmuseum, dass zum ersten Mal Bills Werke aus
öffentlichen und privaten Sammlungen mit Werken aus dem
Nachlass wieder zusammentreffen würden. Man darf gespannt
sein auf Bills «magische Chromografie» – so der Titel eines
seiner berühmten Bilder, der hier auch für die Erwartungen an
das Kulturjahr überhaupt stehen mag.
Vorfreude ist allerdings ein individueller Zustand, und wer
sich für das Antlitz des Menschen mehr interessiert als für
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Im flachen Meer von Standesdünkel
Herbert Büttiker
Die Gilbert & Sullivan-Produktion der Pocket Opera im
ZKO-Haus zum Jahres- wechsel ist bereits geliebte
Tradition. Aber der grosse Premierenerfolg beruht auf dem
spontanen Vergnügen.
ZÜRICH – Nach «The Pirates Of the Pencanze» und
«Mikado» segelt die Pocket Opera jetzt mit «H. M. S.
Pinafore» über die Jahresgrenze. Der Titel dieser 1878
uraufgeführten vierten Operette des Teams Gilbert und
Sullivan ist der Name eines Marineschiffs, auf dem die
Geschichte um Standesdünkel und Liebesheirat spielt. Es liegt
in Portsmouth vor Anker und trägt seine Besatzung im
günstigen Wind eines skurrilen Humors und an allen Klippen
einer prekären Handlungskonstruktion vorbei in den Ehehafen,
wo drei Paare vor Anker gehen. So will es die Operette, so
wollen es die Autoren. Aber die wunderbar witzige und eben
auch sehr menschenfreundliche Inszenierung von Paul Suter
will mehr: Zwei Herren Matrosen gesellen sich zu den drei,
um das Operettenglück vollkommen(er) zu machen.
Im Übrigen geht Suters Adaption des Stücks für den Raum des
Konzerthauses wiederum nicht mit der Geschichte, sondern
mit der Form ihrer Darstellung frei um. Da agiert wieder
Wolfgang Beuschel als pointenreicher Erzähler, diesmal in der
Rolle der Intendantin, ein tolles Mischwesen aus mimischem
Draufgänger und Grande Dame. Und da ist wieder eine Regie,
die dessen Kommentar und das auf die sprechendsten
Momente reduzierte Spiel des Ensembles mit
feinmechanischer Präzision koordiniert und choreografiert.
Zum Ensemble gehört selbstverständlich der Matrosenchor,
und für den Ausgleich sorgt der Marineminister, der mit der
grossen Schar seiner weiblichen Verwandtschaft zur
Inspektion auf der Pinafore aufkreuzt. Sein Hauptinteresse gilt
allerdings der Tochter des Kapitäns, was diesen freut, das
Mädchen aber in Verlegenheit bringt. Denn sie liebt einen der
Matrosen, doch die gesellschaftliche Perspektive hat so ein
viktorianisches Töcherchen natürlich durchaus ebenfalls im
Blick.

Farbige Figurenzeichnung
Aus dem Zwiespalt erwächst ein verzweifeltes Liebesduett
und die opernhaft grundierte Szene der Josephine im 2. Akt,
die ein musikalisches Herzstück des Werks ist – und von
Jennifer Davison auch zu einem solchen gemacht wird:
herrlich im Pseudo-Ernst und in einer Musikalität, die Linie
und dramatischen Zug mit einer farbigen Differenzierung aus
der Sprache heraus verbindet. Sängerische Qualitäten,
Musikalität und Spielfreude zeichnen auch die anderen
Rollengestaltungen aus. So Simon Witzig als Vollmatrose
Ralph Rackstraw und Josephines Verehrer und James
Cleverton als Captain Corcoran ins Spiel, wenn sie sich auf
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

den lyrischen Operngestus verlegen, um ihren Gefühlen Luft
zu machen, mal dramatisch mit der Pistole an der Stirn, mal
elegisch dem Mond zugewandt. Robert Koller als obligater
Opernschurke im Piratenlook und Corina Cavegn als hexische
Little Buttercup, die mit fadenscheiniger Dämonie schliesslich
den Knoten der Handlung durchschlägt, bereichern das
Klangbild um pastose Farben, während Ulrich Amacher als
Marineminister für das süffisante Dozieren der Couplets
zuständig ist: eine Figur von umwerfender Komik im Zentrum
des britischen Humors.
Mit seinem Rettungsring um den Bauch hält der Minister sich
in einem Meer von Anmassung knapp über Wasser. Am Ende
heiratet er eine seiner Cousinen, denn Josephine entpuppt sich
als Mesaillance: Ihr Vater, der Kapitän, ist in Wahrheit ein
Armeleutekind, während ihr geliebter Matrose aus gutem
Hause stammt. Little Buttercup gesteht, als Kindermädchen
einst die beiden Babys versehentlich vertauscht zu haben ...
Corcoran, jetzt durch Dekret des Marineministers Ex-Kapitän,
straft die Überbringerin der schlechten Nachricht nicht: Er
heiratet sie.

Britisch durch und durch
Sophisticated kann man da nur sagen: So wird auch unter der
Stabführung von Howard Griffith vom solistisch besetzen
Orchester musiziert, werden vom Piccolo bis zur grossen
Pauke alle Effekte genau platziert. Mit seinem lebhaften,
reaktionsschnellen Zugriff lässt er vom Augenzwinkern süsser
Melodik, lebhafter Duett-Dialogik und Ensemblemusik bis zu
den vielteiligen beiden Finalstücken ein Stück von
überbordender Opulenz hören, und dass der Dirigentenstab
auch ein Union-Jack-Fähnchen ist, zeigte sich nicht erst beim
Kehraus.
lHERBERT BÜTTIKER
H. M. S. Pinafore
Aufführungen im ZKO-Haus an der Seefeldstrasse 305 (Nähe
Bahnhof Tiefenbrunnen) täglich bis 6. Jan. um 17 Uhr
respektive 19 Uhr (4. und 5. Jan.). ZKO-Billettkasse Tel. 0848
84 88 44
www.chambermusic.ch
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Glanz des Augenblicks
Das Panorama von der Margna bis weit hinten zu den
Bergeller Riesen und wieder zurück zum Lagrev liegt doppelt
vor uns, und seine weiche und schimmernde Wiederholung auf
der Eisfläche vergrössert die Lust an dieser Melodie, die sich
tief ins Innere eingeprägt hat, vielleicht dort, wo Sehen und
Hören noch ungeteilt sind.
Die Tage und Nächte, in denen sich auf dem Silsersee im
Oberengadin jährlich die Eisdecke bildet, sind zunächst aber
vor allem ein Ereignis voller Dramatik für Augen und Ohren.
Es dröhnt, ächzt über dem See, und von weit her knallt das
Eis, das ein dichtes Geäder von Sprüngen durchzieht. Die
Spannungen, die hier am Werk sind, zeigen sich auch an den
grossen Verwerfungen, die sich quer über den See ziehen und
da und dort das Wasser zwischen den aufgeworfenen
Eisplatten hervorquellen lassen.
Nicht alle begnügen sich damit, das Spektakel von der hohen
Warte der Chasté aus respektvoller Distanz zu verfolgen. Die
geschlossene und zumindest in Ufernähe kompakte Eisdecke
lockt hinaus, und ganz Unbedachte riskieren ihr Leben. Die
Helikoptermannschaften der Rettungsflugwacht bekommen zu
tun.
Bleiben wir am Ufer, wo die flache Bucht Platz allem
Vergnügen bietet. Mädchen probieren ihre Eislaufkünste,
gebeugte Schnellläufer ziehen in Zeitlupenbewegungen ihre
Bahn, alte Menschen gehen vorsichtig Fuss vor Fuss, und der
Hund wundert sich über das seltsame Zusammenspiel von
bockbeinigem Stillstand und schlitterndem Weitertriften. Viele
haben den Blick auf den Grund gerichtet, über dem sie seltsam
zu schweben glauben, und so, zu Füssen, ganz in der Nähe
kann einem wieder eine ganz eigene Welt aufgehen.
Das Spektakel des erstarrenden Sees, das in der Weite
gefangen nimmt, hat seine stillen Nischen, in denen verspielter
Formenreichtum, die Lust am Geometrischen und an der
gläsernen Nachahmung des Organischen herrschen. Das Licht
spielt fantasievoll in den Zaubergarten hinein und aus ihm
wieder heraus: eine stille Poesie, die für Entzücken sorgt. Für
wenige Tage nur, denn das Schwarzeis wird unter der Decke
des nächsten Schneefalls verschwinden, und im Frühling wird
die grosse Schmelze alles auflösen. Aber bald wird sich das
Jahr wieder wenden.
Jahreswechsel, das empfinden wir hier am auserwählten Ort
mehr als sonst, sind ein zyklisches Ereignis, auch wenn wir die
Jahre Zahl für Zahl fortschreiben. Ohne gleich die «ewige
Wiederkunft» zu bemühen, lässt uns der Silsersee wissen, dass
auch dem flüchtigen Glanz des Augenblicks in der
Wintersonne Dauer beschie- den ist.
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Schmerzvolle Gratwanderung
Herbrert Büttiker
Die Werke der «Grand Opéra» sind besser als ihr Ruf.
Fromental Halévys «La Juive» lässt sich jetzt im Opernhaus
als musikalisches Meisterwerk der Gattung entdecken. Wie
brisant dieses thematisch war und geblieben ist, zeigt die
Inszenierung.
ZÜRICH – «La Juive» ist erstmals seit 80 Jahren wieder in
Zürich zu sehen.Zufällig ist das nicht: Der Ruf der Gattung
«Grand Opéra» insgesamt war nie der beste und kam aus der
Mode, die spektakulären Werke – fünf Akte, Balletteinlagen,
Massenszenen – sind sperrig, die vokalen Anforderungen
gross. Im Falle Jacques Fromental Halévys (1799–1862) kam
wie bei Giacomo Meyerbeer hinzu, dass sie jüdische
Komponisten waren. Für «La Juive» war in den Zeiten des
Faschismus ohnehin kein Platz mehr, galt die Oper doch als
«Verherrlichung des Judentums» – was allerdings eine
differenzierte Sicht keineswegs bestätigt.
«La Juive» ist ein unbequemes Werk nach allen Seiten hin,
keine jüdische Oper, sondern eine Oper über Antisemitismus
und über ein Judentum, das auch negative Vorurteile bestätigt,
und darüber hinaus über gesellschaftliche Zwänge,
individuelles Versagen und menschliche Tragik. Und gerade in
diesem Aspektreichtum, hinter dem auch die musikalischen
Möglichkeiten Halévys keineswegs zurückblieben, war «La
Juive» ein zukunftsweisendes Werk, gerühmt von Wagner und
Verdi, zu deren Lehrwerken die Oper gehörte. Beide waren sie
gerade mal gut zwanzig, als sie am 23. Februar 1835
uraufgeführt wurde.
Die Aktualität der Thematik ist geblieben, die Faszination
einer über weite Strecken sensiblen und intensiven
musikalischen Dramatik auch. Dass die «Jüdin» aber jetzt
wieder Furore macht, ist dem Tenor Neil Shicoff zu
verdanken, der sich für dieses Werk einsetzt und die Figur des
Eléazar schon in Wien und Paris verkörpert hat und nach der
zentralen Arie im vierten Akt nun an der Premiere auch in
Zürich einen geradezu explosiven Szenenapplaus provoziert
hat. Dass ihm die Partie, in der nach eigenem Bekunden auch
Biografisches nachklingt, zur «Lebensrolle» geworden ist, war
hier in jeder Faser seiner Darstellung und musikalischen
Gestaltung zu spüren. Ja, die Stimme selbst, belegt, aber
glänzend und kraftvoll blühend aus schmerzlicher Energie,
scheint etwas vom epochalen Schicksal mit sich zu tragen, um
das es in dieser Oper geht, nicht nur in der Arie, im
Kulminieren der Oper, sondern zuvor schon in den
hymnischen Gebeten des zweiten Aktes. Dass gelegentlich
auch bloss stentorische Monotonie zu konstatieren ist,
schmälert den Gesamteindruck nicht: dass Oper hier in
existenzieller Dimension ereignishaft ist.

Entgrenzungen
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Die berühmte Arie ist nicht das einzige Stück grossartiger
Entgrenzung in diesem Werk. Hier ringt sich der Jude dazu
durch, seine Tochter, die tatsächlich das Kind des Kardinals de
Brogni ist, nicht als Opfer seiner Rache in den Tod gehen zu
lassen. Denn würde er Rachels wahre Identität preisgeben,
wäre das Todesurteil wegen der unerlaubten Beziehung zu
einem Christen schnell hinfällig. Für einen Moment siegt das
(nicht genetisch begründete) Vatergefühl, bevor dann die
Hetze «Au bûcher les Juifs!» wieder den Rachedurst in den
Vordergrund drängt.
Auch für Rachel und Leopold gibt es den Moment der
Entgrenzung, als er seine jüdische Maske ablegt und sie dazu
überredet mit ihm zu fliehen: ein rauschhaftes Duo,
mitreissend im musikalischen Schwung und im Wechsel der
farbigen Begleitung. Celso Albelo, der den französischen
Kavalier zuvor im hohen und leichten Romanzenton
verkörperte, packt in dieser Szene mit beachtlicher Verve,
allerdings ein wenig im Schatten der Sopranpartnerin.
Die schöne Jüdin ist nicht nur Titel-, sondern auch Hauptfigur,
weil sie im weitesten szenisch-musikalischen Feld agiert, mit
Duett-Beziehung nicht nur zum Liebhaber und zu den beiden
Vätern, sondern auch zur Rivalin, der Princesse Eudoxie, die
von Malin Hartelius mit viel französischer Koloraturenbrillanz
anmutig ausstaffiert wird. Angeles Blancas gestaltet den
Facettenreichtum der Rachel mit grossartiger darstellerischer
Präsenz und musikalisch bewegend, mit geschmeidig vollem
Sopran, souverän vom hochdramatischen Eklat im dritten Akt,
wo sie ihre Beziehung vor versammeltem Hof öffentlich
macht, bis zur stillen, irren Verzweiflung vor dem Gang in den
Tod, den sie in ihrem jüdischen Selbstverständnis als
Martyrium auf sich nimmt.
Eléazar sorgt dafür, dass Rachels Tod auch zum Martyrium für
den Kardinal wird, der in diesem Augenblick erfährt, dass sie
seine Tochter war. Aus dessen Schicksal hat Halévy eine der
fulminantesten Basspartien der Opernliteratur geschaffen.
Deren weites Spektrum füllte Alfred Muff beeindruckend aus:
die getragene Kantabilität der generösen Kavatine, die Attacke
der «Malédiction», die Gebrochenheit in den Duetten mit
Rachel und Eléazar im vierten Akt.

Aufs Ganze gehen
Die ganze Fülle der Partitur, die auch in der fast vierstündigen
Zürcher Aufführung etliche Kürzungen erfährt, schliesst
gewichtige Nebenfiguren ein. Massimo Cavalletti profiliert
sich als Ruggiero, Kresimir Srazanac als Albert. Der Chor des
Opernhauses kommt reichlich zum Zug mit Pomp und
Kirchenfrömmigkeit, und das Orchester entfaltet mit Sorgfalt
(und wenigen Aussetzern) die breite Palette solistischer Bläser.
Carlo Rizzi achtet auf dynamische Differenziertheit und gerät
nicht in Versuchung, die Musik mit dramatischem Überdruck
7
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zu überladen. Allerdings riskiert er vielleicht manchmal auch
zu wenig.

auf. Es gilt: Die übelste Posse kommt der Wahrheit am
nächsten.

Vom Regisseur David Pountney lässt sich gerade dies nicht
sagen: Was er zusammen mit dem Bühnenbildner Robert
Israel, mit Marie-Jeanne Lecca (Kostüme) und Renato Zanella
(Choreografie) realisiert hat, geht aufs Ganze. Seine
Inszenierung erschliesst die Brisanz des Themas, nicht ohne
die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts einzubeziehen, und sie
respektiert gleichzeitig den Charakter des Stücks als pittoreske
Historische Oper. Zur Diskussion standen für den Textdichter
Eugène Scribe zunächst verschiedene Schauplätze; das
Libretto verortete das Geschehen schliesslich im Jahr 1414 in
Konstanz, zur Zeit der Eröffnung des Konzils, das mit dem
Sieg über die Hussiten im Zeichen der «Ketzerverfolgung»
stand. In der grossen Gartenszene sollten die Dekorationen
«les beaux points de vue et les riches paysages du canton de
Thurgovie» zeigen.

Aber dann folgt das andere Bild vor dem Vorhang, ganz nah
am Bühnenrand. Eléazar und Rachel werden auf die
Hinrichtung vorbereitet. Zur Marche funèbre fallen ihre langen
Haare der Schere zum Oper, und genüsslich wird seine Brille
zerstampft. Ganz surreal und doch nahe bei Auschwitz ist die
Szenerie des Finales mit den drei automatisierten
Todespforten, mit dem wie abgesägt thronenden Kardinal und
dem sich umklammernden Paar, das auseinandergerissen wird.
Und hier, an der schmalsten Stelle der Gratwanderung einer
aktualisierenden Inszenierung, kulminierte auch der
Wahrheitswille, der diesen Abend musikalisch wie
darstellerisch prägte. HERBERT BÜTTIKER

Dreyfus-Affäre als Bildgeber
Die Zürcher Inszenierung geht mit dem Werk zurück an den
Entstehungsort Paris, aber über die Entstehungszeit hinaus.
Hintergrund ist die Affäre um den, wie sich später zeigte: zu
Unrecht, wegen Spionage verurteilten jüdischen Offizier
Alfred Dreyfus, die international hohe Wellen warf und für
Frankreich zur Zerreissprobe wurde, gerade wegen der
antisemitischen Implikationen. Allerdings lässt sich in der
Handlung der «Juive» diese Affäre ja nicht abbilden: Für einen
Zola und sein berühmtes «J’accuse ...!» gibt es schlicht keine
Parallele in der Oper.
Dennoch ist mit der Assoziation Dreyfus viel gewonnen. Wie
sonst als in der Nähe zum modernen Staat mit seinem
Militarismus, seinen Eliten und Massen, seiner Propaganda
und Selbstinszenierung, der schliesslich die Todesmaschinerie
in Gang setzte, könnte Judenverfolgung heute dargestellt
werden? Und doch hat dieses Frankreich auch noch eine
pittoreske Ferne, mit der die Inszenierung einer fragwürdigen
Eins-zu-eins-Umsetzung aus dem Weg gehen kann.
So zeigt Pountney nun ein Panoptikum des
Gesellschaftslebens um die Jahrhundertwende, teils
historisierend, teils persiflierend, teils als albtraumhafte
Vorahnung kommenden Unheils. Es gibt den Einblick in die
schummrige Arbeitsstätte des jüdischen Juweliers, der
durchaus provokativ am christlichen Feiertag Arbeitslärm
produziert. Im grellen Licht des weissen Kirchenraumes
geraten die repräsentativen Auftritte von Kaiser und Kardinal
von selbst in satirische Schieflage, und erst recht wird die
Ballettmusik zur Groteske genutzt: Die Eleven exerzieren
mehr, als sie tanzen, und werden auf Abwehrreflexe vor dem
jüdischen Gespenst eingefuchst. Die Karikaturen der
Anti-Dreyfus-Kampagne irrlichtern plötzlich als unheimlicher
Spuk auf grossen Plakaten über die Bühne, und auf dem
Gipfel der Pogromstimmung geilt sich die Menge in
fratzenhaften Masken und an schmierigem Jahrmarktstheater
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unter dem strich

Biblische Irritationen und unbiblische Verhältnisse
Herbert Büttiker
Das Feld ist von der Bahnlinie und von der Autostrasse
begrenzt, die grosse Schafherde, die es übersät, ein
überraschender Anblick. Aber es ist, wo ja auch der Hirte
dasteht, gleichzieitig ein scheinbar urvertrautes Bild – tief
eingeprägt dem Kind als die biblische Konstellation von Land,
Tier und Mensch, von Ruhen und Wachen. Damit verbunden
Verheissung. Die Hirten waren ja die Ersten damals, die vom
Weltereignis erfuhren, sie und natürlich ihre Schafe.

zwischen Bahn- und Autoverkehr ihre Herden weiden lassen.
lHERBERT BÜTTIKER

Auserwählte Geschöpfe, glaubte das Kind. Freilich brauchte
es nur wenig Zuwachs an Weltläufigkeit, und schon konnte es
auch Wörter wie Schafskopf samt der derberen Variante in den
Mund nehmen. Aber das Schaf blieb doch das Schaf, das mit
dabei war, als die Hirten sich neugierig und ehrfurchtsvoll der
Krippe näherten: ein unverzichtbarer Nebendarsteller in der
weihnächtlichen Inszenierung. Jetzt allerdings ist die Zeit
gekommen, eine Elegie auf die bukolischen Assoziationen
anzustimmen. Nein, der Grund ist nicht das Gezeter um
schwarze und weisse Schafe, das auf der Politbühne dieses
Jahr lauter war als das Blöken einer ganzen Herde und das die
Genfer Regierung dazu brachte, im Gegenzug die Stadt mit
Plakaten bunter Schafe zu dekorieren. Der Grund ist auch
nicht der Lichtermüll, der inzwischen sogar die Krippe samt
Jesuskind und Schafen als Girlande farbig blinken lässt. Über
all das wird die Zeit hinweggehen. Nein, Grund ist die
Verwirrung der biblischen Inszenierung durch ihre offiziellen
Verwalter. Das neue Krippenbild im Vatikan zeige die Geburt
Christi nicht in einem Stall zu Bethlehem, sondern in
Nazareth, und zwar «in der Schreinerwerkstatt des heiligen
Joseph». Radio Vatikan berichtet auf seiner Homepage, dass
sich die Medien aller Welt für diese Sensation interessieren.
So wenig bibelfest der Verfasser der Nachricht aus dem
Zimmermann einen Schreiner gemacht hat, so biblisch
begründet soll die Verlegung des Geburtsorts Bethlehem nach
Nazareth sein. Verwiesen wird auf Mt. 1,24–25, worauf wir
weiterlesen und uns ganz laienhaft über Mt. 2,1 wundern?
Aber Bethlehem oder Nazareth: Am meisten verblüfft und zu
denken gibt die Wahl der Werkstatt als Gebärzimmer. Gut,
vielleicht war Jesus eine Zangengeburt. Aber bleiben wir
ernst. Betrübt über die Verbannung von Ochs und Esel,
klammern wir uns an den Glauben, dass die Hirten bei ihrem
Besuch an der Krippe, auch wenn die Zimmerei mitten im
Dorf lag, ihre Schafe mitgebracht haben. Ganz ohne die
Repräsentanten des Kreatürlichen möchten wir uns nämlich
die Szene auch künftig nicht vorstellen. Besonders schwierig
dürfte es für die Hirten damals nicht gewesen sein, mit ihren
Tieren zu Josephs Haus zu gelangen. Das zeigen ihre heutigen
Nachfahren, die mitten in der zersiedelten Landschaft,
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Universelle Gedanken in Tönen
Rita Wolfensberger
Mit einer Uraufführung im Zentrum war das letzte
Musikkollegiumskonzert des Jahres ein spezielles Ereignis:
Ein weit dimensioniertes Violinkonzert, wie es Alfred Felder
schrieb und Pär Näsbom spielte, kommt nicht alle Tage zum
Vorschein.
WINTERTHUR – Am letzten Abonnementskonzert im alten
Jahr erlebte der Besucher drei Musikstile, die sich historisch
wie in ihrer formalen Erscheinung total unterschieden: Einer
durchkomponierten Sinfonie der Spätromantik folgte die
Uraufführung eines ebenfalls einsätzigen Solistenkonzertes,
dessen Dialogcharakter besonders deutlich zutage tritt. Und
den Schluss bildete eine klassische Sinfonie in typischer
Viersätzigkeit. Gute Hörbereitschaft wurde da zwar erwartet,
sie wurde aber auch unausgesetzt angeregt; denn Jac van Steen
stand vor dem Orchester Musikkollegium Winterthur, das
seinerseits Können und Geistesgegenwart souverän zur
Verfügung stellte. Und Pär Näsbom, Führer der zweiten
Violinen, war ein so brillanter wie ausdrucksstarker Solist für
das von Alfred Felder im Auftrag des Musikkollegiums
komponierte und dem Solisten gewidmete Violinkonzert, das
als Hauptereignis im Zentrum des Abends stand.

Leben und Tod
«Open secret, sohbet for violin solo and orchestra» des 1950
in Luzern geborenen Komponisten Alfred Felder ist eine Art
Violinkonzert in Form einer sinfonischen Dichtung, in welcher
aufgrund eines Gedichtes des islamischen Poeten und Meister
der persischen Lyrik Jelaluddin Rumi (1207–1273) ein
mystischer Dialog mit einem verstorbenen Freund suggeriert
wird. Felder hat dazu eine unerhört wechselvolle Tonsprache
entwickelt, die von mehreren weit ausholenden, ja
erschöpfenden Solokadenzen über zahlreiche knappe Duound Triogespräche mit einzelnen Orchesterinstrumenten auch
bis zu explosivem Tutti reicht. Das Mysterium zwischen
Leben und Tod wird mit Geisterklängen beschworen, und in
hohem, kaum noch realem Register verklingt das Werk im
feinsten Pianissimo.
Näsbom meisterte seine zahlreichen schwierigen Aufgaben als
Protagonist, Partner, Dies- und Jenseitiges anrührender
Interpret violinistisch ebenso bravourös wie in Ton- und
Ausdrucksgestaltung nobel. Van Steen seinerseits sorgte für
hochkonzentrierte Geistesgegenwart, die sowohl dem
mannigfaltig organisierten Zusammenwirken aller Elemente
als auch deren Ausdrucksgehalt zu dienen hatte. Und sie alle,
Streicher, Bläser, Schlagzeuger, hielten mit vollem Einsatz
mit: Komponist, Solist , Dirigent und Orchester ernteten dafür
langen Beifall.

Abschied und Aufbruch
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Mit einer weit über die Oktave hinausreichenden Skala hebt
die 1924 uraufgeführte 7. Sinfonie von Jean Sibelius an, die
auch seine letzte war: Ein Symbol für die Weite, die er
räumlich wie im Fluss der Zeit und der kommenden
vergehenden Gefühlsströme musikalisch versinnbildlichen
mochte? Die mit grosser Intensität im Leidenschaftlichen, aber
auch Feierlichen und Besinnlichen gestaltete Interpretation
liess diese Assoziation immer erneut aufkommen.
Beeindruckend die Orchestervirtuosität im schnellen,
scherzoartigen Triolenabschnitt, klangsinnlich lustvoll die
gelegentlichen Akkordparallelen, festlich das goldglänzende
Blech für einzelne Höhepunkte.
Nach der Überfülle all der Höreindrücke des ersten
Konzertteils sorgte nach der Pause Beethovens Siebte für
jenen Erlebniskontrast, der nun vonnöten war: Denn sie gehört
zu den Meistgespielten und Vertrautesten und wohl auch
Beliebtesten der Gattung: Klar umrissen die Charaktere jedes
der vier Sätze, kühn in der Allüre, berührend und bewegend in
der nachdenklichen und zu grosser Steigerung bestimmten
Wanderung durch das Allegretto: Hohe Präzision war da in
den dominierenden rhythmischen Formeln der Ecksätze
gefragt, genussvolle Klangschönheiten im Melodischen, Elan
in der sehr betonten Zielgewissheit der grossen Formabläufe:
All das wurde, mit gelegentlichem Überschuss, aber
hinreissend realisiert, und reich beschenkt spendete das
Publikum nochmals lang anhaltenden Beifall. RITA
WOLFENSBERGER

Offenbarungen und Geheimnisse – ein Dialog
Herbert Büttiker
Nach seinem Erfolg mit dem Oratorium «Atesh» in der
Zürcher Tonhalle im Januar ist «Open secret» für den 1950 in
Luzern geborenen, in Winterthur lebenden Komponisten und
Cellisten Alfred Felder die zweite grosse Uraufführung in
diesem Jahr. Und er arbeite bereits an weiteren Aufträgen,
erklärte er in der Einführungsveranstaltung. Jac van Steens
Frage, ob er auch für die Schublade komponieren würde, blieb
damit als rein theoretische unbeantwortet. Eine einfache und
zugleich vielschichtige Antwort fand hingegen die Frage nach
dem Komponiervorgang. Es sei eine Art Schwangerschaft,
meinte Felder zunächst scherzhaft, dann aber auch, es handle
sich um ein Aufschreiben dessen, was er höre, und
schliesslich, es sei ein Auswählen, Verwerfen, und zurück
bleibe ein Berg nicht verwendeter Ideen.
Und der Widerspruch «Open secret»? Felder verweist auf
Beethovens 7. Sinfonie im Programm, ein Werk, das ihm viel
bedeute und viel sage, wenn er es höre oder spiele. Nur, was
eigentlich? In der Musik gehört das Offenbare und
Geheimnisvolle zusammen. Das Ghasel von Jelaluddin Rumi
– es wird, von Orchestermusikern rezitiert, als Klangteppich
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Teil der Komposition – könne dem Hörer einen Wink auf die
Art des Dialogs («shobet») geben. Aber dieser sei vor allem
Musik, Musik die aus seinem Herzen komme. (hb)
Konzertmitschnitt Radio DRS hat das Konzert durch die
Hardstudios aufzeichnen lassen und sendet es am Donnerstag,
10. Januar, 20 Uhr, auf DRS 2.
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Zum Glück gibt es Champagner
Herbert Büttiker
Die Musik der «Fledermaus» hat es in sich. Auch das
Gastspiel im Theater Winterthur hatte keinen müden
Moment, auch wenn es gerade in musikalischer Hinsicht
Wünsche offenliess.
WINTERTHUR – «Die Fledermaus» ist wohl die berühmteste
der Wiener Operetten, könnte aber durchaus auch als Stück
ohne Musik auf die Bühne gebracht werden. Wirklich? Man
nehme den Vorschlag als Kompliment an das Gastspiel, das als
Gemeinschaftsproduktion des Parktheaters Augsburg und der
Staatlichen Musiktheaters Sofia am Wochenende im Theater
Winterthur zu sehen war. Es zeigte, was an Situationskomik
und Dialogwitz in diesem Stück steckt, und wie tief die
Handlung geht, die mit Maskierungen und Demaskierungen
ein Spiel treibt, das die Personen am Ende mit tiefen
Verletzungen zurücklassen würde, wäre da nicht die
Champagnerlaune, die die trübseligen Folgen der
Ehe-Eskapaden abwendet.
Die Herkunft eines Grossteils der Protagonisten aus Bulgarien
prädestinierte dieses Ensemble ja nicht gerade für das
«Sprechstück», aber die Pointen sassen und die Charaktere
waren präzis. Schöne Kostüme und der Rahmen der (freilich
für die Tournee reduzierten) Ausstattung trugen das ihre zum
Eindruck einer prägnanten, «klassischen» Inszenierung bei.
Die klassischste Szene in schauspielerischer Hinsicht war
freilich einem originalen Wiener zu verdanken, nämlich Peter
Josch, der den Gefängniswärter Frosch samt allen
einschlägigen Spässen (aber nicht ohne Blocher-Supplement)
stimmig verkörperte.

schmalzigen «Tenore», und auch Matthias Degen als spröder
Dr. Falke und Nikolaj Petrov als wohlbeleibter und süffisanter
Gefängnisdirektor Frank waren in ihren Rollen bestens zu
Hause.
Zum musikalischen Plus des Abends gehörte die gute
Übereinstimmung des Bühnengeschehens mit dem Orchester,
das unter der Leitung von Igor Bogdanov mit schlankem Ton,
schlagkräftiger Dynamik und zügigen Tempi aufwartete. Gute
Figur machte dabei auch der Chor, insbesondere mit der witzig
inszenierten Polka. Auch mit zwei Ballettpaaren zeigte sich in
der grossen Szene in Umrissen die opulente originale
Inszenierung, die nicht im Detail, aber im grossen Ganzen in
der Gastspiel-Aufführung präsent war.lHERBERT
BÜTTIKER
Auf Wiedersehen
Eine zweite Aufführungsserie der «Fledermaus» aus Sofia
steht im Theater Winterthur am 13. und 14. April auf dem
Programm.

Eine «Fledermaus» ohne Musik? Das wäre nun freilich ein
Wald ohne Bäume – ein Unsinn wie im Falle jeder richtigen
Oper: Und eine solche ist «Die Fledermaus» natürlich. Denn
Johann Strauss, der Walzer-Komponist, hat ja seinen Figuren
durchaus nicht irgendwelche Melodien in den Mund gelegt.
Das rein Musikalische und das dramatisch Sprechende
verschwistern sich im Gegenteil aufs Schönste, und der Ruhm
der «Fledermaus»-Musik hat ebenso damit zu tun, dass sie ein
«selbstherrliches» Leben führt, wie damit, dass sie im
szenischen Zusammenhang präzis funktioniert.
In diesem Sinne präzis war die Musik auch am Abend, von
dem hier die Rede ist, und hinzuzufügen wäre: präziser in
ihrem Funktionieren als in ihrer absoluten Qualität. Anders
gesagt, was die Stimmen leisteten, war insgesamt tauglicher
für die Bühne als für die Ohren. Mario Nikolovs Eisenstein
zeigte neben dialogisch frischen Momenten eben auch viel
gepresstes Legato, Mariana Aresenowas Rosalinde neben
straffen Höhen viel wuchtendes Vibrato, Lydia Petrovas Adela
neben präziser Beweglichkeit auch viel Klangschärfe. Penjo
Pirozovs Alfred war allerdings treffend in der Karikatur des
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Musik – Stachel im Fleisch der New Economy
Herbert Büttiker
Dass Musik unentbehrlich sei, behaupten Daniel Fueters
Texte nicht auf die billige Weise desjenigen, der sein eigenes
Gärtchen verteidigt.

heisst es da, «das weite Land nicht als Schauplatz von Kriegen
und Hungerkatastrophen zu erleben, sondern als Modell einer
Welt, in der Verständigung und Kooperation möglich sind.»
(hb)

Pianist, Komponist und Lehrer: Daniel Fueter mit Jahrgang
1949 vereinigt in seiner Laufbann viele Facetten des
Musikerberufes. Von 1998 bis 2007 war er
Dempartementsleiter Musik der Hochschule für Musik und
Theater in Zürich, und von 2003 bis Mitte dieses Jahres
betreute er deren Rektorat. Unter dem Titel «Kontrapunkte
und Koloraturen» veröffentlichte er jetzt eine Sammlung von
Texten aus den letzten fünf Jahren. Es handelt sich um Reden,
Textbeiträge in Publikationen und ein Vorlesungsskript. Das
alles scheint thematisch gestreut, ist aber im Blick des für die
Sache der Kunst in verantwortlicher Position Zuständigen
konzentriert und, was die Herangehensweise betrifft,
literarisch versiert. Das kann Musikalisches im engeren Sinn
betreffen wie die Betrachtung zu Schubert unter dem
Stichwort Exil oder den kulturellen Kontext einer kritisch
beleuchteten Gegenwart wie im Referat «Über den Wert
musikalischer Bildung»

Kontrapunkte und Koloraturen
Über die Unentbehrlichkeit der Musik, Daniel Fueter,
Balthasar Zimmermann (Hrsg.), rüffer & rub-Verlag, Zürich
2007, 213 S., Fr. 39.80

Fueters Denken steht, um bei diesem Thema zu bleiben, in der
Tradition eines humanistischen Denkens. Bildung geht nicht
im Begriff der Ausbildung und in den Aspekten des
erzieherischen Nutzens auf, sondern bezeichnet den
Grundwert des gesellschaftlichen, menschlichen Lebens. In
Anlehnung an Walter Robert Corti macht er ihn zum
Zentralpunkt der Gegenwartskritik. «Bildung hätte als
Gegenposition [...] nicht Effizienz als Massstab, sondern
würde ihren Kurs nach den Fixsternen Entfaltung,
Entwicklung und Vertiefung nehmen.»
Die Weitung des Blicks über das musikalische Tun hinaus –
ihm sind zum Beispiel die Gedanken zum Auftreten und
Spielen unter dem Aspekt der «Verwandlung» gewidmet –
beschreibt Fueter unter dem Titel «Wie ein 56-jähriger
Musiker in die Welt kommt». Die Musikhochschule ist ihm
zur Lehrstätte geworden, weil hier «die schöpferische
Dimension der Vielfalt der Kulturen zum Blühen kommt».
Das hat seine ganz konkrete musikalische Seite und seinen
politischen Hintergrund, wenn er hier hören lernt, «dass sich
der Schweizer Schlagzeuger in der Konfrontation mit
Rhythmen aus dem Balkan nicht verliert, sondern entfaltet,
dass die koreanische Pianistin Beethovensonaten neue Farben
abgewinnt».

Ein Privileg
Dass die Herausgabe der Textsammlung mit dem Rücktritt von
der Leitung von ebendieser Institution an der Flohrhofgasse zu
tun hat, wird hier sichtbar und hat auch mit Dankbarkeit zu
tun: «Als Musiker und Ausbildner habe ich das Privileg»,
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Die Macht über das eigene Bild
Ein Fotoband zur Ankündigung: Im kommenden April hätte
Herbert von Karajan seinen 100. Geburtstag feiern
können.Das «Genie des Wirtschaftswunders» ist noch immer
stark ins Musikgeschäft involviert und noch immer ein
«Phänomen».
Das Haupt gesenkt, die Augen geschlossen, den Arm
senkrecht in die Höhe gereckt, in der Verlängerug der kurze
Taktstock: Viele Fotografien, die Karajans Gestik fokussieren,
sind weniger Dokumente als Studien, die etwa ein Lehrbuch
des Dirigierens illustrieren könnten. Der dunkle Hintergrund
und der dunkle Pullover des Maestros überlassen alles Licht
dem Gesicht und den Händen. Manchmal zeigen die
Fotografien auch nur die Hände, die energisch oder weich und
immer beschwörend Musik evozieren. Dann auch wieder nur
das Gesicht, das, stark modelliert vom Licht, im Ausdruck von
Konzentration und Willen da und dort an die bekannte
Beethoven-Büste erinnert: Musik im Ausdruck, skulptural,
künstlerisch – mit dem Fotografen Siegfried Lauterwasser war
häufig ein Könner am Werk. Dennoch: Diese Bilder erwecken
den Eindruck, dass Karajan nicht nur vor, sondern auch hinter
der Kamera gestanden sei.

Pionier in Sachen Medien

des Medienzeitalters mit, der neben dem Abstraktum seiner
künstlerischen Potenz die individuelle Gestalt und
Gesichtszüge als prägende Faktoren braucht.
Von dieser gewaltigen Projektionsfähigkeit sprechen die
Bilder Seite für Seite. Angelegt auf die Analyse dieser
Ikonografie ist der Bildband aber nicht, denn der Essay von
Jürgen Otten, der dem Bildteil vorausgeht, ist eine allgemeine,
durchaus auch kritische Darstellung des Phänomens Karajan
unter dem Titel «Mythos und (musikalische) Macht». Wie
dieser Text führt dann auch der Bildteil chronologisch durch
Karajans Leben, und da breitet sich in meist ganzseitigen
Bildern von hervorragender Qualität die ganze Fülle aus: Es
ist schlicht ein hervorragend gestalteter Band für die Verehrer
des Maestros aus Salzburg, der zum musikalischen
Welteroberer wurde und auch heute noch regiert.lHERBERT
BÜTTIKER
Herbert von Karajan
Bilder eines Lebens – mit einem Vorwort von Anne-Sophie
Mutter, Henschel-Verlag, Leipzig 2007, 140 zum Teil
unveröffentlichte Farb- und Schwarz-Weiss-Fotografien, 192
Seiten, 32 Euro

Die Beherrschung der immer wichtiger werdenden Bildmedien
war einer der Faktoren – nicht für den Erfolg, den Karajan
einer genialen musikalischen Begabung zu verdanken hatte,
aber für die Überhöhung dieser Begabung in die Sphäre des
Einzigartigen in den Augen aller. Diese Beherrschung betraf
zunächst die Nutzung des Films und Fernsehbildes zur
Verbreitung der Musik, und zwar so, wie er sie dirigierend
verkörperte. Pionierhaft, auf dem jeweils neuesten Stand der
Technik festigte das Bild seinen Ruhm und seinen
kommerziellen Erfolg.
Die billige Tour der PR-Maschinerie hatte er dabei nicht nötig.
Darauf weist Anne-Sophie Mutter in ihrem Vorwort hin, wenn
sie schreibt: «Die PR-Fotos, die ihn mit schnellen Autos,
Segeljacht oder Jet zeigen, gaukelten dem oberflächlichen
Betrachter eine private Nähe vor, die er dem Publikum nie
zuliess. Diesen Spagat hat er genial gemeistert.» Es war auch
ein genial gemeisterter Spagat zwischen repräsentativer
Selbstdarstellung und Spontaneität: Ob Karajan lässig seinem
Mercedes 300 SL entsteigt, am Steuerrad seiner Motorjacht
sitzt, auf der Skipiste und im Kreis der Familie ganz
aufzugehen scheint – immer ist er perfekt im Bild, der
dynamische, gut aussehende Mann, der nicht nur die Musik,
sondern auch das Leben im Griff hat.
Die Kontrolle über das Erscheinungsbild, die ja zum Metier
des Dirigenten gehört, hat hier eine ganz andere Dimension
angenommen. Sie definierte das Bild der
Künstlerpersönlichkeit überhaupt und schuf damit den «Star»
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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«Einfach Musik machen, die ich gern habe»
In zwanzig Jahren Mitarbeit im Orchester des
Musikkollegiums ist der Geiger Pär Näsbom zum
Winterthurer geworden. Hier entstanden ist auch Alfred
Felders Violinkonzert, das Näsbom am kommenden
Mittwoch uraufführen wird.
WINTERTHUR – In der Regel ist er einer unter vielen, oft
einer von vier, gern einer von zweien und manchmal ist er
Solist: Der Geiger Pär Näsbom spielt im Orchester des
Musikkollegiums als Stimmführer der 2. Violinen, und auch
im Winterthurer Streichquartett spielt er die 2. Geige. Mit
seiner Frau Silvia pflegt er auch musikalisch die
Duo-Partnerschaft, und als Solist präsentiert er sich nächste
Woche wieder. Der Winterthurer Komponist Alfred Felder hat
für ihn, den befreundeten Musiker, ein Violinkonzert
geschrieben und ihm gewidmet, das am nächsten Mittwoch im
Abonnementskonzert uraufgeführt wird.
Pär Näsbom solo: Im Gespräch begegnen wir einem
Menschen, der mit Zurückhaltung von sich und seiner Welt
erzählt. Musikalisches Einzelgängertum gehört dazu, und das
auf durchaus überraschende Weise. So hat er sich vor einiger
Zeit in ein Tonstudio zurückgezogen, um ganz für sich ein
Projekt zu entwickeln. Eigene Liedtexte haben sich da in
Songs verwandelt, die in den Umkreis von Blues, Folk,
Country gehören, aber in der warmen und melancholisch
getönten Stimme ihren eigenen Charme und Charakter haben.
Es ist schwer, diesen Charakter nicht mit den Klischees der
nordischen Herkunft und dem Klang seines Namens in
Verbindung zu bringen: Pär Näsbom wurde 1965 in Uppland,
im flachen Land nördlich von Stockholm geboren. Und noch
anderes fällt auf: Reinheit und Präzision des Gesangs verraten
den Profimusiker, und in der Begleitung, die er sich im
Playback perfekt selber zuspielt, zeigt sich der versierte
Allrounder – und natürlich ist mit der Violine in
begleiterischer Hauptrolle der Geiger mit Herz und Seele mit
im Spiel.

Beruf und Heimatbezug
Worum geht es da? Eskapaden eines Orchestermusikers, der
von den grossen Partituren der Klassiker bis zu den
vertrackten Noten zeitgenössischer Komponisten stark in die
Pflicht genommen wird? Erholung vom Klassik-Stress?
Näsbom sagt lieber: «Eine gute Ergänzung.» Denn die
Volksmusik gehört von Jugend an in sein musikalisches
Gepäck und ist bis heute eine Leidenschaft. Beim geselligen
Beisammensein kann es vorkommen, dass er zu seiner Violine
greift, diese Schätze hervorholt und sich verströmen lässt.
Aber glücklichen Ausnahmestunden ist der musikalische
Heimatbezug nicht vorbehalten. Zum Beruf wird der

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

volksmusikalische Background, wenn Pär Näsbom im
Verbund mit seinem Bruder Torbjörn musiziert, der neben
Geige auch die Nyckelharpa, eine traditionelle schwedische
Leier, spielt. Da gehört er dann immer wieder auch zur
Gruppe, die mit der berühmten Sängerin Anne Sofie von Otter
auf Tourneen geht, die weit herumführen durch Europa,
Amerika und Asien.
Die Volksmusik und die Klassik: Sein Vater und erster Lehrer
pflanzte ihm beides ein, schon auf beiden Hochzeiten. Nur
bestimmte das Violinstudium dann seinen Weg. Er führte an
die Hochschule in Stockholm und nach ersten
Orchestererfahrungen im Norden zum Weiterstudium mit
Solistendiplom in Brüssel. Inzwischen zerschlugen sich
Südseepläne, weil der Bruder heiratete. 1987 kam Pär nach
Winterthur, wo er seine Frau kennen lernte und im Orchester
die Stelle fand, die er bis heute ausfüllt. Mit Silvia, Tocher
Annika (11) und Sohn Andreas (13) wohnt er heute an der
Trottenwiesenstrasse in Oberwinterthur.
«Ich wollte einfach Musik machen, die ich gern habe. Ich habe
nur einfach auf mich gehört», antwortet Näsbom auf die
Frage, woran er sich mit seinen eigenen Songs orientiert habe.
Wie steht es mit den Vorlieben des Orchestermusikers? Die
Klassiker, Beethoven, findet er jedesmal, wenn er sie spielt,
noch besser. Unter den Modernen nennt er zuerst Sibelius und
Prokofjew, aber zum Metier des Orchestermusikers gehört
selbstverständlich auch viel Erfahrung mit zeitgenössischer
Musik. Als einen der Höhepunkte in seinem Musikerleben
überhaupt betrachtet er die bevorstehende Uraufführung.

Spannende Aneignung
Felders Werk «open secret, sohbet for Violin solo and
orchestra» ist gewissermassen noch ein Nachklang des im
Januar in der Tonhalle Zürich uraufgeführten
«Atesh»-Oratoriums, das auch für Näsbom ein grosses
Erlebnis war: «Das war das erste Mal, dass ich wirklich
glücklich aus einem Konzert mit einer Uraufführung kam.»
Entsprechend freute er sich nun auch, sich Felders Klangwelt
in der Form eines Solokonzerts ganz hingeben zu können. Die
Gestaltung der langen Kadenzen, die vielen Töne seien zwar
manchmal Knacknüsse, meint er, aber Felder schreibe sehr
verständlich. Der Wechsel sehr freier und rhythmisch straffer
Passagen kommt ihm entgegen, und die grossen
Ausdrucksmöglichkeiten, vor allem auch das meditative
Element, findet er spannend. Und er meint, es sei einfach
«schön, etwas zu spielen, was noch nie jemand gespielt hat,
und bei dem niemand sagen kann, so oder so müsste es
gemacht werden – ausser natürlich der Komponist selber, mit
dem ich ja intensiv zusammenarbeite».
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«open secret» von alfred felder
Herbert Büttiker
Mit dem Violinkonzert «open secret – shobet for violin solo
and orchestra» präsentiert das Musikkollegium nicht zum
ersten Mal ein Werk des in Luzern geborenen, in Winterhur
lebenden Violoncellisten und Komponisten Alfred Felder. Im
Klaviertrio «The second attention» (2000) spielte eine
schamanische Trommel eine wichtige Rolle. Einen spirituellen
Hintergrund aus einer anderen Kultursphäre prägt das neue
Violinkonzert: Im Hintergrund steht ein Gedicht des Mystikers
Jelaluddin Rumi (1207–1273), dessen 800. Geburtstag am
Montag gefeiert wird. Auf Texten der islamischen Dichters
basierte auch Felders in der Tonhalle Zürich sehr erfolgreich
uraufgeführtes Oratorium «Atesh», dessen Klangwelt im
Violinkonzert ein Echo findet.
Im Konzert des Musikkollegiums am 19. Dez. (19.45 Uhr)
unter der Leitung von Jac van Steen sind ausserdem die
siebten Sinfonien von Jean Sibelius und Ludwig van
Beethoven zu hören. Um 18.45 Uhr findet im Konzertsaal zur
Einführung ein Gespräch zwischen dem Komponisten und
Dirigenten statt.
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Ein tschechischer «Fidelio»?
Herbert Büttiker
Bedrˇ ich Smetanas «Dalibor» ist in Tschechien ein
Herzstück des Repertoires, bei uns eine Rarität. Ein
hervorragendes Gastspiel der Pilsener Oper führte einen an
die Moldau.
WINTERTHUR – Tschechische Oper bedeutet nicht nur
«Verkaufte Braut». Darauf macht immer wieder das Theater
Winterthur aufmerksam, das als Gastspielbetrieb auch ein
Fenster nach Osteuropa ist und den Blick auf ein
Opernrepertoire lenkt, das auf hiesigen Bühnen selten oder gar
nicht zum Zug kommt. Dazu gehören die jährlichen Gastspiele
des J.-K.-Tyl-Theaters aus der Partnerstadt Pilsen mit Werken
von Dvorˇ ák (Teufelskäthe), Janácˇek (Das schlaue Füchslein
oder Martinu (Marienlegenden). Von Bedrˇ ich Smetana
konnte man vor etlichen Jahren seine populäre späte Oper
«Der Kuss» kennen lernen, deren Uraufführung 1876
enthusiastisch gefeiert worden war. «Dalibor», 1868 zur
Grundsteinlegung des Prager Nationaltheaters uraufgeführt,
hatte dagegen einen schwierigen Start. Smetana wurde als
Wagnerianer verschrien, was eine Sünde sowohl gegen die
Musik wie gegen den Patriotismus der Böhmen bedeutete.
Dass das Stück auf ein deutsches, ins Tschechische nur
übersetzte Libretto (Josef Wenzig) komponiert worden war,
kam noch hinzu.

Nationalromantik
Das Verdikt galt einem Werk, das sich allerdings nichts
anderes auf die Fahne geschrieben hatte als genau dies: den
Hymnus auf die tschechische Musik und den Patriotismus. Mit
der Fähigkeit, ein kompositorisch anspruchsvolles,
durchkomponiertes und motivisch dicht gearbeitetes Werk
voller tschechischer Idiomatik auch als populäres Stück zu
hören, änderte sich der Stellenwert des «Dalibor», der
schliesslich zum Hauptwerk der tschechischen
Nationalromantik avancierte.
Und hier und heute? Die Musik hat ihre betörenden Momente,
und sie ist eine Plattform für sängerische Höhenflüge zweier
Soprane, eines lyrischen Heldentenors und dreier
Charakterstimmen in Bariton- und Basslage. Damit fesselte
«Dalibor» an der Aufführung im Theater Winterthur nicht nur
tschechische Seelen. Dabei mag die Geschichte auch irritieren.
Für den Ritter Dalibor, der vom König wegen Mord und
Brandschatzung zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist,
macht sich Milada wie einst die Leonore in «Fidelio» zum
Gefängnisburschen. Aber der Vergleich ist auch fragwürdig.
Denn Freiheit, die für Dalibor damit wenigstens einen
Moment lang aufblitzt (die Flucht misslingt), bedeutet ihm
einzig, den Rachefeldzug für den getöteten Freund, den Geiger
Zdenˇek, weiterzuführen. Die Sympathie gilt unter diesen
Umständen eher dem böhmischen König, der unter dem
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Widerspruch zwischen Regierungsauftrag und Menschlichkeit
leidet. Mlada dagegen, deren Bruder Dalibor getötet hat, leidet
weder lange am Zwiespalt der Gefühle noch stört sie sich
daran, in Dalibors Herzen fast buchstäblich nur die zweite
Geige zu spielen: Im patriotischen Aufschwung schmilzt eh
alles in eins, Liebe, Kampf Musik und Vaterland.

Die Fanfaren der Nation
Die Inszenierung (Karla ˇStaubertová) versetzt das Geschehen
in die Entstehungszeit der Oper, Dalibor erscheint da weniger
als draufgängerischer Kämpe denn als eine Art Volkstribun.
Ein beweglicher Treppenbau (Jan Zavarský) macht das Gefälle
von unten und oben deutlich, und dass der Gefängniswärter
ebenfalls zum System gehört, zeigt sich sinnfällig darin, dass
er unter denselben Treppenstufen seinen Arbeitsort hat. Auf
spannende Weise modelliert die Lichtregie diese abstrakte
Bühne, auf der die Atmosphäre der Spaltung zwischen
habsburgischer Obrigkeit und sich verschwörender
Bürgerschaft prägnant zum Ausdruck kommt – mehr durch
symbolhafte Darstellung in Kostüm und Choreografie als in
handfestem Spiel.
Gestische Spontaneität zeigt am meisten der auch musikalisch
glänzend präsente Chor, während die Protagonisten in dieser
Hinsicht wohl allzu sehr im Oratorischen verhaftet blieben.
Allerdings passte das Statuarische auch zum trompetenhaften
Glanz strahlender Stimmen: Ivana ˇSaková als Milada
beherrschte sie über die ganze Skala eindrücklich, Jan Adamec
mit grosser Durchschlagskraft in der Höhe, aber auch etwas
verspannt im Ganzen. Eindrücklich schloss sich das
bürgerliche zweite Paar dem heldischen an: Ivana Veberová
machte Jitka mit aller Verve ihres Gesangs zu einer
eigentlichen Barrikaden-Ikone, und Richard Samek bestand
neben ihr als wackerer Bräutigam Vitek.

Die Hauptfigur im Orchester
Gut verteilt waren die Stimmenregister auch auf der
Gegenseite mit David Szendiuchs warmherzigem
Gefängniswärter, mit Richard Haans steifem und vergrämten
König und – hervorragend – Jirˇ í Hájeks forschem
Kommandanten. Als Hauptfigur anzusprechen ist eigentlich
der ominöse Geiger Zdenek, der nicht auf der Bühne erscheint,
aber das Geschehen motiviert. Im Orchester ist er umso mehr
präsent, nicht nur in der Violinstimme, sondern im
tschechischen Charakter der Musik in all ihren Aspekten, wie
sie das Pilsener Orchester unter der Leitung von Ivan Paˇrík
Hájeksík klangschön, rhythmisch präzis und zügig entfaltete.
Ob die vier Trompeter im Saal, ob Harfe, ob Klarinetten oder
schweres Blech – was der Komponist der «Moldau» an Glanz
und Verzückung in seiner Musik anlegte, war bei allen auch
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diskutablen Details der Aufführung in diesem Gastspiel auf
packende Weise zu erfahren.lHERBERT BÜTTIKER
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unter dem strich

In den Kladden geblättert
Herbert Büttiker
Was sind Kladden? Alles Verstehen beginnt mit
Nichtverstehen. Solange wir im Leben unterwegs sind mit
dem Wunsch, uns tiefer in die Welt hineinzuleben, ist es
deshalb ein Glück, jeden Tag über ein paar Wörter zu stolpern.
Welterwerb ist Spracherwerb, Spracherwerb Welterwerb, und
was im Kleinkindesalter beginnt, sollte eigentlich nie
aufhören.
Die Kladden sind natürlich kein Paradebeispiel dafür, man
könnte sie vergessen. Das Wort begegnete einem diese Woche
in einem nicht eben «weltbewegenden» Artikel über
Marguerite Duras. Der Kontext liess leicht erschliessen,
worum es sich in etwa handelt: Die jüngste Publikation von
Marguerite Duras beruhe auf Texten aus vier kleinen Kladden,
die sie in den Vierzigerjahren «vollgeschrieben und
aufbewahrt» habe, hiess es da. Welches Gefäss für Notate
genau gemeint war, mag nun offenbleiben oder nicht.
Vielleicht lassen wir die Kladde einfach so stehen, weil uns
am Text anderes interessiert als dieses Wort, das sich dank
einer Nachrichtenagentur aus dem nördlichen Nachbarland ins
Alemannische verirrt hat. Und wenn wir an den Kladden
kleben bleiben? Dass einem das Wörterbuch die Wahl
zwischen «Schmierheft» und «Geschäftsbuch» lässt, könnte zu
denken geben. Aber wir denken lieber zurück an unsere Zeit
der «Sudelhefte», zu denen es als Pendant die «Reinhefte» gab
und damit eine Arbeitswelt, die der Kreativität und dem
Tagesgeschäft noch die sonntägliche Gültigkeit beifügen
wollte. Das galt auch für die Buchhaltung, weswegen die
Kladde auch nur das «Vorbuch» ist. Aber lassen wir die
Buchhaltung. Ganz andere Dimensionen geraten ins Spiel,
wenn uns die Kladde zu Heinrich Heine führt. Im Gedicht
«Das Sklavenschiff» gibt der Schiffsarzt dem «Superkargo
Mynheer von Koek» Bericht über den Zustand der
«Schiffsladung», und plötzlich finden wir uns in schauerlichen
Gewässern der europäischen Geschichte wieder. So lautet
nämlich die Strophe, und diese ist nur der Anfang eines
bitterbösen Crescendos: «Im Durchschnitt starben täglich
zwei, / Doch heute starben sieben, / Vier Männer, drei Frauen
– Ich hab den Verlust / Sogleich in die Kladde geschrieben.»
Wir merken, dass uns in der Schule nicht nur der Begriff
Kladde entgangen ist. Auch der sarkastisch entlarvende Heine
ist uns in dieser Schärfe nicht begegnet, und das wahre Elend
des Sklavenhandels tritt überhaupt jetzt erst ins öffentliche
Geschichtsbewusstsein. Aber für dieses Thema ist nun die
Kladde zu klein. Und Kladderadatsch ist übrigens etwas ganz
anderes. lHERBERT BÜTTIKER
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Der Traum vom Traum eines Traums
Traumhaft ist auch die Aufführung im Berner Stadttheater, auf
dessen Bühne, die viel höher als breit ist, sich eine Treppe mit
gusseisernem Geländer elegant in die Höhe schwingt und ins
Nichts oder ins All führt, also im Schnürboden endet. Sie
genügt zur Vergegenwärtigung des vornehmen Hauses, in dem
Madame de la Haltière mit ihren Töchtern Cendrillon
drangsaliert, und des Hofes, wo der König für seinen Sohn die
Schönen der Hautevolee zum Ball lädt. An beiden Orten dient
die Treppe der Dramaturgie von Macht und Ohnmacht,
Hochmut und Fall, und sie ist, im vielfach wechselnden Licht,
aber auch eine Skulptur von symbolischer Kraft. Die Fee als
Herrscherin in Liebesdingen regiert ganz oben, und die Stufen
hinauf sucht die Sehnsucht ihren Weg.
In der Konzentration auf dieses eine zentrale Element finden
Johannes Erath und sein Bühnenbildner Christoph
Wagenknecht zu einem Spiel von grosser Stimmigkeit. Das
wenige, was an weiteren Elementen hinzukommt, wirkt umso
präziser: Die Bockleiter, die der Prinz neben die Treppe stellt,
der blaue Ball, der immer grösser wird und die Treppe
blockiert und, nicht zuletzt, der rote Schuh, der Pantoffel des
Märchens, der in dieser Inszenierung eine Präsenz erreicht, für
die andere Regisseure ein Cabriolet auf die Bühne fahren.
Die bildnerische Prägnanz der Aufführung hat auch mit Pierre
Alberts Kostümarbeit zu tun, eine Palette von glänzendem
Braun und Grau, Schwarz und Weiss, eine Eleganz, die den
gesellschaftlichen Rahmen spiegelt und die Groteske dem
Spiel überlässt. Wo sie nicht zu kurz kommt: Monica Minarelli
als Stiefmutter und ihre Töchter (Solenn’ Lavant-Linke und
Anne Florence-Marbot) treiben es als aufgetakeltes Trio
herrlich bunt, in genauer Choreografie und sängerisch
gekonnt. Auch Vincent le Texier als Pandolfe gehört etwas
dröhnend dieser Sphäre an, während er in den Szenen mit
Cendrillon berührende lyrischen Qualitäten ins Spiel bringt.
Madame de la Haltière und das Piccolo: Solches ist von der
Regie dann auch genau aus Massenets Musik herausgehört, in
der auch Offenbachs Opéra bouffe gegenwärtig ist. Aber der
produktivste Opernkomponist der Belle Epoque schuf mit
seinen 1899 uraufgeführten «Contes de Fées en 4 Actes & 6
Tableaux» dann doch eines seiner lyrischen Meisterwerke voll
feinnerviger, moussierender oder schwelgerischer Melodik
und eingebettet in suggestives, dramatisch effektvolles
Orchesterkolorit, wie man es etwa von «Manon» (1884) oder
«Werther» (1892) kennt. Die Situationskomik spielt, wie ein
Seitenblick auf Rossinis «Cenerentola» zeigt, in Henri Cains
Libretto kaum eine Rolle. Dafür enthält es als Herzstück der
ganzen Oper im dritten Akt die Szene an der Zaubereiche.
Deren Phantasmagorie ist der deutlichste Beleg, dass es den
Autoren nicht um naives Erzähltheater, sondern um das
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Psychodrama ging. Cendrillon und der Prinz haben hier unter
den Augen der Fee ein imaginäres Stelldichein, wo sie ihre
Sehnsucht und Erfüllung im Duett aussingen, ohne sich «real»
zu begegnen: Die für Massenet typische keusch und erotisch
aufgeladene Liebesthematik, hier blüht sie voll auf.
Das glückt hier auch als Vereinigung zweier schöner Stimmen,
und dass es zwei Frauenstimmen sind, verwundert nicht.
Claude Eichenberger als Le Prince Charmant gibt sich
durchaus ganz melancholisch jünglingshaft, und mit einem ein
wenig matten Timbre hat auch ihre Stimme die Tönung des
Ennui. Aber sie hat auch die Emphase für das Duett, und der
Zusammenklang mit dem hellen Sopran von Hélène Le Corre
ist bezaubernd. Ihre Cendrillon ist das Juwel der Aufführung:
mit einer Stimme, die in der Leichtigkeit und präzisen
Fokussierung, in der Anmut der musikalischen Phrasierung
der Figur die märchenhafte Aura und die innige Zartheit gibt.
Es ist keine grosse, aber eine leuchtende Stimme, die sich auch
im grossen Orchesterklang behauptet.
Und das ist nötig. Das Berner Symphonie-Orchester unter der
Leitung von Daniel Klajner gewinnt in diesem dritten Akt
nämlich mächtig Fahrt im dramatischen Aufbrausen à la
Tschaikowsky. Es meistert aber die ganze Palette einer dicht
gearbeiteten Partitur voller sphärischer Poesie, pikanter
Rhythmik und sensibler Soli. Französisches Parfum könnte
sich, wenn die Akustik am Randplatz nicht täuschte, mit
subtilerer Klangmischung noch mehr entfalten. Ganz
französisch aber zeigte sich die Fee mit Marta Casas Bonet
unter Napoleons Hut, ganz in Rot und ganz souverän in den
höchsten Koloraturen.
Weder eine Zaubereiche noch übernatürliche Erscheinungen
umgeben die Fee. Die Geister sind auch wieder die
Bediensteten und Ballgäste respektive die Damen und Herren
des pointiert gestaltenden Chors. Die Traumwelt, in die sich
Cendrillon und der Prinz befinden, und die Traumwelt, die für
uns das Märchen ist, hat hier die Konsistenz der realen
Theaterwelt, aus der uns keine Kulissen hinauszumogeln
versuchen. Aber auch der Bühnenkasten erscheint einem an
diesem Abend wie ein Traum.

Cendrillon singt für geübte ohren
Mit Jules Massenets «Cendrillon» macht das neue
Leitungsteam auf ein wenig bekanntes Meisterwerk
aufmerksam und gibt einen glänzenden Einstand im
«klassischen» Opernbereich. Gezeigt wird die Märchenoper
als raffiniertes Fin-de-Siècle-Stück – für Kinder ab 12 Jahren,
meint das Theater zurecht (einige Hörerfahrung vorausgesetzt,
möchte man ergänzen). Die Aufführung dauert inklusive
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Pause zweieinhalb Stunden. Nächste Spieldaten: 8., 20. und
22. 12. um 19.30 Uhr, 16. 12. um 15 Uhr, 26. 12. um 18 Uhr.
www.stadttheaterbern.ch
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Der Schütze Wilhelm Tell und die Schweizer Qualität
Herbert Büttiker
Liebe Eidgenossen
Immer wieder hätte ich Grund gehabt, mich aus dem Jenseits
der historischen Legenden zu Wort zu melden, weil ihr euch
ein völlig falsches Bild von mir macht. Jetzt sind in einer
Ausstellung in Bern all die Darstellungen, die ich als
beleidigend und entwürdigend empfinde, in solcher Fülle
versammelt, dass ich nicht mehr anders kann, als einmal frei
heraus die Wahrheit über mich zu sagen – auf die Gefahr hin,
dass ihr mir den Heldenstatus absprecht und das Denkmal in
Altdorf vergammeln lasst.
Immer ist meine Schiesskunst bewundert worden. Allerdings
habe ich sie mir nicht für die Menschenjagd angeeignet, und
dass der Apfelschuss, dieser unseligste aller Probeschüsse,
zum Sinnbild von Schweizer Präzision und die Armbrust zum
Qualitätssiegel avancierte, empfinde ich als Hohn. Und warum
muss ich als Galionsfigur des Schiesswesens herhalten? Nichts
gegen dieses, obwohl gerade jetzt .... Und steht nicht mein
Schicksal für die Kehrseite aller lustigen Ballerei? Ihr habt
nicht die geringste Ahnung, was damals eigentlich geschah.
Mein Gott, wie naiv habe ich mich in die Sache hineinreiten
lassen. Vom dummen Benehmen vor dem Hut einmal
abgesehen, wie konnte ich so überheblich sein, zu glauben, die
ganze Politik gehe mich nichts an? Statt an der gemeinsamen
Sache teilzunehmen, hielt ich mich mit faulen Ausreden
abseits. «Der Starke ist am mächtigsten allein» – ich kann das
nicht mehr hören, und jeder würde verstehen, warum, wenn er
sich einmal so schwach und so allein fühlte wie damals ich in
der verdammten Situation auf dem Dorfplatz. Nein, dieser
Schuss war keine Helden-, sondern eine Verzweiflungstat, ja
eine Untat. Ihr irrt, wenn ihr meint, die urchige Gämsjägerei
hätte mir Zuversicht verschafft, und der sehnige und
muskulöse Körper, den ihr mir bis zur Lächerlichkeit
übertreibend angedichtet habt, hätte mir Mut gemacht. So mutund hoffnungslos hat noch nie jemand gehandelt wie ich
damals, als ich die Waffe auf mein Kind richtete. Mir war
kotzübel. Dass ich den Apfel getroffen habe, war ein
unglaubliches Glück, ein Wunder, und es hat mich verändert.
Wie Schuppen fiel es mir von den Augen, wie ohnmächtig der
Starke allein sein kann. Ich war zum Spielball eines Schurken
geworden, der mit mir machte, was er wollte. Was er wollte?
Den, ach ja, so tapferen, biederen und unbescholtenen Tell
zum Komplizen seiner Unmenschlichkeit zu machen. Es
gelang. Dafür und genau dafür musste Gessler sterben. Ich
habe mir das sehr wohl überlegt. «Wer sich des Kindes Haupt
zum Ziele setzte, der kann auch treffen in das Herz des
Feindes ...» Ihr erinnert euch an die Stelle bei Schiller
(übrigens der einzige, der mich wirklich verstanden hat). So
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hätte ich mich gewiss ausgedrückt, wenn ich denn in Versen
gedacht und gesprochen hätte. Aber heute bin ich nicht einmal
sicher, ob das damals in der Hohlen Gasse nicht noch einmal
ein sehr kurzsichtiges Handeln war. Was wäre aus mir, aus
meiner Frau und den Kindern, aus dem Land geworden, wenn
nicht gleichzeitig auch die anderen von sich aus gehandelt und
mit der Erstürmung der Burgen und Vertreibung der Vögte
eine wirkliche Veränderung der Verhältnisse herbeigeführt
hätten? Zum glimpflichen Ausgang fügte sich vieles: das
Bündnis der umsichtigen Männer auf dem Rütli, das spontane
Handeln der jungen Hitzköpfe um Rudenz und mein einsamer
Entschluss, Gessler aus der Welt zu schaffen. Es kam eben auf
alle an. Die Axt im Haus erspart keineswegs den
Zimmermann. Vergesst den Helden. Ein Moment von Freiheit,
wie er damals aufleuchtete, hat mehr mit der Gunst der
Stunde, dem Zufall oder dem lieben Gott zu tun als mit dem
Heldentum, wie es euch teuer ist. Ich habe zweifelhaft und
verzweifelt gehandelt. Wenn das heldenhaft war, dann
meinetwegen. Ein Kinderbuchheld, wie ihr ihn haben möchtet,
war vielleicht mein ahnungsloser, dummer Bub, der frech und
furchtlos den Kopf hinhielt. Nur denke ich manchmal, wenn er
klug gewesen wäre, wäre er davongerannt. lherbert büttiker
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Versöhnung im Heterogenen
Herbert Büttiker
Die Jahre der Diskussionen um die Dezemberausstellung
scheinen vorbei. Wenn sie heute eröffnet wird, steht tout
Winterthur vor der grossen Bilderwahl, die das Verschiedene
beieinander präsentiert, im Museum respektvoll vereint.

Vernissage
Die Ausstellung wird heute um 17 Uhr eröffnet. Es sprechen
Sandra Gianfreda vom Kunstmuseum Winterthur und Colette
Gradwohl, Chefredaktorin des «Landboten». Geöffnet bis 2.
Januar.

WINTERTHUR – Die Ausstellung, die andernorts den Namen
Ernte oder Lese trägt, heisst hier schlicht
Dezemberausstellung, und pünktlich zum Monatsbeginn wird
sie auch eröffnet. Es ist ein Moment, auf den viele warten. Wer
sich die Rede sitzend anhören möchte, muss früh da sein, und
wer die Bilder sehen will, muss sich ein wenig durchkämpfen.
Der jährliche Einblick in die hiesige Kunstszene, die sich für
einen ganzen Monat im Museumsanbau den Platz der
Moderne erobert, ist eben spannend: Der eine sucht die
«Seinen» und findet sie, wie er sie kennt, der andere lässt sich
überraschen, dass sich der Bekannte auf neuen Wegen bewegt.
Ein dritter hält Ausschau nach neuen Gesichtern respektive
Werkgruppen. Der Szenekenner sucht sich ein Bild davon zu
machen, wer da ist und wer nicht. Was hört man in der
Gerüchteküche über die Gründe? Wer hat die Teilnahme gar
nicht gesucht? Wer ist ausjuriert worden? Wer hat einen
Hauptplatz erhalten, wer ist zur Randfigur gemacht? Nach
welchen Kriterien hat die Jury gewaltet, die sich selber als
«streng» bezeichnet?
Sie hat ganze Arbeit geleistet: Von 59 Kunstschaffenden, die
ihre Bilder zur Jurierung vorbeibrachten, haben die Zürcher
Kunsthistorikerin Kathrin Frauenfelder, der Plastiker Jürg
Altherr und die Wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Kunstmuseums Winterthur, Sandra Gianfreda, nur 41
berücksichtigt. Von 41 Mitgliedern der Künstlergruppen
wurden 12 zurückgewiesen und von den 18 Gästen 6. Auch
mussten Werkgruppen reduziert werden, um die verbleibende
Auswahl (124 Nummern) in den fünf zur Verfügung stehenden
Räumen sinnvoll zu platzieren.
Entstanden ist eine grosszügige Ausstellung, die von der
Malerei dominiert und durch etliche ausgefallenere Ansätze
akzentuiert wird. Dass die Foto- grafie gegenüber anderen
Jahren kaum eine Rolle spielt, fällt auf. Dafür sind PC- und
Video-Arbeiten vertreten. Vielfältig ist die Materialauswahl
der Skulpturen und in allem gibt es die Versöhnung im
Heterogenen, das neben der stilistischen Divergenz auch eine
breite Skala des Lauten und Leisen umfasst. Da gibt es zum
einen das Pathos der «Nulltafel», «wichtige Bilder» oder die
Ironie des Übergrossen, der sich sehr bücken muss, um den
Betrachter auf Augenhöhe anzusprechen, und es gibt zum
anderen die Konzentration im kleinen Format, die subtilen
Schattierungen, die Einladung zu eingehender Betrachtung.
lHERBERT BÜTTIKER
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leitartikel: herbert büttiker zum museum für die stefanini-sammlung

Zwischen Museumsträumen und Zukunftsperspektiven
Herbert Büttiker
Bewegung in der Museumsstadt Winterthur? Lassen wir uns
doch mitbewegen. Das Überraschende ist zunächst, dass die
Initiative aus dem Parlament kommt und nicht von den
Mäzenen, die früher in Winterthur die grossen Projekte
angeschoben haben. Der Anbau des Kunstmuseums, das
Fotomuseum – die letzten Grosseinträge in die Kulturagenda
liegen eine gute Weile zurück. Geändert haben sich aber
weniger die Zeiten als die Akteure. Das Verhältnis zwischen
der Familie Reinhart und Winterthur wiederholt sich nicht im
Falle Bruno Stefaninis. Die Stadt kennt ihn nicht als Mäzen,
und er dürfte sich kaum als ihr geliebter Sohn betrachten.
Aber der Blick zurück ist nicht das, was die Dinge
voranbringt, und es gibt jetzt offenbar die Möglichkeit, nach
vorn zu blicken. Wenn sich die Stadt nun um einen Ort für
Stefaninis Sammlung bemüht, ist dies zugleich eine
Gelegenheit, den Blick auf die Entwicklung der Kulturstadt
überhaupt zu öffnen, und es ehrt Stefanini, wenn er sich den
Traum eines Museums in seiner Heimatstadt nicht nur als
privates Denkmal verwirklicht vorstellen kann, sondern auch
als Meilenstein auf ihrem Weg in die Zukunft.

Dass neben dem Reinhart-Museum ein zweites Schulhaus zur
Schatztruhe wird, in der viel kostbare Stille herrscht, dürfte
jedenfalls nicht das sein, worauf die Stadt gewartet hat.
Anderseits kann der ins Spiel gebrachte Begriff der
«Schweizer Nationalgalerie» im Sinne eines Forschungs- und
Vermittlungsauftrags verstanden werden. Dabei könnten
Kunst, Kultur und Geschichte zusammengeführt werden, wie
es die Stiftung mit ihrem Namen ja auch signalisiert. Die
immense Sammlung wäre damit nicht nur aufbewahrt, sondern
ein Fundus des lebendigen Diskurses.
Der Vorwurf der Postulanten, der Stefanini-Sammlung sei im
Rahmen der Konzepte zur Neuordnung der Museen zu wenig
Beachtung geschenkt worden, ist richtig. Aber es käme jetzt
darauf an, im Gespräch um ein Stefanini-Museum auch die
Bedürfnisse und Chancen der Kunst- und Kulturstadt im
Ganzen im Auge zu behalten und zu diskutieren.

Das Altstadtschulhaus steht an absolut privilegierter Lage
zwischen der Altstadt, den beiden Museen und dem (ebenfalls
musealen) Stadthaus. Die strategische Brisanz des Ortes
verbietet es eigentlich, diesen ausschliesslich einer
Privatsammlung zur Verfügung zu stellen, auch wenn deren
Wert und Attraktivität ausser Frage stehen. Welche
Möglichkeiten das Areal bietet, können nur Architekten
klären, aber die Wünsche, die an den Ort geknüpft sind, lassen
sich sammeln: Da wäre die Möglichkeit einer
architektonischen Verbindung zwischen den Museen, den
Semper-Bau vielleicht eingeschlossen; da wäre David Streiffs
Idee eines Foyers zum gesamten Winterthurer
Museumskomplex; da wäre – das Wort Foyer klingelt in den
Ohren der Musikliebhaber – an ein urbanes Musikleben zu
denken, das im Stadthaus, grob gesagt, ein Katakombendasein
fristet; da wären also die Wünsche nach Kongress- und
Musiksälen, und da wäre schliesslich eben die Galerie der
Schweizer Kunst: durchaus als Herz eines Kulturbaus an
diesem Ort.
So gross ist dieses Areal jetzt auch wieder nicht, wird man
einwenden. Aber vielleicht ist es gross genug für einen
grossen Wurf. Und es hängt eben viel davon ab, welches
Konzept für die Stefanini-Sammlung ins Auge gefasst wird:
das Museum gleichsam als Schloss, das all seine Schätze
ausbreitet, oder als Institution, welche die Präsentation der
Highlights mit einer kunsthistorischen Werkstatt kombiniert
und mit den Beständen produktiv arbeitet.
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Die Musik im Bilderteppich
HERBERT BÜTTIKER
Gross angekündigt, hatte gestern Abend «La Traviata» mit
Noëmi Nadelmann im Zürcher Hallenstadion Premiere. An
der Vorpremiere für die Presse tags zuvor war die zweite,
aber nicht zweitrangige Besetzung zu hören.
ZÜRICH – Über 450 Mitwirkende, 85 Tänzer und
Tänzerinnen, ein 70-köpfiger Chor und die ganze Spielfläche
des Stadions mit 1800 Quadratmetern als Bühne – die
spektakulären Zahlen lenken die Aufmerksamkeit zuerst auf
die Inszenierung der Oper. Diese gibt mit den zwei festlichen
Gesellschaftsszenen in den Salons und Palästen der Pariser
Kurtisanen Violetta Valéry und Flora Bervoix ja auch Anlass
zu besonderem Aufwand. Die grossen Damen der Pariser
Halbwelt residieren wie Fürstinnen. Es ist ein Kommen und
Gehen und ein Paradieren, es fliesst der Champagner, die
Tanzmusik spielt im Hintergrund, es gibt Maskeraden,
Kartenspiel, es geht vornehm zu und her und es geht drunter
und drüber.
Wie vermittelt all dies die Arena-Produktion, deren Konzept
und Material aus Amsterdam kommt, die aber im
Hallenstadion mit dem Zürcher Kammerorchester, der
Engadiner Kantorei Zürich und hier rekrutiertem Tanz- und
Statistenpersonal «ad hoc» erarbeitet worden ist? Seiten der
Partitur im Riesenformat ergeben eine apart strukturierte
Spielfläche, dekorativ spielt das Licht mit, die erlesenen
Roben bringen Farben auf die helle Fläche oder im Stück um
Liebe und Tod auch den Kontrast von Schwarz und Weiss
(Bühne: Bernard Arnould; Kostüme: Aziz Bekkaoui). Sehr
fotogen ist das alles, aber abgezirkelt, berechnet fehlt dem
Spiel, das sich in die vorgegebenen Muster fügt, das Leben.
Ken Caswell (Regie) und Craig Revel Horwood
(Choreografie) scheinen nicht nur grossflächig zu inszenieren,
sondern auch zu empfinden. Zum «Brindisi», den Alfredo in
der ersten Szene zu Ehren Violettas anstimmt, fehlen die
Gläser, und beim Wiedersehen mit der Todkranken im letzten
Akt hält ihn ein Bannkreis weisser Gestalten auf Distanz, und
das wirkt eher herzlos künstlich und schwächt die tragische
Ironie dieser schmerzlichen Vereinigung, die in der Partitur
mit dem Unisono der Stimmen in der Oktave und in der
Zärtlichkeit des Duetts eine musikalische Umarmung ist.
Auch in den intimen Szenen im zweiten Akt (ein Gartenhaus
bei Paris), wo eine etwas skurrile Möblierung in der Form von
Notenschlüsseln den Schauplatz begrenzt, bleiben die grossen
Distanzen als Problem: Der kleinste Botengang wird zur
Staatsaktion, und die Psychologie der intimen Duettszene im
Dreieck von Violetta, Alfredo und dessen Vater Giorgio
Germont wirkt im raumgreifenden Spiel schnell einmal
gespreizt. Aber für die Intensität der Konflikte sind ja bei
Verdi auch Musik und Gesang zuständig, und diese werden
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zum einen durch die Verstärkeranlage nahe herangezoomt,
zum anderen sind starke Interpreten am Werk.
Die Rede ist hier von einer zweiten Besetzung, die nicht
zweite Wahl ist. Die rumänische Sopranistin Tatiana Lisnic
zeigte in allen stimmlichen Facetten der Partie eine souveräne
Traviata: in der frischen Klarheit der Koloraturen und sicheren
Höhen wie in den vom Atem klangvoll getragenen
Legatobögen. Blieb ihr Spiel wohl zu sehr bei der grossen
Geste, erreichte sie mit Wärme und Differenzierung der
musikalischen Gestaltung immer wieder berührende Tiefe,
ereignishaft im dritten Akt.
Nicht weniger bestach in der Schlussszene auch ihr
Tenorpartner, der Bulgare Kamen Chanev, mit überraschend
sensiblen Mezzavoce. Insgesamt gestaltete er nämlich einen
impulsiven Charakter, mit aller nötigen (allerdings
darstellerisch von der Regie gebremsten) Verve im Finale des
2. Aktes. Mit einem Bariton von etwas rauer, aber kraftvoller
Postur gab Jacek Strauch einen eindringlichen Germont, sehr
überzeugend im Ausmass an väterlicher Wärme und
moralischer Autorität, an dem die Liebesbeziehung Violettas
und Alfredos, letztlich aber auch er selber scheitert.
Aufs Ganze gesehen ist «La Traviata» eine grosse
Trauermusik, in der das frivole Leben seltsam irrlichtert: Aber
diese «tinta», die musikalische Grundierung der ganzen Oper,
ist bei den akustischen Verhältnissen der über die Lautsprecher
vermittelten Aufführung kaum das, was ein Dirigent
vordringlich vermitteln kann, und die im Grossen und Ganzen
respektable Präzision und dynamische Differenzierung, die die
Aufführung (respektive Generalprobe) erreichte, ist auch nicht
wenig: Der gut vorbereitete Chor der Engadiner Kantorei und
der grosse Einsatz des Zürcher Kammerorchesters trugen viel
dazu bei, dass die Aufführung nicht nur im physischen,
sondern auch übertragenen Sinn auf Verdis Partitur stand.

Tatiana Lisnic oder Noemi nadelmann
Die Besetzung mit Tatiana Lisnic (Violetta), Kamen Chanev
(Alfredo) und Jacek Strauch (Giorgio Germont) ist noch
einmal in der Aufführung von heute Abend zu hören. Noëmi
Nadelmann, Joseph Calleja und Roberto Servile, die gestern
die erste der drei regulären Aufführungen bestritten haben,
treten am Sonntagabend wieder an. Die Aufführungen im
Hallenstadion Zürich beginnen um 20 Uhr und dauern bis
circa 22.30 Uhr. Eintrittskarten von Fr. 75.– bis 250.– an
Vorverkaufsstellen, bei SBB, Manor und an der Abendkasse.
Informationen auf der Homepage.
www.latraviata.ch
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Für alle Fälle ein Kurs bei Vasella
Herbert Büttiker
Nein, zu beneiden sind sie nicht. Wenn man bedenkt, welche
Mühe es den einfachen Angestellten kostet, das bisschen
Einkommen zu verwalten und zu verwerten, welche Last sind
da 44 Millionen, die es Jahr für Jahr zu bewältigen gilt? Und
jedes Jahr mehr! Denken wir nur an die Steuererklärung, für
die sogar der Habenichts einen halben Sonntag opfern muss.
Und wie schwer tut sich der Durchschnittsverdiener, wenn ihn
der Kauf eines neuen Haushaltsgeräts mit tagelangen Studien
zu Preis und Leistung umtreibt. Dabei nimmt er nur einen
Tausender in die Hand. Wie erst muss es dem ergehen, der
täglich die Verwendung von mehr als 100 000 Franken regeln
muss – so viel fällt dem Topmanager bei 44 Millionen im Jahr
ja täglich nicht in den Schoss, sondern auf den Kopf.
Wie viel Ärger, wenn so viel Geld in falsche Hände gelangt,
wo wir uns doch schon aufregen, wenn das Mittagsmenü in
unserer Beiz wieder einmal seinen Preis nicht wert war und
am neuen Hemd schon beim ersten Tragen der Kragen platzt.
Wer hat denn Grund, über die Schwierigkeiten der Geldanlage
zu jammern und über die Talfahrt der Börse? Fragen wir also
nicht, wie die hohen Managersaläre zu begründen, sondern
realitätsnäher, wie sie zu bewältigen sind. Wie gehen die
Betroffenen damit um? Wie kommt man zur dicken Haut und
Nervenstärke, die es braucht, um den täglich anfallenden
Geldberg abtragen zu können, ohne unter der Last
zusammenzubrechen? Von solchem Wissen könnte man
vielleicht profitieren. Denn sollten wir eines Tages mit ein
paar Lotto-Millionen überhäuft werden, würden wir auch nicht
lange nach Rechtfertigungen für die plötzliche Veränderung
unserer Einkommenslage suchen. Aber mit den
psychologischen Folgen müssten wir uns schon
auseinandersetzen, und da wären wir wahnsinnig froh, wir
hätten bei Vasella einen entsprechenden Kurs besuchen
können. Dabei hätten wir noch Glück. Denn mit mehr als
einem Sechser im Lotto bestraft einen das Leben
nicht.lHERBERT BÜTTIKER
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Hello, Dolly! Wiedersehen mit dem Welthit
Herbert Büttiker
Es gab eine Zeit, da war ihr Name noch nicht mit Klon und
Silikon assoziiert, und alle wussten, wer sie war. Im Theater
Winterthur wird sie jetzt wieder begrüsst: Hello, Dolly! –
charmant, die beherzte Dame von Welt kennen zu lernen.
WINTERTHUR – Den grossen Showauftritt hat Mrs. Dolly
Levi im zweiten Teil des kurzweiligen Abends, der im
glamourösen New Yorker Harmonia-Garden-Restaurant spielt.
Da war sie einst mit ihrem Mann Stammgast, und die
Rückkehr der Witwe an den einstigen Ort glücklicher Stunden
ist für das Personal Grund genug, die Arbeit im schmissigen
Tanzbetrieb zu verrichten. Herein kommen aber zunächst drei
andere Paare, die sich hier eigentlich nicht sehen sollten, aber
dank der Konfrontation zur Lösung aller Probleme finden. Zu
verdanken haben sie es eben Dolly, der Heiratsvermittlerin
und patenten Frau für alle Lebenslagen, die alles arrangiert hat
– auch für sich selbst: Mit der Rückkehr in den
Harmonia-Garden beendet auch sie ihren Witwenstatus.
Der grosse Auftritt im noblen Etablissement, die Melodie, mit
der sie die alten Bekannten begrüsst und von ihnen – «Hello,
Dolly» – begrüsst wird: Dies alles ist vielen in Erinnerung als
einer der grossen Hits der Sechzigerjahre (Uraufführung am
Broadway 1964) und als szenisches Feuerwerk in der
Musicalverfilmung von Gene Kelly und mit Barbra Streisand
in der Titelrolle (1969).
In der Inszenierung des Euro-Studios (Koproduktion mit dem
Theater im Rathaus Essen) sieht alles ein wenig anders aus.
Die Bühne (Karel Spanhak), mehr Showdekor als Schauplatz
und gekonnt auf kitschige Buntheit getrimmt, zeigt zwar die
Showtreppe, die hier geboten ist, aber Dolly zieht die Pose auf
der Haube ihres lila Käfers vor. Wir haben es mit einer
VW-Variante des Musicals zu tun. Doch der Käfer ist Kult und
die Sixties überhaupt sind es – und darüber kann man sich
auch ein wenig lustig machen. Das tut die Regisseurin Katja
Wolff mit Tempo, Witz und schräger Poesie, die auch den
surrealen Moment der tanzenden Schaufensterpuppen
einschliesst. Forcierter Comedy-Klamauk geht wohl da und
dort auf die Nerven (Ermengarde als Heulsuse), aber immer
wieder entfaltet präzise Spielmechanik ihren Reiz. Das
Ensemble tanzt mit Energie, wirbelt die Futtersäcke durch die
Luft und lässt die Serviertabletts kreisen, und fast noch mehr
choreografische Fantasie zeigen die Solisten, die bei aller
Karikatur doch wirkliche Figuren bleiben. Vom wendigen
Oliver Nöldner als Grünschnabel Braby Tucker bis zu Dörte
Niedermeier als Mauerblümchen Minnie Fay zeigen sich alle
gewieft in Tanz und Spiel.

echtes Sentiment, und auch dessen Herzdame, die
Hutmacherin Irene Molly, besitzt mit Stefanie Dietrich
musikalischen Charme. Ein weiches Herz verrät mit schönem
Sopran noch mehr Barbara Feruns Dolly, aber diese kann auch
andere Saiten aufziehen, wenn sie mal geschäftig forsch, mal
weiblich raffiniert die Zügel in die Hand nimmt.
Nur wieso Dolly darauf versessen ist, den griesgrämigen
Kaufmann Horace Vandergelder, der ihre Vermittlungsdienste
in Anspruch nimmt, selber zu heiraten, bleibt in dieser
Inszenierung ein wenig schleierhaft. Ilja Richter spielt ihn mit
tausend komödiantischen Aperçus, aber ein Charakter wird
dahinter nicht fassbar. In Mollys Hutladen wie mit der zweiten
Heiratskandidatin – ein unglaubliches Kichertalent im
Hochfrequenzbereich (Jessica Maltetzky) – im
Harmonia-Garden macht er auf lustige Art schlechte Figur,
und das reicht zur Ehe eigentlich nicht, zu unserem Spass aber
vollauf.
Für den nicht geringeren musikalischen Spass sorgt mit viel
Schmiss das dreizehnköpfige Ensemble im schmalen
Orchestergraben. Jerry Hermanns Musik war ja mit ihren
eingängigen Songs und mit Tanznummern wie dem Yonkers
Marsch und dem Galopp der Kellner üppig genug, um der
Geschichte nach langer Prosaexistenz bei James Oxenford
(1835/36), Johann Nestroy («Einen Jux will er sich machen»,
1842) und Thornton Wilder («The Matchmaker», 1954) ein
Musical-Happy-End zu bereiten – ein unverwüstliches, wie es
den Anschein hat.lHERBERT BÜTTIKER
Hello, Dolly
Letzte Aufführung in Winterthur heute, 19.30 Uhr.

Ironisch und herzlich
Einnehmende Stimmen kommen dazu: Mit «Es kann oft ein
Moment sein» gibt Tilmann von Blomberg Cornelius Hackl
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Musikkollegium: Eine Kommission für die Geldsuche
Herbert Büttiker
Die Rechnung des Musikkollegiums weist wegen einer
Umstellung des Rechnungsjahrs höhere Zahlen aus: Hoch
ist auch das Defizit.
WINTERTHUR – Über 1,2 Millionen Franken musste das
Musikkollegium ihren Fonds entnehmen, um die Einnahmen
und Ausgaben ins Lot zu bringen. Dies zeigt der Jahresbericht
für das überlange Rechnungsjahr vom 1. Januar 2006 bis 31.
Juli 2007. Auf eine normale Periode umgeschlagen, reduziert
sich das Einnahmedefizit zwar, aber es bleibt hoch. «Es war
ein teures Jahr», bestätigt Thomas Pfiffner, der Direktor des
Musikkollegiums. Allerdings gehören die jährlichen
Fondsentnahmen zum Courrant normal, und normal sei auch,
dass schwer kalkulierbare Faktoren mit im Spiel seien.
Schwankungen gibt es beim Sponsoring, bei den
Vermietungen (Opernhaus), aber auch bei den
Subventionsbeiträgen.
Es habe in der jüngeren Vergangenheit «ähnlich teure Jahre»
gegeben, erklärt Thomas Pfiffner, von einer Alarmstimmung
ist man weit entfernt. Dennoch zeigt der Jahresbericht, dass
die Erschliessung von Einnahmequellen ein wichtiges Thema
ist: Eine «Mittelbeschaffungskommission» soll künftig
Sponsoren- und Stiftungsgelder aktiver akquirieren.
Firmenanlässe würden einen immer wichtigeren Bestandteil
der Einnahmen bilden, und auch bei den Vermietungen des
Orchesters wolle man neue Wege beschreiten, heisst es.
Befürchtungen, dass diese «Kommerzialisierung» auf Kosten
der künstlerischen Qualität gehe, verneint Pfiffner. Es würden
nur bisher nicht genutzte Kapazitäten des Orchesters
ausgeschöpft, dessen Gesamtarbeitszeit aber definiert sei.
Abstriche bei der künstlerischen Arbeit im Rahmen des
Musikkollegiums kommen für ihn nicht in Frage.

Eine Einladung
Mehr Geld verlangt man auch nicht von den Mitgliedern
(zurzeit 851 ordentliche und 102 Jungmitglieder). Der
Vorstand beantragt an der Generalversammlung, den
Jahresbeitrag bei 250 respektive 35 Franken zu belassen.
Traktandiert sind des Weiteren zwei Rücktritte aus dem
Vorstand (Monika Beerli-Reinhart und Heinrich Angst) und
eine Ersatzwahl (Corinne Fechtig Martin, Winterthur). Die GV
beginnt heute Abend um 19 Uhr und ist selbstverständlich
auch ein musikalischer Anlass. (hb)
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ein Wintermärchen
Stefan Busz
Danke schön! für die Magie der Liebe. Wie Turteltäubchen
eine böse Geschichte wieder ins Gute bringen helfen, zeigt
«Cinderella und der Kampf um die Zauberfrucht», es ist das
Stück für grosse und kleine Kinder im Zürcher
Schauspielhaus.
ZÜRICH – Die Zauberfrucht der Liebe kann Herz an Herzen
binden, nun ist sie – paff und Knall! – verbannt an einen Ort,
wo Menschen sie nur schwerlich finden: im Land des ewigen
Winters. Dort zieht die Eisschnecke ihre Bahn, und wer auf
ihre Spur kommt, scheint verloren zu sein – sogar windige
Eistrolle kleben fest auf diesem Eisschneckenschleim. Nur ein
Mädchen vermag den Bann falscher Gefühle zu lösen, und von
seinem Weg in den Sommer der Liebe hinein erzählt
«Cinderella und der Kampf um die Zauberfrucht». Es ist eine
Geschichte, die wirklich ans Herz geht, denn Peter Raffalts
Märchen, von Annette Raffalt für das Schauspielhaus Zürich
wundervoll in Szene gesetzt, zeigt die Welt, wie sie immer
sein könnte: voller Wärme. Oder anders gesagt «süss wie
Johannesbeerpüree und Brombeersirup mit Bratapfelsaft,
Mangogrütze und Kirschsplitter».
Ein bisschen Training braucht es aber doch für die
Verbesserung der Welt in Sachen Klima und Geschmack,
Cinderella (Noëmi Kaiser) kann hier brauchen, was sie gelernt
hat: Fechten, Faustkampf, Schiessen. Denn nichts lieber tut
sie, als mit dem Vater (Thomas Büchel) solche Wett-Spiele zu
treiben, er nennt das Mädchen auch seine Sonne. Bis sich die
Atmosphäre verdüstert. Atritia (Nicole Thomas), die böse
Stiefmutter, ist ins Haus eingezogen, und zusammen mit ihrer
Tochter Ingelore (Jana Horst) macht sie dem armen Kind das
Leben schwer. Sie schüttet schon mal mit Absicht einen Eimer
Asche über Cinderella aus. Das arme Mädchen sieht
verheerend aus – «wie Aschenputtel, echt ulkig», höhnt
Ingelore.
Aber auch so kommt Cinderella auf den Ball des Königs, dies
mit ein bisschen Hilfe der Taubenfee Fanfu (Katja Hiller). Die
Wunder-Frau schenkt ihr nicht nur ein Kleid aus Feenstaub
(made by Swarovski), sondern lässt auch ihre Tauben echt für
Cinderella Linsen und Erbsen sortieren – bitte «die guten ins
Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen». Danke sehr!
Die Nummer mit den Tauben (dressiert von Heini Gugelmann)
gehört zu den schönsten Szenen der knapp zweistündigen
Aufführung, denn sie öffnet den grossen und auch den kleinen
Kindern im Saal die Augen für das Natürliche im Märchen.
Das Spiel zeigt Orte, die äusserlich sich fantastisch geben –
doch im Kern vertraute sind. Da kann der König (Gottfried
Breitfuss) sich noch so trottelig aufgeblasen geben, «Der ist ja
wie dein Vater», sagt das Mädchen in Reihe neun zur
Freundin.
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Und man versteht gleich den Prinzen viel besser. Jonas Laux
gibt ihn sehr zeitgemäss, locker, flapsig, mit Flausen im Kopf.
Lieber tollt er mit Hey-Mann Hans (Yves Wüthrich) herum,
als mit Mädchen zu turteln. Diese lässige Einstellung ändert
sich aber mit Cinderellas glänzendem Auftritt am Ball. Sie
stiehlt allen anwesenden Mädchen die Show und bleibt dem
Prinzen nachhaltig in Erinnerung.
Es geht von hier an, auch nur mit einem Glitzerschuh, alles
seinen Gang. Cinderella überwindet mit links alle Hindernisse,
die sich ihr in den Weg stellen (Trolltraining: Simone Lüdi) –
damit alle, die sich von Herzen lieben, am Schluss richtig auf
der Bühne zusammenkommen.
Damit bricht jedes Eis, auch im Saal. Das Resümee aus einer
anderen Sicht. Mein Göttibub schreibt über die Aufführung:
«Am Schluss, als alle wieder glücklich waren, gab es
Klatschen ohne Ende, und alle Beteiligten kamen auf die
Bühne und beendeten so einen Theaterabend. Dann ging der
Vorhang wieder nach unten, und es hiess – Ende.» So machten
wir uns glücklich und gemeinsam auf den Heimweg und
spürten die Kälte, die draussen war, gar nicht mehr.

Familienstücke von Bern bis St. gallen
Herbert Büttiker
«Cendrillon – ein Anlass für einen Familienbesuch im
Theater»: Auch das Stadttheater Bern hat sein Aschenputtel,
das in der Vorweihnachszeit die jungen Zuschauer oder eben
die ganze Familie ins grosse Haus lockt. Um ein Kinderstück
im engeren Sinn handelt es sich bei der Märchenoper von
Jules Massenet (1899) nicht. Bern startet mit dem Stück
(Premiere am 1. Dez.) eine Serie selten gespielter
französischer Opern und bedient damit durchaus ein
erwachsenes respektive opernerfahrenes Publikum.
Ein vergnügliches Einübungsstück ins Operntheater ist das
viel gespiel-te Kinderstück mit Musik von Peter Lund «Hexe
Hillary geht in die Oper». Das Theater Bern lädt dazu aber
gerade nicht in die Oper, sondern in die Vidmar-Halle: eine
kleine Paradoxie (Premiere am Mittwoch). Ein Schauspiel für
Kinder im Schauspielhaus: Was Zürich mit «Cinderella»
bietet, unternimmt das Theater Basel mit «Die Brüder
Löwenherz», einem Kinderstück nach dem gleichnamigen
Kinderbuch von Astrid Lindgren (ebenfalls Mittwoch). Das
Theater St. Gallen hingegen ist mit seinem Mundartstück nach
Janosch, «Oh, wie schön ist Panama», im Foyer geblieben.
Auf die grosse Bühne dagegen kommt dort am Samstag «Der
kleine Prinz» nach dem bekannten Buch von Antoine de
Saint-Exupéry. Der Besucher vom kleinen Asteroiden B 612,
der das Geheimnis der Freundschaft kennt, wird gross als
«Familienstück» inszeniert. (red)
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unter dem strich

Zeitenwende in der Lagunenstadt
Herbert Büttiker
Die Zeit der Männerberufe ist endgültig vorbei. Dass die
Frauen alle Bastionen eroberten, verdankten sie einer in den
letzten Konsequenzen zu wenig durchdachten Strategie der
Männer. Sie bestand darin, immer raffiniertere Geräte für die
Frauen zu Hause zu bauen, um sie von den eigenen
Spielzeugen zu Wasser, Land und in der Luft fernzuhalten,
Aber während die Männer selber vorgaben, den Apparaturen
in Wasch- und Kochküche nicht gewachsen zu sein, nutzten
die Frauen die Schalttafeln im Haushalt heimlich zur
Einübung in die technischen Berufe.

Zunft kann nicht die Rede sein. Aber das ist eine Frage der
Zeit, und wenn diese Zeit verstrichen ist, wird es auch vorbei
sein mit dieser Zunft – nicht mit dem Beruf, aber mit dem
Berufsbild des Gondoliere. Und ein Bild war das nun wirklich.
Millionen von Touristen nahmen es als Erinnerungsbild mit
nach Hause. Bald ist das Urlaubsfoto nicht mehr nur
persönlich betrachtet ein historisches Dokument.lHERBERT
BÜTTIKER

Mit durchschlagendem Erfolg. Die Alltagselektronik liegt
heute wohlgeformt in Frauenhand: Handys sind
Schmuckstücke geworden und entsprechen der weiblichen
Forderung nach Eleganz, während die Restmänner, die noch
an ihren Vorsprung glauben wollen, mit hässlichen,
fladenbreiten Multifunktionsgeräten telefonieren. Frauen sind
jetzt Baggerführer, Labortechniker und Computerspezialist,
und gerade Berufe, die einst mit der Aura des
Hightech-Verstandes und der Kapitänsuniform dem
Selbstverständnis des Mannes am meisten schmeichelten,
haben seither ihren Glamour eingebüsst.
Rückzugsgefechte finden nur noch weit hinter der bis in den
Orbit reichenden Front der Berufsmoderne statt – in
Bereichen, die bei genauerem Hinsehen unattraktiv genug
sind, um von den Frauen gemieden zu werden. In den Armeen
reihen sie sich wenn schon bei den Kampfpiloten und nicht bei
den Infanteristen ein, und den Beruf des Abenteurers, der im
schmelzenden Eis verbissen zum Nordpol watet, überlassem
sie gern dem der Erschöpfung nahen Herrn der Schöpfung.
Die venezianischen Gondolieri hätten gut daran getan, auf die
Mühseligkeit ihres Jobs in den stinkenden Gewässern und in
den feuchten Häuserschluchten der Lagune hinzuweisen, aber
lieber brüsteten sie sich mit den hohen Anforderungen an die
Fahrkünste in den dicht befahrenen Kanälen und gaben mit «O
sole mio», Strohhut und roten Bändern den pittoresken
Lebenskünstler. Kein Wunder also, dass weibliche
Mitbewerberinnen sich da herausgefordert fühlten, und so fand
nun die letzte Schlacht um einen rein männlichen Beruf eben
nicht im eisigen Norden, sondern in Venedigs lauen
Wasserstrassen statt.
2007 wird in die Geschichte als das Jahr eingehen, in welchem
die Frau – genauer die Hamburgerin Alexandra Hai,
Angestellte des Hotels Locanda Salieri – den letzten rein
männlichen Berufsstand knackte: Sie hat nach jahrelangem
Kampf von richterlicher Instanz diesen Frühling das Recht
erhalten, als kommerzielle Gondoliera zu arbeiten. Mit
strengen Auflagen: Von einer eigentlichen Aufnahme in die
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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"Den anderen nicht überleben müssen"
2006 liess der Sozialphilosoph André Gorz seinen «Brief an
D.» erscheinen, eine Liebeserklärung an seine
Lebenspartnerin. Im September hat er sich im Alter von 84
Jahren mit seiner schwer kranken Frau das Leben
genommen: eine Spurensuche an ihrem letzten Lebensort in
Frankreich.
Es war sein Albtraum: «Nachts sehe ich manchmal die
Silhouette eines Mannes, der auf der leeren Strasse einer öden
Landschaft hinter einem Leichenwagen hergeht. Dieser Mann
bin ich. Und Du bist es, die der Leichenwagen wegbringt.»
Die Strasse ist wirklich menschenleer, an diesem Herbsttag in
Vosnon südlich der französischen Champagne-Gegend. Still
ists entlang der weiten Stoppelfelder, über denen die Raben
kreisen. Niemand da, um angeben zu können, wo das Ehepaar
Gorz wohnte. Doch, eine junge Frau, die ihren Garten spritzt,
weiss Auskunft, steigt sogar in ihr Auto, um den Besucher
durch das lang gezogene Dorf zu einem stattlichen Wohnhaus
zu führen. Ja, sie habe Monsieur Gorz beim Spazieren öfters
gekreuzt, erzählt sie; er habe ihren Kindern Kastanien aus
seinem Garten geschenkt. Sogar einen Kakibaum habe er zum
Blühen gebracht, fügt sie noch an und fährt schon wieder weg.
Wieder Stille. Die Holzläden sind geschlossen, auf einen
Klingeldruck würde niemand antworten. André und Dorine
Gorz leben nicht mehr hier. Ende September fand sie die
Polizei friedlich nebeneinander auf dem Bett liegend,
entschlafen, fortgegangen.

200 Obstbäume
Totenstille. Dabei macht das Anwesen keinen morbiden
Eindruck. In der Nachmittagssonne leuchtet das Weinlaub an
den Mauern fast so rot wie die Dachziegel, einen hübschen
Kontrast zum weiss gestrichenen Zaun bildend. Überall
Obstbäume – 200 an der Zahl, gepflanzt von André Gorz, wie
er selbst sagte, mit Äpfeln, Kastanien, den orangefarbenen
Kakis. Alles wirkt noch gepflegt, schlicht. «Sie waren
glücklich mit diesem einfachen Leben hier», erzählt Eliane
Carr, Bürgermeisterin des 180 Einwohner zählenden Ortes und
langjährige Freundin der Gorz. «Nüsse, Äpfel, mehr brauchten
sie nicht. Sie hatten ja sich.» 23 Jahre lebten sie in Frankreich
auf dem Land. André Gorz, mit richtigem Namen Gerhard
Horst, Sohn einer katholischen Mutter und eines jüdischen
Holzhändlers aus Wien, hatte die britische
Amateurschauspielerin Dorine während des Zweiten
Weltkrieges im Schweizer Exil kennen gelernt. In Lausanne
lebten sie in seiner spartanischen Bude, schliefen umklammert
in einem 60 Zentimeter breiten Bett. Er schrieb bis tief in die
Nacht an einem (nie veröffentlichten) Soziologiewälzer, in
dem er eigenen Worten zufolge am meisten Mühe bekundete,
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das Phänomen Liebe philosophisch zu deuten. «Come to bed»,
forderte ihn Dorine um drei Uhr früh auf, wie Gorz in seinem
Buch «Brief an D.» berichtete. «I am coming», habe er in ihrer
gemeinsamen Sprache, dem Englischen, geantwortet, sie
darauf: «Don’t be coming, come.»
Gorz ging mit Dorine 1949 wider all seine Prinzipien eine
ganz bürgerliche Ehe ein. Es folgten Jahre der Armut in Paris,
bis ihm Dorine zu einem Dokumentalistenjob in einer Pariser
Zeitschrift verhalf. Er machte sich einen Namen und arbeitete
bald auch für die Revue «Les Temps modernes» von Jean-Paul
Sartre und Simone de Beauvoir. Deren berühmter Pakt –
völlige Beziehungsfreiheit in totaler Offenheit – war nichts für
Dorines und Andrés gänzlich unrevolutionäre Ehe: Die
bestand aus absoluter Treue.

In einem Kokon
An Sartres 1957 schrieb sich Gorz in einer radikalen,
rücksichtslosen Auto-Analyse die Seele aus dem Leib, und
Sartre schrieb ein brillantes Vorwort. Das war der Durchbruch
in Saint-Germain-des-Prés. In den Jahren danach liess Gorz
Werke folgen wie «Zur Strategie der Arbeiterbewegung im
Neokapitalismus», «Ökologie und Politik», «Abschied vom
Proletariat». Dazwischen gründete Gorz mit Serge Lafaurie
und anderen die Wochenzeitschrift «le Nouvel Observateur»,
noch heute das Referenzblatt der französischen Linken.
«Gérard», wie ihn seine französischen Freunde nannten, «war
Sartrist, Marxist, beschäftigte sich mit Marcuse und mit Ivan
Illich, Sozialismus und Ökologie», blickt Lafaurie heute
zurück. Dorine habe ihn stets tatkräftig unterstützt, sei ihm
Dokumentalistin, Kommentatorin, Ratgeberin gewesen. «Ihre
Beziehung war fusionell, zusammengeschweisst durch eine
ähnlich verwaiste Kindheit, über die sie sehr selten sprachen»,
meint Lafaurie. «Sie drängten sich ständig aneinander, lebten
zusammen wie in einem Kokon, wärmten sich gegenseitig.»
Wenn Gorz als Journalist eine Tagung in Kopenhagen
besuchen oder auf Reportage gehen sollte, sie aber aus einem
Grund nicht mitkonnte, sei er auch nicht gereist, erzählt
Lafaurie. 1983 habe sein 60-jähriger Freund sogar die
Redaktion des «Nouvel Obs» verlassen, um sich voll um die
Gattin zu kümmern, die nach einem ärztlichen Kunstfehler
schwer erkrankt war.
Als in Dorines Körper zusätzlich ein Krebsleiden ausbrach,
sorgte Gorz für sie. Im Frühjahr 2006 schrieb er ihr den Brief
in Buchform, der so begann: «Bald wirst Du jetzt
zweiundachtzig sein. Du bist um sechs Zentimeter kleiner
geworden, Du wiegst nur noch fünfundvierzig Kilo, und
immer noch bist du schön, anmutig und begehrenswert. Seit
achtundfünfzig Jahren leben wir nun zusammen, und ich liebe

31

© Der Landbote; 08.11.2007

Dich mehr denn je. Kürzlich habe ich mich von Neuem in dich
verliebt, und wieder trage ich in meiner Brust diese zehrende
Leere, die einzig die Wärme deines Körpers an dem meinen
auszufüllen vermag.»
Auf den letzten Seiten seines «Briefs an D» gipfelt die
Liebeserklärung angesichts des nahenden Todes in den Protest,
der den Enschluss zum gemeinsamen Sterben ankündigt: «Ich
will nicht an Deiner Einäscherung dabei sein; ich will kein
Gefäss mit Deiner Asche bekommen.» Und weiter: «Jeder von
uns möchte den anderen nicht überleben müssen.»

Die Hilfe der Chemie
«Damit war alles klar», meint heute Eliane Carr. «Sein Werk
war mit dem Brief vollendet.» Nun musste nur noch die Zeit
ihr Werk tun. Dorines Gesundheit habe sich zusehends
verschlechtert, erinnert sie sich. «Was den Ausschlag gegeben
hat, dass sie zur Tat schritten, waren Dorines enorme
Schmerzen.» Da das Paar sehr umweltbewusst gelebt habe, sei
nur homöopathische Arznei in Frage gekommen. Um sich und
seiner Frau «den Tod zu geben», wie man auf Französisch
sagt, habe Gorz hingegen auf seine erste Ausbildung als
Chemiker zurückgreifen können. Das Ehepaar habe alles
sorgfältigst geplant und geregelt. Die junge Hauspflegerin aus
dem Dorf, die jeden Morgen vorbeikam, um das Frühstück zu
bereiten, sei auf einem Blatt Papier gebeten worden, die
Treppe zum Schlafzimmer nicht hochzusteigen. Auf dem
Tisch lagen vierzig Umschläge für die engsten Freunde,
säuberlich aufgereiht und frankiert. «Wir haben immer
gewusst, dass wir unser Leben einmal gemeinsam beschliessen
würden», stand auf einem dieser Faire-Part. «Die Polizei
benachrichtigen», habe ein weiterer Zettel angemahnt, erzählt
Carr, die als Gemeindevorsteherin den Tod feststellen und die
amtlichen Formalitäten erledigen musste.

an D.» ist zum «Bestseller» geworden. Auch die in diesem
Jahr erschienene deutsche Übersetzung liegt bereits in zweiter
Auflage vor. Das Buch dürfte viele Leser finden, die hier mit
dem Autor André Gorz erstmals in Berührug kommen.
Tatsächlich ist das, was der Philosoph und Sozialtheoretiker
sich und seiner Frau in Erinnerung ruft, zunächst einfach die
berührende Erzählung eines gemeinsamen Lebens,
unspektakulär, aber reich. Aber zum einen sind am Horizont
doch auch die Themen präsent, um die es den beiden bei ihrer
Arbeit ging, zum anderen ist «Brief an D.» auch ein Nachtrag
zu seinem philosophischen Selbstentwurf «Le Traître», der
André Gorz 1958 berühmt machte.
Es geht um eine Korrektur, ja um eine Wiedergutmachung für
Textpassagen in diesem Hauptwerk, in denen Gorz später
einen Verrat an seiner Liebe entdeckte. Diese fand in der
Selbstkonstruktion des Existenzialisten nicht ihren wahren
autonomen Platz. Nicht das Gefäss mit der Asche seiner Frau
entgegennehmen zu wollen – das kann als letzte
Wiedergutmachung gedeutet werden oder aber, da Liebe
vielleicht auch das noch tragen müsste, doch wieder als späten
Reflex des «Verräter»-Geistes. lHERBERT BÜTTIKER
André Gorz
Brief an D. – Geschichte einer Liebe. Aus dem Franz. von Eva
Moldenhauer, Rotpunktverlag, Zürich 2007, 100 S. Fr. 24.–.

«Par impossible»
Sie fragt sich auch noch drei Wochen nach der Tat. Nein, nicht
etwa, wie Dorine und André in den Freitod einwilligen und
gehen konnten, so, wie es auch schon andere – 1983 Arthur
Koestler und seine Frau Cynthia – getan hatten. Carr sinniert
vielmehr, ob die beiden Atheisten wirklich an das völlige Ende
glaubten. Der letzte Satz des «Briefes an D.» lautet: «Oft
haben wir uns gesagt, dass wir, sollten wir wundersamerweise
ein zweites Leben haben, es zusammen verbringen möchten.»
Wundersamerweise. Eigentlich unmöglich («par impossible»,
wie es im Original heisst) – aber vielleicht doch nicht ganz?
Muss, wer von sich aus in den Tod geht, nicht an das Leben
danach glauben, und sei es nur in der letzten Sekunde, um den
Akt überhaupt vollbringen zu können und nicht von der
bodenlosen, der absoluten Angst gehindert zu werden? «In
ihrem Verhalten war ein Zögern», erinnert sich Carr.

«Brief an D.» – Berührend und auch irritierend
Herbert Büttiker
Das schmale, mit Personenverzeichnis, Worterklärungen und
Nachwort des Verlags knapp hundertseitige Bändchen «Brief
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Der Fürst der Dunkelheit verliert
Herbert Büttikder
Lift off zur letzten Space-Dream-Saison in der City-Halle:
Am Freitag war ein engagiertes Team wieder im Einsatz
gegen das Böse, das von weit her kommt.
WINTERTHUR – Mit der Aufführungsserie der Spielzeit bis
in den April geht eine Ära der Weltraumforschung zu Ende,
die mit bescheidenen Mitteln im Aargau vor 14 Jahren
begonnen hatte und als Space-Dream-Trilogie nun bald
Geschichte sein wird, eine Erfolgsgeschichte mit vielen Fans
und – wie die Produzenten erwarten – einem millionsten
Besucher noch in dieser Saison. Neues hat diese musikalische
Erkundung durch die Galaxien des Universums und darüber
hinaus nicht wirklich gebracht – es zeigt sich überall das alte
Bild: die Mächte des Bösen und des Guten im Kampf und der
Traum der Menschen von einer friedlichen Welt.

lHERBERT BÜTTIKER
Space Dream
Bis 27. April, jeweils Do, Fr, Sa um 19.45 Uhr, So um 15 Uhr.
Vorverkauf: Tel. 052 269 29 99 oder auf der Homepage.
www.spacedream3.ch

Science-Fiction und antikes Epos zusammengebraut: Das
Drehbuch der «Star Wars» machte auch die Eigenart von
Harry Schärers «Space Dream Saga» aus, deren letzter Teil –
mit einigen Veränderungen – nun also nochmals über die
Bühne geht: mit viel technischem High End, was die Lichtund Tonanlage betrifft, mit der Magie der aus dem Nebel
tauchenden Figuren, mit glutäugigen Schattengestalten und
feenhaften Lichtfiguren, mit überaus menschlichen Robotern
und opernhaften Göttern, mit bombastischem Sound und
gefühligen Songs, mit choreografischem Drive und einem
harmoniesüchtigen Chor, der vom Glück des Träumens singt:
auf dem Planeten Hexxor und auf Erden.
Beide Planeten sind am Ende einer, Licht und Dunkelheit
haben sich versöhnt und das Böse, das aus einem anderen
Universum kommt, ist verscheucht. Auch am Freitag bewirkte
dieses Glück, dass die Premiere der Wiederaufnahme mit
langem Applaus in die Verlängerung ging. Beteiligt waren
daran zur Hauptsache wieder dieselben Darstellerinnen und
Darsteller wie an der Premiere vor einem Jahr, und im
Wiedererkennungseffekt zeigte sich auch das markante Profil,
das sie ihren Figuren verleihen. Mélanie Adami als Solara mit
sopranistischen Höhen, David Chrismans als Khwor mit der
vom Tonmeister freilich übersteuerten Finsterlingsstimme,
Simone Valérie Spicak als Lumino mit tänzerischer
Leichtigkeit, Martina Stach und Roland Interbitzin als
warmherziges Paar Infinity und Sahon, Manuela Joe Moor als
kämpferische Yehla und Veronica Barbieri, Amanda, Raphael
Oldani und Mladen Cekic als Roboter-Quartett mit gewiefter
Komödiantik. Sie und das ganze Ensemble bieten eine Show,
die mit viel Wirkung bei nicht immer geklärter Ursache
Mystik, Witz und Pathos unterhaltsam mischt. Allen wünscht
man für das nächste Musical, das Schärer am Freitag
ankündigte, dass sie – back from Space – Boden unter die
Füsse bekommen.
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Ausgewogenheit und Exzentrik zum Feierabend
herbert büttiker
So geht man gern ins Wochen- ende: mit Schubert und Liszt,
mit dem Musikkollegium und einer feurigen Pianistin.
WINTERTHUR – Freitag, 18 Uhr: offenbar ein guter Termin
für ein «Feierabendkonzert». Der Stadthaussaal füllte sich
ansehnlich. Attraktiv war aber auch das Programm des
Musikkollegiums mit zwei kürzeren Werken von grosser
Ausstrahlung. Franz Schuberts 5. Sinfonie und Franz Liszts 1.
Klavierkonzert – daran konnte man sich in einer knappen
Stunde schön satthören. Das Orchester sorgte unter der
Leitung von Jan Söderblom für die Entführung ins
schwebend-glücklich Beschwingte von Schuberts
Mozart-Hommage, wobei der Mittelteil des Andantes, der
Moment, der seinen späteren Weg in die Fremde ahnen lässt,
vielleicht auch zu unbeschwert musiziert wurde.

Prickelnde Miniaturen
Schliff, klangschöne Balance: Wem der Gout nicht nur nach
klassischem Ebenmass stand, bekam mit Franz Liszt die
geballte Ladung Exzentrik: vom dramatischen Sturz der
Klavierkaskaden bis zu impressionistisch wirkenden
Girlanden und Trillerpassagen. Mit aller Verve und grossem
Können legte sich die junge Russin Natasha Paremski ins
Zeug. Da flogen etliche Späne, und im ersten Satz gefährdete
die grosszügige Ausdeutung der Rubato-Vorschriften ein
wenig auch den Fluss. Aber packende Dramatik, prickelnde
Miniaturen und im letzten Satz der Mut zum Abenteuer im
äussersten Tempobereich, alles auch im wachen Kontakt zum
Orchesterpartner, zeigten das Potenzial der Virtuosin auf dem
Weg aufs grosse Parkett. Der entsprechende Erfolg und ein
Prélude von Rachmaninow als Zugabe unterstrichen dies.
lHERBERT BÜTTIKER
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Sehr frei, fantasievoll und experimentell
hb
Keine «Nationalmusik», aber die Kontinuität und wachsende
Ausstrahlung im 20. Jahrhundert sind typisch für das
Herkunftsland des Dirigenten Jac van Steen. Das soll im
«Holland-Panorama» das Musikkollegiums aufgezeigt
werden.
WINTERTHUR – Das Gespräch mit dem Chefdirigenten des
Musikkollegiums Jac van Steen über das Holland-Projekt
begann mit einem kleinen Missverständnis. Ob es sich um ein
Abschiedsgeschenk handle, war die Frage, und die Antwort
lautete, es sei eines von fünf: Fünfmal sei er in dieser Saison
noch hier, und jedes Programm, das er hier dirigieren könne,
betrachte er als Geschenk. Gemeint war aber die andere
Rollenverteilung: das «Holland-Panorama» als
Abschiedsgeschenk an «sein» Winterthurer Publikum.
Oder ist es ein Nachtrag, weil in den sieben Jahren seiner
Tätigkeit das Eigene zu kurz gekommen ist? Van Steen wehrt
ab. «Ich bin nicht ein Dirigent, der sofort mit der Musik seines
eigenen Landes daherkommt.» Er hat zwar ab und zu von
holländischen Komponisten etwas mitgebracht, aber
«Eigenes» habe er mit allem gegeben, was er hier aufgeführt
hat, und er meint: «Wir hatten so viele andere schöne Sachen.»
Aber er betont auch, dass es ja nicht so sei, dass Holland ein
musikarmes Land sei: «Das Programm zeigt das Gegenteil,
dass wir mit Musik vom Barock bis zur Gegenwart ziemlich
viel haben.»
Das Eingeständnis, dass wir hier von holländischer Musik
kaum eine Vorstellung hätten, während einem in vielen
anderen Fällen nationale Ausprägungen der Musikgeschichte
vertraut seien, verwundert van Steen nicht. Über die Frage der
Nationalmusik, die sich für Holland übrigens ja ähnlich stelle
wie für die Schweiz, werde man unter anderem im Rahmen
der Holland-Woche an einem Podiumsgespräche mit dem
holländischen Musikologen Maarten Brandt philosophieren
können. Was er mit dem «Holland-Panorama» aber zeigen
will, ist, dass es in Holland – «in unserer Zeit, in der ich mich
auch mittendrin fühle, im 21. Jahrhundert» – eine moderne
Musikszene gibt, «die sehr zu Holland passt, die sehr
fantasievoll, sehr frei und äusserst experimentell ist».

Ein Haus für neue Musik
Der Hinweis lässt van Steen weiter ausholen. Er erzählt von
den zahlreichen professionellen Ensembles, die sich in diesem
Bereich betätigen, während die Sinfonieorchester
abseitsstehen, er erzählt von Amsterdam, wo man jeden Abend
zwischen zwei, drei Podien wählen könne, wenn man moderne
Musik hören wolle, und begeistert ist er vom neuen
Musikgebäude, dem Muziekgebouw aan t IJ, das gleich fünf
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Ensembles für neue Musik ein Dach bietet und die ganze
Vielfalt der zeitgenössischen Musik, Chor und Tanz
eingeschlossen, bündelt.
Bei all dem wundert es nicht, dass Jac van Steen auf die Frage
nach den fünf bedeutendsten Komponisten seines
Heimatlandes nur Vertreter des 20. Jahrhunderts erwähnt.
Zwar bringt das «Holland-Panorama» auch Musik der
Barockmeister Unico Wilhelm Graf von Wassenaer
(1692–1766) und Willem de Fesch (1687–1761), und auch die
Spätromantiker Johan Wagenaar (1862–1941) und Julius
Röntgen (1855–1932), dem man gelegentlich in
Sinfoniekonzerten auch bei uns begegnen kann, sind vertreten.
Dessen «Gebet für Chor und Orchester», das zur Aufführung
gelangt, hätte Brahms auch schreiben können, meint van
Steen. Das sei gut gemacht und alles andere als blosse Kopie,
aber eben ganz aus der Verehrung für Brahms heraus
entstanden.

Reiches 20. Jahrhundert
Als wichtige Komponisten für die Entwicklung der Musik
betrachtet van Steen Musiker des 20. Jahrhunderts, die häufig
auch Theoretiker und Lehrer waren: zu Anfang des 20.
Jahrhunderts Willem Pijper (1894–1947) und Matthijs
Vermeulen (1898–1967). Diese haben allerdings nur für sehr
grosses Orchester geschrieben, sodass sie im Musikkollegium
nicht aufgeführt werden können. Weiter nennt er Alphons
Diepenbrock (1862–1921), der eine Synthese aus Strauss und
Debussy versucht habe und im Programm mit der Konzertsuite
aus der Bühnenmusik zu «Marsyas, oder die magische Quelle»
von 1910 vertreten ist. Als einen der bedeutendsten noch
lebenden holländischen Komponisten bezeichnet van Steen
den 1939 geborenen Louis Andriessen, der Schule gemacht
habe und dessen Schüler man immer am ganz poppigen Stil,
der Verbindung von Rock und Avantgarde erkenne. Wenn
dann noch einer dazukommen müsse, meint van Steen, so
würde er Willem Jeths nennen. Von ihm, dem fantasievollsten
jungen Komponisten – er ist gerade vierzig –, wird
«Fas/Nefas» zu hören sein, «ein Stück, das wirklich zeigt, wie
die moderne Szene in Holland funktioniert».

Farbigkeit und Vielfalt
Neben dem dreiteiligen Marathon am Samstag und dem
Konzert am Mittwoch im Stadthaus liefern eine Veranstaltung
im Museum Oskar Reinhart «Am Römerholz» und eine
Lesung im Theater Winterthur weitere Stichworte zum
Gespräch. Hat die Malerei, wohl unbestritten der grösste
Beitrag Hollands zur europäischen Kulturgeschichte, die
Musik beeinflusst? Von holländischen Stillleben, Genre- und
Landschaftsbildern in der Musik könne nicht die Rede sein,
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meint van Steen. Es gebe nach Mendelssohn, Schumann,
Brahms natürlich auch die romantische Geste in der Musik,
die man als malerisch bezeichnen könne. Aber so etwas wie
Stücke mit dem Titel «Mädchen auf dem Blumenfeld» finde
man nicht.

Römerholz» (052 269 27 40). Programmdetails siehe
Homepage.

Mehr hat für van Steen die Farbigkeit und Vielfalt der neuen
Musik in Holland mit dem Stichwort der Lesung zu tun:
«Holland und der Orient.» Holland sei ein sehr kleines Land
mit weiten Grenzen, führt er aus. Von überall her die Sachen
zu holen, die einem wichtig seien, und viel zu reisen, gehöre
zum Charakter des Landes. «Wir sind ein Multikulti-Land, in
der holländischen Nationalmannschaft spielen neun schwarze
Jungs», sagt er. Diese geografische Situation zwischen
Kleinräumigkeit und Weite prägt nach der einseitigen
Ausrichtung der Musik des Barock (Italien), der Romantik
(Deutschland) die jüngere Musik: Vielfalt, Offenheit,
Experimentierfreude – für Jac van Steen sind dies die
Stichworte, die das typisch Holländische in der Musik
ansprechen. Mit dem «Holland-Panorama» möchte er einiges
davon dem Publikum näherbringen.

hb
Mit der laufenden Saison verabschiedet sich Jac van Steen als
Chefdirigent des Orchesters Musikkollegium Winterthur, das
er seit 2001 geleitet hat. Als Generalmusikdirektor hat er in
Dortmund eine neue Hauptwirkungsstätte gefunden. Zwar
übernimmt er das Amt erst im August 2008, doch auch als
designierter GMD ist er schon intensiv beschäftigt. Den
Einstand hat er in einem Sinfoniekonzert bereits gegeben. Im
Theater betreut er diese Saison zwei Produktionen, «Madama
Butterfly» und «The Rakes Progress». Hinzu kommen zwei
weitere Konzerte. Van Steen ist begeistert vom neuen
Konzerthaus in der Stadtmitte und von der Arbeitsatmosphäre.
Es seien die Flitterwochen, meint er lachend, jeder finde alles
noch fantastisch, also müsse er jetzt auch arbeiten. (hb)

www.musikkollegium.ch

Abschiedssaison

holländisches in Wort, bild und klang
hb
Das in Zusammenarbeit mit Donemus, der holländischen
Institution zur Förderung zeitgenössischer Musik, entstandene
«Holland-Panorama» beginnt am Samstag mit einem
Konzertmarathon um 17 Uhr und mit «Holländischem Barock
mit Kontrapunkt des 20. Jahrhunderts». Um 18.30 Uhr spielt
das Orchester Musikkollegium Werke unter dem Stichwort
«Holländische Orchesterfarben» und um 20 Uhr heisst es dann
«Neue Musik aus Holland». Das zweite grosse Konzert am
Mittwoch, 24. Oktober, ist der holländischen Romantik (plus
neuerer Musik) gewidmet. Beide Konzerte unter der Leitung
des Chefdirigenten Jac van Steen finden im Stadthaus
Winterthur statt.
Zu begleitenden Veranstaltungen lädt das Theater Winterthur
mit einer musikalisch umrahmten Lesung zum Thema
«Holland und der Orient» mit Leontina Lechmann und
Thomas C. Gass am Montag, 15.30 Uhr, ein. Am Mittwoch,
24. Oktober, 18 Uhr, gibt es in der Villa Rychenberg ein
Podiumsgespräch mit dem Dirigenten Jac van Steen und dem
Musikologen Maarten Brandt zum Thema «Neue
niederländische Musik im internationalen Kontext». Die
Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» lädt am
Donnerstag, 25. Oktober, zu Konzert, Apéro und Führung mit
Mariantonia Reinhard-Felice (18.30 Uhr).
Flämisch-holländische Chormusik aus dem 16. und 20.
Jahrhundert und die Bilder der Sammlung aus diesem
Kulturkreis sind das Thema des Abends. Die Stadtbiblio- thek
zeigt in ihren Vitrinen kostbare Drucke aus dem goldenen
Zeitalter des niederländischen Verlagswesens.
Einzeleintritte für alle Veranstaltungen beim Musikkollegium
Winterthur (052 620 20 20), für die Lesung nur Tageskasse
Theater Winterthur, für das Chorkonzert auch Sammlung «Am
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Midi musical: Suppe, Sandwich und Mozart
Herbert Büttiker
Die Mittagserfrischung kann auch Mozart und Beethoven
heissen – der Vorschlag des Musikkollegiums fand viel
Anklang – «trotz Baumann».

Stefan Bracher (Violoncello), Cornelia Orendain-Calis
(Klavier), Frank Baumann (Moderation). Eintritt: Fr. 30.–
(20.– für Mitglieder des Musikkollegiums).

WINTERTHUR – Nun im fast intimen kammermusikalischen
Ambiente des Alten Stadthauses lädt das Musikkollegium zu
einer neuen Reihe von Mittagskonzerten. Sie löst «Casinoon»
ab, schmälert den Lunch zum kleinen, aber feinen
«Tibits»-Angebot mit Suppe, Sandwiches und Säften und
konzentriert sich auf das kammermusikalische Menü.
Wolfgang Amadeus Mozarts Quartett für Flöte, Violine, und
Violoncello C-Dur KV 285b und Ludwig van Beethovens
Serenade für Flöte, Violine und Viola D-Dur, op. 25 waren es
gestern im ersten von vier Midi musicals in dieser Saison.
Um 11.30 Uhr war Türöffnung, um 12 Uhr war der
Suppentopf (7.–) leer, das Sandwich-Tablett (7.50) blank, und
die Stuhlreihen im Saal füllten sich bis auf fast den letzten
Platz. Wieviel Anziehungskraft vom Hunger, von Mozart und
Beethoven, von den viel versprechenden Interpretinnen und
Interpreten des Musikkollegiums und wie viel von der
angekündigten Moderation Frank Baumanns ausgegangen
war, lässt sich kaum bestimmen. Der TV-Satiriker allerdings
zeigte sich erstaunt, wie viele trotz ihm gekommen seien. Aber
er gab sich locker, ein wenig seriös, ein wenig burschikos und
versuchte nicht, die Anwesenden zu vertreiben.
Es wäre auch schade gewesen um zwei schöne musikalische
Aufführungen. Der Flötist Dimitri Vecchi gab mit
geschmeidiger Fülle und Wärme den Ton an, und präzis
gestaltete sich das Wechselspiel mit den Streichinstrumenten
in den unterschiedlichen Duett-Varianten. Musikalischer
Höhepunkt – ein wenig Zauberflöten-Aura – war solistisch
gesehen wohl die innige Adagio-Variation Nr. 5, aber die
anderen hatten auch Violine (Roman Conrad), Viola (Nicola
Corti) und Cello (Anikó Dähler-Illényi als souveräne
Einzelstimmen ins Spiel gebracht und die abschliessende
Variation führte im munteren Allegro pizzicato un staccato
gemeinsame Präzision vor.
Als schlechte Wahl erwies sich Beethovens op. 25, weil dessen
Trio-Besetzung die Cellistin vorzeitig ausscheiden liess – da
musste man Baumanns musikologischem Befund recht geben.
Die beste Wahl war sie aber auch: Als Serenade ein
Versprechen für den Feierabend, aber mit der feurigen
Rhythmik der Allegro-Themen auch beflügelnd zur
tatendurstigen Rückkehr an die Arbeit. lHERBERT
BÜTTIKER
Mid musical 2

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

37

© Der Landbote; 04.10.2007

Seite 23

Im Opern-Variété zwischen Leben und Tod
Herbert Büttiker
Im Sog der Buchmesse rückt die katalanische Kultur in den
Fokus – auch bei uns. Im Theater Winterthur hatte am
Dienstag das neue Musiktheaterstück Joan Albert Amargós
seine Uraufführung.
WINTERTHUR – Für das «Morire cantando» (Vincenzo
Bellini), das singend Sterben, die Devise der Oper schlechthin,
pflegt der katalanische Komponist Joan Albert Amargós eine
eminente Leidenschaft. Das zeigte sich schon vor fünf Jahren,
als er in Winterthur seine «Euridice» präsentierte, sein Stück
über das Urthema der Oper: den Tod der Gattin des Orpheus.
Mit «Salón de Anubis o la Acadèmia de Lilí & Danté», das
jetzt im Theater Winterthur seine Uraufführung erlebte, klingt
wieder die hohe Mythologie schon im Titel an: Anubis und
Thot, Gottheiten des altägyptischen Totenkultes, gehören zum
kleinen Personenkreis der Oper.
Wie allerdings schon in «Euridice» die Sterbende von der
Oper weg zum Puppentheater auf die Strasse ging, ist nun
auch mit dem Salon des Anubis zunächst alles andere als ein
antikes Heiligtum gemeint. Thot und Anubis sind auch und
vor allem Lilí und Danté, zwei Variété-Künstler, die zur Show
laden und alle gängigen Tricks beherrschen mit Tüchern,
Seilen, die zu Stäben werden, schwebenden Tischchen – und
eben auch mit den zersägten Körpern, mit abgetrennten
Gliedmassen und Köpfen. Und dazu holen sie den Mann aus
dem Publikum.
«Morire cantando»: An Amargós Oper, und um eine solche
handelt es sich im emphatischen Sinn, fasziniert wiederum,
dass der Gesang aufblüht, wo er sich in der Oper sonst nicht
hin verirrt und wo der Tod zur Belustigung und zum skurrilen
Schauder makaber und trivial inszeniert wird. Und wiederum
ist es der höheren Magie der Musik zuzuschreiben, dass sie im
faulen Zauber der Variété-Trickkiste die echte Verwandlung
des Menschen im Einklang von Leben und Tod zu bedeuten
vermag.
Dieser Mensch ist irgendeiner aus dem Publikum, der per Los
auf die Bühne gebeten wird und über den Lilí und Danté
erstaunlicherweise – Magie! – alles Mögliche wissen. Sie
wissen auch, dass er eben gestorben sei, und legen ihn für den
Trick mit der Säge in den Sarg. Der Mann erlebt – Magie! –
seine Zerstückelung; er weiss nicht mehr, ob er tot ist oder
lebendig – und beginnt zu singen, nach allen Regeln der
schönen Kunst. Natürlich, er ist der Tenor der Truppe (ein
vorzüglicher), das haben wir im Publikum natürlich längst
geahnt. Aber weit über das Vorstellbare hinaus geht, wie er
beziehungsweise das abgetrennte Haupt singend Schrecken
und Trauer zum Ausdruck bringt und bannt, wie er «stirbt und
lebt» mit seiner Kindheit, seiner Amme, seinem Lehrer, seiner
Frau im Kreis; wie er immer mehr zum zeitlosen Sänger wird,

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

während sein Kopf zermahlen und der Brei im Kochtopf zur
Puppe gebacken wird, die sich als sein geschrumpftes Ich
krächzend ans Leben klammert, während er langsam mit dem
Meer eins wird.
Die Höhe des musikalischen Tons und die groteske Szenerie:
Das ergibt eine Chemie, die nachhaltig zu berühren und zu
verstören vermag. Die Voraussetzung dafür sind ein
glückliches Zusammenspiel verschiedenster Qualitäten von
Stück und Interpretation: ein Libretto, das in der surrealen
Anlage den abgründigen Gehalt ohne Verstiegenheit formuliert
(Toni Rumbau); das eingängig-expressive und sängerisch
herausfordernde Melos und das farbige kammermusikalische
Spiel, das Joan Albert Amargós im Sängerquartett und im
Quintett von Klavier, Klarinette, Horn, Violine und Kontrabass
im Einbezug folkloristischer und jazziger Elemente farbig und
intensiv gestaltet, quirlig und gefühlvoll, fast eine moderne
Zarzuela.
Das Stück dauert zwar nur eine gute Stunde, aber für alle vom
Komponisten geführten Interpreten bietet es beträchtliche
Herausforderungen. Die Inszenierung (Luca Valentino/José
Manchero) zeigt wirkliches Variété; das Ägyptische, die
Verrückung von Zeit und Raum als Verwandlung auch des
Bühnenraums bleiben hingegen noch weitergehend zu
bearbeitende Aspekte für künftige Inszenierungen, die man
dem Stück wünscht. Der Grupo Instrumental Barcelona 216
spielt bestechend präzis und ausdrucksvoll – vom
Schicksalsmotiv des Horns bis zum irisierenden
Klanggespinst. Vier gewichtige Opernstimmen (Mónica
Luezas, Marta Valero, Miquel Cobos und Marc Canturri), oft
im Unisono, feiern die Zeitlosigkeit des Belcantos.

KATALANISCHE oPER ALS BOTSCHAFTER
hb
Das der Kammeroper gewidmete «Festival Opera Buxtaca» in
Barcelona, dessen künstlerischer Direktor Toni Rumbau ist,
bringt in seiner 12. Auflage vom 24. Oktober und 1. Dezember
nicht weniger als 4 neue musikthea-tralische Werke. Dazu
gehört auch das Stück, das am Dienstag im Theater Winterthur
seine Uraufführung erlebte. Das Duo Joan Albert Amargós
und Toni Rumbau präsentierte damit zum zweiten Mal ein
Stück hier, weit weg vom Entstehungsort. Bevor es dort, im
Teatre Nacional de Catalunya, sein Heimspiel haben wird,
gastiert es in Darmstadt. Im Zusammenhang mit der
Buchmesse veranstaltet das Staatstheater dort die «Tage der
katalanischen Oper» (2. bis 20. Okt.).
www.fobnc.org
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In 80 Minuten um die Musikwelt
Herbert Büttiker
Die Musik ist eine reiche und weite Welt, und einer, der die
geheimsten Winkel und die schönsten Inseln kennt, ist Reto
Parolari. Wer ihm folgt, kommt am Festival der gehobenen
Unterhaltungsmusik in Winterthur vergnüglich weit.
WINTERTHUR – Weil der Name gar so umständlich ist, wird
das Wort «gehoben» vielleicht demnächst daraus gestrichen.
Es gehört zwar zur traditionellen Bezeichnung für die
sinfonisch gespielte leichte Musik. Aber niemand wird sich
unter dem «Internationalen Festival der Unterhaltungsmusik»
ohne Hebung etwas anderes vorstellen als eben Reto Parolaris
Auftritte mit den diversen Orchestern, die die leichte Musik
beschwingt, aber seriös interpretieren. Denn das Festival, das
zum 16. Mal stattfindet, ist wohlbekannt und aus dem
Winterthurer Herbst nicht mehr wegzudenken.
Gegen viertausend Hörer, viele Stammgäste des Festivals, aber
auch viele, die sich gern auf neue Entdeckungsreisen
aufmachen, besuchten die letztjährige Reihe im Theater
Winterthur, wo es die Konzerte auf der Bühne im grossen Saal
und auch kleinere Anlässe im Foyer gibt. Im grossen Rahmen
geht es am 17. Oktober mit der Neuen Elbland-Philharmonie
Sachsen unter der Leitung von Reto Parolari «in 80 Minuten
um die Welt»: Berlin bleibt doch Berlin, heisst es etwa oder
Valse Capriccio. Solisten sind die Sopranistin Andrea Viaricci,
der Geiger André Frank und der Pianist Hans-Richard
Ludewig. Und auf Reisen wird auch dieses Programm gehen.
Das Konzert in Winterthur ist zugleich der Auftakt zu einer
Tournee durch Norddeutschland.

Reolon-Späni und die Pianistin Brigitte Vinzens, die beide in
Winterthur bestens bekannt sind.

Big Band mit kleinem Kaktus
Selbstverständlich fehlt im Reigen der von Reto Parolari
musikalisch betreuten Orchester auch die ZS-Big-Band
Winterthur nicht, das aus der Zivilschutzorganisation
hervorgegangene und äusserst vielseitige Ensemble. Dafür,
dass das unter dem Motto «Mein kleiner grüner Kaktus»
angekündigte Konzert sich zur charmanten und witzigen Show
auswächst, wird nicht nur ein grüner und sonst in der Küche
nützlicher Kaktus sorgen, sondern vor allem auch das
Leipziger Ensemble der Pinguin-Singers mit
seinemA-cappella-Gesang in der Tradition der Comedian
Harmonists.
Zum viertägigen Festival, das am Sonntagnachmittag mit der
Wiederholung des Freitagskonzerts ausklingt, gehört fix auch
die Matinee am Sonntag. Hier gilt es, nochmals die
Gelegenheit zu nutzen, das seit 1989 bestehende Trio Heidi
Wild mit Akkordeon und Klavier, mit Volks- und moderner
Unterhaltungsmusik zu hören. Und mit von der Partie wird
auch wieder das Ensemble «Percussion & Posaune aus Leipzig
sein, das so die Reise von «Nord nach Süd» doppelt nutzt –
ganz im Sinn der Freunde der gehobenen Unterhaltungsmusik,
die fünf Tage lang schwelgen können. (hb)

Ein Musiker mit Flair für die weltläufige Reisegesellschaft ist
Gastsolist des Orchesters Flughafen Zürich (OFZ), das am 18.
Oktober im Foyer des Theaters auftritt. Der Panflötist Ottavio
Ramiro Rivera Rocabado trägt das abenteuerliche Leben im
Namen, aber mittlerweile ist der Bolivier sesshaft: mit
Arbeitsplatz Flughafen, wo er den Passanten als virtuoser
Musiker vertraut ist. Klar, dass das Programm auf den
südamerikanischen Solisten auch abgestimmt ist: «OFZ goes
Latin» heisst der Abend des von Reto Parolari geleiteten
Orchesters.
Für das Orchester, das auch seinen Namen trägt, hat Parolari
ein überraschungsreiches Programm zusammengestellt. Das
Orchester Parolari (ORP) führt dabei nicht nur um die Welt,
sondern darüber hinaus zu den «Sternstunden der
Unterhaltungsmusik»: Eine ganze Solistenparade wird am 19.
Oktober (Wiederholung am 21.) dazu beitragen: der
Klarinettist Norbert Calame mit der Virtuosität, die dem
Flügelschlag der Moskitos Konkurrenz macht, mit dem
«Ensemble Percussion & Posaune, das «Also sprach
Zarathustra» mit intonieren wird, mit der Flötistin Sabine
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Frauenpower für und gegen das Böse
Herbert Büttiker
Othmar Schoeck und Heinrich Sutermeister sind im Theater
St. Gallen als kontrastierendes Duo zum «Schweizer Doppelabend» verbunden. Das «Notturno» zielt ins Grenzenlose,
«Die schwarze Spinne» handelt eindrücklich von der Enge.
ST. GALLEN – Als dichter Block steht die Dorfbevölkerung
auf der Bühne. Kirchengeläut, Choral und «Gloria» verkünden
am Anfang und am Ende, dass man glücklich
davongekommen ist. Den Pakt mit dem Teufel, der die Pest
zum Verschwinden bringt, haben andere geschlossen, und
andere haben dafür bezahlt: Christine, die Aussenseiterin
zuerst, dann eine junge Mutter, die die schwarze Spinne
besiegt. Schon dies allerdings, der Tod der Mutter, ist
Interpretation der Inszenierung (Aurelia Eggers) und rückt die
Dur-Fanfare des Finales damit klug und deutlich in ein
ironisches Licht. Der Text der Oper ( Albert Roesler) weiss
auch nichts vom Opfertod des Priesters, auch nichts von der
Tyrannei, die das Volk dem Teufel in die Arme treibt:
Gotthelfs Erzählung ist nicht nur gekürzt, sondern auch neu
akzentuiert.
Während Christine bei Gotthelf eigentlich nur in die Tat
umsetzt, was insgeheim alle tun würden, erscheint sie hier als
autonom Handelnde und Verzweifelnde – mit dem Teufelsmal
auf der Stirn. Mit dramatischem Arioso steht sie als
schillernde Figur der einzig durch ein lyrisch-inniges
Wiegenlied charakterisierten Mutter gegenüber. Zwei
kraftvolle Stimmen prägen die Aufführung: Katja Starke,
beeindruckend auch darstellerisch, als Christine und Majken
Bjerno als Mutter. Der Priester (Roman Ialcic) tritt nicht wie
bei Gotthelf als mutig handelnder Seelenretter in Erscheinung,
sondern als autoritärer Gottesmann, der mit stentorischem
Bass die beichtende Christine verstösst und das Volk im Griff
hat, dem er die Leviten liest.

Eine gespenstische Welt
Abenteuerlich und pittoresk tritt der Teufel in der Erzählung
wie in der Oper in Erscheinung: Spielerisch-bizarre Musik
weist ihn dem musikalischen Fortschritt zu. Neal Banerjee gibt
mit krächzender Höhe eins drauf. Pfiffig erscheint er auch
dank Maske und Kostüm. Sonst dominiert
ironisch-unschuldiges Weiss in Anlehnung an Trachten und an
vielerlei (Veronika Lindner). Im dunklen Bühnenbild mit
seinen stürzenden Wänden agiert der Chor musikalisch
prägnant und in der Wirkung gespenstisch. Das Orchester setzt
mit markanten Bläsern, Harmonium und reichlich Schlagzeug
unter Peter Tillings Leitung starke Akzente.
Die Funkoper war eine Sache der Kürze, der knappen Mittel
und musikalischen Plastizität. «Die schwarze Spinne» von
1936 zeigt, dass Sutermeister, damals 26, in der Schule von
Verdi bis Orff seine Lektionen gelernt hatte. Herb und packend
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eingängig ist diese Musik, mit der Sutermeister in seiner Zeit
einer gemässigten Moderne zugehörte. Von Othmar Schoecks
Liederzyklus «Notturno», der in der St. Galler Produktion
dazu bestimmt wurde, die kurze Oper zum vollen Abend zu
erweitern, trennten Sutermeisters dramatischer Erstling nur
wenige Jahre. Aber Schoeck gehörte einer anderen Generation
an und mit seinem dichten polyphonen Denken einer anderen
musikalischen Welt.
Der Kontrast zwischen der lyrischen Verinnerlichung des
«Notturno» und der holzschnittartigen Dramatik der
«Schwarzen Spinne» ist denkbar gross, und der Versuch, ihn
fruchtbar zu machen, überzeugt nicht restlos. Trotz der
Vorwegnahme des Eingangschors der «Schwarzen Spinne»,
trotz einheitlicher Szenerie und motivischer Bezüge scheint
Tanz und Oper wenig zu verbinden. Auch reibt sich die
introvertierte Bilder- und Klangwelt, der Thilo Dahlmann mit
sonorem Bariton Ausdruck verleiht, an der tänzerischen
Betriebsamkeit. Aber für sich genommen (siehe Kasten) dürfte
der schmiegsame Fluss und der atmosphärische Zauber dieser
Musik auch eine choreografische Entdeckung sein.lHERBERT
BÜTTIKER

Fluss, spontane Impulse und schwungvolle
Ausbrüche
Ursula Pellaton
ST. Gallen – Aus der anonymen Gesellschaft der Kirchgänger,
deren Gesang den St. Galler Doppelabend mit der Musik von
Heinrich Sutermeister eröffnet, löst sich eine kleine Gruppe.
Acht Tänzerinnen und Tänzer folgen ihrem eigenen Antrieb,
verlassen die festgelegten Plätze, verteilen sich zwanglos im
Raum und lassen sich frei treiben: Philippe Eglis Tanzeinlage
zu Othmar Schoecks Liederzyklus «Notturno» will ein lyrisch
ausschweifender Kontrast zur zielgerichteten Dramatik des
Operneinakters sein. Mit den räumlichen Zuordnungen sind
auch hierarchische Konventionen aufgehoben.
Die strenge Formenklarheit ist zugunsten einer individuellen
Entfaltung aufgegeben. Als Teil eines Kollektivs bewegen sich
alle locker im Raum und überwinden Begrenzungen mit
Leichtigkeit. Auch das starre Bühnenbild gerät bald in
Bewegung. Spontane Impulse, schwungvolle Ausbrüche, ein
Anschwellen und Abflauen der Energie und ein nie endender
Bewegungsfluss kennzeichnen die abstrakte Choreografie.
Von der Musik-Vorlage übernimmt der Tanz etwas von der
Atmospäre der Naturschilderungen mit ihren tonmalerischen
Klangfarben, folgt ihren rhythmischen Akzenten und bildet die
allgemeine Dynamik nach. Die Textinhalte von Nikolaus
Lenau und Gottfried Keller finden wenig Beachtung. Und
auch die Komplexität und Präzision der Linearität der
Komposition werden nicht umgesetzt. Attraktiv wirkt
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«Notturno» durch den Drive und die unermüdliche
Emotionalität der tänzerischen Interpretation. lURSULA
PELLATON
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Auf einmal ist die «Klassik-Mühle» kein Thema mehr
Herbert Büttiker
Die junge Geigerin Julia Fischer bringt das Publikum in der
Tonhalle Zürich ganz aus dem Häuschen.

Kommunikation mit dem Orchester, die den Hörer mit
einschloss. lHERBERT BÜTTIKER
Wiederholung: heute, 20 Uhr, Tonhalle Zürich.

ZÜRICH – Der Festival-Sommer geht weiter, auch wenn jetzt
wieder das komplizierte Geflecht der Abonnements von A bis
G den Konzertkalender des Tonhalle-Orchesters überzieht. So
stand am Mittwoch wieder Neville Marriner am
Dirigentenpult, der an den Zürcher Festspielen Schumann
dirigiert hatte. Die Solistin des Abends, die Geigerin Julia
Fischer, kommt eben vom Lucerne Festival. Dort spielte sie
das Sibelius-Konzert, in Zürich nun wieder mit unglaublicher
Bravour dasjenige von Dvorák.
Umrahmt wurde es von Zoltán Kodalys «Tänzen aus Galánta»
und der 4. Sinfonie von Johannes Brahms als ingeniös
gemeisseltem Schlussstein. Dieser zeigte – wie zu Beginn
schon die mit den Farben des impressionistischen Orchesters
überblendete «Zigeunermusik» des Ungarn – dass das
Tonhallen-Orchester auf der Höhe seines Könnens ist, mit
solistischer Brillanz und intensivem Streicherglanz, und
zusammengeschweisst von Marriner, dem Mann der straffen
Zügel und nüchternen Emphase: Ein festivalwürdiger Abend
also durch und durch – wenn dieses Etikett denn einen Wert
hat.

Nicht nur ein Star
Das ist die Frage. Wer sich jedenfalls über die «Event-Kultur»
aufregt und den Hass auf die «Mühle das Klassikmarktes» den
Zeitungen zu Protokoll gibt, ist nun eben Julia Fischer. Sie ist
einer der Topstars unter den jungen Violinistinnen, die derzeit
auf dem internationalen Parkett für Furore sorgen – und erfüllt
blendend dazu alle Voraussetzungen: vom jugendlich
eigenwilligen und fraulich attraktiven Auftritt bis zur
Autogrammsitzung am CD-Tisch, wo die 24-jährige
Musikerin und Professorin schon bald das ganze grosse
Repertoire vorweisen kann.
Und wie sie spielt! Es ist das Bild gewordene Musizieren.
Gelöster, schwungvoller, dann wieder in den Klang
versunkener und in den kniffligen Momenten von
souveränerer Ruhe gehalten kann es sich nicht vor unseren
Augen ereignen. Aber nicht genug. Es bleibt bei allem auch
Platz zu zeigen, dass diese Überlegenheit ein Genuss ist – und
das wäre nun der Gipfel der Koketterie, wenn es nicht auch
das ganz andere wäre: die phänomenale Begabung, die sich
allen Herausforderungen des Dvorák-Konzerts zwischen
sinfonischem Gestus und Virtuosen-Spektakel – auch fürs Ohr
allein – wunderbar gewachsen zeigte. Man war berührt von
der reichen Schattierung und Reife des kantablen Spiels, von
der jugendlichen Kraft der tänzerischen Rhythmik, von der
Verve, mit der sie alles Artistische anging, und der heiteren
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«Warum Bewährtes einfach aufgeben?»
«Höchste Zeit zum Diskutieren», »Landbote» vom 15.
September.
Die Behörden planen also eine Art Fusion der Winterthurer
Museen. Echten Kunstliebhabern tut man aber damit keinen
Gefallen, etwas teilweise über Jahrzehnte hinweg
Gewachsenes auseinanderzudividieren – und dies ohne Not.
Ich persönlich würde es nicht lieben, mich auf die Reise
schicken zu lassen, um meine Lieblingswerke neuerdings
anderswo als im bisherigen Museum aufspüren zu müssen.
Auch liebe ich die bunte Vielfalt der Werke dort. Wie
langweilig, ja monoton ist diese geplante einseitige
Platzierung! Ich kann Herrn Herbert Büttiker zu seinem in
allem bedenkenswerten Leitartikel nur zustimmen.
Ingrid Weber, Rickenbach
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Musik und Museen nehmen den Dialog wieder auf
Herbert Büttiker
Wie weiter? Das war nach Heinrich Kellers Rücktritt
zunächst offen, aber jetzt steht das Konzept der
Winter-thurer Museumskonzerte.
WINTERTHUR – «Musik im Büro – zwischen Poesie und
Maschine»: Unter diesem Titel wird am 6. Januar die neue
Reihe der Museumskonzerte eröffnet. Zur Ausstellung
«Bürowelten» des Gewerbemuseums gibt es in einer Matinee
Klaviermusik von Eric Satie, Muzio Clementi, George
Antheil, dazu Texte von Ernst Jandl, Giacomo Balla und Max
Ernst.
Das klingt im Konzept vertraut und vertraut auch von den
Mitwirkenden her, die das Programm gestalten werden:
Studierende und Dozierende der Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) sowie der Musikschule und des
Konservatoriums Winterthur. In thematischen Anspielungen
hatte der Winterthurer Musiker Heinrich Keller während
Jahren den Dialog zwischen den Museen respektive den
Ausstellungen und der Musik gesucht und dafür ein dankbares
Publikum gewonnen. Unter neuer Leitung geht dieser Dialog
nach seinem Rücktritt und nach einigen Turbulenzen um seine
Nachfolge nun in eine neue Runde.
Als künstlerischer Leiter und Geschäftsführer zeichnet
Burkhard Kinzler, Theoriedozent an der ZHdK sowie
Komponist und Dirigent verantwortlich für das Konzept, das
in Zusammenarbeit mit den Museen und den musikalischen
Ausbildungsstätten entstanden ist und zwischen Januar und
Mai insgesamt acht Programme umfasst. Finanziell gesichert
wird die Reihe durch den Beitrag der Stadt Winterthur. Einen
Beitrag leistet auch das Departement Musik der ZHdK. das
sich «dem Winterthurer Konzertleben damit weiterhin
verbunden und verpflichtet» zeige, schreibt Kinzler im nun
vorliegenden Vorprogramm.
Das eben erschienene Faltblatt hält Daten und Themen der
Sonntagsmatineen (Beginn: 10.30 Uhr) fest. Die Reihe führt
vom Gewerbemuseum zum Museum Oskar Reinhart am
Stadtgarten und zum Naturmuseum, zur Sammlung Oskar
Reinhart «Am Römerholz», zum Lindengut, Kunstmuseum
und Münzkabinett. Das Detailprogramm soll jeweils drei
Wochen vor dem Konzerttermin vorliegen. (hb)
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leitartikel: HERBERT BÜTTIKER ZUR NEUGESTALTUNG DER WINTERTHURER
MUSEUMSLANDSCHAFT

Höchste Zeit zu diskutieren und vielleicht noch viel Zeit zum Träumen
Vorweg ein kurzer Blick nach Luzern: Das Lucerne Festival
hat mit Jean Nouvels grossartigem Bau ein neues Gesicht
erhalten – und auch neuen Schwung, der eine starke Öffnung
zur zeitgenössischen Musik bedeutete. Mit einem weiteren
pionierhaften Bau reagiert die Stadt nun erstaunlich schnell
auf die neue Situation – und öffnet damit nicht nur dem für
Luzern wichtigen internationalen Festival ein neues Tor,
sondern löst auch innerstädtische Probleme, etwa im Hinblick
auf das Stadttheater.
Die Rolle des kulturellen Motors, den in Luzern die Musik
spielt, – darüber herrscht in Winterthur wohl Konsens – liegt
in der Stadt mit ihren grossen Sammlungen bei der Kunst. Und
keine Frage ist auch: Sie sollte diese Rolle besser
wahrnehmen. Aber wie? Dazu hat es kaum eine öffentliche
Debatte gegeben. Für die Analyse der Situation und
Lösungsvorschläge beauftragte der Stadtrat einen externen
Experten. Was David Streiff, der ehemalige Direktor des
Bundesamtes für Kultur, unterbreitete, war im Wesentlichen:
die Zusammenführung der Museen unter einer Direktion, die
Neuordnung der Sammlung nach inhaltlichen Kriterien, die
Schaffung eines zentralen Foyers für alle im Museum Oskar
Reinhart am Stadtgarten. Das Konzept schien Zustimmung zu
finden, es gab keine kritischen Verlautbarungen in der
Öffentlichkeit, eine Diskussion schon gar nicht.
Gut, es kam die Sommerpause. Aber diese ist jetzt vorbei, und
es wäre an der Zeit, die Vorschläge in der Sache zu
diskutieren, mit Stellungnahmen hervorzutreten, die den
Namen verdienen. «Grundsätzlich positiv» – heisst das mehr
als «gut gemeint, aber praktisch unbrauchbar»? Und wie steht
es um das öffentliche Klima, wenn die «grundsätzlichen»
Bedenken nur anonym geäussert werden oder geäussert
werden können? Und was ist davon zu halten, wenn die
Diskussion eines Papiers, das ja nicht nur administrative
Neuerungen vorschlägt, sondern auch die künstlerische
Identität und Entwicklung der Museen betrifft, nur im Ratsaal
stattfindet, wo jetzt die Interpellanten auf Auskünfte des
Stadtrats warten?

Drohkulisse aus Mutmassungen und Befürchtungen
aufzustellen.
Anderseits sind die Planer gut beraten, sich nicht auf Ideen zu
versteifen, mit denen sie sich in die juristischen Nesseln
setzen. Wie wichtig oder wie richtig ist es überhaupt, die
Sammlungen nach Epochen oder nach monografischen
Aspekten zu «bereinigen»? Ist ein van Gogh in der Villa Flora
als Bezugspunkt nicht wichtiger, als wenn er als einer unter
vielen im Kunstmuseum hängt? Die Frage, was wirklich
wichtig ist für einen starken Auftritt in der internationalen
Kunstlandschaft, könnte sehr wohl zu anderem führen als zum
Umplatzieren einzelner Bilder, und es gibt in Streiffs Konzept
ja auch weitere Vorschläge.
Die Frage ist zuletzt, was ein neuer «Auftritt» kosten darf.
Manches wäre für wenig Geld zu haben, etwa ein
gemeinsames Label oder eine schöne, publikumsfreundliche
Publikation, die den Highlights aus allen Winterthurer
Sammlungen gewidmet ist. Schon teurer wäre eine stärkere
Finanzierung der inhaltlichen Museumsaktivitäten. Das
Kunstmuseum macht vor, wie man sich mit
Wechselausstellungen international vernetzt. Das
Reinhart-Museum, dem die Mittel dazu fehlen, ist in dieser
Beziehung dagegen so gut wie unsichtbar.
Und das ganz grosse Geld? Könnte nicht der neue Auftritt
auch ein architektonischer sein? Dazu gäbe es ja viele Motive,
und wie Luzerns «Salle modulable» könnte ein Kulturbau
(warum nicht auf dem Areal des Altstadtschulhauses?) den
Weg in die Zukunft öffnen. Zu denken ist an Streiffs
Foyer-Idee, an die Stefanini-Sammlung, an Kongress- und
Musiksäle und an ein Zeichen der Ankunft im 21. Jahrhundert
... Da die Idee einer Neuordnung der Sammlungen wohl alles
Weitere auf lange blockieren wird, bleibt ja Raum zum
Träumen. Aber Visionen werden – siehe Luzern – manchmal
auch Realität. lherbert.buettiker@landbote.ch

Der Wettstreit der Ideen ist das eine, die Klärung von
Sachverhalten das andere. Wenn Streiffs Konzept eine
«Zusammenlegung» der Museen vorschlägt, die auch einen
Umbau der Sammlungen bedeutet, so lässt sich über den
Marketingnutzen streiten, über den kunsthistorischen Sinn
auch. Die juristischen Konsequenzen im Zusammenhang mit
Stiftungen, Leihgaben, Besitzverhältnissen aber müssen
geklärt werden. Da kommen die Exponenten der Sammler und
die Juristen nicht darum herum, deutlich zu machen, was gilt,
was möglich ist und was nicht; und es gibt keinen Grund, eine
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Maria Callas – ein Leben in Bildern
Herbert Büttiker
Vor 30 Jahren, am 16. September 1977, starb in Paris Maria
Callas. Sie war erst 53 Jahre alt, galt als grösste Operndiva
ihrer Zeit und hatte ein Leben voll Glanz und Elend hinter
sich.
Die «Primadonna Assoluta» Maria Callas war eine Künstlerin
durch und durch, die Opernwelt war von ihr fasziniert, mit ihr
beschäftigten sich die Literaten und sie war eine Figur des
Boulevards, die Skandaltitel und Klatschspalten lieferte. Auch
dreissig Jahre nach ihrem Tod ist Maria Callas die Operndiva
Nummer eins. Der Strom von Publikationen, Büchern und
Tonträgern reisst nicht ab. Und während die Fans nicht
aufhören, nach noch unbekannten Livedokumenten zu
fahnden, sind ihre Studioaufnahmen in einer Box mit 70 CDs
für einen Spottpreis im Handel.
Radio und Fernsehen widmen ihr zum Gedenken
Sondersendungen. Die Verlage sind mit exquisiten oder
aufwendig gestalteen Publikationen präsent. «Maria Callas –
La divina in cucina» preist «Callas für alle Sinne» an und zeigt
eine bisher kaum behandelte Leidenschaft der «Göttlichen».
Während ihre Verwandlung von der rundlichen Primadonna
zur schlanken Diva zu den Hauptthemen der biografischen
Literatur gehört, ist hier nicht von Diäten die Rede, sondern
vom Schlemmen und von Lieblingsrezepten.
«Maria Callas – Bilder eines Lebens» heisst schlicht ein neuer,
grosser Fotoband. Er zeigt in schöner Aufmachung die
Dokumente und Grossaufnahmen eines Bühnen- und
Privatlebens, das mit scheinbar vertauschten Vorzeichen
versehen war. Als «Diva» erschien Maria Callas vor den
Kameras der Medien. Auf der Bühne war sie Maria Callas, die
Künstlerin und sozusagen «nur» die Norma oder die Tosca –
eine Rollengestalterin, wie nur je eine Opernsängerin war. Das
vermitteln Filmdokumente wie rein akustische
Überlieferungen ihrer Auftritte auch demjenigen, der sie nie in
einer Aufführung erlebt hat. Wenig davon verrät der Bildband.
Unter den mehr als 200 Aufnahmen gibt es viele, die sich auf
ihre Arbeit beziehen, aber es sind Situationen in der Garderobe
und beim Applaus vor dem Vorhang, und nur ganze wenige
zeigen die «singende Schauspielerin», als die sie sich selbst
verstand. Der Begriff «Diva» drängt sich da weniger auf als
beim Anblick der Bilder, die ihre öffentliche Präsenz
ausmachten, wobei ihr die Stilisierung vor den Kameras der
Reporter nicht schwerer zu fallen schien als im Fotostudio,
und Zufallsbilder machen noch deutlicher, dass sie die Rolle
der Diva lebte.
Das charaktervoll geschnittene Gesicht, die ausdrucksstarken
Augen, die schlanke Gestalt, die Kleider von Dior, Givenchy
und Balmain – Callas war eine Erscheinung, und sie hatte sich
zu einer Erscheinung gemacht, das zeigt der Bildband
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eindrücklich. Aber wie das zu- und herging, bleibt ausgespart.
Beim Durchblättern der Bildseiten ist die klassische
Callas-Schönheit einfach plötzlich da. Die Fotografien auf
Seite 28/29 zeigen sie 1952 in den Kostümen als Armida und
Aida und man ahnt die Opernfigur aus Fleisch und Blut.
Weiter geht es dann mit einem Bild aus «Norma», das die
schlanke Schönheit zeigt, aber kaum mehr an die Opernfigur
denken lässt. Es stammt von 1964. Dann erst folgen
Aufnahmen, die von 1956 an die neue Callas zeigen.
Vier Jahre davor fehlen, aber erste Dokumente reichen zurück
in die Kindheit und die Anfänge, die wenig glamourös waren.
1923 in New York geboren, kam Maria Callas als Kind nach
Athen, wo sie ausgebildet wurde und ihre erfolgreichen ersten
Bühnenerfahrngen machte. Einen grossen ersten Erfolg errang
sie 1947 in Ponchiellis «La Gioconda» in Verona. Sie lernte
damals den Ziegeleibesitzer und Opernfanatiker Giovanni
Battista Meneghini kennen, der zu ihrem wichtigsten Förderer
wurde und den sie 1949 heiratete. 1952 feierte sie Triumphe
als Lady Macbeth und wurde die unangefochtene Königin der
Scala. In der nächsten Saison sang sie die Medea unter
Leonard Bernstein, der sie «die grösste Sängerin der Welt»
nannte.
Jetzt steht sie, wie die Bilder zeigen, auch gesellschaftlich im
Mittelpunkt, zum Beispiel in Cannes (zu sehen mit Romy
Schneider oder Jean Cocteau). Dann kommen die
Ehrerbietungen des Milliardärs Aristoteles Onassis und die
Fotografien, die etwas von der intimen Beziehung und dem
rauschenden Leben in der High Society zu erhaschen suchen.
Im letzten Teil fallen zwei Aufnahmen auf, die sie im Kampf
gegen aufdringliche Fotografen zeigen (1970), vor allem aber
Porträts in stiller Atmosphäre. Das lebhafte Temperament ist
dem Ernst gewichen. Letzte Konzerttourneen sind mit Bildern
von den Konzertpodien in London, Amsterdam, Paris und aus
den USA dokumentiert. Ein Bild zeigt sie beim Unterrichten
an der Juillard School in New York.
Die letzten Jahre bis zu ihrem Tod, am 16. September 1977,
bleiben fotografisch im Dunkeln. Ein dichtes Résumé des
ganzen Lebens der Maria Callas gibt der einleitende Text von
Axelle Emden. Spekulationen um die Todesursache bleiben
ausgespart. Schnell wurden Gerüchte über eine
Medikamentenvergiftung und Suizid laut. Vier Jahre nach
ihrem Tod wurde ihre Asche in die Ägäis gestreut.
lHERBERT BÜTTIKER
Maria Callas
Bilder eines Lebens. Herausgegeben von Yann-Brice Dherbier,
Biografie von Axelle Emden, Verlag Schwarzkopf &
Schwarzkopf, Berlin 2007; ca. 200 Schwarz-Weiss- und
Farbabbildungen, 160 Seiten, Fr. 52.–
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Maria assoluta in Radio und TV
Zum 30. Todestag widmet der TV-Sender Arte Maria Callas
eine dreiteilige Sendung. Morgen Sonntag: Maria Callas im
Gespräch (9 Uhr), Maria Callas in Paris (19 Uhr), Regie:
Pierre-Martin Juban. Am kommenden Mittwoch: Maria Callas
Assoluta (20.40 Uhr), Regie: Philippe Kohly. Der
Deutschlandfunk sendet heute Abend das Hörspiel «Die Callas
– Beschreibung einer Leidenschaft», ein Feauture von Claudia
Wolff (20.05 Uhr).
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Starke Melodien, zerbrechliche Menschen
Herbert Büttiker
Das Theater St. Gallen eröffnet seine Saison fulminant: mit
Gaetano Donizettis Meisterwerk «Lucia di Lammermoor»,
das als spektakuläre Gesangsoper und abgründiges
Psychodrama sorgfältig und packend realisiert wird.
ST. GALLEN – Die «Wahnsinnsszene» ist eines der stärksten
Pulver im Giftschrank der Oper. Eine der spektakulärsten und
zugleich hellsichtigsten hat Gaetano Donizetti in «Lucia di
Lammermoor» komponiert: ein Stück Musik, das mit der
Auflösung der Form, mit der expressiven Koloratur, mit der
Montage von Erinnerungsmotiven, mit der Soloflöte als Alter
Ego der Stimme und mit der Herausforderung aller
Gesangskunst vom dramatischen Rezitativ bis zur virtuosen
Geläufigkeit eine Szene tiefster Verstörung Klang werden
lässt.
Während die Festgesellschaft noch die aus politischen
Motiven arrangierte Heirat feiert, tötet Lucia in einem Anfall
den Bräutigam und betritt blutbesudelt und geistesabwesend
den Raum. Geistesabwesend oder ganz bei sich: Denn die
Fesseln von Druck und Gewalt, die Bruder, Clan und Kirche
kaltblütig zugeschnürt haben, sind gelöst, die perfid
hintertriebene Liebe zu Edgardo ist im Geist wieder lebendig –
im Wahnsinn ist auch Befreiung.
Dass man es mit einem der Höhepunkte der romantischen
Oper, des Operntheaters überhaupt, zu tun hat, wird jetzt auf
der St. Galler Bühne wieder einmal eindrücklich klar. Es
arbeiten hier eben die Kräfte auf allen Ebenen, Szene und
Orchester, Spiel und Gesang, in die gleiche Richtung, und die
Summe macht diesen Opernabend zum Ereignis. Mit der
Amerikanerin Evelyn Pollock, die neu zum Ensemble des
Theaters gehört, hat diese «Lucia» allerdings auch eine
Titelheldin von Format. Man mag beim ersten Auftritt einige
Überschärfe registrieren, aber auch schon ein innig
konzentriertes Piano, und von Beginn weg ist sie als Figur
eindringlich präsent mit klar artikulierender Musikalität und
einer in der weiten Skala (bis zum hohen Es ) homogen
fokussierten Stimme. Darstellerische Sensibilität geht damit
Hand in Hand. In der Mischung aus Hemmung und
Exaltiertheit der jungen Frau ist die Gefährdung der jungen
verliebten Frau schon mit der Auftrittsarie angelegt, und die
Entwicklung zur Wahnsinnstat vollzieht sich im
psychologischen Kammerspiel beeindruckend konsequent.

glaubwürdig auch physische Attacke bedeuten kann. Der
Kontrast zu seinem Gegenspieler Edgardo ist gross und
wirkungsvoll. Denn der sensible junge Gefühlsmensch neben
dem robusten Typ wird von Edgaras Montvidas mit
schlankem, aber durchaus auch expressiv draufgängerischem
Tenor differenziert gestaltet, klangschön in den Kantilenen des
Liebhabers, aber mit grosser Verve auch im verzweifelten
Kampf auf verlorenem Posten und bis an die Grenzen
gefordert in der Aria finale, die dem Abgrund der
Wahnsinnsszene mit gleicher Wucht als Variante der
Verzweiflung die Selbstmordszene gegenüberstellt.
Was auffällt an diesem Ensemble, zu dem auch Juremir Vieira
(Arturo), Stefan-A. Rankl (Normanno) und Katja Starke
(Alisa) gehören, ist ein konsequentes Musizieren als
Rollengestaltung, und da zeigt sich auch die Qualität einer
Regie, die nicht mit spektakulären Ideen aufwartet, aber es
bestens versteht, den szenischen Moment aus den Figuren
heraus zu motivieren. So inszeniert Stefano Vizioli im
dunklen, atmosphärischen Bühnenbild von Allen Moyer ein
dichtes Spiel, das in der dialogischen Konfrontation ebenso
überzeugt wie im Gestus der Arien, realistisch, lebensnah und
im Einklang mit den unaufdringlich schönen Kostümen
(Annamaria Heinreich), die in etwa die Uraufführungszeit der
Oper (1835) evozieren.

Seriöse Arbeit
Und viel Energie kommt aus dem Orchestergraben. Hier wird
unter der Leitung von Antonio Fogliani überaus expressiv
gespielt, auch begleitende Stimmen treten aussagekräftig
hervor, und ein starker dramatischer, man möchte sagen,
sinfonischer Zug weht durchs Ganze. Fogliani wählt zügige
bis sehr schnelle Tempi. Dabei kommt es, von der sehr
irritierenden Harfe einmal abgesehen, nur zu marginalen
Unstimmigkeiten. Auch der Chor singt und agiert präzis und
differenziert. Es passt ins Bild dieser «werktreuen»
Produktion, dass viele übliche Striche aufgemacht sind. Die
Duettszene Edgardo/Enrico ist da und sogar die kleine Szena,
die Lucias Arie abrundet. Wie wichtig für den Fluss der
dramatischen Energie die Schlussgruppen sind, lässt sich hier
nachvollziehen, wo sie wie hier mit Erfolg als
Herausforderung angenommen werden.lHERBERT
BÜTTIKER

Robust und sensibel
Duettszenen schaffen ein enges Beziehungsfeld von
Liebhaber, Bruder, Pastor. Tijl Faveyts gibt den
opportunistischen Erzieher mit kräftigem, gelegentlich
penetrantem Bass, Luca Grassi imponierend den
aufbrausenden Enrico mit dem kernigen Timbre des
italienischen Baritons und einem sicheren Griff, der im Spiel
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Eine Stimme und ein Klavier voller Rosen
Herbert Büttiker
Ganz bekannt, ganz unbekannt ist die Oper, die die Saison
im Theater Winterthur eröffnet. Das Opernhaus Zürich
präsentiert hier mit dem Orchester des Musikkollegiums «Il
Barbiere di Siviglia» – nicht von Rossini, sondern von
Paisiello.
WINTERTHUR – Wer kennt ihn nicht, Figaro, den Virtuosen
der Geheimpläne, die allesamt zum Ziel führen, weil sie nicht
funktionieren. Im ersten Akt soll Almaviva mit Hilfe eines
Quartierbefehls als Soldat zu seiner im Hause Bartolo
tyrannisch bewachten Herzensdame vordringen. Auf der
Winterthurer Bühne kleidet er sich dazu in einen roten (!)
Tarnanzug. Als politische Anspielung ist das nicht gemeint,
denn Cesare Lievi (Inszenierung), Csaba Antal (Bühnenbild)
und Mariana Luxardo (Kostüme) lassen einfach ihre ziemlich
bunte Fantasie spielen. Diese ist manchmal ein wenig zu bunt,
respektive ein wenig platt, aber für die schönsten Momente
des Abends gibt es einen zweiten Geheimplan: Almaviva
kommt als Stellvertreter für den kurzerhand als krank erklärten
Don Basilio, Rosinas Gesangslehrer. Auch er hat einen
Geheimplan-Tick: Er preist «la calunnia», die Verleumdung,
die «piano, piano» in die Welt gesetzt wird und sich auswächst
zum «tumulto universale» als seine Geheimwaffe.
Aber nun sitzt, wie gesagt, nicht er am Klavier, sondern
Almaviva, alias Alonso. Der Flügel ist jetzt ein Rosenbeet,
und auch Rosina ist in ihrem schönen Kostüm eine Blüte,
wenn sie die Gesangspositur einnimmt. Singen und Flirten
sind eins, und es will und soll nicht enden. Auf dem Sofa
kämpft Bartolo derweil mit dem Schlaf. Paolo Rumetz macht
daraus ein schauspielerisches Kabinettstück, und damit hat die
Liebesanmut ihren Kontrapunkt, die Szenerie den ganzen
Komödienzauber – im Einklang mit der Musik. Denn Rebeca
Olvera lässt kokett und graziös ihren Sopran blühen. Und auch
im Orchester lassen es die konzertierenden Bläser prächtig
blühen.
Dann tritt Basilio auf – Giuseppe Scorsin gibt dem
ungebetenen Gast köstlich die steife Statur – und nunwird es
so richtig turbulent. Figaro und Almaviva haben zu tun, um
ihn loszu- werden. Ruben Drole tut es mit frischem Bariton
mit viel Schalk, Javier Camarena, dessen Gesicht nach viel
Maskerade im ersten Akt jetzt lebendig wird, mit feinem
Tenor. In einem Quintett sind ausser den Dienern, die ihre
Nies und Gähnkunst schon bewiesen haben, alle vereint: ein
junges, musikalisch und schauspielerisch vifes Ensemble, das
das Buffa-Parlando sprudeln lässt und die lyrischen
Kostbarkeiten zur Geltung bringt.
Auf die Musik war man ja überhaupt gespannt. Giovanni
Paisiello (1740–1816), der um die hundert Opern schrieb und
zu den erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit gehörte,
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machte sich als Erster daran, die französische Skandalkomödie
von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais zu vertonen. Sein
Werk kam 1782 am Ermitage-Theater in St. Petersburg zur
Uraufführung und entzückte das Publikum. In Wien wurde sie
bereits ein Jahr später gespielt, und sie blieb auf den Theatern
präsent, bis sie von Rossinis 1816 uraufgeführter Oper
abgelöst wurde.
Oder weggefegt. Denn dass Rossini andere Saiten aufzog, ist
unverkennbar. Die Brillanz des «Largo Factotum», die
Explosion der «Calunnia», die Turbulenz der Crescendo-Finali
und der musikalische Witz überhaupt – all das ist bei Paisiello
allenfalls vorgeprägt oder, wenn man so will, noch im
pastelltönigen Rokoko eingebunden. Damit ist aber auch die
eigenständige Qualität angedeutet: eine Anmut, die in Rosinas
virtuoser Arie in der Gesangsszene einen Höhepunkt hat, aber
auch in ihrer zarten, von Klarinetten und Fagotten unterlegten
Kavatine bezaubert, die den ersten Akt beschliesst.
Accompagnato und Liebesduett zu Beginn des Finales
bestätigen das nur, und sie machen auch klar, dass die
Primadonna das Zentralgestirn des Stücks ist.
Selbst Figaro erscheint da nur als Trabant. Auch ist bei ihm
nichts von jenem «Platz da!», mit dem ihn Rossini einführt.
Dafür hat er anstatt einer bloss extrovertierten Präsenz hier
noch ein Schicksal: als Geschasster (weil der Minister
dahinterkam, dass er schriftstellert!), als einer, der durch die
Welt hetzt (seine «Register-Arie») und als einer, der stets guter
Laune ist, «um nicht weinen zu müssen».
Diese Aspekte kommen direkt aus Beaumarchais’ Komödie,
der Paisiello näher steht als Rossini. Die Inszenierung scheint
dagegen umgekehrt eher von Rossinis Typen ausgegangen zu
sein, um aus dem Abend ein Rossinisches Feuerwerk zu
machen. Zur bunten und wirbeligen Opera buffa wird die
Aufführung denn auch nach und nach und mit zunehmender
Stimmigkeit tatsächlich. Im zweiten Akt entwickelt selbst das
Bühnenbild eine überraschende Lebendigkeit. Der Dirigent
Zsolt Hamar sorgt für Drive und starke dynamische Kontraste,
das Orchester spielt mit Feinschliff und erhält mit der
Gewittermusik die Gelegenheit, sich temperamentvoll in
Szene zu setzen.
Ungezügeltes Temperament zeigt Rosina zum Schluss, wenn
sie dem eben angetrauten Almaviva an die Wäsche geht: Auch
da sucht die Regie nicht die anmutigste Form des
Komödienspiels, aber kurzweilig ist es natürlich auch, wenn
einer Aufführung die Harmonie von Grün und Violett so
vergnüglich gelingt. lHERBERT BÜTTIKER
Il Barbiere di Siviglia
Weitere Vorstellungen heute Abend und 12. Sept., 19.30 Uhr,
14. Sept., 20 Uhr, 16. Sept., 14.30 Uhr im Theater Winterthur.
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Musik als anteilnehmende Lektüre
herbert büttiker
Frank Martins «Cornet» ist vom Musikkollegium Winterthur
wiederholt aufgeführt worden. Nun präsentiert das
Orchester das Werk unter Jac van Steen mit der Sängerin
Christianne Stotijn auf CD.
WINTERTHUR – Als «Hörbuch» könnte man die neueste CD
des Musikkollegiums mit viel Understatement bezeichnen.
Denn zunächst geht es um einen berühmten literarischen Text,
dem man hier begegnet. Rainer Maria Rilkes 1906 als Buch
erschienene «Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph
Rilke» war einst ein «Kultbuch»: Soldatenromantik und
-tragik für die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Und ein
faszinierendes Stück dichterische Prosa ist der «Cornet»
geblieben, suggestiv evoziert seine Rhythmik ein Reden wie
aus tiefer Traumversunkenheit: «Reiten, reiten, reiten, wie
durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten
reiten.» So beginnt er.
Angeregt durch die Familienchronik, die den Tod des
18-jährigen Christoph Rilke als Cornet im Türkenkrieg von
1864 verzeichnete, schuf der Dichter diese «Weise von Liebe
und Tod». Am Tag nach seinem ersten erotischen Abenteuer
findet der Fähnrich in der Schlacht den Tod: «... und die
sechzehn runden Säbel, die auf ihn zuspringen, Strahl um
Strahl, sind ein Fest. Eine lachende Wasserkunst.» Der
Komponist Frank Martin geriet in den Jahren des Zweiten
Weltkriegs in den Bann dieser Dichtung. Das Glück der
Inspiration durch poetische Prosa hatte er zuvor mit einem
Romantext erfahren, der den Tristan-Stoff behandelte («Le vin
herbé»). Jetzt hatte er es mit einem deutschen Text zu tun, dem
er bis in alle Feinheiten der Deklamation nachspürte. Dabei
half ihm seine Frau, «für die Deutsch eine zweite
Muttersprache ist», wie Martin erklärte. Um einige wenige
Passagen gekürzt setzte er den Text seinen Abschnitten
entsprechend in Noten für Mezzosopran und ein
Kammerorchester: ein Werk in 23 Sätzen von knapp
einstündiger Dauer, das am 9. Februar 1945 unter der Leitung
des Auftraggebers Paul Sacher in Basel zur Uraufführung
kam.

herausfordernden Momenten bleibt die Stimme
deklamatorisch griffig, und es gibt nur wenige
Piano-Passagen, denen man einen gesungeneren Ton
wünschte. Zu bewundern sind auch behutsam kontrollierte
Ausdrucksgestaltung und Dynamik, insgesamt ein Vortrag, der
dem Charakter dieser Musik als anteilnehmender Lektüre des
Textes aufs Schönste gerecht wird.
Das gilt auch für den instrumentalen Anteil, die
psychologische Färbung des Streicherklangs etwa, für die
feinfühlig herausgearbeiteten Stimmungswerte überhaupt. Das
Spektrum in den 23 Sätzen ist gross und reicht von der
sparsamsten Instrumentation bis zur explosiven
Klangentfaltung, und oft ist es ein wechselndes Geschehen auf
engem Raum. So in Nummer 21 («Der Tod»): Paukenwirbel,
fahle, dissonante Bläserakkorde, irisierende Kreisfiguren der
Streicher, warmes, glänzendes Dur für die «Lachende
Wasserkunst» – und alles wie hinter einem Schleier von
Geheimnis, der dem Text alles vordergründig Effekthafte
nimmt: Das Hörbuch erweist sich als eine Partitur voller
subtiler musikalischer Vorgänge. Das macht diese Aufnahme
auf Schritt und Tritt deutlich. HERBERT BÜTTIKER
CD-Tipp
Frank Martin: Cornet Christoph Rilke MDG 901 1444-6

Klar und griffig
Dass der «Cornet» für das Musikkollegium zum
Repertoirewerk geworden ist, hört man der CD-Aufnahme an.
Aus der Eloquenz, mit der Orchester und Solostimme den Text
gestalten und durchleuchten, sprechen Erfahrung und
minutiöses Verständnis der Sache. Die klare Aufnahmetechnik
trägt das Ihre dazu bei, dass der «Cornet» als
Hörbuch-Rezitation und reines Musikgeschehen zugleich zu
erleben ist. Die holländische Mezzosopranistin Christianne
Stotijn hat ein hervorragendes Gespür für die Balance von
Gesangston und sprechendem Ausdruck. Auch in musikalisch
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Erschütterung und Klage, bis zum Erlöschen
hb
Die Musik lässt den Atem anhalten. Die Berliner
Philharmoniker brachten mit Gustav Mahlers 9. Sinfonie ins
Lucerne Festival auch Stille.
luzern – Das Wochenende im Übergang vom August zum
September gehört in Luzern traditionell den Berliner
Philharmonikern. Am zweiten Abend dirigierte Simon Rattle
ein einziges Werk, ein Werk, das wie kein anderes von der
Aura des Übergangs umgeben ist: Gustav Mahlers 9. Sinfonie,
sein letztes vollendetes Opus. Ein Werk des Abschieds sagen
die einen, ein Initiationswerk der Moderne betonen andere.
Beides erschliesst sich dem Hören unmittelbar, in der
Fragilität, mit der Musik hier sich gleichsam aus zerstreuten
Atomen erst bildet und mit der sie sich verflüchtigt, so im
ersten Satz und mit verstörender Konsequenz am Ende des
vierten Satzes. Die fallende Sekund als Gestus des Verlusts
und der Trauer ist im ganzen Werk präsent, aber spürbar ist
auch, dass hier Musik von Grund auf neu gedacht ist. Im
zweiten Satz lässt Mahler zwar noch einmal seine Ländler
vorbeiziehen, in der Rondo-Burleske des dritten purzeln die
Motive der Trivialmusik und akademischen Formeln
durcheinander und in einer lichten D-Dur-Episode scheint mit
der Solotrompete nochmals das Wunderhorn kurz
hereinzublitzen. Aber all dies ist nicht nostalgisch und
erzählerisch ausgebreitet, sondern spielerisch verfügbare
Materie, die ein manchmal heiteres, manchmal gespenstisches
Wesen treibt, manchmal auftrumpft, dann wieder klein beigibt.

Den Klang der gestopften Hörner, das Grauen, wird man noch
lange im Ohr haben, und ergreifend war, wie ein Violoncello
«ppp sehr zart aber ausdrucksvoll» spielt, wie überhaupt auch
an der Grenze zum Verstummen sprechende Kontur realisiert
werden kann. Der Abend machte hellhörig.

WELTKLASSE auf drs 2
hb
Das Konzert der Berliner Philharmoniker wurde direkt aus
Luzern im Radio übertragen, und «Weltklasse auf DRS» ist
von unschätzbarem Wert. Die Sendung öffnet eine Vielzahl
von Fenstern und schafft Verbindungen. Die musikalische
Essenz geht im Äther nicht verloren. (hb)

Und wenn das grosse Adagio des Schlusssatzes anhebt, ist
alles ganz zurückgelassen, nur der Bogen der Erschütterung
und Klage, der die Sinfonie durchzieht, wird aufgegriffen und
ins Weite geführt, bis er sich verliert, die Musik verlöscht und
keine Möglichkeit mehr zu bestehen scheint, die eingetretene
Stille zu durchbrechen. Es dauerte lange, bis der Applaus
einsetzte, und es war keine Pose der Ergriffenheit.
Mit Wut, höchster Kraft, mit höchster Gewalt: Die
Anweisungen im ersten Satz mobilisieren letzte Reserven.
Etwas täppisch und sehr der derb heisst die Vorschrift im
zweiten. Mit der Stille hatten sich die Berliner Philharmoniker
an diesem Abend wirklich nicht zu begnügen, aber es schien
dennoch, dass selbst diese Ausbrüche mit Respekt vor der
anderen Zone realisiert wurden, und grell wurden die
musikalischen Fratzen nicht herausgestellt, so dass der deftige
Einsatz der Es-Klarinette auch einmal befremdlich wirken
konnte. So stand die Aufführung im Zeichen einer
unbedingten Klangkultur, die in den Schattierungen, in den
Graden des Verklingens eine unerhörte Differenziertheit
erreichte.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

51

© Der Landbote; 31.08.2007

Seite 25

Amüsantes Synchronschwimmen einzeln
Herbert Büttiker
Nadeschkin muss nur den Mund aufmachen, und schon
applaudiert das Publikum. Das «Perlen»-Programm bietet
aber viel, viel mehr. Nur ist der Beginn der Tour in
Winterthur schon ausgebucht.
WINTERTHUR – Ihre Beziehung lebt vom genau
abgesprochenen Missverstehen und vom bestens koordinierten
Aneinandervorbeireden. Sie ist folglich von Dauer: Seit 20
Jahren sind Ursus & Nadeschkin zusammen, und noch immer
fallen sie sich leidenschaftlich ins Wort. Das Thema Heirat ist
zwar nach wie vor nur ein inszeniertes Missverständnis, aber
20 Jahre wilde Ehe auf der Comedy-Bühne sind natürlich auch
ein Grund zum Feiern. Sie tun es mit den neuen «Perlen,
Freaks & Special Guests», die im Casino am Mittwoch
Premiere hatten: ein erbaulicher Mix aus Musik, Pantomime
und Artistik, bei dem es viel zu lachen und zu staunen gibt.
«Extrem», sagt Nadeschkin meistens dazu. Als Moderatorin
führt sie mit ihrem Partner durch den Abend, wobei diese
Exkurse zwischen den einzelnen Nummern manchmal weite
Wege gehen, zum Beispiel bis zum WC im Puff am Stadtrand,
wo Ursus als «Sans-Papier» verhaftet wird: Nein, das
Kerngeschäft der witzigen Pointe verlieren die beiden nie aus
den Augen, und in ihrer amüsanten Disziplin des
«Synchronschwimmens einzeln» finden sie zwischen der
Routine immer wieder neue Herausforderungen.

anderen, und wenn er angeln geht, gerät er selbst an den
Köder. Die Physiognomie spielt da ziemlich verrückt. Der
lange Hals wird noch länger, und der imaginäre Haken zieht
die Oberlippe hinauf, dass es schmerzt – uns, nicht ihn, dem
das Unmögliche leicht- fällt: Geschmeidig windet sich der
schlaksige Kerl zuletzt an allen Widerhaken des Lebens
vorbei.

Ein polyfones Wesen
Die Harmonie im Durcheinander der Stimmen nennt sich
Polyfonie. Ein absolut polyfones Wesen ist Rebecca
Carrington. Die Cellistin ist auch ein Pavarotti, ein
Bollywood-Musicalstar (oder zwei), eine Dudelsackspielerin
und eine Bluestrompeterin. Und für alles braucht sie nur das
viersaitige Instrument und sich. Gut, einmal macht Collin
Griffiths-Brown den Bass, aber sonst macht alles die tolle
Stimme, die alles hergibt, den Opern- und Trompetenton, den
Bordunbass und den Meckerton der Chansonnière.
Da Ursus & Nadeschkin alle die Harmonien witzig auf die
wReihe gebracht haben, verdienen sie eine Extraleistung der
Zeitung. Ursus erhält hier schriftlich bestätigt, dass er
entgegen Nadeschkins Behauptung keinen Bauchansatz hat,
und Nadeschkin dienen wir mit dem Aufruf an alle, ihr dabei
zu helfen, dass sie ihren Termin (2. Februar) bei der
Dentalhygiene nicht verpasst. lHERBERT BÜTTIKER

Die Welt im Gleichgewicht
Allerdings: Das partnerschaftliche Glück ist in dieser Disziplin
nicht vorgesehen. Für Harmonie sind an diesem Abend andere
zuständig. Wie schön Synchronizität zu zweit sein kann, zeigt
mit seiner Diabolo-Artistik, die auch ein Tanz ist, das Duo
Tr'espace. Und ganz eins mit sich selbst ist der Jongleur Viktor
Klee, für den die Welt aus handlichen Bällen besteht, die er
mit unglaublicher Leichtigkeit in der Luft hält. Ziemlich
harmonisch klingen auch die drei blonden Folksängerinnen,
die, wie der Name «Värttinä» sagt, aus Finnland kommen,
dem Land der lichten Wälder und der Stechmücken. Beides ist
zu hören, zu verstehen ist nichts, aber im Rhythmus ist Kraft.
Auch Jesko & Gennady machen auf Harmonie, und das mit
sehr viel Pathos. Aber ihre Synchronizität zeigt starke Risse.
Der blasierte Aristokrat hat es mit einem subversiven Partner
in Livree zu tun, der auch Ratten dressiert (sensationell), und
irgendwie straft das banale Material die Pose der grossen
Kunst ständig Lügen. Doch der Schein trügt: Die dilettantische
Wirkung hat ihre professionelle Ursache, die Kunstlüge ist
reine Poesie.
Noch absurder als die geglückt misslingende Harmonie ist die
Harmonie im kompletten Zerwürfnis mit sich selbst. Wenn
Patrik Cottet Moine in den Spiegel schaut, sieht er einen
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Ein Panorama und die Fülle im Moment
Ein beeindruckendes Pensum und viel
Publikumsbegeisterung: Das Boston Symphony Orchestra
spielte am Lucerne Festival an drei Abenden unter seinem
Chefdirigenten James Levin drei anspruchsvolle und
ausladende Programme.
LUZERN – Wie «nutzt» man das Riesenangebot des
Musikfestivals mit seinen 32 Sinfoniekonzerten und den
vielen Veranstaltungen in weiteren Sektionen? Es gibt viele
Motivationen, und eine eigene Erfahrung macht, wer sich auf
den Marathon eines Orchesters einlässt, das zur «Residenz»
nach Luzern kommt. Anfangs Woche war das Boston
Symphony Orchestra (BSO) an der Reihe: eine Gelegenheit
sich mit dem grossen amerikanischen Klangkörper intensiv
vertraut zu machen und im Laufe der drei Abende das
Konzertgeschehen vermehrt auch aus der
Orchester-Perspektive zu erleben, aus der Sicht der
Musikerinnen und Musiker, die hier Schwerarbeit leisten, der
man weder die Schwere noch die Arbeit anmerkt.
Seine Herkunft unterstrich das BSO in Luzern mit dem
Programm seines ersten Konzerts am Sonntag. Mit «Three
Places in New England» von Charles Ives stellte es einen der
Gründerväter der amerikanischen Moderne an den Anfang,
und gleich darauf folgte ihr jetziger Patriarch: Elliott Carter
kann nächstes Jahr seinen 100. Geburtstag feiern. Seine
«Three Illusions» für Orchester komponierte er 2004 im
Auftrag des BSO. Muten die freche Montage von Marsch und
Festmusik oder Landschaftsklänge mit Horn, Englischhorn
und Glocken bei Ives als sehr autochtone Musik an, so ist
Carter in seinen späten Jahren seiner frühen Prägung durch die
Zweite Wienerschule nahe, und so grandios sich das Blech bei
Ives in Szene setzte, so filigran gestaltete sich der
durchbrochene Tonsatz oder das Flirren der Holzbläser bei
Carter. Insgesamt überraschte der orchestrale Grossaufmarsch
durch seine Leichtigkeit. Auch im Fortissimo war da immer
mehr Leuchtkraft als Masse. Akkurat und energisch führte
James Levine durch die komplexen Partituren.

Ravel im Kontext
James Levin, 1943 in Cincinnati geboren, ist der erste
Chefdirigent des BSO, der in USA gross geworden ist.
Auffällig an der Geschichte der Bostoner ist die französische
respektive russisch-französische Tradition mit Figuren wie
Pierre Monteux, Charles Munch und vor allem Serge
Koussevitzky, der das Orchester von 1924–1949 leitete.
Maurice Ravels jazzig angehauchtes Klavierkonzert in G-Dur
passte da gut in den Kontext und das Orchester
korrespondierte souverän mit dem feinnervigen, nicht lauten
aber intensiven Spiel des Pianisten Pierre-Laurent Aimard.
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Der Koussevitzky-Ära ganz direkt zu verdanken ist Béla
Bartóks Konzert für Orchester, das 1943 vom BSO bestellt
und uraufgeführt wurde und zu den letzten Werken des im
amerikanischen Exil 1945 verstorbenen Ungarn gehörte:
grosse, umfassende Musik mit ergreifenden Rückbezügen auf
das eigene Schaffen und erfüllt von tragischer Gegenwart
(Elegia), von scharfer Satire (Intermezzo interotto) und
hymnischer Emphase (Finale). Der konzertante Charakter des
Werks eröffnete dem Orchester ein phantastisches
Betätigungsfeld: Bläsersoli und -duette, Fanfaren des Blechs,
kontrastreiche Virtuosität überhaupt – alles zeigte soviel Verve
wie Detailschärfe.

Bartóks Klangbühne
Schön, dass der zweite Abend den Faden bei Bartók gleich
wieder aufgriff, und mit der Präsenz dieses Orchesters war es
absolut erhellend, die Oper «Herzog Blaubarts Burg»
konzertant zu geben. Das impressionistische Instrumentarium
selbst als Bühne und die Bühne als Innenwelt der Figuren –
solches erschloss sich hier ganz unvermittelt. Zudem machten
Michelle DeYoung (Mezzosopran) und Albert Dohmen
(Bassbariton) ihre Partien mit gestalterischer Überlegenheit zu
archetypischen Figuren: Blaubart, der «homme fatal», und
Judith, die neue Partnerin, die die finsteren Seelenkammern
des Mannes aufschliesst und sich gleichzeitig zum Gefängnis
macht – mehr als ein Konzertpodium wie an diesem Abend
braucht die Oper nicht, mit der Bartók 1911 in der
Klangschmiede des modernen Orchesters ein
Mann-Frau-Psychodrama für das 20. Jahrhundert schuf.

Berlioz’ Kühnheiten
Mann-Frau: Bei Berlioz heissen sie Faust und Marguerite. Die
dramatische Legende «La Damnation de Faust» (1845/46)
schloss sich in Luzern, wo sie das BSO am dritten Abend
integral aufführte, den Bartók-Abenden beziehungsvoll an.
Die instrumentalen Phantasmagorien vom Menuett der
Irrlicher bis zum Höllenritt, vom Gespinst der Piccolos bis
zum Blähton von Posaune und Tuba – alles was der Ahnherr
des modernen Orchesters mit genialer Imaginationskraft ins
Spiel brachte, erschien hier als Instrumentationskunst wieder
einmal erregend neu. Aber da berührte auch emotionsstark das
romantische Melos (Englischhorn, Viola!). Marcello Giordani
gab Faust allen elegischen Schmelz, José van Dam
Méphistophélès alle Süffisanz und – unvergesslich – Yvonne
Naef mit makellosem Timbre und perfekter Stimmführung
Marguerite alle Innigkeit. Magistral bewältigte der
Tanglewood Festival Chorus die aberwitzigen Chorsätze und
zum sanften Licht der «Apothéose de Marguerite» trugen
Knaben und Mädchen der Luzerner Kantorei klangschön bei.
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Und Brahms dazu
Von Berlioz zu Bartók und zur zeitgenössischen Moderne –
und was macht das BSO mit der deutsch-wienerischen Klassik
und Romantik, die für andere im Zentrum steht? Von seiner
Linie rückte es in der zweiten Konzerthälfte am zweiten
Abend mit der 1. Sinfonie von Johannes Brahms nur bedingt
weg. Denn die Aufführung fesselte gerade durch ihr «reines»
Musizieren. Wie mit dem Meissel wurde die polyphone
Dramatik herausgearbeitet, intensive, aber nüchterne
Beseeltheit prägte das Lyrisch-Melodische – Brahms
musikalische Furor in Brucknerscher Grösse: besser kann die
kompositorische Gipfelleistung dieses elementaren
sinfonischen Durchbruchs wohl kaum zur Geltung gebracht
werden. Man könnte mit Rühmen fortfahren.

Ein neuer Saal für das Festival
LUZERN – In Paris ist Pierre Boulez mit der Idee eines
flexiblen Saales für das zeitgenössische Musiktheater
gescheitert. Nun soll er bis 2012 in Luzern gebaut werden.
Michael Haefliger, der Intendant des Lucerne Festival, stellte
das Projekt gestern vor. Der Standort ist noch nicht bekannt,
doch haben Mäzene schon 100 Millionen Franken zugesichert.
Mit der «Salle Modulable» soll einer der innovativsten und
flexibelsten Räume realisiert werden, nicht nur für das
Festival, sondern auch für das Luzerner Theater, für
interdisziplinäre Projekte, Forschung, Bildung und
Vermittlung. Boulez zeigte sich zufrieden. Als
zeitgenössischer Musiker arbeite man heute oft gegen die
Architektur. Noch gebe es viele Aber, warnte Haefliger. In der
Stadt Luzern eine geeignete Fläche von rund 10 000 m2 zu
finden, dürfte nicht ganz einfach sein. Dennoch ist der
Festival-Intendant optimistisch. Bis 2011 oder 2012 soll der
Bau stehen. (sda)

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

54

© Der Landbote; 20.08.2007

Seite 21
Autor: HERBERT BÜTTIKER

Der Weltbau aus dem Geist der Musik
Auch ein Festival hat seine Werk- und Festtage. In Luzern
war mit Claudio Abbado und Mahlers 3. Sinfonie am
Samstag ein Feiertag.
LUZERN – Es bedeutet keine Wiederholung, wenn man den
am Eröffnungskonzert von Lucerne Festival bereits gerühmten
Musikerinnen und Musikern im Einzelnen oder dem Festival
Orchestra überhaupt erneut Kränze windet: Denn da
begeisterte gerade auch die klare Entschiedenheit im Umgang
mit den speziellen musikalischen Vorgaben von Mahlers
Ausdruckswelt und Orchestertechnik. Das geht bis ins
Optische, wenn Mahler «Schalltrichter in die Höhe» in die
Partitur schreibt. Und so brachten jetzt auch Sabine Meyer und
ihre Gruppe die gleissenden Einwürfe der Klarinetten
unverschämt auf den Punkt. Abbado scheint auch mit
Experimentierlust am Mahler-Klang zu arbeiten, wenigstens
haben wir die mit Tüchern verhängten Schalltrichter für
Trompeten und Soloposaune im dreifachen Piano
(Schlusssatz) noch nie gesehen. An einigen Stellen geht
Abbado mit der Umsetzung von Mahlers Piano-Wünschen
wohl auch zu weit: Der Beginn des des 4. Satzes (ppp der
Celli und Bässe mit Dämpfern!) bewegte sich für die 25.
Sitzreihe unter der Hörschwelle. Dies ist allerdings auch schon
der einzige marginale Einwand gegen eine Aufführung, die
reines Hörglück bedeutete – und alle Wehmut, die in dieser
Musik inbegriffen ist.

das Wissen um Verlust und Vergänglichkeit ein. In der Stille
nach dem unbeschreiblichen Jubel, der Claudio Abbado und
allen Mitwirkenden am Ende entgegenschallte, mochte man so
im Nachklang auch das aus der Wunderhorn-Sammlung
stammende Motto bedenken, das Mahler in seiner
handschriftlichen Partitur über den Schlusssatz setzte: «Vater,
sieh an die Wunden mein! Kein Wesen lass verloren sein.»

Claudio Abbado: Medial total
Die Konzerte des Festival Orchestra waren längst ausverkauft.
Gleich neben dem KKL liessen sich aber zahlreiche
Hörbegierige nieder, um wenigstens via Tonanlage und
Leinwand dabei zu sein. Die Wiederholung des Konzertes am
gestrigen Abend brachte dann Mahlers 3. Sinfonie auch zu den
Leuten nach Hause: Arte sendete live aus dem KKL. Weitere
Sender werden gewiss folgen, und bald auch die DVD. Für
Hörer bringt Radio DRS 2 bringt eine Aufzeichnung des
Konzerts heute abend (20 Uhr).
Mit der ersten CD des neuen Festival-Flaggschiffs zeigt sich in
aller Deutlichkeit, dass hinter dem Hype überprüfbare
Qualitäten stehen. Die Aufnahme von Anton Bruckners 4.
Sinfonie ist jedenfalls wärmstens zu empfehlen – nicht aus
speziellen Gesichtspunkten, sondern weil Claudio Abbado
einen grossartig «kompletten» Bruckner bietet. (hb)

Das Hörglück hat im Orchester viele Namen, erwähnt sei nur
die verklärte Süsse des Violinsolos (Kolja Blacher), das fein
dosierte und rhythmisierte Pathos der Posaune (Jörgen van
Rijn) und das aus der Ferne hereinklingende Posthorn (Wim
van Hasselt), das so etwas wie den Eintritt des Gesangs in die
Welt und mit ihm ewigen Trost verkörpert. Im konkret
Vokalen erfuhr das Orchester mit der Mezzosopranistin Anna
Larsson, dem Tölzer Knabenchor und den Damen des
Arnold-Schoenberg-Chores Wien eine Erweiterung von
hervorragender Präsenz: glockenklar und leuchtend die naive
Welt des 5. Satzes, davor plastisch in Klang und Deklamation
und doch nächtlich raunend im Ausdruck das Nietzsche-Solo.
Weh und Lust, Wachen und Traum und die Tiefe der Welt: «O
Mensch! Gib acht!» – Näher als die von Mahler selbst
initiierten kosmologischen Deutungen seiner Musik (der
Stufenbau vom Unbelebten über die Blumen- und Tier- zur
Menschenwelt) liegt der Hörerfahrung das lyrische
Empfinden, das hier Nietzsche und «Des Knaben
Wunderhorn» heisst. Aber vor allem ist Mahlers «Weltbau»
geschichtet aus den vorgefundenen musikalischen Materialien,
und er reflektiert Musik als Chiffre von Welt und Leben – im
Trivialsten und im Sublimsten. Seine Sinfonik gründet auf
dem Erinnerten und schliesst deshalb wie alles Erinnern auch
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unter dem strich

Der Urknall im Laiengehirn
Herbert Büttiker
Der Urknall der Astronomen kann im Gehirn des
himmelskundlichen Laien eine ähnliche Erscheinung
hervorrufen. Nur kommt es dabei statt zur Entstehung eines
Universums zum Kollaps der kosmischen Vorstellungen. Ein
Bericht über das neue Teleskop, das Hubble in ein paar Jahren
ersetzen wird, war jüngst wieder so ein Auslöser eines Big
Bangs im Gehirn. Mit anderen Worten: weiterlesen auf eigene
Verantwortung.

vierte Dimension genommen haben? Die Venus ist jetzt unter
dem Horizont, die Begeisterung für das neue
Weltraumteleskop ist dem kurzsichtigen Sternengucker auch
gesunken und sein Kollaps ist nun einfach ein gekrümmter.
Kein Zweifel, bald fällt ihm auch noch das ausrangierte
Hubble-Teleskop auf den Kopf. lHERBERT BÜTTIKER

«Das James-Webb-Teleskop wird in der Lage sein, bis zum
Anbeginn der Zeit zurückzublicken. Es wird die ersten
Galaxien finden und durch staubige Wolken spähen, um
Sternen dabei zuzusehen, wie sie Planetensysteme formen»,
heisst es im Pressetext der Nasa. Der Unterstufenkosmologe,
von dieser Vorstellung auf den Geschmack gebracht, wird da
selbstverständlich unbescheiden und rechnet schon mit dem
übernächsten Teleskop, das dann gleich den Urknall selber vor
die Linse kriegt. Dem lieben Gott beim Schöpfungsakt
zuschauen? Vielleicht ist das ein wenig unanständig, aber der
Erkenntnistrieb hat selbstverständlich Vorrang vor Fragen des
guten Geschmacks. Also empfangen wir ruhigen Blicks das
Licht, das Jahrmilliarden unterwegs war vom Ort des
Ursprungs und uns eben in der Weltsekunde, die uns diesen
Blick vergönnt, einholt. Einholt? Unter der Schädeldecke braut
sich die Ursuppe zum Big Bang zusammen. Da wir uns zur
Zeit des Urknalls, wenn auch in einer elementaren Vorform
unserer jetzigen materiellen Beschaffenheit, notwendigerweise
am Ort des Geschehens aufhielten, stellt sich logischerweise
die Frage, ob wir uns so schnell davon entfernt haben, dass
uns das Licht jenes Augenblicks nur gerade an die Ferse
geheftet hat und erst demnächst, wenn wir mit James Webb
zurückblicken, uns einholt. Mit anderen Worten: Die kleinste
Verzögerung gegenüber dem ziemlich rasanten Tempo des
Lichts, die geringste Schlappheit im Ausdehnungsverhalten
des Universums – und das Schauspiel des Urknalls hat uns auf
Nimmerwiedersehen überholt! Da sich nach Meinung der
Astronomen die Ausdehnung des Universums noch in einer
Beschleunigungsphase befindet, muss logischerweise genau
dies längst passiert sein: Die Bilder des jugendlichen Kosmos
sind längst an uns vorbeigeflitzt. Adieu und gute Nacht. Neue
Perspektiven verspricht dem kosmologischen Schwarzseher an
diesem Punkt seiner Überlegungen die Partnerin. Zu später
Stunde, auf der Terrasse und im Angesicht der am Horizont
rötlich untergehenden Venus, führt sie jetzt das ganze Arsenal
der Relativitätstheorie ins Feld. Den gekrümmten Raum, die
vierte Dimension und so. Das scheint für sie vieles zu
erklären, er kriegts nicht hin. Das Licht soll also brav den
Koordinaten des dreidimensionalen Raumes folgen, während
wir mit unserer Ausdehnung einfach die Abkürzung durch die
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Die Freuden-Sinfonie und das Schweigen
Herbert Büttiker
Beethovens 9. Sinfonie, davor eine Eröffnungsveranstaltung
mit Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey und dem Autor
Peter Esterházy: Im KKL war am Freitag Gala.
LUZERN – Für den ungarischen Schriftsteller Peter Esterházy
war das Thema «Herkunft» zunächst ein Missverständnis. Er
wusste nicht, wer dieser Herr Kunft war, über den er da reden
sollte. Aber er blieb dann bei seinen Ausführungen unter dem
Stichwort «woher, wohin» nicht beim Scherzen. «Wir alle
kommen aus dem Nichts und werden eingehen in das grosse
stinkende Nichts», zitierte er etwa aus den Minutennovellen
seines Kollegen Istvan Örkéy. In seiner Eröffnungrede zog er
viele Register, und die zynische Pointe war nur eines. Zum
Thema Herkunft gehört das Bild der Grossmutter und das
Wissen darum, dass Schreiben immer Erinnern heisst.
Esterházy erklärte, wichtig sei auch zu wissen, woher man
nicht komme: er zum Beispiel nicht von der Mathematik (die
er an der Universität studierte) und der «europäischen
Denkweise», sondern von der Sprache. Dort wo sie aufhört, in
«Begriffen» handlich zur Verfügung zu stehen, führt sie
weiter. Die Arbeit des Schriftstellers beginne genau dort, wo
die Sprache zu stammeln beginne, so Esterházy. In Erinnerung
an György Ligetis wortlosen Vortrag über die «Zukunft der
Musik» liess auch er seiner Frage nach dem «Wohin?» ein
minutenlanges Schweigen folgen.
Zur Eröffnungsveranstaltung gehörten auch Musik von
Mahler, Ligeti, Bartók und die Begrüssungsworte des
Festival-Präsidenten Jürg R. Reinshagen und der
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey, die von der
Besichtigung der Unwetterschäden herkam und gedanklich
noch auf dem Rütli weilte. Von den drei Eidgenossen
entwickelte sie aber doch eine sehr europäische Vorstellung,
sodass sich für sie die Frage der schweizerischen Identität im
internationalen Festival ohne Weiteres klären liess.
Herkunft? Beethovens 9. Sinfonie, die Final-Sinfonie
schlechthin war und es ewig bleiben wird: ein Projekt für die
Zukunft – alle Menschen werden Brüder. Aber der Grund für
die Wahl der Musik, die schon allzu viele und auch dubiose
Feste krönen musste, ist wohl ohnehin nicht beim
Festivalthema zu suchen. Wenn die Aufführung dieses
faszinierenden Hauptwerks der Musikgeschichte überhaupt
einer Begründung bedarf, die über die eigentliche Absicht –
die gute Aufführung – hinausgeht, so kann das Lucerne
Festival auf Fakten seiner eigenen Herkunft und Geschichten
verweisen.

wurden. Claudio Abbado, der auf das Modell von Toscaninis
Orchester (mit dem berühmten Busch-Quartett als
Stimmführer) zurückgriff, als er das Lucerne Festival
Orchestra gründete, kann nun bereits auf eine fünfjährige
Erfolgsgeschichte dieses neuen Klangkörpers zurückblicken:
Auch das eine runde Zahl, die eine Gala wert ist. Vor Beginn
des Konzerts betrat überraschend Bruno Ganz das Podium, um
dieser Neunten einen weiteren Rahmen zu geben. Die
Aufführung wurde dem grossen, im Januar dieses Jahres
verstorbenen Tenor Ernst Häfliger, dem Vater des
Festivalintendanten Michael Häfliger gewidmet.
Apropos Toscanini: Bei ihm hatte der Pianissimo-Anfang der
Sinfonie nichts Kosmogonisch-Nebulöses an sich. Das
Tremolo war als Zittern (so vermittelt es die Schallplatte) zu
vernehmen, und die Quint- und Quartmotive wurden sogleich
als bestürzende Fatalität gegenwärtig. Als antipodisch zum
«Freuden-Finale» lässt sich der erste Satz so erfahren. Claudio
Abbados Interpretationswillen forcierte die «Angst» nicht, und
vielleicht ist es sogar richtig, bei ihm gar nicht von
Interpretationswillen zu sprechen, sondern vom Musiker unter
Musikern, der den Common Sense seiner musikalischen
Gemeinschaft herausarbeitet, die den Text mit allem Können,
aller Sensibilität im Zusammenspiel und gerade in solistischen
Momenten mit immenser Leuchtkraft realisierte. Nicht
subjektive Verdichtung, sondern die Fülle der Entfaltung des
musikalischen Reichtums (viel Helles, viel Lyrisches!), stand
so im Vordergrund. Und wenn das zu Beginn gar ein wenig
nach sinfonischer Behäbigkeit klang, so wurde diese
spätestens mit dem Paukenerdbeben im grossen Orgelpunkt
der Durchführung weggefegt.
Viel zu einer Neunten als festlicher Sinfonie trug das
hervorragende Solistenquartett (Melanie Diener, Ann Larsson,
Jonas Kaufmann, Reinhard Hagen) bei, und der Chor des
Bayerischen Rundfunks hatte zu Recht einen grossen Anteil
am Riesenapplaus, den Claudio Abbado wie immer ein wenig
versteckt im Kreis seiner Musiker entgegennahm. lHERBERT
BÜTTIKER

Eine Erfolgsgeschichte
Vor 50 Jahren starb Arturo Toscanini, einer der Gründerväter
der Musikfestwochen, die mit einem von ihm geleiteten
Konzert seines «Elite-Orchesters» 1938 erstmals eröffnet
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unter dem strich

Das Glück am Wegrand – ein Sommer in den Bergen
Die Erinnerung ist schon fast verblasst. Es gab Jahre, da war
das Trottoir für Fussgänger eine gefährliche Bahn, da waren
verstauchte Handgelenke und aufgeschürfte Knie häufiger als
der Schnupfen. Es waren die Jahre des Inlineskatings, der
coolen Fortbewegungsart der sportlichen Jugend jeden Alters.
Aber der Fortschritt ist unaufhaltsam. War das Vergnügen
jener Zeiten auf den glatt gewalzten Teer angewiesen, beginnt
das neue so richtig erst auf dem Schotter.
Wie das geht beziehungsweise fährt über Stock und Stein,
kann der Wanderer auf allen Wald- und Bergpfaden erleben,
wo der Biker von hinten lautlos und von vorn mit tief
gesenktem Blick an ihm vorbeiradelt – im glücklichen Fall.
Denn die Sicherheit, die der Gehmensch auf den hektischen
Trottoirs in den Städten zurückgewonnen hat, büsst er jetzt auf
den beschaulichen Wanderwegen in den Schonräumen der
Zivilisation. Mit dem Biker im Nacken – erkommt selten
allein und bestätigt die These von «National Geographic»,
dass die Schwarmintelligenz stark im Kommen ist – hat es der
Wanderer schwer, seine geliebten Gewohnheiten
beizubehalten. Gedankenfern zu wandeln und seinen Blick frei
schweifen zu lassen, sich innig den fernen Wolken oder der
nächsten Blume zuzuwenden, ist gefährlich geworden.
Zugegeben, im hochalpinen Gelände gefährdet er sich damit
gelegentlich auch selbst, und auch auf harmlosen Pfaden auf
den Alpweiden drohen ihm andere Gefahren, wenn er vor den
lauernden Bären und grimmigen Mutterkühen nicht auf der
Hut ist. Dennoch sind die höheren Lagen jetzt für Wanderer
ein Zufluchtsort und die steilen Pfade ein Trost. Denn hier
überholt ihn der Biker allenfalls mit minimalem Tempo. Er
kann während geraumer Zeit seitlich gemustert werden, und
fast wird er zum vertrauten Weggefährten, dem ein offenes
Wort zuzumuten ist: Lieber Radmensch, dein professionelles
Outfit vom Helm bis zum stark genoppten Reifen in Ehren,
aber wirklich sexy sieht es nicht aus, wenn man die
Krümmung des Rückens und die Anspannung der Waden und
der Gesichtsmuskulatur mit berücksichtigt. Da bewegte sich
die Inline-Ära mit ihrer langbeinigen Eleganz schon auf ganz
anderem Niveau. Ja, und diese Kombination von heftiger
Beinarbeit und Nahezu-Stillstand sieht doch sehr nach
Hometrainer aus. Wäre die Tretarbeit am häuslichen
Kalorienverbraucher nicht überhaupt der Rackerei am Berg
vorzuziehen? Denn die Anstrengung lässt sich dort
beträchtlich versüssen, indem man ein schönes TV-Programm
laufen lässt. Empfehlung: Mona Vetschs Serie «Unberührte
landschaftliche Schönheiten der Schweiz».HERBERT
BÜTTIKER
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Wenn das Auge alles dominiert
Herbert Büttiker
Greller kann der Tod nicht sein als derjenige der drei
Protagonisten von Puccinis «Tosca» auf der Seebühne. Nach
dem intimen «Tod in Venedig» am Vortag im Festspielhaus
hat Bregenz jetzt seinen «Opernthriller» für den Sommer.
BREGENZ – Die grosse Frage vor der «Tosca»-Premiere auf
der Bregenzer Seebühne am Donnerstagabend war nicht, wie
sich die Gewitterwolken verhalten würden (sie waren
zurückhaltend), sondern ob der berühmte Sprung der
Titelheldin von der Engelsburg ein Sprung ins
Bodenseewasser sein werde. Die Inszenierung überrascht dann
mit einem andern Stunt vierzig Takte früher. Bei der
Exekution steht Mario Cavaradossi auf hoher Plattform. Von
der Zuschauertribüne her marschiert das
Exekutionskommando heran und stellt sich in der vordersten
Reihe auf.
Die Salve kracht, Blut platzt aus allen Wunden des fallenden
Opfers. Dann vergehen ja lange Momente, bis Tosca realisiert,
was geschehen ist, und sie von den Häschern, die inzwischen
Scarpias Leiche entdeckt haben, aufgeschreckt wird. Jetzt
neigt sich die Plattform langsam, und der tote Cavaradossi fällt
von ziemlicher Höhe ins Seebecken. Tosca hingegen, auf dem
höchsten Punkt der Bühne, springt wie es alle Toscas dieser
Welt immer getan haben, aber die grosse Iris, hinter der sie
verschwindet, ist eine Projektionsfläche. Sie zeigt – virtuell –
den Sturz als allmähliches Entschwinden, als Fall ins All, ins
Nichts.

Stunt und Dramatik
Wir bekommen also unseren Stuntactor und auch eine
Darstellung von Toscas Tod, die mehr sein will als Spektakel.
Die Iris, das blaue Auge, das ihre Eifersucht angestachelt hatte
und dann zum Auge des Polizeistaates mutierte, zur Kamera
und auch zum Monitor in der Machtzentrale, ist noch einmal
der Zentralpunkt einer Inszenierung, die für «Tosca» eine
eigene Bildsprache entwickelt. Die massive und komplexe
Maschinerie der gigantischen Bühne wird dabei gleich selbst
zum wichtigsten Ausdrucksträger: Wenn die Iris mit ihrem
Durchmesser von 12 Metern sich dreht, wenn die Hydraulik
die 200 Tonnen schwere Rückwand der Bühne wegkippt, so ist
Technik am Werk, die Macht und Gewalt verköpert.
An Science-Fiction zu denken ist da nicht abwegig, aber die
Inszenierung (Philipp Himmelmann) überlässt den
futuristischen Touch ganz dem Bühnenbildner (Johannes
Leiacker) und seinen Ingenieuren und orientiert sich mit
einiger Drastik an den heutigen Bildern der Gewalt, wobei es
vielleicht mehr die Bilder des Kinos sind als der Realität.
Auch die Kostüme (Jorge Jara) orientieren sich an der
Gegenwart, zu der ja auch der ganze Requisiten- und
Kostümzauber der katholischen Kirche noch gehört. So sind
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Scarpias Sicherheitsleute smarte Sonnenbrillen- und
Pistolenträger, und auch die Protagonisten haben das Rom von
Victorien Sardou, dessen Drama sich auf den 17. Juni 1800
bezieht, hinter sich gelassen, wenn auch nicht konsequent.
Cavaradossi pflegt im heutigen Overall eine sehr klassische
Malerei. Zoran Todorovich, der ihn an der Premiere
verkörperte (für alle Protagonisten sind mehrere
Wechselbesetzungen vorgesehen), vertrat auch musikalisch
das klassische Handwerk des Operntenors: besonders
eindrücklich mit lyrischer Geschmeidigkeit im 3. Akt. Punkto
Outfit ganz im modischen Trend liegt Tosca, wenn sie im
roten Hosenanzug forsch durch die Kirche schreitet, wenn sie
vor Scarpia selbstbewusst so viel Bein wie möglich zeigt. Eher
Lügen gestraft wurde das jugendlich nervöse Temperament
dieser Tosca durch das lastende Vibrato und die forcierte Höhe
von Nadja Michaels Gesang, mit dem sie die Figur eher einem
unseligen Opernklischee als der Lifestil-Gegenwart in die
Arme trieb.

Reisserisch singen
Die Klangaufbereitung zum grossen Sound, so raffiniert sie
technisch (fast immer) funktioniert, verstärkt natürlich auch
die stimmlichen Grenzen und Mängel mit, und der Big Sound
– opulent, nicht restlos präzis produziert von den Wiener
Symphonikern unter der Leitung von Ulf Schirmer – verführt
wohl zur Übertreibung und Verschleuderung der Ressourcen.
Als besonders anfällig erwies sich Gidon Saks, der den
Scarpia reisserisch spielte und sang – in einer vokalen Qualität
weit unter dem, was grosse Sänger mit dieser Partie gemacht
haben, gerade auch im Sinne eines «Belcantos» als
berechnend eingesetztes Mittel der Täuschung und
Selbsttäuschung.
Der Inszenierung war es recht. Angesichts der Distanzen (die
zwar akustisch aber nicht, wie im Popkonzert üblich, auch
optisch medial überbrückt werden) fördert sie das exzessive
Spiel. Aber dieses braucht zur dramatischen Wahrheit die
musikalische Güte umso mehr. Das galt gerade für den
gleichsam auf dem Tablett servierten, mit Einblendungen der
Folter zu Cavaradossis Schreien, aber auch des
Scala-Bühnenvorhangs zu Toscas «Vissi d´arte» raffiniert
illuminierten Showdown zwischen Scarpia und Tosca.
Visionen einer anderen Opernkunst treiben die Dramaturgen
und Klangtüftler in Bregenz um. Ihre Ambition, einem grossen
Publikum Spektakel und wirkliche Operndramatik zugleich zu
zeigen, hat ihre faszinierende Seite, aber die Vorstellung, die
damit verbundene Aufblähung könnte in der Opernwelt Schule
machen, ist doch auch erschreckend.lHERBERT BÜTTIKER
Tosca
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Aufführungen bis 19. August. Die Aufführung dauert ca. 2
Std. Beginn 21.15 Uhr im Juli, 21 Uhr im August.
www.bregenzerfestspiele.com
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Dionysos und mehr als ein Tod in Venedig
Herbert Büttiker
Ein typisches Spätwerk ohne vordergründige Spektakelreize
ist Benjamin Brittens «Death In Venice». Aber im Bregenzer
Festspielhaus ist die Sprengkraft einer Oper zu erleben, in
der es ums Ganze geht.
BREGENZ – Kann man von einer Aufführung mehr erwarten?
Benjamin Brittens 1973 uraufgeführte Oper «Death In Venice»
ist das letzte Meisterwerk eines des grössten Komponisten des
20. Jahrhunderts und versammelt nochmals alle Register
seines reichen Schaffens. An den Bregenzer Festspielen sind
es die Wiener Symphoniker, die den vielfältigen und farbigen,
aber nie überladenen Orchesterpart zum Klingen bringen –
und zum Sprechen. Vom expressiven Oboen- und Flötensolo
bis zur impressionistischen Wirkung der Mixturen eines
riesigen Schlagzeugarsenals steht diese Musik mit einer
beschwörenden Kraft, die ihresgleichen sucht und von Paul
Daniel als hervorragendem Dirigenten genau gesteuert wird,
immer im Dienst des Ausdrucks und der Deutung der Szene
und der Figur.

Grandiose Sängerleistung
Und hier ist von einem zweiten Superlativ dieses Abends zu
sprechen, von der grandiosen Sängerleistung des Tenors Alan
Oke. Die Oper nach Thomas Manns 1913 erschienener
Novelle «Tod in Venedig» erzählt die Geschichte Gustav von
Aschenbachs, der in einer Lebens- und Schaffenskrise nach
Venedig reist, dort in den Bann eines schönen Jünglings gerät
und deshalb trotz der Cholera-Warnungen nicht abreist und
stirbt. Die Fokussierung auf die Hauptfigur der Novelle spitzt
Brittens Oper gleich mehrfach zu. Zum einen rückte er
reflektierende Monologe im Stil freier Rezitative zwischen die
Szenen, zum anderen lässt er sein Gegenüber, die polnische
Familie und den jungen Tadzio mitsamt seinen Kameraden als
stumme Rollen respektive als Tänzer agieren (Tanz- theater
Nürnberg).
Abgesehen von einigen Nebenfiguren, die zum venezianischen
Ambiente gehören (Chorsolisten), treten zwei Figuren
sängerisch zum Protagonisten in Beziehung, wobei Beziehung
hier nicht eigentlich Dialog bedeutet: Denn der eine ist der
Gott Appol (mit dem Countertenor Will Towers wohlklingend
besetzt) und der andere ist ebenfalls mehr mythische Figur als
Person und gewissermassen Schicksalslenker und Todesbote
in verschiedenen Rollen: als Reisender, alter Geck,
italienischer Friseur, Hotelmanager, Strassenkünstler und
schliesslich auch mythologisch direkt als Dionysos. Für all
dies besitzt der Bassbariton Peter Sidhom bewundernswerte
Wandlungsfähigkeit, nicht nur darstellerisch: Vom schleimigen
und grimassierenden Klang bis zur baritonalen
Prachtentfaltung zeigt er als Sänger immer wieder neue
Facetten im Kaleidoskop.
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In der Einheit von realer Figur und Gesang bleibt so die
Hauptfigur von Aschenbach schon gesangsdramaturgisch
isoliert, und Introspektion ist auch der Hauptcharakterzug der
riesigen Partie. Alan Okles Tenor mit seiner Kunst, die
Stimme zugleich ganz nur reden und ganz nur klingen zu
lassen, beweglich und nuanciert, entspricht diesem Wesen
vollkommen und umfasst das ganze Spektrum der
musikalischen Dynamik und seelischen Befindlichkeit, die er
als Darsteller in grossartiger Klarheit auch in Haltung und
Gebärde zum Ausdruck bringt.
Vollkommen beherrscht, genau kontrolliert und in der
Wirkung natürlich gelöst: Was für Alan Okes Aschenbach gilt,
ist das Kennzeichen der Inszenierung insgesamt, die ein
Ereignis für sich respektive, weil alles Musikalische in ihr
aufgeht, das Ereignis überhaupt ist. Für den japanischen
Regisseur Yoshi Oïda hat der Bühnenbildner Tom Schenk
einen Bühnenraum geschaffen, der in seiner schlichten
Geometrie, den Podesten und Stegen über dem Bassin, den
halb transparenten Papierbahnen im Hintergrund aber auch die
konkreten Schauplätze assoziieren lässt. Das Spiel des
Wassers, die feine Linearität der Holzkonstruktion und die
smaragdene Farbigkeit des Hintergrundes – all dies spielt in
reiner Schönheit mit den Figuren zusammen, die sich hier
immer wieder zum Tableau ordnen und deren
epochentypische, vom Weiss dominierten Kostüme (Richard
Hudson) auch die Erinnerung an Viscontis berühmten Film
wachrufen. Ein fotografisches Auge, das jeden Farbtupfer
bewusst wahrnimmt, wacht in dieser Inszenierung, aber ohne
die leiseste Gefahr einer Erstarrung im Arrangieren von
Schönheit.

Point of no Return
Das Spannende ist ja, dass genau diese Gefahr das Thema ist,
um das es in der Oper auch geht. Man tut gut daran, sich nicht
voreilig auf die Homosexuellen-Thematik zu fokussieren –
und auch Oïda, der keinen voyeuristischen Blick auf Tadzio
zelebriert, tut es nicht. Auf dem Spiel stehen Kunst und Leben,
Geistigkeit und Sinnlichkeit, Kulturbewusstein und
anarchische Triebwelt, Zivilisation und Krieg.
Und gerade im Kunstraum der erlesenen Farbigkeit und
schimmernden Vibrafonklänge wird der orgiastische Ausbruch
in der Traumszene des 2. Akts – ein Fortissimotutti von
verheerender Dissonanz – zum ungeheuren Point of no Return:
Durchbruch, Zusammenbruch: So wie Manns Novelle die
epochale Wende von 1914 markiert, so markiert auch Brittens
Oper eine Erschütterung, die über seine intime Problematik
hinaus aufs Ganze geht. Schwer, aus dieser Sache heil
herauszukommen, ein unvergesslicher Abend. IHERBERT
BÜTTIKER
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Was da von den Rändern hereinbricht
Die Zürcher Festspiele schlossen in der Tonhalle mit einem
Konzert, das für vieles stand, für Festglanz im üblichen Sinn
nicht unbedingt.
ZÜRICH – Die Verleihung des ersten Festspielpreises und das
Abschlusskonzert der Zürcher Festspiele, das letzte Konzert
im Schumann-Zyklus und ein «Holliger-Konzert», die
Eröffnung des Kongresses der Internationalen Gesellschaft für
Musikwissenschaft und nebenbei auch noch die
Verabschiedung des Tonhalle-Intendanten Trygve Nordwall:
Das Konzert des Tonhalle-Orchesters vom Dienstag war eine
überaus polyphone Veranstaltung. Mit Heinz Holliger im
Zentrum ergab sich dennoch so etwas wie ein musikalisches
Ganzes.
Die Würdigung Holligers in der Mitte des Konzerts wurde zu
einem launigen Intermezzo. Jürg Wyttenbach hielt den
seriösen Sonatensatz der Festrede kurz und liess attacca ein
Scherzo folgen, in dem Kollege Heinz als Komponist zum
Heinzelkämpfer und Heinzelmännchen wurde, als Dirigent zu
einem, der dem Hörer tüchtig einheizt, und der Oboist durfte
wieder einmal den Scherz hören, der den Experten des
Hautbois nach der Literatur für den Basbois fragen lässt. Das
sei Blabla genug, meinte er dann, um dem Hauptakt Platz zu
machen. Julius Bär übergab Heinz Holliger den Preis, den die
Bär-Kaelin-Stiftung mit 50 000 Franken dotiert hat. Wenn ein
Komponist einen Preis bekomme, habe er ihn zumindest
finanziell nicht mehr nötig, meinte Holliger in seiner
Dankesrede, aber er könne mit dem Geld Gutes tun. Er
spendet den Betrag für die Gesamtedition des, wie er meinte,
«grössten Zürcher Komponisten». Der Schönberg-Schüler
Erich Schmid (1907–2000) habe in der Schweiz in den
Dreissigerjahren die bedeutendste Musik geschrieben, sagte
Holliger und verwies auf die prekären Umstände, die ihn als
Aussenseiter («von der Komponisten-Mafia boykottiert»)
verstummen liessen. Die an den Rand gedrängte
Künstlerexistenz: Das ist Heinz Holligers Thema auch in
seinem Schaffen, das sich von Dichtern wie Friedrich
Hölderlin oder Robert Walser inspirieren lässt, und die
Gefährdeten und Verkannten sind es, denen sein Einsatz als
Interpret gilt: Robert Schumann, von dem das Publikum nur
10 Prozent des Schaffens kenne, zählt er dazu, und deshalb ist
er auch glücklich über die Programmierung dieser Zürcher
Festspiele.

Sätzen op. 3 für Orchester» mit ihren feinen Lineaturen und
Klangtupfern und mit den komplex erarbeiteten Ballungen und
Entladungen war gross, die Hommage an den unbequemen
«Neutöner» aber umso aussagekräftiger.
Mit seinen 1985 komponierten «Tonscherben –
Orchesterfragmente in memoriam David Rokeah» schloss sich
Heinz Holliger mit einem eigenen Werk an. Es beginnt mit
souverän auffahrendem Tutti, das aber sogleich zerbröselt –
ein Vorgang von gleichsam akustischer Augenfälligkeit und
ein Motto für das Ganze dieser Fragmente, in denen
Geräuschinstrumente, vor allem aber unkonventionelle
Spielanweisungen mit Luft- und Klappeneffekten eine
wichtige Rolle spielen. Mit im Spiel ist aber auch eine
effektvolle Klangsinnlichkeit, die als Virtuosität des
Orchesters und des dirigierenden Klangzauberers imponiert.

Holligers Schumann
Einen Reflex der zeitgenössisch brüchigen Klangwelt konnte
man nach der Pause auch in der Wiedergabe von Robert
Schumanns 4. Sinfonie entdecken, und wer das Werk am
Sonntag mit dem Orchester der Oper Zürich und Christoph
von Dohnányi gehört hatte, mochte ihn doppelt empfinden.
Freilich mischen sich in den Eindruck auch die Unterschiede
der beiden Fassungen, und gewiss kam die spröder
instrumentierte und weniger kompakte frühe Fassung
Holligers Intentionen entgegen. In ihr zeigte er den
ungestümen Exzentriker, aber im Aktivismus schien auch
etwas vom wirklich «Aussenseiterischen» verloren zu gehen,
das in den Klangschichtungen der Durchführung etwa oder in
der Überleitung zum Finale «hereinbricht». Wie schwer, wie
leicht, wie früh-, wie spätromantisch muss die Sinfonie
daherkommen? Dass Schumann ein spannendes Thema ist,
bestätigen gerade auch solche Fragen.

Tonscherben
Warum Holliger das Konzert mit Arthur Honeggers «Pacific
231» eröffnete, erschloss sich nicht in diesem Zusammenhang
– vielleicht war das raffinierte klanglich-rhythmische
Crescendo einfach nochmals ein Feuerwerk am Zürcher
Festhimmel. Der Kontrast jedenfalls zu Erich Schmids «Drei
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Zwei 4. Sinfonien, ein glanzvolles Festspielkonzert
HERBERT BÜTTIKER
Das Orchester der Oper Zürich ist auch eine erstrangige
Philharmonie: ein Plus für die Zürcher Festspiele.
ZÜRICH – Robert Schumanns eigentlich zweite Sinfonie ist in
der zehn Jahre später vollendeten Fassung als seine Vierte
bekannt geworden. In dieser Version war sie auch am Sonntag
vom Orchester der Oper Zürich unter der Leitung von
Christoph von Dohnányi zu hören. Dem Werk
gegenübergestellt wurde eine andere Vierte, die
«Romantische» von Anton Bruckner, die ebenfalls eine
komplexe Entstehungeschichte hat, in der 2. Fassung. Ein
Gipfelwerk-Programm mithin, wie es das Orchester
offensichtlich genoss. Es spielt zwar regelmässig, auf dem
Podium, aber es ist natürlich geprägt von der Arbeit im
Orchestergraben, die immer in Relation zur Bühne steht. Die
sinfonische Freiheit geniesst es wohl gerade deswegen umso
mehr, und die Matinee im Rahmen des Schumann-Zyklus liess
viel von dieser enthusiastischen Verausgabung spüren.
Prachtvollere Klangentfaltung als sie Bruckners 4. Sinfonie
hier erlebte, lässt sich kaum vorstellen. Gemeint ist damit
durchaus auch die Lautstärke im satten Blechregister und im
runden Streicherklang, aber es war stets ein moduliertes Forte
und Fortissimo. Von Dohnányi steuerte da und dort mit
dämpfenden Zeichen, und sorgte für eine wache Dynamik über
alle Stufen: Die «Romantische» ist ja nicht nur typischer
Bruckner mit strahlenden Hörnern und gewichtigen
Pedalthemen, sondern auch eine Sinfonie der Solo-Flöte. Vor
allem aber war das opulente Spiel auch griffig und von einer
lebendigen Wärme, die dem Klangarchitekten Bruckner so
nicht immer zuteil wird. Man spürte hier vielleicht, dass dieses
Orchester auch bei Massenet und Puccini zu Hause ist.
Monumental und innig, expansiv und sorgfältig zugleich: Der
besondere Eindruck, den diese Interpretation hinterliess,
verwischte denjenigen der ersten Konzerthälfte nicht: Um den
spezifischen Aspekt eines subjektiv-leidenschaftlichen
Temperaments erweitert, charakterisierten diese Qualitäten
auch die Schumann-Interpretation, ebenfalls in grosser
Besetzung.
Dass Bruckner Schumanns Werke nur als «Sinfonietten»
gelten liess, ist von seinen Konzeptionen her ja
nachvollziehbar, aber für sich genommen, war diese aus einem
Guss geformte Wiedergabe der Beweis für das Gegenteil: In
der Verbindung von wetterleuchtender Originalität und
formaler Prägnanz und Kürze könnte Schumanns Sinfonik
ebenso gut die Brucknerschen Ungetüme in Frage stellen.
Zum Glück haben wir beide. Dazu diesen Dirigenten, dieses
Orchester, ist hier zu ergänzen.
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Vom Aufbruch zum Abgesang
Herbert Büttiker
Auf der «Aida»-Baustelle wäre vieles weiterzuentwickeln,
aber die Aufführung im Amphitheater zeigt auch spannende
Resultate.

Show, sondern der Moment, in dem alle inneren Widersprüche
aufbrechen.

AVENCHES – Es gibt auch Gründe, Open-Air-Spektakel zu
meiden. Das Bangen um gutes Wetter zum Beispiel. Und sitzt
man dann tatsächlich, wie am Freitag in Avenches der Fall,
unter wolkenlosem Abendhimmel in der Arena, hat man es bis
zum Eindunkeln mit den Schwalben zu tun, die keine
Opernfreunde sind. Und das Orchester klingt dann doch
wieder leiser und die Distanzen sind doch grösser, als man sie
vom letzten Mal in Erinnerung hat. Aber die Schwalben
verstummen, der Abstand zum Geschehen verringert sich, und
je weiter das Drama seinen letzten Konsequenzen
entgegengeht, umso mehr wissen wir wieder, warum wir da
sitzen. Am Ende wenn die äthiopische Königstochter Aida und
der ägyptische Feldherr Radames alles zurücklassen, Ruhm
und Lebensglück, und ihr «O terra addio, addio valle di pianti
...» singen, haben der Nacht- himmel, der Wind, und die Weite
des Raumes eben auch etwas zu sagen.

So wenig der Regisseur – selber als Ramfis im Spiel
hervorragend präsent –, ein Meister des Konzepts und der
szenischen Akzente ist, so sehr kann er sich darauf verlassen,
dass die Darsteller singend zu Opernhelden werden. Gut dass
«Aida» vor allem auch ein Werk der starken Konfrontationen,
der grossen Duett-Szenen ist, denn auf die Protagonisten
konnte die Inszenierung an der Premiere zählen: für Amneris
auf den leidenschaftlichen, dabei reinen und vollen
Mezzosopran von Rossana Rinaldi, die man zuerst nennen
möchte, für Aida auf den nicht ganz so ausgeglichenen, aber
ausdrucksvollen Sopran von Amarilli Nizza. Gustavo Porta
bediente mit der Figur des Radames ein wenig auch das
Klischee des stämmigen Heldentenors, überzeugte aber auch
mit dramatischem Glanz und stimmlicher Differenziertheit im
Lyrischen. Der Bariton Alberto Mastromarino vervollständigte
als ungestümer Amonasro das packend agierende
Stimmenquartett.

Als «Arena-Oper» schlechthin gilt Giuseppe Verdis allerdings
nicht wegen dieser Schlussszene und auch nicht einmal wegen
der stimmungsvollen nächtlichen Szene am Nil, für die Verdi
um 1870 gleichsam den Impressionismus erfunden hat: Nein,
«Aida», das ist am Spektakelort der Triumphmarsch, die
Masse der Chöre und Komparsen, das ist der pittoreske
Schauplatz, und das sind die Trophäen und die lebende Beute,
die zur Siegesfeier hereingeschleppt werden. All das hat man
vielleicht schon grossartiger inszeniert gesehen als jetzt in
Avenches, aber was zu erwarten ist, erfüllt sich für Auge und
Ohr auch hier bis hin zu den weit oben aufgestellten
Trompetern.
Als besonders geglückt fallen die eigenwilligen, aber nicht
stilfern wirkenden Kostüme auf (Francesca Pipi). Auch der
Bühnenbildner (Angelo Sala) hat sich etwas Besonderes
einfallen lassen: Der Schauplatz ist eine Baustelle, das
Ägyptische mehr Zitat als die Illusion des alten Theben. Der
Spagat zur heutigen Welt, den das Bühnenbild mit dem
modernen Kran und den metallenen Gerüsten andeutet, spielt
dann allerdings keine weitere Rolle: Im Ganzen bleibt es beim
Eindruck einer «klassischen» Aida-Inszenierung. Nur versteht
es die Regie (Francesco Ellero DArtegna) nicht sonderlich,
dieses «Klassische» mit spontaner Dynamik zu beleben und
über die gängigsten Auftrittsschemen hinaus auch zu
überraschen. Die Absicht, auf dem Bauplatz Sklavenarbeit zu
thematisieren, wird nicht wirklich umgesetzt. Auch die
Ballette bleiben nichtssagende Leerstellen im Bild. Leben ins
grosse Tableau bringen aber der klangvolle Festivalchor und
die Protagonisten: Die Triumphszene ist nicht nur die grosse
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Starke Duett-Szenen

Regie führte mit dem instrumentalen Reichtum der
«Aida»-Partitur gleichsam auch das Festivalorchester, das mit
präzisem Elan musiziert. Eher Schwierigkeiten bereitete die
Klangbalance in einer Akustik, die die Streicher benachteiligt
und Nebenstimmen von Bläsern zu sehr in den Vordergrund
rückt. Aber das Dirigat von Carlo Palleschi bestach durch
klare Tempi und musikalische Architektur am Puls des
Dramas. lHERBERT BÜTTIKER

Hoffen auf den südlichen Himmel
Nach den Aufführungen, die von 21.15 Uhr bis 0.15 Uhr
dauern, fahren Extrazüge nach Bern und Cars nach Lausanne, Genf und Zürich. Die Nordostschweiz ist diesbezüglich
dem (im günstigen Fall) schon etwas südlichen Opernhimmel
weniger nah. Aber die alte Römerstadt Avenches liegt heute an
der Autobahn. An den Aufführungstagen (11., 13., 14., 18., 20.
und 21. Juli) herrscht im Städtchen Feststimmung mit
Gastronomie auf Strassen und Plätzen. Eintrittskarten kosten
zwischen Fr. 160.– und 70.–.
www.avenches.ch
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Robert Schumann, die grossen B und viel Applaus
Schumanns Violinkonzert, Beethovens Neunte und Musiker
in Höchstform: Die Zürcher Festspiele in der Tonhalle
erlebten einen ihrer Glanzpunkte.
ZÜRICH – Beethovens 9. Sinfonie ist ja nicht nur die
«Götterfunken»-Kantate und diese ist als vierter Sinfoniesatz
nicht einfach die «Freudenmelodie», der längst ausgeleierte
Ohrwurm. Zu hören ist etwas ganz anderes: der Werdegang
einer Melodie, die viele Stufen durchläuft; die Einübung, bis
sie nach 200 Takten im vierstimmigen Chorsatz ihre
eigentliche Form erreicht; die Verarbeitung in der Fuge. Mit
anderen Worten: Es gibt da reichlich musikalische Arbeit, viel
Gelegenheit, vieles schlecht oder gut zu machen. Zu berichten
ist von einer Aufführung, die kaum Wünsche offenliess:
Mariss Jansons trieb die Charakteris-tik der Sätze heraus, hielt
den ersten Satz unter Spannung, spielte die
Überraschungseffekte im Scherzo lustvoll aus und vermittelte
Adagio und Finale beschwörende Kraft. Das
Tonhalle-Orchester spielte bis zur Prestissimo-Stretta mit
elektrisierender Präsenz, der Schweizer Kammerchor zeigte,
wie selbst Beethovens manchmal antisängerische
Vokalstimmen mit unforcierter Leuchtkraft und
Geschmeidigkeit zu bewältigen sind, das Solistenquartett mit
Luba Orgonášová, Birgitt Remmert, Christian Elsner und
Franz-Josef Selig fügte sich, hinter dem Orchester postiert,
profiliert in den Gesamtapparat ein.

klangschön und konzentriert musizierten Sarabande als
Zugabe gab er auch J. S. Bach, Schumanns erklärtem
Hauptlehrer, einen gewichtigen Platz in dieser
aussergewöhnlichen Schumann-Hommage. l HERBERT
BÜTTIKER

Eine Rehabilitation
So sehr es üblich geworden ist, die Neunte zu besonderen
Anlässen aufzuführen, so wenig braucht sie diese Vorgabe. Für
Robert Schumann war Beethoven einfach der Sinfoniker
schlechthin und die 9. Sinfonie das Nonplusultra. Vor der
direkten Konfrontation mit dem Gipfelwerk wäre er wohl
zurückgeschreckt. Und erst recht hätten seine Sachwalter die
Aufführung seines Violinkonzerts davor im selben Programm
verhindert. Seine Frau Clara, Joseph Joachim, der das Werk
angeregt hatte, und Brahms, der musikalische Erbe
Schumanns, hielten das 1853 entstandene Werk für
misslungen und liessen es in der Schublade verschwinden.
Erst 1938 – unter kulturpolitisch dubiosen Umständen – wurde
es uraufgeführt, und seither wird es kontrovers diskutiert.
Die Verschwisterung mit Beethoven im Schumann-Zyklus der
Tonhalle war so gesehen eine Rehabilitation. Nur dass die
Aufführung diese als überflüssig erscheinen liess: Jansons und
das Tonhalle-Orchester zeigten, dass die Schwere nicht als
Mangel an Transparenz zu vermeiden ist, sondern als Energie
umgesetzt werden will. Umso ergreifender setzt sich dagegen
der engelhaft schwebende Lyrismus des Werks frei. Für
beides, für den beseelten kantablen Ton wie für die
musikalische Schwerarbeit, die der Solopart verlangt, erwies
sich Julian Rachlin als der prädestinierte Interpret. Mit der
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Elwoods traurige Berühmtheit
Er heisst Elwood, hat eine lederne Haut und ein paar wenige
schüttere Haarbüschel, die grosse Zunge hängt ihm aus dem
Maul, und ein Auge ist bis auf einen Schlitz geschlossen: ein
Hund der zum Erbarmen aussieht. Dass wir ihn kennen gelernt
haben, hat aber nichts mit Erbarmen zu tun. Im Gegenteil:
Dass die Bilder von Elwood, der im fernen Kalifornien zum
hässlichsten Hund der Welt gekürt worden ist, bis hierher
gelangt sind, hat mit dem Fortleben des alten rohen
Jahrmarkt-Vergnügens zu tun.
Allerdings hat sich der Blick auf das Schaurige und
Monströse, für das der Schausteller von damals Eintrittsgeld
verlangte, zum Markt entwickelt, bei dem es nicht nur um die
kleinen Münzen geht. Schon der Hässlichkeitswettbewerb
selber im Rahmen des Sonoma-Marine Fair hat eine ganz
andere kommerzielle Dimension als der alte Budenzauber. Das
zeigt der Blick in die Homepage und auf die Sponsorentafel
dieses grossen Events im kalifornischen Weingebiet. Hinzu
kommt nun die Vermarktung der «Sensation» durch die
Agenturen und dank ihnen in der Branche, die das Geschäft
mit Infotainment und Werbung betreibt. Der Vergleich
unterschiedlicher Aufbereitungen der Bild- und
Textinformation zum «Ugliest Dog Contest» in den
Boulevard- und Onlinemedien zeigt weitgehende
Übereinstimmung: Der Inhalt der Associated Press wird
genutzt, respektvie kopiert: Minimaler Aufwand, maximaler
Effekt. Mittransportiert wird fraglos auch der ursprüngliche
Impuls: der Jahrmarktsinstinkt als treibende Kraft – wenn auch
gut kaschiert. Die Besitzerin «liebt» Elwood sehr, ja sie hat
ihm sogar das Leben gerettet, als der Züchter ihn einschläfern
wollte. Das Bild des «hässlichsten Hundes» aber bleibt die
Hauptsache. Titel, der Heiterkeitsstil der Meldung und das
Ausbleiben jeglicher Reflexion – all dies zeigt, dass auch die
mediale Verbreitung unter der Annahme geschieht, dass die
Jahrmarktsattraktion die Leser interessiert, unterhält, belustigt:
«Einfach tierisch!», lautet einer der Titel. Als «bizarrer
Wettbewerb» kündigt «Spiegel Online» die Meldung im
Übertitel an und textet locker: «Nicht schmeichelnd – aber es
ist ein Titel: Elwood, ein zweijähriger Mischling ...» Auch
«Blick Online» führt Elwood im Bild vor: «Hund Elwood ist
der neue König einer Schönheitswahl. Besonderes Merkmal:
extrem hässlich!» lautet die originelle Bildunterschrift.
«Wahre Schönheit kommt von Innen» witzelt «Stern» zum
Bild vom hässlichen Elwood. Und trifft damit einen zentralen
Punkt – nur dass diese schöne Aussicht für das Tier am
wenigsten gilt. Oder kann man einem Hund mit den
metaphysischen Attributen kommen, die selbst den Menschen
nicht zweifelsfrei über die kreatürliche Trostlosigkeit
hinwegretten? Die besondere Empfindlichkeit der Menschen
für das Leiden des Tieres rührt ja vermutlich eben von der
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Unmöglichkeit her, sich vorzustellen, dass die Kreatur für ihr
Elend eine Kompensation erhält – eine Hoffnung, die wir
Menschen für uns nie ganz aufgeben. Wie ist es möglich, dass
von dieser Empfindlichkeit in den Nachrichten über den
«ugliest dog» kein Reflex zu finden ist und das Bild des zur
Jammergestalt herangezüchteten Wesens in millionenfacher
Reproduktion erbarmungslos um die Welt geht? Es handelt
sich um eine rein mechanische Produktionsmaschine, Denken
und Fühlen sind Störsignale in der Datenübertragung. Oder die
«wertneutrale» Botschaft ist Kalkül: Der Leser darf – «Ihre
Meinung ist gefragt» – reagieren, denn seine Aufmerksamkeit
ist Cash. Das gilt zwar für alle Medien, aber nicht für alle um
jeden Preis. Deshalb ist es eher ein gutes Zeichen, wenn es
Leser gibt, die hier zum ersten Mal von Elwood hören. l
HERBERT BÜTTIKER.

66

© Der Landbote; 02.07.2007

Seite 20

Sizilianisches Drama auf dem Klosterhof
Auf dem stimmungsvollen Klosterplatz gibt es eine Osterprozession und ein blutiges Drama. Die zweiten St. Galler
Festspiele laden zu einer packenden «Cavalleria rusticana».

wobei Kostüme, Fahrräder und der aus Fellinis «La Strada»
berühmte Vespa-Dreiradtransporter die Handlung deutlich in
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg situieren.

ST. Gallen – Die St. Galler Klosteranlage ist von
ehrfurchtgebietender Ausstrahlung, gerade auch unter dem
pathetischen Wolkenhimmel des Premierenabends am Freitag.
Aber die Festspiele mit ihrem Gerüstbau und den diversen
Zeltpavillons verleugnen auch nicht den profanen Festplatz.
Erklärtermassen wollen die Festspiele auch kein
Opernhochamt zelebrieren, sondern eine Aufführung für alle
bieten. Pietro Mascagni (1863–1945) hat dazu eine einladende
Visitenkarte entworfen: Ein Stück, das alle kennen ist das
«Intermezzo aus ‹Cavalleria rusticana›». Es ist mehr als eine
unsterbliche Wunschkonzertmelodie.

Gleich mehrere Chöre (diejenigen des Theaters St. Gallen, der
Winterthurer Theaterchor und der Chor des Opernhauses im
rumänischen Craiova) und die Statisterie erfüllen die Piazza
mit Leben. Und Leben heisst, dass es hervorragend gelungen
ist, die Menge auch in den grossen Chorszenen nie nur als
Massen, sondern als Kollektive agieren zu lassen, prägnant
auch im Zusammenspiel mit den Hauptfiguren auf der Bühne.
Gross ist auch das musikalische Potenzial dieses Volks- und
Klangkörpers. Er meistert hervorragend auch die erhöhten
Anforderungen der Akustik, bei der sich die einzelnen
Stimmen auf der weiten Bühne immer auch ein wenig isoliert
behaupten müssen.

Das wird in der Aufführung deutlich, wo das getragene
Espressivo der Streicher seinen genauen Platz hat: Nach den
beiden Duetten Santuzzas mit Turiddu und Alfio. Zuerst
versucht die junge Bäuerin vergeblich, den treulosen
Geliebten, von dem sie ein Kind erwartet, zurückzugewinnen.
Als er sie verstösst, wünscht sie ihm verzweifelt zu Ostern
alles Böse: «A te la mala Pasqua». Dann klärt sie Alfio
darüber auf, dass seine Frau Lolo mit Turiddu angebändelt hat.
Er schwört wütend Rache. Und jetzt, bevor das Drama seinen
Lauf nimmt, sich Alfio und Turiddu auf der Piazza begegnen
und es zu Provokation und Duellforderung kommt, die
Turiddus Tod besiegelt, lässt das pianissimo einsetzende
«Intermezzo sinfonico» innehalten.

Starke Zeichen
Auf der weiten leeren Piazza kniet, weinend, betend, Santuzza,
und damit setzt die Inszenierung vor der Fassade der St. Galler
Klosterkathedrale ein starkes Zeichen. Die Musik, dieses
ausdrucksvolle Lamento, wird zum Sprachrohr des kollektiven
Mitleids, für diesen einen Menschen, aber auch für das
Kollektiv selber, das der Blick auf den weiten Platz suggeriert,
wo Volksfest und Volksfrömmigkeit zuvor üppig aufgeblüht
sind und das Übel seine Wurzeln hat. Das zielt über das
veristische Milieustück hinaus. Sizilien ist ja auch nicht der
Flecken Erde, auf dem ein solches Beziehungsdrama
ausschliesslich gedeiht, aber für die Wirkung des «intermezzo
sinfonico» ist der wirkliche Schauplatz entscheidend. Die
Inszenierung mit Arnaud Bernard (Regie), Alessandro Camera
(Bühne) und Carla Ricotti (Kostüme) malt ihn breit aus, ohne
sich zu verzetteln und ins Putzige abzugleiten. Eine Fassade
aus Lichtergirlanden verkleinert die Majestät der barocken
Kirchenfassade geschickt auf die Verhältnisse des
mediterranen Städtchens, die Requisiten der Osterprozession
werfen ein grelles Licht auf die katholisch-archaische Welt.
Strassenlaternen signalisieren den städtischen Raum einer
Neuzeit, einfaches Mobiliar deren bäuerlichen Hintergrund,
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Optimal ist das Klangbild nicht, das Mikrofone und
Lautsprecher bieten. Die Eindrücke mögen allerdings je nach
Platz auf der Tribüne unterschiedlich sein. In den vorderen
Reihen sind die Stimmen auf der Bühne uneinheitlich teils via
Verstärkung, teils direkt zu hören. Das Orchester spielt
unsichtbar hinter der Bühne und klingt in eher mittelmässiger
Boxenqualität. Verständnis für dessen Versenkung musste man
freilich gerade am Premierenabend aufbringen. Nicht ganz
wasserdichte Wolken hätten zumal die Streicher noch vor
Aufführungsbeginn in die Flucht getrieben.

Dramatik und Schmelz
Es gibt weitere Gründe, die die klangtechnischen Aspekte
nicht sehr ins Gewicht fallen liessen. Denn was das Orchester
an melodischer Sensibilität und dramatischer Intensität
Hervorragendes leistete, teilte sich auch so packend mit, und
auch in der Koordination mit der Bühne erreichte die von
Antonello Allemandi geleitete Aufführung allen Schmelz und
überzeugende Durchschlagskraft. Und schliesslich war die
sängerische und darstellerische Vergegenwärtigung des
Dramas von bewegender Unmittelbarkeit. Allen voran
begeisterte Mlada Khudoley als Santuzza mit einem
Weltklassesopran, der alle Register von grosser Innigkeit und
wuchtiger Expressivität souverän beherrscht. Stimmlich
weniger differenziert, aber kraftvoll und darstellerisch
facettenreich, machte Javier Palacio Turiddu überaus glaubhaft
als hitziger Draufgänger, der auch ein sanftes Muttersöhnchen
ist. Stimmlich wie darstellerisch klares Profil erhielten auch
die schöne Lola durch Katja Starke, Alberto Gazale als
machohafter Alfio und Silvia Mazzoni als Mamma Lucia.
Dass mit dem Schlussakkord kaum fünf Viertelstunden Musik
verklungen waren, darüber konnte man sich wundern: Aber
das dichte Stück, die Fülle der Musik, die starke Aufführung –
all das summierte sich zum satten Ganzen. l HERBERT
BÜTTIKER
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Italianità im Nebenprogramm
Die Open-Air-Aufführung der «Cavalleria rusticana» ist das
Herzstück der Festspiele. Die erzitalienische Oper hat auch
das Rahmenprogramm inspiriert. Gestern war in der St.
Laurenzen-Kirche eine Aufführung von Claucio Monteverdis
«L’Orfeo» zu hören. Am Dienstag und Donnerstag spielen
Mitglieder des Sinfonieorchesters St. Gallen Streichquartette
italienischer Opernkomponisten (19.30 Uhr,
Schutzengelkapelle). Am Freitag präsentiert The Consort of
Musicke ein Sizilien-Programm (19.30 Uhr, St. Laurenzen).
Philipp Egli, Leiter der Tanzkompanie des Theaters St. Gallen,
lädt zum zweiten Mal zum «Tanz in der Kathedrale». Zu
Musik von J. S. Bach und Andreas Willscher wird «männliche
und weibliche Sinnlichkeit im Kirchenraum» thematisiert
(3.+5. 7., 21.30 Uhr). (hb)
Spieldaten «Cavalleria»
Heute sowie 4., 6., 7., 8. Juli, 21.30 Uhr. Karten: Tel. 071 242
06 06 und online:
www.stgaller-festspiele.ch
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Diplomatie des Handkusses
Herbert Büttiker
Der gewöhnliche Zeitgenosse pflegt den Handkuss nur in der
Redensart. Aber auch im Benimm-Repertoire der vornehmen
Welt ist er auf dem Rückzug. Allerdings sorgte das subtile und
schwer durchschaubare Spiel von Herablassung und Demut,
von Hingabe und Vereinnahmung vor noch nicht langer Zeit
auf dem diplomatischen Parkett für Aufsehen.
Wie weit kam sie ihm mit ihrer Hand entgegen, wie
gebieterisch zog er diese an sich, wie verhielten sich die
Neigungswinkel der beiden Staatshäupter und was machten
die freien Arme, während die anderen damit beschäftigt
waren, die Beinahe-Berührung von weiblichem Handrücken
und männlichen Lippen herbeizuführen? Die Analyse solcher
körpersprachlicher Details führte in Deutschland zur
Erkenntnis, die wie ein Seufzer der halben Erleichterung
klang: «Sie reagierte gut. Es ist nämlich gar nicht einfach,
einen Handkuss zu bekommen.»

eher negative Assoziationen, der Schweizer eher positive. Das
könnte damit zu tun haben, dass nur der Österreicher den
Handkuss wirklich kennt. Das «Küss die Hand, gnä’ Frau» ist
ja wohl sogar eine österreichische Erfindung. Der Eidgenosse,
der die Sitte seines alten Erzfeindes natürlich ablehnt, hegt
dafür, wie für alles Vornehme, eine heimliche Bewunderung.
Er idealisiert die Zeremonie und stellt sich darunter etwas
ganz Schönes vor, während der Österreicher stets an die
komplexe psychologische Mechanik im Spannungsfeld von
Dominanz und Unterwerfung denken muss, die beim
Handkuss eine Rolle spielt, sei es in der hohen Politik oder
beim Techtelmechtel. l HERBERT BÜTTIKER

Als nämlich die frisch gewählte Angela Merkel Jacques
Chirac besuchte, wurde die Begrüssungszeremonie mit
Handkuss zum Tagesgespräch nicht nur in der
Regenbogenpresse, und als sie beim staatsmännischen
Abschied die Geste wiederholten, kamen die politischen
Analysten erst recht zum Handkuss. Denn die feinen
Unterschiede zum Begrüssungshandkuss versetzten sie in die
Lage, das deutsch-französische Verhältnis, wie es sich in den
vertraulichen Gesprächen unter vier Augen entwickelt hatte,
ziemlich genau zu bestimmen.
Beim jüngsten Besuch des neuen französischen
Staatspräsidenten begrüssten sich Sarkozy und Merkel mit
Wangenkuss. Das hatte wohl ein mehrseitiges Protokoll zuvor
so geregelt. Die neue Beziehung sollte nicht an der
Handkuss-Diplomatie des chevaleresken Vorgängers gemessen
und in Zweifel gezogen werden. Gut möglich, dass damit der
Handkuss in Mitteleuropa überhaupt Geschichte ist. Aber in
der Redensart lebt er munter weiter. Ja es scheint, dass sein
Verschwinden in den besseren Kreisen seine Popularität im
gewöhnlichen Sprachgebrauch gesteigert hat. Wer und was da
alles zum Handkuss kommt! Die Versicherung, die zahlen
muss, der Mann, dem die Vaterschaft nachgewiesen wird, die
Fussballmannschaft, die eine Niederlage einsteckt, aber auch
die Firma, die den lukrativen Auftrag erhält, das Girl, welches
das Casting gewinnt, der Autor, den das Theater für die neue
Saison ausgewählt hat. Was dem Handkuss-Feldforscher
auffällt, ist die Tatsache, dass die einen zum Handkuss
kommen, wenn sie eine Suppe auszulöffeln haben, die
anderen, wenn sie das grosse Los ziehen. Diese Ambivalenz
der Redensart scheint einen geografischen Hintergrund zu
haben. Der Österreicher verbindet offenbar mit dem Handkuss
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Dirigent für Schumanns eruptive Kreativität
Herbert Büttiker
Wechselnde Dirigenten, ein Komponist, ein Orchester, –
auch mit Heinz Holliger und Schumanns 1. Sinfonie ein
stimmiges Konzept.
ZÜRICH – Zehn Orchester- und Kammermusikkonzerte
widmen die Zürcher Festwochen in der Tonhalle Robert
Schumann. Zu hören ist ein Grossteil seines Schaffens für
Orchester. Die Ouvertüre zur Oper «Genoveva», das Konzert
a-Moll für Violoncello und Orchester sowie die Sinfonie Nr. 1
B-Dur, die «Frühlingssinfonie» erklangen am Mittwoch mit
dem jungen französischen Cellisten Jean-Guihen Queyras und
dem von Heinz Holliger geleiteten Tonhalle-Orchester.
Natürlich muss die Programmfolge im Konzert anderen
Kriterien als der Reihenfolge von Schumanns Werkkatalog
folgen. So sind die 3. und 2. Sinfonie vorausgegangen. Für die
Dirigenten freilich bleibt es eine Aufgabe, in der Interpretation
die Position des einzelnen Werks im Œuvre deutlich zu
machen. Tatsächlich spiegelte die «Rheinische» im
Eröffnungskonzert mit Christopher Hogwood die
zuversichtliche, sogar behagliche Stimmung des in Düsseldorf
Arrivierten im Herbst 1850. In einem weiteren Konzert vor
einer Woche imponierte Neville Marriner als konzentrierter
«Vorarbeiter» eines strengen Programms, das dem ambitiösen
Sinfonie-Fragment («Zwickauer-Sinfonie», 1832/33), dem
heiteren Dreisätzer von «Ouvertüre, Scherzo und Finale»
(1841) und der 2. Sinfonie (1845/46) galt und damit dem
Schumann, der sich die sinfonische Form erkämpfen und sie
gegen destruktive Kräfte von Krankheit und Lebenskrisen
verteidigen musste.

Kostbares vom Cello
Flexibilität, Präzision und reiche Klangkultur, womit das
Tonhalle- Orchester die Intentionen des Dirigenten umsetzte,
hatte auch die erste Hälfte des Programms weitgehend
geprägt: Die prachtvolle Genoveva-Ouvertüre erschien da
noch ein wenig als Einspielstück. Im folgenden Konzert war
es dann der Solist Jean-Guihen Queyras, der für die perfekte
Intonation eine gewisse Zeit brauchte. Aber als ungewöhnlich
wohlklingend, von warmer und druckloser Sonorität fielen
sogleich die tiefen Lagen auf, dann auch geschmeidige
Artikulation und die feine lyrische Empfindsamkeit, die einem
manche Kostbarkeit des Stücks nahebrachte. l HERBERT
BÜTTIKER
Wiederholung
Tonhalle Zürich, heute Abend, 19.30 Uhr

Und jetzt also die «Frühlingssinfonie», die Schumann in vier
Tagen im Januar 1841 skizzierte und in drei Wochen
instrumentierte. Sie bedeutete – weit über das atmosphärische
Thema «Frühling» hinaus – einen Durchbruch im Schaffen
Schumanns. Das Eruptive des Vorgangs ist gleichsam Teil des
Werks selber geworden. Das äussert sich nicht nur und
geradezu plakativ in der Einleitung mit dem vom Fortissimo
Paukenwirbel unterlegten Ausbruch nach den vier
Fanfarentakten, sondern treibt diese Musik allenthalben an.
Heinz Holliger, dessen Dirigieren den spontanen Impuls in der
Gestik des ganzen Körpers stark nach aussen trägt, machte es
auf packende Weise hörbar – bis tief hinein in den
Larghetto-Satz. Diesem war alle Adagio-Andächtigkeit
ausgetrieben und die Forte-Angaben, die Schumann ihr
beigibt, nutzte die leidenschaftlich drängende Kantilene
durchaus exzessiv. Als überlegener Gestalter erwies sich
Holliger dadurch, dass dem draufgängerischen Ansatz zum
Trotz die Spannweite zwischen tänzerischleichtem und
expressivem Frühlingstreiben gross genug war und auch die
Schmetterlinge ihren Flugraum hatten.
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Paul Otto Splett: Leben in allen Tonarten
Herbert Büttiker
Vielen Konzertbesuchern ist er vor dem inneren Auge noch
gegenwärtig. 25 Jahre sass Paul Otto Splett als zweiter
Konzertmeister auf dem Podium, und in zahlreichen
Konzerten war er auch als Solist anspruchsvoller Werke zu
hören. Vor Kurzem, am 8. Juni, ist Paul Otto Splett gestorben,
still und fern der weiteren musikalischen Öffentlichkeit. Denn
seine Arbeit im Orchester, das zu seiner Zeit noch das
Stadtorchester war, gehört doch einer auch schon fernen Zeit
an. Sie begann 1966 mit der Anstellung als zweiter
Konzertmeister neben Abraham Comfort. Als ihn 1989 eine
Krankheit zum Aussetzen zwang, wurde daraus, trotz
erfolgreicher Wiederaufnahme seines geliebten Berufes
anfangs 1990, unvermutet und auch mit schmerzhaften
Enttäuschungen verbunden, ein abrupter Abschied von seiner
Lebensstellung beim Musikkollegium. Die Liebe zur Musik
und die Berufung, diese Liebe weiter zu vermitteln, aber
blieben.

menschlicher Aufgabe im schwierigen künstlerischen
Kollektiv übernimmt, schliesslich das passionierte
Unterrichten am Konservatorium.
Das alles hörte für ihn zu früh auf. Aber er konnte sich
arrangieren. Familie, Freundschaften und mannigfaltige
Interessen erfüllten sein Leben, das 1995 mit der Diagnose
Leukämie einen weiteren Schlag hinnehmen musste. Trotzdem
blieb Paul Otto Splett dem Leben zugewandt. Er nahm
weiterhin regen Anteil am Weltgeschehen und an der Politik
seiner Heimat (seit 1985 war er Schweizer Bürger), er
interessierte sich für Literatur, Kultur überhaupt, und natürlich
die Musik. Ein Freund schreibt in seinem Gedenkwort:
«Musik in jeder Forma fesselte ihn bis zu seinen letzten
Lebenstagen.» (hb)

Paul Otto Splett befasste sich mit dem Unterrichten kleiner
Kinder, und er übernahm die Leitung des
Kirchgemeindeorchesters Oberwinterthur. Vor allem aber
wurde jetzt, da die Umstände die Rückkehr seiner Frau ins
Berufsleben bedingten, auch der Haushalt seine Aufgabe.
Gerade diese liess ihn die Neuorientierung, wie er in seinem
Lebenslauf schreibt, als Gewinn in seinem Leben erscheinen:
«Es war mir damit geschenkt, das Heranwachsen der Kinder
zu Hause zu erleben und zu begleiten.» Zwei Kinder
entstammen seiner zweiten Ehe, die er 1983 mit Maria Tresa
Sialm eingegangen war, Sohn Valentin und Tochter Luisa, die
inzwischen als Pianistin am Beginn einer musikalischen
Laufbahn steht.
Paul Otto Spletts Leben war überhaupt eines der schweren
Einschnitte. 1931 wurde er in Magdeburg geboren, in Leipzig
wuchs er heran und machte hier seine ersten musikalischen
Erfahrungen. Sie wurden bald abgelöst von den Erfahrungen
der brennenden Synagogen, des Kriegs, der Bombennächte
und der Hungerjahre. Die Musik bestimmte dennoch seinen
Weg: Studien in Berlin, Bonn und Köln und 1954 die erste
Anstellung im Zürcher Kammerorchester, dann
Kammerorchester Lausanne, dazwischen das Konzertdiplom,
und zwei Jahre Konzertmeister in Hannover.
In Winterthur folgten die Jahre der intensiven künstlerischen
Entfaltung. In all den Jahren präsentierte er als Solist
zahlreiche Werke als Erstaufführungen in der Stadt. Das 1.
Violinkonzert von Bartók und «Polyptique» von Frank Martin
hob er in seinem Lebenslauf selber als Höhepunkte hervor,
viele weitere wären zu nennen. Aber nicht nur daran ist sein
Verdienst für das Musikleben in Winterthur zu messen. Dazu
gehört auch, was der Orchestermusiker schlicht als «Dienst»
bezeichnet, dann auch, was ein Konzertmeister an
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kultur tipp

Ein Dorf im Banne des Weltuntergangs
Herbert Büttiker
Das Kloster Einsiedeln überragt das Dorf wie ein Fels, der für
die Ewigkeit dasteht. Aber auf dem Platz davor beschäftigen
sich 500 Einwohner seit geraumer Zeit mit dem
Weltuntergang. Sie alle sind auf oder neben dem Schauplatz
involviert in das «Grosse Welttheater», das wieder ein ganz
neues Stück ist. Der «Endwind», der jetzt zur Apokalypse
bläst, hat aber die alte Spiellust nicht getrübt, und das Dorf
beeindruckt mit dem enormen szenischen und logistischen
Aufwand für das Spektakel. «DOK»-Autorin Marianne
Pletscher hat dessen Entstehung über zehn Monate begleitet
und bis zur Premiere dokumentiert, die am vergangenen
Freitag über die Bühne ging. Ihr Film, der heute ausgestrahlt
wird, lässt ahnen, wie viel Energie und Fantasie, wie viel
Kreativität im Weltuntergangsstück steckt. (hb)
DOK
Donnerstag, 28. Juni 2007, 20.00 Uhr, SF1
weitere AUSGEHTIPPS AUF DER AGENDA, SEITEN
25–26
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Saisonfinale im Doppel mit Elisabeth Leonskaja
Herbert Büttiker
WINTERTHUR – Wenige Pianistinnen sind in den
internationalen Konzertreigen so präsent wie Elisabeth
Leonskaja, die mittlerweile gern als die «Grande Dame des
Klavierspiels» bezeichnet wird. Das insinuierte «alt» in
diesem Zusammenhang kann man sich tatsächlich sparen.
Zwar sind seit ihrem Salzburger Debüt bald dreissig Jahre
vergangen, aber jugendliches Temperament bestimmt das
Leben der Musikerin noch immer, ihr Spiel und auch ihren
dichten Konzertkalender, die Vielfalt ihrer musikalischen
Aktivitäten. Für diese Tage heisst das: am 8. Juni in Paris, am
16. in Hohen-ems, am 22. in Bonn und heute sowie morgen
nun in Winterthur.
Beim Musikkollegium Winterthur ist Elisabeth Leonskaja als
Solistin des 12. Abonnementskonzerts zu Gast, das, wie in der
Hälfte der Fälle üblich, zweimal gegeben wird. Aber eben, wir
haben es mit Leonskaja zu tun: Statt zweimal hintereinander
dasselbe Klavierkonzert zu interpretieren, hat sie
vorgeschlagen, nach dem Ersten Konzert von Johannes
Brahms am Mittwoch am Donnerstag dessen Zweites zu
spielen.
Doppelter Genuss also und ein grosses Saisonfinale beim
Musikkollegium, das seinerseits das vom Chefdirigenten Jac
van Steen geleitete Programm angepasst hat und für Variation
sorgt. Heute Abend steht Dvorˇáks Fünfte Sinfonie, am
Donnerstag die Sechste auf dem Programm – entgegen der
üblichen Programmfolge an erster Stelle, und dies zu Recht:
Das 1859 uraufgeführte Konzert in d-Moll und das zwanzig
Jahre später entstandene in B-Dur sind Gipfelwerke der
sinfonischen Solokonzerte und mit ihrer Weiträumigkeit von je
rund dreiviertelstündiger Dauer die Schwergewichte des
Abends, und dafür wird auch Elisabeth Leonskaja sorgen. (hb)
Abonnementskonzert
Stadthaus Winterthur, heute und morgen, je 20.45 Uhr.
Vorverkauf: 052 620 20 20.
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«Faust» zwischen Höhenflug und Absturz
Ferruccio Busonis «Doktor Faust» hatte im Opernhaus zu
Beginn der Saison Premiere. Die letzte gilt Robert
Schumanns Vertonung der «Szenen aus Goethes Faust»: ein
bühnenfernes Opus als irritierendes Bühnenereignis.

strichlos komponierten Schlussszene, und zum «Chorus
msysticus» (Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis ...).

ZÜRICH – Mit den «Szenen aus Goethes Faust», die ihn mit
Unterbrechungen fast zehn Jahre beschäftigten, hat Robert
Schumann keine Oper komponiert und keine komponieren
wollen. Der Künstler, der Wiener Aktionist Hermann Nitsch,
der sie jetzt in Zürich auf die Bühne gebracht hat, ist kein
Opernregisseur, und auch auf der Bühne hat er sein «Orgien
Mysterien Theater» im Sinn. Das ist gewiss eine verquere
Situation für einen «Opernabend», aber resultiert aus der
Multiplikation von zwei Minusfaktoren nicht das Positive?
Viel Applaus, wenig Ablehnung, das Erlebnis einer Musik
voller Schönheiten und einer Bühne von ganz eigener
Ausstrahlung – das Opernhaus präsentiert mit seiner letzten
Premiere der Saison eine Produktion, die aus vielem
herausragt, aber auch irritiert.

Da ist dann längst klar, dass Schumanns Fantasie nicht von
szenischen, sondern von rein musikalischen (Heil-) Kräften
bestimmt ist. Die wechselnden Rollen, die Günther
Groissböck mit wandlungsfähigem Bass als Mephisto, als
böser Geist und Pater Profundus souverän gestaltet, spiegeln
auf ihre Weise den Weg zu diesem Aufschwung. Beglaubigt
wird er von der musikalischen Präsenz, mit der ihn Simon
Keenlyside als Faust und Doktor Marianus, die Chöre des
Opernhauses, insbesondere auch die Jugend- und Kinderchöre,
dann die Chorsolisten und das Ensemble (Eva Liebau, Ruben
Drole und weitere) auf der Bühne ins Werk setzen.

Meditation über «Faust II»
Zunächst hat der Abend schlicht die musikalische Qualität, die
Schumanns weniger dramatische als poetische
Auseinandersetzung mit dem Thema mit Spannung und
Lebendigkeit erfüllt. Die starke Segmentierung durch die
kurzen Pausen zwischen den einzelnen Szenen gefährdet zwar
den grossen Bogen, aber die Klangsorgfalt im Orchester, die
Prägnanz der Solisten und Chöre und Franz Welser-Mösts
feinnervig fliessendes Dirigat vermochten die Stimmung über
das Ganze zu halten und zu entwickeln.
Lyrisch innig beginnt das dreiteilige Werk mit der «Szene im
Garten». Malin Hartelius als Gretchen und Simon Keenlyside
als Faust geben der Duettszene den Zauber des beseelten,
zarten Liebesglücks. Mehr stimmliche Dramatik oder ein
zurückhaltenderes Orchester wäre für die beiden folgenden
Szenen «Gretchen vor dem Bild der Mater dolorosa» und
«Szene im Dom» wünschbar gewesen, aber sie bescherten die
vielleicht berührendsten Momente des Abends. Schumann ist
hier schon am Ende mit Goethes «Faust I», mit der
realistischen Tragödie also: Die expressive Deklamation, die
Konfrontation im Dialog zwischen Gretchen und dem mit dem
«bösen Geist», der Chor mit der «Dies irae»-Sequenz im
Hintergrund fügen sich zum wuchtigen Operntableau.

Ensemble in Hochform

Wie ist dem, was hier fast ereignislos Ereignis wird, szenisch
beizukommen? Die Antwort, die Hermann Nitsch und sein
Koregisseur Andreas Zimmermann geben, lautet: durch reine
Oberflächen, Zelebrieren von Kostümen und
Bühnenprospekten und durch plakative Symbolik: blutige
Besudelung, rituelle Waschung, das Erlösungszeichen des
Kreuzes. In all dem ist der Weg vom Erhabenen zum
Lächerlichen kurz. Die Nähe der kinetischen Projektionen zum
Bildschirmschoner ist eklatant, die Nähe des
bedeutungsschweren Nichtstuns auf der Bühne zum
esoterischen Zeremoniell auch, und das Pathos des
Aktionisten, der «aus hygienischen Gründen» zum Tierkörper
aus Kunststoff und zum Theaterblut greift, gerät ins Zwielicht.
Was hält den Kaulauer vom Hermann-Kitsch-Theater zurück?
Das Gefühl, dass in der Spannweite zwischen kruder Aktion
und purer Abstraktion eben doch Wesentliches erfasst ist – die
Tragödie der Kindsmörderin und Fausts abgehobene oder
überhebliche Erlösungsmystik –, stellt sich an diesem Abend
auch ein. Auch stehen sich die Bildsprache der Inszenierung
und Schumanns farbige Harmonik dann doch nicht so fremd
gegenüber, und in der Potenzierung von Oratoriensänger und
Bühnendarsteller erhalten die Figuren Strahlkraft. l HERBERT
BÜTTIKER

Die «zweite Abteilung» beginnt mit der ersten Szene von
«Faust II». Ihm gilt Schumanns grosse Meditation. Als Ariel
meistert hier Roberto Saccà, in den Seilen hängend, eine
anspruchsvolle Partie. Mit weiten Monologen Fausts, breit
angelegten Chören, diversen metaphorischen Gestalten in
kleineren Solos und Ensembles geht es bis zu «Fausts
Verklärung», der von Schumann als «dritte Abteilung» fast
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Spektakel voller Wahn- und Mahnsinn
Herbert Büttiker
Gefällig ist das neue Einsiedler Welttheater nicht,
spektakulär schon. Thomas Hürlimann und Volker Hesse
spielen das Ende der Zeiten. Aber in der Apokalypse überlebt
alles, Kloster, Theater, Publikum, Ensemble. Applaus!
EINSIEDELN – Siebenmal bläst der Endwind. Siebenmal
fünfzehn Minuten dauert das Stück, Dann ist das Ende da. Aus
dem Kloster steigen mächtige Rauchschwaden auf, einer der
Türme brennt, die Mönche stürzen sich in die Tiefe. Langsam
schreiten die roten Engel der Apokalypse über den Platz, der
ein Meer von Toten ist.
Thomas Hürlimann, der Autor, Volker Hesse, der Regisseur,
Joachim Siska, der Choreograf, Jürg Kienberger, der Musiker,
zahlreiche weitere Spezialisten und über fünfhundert
Einsiedler Einwohner – von allen Seiten her kommen die
Energien, um den grandiosen Schauplatz, der herausgefordert
werden will, auch mit dem ganzen Menschenleben und
-sterben zu füllen. Unter dem roten Rock der «Welt», der sich
wabernd über den Platz ausdehnt, quillt es hervor: da ein
Tauf-, dort ein Hochzeitsfest (in dieser Reihenfolge), dort der
Trauerzug. Im Sarg liegt «Eine von Chälis» (Kälin heissen hier
fast alle), und von seiner Frau berichtet «Die Welt»: «Aber no
i der Güdelmäntignacht Het syni Schön im Witweschleier En
nüe Chäli gmacht.»
«Die Welt» hat aber nicht nur eine beiläufig kommentierende,
sondern die (triste) Hauptrolle. Den weiten roten Rock ist sie
bald los, im weissen dünnen Kleid und hager steht sie da, eine
alte Frau (Pater Kassian Etter), die am Ende ist. Auch die
Kälins setzen ihr zu, selbst mit Schlagbohrmaschinen, bis sie
«verröchelt» und nur noch als «Der Tod» im Spiel bleibt.

Der Tod der Welt
So wort- und bildkräftig schreiben Stück und Inszenierung
auch den weiteren Protagonisten die Rollen vor: Da ist «Die
Reiche», die im Endwind das Geschäft mit der Windenergie
wittert, da ist «Der Bauer», der die letzte Stunde lieber mit
seinem Barry als mit seiner Mary verbringen will. Da ist
«King Kälin», der Dorfkönig, der darauf ist, Herr der Lage zu
bleiben, und deshalb immerzu wiederholt: «Demokratie isch
en Säge». Da ist «Pater Kluge», der Moralist, auf den niemand
hört. Da ist «Die Bettlerin» mit dem totkranken Kind, für die
der Tod kein Unglück ist, und da ist «Die Schönheit» mit all
ihren Tätigkeitswörtern, die Glück bedeuten, im Mund und in
den Gliedern. Sie will «blühen, leben, lieben, tanzen, küssen,
lachen», aber dann stirbt die sieche Welt gerade in ihren
Armen.
Das grosse Welttheater: Immer führt der Anspruch, aufs Ganze
zu gehen und die ganze Welt im Bild zu bannen, an die
Grenzen. Pathos muss sein, aber auch das Gelächter ist da,
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wenn die Menge vor dem Lamm Gottes in die Knie sinkt, bis
der Bauer die Hys-terie desavouiert: «Bättid die Hornochse
myni Geisse aa ...!». Und das Pathos ist nicht hohl dank der
Intensität des Spiels. Agiert wird mit urwüchsigem Talent, mit
eingefleischtem Rollenverstand, einem Gestus, der über die
Weite des Platzes trägt, und einer Sprache, die einem dank der
Mirkrofone bis in die obersten Ränge nahekommt. Für
abwechslungsreiche Aktion sorgen zahllose Gruppen, in denen
das Einsiedler Volk das Volk spielt: Fasnächtler, Touristen,
Plünderer, Amüsierwütige und Abschiedsmütige.

Die Musik im Endspiel
Zugegeben, die Momente, wo das grosse Jammertheater auch
nervt statt berührt, gibt es auch, und neben den grandiosen
Effekten einer ungemein dynamischen Choreografie der
Massen gibt es auch das breitgewalzte Defilee des
menschlichen Elends. Andererseits sind es gerade die Aufzüge
der Massen, die auch die eigentümliche Musikalität der
Aufführung in Händen haben: Neben den Sprechchören
steuern die Einsiedler Chorgesang und instrumentales Können
bei. Hochzeitsgedudel und Trauermarsch, hämmernder
Discolärm und expressive Solostimme – vieles summiert sich
zu einer veritablen Klangpartitur und durchtränkt das Stück
mit jener schwer beschreibbaren Stimmung, wie sie das
Marthaler-Theater prägt, von dem Jürg Kienberger ja
herkommt.
Was hat es auf sich mit der armen, brüchigen Tonkunst, mit
dieser ganzen Poesie der orchestrierten Wehmut? Vielleicht
gibt sie dem Tabula-rasa-Stück den Zug ins Erhabene,
vielleicht nimmt sie ihm auch etwas von der Wucht der
Groteske, die Hürlimanns lustvoll-drastische Wort- und
Reimmelange aus Mundart und Hochsprache, aus Zitaten aus
Calderóns (sehr, sehr fernem) Original und Kirchenlatein
virtuos anrührt. Immer wieder aber fügt sich alles in eins, so
auch zuletzt, wenn Pater Theo Flurys Orgelimprovisationen
zur «Dies irae»-Sequenz aus der Klosterkirche herausdröhnen,
während auf dem Platz alles kolossal zugrunde geht.
Ist es zum Aushalten? Das Stück hat über das Ende hinaus
wenig anzubieten. Zuletzt sind da noch zwei, drei Paare, die
sich an den kostbarsten Moment ihrer Liebe und ihres Lebens
erinnern. Das ist alles, ein wenig Kitsch zum Schluss. Aber es
gibt auch die andere Sicht: Die Gewitterwolke am Vortag war
nicht die Apokalypse, und die Apokalypse an diesem Abend
war nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein
wetterleuchtender Theaterfuror. Es war offensichtlich, dass die
Mitwirkenden davon angesteckt waren, und das
Premierenpublikum applaudierte ihnen dafür lange. Das ganze
Leben ist nur Theater, sagt der Barockdichter; und das neue
Einsiedler Welttheater zeigt: Auch das Theater der Apokalypse
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mit allem seinem Wahn- und Mahnsinn gehört zum Leben. Es
ist ein Spektakel.
l HERBERT BÜTTIKER

Von Calderón zu Hürlimann
Herbert Büttiker
Seit 1924 wird vor der Klosterkirche in Einsiedeln alle sieben
Jahre Don Pedro Calderón de la Barcas (1600–1681) «Grosses
Welttheater» aufgeführt. Bis ins Jahr 2000 hielt man sich dabei
eng an das Original, das 1645 in Sevilla uraufgeführt worden
war. Bekannt wurde es im deutschsprachigen Raum in der
Übersetzung von Joseph von Eichendorff. 1981 kam in
Einsiedeln eine neue Übersetzung von Hans Gerd Kübel zur
Aufführung. Aber 1992 kam man zum Schluss, dass Calderóns
Weltsicht nicht mehr zu vermittelt sei.
Die Welttheater-Gesellschaft beauftragte Thomas Hürlimann,
ehemaliger Schüler des klösterlichen Gymnasiums, mit einer
Bearbeitung des Texts, Volker Hesse mit der Inszenierung. Der
Text erregte im Kloster Anstoss, aber die Benediktiner stellten
ihren Klosterplatz trotzdem zur Verfügung. Pater Kassian, der
auch in der aktuellen Inszenierung mitspielt, übernahm sogar
selbst eine Rolle. Für 2007 hat das Duo Hürlimann/Hesse
einen neuen Text mit neuen Perspektiven erarbeitet. Calderóns
zentrale Figur, «Der Autor» (Schöpfer), ist nicht mehr auf der
Besetzungsliste, und «Die Welt», im Jahr 2000 eine muntere
Dorfbewohnerin, ist jetzt eine (von einem Mann gespielte) alte
Frau. (hb)

einsiedeln liegt nicht ab der welt
Die Aufführungen beginnen um 20.45 Uhr und dauern 1¾
Stunden. Mit dem Zug, Einsiedeln ab 23 Uhr, ist Rückkehr in
die die Ostschweiz somit möglich. Gespielt wird bis 8.
September in der Regel viermal die Woche, jeweils Mittwoch
bis Samstag. Nächste Aufführungen am 27., 29. und 30. Juni
(keine Aufführung am 28.)
Tickets am Ticketcorner, per Internet oder Tageskasse: 055
422 16 92. Preise Fr. 110.– bis 35.–
www.welttheater.ch
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unter dem strich

Die Anständigkeit des Bankomaten
Es ist leicht möglich, dass man sich unter Apparaten wohler
fühlt als unter den Menschen. Welcher Anstand! Welche
Rücksichtnahme! Welche Ehrlichkeit! Der Bankomat
beispielsweise wartet mit der Herausgabe des Geldes, bis man
die Kreditkarte wieder zu sich genommen hat. Vornehm, wie
er ist, lässt er es gar nicht zu, dass sich der Mensch mit seiner
Unart – hat er erst einmal das Geld in Händen, vergisst er
leicht alles andere – selber Schaden zufügt. Aber nicht nur das.
Sollte er, nachdem er die Kreditkarte wieder eingesteckt hat,
vergessen, das Geld mitzunehmen, zieht es der Bankomat
wieder ein: Ein nachfolgender Kunde soll nicht in Versuchung
geführt werden, sich unrechtmässig zu bereichern.
Die ethischen Normen der Apparate, die mit Geld hantieren,
sind heute so hoch, dass ein geringfügiger Mangel schon sehr
ins Gewicht fällt. Leider beherrscht die Kaffeemaschine in
unserem Geschäft diesen schonenden Umgang mit den
menschlichen Schwächen nicht perfekt. Sie ist sehr
kundenfreundlich, was die Entgegennahme verschiedener
Zahlungsmittel betrifft. Man steckt seinen mit Kaffeeguthaben
aufgeladenen Schlüssel ein, wählt und schon fliesst, was das
Herz begehrt – und lässt den Schlüssel stecken. Zahlreich
liegen sie herum und offenbaren schonungslos das ganze
Ausmass an Zerstreutheit in der Belegschaft. Immerhin
handelt es sich aber nur um geringe Beträge, und der Vorwurf,
das Gerät leiste unkorrekter Vermögensverwaltung Vorschub,
wirkt deshalb leicht übertrieben. Mit ganz anderen Beträgen
haben es Bankdirektoren zu tun. Es wäre somit naheliegend,
dass gerade sie mindestens die ethischen Standards ihrer
Bankomaten einhalten würden. Aber vermutlich kennen sie
diese Geräte in den Niederungen der Schalterhallen nur vom
Hörensagen. Ob sie gelegentlich Bahn fahren? Zu hoffen wäre
es. Denn der blaue Billettautomat gehört zu den wirklich
vorbildlichen Apparaten, wie er jüngst einem etwas
zerstreuten Kunden gegenüber bewies. Alle voreilige
Bemühung, ihm eine Zwanzigernote einzuschieben, schlug
fehl: Arthur Honegger kopfvoran oder umgekehrt, gedreht,
gewendet, es ging nicht. Der höfliche Apparat verweigerte die
Annahme des Geldes. Erst wenn das Fahrziel eingetippt ist
und der Automat somit über die erwartete Gegenleistung
Bescheid weiss, nimmt er den Geldschein an. Nie käme es ihm
in den Sinn, das Geld an sich zu zerren, nur weil es zum
Greifen nah ist.
l HERBERT BÜTTIKER
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leitartikel: HERBERT BÜTTIKER ZUM THEMA KULTURJOURNALISMUS

Die Aufgabe beginnt bei Bravo und Buh
Noch nie war in Sachen Kunst «Kritik» so populär wie heute.
Die von den Kulturjournalisten selber diagnostizierte Krise der
professionellen Kunstkritik steht in eigenartigem Kontrast zum
Phänomen des Televotings. Ganze Fernsehzuschauermassen
beteiligen sich an der Ausscheidung von
MusicStar-Kandidaten. Bevor er am Telefon seines Amtes
waltet, hört sich der Heim-TV-Kritiker die Sprüche der
Expertenrunde an. Deren Voten lassen ihn nicht kalt, ob sie
seine eigenen Impulse stärken oder irritieren, und das führt
dazu, dass die Jurymitglieder als Grosskritiker zu den
eigentlichen Stars der Sendung werden.
Starkritiker also im Umfeld von Jubel und Tadel: In den
Massenmedien lebt fröhlich auf (und macht Kasse), was im
Kulturjournalismus am Verschwinden sein soll – laut den
Unkenrufen. Die Beobachtung, dass der Kulturbetrieb boomt,
auch der einst stille oder elitäre, dass sich Museen sozusagen
in Massenmedien verwandeln und Opern immer mehr Stadien
füllen, liesse doch das Gegenteil vermuten: dass der Bedarf an
Expertenrunden steigt.
Das Argument, der Massenkonsum von Kunst habe eben mit
Kunst wenig zu tun, ist nicht stichhaltig. Mit der Sache der
Kunst ist das ästhetische Urteil untrennbar verbunden. Seine
rudimentärste Form ist der Applaus. Jeder Zuhörer macht sich
durch die Stärke oder Flauheit seines Beifalls, durch Bravos
und Buhs zum Kritiker, dies sogar im eigentlichen Sinn einer
mehr oder weniger lautstark veröffentlichten «Meinung». Das
Gleiche gilt für den Besucher einer Ausstellung. Auch er sieht
sich mit der Frage, ob ihm die Sache gefällt oder nicht,
konfrontiert. Denn in der Antwort erfüllt sich für ihn der Sinn
seines Besuchs. Und auch für ihn gilt, dass sich die ästhetische
Erfahrung mitteilen möchte. «Ich bin so voll von Eindrücken:
Ich habe das Gefühl, ich platze», sagt einer, der aus der
Berliner Impressionisten-Ausstellung kommt.

Artikulierte Bestätigung des eigenen Gefühls dürfte der
stärkste Antrieb sein, dem Kritiker sein Ohr zu leihen. Der
Widerspruch die stärkste Emotion, der sich der Kritiker
ausgesetzt sieht. Und gerade hier ist es dann entscheidend,
dass der Text durch genaue Beobachtung und fundiertes
Wissen ein Angebot ist, das der Urteilsbildung dient.
Hat seriöser Kulturjournalismus noch eine Chance? So fragt
eine Podiumsdiskussion der Comedia. Ja, wäre hier die
Antwort, wenn er sich bewusst ist, was Urteilsbildung heisst.
Mit dem Vorschau-Jubel ist das elementare Bedürfnis nach
Urteilsbildung nicht gedeckt. Urteilsbildung bedeutet aber erst
recht nicht, vom Urteil des Gebildeten auszugehen und vom
Theoriepodest herunter zu dozieren, sondern vom elementaren
Empfinden auszugehen, das sich in jedem regt, wenn er sich in
irgendeiner Form dem «Kunstgenuss» hingibt und Glück oder
Frus-tration erlebt. Mit anderen Worten: «Seriös» bedeutet
nicht den akademisch abgehobenen Diskurs, sondern die
starke Beziehung zur Sache oder sagen wir: Liebe,
Begeisterung. Angesprochen ist der Punkt, wo alle, Künstler,
Kritiker und Publikum, im gleichen Boot unterwegs sind.

Wer hat es nicht erlebt: Der Wunsch, sich zu artikulieren,
scheitert immer mehr oder weniger an der Schwierigkeit, über
Pauschales wie «schön, toll etc.», über das blosse
Ausrufezeichen also, befriedigend weit hinauszukommen.
Dieses Scheitern liegt in der Natur der Sache. Es macht sich
nicht nur im Ringen nach Worten im Pausengespräch
manchmal zum Erbarmen bemerkbar, es haftet selbst noch
dem «gelungenen» Text an, der den Schreibenden oft genug
mit gemischten Gefühlen im Zwischenbereich von Sagen und
Versagen zurücklässt.
Für die Musik gilt das vielleicht in besonderem Mass, aber
nicht allein; und es handelt sich um ein Bedürfnis nicht nur im
Austausch mit anderen, sondern auch im Umgang mit sich
selbst. Die formulierte Kritik ist somit ein Angebot. Sie dient
der Resonanz und der Reflexion. Der Resonanz zuerst:
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Spannung und grosse Form
Herbert Büttiker
Robert Schumann und die ganze Farbpalette: Die
Sächsische Staatskapelle Dresden gastierte in der Tonhalle.
ZÜRICH – Im Zentrum dieses zweiten dem Schaffen Robert
Schumanns gewidmeten Festspiel-Konzerts in der Tonhalle
stand am Sonntagabend das Konzert a-Moll op. 54 für Klavier
und Orchester. Lars Vogt, 1970 geboren und einer der
erfolgreichsten jüngeren deutschen Pianisten, sorgte für eine
formidable Wiedergabe. Auch die bekanntesten Züge des
Werks hörten sich frisch erarbeitet an, schon die Kaskade zu
Beginn zeigte zupackende, aber gebändigte Kraft, die sich
keine Zeit für Umwege nimmt. Mit den impulsiven
Oktavengängen etwa erhielt der Satz seinen Schub.
Umso mehr liess dann auch die Gelassenheit in den lyrischen
Bereichen aufhorchen: besonders bezaubernd in der
Verbindung von kristallklarer Gestaltung und träumerischem
Ausdruck das Andante espressivo, ein zart-inniger Dialog
zwischen Klavier und Klarinette. Dass das Klavierkonzert,
dessen ersten Satz Schumann für Clara im ersten Jahr ihrer
Ehe schrieb, auch von dieser Liebe inspiriert ist, das offenbarte
sich nicht nur da. Vogts Fähigkeit, das Resolute und das
fliessend Weiche der «Phantasie» mit derselben Intensität zu
erfüllen, verwies überhaupt stark auf diesen
Lebenshintergrund.

haben, was die Orchestersolisten von der Vio-line bis zum
Fagott zu sagen haben ..., so könnte man die ganze
Aufführung lustvoll Revue passieren lassen. Der Sologeiger
als Primus inter Pares sei erwähnt, der mit Melismen,
Doppelgriffen, G-Saiten-Schmelz und Spitzentönen alles
erfüllte, was man von einem Bravourgeiger erwarten kann.
Das alles reihte sich selbstverständlich nicht ohne
Zusammenhang, den Charles Dutoit am Pult, seinerseits ein
Virtuose, mit Bravour herstellte. Eleganz, eine gewisse
zurückhaltende Noblesse, aber auch Verausgabung, wo es der
Effekt erfordert, ruhiger Überblick, aber auch eingreifende
Spontaneität zeichneten sein Dirigieren aus. Es sind die
lebendigen Kontraste, aus denen Musik ihre Spannung und
grosse Form gewinnt. l HERBERT BÜTTIKER

Im weitläufigen dritten Satz, mit dem Schumann die Fantasie
später zum Konzert erweiterte, tritt dieser Aspekt zurück: Er
ist eine Reverenz an die Virtuosin, und das bedeutete weniger
eine emotionale als künstlerische Herausforderung. Worum es
ging, zeigte wiederum die Aufführung, die reich schattiertes
Handwerk bot: keine leere Brillanz zuzulassen, sondern die
musikalisch substanzielle, charaktervolle Virtuosität zu
erarbeiten, wie sie nun auch Lars Vogt zu hören gab.
Und auch das Orchester unter der Leitung von Charles Dutoit,
ist zu ergänzen. Aber die Sächsische Staatskapelle gab auch
vor und nach dem Schumann-Teil Gelegenheit die Fülle, alle
Seiten ihres Könnens zu geniessen. Auf ein Orchesterporträt
hin war das Programm ja auch angelegt: Delikatest
ausbalanciertes Zusammenspiel und höchste Präzision im
pointillistischen Filigran zeigte das Orchester mit Maurice
Ravels «Ma mère l’Oye» (1911) schon zu Beginn des Abends.
Und dann Nikolai Rimski-Korsakows sinfonische Suite
«Sheherazade» (1888), die mit vier umfangreichen Sätzen die
zweite Konzerthälfte ausfüllte: Sie ist eine grandiose Plattform
zur Demonstration virtuoser Orchesterkultur, und es ist ja
offensichtlich, dass für diesen Komponisten
Instrumentationskunst nichts musikalisch Sekundäres war,
dass er im Gegenteil mit der Charakteristik des
Instrumentariums komponierte respektive erzählte. Was die
Bässe und Posaunen, was die chorischen Streicher zu sagen
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Ein Hörbild von verstörender Schönheit
Herbert Büttiker
In der Tonhalle mit Bruno Ganz die Dämonen, im
Opernhaus mit Renée Fleming das sentimentale Glück.
ZÜRICH – Magistrales zur Eröffnung der Zürcher Festspiele –
das hiess am Freitag in der Tonhalle: die
Begrüssungsansprachen der Magistraten, der Regierungsrätin
Rita Fuhrer und des Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber, dann
vor allem ein Konzert, welches das Festspielthema «Robert
Schumann» magistral exponierte, im grossen Bogen vom
populären Haupt-, zum selten aufgeführten Schlüsselwerk. Mit
der «Rheinischen», der glückhaft inspirierten 3. Sinfonie von
1850, wurde Schumanns grosser Konzertklassiker an den
Anfang gestellt und als solcher von Christopher Hogwood und
dem Tonhalle-Orchester auch dargeboten, aber ohne
Behäbigkeit, mit Elan in den Ecksätzen, dazwischen auch viel
duftigem Filigran bis hin zu den wunderbar hingetupften
Satzschlüssen.
«Manfred», das in den schwierigen Revolutionsjahren
1848/1849 komponierte «dramatische Gedicht» auf Lord
Byrons Text, ist ein wahrhaft unheimliches Zeugnis für die
«Virtuosität im Festhalten der unglücklichen Ideen», die
Schumann bei sich als angeboren erlebte. Die Inzestthematik,
das Hadern mit dem Schicksal, die Einsamkeit im Gebirge, die
Geisterbeschwörungen, das helle Bild der geliebten Schwester
– diese ganze byronsche Szenerie lässt Schumann zwar in
einem Grossaufgebot der musikalischen Mittel Klang werden.
Dass es sich aber um den Klang einer inneren Bühne handelt,
zeigt schon die Ouvertüre, die pure Musik und pure
Psychodramatik ist, ein konzentriertes, virtuoses
Orchesterstück.

Melodramatisch
Dann aber das Ereignis: wie Bruno Ganz dann doch alles
Innere hervorholte und eben verkörperte, in Sprachklang und
-melodie, wie er alle Übersteigerung des Textes und die mit
dem Orchester harmonierende melodramatische Musikalität in
einer «realistischen» Tonlage ins Leben holte. Schauspieler
des Theaterhauses Gessnerallee steuerten gekonnt das
Klangspektrum von Bürger- und Geisterwelt bei, das den
Egomanen umgibt, und atmosphärisch stark fügte sich die
melodramatische Sprachszenerie ins musikalischen
Geschehen, das sich auf profilierte Beiträge der
Gesangssolisten wie des Schweizer Kammerchors stützte.
Hogwood hielt alles unter Spannung, ohne zu forcieren. Alle
Heterogenität und Vielteiligkeit war in eins gefasst, und erst
recht trug die Feinarbeit des Tonhalle-Orchesters
(Englischhorn!) zum Hörbild von beunruhigender Schönheit
bei.

Gefeiertes Debüt
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Die Inszenierung von Götz Friedrich, die vor sieben Jahren
ihre Premiere hatte, verlegt die Handlung in die
Entstehungszeit des Werks. Die patriarchale Heiratspolitik des
Grafen Waldner und die eigene Welt seiner Tochter Arabella,
die von der grossen Liebe träumt, sich aber recht
ungezwungen im Liebesalltag umsieht, scheint auch im Wien
der Dreissigerjahre plausibel. Und so tritt sie denn auch auf,
die Arabella respektive Renée Fleming, deretwegen die
Wiederaufnahme der Inszenierung ins Festspielprogramm
rückte und das Fernsehen mit einem hal-ben Dutzend Kameras
die von Franz Welser-Möst geleitete Aufführung verfolgte: mit
Pelzhütchen, im blauen Kleid, eine bezaubernde junge Frau.
Die Meisterschaft, die sie im Handling der Verehrer zeigt,
spielt durchaus im grossen Augenblick der Begegnung mit
Mandryka noch eine Rolle, daran lassen Renée Flemings
schillerndes Spiel, ihre schmiegsame Musikalität keinen
Zweifel. Aber Charme, Süsse, Koketterie – all dies überstrahlt
in der Duettszene des zweiten Aktes der schlichte Herzton,
entwaffnend in der Art, wie das reinste Aufblühen und
Aufgehen dieser kostbaren Stimme als diskreter Vorgang die
Erscheinung, Antlitz und Gestalt, zum Strahlen bringt.
Ganz Sängerin und ganz Schauspielerin – am Massstab, den
der Star der Aufführung vorgab, mochte man die anderen
messen, von denen etliche noch von der Premierenbesetzung
mit dabei waren: köstlich Alfred Muff und Cornelia Kallisch
als die tapsig-pathetischen Waldners, befremdlich der
outrierende Elemer von Peter Straka als der Verehrer in
Poleposition. Ein grossartiges und zu Recht gefeiertes Debüt
bot Julia Kleiter als berührende Zdenka, und einen grossen
Erfolg konnte auch der Däne Morton Frank Larsen verbuchen,
der für Thomas Hampson als Mandryka eingesprungen war.
Man wünschte seinem forcierten Bariton auch feinere
Resonanzen und schwebendere Klänge à la Fleming, aber die
Figur, halb knorriger Landjunker, halb mondäner Lebemann,
war von starker Bühnenpräsenz. l HERBERT BÜTTIKER

Schau um dich! Spitze die Ohren! Geh nicht
zurück!
bu
Das erste Mal hat das grosse Eröffnungsfest der Zürcher
Festspiele auf dem Gelände rund um das Theaterhaus
Gessnerallee stattgefunden. Am Samstag waren alle
eingeladen, eine ganz eigene Reise zu machen. Sie führte
treppauf, treppab von «Tocht», der verspielten Installation des
niederländischen Künstlerkollektivs Tuig, in die «Gaff
Aff»-Kartonwelt mit Martin Zimmermann und Dimitri de
Perrot hinein und dann immer weiter, weiter in einen
Sommernachtstraum hinein.
«Kein Schirm. Kein Blitz. Gehe nicht zurück.» So lautet die
Anweisung. Und weiter: «Schau um dich. Spitze die Ohren.
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Pass auf deinen Kopf auf.» Wer die Reise (Tocht) mit Tuig
macht, der kommt auf andere Gedanken-Wege. Vor dem
Theaterhaus Gessnerallee hat die niederländische
Künstlergruppe ein Passagenwerk aufgebaut, das aus lauter
Wunderkammern besteht. Da tanzen einem die Pasteten um
den Mund, da fliegen die Federn, da geht es tief in einen
langen Tunnel hinein. Am Schluss ist der Reisende selber ganz
leicht geworden, und die Waage zeigt sein Gewicht: es besteht
nur aus der Summe der Phantasie.

Neues vom Plattenteller
Nächste Station, die das Staunen lehrt: «Gaff Aff», die
Produktion von Martin Zimmermann und Dimitri de Perrot
(legendär ist schon ihre letzte Zusammenarbeit: «Anatomie
Anomalie»). Nach Paris, London, München, Sevilla et cetera
ist das neue Tanztheater der beiden Schweizer nun endlich
auch in Zürich zu sehen. Sie zeigen eine Welt, die sich um sich
selber dreht. Wunderbar, was sich auf dem Plattenteller
abspielt.
Dimitri de Perrot (er stammt aus Neuenburg, ist DJ und
Komponist) legt auf, und die Musik, sie tönt nach Karton. Aus
Karton auch ist auch der Stuhl, auf den Martin Zimmermann,
geboren in Winterthur, Zirkusartist und Choreograf, sich setzt.
Karton ist das Haus, Karton der Tisch, Karton die Katze, und
auch die Menschen, die hier auf dem Drehteller präsentiert
werden, sehen ausgeschnitten sehr nach Schablone aus: es sind
Bürolisten auf dem Weg zur Arbeit, dann sind sie im Büro,
später wieder zu Hause.
Noch nie hat Kartonage so viel Glück gebracht. Denn «Gaff
Aff», das ist die Kombination von Mummenschanz mit Jerry
Lewis: ein Vaudeville mit Elementen aus Zirkus, absurdem
Theater und Tanz, alles zusammen: Modern Times. Der
Körper von Zimmermann wird durch die Musik bewegt, und
die Töne nehmen selber seine Drehungen und Wendungen in
sich auf.
Dann weiter: mit der Haifischserenade des Internationalen
Opernstudios, mit Fire Dance des Teufelsgeigers Roby
Lakatos & Ensemble, dann mit The Young Gods ganz in den
Sternenhimmel hinein. (bu)

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

81

© Der Landbote; 16.06.2007

Seite 27

Opernhoch auf der Alpennordseite
Herbert Büttiker
Das antike Theater, die Sommernacht, Aida: Auch in der
Schweiz lässt diese Kombination Opernherzen
höherschlagen. Überhaupt ist der Schweizer Sommer
überraschend reich an Opern- und Musicalevents, wie die
Auswahl hier zeigt.
Für die Verbindung von Operngesang und Sommmernacht
steht vor allen anderen der Name: Verona. In die Arena, zu
den Klassikern des italienischen Repertoires, pilgern Jahr für
Jahr auch viele Opernfreunde aus der Schweiz: Nabucco,
Aida, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia. La Traviata heissen
dieses Jahr die Titel des am 22. Juni beginnenden und bis 1.
September dauernden, wohl grössten Opernfestivals der Welt.
Wen es weiter ins innere Opernitalien zieht, wird auf das
traditionsreiche Festival von Macerata südlich von Ancona
stossen. Hier gibt es jährlich eine Stagione lirica (26. Juli bis
12. August) mit mehreren Produktionen, Verdis «Macbeth»;
Bellinis «Norma» und Donizettis «Maria Stuarda» stehen
dieses Jahr auf dem Programm. Geht die Reise über die Alpen
Richtung Südfrankreich, kommen die allerdings wenigen,aber
prestigeträchtigen Termine im Théâtre antique in Orange für
die Planung in Frage: Butterfly am 7. und 10. Juli, Il Trovatore
am 28. und 31. Juli.
In Macerata wird in einem historischen «Sferisterio» gespielt,
das im 19. Jahrhundert für ein Ballspiel errichtet wurde und
mit seinem Logenbau und mit Zuschauerrängen und Bühnen
unter freiem Himmel einen imposanten Theaterplatz darstellt.
In Orange wie in Verona sind es antike Anlagen, die die
Atmosphäre der Aufführungen wesentlich mitprägen, und
natürlich sorgt für Festivalstimmung die grosse
Menschenmenge in den Strassen und Lokalen dieser eben
auch toruistischen Opernstädte.
Wie ein kleiner Bruder schliesst sich in all dem Avenches mit
seinem römischen Amphitheater den Grossen an. Das
Städtchen wird zur Festwirtschaft, und auch das Gelände der
Arena trägt zur Einstimmung auf die Aufführungen bei, und
gross ist hier auch der künstlerische Anspruch des Fesivals,
das dieses Jahr acht Aufführungen von Verdis «Aida» bietet –
wenn der Himmel es zulässt, muss man beifügen. Alles,
Bühne, Zuschauerraum und vor allem auch das Orchester, das
jeden Tropfen Regen fürchten muss, ist hier dem Wetter
ausgesetzt.
Ganz so open-air-riskant wie Avenches planen nicht alle
Unternehmen unter dem Schweizer Sommerhimmel. Die
Thuner Seebühne, die mit dem Musical «Les Miérables» lockt,
die Bühne in Walenstatt, wo die Fortsetzung von «Heidi»
bevorsteht, haben den Vorteil, dass die Tonanlage es zulässt,
dass die Musiker ihre Arbeit abgeschirmt verrichten; ein paar
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Tropfen bedeuten hier noch nicht einen Unterbruch oder gar
das Aus.

Natur pur
Auch das Solothurner Opernfestival schützt die Bühne unter
einem Dach – und nimmt dem Freilichtspiel damit auch einen
Teil seines Reizes. Dafür bietet die Bühne auf der
romantischen St.-Ursen-Bastion eine beeindruckende Folge
von Aufführungen, die sich mit bescheidenem
Inszenierungsaufwand auf die Hauptsache der
sängerisch-darstellerischen Interpretation konzentrieren.
Sofern nicht wie in Bregenz (ab 19. Juli mit «Tosca) ein
elektronisches Sound-Design im Spiel ist, bedeutet Open Air
ja gerade auch akustisch eine eigene Erfahrung, im
glücklichen Fall ein puristisches Hören der Stimmen, das seine
Magie hat – auch wenn Nebengeräusche häufiger in die Musik
funken als im Opernhaus.
Ganz unters Dach, aber immer mal wieder in einen anderen
Hotel- und Kursaal und neuem Namen geht das kleine
Sommerfestival in St. Moritz, das die speziellen
Raumsituationen immer wider überraschend zu nutzen
versteht und sich auch klug auf italienische Opern abseits der
bekannten Publikumsmagnete spezialisiert: Bellinis «I
Puritani» sind dieses Jahr an der Reihe. Mit der letztjährigen
Produktion, «Un giorno di Regno» von Verdi, ist St. Moritz
diesen Sommer in Riehen bei Basel zu Gast, wo das
Opernfestival in einer Reithalle nun zum zweiten Mal
stattfindent
Gleich drei weitere Unternehmen lassen vermuten, dass
Graubünden überhaupt ein melomaner Kanton ist. In einer
grossen Zeltanlage in Obersaxen spielt Operaviva Rossinis
selten gespielten «Mosè», auf der Waldbühne in Arosa gibt es
Mozarts «La finta giardiniera» und im stimmungsvollen
Innenhof von Schloss Haldenstein kommt Mozarts «Figaro»
zur Aufführung. Die Schlossoper, ein Kind der
Kammerphilharmonie Graubünden, will mit ihren
Produktionen auch Nachwuchsförderung betreiben und
organisiert für die Besetzung der Solopartien einem
internationalen Wettbewerb. Gut gerüstet ist man hier auch
gegen den Hauptfeind aller Open Airs. Bei Gewitterwarnung
erfolgt der Rückzug ins nahe Stadttheater Chur:
Sommerfestival und «gewöhnliche» Theatersaison sind nicht
Welten voneinander entfernt. l HERBERT BÜTTIKER
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unter dem strich

Doktor Goethes Dissertation
Herbert Büttiker
Die Meldung, dass Johann Wolfgang Goethes Doktorarbeit
wieder-entdeckt worden ist, nachdem sie vor dreissig Jahren
verschwunden war, mag einen freuen oder gleichgültig lassen.
Wie sie in den Schultresor des Düsseldorfer Gymnasiums zu
liegen kam, wäre möglicherweise eine Geschichte, die man
sich als Krimi zu Gemüte führen könnte, aber die Agentur
lässt uns da im Stich. Halb so schlimm. Am meisten
interessiert ohnehin, dass es sich bei der Dissertation vom
August 1771 – Goethe war gerade 22 Jahre alt – um eine
Schrift von gerade mal zwölf Seiten handelte. Der Jurist
Goethe schrieb unter dem Titel «Positiones Juris» 56 «mal
provokative, mal ganz simple Thesen» nieder, die
verschiedene Rechtsprobleme der Zeit betreffen, meint eine
Bibliothekarin dazu.
Von heutigen Doktoranden wollen wir jetzt gar nicht reden,
auch nicht von Studierenden in den Uniseminarien. Schon die
Mittelschüler haben sich heute für ihre Maturarbeiten nach
ganz anderen Seitenwünschen zu richten. Andererseits haben
sie heute Google und das Copy-Past-Verfahren zur Verfügung,
und die Frage ist natürlich auch, wie viele Lieferanten von
fetten Abhandlungen auch ein Goethe werden. Unter Goethes
Thesen findet sich übrigens mindestens eine, die mit Goethe
auch zu tun hat. Sie beschäftigt sich mit Kindsmord: ein Keim,
der mit dem Schicksal Gretchens im «Faust» zu Weltliteratur
geworden ist. l HERBERT BÜTTIKER
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Faszination fremder Ausdrucksformen
Ursuala Pellatont
Als vielleicht fremd, aber faszinierend in der Wirkung war
das Gastspiel der Kunqu- Oper zu erleben, die der
ZKO-Chefdirigent Muhai Tang am Samstag zum ersten Mal
nach Zürich brachte.
ZÜRICH – Gastspiele der PekingOper aus der Zeit des 18.
und frühen 19. Jahrhunderts waren in Zürich mehrmals zu
sehen. Erstmals kam jetzt die ältere, seit rund 600 Jahren
bestehende Kunqu-Oper nach Zürich. Muhai Tang sieht darin
Ähnlichkeiten mit der europäischen Barockoper. Die
Kombination und gegenseitige Durchdringung von Sprache,
Musik, Gesang, Pantomime, Tanz und Akrobatik und das
Fehlen von illusionistischen Kulissen erinnert aber eher an die
Höfischen Ballette, die bis Ende des 17. Jahrhunderts in
grossen Festsälen aufgeführt wurden. Typisch für beide
Theaterformen ist ein Formalismus mit einem vielfältigen
traditionellen Repertoire an Ausdrucksformen. Deren
Künstlichkeit mag ein heutiges westliches Publikum
befremden. Fasziniert ist es aber von der Perfektion und
Virtuosität der Darstellung.
«Tao Hua Shan – Der Pfirsichblütenfächer», eine
Liebesgeschichte in der Zeit des Niedergangs der
Ming-Dynastie, entstand 1699. Eine Vorstellung des gesamten
Werks dauert neun Tage. In der Tonhalle waren in knapp 3½
Stunden sechs Szenen zu sehen. Hinten sassen die Musiker,
seitwärts die Darsteller. Gespielt, das heisst agiert, gesprochen,
gesungen, gemimt, getanzt und gekämpft wurde in der Mitte
des Podiums. Die Kunqu-Oper braucht keine
Guckkastenbühne, keine Bühnenbilder und keine
Beleuchtungseffekte. Der jeweilige Ort des Geschehens wird
genannt und durch wenige, einfache Requisiten
veranschaulicht. Die Figuren werden durch Machart, Material
und Farbe der Kostüme charakterisiert.
Inhalt und Ablauf der Szenen wurden verständlich, weil die
Rezitations- und Gesangstexte simultan übersetzt auf grossen
Bildschirmen nachzulesen waren. Dies war wohl notwendig,
brachte aber das ausgewogene Zusammenspiel der
unterschiedlichen Ausdrucksformen durcheinander und stellte
die Sprache mit ihren Aussagen und poetischen
Naturvergleichen in den Vordergrund. Dabei kam das Hören
zu kurz, das Wahrnehmen von Klang und Rhythmus,
Intonation und Artikulation des speziellen Sprechens und das
Geniessen der Stimmführung im Gesang. Und die Musik
evozierte die Atmosphäre einer Handlung und die Emotionen
der Figuren mehr aus dem Hintergrund. Nur wenn sie heftig
dramatische Konflikte illustrierte oder elegische
Gefühlsäusserungen untermalte, verschaffte sie sich wirklich
Gehör. Das Mitlesen lenkte zeitweise auch vom höchst
differenzierten und konzentrierten Bewegungsgeschehen ab.
Eine weite Reise vollzog sich in wenigen Schritten, die
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Verlobung des Liebespaars in einem kurzen, präzisen Spiel mit
dem Fächer und einem knappen, beherrschten Tanz. Nur zu
schnell hatte man die Klarheit und Anmut des Moments
verpasst.
Der genaue Sinn der Gebärden und Gesten, der Haltung und
Mimik und nur schon der Vielfalt der Arten, sich im Raum
fortzubewegen, blieb verschlossen. Man konnte ihn erahnen
und die Schönheit und Einheitlichkeit der Interpretation durch
die Truppe aus Jiangsu bewundern. Besonders Hu Jinfang
begeisterte als Li Xiangjun mit ihrer exquisiten Stilisierung
der Bewegungen. l URSULA PELLATON

Oper als instrumentales Drama
ZÜRICH – Ein Paar strandet bei einem Unwetter auf einer
einsamen Insel. Halb so schlimm, denn die Liebe verwandelt
den menschenleeren Ort in eine Insel der Seligen. Dann aber
wird Genardo von Seeräubern entführt, und jetzt beginnt die
Oper «L’isola disabitata». Am Hof von Eszterháza hat Joseph
Haydn von 1776 bis 1790 an die hundert Premieren geleitet,
darunter sechs eigene. Die meisten Stücke dieses
Theaterpraktikers finden trotz ihrer Kostbarkeit nur selten auf
die Bühne. Das gilt besonders für «L’isola disabitata». Die
Qualität der Aufführung des Zürcher Kammerorchsters in der
Tonhalle machte eindrücklich klar, warum dies bedauerlich ist.
Freilich lässt die einfache Handlung nicht auf
Bühnenwirksamkeit schliessen: Costanza weiss nicht, dass ihr
Genardo entführt worden ist. Sie glaubt, verraten worden zu
sein, und will nun, 13 Jahre später, ihrem Leben ein Ende
setzen. Die kleine Schwester Silvia, die das Inselschicksal mit
ihr teilt, kann sie nicht mehr trösten. Aber eben jetzt kommt
Genardo mit seinem Gefährten Enrico auf die Insel zurück, um
nach Costanza zu suchen. Missverständnisse klären sich, und
Silvia lernt, dass Männer nicht ganz so böse Wesen sind.
Das ist mehr eine symbolhafte Konstellation als eine
Handlung, und Pietro Metastasio erfüllte sie reichlich mit
poetischem Gehalt. Gerade die Einfachheit dieser «Azione
teatrale» dürfte Haydn auch zum Experiment angeregt haben,
die das Werk zu einer eigentlichen Reformoper werden liess:
Sie kommt ohne Secco-Rezitative aus und die Accompagnati
lassen die sieben Arien und das finale Quartett als Einheit
erscheinen. Zum Eindruck des durchkomponierten Ganzen
trägt auch die Einheit von Ort und Zeit in diesem neunzig
Minuten kurzen Stück bei.
Vor allem aber fällt die Feinarbeit auf, mit der Haydn das
gesungene Wort instrumental akzentuiert und kommentiert.
Die Not der halbszenischen Darstellung auf dem
Konzertpodium, wo die Gesangssolisten in der
Orchesterlandschaft eingebettet sind und – mit Noten in der
Hand – selber auch ein wenig «Instrumentalisten» bleiben,
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konnte für diese besondere Qualität der Partitur durchaus als
Tugend erlebt werden.
Eher problematisch war, wie sich der Dirigent Muhai Tang
sich voller Verve mit in Szene setzte und schliesslich zur
endlos wiederholten Schlusskadenz in die Musik hinein den
Applaus anheizte. Da wurde rausschmeisserisch gar schnell
über den Haufen geworfen, was an inniger und auch heiter
naiver musikalischer Seelenarbeit zuvor geleistet worden war
– vom Orchester kammermusikalisch dicht und vom
Solistenquartett, das ohne Bühnenambiente, Kostüm und
Schminke die Figuren glaubhaft machte. Lisa Larsson als
Silvia und Gabriel Bermúdez als Enrico gaben mit viel
spontanem und frischem, manchmal etwas sorglosem Einsatz
das heitere Paar, Marika Schönberg mit tragfähiger, aber etwas
übersteuertem Sopran die ernste Costanza, und am
eindrücklichsten Andreas Winkler mit überlegen
phrasierendem Tenor den Genardo.
l HERBERT BÜTTIKER

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

85

© Der Landbote; 09.06.2007

Seite 29

Morgenstund hat Gold im Mund
Herbert Büttiker
Ein treffendes Sprichwort bewährt sich auch im Sonderfall.
Das zeigen Roger Girods beliebte Frühkonzerte, die nächste
Woche zum letzten Mal stattfinden.
WINTERTHUR – Das sprichwörtliche Gold im Mund
wünscht sich der Sänger eigentlich lieber am Abend im
Konzert. Darauf zielt sein Tagesablauf. Zu den klassischen
Frühaufstehern zählt er sich deshalb nicht. So gegen neun,
stellen wir uns vor, ist er aufgestanden. Wir malen uns aus,
wie er nach der Ankurbelung des Geistes mittels Kaffee und
Zeitung (aufschreckende Rezensionen!) die frischen Kräfte ins
Studium von Text und Noten investiert, relativ stumm, um die
noch leicht verkaterte Stimme zu schonen. Hat sich über
Mittag die Gelegenheit gegeben, beim Schwatz die Kehle
anzuwärmen, umso besser. Denn jetzt gilt es, das Programm
des Abends noch einmal durchzuarbeiten. Ein wenig
schöngeistige Lektüre oder ein Spaziergang empfiehlt sich
anschliessend für die Nerven, und kurz vor dem Auftritt das
seriöse Einsingen: auf dass dann lauteres Gold aus der Kehle
fliesse – bis hin zu den vielen, vielen Zugaben und dem
langen, langen Applaus. Was aber den Künstler zum
Nachtmenschen macht, ist die Nachfeier und das Gold, das
jetzt in die umgekehrte Richtung fliesst, einerseits in die
Tasche und anderseits auch wieder in die Kehle, so dass es
dann eben spät wird.

mörgeli ankündigen, lässt Kehrausgemütlichkeit ahnen. Am
Samstag atmet Roger Girod auf, der die ganze Woche am
Klavier mit von der Partie war und nun zum letzten Mal (mit
Überraschungsgästen) den heroischen Morgenmenschen in
sich siegen lässt: «Endlich ausschlafen» steht als Titel über
dem Abschiedskonzert! Jawohl, verdient hat er den Schlaf –
Morgenstund und Gold im Mund hin oder her.
l HERBERT BÜTTIKER
Die Zwanzigsten, die Letzten
11.–15. Juni, jeweils 7 bis 7.30 Uhr, mit Kaffee und Gipfeli,
Eintritt frei (Kollekte). 16. Juni, 9 Uhr, mit anschliessendem
Apéro.

Alles frei erfunden und grundfalsch! Das beweist das
Phänomen der Konzerte für Frühaufsteher, und dieses ist
nirgends so bekannt wie in Winterthur. Seit zwanzig Jahren
gibt es die Frühkonzerte unter der Ägide des Pianisten Roger
Girod. 100 Konzert haben stattgefunden, das erste an einem
Montag im Juni 1987. Es soll ein regnerischer Morgen ohne
das Gold der Aurora gewesen sein, so dass gleich klar wurde:
Beim morgendlichen Gold im Mund handelt es sich um einen
inneren Wert – ein Omen für das glückliche, lange Leben der
Reihe, die an der Metzggasse begann und später ins Waaghaus
zügelte und sogar ins mussefeindliche Zürich expandieren
konnte.
120 Musikerinnen und Musiker der unterschiedlichsten
Fraktionen hat Girod im Laufe der Jahre gefunden, die fähig
waren, um 7 Uhr früh ihr Bestes zu geben: eine enorme Zahl,
die gewiss ausreicht, das Vorurteil des morgenmufflerischen
Künstlertums endgültig zu widerlegen. Wer aber immer noch
skeptisch ist, soll nächste Woche früh aufstehen und selber
überprüfen, wie wach Musiker vor dem richtigen
Tagesanbruch schon sind: Letizia Fiorenza und Graziella
Rossi am Montag für Tante passioni! Tante canzoni!, Vera Kaa
am Dienstag für ein Blue Morning und Daniel Pezzotti am
Mittwoch für Pezzetti musicali. Am Donnerstag vibriert
Winterthur mit Natalie Dietrich. Was Thomas Aeschbacher,
Simon Dettwiler und Jürg Nietlispach am Freitag mit Örgeli
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Handy-Dance – aber bitte nicht im Auto
Die Choreografie folgt keinem Plan und ist voller
Überraschungen: Schlendern, sich wiegen, ein Balancieren auf
der Treppenkante, dann plötzlich ein Stillstehen, Sichspannen
im hohlen Kreuz, dann wieder eine Drehung, dann dies, dann
das. Nur etwas bewegt sich kaum: der Arm, der das Handy ans
Ohr hält. Menschen beim Telefonieren bieten ein seltsames
Schauspiel, manchmal ein anmutiges, manchmal ein skurriles.
Zugrunde liegt ihm ein eigener Zustand, der gleichzeitig
vollkommene Abwesenheit und konzentrierte Lebendigkeit
bedeutet.
Nie ist der Mensch mehr da als im Gespräch. Im Hin und Her
der Rede definieren sich Standpunkte und Gesprächsräume,
und das eben auch im wörtlichen Sinn. Aber was geschieht
damit, wenn die Begegnung nur virtuell am Telefonhörer
stattfindet? Wie verorten sich Körpereinsatz und
Körperbewusstsein, die zum Gespräch gehören? Vielleicht
versetze ich mich an den Ort, wo sich der Gesprächspartner
gerade befindet, vielleicht treffe ich mich mit ihm an einem
Ort, der ganz abstrakt bleibt. Gewiss ist nur: Wer am Telefon
so redet und gestikuliert, als ob er den Gesprächspartner
tatsächlich vis-à-vis hätte, ist mit seinem Wahn ein Fall für die
Psychiatrie. Im Normalfall signalisiert das Verhalten eher
Abwesenheit des Bewusstseins im Hier und ein konzentriertes
Dort im virtuellen Gesprächsraum. Ist es diese besondere
Form von konzentrierter Abwesenheit, die das Telefonieren im
Auto so gefährlich macht? Stimmt die eigene Erfahrung, so
handelt es sich dabei um etwas ganz anderes als die
gewöhnliche Unaufmerksamkeit, die von der Diskussion mit
dem Beifahrer, der Sendung im Autoradio oder vom
Abschweifen der Gedanken ausgeht. In all diesen Fällen
scheint es genau umgekehrt zu sein: Der Körper ist mit seinen
Sinnen und seinem Bewusstsein präsent, reagiert und lenkt
intuitiv, animalisch (vielleicht sogar besser, wie Kleists
Aufsatz «Über das Marionettentheater» nahelegen könnte?).
Gerade diese Intuition droht sich beim Telefonieren zu
verlieren. Statt der Zerstreutheit der Gedanken bekommt man
es mit der Zerstreutheit der Sinne und des Bewegungsapparats
zu tun, ein drogenähnlicher Zustand: Wie 0,8 Promille, sagt
die Polizei. Also nicht immer so harmlos, wie wenn für den
Handy-Dance die grosse Piazza zur Verfügung steht. l
HERBERT BÜTTIKER
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Fatale Verführung nach Noten
Herbert Büttiker
Dass «Francesca da Rimini» neu ist für Zürich, erstaunt.
Noch mehr erstaunt, dass die Oper als Altlast erscheint.
ZÜRICH – Riccardo Zandonais (1883 –1944) «Francesca da
Rimini» kam 1913 in Turin heraus und liess den Komponisten
in die erste Reihe der auf Puccini und die Veristen folgende
Generation vorrücken. Dem Erbe der grossen Stimme und
ihrer emotionalen Hochspannung fügte er bei, was das Gebot
der Stunde war: das Raffinement des impressionistischen
Orchesterklangs, der geschärften Rhythmik und – was diese
Partitur speziell auszeichnet – einer Couleur historique, die für
die Bühnenmusik alte Instrumente wie Laute, Piffero, Viola
pomposa vorsieht. Vor allem aber hatte er es mit einem
Libretto zu tun, das auf der Höhe der Zeit war. Diese hiess
damals d’Annunzio. Für das Sechsfache seines
Komponistenhonorars willigte dieser in die Bearbeitung seines
für Eleonora Duse geschriebenen Dramas ein, das in der
Selbstbespiegelung in Renaissance-Herrlichkeit und
-Amoralität, in der hochgestochenen symbolistischen
Sprachkunst ein Musterbeispiel für die Literatur des
Fin-de-siècle war.
In Dantes «Divina Commedia» ist die Skandalgeschichte im
Haus der Malatesta zuerst erwähnt. Giovanni überrascht seine
Frau Francesca mit dem Bruder Paolo und tötet beide.
Boccaccio fügte in seinem Dante-Kommentar das Motiv
hinzu, das die Sympathie für das ehebrecherische Paar
begründet: Die aus politischem Kalkül zwischen dem
hinkenden und hässlichen Fürsten von Rimini und der Tochter
aus dem in Ravenna herrschenden Adelsgeschlecht arrangierte
Ehe beruht auf Betrug: Man führt der schönen und stolzen
Francesca den jüngeren Bruder als Brautwerber vor und lässt
sie im Glauben, der attraktive junge Mann, in den sie sich
verliebt, sei ihr Bräutigam.

Der weltliterarische Kuss
Das Motiv, das Künstler und Literaten aber vor allem immer
wieder angezogen hat, findet sich bereits bei Dante: Für den
verhängnisvollen Moment der Grenzüberschreitung ist ein
Buch verantwortlich. Bei der gemeinsamen Lektüre werden
Paolo und Francesca von einer Kussszene überwältigt, sodass
sie sich wie Ginevra und Lanzelot in die Arme fallen. Für die
Potenzierung des Literarischen tut d’Annunzio noch Weiteres
und für ihn in der von Wagner geprägten Epoche
Naheliegendes: Zahlreich sind die Querbezüge zu «Tristan und
Isolde». Mit Klangzauber und melodischer Leidenschaft im
betörenden Mass tut dann Zandonai das seine, dass auch die
Oper von der Verführung nach Buchstaben nicht nur erzählt,
sondern sie gegebenenfalls in Noten auch bewirkt: Sie hat ihre
hinreissenden Momente.
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Dass diese Oper in Zürich noch nie gezeigt wurde, ist vor
allem auch deshalb erstaunlich, weil Nello Santi das Werk
andernorts immer wieder in herausragenden Produktionen
dirigiert hat, zuletzt 1968 an der Met mit Renata Scotto und
Placido Domingo. Ohne sich auf Vergleiche einzulassen: Mit
Marcello Giordani als Paolo und Emily Magee hat er jetzt
ebenfalls die klangvollen Stimmen, die den grossen
Herausforderungen gewachsen sind. Aber sein Dirigat, das
weniger auf Transparenz als üppigen dramatischen Fluss setzt,
bedrängt sie manchmal auch, zumal in den beiden ersten
Akten. Berührend artikulierter und phrasierter Gesang kommt
dann aber zum Glück in der grossen Duettszene des dritten
Aktes und dann wieder in der Schlussszene zu seinem Recht:
Wo das Werk auf der Höhe ist, die Inszenierung ins Lot
kommt, stimmt für Momente alles – die Faszination dieser
Opernrarität wird nachvollziehbar.
Als starken Kontrast zu den Liebesszenen fügen sich im
vierten Akt Szenen der brutalen Gewalt: Juan Pons als rauer
und im rauen Klang doch Wärme verratender Ehemann und
Boiko Zvetanov mit scharfem und präzisem Tenor in der Rolle
des dritten, als Verräter und Perversling agierenden Bruders,
liefern hier das Kabinettstück eines grimmig untermalten
Dialogs der lauernden Hinterhältigkeit und der explosiven
Ausbrüche.

Schnellboot und Speer
Aber «Francesca da Rimini» ist nicht nur packendes
«Kammerspiel». Für atmosphärische Genreszenen meldet der
Besetzungszettel grossen Bedarf an, und das Opernhaus
befriedigt ihn mit einem ausgezeichneten Ensemble. Aber
auch Regieideen wären da gefragt, von denen das
Ausstattungstheater ja nicht dispensiert. Man vermisst sie für
Francescas Damenwelt auch für eine einigermassen
wirkungsvolle und plausible Kriegsszenerie im 2. Akt. Der mit
Speeren bewehrte Männerchor absolviert hier vor dem Bug
von d’Annunzios Schnellboot Auftritte in der tiefsten
Theaterprovinz. Dass der Regisseur Giancarlo del Monaco
heisst, ist allenfalls partiell zu bemerken, etwa in der
Zeichnung der Dienerin Smaragdi, der Hélène Couture
darstellerisch gekonnt die Aura einer geheimnisvollen
Brangäne verleiht. Im ersten Akt erstickt das Geschehen aber
auch im hypertrophen Bühnenbild Carlo Cantolavignas.
Welkes Pflanzenwerk findet hier in Maria Filippis tüllreichen
Kostümen seine blasse Fortsetzung. Immerhin entschädigt der
mit langen Umbaupausen verbundene Aufwand dann mit
räumlich beziehungsreich gestalteten Interieurs, die im
morbiden Luxus die schwüle und artifizielle Atmosphäre der
Musik und das fatale Geschehen, das sie evoziert, genau
treffen: Alles scheint sich dazu verschworen zu haben, einen
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überlang werdenden Opernabend spät beginnen zu lassen. l
HERBERT BÜTTIKER
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Herr Keck und die Schicksalsfrage
«Die Maschine ist leider überbucht.» Es folgen Erklärungen
und Entschuldigungen, aber es bleibt dabei. Für den Letzten in
der Reihe ist kein Platz mehr auf diesem Kurs. Allenfalls,
wenn sich Herr Keck 25 Minuten vor Abflug am Schalter
nicht zeigen sollte, wäre sein Platz frei.
Nun gibt es in einem solchen Fall praktische Fragen. Wann
fliegt das nächste Flugzeug? Wie steht es mit den weiteren
Terminen? Was tun mit der Wartezeit? Die Fragen provozieren
Verstimmung. Aber lästigerweise melden sich in dieser
Situation auch unpraktische Gedanken – ein wenig schämt
man sich, davon zu reden. Andererseits ist bekannt, dass auch
Vielflieger von der Anwandlung des Schicksalsgefühls nicht
ganz frei sind, wenigstens in der Startphase nicht. Genauer
gesagt gibt es zweimal einen Adrenalinschub, den wohl nur
wenige nicht verspüren: zu Beginn der Startphase, wenn
einem der Schub der Turbinen in den Rücken fährt, und dann
beim Aufwärtsruck im Moment, wenn das Flugzeug vom
Boden abhebt. Ja, ganz geheuer ist das Fliegen nicht, und so
tauchen am Schalter, wo das Einchecken stockt, auch nicht
ganz geheure Fragen auf. Ist es ein gut gemeinter Wink des
Schicksals, das einen dieses Flugzeug nicht besteigen lässt, ist
es ein böser Dämon, der einen in die spätere Maschine
zwingt? Soll man auf sein Recht pochen, den bestellten Flug
antreten zu können, oder soll man sich gelassen fügen?
Jedenfalls, Herr Keck erscheint nicht! Nochmals die
Lautsprecherdurchsage! Keiner hastet herbei mit feuchter Stirn
und kriecht mit stammelnden Entschuldigungen zu Kreuze wie
ein Opferlamm. Ist er der vom Schicksal Begünstigte? Wird er
bald darüber zu philosophieren haben, wo seine zufällige
Verspätung den Ausgangspunkt genommen hat und wie sie mit
dem Weltganzen zusammenhängt? Ja, wird er sich sagen, hätte
er sich vor drei Jahren beim Kauf des Reiseweckers für ein
anderes Modell entschieden, hätte die Batterie wohl kaum in
derselben Nacht den Geist aufgegeben. So hinterlistig arbeitet
das Schicksal. Während man also dem Herrn Keck die
tiefschürfendsten Betrachtungen über den Lauf der Welt
zutraut, geht der eigene Weg durch die Passkontrolle. Aber
schliesslich schwebt man mit allen anderen angenehm
zwischen Himmel und Erde, freut sich an neckischen
Wölkchen zu seinen Füssen, liest ein paar Zeitungsartikel, die
von allerlei Unglücksfällen und Verbrechen handeln, versucht
sich beim Landeanflug geografisch zu orientieren und
registriert das Rumpeln und Knirschen beim Aufsetzen der
Maschine, die dabei nicht auseinanderfällt. l HERBERT
BÜTTIKER
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Ein sehr elastischer Charakter
Robert Schumanns 150. Todestag 2006 rückte angesichts des
Mozart-Geburtstages in den Schatten. Die Zürcher
Festspiele holen jetzt tüchtig nach. Auch Publikationen vom
letzten Jahr verdienen Nachhall, so die
Schumann-Briefausgabe bei Insel.
Herbert Büttiker
«Die veredelte Sprache der Seele» nennt der 22-jährige Robert
Schumann die Musik in einem Brief an die Mutter. Sie hätte
den Sohn lieber in einem sicheren Brotberuf gesehen.
Nachdem er seinen Willen durchgesetzt hat, sollte sie
wenigstens die beste Meinung von seinem Künstlerleben
haben: Nicht um «Ohrenrausch» oder «Rechenexempel» sei es
ihm zu tun, schreibt er ihr, und ihre Mahnung «Jeder Mensch
muss auf das Allgemeine Nützliche hinwirken» quittierte er
nicht nur als sehr richtig, er setzte noch hinzu: «Nur nicht auf
das Verflachende [...]. Durch Steigen kommt man auf die
Spitze der Leiter.»
Mit Briefen des eben aus dem Zwickauer Gymnasium in die
Leipziger Studentenfreiheit entlassenen jungen Schumann
setzt die im Inselverlag erschienene Briefsammlung ein, die
sich zum Eintauchen in diesen Lebensroman empfiehlt. Es
sind Zeugnisse eines hochbegabten jungen Mannes voller
Überschwang des Gefühls und voller enthusiastischer
Ambition. «Dass unsere Briefe einmal gedruckt werden, ist
ausgemacht», heisst es im Brief an einen Studienfreund. Auf
die trockene Jurisprudenz pfeift man gründlich, Lebenselixier
sind die Musik, die grossen Dichter und das Bier. Bach,
Beethoven und Schubert sind die Vorbilder, Homer und
Goethe Weggefährten und Jean Paul der Abgott: «Hier habe
ich ohnehin noch kein Collegium besucht, u. ausschliesslich in
der Stille gearbeitet, d. h. Clavier gespielt, etliche Briefe u.
Jean Pauliaden geschrieben.»

Ruheloses Künstlerleben
Nach «Ohrenrausch» klingt dann das Geständnis, das er
seinem Klavierlehrer Friedrich Wieck macht (6. 11. 1829):
«Ich bin manchmal so voll von lauter Musik und so recht
überfüllt von Tönen, dass mirs eben nicht möglich ist Etwas
niederzuschreiben.» Und was die andere Rauschgewohnheit in
dieser Zeit betrifft, so erfährt die Mutter davon erst spät und
gut verpackt. «Da aber das bayrische Bier mehr eine
prosaische Gewohnheit, als eine poetische Leidenschaft war,
so war das Abgewöhnen nicht leicht, da eine Leidenschaft
abzulegen unendlich leichter ist, als eine alte Gewohnheit»,
beantwortet er ihre besorgte Nachfrage.
Schumanns Briefe spiegeln ein schwieriges und ruheloses
Künstlerleben. Schwermut, Krankheit («zum Erschiessen
melancholisch») und enorme Schaffenskraft als Komponist
und als Verleger und Redaktor der eigenen musikalischen
Zeitschrift verweben sich. Draufgängerisch ist Schumann auch
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

als Rezensent, der «nach dem Abköpfen» Bach spielt: «Der
stärkt wieder zur Arbeit und macht Lust zur Kunst und zum
Leben.» Aber auch die Lust zur Kunst vergeht ihm manchmal:
«Musik konnte ich in der vergangenen Zeit gar nicht hören, es
schnitt mir wie mit Messern in die Nerven.» Schumann ist,
wie er von sich selber sagt, «ein Virtuose im Festhalten der
unglücklichen Ideen» und «ein sehr elastischer Charakter, der
sich leicht niederdrücken lässt, aber auch schnell wieder in die
Höhe geht».
Die Briefe an Freunde und Familie sind aber nicht
Psychogramme, sondern Zeugnisse eines Künstlers, der sich
selbst, die Zeit und die Rolle der Kunst bewusst reflektiert.
Seine Gespaltenheit zelebriert er künstlerisch in der
«Doppelnatur Florsestan und Eusebius». Die Musik selber
versteht er als «poetisches» Instrument. Er weiss sich «vor
Allem den Dichtern zu Dank verbunden», aber wichtig ist für
ihn aussermusikalische Anregung überhaupt: «... es afficiert
mich Alles, was in der Welt vorgeht, Politik, Literatur,
Menschen – über alles denke ich nach meiner Weise nach, was
sich dann durch die Musik Luft machen, einen Ausweg suchen
will.»
Das enge Verhältnis von Kunst und Leben spielt auch im
süssbitteren Hauptkapitel von Schumanns Lebensroman, im
jahrelangen Kampf um die Möglichkeit einer Verbindung mit
Clara Wieck. So heisst es in einem Brief an den einstigen
Lehrer Heinrich Dorn: «Gewiss mag von den Kämpfen, die
mir Klara gekostet, Manches in meiner Musik enthalten und
gewiss auch von Ihnen verstanden worden sein. Das Concert,
die Sonate, die Davidsbündlertänze, die Kreis- leriana und die
Noveletten hat sie beinahe allein veranlasst.»
Karin Sousa, die Herausgeberin der Briefauswahl, hat sich
dazu entschlossen, Schumanns Brief an Clara von der übrigen
Korrespondenz gesondert zu publizieren, und es empfiehlt sich
wirklich, sich diesen Teil des Bandes aufzusparen, bis man
sich anhand des ersten Teils mit Schumanns Leben vertraut
gemacht hat. Herausgelöst lesen sich dann die Briefe an Clara
wie ein «Liebesroman», den man durchaus den «Leiden des
jungen Werther» an die Seite stellen möchte. Was den äusseren
Kampf angeht, so rückt die Geschichte in Schumanns
sarkastischer Betrachtung allerdings auch in ein anderes
Genre: «In Romanen las ich sonst viel dergleichen; aber dass
ich selbst einmal ein Held eines solchen Kotzebue`schen
Familienstückes würde, dafür hielt ich mich zu gut.»

Komplexe Beziehungen
Am Ende geht es aber um mehr als den Widerstand des Vaters.
Im Spiel sind zwei Künstler, die ihre Berufung und ein
bürgerliches Leben unter einen Hut bringen möchten, es geht
für Clara um finanzielle Absicherung und die Verbindung mit
einem schwierigen Menschen, für ihn um eine «ferne
91

© Der Landbote; 01.06.2007

Geliebte», die er zum Idol gemacht hat, als Künstlerin
hochachtet, aber auch als «Hausfrau» um sich haben möchte.
Mehr als im ersten Teil des Bandes stellt sich im zweiten die
Frage nach den Briefen des Partners. Der Briefwechsel ist in
einer 1200 Seiten umfassenden, kritischen Ausgabe
vollständig zugänglich. Aber die Entscheidung, Schumann
auch hier monologisierend auftreten zu lassen, hat viel für
sich. Sie lässt Passion, Bekenntnis und blühende Eloquenz zu
einem Ganzen werden, das als beeindruckendes literarisches
Dokument Bestand hat. Im Übrigen gilt für den ganzen Band,
dass die Herausgeberin umsichtig kommentiert, und für den
zweiten Teil sind in den Anmerkungen wiederholt auch
längere Zitate aus Claras Briefen zu finden. Die Zeittafel und
ein Nachwort von Rüdiger Görner ergänzen den Band. l
HERBERT BÜTTIKER
Schlage nur eine Weltsaite an
Robert Schumann – Briefe 1828–1855. Insel-verlag, Frankfurt
am Main, 2006, 423 Seiten.

Schumann in der Tonhalle und im Opernhaus
Herbert Büttiker
ZÜRICH – Lieber spät als gar nicht: Der Schwerpunkt
«Schumann» der diesjährigen Zürcher Festspiele wird mit dem
Hinweise auf das «kaum adäquat beachtete» Schumann-Jahr
2006 begründet. Das Opernhaus rückt eine szenische
Wiedergabe des Oratorium «Szenen aus Goethes Faust» ins
Zentrum der Schumann-Wochen (im Bild: die erste Seite des
Manuskripts). Das aufwendige Werk, das Schumann zunächst
als Oper konzipierte, erklingt unter der Leitung von Franz
Welser Möst in einer Inszenierung des bekannten Wiener
Künstlers Hermann Nietsch. Gehört diese Produktion
rückblickend in eine Faust-Reihe des Opernhauses mit
Gounod und Busoni so weist sie vorausblickend auf die
Inszenierung von Schumanns einziger Oper in der nächsten
Saison voraus: Einstudiert von Nikolaus Harnoncourt wird
«Genoveva» erstmals überhaupt auf den Zürcher Spielplan
gesetzt.
Als Dirigent mit einer besonderen Affinität zu Schumann
nimmt sich Heinz Holliger seit Langem intensiv seiner Werke
an. Seine Arbeit mit dem Musikkollegium hat das immer
wieder deutlich gemacht, und in Erinnerung ist auch etwa die
eindrückliche Aufführung von Schumanns «Manfred» am
Lucerne Festival unter seiner Leitung vor vier Jahren. Als
Schumannianer tritt er nun mit zwei Programmen auch in
einem Tonhalle-Zyklus auf, der alle Sinfonien und Konzerte
des Komponisten umfasst. Unter seiner Leitung spielt das
Tonhalle-Orchester am 26., 27., 28. Juni das Cellokonzert
a-Moll (Solist: Jean Guihen Queyras) und die Sinfonie Nr. 1,
die «Frühlingssinfonie», und am 10. Juli neben Werken
anderer Komponisten und seinen eigenen «Tonscherben»
Schumanns 4. Sinfonie d-Moll (1. Fassung). Im Rahmen
dieses Konzerts erhält Heinz Holliger den von der
Bär-Kaelin-Stiftung erstmals verliehenen, mit 50 000 Franken
dotierten Zürcher Festspielpreis.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Der Schumann-Reigen beginnt am 15. Juni mit einem von
Chris-topher Hogwood geleiteten Konzert des
Tonhalle-Orchesters, das der Sinfonie Nr. 3, der
«Rheinischen», und dem Oratorium «Manfred» gewidmet ist.
Weiter ist das Tonhalle-Orchester zu hören am 20. Juni unter
der Leitung von Neville Marriner und mit der 2. Sinfonie
neben anderen Orchesterwerken Schumanns, am 5. und 6. Juli
unter der Leitung von Mariss Jansons mit Schumanns
Violinkonzert d-Moll (Solist: Julian Rachlin) sowie
Beethovens 9. Sinfonie. Für das Klavierkonzert a-Moll mit
Martha Argerich als Solistin kommen am 17. Juni Charles
Dutoit und die Dresdener Staatskapelle nach Zürich. Weitere
Schumann-Programme bieten das Zürcher Kammerorchester
am 2. Juli und am 8. Juli das Orchester der Oper Zürich unter
der Leitung von Christoph von Dohnányi, der Schumanns 4.
Sinfonie (2. Fassung) mit Bruckners 4. kombiniert. Drei
Kammermusikprogramme unter dem Label «Lars Vogt und
Freunde» geben thematische Ausblicke zu den Stichworten:
Robert und Clara, Herr Brahms aus Hamburg und Schumann
und Holliger.
Dass in einer Konzertreihe der Schumann-Kosmos nicht
erschöpfend zu erfassen ist, liegt auf der Hand. Während
Schumanns Klavierœuvre ganz ausgespart bleibt, erweisen
Thomas Quasthoff und Justus Zeyen mit der «Dichterliebe»
dem Liederkomponisten in einer Opernhaus-Matinee ihre
Reverenz. (hb)

highlights DER KULTUR INSTITUTE
Konzert, Oper, Tanz, Theater und Kunst verbinden sich an den
Zürcher Festspielen zum grossen Kulturereignis. Am
Veranstaltungsreigen, der vom 15. Juni bis 10. Juli dauert, ist
ein grosser Teil der Zürcher Kulturinstitutionen beteiligt: Die
detaillierte Übersicht geben ein Programmheft und die
Homepage. Mit einer Produktion des Internationalen
Opernstudios im Zentralhof, den Opernübertragungen auf dem
Münsterplatz und vor allem mit dem Sommernachtsball im
Hauptbahnhof Zürich (16. Juni) sind die Festspiele aber auch
ein Ereignis ausserhalb der angestammten Konzert- und
Theatersäle und frei zugänglich.
Für die Tickets aller Veranstaltungen gibt es das
Zürcher-Festspiele-Ticketoffice. Anlaufstelle sind auch Tagesund Abendkassen und die üblichen Vorverkaufsstellen der
Veranstalter.
Zürcher-Festspiele-Ticketoffice: c/o Tonhalle Zürich,
Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich. Tel. 044 206 34 34; Fax 044
206 34 69.
www.zuercher-festspiele.ch
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Skepsis und Heiterkeit zum Abschied
Nicola Alaimo ist in der Abschiedsinszenierung des Intendanten Eike Gramss im Stadttheater Bern ein
junger Falstaff. Aber jung ist diese Inszenierung von Verdis Alterswerk überhaupt.
Herbert Büttiker
BERN – Giuseppe Verdi und Arrigo Boitos 1893
uraufgeführter «Falstaff» bringt die Geschichte der «lustigen
Weiber» dicht und engmaschig durchkomponiert auf die
Bühne. Falstaffs Avancen, die Intrige der Frauen, die den
dicken Ritter in der Themse baden gehen lassen, gleichzeitig
dem eifersüchtigen Mann eine Lektion erteilen und obendrein
einem jungen Paar zum Glück verhelfen, all dies ist – in drei
Akten zu je zwei Bildern wunderbar rhythmisiert – ein
einziger Spass und ein einziges Tagesgeschäft. Aber was an
den Tag kommt, ist das prekäre Treiben der Menschen
überhaupt, und das Lachen darüber ist nicht nur heiter,
sondern auch sarkastisch, wenn am Ende die Fuge «Tutto nel
mondo e burla» die aus der Fuge geratene Welt zwar
notdürftig kittet, aber nur eines feststellt: Tutti gabbati – wir
alle sind Geprellte, die in diesem Welttheater zusammensitzen.

Das Innere des Globus
Welttheater, das heisst für den Regisseur Eike Gramss und
seinen Ausstatter Christoph Wagenknecht Rückgriff auf die
berühmte runde Scheibe. Darüber spannt sich zur Begrenzung
des Bühnenraums ein ballonartiges Segel aus leichtem und
halb transparentem Tuch: Wir blicken – durch das schief
gestellte Bühnenportal – in das Innere des Globus. Weiter
heisst Welttheater dann minimal lokalisierte Ausstattung,
maximale Konzentration auf die Figuren an sich, was die
Inszenierung mit schöner Präzision einlöst. Wunderbar
hingetupft sind die Zeichen für Schauplatz und Zeitkolorit:
Falstaff im schottischen Kilt (oder auch ohne), für das
bürgerliche Anwesen die Wäscheleine und vor den weissen
Laken die bunten, ein wenig clownesken Bürgerklamotten.
Unverzichtbar sind natürlich Paravent und Wäschekorb, und
umwerfend Falstaffs Sturz in die Fluten: Wie tief, wie blau
und fischreich die Themse vor dem Haus der lustigen Weiber
vorbeifliesst – der Inszenierungscoup führt vor, wie es der
unglückliche Ritter erkunden muss.
Man hört ja in Verdis ziselierter Komödienmusik sein ganzes
tragisches Repertoire mit, eingebunden in die Motorik der
burlesken Betriebsamkeit. Das Berner Ensemble modelliert
unter der Leitung von Srboljub Dinic den ganzen
Facettenreichtum mit vokalem und orchestralem Schliff, das
Orchester stark in der Schlagkraft und – von ein wenig
Schlacke abgesehen – subtil in der durchsichtigen Farbigkeit
der Partitur, die Protagonisten selbst in riskanten Tempi
prägnant und auf Augenhöhe mit dem Geist und Witz von
Verdis doppelbödiger Musik.

Der zehnte Mann
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Grandios wirbelt das Spiel auf der Bühne durch die ganze
Klaviatur zwischen Slapstick und belcantistischer Poesie,
düsterer Melancholie und aufbrausender Leidenschaft. So
stattet Ursula Ferri die grossbusige Mrs. Quickly auch
stimmlich mit kolossalen Comedy-Effekten aus. Robin Adam
macht Fords Eifersuchtsmonolog zum virtuosen Amoklauf im
Baritonfach. Cristina Barbieri als Alice sorgt kraftvoll und
etwas gar ausladend für sopranistische Dominanz im
Stimmenkonzert, Barbara Bargnesi und James Elliott mit
jugendlichen Stimmen für die Anmut von Nanettas und
Fentons Liebespoesie. Weitere wären zu nennen, die sich
karikaturistisch prägnant und stimmlich präsent im Nonett mit
Glanz und Gloria um die Wette singen.
Aber was wären die neun ohne den Zehnten? Was für das
Stück gilt, hier bestätigt es die Aufführung mit Nicola Alaimo
als junger Falstaff, der eher ein Caravaggio-Bacchus als ein
alter Schwerenöter ist. Mit exquisitem Timbre gibt er der
Figur alles Gewicht, aber auch federnde Eleganz, zupackend
viril in der Attacke, sensibel im Legato – ein Sänger-Falstaff,
wie er in den Noten steht und am Ende triumphiert: als
derjenige, der mit der Ausnahmestimme den Ton angibt, und
als derjenige, der in seiner Leibesfülle mehr Angriffsfläche
bietet, aber auch mehr er selbst ist als die Schmächtigen um
ihn: Sein «Tutti gabbati» war ein starker Abgang – Eike
Gramss konnte sich ihm nach langem Applaus mit einem
ebenso schlichten wie klaren Nachwort anschliessen, um den
Bernern Adieu zu sagen. l HERBERT BÜTTIKER
Falstaff
Nächste Aufführungen: 2., 4., 6., 10., 12., 16., 18., 20. und 22
Juni. Beginn Sa und So um 19 Uhr, wochentags 19.30. Dauer
ca. 2¾ Std.

Fast alles neu in der Saison 07/08
Herbert Büttiker
Eike Gramss, Jahrgang 1942, verabschiedet sich mit «Falstaff»
als Intendant des Stadttheaters Bern, das er 16 Jahre geleitet
hat. Ein breiter, gegenüber dem Zeitgenössischen offener
Spielplan und eine Haltung, in der sich ein starker
künstlerischer Zugriff und die solide Vermittlung der Stücke
nicht ausschlossen, prägte seine Arbeit. Sein Rücktritt, den
Gramss selber als fällig bezeichnet, geht mit einem starken
personellen Einschnitt einher.
Abgelöst wird Gramms vom aus Lübeck kommenden Marc
Adam. Als Künstlerische Betriebsdirektorin kommt die
Thunerin Esther Ferrier nach Bern. Aus Lübeck bringt Adam
seinen Chefdramaturgen Matthias Heid und die
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Schauspieldramaturgin Karla Mäder mit, neue
Musikdramaturgin wird Regine Palmai. Leiter des Schauspiels
wird der Luzerner Regisseur Erich Sidler, das Ballett wird ab
2007/08 von der britischen Choreografin und Tänzerin Cathy
Marston geleitet. In Bern bleiben wird Chefdirigent und
Musikdirektor Srboljub Dinic, der seit 2001 zuerst als
Kapellmeis-ter und ab 2005 als Chefdirigent am Stadttheater
Bern engagiert ist. 38 Premieren sind für die kommende
Saison in allen Sparten geplant, im Musiktheater gelten sie u.
a. Giorgio Batistellis «Prova d’Orchestra», Massenets
«Cendrillon», Verdis «Rigoletto», Bergs «Wozzeck», Rossinis
«Il barbiere di Siviglia» und Cherubinis «Medea». (hb)
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unter dem strich

Mondregenbogen und Kuhfladen
Die berüchtigte Forderung «Meh Dräck» war eigentlich eine
stilistische Anmerkung, die klar auf die Sparte Rockmusik
gemünzt war. Sie wurde jedoch missverstanden, und seither
fühlen sich manche, die weniger zu Rock und Pop als zu
heimatlichem Stallgeruch eine besondere Affinität pflegen,
dazu berufen, in allen möglichen Bereichen der Kultur mehr
Dreck einzufordern. Da gab es vor einigen Monaten den
Zürcher Parlamentarier, der dem Opernhaus ein duftendes
Kränzchen windete, indem er von Kulturmist sprach, und jetzt
gerade ist ein anderer darauf gekommen, die nationale
Erinnerungskultur mit Hilfe der rohrschen Forderung den
Zeitgenossen auf eine neue Weise schmackhaft zu machen.
Mit seiner Äusserung, die Rütliwiese sei auch nichts anderes
als eine Wiese mit Kuhdreck, löste der Politiker zwar zuerst
einen Schock in den eigenen Reihen aus. Aber das Dementi
des scheinbaren Nestbeschmutzers liess nicht lange auf sich
warten. Natürlich war es anders gemeint: der Kuhfladen als
duftende Quintessenz eines Nationalgefühls, das sich
bescheiden und volksnah gibt. Diesem Gefühl gab auch ein
Bundesrat mit dem schönen Satz beherzt Ausdruck: «Ich freue
mich, dass es auf dem Rütli noch Kuhdreck hat.» Zu viel
Bescheidenheit kann allerdings auch fatal sein. Das erlebte
schon Wilhelm Tell. Auf dem Rütli war der Eigenbrötler
bekanntlich nicht dabei, er foutierte sich um das politische
Zusammenstehen. Später sah er dann wohl ein, dass ihm auch
das geglückte Attentat auf Gessler nicht wirklich aus dem
Schlamassel geholfen hätte, wäre auf dem Rütli nicht das
Terrain für eine neue politische Ordnung bereitet worden.
Deswegen hat Schiller in der Rütliszene nicht an Kuhfladen,
sondern an so aparte Erscheinungen wie den Mondregenbogen
und die aufgehende Sonne gedacht. Die Symbolik solcher
Himmelserscheinungen wäre für heutige Rütlifeiern natürlich
etwas hochgegriffen. Auch Schiller sähe ein, dass es heute
nicht mehr um den Schwur der drei Eidgenossen, sondern nur
noch um die Sitzung der sieben Bundesräte geht. Aber gewiss
würde er sich auch jetzt statt «meh Dräck» «mehr Utopie»
wünschen, und sein Vorschlag wäre vielleicht eine
Arena-Bundesratssitzung am 1. August auf der Rütliwiese, an
der über Kuhfladen und Mondregenbogen diskutiert wird. l
HERBERT BÜTTIKER
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Tanzen mit La Traviata
Herbert Büttiker
Die internationale Gross- produktion von Verdis «Traviata»
im Hallenstadion arbeitet mit lokalen Musik- und
Tanzressourcen.
ZÜRICH – «Aida» (2003) und «Nabucco» (2006) im
St.-Jakobs-Park in Basel, «Carmen» (2003) im Zürcher
Hallenstadion: Die Companions Opera Amsterdam, die sich
auf Grossproduktionen spezialisiert hat und in Europa
unterwegs ist, hat auch in der Schweiz wiederholt mit
spektakulären Aufführungen für Aufsehen gesorgt. Im
November kommt sie erneut in die Schweiz. Die Wahl von
Verdis letztlich intimer Oper «La Traviata» mag zunächst
verblüffen, aber schon die «Carmen»-Produktion zeigte, dass
der Produzent Peter Krone nicht einfach buntes
Opernspektakel im Sinn hat, sondern eine differenzierte
Auseinandersetzung mit Musik und Gehalt. Er hat aus der
Arena-Situation eigene optische und akustische Konsequenzen
gezogen, um den weiten Raum mit konzentrierter Dramatik zu
erfüllen. Gerade für die todkranke Kurtisane, für die Tristesse
und Einsamkeit der letzten Szene, sieht er in der
grossflächigen Bühne ein besonders starkes Ausdrucksmittel,
wie der Holländer an einem Medienanlass erläuterte.

La Traviata
Die Aufführungen finden statt vom 21. bis 25. Nov. Tickets
von Fr. 250.– bis 75.–. Informationen und Vorverkauf:
www.latraviata.ch Informationen und Anmeldung zum
Casting auf www.latraviata.ch oder Telefon 078 663 80 80
respektive E-Mail: tanz@latraviata.ch

Die Magie der grossen Zahl
Violetta ist in diesem Zeitstück aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts auch der Mittelpunkt einer Amüsiergesellschaft,
und so fehlen auch die Szenen mit Chor und Tanz nicht. Die
Gelegenheit respektive die Aufgabe, auf der Stadionbühne
Betrieb zu machen, ruft deshalb nach zahlreichem Personal:
Über 450 Mitwirkende – mit der grossen Zahl macht auch
diese Arena-Oper Werbung. Dabei verfolgt sie ihre eigene
Strategie: Alle «Massen» werden nach Möglichkeit an Ort
rekrutiert. Den Instrumentalpart übernimmt das Zürcher
Kammerorchester (erweitert um Zuzüger vom Orchester der
Oper Zürich). Der Singkreis der Engadiner Kantorei Zürich
tritt als Chor auf, und auch das Tanz- und Ballettcorps soll aus
der Region kommen. Dafür ist ein Casting ausgeschrieben
(Angaben dazu siehe unten).
Mit dem früheren Chefdirigenten des Opernhauses Zürich,
Ralf Weikert, steht auch als musikalischer Leiter ein dem
Zürcher Publikum bestens bekannter Musiker an der Spitze
der Produktion, und nicht zuletzt ist ein Star mit von der
Partie, der hier gegenwärtig in aller Munde ist: die Sopranistin
Noëmi Nadelmann. Sie empfiehlt sich aber vor allem auch
durch ihre grosse Erfahrung als Violetta, die eine ihrer
wichtigsten und am häufigsten gespielten Rollen ist. Sie
alterniert in den fünf Aufführungen mit der Rumänin Tatjana
Liscnic. Joseph Calleja und Kamen Chanev singen
abwechselnd den Alfredo, Roberto Servile und Jacek Strauch
den Giorgio Germont. (hb)
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In achtzig Seiten durch die Musikwelt
Herbert Büttiker
Ein Holland-Panorama und ein Schubert-Fest sind die
Eckpfeiler der Konzertsaison 2007/08, die das Musikkollegium gestern vorstellte.
WINTERTHUR – Am Wochenende geht das Orchester auf die
Reise zu einem Auftritt in Karlsruhe. Die Saison ist noch in
vollem Gang und Höhepunkt stehen noch bevor, etwa das
«Doppel-Abonnementskonzert» mit Elisabeth Leonskaja, die
an zwei Abenden nacheinander die beiden
Brahms-Klavierkonzerte spielen wird (27./28. Juni). Mit
einem ausverkauften Extrakonzert (Abdullah Ibrahim) und
viel positiver Resonanz ist Thomas Pfiffner auch mit dem
bisherigen Verlauf seiner ers-ten Saison als Direktor des
Musikkollegiums zufrieden.
Gut aufgenommen worden sind auch die neuen
Konzertstrukturen: Sie sind denn auch im neuen
Jahresprogramm, das gestern den Medien vorgestellt wurde,
fast unverändert wieder zu finden. Einzige Änderung: Die
Veranstaltungsreihe «CasiNoon» wurde wegen sinkender
Nachfrage abgesetzt, aber nicht ersatzlos gestrichen, denn, so
Pfiffner, für ihn bleibe das Thema «Musik am Mittag»
wichtig. Die neue Reihe heisst nun «Midi Musical» und wird
im Saal des Alten Stadthauses durchgeführt. Geplant sind vier
kommentierte Kurzkonzerte mit Frank Baumann als
Moderator.

Jac van Steens Abschied
Die kommende Saison wird die letzte mit Jac van Steen als
Chefdirigenten des Musikkollegiums sein. Als
Abschiedsgeschenk bezeichnete er die Möglichkeit, im
Oktober hier eine Hommage an sein Herkunftsland gestalten
zu können. In einem Holland-Panorama sollen an vier Tagen
Komponisten von der Renaissance bis zur Gegenwart
vorgestellt werden, in Kooperation mit der Sammlung «Oskar
Reinhart Am Römerholz» und mit Podiumsgesprächen der
Blick auf die holländische Musikkultur vertieft werden.
Als Gastdirigent wird van Steen, der zum
Generalmusikdirektor in Dortmund ernannt worden ist, auch
nach dem Ende seines Engagements als Chef in Winterthur
anzutreffen sein. Noch nicht abgeschlossen ist auch die
CD-Reihe in Zusammenarbeit mit dem Label Dabringhaus
und Grimm. Eben herausgekommen ist die zweite CD mit
Werken von Frank Martin, eine Einspielung der «Weise von
Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke» (MDG
901–1444-6), und eine dritte Martin-CD ist in Vorbereitung.
Mit Beethoven gibt es einen roten Faden durch Steens
Konzerte in seiner Abschiedssaison – ein Echo auf den
Haydn-Schwerpunkt in seinem ersten Winterthurer Jahr. Mit
einer Aufführung der 9. Sinfonie will er am 18. und 19. Juni
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einen unpompösen Schlusspunkt setzen. Die Uraufführung
eines Violinkonzerts von Alfred Felder mit Per Näsbom als
Solisten, der Auftritt der Geigerin Janine Jansen und ein
Porträtkonzert mit dem Komponisten Christian Jost sind als
weitere Hauptmomente seiner Konzerte geplant.

Voller Konzertkalender
Der Konzertkalender im Programmheft 2007/08 führt erstmals
alle Aktivitäten des Orchesters auf: die intensive
Zusammenarbeit mit dem Opernhaus zu Beginn der Saison im
Theater Winterthur (Paisiellos «Barbiere di Siviglia) und in
Zürich («Don Quixote», «Hänsel und Gretel»), die
Chorkonzerte, die auswärtigen Engagements und mehr. Den
Löwenanteil bekommt aber selbstverständlich das
Winterthurer Publikum im Stadthaussaal – in den regulären
Reihen und in drei Extrakonzerten, in Rezitals mit Murray
Perahia und András Schiff, einem Orchesterkonzert mit
Mikhail Pletnev. Wie unglaublich viel das alles ist und wie
spannend, davon gibt das Saisonprogramm einen
Vorgeschmack. l HERBERT BÜTTIKER
www.musikkollegium.ch

Kontinuierliche Jugendarbeit
Ab August 2007 wird Marco Müller bei der Geschäftsstelle
des Musikkollegiums als Jugendbeauftragter tätig sein. Der
vierzigjährige Zürcher, der in ähnlicher Funktion schon beim
Zürcher Kammerorchester gearbeitet hat, hat die Aufgabe, für
die Projekte des Orchester mit Kindern und Jugendlichen ein
Konzept zu entwickeln. Es gehe nicht darum, diesen Bereich
neu zu erfinden, denn das Musikkollegium habe sich schon
bisher auf vielfältige Weise um die jungen Hörer gekümmert
und Gelegenheiten zur Begegnung – in den Schulen, im
Konzertsaal – geschaffen, sagt Direktor Thomas Pfiffner. Mit
der als Pilotprojekt auf zwei Jahre begrenzten neuen Funktion
soll dieser Bereich aber aufgewertet werden. Der
Jugendbeaufragte soll eine kontinuierliche Zusammenarbeit
mit Behörden, Schulen und musikpädagogischen Institutionen
aufbauen und mit den anderen kulturellen Institutionen
Winterthurs und der Umgebung gemeinsame Angebote
entwickeln.
Das Musikkollegium ist laut Pfiffner das erste Berufsorchester
in der Schweiz, das eine professionelle Plattform zu Förderung
der Musik bei Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellt.
Möglich wurde das Pilotprojekt dank der in Zürich
beheimateten, im In- und Ausland tätigen Drosos-Stiftung, die
sich unter anderem die Förderung des Zugangs zu Bildung und
Wissen und die Unterstützung schöpferischer Tätigkeiten
junger Menschen zur Aufgabe gemacht hat. (hb)
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Interpret und Komponist in Personalunion?
Herbert Büttiker
Bekannte Interpreten interpretieren Musik bekannter
Interpreten: Die Pfingstkonzerte in der Kartause pflegen wie
immer den besonderen Blick in die Musikwelt.
warth – Antal Dorati, Dinu Lipatti, Hermann Scherchen, Artur
Schnabel, Robert Casadesus und Michael Gielen: Man
begegnet diesen Instrumentalisten und Dirigenten auf
Tonträgern und im Konzert. Wenig bekannt ist, dass sie auch
komponiert haben. In den acht Konzerten am
Pfingstwochenende in der Kartause Ittingen sind Werke von
ihnen zu hören. Das Thema «Interpreten als Komponisten –
Komponisten als Interpreten spiegelt dabei den Sachverhalt
genau: Die alte Personalunion des Komponisten, der seine
eigenen Werke spielt, oder des Virtuosen, der für sein eigenes
Repertoire komponiert, steht nicht im Zentrum. Zwar
figurieren im Programm auch Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Listz, Bartók und etliche mehr – alles Komponisten,
die auch hervorragende Instrumentalisten waren, und beides in
ungebrochener Einheit vertreten konnten. Für die
Künstlerbiografien der eingangs Erwähnten ist dagegen eher
eine konflikthafte Problematik, wenn nicht gar halbseitige
Selbstverleugnung typisch: Sie mussten sich für das eine oder
andere entscheiden, und für den einen oder andren war es eher
so, dass er darauf achten musste, mit seinem Komponieren,
wenn es anspruchsvoll und avanciert und folglich nicht sehr
publikumsnah war, seinen Ruf als Virtuose im Feld der
etablierten Klassik nicht zu gefährden.
Mit solchen Verhältnissen im Musikleben der Moderne
machen die dichten Programme in der Kartause Ittingen
bekannt, und ein reichhaltiges Programmheft beleuchtet sie in
anregender Form: Die Künstlerischen Leiter der
Pfingstkonzerte, András Schiff und Heinz Holliger, sind hier
in Gesprächsnotizen und Interviews präsent. Und natürlich ist
gerade Holliger mit seiner Doppelkarriere als Interpret und
Komponist dazu berufen, sich in diesen Fragen mit besonderer
Sensibilität zu äussern. Sensibel ist aber auch Schiff. Er
komponiert zwar nicht und sagt von sich selber, es falle ihm
einfach nichts ein. Aber in der Fähigkeit zu kompositorischem
Denken sieht er einen Schlüssel für die interpretatorische
Qualität: «Damit hebt man Kompositionen gleichsam auf eine
‹höhere› Ebene. Und darum geht es uns mit diesem
Konzertzyklus: Wir möchten zeigen, wie eng die beiden
Gebiete Komposition und Interpreta-tion zusammenhängen.»

insgesamt zur Aufführung, und daran beteiligt sind 19
Instrumentalisten, drei Sängerinnen und Sänger (Katalin
Halmai, Chriiane Iven, Hanno Müller-Bachmann), ein
Streichquartett (Merel Quartett), ein Kammerorchester
(Camerata Bern) und ein Chor (Purcell Choir). Zu den Solisten
gehören natürlich Heinz Holliger und Andreas Schiff selber,
letzterer mit so kapitalen Werken wie Beethovens op. 101, 102
und op 106 («Hammerklavier-Sonate»). Mit von der Partie
sind die Violinisten András Keller, Yuuko Shiokawa und
Hanna Weinmeister, der Bratschist Hariold Schichtig, die
Violoncellisten Steven Isserlis, Miklós Perényi und Christoph
Richter, die Kontrabassistin Brita Bürgschendtner, dazu
Louise Pellerin und Thomas Unternährer (Oboe), Jörg
Widmann (Klarinette), Ursula Holliger (Harfe) und Stephan
Schmidt (Gitarre) sowie die Pianisten Kirill Gerstein, Stefan
Litwin, Izabella Simon und Dénes Várjon.
Mit von der Partie ist schliesslich der stimmungsvolle
Konzertort: die Klosteranlage als weltoffene Nische. Ein
Salonkonzert findet hier ebenso Platz wie eine
Leseveranstaltung mit dem Nobelpreisträger Imre Kertész als
Extras neben den Abonnementskonzerten. l HERBERT
BÜTTIKER
Ittinger Pfingstkonzerte
Die Veranstaltung mit Imre Kertész und das Konzert Nr. 7 sind
ausverkauft. Für alle anderen sind noch Restkarten erhältlich.
Für Programm und Karten: Tel. 052 748 44 11 E-Mail:
veranstaltung@kartause.ch
www.kartause.ch

Die grosse Familie
Drei Matineen, vier Abendkonzerte, ein Nachtkonzert und
zwei Sonderveranstaltungen verzeichnet das Programm. Für
deren Konzeption typisch ist wie immer das mosaikartige
Zusammenspiel der verschiedensten Solisten und Gruppen in
abwechslungsreichen Werkfolgen. 40 Werke kommen
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Das Haus der Gäste in der Saison 2007/08
Herbert Büttiker
Das Theater Winterthur präsentiert für die kommende
Spielzeit ein Programm für ein grosses und zugleich
anspruchsvolles Publikum.
WINTERTHUR – Hohe Qualität bedeute nicht per se volle
Säle, meinte an der Medienkonferenz zur Saison 2007/08
Stadtpräsident Ernst Wohlwend, der oberste Chef des
Theaters. Aber dicht neben dem Stolz auf eine Bühne, die als
«Haus der Gäste» Aufführungen renommierter grosser Häuser
zeigen kann, steht bei ihm die Sorge um die Finanzen der
Stadt. An eine substanzielle Verbesserung der Budgetsituation
sei nicht zu denken, und für das Theater bleibe die Aufgabe,
möglichst viel Publikum zu suchen, auch wenn vom
Künstlerischen Leiter kein «Quotenbolzen» verlangt werde.

Klangvolle Namen
Theaterdirektor Gian Gianotti meinte, gut wäre es, etwa 400
Abonnenten mehr zu haben, und viel Anstrengung gehe in die
Aufgabe, das grosse Angebot des Theaters besser bekannt zu
machen. Lockstoff gibt es in Fülle, wie ein Blick ins neue
Programmbuch zeigt: 118 Aufführungen in allen Sparten, 75
Produktionen vom Schauspiel zur Oper, vom Boulvard zur
Operette, dazu auch fremdsprachiges Theater, Ballett und
Tanztheater. Zwei spezielle Themenwochen schliessen die
Saison im Mai ab: In der ersten stehen Menschen mit
Behinderungen im Zentrum (mit RambaZamba Berlin,
Hora-Theater Zürich, Theater Lindenhof/Mariaberg
Baden–Württemberg), in der zweiten gibt es ein grosses
Orient-Festival, dessen Programm zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt gegeben wird.

Das mag vor allem dort gelten, wo der eigene Spielplan selber
mit Buntem aufwartet, wie es zur städtischen Bühne gehört, ob
es da «Lügen haben kurze Beine» heisst oder ob es um «Die
Beine der Dolores» geht, um Kaffeehausorchester oder
Jazzmatineen. Leicht und anspruchsvoll Unterhaltendes
gehören im Spielplan eben zusammen.

Kleiner Weg, grosse Reise
Das Profil, das der Hausherr am liebsten vorweist, ist jedoch
das Resultat seiner Bemühung, die namhaften deutschen
Bühnen nach Winterthur zu bringen. Und das kann sich sehen
lassen: Gleich mit zwei Produktionen kommen das Schauspiel
Frankfurt («Prinz Friedrich von Homburg» und «Kampf des
Negers und der Hunde») und das Deutsche Schauspielhaus
Hamburg (mit dem Euro-08-aktuellen «Mein Ball – ein
deutscher Traum» und einer Dramatisierung von Kleists
«Michael Kohlhaas»). In den Reigen stellen sich auch die
Neue Bühne Senftenberg («Der zerbrochene Krug»), das
Staatstheater Stuttgart («Im Dickicht der Städte»), das Theater
an der Ruhr («Die Stunde Amerikas»), die Münchner
Kammerspiele («Glaube, Liebe, Hoffnung) und das
Staatstheater Cottbus («Faust») – was eigentlich immer gilt,
hier gilt es besonders: Der kurze Weg ins Theater ist immer
auch eine Reise in die grosse Welt. (hb)
Das Saisonprogramm 2007/08
ist zu beziehen im Foyer des Theaters oder zu bestellen
telefonisch oder per Mail: 052 267 50 20/theater@win.ch

Die Saisoneröffnung bestreitet, inzwischen gute Tradition, das
Theater in Zusammenarbeit mit dem Opernhaus Zürich und
dem Musikkollegium Winterthur. Gewidmet ist sie dem
«Barbiere die Siviglia» von Giovanni Paisiello, der nichts
dafür konnte, dass seine Erfolgsoper von Rossini in den
Schatten gestellt wurde (6. September). Weitere bekannte
Operntitel folgen. «Don Pasquale» kommt aus der
bulgarischen Staatsoper Rousse (inszeniert von Gian Gianotti),
«Fledermaus» aus Sofia, «Hänsel und Gretel» aus Dessau,
«Der Bettelstudent» aus Dresden, «La Traviata» aus
Mannheim und «La Bohème» aus Cottbus. In der Sparte
Ballett und Tanz setzen sich die klingenden Namen fort mit
Titeln wie «Carmen» von der Antonio Gades Company, mit
Choreografen wie Boris Eifman und Martin Schläpfer und
Truppen wie Nederlands Dans Theater und Ukrai-nische
Staatsoper.
Der Auftrag, das Haus an 75 Tagen an externe Veranstalter zu
vermieten, mache es dem Theater schwer, im bunten Mix der
vielen Fremdveranstaltungen die eigene künstlerische
Positionierung deutlich zu machen, meinte Ernst Wohlwend.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Menschen am Tresen – reduziertes Dasein
Herbert Büttiker
«Night.Shift» handelt von der Verlorenheit der Menschen im
«Zeitalter der Angst», in dem alle Beziehung zerfällt.
Fragmentierend ist auch die Musik der in englischer
Sprache komponierten Oper.
ST. GALLEN – «The Age Of Anxiety», Wystan H. Audens
Versdichtung mit dem epochalen Titel, lieferte die Vorlage zu
der vom Theater St. Gallen in der Lokremise uraufgeführten
Werk des irisch-schweizerischen Komponisten John Wolf
Brennan (1952*) und des Librettisten Rudolph Straub (1952*).
Geschrieben hat Brennan, der sich äussserst produktiv
zwischen Jazz, Populär- und moderner E-Musik bewegt, die
Oper für die Sängerin Noëmi Nadelmann, die sich ihrerseits
neben ihrer Opernkarriere immer auch für die Tradition der
klassischen Antiklassik eines George Gershwin oder Kurt
Weill stark gemacht hat. Die Figur der Rosetta, der sich ihrer
Attraktivität bewussten, aber auch desillusionierten
Geschäftsfrau, ist ihr auf den Leib geschrieben. Dass die Partie
im Changieren zwischen Song-Melodik («Deep In My Dark
The Dream Shines») und expressiver Gesangsdeklamation
ihrer Stimme vollkommen entspricht, ist denn auch der Clou
des Stücks.

ist ein sich durch den Raum schlängelndes Band auf
Tresenhöhe. Das Publikum sitzt mit unterschiedlichster
Blickrichtung an diesem Laufsteg wie an einer Bar. Die
Figuren in der Bar dagegen wirken eher wie Menschen auf
dem Laufsteg: Ihr Spiel – einmal mehr sind neben
Whiskeyflaschen die symbolträchtigen Koffer das
Hauptrequisit – erhält szenisch nicht den Halt, der
musikalische Fugen kitten würde. Das von Peter Tilling
energievoll geleitete Ensemble ist zwar momenthaft ganz nah
und von starker Präsenz, aber im Ganzen entsteht der Eindruck
des Reduzierten, Fragmentarischen, das nicht nur dem Thema
gutzuschreiben ist, sondern dem Stück anzukreiden ist, das ein
wenig Stückwerk bleibt.
l HERBERT BÜTTIKER
Night.Shift
Weitere Aufführungen am 8., 11., 12., 16. und 19. Mai, je 20
Uhr.

«Figures In A Soundscape», so der Untertitel der fünfaktigen,
aber nur siebzig Minuten dauernden Oper, ist ein Nachtstück
um eine dunkle Zentralsonne. Drei Männer – der
sechzigjährige Flughafenarbeiter Quant (Malcolm Rivers), der
vierzigjährige Amtsarzt Malin (David Maze) und der
zwanzigjährige Kampfpilot Emble (Neal Banerjee) – geraten
in Rosettas Gravitationsfeld, wenn sie zur aufrauschenden
Harfe die Bar betritt. Das vom Alkohol gestützte System, das
der Barmann (Yanif dOr) in Counter-Stimmlage kommentiert
und das von TV-Bildern mit Werbung und Bombenkrieg
beleuchtet wird, hat nur kurzen Bestand. Per Taxi geht es zu
viert in Rosettas Appartement, aber hier wirkt nur noch die
Fliehkraft. Die Älteren müssen klein beigeben und machen
sich davon, der Junge schläft betrunken ein, und für Rosetta
kommt der Moment des grossen Abgesangs, bevor sie aus dem
Haus geht: «We must try to get on» – Wir müssen versuchen,
weiterzugehen.
Auch dieser grosse Schlussmonolog besteht kompositorisch
aus kurzen, einzelnen Teilen. Wo nicht das Jazzquartett und
das Schlagzeug mit rhythmischer Energie länger mit einiger
Opulenz am Werk sind, kommen Miniaturen zum Tragen,
manchmal in sprödem Tonsatz des klassischen Orchesters,
stimmungsvoll insbesondere, wo Brennan den Chor einsetzt.
Dass die auseinanderdriftende Lyrik von Brennans Moments
musicaux mit einer auf klare Fokussierung verzichtenden
Inszenierung korrespondiert, ist wohl nicht nur von Vorteil.
Die Bühne (Markus Meyer) in der Lokremise beim Bahnhof
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unter dem strich

Schönheitskonkurrenz auf der Museumsinsel
hb
Sie ist – abgesehen natürlich von Knut – die grösste Berliner
Attraktion. «Schönheit pur» sagt die Ausstellung, wir
registrieren zunächst einfach: Nofretete, famose Büste, im
Personengedächtnis prominenter als Claudia Schiffer, schon
beim letzten Berlinbesuch, damals noch in Charlottenburg,
wollte sie bewundert werden.

nicht Nofretetes Büste, sondern die Terrakotta der «Prinzessin
von Urbino». Diese schaue selbstbewusst, verführerisch und
kritisch drein, meinte, wie «Der Tagesspiegel» berichtet, der
Diplomat, und das seien schliesslich die Eigenschaften, die
Europa ausmachten. l HERBERT BÜTTIKER

Jetzt stehen wir wieder vor dem ägyptischen Wunder, diesmal
im Alten Museum auf der Museumsinsel. Es strahlt hinter
Panzerglas, ganz für sich und zugleich in mannigfachem
Bezug. Nofretete ist Mittelpunkt einer Schau, die der
italienische Botschafter Antonio Puri Purini zur 50-Jahr-Feier
der Römerverträge kuratiert hat.
Allein, schon die Inszenierung unterläuft, was «Schönheit
pur» erwarten liesse und das pharaonische Supermodel wohl
zu erwarten pflegte: pure Überwältigung. Zwar gibt das klare
Ebenmass der Figur, die Frische der zarten Bemalung, die
Noblesse des Ausdrucks und alles weitere nicht den geringsten
Anlass zur Nörgelei. Aber nicht nur der Glaskasten hält auf
Distanz. Pure Schönheit ist unheimlich. Die Biografie der
Gemahlin Echnatons ist voller Geheimnis. Aber so viel ist
klar: Macht spielte in ihrem Leben eine ebenso grosse Rolle
wie weiblicher Liebreiz. Und das gilt auch für ihr langes
Nachleben. Die Geschichte ihrer Büste hat eine
abenteuerliche, um nicht zu sagen, dämonische Dimension.
1912 von einem deutschen Team ausgegraben, war es auch in
jenen Zeiten der Kolonialarchäologie nicht selbstverständlich,
dass sie der Berliner Gelehrte Ludwig Borchardt mit nach
Hause nehmen konnte. Später hat Ägypten dann wiederholt
ihre Rückgabe gefordert, aber die Dame blieb in Berlin. Sie
bekam ihren Platz auf der Museumsinsel, bis sie der Krieg in
den Untergrund trieb. Aus den Wirren hervor kam sie als
Vertreterin des freien Berlin – eine letztlich doch kurze
Episode in ihrer unsterblichen Existenz. Seit 2005 residiert sie
wieder auf der Insel. Seit der Wiedervereinigung war klar, dass
sie hier ihren Ort haben muss.
Wirklich? In Kairo wird 2012 ein neues Museum eröffnet:
Nofretete soll aus diesem Anlass ihrer Heimat einen Besuch
abstatten. Das ägyptische Gesuch sorgt jetzt in Deutschland
für eine hitzige Kontroverse. Ein Verein setzt sich für die
Reiseerlaubnis ein. Dagegen werden konservatorische
Bedenken ins Feld geführt. Aber es geht auch um die Angst,
Ägypten möchte Nofretete, einmal in Kairo, nicht mehr
herausrücken. Diplomatisches Hickhack zeichnet sich ab, und
die Erinnerung an den Trojanischen Krieg wird wach.
Statt Schönheit pur also viel Unreines. Und überhaupt: Auch
Puri Purini zieht der göttlichen Schönheit die italienische
Ragazza vor. Zum schönsten Werk seiner Ausstellung erkor er
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Maler-Idylle und Barbarei am Wannsee
HERBERT BÜTTIKER
Berlin ist keine Metropole unter anderen. Auch wenn sich
die deutsche Hauptstadt der globalen Dynamik anschliesst,
trägt sie im Gesicht die Spuren des historischen Schreckens
– auch am idyllischen Rand, wie sich am Wannsee zeigt.

schuf er um die 200 Bilder, die Motive seines Gartens zum
Thema hatten. Vor fünf Jahren kam das Anwesen in den Besitz
der Max-Liebermann-Gesellschaft, die den Garten
rekonstruierte und dem Haus seine ursprüngliche Gestalt
wiedergab.

BERLIN – Am Potsdamer Platz ragen die Gebäudekomplexe
in die Höhe, grossflächige Glasfassaden und engmaschige
Rasterungen, Retro- und Technolook stehen dissonant
nebeneinander. In Berlin ist auf eine neue Art zu erleben, dass
im Grossunternehmen Menschheit niemand wirklich das
Sagen hat. Das in der Architektur sichtbare Durcheinander der
Stimmen, konkurrierendes Imponiergehabe, ist aber zu
begrüssen, gerade hier wo sie lange blockweise
gegeneinanderstanden, getrennt durch eine brutale
Trennungslinie, die sich durch die Stadt zog. Daran erinnern
am Potsdamer Platz Reste der Mauer, jetzt Gedenktafeln.
Bereits steht eine Generation davor, die den Mauerfall nicht
erlebt hat, steht da, schaut, informiert und fotografiert sich.

Kultiviertes Leben

Berlin ist unglaublich reich an Kultur, aber vielleicht macht
die Hauptstadt nichts so sehr zur Kulturmetropole wie die
Tatsache, dass in der neuen Dynamik nach 1989 die
unheilvolle Geschichte des Jahrhunderts gegenwärtig gehalten
wird – nicht nur als dekoratives Element wie im Falle der in
den Sony-Komplex integrierten Fragmente des Hotels
Esplanade. Das stärkste Zeichen ist gewiss das
Holocoust-Denkmal, das sich im neuen Berlin, wo wie in allen
Grossstädten die haushohen Werbeflächen auftrumpfen,
schwermtütig in der Ebene ausdehnt.

Herrschaftliche Residenzen
Ein Ort, wo sich das ganze Spektrum von Kultur und Barbarei
als das wahre Gesicht einer scheinbaren Idylle zeigt, befindet
sich am Rande Berlins, am Wannsee. An der vom Wassersport
aller Art übernutzten und von den einstigen
Sommerresidenzen der reichen Berliner umsäumten grossen
Badewanne der Stadt ist bekanntlich am 20. Januar 1942 in
einer Villa die entscheidende Sitzung zur organisatorischen
Durchführung der Deportation und Ermordung der Juden
abgehalten worden. Das Haus, in dem zum 50. Jahrestag der
Konferenz 1992 eine Gedenk- und Bildungsstätte errichtet
wurde, war vom selben Architekten Paul Otto Baumgarten
errichtet worden und steht nur neun Parzellen entfernt von der
Sommerresidenz, die sich fünf Jahre vorher der jüdische und
grosse deutsche Maler Max Liebermann bauen liess.
Die Liebermann-Villa am Wannsee präsentiert sich heute
wieder weitgehend im Zustand wie zu Lebzeiten des Malers.
Das gilt zumal auch für die Gartenanlage, die für Liebermann
nicht nur Wohnkultur bedeutete, sondern auch künstlerische
Inspiration. Während der Sommermonate, die er ab 1910 bis
in die Jahre vor seinem Tod, am 8. Februar 1935, hier lebte,
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Seit einem Jahr ist die Anlage ein öffentliches Museum mit
Sonderausstellungen und einer ständigen Schau, die zahlreiche
Werke und Dokumente umfasst. 100 000 Besucher wurden im
ersten Jahr gezählt: Die herrschaftliche und doch schlichte
Liebermann-Villa (kein Imponiergehabe) ist ein Ort von
grosser Strahlkraft. Spürbar ist der Geist eines Künstlers, der
hier ein kultiviertes, Natur und Kunst verbindendes Leben
lebte und in seinem Werk spiegelte. Wieder spürbar, muss man
sagen, denn der Weg des Anwesens führte nach Liebermanns
Tod durch die Zeiten der Barbarei.
Max Liebermann (1847–1935) war als Künstler erfolgreich
(die Wannsee-Villa auf einer Parzelle von 6730 Quadratmetern
kostete ihn die Produktion zweier Jahre), und er war ein
Hauptexponent des Berliner Kulturlebens. 1920 wurde er zum
Präsidenten der Preussischen Akademie der Künste ernannt.
Bei allen antisemitischen Anfeindungen im vergifteten
kulturpolitischen Klima erhielt er zum 80. Geburtstag noch
eine grosse Ausstellung und das «Adlerschild des Reiches».
Als die Akademie 1933 beschloss keine jüdischen Künstler
mehr auszustellen, zog sich Liebermann zurück. «Ich kann
nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte», lautete sein
berühmtester Kommentar zu den Ereignissen.
Liebermanns Tochter Käthe emigriert 1938. Martha
Liebermann, seine Frau, wird 1940 gezwungen, Haus und
Grundstück an die Reichspost zu verkaufen, darf aber über den
Erlös nicht verfügen. Als sie die Aufforderung erhält, sich für
die Deportation bereitzuhalten, nimmt sie Gift. Sie stirbt am
10. März 1943.
Das Haus erlebt ein wechselvolles Schicksal: als
Ausbildungsort für braune Postbeamtinnen, als Lazarett in der
Endphase des Kriegs, dann als Krankenhaus. 1971 erhielt der
Deutsche Unterwasser-Club einen langjährigen Pachtvertrag,
der schon lange zerschlissene Garten diente als Winterlager für
die Boote.

Farben und Helldunkel
1995 kam es zur Gründung der Max-Liebermann-Gesellschaft
Berlin, die sich dafür einsetzte, die Villa zur
Liebermann-Stätte zu machen: ein schwieriges Unterfangen,
das mit grossem juristischem und vor allem auch finanziellem
Einsatz verbunden war. Dank ihrem Engagement steht das
kulturhistorisch bedeutende Ensemble von Haus und Garten
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nun der Öffentlichkeit zur Verfügung. Da sitzt man denn also
als Besucher auf der Terrasse, geniesst den Blick auf die
grosse Blumenrabatte, jetzt gerade in Blau und Gelb, und auf
den See, ist beschäftigt mit der Konzeption der Anlage, eines
der ersten Reformgärten Berlins, hat ein malerisches Werk vor
sich, das als Impressionismus post festum hier seine Gültigkeit
an den Tag legt, ist bewegt von einem grossen Künstlerleben
und blickt in das das grosse Helldunkel der Geschichte, für das
Berlin steht. l HERBERT BÜTTIKER

Bald sind auch die New Yorker Franzosen in
Berlin
hb
Auch wer sich in Sachen Kultur auf eine oder einige wenige
Sparten konzentriert, behält in Berlin nicht leicht den
Überblick. Da ist Auswählen gefordert oder – so auch die
Absicht einer von Berlin-Tourismus initiierten Reise für
Kulturjournalisten – die Beschränkung auf einige spezielle
Aspekte, die das Attribut neu(er) mit sich führen. Neben den
auf dieser Seite ausgeführten Themen stand auf dem
Programm auch das «Radialsystem V» in der Nähe des
Ostbahnhofs, ein neuer Veranstaltungsort für Experimentelles
im Bereich Musik, Tanz und Performance.
Die Gespräche mit den Intendanten respektive Dramaturgen
der Opernhäuser zeigen zwar, dass die Berliner Opernfrage
virulent bleibt, aber selbstverständlich planen alle für die
kommende Saison Neues. Als «neu» mag dem Besucher, der
nicht allzu häufig in der deutschen Hauptstadt weilt, aber
vieles vorkommen: Das Veränderungstempo hat seit 1989 ja
spektakuläre Dimensionen. Wer längere Zeit nicht da war,
kommt in eine neue Stadt. Speziellen Grund für einen Besuch
gibt ab Juni die Nationalgalerie mit der Ausstellung
französischer Meisterwerke aus dem Metropolitan Museum.
(hb)
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Ein neuer Name für die Ost-Philharmonie
Herbert Büttiker
In der Agenda steht als neuer Name das
Konzerthausorchester Berlin: Das traditionsreiche BSO hat
den Aufbruch in eine neue Ära gewagt.
BERLIN – Allen sind die «Philharmoniker» ein Begriff, aber
zu Zeiten der Teilung Berlins hatte auch die DDR ihr
Spitzenorchester. Und auch ihre «Philharmonie» – wenigstens
ab 1984, nachdem der berühmte Schinkelbau von 1816, das
zur Kriegsruine geworden Nationaltheater am
Gendarmenmarkt, zum ständigen Sitz des Berliner
Sinfonie-Orchester geworden war. Dass es sich nicht um
Wilhelm Schinkel und Marmor, sondern um Gips und
Handwerkskunst der DDR handelte, dass der Konzertsaal ja
überhaupt eine Neuschöpfung ist, tut der festlichen
Atmosphäre keinen Abbruch, und die akustischen Probleme
glaubt man jetzt mit diskreten Nachbesserungen in den Griff
bekommen zu haben.
Seit dieser Saison spielt das Orchester – nach dem Vorbild
zum Beispiel des Tonhalle-Orchesters – unter dem Namen
seines Hauses – im unübersichtlichen Konzert von sieben
Berliner Orchestern eine naheliegende Entscheidung für eine
eindeutige Identifizierbarkeit. Verbunden war der Wechsel
auch mit der Wahl Lothar Zagroseks zum neuen
Chefdirigenten: Von ihm erwartet man, dass dem neuen
Namen künftig auch ein eindeutiges künstlerisches Profil
zuzuordnen sein wird. Die Kollegen von der Philharmonie auf
ihrem Feld zu schlagen, betrachtet man nicht als den richtigen
Weg, und so sollen hier nicht die grossen Namen, sondern die
Programme die Attraktion sein: Vom Saisonthema bis zu den
Sonntagsmatineen mit Frühstück und Kinderbetreuung reicht
das Spektrum der insgesamt um die 300 Veranstaltungen.
Dazu gehören in der nächsten Saison auch Opernaufführungen
in «neuartiger halbszenischer Form», wie Lothar Zagrosek
ankündigt in Zusammenarbeit mit Joachim Schlömer, und es
gibt die Orchesterfeste zur Eröffnung und zu Silvester. Mit
speziellen Programmreihen widmet man sich auch intensiv der
Jugendarbeit – schliesslich beherbergt man ja auch die
«young.euro.classic», das Festival der Jugendorchester aus der
ganzen Welt, die sich jeweils im August hier treffen und damit
Berlin zu einer grossen sommerlichen Attraktion verhelfen.
(hb)
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Herkules auf der Insel
Herbert Büttiker
Als zweiter der fünf grossen historischen Bauten auf der
Berliner Museumsinsel zeigt sich das Bode-Museum wieder
im alten Glanz.
BERLIN – Berlin wächst nicht nur spektakulär in die Höhe
und Weite, sondern auch nach innen. Eines der grössten
Bauvorhaben überhaupt ist die Wiederherstellung der
Museumsinsel. 2001 konnte die Alte Nationalgalerie
wiedereröffnet werden, im vergangenen Herbst das
Bode-Museum. Eine minutiöse Herkulesarbeit ist für das Neue
Museum zu leisten, eine Bauruine, deren historische Substanz
aber so weit wie möglich gerettet werden soll. Das bindet die
Kräfte auf Jahre hinaus. Anschliessend sollen dann noch das
Pergamon-Museum und das Alte Museum renoviert werden.
Noch fehlt auch der heftig umstrittene, neue Eingangsbau von
David Chipperfield, der die Touristenströme (13 000 Besucher
täglich) empfangen und – geplant ist ein unterirdischer
archäologischer Parcours – zu den Sammlungen führen soll.
So betritt man jetzt das von 1897 bis 1904 erbaute und nach
seinem Gründer Wilhelm von Bode (1845–1929) benannte
Museum noch durch den Kuppelbau an der Landspitze
zwischen Spree und Kupfergraben. Hier steht das imperiale
Reiterstandbild des Grossen Kurfürsten, auf den die
Sammlungen hier zurückgehen. Die Kopie nach Schlüters
Original kommt aus der galvanoplastischen Werkstatt: nicht
gerade der feinsinnigste Auftakt für den Rundgang, der an viel
Anrührendem vorbeiführt, an Meisterwerken der Plastik vom
frühen Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert.
Dem Kurfürsten, auf den auch die Sammlung spätantiker und
byzantinischer Kunst und ein grosses Münzkabinett im Hause
zurückgehen, begegnet man übrigens auf dem Rundgang
wieder – auf Augenhöhe. Eine kleine, 1646 zu seiner Hochzeit
entstandene Gruppe des ersten Menschenpaars zeigt ihn als
Adam. (hb)
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Variété-Belcanto mit Zylinder und Fes
Sprühende Fantasie prägt die neue Rossini-Inszenierung am
Opernhaus in jeder Hinsicht. Sie steckt in den Kostümen wie
im musikalischen Witz des gut gelaunten Ensembles.
zürich – Wiewohl das Libretto ihn erwähnt, macht der Turban
die Türken-Oper nicht aus. Im Opernhaus Zürich schon gar
nicht, wo «Algeri» in Art-déco-Schrift über dem weiss
strahlenden Rundbau steht, der für ein Casino, einen Palast,
eine Bar steht. Der Bühnenbildner Luigi Perego hat ihn mit
mehreren Schalen versehen, die gegeneinander verschoben
eine ständig neue architektonische Sicht auf und in dieses
Etablissement bieten, wo offenbar, wie Plakate ankünden,
Va-riété-Veranstaltungen stattfinden oder auch abgesagt
werden, je nach Lust und Laune des Impresarios.

Italien-Hymne
Ob das nun mehr Art-déco oder Postmoderne ist, spielt dabei
weniger eine Rolle als das Vergnügen, das das sich ständig
wandelnde, zuckerbäckerig schräge Komödienambiente bietet.
Hier also will der Hausherr Mustafà, Bey von Algier, wieder
einmal das Programm wechseln. «Abgesagt» heisst das für
Elvira. Angesagt ist die Italienerin Isabella, die freilich
anderes im Sinn hat, als dem Pascha, der auch ein Barkeeper
ist, zu Willen zu sein. Den versklavten und nicht eben
heldenmütigen, aber trotzdem geliebten Lindoro gilt es zu
befreien.
Die Welt bleibt so zweigeteilt: blauer Variété-Zylinder und
Frack hier, roter Fes und Pluderhosen dort. Und der
Kulturaustausch ist Kriegslist. Isabellas Begleiter, der
knickerige Verehrer Taddeo im giftig grünen Anzug wird
vollends zur Italiener-Karikatur, wenn ihn der Bey zum
Kaimakan ernennt und damit im roten Fes, grünen Hemd und
weisser Hose zu seinem Handlanger macht. Das bringt ihm
weniger als der Schachzug der Gegner, die ihn zum
«Pappataci» ernennen: Bei der Konzentration auf die Kunst
des Spaghetti-Essens verliert Mustafà die Kontrolle über die
Geschehnisse, sodass die Italiener flüchten können.
Die Kostüme von Marina Luxan-dro erweisen sich in diesen
Zusammenhängen nicht nur als perfekter Blickfang zwischen
Chic und Schock, sondern sind auch genau in der Symbolik.
Denn «L’Italiana in Algeri» ist eine Hymne auf die
emanzipierte Italienerin, wie sie in den Salons den Ton angibt,
und damit zugleich eine politische Allegorie. Der Ton ist hier
Isabellas Rondò mit dem Text «Pensa alla patria» und Rossinis
koloraturen- und eben auch pathosmächtiger Vertonung. Das
alles sagt auch Isabellas Kostüm, wenn sie den blauen Mantel
öffnet und das weisse Kleid, die grüne und rote
Mantelinnenseite sich zur italienischen Trikolore
komplettieren.

Substanz und Schaum
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Präzise Daramturgie als buntes Ausstattungsvergnügen –
Cesare Lievi inszeniert es mit leichter Hand und die Musik im
Geist treffend, die es ja ebenfalls darauf anlegt, die Substanz
im musikalischen Schaum aufgelöst flüchtig zu bewahren.
Trotz der Verfremdung des Geschehens, das mit der im
Luxus-Liner aufkreuzenden Isabella und der militärischen
Zurüstung mit Pistolen und Handgranaten weit in die
Gegenwart geholt ist, bringt Lievi die Psychologie und
Situationskomik pointenreich auf die Reihe, und den
Darstellern bietet er ein wunderbares Terrain, auf dem sie sich
ausleben.
Die grosse Überraschung des Abends ist dabei der junge
mexikanische Tenor Javier Camarena, der im Herbst – Irrtum
oder Schachzug – ins Opernstudio eintrat und sogleich auf die
grosse Bühne umgebucht wurde. Schönes Timbre,
Beweglichkeit und Leichtigkeit in der Höhe, natürliche
Musikalität, sympathische Ausstrahlung: Da kommt vieles
zusammen, was in diesem Belcanto-Variété auffällt und das
Premierenpublikum zu Recht begeistert. Aber natürlich ist die
Partitur auf die Titelfigur zentriert und der Abend auf
Vesselina Kasarova als umtriebige, selbstbewusst kokette
Italienerin. Diese rückt sie in vielen Facetten ins helle
Rampenlicht. Dass bei aller stimmlichen wie darstellerischen
Brillanz die Herztöne der Figur nicht ganz so warm und hell
strahlen, wie man sich vorstellen könnte, liegt weniger an der
artistischen Verfremdung durch die Inszenierung als am
stimmlichen Aufwand, der gern etwas grösser und
komplizierter ist, als für den lyrischen Atem gut ist. Das wäre
für Isabella ein Grund mehr, ihrem Lindoro an den Lippen zu
hängen und sich nicht von Mustafà blenden zu lassen.
Allerdings gibt Carlo Lepore dem italotürkischen Macho
durchaus stattliche Virilität, und man glaubt ihm dass er
gefährlich werden kann, wenn er das Spiel durchschaut.

Viel Impuls, viel Drive
Das macht diese Figur spannend und schafft einen stimmigen
Kontrast zum kümmerlichen Liebesritter Taddeo, eine Partie
wie geschaffen für Carlos Chausson, der sie grandios in Szene
setzt. Christiane Kohl als Elvira, Martina Welschenbach als
Zulma und Valeriy Murga setzten ebenfalls kräftige Akzente,
und trefflich Figur macht auch ganz unverschnitten der
Männerchor der Korsaren, Sklaven und eben auch Eunuchen.
Da agierte insgesamt ein brillantes Bühnenensemble, das vom
impulsfreudigen, motorisch vifen Dirigenten Paolo Garignani
auch aufs Äusserste gefordert wurde. Wer aber die Ouvertüre
noch als Auftakt für einen Abend zwischen schleppenden und
hektischen Tempi hörte, sah sich glücklich getäuscht. Das
rasante Brio erhielt allen präzisen Schliff auch im Orchester
und die melodischen Soli, auch wenn sie am Zügel geführt
wurden, ihren frisch inspirierten Auslauf – alles zur
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Komplettierung eines szenisch unbeschwerten, musikalisch
heiteren Rossini-Abends. l HERBERT BÜTTIKER
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unter dem strich

Die Musik geht in den Untergrund
Der Stargeiger Joshua Bell hatte die unglückliche Idee, sich
spasseshalber als Strassenmusikant verkleidet in einer
Metrostation Washingtons aufzustellen. Natürlich liess die
Magie seines Stradivari-Klangs die Menschenmenge in der
Rushhour gebannt stillstehen. Bald staute sich die Menge, bis
die einfahrenden Züge aus Sicherheitsgründen nicht mehr
durchfahren konnten. Das führte zu einer Kettenreaktion und
zum Verkehrskollaps. Ein schwarzer Tag für die
Regierungsstadt. Und noch während Bell mit Bachs Chaconne
den musikalischen Sternenhimmel berührte, donnerten
Kampfjets für die Staatssicherheit im Tiefflug über die
Kapitale.
Ein modernes Beispiel für die Macht der Musik? Das
Experiment, das die «Washington Post» mit dem als
Strassenmusiker verkleideten Joshua Bell an einem Morgen
gegen 8 Uhr in der Metrostation anstellte, nahm einen etwas
anderen Verlauf: Erst der 64. Passant warf ihm ein paar
Münzen in den Kasten, kaum einer der 1017 Vorübergehenden
liess sich zum Stehenbleiben verführen, und nach einer
Dreiviertelstunde waren genau 32,17 Dollar
zusammengekommen: Für den Anfang einer musikalischen
Tellerwäscherkarriere ein durchaus ansehnlicher Betrag, für
den weltbekannten Star jedoch sozusagen nichts: Jeder
Einzelne zahlt mehr, um ihn im Konzert zu hören. Finanziell
hat sich das Experiment für Joshua Bell somit nicht bezahlt
gemacht und das Risiko für seine Karriere war es keinesfalls
wert. Denn die Entzauberung seines Spiels in der
U-Bahn-Station war ja wohl vorauszusehen. Der grössere
Schaden könnte für ihn aber daraus resultieren, dass die Leute,
die ihn und sein Spiel auf der Strasse nicht erkannt haben, nun
auch nicht mehr an ihr Hörurteil im Konzertsaal glauben. Wie
wenn da statt der Meistergeiger nur ein Strassenmusiker in
Bells Maske spielt? Wie wenn der Ton statt aus der Stradivari
aus einem x-beliebigen Billiginstrument kommt? Es ist
absehbar: Statt viel Geld für den Konzerteintritt auszugeben,
werden sich die Menschen finanziell künftig lieber – man
weiss ja nie, mit wem man es zu tun hat – für Strassenmusiker
engagieren. Kar- riere werden tatsächlich die musikalischen
Tellerwäscher machen und auch Joshua Bell wird sich dazu
entschliessen müssen, nur noch in Metrostationen zur
Rushhour aufzu-treten. l HERBERT BÜTTIKER
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Die letzte Verführung des Csárdás
Herbert Büttiker
In Sachen «Zigeunerromantik» ist Franz Lehárs Operette
«Zigeunerliebe» ein Höhe- und Endpunkt zugleich. Das
Gastspiel im Theater Winterthur war eher endzeitlich.
WINTERTHUR – Die Illusion ist immer attraktiver als das
wirklich Vorhandene. Von dieser Tatsache lebt nicht zuletzt
auch das Theater, zumal die Operette. Eine der eigenartigsten
ist Franz Lehárs «Zigeunerliebe» von 1910. Sein
Einfallsreichtum und dazu ein kompositorisches Handwerk,
das es mit der grossen Oper aufnimmt, gelten hier der
Bojarentochter Zorika. Diese lässt sich am Tag ihrer
standesgemässen Verlobung vom Zigeunergeiger Jószi
entführen, um an seiner Seite ein Leben der grossen
Leidenschaft respektive umschwärmt vom meisterlichen
Geigenschmelz zu führen. Das alles erfüllt sich auch in der
festlich geschmückten Pusztaschenke im zweiten Akt: Üppig
wuchern die musikalischen Blütenträume von feurigem
Temperament und schmach-tendem Gefühl. Aber das wilde
Leben schliesst auch den Liebesverrat mit ein. Und jetzt in der
Enttäuschung ist es für Zorika gut, dass die ganze
Zigeunerliebe nur ein Traum war. Für die Operette aber ist es
insofern schlecht, als nach den musikalisch verführerischen
ersten beiden Akte, der letzte – ein übliches
Operettenschicksal – nur noch wenig bringt: das Glück der
Verlobung hat sich schnell ausgesungen.

Ausgeleiert
Lehárs «Zigeunerliebe» lässt noch einmal der Schwärmerei
der Zigeuner-romantik freien Lauf und ist zugleich ihr
Abgesang, und das wäre ein Ansatzpunkt auch für eine
szenisch bewusstere und vielschichtigere Darstellung, als das
staatliche Musiktheater Sofia in Winterthur zeigte: Ein etwas
marodes Bühnenbild war selber schon ein Abgesang, dies aber
auf die tradierte Inszenierungsform, deren ausgeleierter
Variante man in diesem Gastspiel begegnete. Allerdings
müssen eine Choreografie und Personenführung in ihren
überkommenen Schablonen (Inszenierung: Svetozar Donev)
nicht unbedingt den Lebensnerv des Musiktheaters treffen.
Viel hängt davon ab, was die Darsteller klingend über die
Rampe bringen. Was den Dialog betraf, so hatten die Gäste
aus Bulgarien vor dem deutschsprachigen Publikum ein
Handicap, aber auch einen Sympathiebonus. Das mochte sich
in etwa die Waage halten, aber im Spielbereich gab es für sie
nur eingeschränkt Punkte zu holen. Dafür mussten Musikalität
und Stimmen aufgeboten werden, und dass hier die
besonderen Stärken osteuropäischer Ensembles liegen können,
hat man schon oft erlebt und sicherte auch dieser Aufführung
einen respektablen Publikumserfolg.

Im Vergleich mit manchen besseren Auftritten fiel dennoch
auf, dass unter der Leitung von Ognyan Mitonov zwar im
Ganzen sehr ansprechend musiziert wurde, es im klanglichen
Detail (zum Beispiel die Becken) manchmal aber an Schliff
fehlte. Hervorragend der Sologeiger, der hier ja
gewissermassen auf die Bühne gehört. Aber auch dort
herrschte insgesamt eher ein robuster Ton vor, mit wuchtigem
Vibrato bei den Frauenstimmen und gepresstem Klang bei den
Männern. Maria Arsenova als die exaltierte junge Frau, die
vom Zigeuner mit der Geige – der Popstar eines früheren
Zeitalters – in Aufruhr gebracht wird, gewann an
überzeugender Statur im Fortlauf des Geschehens. Penjo
Pirozov meisterte als Zigeuner die Tenorklippen geradlinig,
aber den grossen Charme des Frauenhelden versprühte er nicht
gerade. Sein Rivale (und wie es das Stück will, Halbbruder)
Jonel kam mit Mario Nikolov alledings noch um einiges
steifer daher. Wendiger waren da die umtriebige Ilona
(Swetlana Ivanova), die sich in ihrer grossen Csárdás-Nummer
restlos verausgabte, und die kleineren Chargen im komischen
Personal. Deren gewichtiger Mittelpunkt war, was
Bauchumfang und stentorisches Bassvolumen betrifft,
unstreitig Wirt Mihály (Nikolaj Petrov).
Mit der zweiten Aufführung dieser «Zigeunerliebe» ging im
Theater Winterthur gestern die Musiksaison bereits zu Ende.
Was bleibt, ist die Liebe zur Operette, die auf dem Lande in
alter Blütenpracht noch ziemlich frisch blüht, und auf
trendigen Bühnen neue Blüten treibt. Hier aber lässt sie den
Glauben an ihre Zukunft eher als Illusion erscheinen. l
HERBERT BÜTTIKER

Robuste Töne
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Sex, Tod und Poesie im Tollhaus
Herbert Büttiker
«Eine mörderische Begierde» lautet der Untertitel von
Christian Josts erster Oper. Am Stadttheater Bern erlebte sie
ihre erfolgreiche Schweizer Erstaufführung.
BERN – Kein «Musiktheater», sondern eine richtige Oper mit
allem, was das heisst, hat sich Christian Jost für sein erstes
abendfüllendes Bühnenwerk (UA 2005 in Düsseldorf)
vorgenommen. Handlungstheater, zeitloser Stoff, elementare
dramatische Energie, Urtypen der Oper sind die Stichworte.
Die musikalischen Konsequenzen sind die in den lyrischen
Momenten sich abzeichnenden Formen zwischen Arioso,
Duett und Ensemble, und das bedeutet bei allem gestenreichen
Einsatz des Orchesters letztlich auch das Primat der
Gesangsstimmen.
Nur gerade als Versuch, sich mit den Konventionen der Oper
beim konventionellen Opernpublikum einzuschmeicheln, sind
Josts «Vipern» aber nicht misszuverstehen: Denn sein Leben
und seinen Charakter erhält das Stück von einer profiliert
zeitgenössischen Tonsprache, und das macht die Sache so
faszinierend. Da fehlt im Orchester zwar vollständig das heute
übliche perkussive Arsenal, aber wie Hans Drewanz und das
Berner Symphonieorchester packend hören lassen, sind die
Streicher und Bläser mit allen spieltechnischen und
expressiven Extras gefordert: Da gibt es Peitschenhiebe,
rhythmisches Zucken, brachiale Ausbrüche, flirrende
Geräusche, dumpfes Rumoren, und der Bariton (De Flores)
singt und summt nicht nur in allen Lagen, sondern zischt und
züngelt auch: Er ist die Viper.
Über Konventionen hinaus geht auch die Tragödie «The
Changeling» der Elisabethaner Thomas Middleton und
William Rowley von 1622, aus der Tim Coleman und
Christian Jost das Libretto destilliert haben. Modern wirkt
schon die Anlage. Die Handlung spielt in einer Adelsfamilie in
der Nähe von Valencia in einem Schloss, in dessen
unmittelbarer Nachbarschaft sich ein Tollhaus befindet. Der
Verrückteste ist dort der Arzt, aber was heisst schon verrückt
und was vernünftig auf diesem Doppelschauplatz.

Ekel und Anziehung
Ein besonders verstörender Zug in der kruden Palastwelt ist
die Ambivalenz von Ekel und Anziehung, mit der Beatrice,
die Tochter des Schlossherrn, dem Diener de Flores in die
Fänge geht, obwohl sie für Alsemero so viel und vor allem so
viel «reine Liebe» empfindet, dass sie für ihn sogar den
ungeliebten Bräutigam aus dem Weg räumen lässt. De Flores
erledigt das für sie, will aber statt ihr Geld ihre
Jungfräulichkeit. Und von da an ist die reine Liebe nur noch
reiner Wahn. Für die Hochzeitsnacht schiebt sie Alsemero
heimlich die noch keusche Dienerin unter, und als am Ende
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alles auffliegt, tötet sie de Flores, als wäre es der wahre
Liebesakt.
Damit bleibt ein Geheimnis in der finalen Trauermusik und
diesem gibt die Bühne, auf der alle Bewegung zur Ruhe
gekommen ist und blaues Licht alles umhüllt, weiten Raum.
Die Aufführung mündet in ein suggestives Bild, auf das sie
mit dem Einsatz der Drehbühne und riesiger beweglicher
Spiegelwände zugearbeitet hat (Bühne: Gottfried Pilz). Eike
Gramss’ Inszenierung choreografiert diese Bewegung als
grossen Wirbel mit Mass und, wo es um Sex und Gewalt geht,
explizit, aber nicht exhibitionistisch. Obszön wirkt der silberne
Porsche 911 Carrera, der sich mitdreht und die Handlung in
der heutigen Schickeria verortet.
Und das ist denn vielleicht auch ein Fehler der Inszenierung:
Denn Partygirls haben ständig Troubles mit einem Ex und
einem Neuen, aber kaum einen Beatrice-Komplex, und das
bleibt in der sonst darstellerisch und stimmlich ungemein
starken, aber auch mit viel Fortissimo bewerkstelligten
Präsenz von Eilana Lappalainen eine Irritation. De Flores’
monströsen Charakter bringt Claudio Otelli dagegen mit
nuancenreichem Bariton und darstellerisch ohne dick
aufgetragene Pathologie zum Ausdruck.
Dankbare Partien gibt es viele, so etwa auch Alsemero (Robin
Adamas) und Antonio (Arkadius Burski). Dass Vermandero
(Pier Dalàs) eher blass bleibt, gehört zur Dramaturgie, die
lautstarke Überdrehtheit der Dienerin Diaphanta (Vilislava
Gospodinova) schadet ihr eher, und als Isabella, das hellsichtig
verrückte Mädchen, macht Anne-Florence Marbot deutlich,
wie viel musikalische Poesie in Josts Oper ebenfalls steckt. l
HERBERT BÜTTIKER

Christian Jost im Musikkollegium
hb
Christian Jost, 1963 in Trier geboren, ist hier kein
Unbekannter. Das Musikkollegium hat in den vergangenen
Jahren verschiedentlich Musik von ihm aufgeführt, kürzlich
«Miserere», eine Klangstudie zu Mozarts c-Moll-Messe. Für
Mozarts Geburtstagskonzert 2006 schrieb er im Auftrag des
Musikkollegiums die Sinfonia Concertante «Mozarts 13 097.
Tag». Jost arbeitet zurzeit an einer Oper für Essen («Die
arabische Nacht») und die Komische Oper Berlin erwartet
2009 seinen «Hamlet». (hb)
«Vipern» in Bern Aufführungen heute, 28., 30. April, 2., 8.,
19., 25. Mai. Beginn 19.30 Uhr bzw. samstags 19 Uhr. Dauer
mit Pause 2½ Std.
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Bescheidene Musik, die Bescheid weiss
Herbert Büttiker
«Glänzend» wäre das falsche Wort für die Aufführung –
aber auch für das Werk: Weisheit und Charme von
«Anatevka» sind unprätentiös – so auch die Aufführung im
Theater Winterthur.
WINTERTHUR – Seit seiner Uraufführung in New York,
1964, ist «Anatevka» eines der beliebtesten Werke des
Musiktheaters, und voll besetzt war am Dienstag auch das
Theater für die (leider) einzige Aufführung der Koproduktion
von Parktheater Augsburg und Euro-Studio in Winterthur.
«Anatevka» respektive «The Fid-dler on the Roof» ist aber
nicht nur eines der erfolgreichsten Musicals, sondern
gewissermassen auch ein Anti-Musical. Die jüdische
Gemeinde in einem ärmlichen Kaff, das hier zufällig Anatevka
heisst, ist weder gut für eine reisserische Story noch für die
glamouröse Show. Verbockt in den jüdischen Traditionen und
gesegnet mit fünf Töchtern, die den Geist einer neuen Zeit
spüren, der für sie schlicht Liebe heisst, ist der Milchmann
Tevje mit seinen kleinen Sorgen an die grosse Welt geknüpft.
Und auch das grosse Unheil, die Vertreibung der Juden aus
dem Schtetl, reduziert sich für ihn schnell wieder zur kleinen
Sorge, ob die Milchkrüge auf den Karren gehören oder stehen
bleiben sollen.

bestens verankert, und von dieser aus erhielt auch ihr Gesang
den natürlichen Tonfall. Für lange Töne und Intonation reichte
dies zwar nicht immer ganz, aber fehl am Platz wäre hier ja
auch der pathetisch gestützte grosse Ton: Diesem kommt im
Stück in der Rolle des «singenden Russen» die zweifelhafte
Rolle nationalistischer Aggressivität zu, wie Frank Unger
stentorhaft «demonstrieren» durfte (und auch konnte). Für das
Ensemble insgesamt galt, dass es meist die Balance
berührender Darstellung in beiden Bereichen fand, Maria
Kempken als Zetel, Bianca Arndt als Hodel, musikalisch gar
brav wohl Sven Prüwer als Mottel. Damit seien nur einige aus
dem gut zwanzigköpfigen Ensemble genannt, das auch
chorisch und choreografisch seine Stärke zeigte: Viel
Szenenapplaus begleitete die Aufführung, die im Humor wie
in den ohne falschen Nachdruck erreichten Abgründen den
richtigen Ton fand. l HERBERT BÜTTIKER

Statt Breitleinwand von grossem Sound und peppiger
Choreografie bietet das Stück so «nur» die Folklore einer
dörfliche Hochzeitsfeier. Aber je «bescheidener» die Musik
sich hält, je enger sie sich vom ostjüdischen Idiom inspiriert,
um so intensiver trifft sie ins Herz der Geschichten, die da in
episch gereihten Szenen erzählt werden. Der Fiedler auf dem
Dach, der, von Chagall inspiriert, dem Stück den originalen
Titel gab, macht das gleich zu Beginn deutlich, und ihre
eigene Magie hatte die Eröffnungsszene auch in dieser
Aufführung: schön und schlicht die Solovioline und das Bild
der Hütte vor dem malerischen Hintergrund, gekonnt die
Imitation des Geigenspiels auf der Bühne. Diese bildhafte
Qualität behielt die Inszenierung (Manfred W. von
Wildemann, Wolfgang von Gehlen und Kara Schutte) auch im
Weiteren, und wie der Konzertmeister bewährte sich
musikalisch versiert und in der Klangatmosphäre des Stücks
stimmig auch das fünfzehnköpfige Instrumentalensemble
unter der präsenten Leitung von Zbigniew Malkowicz.

Der richtige Ton
Aber sehr in den Vordergrund drängt sich die Musik, die auch
ohne elektronische Verstärkung auskommt, in diesem Stück ja
nicht, und mindestens ebenso wichtig ist, in der eigenen
Mischung von trockenem Humor und Gemütston, die
«Musikalität» des gesprochenen Dialogs. An diesem Abend
waren Manfred Schwaigers Tevje sonor und breit, Anke
Lautenbachs Golde warm und verschattet in der Sprechstimme
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Arien, Zauberei und Liebeshändel
Herbert Büttiker
Händels Geburtsstadt Halle ist heute ein Zentrum der Pflege
seines Werks. Aus dem nahen Umfeld, dem Goethe-Theater
Bad Lauchstädt, kommt die Produktion, die jetzt im Theater
Winterthur gastierte, die arienreiche Zauberoper «Amadigi».
WINTERTHUR – Liebe lässt sich nicht zwingen. Wer weiss
das nicht und wer hat nicht schon die Weisheit ignoriert, wenn
es darauf ankam? Auch in der Barockoper kommt die Einsicht
zuletzt – und man muss sagen zum Glück. Denn der Irrtum ist
ihr ganzer Reichtum, die Musik, die sich von Gewalt und
Intrigen, Hoffnung und Verlust, Glück und Kränkung nährt.
Im Zentrum stehen Figuren, Männer oder Frauen, die auch
einige Macht haben, sich zwischen die ungezwungen
Gepaarten zu stellen und die Liebeshändel dem eigenen
Anspruch entsprechend zu steuern – oder es wenigstens zu
versuchen, bis sie scheitern oder auch einfach erschöpft sind.
Solche Machtmenschen sind beispielsweise die antiken
Cäsaren und – Händels Spezialität, sofern es sich um das
weibliche Begehren handelt – zaubermächtige Frauen. Mit
«Rinaldo» respektive der Zauberin Armida be-trat er 1711 in
London die Bühne. Es folgten «Teseo», in der die gekränkte
Medea fürchterlich zaubert, und 1715 als dritte Zauberoper
eben «Amadigi» mit der aus dem spanischen
«Amadis»-Romankomplex stammenden Zauberin Melissa.
Beim Stichwort «Zauber» geht es in Händels Theater nicht nur
um die Psychologie der Figuren, sondern um die Dramaturgie
des Spektakels. Grosses Ausstattungstheater war auch
«Amadigi», mit verblüffenden Schauplatzwechseln und
Spezialeffekten: die sprudelnde Fontäne, die Feuerwand, die
der Held durchschreitet, einstürzende Mauern, Donner und
Blitz und dergleichen mehr.

Ausgestattet mit Arienkunst
Wie kommt das heutige Theater damit zurecht? Auf grossen
Bühnen spektakelt gern aufwendiges modernes Regietheater,
der kleinen bleibt fast nichts ausser die lange Reihe von
Szenen und Arien – also die Hauptsache. Die Koproduktion
der Händel Festspiele Halle, des Goethe-Theaters Bad
Lauchstädt und weiterer Beteilig-ter zeigte gerade
diesbezüglich überraschende Stärke: Als klangschön und
unermüdlich agiles Ensemble musizierten unter der Leitung
von Wolfgang Katschner Mitglieder der Lautten Compagney
Berlin, und es war ein eigentliches Konzertieren mit den
Solisten, wobei Händel dem Gesang eher selten solistische
Instrumentalisten entgegenstellt – dafür dann mit besonders
schönem Effekt: Die Blocklöte gibt Amadigis idyllischer Arie
«Sussurrate, onde vezzose» bukolisches Flair, und die
Trompete verleiht Melissas «Vendetta» strahlenden Glanz. Die
Instrumentalisten – grossartig die Trompeterin – erweitern so,
was auch als sängerische Höhepunkte der Aufführung
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

empfunden wird: Susanne Kreuschs Mezzosopran verströmt
sich in drucklosem Legato und bewahrt den schwerblütigen
Klang des melancholischen Helden auch im Allegro. Eleonore
Marguerres Sopran steigert sich souverän in die Höhe der
Rache-Koloraturen. Als dritte ist da die Sopranistin Nicki
Kennedy in der Rolle der Orianna, auch sie geschmeidig und
mit temperamentvollem Ausdruck eine erstklassige
Interpretin. Schade, dass in diesem virtuosen Konzert der
hohen Stimmen der Countertenors Clint van der Lindes
(Dardano) mit eingeschränkter Feinkontrolle von Dynamik
und Intonation nur mit Abstand mithalten konnte.
Melissa liebt Amadigi, dieser aber liebt Orianna, die ihn
wieder liebt, aber auch von Dardano begehrt wird: Das ist die
Konstellation des auf vier Figuren beschränkten Stücks. Die
Verwicklung findet eine drastische Lösung mit dem Tod
Dardanos von der Hand Amadigis und Melissas Selbstmord.
Schwert und Dolch spielen in Rüdiger Papes Regie eine nur
allzu grosse Rolle. Zumal im ersten Akt ist ein
Dauergefuchtel, und dass es sich um Gummiwaffen handelt,
macht die Sache auch nicht besser.
Die Schauspielerei ist beim gedehnten Zeitgefühl der
Barockoper natürlich immer ein Problem. Schnell wirkt sie
aufgesetzt, künstlich, schnell untermauert sie nur die
Länglichkeit der Da-capo-Arie. Und von Längen durfte an
diesem Abend schon auch gesprochen werden. Die
Ausstattung (Ursula N. Müller und Marc Altmann) bestand
zur Hauptsache aus bunten und animierten Fotoprojektionen
auf einige Stellwände – allerdings von aparter ästhetischer
Wirkung, unterstützt durch phantasievolle Kostüme, immer
ein wenig frech mit dem Kitsch kokettierend. Am Ende gibt es
«utopisches» Weiss und Pink. Die Farbe von Fleisch und Blut
aber hat Händels Musik nach dem eindrücklichen Largo-Tod
der Melissa auch im Schluss-Allegro: mit einer letzten
bravourösen (und bravourös gemeisterten) Arie für Amadigi
und ein Schlusschor aller Stimmen zur Huldigung an die
heitere, ungezwungene Liebe. l HERBERT BÜTTIKER

Goethe-Theater Bad Lauchstädt
Das Städtchen Bad Lauchstädt, etwa zehn Kilometer
südwestlich von Halle gelegen, hat einen klingenden Namen
in der Literaturgeschichte. Nach der Entdeckung der
Heilquelle entstand hier ein Luxus- und Modebad, das vom
Adel und begüterten Bürger- und Gelehrtenfamilien besucht
wurde. Auch Johann Wolfgang Goethe und seine Frau nutzten
die Heilkraft des Brunnens. 1776 entstand zur Unterhaltung
der Gäste das erste feste Theaterhaus. Ein regelmässiger
Betrieb setzte ein paar Jahre später durch die sommerlichen
Gastspiele aus Weimar ein.
Als Goethe 1791 in Weimar Theaterleiter wurde, setzte er
diese Tradition in Bad Lauchstädt fort. 1802 wurde eine neues
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Haus mit Mozarts «Titus» eröffnet. Nach der kompletten
Sanierung wurde es 1968 mit einer Händel-Oper neu eröffnet,
seither ein Schwerpunkt im Repertoire, in dem es nun
regelmässig auch Eigeninszenierungen gibt. (hb)
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Musikfest in der Klangkathedrale
Aus Sinfoniekonzerten und Chorkonzerten setzte sich das
Programm des Lucerne Festivals zu Ostern hauptsächlich
zusammen. Chor und Orchester des Bayerischen
Rundfunkts boten unter der Leitung von Mariss Jansons
beides in einem.
LUZERN – Die zehntägige Konzert-reihe des Lucerne
Festivals vor Ostern schloss am Sonntag mit der Wiedergabe
von Felix Mendelssohns «Elias» durch das King’s Consort,
aufgeführt in englischer Sprache, in der Sprache der
Uraufführung in Bermingham (1846) also.
Solcherlei ist typisch für das Lucerne Festival, das oft genug
auch geläufige Musik in neuer Beleuchtung zeigt. Typisch für
das Festival ist auch: Die Sakralmusik erklingt im
Konzertsaal. Im KKL zu hören war auch das Konzert des
Concentus Musicus Wien mit Geistlichen Werken Mozarts
(«Vesperae solennes de Dominica» und «Davide Penitente»).
Einzig für das Konzert mit dem Stabat Mater von Josef
Gabriel Rheinberger und der f-Moll-Messe von Anton
Bruckner wurde die Kirche gewählt, aus welchen Gründen
auch immer. Dem Saal im Festspielhaus mit seiner geradezu
gotischen Höhe und dem grossen Orgelprospekt an der Front
jedenfalls lässt sich nicht zu grosse Nüchternheit attestieren.
Er ist offen für alle Arten von Stimmung. Als die Sinfónica de
la Juventud Venezoalan ihr schmissiges
Südamerika-Programm boten, verwandelte er sich mühelos in
eine Concert Hall, die auch mit speziellen
Beleuchtungseffekten umzugehen weiss.
Diese Offenheit ist auch ideal für die ja alles, Derbes und
Sublimes, umfassende grosse Sinfonik – zu hören waren etwa
Mahlers 5. und 7. Sinfonie –, und ideal ist sie auch für ein
Konzert wie dasjenige des Chors und Sinfonieorchesters des
Bayerischen Rundfunks am Samstag, das zwei
Messevertonungen von Schubert und Gounod und eine
Sinfonie von Haydn kombinierte.
Eigentlich schliesst der Rückbezug der Messevertonung zur
Liturgie eine solche Werkfolge ja aus, und zum vorneherein
als zwingend mochte man sie nicht betrachten. Aber Mariss
Jansons hatte offenbar ein gutes Gespür für Gewichtung und
Bezüge. Dem intimen und doch festlichen Auftakt mit Franz
Schuberts kleiner G-Dur-Messe folgte die erste Londoner
Sinfonie von Josef Haydn (Nr. 93, D-Dur): mit gewichtiger
Introduktion, die auch eine klassische Messe einleiten könnte,
und einem melodischen Hauptthema, das einem romantischen
Chorsatz als Vorgabe dienen könnte. Gravität und anmutiger
Schwung verband hier auch die Interpretation in
ausbalanciertem Wohlklang und genussvoll ausgespiel-tem
Aperçu, wie es Haydn mit dem plötzlichen Forte des Fagotts
bietet.
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Nicht weniger exemplarisches Musizieren war nach der Pause
zu erleben. Dabei waren der Chor und die Solisten Luba
Orgonášová, Christian Elsner und Gustáv Belácek umfassend
gefordert. Charles Gounods Cäcilien-Messe ist mit
Unisonopathos, Piano-Mystizismus und mit opernnaher
Gesangskultur eines der repräsentativen Kirchenwerke seines
Jahrhunderts und von bezwingender Wirkung auch heute. Das
Lob Gottes mündete in diesem Fall ganz zu Recht in den
Triumph für die Münchner Gäste, denen man, was Dirigent
und Orchester betrifft, auch im Sommer wieder in Luzern
begegnen kann. l HERBERT BÜTTIKER

Ein Sommer in neuen Farben
hb
Über den Symbolgehalt der farbigen Kreise mit ihrer
kontrastierenden Umrandung und den sich von aussen und
innen berührenden Pfeilen kann lange spekuliert werden, aber
nötig ist es nicht. Das neue Logo des Lucerne Festivals ist ein
farbiger und lockerer Blickfang, aber Geist und Gehalt des
Festivals erschliessen sich nur bei der Durchsicht des
Programms. Dasjenige für das Festival im Sommer (vom 10.
August bis 16. September) liegt jetzt vor. Der schriftliche
Vorverkauf hat gestern begonnen.
Das Programmbuch hat 194 Seiten Umfang. Ernst Häfliger,
der Intendant, dessen Vertrag kürzlich bis 2011 verlängert
worden ist, umreisst die Herkunftsthematik: Die Bezüge zur
Volksmusik, zu Natur und musikalischen Wurzeln überhaupt
sollen aufscheinen. Mit einer Ausstellung zu Arturo Toscanini
wird auch die Geschichte des Festivals selber Thema. 32
Sinfoniekonzerte bilden das Rückgrat des Festivals, dessen
Auftakt wieder das Lucerne Festival Orchestra unter Claudio
Abbado macht. Peter Eötvös ist «Composer in Residence», der
verstorbene Komponist György Ligeti erhält eine Hommage,
Pierre- Laurent Aimard und Jonathan Nott sind
«Artiste-étoile».
Informationen
Schriftliche Bestellungen von Einzelkarten ab sofort,
telefonisch ab 30. Mai. Adresse: Lucerne Festival,
Hirschmattstrasse 13, 6002 Luzern. Telefon 041 226 44 00.
www.lucernefestival.ch
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Schrecknis und musikalischer Gegenzauber
Hitze und Russ gehörten einst zur Arbeit in der
Stahlgiesserei – der richtige Theaterort also für die
Geschichte der «Schwarzen Brüder». Das neue Musical
begeisterte an der Premiere mit eindrücklichen Bildern und
emotionaler Musik.
SCHAFFHAUSEN – Menschenhandel, Kinderarbeit: Das
wären die heutigen Begriffe für das Schicksal der verdingten
Tessiner Knaben, die in Mailand in die Schornsteine stiegen.
Für Lisa Tetzner und Kurt Held, die die Geschichte des
Spazzacamino Giorgio erfanden, war aber auch viel Romantik
im Spiel: das Heimweh nach dem Tessin und der heilen
Bergwelt, der Zauber der Freundschaft und der Solidarität (als
«Die Schwarzen Brüder» halten die Spazzacamini zusammen),
schliesslich ein hilfsbereiter Dottore aus Lugano – ein starkes
Wechselbad im Erlebnis von Menschlichkeit und
Unmenschlichkeit, von Empörung und Anteilnahme.
Die Produzentin Irene Fleischlin und ihr Mann, der Komponist
Georgij Modestov, witterten da zu Recht den Musical-Stoff,
und Mirco Vogelsang schuf aus der Erzählung mit
dramatischem und sprachlichem Gespür ein Libretto mit klar
konturierten Figuren und einer Fülle von Szenen voller
Kontraste: stille, bunte und vor allem düstere – bis in die
verrussten Kamine der Stadthäuser und den Friedhof hinein.
Aber Georgij Modestows eingängige, doch nie einfältige
Musik kennt auch den Gegenzauber. Sie orientiert sich an
vertrauten Mustern, ist gekonnt orchestriert, rhythmisch
zupackend und für die Stimmen dankbar und anspruchsvoll
zugleich. Vom Big Sound zum lyrisch stimmungshaften Solo
lässt sie eine beeindruckend farbige Palette hören. Beim
Dirigenten Ludwig Wicki ist das alles in guten Händen: das
Orchester spielt pointiert, die Aufführung hat Drive und viel
emotionalen Überschwang, der in den lyrischen Szenen
kulminiert.

Bezaubernde Stimmen
Da ist zunächst Giorgio, den an der Premiere Alexander Rupp
mit kräftiger und sensibler Stimme verkörperte, berührend
auch in den Freundschaftsduetten. Da ist der
Schicksalsgenosse Alfredo, von Aeneas Humm mit tragendem
Alt gespielt, und da ist Angeletta, die kranke Tochter von
Giorgios Patron, ergreifend dargestellt von Irene Peios, die
auch mit der Ballade «Dezemberwind» bezaubert. Musikalisch
fordernd sind auch die schauspielerisch angelegten Partien:
Corin Curschellas als Frau Rosei verbindet beides
hervorragend, Peter Zeug als ihr Mann und Gilles Tschudi als
Kinderhändler Luini halten mit präziser Deklamation mit. In
Solo-Nummern haben auch zwei Figuren zwischen der
Kinder- und der Erwachsenenwelt ein eindrückliches Coming
out: der Sohn der Roseis (Stephan Luethy) der Anführer der
Strassengang (Tim Müller).
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Das Stück lebt vom Zusammenspiel von jugendlichen
Darstellern und ausgewachsenen Profis, vom Kontrast von
Kinderwelt und Erwachsenenwelt. So ist die Tanzrolle (Cindy
Manser) die stimmige Pointe: der weisse Engel als Symbol
kindlicher Gegenmacht, die letztlich über die Misere der
schwarzen Erwachsenenwelt triumphiert.

Energievolle Aktion
So unmittelbar das einleuchtet, so stark ist das Musical als
Bildtheater überhaupt. Eva Haberfeld stellt dafür eine
raffinierte Bühne zur Verfügung. Sie hat eine gleichsam
industrielle Bühnenkonstruktion in die Stahlgiesserei gebaut
und schafft mit grossen fahrbaren Elementen und einer Brücke
die weiten und intimen Schauplätze für den Marktplatz wie für
das Mansardenzimmer. Dia- und Videoprojektionen setzen die
atmosphärischen und realisitischen Signale, wobei man die
Stadtkulisse manchmal auch vermisst (Giovanni-Szene). Erna
Büchels Kostüme setzen dazu auch komödiantische Akzente
bei den Marktfrauen und beim Küchenpersonal.
Die Szene in der Hotelküche mit Daniel Stüssi in einer
komischen Glanznummer und dem Servierpersonal setzt –
mitten in der krisenhaften Zuspitzung von Giorgios Schicksal
– den komödiantischen Kontrapunkt zur Rohheit der
Kneipenszenen, wo um die Kinder gefeilscht wird. In solchem
Kontrast zeigt sich auch die Qualität von Regie (Mirco
Vogelsang) und Choreografie (Guido Markowitz), die das
Chor- und Tanzensemble zu energievoller Aktion motiviert
und beides im Auge behält, den deftigen Realismus und die
effektvolle Show – die ganze Mélange, die das gute Musical
ausmacht. l HERBERT BÜTTIKER

Grosse bühne in der stahlgiesserei
Bis 13. Mai werden «Die Schwarzen Brüder» 40-mal gespielt:
Do, Fr und Sa um 19.30 Uhr, Mi und Sa 14 Uhr, So 17 Uhr.
Dauer mit Pause ca. 2¾ Std. Die Stahlgiesserei befindet sich
an der Mühlestrasse 80 in Schaffhausen, Nähe Bahnhof. Preise
zwischen Fr. 119.– und 39.–. Jugendliche bis 16 J. 50%
Ermässigung. Vorverkauf 0900 55 22 25 und Internet:
www.dieschwarzenbrueder.ch
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unter dem strich

Yeah, der Einkaufswagen rollt
Lebensmittel waren die Rolling Stones für viele schon lange,
und diese vielen sind jetzt ein wenig perplex. Glaubten sie
doch ihren Idolen zumindest diese Botschaft: Man darf nicht
spiessig sein. Deshalb verzichteten sie auch auf die
Cumulus-Karte und fühlten sich überlegen, wenn sie an der
Migros-Kasse bei der Frage Cumulus-Karte? mit
verächtlichem Nein antworten konnten. Jetzt haben sie die
Quittung. Denn ab sofort gibts die Rolling Stones nur noch
gegen Cumulus-Punkte.
Wer das musikalische Heu auf einer anderen Bühne, aber auch
keine Cumulus-Punkte hat, soll jetzt nicht gleichgültig mit den
Achseln zucken. Die Cumulus-Stones sind nur der Anfang und
die Fortsetzung ist mehr als nur die Cumulus-Philharmonie.
Die Kultur ist ja schon lange cumulusanfällig, aber es werden
auch die Cumulus-Skilifte kommen, wenn es denn je wieder
Winter wird. Und Pascal Couchepin wird sich darüber freuen,
dass die Spitzenmedizin künftig von der Migros respektive
ihrem Cumulus-Angebot übernommen wird. Freuen wird den
Minister ja auch der wirtschaftsfreundliche Nebeneffekt. Der
Cumulus-Handel wird die Konjunktur beleben, und der Kurs
des Cumulus-Punktes wird stabil zwischen den Nikkei und
den Dow Jones zu stehen kommen. Migros wird dann
allerdings bald dazu übergehen, nur noch nicht übertragbare
persönliche Cumulus-Punkte auszugeben. Denn sie will treue
Kunden und nicht Leute, die im Cumulus-Handel mitmischen,
nur um nicht bei der Migros einkaufen zu müssen. Aber, liebe
Migros, denken Sie weiter! Um Zugang zur
Cumulus-Chirurgie zu erhalten, werden Menschen
gezwungen, mehr einzukaufen, als sie brauchen können. Wo
bleibt das Image von Fitness-Food bei all den Kunden
respektive Patienten, die hinter ihren vollen Einkaufswagen
fast zusammenbrechen? Und vor allem, was machen diese mit
all dem Zeug? Richtig, sie rollen es in die MM-Mikrokette auf
der anderen Strassenseite, wo alles ein wenig billiger ist, wie
Parallelimport oder Secondhand, alles nicht mehr ganz so
data-frisch, aber frei vom Cumulus-Zuschlag. Womit wir
wieder bei den Altrockern wären: Rolling on Einkaufswägeli
und nicht mehr ganz ... Aber lassen wir das. Liebe Migros,
vielleicht war das doch nicht eine so gute Idee, die Probleme
könnten sich kumulieren. l HERBERT BÜTTIKER
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Statt Testament empfindsame Reflexion
Herbert Büttiker
Im protestantischen Raum galt nach J. S. Bach Gottfried
August Homilius als bedeutendster Kirchenkomponist. Eines
seiner Hauptwerke liegt erstmals auf CD vor.
Die Hauptlast der musikalischen Vergegenwärtigung und
Betrachtung des Passionsgeschehens liegt bis heute auf den
Schultern Johann Sebastian Bachs, und es gibt keine
Anzeichen dafür, dass sich seine Musik je verbrauchen könnte.
Im Gegenteil ist da auch immer so viel künstlerische
Herausforderung im Spiel, dass sich auch die Lust des
Interpretierens fortwährend erneuert.
Von einer Fixierung auf Bach lässt sich aber nicht sprechen,
wie der Blick auf die Konzertprogramme auch zur
kommenden Passionszeit wieder zeigt. Und das ist gut so, und
sollte es auch nur darum gehen, Bachs Grösse und Eigenart im
Spiegel der vielfältigen Musikproduktion in seinem
historischen Umfeld um so deutlicher hervortreten zu lassen.
Die jüngste CD-Veröffentlichung in der inzwischen schon
langen Reihe mit den Basler Madrigalisten interessiert gerade
in dieser Hinsicht. Die in Kooperation mit Radio DRS
entstandene Aufnahme präsentiert unter der Leitung von Fritz
Näf als Weltersteinspielung die Passionskantate «Ein
Lämmlein geht und trägt die Schuld» des Dresdener
Organisten und Musikdirektors der Hauptkirchen Gottfried
August Homilius (1714–1785), der zumindest kurzzeitig auch
Bachs Schüler gewesen war.
180 Kirchenkantaten, 60 Motteten, 11 Oratorien und Weiteres
komponierte der zu seiner Zeit viel aufgeführte Meister, der im
Urteil seiner Zeitgenossen als «ohne Widerrede unser grösster
Kirchenkomponist» bezeichnet wurde. Erst um die Mitte des
19. Jahrhunderts geriet er in Vergessenheit. «Ein Lämmlein
geht und trägt die Schuld» war sein am meisten verbreitetes
Werk und erschien 1775 sogar in voller Partitur gedruckt.

Beweglichkeit und lupenreinem Staccato, Hans Christoph
Begemann mit sonorem Bass. Weniger ausgeglichen
dazwischen Alt (Bogna Bartosz) und Tenor (Markus
Brutscher). Die schlichte Eingängigkeit verführt den
Dirigenten und die Basler Madrigalisten weder zu monotoner
noch überakzentuierender Gestaltung, und auch die Neue
Düsseldorfer Hofmusik stimmt klangschön und dramatisch
präzis auf den empfindsamen Geist ein, der die Epoche nach
Bach prägte. l HERBERT BÜTTIKER
Homilius, Passionskantate
Carus 83.262 – 2 SACD

Zweimal Basler Madrigalisten
hb
In einem Konzert der Basler Madrigalisten ist morgen
Samstag, 19.30 Uhr, in der Predigerkirche in Zürich Johann
Sebastian Bachs Johannes-Passion zu hören. Die Solisten sind
Deborah York (Sopran), Annette Markert (Alt), Hans-Jörg
Mammel (Tenor) und Tobias Scharfenberger (Bass); es spielt
L’arpa festante, München, unter der Leitung von Fritz Näf.
(Vorverkauf: 044 201 02 32)
Radio DRS 2 sendet die in Kooperation von Carus-Verlag,
Stuttgart, und DRS entstandene CD-Aufnahme der
Passionskantate «Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld»
von Gottfried August Homilius am Karfreitag, 21 Uhr.
Einen Überblick über die musikalischen Veranstaltungen in
der Karwoche und an Ostern in der Region und in der Stadt
Winterthur bringen wir in der Montagausgabe auf der
Agenda-Seite. (hb)

Gefühlvolle Reflexion
Waren Bachs Oratorien sozusagen selber Testamente, wird in
der jüngeren Passionskantate das Geschehen mehr nicht
erzählt, sondern vorausgesetzt. Der Akzent liegt ganz auf der
gefühlvollen Reflexion in Rezitativen, Arien und Chören, und
für die Solisten gibt es keine Rollenzuteilung im Raum der
Erzählung. Vielmehr verkörpern sie Gegenwartsmenschen
zwischen Schuldbewusstsein und Zuversicht.
Irritieren mag heute die Penetranz, mit der dem Solisten hier
als «Redlichem» die Vorbildfunktion zugedacht ist. Zumal in
der Gestaltung der Rezitative verstärkt in der vorliegenden
Aufnahme oft ein sentimentaler Tonfall den Eindruck des allzu
gefühligen Gutmenschentums. Aber das im Ganzen homogene
Ensemble bringt auch die zahlreichen schönen Seiten dieser
Musik zur Geltung, die Sopranistin Monika Mauch mit
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Lucerne Festival: Die Sinfónica lädt zum Sambafest
Herbert Büttiker
Im Sprung von Ravel zu südamerikanischen Komponisten
hat das venezolanische Jugendorchester das KKL in
ungewohnte Farben getaucht.
LUZERN – Der Bericht über das Mahler-Konzert der
venezolanischen «Sinfónica de la Juventud» vom Montag
erfordert einen Nachtrag. Wo war da Venezuela, wo die
Jugend? Das war die unbeantwortete Frage nach einer sehr
reifen Leistung im seriösen Schwarz und in der oberen Liga
internationaler Sinfonieorchester.
Seriös und prachtvoll liess sich auch das zweite Konzert am
Montagabend an, an der Spitze des im Bläser- und
Schlagzeugbereich noch einmal gewachsenen Orchesters
wieder der jungen Gustavo Dudamel, der wieder als
souveräner Pultvirtuose ohne Pult durch den Abend führte.
Aber nach dem ersten Konzertteil mit «La Valse» und der 2.
Suite aus «Daphnis et Chloé» von Maurice Ravel war man
dann Zeuge einer unaufhaltsamen Verwandlung der
südamerikanischen Philharmoniker.
Viel Klangzauberei gab es zwar auch in den Stücken von
Arturo Marquez (1950*), Alberto Ginastera (1916–1983),
Oscar Lorenzo Fernandez (1897–1948) und Silvestre
Revueltas (1899–1940), die alle afro- und lateinamerikanische
Elemente und europäische Orchestertechnik zur Synthese
brachten, aber das Zepter übernahm dann doch zunehmend der
Rhythmus und mit ihm jugendlich überbordende Vitalität. Die
«bateria» brodelte, bis kein Halten mehr war: Blusen in den
Landesfarben löschten das Schwarz aus, in die
Rhythmusekstase lösten sich die Kehlen, in die sitzende Masse
kam Bewegung. Es gab Stehparaden der Trompeter, sich
drehende Geigerinnen, ausgeflippte Schreie von Hörnern und
kreischende Klarinetten, und beim Applaus tanzten die
Instrumente über den Köpfen, und das Tamburin flog durch
die Lüfte – eine inszenierte Show, natürlich, aber sie hatte sich
mit den unzimperlich, aber präzis dosierenden Vorgaben des
Dirigenten und mit dem phantastischen Spiel der «Sinfónica»
wie von selbst angebahnt. Diese ist zweifellos ein
jugendliches, ein südamerikanisches Orchester und hat
Rumba, Salsa und Samba im Blut.
l HERBERT BÜTTIKER
3. Konzert
Heute (19.30) Uhr, spielt die Sinfónica de la Juventud
Venezolana Rachmaninows 3. Klavierkonzert (Solist ist
anstelle von Yemfim Bronfman Andrei Gavrilov) und
Tschaikowskys 5. Sinfonie. Radio DRS sendet eine
Aufzeichnung des Konzerts vom Montag am 29. April, 21
Uhr.
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Hohe Schule, alle Vehemenz, alle Hingabe
Herbert Büttiker
Berichte über das «venezo- lanische Wunder» haben die
Erwartungen geschürt. Nun meisterte das Jugend-Orchester
am Samstag im KKL Mahlers 5. Sinfonie jenseits aller
Erwartungen.
LUZERN – Zum «Sistema», zu Venezuelas Musikpädagogik,
die sich als Erziehung zur Musik und Erziehung mittels Musik
in einem versteht (siehe «Landbote» vom 22. März), hier nur
noch so viel: Wenn die phantas-tische Energie, die das
professionelle Spitzenorchester des Systems am
Eröffnungskonzert des Lucerne Festivals künstlerisch gezeigt
hat, auch ein Beleg ist für die positive soziale Kraft dieser
Orchesterbildung an der breiten Basis, dann sollte dem Besuch
der musikalischen Botschafter aus Caracas jetzt schnell ein
Gegenbesuch hiesiger Bildungssparreformer folgen.
Die «Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar» trat
im KKL in einer Besetzungsstärke an, die man, was die
Streicher betrifft, auf diesem Podium noch kaum je gesehen
hat. Aber schon die ersten Takte von Gustav Mahlers 5.
Sinfonie machten klar: Mit dem ehrenwerten Bedürfnis,
möglichst viele jugendliche und junge Erwachsene am
Ereignis teilhaben zu lassen, kann man den Anblick (alle
übrigens in gediegenem Philharmoniker-Schwarz) nicht auf
sich beruhen lassen. Denn die Zahl (10 Musikerinnen und
Musiker) bedeute vom ersten Moment an geformten Klang:
Die vier Trompeter in perfektem Unisono gaben das Mass vor,
und nun wirklich «pesante» erfolgte der Fortissimo-Einsatz im
Tutti, in aller rhythmischen Präzision. Mit der pianissimo
einsetzenden Melodie zeigte sich aber sogleich die
kontrastierende Sensibilität für des Verhangene des
Trauermarsches. Dynamische Spannweite und
Differenziertheit zeigte sich dann auch im Ganzen: von der
«grössten Vehemenz» des zweiten zum schillernden
Scherzo-Betrieb des dritten und zum hingebungsvoll
ausgesungenen vierten Satz.

Holzbläsern da und dort mehr ironischer Schärfe hätte hören
mögen.
Dass aber auch hier hervorragende Solisten am Werk waren,
war keine Frage: Sie hatten es zuvor schon gezeigt, in der
Wiedergabe von Mahlers Rückert-Liedern im ersten
Konzertteil. Die Mezzosopranistin Magdalene Kožena liess
wohl da und dort grosse Linie vermissen, berührte aber mit
dem Klang und Gestus ihrer ausdrucksvollen Stimme. Der
grosse Applaus für sie für den ersten Konzertteil war jedoch
nur ein Vorspiel dessen, was dem Orchester am Ende
entgegenbrauste. l HERBERT BÜTTIKER
Heute Abend
Konzert der Sinfónica de la Juventud mit Werken von Ravel
und südamerikanischen Komponisten. KKL, 19.30 Uhr. Das
Konzert vom Samstag ist von DRS 2 aufgezeichnet worden
und wird am Donnerstag, 20 Uhr gesendet.

Mahler selber bezeichnete seine 1901/02 entstandene 5.
Sinfonie, die in seinem Schaffen einen Wendepunkt bedeutete,
als «sehr, sehr schwer». Die Vielschichtigkeit des
musikalischen Geschehens in der ungewöhnlichen Abfolge der
Sätze stellt höchste spieltechnische Anforderungen an das
Orchester und fordert alles erdenkliche Organisations- und
Gestaltungsvermögen vom Dirigenten. Gustavo Dudamel,
Jahrgang 1981, selber im «Sistema» gross geworden, besitzt
davon alles in einem genialischen Mass. Mit konzentrierter,
aber äusserst wendiger Präsenz immer am entscheidenden
Punkt, führte er durch die über einstündige Partitur.
Draufgängerischer Mut und überlegenes Zurückhalten waren
gut ausbalanciert, die Risikofreude in allen Sektionen belohnt.
Hervorragend zumal das Blech, allenfalls dass man von den
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unter dem strich
l HERBERT BÜTTIKER
Findet mich das Glück?
Oder: Soll ich mir ein Süppchen kochen? – Einst gab es das
«Rote Büchlein» von Mao. Es enthielt lauter Antworten. Seit
ein paar Jahren gibt es ein schwarzes Büchlein von Peter
Fischli und David Weiss, das nur Fragen enthält. «Findet mich
das Glück?» lautet sein Titel, und solcher Art sind die Fragen,
ein Durcheinander von List und Nonsens, von Hand
hingekritzelt, weiss auf schwarzem Grund. Zum Beispiel: Darf
ich, ohne zu wissen, was ich verkaufen will, einen Laden
eröffnen? Fährt manchmal nachts meine Seele ohne Auspuff
in der Gegend herum? Ist das Schöne an der Arbeit, dass man
keine Zeit mehr hat? Darf ich zulassen, dass meine Frau beim
Fernsehen Verbrecher bewundert? Wird der Bereich des
Möglichen immer kleiner? Wäre ich ein guter Japaner? Muss
man die Dinge nüchtern betrachten?
Das Antworten ist manchmal ganz schwierig, manchmal ganz
leicht, manchmal besteht es aus Gedanken, manchmal aus
Lachen. Manchmal stockt beides. Kann man die Realität noch
als das bezeichnen? So lautet Frage 38 A. Wie bitte? Kann
man die Realität noch als das bezeichnen? Dass die Berichte in
den guten Zeitungen von Tatsachen handeln, dafür wäre
gerade hier einzustehen, und so begegnet einem bei der
Lektüre des Lokalteils dieser Zeitung wohl oder übel die
Realität in der Nähe. Da ist der junge Mann, der alle Hilfe zur
Bewältigung des Lebens ausgeschlagen hat (buchstäblich) und
jetzt, 19-jährig, mit Wohnung und IV-Rente versorgt, sein
Leben geniesst oder fristet, wie auch immer. Oder da wird zur
Raserfahrt sogar per Flyer aufgerufen, so dass die Polizei für
einmal leichtes Spiel hat. Aber noch vor der
Gerichtsverhandlung prescht einer der leichtsinnigen
«Tunnel-Raser» mit einem gestohlenen Sportwagen wieder
durch die Gegend, diesmal über den Strassenrand hinaus in
einen Pfosten auf dem Trottoir. Vielleicht lassen sich die
beiden beliebigen Geschichten ja sogar noch als Bagatellen
abhaken. Die Frage, ob man die Realität noch als solche
bezeichnen könne, wird aber nur dringlicher, wenn wir auch
die kapitaleren Ereignisse bedenken. Und die Antwort an
Fischli & Weiss? Sie lautet Ja. Denn längst ist klar, dass die
Realität der alltägliche Wahnsinn ist. Aber wie soll man diese
andere Frage von Fischli & Weiss beantworten: Hilft
Leichtsinn gegen Schwermut?
Peter Fischli, David Weiss
Findet mich das Glück? Verlag der Buchhandlung Walther
König, Köln 2003
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Die Spazzacamini in der Stahlgiesserei
Herbert Büttiker
Die riesige Stahlgiesserei ist mehr als ein zufälliger Spielort
für die Geschichte der Tessiner «Spazzacamini» und deren
Schicksal als Kaminfeger im winterlichen Mailand – Das
lässt schon ein Probenbesuch bei der Musical-Neuheit
ahnen.
SCHAFFHAUSEN – Aus der kolossalen Halle sind die
Mannschaften der Stahlgiesserei vor Jahren verschwunden.
Geblieben ist eine Hülle, die noch immer den Geruch von
Schwerarbeit atmet und deren rohes Gewicht Kultur- und
Freizeitaktivität hier leicht platt machen könnte. Gleich sechs
Standorte für eine grosse Bühne und eine Tribühne für 1250
Zuschauer seien unter dem Dach in Betracht gekommen,
erklärt die Produzentin Irena Fleischlin Modestova auf dem
Rundgang. Die Stahlgiesserei war eine Herausforderung.
Jetzt steht dieses Theater da mit aller Maschinerie, den
fahrbaren Wagen für Bühennbilder, Projektoren,
Scheinwerferbatterien. Eine kleines Containerdorf für
Garderoben und alles was zum Backstagebereich gehört, dehnt
sich neben der Bühne aus, die mit Moltonstoffbahnen
abgedichtet wurde. Mehr als genug Platz ist da für Foyer und
Restaurantbetrieb. Ein Heizungssystem wurde eigens
hergeschafft, um den Theaterbereich zu beheizen. Eine Küche
musste eingebaut werden für die Künstlerkantine – alles in
allem ein enormer Aufwand für die geplanten 40
Aufführungen des neuen Musicals «Die Schwarzen Brüder».

Der ideale Ort
Aber es ist eben der ideale Ort, fanden die Produzenten, die
sich vorgenommen haben, das Schicksal der kleinen Arbeiter
aus den ärmlichen Tessiner Bergdörfern zu erzählen, die
teilweise unter den miserabelsten Bedingungen, verdingt und
verkauft, in Mailand in die russigen Schornsteine stiegen. Der
ideale Ort, um alle Düsternis, aber auch die «Kraft wahrer
Freundschaft», die aus der Romanvorlage –Lisa Tetzners
berühmter Jugendroman «Die Schwarzen Brüder» – spricht, in
ein Musiktheater zu übersetzen. Und jetzt sind um die 350
Menschen hier mit dieser Umsetzung beschäftigt. Mit Solisten
(Kinder und Erwachsene), Chor, Tanzensemble haben um die
60 ihre Rolle auf der Bühne, 20 Leute sind im Orchestergraben
beschäftigt, und die weiteren mit allen Chargen bis hin zu den
Betreuern, Lehrer der verschiedenen Schulstufen, für die
mitwirkenden Kinder.
Zwei von ihnen – weil die gesanglichen Anforderungen im
Vordergrund stehen, rekrutiert bei den Zürcher Sängerknaben
– stehen im Zentrum der Szene, die auf der Probebühne im
ersten Stock eben geprobt wird: Spürbar in Rhythmik und
Choreografie wird sogleich der rauhe Wind in der der Kneipe,
wo Giorgio und Alfredo verschachert werden, und berührend
zeigt sich dann im Duett der hellen Knabenstimmen die
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Verlorenheit der Kinder in der Fremde: «Kein schöner Land
als das Tessin» singen sie.
Wie Profis auch ohne Unterstützung von Kostüm und Szenerie
ihre Rollen packen, führen dann Peter Zeug und Corin
Curschellas als streitsüchtiges Mailänder Ehepaar Rossi vor, in
dessen Haus es Giorgio verschlägt. Auf der richtigen Bühne,
wo eine weitere Szene gespielt wird, fällt gleich die markante
Baritonstimme Michael Berndonners auf: Zwischen Wien und
Zürich fanden Castings statt. Die Biografien der Beteiligten
verraten nicht nur die Innerschweizer Basis des
Produktionsteams, sondern zeigen ein weites Einzugsgebiet –
auch bezüglich Bekanntheit: den Mann mit der Narbe, die
nichts Gutes verheisst, ist der auf Finsterlinge abonnierte
Gilles Tschudi.
Wie entsteht so etwas? Die Antwort von Irena Fleischlin
Morostova lautet: am Küchentisch, wo im Gespräch der
Gedanke, Lisa Tetzners Buch sei der Stoff für ein grosses
Musical, zur fixen Idee wird, deren Motor immer mehr in
Bewegung setzt bis hin zur Begeisterung freiwilliger Helfer
und vieler Sponsoren und bis zum Aargauer
Kaminfegerverband, der gleich eine ganze Aufführung kauft.

Viel Einfühlungsvermögen
Zunächst aber wäre vom Mut der Produzenten zu sprechen
und natürlich von der künstlerischen Arbeit, die die technische
und organisatorische erst nach sich zieht. Der Hannoveraner
Mirco Vogelsang hat aus dem Roman das Libretto destilliert,
das den Geist und alle emotionalen Register des Romans
bewahren wollte. Der St. Petersburger Komponist Georgij
Modestov, der seit 1999 in Luzern lebt, schrieb die Musik für
ein Orchester aus klassischem Instrumentarium, sowie
Schlagzeug und Keyboards, und für gut ausgebildete Stimmen
für den expressiven Stil des Ganzen. Die musikalische Leitung
liegt jetzt bei Ludwig Wicki. Guido Markowitz macht die
Choreografie, Eva Haberlandt das Bühnenbild und für das
Lichtkonzept konnte Gerry Hofstetter gewonnen werden. Der
Librettist Mirco Vogelsang führt auch Regie, und das lässt der
kurze Einblick in die Probenarbeit ahnen: Die genaue
Vorstellung über den Charakter der Figuren ist nur das eine,
was es dazu braucht, das andere ist Einfühlungsvermögen in
das Wesen seiner Darsteller, den richtigen Ton. Mit Kindern zu
arbeiten, das allerdings ist für ihn ein Glücksfall.
Bei Irene Fleischlin Modestova laufen alle Fäden zusammen.
Die junge Produzentin hat offensichtlich das Talent, etwas in
Bewegung zu setzen, und sie hat auch schon viel Erfahrung:
Eben ist diese Woche der von ihr produzierte
Langzeit-Dokumentarfilm «Faustrecht» in den Kinos (in
Winterthur im Kino Loge) angelaufen. Für das Musical heisst
es im Moment noch: Bilder zusammensetzen, die komplexe
Projektionsmaschine namens Theater zum Laufen bringen.
121
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Schaffhausen als Neue Musicalstadt
Vom 31. März (Premiere) bis 13. Mai wird «Die Schwarzen
Brüder» insgesamt 40 Mal gespielt. Aufführungen gibt es Do,
Fr und Sa um 19.30 Uhr, Nachmittagsaufführungen Mi und Sa
um 14 Uhr und So um 17 Uhr. Dauer mit Pause ca. 2¾
Stunden. Die Stahlgiesserei befindet sich an der
Mühlestalstrasse 80 in Schaffhausen. Das Theater ist vom
Bahnhof zu Fuss in wenigen Minuten erreichbar. Die Preise
bewegen sich zwischen Fr. 119.– und 39.–. Kinder bis 16
erhalten 50% Ermässigung. Vorverkauf: 0900 55 22 25, an den
üblichen Vorverkaufsstellen sowie am Bahnschalter, bei
Manor und online:
www.dieschwarzenbrueder.ch
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Bach im Fluss der Zeit – das Kantatenwerk
Herbert Büttiker
Nicht Bach, sondern Meer müsste er heissen, meint das
berühmte Bonmot: Über 200 Kantaten gehören zu J. S.
Bachs überliefertem kirchenmusikalischen Werk. Nicht alle
schrecken vor der grossen Meerfahrt zurück.
WINTERTHUR – Neben den sechs Motetten, den diversen
Messe-Sätzen und den grossen Werken, den Passionen,
Oratorien und der h-moll-Messe sind Johann Sebastian Bachs
Kantaten ein unerschöpflicher Fundus für Konzertplaner oder
aber eine gewaltige Herausforderung für Projektierer von
Gesamtaufführungen oder -einspielungen fürs Tonarchiv. Mit
dem Ehrgeiz, das gesamte Kantaten-Schaffen Bachs
aufzuführen, ist in St. Gallen vor etlichen Jahren die J. S.
Bach-Stiftung gegründet worden.
Ziel der Initianten – der Musiker Rudolf Lutz und der Bankier
Konrad Hummler – ist es, Werk für Werk Bachs Welt den
heutigen Hörern näher zu bringen. Die Konzerte werden
deshalb von Einführungsworkshops begleitet, und im Konzert
erklingt jeweils nur eine Kantate, dafür gleich zweimal,
unterbrochen durch eine Reflexion auf den Kantatentext, die
ein Wissenschaftler oder Kulturschaffender aus verschiedenen
Bereichen beiträgt.
Der musikalische Leiter des Projekts, der Dozent an der
Schola Cantorum Basiliensis und Organist der evangelischen
Stadtkirche St. Laurenzen in St. Gallen hat für die
Aufführungen ein eigenes Orchester mit dem Namen «Schola
Seconda Pratica» und ein Ensemble von Solisten und
Chorsängern zusammengestellt. Als Veranstaltungsort hat die
Bach-Stiftung die evangelische Kirche in Trogen ausgewählt:
ein stimmungsvoller Ort, und als Baudenkmal von nationaler
Bedeutung dem Gewicht des Vorhabens angemessen, meinen
die Veranstalter.

Vokalsolisten seines Ensembles «Collegium Bach im Fluss der
Zeit» kommen aus ganz Europa. Sie reisen an, um in jeweils
wenigen Tagen ein Programm einzustudieren – und dieses
intensive gemeinsame Arbeiten an abgeschiedenem Ort gehört
für Britt schon zur Erfüllung dessen, was er sich als Musiker
wünscht, erklärt, wie er erklärt. Aber den Wunsch nach
Einkehr zu Bach schliesst die Vision nicht aus, die auf einen
grösseren Wirkungskreis zielt, etwa die Gründung einer
eigentlichen Bach-Institution in Fischingen.
Was Bachs Kantatenwerk betrifft, so betont auch Britt die
Bedeutung des Textverständnisses und der Textauslegung.
Musikalisch geht er insofern andere Wege als das St. Galler
Bach-Projekt, als er Bachs Werke mit denjenigen seines
musikhistorischen Umfeldes konfrontieren möchte. So stellt
das Debüt-Konzert der Kantate BWV 1 «Wie schön leuchtet
der Morgenstern» Johann Kuhnaus textgleiche Kantate
gegenüber. Als zweites Werk von Bach erklingt BWV 182
«Himmelskönig sei willkommen». (hb)
Bach-Stiftung
Information/Programm: 071 242 58; info@bachstiftung.ch;
www.bachstiftung.ch
Steve Britt
Kantaten zu Marienfesten mit dem Collegium «Bach im Fluss
der Zeit», und dem Schaffhauser Barockensemble. 24. März,
20 Uhr, Dorfkirche Veltheim; 25. März, 17 Uhr, Kirche St.
Arbogast, Oberwinterthur.
www.bachzeit.ch

Gestartet wurde das Unternehmen im vergangenen Herbst.
Das Jahresprogramm für 2007 sieht 6 Konzerte und ein
Sonderkonzert vor. Das erste findet am 30. März statt und ist
der Kantate «Himmelskönig sei willkommen» gewidmet. Über
den Text spricht Gottfried Wagner, Musikwissenschafter und
Urenkel des Komponisten Richard Wagner.

Bach-Zyklus in Winterthur
Vager formuliert der Winterthurer Musiker Steve Britt sein
Vorhaben, das gesamte geistliche Vokalwerk Bachs im Verlauf
der nächsten Jahre zur Aufführung zu bringen. Während die
St. Galler Bach-Stiftung mit einem Millionenbudget im
Rücken weitläufig plant, ist der junge Dirigent mit seinem
Vorhaben sozusagen in den Fluss der Zeit gesprungen: «Bach
im Fluss der Zeit» lautet auch der Name des Projekts. Aber
auch er hat offenbar viele Fäden ziehen können: für die
Finanzierung und für die künstlerische Basis. Die
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Junge, frische Farben aus Südamerika
Herbert Büttiker
Geistliche Musik zu Ostern: Dem kalendarischen
Anknüpfungspunkt folgt das Lucerne Festival mit vier
Chorkonzerten. Vier Konzerte reihen sich ganz weltlich ein,
und gleichsam von der Strasse kommt das venezolanische
Jugendorchester.
LUZERN – Das Bild täuscht: Es handelt sich nicht um eine
Fussballmannschaft, die sich für einmal hinter Orchesterpulten
aufgebaut hat. In den Farben des Landes spielt ein
Jugendorchester mit professioneller Ambition, das
international von sich reden und hören macht: Die «Sinfónica
de la Juventud Venezolana Simón Bolívar» hat ihre erste CD
mit der 5. und 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven bei der
renommierten Deutschen Grammophon aufgenommen; der
Dirigent des Orchesters, der 26-jährige Venezolaner Gustavo
Dudamel, gilt als Shooting-Star und wird gefördert von Simon
Rattle und Claudio Abbado.
Und jetzt am Wochenende ein weiterer Höhepunkt in
Dudamels steiler Karriere. Mit dem Orchester, aus dem er
selber hervorgegangen ist und mit dem er neue Farben in den
Konzertsaal bringt, eröffnet er in Luzern das Ostern-Festival.
Und die südamerikanische Jungmannschaft will es zeigen:
Gleich für drei Konzerte tritt sie an. Gustav Mahlers 5.
Sinfonie, Ravels Valse und Suite aus «Daphnis et Chloé»,
Rachamaninows 3. Klavierkonzert und Tschaikowskys 5.
Sinfonie gehören zum Pensum – Herausforderungen noch und
noch für allen möglichen jugendlichen Elan.

Ein soziales Experiment
Zum Thema Elan erzählen die Auftritte des Simón
Bólivar-Jugendorchesters eine ganz eigene Geschichte, und es
ist diese Geschichte, die Rattle vom «wichtigsten Ereignis in
der Welt der klassischen Musik» sprechen lässt. Das
musikalische «Wunder» aus Venezuela hat nämlich System:
Das Land mit einer Einwohnerzahl um die 25 Millionen zählt
rund 200 Kinder- und Jugendorchester. 250 000 Kinder
besuchen Musikschulen im ganzen Land, 90 Prozent von
ihnen stammen aus unterprivilegierten Verhältnissen. Die
Kinder von der Strasse und aus den Slums zu holen, war das
Anliegen des Musikers und Juristen José Antonio Abreu, der
das «Sistema Nacional de Orquesta Juveniles, Infantiles y
Preesocalres» vor dreissig Jahren ins Leben rief und dessen
Kosten der Staat vollständig trägt. Zum sozialen Aspekt dieser
Musikerziehung gehört auch, dass jeder Instrumentalunterricht
mit der Mitwirkung in einem Orchester einhergeht. Soziales
Lernen und musikalische Ausbildung gehen somit Hand in
Hand. Mit der Klassifizierung der Orchester in
Leistungsstufen liegt der Akzent aber klar bei der
musikalischen Herausforderung. Nur die Besten schaffen es
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ins Nationale Jugendorchester und weiter ins professionelle
Bolár-Orchester.
Es gibt den Berichten zufolge offensichtlich Grund, mit
Neugier und Neid auf das venezolanische System zu blicken.
«Bei uns werden gefährdete U-Bahnhöfe mit Klassik
beschallt, damit die Kids sich dort unwohl fühlen und
wegbleiben. In Venezuela muss heutzutage ein Teenager bloss
Klassik spielen, und schon hat er eine Menschentraube um
sich sich» – so das süffige formulierte Fazit in der «Zeit», was
den Erfolg des «Sistema Abreu» in sozialer Hinsicht betrifft.
Dass es nicht nur die blau-gelben Jacken sind, die dem Spiel
des Simón Bolívar-Jugendorchesters die ihm nachgesagte
frische Farbe und ansteckende Musizierlust verleihen – davon
mag man sich ab Samstag im KKL ein Bild machen.
l HERBERT BÜTTIKER

Lucerne Festival mit 10 Konzerten
Das venezolanische Jugendorchester, das als «Orchestra in
Résidence» drei Konzerte am 24., 26, und 28. März gibt, tritt
zum ersten Mal in Luzern auf. Vertraute Gäste sind der
Concentus Musicus Wien und der Arnold-Schoenberg-Chor,
die unter Nikolaus Harnoncourt am 25. März Mozarts
Vesperae solennes de Dominica (KV 321) und Davide
penitente (KV 469) aufführen. Der traditionelle Beitrag des
Luzerner Sinfonieorchesters und Akademiechors ist
Rheinbergs Stabat Mater und Bruckners f-Moll-Messe
gewidmet. Mariss Jansons, wieder zu Gast mit seinem
Symphonieorchester und dem Chor des Bayerischen
Rundfunks, interpretiert Mahlers 7. Sinfonie (30. März) und
ein Programm mit Schuberts G-Dur-Messe, Haydns Sinfonie
Nr. 93 und Charles Gounods Caecilien-Messe), am 31. März.
Felix Mendelssohns «Elias» ist am 1. April mit The King’s
Consort zu hören. Ein Orgelabend mit Ton Koopman in der
Franziskanerkirche (27. März) und ein Konzert des aus der
Lucerne Festival Academy hervorgegangenen Ensembles
Laboratorium mit zeitgenössischer Musik runden das
Programm ab. (hb)

KARTEN FÜR oSTERN UND DEN sOMMER
hb
Das Konzert mit dem Chor und Orchester des Bayerischen
Rundfunks vom 31. März ist ausverkauft. Für alle anderen
Konzerte des Lucerne Festivals Ostern sind noch Karten
erhältlich. Bestellung telefonisch unter: 041 226 44 80.
Auch das Vorprogramm des Sommer-Festivals, das am 10.
August eröffnet wird und unter dem Begriff «Herkunft» steht,
liegt vor. Der schriftliche Kartenverkauf für Einzelbillette
beginnt am 2. April. Informationen: 041 226 44 00 Detaillierte
Programme:
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Im Pferdchen-Karussell löst sich alles auf
Herbert Büttiker
Nach «Don Giovanni» bietet das Team Franz Welser-Möst
und Sven Bechtolf jetzt im Opernhaus Zürich eine neue
«Nozze di Figaro». Getanzt wird mit szenischer Exzentrik
und musikalischer Ausgewogenheit auf verschiedenen
Hochzeiten.
ZÜRICH – Basilio ist nur eine Nebenfigur im Karussell der
Intrige, die in einem nächtlichen Tohuwabohu im Park
kulminiert und sich auflöst. In der Zürcher Inszenierung hat
Rolf Glittenberg für alle vier Akte einen Einheitsraum
geschaffen – einen hellen Saal mit kleiner Bühne im
pastellenen Neo-Rokoko der 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts.
Er stimmt für den dritten Akt am meisten und hat im vierten
Akt am meisten Poesie. Karussell-Pferdchen stehen im Kreis,
am Boden liegt herbstliches Laub.
Basilio allerdings, obwohl Musiker, erzählt hier seine ziemlich
pragmatische Geschichte über abgelebte Lebensgier und den
Nutzen, sich zum Schutz vor den Gefährdungen des Lebens
eine Eselshaut überzuziehen. Diese Arie, die meistens
gestrichen wird, ist hier für einmal zu hören – mit Gewinn für
das Stück und dank Martin Zyssets pointiertem Vortrag auch
fürs Ohr. Aber Basilios Lebensphilosophie wird von der Regie
gründlich hinterfragt. Bechtolf deutet an, dass der (hier noch
junge) Mann durchaus von erotischen Ambitionen
umgetrieben wird – sie gelten Cherubino – und dass er ein
Mann voller Ängste ist: Der Bär respektive Almaviva im
Kostüm des Ungetüms, der sich an ihn heranmacht, erschreckt
ihn gewaltig.
Der Graf erhält von der Regie aber nicht nur ein Bärenfell,
sondern ebenfalls eine Eselshaut. Er liebt es, sich als
Zauberkünstler zu produzieren. Mit den Requisiten aus seinem
Zauberkasten führt «Il magico Conte» allerlei Tricks vor – sie
verblüffen tatsächlich, und es scheint, dass Michael Volle, der
den Almaviva gibt, in die Inszenierung auch sein Hobby mit
eingebracht hat– nicht weniger professionell als seine
Gesangskunst. Aber die Eselshaut, der gräfliche Spleen ist ein
Problem. Alles, was Almaviva aus Begierde, aus gekränktem
Stolz, herrischem Selbstverständnis tut, bricht sich am Als-ob
des flunkernden Zirkusartisten und treibt ihn aus der Bahn des
Stücks.
Ob das eine gute Regie-Idee war? Wo doch der Motor des
Stücks die hinter der galanten Fassade triebhaft aktive
Despotie ist, und wo doch alle Komödie davon lebt, dass die
Figuren ihre Konflikte ernsthaft austragen, und nicht vom
Spass, den sie sich selber machen. Zu viel Spass am eigenen
Tun legt auch Erwin Schrotts Figaro an den Tag. Der hoch
gehandelte junge Bass aus Uruguay ist oder spielt einen Latin
Lover mit schon fast narzisstisch-perversen Zügen,
darstellerisch facettenreich, ausgestattet mit einer
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Ausnahmestimme, mit der er musikalisch allerdings etwas
sorglos umgeht.

Geradlinige Frauen
Fast wichtiger als die Rivalität scheint für die beiden Männer
die Kumpanei, und das trägt zur verflachenden Entspannung
der Komödie bei, die sich mit vielen teils lustigen, teils
beliebigen Regie-Aperçus schadlos hält. Darauf versteht sich
Bechtolf hervorragend; die Sänger werden, von ihm geführt,
zu Schauspieler-Virtuosen. Davon profitieren auch die
karikaturistischen Nebenfiguren wie Carlos Chausson, freilich
ohnehin eine Nummer für sich, als Bartolo, aber auch Andreas
Winkler (Don Curzio) und Giuseppe Scorsin (Antonio).
Gegenüber der exzentrischen Männerwelt stehen die Frauen
mit recht geradlinigen Rollenprofilen im Männerbiotop. Sexy
und souverän in den modernen Kostümen (und Dessous!) von
Marianne Glitterberg arbeiten sie an den Beziehungen und
leben sie ihre Emotionen aus, mit der Authentizität, die ihnen
Mozarts Musik gibt. Martina Jankova ist eine Susanna, wie sie
im Buche steht, mit aller Anmut und Kratzbürstigkeit im
hellen Sopran, dem zauberischen Glanz (von einigen
stimmlich flachen Momenten abgesehen) in der Rosenarie –
ein geglücktes Rollendebüt auch in der unaufgesetzten
erotischen Ausstrahlung und quirligen Lebendigkeit des
Spiels.
Ebenso erfreulich ist der Erstauftritt von Malin Hartelius als
Gräfin. Auch da besteht ein hoher Deckungsgrad mit der
Rollentradition, zunächst in der makellosen und
ausdrucksintensiven Gestaltung der beiden Arien, dann aber
auch in der darstellerischen Interpretation der Figur. Neu ist
vielleicht, dass sie eine Frau zeigt, die weibliche Waffen
durchaus berechnend einzusetzen versteht (überzeugender als
der Griff zum Gewehr), aber auch schnell bereit ist, auf
Hoffnungsschimmer und Versöhnungszeichen optimistisch zu
reagieren.
Mit Ausnahme des Figaros sind alle Figuren mit Mitgliedern
des Zürcher Ensembles besetzt. Dazu gehören auch Judith
Schmid als stimmlich attraktiver, ein wenig clownesker
Cherubino (Jonglieren und Singen gehen perfekt zusammen),
Irène Friedli als spröde Marcellina und Eva Liebau als
nymphomanische Barberina: eine Zürcher Besetzung ohne
Schwächen.
Das ist bemerkenswert an und für sich und bedeutet beste
Voraussetzungen für Franz Welser-Möst, der dazu auch ein
wunderbar flexibles und klangschön agierendes Orchester vor
sich hat. Er verlangt von ihm kaum grelle Akzente und
forcierte Effekte: einmal das Blech, einmal eine schleifende
Oktav-Figur der Violinen, die im Finale Susannas aufsteigende
Wut signalisiert – ihr zucken schon die Hände, die dann zur
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Ohrfeige ausholen. Wichtiger sind ihm Klangbalance, Fluss,
Kohärenz. Das «Rhetorische» auf der Bühne, das
«Sinfonische» im Orchestergraben: Diese Tradition bewährt
sich hier nicht zuletzt als Begleitung, die dem Gesang
Entfaltung anbietet, mit eindrücklichem Gewinn, in der
Konzentration des Lyrischen wie in der Weite der
Finalarchitekturen. l HERBERT BÜTTIKER
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Höllen inmitten der Zivilisation
Seit 1985 ist «Les Misérables» ein Magnet im
internationalen Musical-Leben. Jetzt zeigt das Theater St.
Gallen das Musical erstmals in der Schweiz: Eine grosse
Attraktion auch hier.
ST. GALLEN – Man fühlt sich in den besten Verhältnissen der
grossen Operntradition mit dem epochalen, handlungs- und
gehaltvollen Roman von Victor Hugo als Vorlage, mit einer
Musik, die mit einer ganzen Parade von Songs aufwartet, die
unmittelbar ins Ohr und ins Herz gehen, aber durchkomponiert
auch die ganze Dramaturgie des szenenreichen Stücks trägt.
Da inszeniert das Orchester mit klassischem und
Pop-Instrumentarium von Keyboards und E-Gitarren ein
spannendes Klanggeschehen bis hin zum Kampfgetümmel an
den Barrikaden, die Gesangsstücke weiten sich flexibel zu
Dialogen und Ensembles bis hin zum Aktfinale, und in all dem
manifestiert sich eine überbordende Melomanie, die das
Wesen der Oper immer ausgemacht hat. Mit anderen Worten,
der erste Welterfolg des Duos Claude-Michel Schönbergs
(Musik) und Alain Boublil (Text) reisst eine Barrikade gewiss
ein: diejenige zwischen E- und U-Musik.
Um Barrikaden kreist thematisch auch das Stück. An den
Barrikaden löst sich in Paris in den 1830er-Jahren die
Hoffnung junger Menschen auf eine bessere Welt im
Pulverdampf auf, und ein heruntergekommener Mensch wird
zum Leichenfledderer. Auf der Barrikade stirbt ein kleiner
Junge und auch Eponine, das Mädchen, dem es nicht gelingt,
die Barrikade zu einem geliebten Herzen zu überwinden.
Kleine und grosse Schicksale entscheiden sich an der
Barrikade: Neben dem politischen Kampf auch der
persönliche zwischen Jean Valjean, dem einstigen Sträfling,
später Bürgermeister, und Javert, dem Justizbeamten und
Gerechtigkeitsfanatiker, der ihn ein Leben lang verfolgt. Javert
gerät hier in Valjeans Hand, wird von ihm aber verschont:
Statt nun seinerseits diesen Schritt der Selbstüberwindung zu
vollziehen, steigt Javert wieder auf die Barrikade. Nur ist da
für ihn kein Halt mehr, Valjeans Beispiel hat seine Welt ins
Wanken gebracht, Javert stürzt sich in die Tiefe. Um
Überwindung nochmals geht es in der Schlussszene im für
Victor Hugo typischen Familienkomplex («Rigoletto»!); Liebe
und Versöhnung lassen das Stück nach allen Abgründen
lichtvoll enden.
Kontraste, innerer Beziehungsreichtum und ein grosser Bogen
bestimmen so das Geschehen, das in vielen Szenen über Orte
und Zeiten führt: Ein Fluss, dem auf der St. Galler Bühne die
Bilder (Matthias Fischer-Dieskau) in filmischen Schnitten,
Überblendungen und Hintergrundprojektionen ingeniös
folgen. Atmosphärisch dicht entsteht aus der Bewegung von
Häusersilhouetten der Eindruck des frühindustriellen
Grosstadtmolochs, in dem die soziale Verdammnis, wie Hugo

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

sagt, inmitten der Zivilisation Höllen schafft. Die Regie
(Matthias Davids) hat vielleicht das Handicap, dass ein relativ
kleines Ensemble hier die Masse der Misérables darzustellen
hat und ihre Präsenz in der choreografischen Abstraktion
manchmal ein wenig steif wirkt. Im Ganzen aber strahlt dieses
Ensemble darstellerisch wie musikalisch viel bezwingende
Energie aus, grossartig etwa in der Schenkenszene, angeführt
von Kurt Schrepfer und Sonja Atlas als kolossal verkommenes
Wirtepaar.
Profiliert besetzt wie diese beiden sind auch die weiteren
Hauptrollen der St. Galler Inszenierung: Jean Valjean ist Oskar
Bly, der in den Extremen rockiger Verausgabung und
sensiblem Piano sein Bestes gibt. Als Javert ist Matthias
Edenborn mit bohrender Stimme und Gespanntheit
darstellerisch ein starker Gegenspieler. Zentriert und
ausdrucksstark gestaltet Jesper Tyden den Marius. Ein
charakteristisches Frauentrio schafft die Balance: Caroline
Vasicek mit berührendem Lyrismus als Fantine, Lucy Scherrer
mit grosser Steigerungsfähigkeit als Eponine, und mit
geschmeidigem Sopran und sicherer Höhe Eva Gullvåg
Aasgaard als Cosette.
Etliche Nebenrollen, die in Mehrfachrollen vom Ensemble
präzis bewältigt werden, fallen auf. Unter der Leitung von
Koen Schoots hat die Aufführung überhaupt alle wünschbare
rhythmische Präzision. Klanglich fielen ein paar technische
Mängel im Bereich der Verstärkeranlage ins Gewicht, die im
Übrigen eine gute Balance zwischen Bühne und Orchester
herstellte: Die Solo-Oboe erhielt ihren Raum, das Blech
entfaltete seine Kraft direkt, die Stimmen erhielten mit der
Unterstützung ihre klare Präsenz (stets gut verständlich die
treffende deutsche Übersetzung!), ebenso das Schlagzeug,
ohne übermässig zu dominieren. Am nötigen musikalischen
Druck fehlte es keineswegs, aber zum Panorama des grossen
Romans bot der Abend auch das klanglich schön
Aufgefächerte der Musik. l HERBERT BÜTTIKER

3 TAGE, 3 MUSICALS UND EINE GALA
Vom 23. bis 25. März bietet das Theater St. Gallen sein
gegenwärtiges Musical-Repertoire in Serie: «Les Misérables»,
«Anatevka» und «Grease». Hinzu kommt eine «Best-of»-Gala
mit Solistinnen und Solisten der drei Produktionen. Nächste
Spieldaten für «Les Misérables»: 18. und 19. März, je 19.30
Uhr. Aufführungsdauer mit Pause 3¼ Stunden. Alle Daten:
www.theatersg.ch
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unter dem strich

Pereira im falschen Theater
Er ist ein cleverer Geschäftsmann, und er ist ein Opernfan, der
am liebsten im Wohllaut der Stimmen ertrinkt. Dass er beides
zu verbinden versteht, macht den eigenen Charme des
Opernhausintendanten Pereira aus; dass er beides gezielt
einzusetzen – also auch zu trennen – weiss, den Erfolg. Mit
dem Flair für das Künstlerische agiert er in der Finanzwelt,
und mit dem Flair fürs Monetäre dirigiert er seine
künstlerische Maschinerie. So hat das wenigstens bis jetzt
funktioniert und der Zürcher Oper ein üppiges Dauerblühen
beschert.
Jetzt aber droht das System Alexander Pereira
durcheinanderzugeraten, denn ... Nein, es folgt jetzt nicht die
Story vom «gestandenen Mann» dem eine junge Frau den
Kopf verdreht hat. Beziehungen sind nicht öffentlich zu
verhandeln, was vor allem der glücklich Verliebte beachten
sollte. Aber die Sache verhält sich ohnehin ganz anders. Das
Unheil begann im Dezember mit «Ariadne auf Naxos». Der
Direktor spielte darin (was nicht unüblich ist) die kleine Rolle
des Haushofmeisters im Dienste des reichen Herrn, der auch
ein Haustheater sein Eigen nennt. Der Regisseur beging dabei
zwei verhängnisvolle Fehler. Erstens liess er Pereira als
Haushofmeister in der Direktionsloge agieren. Zweitens liess
er als Bühnenbild im Opernhaus die Zürcher Kronenhalle
nachbilden und Pereira darin als Gast auftreten. Als
Haushofmeister? Als Opernhausdirektor? Die Unklarheit in
der Dramaturgie, die man als Zuschauer, wenn man wollte,
lustig finden konnte, blieb im Seelenhaushalt des Darstellers
offenbar nicht ohne dramatische Konsequenzen. Die
Unterscheidung von Bühne und Realität wurde plötzlich
schwierig: Ist jetzt auch mein Direktionsjob eine kleine
Nebenrolle, und ist jetzt ganz Zürich eine Opernbühne? Geht
es um Komödie oder Tragödie (die unentscheidbare
Hauptfrage in «Ariadne auf Naxos»), und ist mein
alexandrinisches Privatleben ein Opernstoff? Ja, die Entwürfe
zum Pereira-Libretto in Boulevardmedien und Konsorten sind
schon weit gediehen. Einige Szenen werden bestimmt noch
dazukommen, wobei es in diesem Genre ja mehr auf die
Dichtung als die Wahrheit ankommt. Bald also ist der
Promi-Klatsch um brasilianische Schönheit und innige Liebe,
Ball-Glamour und Kinderkriegen, um Shoppen und Kochen
zur Bühnenreife gediehen – aber, du liebe Opernwelt, fragt
man sich, in welches Theater führt uns der Direktor denn da
mit seiner Rollenkonfusion? l HERBERT BÜTTIKER
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Willy Burkhard: Nachklänge eines Gedenkjahrs
Herbert Büttiker
Zu den wichtigsten Komponisten der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wird neben Arthur Honegger und Othmar
Schoeck auch Willy Burkhard gezählt.
Der 50. Todestag des Schweizer Komponisten Willy Burkhard
(1900–1955) vor bald zwei Jahren wurde mancherorts zum
Anlass zur Beschäftigung mit einer Musik genommen, die den
Interpreten viel abverlangt, sie aber auch mit ihrer
bezwingenden Expressivität reich belohnt: Diese Erfahrung
können vor allem auch Laienchöre machen, für die der grosse
Erneuerer der Kirchenmusik von der Motette bis zum grossen
Oratorium («Das Gesicht Jesajas») herausragende Werke
geschaffen hat.

Komponieren alle Farbigkeit, herbe und auch innige
Ausdrucksfülle (Verkündigung Mariae!) freizulegen.
l HERBERT BÜTTIKER
Willy Burkhard
Lieder: Musiques Suisses MGB CD 6235 Geistliche Musik:
Musiques Suisses MGB 6247

Manches, was davon im Gedenkjahr zu hören war, klingt zum
Glück nach – dies dank etlicher CD-Einspielungen. Auf zwei
Veröffentlichungen der von der Migrosgenossenschaft
herausgegebenen «Musiques Suisses» sei hier hingewiesen.
Beide passen auf ihre Weise hervorragend in diese Reihe, die
in raschem Tempo zu einem repräsentativen Tonarchiv der
Schweizer Musik heranwächst. Die eine betrifft Burkhards
Liedschaffen, das die grossen Tradition des romantischen
Kunstliedes auf hohem Niveau in die Moderne fortsetzt – eine
Entdeckung, zu der Neuveröffentlichungen älterer Aufnahmen
(1987/89) mit der Sängerin Annemarie Burkhard und dem
Sohn des Komponisten, dem Pianisten Simon Burkhard,
verhelfen. Spürbar ist die Vertrautheit mit den Werken, die mit
umfassender Kompetenz am Klavier und in einer etwas
monochromen, aber auch unaufgesetzten Prägnanz im Vokalen
zum Ausdruck kommt.

Herb und innig
Bei der CD mit geistlicher Musik handelt es sich um aktuelle
Aufnahmen, und ihre Archivwürdigkeit beruht einzig auf der
hohen musikalischen Qualität, mit der hier dem Komponisten
Reverenz erwiesen wird. Mit ihrem Programm, das Werke für
Orgel solo (Heinz Balli), den Kleinen Psalter op. 85, Die
Verkündigung Mariae op. 51, das Magnificat op. 64 und das
Te Deum op. 33 umfasste, war die Kleine Kantorei der
Evangelischen Singgemeinde Bern-Zürich unter der Leitung
von Johannes Günther im Gedenkjahr auf Tournee, unter
anderem auch in der Stadtkirche Winterthur. Auf der CD, die
letztes Jahr im Zürcher Neumünster realisiert wurde, bewährt
sich das Programm im Wechsel von Orgel- und Chormusik
und in der Steigerung der klanglichen Mittel durch Trompeten,
Posaunen und Pauken im letzten Werk auf imponierende
Weise. Der Chor begeistert durch klare Durchhörbarkeit des
harmonischen und auch textlichen Geschehens. Dissonante
Spannungen werden prägnant herausgearbeitet, und mit
luzider Stimmführung gelingt es, in Burkhards strengem
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Der Mozart, der aus der Kälte kam
Herbert Büttiker
zürich – Mit der Aufstellung zum Hochzeitskuss vor dem
Vorhang (zur Ouvertüre) beginnt der Abend, am Ende, wieder
vor dem Vorhang, küsst sich das Paar. Die ganze Oper also
eine kurze Irritation: «Die beiden werden in diesem
besonderen Moment noch einmal durch die Welt ihrer Ängste,
Erwartungen und Zwänge geschickt.» (Martin Kusey im
Programmheft.)
Man kann die «Zauberflöte» vielleicht so sehen: Der junge
Mann allerhand (männlichen) Prüfungsritualen, die junge Frau
zudringlichen Kerlen ausgesetzt, dazu die Zweifel und
Verzweiflungen im Hoch und Tief der Gefühle. Die Bühne
(Rolf Glittenberg) der neuen Zürcher «Zauberflöte» ist die in
den Abgründen ausgeleuchtete Innenwelt, versehen mit allen
kruden Ausstattungsstücken des Albtraums: Monostatos, das
schwarze Monster (auch mit monströsem Ton Rudolf
Schasching), mit riesigen Beilen bewaffnete Kerle als «wilde
Tiere», blutige Schlächterinnen und entsprechend zugerichtete
Opfer.
Was Martin Kusej und sein Bühnenbildner Rolf Glittenberg
auf der Bühne zeigen, ist die Implosion des Humanitätsstücks
im animalischen Seelenleben, des Aufklärungsappells in den
dunklen Geheimkammern des Menschlichen. Für die grossen
Symbole, die Prüfungen der Liebe in Feuer und Wasser, ist da
kein Platz: Die beiden Geharnischten sind die «Tätschmeister»
im Presley-Look, die ihre Phantasie nonchalant ein bisschen
weit treiben: Einen Weg mit Streichholz durch den Raum
voller Benzinkanister und Ölfässer hat das Brautpaar
abzuschreiten. Wirklich gefährlich oder nur Spiel? Monostatos
scheint später dann eher Pech zu haben, aber für Tamino und
Pamina geht alles gut aus, und die Musik hat das Ihre getan,
dass der gefestigten Liebe am Ende das Kusssiegel
aufgedrückt werden kann.
Die Musik tut überhaupt viel an diesem Abend: Nikolaus
Harnoncourt lässt mit grosser Besetzung, aber auch mit
grosser Behutsamkeit musizieren, als ob die Musik liebevoll
nacherzählt werden sollte. Momente wie das Presto am Ende
des ersten Aktes, das diese kammermusikalische Gestimmtheit
zerreisst, können da schon irritieren. Insgesamt dominiert
innere Bewegtheit, ruhiger Fluss, und die Kälte der Bühne
lässt nur um so mehr die Klangwärme empfinden, die das
Orchester des Opernhauses entfaltet: besonders etwa
Klarinetten und Bassetthörner, die alten Posaunen und,
reizvoll, die sordinierten alten Trompeten. Phantasievoll spielt
die Flöte ihre Sonderrolle: ein modernes Instrument – das alte
dient bloss als Requisit auf der Bühne. Überhaupt ist nicht «La
Scintilla» am Werk sondern das «Orchester der Oper Zürich».

Die Inszenierung, von Anfang an auf das Liebespaar
fokussiert, hat das Glück einer jungen und über alle
Gefährdungen triumphierenden Besetzung für beide: Als
Fast-Opfer der Erkältung wurde Julia Kleiter als Pamina
angekündigt, als Einspringer in letzter Sekunde für den
erkrankten Kollegen der Darsteller des Tamino, Jonas
Kaufmann. Über allen Gefährdungen gestalteten beide auch in
musikalischer Hinsicht: sie geradlinig, aber intensiv, besonders
in der von Harnoncourt als leidenschaftlich verstandenen (aber
dann doch zunehmend langsamer werdenden) Andante-Arie
«Ach, ich fühl’s»; er mit viriler Substanz und mit Glanz auch
in der Höhe. Die Handschrift des Dirigenten trägt –
überraschend schon der gedehnte Auftakt des
Vogelfängerliedes – auch der Papageno von Ruben Drole.
Zwar spielt er den hemdsärmeligen Burschen ganz deftig, aber
wie sensibel führt er sich ein, wie glaubt man diesem Bariton
mit seinen feinen Zwischentönen im Duett mit Pamina das
empfindsame Herz! Und wie sie zu ihm passt, die Papagena,
die Eva Liebau mit klarer Stimme und reizendem Sprachfehler
gibt und in Gummistiefeln und Overall immer auf dem
Sprung.
Als Routiniers fügen sich Elena Mosuc als Königin der Nacht,
Matti Salminen als Sarastro in die Inszenierung ein. Alles ist
da, effektvolle, allerdings auch reichlich forcierte Dramatik,
die Spitzentöne bei ihr, die sonore Deklamation, die Tiefe bei
ihm, aber spürbar bleibt zu sehr, dass die grossen Figuren hier
nicht wirkliche, gegen einander agierende und für das
Liebespaar entscheidende Faktoren sind. Ein solides Terzett
bilden Sandra Trattnigg, Martina Welschenbach und Katharina
Peetz, nur bleibt ein Rätsel, warum sie blind sind. Recht forsch
singen die drei Knaben, die auch zum Hühnerrupfen (nicht nur
im übertragenen Sinn) abkommandiert sind. Auch Gabriel
Bermudez als Sprecher, Thomas Winkler und Tomasz
Slawinski als Geharnischte profitieren von der originellen
Figurenzeichnung. Überhaupt gilt, dass mit der Kälte der
Bühne eben da und dort auch für Frische gesorgt ist. Recht
glücklich macht die Sache nicht. l HERBERT BÜTTIKER
Fernsehen
«Die Zauberflöte» wird am 1. März live aus dem Opernhaus
Zürich auf SF 1 übertragen

Schule der Empfindsamkeit
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Das Opernhaus genau besehen
Herbert Büttiker
Zu den bekanntesten Ausstattungsstücken des Opernhauses
gehört der Kronleuchter. 4 Meter hoch ist er, 800 Kilogramm
schwer, 120 Lampen sind an ihm angebracht. In der Reihe der
kleinen Schweizerischen Kunstführer (GSK) informiert eine
Broschüre im Detail über die Baugeschichte, bauliche
Merkmale und Ausstattung des Opernhauses Zürich. Das
Gebäude entstand nach dem Brand des Alten Actien-Theaters
in erstaunlich kurzer Bauzeit, die am 3. Juli 1890 mit
Pfahlarbeiten am Baugrund begann und bereits nach 15
Monaten abgeschlossen war. Am 1. Oktober 1891 wurde das
«Stadttheater», wie es damals hiess, mit der Vorstellung von
Richard Wagners Oper «Lohengrin» eröffnet.
Zahlreiche Fotografien machen auf den dekorativen Reichtum
des Baus aufmerksam, und in den Texten wird der allegorische
Gehalt von Skulpturen und Deckenmalereien aufgeschlüsselt.
Nur kurz abgehandelt werden die umfassenden
Renovationsarbeiten der 80er-Jahre, die mit dem seitlichen
Anbau und dem neuen Eingangsbereich die Gesamtanlage
stark veränderte. Verschwand damals auch das kleine Bistro
unterhalb des Eingangsbereichs, das noch in dunkler
Erinnerung ist? Wo auf engem Raum Bühnenpersonal wie
Besucher schon vor der Vorstellung auf Tuchfühlung waren?
Davon weiss die Broschüre nichts. Aber gerade auch für den
Habitué enthält sie viel Information, die ihm wertvoll ist,
beispielsweise über den Kronleuchter. (hb)
Das Opernhaus Zürich
von Christian Zingg Schweizerischer Kunstführer, Serie 81,
Nr. 802
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unter dem strich
Nur noch Musik im Anflug
Die erste Erfahrung mit Product-Placement auf der Bühne
liegt etliche Jahre zurück. In der Inszenierung einer auf aktuell
getrimmten «Così fan tutte» stand eine topmodische
Stereoanlage. Sie erinnerte an die Steuerkonsole eines
Raumschiffes irgendeiner TV-Serie, wurde im Programmheft
als freundlich zur Verfügung gestellt verdankt und gab
tatsächlich Töne von sich. Als aus den Lautsprechern die
Bühnenmusik gespielt wurde, erwies sich dann allerdings der
futuristische Anspruch – so im direkten Vergleich mit dem
Live-Klang des Orchesters – als ziemlicher Bluff. Mit anderen
Worten: Product-Placement kann auch riskant sein, deplatziert
wirkt es immer. In der Erlebniszone von Kunst und
Unterhaltung sind Firmenlogos oder gar die Waren selber halt
einfach parasitäre Fremdkörper: Sie klingen nicht mit.
Aber warum sich überhaupt mit einer ollen Oper als
emotionalem Werbeträger herumschlagen? Es ist doch
effizienter, umgekehrt den Emotionsträger in die
Produktwerbung zu implementieren. Statt also beispielsweise
die neue Kaffeemaschine auf die Konzertbühne zu stellen und
das Logo dazu blinken zu lassen, holt die Firma die Band ins
Filmstudio der Werbeagentur. Der Erfolg des Songs im Äther
und derjenige der Kaffeemaschine auf dem Ladentisch
entwickeln sich in echter Synergie: Kultstatus für Bands und
Produkte im Geist einer Synthese von Videoclip und
Werbespot. Gerade die Kaffeemaschine lässt freilich
weiterdenken. Warum den Sound nicht gleich ins Produkt
implementieren (sorry, das Wort nervt zwar, klingt aber
einfach so schön kompetent)? Es müsste heute doch technisch
ein Kinderspiel sein (Frequenzmodulation und so), das
Geräusch der Kaffeemühle so zu wandeln, dass es wie ein
knalliger Rap klingt. Gut, eventuell müsste sich auch der
Musikgeschmack noch ein wenig weiterentwickeln, damit es
so weit kommt und unsere Apparatewelt nur noch
Lieblingsklänge von sich gibt. Jedenfalls lässt sich für den
Staubsauger kein besseres Verkaufsargument vorstellen als die
Aussicht, dass uns sein Lied mit jedem Hören mehr ans Herz
wächst, und wie lösten sich auf einmal viele politische
Probleme, wenn jedes Flugzeug wie ein Musicstar herandüsen
würde. Oder ist das jetzt eine Schreckensvision? l HERBERT
BÜTTIKER
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Zwischen Comic und grosser Komödie
Herbert Büttiker
Mit der grossartigen Ouvertüre verspricht die Aufführung
im Theater St. Gallen nicht zu viel. Szenisch und
musikalisch landen «Dielustigen Weiber» in derSphäre der
grossen Komödie.
ST. GALLEN – Der unsittliche Antrag, den der gewichtige
Edelmann John Falstaff unvorsichtigerweise gleich an zwei
ehrbare Bürgerfrauen von Windsor adressiert, ruft zwar nach
Entrüstung. Aber die «lustigen Weiber» wollen sich lieber
amüsieren, und sie blamieren dabei nicht nur den dicken
Ritter, sondern auch den eifersüchtigen Ehemann. Und in der
Turbulenz schlägt die Tochter, statt «schnapp» zu sagen, den
Heiratsplänen der Eltern ein Schnippchen. So behalten die drei
Frauen heiter die Oberhand über Gier und Grimm der Männer
und schlagen damit aus der Art in der biedermeierlichen Welt.
Dass Otto Nicolai (1810–1849) mit dem Shakespeare-Stoff in
jener Epoche richtig lag, ist aus jedem Takt seiner Musik zu
spüren, wobei der Sinn für die häusliche Revolte durchaus
ambivalent bleibt, denn mit der Versöhnung ist es vielleicht
nicht nur mit dem inszenierten Elfenspuk vorbei, und am Ende
des Sommernachts-traums steht ja wohl wieder die
Tagesordnung.
Richtig liegt nun auch die neue St. Galler Inszenierung der
«Lustigen Weiber», wenn sie in Bühne und Kostüm das
Biedermeier evoziert – und wie sie es tut: nicht historisch
korrekt, sondern mit mehr oder weniger sanfter Verschiebung
ins Groteske und mit grosser Lust am skurrilen Nebenbei; eine
unerschöpfliche und reichlich benutzte Hausbar, ein
geöffneter, mit Hirschkopf geschmückter Sekretär und ein
Fahrrad mit Rasenmähervorsatz gehören mit zur Szenerie. Das
Inszenierungsteam mit der Operndirektorin Franziska Severin
an der Spitze, mit Pascale Sabine Chevroton (Choreografie),
Thomas Gabriel (Bühne) und Sven Bindseil (Kostüme)
fabuliert und choreografiert leichtfüssig ein Bilderbuch im
Märchenstil zwischen Ludwig Richter und Walt Disney und
zugleich einen abgehobenen Comic, der den realen Boden
doch nie ganz verliert.

Susanna-Szene ist da nahe) gekonnt zum hohen H führt und
zum Ruhepunkt im ganzen Wirbel macht.
Glänzend besetzt sind auch die vom Strudel erfassten Männer
von Windsor, allen voran David Maze als rasender Herr Fluth
mit martialisch griffigem Bariton, aber auch Tijl Faveyts als
despotischer Vater Reich, Thierry Felix und Neal Banerjee als
die beiden Galane und – mit etwas gar leichtgewichtigem
Tenor – Anton Graner als der von Anna und von der Musik
begünstigte Fenton.
Seine Romanze gehört wie Annas Arie zu den
unvergleichlichen Momenten, in denen Nicolai den Buffa-Stil
in die romantische Oper aufgehen lässt. Der Mondchor, der die
grosse Waldszene eröffnet, ist diesbezüglich der Höhepunkt
der «Komisch-Phantastischen Oper». Chöre und Orchester der
St. Galler Oper geben ihm, präzis und klangschön, seine ganze
Suggestivität. Die Sorgfalt der musikalischen Einstudierung
unter der Leitung von Jiri Kout kommt umso glücklicher zur
Geltung, als sie alle Ironie der Inszenierung überflügelt. Deren
Rechnung geht auf, wenn hier bunte Lampions und ein
kitschiges Mondgesicht wie echter Zauber strahlen. Mit
klarem Schliff, intensiver Gespanntheit und reichem Kolorit
hatte der Abend mit der Ouvertüre begonnen. Am Ende wuchs
er sich aus zum magischen Sommernachtstraum, und man
staunte wieder einmal, was Nicolai aus den Vorgaben Webers
und Mendelssohns und aus seiner Italien-Erfahrung gemacht
hat. l HERBERT BÜTTIKER

Auf dem geht ein Sir John seinen festen und doch leichten
Gang. Martin Blasius beherrscht die grosse Allüre sowohl
stimmlich wie auch mimisch, und mit trockenem
Understatement lässt er keine Peinlichkeiten aufkommen,
wenn es an die Wäsche und in den Wäschekorb geht. Wenn er
hinabsteigt zum tiefen E, zweifelt niemand an der behaupteten
Trinkfestigkeit. Die Frauen bieten ihm mit Verve und Schalk
Paroli, mit üppigem Sopran Angela Fout, und – schön im
Zusammenklang, treffend im Kontrast – mit kernigem Mezzo
Kathja Starke als Frau Reich. Das Kleinod im Stimmenkonzert
ist Andrea Lang, die Annas Arie im dritten Akt, wie sie
gedacht ist, im Ton inniger Zuversicht (Mozarts
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«Schön war die Zeit»
Die «Kreuder-Gala» erweist dem grossen Film- und
Schlagerkomponisten auf sympathische Art die Reverenz.
WINTERTHUR –Vielleicht sind die Titel und Namen der
Filme und Stars, mit denen er zusammengearbeitet hat,
geläufiger als der seine, aber eigentlich stand er im
Mittelpunkt des Show- und Filmbusiness im Deutschland der
Zwischenkriegszeit. Peter Kreuder (1905–1981) hat 1200
Schlager, 188 Filmmusiken, 12 Musicals und selbst Sinfonien
und Opern komponiert. Die «Peter-Kreuder-Gala» des
Euro-Studios konnte also aus dem Vollen schöpfen für «Eine
Nacht voller Seligkeit».
Unterhaltsam war die von vier Solistinnen und Solisten und
einem kleinen Ensemble gebotene Show jedenfalls. Der
antiromantische Tonfall, der unterkühlte Umgang mit dem
Thema Liebe, die saloppe Eleganz – solches ist bei allem
nostalgischen Touch von Showtreppe, Smokings, Glitzerkleid
und Revue-Bein eben durchaus «modern» geblieben, und der
melodische Reichtum dieser Lieder spricht ohnehin für sich.
Gunther Emmerich führte singend und als Conférencier durch
den Abend und amüsierte mit seinen charmant servierten
Sarkasmen. Pointierte Auftritte fügten sich perfekt platziert
ein, kurzweilig im Wechsel zwischen Annika Päs, die das
naive Mädchen, Claudia Schill, die mit verruchtem Timbre die
«Frau mit Vergangenheit» gab, und anderen treffenden
Variationen des Mann-Frau-Spiels, dargeboten von Matthias
Schuppli, Simon A. Ginsberg, Linda Laible. Das Ensemble
war auch gut für die grandiose Albernheit von «Ich wollt ich
wär’ ein Huhn». Das Instrumental-Ensemble unter der Leitung
von Ralph Rank hatte zwar wenig Gelegenheit, sich in den
Vordergrund zu spielen, trug aber viel bei zu dieser «Gala»,
die keine Super-Show im TV-Format war, aber als Zeitbild
und als liebenswürdige Hommage an einen grossen
Unterhalter sympathisch daherkam.
l HERBERT BÜTTIKER
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leitartikel: HERBERT BÜTTIKER zuM KULTUR-POSITIONSPAPiER DER SVP

Nur Kernaufgaben für den Staat – die Kultur bitte ausgekernt
Zwanzig Seiten umfasst das Kulturpapier, das die SVP, wie
gestern berichtet, vorgestellt hat. Es steht unter dem Titel
«Eigenverantwortung und Staatskultur» und beginnt mit einem
Gedichtlein von Oskar Freysinger («Der Einfaltspinsel»).
Ausgangspunkt und auch Ziel des Positionspapiers, das im
Wesentlichen ein Sparszenarium darstellt, ist die Klage über
den «immer stärkeren Einfluss des Bundes im Kulturbereich».
Propagiert wird dagegen die «Stärkung des Mäzenatentums»
und des unternehmerischen Kulturschaffens.
Ein Rückblick auf die Kulturförderung des Bundes ortet den
Sündenfall – wer hätte es gedacht – im Umfeld der
68er-Bewegung («linkes Wunschdenken»).
«Doppelspurigkeiten und Kompetenzgerangel» werden sodann
bei den «zu vielen Akteuren» des Bundes moniert. Am
Schluss stehen vielfältige Forderungen wie die Schliessung
einzelner Abteilungen («Keine Kulturpolitik des EDA»), die
«Integration der Pro Helvetia in die Organisation für
Landeswerbung» oder eine Unter-suchung der GPK zum
Kulturfilz.
Neu sind diese SVP-Klagen und -Forderungen ja nicht. Die
Partei tut sich schwer mit der Kultur, und das Papier macht
gerade auch in der ständigen Wiederholung der wenigen
Argumentationsmuster deutlich, dass sich Kultur- und
Staatsverständnis auf dünnem Eis bewegen. Da mag
vordergründig nichts einzuwenden sein gegen die Forderung,
dass staatliche Kulturförderung effizient, transparent und frei
von Vetternwirtschaft zu sein habe, im Gegenteil. Aber
dahinter steht hier immer die Idee, der Staat solle sich
eigentlich aus dem Kulturgeschehen überhaupt heraushalten.
Bei der Suche nach unnötigem Engagement des Bundes ist die
SVP beispielsweise bei der Dachorganisation der Fahrenden
fündig geworden, die vom Bundesamt für Kultur unterstützt
wird. Ihr Anliegen – Bemühung um Anerkennung und
Wahrung des kulturellen Selbstverständnisses dieser
Minderheit – sei «keine Kernaufgabe des Bundes». «Kultur
hat gelebt zu werden» (mit anderen Worten: nicht unterstützt)
heisst es schlicht an die Adresse der Fahrenden, und im
Zusammenhang mit der (lokalen) Kulturförderung des EDA
im Ausland ist sogar zu lesen: «Es stellt sich die Frage, ob die
Kultur ein absolutes Grundbedürfnis darstellt und zum
Kernauftrag der Entwicklungshilfe gehört.»
Genau davon wäre aber auszugehen, vom Grundbedürfnis
einer Gesellschaft, die nicht von «sauberem Trinkwasser»
allein lebt, sondern sich wesentlich durch ihre kulturelle
Aktivität definiert. Entscheidend ist somit, was diese
Gesellschaft will und sich leisten will, und wie sie die
divergierenden Interessen auszugleichen versteht. Zwar
beschäftigt sich das SVP-Papier nur mit Kulturförderung auf
Bundesebene, aber das Abschiebeargument namens
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Subsidiarität befreit nicht von der Einsicht, dass Kultur eine
öffentliche Aufgabe ist und der Staat, ob Gemeinde, Kanton
oder Bund, gerade dort in der Pflicht steht, wo Kultur
ökonomisch nicht erfolgreich funktionieren kann oder nach
unternehmerischen Kriterien sogar unsinnig ist.
Die Kultur ist diesbezüglich beim Staat ja in bester
Gesellschaft. Die lange Liste nicht gewinnorientierter
Aktivitäten reicht vom Unterhalt von Parkanlagen bis zu den
Bildungsstätten. In staatlichen Instituten, dies nebenbei,
nehmen auch der erwähnte Partei-Poet und sein Kollege
Christoph Mörgeli so defizitäre Aufgaben wie
Literaturunterricht oder Leitung eines Medizinhistorischen
Museums wahr. Auf das Unternehmertum im Kulturbereich zu
setzen ist deshalb Augenwischerei, weil Kulturinstitute
schlicht und einfach nicht rentable Produktionsstätten sind
und, genau so wenig wie der Zoo, nach Kriterien der
Wurstfabrikation beurteilt werden können.
Aber nichts gegen das Loblied auf den unternehmerischen
Künstler und den sich für den Künstler engagierenden
Unternehmer. Nur passt es eben auch zu schön ins Konzept
der Blocher-Partei, wenn sie dem Unternehmer, der in Kunst
investiert (und damit sein Vermögen mehrt) dafür noch
steuerliche Vergünstigung gewähren möchte.
Aber auch nichts gegen den Kampf gegen Filz, Leerläufe und
Irrläufer im Bereich der Kulturförderung. Was ein
Hauptanliegen des Papiers, die «Doppelspurigkeiten», betrifft,
so wäre allerdings auch zu fragen, ob sie nicht auch doppelte
Chance und grössere Gerechtigkeit im Verteilkampf der Mittel
bedeutet. Vor allem aber spiegelt der Kompetenzenwald auch
die Vielfalt eines Kulturverständnisses, das weitere
Zusammenhänge berücksichtigt, als der SVP offenbar lieb ist.
Sie plädiert für den «engen Kulturbegriff» und lehnt die
«Vermischung mit anderen Aufgaben (unter anderem
Friedensförderung, Massnahmen zur Integration
fremdländischer Kulturen) ab».
Der enge Kulturbegriff und die Aufforderung an den Staat,
sich im Bereich der Kultur auf das Allernotwendigste im
Bereich der Kultur zu beschränken, mögen als Leitlinien eines
Sparprogramms dienlich sein. Als Grundlage einer
Kulturpolitik die den Namen verdiente, selbst wenn sie unter
dem Motto «Eigenverantwortung statt Staatskultur» segelt –
wer ist schon für Staatskultur und gegenEigenverantwortung?
–, ist dieser Minimalismus ein Armutszeugnis.
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Prüfungen im Raum ohne Schwerkraft
Herbert Büttiker
WINTERTHUR – Die Königin der Nacht schickt Tamino aus,
um ihre Tochter aus den Fängen des bösen Sarastro zu reissen.
In dessen Reich angekommen, erfährt der Prinz, dass es sich
anders verhält. Der edelmütige Herrscher hat Pamina vor der
üblen Mutter in Sicherheit gebracht. Seiner Priesterschaft
begründet er die Entführung damit, dass Pamina für Tamino
bestimmt sei, aber ihr selber gegenüber äussert er sich auch
enttäuscht darüber, dass sie «einen Anderen» liebt: Das
Widersprüchliche in Mozarts letzter Oper, die zugleich
Vorstadt-Theater und grosses Ideen-Drama ist, hat schon
immer irritiert, aber immer wieder lässt Mozarts geklärte
musikalische Durchdringung des Stoffes ahnen, dass das
Problem nur die beschränkte Perspektive des Betrachters ist.
Ein überaus glücklicher Fund ist so gesehen die Wahl eines
Trugbildes von M. C. Escher als Vorlage zum Bühnenbild
(Stefan Rieckhoff). Es zwingt zu einem «unmöglichen»
Standpunkt, von dem aus wir zugleich hinauf-, hinunter- und
hinüberblicken, zu den Sternen und auf den Boden.
Dem Regisseur (Johannes Felsenstein) stellt sich freilich auch
eine unlösbare Aufgabe, denn auch der Bühnenmensch
unterliegt bei aller poetischen Freiheit, die er sich gönnen
mag, der Schwerkraft. Aber eine Palme kann schon einmal
vom Schnürboden herunterwachsen. So gibt es schöne
Ansätze, Eschers Vorgabe weiterzuverfolgen, im Ganzen
jedoch bleibt es bei einer Architektur in realen Dimensionen,
sehr dekorativ und, in präziser Beleuchtung, doch immer
wieder von surrealer Stimmungsdichte.

Von höherer Gnade
Grosse bühnenbildnerische Sorgfalt gilt dem Auftritt der drei
Knaben, die auch musikalisch hervorragend dafür einstehen,
dass ihr Erscheinen und Tun von höherer Gnade ist. Szenisch
ein wenig einfallslos wirkt dagegen die Prüfungsszene, wo
Feuer und Wasser einen bescheidenen Auftritt haben. Gut, das
Ideal kindlicher Reinheit mag ja auch einfacher zu glauben
sein als dasjenige einer durch Feuer und Wasser geläuterten
Liebe. Doch musikalisch gibt Mozart diesen Weg vor ohne
Wenn und Aber, und die musikalische Aufführung folgt ihm
auch in dieser Szene wohl gerüstet: Das Orchester unter der
Leitung von Golo Berg spielt durchsichtig und sensibel, nicht
immer in letzter Präzision, aber in den Tempi unforciert, in der
Dynamik den schlanken Stimmen angepasst.

Katastrophenbilder unserer Tage – zu viel aufbürdet, am Ende
zu wenig gewährt. Wenn er und Pamina die Priestermäntel an
Sarastro zurückgeben, steht das Paar in biedermeierlichem
Weiss inmitten der Menschen in moderner Alltagskleidung: im
Märchen zurückgeblieben, nicht ganz auf die Welt gekommen.
Ziemlich deftig steuert dagegen Andriy Maslakov seinen
Papageno auf das Allerweltsziel zu, mit saftiger Stimme und
nicht ohne nobles Legato im Duett mit Pamina, aber auch derb
zupackend – sogar im Publikum. Auch seine Träume sind sehr
handgreiflich, und am Ende wälzt er sich mit seiner feschen
Papagena (Sabine Noack) auf dem Boden und taucht mit ihr
ab in die Versenkung respektive – das Bühnenbild legt es nahe
– in die Tiefe des Kosmos.

Zwielichtige Gestalten
So schön auf den Punkt gebracht sind die beiden markantesten
Figuren der «Zauberflöte» nicht. Marek Vojciechowskis ist
ganz Sarastro von der Stimme her, nicht ganz, wenn man eine
recht instabile rhythmische Statur in Rechnung stellt, und nur
halb in seiner Rolle als dubioser, bärtiger Sektenführer. Mehr
Vertrauen in die ethische Instanz der Eingeweihten weckt da
Kostadin Arguirovs sängerische Prägnanz in der
Sprecher-Szene. Auf der Gegenseite des Mächtespiels bietet
Stefanie Wüst mit dem klaren Glocken-Staccato und der
dramatischen Zugkraft eines schlanken, aber ungemein
griffigen Soprans und klangvoll flankiert von den drei ebenso
überkandidelten Damen, eine famose Königin der Nacht,
hinreissend auch in Kostüm und Spiel als Heroine, der die
Puderdose wichtiger ist als der Dolch.
Die Frage ist hier nur, warum diese grosse Affektfigur auf
deren Parodie verkleinert wird. Wie ist das auf dem
Hintergrund der Katastrophen-Projektion, der Schlange in
ihrem Reich, zu verstehen? So bleiben etliche Fragen. Dass
Tamino sein Flötenspiel hier statt den wilden Tieren den
«kranken Herzen» widmet, ist gut gemeint, aber doch ein
Eingriff ins Werk, der sich im Schlussbild bewähren müsste.
Die Werkstatt für behinderte Menschen Dessau und der
Oper-Prinz bleiben da Angehörige verschiedener Welten. Die
Polyperspektive bleibt vielleicht doch mehr nur Ideen-Mix.
Immerhin ein spannender. l HERBERT BÜTTIKER
Die Zauberflöte
Noch heute, 19.30 Uhr, im Theater Winterthur

Insbesondere Viktorjia Kaminkskaite kann so alle emotionale
Stärke ihres feinen Soprans zur Geltung bringen. Für Tamino
ist Jörg Brückner mit einem entsprechend grazilen Tenor zur
Stelle, der allerdings auch gern zu forschem Skandieren greift,
wenn heldische Entschiedenheit gefragt ist. Dass seine Figur
das anvisierte Format (manchmal auch in der Intonation) nur
knappt ausfüllt, hat auch mit der Regie zu tun, die ihm zu
Beginn – statt die Schlange verfolgt ihn die Flut der medialen
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Die Melodie und der Text
Bereits funktioniert die Kommunikation zum benachbarten
Büro via E-Mail, also optisch. Ganz abwegig ist die
Vorstellung einer fernen Menschheit ganz ohne Gehör nicht.
Daran arbeiten ohrenbetäubende Faktoren in der modernen
Zivilisation schon lange, sogar in dem Bereich, der zu nichts
anderem da ist, als das Ohr zu öffnen: im Bereich der Musik.
Eine zugleich lärmige und totenstille Welt gehört aber
hoffentlich doch nur in die Kategorie Horror-Fiction. Also
weg damit! Nur noch ein Gedankenspiel zum Tag sei hier
angefügt. Die gehörlose Menschheit wird zwar alle
Vorstellung von Musik verloren haben, aber noch immer in
den Bibliotheken die alten Partituren hüten und studieren. Alle
werden sich mit kleinerer oder grösserer Sachkenntnis mit den
Schönheiten von formalen Zusammenhängen befassen und
davon beglückt sein, mit Augen und Verstand noch immer
neue Bezüge zu finden, die den ungeheuren Reichtum der
Zeichensysteme einer fernen Vergangenheit ausmachen. Zu
den Schlagern auf den Unterhaltungsseiten der Magazine
werden neben den Sudokus und Kreuzworträtseln auch
Notenspiele gehören, und zu den Fugen von Bach und der
Jupiter-Sinfonie von Mozart werden Kongresse veranstaltet.
Natürlich hat die Idee einer Musikbeschäftigung, bei der sich
Forschung und Verständnis, Unterhaltung und innige Liebe
zwar blühend entfalten, aber die eigentliche Sache, um die es
geht, Ton, Klang, musikalisches Empfinden, kurz: das Hören,
ganz ausgespart bleibt, etwas grausam Ironisches. Aber es ist
durchaus möglich, dass ein solch fundamentaler Irrtum nichts
Aussergewöhnliches ist, dass es sich im Gegenteil mit all
unseren Vorstellungen, mit all unserem Wissen von Leben und
Welt genauso verhält: alles wunderbar kohärent und spannend,
aber womöglich ohne die geringste Ahnung von der
eigentlichen Sache. Es war Arthur Schopenhauer, der in seiner
Philosophie von der «Welt als Wille und Vorstellung» der
Musik eine Sonderrolle zuwies: Während alle Wissenschaft
und Kunst dem Menschen «nur» eine Vorstellung von der Welt
verschaffen würden, sei die Musik eine Künderin ihres
eigentlichen Wesens: «Sich populär ausdrückend könnte man
sagen: die Musik im Ganzen ist die Melodie, zu der die Welt
der Text ist.» Das ist vielleicht auch nur eine schöne
Spekulation, aber es kann ja nicht schaden, ihr einiges
Gewicht beizumessen. Denn sie fordert dazu auf, dem Gehör
Sorge zu tragen, und sie nährt die Hoffnung, dass es mit der
Erfahrung von Leben und Welt nicht vollständig schief steht,
so lange die Musik dabei ein Wörtchen mitzureden hat. Das
Wort davon, dass das Leben ohne Musik ein Irrtum wäre, hat
zwar schon allzu vielen Sonntagsrednern seinen Dienst tun
müssen, aber heute, zu Mozarts 251. Geburtstag, stellt es
Nietzsche hier gewiss gern zur Verfügung. l HERBERT
BÜTTIKER
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Musikfahrt ins Blaue
Herbert Büttiker
«Schau einer schönen Frau nie zu tief in die Augen»: Der
Rat gilt wohl auch für eine der glänzendsten Operetten. Der
Abend mit dem Wiener Operettenensemble war aber recht
vergnüglich.
WINTERTHUR – Der Schlager war die Basis für Fred
Raymonds Erfolg. Um einen seiner grossen «Hits» baute er
auch seine erste Operette, «Ich hab’ mein Herz in Heidelberg
verloren». Später kehrte es sich dann durchaus auch um: Aus
seiner erfolgreichsten, 1937 in Berlin uraufgeführten Operette
«Maske in Blau» machte nicht nur «Schau einer schönen Frau
...» auch für sich die Runde. In die Schlagerparade kamen
auch «Frühling in San Remo», «Die Juliska, die Juliska aus
Buda-, Budapest», der argentinische (!) Tango «Am Rio
Negro» und die kubanische Rumba «Sassa» etc. etc.
Aber eigentlich war es doch auch wieder andersherum: Denn
natürlich richtete sich die Handlung nach den musikalischen
Prospekten aus Osteuropa und Südamerika. Und eine
musikalische Wunschdestination war auch Bella Italia, samt
einem Künstler als Tenor und Frauenschwarm, einer
argentinischen Plantagenbesitzerin auf Urlaub und einem
Marchese, der zum Fest in seinen Palazzo lädt – ein bunter
Mix also, den Liebe und Intrige ziemlich leichtfertig
zusammenkitten. Die Regisseurin Antje Karon, die den
Argentinien-Teil stark einkürzte, sich sonst aber tapfer an die
Geschichte hielt, machte das nur noch deutlicher.
Mit dramatischer Substanz ist also wenig Staat zu machen,
aber das Wiener Operettenensemble nutzte den Vorschuss der
flotten Marsch- und Walzerlieder, der prickelnden Modetänze
ihrer Zeit für eine beschwingte und vom Orchester unter der
Leitung von Gerhard Lagrange temperamentvoll musizierte
Aufführung auch ohne grossartigen Ausstattungs- und
Starglamour. Die kleine Chor- und Balletttruppe zeigte, was in
der Musik steckt, die Protagonisten ebenso: Antonaeta Mineva
war die mit viel Pep in Beinen und Stimmbändern das
Paprikamädchen Juliska, Adrienne Lang als reiche und
attraktive Evelyne Valera und Heinz Hartel als allseits
bewunderter Armando Cellini waren das weniger
geschmeidige Sängerpaar für die schwelgenden Melodien. Im
vollen Haus viel Applaus. l HERBERT BÜTTIKER
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Doch das Spiel geht weiter
Herbert Büttiker
Der Stierkampf gehört nicht zu den Traditionen, die jeder für
alle Zukunft gerettet haben möchte. Die ehrwürdigen Wurzeln
in den alten mediterranen Kulturen und die Blüten in der
modernen Kunst sind zwar ein starkes Argument, aber nicht
für den Stier. Dieser sieht sich ja einem abgekarteten Spiel
gegenüber, das seine Chancen prinzipiell auf null setzt.
Ein noch stärkeres Argument, allerdings auch nicht für den
Stier, ist das grosse Geschäft, das die vollen Arenen bedeuten
oder eben bedeutet haben. Denn eben diesbezüglich scheint es
neuerdings zu hapern, wie einem Artikel der NZZ vom 6.
Januar zu entnehmen ist. In der Bedeutung als
Wirtschaftsfaktor ist die Tauromachie vom Fussball längst
überrundet worden, und gerade der Tourismus, der zur
Hauptstütze der geheiligten nationalen Tradition geworden ist,
hat – als «falsches» Publikum – offenbar zu ihrem Niedergang
beigetragen: durch Profanierung des Rituals. Barcelona will
jetzt die letzte seiner einst drei Stierkampfarenen schliessen.
Das wird tierliebende Gemüter freuen, und deshalb geben wir
diese Mitteilung hier gern weiter. Allerdings, recht glücklich
stimmt sie nicht. Zu bedenken ist nämlich, worauf auch der
genannte Artikel hinweist, dass Barcelona nicht Spanien ist.
Zwar zeigt sich der Trend bereits auch bei den Valencianern,
wie wir letztes Jahr sahen. Was zu beobachten war, deutet
jedoch darauf hin, dass dort für die Corrida einfach ein neues
Format ausprobiert wird. Von einer wirklich positiven Wende
kann da kaum gesprochen werden. Eher lässt die neue
Spielanlage den Schluss zu, dass es bei allem Wechsel der
Moden und allem Fortschritt der kulturellen Aufklärung auch
hartnäckige Restanzen gibt. Die Abschaffung des
Stierkampfes bedeutet nicht die Abschaffung des
Stierkämpfers. Mit anderen Worten: Die Tauromachie mag
bald der Vergangenheit angehören, der Macho bleibt. l
HERBERT BÜTTIKER
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1497 oder 1947:Konzertreihe von Innovantiqua
Herbert Büttiker
Eine neue Winterthurer Konzertreihe verbindet Alte mit
zeitgenössischer Musik.
WINTERTHUR – Mit zwei Konzerten, die «riservata» in eher
exklusivem Rahmen statttfanden, hat Innovantiqua nach
Gönnern und Sponsoren Ausschau gehalten und sich als
Veranstalter in Winterthur eingeführt. Anvisiert wird jetzt aber
eine Konzertreihe, die ganz «publica» stattfinden soll und eine
spezielle Ausrichtung verfolgt. Diese ist im Namen
Innovantiqua angedeutet und zielt auf ein zeitenübergreifendes
Musizieren, in dem die Alte und die Neue Musik
zusammenkommen. Gerechnet wird mit einem Publikum, das
von der einen oder anderen Seite her kommt oder ganz einfach
an diesem experimentellen Zusammenspiel von Alt und Neu
inte-ressiert ist. Als Veranstatlungsort hat man den
stimmungsvollen Rahmen der reformierten Kirche St.
Arbogast in Oberwinterthur gewählt.
Was «Innovantiqua» konkretheisst, zeigt nun die erste
Konzertfolge mit drei Veranstaltungen am Sonntag, 28. Januar.
Das Ensemble «Dulce melos»macht unter dem Titel «Von
Instrumenten, Tieren und Creaturen» den Anfang (15 Uhr). Im
zweiten Konzert (17 Uhr) spielt das Winterthurer Ensemble
TaG und konfrontiert etwa die Musik von Francesco di Milano
(*1497) mit derjenigen von Salvatore Sciarrino (*1947). Als
«Klangreise von Barockmusik zu Neuer Musik» ist das dritte
Konzert angekündigt: Maya Homburger (Barockgeige), Barry
Guy (Kontrabass) und Jeff Reilly (Bassklarinette) beginnen
historisch bei Biber (*1644) und landen bei Uraufführungen
von Barry Guy. (hb)
Innovantiqua
Tickets: Winterthur Tourismus, 052 267 67 00Infos:
www.innovantiqua.ch
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Zwischen grosser und kleiner Ekstase
Herbert Büttiker
In der Reihe seiner Händel-Inszenierungen hat das
Opernhaus ein neues Glanzstück. Die Inszenierung der
«Semele» ist zwar nur ein Remake eines Festival-Erfolgs von
Aix-en-Provence von 1996, prall gefüllt aber mit neuem
Bühnenleben.
ZÜRICH – Wenn ein Robert Carsen und ein William Christie
eine alte Produktion neu erarbeiten, ist es gewiss mehr als eine
Wiederholung. Schon die neuen Interpreten, vom unglaublich
vifen Orchestra «la Scintilla» bis zu Cecilia Bartoli als
Darstellerin der Titelpartie machen diese Produktion zu einer
Zürcher Angelegenheit. Glänzende Auftritte darstellerisch wie
sängerisch haben insbesondere Birgit Remmert als Juno und
Isabel Rey als ihre göttliche Sekretärin Iris in Klamaukszenen
von umwerfender Komik sowie Lialiana Nikiteanu als
unglücklich liebende Ino. Neu und eine Entdeckung für Zürich
ist der Tenor Charles Workman, der einen sensiblen und
imperialen Jupiter gibt mit hellem und beweglichem, aber
kraftvollem Tenor. In weiteren Partien ergänzen Anton
Scharinger und Thomas Michael Allen rollengerecht das
Ensemble, das mit Christies klangsinnlich aufschäumendem
Barock, aber den auch oft extremen Vorgaben imponierend
zurecht kommt: mit schnellen Tempi, deren Agilität gerade
noch zu erreichen ist, mit Piani, die gerade noch zu hören sind
und sich dehnenden, von Pausen durchsetzten Phrasen, die
gerade noch gehalten sind.
Ein «Phänomen» für sich im Bereich solcher Extreme ist
freilich Cecilia Bartoli, und «Semele» gibt ihr die Gelegenheit
sie zu zelebrieren wie selten. Gleich zwei Arien laden sie dazu
ein, die rasende Koloraturentechnik auf die Spitze zu treiben.
Diese ist zwar klanglich denn doch eher als hässlich zu
taxieren, macht aber grossen Effekt – hier besonders auch,
weil die Bizarrerie zum Charakter der Figur passt. «Myself I
shall adore» singt sie vor dem Zauberspiegel, den ihr die
eifersüchtige Juno hinhält, um ihren Ehrgeiz anzustacheln.
Zusammen mit der herrlich kapriziösen Echo-Begleitung des
Orchesters und einem ganzen Katalog selbstverliebter Blicke
und Gesten entsteht in diesen Koloraturen eine aberwitzige
Parodie weiblicher Eitelkeit. Dem setzt sie dann in der
nächsten Szene – «All in full exzess» – noch eins drauf in
einer furiosen Koloratur- und Kissenschlacht, wenn sie, jetzt
überzeugt, dass sie wirklich Anspruch auf Unsterblichkeit hat,
Jupiter eine Szene macht.
Koloratur als Slapstick: Für die Grenzen zwischen dem
Komischen und Pathetischen hat die Musik oft wenig
deutliche Marken, und die Interpreten haben die Freiheit, sie
zu ziehen. Der Mythos (Quelle sind Ovids
«Metamorphosen»), handelt von einer der zahlreichen Affären
des Göttervaters Zeus, von seiner eifersüchtigen Gemahlin
Hera, der Hüterin der Ehe, und von Semele, die sich mit der
Rolle als Geliebte nicht begnügt, und – von Hera dazu
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

aufgestachelt – vom Gott verlangt, dass er sich ihr in seiner
eigentlichen Gestalt nähert, was sie dann mit dem Leben
bezahlt. Immerhin entsteigt Gott Dionysos ihrer Asche.
Congreves Stück bindet Semele zudem in ein konventionelles
Beziehungsnetz ein: Vater, Verlobter und Schwester. Dass es
sich um die Persiflage der königlichen Mätressenwirtschaft
handelt, gehörte von Anfang an zur Deutung seines Stücks,
und auch Carsens Inszenierung ist der Gesellschaftssatire
verpflichtet. Das bestechende Bühnenbild schafft mit wenigen
Elementen in einem grosszügigen Raum Palastatmosphäre, die
eleganten Anzüge und Roben versetzen das mythische
Personal in die (englische) Oberschicht, wo die Skandale fette
Schlagzeilen nach sich ziehen: «It’s official!» (Ausstattung:
Patrick Kinmonth).
Worin liegt der Skandal? Eine Frau ist uneinsichtig genug, ihre
Position als Mätresse zu verkennen. Der kommentierende
Chor meint: Wer aus seiner Sphäre tritt, irre wie ein Meteor
umher und müsse zerschellen. So gesehen ein mageres Fazit
und eines, das den «Gott» unverdientermassen ungeschoren
davonkommen lässt. Aber es geht nicht nur um
gesellschaftliche Schranken, die Rede ist von den Grenzen, die
die Natur dem Sterblichen setzt. Auf die Idee der
«unsterblichen Liebe» als Paradies-Garantie verfallen nicht
nur schöne und allzu kokette Frauen. In einer der musikalisch
schönsten Szenen des Werks, am Ende des zweiten Aktes,
leiht die Musik diesem Traum ihre ganze Magie: Semeles
Sehnsuchtsarie, Jupiters blendendes Kommen und Gehen,
seine galanten Beteuerungen, der Chor der Liebesgötter sind
vorausgegangen, jetzt droht, im Beisein der Schwester, die
Ernüchterung, aber es kommt die «extasy of sound»: Händel
beschwört Sphärenmusik, Semele und Juno stimmen ein und
fordern den Chor der Nymphen und Schäfer auf mitzutun, und
auf der Bühne funkeln die Sterne.
So mythologiefern sich die Zürcher Inszenierung
vordergründig gibt, ihre Qualität liegt darin, dass sie in der
Royal-Persiflage den universellen Menschheitstraum
mitbedenkt. So steht und bleibt in dieser, ja in allen Szenen
Jupiter, der Gott: Nichts zieht diese Figur in die Satire hinab,
und das ist gut so. Und gut ist der Schluss, wo die Wende zum
Ironischen dann doch noch folgt: Jupiter sitzt als König,
frustriert über den Verlauf seines Abenteuers, neben der Gattin
auf dem Thron und eröffnet die Sekt-Party: der Trost – dem
Mythos ganz gemäss – , den Gott Dionysos als kleiner Ersatz
für die unerreichbare grosse Ekstase der Liebe bereithält. l
HERBERT BÜTTIKER
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Botschaft aus der Tabuzone der Moderne
Er beherrscht eine immense Palette auch spezieller
musikalischer Möglichkeiten, und er hat etwas zu sagen, was
alle angeht: Alfred Felders «Atesh» begeisterte an der
Uraufführung in der Ton-halle ein grosses Publikum.

Differenziertheit das reich besetzte Schlagzeug, mit Wärme
solistische Bläser und Streicher.

ZÜRICH –Zwei Werke standen auf dem Programm des
Abends mit dem Konzertchor Harmonie und mit Solisten und
dem Tonhalle-Orchester unter der Leitung von Peter Kennel:
Mozarts Kantate «Davide Penitente» und die Uraufführung
eines im Auftrag des Chors entstandenen Werks des
Winterthurer Komponisten Alfred Felder («Landbote» vom 8.
Jan.). Als zwingend brauchte man die Werkfolge nicht zu
verstehen. Immerhin zeigt sich eine gewisse Verwandschaft,
wenn Felder sich der Mystik des persischen Dichters Moulana
Dsschalaluddin Rumi (1207–1273) zuwendet, im Grunde aber
den Quellen des Religiösen überhaupt nachspürt, und wenn
wir bei Mozart in die Werkstatt eines Katholiken mit durchaus
offenem Verhältnis zum kirchlichen Kanon blicken.

Besonders anspruchsvoll in der ariosen, dann wieder stark
ziselierten Faktur sind die Partien der Gesangssolisten: Otto
Katzameiers Bassbariton liess mit orgelhafter Tiefe, Eva
Olitványi mit innigem Sopran aufhorchen, und beide waren
grossartig gestaltende Übermittler musikalischer Botschaften,
geheimnisvoll und vehement in Wort und Ton, deren tiefe
Verschränktheit zu den Hauptqualitäten dieses Werks gehört.

Schon die unvollendet gebliebene c-Moll-Messe schliesst die
«Arie» und mit ihr Lebenssinnlichkeit ein, und die Kantate,
die zur Hauptsache aus der mit neuem, italienischem
Psalmentext versehenen, um zwei Arien erweiterten
Messevertonung besteht, zeugt erst recht für einen freien
Umgang mit der Liturgie.
Freilich bleibt Irritation nicht aus, weil der bekannte
lateinische Urtext immer durchscheint, und wohl deshalb wird
KV469 selten gegeben. In der Aufführung in grosser Chorund Orchesterbesetzung, die Peter Kennel musikantisch vor
steifer Monumentalität bewahrte, war aber vor allem die Fülle
dieser grossartigen Musik präsent, sorgfältig gestaltet auch
vom Solistenterzett Eva Olitványi (Sopran), Kathrin Lüthi
(Sopran) und James Elliott (Tenor).
Aber – sorry, Mozart – die Spannung konzentrierte sich auf
die zweite Konzerthälfte. Hier stand der Mut eines Chors auf
dem Spiel, sich auf einen Zeitgenossen einzulassen, der nicht
dafür bekannt ist, es seinen Interpreten einfach zu machen,
und es ging um das Wagnis eines Komponisten, sich auf das
«Oratorium» einzulassen, auf den konventionellen
Riesenapparat und auf ein «Thema» in der geistigen
Spannweite, die der Tradition dieser Grossform standhält. All
das wurde mit der Uraufführung von «Atesh» auf bewegende
Weise nun eingelöst und belohnt.

Wort und Ton

Dem Panorama interpretatorischer Aspekte entspricht das der
Komposition – der souveräne und mit restloser Identifikation
agierende Dirigent Peter Kennel als Vermittler dazwischen.
Welch eine Palette, die hier mit grossem dramatischem
Spürsinn in einen zugleich überraschenden und doch
zwingenden Verlauf von Übergängen und Kontrasten gebracht
ist! Das betrifft zunächst die Abfolge der Sätze, etwa im
Wechsel vom turbulenten zweiten zum dritten, vom Allegro
con brio, in dem vor einem «der Dachfirst selbst zu tanzen»
scheint, zum dichten Adagio, in dem nur Sopran und Streicher
zum Einsatz kommen.
Wenn hier aber im schwebenden Lyrismus («Tief im Innern
diese neue Liebe») dann plötzlich ein devisenhaft gerufenes
«Stirb!» herausbricht, zeigt sich beispielhaft, wie im
Binnenleben der Sätze Kontraste wirken und wechselseitige
Ausdruckssteigerung bedeuten. Grandios im Schlusssatz die
Entwicklung vom rhythmischen Ostinato des Chors («Ich will
ins Zentrum des Feuers dringen») zur wilden Entfesselung im
Molto agitato, aus dem sich ein gestanzter Tanzrhythmus
herauskristallisiert und, sich beruhigend, das Terrain für den
grossflächigen A-cappella-Chorsatz bereitet.
Ja, und dann folgt bald die kurze Finalsteigerung, ein
Crescendo samt grossem Beckenschlag, das in den reinen
Es-Dur-Akkord mündet: Und hier, gerade hier, in der
verbotensten Tabuzone der Moderne, beglaubigt sich Felders
Musik in der Wirkung eines kompositorisch umfassend
«erarbeiteten» und im Ausdruckswillen erfüllten Schaffens. l
HERBERT BÜTTIKER

Hervorragende musikalische Leistungen noch und noch: Der
Chor zeigte auf dem schwierigen harmonischen Parkett des
vierstimmigen Chorals nicht nur Sicherheit, sondern auch
flexibles musikalisches Gestalten, die skandierenden Passagen
erhielten fast durchwegs den Zuschuss von Spontaneität, der
in der vertrackten Rhythmik schwer zu realisieren ist.
Beherrscht war das dynamische und klangliche Spektrum vom
Ruf zum Flüstern, vom grossen Ton zum Summen, zum
Geräusch. Ein Klangfarbenfest bot das Orchester: mit grosser
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Kreuzlingen und die Welt auf dem Mond
Herbert Büttiker
Joseph Haydns Opern sind seltene Gäste in der Theaterwelt.
Seine «Welt auf dem Mond» befindet sich aber jetzt gerade
in den Händen des Thurgauer Barockensembles, und damit
in guten.
KREUZLINGEN – Einen weniger glamourösen Ort für
Opernaufführungen als das evangelische Kirchgemeindehaus
in Kreuzlingen lässt sich schlecht vorstellen, und der
Veranstalter – das von Raimund Rüegge geleitete Thurgauer
Barockensem-ble – tut nichts, um darüber hinwegzutäuschen.
Selbst das Pausengetränk gibt es nur in der Phantasie, und
diese malt sich, wenn schon, noch ganz anders aus im öden
Foyer: das hübsche kleine Schlosstheater, das festlich
gestimmte Publikum und eine Aufführung, die – ja, die nicht
viel anders wäre, als sie hier eben über die
Kirchgemeindehausbühne geht. Da agiert ein spielfreudiges
Team, da ist ein vifes Instrumen-talensemble am Werk, das in
den Finali für Furore sorgt und bei dem man über den
Opernkomponisten Haydn wieder einmal staunt, und alles in
der Obhut eines Dirigenten, der das Geschehen stilbewusst
und spannungsvoll lenkt.

Figur. Der Regisseur Alessandro Marchetti erinnert da gar
penetrant an die derbere Welt der Commedia dell’Arte im
Hintergrund der Opera buffa. Stimmiger verweisen da-rauf die
Spässe der mitwirkenden Mimen, und gut ist, dass die
Lebendigkeit der Figuren im Ganzen köstlich über alle
Schablone hinausgeht.
l HERBERT BÜTTIKER
Die Welt auf dem Mond
In Kreuzlingen, evang. Kirchgemeindehaus, am 12. Jan., 19.30
Uhr. In Amriswil, evang. Kirchgemeindehaus, am 14. und 21.
Jan. (16 Uhr), am 20. Jan. (19.30 Uhr). Karten: 071 672 11 11
(Kreuzlingen), 071 411 55 77 (Amriswil).

Es fehlt also nicht an Buffalaune, sobald die Aufführung
beginnt, zumal wenn nach den etwa spröderen ersten Szenen
der Herren die Damen ihren Auftritt haben. Die Kammerzofe
Lisetta gibt keck ihren Tarif durch, dann folgen Clarice und
Flaminia, die zwei Schwestern, die sich furchtbar gern necken
und sich in ihren Arien kokett übertrumpfen. So singen die
drei Grazien Maja Hermann, Monica Mutter und Vera
Ehrensperger bravourös um die Wette, und zwischen sattem
Timbre, leuch-tendem Schalk und mühelosen Spitzentönen
gibt es reichlich Schwierigkeit, eine Wahl zu treffen.
In der Sache allerdings gibt es unter den Damen keine
Konkurrenz. Da herrscht für eine Opera buffa erstaunliche
Einmütigkeit. Clarice liebt ihren Ecclitico (Simon Witzig) und
umgekehrt, Flaminia liebt Ernesto (Amadeus Bärtsch) und
ebenfalls umgekehrt, und nur Lisetta, begehrt vom reiche alten
Buonafede und dem Diener Cecco (Christof Breitenmoser),
schwankt ein wenig zwischen Geld und Liebe.
Mit anderen Worten: Alle haben es nur mit dem
liebeshungrigen Alten zu tun, der seine Töchter niemandem
gönnt. Aber Buonafede ist – nomen est omen – auch
gutgläubig. Sein obskures Interesse an Astronomie (was das
präparierte Fernrohr nicht alles zeigt!) führt zum Plan, ihm
eine Welt auf dem Mond vorzugaukeln. Besonders
beeindruckt ihn der Mondkaiser, obwohl dieser alles nach
Wunsch der Jungen regelt. Erich Bieri gibt den Bassbuffo mit
sonorer Fülle und spielt dazu einen ziemlich debilen
Schwerenöter. Das bedeutet für die Opera buffa nicht
Widerspruch, sondern musikalischen Spass; diesen schmälert
ein wenig die reichlich forcierte (Sexual-)Gebrechlichkeit der
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Quellen jenseits der kulturellen Grenzen
Herbert Büttiker
Sein grosses Werk für Solisten, Chor und Orchester wird in
Zürich urauf-geführt – Alfred Felder, der Winterthurer
Komponist und Musiker mit Luzerner Wurzeln, über
«Atesh» und was für ihn Komponieren heisst.
WINTERTHUR – An seinem Arbeitstisch, die Bibliothek im
Rücken, schreibt Alfred Felder in den Morgenstunden bis
gegen Mittag Noten. Obwohl eben die Uraufführung seines
Chorwerks «Atesh» auf Texte des persischen Dichters
Moulana Dschalaluddin Rumi (1207–1273) bevorsteht und er
häufig an den Proben anwesend ist, auch noch Retuschen
anbringt, konzentriert er sich bereits auch schon auf sein
nächstes grosses Projekt. Im Auftrag des Musikkollegiums
schreibt er einViolinkonzert, das im Dezember aufgeführt
werden soll.
Selbstverständlich ist es nicht dieses Hin und Her zwischen so
unterschiedlichen Werkideen, denn Komponieren heisst für
Felder Hören und die Arbeit, das Gehörte zu notieren. Also
braucht es die Ruhe, damit sich die Klänge im Inneren
entfalten können. Die Partituren in der Komplexität und
Differenziertheit des Instrumentariums und der musikalischen
Werte von Melodie, Harmonie und Rhythmus lassen ahnen,
dass dieses Notieren alles andere als ein einfaches Diktat ist.
Alles Wissen, alle Erfahrung eines nun schon
jahrzehntelangen Schaffens ist dabei mit im Spiel. 45 Werke –
vor allem Kammermusik und Orchesterwerk – registriert ein
offizielles Verzeichnis, viele davon publiziert bei der
Schweizerischen Musikedition und anderen Verlagen.

Mehr als Bücherwissen
Das Gespräch über die bevorstehende Uraufführung, das Mitte
Dezembe stattfand, zeigte, dass die Voraussetzungen für ein
neues Werk für Alfred Felder noch in ganz anderen Bereichen
als den rein musikalischen liegt: «Ich befasse mich immer sehr
intensiv mit dem Thema. Ich habe nicht nur Rumis Werke und
zahlreiche Bücher über ihn und sein Umfeld gelesen, sondern
auch Zugänge gesucht, die persönliche Erfahrungen
ermöglichen. So bin ich seit anderthalb Jahren aktiv im
Mevlevi-Orden, dem Orden, den Rumi gegründet hat und der
auch in der Schweiz einen Ableger hat.» Ähnliches war von
Felder zu berichten, als er 2000 in Winterthur sein Trio «The
Second Attention» uraufführte, das eine Schamanentrommel
mit einbezieht. Auch da handelt es sich nicht nur um
Bücherwissen, sondern um ein persönliches Eintauchen in
schamanische Praxis.
Auf die Welt des persischen Dichters und Mystikers Rumi ist
Felder nicht im Osten und nicht durch historische Studien
gestossen, sondern – und das ist vielleicht typisch für einen
wirklichkeitsnahen und zeitverbundenen Menschen – durch
einen Artikel in einer amerikanischen Zeitschrift. Es war ein
Bericht über den Lyriker Coleman Barks (*1937), der es als
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Erster geschafft hatte, mit einem Lyrikband, die Bestsellerliste
anzuführen. Bei den Versen handelte es sich um
Übersetzungen beziehungsweise Nachdichtungen, die er unter
dem Titel «The Essen-tial Rumi» veröffentlicht hatte. Fel-der
beschaffte sich dieses Buch und war fasziniert von dieser
Dichtung, die für ihn «spannend war wie ein Krimi und alles
umfasst, Leben und Tod, Weltliches und Religiöses, einfach
alles.»
Das war Jahre vor dem Auftrag zum Chorwerk, den er 2003
erhielt und für den Felder zunächst auch noch ganz andere
Themen, vom «Vaterunser» bis Dürrenmatt, in Erwägung zog.
Die Wahl des islamischen Dichters hatte dann durchaus auch
mit aktuellen Befindlichkeiten in den Jahren nach dem 11.
September zu tun: An Rumi beeindruckt Fel-der gerade «die
über alle kulturellen Grenzen hinausgehende Wirkung». Schon
an seinem Begräbnis seien Vertreter aller Religionen
anwesend gewesen, Rumi habe eine unglaubliche Toleranz
ausgestrahlt und Offenheit auch gelebt, erzählt er. Dass die
Uraufführung nun ins Jahr von Rumis 800. Geburtstag fällt
und damit zusätzliche Aktualität erhält, ist dagegen nicht mehr
als ein glücklicher Zufall.

Leben und Tod
Schamanistische Erfahrungen, mystisches Gedankengut, Islam
– damit ist ein weiter geografischer, aber auch historischer
Kreis angedeutet. Aber als Innerschweizer hat Felder auch
«die katholische Religion sehr intensiv erlebt», zum Beispiel
ihre Gebetsrituale. Mystik als «Versuch, sich mit dem
Göttlichen zu verbinden», versteht Felder als Quelle aller
Religionen. So weit die Kulturkreise auseinanderzuliegen
scheinen, mit denen er sich beschäftigt, was ihn bewegt, ist
immer dasselbe: «Woher kommen wir und wohin gehen wir,
was bedeutet Leben?» Texte über Leben und Tod sind es denn
auch, die er aus der riesigen Fülle von Rumi-Versen
ausgewählt hat: «Die ganze Komposition ist so angelegt, dass
sie Leben und Tod verbindet.»
Die Auswahl der Texte für die fünf Sätze des Werks war ein
schwieriger Prozess. Es galt in der Fülle die Stellen zu finden,
die als Kondensate auf das Ganze verweisen. Hinzu kamen
Fragen der Übersetzung. Der Komponist, der mit der Sprache
des Originals nicht vertraut ist, stand zwischen den
wissenschaftlichen Übersetzungen des Rumi-Spezialisten
Johann Ch. Bürgel, den poetischen Übersetzungen von
Annemarie Schimmel und denjenigen von Coleman Barks. An
vielem hat Felder für sein Komponieren nicht zuletzt auch
selber gefeilt.

Ney – die Rohrflöte
Wie aber kommt die Musik ins Spiel? Zum Anfang von
«Atesh» erzählt Felder: «Rumis grosses Lehrgedicht
‹Mathnawi›, das auch als persischer Koran bezeichnet wird,
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beginnt mit der wunderbaren Geschichte der Rohrflöte. Der
Hirte, der sie spielt, fragt, warum sie immer so melancholisch
klinge. Die Flöte sagt: Weil ich Sehnsucht nach dem Platz
habe, wo ich herkomme. Du hast mich vom Schilf am Wasser
weggeschnitten. Darum wirst du nie einen fröhlichen Klang
von mir hören.»
In manchen Kompositionen hat Felder zusätzlich zu den
klassischen ungewöhnliche Instrumente verwendet, metallene
Klangobjekte («Klangkugeln»), ganz einfach Steine oder auch
eine Schamanentrommel (im Klaviertrio «The second
attention»). Hier aber, wo er das Tonhalle-Orchester zur
Verfügung hat, stand für ihn fest, dass er auch ausschliesslich
für diesen hoch qualifizierten Klangapparat schreiben wollte –
bezüglich des Instrumentariums, aber auch der
Anforderungen, die an ihn gestellt werden können. So be-ginnt
«Atesh» nicht mit einer Bambusflöte, nicht mit einem
exotischen Instrument, der «Ney», wie sie im «Mathnawi»
heisst, sondern mit einem «freien Lied» des Englischhorns,
das diesem Sehnsuchtsklang am besten entspricht. Überhaupt
wollte Felder keine orientalische Musik schreiben: «Ich habe
mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich schreiben
wollte, was ich höre und wie meine Musik klingt.» l
HERBERT BÜTTIKER

Im dritten Satz, auf Verse, die sich Rumi auf seinen Sarg
schreiben liess, entfaltet sich eine rauschhafte Musik in
ekstatischen Rhythmen der Schlaginstrumente, in
Chorstimmen, die im langsamen Glissando «taumeln», in
kreisenden Streicherfiguren und in der Klangfülle des
gesamten vokalen und orchestralen Apparates. Im Kontrast
dazu steht der vierte Satz (Adagio) in seiner Beschränkung auf
Solo-Sopran und Streicher im Zeichen der Ruhe: «Khamush»
– für Rumi ein zentraler Begriff.
«Das überwältigende Verlangen, berauscht zu werden durch
die Wärme und Nähe des Göttlichen»: Der fünfte Satz, «Im
Zentrum des Feuers», reflektiert das Geschehen der
vorausgegangenen noch einmal: Er beginnt «molto agitato»
und gibt dem Bariton eine geradezu theatralische Präsenz, die
den Chor mitreisst. Aber das «Ich will» zielt auf die Negation
des Ichs («mich dürstet’s nach meinem eigenen Blut»), die im
Zentrum des Feuers erreicht wird: Das Partiturbild zeigt
höchste Verdichtung (molto agitato) und Auflösung, die zu
einem Choral (a cappella) führt. In einer letzten Steigerung
wird die Quintessenz des Geschehens in einer Harmonie des
«liebe – lebe» aufgelöst: «Nur Liebe, nur Liebe, wir haben
sonst kein Werk» – mit diesem Zitat «unterschreibt» Alfred
Felder seine Partitur. (hb)

Uraufführung

Ein Ekstatiker: 800 Jahre Rumi

Das Konzert in der Tonhalle findet am Donnerstag, 11. Januar,
um 19.30 Uhr statt. Wieder-holung am Freitag zur selben Zeit.
Karten: Billettkasse der Tonhalle Zürich, 044 206 34 34, oder
www.konzertchor.ch

Herbert Büttiker
Den Dichter und Mystiker Moulana Dshalaluddin Rumi
beanspruchen heute mehrere islamische Länder für sich und so
gibt es auch abweichende Schreibweisen des Namens.
Geboren wurde Rumi, dessen Geburt sich dieses Jahr zum
800. Mal jährt, als Sohn eines Predigers in Balch im heutigen
Afghanistan, damals persisch. Seine Familie floh vor den
Mongolen über Mekka und Damaskus nach Konya in der
heutigen Türkei. Nach dem Tod seines Vaters erhielt er dort
dessen Lehrstuhl für Theologie. Er starb 1273. Sein
Hauptwerk ist ein monumentales Lehrgedicht, das
«Mathnawi», das alles im 13. Jahrhundert bekannte christliche
und islamische mystische Gedankengut umfasst. (hb)

Fünf Sätze zum «Zentrum des Feuers»
Herbert Büttiker
Alfred Felders Komposition «Atesh» für Sopran, Bariton,
gemischten Chor und grosses Orchester nach Gedichten von
Moulana Dschalaluddin Rumi (1207–1273) besteht aus fünf
Sätzen: «Diese Welt ist ein Traum!», «Wenn sie am Tag des
Todes» (im Konzert gestrichen), «Ich bin Rausch, der
Liebeswein», «Ruhe – Khamush» und «Im Zentrum des
Feuers». Der Begriff «atesh» ist mit Feuer, Lebensenergie,
Wahrheit, aber auch Läuterung zu übersetzen.
Textauswahl und Musik versuchen, Rumis Existenz im Wesen
zu erfassen: «Sein ganzes Werk ist ein ständiges Kreisen um
die Geheimnisse der Liebe und ein ständiger Versuch, sich
Gott zu nähern.» (Felder). Für Rumi waren in diesem
Zusammenhang Musik und Tanz von grosser Bedeutung, er
gilt als Begründer des Rituals der «drehenden Derwische»:
Musikalische Kreisbewegungen spielen in «Atesh» denn auch
eine grosse Rolle. Die Einleitung, ein liedhaftes
Englischhornsolo bringt die Sehnsucht nach dem Ursprung
zum Ausdruck. Das Traumartige der Welt äussert sich etwa in
Flageolett- und Vibrafonklängen. Ein leises Motiv gedämpfter
Trompeten und Hörner verweist auf eine «andere
Wirklichkeit», die sich im Tod, der ein Erwachen bedeutet,
auftut.
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Inspirierender Musiker und Voyageur
Herbert Büttiker
In der internationalen Dirigentenszene stand er nie in der
ersten Reihe, aber er war ein Musiker, der etwas zu sagen
hatte, und in Winterthur erinnert man sich gern an die Zeit
des Chefdirigenten János Fürst.

floss, diese Erinnerung bleibt aus dieser Zeit erhalten. l
HERBERT BÜTTIKER

WINTERTHUR –János Fürst starb am Mittwoch an den
Folgen einer langen, schweren Krankheit im Alter von 71
Jahren in einem Pariser Krankenhaus. Frankreich war eine der
zentralen Stationen im Leben eines Musikers, der sich selber
als «Voyageur» bezeichnete. Seine Winterthurer Zeit, die in
die Jahre von 1990 bis 1995 fiel, bedeutete eine kurze Epoche
in einer weiträumigen Dirigentenkarriere zwischen Marseille,
Dänemark und der südungarischen Stadt Szeged, wo er seit
2002 als künstlerischer Leiter des Symphonie-Orchesters
wirkte.
1935 in Budapest geboren, war János Fürst nach seiner
Ausbildung zum Geiger in seiner Heimatstadt, in Paris und
Brüssel zunächst als Orchestermusiker tätig, bevor er 1966 in
Belfast auch Dirigierverpflichtungen übernahm. Seine
Dirigentenlaufbahn führte ihn sodann von London aus als
Gastdirigent in die ganze Welt. Leitende Positionen übernahm
er in Malmö (1974–1978), beim dänischen Rundfunk
(1978–1980) und beim Aalborg Sinfonieorchester
(1979–1982). Von 1981 bis zu seinem Engagement in
Winterthur stand er der Oper in Marseille und dem Dubliner
Rundfunkorchester vor, wo er bereits 1963 das Irish Chamber
Orchestra gegründet hatte. 1997 erhielt er am Conservatoire de
Paris eine Professur am Lehrstuhl für Dirigentenausbildung.
Mit dem Musikkollegium Winterthur kam János Fürst als
Einspringer für den erkrankten Franz Welser-Möst in Kontakt.
Die spontane Begeisterung, die er bei Orchester und Publikum
auslöste, prädestinierte ihn dazu, dann gleich auch dessen
Nachfolger zu werden. Der Beethoven-Schwerpunkt in der
Saison 1992/93 dürfte vielen in Erinnerung geblieben sein,
Fürsts zupackend kontrolliertes und energievolles Dirigat
überhaupt, vor allem im klassisch-romantischen, insbesondere
auch slawischen Repertoire.

Impulsives Musizieren
Was sich da auf den Hörer übertrug, erlebte auch das
Orchester, wie sich der Konzertmeister Ralph Orendain
erinnert. Was an ihm fasziniert habe, sei seine instinktive Art
gewesen, Musik zu machen, sein Gefühl für Timing und
Agogik, sein körperhaftes Dirigieren. Der Faktor Lust habe
dabei eine grosse Rolle gespielt. Fürst habe sich vom
Orchester inspirieren lassen können, aber die Arbeit an
musikalischen Widerständen sei nicht seine Sache gewesen:
«Wenn es mit Rossini nicht klappte, konnte er schon mal auch
eine Partitur zuklappen und sagen: ‹Spielen wir «Figaro».›
Dass in guten Momenten in seinen Konzerten viel Energie

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

147

© Der Landbote; 05.01.2007

Japanisch-viktorianische Paradoxien
Herbert Büttiker
«Pocket Opera» ist durchaus eine Untertreibung. Die
Kompanie bietet mit Gilbert und Sullivans
Operette«Mikado» das Vergnügen nicht im Taschenformat.
ZÜRICH –«Paradox» ist als Stichwort der ersten Produktion
der Pocket Opera in Erinnerung geblieben. Was für das
Treiben der Piraten in William Schwenck Gilberts und Arthur
Sullivans «Pirates of Penzance» galt, gilt erst recht für die
japanische Noblesse in «Mikado» (1885), dem meistgespielten
Stück des Erfolgsduos der englischen Operette.

grossem dramatischem Aplomb. Auch Rachel Rechsteiner,
Alexandra Forster, Susannah Haberfeld und ein ganzer
Damenchor sowie Florian Eengelhardt und Marcus
Niedermeyer samt Herrenchor tragen manches zur
ergötzlichen Mischung aus Ironie und Wohlklang dieses
kurzweiligen Abends bei. l HERBERT BÜTTIKER
Mikado
Aufführungen an der Seefeldstrasse 305, bis Sonntag
(Restkarten, Tel. 0848 84 88 44)

Die Gesetze des Mikado sind rigid, seine Herrschaft ist
willkürlich.Auf Flirten steht die Todesstrafe. Es trifft Ko-Ko.
Aber da wird der Todgeweihte zum Scharfrichter ernannt. Da
er dringend eine Amtshandlung vorweisen muss, um nicht
abgesetzt zu werden, könnte er sich ja selber exekutieren.
Aber natürlich ist der junge Rivale, der als Musiker inkognito
auf Liebespfaden wandelnde Prinz Nanki-Poo, das bessere
Opfer. Der willigt sogar ein, wenn er die von beiden begehrte
Frau für vier Wochen ehelichen kann. Das Problem ist dann
aber das Bekanntwerden eines weiteren Gesetzes: Frauen
müssen mit in den Tod gehen. Für Yum-Yum hat die
Liebesromantik jetzt auch irgendwo ihre Grenzen, für Ko-Ko
ist guter Rat teuer.
All dies und noch mehr – auch Ka-tisha, eine Hofdame, die
den Prinzen liebt, macht Furore – sorgt für reichlich paradoxe
Situationen, sarkastischen Dialog und einen musikalischen
Einfallsreichtum, der nicht ausufert, sondern seinerseits
wunderbar spitzfindig ist. Die Pocket Opera verfährt nach
ihrem bewährten Rezept: Sie lässt wieder Wolfgang Beuschel
erzählen und erklären, während die Sänger pantomimisch
verharren und sich mit englischem Originaltext auf
Schlüsselpassagen konzentrieren. Der Regie (Paul Suter)
gelingt auf der ohne grossen Aufwand arrangierten Bühne
wieder ein virtuoses und witziges Ineinander von Spiel und
Erzählung. Kommt hinzu, dass Beuschel auch als Schauspieler
agiert. Als «Dirigent» eröffnet er eine weitere Spielebene, auf
der auch Stiftungsräte vorkommen.

Fast echt rührend
Auf dieser Ebene spielt aber zum Glück Howard Grifftihs die
Hauptrolle. Unter seiner Leitung musiziert ein kleines
Ad-hoc-Orchester pointiert und schwungvoll. Die
Japonoiserien werden genüsslich unterstrichen, die Feinheiten
herausgearbeitet, und die Koordination mit dem im ganzen
Saal des ZKO agierenden Ensembles klappt bestens. Dieses
wartet mit vokalen und mimischen Kabinettstücken noch und
noch auf: James Cleverton als Mikado von beachtlicher
Bass-Statur, William Lombardi als Nanki-Poo mit schönem
tenoralem Schmelz, Ulrich Amacher als Scharfrichter hoch
skurril, aber auch fast echt rührend mit seinem sentimentalen
«Willow, Tit Willow». Roswitha Müller als Katisha mit
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aus gehen

Opernhumor:Very British
Herbert Büttiker
Wer beim Stichwort Operette Wien denkt, liegt nicht falsch,
aber einseitig. Wiederum ist es der Pocket Opera Company in
Zürich zu verdanken, wenn jetzt zum Jahreswechsel
musikalisch-satirische Laune von der Britischen Insel
herüberweht. Gespielt wird «The Mikado» des genialen
Gespannes Gilbert & Sullivan im Haus des Zürcher
Kammerorchesters in Zürich-Tiefenbrunnen.
The Mikado
Heute und morgen je 19.30 Uhr, die weitern Vorstellungen
sind ausverkauft
WEITERE AUSGEHTIPPSAUF DER AGENDA SEITE 24
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Eins, zwei, drei – so ist halt ’s Wiener Blut
Herbert Büttiker
Das Neujahrskonzert in Form der Operette: Das Theater St.
Gallen bietet es mit «Wiener Blut». Karten gibt es zwar nur
für spätere Vorstellungen. Aber fürs Walzerglück ist es ja nie
zu spät.
ST. GALLEN – Am vergangenen Freitag war Premiere der
Neuinszenierung dieser letzten Strauss-Operette, die genau
genommen gar keine Strauss-Operette ist, weil der
Walzer-König dazu nur das musikalische Rohmaterial lieferte
und dem gewieften Theaterpraktiker und Arrangeur Adolf
Müller die weitere Arbeit überliess. Dieser verband einen
ganzen Katalog bekannter und weniger bekannter Walzer,
Märsche und Polkas – die St. Galler Produktion bringt für die
Tanzszenen weitere hinzu – zum Strauss-Potpourri, und so
taumelt es sich einen Abend lang von einer der köstlichen
Strauss-Blüten zur anderen.

Die Erweiterung ins sprachlich Wurstig-Virtuose (nicht immer
ganz leicht zu verstehen) leisten Fritz Hille als Fürst Ypsheim,
der spröde Sachse, und Helmut Wallner als Kagler, der
duselige Wiener. Ein schönes Kräftemessen! Natürlich ist der
Premierminister von Reuss-Schleiz-Greiz am Ende dazu
bestimmt, das Lob auf das «Wianer Blut» anzustimmen –
wobei dann niemand mehr abseits stehen kann.
l HERBERT BÜTTIKER
Wiener Blut
Aufführungen im freien Verkauf am 5., 6., 14. und 20. Januar
Die Kunst, auf drei zu zählen: Der Graf (Jörg Schneider) hat
eine Frau und eine Geliebte, aber auch die Probiermamsell
(Iva Mihanovic) lockt ihn sehr. Bild: key

Natürlich gibt es auch Figuren und eine Handlung, dazu einen
Regisseur (Volker Vogel), der alles tüchtig in Szene setzt, aber
am Ende ist es wie am Ursprung des «Wiener Bluts»: die
Huldigung der Kaiserstadt im Dreivierteltakt,
Neujahrskonzert. Das Sinfonieorchester St. Gallen unter der
Leitung von Peter Tilling ist dafür bestens aufgelegt. Akurat
ausgezirkelt, aber auch zupackend gespielt,erhält all die Musik
ihren Schwung und ihr Flair. Mit viel Aufwand und ebenso
viel Sorgfalt für schöne Kostüme (Marion Steiner) und
Bühnenbilder im Lokalkolorit zur Zeit des Wiener Kongresses
(Reiner Sinell) illuminiert die St. Galler Inszenierung die
Musik.
Da scheint es an nichts zu fehlen, und man fragt sich warum
die Sache dennoch ein wenig harzt. Ist es die Geschichte, das
allzu flache Spiel mit den Stereotypen des erotischen
Geplänkels? Dieses wird ein wenig forciert, damit sie auch ja
interessiert: So leistet sich der Graf neben der Gattin und der
Geliebten noch ein Techtelmechtel mit einer
Schneidereigehilfin – Probiermamsell lautet die ominöse
Berufsbezeichnung –,so dass die Dreivierteltaktliebe den
Höhepunkt an Witz erreicht, wenn die Tänzerin Franziska
Cagliari (Geliebte) zur Gräfin (Gemahlin) sagt: «Wissen Sie,
dass uns Ihr Mann betrügt?»
Doch gerade die beiden Frauen sind reichlich blasse Figuren,
was die beiden, Frauke Schäfer (Franzi) mehr als Angela Fout
(Gräfin), mit musikalischem Glanz wettmachen. Die anderen
treiben es bunter, und zu dick aufgetragen wird manchmal
auch. Jörg Schneider allerdings führt als Graf einen soliden,
nur auch etwas schmächtigen Tenor aufs vokale Parkett.
Andreas Sauerzapf als sein Kammerdiener sticht dagegen
pene-trant heraus, ebenso Iva Mihanovics als Pepi, wobei er
den gepressten, sie den oft wackligen Stimmeinsatz mit
komödiantischem Spiel- und Tanztalent furios kompensieren.
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Das Füchslein ist nicht kleinzukriegen
Herbert Büttiker
Das «Schlaue Füchslein» ist zwar eine Tieroper, aber nicht
speziell für Kinder geschaffen. Das Opernhaus Zürich
versucht jetzt mit einem «Kinderfüchslein» nach dem
grossen auch das kleine Publikum für Janácek zu gewinnen.
Nicht einfach.
ZÜRICH – Alle Naturmystik und alle Reflexion auf
Menschliches und Gesellschaftliches beiseite gelassen, die
Janácek in die Oper von der Füchsin Schlaukopf mit gedacht
und in der Musik mitspielen lässt, bleibt eine Tiergeschichte,
wie sie Kindern gewiss gefällt: Da lässt sich ein Füchslein
vom Jäger fangen, kommt auf den Hof, wo es sich mit dem
Hund anfreundet, aber angekettet ist und von den Kindern
gehänselt wird. Es beisst den Hahn tot, dessen Diktatur über
die Hühner ihm ein Dorn im Auge ist, und muss fliehen.
Wieder im Wald, und nun eine ausgewachsene Füchsin,
vertreibt sie den vornehmen Dachs aus dessen Höhle, verliebt
sich und feiert Hochzeit. Als sie wieder auf den Jäger trifft,
lenkt sie dessen Aufmerksamkeit von ihren Jungen weg auf
sich und wird erschossen. Doch in der letzten Szene ist wieder
ein Füchslein unterwegs ... Der Kreis schliesst sich.

kleines Orchester durchaus mit den Herausforderungen
übernommen, die sie an die Interpreten, aber auch die Hörer
stellt. In den anspruchsvollen Partien agieren unter der
musikalischen Leitung von Thomas Barthel Mitglieder des
Opernstudios durchwegs spielfreudig und sängerisch gekonnt,
aber vielleicht doch mehr als die kleine Besetzung der grossen
Oper denn als Verbündete des kleinen Publikums. Umso
schöner, dass in den kleinen Partien, als junge Füchslein und
anderes Getier, auch Kinder mitwirken.
Dies dürfte für bleibende Eindrücke bei den jungen
Zuschauern ebenso sorgen wie vieles andere auch, etwa die
Auftritte des Jägers. Hingegen kommt die Liebesszene des
Fuchspaars vielen offenbar etwas gar lang vor. Insgesamt
bleibt das «Kinderfüchslein» so nahe an der «richtigen» Oper,
dass man erfahrenen jungen Hörern gleich diese empfehlen
möchte. Für Novizen ist auch die Kurzversion eine
Herausforderung, lohnend gewiss, wenn elterliche Begleitung
auch behutsame Vorbereitung bedeutet. l HERBERT
BÜTTIKER
Eine Füchsin, das ganze Leben. Bild: key

So erzählt, bleibt einiges Menschenbeiwerk (etwa die
Wirtshausszene) unerwähnt, und darauf verzichtet auch die
Kinderfassung. Diese lehnt sich zwar an die grosse
Inszenierung an. Gespielt wird aber vor dem Vorhang auf einer
kleinen Bühne über dem Orchestergraben, also nahe beim
Publikum, dafür auch ohne die überraschenden Bilder und
szenischen Effekte der aufwendigen Ausstattung, die natürlich
auch von jungen Augen bestaunt würde.

Zündholzschachtel-Bühne
Wenn wir schon nicht die grosse Maschinerie haben, mögen
sich die Produzenten der Kinderfassung, Claudia Blersch und
Katharina Raif, gedacht haben, so beweisen wir, dass es auch
mit einer Inszenierung geht, die in einer Zündholzschachtel
Platz findet. Eine solche liegt als beiläufiges Requisit auch in
Ezio Toffoluttis Bühnenbild auf dem Waldboden. Und siehe
da, um einiges vergrössert erweist sie sich jetzt als trickreich
genug, um die verschiedensten Episoden der Fabel zu
bebildern. Unverändert aus der grossen Inszenierung kommen
die schönen Tiermasken, die naturnahen der Pelztiere und die
skurrilen der Insekten. Schade, dass sie choreografisch nicht
mehr geordnet, nicht wirklich vorgeführt werden, sondern im
unübersichtlichen Gewimmel plötzlich einfach da sind.
Überhaupt sucht das «Kinderfüchslein» wenig eigene Ansätze,
um mit seinem Publikum wirklich auf Tuchfühlung zu gehen.
Die deutsche Übersetzung, die eigens hergestellt wurde,
schafft diese Nähe nur bedingt. Wie auf der grossen Bühne gilt
auch hier, dass das gesungene Wort nur schwer zu verstehen
ist, zumal in der expressiven melodischen Sprache Janáceks.
Diese hat Alexander Krampe in seine reduzierte Fassung für
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Über allem die Liebe - Vier Kaiser und ein genialer Künstler
«Die Hrn. Wiener (worunter aber hauptsächlich der Kaiser
verstanden ist) sollen nur nicht glauben, dass ich wegen Wien
allein auf der Welt sei. Keinem Monarchen in der Welt diene
ich lieber, als dem Kaiser, aber erbetteln will ich keinen
Dienst.» (17. 8. 1782) – Mozart hatte es mit nicht weniger als
vier Kaisern zu tun, sofern man auch Franz II. berücksichtigt,
der 1792 auf den Thron kam. Zwei Jahre zuvor hatte Mozart
den damaligen «Kaiserlehrling» gebeten, sich beim Regenten
für ihn zu verwenden. Diesen wollte er nicht direkt angehen.
Leopold II. war eine einzige Enttäuschung. Zu seiner Krönung
in Frankfurt war auch Mozart gereist, aber ohne offizielle
Mission, eine Randfigur: «Es ist alles kalt für mich – eiskalt»,
schrieb er an Con-stanze (30. 9. 1790). «La clemenza di Tito»,
die Oper zur Krönung des Kaisers zum böhmischen König,
nannte die Frau an dessn Seite, wie das Gerücht geht, eine
«Porcheria tedesca».
Wie anders das Versprechen seiner Jugend, damals, als der
Sechsjährige vom Kaiser Franz I. und Maria-Theresia
gehätschelt wurde, und damals, als der Zwölfjährige von
Joseph II. dazu aufgefordert wurde, eine grosse Opera buffa zu
schreiben. Das Genie, der Ruhm und das Einkommen – diese
Einheit seiner Wunderkindzeit später als selbstbewusster
Künstler neu zu etablieren war der Traum seiner Wiener Jahre.
«Nun ist meine Hauptabsicht hier dass ich mit schöner Manier
zum Kaiser komme, denn ich will absolument dass er mich
kennen lernen soll», schreibt Mozart schon im März 1781.
Aber die Signale, die Joseph II. aussendet, sind
widersprüchlich, und Mozart reagiert bald hochfahrend, bald
euphorisch. Einmal heisst es: «Wenn mich der Kaiser haben
will, so soll er mich bezahlen.» Dann wieder: «Das Liebste
aber war mir, dass Seine Majestät der Kaiser auch zugegen
war und was für lauten Beifall er mir gegeben.» Es gab für
Mozart Aufträge und Anerkennung («Figaro»), den
«souveränen» Platz an der Seite des Kaisers aber nicht. 1787
wurde er «k. k. Kammer-Kompositeur», immerhin. Dafür
komponierte er, als der Kaiser 1788 gegen die Türken zog,
Kriegslieder wie «Ich möchte wohl der Kaiser sein».
Nach «Così fan tutte» und dem Tod Josephs II. im Februar
1790 waren die Kaiserträume eigentlich ausgeträumt. Ganz
unvorbereitet war Mozart nicht. Schon 1783 nahm er
Englischunterricht, 1787 waren Englandpläne sehr konkret.
Seine Deutschland-Reisen empfand er als wohltuendes
«anderes Bad», und ein solches war auch das Publikum der
«Zauberflöte». Für den legendenhaften Armutstod und
Theorien einer gescheiterten Künstler-existenz ist wenig
Raum. Mozart hatte die «grösste Kompositionswissenschaft»
(Haydn), und er hatte – auch dies ist Fazit der 52
Betrachtungen – eine Botschaft nicht für Wien, sondern die
Welt: Über allem die Liebe. l HERBERT BÜTTIKER
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unter dem strich

Friedensarbeit mit viel Tünche
Die Taube kann sich rühmen, als Symboltier lauter Gutes zu
ver-körpern, die Liebe, den Frieden,ja sogar den Heiligen
Geist.Selbst als gebratene gibt sie noch das Sinnbild für
leckere Schlaraffenlandträume ab. Aber was hat die Taube seit
Noahs Zeiten bisher wirklich für den Frieden getan? Sie
bevölkert die ganze Erde und lebt in allen Städten, wo sie
eigentlich nur darauf wartet, dass ihr alle menschenmöglichen
Brosamen wie gebratene Tauben in den Schnabel fliegen. –
Dass der Friedensvogel dabei mehr für seine Aufgabe tut, als
man gemeinhin denkt, deutet das Bild hier an, das ihn bei der
Arbeit zeigt. Indem die Taube nämlich all den Kriegsherren
auf allen Plätzen der Welt um die Nase schwirrt und auf die
Kappe sch..., tut sie einiges gegen die falsche
Heldenverehrung, die dem Frieden nicht förderlich ist. –
Wieweit Admiral Nelson, um dessen kantiges und von der
Taube ironisch fortgesetztes Profil es sich hier handelt, hierfür
ein treffendes Beispiel ist, mögen Engländer, Spanier und
Franzosen unterschiedlich beantworten. Das Denkmal steht in
Gibraltar, wo diese Unterschiede noch immer eine Rolle
spielen.Zu sagen ist, dass der Sieger von Trafalgar immerhin
zu den Ausnahmen unter den Helden gehört, die ihren
Triumph mit dem Leben bezahlten. Aber gleichviel. Schwerer
wiegt ein anderes Argument, das die Friedensarbeit der Taube
in Frage stellt. Betreibt diese ihre Verrichtungen nicht ohne
Ansehen der Person am arglosen Philosophen und
menschenfreundlichen Musensohn genauso wie an
irgendeinem in Erz gegossenen Berserker? – Eben nicht
genauso. Die Taube setzt ihre Mittel wählerisch und präzis ein.
Bei manch edlem Haupt legt sie es darauf an, ihm den Blick
des Mitleids und des sympathischen Zuspruchs zu verschaffen;
mit anderen stimmt sie in der Absicht überein, ein wenig zu
unserer Erheiterung beizutragen und im Humor, in der
Selbstironie wahre Grösse sichtbar zu machen; und nur wo sie
es für nötig erachtet, lässt sie sanft gefiederte Satire walten.
l HERBERT BÜTTIKER
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Millionenfache Mozart-Hits
Mozart hat etliche «Hits» geschaffen. Jetzt aber ist die Rede
von den Millionen Hits von Internet-Usern, die auf seine
Noten zugreifen: ein neues Kapitel nach 250 Jahren Mozart.
WINTERTHUR – Als am 12. Dezember das Mozarteum in
Salzburg das Internetportal aufmachte, das die Gesamtausgabe
von Mozarts Werken online zugänglich macht, war der
Ansturm enorm. «User aus der ganzen Welt haben innerhalb
von 12 Stunden weltweit unter http://dme.mozarteum.at über
400 000 Suchanfragen an die neue Website gestellt. Nach vier
Tagen waren auf dieser Seite über 12 Millionen Hits zu
verzeichnen», teilt die Stiftung mit. Nicht mitgezählt sind
wohl all diejenigen, die gar nicht ans Ziel gelangten, weil die
Nachfrage die technische Kapazität überstieg.
Die Salzburger Festspiele haben sämtliche Bühnenwerke von
Mozart aufgeführt, kaum eine musikalische Institution hat sich
dem Jubiläum verschlossen, Bücher und CDs suchten den Weg
zu den Lesern und Hörern, denen Mozart etwas bedeutet. Aber
von allem, was das Mozart-Jahr gebracht hat, ist diese
verlegerische Weltneuheit wohl das Bemerkenswerteste. Die
Neue Mozart-Ausgabe (NMA), 1954 begonnen und jetzt fast
abgeschlossen, erfasst das Gesamtwerk in mehr als 125
Notenbänden. 8000 Seiten Kritische Berichte, welche die
Quellenlage erläutern und über die Lesarten Aufschluss geben,
ergänzen die 24 000 Notenseiten. Damit haben professionelle
Forscher wie Liebhaber jederzeit verfügbar, wofür sie sonst in
die Stadtbibliothek gehen müssten, und das Kopieren von
Noten ist für einmal nicht verpönt. Da die Notenseiten mit den
Scans der Kritischen Berichte der NMA verknüpft sind und
umfangreiche Suchfunktionen vorhanden sind, ist die
digitalisierte Neue Mozart-Ausgabe auf ihre Weise auch
äusserst «handlich».

hervorragender Einzelner, deren Vorbildfunktion nur um so
wichtiger sein wird.
Hinzu kommt die weitere Arbeit an einem vertieften
Verständnis des Phänomens Mozart. Der Gewinn des
Mozart-Jahrs dürfte in dieser Hinsicht hinter dem letzten
Jubiläumsjahr, 1991, zurückstehen, wobei ein gültiges Urteil
allerdings einen grösseren Überblick erfordert, als er hier
vorliegt. Die folgenden Hinweise wollen nur nochmals
zusamenfassend auf einiges hinweisen, worauf sich die
«Landbote»-Kolumnen, zu denen auch viel Verstreutes
beigetragen hat, hauptsächlich stützten (siehe Kontextkasten).
Das eine oder andere davon sei dem empfohlen, der irgendwie
dranbleiben möchte. Denn natürlich gilt: Das Mozart-Jahr ist
zwar vorbei, aber Mozart bleibt.
l HERBERT BÜTTIKER
Die Aufgabe bleibt: die Musik ins Leben rufen – etwa mit dem
Taktstock als Zauberstab. Die Sammlung von Walter Stenz ist
derzeit im Stadthaus zu sehen. Bild: mad

MOZART-KOLUMNE AB HEUTE ALS bUCH
Die Kolumnen zu Mozart, welche die Leserinnen und Leser
auf dieser Seite durch das Jubiläumsjahr des 250. Geburtstags
des Komponisten begleitet haben, liegen nun gesammelt als
Buch vor. «Der Landbote» legt es ab heute 14 Uhr am Schalter
(Garnmarkt 10) zum Kauf auf oder stellt es auf Bestellung zu
(Angaben dazu siehe Seite vis-à- vis). Das Buch mit farbigen
Illustrationen umfasst 120 Seiten und kostet 19 Franken, für
Abonnenten des «Landboten» 12 Franken. (ldb)

Schrankenlos verfügbar
Damit nicht genug. Die weitere Entwicklung der Digitalen
Mozart-Edition (DME) soll das gesamte Notenwerk Mozarts
auch in einer durch den User interaktiv zu bearbeitenden Form
zugänglich machen: Forschen, Bearbeiten, spielerisches
Experimentieren – was da alles auf Mozart zukommt, wird
man vielleicht auch etwas bange fragen, aber gewiss ist das
Jahr 2006 ein Markstein in der Musikgeschichte. Zum ersten
Mal ist das Werk eines Komponisten schrankenlos verfügbar,
kostenfrei auf der ganzen Welt.
So weit das Interesse an der abendländischen Musik sich auf
allen Kontinenten verbreitet, so weit ist Mozart natürlich auch
bisher schon gedrungen, aber die Vorstellung von Mozart als
dem «Weltmusiker Nummer eins» hat eine neue Dimension
erreicht. Zu bedenken ist, dass diese Dimension zunächst eine
quantitative ist. Für die Zukunft wichtiger wird sein, wie die
Einzelnen Mozarts Musik weitertragen werden. Denn die
Musik lebt bekanntlich nur bedingt in den Noten, und so
kommt es auf die Kunst der Interpretation an, auf die Leistung
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Ein umtriebiger Geist in der Zeit grosser Umbrüche
Zu den Fussnoten-Persönlichkeiten der Mozart-Literatur
gehört Franz Heinrich Ziegenhagen. Er ist der Textautor der
im Juli 1791 entstandenen «Kleinen deutschen Kantate» für
Singstimme und Klavier, KV 619. Der Titel «Die ihr des
unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt» lässt sie im Umfeld
der Freimaurer-Musik, etwa der «Kleinen
Freimaurer-Kantate», KV 623 – Mozarts letzte vollendete
Komposition – erscheinen.

l HERBERT BÜTTIKER

Für das Verständnis von Mozarts Persönlichkeit ist seine
Mitgliedschaft und musikalische Präsenz in den Wiener Logen
von eminenter Bedeutung. Sprache und Rituale der
Freimaurer-Poeten mögen uns heute betulich erscheinen, aber
ihre damalige Brisanz zeigt sich in den zwischen
argwöhnischer Billigung und Unterdrückung pendelnden
Reaktionen der absolutistischen Regenten.
An einem Mann wie Franz Heinrich Ziegenhagen lässt sich
das ablesen. Der 1753 in Strassburg geborene Kaufmann hatte
ein ganzes sozialutopisches Programm ausgearbeitet, das er
1792 in der «Lehre vom richtigen Verhältnis zu den
Schöpfungswerken» bekannt machte. In einer
«kommunistischen» Kinderkolonie in der Nähe von Hamburg
versuchte er, seine Ideen, für deren Verbreitung er sein ganzes
Vermögen opferte, modellhaft umzusetzen. 51-jährig kehrte er,
gescheitert und verarmt, in die Heimatstadt zurück. 1806 nahm
er sich das Leben.
Seiner Publikation legte Ziegenhagen die von Mozart vertonte
Hymne bei. Offenbar hatte er sie zu diesem Zweck in Auftrag
gegeben, über welche Beziehungskanäle, ist nicht bekannt. Ihr
Inhalt ist ein Friedensprogramm, das bei der Religion ansetzt:
«Jehova nennt ihn, oder Gott, nennt Fui ihn, oder Brahma, hört
Worte aus der Posaune des Allherrschers ...» Die Ideale von
«Körperkraft, Schönheit und Verstandeshelle» werden
besungen, und es folgt die Aufforderung: «In Kolter [= Pflüge]
schmiedet um das Eisen, das Menschen- und Brüderblut bisher
vergoss.» Die Vertonung, differenziert in den Tempi und im
rhetorischen Pathos, zeigt, dass der Komponist wusste, wovon
die Rede war.
Mozart muss davon umgetrieben worden sein, in einer Zeit der
fundamentalen Umbrüche als Künstler voranzugehen. Der
Plan, unter dem Namen «Grotta» eine neue
Geheimgesellschaft zu gründen, lässt das ebenso vermuten wie
auch die Botschaften, die er seinen Opern eingeschrieben hat.
All das sprengt offensichtlich den Raum der Loge. Auch die
«Zauberflöte» propagiert nicht nur, sondern hinterfragt und
korrigiert die Freimaurer-Welt. Aber Mozart dachte und
handelte ohnehin nicht im ideologischen Korsett. Es ist
bezeichnend, dass er sich im «Zauberflöte»-Jahr um den
Posten des Domkapellmeisters bewarb, um sich auch wieder
der Kirchenmusik zu widmen. Auch da liess sich im Geist
menschenfreundlicher Ideale komponieren.
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Zürich zwischen Mythos und Lokalposse
Opernhaus und Kronenhalle sind ineinander verschachtelt,
und der Intendant empfängt den Bankier auf der Bühne:
«Ariadne auf Naxos» in einer Zürcher Version, die ihre
eigene Mythologie kreiert und Lokalpossen feiert.
ZÜRICH – Wo sind wir? Natürlich, in Zürich. Die Antwort,
die immer gilt, wenn wir im Opernhaus sitzen, erhält diesmal
ziemlich viel Nachdruck, die Antwort des Librettos dagegen
scheint weggeblendet: beim reichsten Herrn von Wien, auf
dessen Hausbühne zur Unterhaltung der Gäste ein ernstes und
ein heiteres Stück gegeben werden sollen und wo nun grosse
Verwirrung unter den rivalisierenden Theaterleuten entsteht,
weil der Hausherr aus Angst vor Langeweile befiehlt, beide
Stück zugleich aufzuführen.
Die dritte gemeinsame Oper von Hugo von Hofmannsthal und
Richard Strauss (Urauführung in der endgültigen Form 1916)
ist dieser Vorgabe entsprechend zweiteilig: Nach dem
turbulenten Vorspiel folgt als Stück im Stück auch der
turbulente Mix aus «Ariadne auf Naxos» und «Zerbinetta und
ihre vier Liebhaber». Das Ganze ist ein raffiniertes,
verspiegeltes Ineinander von Kunst und Leben, Mythos und
Gegenwart, Sein und Schein – bis zur grossen Verwandlung
am Ende, wo alles Spiel im Spiel ein Ende haben soll, wenn
die verlassene Ariadne in Bacchus statt den Todesboten den
Mann für ein neues Leben findet.

Mit und um Pereira
Dass sich am Ende auch die gattungssprengende Idee des
Hausherrn als von höherer Weisheit erweist, fällt nicht auf ihn
zurück. Im Stück bleibt er ohnehin unfassbar, im Gegensatz
zum Überbringer der künstlerischen Hiobsbotschaft: dem
Haushofmeister. Ihn spielt, wie schon in der letzten
«Ariadne», vor dreizehn Jahren, der Intendant Alexander
Pereira – durchaus mit einiger mimischer Begabung, die den
blasierten und arroganten Diener glaubhaft macht. Diesmal
gesteht ihm die Regie sogar mehr zu. Wenn er die
«Anordnungen seines Herrn» gleich von der Direktionsloge
herunter verkündigt, erscheint er natürlich zugleich als dieser
Herr selber, im zweiten Teil des Abends dann ohnehin: Auf
der «wüsten Insel» Naxos, die hier ein getreues Abbild der
Zürcher Kronenhalle ist, tritt er als Gast zusammen mit einem
stadtbekannten Bankier auf, und zu den Schlusstakten der
Musik erscheint er wieder mit Blumen für die Primadonna.
Das Haus des reichsten Mannes von Wien, das ist nun also das
Opernhaus Zürich, der Mythos der Ariadne und die Commedia
der Zerbinetta sind nun die Legende und die Lokalpossen der
Limmatstadt.
Claus Guth (Inszenierung) und Christian Schmidt
(Bühnenbild) haben mit dieser Huldigung dem Zürcher
Publikum – zumal im Parkett – Freude gemacht. Das Vorspiel
vor einem riesigen Vorhang, die Oper in der perfekt
nachgebauten, stimmungsvollen Kronenhalle lassen auch ein
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

schauspielerisch üppiges Treiben in gleichsam kalligrafischer
Sorgfalt blühen, und überhöht wird es durch viele musikalisch
glänzende Leistungen an diesem Abend. Wenn dennoch auch
die negativen Reaktionen – zumal vom zweiten Rang herunter
– nachvollziehbar sind, so deshalb, weil diese Inszenierung
nicht leisten will, was sich Hofmannsthal und Strauss gedacht
haben: mit dem Spiel im Spiel über das Spiel
hinauszukommen zu wirklicher Erfüllung. Hier mündet sie
nun im Gegenteil ins höchst Artifizielle, in eine Ironie, von der
nur nicht recht klar wird, ob mit dem im Zeitlupentempo
heranschwebenden Intendanten der Zürcher Operngeist
entlarvt oder verklärt werden soll, aber als zürcherisch
selbstgefälliges Kunsttreiben darf diese «Ariadne auf Naxos»
eben auch empfunden werden.

Eine Sängeroper
Christoph von Dohnanyis Dirigat setzt Kontrapunkte.
Ungemein zwar die spielerische Eleganz, die durchsichtige
Balance, die präzisen Zuspitzungen, insgesamt die
Nüchternheit, ungemein aber auch die Wärme des Seelentons,
das feine Ohr für die harmonsichen Hintergründe, das Mass,
das auch die wagnerschen Aufwallungen nicht breitdrückt.
Und dann versteht es Dohnanyi. den Ball der Bühne
zuzuspielen, und «Ariadne auf Naxos» ist ja vor allem auch
eine Sängeroper: Im Vorspiel dominiert der Komponist, den
Michelle Breedt mit viel Verve und stimmlicher Intensität
verkörpert. Aber die virtuose Herausforderung in Spiel und
Gesang verteilt sich auf viele. Michael Volle als Musiklehrer,
Guy de Mey als Tanzmeister, Gabriel Bermudez als Harlekin,
das Ensemble der Buffonisten mit Martin Zysset, Reinhard
Mayr und Blagoj Nocoski und jenes der Nymphen mit Eva
Liebau, Irene Friedli und Sandra Trattnig – sie alle und einige
mehr gestalten ihre Rollen mit pointiertem Können: Hut ab
vor dem Kronenhallenpersonal, wie es serviert und singt.
Geradezu die Apotheose des Koloraturengesangs liefert
Strauss mit Zerbinetta und ihrer grossen Arie. Elena Mosuc
bewältigt das ausufernde Tirilieren auch jenseits des hohen C
mit einer Nonchalance, die auch dem witzig-charmanten Spiel
noch allen Raum lässt, und sorgt so mit einem Stimmspektakel
voller Leben für den Eklat des Abends. Für Ariadne geht der
Weg vom tiefen As des «Totenreichs» zu den strahlenden
Höhen nicht über Girlanden, sondern über weite melodische
Bögen: auch dies eine Sache virtuoser Gesangskunst, wie sie
Emily Magee mit grosser Ausdrucksfülle und konzentriertem
Klang beherrscht. Darstellerische Strahlkraft kommt hinzu: die
Frau vor ihrem Glas Wein, in Erinnerung versunken, Freude
und Schmerz wechselnd im Gesicht: Da entsteht im
musikalischen «Lamento» ein Urbild von Liebesschicksal
auch ohne mythologische Überhöhung – und darin hat dieser
Abend dann wieder alle Gültigkeit.

Tote im Kunstrahmen
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Aber es kommt dann gar dick mit der geisterhaften
Erscheinung des Komponisten als Theseus. Gluth hat am Stoff
weitergedichtet: Das künstlerische Massaker an seinem Werk
hat den Komponisten – Ariadnes Geliebter, bis dieser sich in
Zerbinetta verliebt – in den Selbstmord getrieben. Und es
bleibt Bacchus: Roberto Sacca führt ihn stämmig im Ton mit
Glanz über alle Klippen, aber dann schwebt eben die Decke
der Kronenhalle nicht auf, keine Sterne funkeln von oben
herein, wie es Hofmannsthal wollte. Nein, da stirbt auch
Ariadne, die Tabletten genommen hat, steht dann aber auf, um
die Blumen des Intendanten engegenzunehmen: Alles zieht
sich ernüchternd in den ironischen Kunstrahmen zurück. l
HERBERT BÜTTIKER
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unter dem strich

Jubilieren auch Sie, kaufen Sie bei ...
Die engen Sitzverhältnisse in den Zuschauerräumen der
Theater haben zur Folge, dass wir uns in den Umbaupausen
oft auch dem tiefschürfenden Gedankenaustausch auf den
Plätzen vor oder hinter uns nicht verschliessen können. Sie:
«Nicht wahr, der Dicke, das war der Radames?» Er: «Ja, und
die mit dem grossen Busen, das war die Aida.» «Die beiden
lieben sich, und die andere ist eifersüchtig», fügt er noch bei,
um seiner Begleiterin für das Verständnis des Weiteren das
Fundament zu legen. Nun, das war früher, als es die
Übertitelungsanlagen noch nicht gab. Jetzt kann sich jeder
laufend selber informieren. Dass er deswegen besser «im
Bild» sei, lässt sich zwar nicht sagen, aber dank dem
gemächlichen Tempo, in dem Opernhandlungen und -dialoge
voranschreiten, hat der Besucher trotzdem noch Zeit, hie und
da einen Blick auf die Bühne zu werfen. Dass der Radames
wirklich ziemlich korpulent ist, entgeht ihr also ebenso wenig
wie ihm der wirklich erstaunliche Busen der Aida. Aber die
Umbaupause ist nun frei für vertrauliche Gespräche über
Dinge, die man schon immer einmal besprechen wollte.
«Findest du nicht auch, Emma habe nicht mehr die Figur für
solch knappe Kleidchen, wie sie gestern eines getragen hat?»
Dass wir erst am Anfang der Entwicklung der
Übertitelungsanlagen in den Theatern stehen und der
umstrittene Kreditantrag des Opernhauses von Weitsicht
zeugte, zeigen Neuerungen an der Schaubühne in Berlin, wo
der Lauftext für das Sprechdrama Einzug gehalten hat. Nein,
nicht wie man jetzt vielleicht meint, um den Untergang der
Sprechkultur im Geflüster, Geschrei und Genuschel
aufzufangen. Die Übertitelung erfolgt auf Englisch und im
Hinblick auf den internationalen Tourismus in der Metropole.
Dagegen gibt es nun wirklich nichts zu sagen. Allenfalls ein
Problem ist die Sache für jene Kulturbeflissenen, die häufiger
in die Oper als ins Schauspiel gehen und nicht ohne weiteres
davon ablassen können, jede Textprojektion zu lesen, sobald
sie über dem Bühnenportal auftaucht. Definitiv stimmt etwas
nicht, wenn er sie am Ende der Aufführung fragt: «Du, in
welcher Sprache haben die eigentlich gesprochen?» Ja, die
Übertitelung kann süchtig machen. Dafür gibt es einen
einfachen Test. Übertitelungssüchtig sind Sie, lieber
Opernfreund, wenn Sie oben drei- bis viermal denselben Satz
lesen, während unten der Sänger nur immer dasselbe Wort,
etwa «addio», wiederholt. Solche Stellen sind in der Oper
bekanntlich zahlreich. Deren Potenzial ist nun einfach von den
Opernintendanten noch nicht entdeckt worden. Während
Almavivas x-fachem «E giubilar mi fa» reicht nämlich die
Zeit für eine ganze Reihe von Werbespots: «Jubilieren auch
Sie, kaufen Sie bei ...» So schön platzierte und musikalisch
untermalte Werbung müsste eigentlich alle drohenden
Subventionskürzungen problemlos wettmachen. l HERBERT
BÜTTIKER

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

13

© Der Landbote; 13.12.2006

Erfolgszahlen mit Fragezeichen
Herbert Büttiker
Nach der neulichen Zitterpartie im Kantonsrat zeigt das
Opernhaus an der Bilanzpressekonferenz, dass es auf Kurs
ist. Aber die politischen Signale sorgen doch auch für
Verunsicherung.

Drittwichtigste Einnahmequelle waren – wiederum ein
Rekordergebnis – mit gut 11 Millionen Franken Sponsor- und
Gönnerbeiträge.

ZÜRICH – «Wir stehen jetzt natürlich in der Situation, dass
wir die politischen Rahmenbedingungen einer neuen Oper
klären müssen. Wir sind ein bisschen verunsichert, und diese
Verunsicherung wollen wir in direkten politischen Gesprächen
klären.» – Dies sagte Joseph Estermann, VR-Präsident des
Opernhauses, an der Bilanzpressekonferenz des Opernhauses
im Hinblick auf die Frage, wie die Zukunft nach Pereira
aussehen würde, wobei auch eine Vertragsverlängerung und
eine weitere Periode mit Alexander Pereira nicht
ausgeschlossen wird. Die Rahmenbedingungen für die
Entscheidung, welche Intendanz für Zürich in Frage komme,
müsse die Politik langfristig stellen. «Eine Institution», so
Estermann im Vorwort des Jahresberichts, «die alle sechs
Jahre um ihre Existenz bangen muss, wird sich weder auf die
Zukunft ausrichten noch international behaupten können. Das
gilt für Opernhäuser genauso wie für Universitäten und
Spitäler.»

23 000 Franken Gewinn, 2 Promille des Jahresumsatzes: Trotz
aller Spitzen- und Parforceleistungen, so Estermann, erreiche
man mit Hangen und Bangen ein positives Resultat. Das zeige,
wie eng die Verhältnisse seien. Um die Probleme zu
verdeutlichen, präsentierte das Opernhaus einen Vergleich mit
den Zahlen der Staatsoper Stuttgart, die mit einem grösseren
Haus und einem grösseren Einzugsgebiet bei bedeutend
weniger Vorstellungen (237 statt 290) mehr Besucher zählen
könne (301 000 gegenüber 246 000), mit ihnen aber nur ein
Einnahmevolumen von rund 15 Millionen Franken
erwirtschafte. Das Opernhaus erzielt an der Kasse das
Doppelte – und braucht diesen Betrag auch, um die Differenz
zwischen Subventionen und Fixkosten auszugleichen.

Zum Erfolg verdammt
Als kulturfeindlich beurteilt Pereira die politische Stimmung
nicht. «Das Klima ist nicht schlechter geworden, in meinen
Augen ist es eher besser geworden», meint er im Hinblick auf
die Abstimmung, bei der ja über 98,9 Prozent der
Subventionen Konsens geherrscht habe und die Notwendigkeit
der 100 Prozent nicht leicht zu kommunizieren gewesen sei.
Auch er hält die Diskussion über die Frage für wichtig, welche
Oper man in der Zukunft wünsche. Allerdings habe man keine
grosse Auswahl: Solange die Differenz zwischen den
Subventionen und den Fixkosten bestehe, so lange müsse man
den einzigen vorgegebenen möglichen Weg gehen: Hohe
Einnahmen generieren, um den Betrieb mitzufinanzieren. Das
Haus sei deshalb «zum Erfolg verdammt».

Blick über die Grenzen

Als Hauptziel seiner Intendanz bezeichnete deshalb Pereira die
Arbeit an einer grundsätzlichen Verbesserung der
Finanzierung. Gefragt ist hauptsächlich eine Beteiligung der
Nachbarkantone. Vom Bund, der das «Leuchtturm»-Modell
ablehne, erwartet Pereira Unterstützung in Teilbereichen wie
etwa der Jugendarbeit. Auch diesbezüglich verfügt das
Opernhaus über einen ansehnlichen Leistungsausweis mit 60
000 Kindern, die das Opernhaus jährlich besuchten. Die
nächste Einladung an das Publikum der Zukunft: die Premiere
des «Kinderfüchsleins», eine Adaption der Janáek-Oper für
Kinder, am 26. Dezember. (hb)
Wenn nicht Zahlen, sondern Noten zählen, kann Oper einfach
zauberhaft sein. Für alle: «Das schlaue Füchslein» kommt
auch in einer Kinderversion auf die Bühne. Bild: key

Was das konkret bedeutet, spiegeln auch die Zahlen der Saison
2005/06. 260 Aufführungen wurden geboten, 81,9 Prozent der
Plätze wa- ren im Schnitt besetzt (gegenber 78,2 im Vorjahr) .
Die grossen Renner mit Auslastungen um die 95 Prozent
waren Mozarts «Don Giovanni», Verdis «La Traviata»,
Puccinis «Turandot». Schwach besucht waren Edward
Rushtons «Harley» und Dmitri Schostakowitschs «Katerina
Ismailowa». Erreicht wurde insgesamt ein wiederum leicht
höherer Grad an Eigenwirtschaftlichkeit, nämlich 46,8
Prozent. Bei Erträgen und Aufwendungen von je rund 126,7
Millionen Franken resultierte ein minimales Plus von 23 000
Franken. Die öffentlichen Beiträge beliefen sich auf 67,4
Millionen, eine Million mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen
aus den Vorstellungen machten 33,6 Millionen Franken aus.
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Mozart und Salieri gehen in die «Zauberflöte»
Das Gerücht einer Vergiftung als Ursache von Mozarts Tod
wird schon Ende Dezember 1791 in einer Prager Zeitungsnotiz
aktenkundig. Der Prager Freund undBiograf Franz Xaver
Niemtschek kolportiert dann ein paar Jahre später die Szene
im Prater, in der Mozart gegenüber Constanze selber davon
gesprochen haben soll, er sei vergiftet worden. Das Gerücht
über Salieris Täterschaft ist erst viel später dokumentiert.
1825, kurz nach dessen Tod, wird es in der «Allgemeinen
Musikalischen Zeitung» als unsinniges Produkt von Salieris
eigener «Phantasiezerrüttung» zurückgewiesen.

l HERBERT BÜTTIKER

Gegenüber seinem Schüler Ignaz Moscheles hat Salieri kurz
vor seinem Tod selber das «absurde Gerücht» als
verleumderische Bosheit zurückgewiesen. Als geniales
literarisches Thema wurde die Giftlegende von Alexander
Puschkin entdeckt. Nach seinem Don-Juan-Stück «Der
steinerne Gast» (1832) schrieb er das Stück «Mozart und
Salieri». Wie aber steht es um die Fakten?
Antonio Salieri, 1750 geboren, war nur sechs Jahre älter als
Mozart. Aber diese bedeuteten einen Vorsprung, der nicht
einzuholen war. Das zeigt schon ein Brief eines
Verbindungsmannes aus Wien(23.1. 1778), der Mozarts
Chancen sondierte. «Gewiss ist indessen, dass dermalen kein
eigener Musickcompositor aufgenommen wird, zumalen da
Gluck und Salieri in des Kaisers Diensten sind», lautete der
Bescheid.
Kaum in Wien, spekuliert Mozart über Rochaden (11. 4.
1781). Ein paar Monate später ist dann erstmals von einer
Zurücksetzung die Rede. Die in Wien weilende Herzogin von
Württemberg hätte gern bei ihm Unterricht genommen, aber
da trägt ihr der Kaiser Salieri an. Heikel wird die Konkurrenz
im Verhältnis zu Lorenzo da Ponte. Wird dieser sein
Versprechen Mozart gegenüber noch halten, wenn die
Zusammenarbeit mit Salieri ein voller Erfolg wird(7. 5. 1783)?
Die Sorge erweist sich als überflüssig.
Zwar kolportiert der Vater «erstaunliche Cabalen» (28. 4.
1786), und auch Mozart selber spricht von «Cabalen von
Salieri, die aberalle schon zu Wasser geworden sind»
(Dezember 1789). Vielfältige Arten der Zusammenarbeit
stehen dem gegenüber: der Doppelabend
«Schauspieldirektor»/«Prima la Musica» (1784), die
gemeinsam komponierte Kantate für Nancy Storace (1785),
Mozarts Präsenz in der von Salieri geleiteten Akademie der
Tonkünstler-Societät und etliches mehr. Und zuletzt noch dies:
Im Oktober 1791 lädt Mozart Salieri und dessen Begleiterin,
die Sängerin Caterina Cavalieri, in die «Zauberflöte» ein. An
Constanze schreibt er erfreut: «Du kannst dir nicht glauben,
wie artig beide waren, – wie sehr ihnen nicht nur meine
Musick, sondern das Buch und alles zusammen gefiel [...] von
der Sinfonie bis zum letzten Chor, war kein Stück, welches
ihm nicht ein bravo oder Bello entlockte.»
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Die Verführung der Bilder
Die Inszenierung von Verdis «Don Carlos» am Theater Basel
liess einen baselländischen Politiker nach
Subventionskürzung rufen. Die Probleme liegen aber nicht
dort, wo er sie vermutet.
BASEL – Die Opfer der spanischen Inquisition, die auf den
Scheiterhaufen geführt werden, haben in Verdis «Don Carlos»
ihren stummen Auftritt im grossen Aktfinale in der Mitte der
Oper, umrauscht vom Staats- und Kirchengepränge. Sie stehen
im Abseits, wenn in der Konfrontation zwischen dem König
Philipp II. und seinem Sohn Carlos das Machtgefüge für einen
Moment ins Wanken gerät. Einzig eine «Stimme des
Himmels» nimmt sich ihrer musikalisch an und rettet die
Würde der Geschundenen im Autodafé. Der Regisseur der
Basler Inszenierung, der Katalane Calixto Bieito, zählt auch
die flandrischen Gesandten zu ihnen: Halb entblösst oder ganz
nackt werden sie einzeln hergeführt, und kniend warten auch
sie auf die Exekution. Statt des Scheiterhaufens, den die Oper
auflodern lässt, folgen hier aber zunächst die Rezitation eines
Textes von Garcia Lorca und ein offener Übergang zur Pause.
Offen ist dann auch wieder der Beginn, wieder knieschlotternd
die Opfer, diesmal gruppiert um das Bett von Philipps
Schlafgemach. Während der Introduzione der Szene des
schlaflosen Königs – das muss hier nun doch erzählt werden –
tritt ein schwarzer Engel hinter jeden und stösst ihm das
Messer in den Nacken, Blut quillt aus den Mündern, und das
geht fort und fort, während der König mit seinem Monolog –
«Sie hat mich nie geliebt» – beginnt und sich zum
Geschlechtsakt über seine teilnahmslos auf dem Bett liegende
Frau beugt. Der Auftritt der Königin in der nächsten Szene ist
hier ein Aufschrecken und – Blut zwischen den Beinen – ein
Aufschrei der missbrauchten Frau. In der Szene mit Eboli
kippt ihre Hysterie in Sadismus, und wieder spritzt Blut, wenn
sie der Prinzessin die Augen auskratzt.

Viel Missverständnis
Das ist Schrecken gewiss, aber nicht ohne Wahrheit aus den
dunkelsten Abgründen des Menschlichen und bei aller
Widerwärtigkeit das Beste, was die Aufführung zu bieten hat.
Manches dagegen wirkt reichlich bizarr. Die Prinzessin Eboli,
mit Mikrofon in der Hand, zieht die ganze Szene mit ihrer
Canzone, mit Rodrigues Romanze und mit dem Duett
Carlos/Elisabeth im zweiten Akt als Show durch. Die
Liebesthematik wird abgelagert auf eine Ebene narzisstischer
Befriedigung. Zum Liebesgesang spritzt Milch aus Elisabeths
Brust, und Fast-Food-Schleckereien gibt es auf der Bühne in
diversen Varianten. Das wirkt wie Satire auf die Musik aus
dem intimen Bereich des Menschlichen. Was bunt und bös in
der Autodafé-Szene ihren Platz haben mag, irritiert in anderen
Szenen, so zuletzt auch in der Schlussszene der Oper, wenn
Karl V. als Drag-Queen erscheint.
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Aber die satirische Wirkung ist wohl nur Missverständnis, wo
das Verständnis hinter Bieitos «Don Carlos»-Vision
zurückbleibt. Aber gleichviel, denn es geht nicht nur um
Bieitos Vision, sondern um Verdis Musik und dabei banal etwa
darum, dass Philipps «Elle ne m’aime pas» zwar durchaus als
«Sie ist wie abwesend, wenn ich mit ihr schlafe» verstanden
werden kann, aber der Duktus der Arie wohl kaum vom
Rhythmus des Beischlafs inspiriert ist.

Mit- oder Nachvollzug
Das Problem und die Fragwürdigkeit einer Inszenierung, wie
sie dieser «Don Carlos» im Extrem darstellt, ist die
Eigendynamik, mit der sich die Interpretation gleichsam in die
Partitur hineinschreibt, mit anderen Worten die Beschädigung
der Musik, die damit verbunden ist, oder auch die
Deklassierung des Dirigenten und der musikalischen Arbeit,
die die Aufführung kennzeichnet. Auf der Zuschauerseite hat
man es mit der Schwierigkeit zu tun, im Nachvollzug des zu
Sehenden den Mitvollzug des zu Hörenden nicht zu verlieren.
All dies schafft auch der dem Abend beigefügte Titel «Ein
surrealistisches Gedicht» nicht aus der Welt.
Da ist viel Können, viel Vorarbeit, aber die Musik wird,
überspitzt gesagt, zur Begleitung. Die Sänger leisten
musikalisch oft pauschale Arbeit. Ob als Folge des Spagats
zwischen szenischer und sängerischer Aufgabe oder aus
genuin begrenztem Vermögen, mag im Einzelnen dahingestellt
bleiben. Präzision in der Koordination von Orchester und
Bühne, in der Intonation und dramatischen Artikulation –
solche Kriterien erfüllte diese Aufführung eher mittelmässig.
Dass das Ohr des Dirigenten als oberste Instanz der
Aufführung zurücktritt, zeigt sich in Momenten, wo das
musikalische Bild ganz vordergründige Störungen hinnimmt:
in überdehnten Pausen, in Unterbrüchen, die sich die
Inszenierung mit Textzusätzen erlaubt, in klanglichen
Beeinträchtigungen durch Mikrofonverstärkung, grell
heraustretenden Stimmen in den Ensembles und durch
vielerlei Geräusch. So ist diese Inszenierung nicht ein
Lehrstück für provokatives Theater und kein Einzelfall. Als
Extremfall steht sie für einen Paradigmenwechsel im
Verständnis des Operntheaters, das seine Bestimmung, die
Synthese von Aktion, Bild und reiner Musik, aus den Augen
zu verlieren droht und auf Kosten des Hörsinns der visuellen
Kunst den Vortritt lässt, wobei immerhin das Wort Kunst
unterstrichen sei. l HERBERT BÜTTIKER

Unerträglich heisst nicht unstatthaft
von HERBERT BÜTTIKER
«Blödsinn», meinte ein Zwischenrufer in der gut besuchten
und sonst ruhigen zweiten Aufführung des «Don Carlos» im
Theater Basel. Schon einzelne Arien wurden aber mit Applaus
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bedacht, am Ende war er für Protagonisten, Chor, Orchester
und Dirigent mehr als freundlich. Zu freundlich?
Befremdlich oder schockierend ist vieles in der
dreieinhalbstündigen Aufführung, aber ohne Vorwarnung
respektive Vorbereitung auf die spezielle Bildsprache des
spanischen Regisseurs Calixto Bieito sass jetzt wohl kaum
einer im Zuschauerraum, und paradoxerweise dürfte gerade
dies dazu beigetragen haben, die ästhetische Qualität besser zu
erkennen: im Abstand vom Vorurteil über pornografische Sexund Gewaltdarstellung zu dem, was auf der Bühne zu erleben
ist.
Dieser Abstand ist nach zwei Seiten hin zu messen: Die
Bildphantasie dieses «Don Carlos» ist exquisiter und vielleicht
selbst exzessiver als die vulgäre Sex- und
Horror-Inszenierung, und sie ist von einer bildhaften Qualität,
die auch im Schrecklichen den ästhetischen Anspruch
verteidigt. So wäre es vielleicht besser, Details hier gar nicht
erst zu nennen, denn die Andeutung transportiert eben den
ästhetischen Rahmen nicht, in dem das Unerträgliche gehalten
und auszuhalten ist.
Besser, als einen Bericht über diese Inszenierung zu lesen,
wäre vielleicht ein Gang ins Museum, wo Abteilungen vom
Mittelalter bis zur Gegenwart den Besucher nicht verschonen
mit der Betrachtung des geschundenen Körpers. Auf
Hieronymus Boschs «Garten der Lüste», Lieblingsbild
Philipps II. und ein Referenzpunkt der Inszenierung, verweist
die Dramaturgie im Programmheft. Und Spanien hatte auch
einen Goya.
Voyeuristisch ist diese Inszenierung nicht, ob erträglich, mag
gleichwohl für jeden eine Frage sein, aber es ist dies eine
Frage, die sich im Umgang mit den Künsten schnell einmal
stellt, wenn sie nicht nur dem schönen Schein huldigt. Für die
Wirklichkeit ohnehin. Aber auch eine Wirklichkeit ist die
Partitur der Oper. Dass sie hinter den obsessiven Bildern zu
entschwinden droht , ist das eigentlich Fragwürdige des Basler
«Don Carlos» .
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Von der Drehung der Schraube
Als «a curious story» kündigt sich «The Turn of the Screw»
in einem Prolog an. Das Theater Biel Solothurn lässt
Benjamin Brittens Kammeroper das Geheimnis und
fasziniert doch durch Klarheit – auch in musikalischer
Hinsicht.
WINTERTHUR – Da ist eine junge Lehrerin voller Ideale, da
sind zwei schwierige Halbwüchsige und da sind auf dem
abgelegenen Landgut neben einer Haushälterin zwei Figuren,
die eigentlich nicht mehr da sind, die Hausangestellten, von
denen es heisst, sie seien verunglückt. Ihre Anwesenheit ist
gespensterhaft, und ob sie von Flora und Miles, den beiden
Kindern, im Zusammenhang mit dunklen Erinnerungen
heraufbeschworen werden oder von The Governess, die
Dunkles halluziniert, lässt sich nicht entscheiden: Die
Personenführung setzt deutliche Zeichen nach beiden
Richtungen, bewahrt aber die Vielschichtigkeit der
hintergründigen und dubios erotischen Beziehungen in dieser
komplexen Konstellation von Kindern und Erwachsenen.

als verhärmter Haushälterin Mrs. Grose, Corinne Angela
Sutter als dramatischer und geisterhafter Miss Jessel, Marysol
Schalit als flegelhaft-burschikoser Flora und Trudy Walter als
Governess, die mit straffem und glänzendem Sopran
gleichwohl alle Irritation und Verletzlichkeit der Figur
glaubhaft macht.
Dass die Tortur der Schraubendrehung bei ihr vor allem
ansetzt, macht ihr Gesang wie auch die Inszenierung deutlich,
auch wenn der schlaksige Junge, den Severin Lohrin mit schön
feiner Stimme gibt, am Ende als Opfer daliegt.
l HERBERT BÜTTIKER
Dunkle Beziehung: Die Waisenkinder und der untote Diener
(Paolo Vignoli) Bild: pd

Präzis und klar, aber doch flexibel und offen nach allen Seiten
ist auch das Bühnenbild von Stefanie Pasterkamp, die Regie
geführt und Bühne und Kostüme entworfen hat. Die kahlen
Wände, die grosse Fensteröfnung, die Frauen in Jupe und
Bluse und mit hochgesteckten Frisuren – all das suggeriert
eine Atmosphäre, die an Edward Hoppers Bilder erinnert, an
eine zivilisierte, reinliche Welt, die das Ausgesparte nur um so
mehr erahnen lässt. Wenn die Wände sich bewegen und
überraschende Öffnungen freigeben oder sich
klaustrophobisch schliessen, wenn der gespenstisch
sprungbereite Quint, die düstere Miss Jessel ihre sonderbaren
Auftritte haben, tritt diese dunkle Seite unheimlich hervor.
Das geschieht ohne billige Horroreffekte, dafür im
Gleichklang zu Brittens Musik, und diese ist bei den Solisten
des Bieler Symphonieorchesters in besten Händen. Die
solistische Besetzung aller Instrumente und eine formale
Struktur mit instrumentalen Zwischenspielen gibt den
Musikern reichlich Gelegenheit zur Entfaltung;
stimmungsvolle Bläsersoli, schillernde Klangflächen,
perkussives Tutti – unter der Leitung von Thomas Rösner
erhält Britten als kantiger Dramatiker wie als subtiler
Klangmaler starke Konturen.

Starke Bühnenpräsenz
In kammermusikalischer Intimität gestaltet sich das
Zusammenspiel mit den Protagonisten. Allerdings ist bei allen
auch das Bühnenformat einer expressiver Gestaltung zu
erleben. Nach dem Prolog (Konstantin Nezlamov) der einzige
Mann im Stück ist der ehemalige Diener Quest. Paolo Vignoli
gibt ihm ein scharfes Profil, rollengerecht distanziert, aber
musikalisch intensiv. Bei den nicht weniger als vier
Frauenpartien zeigt sich eine ausgezeichnete Differenzierung
der Charaktere in Stimme und Musikalität mit Ciliana Cadruvi
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Zwischen Himmel und Hölle
Zur Moderne gehört das Spiel mit dem volkstümlich
Primitiven. Bohuslav Martinus «Marienlegenden» sind ein
schönes Beispiel dafür: eine Rarität im Theater Winterthur.
WINTERTHUR – Die letzte Aufführung einer Oper von
Bohuslav Martinu im Theater Winterthur liegt zwölf Jahre
zurück: Mit einer Aufführung der «Griechischen Passion»
begann damals die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem
Tyl-Theater Pilsen, dem inzwischen die Begegnung mit
etlichen hier kaum bekannten Werken des tschechischen
Repertoires zu verdanken ist. Gerade dafür ist das Ensemble
auch mit besonderer Kompetenz ausgestattet, wie sich jetzt
wieder gezeigt hat. Für die «Marienspiele» ist es zuvorderst
der Chor, der strahlend und rein intonierend den Ton angibt.
Auch das Orchester ist allen Herausforderungen gewachsen:
dem trockenen Klavier- und Bläserklang Martinus, dem hier
üppig blühenden Choralklang des Blechs und – womit die
«Marienspiele» zumal im vierten Teil überraschen – dem
Zusammenspiel in komplexer Orchesterdramatik.
Die musikalische Spannweite des Werks lotet der Dirigent
Pavel Snaj-der aus, ohne die Einheit und den grossen Bogen
zu gefährden. Selbstverständlich ist das nicht, denn Martinu
geht mit seinem Streben nach volkstümlicher Einfachheit
ebenso weit wie im Einsatz virtuoser Musikalität, und die
«Marienspiele» spiegeln die Grundspannungen seines
Lebenswegs wohl besonders deutlich. Von der
Kirchturmwohnung, wo Martinu mit dem entsprechenden
Blick hinunter auf das heimatliche Leben heranwächst, führt
ihn die Komponistenlaufbahn nach Paris, in die Metropole der
musikalischen Moderne. Hier schreibt er Werke im Umfeld
des Surrealismus wie «Julietta» (1938) oder eben in der
Rückbesinnung stark folkloristisch geprägte wie die
«Marienspiele» (1935).

Maria, die Heilige, auf der anderen: Dieses Frauenbild prägt
die «Marienlegenden» insgesamt und verbindet sich mit dem
ganzen Apparat an Kirchenmusik, der üppig zum Einsatz
kommt, Orgel und Kirchenglocken inklusive.

Formenvielfalt
Szenisch spielt Martinu mit zahlreichen Möglichkeiten eines
archaischen beziehungsweise modernen «Spiels» abseits der
konventionellen Dramaturgie: Einzelne Rollen sind doppelt
besetzt als Sänger und Tänzer, ein Erzähler schaltet sich ein, es
gibt simultane Schauplätze, Musik hinter der Bühne,
Lichteffekte in tragender Funktion. Das alles würde durchaus
zu einer ästhetisch anspruchsvolleren Umsetzung auffordern,
als sie die Inszenierung mit Jiri Nagys Regie, Maritin Viseks
Bühne und Iva Malikovas Kostüme bietet. Es fehlt nicht an
Sorgfalt, aber vieles geht kaum über das theatralische
Vorstellungsvermögeneines Krippenspiels hinaus. Einen
choreografisch originellen Zuschnitt erhalten die Auftritte des
Teufels und sein Tanz mit Mareiken, und sehr schön auch, wie
der Henker und der Pfarrer sich synchron gebärden. Die
Protagonisten der Spiele vermochten sich vor allem
musikalisch ausdrucksvoll in Szene zu setzen, ein wenig
ungelenke Männerstimmen fügten sich in das von den
Frauenstimmen – im Zentrum Ivana Veberova (Mareiken und
Maria), Ivana Sakova (Pasqualina) – dominierte Klangbild. l
HERBERT BÜTTIKER
Nachdem das Wunder geschehen ist, sieht alles anders aus:
Maria und der Schmied, der jetzt Reue zeigt, in Bethlehem.
Bild: pd

Mittelalterlich einfach sind auch die Vorlage der vier
Legenden, die von den klugen und törichten Jungfrauen
handeln, von Mareiken von Nimwegen, die sich vom Teufel
verführen lässt, von Maria, die in Bethlehem Unterkunft sucht,
und von der Schwester Pasqualina, die Lust auf die Welt
bekommt, das Kloster heimlich verlässt und von der
Muttergottes vertreten wird, so dass niemand ihre
Abwesenheit bemerkt.
Als Beatrix begegnet uns diese Schwester auch in Gottfried
Kellers Legende «Die Jungfrau und die Nonne», dort als Frau,
die ihr Leben tüchtig in die Hand nimmt und es weltfreudig
meistert, um dann davon im Kloster wieder auszuruhen. Der
Schwester Pasqualina ergeht es anders. Ihr erscheint das Leben
in Gestalt eines Dämons. Der Ritter, dem sie folgt, gerät in die
Hand des Teufels, und sein Tod lässt sie als Mörderin
erscheinen. Vom Scheiterhaufen erlöst sie die Muttergottes.
Wieder im Kloster, stirbt sie dann einen mystischen Tod. Die
Frau als Verführte und Verführerin auf der einen und als
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Don Giovanni und der Kern der Prager Schönheiten
Il catalogo è questo: In Italien 640, in Deutschland 231, in
Frankreich 100, in der Türkei 91, in Spanien 1003. Und in
Prag? – Am 4. Oktober 1787 kommt Mozart in Begleitung
seiner Frau in der Moldaustadt an. Die Uraufführung des «Don
Giovanni» ist auf den 14. Oktober vorgesehen. Aber die
Einstudierung harzt, und so «geht alles auf die lange bank».
Zeit also, sich wie schon im Januar von den Pragern
verwöhnen zu lassen, die ihn zu Tische laden und mit Musik
«regalieren». Ob er wieder wie damals auf einem jener Bälle
anzutreffen ist, «wo sich der kern der Prager schönheiten zu
versammeln pflegt»? Was der Komponist des grandiosen
Frauenhelden und bestraften Wüstlings dort trieb, liest sich im
Brief an seinen jungen Schüler und Freund Gottfried von
Jacquin (1767–1792) allerdings wenig spektakulär. «Das wäre
so was für Sie gewesen mein freund!», meint er, aber von sich
selber sagt er: «Ich tanzte nicht und löffelte nicht. – das erste,
weil ich zu müde war, und das letztere aus meiner
angebohrnen blöde.»

verschafft?» Die Frage wird mit Ironie garniert – ein
Tugendbold wollte Mozart nicht sein –, aber nicht relativiert.
HERBERT BÜTTIKER
Alle Texte der wöchentlichen Mozart-Kolumne sind in einem
Dossier auf www.landbote.ch gesammelt.

Die Beziehungen zwischen den Künstlern und den Figuren
ihrer Schöpfung sind undurchsichtig. Die unbedachte
Identifikation Mozarts mit seiner faszinierendsten Opernfigur
hat wohl zum Bild seines Künstlerlebens mehr beigetragen als
der wirkliche Einblick in sein Intimleben. Was weiss man
schon: Der erste Biograf Franz Niemetschek (1798) erwähnt
«kleine Sünden», ein Erfurter Schriftsteller (1803) redet von
«mancher Galanterie mit artigen Schauspielerinnen und
sonstigen feinen Mädchen und Weibern». Mit Otto Jahn
(1856) kommt dann das später in allen Mozart-Biografien
unverzichtbare Wort von Mozarts «Stubenmädeleien» ins
Spiel. Jahn nennt «bewährte Salzburger Freunde» als
Gewährsleute, die das Wort aus Constanzes Mund gehört
haben wollen. Diese soll gesagt haben, dass Mozart ihr seine
Eskapaden «selbst bekannt, und dass sie ihm dieselben
verziehen» habe.
Bei Hermann Abert (1920) sind dann alle Links zwischen
Mozart und «Don Giovanni» versammelt: Für die
Stubenmädeleien findet er das Wort «Zerlinenabenteuer».
Allerdings hält er es für übertrieben, ein «ganzes
Leporelloregister» zusammenzustellen oder «Mozart sogar
schon als das leibhaftige Vorbild seines Don Giovanni» zu
bezeichnen.
An Jacquin – er muss ihm über die glückliche Entwicklung
seiner intimen Verhältnisse berichtet haben – schreibt Mozart
ein paar Tage nach der «Don Giovanni»-Premiere aus Prag:
«Nicht wahr Sie werden täglich mehr von der Wahrheit meiner
kleinen Straf-Predigten überzeugt? – ist das vergnügen einer
flatterhaften, launigten liebe, nicht himmelweit von der
Seeligkeit unterschieden, welche eine wahre, vernünftige liebe

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

20

© Der Landbote; 28.11.2006

Seite 23
leben

Sterne für die Liebe und ein Automobil
Hochzeit statt Hinrichtung für den dahergelaufenen Lazuli:
So richten es die Sterne. Und Erfolg für Emmanuel
Chabriers feine Komödie «L'Étoile»: So richtet es das
Opernhaus.
ZÜRICH – Nach «Faust», «Carmen», «Hoffmanns
Erzählungen» und «Werther» kommen in den Opernhäusern
ausserhalb Frankreichs fast nur noch Raritäten. Schön, dass
das Opernhaus immer wieder auf Entdeckung im Bereich des
französischen Repertoires geht. In die Reihe «Benvenuto
Cellini» (Berlioz) und «Ariane et Barbe-Bleue» (Dukas) folgt
jetzt Emmanuel Chabriers in den Bouffes parisiens 1877
uraufgeführte Oper(ette) «L'Étoile» – ein Leichtgewicht in der
Faktur, und über das hinaus, was französische Brillanz
ohnehin bedeutet, in der rhythmischen Raffinesse, im
spritzigen Parlando und in der spielfreudigen Instrumentation
ein Virtuosenstück, das für einen Artisten wie Ravel Vorbild
war.

Ein Dirigent, für den Schwung und Akkuratesse
dasselbe sind, kommt da wie gerufen. Kein
Wunder also, dass auch hinter diesem jüngsten
Ausflug ins französische Fach wieder John Eliot
Gardiner steht, dem diese Herausforderung
offenbar Spass macht, der diesen Spass hellhörig
auf das ganze Ensemble überträgt und damit
auch ins Publikum. Welch ein Hörvergnügen,
sagt man sich am Ende, wie viel musikalischer
Esprit im Orchester, wie viel vokaler Charme auf
der Bühne.
Ein Mordsspass
Emmanuel Chabrier (1841–1894), der Komponist der oft
gespielten Orchester-Rhapsodie «España», ein Aussenseiter
aus der Auvergne, ein Jurist, der in den Künstlersalons für
Aufsehen sorgt, befreundet mit Manet und Verlaine, ein
Wagnerianer, der nicht dem grossen Musikdrama nacheiferte,
hatte für sein erstes Erfolgsstück auch eine pfiffige Vorlage
(Text von Eugène Leterrier und Albert G. G. Vanloo). Noch
nahe an der Offenbach ist die Hauptfigur, König Ouf der Erste,
auch schon ein Vorfahre von Alfred Jarrys Roi Ubu.
Als ein solcher erscheint er erst recht auf der mit viel
szenischem Aufwand, aber ebenso viel Phantasie und
Präzision auf den Mordsspass getrimmten Bühne. David
Pountney (Inszenierung), Johan Engels (Bühnenbild),
Maire-Jeanne Lecca (Kostüme) und Beate Vollack
(Choreografie) verlegen die Geschichte (siehe Kästchen) in
eine Shopping-Mall respektive in einen Palast des
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Phantasie-Emirats, in dem Prunk und Kitsch dasselbe sind.
Das gilt beim satirischen Drall der Inszenierung sogar für das
glamouröse Auto, das der Sponsor hier platzieren durfte. Kein
Stirnrunzeln also, denn poliert ist hier auch gespottet.
Manchmal glitzern die Sterne, manchmal glitzert die
Discokugel, manchmal bedeutet der Stern einen Mercedes,
manchmal den Traum eines Hausierers, der eine Prinzessin
liebt, und am Ende ist der Stern die Spitze des Zauberstabs,
den der Dirigent der Hauptdarstellerin überreicht.
Wirklich verleiht Marie-Claude Chapuis, die junge
Mezzosopranistin aus Fribourg, dem jungen Burschen alle
draufgängerische Jugendlichkeit, die zu dieser Hosenrolle
gehört. Zumal im ersten Akt, wo etwa die «Romance de
L'Etoile» einige Expansion erfordert, geht ihr freilich die
Musik nicht mit ebensolcher Leichtigkeit vonstatten, und
schnell stellen die beiden Damen, mit denen es der Schwärmer
zu tun bekommt, ihn mit schön timbrierten, schlanken und
kräftig-agilen Stimmen ein wenig in den Schatten: Anne
Catherine Gillet als Prinzessin Laouloa und Nora Sourouzian
als Aloès sind exzellente Erscheinungen in jeder Hinsicht,
beide erste Wahl auch für den König. Diesen porträtiert
Jean-Luc Viala mit der grossen Palette seines geschmeidigen
Tenors, aber auch mit aller Komödiantik in der köstlichen
Mischung aus kindischer Einfalt und Dreistigkeit.
Jean-Philippe Lafont als skurriler Astrologe tut es ihm mit
profunden Tönen nach, und auch bei den weiteren
Mitwirkenden dauert der Spass an der Sache bis zum bizarren
Kehraus, den alle zur «Marche française» tanzen. HERBERT
BÜTTIKER

Verkettet
König Ouf I. hat ein braves, respektive vorsichtiges Volk. Wo
also den Delinquenten hernehmen für die kleine Hinrichtung,
die zur herrschaftlichen Geburtstagsfeier gehört? Da lässt sich
der Hausierer Lazuli, jung und verliebt in eine unbekannte
Schöne, provozieren: Er ohrfeigt den König. Aber die
ergötzliche Pfählung wird im letzten Moment ausgesetzt. Der
Astrologe liest in den Sternen, dass der König Lazulis Tod nur
um 24 Stunden überlebt. So wird der Verurteilte nun zum
kostbarsten Subjekt im Land. Er bekommt alles, auch die
unbekannte Schöne – es ist die Prinzessin Laoula und
eigentlich die Braut des Königs. Aber was soll Ouf machen?
Für Laoula ist Lazuli zu allem bereit, auch zu sterben.
Schlimm ist für Ouf die Todesnachricht, bis sie sich als falsch
herausstellt. Sonst leidet er nicht sonderlich. Zwar ist die 22.
Ehe ins Wasser gefallen, aber Lazulis Glück gibt ja auch ihm
Zeit für neue Pläne. (hb)
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UNTER DEM STRICH

Immanuel Kant und die Verkehrsampel
«Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten
könnte.» Wie? Vielleicht hätte Kant den Kategorischen
Imperativ einfacher formulieren sollen, um ihm den nötigen
Nachdruck zu verleihen. Zum Beispiel einfach: Benimm dich
mustergültig! Aber so oder so. Im Strassenverkehr lautet Kants
Forderung: Fahre so, dass jede deiner Handlungen und
Reaktionen als Grundlage dazu dienen könnte, ein
entsprechendes Verkehrsschild hinzustellen.
So gesehen zeigt sich das Schöne am Kategorischen Imperativ
darin, dass er das Aufstellen von Verkehrszeichen überflüssig
macht, weil jeder, der nach ihm handelt, schon so fährt, als ob
sie dastünden. Leider ist Kants Botschaft in der Moderne nicht
richtig angekommen, und so lebt diese nun in einem dichten
Wald von Verbots- und Gebotstafeln, ein Übelstand, der
zunächst aus ästhetischen Gründen zu denken gibt. Wer auf
Stadtbesichtigung gern schöne Bilder macht, kann ein Lied
davon singen. Nur selten fügt sich die Einbahntafel
harmonisch ins Ganze.
Jetzt sind, wie diese Woche zu lesen war, in einigen
europäischen Städten die Ampeln und Tafeln versuchsweise
aus dem Verkehr gezogen worden – nicht dem Ortsbild
zuliebe, sondern aus der Vermutung heraus, dass der Verkehr
ohne die Signalflut sicherer wird. Das ist nun wirklich eine
Überraschung. Nicht dass sich die Vermutung zu bestätigen
scheint, ist erstaunlich, sondern dass im reglementstüchtigen
EU-Europa jemand auf eine solche Idee überhaupt gekommen
ist: Fort mit den Ampeln, her mit dem Licht der Vernunft!
Zurück zum Kategorischen Imperativ!
Der Ausfall der Verkehrsregelung entlässt den Menschen aus
der selbstverschuldeten Unmündigkeit und bringt ihn dazu,
aufklärerische Tugenden zu entfalten: Klugheit, Toleranz,
Selbstbestimmung, Mitmenschlichkeit. Was wir aus dem
niederländischen Städtchen Drachten vernehmen, klingt wie
der Anbruch eines neuen Zeitalters.
Natürlich stösst auch diese neue Aufklärung wieder auf
mittelalterlichen Widerstand. «Der Bürger will Regeln», lautet
prompt das kategorische Verdikt aus Winterthur. Gerade diese
finstere Ablehnung des neuen Geistes nährt auch die Skepsis
dessen, der die anbrechende Morgenröte freudig begrüssen
möchte. Wie, wenn all die Menschenfreundlichkeit, die sich
jetzt in den schilderfreien Zonen verbreitet, nichts mit dem
Kategorischen Imperativ zu tun hätte, sondern nur mit der
Angst vor einem Kratzer im Autolack?
HERBERT BÜTTIKER
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Wiener Schule in Winterthur
Es gibt Momente des Gelingens, die alle Schule vergessen
lassen. Wenn das Orchester des Musikkollegiums Werke der
«Wiener Schule» spielt wie auf der neuen CD, gilt das auch
für die Zuhörer. Da bleibt die reine Hingabe.
WINTERTHUR – Der Player lässt ja auch anderes zu, aber die
Empfehlung lautet: Die CD einlegen und mit Track 1
beginnen. Denn von Alban Bergs «Sieben frühen Liedern»
über seine Drei Stücke aus der «Lyrischen Suite» zu Anton
Weberns Variationen für Orchester op. 30 und zu Arnold
Schönbergs für Streichorchester arrangiertem 2.
Streichquartett geht das Programm, das im September 2005
und Januar 2006 im Winterthurer Stadthaus aufgenommen
wurde, einen planvollen Weg. Die Abfolge ist bestechend. Sie
weist der menschlichen Stimme – in dieser durchaus
orchestralen Angelegenheit – zu Recht eine Schlüsselrolle zu.
Was die Wiener Avantgarde in Richtung Atonalität und
Zwölftonmusik trieb, war ja nicht die Harmonielehre, sondern
das menschlich-gestische Ausdrucksbedürfnis, und so sind die
von Berg zwischen 1905 und 1908 komponierten, aber erst
1928 in Klavier- und Orchesterfassung herausgegebenen
Lieder eine wunderbare Einführung in den Wiener Kosmos.
Dieser Kosmos hat zunächst den Namen Claudia Barainsky,
die sich als Sopranistin mit einem breiten Spektrum
stimmlicher Möglichkeiten in die lyrischen Stimmungen
vertieft und sie in persönlichen Ausdruck verwandelt, in
Klangfarbe und Wortzauber, vom schillernden
Instrumentarium des reifen Berg umhüllt, aber nie zugedeckt.
Die Umsicht des Dirigenten und eine hervorragende
Aufnahmetechnik tragen das Ihre zum Glück dieser
Begegnung bei, die ihre Fortsetzung am Ende des Programms,
im dritten und vierten Satz von Schönbergs 2. Streichquartett,
findet – zum Pathos von Stefan
George hier mit noch um etliche Grade ins Hochdramatische
gesteigerter Expressivität.
Das um die Sopranstimme erweiterte Quartett ist ein
eigentliches Schwellenwerk der Moderne: Schönbergs letztes
in einer Tonart notiertes Werk. Eigenartig ist, wie sich
musikalische Entgrenzung und intimes Seelenleben dabei
durchdringen. Die viel zitierte «Luft von anderem Planeten»
vermischt sich lebensnah mit Flaute und Sturm der Ehekrise:
«Mich überfährt ein ungestümes Wehen ...»: Der Vers aus
Georges «Entrückung» lässt sich über manche Passage setzen,
in der sich das Orchester mit einer Verve ins Zeug legt wie
etwa im Presto-Schluss des 2. Satzes.
Auch für Alban Bergs «Lyrische Suite für Streichquartett» gilt
die Verbindung von strengstem kompositorischem Anspruch
und intimem Bekenntnis, und auch da bedeutet diese
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Verbindung höchste musikalische und technische
Herausforderung. Die gründliche Beschäftigung des
Orchesters über Jahre mit diesem Werk lässt nun aber fast als
«spielerisch» erscheinen, was eigentlich kaum spielbar ist: so
das Allegro misterioso in seinem Huschen, Wispern und
Flackern. Wie das vom Orchester im schnellsten Wechsel sich
ablösender Stimmen und delikatester Pizzicato-, Col-legnound Flautando-Wirkungen hingezaubert wird, ist wohl im
eigentlichen Sinn unerhört.
Zwischen die kammermusikalisch intimen Werke von Berg
und Schönberg mit ihrem drängenden Expressivo ist mit den
Variationen für Orchester von Anton Webern op. 30 ein
wirkungsvoller Kontrast gesetzt. Da herrscht, in der ganzen
Fülle der orchestralen Möglichkeiten, aber in sparsamstem
Einsatz, ein objektiverer Geist subtiler Klangorganisation. Es
handelt sich um Weberns letztes Instrumentalwerk und
zugleich um das Stück auf der CD, das am engsten mit der
Geschichte des Musikkollegiums verbunden ist. Verbindungen pflegte der Mäzen Werner
Reinhart auch zu Schönberg und Berg, aber für Anton Webern
wurde die Beziehung besonders wichtig: Die Uraufführung der
Variationen für Orchester am 3. März 1943 wurde für ihn die
letzte Gelegenheit überhaupt, eines seiner Werke zu hören.
Die neue CD ist so in doppelter Hinsicht eine spezifische
Winterthurer Angelegenheit: durch die Verbindungen zur
Geschichte des Musikkollegiums und als Ausdruck eines
lebendigen Klangkörpers, der diese Geschichte ganz
Gegenwart werden lässt. HERBERT BÜTTIKER

Hybrid – SACD
Wie schon die erste CD mit Werken von Frank Martin ist auch
die neue CD des Musikkollegiums mit einem innovativen
Verfahren aufgenommen worden. Die Scheibe klingt zwar
auch in normaler Stereoanlage ganz «audiophil», ist aber auch
in Surround abspielbar und – mit verblüffendem Effekt – in
einem Sechskanalsystem, das den Klangraum auch in die
Höhe auffächert. Winterthurer CD- und Hifi-Geschäfte (Kern
+ Schaufelberger, Dietiker & Humbel) können das
demonstrieren. (hb)
Music of the Viennese SchoolBerg, Webern, Schönberg,
Claudia Barainsky (Sopran), Orchester Musikkollegium
Winterthur, Jac van Steen
Musikproduktion Dabringhaus und Grimm
MDG 901 1425-6
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Aloysia & Constanze oder Die «curiose» Arbeit der Biografen
Constanze, die Schwester, hat es miterlebt und sie muss auch
die Überlieferungsquelle sein für eine der spektakulären
Momentaufnahmen aus Mozarts Leben. Zurück aus Paris traf
er in München Aloisia Weber wieder, die junge phänomenale
Sängerin, in die er sich im Herbst zuvor verliebt hatte. Jetzt
wies sie ihn ab, und Mozart soll sich ans Klavier gesetzt und
laut gesungen haben: «Leck mir das Mensch im A –, das mich
nicht will». So steht es in den Notizen des Biografen und
zweiten Mannes von Constanze, Georg Nikolaus von Nissen.
Im veröffentlichten Buch allerdings kommt das grosse A nicht
vor: «Ich lass das Mädel gern, das mich nicht will», heisst es
dort. Aloysia machte ihre Karriere ohne Mozart, arbeitete
später aber oft mit ihm zusammen. Sie starb, 47 Jahre nach
ihm, in Salzburg am 8. Juni 1839.

dass er es nicht wusste ...» – «Curios» war ein Lieblingswort
Mozarts. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Über die Glättung des Zitats mag man heute lächeln. Weniger
lustig ist manchmal der Umgang neuerer Autoren mit Zitaten.
Nicht der ominöse Ausspruch, sondern die Fortsetzung des
Zitats ist dafür ein drastisches Beispiel. «Von nun an», heisst
es bei Nissen weiter, «suchte ihre Schwester Constanze, die
vielleicht mehr für sein Talent, als für seine Person fühlte, und
Mitleiden mit dem Betrogenen hatte, welches er von der
Aloysia erdulden musste, ihn zu unterhalten. Er unterrichtete
sie im Pianoforte, als eine lernbegierige Schülerin, mit
Vergnügen. Später sahen sie sich in Wien wieder, und es fand
sich, dass Constanze mehr Eindruck auf Mozart als einst
Aloysia gemacht hatte.»
Wolfgang Hildesheimer referiert das so: «Nissen behauptet,
einigermassen rätselhaft, doch nicht völlig unglaubhaft, dass
sie ‹mehr für sein Talent, als für seine Person fühlte und
Mitleiden mit dem Betrogenen hatte›. Von wem betrogen?
Vielleicht meint er Aloysia. Demnach also hätte Constanze
ihrem zweiten Mann berichtet, dass ihr in dieser Ehe eine
Ersatzfunktion zugefallen wäre.»
Da wird ein klarer Sachverhalt von seinem Kontext gelöst und
verrätselt. Dass damals, im Dezember 1778 – nur darauf
bezieht sich ja Nissens Bemerkung –, zwischen Constanze und
Mozart nicht von Liebe die Rede war, versteht sich wohl von
selbst. Gerade dies wäre die Konstellation der
«Ersatzfunktion» gewesen. Zweieinhalb Jahre später in Wien
war die Situation eine völlig andere. Aloysia war seit einem
Jahr verheiratet, die zwanzigjährige Constanze jetzt nicht mehr
«nur» die Schwester.
Zur krassen Verdrehung des ominösen Zitats kommt es bei
Norbert Elias (Mozart – Zur Soziologie eines Genies, 1993).
Er schreibt mit Berufung auf Hildesheimer: «Seine Frau
erzählte nach seinem Tod, dass sie ‹Mitleiden› hatte mit dem
‹betrogenen› Mann. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie ihn
nicht ‹betrog› (wenn das Wort überhaupt angemessen ist) und
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Bern feiert die Hochzeit der Susanna
Ein junges Team um Stephan Müller und Daniel Inbal
bringt in Bern die ganze Vielschichtigkeit von Mozarts «Le
Nozze di Figaro» zur Geltung: viel Wohlklang, viel Witz, viel
Tiefe.
BERN –Susanna ist klug genug, die Patronen aus der
Jagdflinte zu entfernen, bevor der wütende Graf zurück
kommt. Im ersten Akt erlebte man sie noch als ziemlich
eingeschüchtert von seiner Zudringlichkeit, aber hier im
zweiten triumphiert ihre List. Im dritten wird sie ihn dann
überleben, um den Finger wickeln und in die Falle locken.
Anne-Florence Marbot zeigt diese Entwicklung mit allem
schauspielerischen Facettenreichtum und farbiger Musikalität,
die der Figur Natürlichkeit und Glanz verleiht. Die
«Rosenarie» erhält allen schillernden Zauber, den Liebreiz der
Liebenden und den Schalk des Stubenmädchens, das im
Kostüm der Gräfin die Dame spielt. Die Rolle scheint der
jungen Berner Sängerin auf den Leib geschrieben zu sein, und
frech überschreibt das Theater den Titel und kündigt auf dem
Bühnenvorhang «Le Nozze di Susanna» an.
Es gibt weitere Ankündigungen vor den ersten Takten der
Ouvertüre: eine Frauendemo, die das Ende des «Ius primae
noctis» fordert, und als Hinweis darauf, was die Welt an dieser
«Folle journée» (wie auch sonst) bewegt, prangt als Projektion
auf dem Bühnenvorhang gross «L’Origine du monde», das
ominöse Bild von Gustave Courbet, die frontale Darstellung
der weiblichen Scham in Öl. Den drastischen Zeichen folgt
dann aber ein ausbalanciertes Spiel mit vielen Zwischentönen.
Stephan Müllers Regie, sein erster Opernklassiker, arbeitet die
ganze Fallhöhe der Komödie heraus: Mozarts Spott über die
Hofschranzen kommt in den Comedy-Karikaturen der
Marcellinas und Bartolos etc. deftig zur Geltung, und am
anderen Ende der Skala werden die im tragischen Ton
gehaltenen Szenen der Gräfin zum Ereignis dieser
Inszenierung.
Natürlich sind sie zuallererst eine Frage der musikalischen
Güte, und für diese garantiert Simone Nold souverän mit
schlankem Sopran und präziser Legatokunst. Aber auch
darstellerisch fasziniert die Frau, die ihre Enttäuschung mit
Fassung zu tragen versucht. Wie feinnervig die Inszenierung
diese Figur entwickelt, zeigt sich etwa daran, wie sie auf
Cherubinos «Voi che sapete» mit schmerzlicher Betroffenheit
reagiert. Das wirft auch ein neues Licht auf den Jüngling, dem
Chiara Chialli mit dunkler, manchmal gar flackernder Stimme
viel drängendes Temperament gibt.

den Figaro zu einem Prachtkerl macht, setzt die Regie auch
Fragezeichen zu diesem nur scheinbar unproblematischen
Charakter. Mit der sadistischen Militär-Arie «Non più andrai»
betreibt er Cherubinos Züchtigung unter den Augen des
Grafen: Seine Aufmüpfigkeit hat in der Unterwürfigkeit ihre
Kehrseite. Zur Konfrontation mit seinem Herrn lässt er es ja
nicht kommen, stattdessen macht er sich Luft in der
Schimpfarie auf die Frauen: Sie wird hier – toll gemacht – zur
grossen Kabarettnummer vor dem Vorhang.
Bei all dem bleibt dieser Figaro eine liebenswürdige Figur,
wie die Inszenierung auch den Grafen nicht denunziert. Rolf
Rosen (auch für ihn ein Berner Heimspiel) zeigt ihn
differenziert zwischen Überlegenheit und Verunsicherung
schwankend, gibt ihm auch musikalisch ein breites Spektrum,
wobei er die Stimme wohl zu gern aus dem Griff nimmt und
umgekehrt rasch beim «Kraftausdruck» anlangt. Wenig
glücklich ist wohl von der Regie her auch die Mitwirkung
eines Schemels in seiner Arie.
Sehr glaubhaft wirkt am Ende aber seine Bitte um Verzeihung,
und das ist sozusagen auch ein Gütesiegel für die ganze
Inszenierung. Diese ist auch optisch attraktiv, mit zwischen
Zeiten und Stilen changierenden Kostümen (Mechthild
Feuerstein) und einem farblich und geometrisch eigenwilligen
Bühnenbild (Hyun Chu). Musikalisch hat die Produktion mit
dem Berner Symphonie-Orchester ein solides Fundament.
Daniel Inbal (der Sohn des bekannten Eliahu Inbal und seit
dieser Saison 1. Kapellmeister in Bern) leitet die Aufführung
mit viel Sinn für die dramatischen Relationen von Tempo und
Dynamik. Akzente werden präzis und kraftvoll
herausgearbeitet, und in den Ensembles ist Raum für
zauberhaftes lyrisches Ineinanderfliessen. HERBERT
BÜTTIKER
Le Nozze di FigaroWeitere Aufführungen am 21. Nov., am 1.,
9., 11., 15., 19., 21., 26., 30. Dez. und im Januar.

Liebenswürdige Figuren
Aber warum «Le Nozze di Susanna»? Bei aller behäbigen
Klangfülle und frischen Beweglichkeit mit der Tuomas Pursio
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UNTER DEM STRICH

Vom Löffel zum Bagger
An den Grossen interessiert uns auch, was sie nicht taten.
Nach dem Besuch eines Balles, an dem der «Kern der Prager
Schönheiten versammelt war», gab Mozart zu Protokoll: «Ich
tanzte nicht, ich löffelte nicht. » Was er mit löffeln meinte, ist
im Groben aus dem Zusammenhang ja leicht zu erraten. Um
die Suppe handelt es sich nicht. Hingegen ist die
kulturgeschichtliche Distanz zum Galanten Zeitalter daran zu
ermessen, dass heute bei ähnlichen Unternehmungen nicht ein
Löffel, sondern ein Bagger ins Spiel kommt.
Dazu passt, dass die erstbeste Recherche im Zusammenhang
von Erotik und Löffel heute direkt in den anschaulichen
Bereich des partnerschaftlichen Stellungskriegs führt. Nun ist
es nicht abwegig zu vermuten, dass der löffelnde Ballbesucher
auch im 18. Jahrhundert solches als mögliches Ziel seines
Tuns im Auge hatte, aber es dürfte ein linguistischer Lapsus
sein, den Wortgebrauch als Indiz zu verstehen. Vermutlich war
er mit seiner Löffelei der Sache nicht ferner oder näher als der
Partybesucher, der es mit Anbaggern versucht.
Um genauer abzuklären, was es einst mit der Löffelei auf sich
hatte, ist der Griff – dem Kollegen sei Dank – zum Deutschen
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm eine gute
Empfehlung; zumal einen www.dwb.uni-trier.de den Gang in
die Bibliothek erspart. Löffeln war von gleicher Bedeutung
mit dem feineren «hofieren», meinen und belegen die Grimms,
aber auch «im Sinne unseres heutigen der niedrigen Sprache
angehörigen ‹pussieren, liebeln, buhlen›» sei es gebraucht
worden – und dies lange vor dem Galanten Zeitalter. Wie die
angeführten Beispiele im Deutschen Wörterbuch zeigen, liess
sich mit «löffeln» überaus treffend formulieren. Zum Beispiel
so: «da ich satt gelöffelt, ritt ich wieder nach Hanau zu».
Wohin das führt, sagt kurz und bündig die Redensart: «löffeln
macht hochzeit» – oder auch nicht, wie ein anderer
Gewährsmann warnt: «es gibt der wankelmüthigen gesellen
viel, die nur die jungfrawen auf dem narrenseil führen, und
bald hie, bald da anfangen zu löffeln.» Schon diese Beispiele
zeigen, dass das Wort ein weites Bedeutungs- oder
Tätigkeitsfeld abdeckt – eines, in dem Diskretion herrscht.
Wer sie nicht respektiert, verdient ein paar hinter die Löffel.
Und überhaupt: Die Novembertage sind dazu angetan, sich an
die warme Suppe zu halten. HERBERT BÜTTIKER
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Ave verum: 46 Takte und die Frage der Glückseligkeit
«P. S. das ist der dumste Brief den ich in meinem leben
geschrieben habe; aber für Sie ist er Just recht»: Der Adressat
dieses Postscriptums ist Anton Stoll, der befreundete
Schulleiter und Chorregent in Baden bei Wien, den Mozart um
Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft für Constanze
angeht. Auch die Anrede «Liebster Stoll! Seyens kein Schroll»
zeigt Mozarts skurrilen Humor. Seine Dankbarkeit hingegen
zeigt das für Stoll geschriebene, am 18. Juni 1791 ins
Werkverzeichnis eingetragene «Ave verum», ein kleines Stück
von 46 Takten, aber gross in seiner Vollkommenheit. Der
Theologe Hans Küng meint, es sei ein Stück, das «zu zeigen
vermag, wie Musik selber Gottesdienst sein kann».

gehet es auch – nach meinem; mithin kann es nicht fehlen –
ich muss glücklich und zufrieden seyn.»
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Hildesheimer allerdings hält es «für zumindest gewagt, auch
bei diesem Werk von religiöser Inbrunst zu sprechen» und
möchte nur das Musikalische gelten lassen: «Eine kleine
Aufgabe ist hier wieder gross gemeistert.» Der Musikologe
Bernd Edelmann weist gar nach, dass Mozart eigentlich nur
die schönsten Stellen aus Michael Haydns «Laude Sion» wie
in einem Puzzle neu zusammengesetzt, ihnen damit aber
zugleich einen eigenen und tieferen Sinn verliehen habe (siehe
Mozart-Handbuch, Bärenreiter).
«Musik über Musik» oder «Andacht»? Warum nicht beides:
Komposition als die eine Seite der Medaille, Geist,
Klangsphäre, Sinn als die andere? Das «Ave verum» als
Andacht zu bezeichnen, ist auch deshalb nicht abwegig, weil
Mozart selbst in den «Preghiera»-Situationen in den Opern zu vergleichbaren, von
innerer Sammlung geprägten und delikat verdichteten Sätzen
findet. Das Adagio «Proteggi giusto cielo» in «Don Giovanni»
oder das Terzettino «Soave sia il vento» in «Così fan tutte»
stehen im dramatischen Kontext und sind keine
«Kirchenmusik». Aber da wie dort verbinden sich Stimmen
von Menschen, die hoffend, bangend ihr Geschick in andere
Hände legen.
Zum Namenstag wünscht der Vater dem 21-Jährigen die
Gnade Gottes, die ihn niemals verlassen werde, sofern er «die
Schuldigkeit eines wahren Catholischen Christen auszuüben
beflissen» sei. (23. 10. 1777)». Die Unterwürfigkeit, die
Leopold seinem Sohn als religiöse Haltung eingeprägt hat, ist
nicht die Sache des Sohnes. Zwar pflichtet er dem Vater oft
und gern bei, aber von der Ängstlichkeit des Vaters, der in
schwierigen Lebenslagen immer Messen lesen lässt, hat er
sich befreit, wie seine wunderbar «leichtsinnige» Antwort
zeigt: «Lebe der Papa unbesorgt. Ich habe gott immer vor
augen. Ich erkenne seine Allmacht, ich fürchte seinen Zorn:
ich erkenne aber auch seine liebe, sein mitleiden und
barmherzickeit gegen seine geschöpfe. Er wird seine diener
niemalen verlassen – wenn es nach seinem willen geht, so
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Rettung der Welt – vorläufig endgültig
Kosmische Energien bedeuten auf der Bühne Licht- und
Tontechnik. Aber auch das Ensemble gibt alles im Endkampf
der guten und bösen Mächte. Es reichte auch zum irdischen
Sieg: Premierenerfolg für «Space Dream Saga 3».

Momenten, Simone Valérie Spicak in lichten, manchmal
hauchigen Höhen, Martina Stach als Infinity zusammen mit
Roland Inderbitzin als Sahon in den warmherzigen Tönen des
glücklichen Paars.

WINTERTHUR – Ein langes Märchen, eine zwölfjährige
Erfolgsgeschichte, geht in die letzte Runde. Im dritten Teil
seiner Trilogie präsentiert der Musical-Komponist und

Witz und Halleluja

-Produzent Harry Schärer noch einmal alle Attraktionen seiner
Kosmologie: Wieder schiessen die Laserstrahlen über unsere
Köpfe und tanzen Ballett zum Discosound der Weltraumfahrt,
wieder wabern die Nebel im farbigen Licht, wenn die
übermenschlichen Gestalten des Planeten Hexxor ihre
Auftritte haben,
und gewaltig braust die Soundanlage, wenn sich die
Bösewichter lautstark outen. Vielleicht sogar alles noch ein
bisschen mehr – auch mehr Happyness unter den vereinigten
Völkern auf dem fernen Planeten, mehr Esoterik in den
gefühligen Gesängen von Solara und Khwor, die ihre
Feindschaft begraben, um das absolut Negative zu bekämpfen.
Ein spektakulärer Coup ist der Überfall der rotäugigen Truppe
aus Ten Katahs Schattenuniversum. Und schön viel Raum
erhalten wieder die Lieblingsfiguren der Serie: die vier
Roboter 2WD, Macchina, Roboto und Mega, die in einer
Geschichte mit übergrossen, guten und bösen Figuren die
menschlichsten sind mit den kleinen Gefühlen, Wünschen und
Schwächen.
Aber auch sie sind in die Jahre gekommen wie das ganze
SpaceDream-Unternehmen. Ihre Nöte mit der eigenen Hard- und
Software, mit Chips, Gelenken und Dichtungen, zeigt, dass
wir im letzten Teil der Saga angekommen sind. Auch die
Liebe ist da schon im Stadium des Kindersegens oder darüber
hinaus: Trauliche Familienszenen im Hexxorianischen
Königspalast verbinden sich witzig mit den Problemen der
Roboter-Pärchen, die ihre Baupläne für eigenen Nachwuchs
begraben müssen.

Das wird dann manchmal auch gar kuschelig. Vor allem
verbreiten die Chöre bei aller vokalen Prägnanz im
Klatschrhythmus und in ein wenig sektiererisch anmutenden
Kostümen (Vittoria Michel) träge Halleluja-Stimmung. Die
irdisch-fetzige Sonnenfinsternis-Fete ist da eine willkommene
Abwechslung, und auch das sprungstarke Dance-Ensemble
packt mit bizarren Auftritten – mehr als in den
Ballett-Tüll-Szenen (Choreografie: Mark Wuest).
Schärers Musik gewinnt, wenn sie vom grossen Klangteppich
steigt, an Farbigkeit: Elektronikklänge, überraschende
Rhythmik und Sprachwitz kommen in den schrägen Nummern
der Roboter ins Spiel. Für deren Slapstick ist das Quartett mit
allen Wassern gewaschen oder mit allen Ölen geölt: Mladen
Cekic (Roboto) und Amanda (Macchina), Raphael Oldani auf
Rollschuhen und im Rollstuhl (2WD) und Veronica Barbieri,
auch solo Power-Komödiantin, als Mega.
Ihr Raumschiff hat von Lehrlingen der VBZ ein elektronisch
imposant ausgestattetes Cockpit erhalten. Pedro Martinellis Bühnenbild ist allem Wechsel der Zeiten und
kosmischen Schauplätze gewachsen, und für die ganze Show
entscheidende Arbeit hat Barono Justheim als Lichtdesigner geleistet: Alles, was das sichtlich motivierte Team leistet,
ist hervorragend ins Licht beziehungsweise in die Dunkelheit
gestellt. HERBERT BÜTTIKER
Space Dream Saga 3Spieldaten bis Mai 2007, Freitag und
Samstag 19.45 Uhr, Sonntag 15 Uhr.
Genauer Spielplan und Tickets:
www.spacedream3.ch / Tel. 052 269 29 99.

Dafür retten sie jetzt das Königskind und bringen es auf die
Erde. Es ist Yehla, die dazu bestimmt ist, im Showdown Ethan
Black zu besiegen, den Stellvertreter des Urbösen auf Erden.
Sie kommt spät ins Spiel, aber Manuela Joé Moor gibt ihr
kämpferische Entschlossenheit in Stimme und Spiel. So bietet
sie David Chrisman die Stirne, der durch das ganze Stück
hindurch auch als Khwor agiert und alle gestische und
stimmliche Gewaltsprotzerei prächtig beherrscht. Von den
Vorlagen für expressiven Gesang, die Schärers Musik mehr als
hitverdächtige Melodien zu bieten hat, profitieren auch die
weiteren Solisten: Mélanie Adami auch mit hochdramatischen
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Getrübte Quelle in märchenhafter Landschaft
«Lusingando» lautet die Vortragsbezeichnung, schmeichelnd:
In Sechzehnteln schlängeln und perlen zwei Flöten
nebeneinander, dazu ein paar Pizzicati der Violinen, die Harfe
– einer der berühmtesten Anfänge der Orchesterliteratur
schildert für die Phantasie leicht nachvollziehbar, was der Titel
des Stücks verspricht: «Die Moldau». Dennoch bleibt die
Musik auch in diesem Fall ein unfassbares Wesen, und mit
dieser Unfassbarkeit hat es vielleicht zu tun, dass auf einer
Reise über Regensburg durch den Böhmerwald nach Prag ein
kleiner Abstecher nach Kvilda und von dort aus eine kurze
Wanderung zur Moldauquelle zum Bedürfnis geworden ist.
Musikalisch gestimmt war der Herbsttag mit seinen milden
Farben – auch da lusingando – der Heidelandschaft und des
Waldes, durch den der Weg geht.

1944 bis auf den Stamm niederbrannte. Die Häftlinge fällten
den Stumpf, gruben den Wurzelstock aus und schütteten das
Loch zu – eine Endlösung: «Für uns gibt es keinen Goethe;
Himmler hat ihn ausgelöscht.» HERBERT BÜTTIKER

Aber dann, als es darauf angekommen wäre, an Ort und Stelle
das hervorsprudelnde Wasser mit den Klängen aus Bedrich
Smetanas «Moldau» zu verbinden und diese damit
gewissermasen dingfest zu machen, kam etwas in die Quere –
eine kleine Erinnerungstafel an einem Stein. Im Reiseführer
war dann ausführlicher nachzulesen, dass hier ein Lager für
sowjetische und französische Kriegsgefangene errichtet
worden war, die extrem schwere Waldarbeiten leisteten. Zitat:
«Man kennt niemanden, der von diesem Lager überlebt hat.»
Auf was für Terrain man sich befindet, wurde damit, schlimm
genug, aber nicht umfassend, deutlich. Weitere Stichwörter
wie «Sudeten», «verschwundene Dörfer» waren seither dazu
angetan, das schmeichlerische Klangbild im Kopf zu irritieren.
«Von dort weiter durch märchenhafte Landschaft in zwei sehr
eindrückliche verschwundene (und doch sichtbare)
Grenzdörfer» ist heute in Beschreibungen von Rad-Touren im
Böhmerwald zu lesen.
Die Moldau-Quelle ist getrübt, und Smetanas Klangbild aus
dem natürlich nicht nur landschaftlich gedachten
«Vaterlandszyklus» hat einen herben Beiklang erhalten. Das
lässt sich nicht leicht wegstecken, aber wirklich ins Mark aller
Kultur, deren Atemluft die Erinnerung ist, trifft der Bericht
über eine ähnliche «Geschichte» in der NZZ-Literatur-Beilage
vom 4./5. November.
Da findet sich ein Text «Über die Goethe-Eiche im Lager
Buchenwald», signiert mit «Häftling 4935». Darin der Satz:
«Es muss wohl Mephistopheles selbst – der Liebhaber einer
böswilligen Ironie – gewesen sein, der den Herrschern in
Deutschland geraten hat, auf dem Ettersberg ein
Konzentrationslager für ihre Gegner einzurichten.» Beides,
das Elend der Erinnerung und das des Vergessens, überschlägt
sich in den Sätzen über die Goethe-Eiche, die am 24. August
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«Ich darf nur im theater seyn ... so bin ich ganz ausser mir»
Keine drei Monate hatte Mozart Zeit für seine letzte Oper «La
Clemenza di Tito». Schlimmer als Opern-Stress aber waren für
ihn Zeiten ohne Opernprojekt. Jeder Opernfan kann ihm
nachfühlen. 45 Monate vergingen zwischen der Uraufführung
der «Entführung aus dem Serail» am 16. Juli 1782 und – den
kleinen «Schauspieldirektor» (7. Februar 1786) nicht
berücksichtigt – «Le Nozze di Figaro» am 1. Mai 1786. «Ich
habe eine unaussprechliche begierde wieder einmahl eine
opera zu schreiben», hatte er schon einmal gestöhnt (an den
Vater am 11. Oktober 1777): «Dann ich darf nur von einer
opera reden hören, ich darf nur im theater seyn, stimmen hören
– o, so bin ich schon ganz ausser mir.»

Vorhang über «Le Nozze di Figaro» aufging, dauerte es seine
Zeit. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Auf Entzug streckte Mozart die Fühler nach allen Seiten aus,
offen für alle Stile und Gattungen: «Das opera schreiben steckt
mir halt stark im kopf. Französisch lieber als teütsch.
Italienisch aber lieber als teütsch und italienisch», setzte er in
seiner ersten «italienischen Phase» die Priorität (7. 2. 1778).
Allerdings sollte «italienisch» nicht Metastasio und vor allem
nicht Salzburg heissen, wie seine beissenden Auslassungen
zeigen. Man solle doch den Metastasio verpflichten und ihn
Opern schreiben lassen, in der die Prima Donna und der Primo
Uomo nie zusammenkommen: «Auf diese art kann der Castrat
den liebhaber und die liebhaberin zugleich machen, und das
stück wird dadurch interessanter, indemm man die tugend der
beyden liebenden bewundert, die so weit geht, dass sie mit
allem fleiss die gelegenehit vermeiden sich in Publico zu
sprechen». (7. 8. 1778) Als Mozart dann für München 1779
/80 den italienischen
«Idomeneo», komponierte, war der Librettist zwar der
Salzburger Hofkaplan Giambattista Varesco, aber dieser hatte
nur eine französische Vorlage zu bearbeiten und vor allem
hatte er sich den dramaturgischen Wünschen des Komponisten
zu fügen.
Die Pläne Josephs II., in Wien 1778 die Burg zum Deutschen
Nationaltheater zu machen und dem deutschen Singspiel hier
eine Heimstätte zu schaffen, liess Mozart neue Prioritäten
setzen. Nach einem Fragment gebliebenen Vorlauf («Zaide»)
gelang ihm mit der «Entführung» der grosse Coup. Aber der
Höhepunkt war zugleich auch ein Endpunkt für das Singspiel
in Wien. Mozart am 7. Mai 1783: «Nun hat die italienische
opera Buffa alhier wider angefangen; und gefällt sehr [...] ich
habe leicht 100 – Ja wohl mehr bücherln durchgesehen – allein
– ich habe fast kein einziges gefunden mich welchem ich
zufrieden seyn könnte; – wenigstens müsste da und dort vieles
verändert werden. – und wenn sich schon ein dichter mit
diesem abgeben will, so wird er vielleicht leichter ein ganz
Neues machen. – und Neu – ist es halt doch immer besser».
Und dann fällt der Name Lorenzo da Ponte. Aber bis der
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Kreuzfahrt mit der «Costa Atlantica»
Kreuzfahrten: heute ein Ferienvergnügen unter anderen
und für viele. Aber ein Hauch von Luxus ist geblieben.
SAVONA – Wenn über Lautsprecher die Anordnung kommt,
übungshalber die Rettungsweste anzuziehen und sich zum
Sammelpunkt zu begeben, steht die Ausfahrt unmittelbar
bevor. Viele verzichten auf diese ungemütliche Einstimmung
ins grosse Abenteuer, stehen stattdessen auf dem Oberdeck
und verfolgen das Ablegen der «Costa Atlantica». Nicht nur
der Neuling in diesen Dimensionen der Schifffahrt erliegt der
Faszination des Geschehens. Wie sich der Koloss fast
unmerklich in Bewegung setzt und an Fahrt gewinnt, wie er
abdreht und die Stadtsilhouette von Savona seitlich wegzieht,
wie die Küste zurückweicht und die Strasse länger und länger
wird, die das Schiff ins Meer pflügt: All dies gehört zum
unvergesslichen Auftakt der Mittelmeer-Kreuzfahrt, die als
schwimmendes Hotel mit luxuriöser Ambiance und grosser
Küche, als Unterhaltungstempel und Basis für
Sightseeingtouren vieles erwarten lässt, aber als eine
Hauptattraktion eben doch das Schiff als Schiff und die Fahrt
als Fahrt bereithält.

Wasser, Wind und Fahrt
Diese Faszination bietet sich bei den Mittelmeer-Kreuzfahrten,
die vom Reiseunternehmen Marti seit einigen Jahren
organisiert werden über sechs Tage beziehungsweise fünf
Nächte. Viele Stunden. Am eindrücklichsten vielleicht sind die
phantastische Monotonie der gleichmässigen Fahrt, die
endlose Fläche von Himmel und Wasser, das unaufhörliche
Vorbeiziehen der Gischt, die stete Brise in den Haaren, das
stete Brummen der Motoren im Ohr – kurz: die Fermate, in
der sich das Leben dehnt, wenn man auf Deck steht, seine
Gänge macht oder auf dem Balkon seiner Kabine sitzt. Da ist
viel Auslauf. Das grosse Schiff, von dem hier die Rede ist, die
«Costa Atlantica», ist fast 300 Meter lang, über 30 Meter breit
und 60 Meter hoch.
Aber natürlich ist die Situation nicht die des einsamen Seglers:
Um die zweitausend Passagiere sind mit von der Partie auf der
Kreuzfahrt, von der hier die Rede ist, und gegen tausend
Menschen kommen als Personal auf allen Decks und in allen
Funktionen hinzu. Es sind im Servicebereich zumeist jüngere
Menschen eines globalen Arbeitsmarktes, der von Südamerika
bis nach Südostasien reicht. So international sich die Crew
zusammensetzt, so homogen zeigt sich auf dieser Reise das
Heer der Gäste. Alle wurden sie vom Reiseunternehmen Marti
in der Schweiz rekrutiert, an verschiedenen Orten gesammelt und in über
dreissig Reisecars durch den Gotthard nach Savona gebracht.
Die tadellose Logistik schon auf dieser Anfahrt, eine perfekt
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eingespielte Betreuung auf dem Schiff, die grosszügigen
Kabinen lassen ein wenig vergessen, um welche
Menschenmenge es sich eigentlich handelt, die hier einen
Hauch von Luxus geniessen will. Die Situation in den
Selbstbedienungsrestaurants oder Warteschlangen bei den
Landgängen erinnern dann wieder daran.
Und vielleicht möchte man es ja auch nicht anders, wenn
Andrang um die Swimming-Pools oder in der Disco herrscht
oder wenn die Dixieland-Band in der Lobby für einen Auflauf
sorgt. Es ist viel los auf dem Deck, in den Bars, auf
Tanzflächen, im Theater, das etwa 1500 Besuchern Platz
bietet. Dass alle Unterhaltungsgruppen (ein gutes Dutzend)
ebenfalls aus der Schweiz mit angereist sind, gehört zum
Konzept des Marti-Angebots. Vielleicht ist die internationale
Vielfalt der Buffets vom Morgen bis Mitternacht und der
grossen Speisekarte gerade deswegen ein umso grösserer
Genuss. Allerdings muss seinen Appetit einteilen, wer einen
einigermassen erschöpfenden Überblick über die kulinarische
Landschaft an Bord gewinnen will.

Rationierte Ausflüge
Als vergleichsweise rationiert mag der Erlebnishungrige die
Landausflüge empfinden. Anlaufhäfen auf unserer Reise
waren Marseille, Valencia und Gibraltar. Zwischen der
Ankunft am Morgen und der Abfahrt am frühen Nachmittag
reichte es für eine zwei-, dreistündige Stadtbesichtigung oder
eine Carfahrt über Land – ein Augenschein immerhin. Im
Falle Gibraltars auch mehr, denn der Ort ist von
überschaubarer Grösse, das Städtchen vor allem eine
Shopping-Strasse. Eigentümlich ist die mediterrane Ambiance,
die mit deutlichen britischen Akzenten durchsetzt ist.
Natürlich möchten die berühmten Affen besucht werden, aber
zunächst muss man sich über die geografische Lage der
politisch exzentrischen Felsnase Klarheit verschaffen. Wo ist
Afrika, wo Europa, wo der Atlantik, wo das Mittelmeer? – Die
Orientierung ist schwieriger, als der eindeutige Begriff «Meerenge» erwarten lässt. Wenn die «Costa
Atlantica» wieder hinausfährt ins offene Meer und man
zurückblickt, sieht man dann deutlich, wie sich der Felsen von
Gibraltar und sein 14 Kilometer entferntes afrikanisches
Pendant, der Monte Acho, einander nähern und die «Säulen»
die Passage verengen.
Folgte die Reise nach Gibraltar mit Sichtkontakt der
französischen und spanischen Küste, so ging es nun im
grossen Bogen, vorbei an den Balearen, zurück nach Savona,
einen ganzen Tag, zwei Nächte Fahrt.
HERBERT BÜTTIKER
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INFORMATIONEN ZUR KREUZFAHRT
Die Reise: Die beschriebene Kreuzfahrt wurde vom
Reiseanbieter Marti (www.marti.ch) organisiert und kostete
rund 800 bis 2500 Franken pro Person in einer Doppelkabine
(inklusive Anreise im Car, Vollpension, Hafentaxen und
Trinkgeldern).
Weitere Anbieter: Diese findet man im Reisebüro oder auf
diversen Webseiten. Kuoni zum Beispiel bietet
einen riesigen Spezialkatalog mit Schiffsreisen an. Eine Suche
unter www.google.ch mit dem Stichwort «Kreuzfahrten» und
der Einschränkung «Seiten aus der Schweiz» bringt viele
Treffer. Oft können Reisen auch online direkt bei den
Reedereien gebucht werden.
Wichtige Tipps: Es gibt inzwischen für jeden Geschmack die
passende Kreuzfahrt: für Junge, für Singles, für Gourmets, für
Schlagerfreunde etc. Daher sollte man zuerst für sich selber
bestimmen, welchen Typ Reise man machen möchte. Bei der
Entscheidung helfen Kategorien von «Luxusschiff» über
«Klassiker» und «Schwimmende Holiday Resorts» bis «Segler
und Jachten». Bei der Preisberechnung sollten unbedingt die
Nebenkosten angeschaut werden, zum Beispiel empfohlene
Trinkgelder, Hafentaxen, Treibstoffzuschläge und
Getränkepreise. Je nach Jahreszeit können die Meere unruhig
sein. Informieren Sie sich! (lk)
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Meinten Sie «Kulturfest»?
Das Wort «Kulturmist» ist Google noch nicht sehr vertraut. In
Schweizer Domänen kommt es gar nicht vor, die
Suchmaschine fragt zurück: Meinten Sie Kulturfest? Nein, wir
müssen aus aktuellen Gründen leider Kulturmist meinen.
Googles Unsicherheit zeigt aber, dass der Spruch eines
Ratsmitglieds über «die vereinigten Zürcher Cüplisozialisten,
die sich wie die Schmeissfliegen im Kulturmist
verwirklichen», eine bemerkenswerte stilistische
Errungenschaft bedeutet.
Der Griff zur Metaphorik einer unappetitlichen Biologie, um
Menschen zu diffamieren, hat allerdings Tradition – eine
schlimme. Um bei der Oper zu beginnen: Richard Wagner
etwa verglich die Juden mit Parasiten: «Ein sterbender Leib
wird sofort von den Würmern gefunden, die ihn vollends
zersetzen und assimilieren.» Neu war das nicht. Das
Ungeziefer gehörte schon im Mittelalter zum
antisemitischen Vokabular. In der Hitler-Zeit kam es ins
Normalvokabular der Partei, und der grossen Mehrheit fiel
dabei nichts auf.
Im Kantonsrat ging es diese Woche um den Kredit nicht um
«ethnische Säuberungen», sondern nur um den Kredit für das
Opernhaus. Während in der Bildsprache des Antisemitismus
eine scharfe Trennung vom biologisch Guten und Schädlichen
natürlich zentral war, fällt im aktuellen Fall auf, dass der
Redner sich gleich mit zwei Übeln herumschlagen muss. Da
sind die Schmeissfliegen und der Mist, die politischen Feinde
und die Kultur. Dass mit dem Mist zum Beispiel die Opern
von Mozart und Verdi gemeint sein müssen, sagt einiges über
das Verhältnis des Politikers zur Kultur. Aber die
Argumentationsweise seines Kollegen zeigt ja auch, dass diese
Kreise ein Kulturinstitut nicht von einer Wurstfabrik
unterscheiden können.
Von seinem Wort muss sich also niemand betroffen fühlen
ausser er selbst. Für weitere Feldzüge und zur Untermauerung
seiner Rhetorik zu empfehlen ist dem Manne die Anschaffung
einer Fliegenklatsche. Er muss nur wissen, dass
Schmeissfliegen eine schnelle Reaktion haben, und er sollte
aufpassen, dass ihm der Kulturmist nicht ins Gesicht spritzt.
HERBERT BÜTTIKER
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Ein kleiner Bach im Weltmeer
Botschafter einer kleinen Kultur: Mit einem eigenen Stück
gewinnt das Sorbische National-Ensemble im Thea ter
Winterthur die Sympathie eines kleinen Publikums.
WINTERTHUR – Die Sorben mögen eine kleine Volksgruppe
sein (eine slawische Bevölkerung im deutschen Raum mit der
Hauptstadt Bautzen), aber auch sie hat ihre grossen Mythen:
Der Bach Satkula, der durch sieben sorbische Dörfer fliesst,
bevor er von einem grösseren Fluss verschluckt wird,
entspringt im Mittelpunkt des Kontinents beziehungsweise der
Welt. So liegt im Land der Sorben auch das Paradies, und
infolgedessen hat sich auch der Sündenfall dort ereignet.
Smjala und Krabat heissen die beiden.
«Krabat oder die Erschaffung der Welt» erzählt allerdings
nicht direkt von der bekannten sorbischen Märchengestalt,
sondern vom Romanhelden gleichen Namens, wie ihn der
sorbische Autor Juri Brezan in seiner Roman-Trilogie
auftreten lässt. Die Verbindung mit der Schöpfungsgeschichte
stammt von Wolfgang Rögner, der das Szenario im Hinblick
auf ein Stück für das aus Ballett, Chor und Orchester
bestehende Sorbische National-Ensemble entworfen hat. Der
Chor erhält mit Sätzen aus der Genesis eine grosse rahmende
Funktion, dazwischen entfalten sich die genrehaften
Tanzszenen, in denen neben Krabat und Smjala vor allem noch
Wolf Reissenberg, der Übeltäter mit sprechendem Namen eine
Hauptrolle spielt und tanzt.

Aber es wäre ein anderes Meer, nähme es nicht auch das
Wasser der Satkula auf.» Als «Nationaltheater» feiert «Krabat
oder die Erschaffung der Welt» die eigene Kultur auf
sympathische Art, ohne Auftrumpfen, ohne Ressentiments,
mit schwungvoller Vitalität und nicht zuletzt auch mit
köstlichem Humor.
Dabei bleibt die sorbische Sache hierzulande natürlich auch
ein wenig «exotisch». Das Theater Winterthur hätte sich wohl
besser auf eine Aufführung konzentriert und sich speziell auch
an das Tanzpublikum gewandt. Der etwa zu drei Vierteln leere
Saal an der Aufführung vom Dienstag war nämlich der
Stimmung nicht gerade förderlich. Immerhin: Das kleine
Publikum spendete grossen Applaus. HERBERT BÜTTIKER

In einer effektvollen Ausstattung (Miroslav Nowotny), die den
Wechsel von Prolog, sieben Bildern und Epilog nur leicht
markierte und mit präziser Lichtführung beeindruckte, ging es
nun weniger um ein lineares Erzählen als um Bilder und
Sinnbilder, um die Charakterisierung von (Volks-)Typen, um
Musik und Tanz. Die Choreografie (Kornel Kolembus und
Juraj Siska) lässt Pantomime, ausdruckshaftes Tanzgeschehen
und eigentliche Volkstänze immer wieder raffiniert ineinander
übergehen, und in der Vereinigung von Tanzensemble und
Chor mündet das Geschehen in Volksszenen, die dem
sorbischen Leben in wirbelnder Bewegung und zündendem
Gesang huldigen. Zu all dem gibt Enjott Schneiders
Komposition, die ein klassisches Orchester mit Elektronik
durchsetzt und das Sounddesign des Filmkomponisten, mit
archaisierender Chordeklamation und Volkstänzen verbindet,
die eingängige, aber schön gearbeitete Vorlage für das in allen
Bereichen hochkarätige Ensemble. Wolfgang Rögner am
Dirigentenpult sorgt für Steigerung und präzise Koordination
auch im turbulenten Geschehen.

Vitalität und Humor
Das Stück aber endet still. Zum sorbischen Bächlein heisst es:
«Wie die Atlanten, so kennt auch das Meer den Bach nicht.
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«Pimperl eine Prise spanischen toback und 3 busserl»
Vogel Stahrl war gewiss eine Ausnahmeerscheinung, aber die
einzige Tierseele in Mozarts Leben war er nicht. Schwester
Nannerl war offenbar Herrin über eine ganze Vogelkolonie.
Aus München fragte sie bei der Mutter scherzhaft nach:
«Apropos lebet der Canari, die Maisen und der Rotkopf noch,
oder haben Sie die Vögel verhungern lassen?» Der Komponist
der Papageno- und Papagena-Musik scheint sein Leben lang
munteres Gefieder um sich gehabt zu haben. Aber zwei Tage
vor seinem Tod, so berichtet Constanzes Schwester, musste
sein Kanarienvogel aus dem Zimmer entfernt werden. Sein
Gesang griff ihn zu stark an.

1780): «Den Pimperl geben sie eine Prise spanischen toback,
ein gutes Wein brod, und 3 busserl». HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Für seine Gesundheit soll sich Mozart in den Wiener Jahren
ein Pferd angeschafft haben. Im Juli 1791 jedenfalls berichtet
er beiläufig, dass er eben seinen «Klepper» verkauft habe. Ob
dieser auch einen Namen gehabt hat? Mit dem Ausdruck sich
«wie ein Pferd begnügen» malt Leopold dem Sohn das
Schreckgespenst des öden Lebens all derer, «die sich vergnügt
dünken, wenn sie nur Kost und Zimmer haben, und dann dafür
braf arbeiten.» Wenn sonst von Pferden die Rede ist, immer
geht es um das Arbeitstier im Verkehr: Unfälle oder Unkosten
(«von Brüssel bis nach Valenciennes 4 Pferd 44 fl»), und die
moralische Qualifikation zeigt, dass es dafür nur mässig
geachtet wurde.
Ganz anders der Hund. Auf der Reise nach Prag unterhält man
sich mit der Erfindung von Spitznamen. Mozart ewähnt dies in
einem Brief. Er nennt sich Punkitititi, seine Frau heisst
Schabla Pumfa und «Der Goukerl mein hund Schomanntzky».
Mehr weiss man über den Salzburger Pimperl, der sich als
Familienmitglied betrachten durfte. «Alles empfehlt sich,
sonderh. Bullinger und Sallerl die ebenfals beständig an euch
denken und von euch reden, Mizerl, Resel, der liebe
Pimmperl, Andretter, Hagenauer etc.» – so, inmitten der
Bekannten, Freunde und Angestellten, lässt Leopold auch die
Hündin ihre Grüsse an Wolfgang nach Paris übermitteln.
Ob Pimperl wohlauf ist, ob er gerade läufig ist, sogar die
täglichen Spaziergänge sind der Mitteilung wert, und wir
erfahren, dass er sich mit Wolfgangs Abreise schwer tat:
«Anfangs glaubt er, so oft er die Haussthür hörte, Du würdest
kommen, er lief zur thür, spitzte die ohren: und suchte dich oft
in den zimmern.» Und was er sich herausnehmen darf! «Wenn
er auf dem Tisch stehet, so krazt er ganz Subtil mit einer
prazen an die Semerl, dass man ihm eine geben soll und an das
Messer, dass man ihm soll abschneiden. und wenn 4, 5,
tobackieren auf dem Disch liegen, so kraez er an die, wo der
spannische toback darinnen ist, daß man eine nehmen, und
dann ihm soll die finger ablecken lassen.» (20. 4. 1778) Fast
drei Jahre später Wolfgang in einem Brief aus Wien (22. 11.
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Liebe zwischen Gift und Krone
Klägliche Inszenierung, aber ein Moment grosses Theater:
eine zwiespältige Begegnung mit einer russischen Reise
produktion der «Zarenbraut» im Theater Winterthur.
WINTERTHUR – Für die Oper in Nizniy Novgorod – die
Millionenstadt 450 Kilometer östlich von Moskau – ist Nikolai
Rimski-Korsakows Oper «Die Zarenbraut» mehr als nur eine
der russischen Nationalopern. Aus Novgorod stammte die
Kaufmannstochter Marfa Sobakina, die Iwan der Schreckliche
bei einer seiner Brautschauen (er war im Laufe seines
54-jährigen Lebens sieben Mal verheiratet) 1571 aus 2000
jungen Frauen auswählte: wohl kein Wunschschicksal – und
Wendepunkt einer melodramatischen Geschiche, die ebendies
zeigt. In der «Zarenbraut» ist der Zar, der nur einmal kurz als
stumme Figur auftritt, allerdings nur unglücklicher Dritter. Die
Braut stirbt als Opfer einer Eifersuchtsgeschichte. Mit dem
jungen Bojaren Lykow verlobt, vom skrupellosen Opritschnik
Griasnoj begehrt, von seiner beiseite geschobenen Liebhaberin
Ljubascha vergiftet, stirbt sie als Braut des Zaren in Moskau,
wo die Handlung spielt.

Fragezeichen
Die Aufführung der 1899 in Moskau uraufgeführten Oper
taucht in unseren Spielplänen selten auf. Eine Inszenierung
brachte allerdings das Opernhaus Zürich im Mai 2005 he-

Ausrufezeichen
Hinzu kam ein intensives Zusammenspiel mit den
Hauptdarstellern, die teilweise – weitere Ausrufezeichen – mit
hervorragenden Stimmen agierten. Zu ihnen gehörte Juri
Glovatski (Bomeli) kaum, der Bariton Vladimir Busigin
(Grjasnoj) mit schwer wuchtendem Bariton allenfalls im
letzten Akt. Dort zeigt sich auch, wie profund und berührend
Gennady Korablev (Sobakin) seinen Bass entfalten kann.
Bereits im ersten Akt sorgte Svetlana Afonina (Ljubascha) mit
dem a cappella gesungenen Lied für einen Höhepunkt.
Besonders fiel dort aber mit dem prächtig intonierten Lob auf
den Zaren der Tenor Sergej Perminov auf. Auch in den
Ensembles faszinierte er mit lyrischer Geschmeidigkeit und
prägnantem Ansatz von seltenem Mass.
Auf demselben Niveau einer solid verankerten und gerundeten
Stimme gestaltete die Sopranistin Olga Sosnovska die Marfa,
mädchenhaft innig in der Szene mit Dunjascha (Jelena
Serkova) und in ruhiger Phrasierung, ausdrucksvollem Piano
und leuchtend starken Höhen in der grossen Szene im vierten
Akt. Hier kamen entrückt und ganz präsent im Gesang auch
ihre darstellerischen Qualitäten zum Tragen, und man erlebte
einen langen Augenblick grossen Theaters, wie er auch auf
grossen Bühnen nicht alltäglich ist. HERBERT BÜTTIKER

raus. Man braucht diese nicht gesehen zu haben, um viele
Fragezeichen hinter die jetzt in Winterthur vorgestellte
Produktion aus Novgorod zu setzen. Einige Ausrufezeichen
aber gerade auch im Hinblick darauf. Auf die Reise in die
Schweiz geschickt worden ist kaum das Nötigste: ein
Orchester mit minimaler Streicherbesetzung, ein Chor von
knapp zwanzig Leuten und ausser einem Projektor und ein
paar gemalten Prospekten keine Inszenierung, die diesen
Namen verdient. Ein paar Modernismen wie Sonnenbrillen im
Kostümbereich, Dosenbier bei den Opritschniki und Bilder aus
Eisensteins Iwan-Film täuschen nicht darüber hinweg, dass es
sich um den lieblos behandelten Rest eines völlig abgetakelten
Ausstattungstheaters handelt.
Allzu viel Aufwand brauchte es ja eigentlich nicht, um aus den
vorhandenen Ressourcen eine szenisch prägnantere
Aufführung zu machen, denn – dazu das erste Ausrufezeichen
– was die kleine Mannschaft stimmlich-musikalisch leistete,
ergab durchaus ein reelles und spannendes Hörbild der Oper.
Von der Perfektion und dem satten klanglichen Luxus, den
man gerade beim grossen Orchestrator Rimski-Korsakow
erwartet, wohl weit entfernt, holte der Dirigent Viktor
Bockman mit Emphase viel an empfindsamer Lyrik und an
dramatischem Effekt aus der an Anforderungen reichen
Partitur heraus.
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Etwas Einmaliges aus dem Kostümfundus
Manchmal hat man ja genug davon, als gewöhnlicher Mensch
zu erscheinen. Das ist logischerweise nicht eine Frage der
inneren Werte, sondern des Outfits. Also ist Nachdenken über
das Äussere angesagt oder anstatt des blossen Nachdenkens
Experimentieren. Das kommt allerdings teuer zu stehen, wenn
es in Richtung exklusiver Labels geht. Es empfiehlt sich
deshalb zuerst die Trash-Varianten ins Auge zu fassen. Am
günstigsten ist es allerdings, mit dem Nachdenken zu beginnen
und es so lange zu treiben, bis sich die Einsicht stabilisiert,
dass alle erdenklichen Extravaganzen, die in Frage kommen,
im Grunde nichts ändern. Denn sich auf eine schwarze
Garderobe zu verlegen, sich auf eine Glatze he-

Outfit ist alles dabei», verspricht das Theater St.Gallen, und
wer heute Abend durch St.Gallen geht, sieht vielleicht
wirklich ungewöhnliche Menschen: die sternflammende
Königin der Nacht, das rock-'n'-rollende Grease-Pärchen
Sandy und Danny, den Herrn Gabriel von Eisenstein mit Prinz
Orlofsky samt Entourage oder, besonders extravagant: Hexe
Hillary – mit Besen. HERBERT BÜTTIKER
Kostümverkaufheute von 11 bis 15 Uhr im Foyer
des Theaters St.Gallen.

runterzurasieren, sich das Auto mit den breiten Reifen zu
leisten oder umgekehrt die Zigaretten selber zu drehen und
den billigsten Wodka zu trinken – all dies bewegt sich nur im
Kreis dessen, was Leute
gewöhnlich tun, wenn sie der
Gewöhnlichkeit entfliehen wollen.
Die beneidenswerte Fähigkeit, ganz einmalig zu erscheinen
und dabei erst noch in einer totalen Einheit von Charakter und
Outfit zu leben, haben eigentlich nur Bühnengestalten. Wir
sehen das Kostüm und wissen: Doktor Faust, Mephistopheles,
Iphigenie. Avancierte Regisseure versuchen zwar, ihren
Figuren die Ausserordentlichkeit auszutreiben und sie – wohl
aus falschem Mitleid mit dem Publikum – der Welt der
Gewöhnlichen anzugleichen. Aber da ist nichts zu machen.
Sobald so ein Don Giovanni im Strassenanzug die Bühne
betritt, wird der Strassenanzug zum Kostüm. Er mag sich bis
auf die Unterwäsche ausziehen. Auch die Unterwäsche ist
Kostüm, und dieses wiederum macht den Mann im
Strassenanzug zu Don Juan.
Die Sorge des Regisseurs ist die Chance des Mannes von der
Strasse. Dieser muss nur den richtigen Schluss aus der
Tatsache ziehen, dass der Zauber des Theaterkostüms jeden
zur einmaligen Figur macht. Selbst wenn es nur ein fleckiges
T-Shirt und Jeans-Jacke ist, verwandelt es den Schauspieler,
der nur den gewöhnlichen Jungen aus Zürich-West spielen
möchte, in den über das tintenklecksende Säkulum
schimpfenden Karl Moor.
Warum also nicht ein Kostüm tragen? Die Möglichkeit dazu
ist immer dann gegeben, wenn ein Theater seinen Fundus
mustert und Kostüme zum Verkauf anbietet. «Vom
historischen Kostüm über klassisch-moderne Garderobe bis
hin zum abstrakten Phantasie-
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«Entsetzlicher Jubel» – das Zeitgeschehen lässt nicht kalt
«Wenn nur dlr Prlho rlcut glkespit whrdl!!» – Solchen
Buchstabensalat findet sich in den Briefen der Mozarts oft.
Vater und Sohn bedienten sich für heikle Dinge eines
Geheimcodes. Die Einfachheit des Schlüssels lässt vermuten,
dass es nicht um systematische Zensur ging, sondern um den
Schutz vor Indiskretionen im Allgemeinen. Vorsicht in Sachen
Meinungsäusserung muss immer in Rechnung gestellt werden,
wenn nach politischen Haltungen Mozarts gefragt wird. Dass
zu wichtigen Vorgängen – selbst zur Französischen Revolution
– keine Äusserungen bekannt sind, ist immer wieder als
Desinteresse am Weltgeschehen missdeutet worden.
Briefpassagen wie die eingangs zitierte zeigen das Gegenteil.

hiesige betrift, in Teütschland ist es mir aber sehr lieb, wenn
bald friede wird, aus viellen ursachen.» HERBERT
BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Vertauschte Buchstaben, etwa I / e, h / u oder o / s sind die
Methode: «Wenn nur der Preus recht geklopft würde!!» lautet
also der Wunsch. Es ist der 31. Juli 1778, Mozart ist in Paris,
Preussen und Österreich befinden sich im Krieg. Es geht um
die Erbfolge in Bayern nach dem Tod des letzten
Wittelsbachers. Sein Nachfolger, der pfälzische Kurfürst,
vereinbart einen Gebietstausch mit Österreich, durch den
angrenzende bayerische Gebiete Österreich zugeschlagen
werden sollten. Dagegen erhebt Preussen Einspruch.
Österreich marschiert in die vertraglich zugesicherten Gebiete
ein, Preussen reagiert ebenfalls militärisch: Auftakt zum
Bayerischen Erbfolgekrieg. Es bleibt glücklicherweise bei
Scharmützeln.
Erwünscht ist Mozarts antipreussische Haltung in Paris nicht.
«Im hause [des Barons Grimm] darf ich dieses nicht sagen»,
fügt er seiner Bemerkung bei. Anders in Salzburg, dem
eigenständigen kirchlichen Staat zwischen Bayern und
Österreich, mit dem die Mozarts, seit Leopold als Hofmusiker
1743 in seinen Dienst trat, sozusagen hoffnungslos verbunden
waren. Leopold hofft zuerst (19. 1. 1778), dass «alles gut und
friedlich abgehe», im Sommer fürchtet er aber den Ausbruch
eines grossen europäischen Krieges. Seine Erörterungen dazu
und Mozarts Brief zum Tod der Mutter kreuzen sich.
Wichtig ist den Mozarts der Friede und das Schicksal Bayerns,
der einstigen Lehensherrin der Salzburger Erzdiözese. Noch in
Mannheim (7. 2. 1778) rückt Mozart in einem Brief eine Satire
gegen Josephs militärische Besetzung ein. Als sich die
Konfrontation zwischen Preussen und Österreich zuspitzt, steht der
Kaiser dann aber doch näher als der preussische König.
Und das Phänomen Krieg? Mozarts Bemerkung (7. 8. 78) über
die Ereignisse in den nordamerikanischen Kolonien, die er in
den Pariser Zeitungen mitverfolgt, drückt Verwunderung über
den «entsetzlichen Jubel» aus, obwohl über «100 Mann
geblieben sind», und er meint: «Mir ist es einer ley, was das
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Wege der Ehre – Wege des Glücks
Eine Frau, drei Rivalen: Verdis Stimmenquartett findet in
«Ernani» den musikalischen Zündstoff für ein heissblütiges
Drama. Das «Kostümfest» trägt dazu kaum etwas bei.
ST.GALLEN – Wenn es die Idee war, mit einer fast
durchwegs italienischen Besetzung eine der Hauptforderungen
einer Verdi-Aufführung zu erfüllen, die Einheit von
Kantabilität und Deklamation, von Klang und Wortsinn zu
erreichen, so hat das Theater St.Gallen das Ziel weitgehend
erreicht: Zu hören ist eine Aufführung von intensiver
dramatischer Prägnanz im Musikalischen, getragen von einem
dynamisch differenziert agierenden Dirigenten (Alberto
Hold-Garrido) und einem wohldisponierten Orchester.
Präzision und kompakter, unforcierter Klang zeichnen auch
die Chöre, darunter der Theaterchor Winterthur, aus.
Die Solisten gehen die herausforderungsreichen Partien mit
Verve an und bilden zusammen ein stimmiges Ensemble.
Raffaela Angeletti (Elvira) verfügt über einen Sopran von
ungewöhnlicher Fülle, satter Tiefe und sicherer, nur in den
exponiertesten Momenten gelegentlich auch forcierter Höhe.
Juremir Vieira (Ernani) kann zumal in den lyrischen
Kantilenen seinen Tenor geschmeidig entfalten und meistert
auch die dramatisch expansiven Momente. Ivan Inverardi
(Don Carlo) hat Umfang und Fülle des virilen Verdi-Baritons
in beneidenswertem Mass, setzt die Stimme aber forcierend
und grimassierend sehr unausgeglichen ein. Vor allem
enttäuscht er in der Kaiser-Szene mit einem Vokaleinsatz, der
mehr pene-

trierte Musikdrama im Zeitkolorit möglichst einfach und
deutlich ins Bild zu rücken, hat als Ansatz – gerade für Verdis
Realismus – nach wie vor Gültigkeit, aber es ist auch eine
Herausforderung, die im Detail zu bewältigen wäre. Mit ihren
riesigen Schlapphüten könnten Ernani und seine Banditen
auch in einer Comic-Variante der Oper auftreten. Die
stimmungsvollen Bilder in Silvas Schloss drohen in einen
blutleeren Ästhetizismus zu kippen. Klotzig wirkt die Szenerie
im Dom zu Aachen, und dem Geist der Krönung zum Kaiser
ganz zuwider ist der Einfall, Don Carlos mit Zepter und
Reichsapfel auf einem Sarkophag (!) posieren zu lassen.
Der kurze vierte Akt mit dem Schlussterzett hat dann wieder
seinen optischen Reiz, der an die schönen Momente der
Inszenierung anknüpft und mit dem, wie erwähnt, auch
sängerisch unbefriedigenden dritten Akt – im Kreuzpunkt von
persönlichem und politischem Ethos immerhin das
Sinnzentrum des Stücks – etwas versöhnt. Umfassend war der
Premierenapplaus für alle Beteiligten.
HERBERT BÜTTIKER

trant als magistral wirkt.
Überlegen bringt Roberto Scandiuzzi (Silva) für seine
schillernde Figur seinen timbrereichen Bass ins Spiel,
beeindruckend im Wechsel von resignativer Kantilene und
ehrenmännischer Allüre. So bestimmt gefügt sich das
Ensemble vom Solo bis zum Quartett der Stimmen die
musikalische Dramatik gibt, so heterogen wirkt es
schauspielerisch: Neben der charaktervollen Darstellung
Scandiuzzis, der natürlichen Ausstrahlung Vieiras wirkt
Angelettis Spiel mitunter reichlich geziert, dasjenige von
Inverardi arg überzeichnet. Zu tun hat das auch (um da nicht
von Regie zu sprechen) mit der Ausstattung, die in den
opulenten historischen Kostümen die Schönheit bis zur
Karikatur treibt und die wattiert wirkenden Figuren in einem
aufpolierten Ambiente plakativ ausstellt.

Falsche Posen
Dass Inszenierung, Ausstattung und Kostüme von Massimo
Gasparòn nicht mehr wollen, als das konzen-
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Sisyphus und Antisisyphus im Geröllfeld
Der Aufstieg vom Julierpass-Hospiz «La Veduta» zur Fuorcla
Grevasalvas ist nicht eigentllich grausam, und unterwegs
belohnen Bergsee und Hochmoor mit schlängelndem Bach
und wunderbar klarem Wasser den Wanderer. Wer sich zudem
nicht sportversessen abmüht, das alles beschaut und geniesst
und sich dazwischen fleissig aus dem Rucksack bedient, hat
bald auch weniger zu tragen. Und das ist gut. Denn wirklich
führt der letzte Anstieg über ein steiles und endloses
Geröllfeld.
Pech, wer sich hier in einen der Steinbrocken vernarrt, der aus
irgendeinem Grund aus allem – es gibt da nichts als
Steinbrocken – hervorragt. Die Folge ist, dass der Rucksack
nun wieder Startgewicht aufweist. Aber oben lockt die Rast,
lockt der grandiose Blick hinab ins Oberengadin und ins
Bergell und auf Augenhöhe der Blick zu den weissen Riesen.
Zwar pfeift auch der Wind, aber der Mittagshalt muss sein.
Und da kommt es wieder hervor aus dem Rucksack, das
Gegengewicht zum Proviant, der dunkelrot-fleischfarbene, mit
weissem Geäder durchzogene, ach, so einmalige
Granitbrocken. Angesichts des steilen Abstiegs ist ein leichter
Zweifel an diesem Prachtsfund nicht abzuwenden. Aber nein,
das Miniaturmodell des wohlgefomten Dreitausenders hat
doch viel für sich und wird als Souvenir seinen Platz erhalten.
Der Stein wird wieder im Rucksack versenkt, Rücken und
Knie danken es nicht.
Genügen nicht die fotografischen Eindrücke zur Erinnerung?
Wie viel Gestein liegt bereits ums Haus herum?
Möglicherweise ganz ähnliches? Bei der nächsten Rast kommt
der Kerl wieder zum Vorschein. Und jetzt, nachdem schon die
Hälfte der Höhenmeter abgearbeitet sind, ist es nicht mehr von
der Hand zu weisen: ein Stein, wie ihn die Gletscher der
Eiszeit und die Flüsse zu Millionen in allen Winkeln des
Mittellandes deponiert haben und ihn die Bauern auf
ihren Äckern zuhauf einsammeln.
Diese Gewissheit ist das eine, ein anderes aber, daraus
Konsequenzen zu ziehen. Sisyphus oder Antisisyphus? Zwar
ist es absurd, sinnlosen Ballast mit sich zu schleppen, aber es
ist auch absurd, ihn einfach abzuwerfen und damit die bereits
geleistete Arbeit ad absurdum zu führen. Also bleibt der
Klumpen im Rucksack. Der Entschluss ist sozusagen umso
tiefer in Stein gemeisselt, je näher die Talsohle rückt, und am
Ziel angelangt steht es fest: Kein Anflug von Gewöhnlichkeit,
sogar Hässlichkeit nimmt ihm mehr den Wert, mit dem er auf
den ersten Blick überzeugt hat und der ihm auf dem
beschwerlichen gemeinsamen Weg zugewachsen ist.
HERBERT BÜTTIKER
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Zwischen Drama und Sonntagspredigt
Naturkatastrophen machen keinen Unterschied zwischen
Gut und Bös. Im Musical über das Erdbeben von Basel geht
aber vor allem der dia bolische Basilisk zu Boden, und
Basileia atmet auf.
BASEL – Pünktlich zum 650. Jahrestag der grossen
Naturkatastrophe hat am 18. Oktober in Basel die Erde wieder
gebebt. Es war allerdings nur eine lokale Erschütterung und
Schäden waren keine festzustellen: An der Uraufführung des
Musicals «Basileia» sorgten die grollenden Subwoovers,
Rauch und Stroboskop-Licht für den unheimlichen Effekt .
Der Untergang Basels ereignet sich in den letzten Szenen einer
Geschichte um zwei Bürgermeister, ihre Söhne und eine Jüdin,
auf die beide verbotenerweise ein Auge werfen. Eine wichtige
Rolle spielen auch die allegorischen Figuren Basileia und
Basilisk und das «Buch der Visionen», in dem das Erdbeben
angekündigt ist.
Das szenenreiche Geschehen, das der Basler Pfarrer und Autor
Bruno Waldvogel wenig stringent, aber bemüht um christliche
Botschaft vorgibt, grundiert der Komponist Stefan Mens mit
dramatischem Gespür, und das Inszenierungsteam (Regisseur
Gian Andrea Scarello, Bühnenbildner Rainer Hendrik Nagel,
Choreografin Misato) bringt es atmosphärisch dicht auf die
kleine, aber in den Saal hinaus erweiterte Bühne des
Volkshauses Basel.

Vom Saulus zum Paulus
Der Kampf des Guten (die von Monica Quinter mit Starglanz
ausgestattete Basileia) und Bösen (der von Manfred Zaminer
mit Rock-Power effektvoll verkörperte Basil) ist eigentlich
entschieden, bevor die Erde bebt: Mit der wundersamen
Wandlung vom Saulus zum Paulus, die mit Christian von
Bärenfels, dem Sohn des jährlich alternierend amtierenden
zweiten Bürgermeisters und wüsten Don Juan des Stücks,
geschieht. Sergio Maurice Vaglio gestaltet die
doppelgesichtige Rolle strotzend im Wüsten, eher bieder im
zärtlichen Duett und als frommer Abt, der das Buch und das
Gute hütet.
Wenn der Fromme am Ende im Kampf um das Buch fällt,
erweist sich ausgerechnet sein wüstes Vorleben als
«segensreich»: Josef, der Sohn der flatterhaften Judith und des
edelmütigen, aber blassen Thomas Münch (Chris Hess), ist
nämlich Christians Kind und prädestiniert zum künftigen
Bewahrer des Buches und Bürgermeister in den Fussstapfen
Konrad Münchs, dem Daniel Stüssi salbungsvoll die Aura des
Erleuchteten gibt. Stärker berührt sein Gegenspieler Konrad
von Bärenfels, dem Daniel Chrétien in seiner Krise, leisen und
intensiven Ausdruck verleiht.
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Eine schillernde Figur
Das Erdbeben ist da eigentlich nur noch der letzte Coup der
Vorsehung, um die Parteien zu versöhnen und die
unbekehrbaren Aufrührer Schaler und Marschalk zu
vernichten, so dass die zuvor vertriebenen Juden wieder in
Frieden leben können, so der Kaufmann Simon Levi, den
Alexander Hohler behutsam karikierend mit typischen Zügen
ausstattet, und seine Tochter Judith (am Ende christlich
getauft), die Prune Lüdi mit schöner Stimme zur schillernden
Figur macht: eine junge Frau, selbstbewusst, kokett und
verletzlich zugleich.
Obwohl Naturkatastrophen eigentlich eine ungünstige
Gelegenheit sind, sich über das Walten des lieben Gottes
erbauliche Gedanken zu machen, lässt «Basileia» die Erde auf
dem Hintergrund eines theologisch gelenkten Geschehens
beben. Mit dem Auftritt von Büssern, betenden Pestopfern,
Kirchengesang, steuern Chor- und Tanzensemble viel religiöse
Inbrunst bei. Da aber auch der Lärm ausgelassener Trink- und
fanatische Pogromszenen nicht fehlt, ergibt sich im Ganzen
schlicht auch eine pittoreske Mittelalterszenerie, musikalisch
bunt und üppig illustriert und von einem grossen Ensemble
mit beachtlichem Können umgesetzt.

Situation und Zuspitzung
Stefan Mens, der die Aufführung animierend und präzis
koordinierend leitet, hat als Komponist treffsicheres Gespür
für die elementare Wirkung hergebrachter musikalischer
Muster, die er da und dort mit nostalgischem Beigeschmack,
aber immer wieder auch durchaus frisch aufmischt und mit
reichem Instrumentalkolorit zum Glänzen bringt. Er schreckt
dabei weder vor deftigen Rhythmen noch vor harmonischem
Zuckerguss zurück. Das Missionarisch-Süssliche, das sich im
Stück allenthalben auch breit macht, droht «Basileia»
allerdings zur Sonntagspredigt zu machen. Aber packende
Momente wie etwa die Pogromszene mit ihren scharfen Dissonanzen und Songs, die bei
aller Eingängigkeit auch individuellen Ausdruck besitzen,
zeigen den Dramatiker mit Sinn für Situation und Zuspitzung.
HERBERT BÜTTIKER

Stefan Mens
Der Winterthurer Stefan Mens hat sich nach dem
Diplomabschluss an der Jazzschule St. Gallen vor allem dem
Musiktheater verschrieben. Als Gitarrist hat er bei zahlreichen
Produktionen klassischer und aktueller Musicals mitgewirkt.
Daneben betätigte er sich als Arrangeur und begann selber zu
komponieren. Neben vielen Songs entstand mit «Voice» sein
erstes Musical. Für «Heidi – das Musical», bei dem er als

41

© Der Landbote; 20.10.2006

Arrangeur und musikalischer Leiter wirkte, lieferte er auch das
Grundkonzept. (ldb)

DER WEG INS ERDBEBEN GEBIET
Aufführungen bis 3. November täglich ausser Montag jeweils
20 Uhr. An Samstagen und Sonntagen
Nachmittagsaufführungen um 14.30 Uhr. Die
Sonntagabendaufführungen beginnen um 19.30 Uhr. Dauer der
Vorstellung mit Pause gut zweieinhalb Stunden.
Tickets: www.auconcert.com
Telefon: 061 272 22 29
E-Mail: ticket@auconcert.com
Eintrittspreise: 58 / 78 / 98 Fr.
Das Volkshaus Basel befindet sich an der Rebgasse 12, nähe
Claraplatz (Kleinbasel). (ldb)
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Mozarts Denkmal: Constanzes bewegtes zweites Leben
«Constanza Etatsräthin von Nissen gewesene Wittwe Mozart»
– so nannte sich Constanze Mozart in ihren späteren Jahren.
Auf der Rückseite ihrer Visitenkarte stand: «Ich bitte alle
Verehrer Meines selichen Gatten Mozart recht Herzlich von
mir zu grüssen; dabei zu sagen: dass wer immer Nach
Salzburg reisst, nur mir das Vergnügen gönne, mich zu
besuchen. Reissen Sie glücklich.»

HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Die «gewesene Witwe Mozart» starb am 6. März 1842, zwei
Monate nach ihrem 80. Geburtstag in Salzburg. Mehr als ein
halbes Jahrhundert war vergangen, seit Mozart gestorben war.
Im Jahr vor ihrem Tod schrieb sie ihr Testament. Die beiden
Söhne erbten ein beachtliches Vermögen und zum Beispiel
auch «die kleine Uhr, die ich als Braut von Mozart bekam».
Man braucht die 50 Jahre nicht gegen die gut neun Jahre zu
halten, die Constanze als Frau an der Seite Mozarts gelebt
hatte, um über dem Ungeheuren dieser Zeit und dieses Lebens
ins Nachdenken zu verfallen. Der plötzliche Tod ihres erst
36-jährigen Mannes, die Schulden, die beiden Kinder: da
begann die Frau neben Mozart, von der man ausser den vielen
unüberprüfbaren Vorurteilen und vielen brieflichen
Liebesbezeugungen ihres Mannes eigentlich wenig weiss, als
Person hervorzutreten, die ihr Weiterleben in die Hand nahm.
Geschäftstüchtig, aber durchaus auch verantwortungsvoll ging
sie mit Mozarts Nachlass um. Sie veranstaltete Konzerte mit
Mozarts Musik, trat vereinzelt sogar selber als Sängerin auf,
sorgte sich um die Zukunft der Kinder.
Zu den Einnahmequellen gehörten auch Untermieter. Einer
von ihnen war Georg Nikolaus Nissen, Sekretär der dänischen
Gesandtschaft in Wien. Mit ihm befreundete sie sich. 1809
heiratete das Paar und zog nach Kopenhagen. Nach Nissens
Pensionierung liessen sie sich in Salzburg nieder. Sie
konzentrierten sich nun ganz auf die Arbeit zum Andenken an
Mozart. Nissens «Kollektaneen» wurden nach seinem Tod
(1826) von Constanze und einem Mitarbeiter, dem Mediziner
Johann Heinrich Feuerstein, redigiert und 1828 als Buch
herausgegeben: eine erste über das Anekdotische
hinausgehende, sozusagen moderne dokumentarische
Künstlerbiografie.
1841 erlebte Constanze, dass Mozarts 50. Todestag Anlass zu
Gedenkfeiern wurde, in Wien etwa, wo erstmals überhaupt
eine solche Hommage zum kulturellen Ereignis wurde. In
Salzburg kam es in diesem Jahr zur Gründung des
«Mozarteums», einer musikalischen Lehrstätte. Das viertägige
Mozart-Fest rund um die Enthüllung des Denkmals in seiner
Geburtsstadt im September 1842 erlebte Constanze nicht
mehr. Von ihrer Wohnung aus konnte sie die Vorarbeiten zur
Aufstellung des Mozart-Denkmals mitverfolgen. Wenige
Stunden nach dessen Eintreffen soll sie gestorben sein.
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Auge und Ohr am Waldboden
Viel Applaus für «Das schlaue Füchslein», das in Zürich als
grosses Ausstattungstheater gezeigt wird und an der
Premiere mit wachsender musikalischer Verve begeisterte.
ZÜRICH – Die Musik zu Janaceks 1924 uraufgeführter
Tieroper «Das schlaue Füchslein» ist in ihren Elementen
immer wieder betörend schlicht, aber wie sie sich
kaleidoskopartig entfaltet im vielfältigen Wechsel der
Harmonien und Rhythmen macht sie zur Avantgarde ihrer
Zeit. Aber darin geborgen ist auch das kleine Genrebild des
Wald- und Tierlebens, das Summen der Fliegen, der Gesang
der Vögel, und dieses Zusammengehen von grossem
sinfonischem Gestus und Naturlaut gehört zur Faszination
dieser Oper, und ihr gilt es auch szenisch gerecht zu werden.
Die Inszenierung im Opernhaus Zürich, die einer Produktion
der Deutschen Oper Berlin aus dem Jahr 2000 nachgebildet
ist, leistet Grandioses auf der einen Seite: sozusagen mit Auge
und Ohr am Waldboden. Etwas zu kurz kommt der Blick in
den Makrokosmos, kommt das Ohr für Janaceks sinfonischen
Naturhymnus voller Melancholie und Ekstase. An ihrer
klanglichen Vergegenwärtigung durch Chor und Orchester
liegt es nicht. Unter der Leitung von Adam Fischer musizieren
sie mit poetischer Souplesse und tänzerischem Flair.
Katharina Thalbach, die Schauspielerin, die eine erfolgreiche
Regiekarriere gestartet hat, hält sich mit aller Liebe, mit
Detailfreude und Humor an die Erzählung, und der Ausstatter
Ezio Toffolutti geht ihr mit unglaublicher Phantasie zur Hand,
und möglicherweise auch umgekehrt. Nicht alle Schlauheiten
der Füchsin werden präzis nachgezeichnet (die Überlistung
des Hahns!), aber viel Köstliches im Einzelnen, von der
Schnecke, die über das Bühnenportal wandert, bis zur
Stechmücke, die den Kopf des Försters anbohrt, gibt es zu
sehen, und überaus bewundernswert sind die vielfältigen
Tiermasken in ihrer Schönheit und Skurrilität.

des Opernstudios, die in allen Gattungen, als Heuschrecke,
Schopfhenne oder Mensch zum Einsatz kommen, und für
zahlreiche Ensemblemitglieder in grösseren und kleineren
Partien.
Um nur die wichtigsten zu nennen, deren Charakter sich durch
Nähe und Ferne zum Wald definiert: Betrunken stolpern der
Schulmeister und der Pfarrer mit ihren unglücklichen
Liebesgeschichten über Stock und Stein und erhalten
komisches Format von Peter Straka und Pavel Daniluk. Mit
Verschlagenheit und mit guter Beute bewegt sich Harasta, der
Wilddieb, durchs Dickicht. Die entsprechende
Durchsetzungskraft gibt ihm hervorragend Valeriy Murga. Ein
eigentliches Doppelleben führt der Förster, der als Hausherr
über Frau, Hund und Hühner regiert, aber sich am liebsten im
Wald aufhält. Oliver Widmer gibt den Schwerenöter ohne
komische Übertreibung, aber auch ein wenig blass. Zu sich
selber kommt die Figur im grossen Monolog der Schlussszene,
auch wenn die Zeichen (der Schuh) hier verquer gesetzt sind
und die Inszenierung diese eigentliche Hauptfigur des Stücks
überhaupt wenig hinterfragt.

List und Lust
Einfach hat es die Regie mit der zweiten Hauptfigur: Martina
Jankova ist mit hellem, geradem, in der Höhe auch
schneidendem Sopran darstellerisch und musikalisch ein
Ausbund füchsischer Lebendigkeit. Ob mit oder ohne
Tiermaske wie in der Liebesszene mit dem drolligen
Liebhaber (Judith Schmid) strahlt sie vor List und Lust
zwischen revolutionärer Pose vor den dummen Hühnern und
anmutiger Hingabe an ihre nachkommenreiche Familie.
HERBERT BÜTTIKER

Tierische Spielfreude
Der Eindruck, dass das Dickicht der Fauna und Flora der
Bühne die Atmosphäre verdrängt, mag mit der Schwierigkeit
zu tun haben, die materialreiche Ausstattung auf die relativ
kleine Zürcher Bühne zu übertragen. Aber es hat auch mit
Entscheidungen der Regie zu tun. Das zeigt etwa die
Verwandlungsmusik im ersten Akt. Der deftig-komische
Auftritt der Hühner beendet den Zauber der geheimnisvollen
Enthüllung der Identität von Füchsin und Frau allzu schnell.
Die Choreografie (Darie Cardyn), die sich hier für einmal zur
Revue verfestigt, trägt in den Waldbildern mit viel
Einzelaktion zum Eindruck betriebsamer Vordergründigkeit
bei. Diese bedeutet aber natürlich auch Spielfreude für eine
grosse Zahl Beteiligter, für die Mitglieder der Ballettschule für
das Opernhaus, die als Fliegen umherschwirren, für Mitglieder
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Die Sinfonie: Gesinnungen und Gedanken in Tönen
«Der ‹Sinn des Lebns›, die Aufgabe des Menschen auf der
Erde waren nicht Gegenstand seiner bewussten Fragestellung»
– Hätte Wolfgang Hildesheimer Recht, Mozart wäre nicht der
Mann der grossen Konzepte gewesen. Peter Gülkes Versuch,
die drei letzten, 1788 entstandenen Sinfonien als Zyklus zu
deuten, traut dem Komponisten dagegen einen wahrhaft
kühnen Sprung über die musikalischen Konventionen der Zeit
zu. Im realen Konzertbetrieb war noch nicht einmal die
Integrität der mehrsätzigen Sinfonie immer gesichert, während
Gülke in seiner umfassenden Studie darlegt, dass die
Einleitung zur Es-Dur-Sinfonie «als Introduktion zur Trias
insgesamt gesehen werden kann wie das Finale der
Jupiter-Sinfonie als Finale für alle drei».

klassisches Komponieren kulminierte, dann so und hier.»*
HERBERT BÜTTIKER
*) Peter Gülke: Triumph der neuen
Tonkunst – Mozarts späte Sinfonien
und ihr Umfeld, Bärenreiter-Verlag,
Kassel 1998, S. 206.

Geht man davon aus, dass die Anspannung der Form in der
Bewegung des Geistes ihren Grund hat – nur so jedenfalls ist
Beethovens Entscheidung, die 9. Sinfonie mit einem
Chorfinale zu beschliessen, zu erklären –, so müsste für die
zyklische Gestaltung der drei Sinfonien Mozarts eine nicht
geringere Motivation angenommen werden. Und wäre diese
Motivation, die den Spannungsbogen vom Pathos der
Es-Dur-Einleitung zum Triumph des Jupiter-Finales
hervorgebracht hätte, nicht derjenigen Beethovens – auch
da «per aspera ad astra» – sogar verwandt?
Es gibt gute Gründe, Mozarts Künstlertum in solchen
Zusammenhängen zu sehen. Die «Zauberflöte» mit ihrer
Nacht-Licht-Metaphorik zeigt es ebenso wie Mozarts tätige
Mitgliedschaft in der Freimaurerloge. Die berühmte
Selbstcharakterisierung des jungen Künstlers ist (wie Georg
Knepler in seinem Buch aufzeigt) bei ihrem Nennwert zu
nehmen: «Ich kann nicht poetisch schreiben; ich bin kein
Dichter [...]. Ich kann sogar durchs Deuten und durch
Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht
ausdrücken; ich bin kein Tänzer. Ich kann es aber durch Töne;
ich bin ein Musikus.» (Brief an den Vater, 8. November 1777.)
Gedanken und Gesinnungen durch Töne ausdrücken: Für die
sinfonische Trias muss das nicht heissen, dass hier ein
«Programm» aufzuschlüsseln wäre, aber der Zug zum
krönenden Finale drängt in einen Sinnhorizont, in dem das
Unerhörte des kompositorischen Gelingens im
Zusammenführen der fünf Themen und Kontrapunkte einer
Epiphanie gleichkommt: absolute Musik – davor versagt die
Sprache. Aber sicher gilt zum Jupiter-Finale Peter Gülkes
Wort: «Alle scheinbar kluge Zurückhaltung beim Gebrauch
von Superlativen wird angesichts dieser Musik von der
Gewissheit weggeräumt, dass, wenn irgendwie und -wo
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UNTER DEM STRICH

Der Mohr kann gehen
Wer beisst nicht gern in einen Mohrenkopf? So direkt gefragt,
könnte die Antwort auch Beisshemmung sein. Da wir aber die
Mohren aus dem Alltagswortschatz gestrichen haben und der
Mohrenkopf längst zur abstrakten Warenbezeichnung
geworden ist, mag Recht haben, wer hier übertriebene
Sensibilitäten wittert. Wundern über die raffinierten

der Meinungsäusserung unterstrichen: Der Mohr kann gehen.
HERBERT BÜTTIKER

Mechanismen im kulturellen Urschlamm darf man sich
dennoch: Wem man Kannibalismus zutraut, den darf man
offenbar ruhig mal verspeisen.
Auch althergebrachte Redensarten haben nicht unbedingt ein
Leben ohne Verfallsdatum. Beim sexistischen Vokabular
beispielsweise sind Veränderungen eigentlich schnell
eingetreten. Nicht unbedingt heilig sind auch alte Bräuche, wie
ein aktuelles Beispiel aus Spanien zeigt. An vielen Orten der
Region Valencia gibt es – so liest man in einer
Agenturmeldung – die Tradition, im Gedenken an den Sieg
über die muslimischen Heere im Mittelalter alljährlich auf
Dorffesten Puppen in der Gestalt des Propheten Mohammed
von der Burg zu werfen, zu verbrennen oder in die Luft zu
sprengen.
Warum dieser Brauch gerade jetzt zur Sprache
beziehungsweise in die internationale Presse kommt, ist klar,
und die Frage nach Selbstzensur und Einschüchterung ist da
unvermeidlich. Aber der Berliner «Idomeneo» lässt die
Diskussion über den Wert alter Zöpfe nicht im richtigen Licht
erscheinen. Tatsächlich soll es auch spanische Dörfer geben,
die zumindest diesen einen schon vor über dreissig Jahren
abgeschnitten haben, etwa Banyeres de Mariola. Andere
verzichten wenigstens auf die Sprengung der Puppe. Wieder
andere verlegen sich aufs Argumentieren. Die
«Mahoma»-Puppe symbolisiere lediglich die maurischen
Herrscher, ihr Verbrennen habe mit Religion nichts zu tun. Der
Abschied von alten Traditionen fällt eben nicht leicht und will
also etwas heissen, gerade in Spanien, das auch Bräuche
pflegt, die nicht nur symbolisch ans Lebendige gehen.
Während so der zivilisatorische Prozess auf der Iberischen
Halbinsel offenbar da und dort Fortschritte macht, zeigt sich
hierzulande eine gegenteilige Tendenz. Da wird neues
martialisches Brauchtum begründet. So diese Woche in
Langenthal, wo ein Minarett-Torten-Essen veranstaltet wurde.
Dass der Beisslustige, seines Zeichens Polizeichef von Biel,
mit dieser für die Fotografen inszenierten Verköstigung seine
Schuldigkeit getan hätte, lässt sich nicht behaupten. Der
zweite Teil des geflügelten Wortes aber gilt – mit der Freiheit
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«40 Violinen haben gespiellt»: Anfang der Zukunft
Die Konzerte der Tonkünstler-Sozietät in Wien waren
Wohltätigkeitsveranstaltungen für Musiker-Witwen und
-Waisen und erstrangige Ereignisse: «Kein virtuos der nur ein
bischen liebe des Nächsten hat, schlägt es ab darin zu spiellen
[...] man macht sich auch sowohl beym kayser als beym
Publicum beliebt», berichtet Mozart seinem Vater im März
1781. In einem späteren Brief heisst es dann: «Das habe ihnen
auch neulich vergessen zu schreiben, dass die Sinfonie
Magnifique gegangen ist, und allen Succés gehabt hat – 40
Violin haben gespiellt – die blass-Instrumente alle doppelt –
10 Bratschen – 10 Contre Bassi, 8 violoncelli, und 6 fagotti».
(11. 4. 1781)

vermutlich, die Antonio Salieri am 16. und 17. April 1791 in
einem Konzert der Tonkünstler-Sozietät dirigierte. HERBERT
BÜTTIKER

Die Angaben mögen verblüffen: Handelte es sich da nicht um
eine Mozart-Aufführung gegen die Regeln der «historischen
Musikpraxis»? Dieser folgen heute auch die grossen
Sinfonieorchester und schicken einen guten Teil der Streicher
in die Pause, wenn sie eine Mozart-Sinfonie auf dem Pult
haben – aus Rücksicht auf Musik, die in Zeiten der kleinen
Hoforchester entstanden war. Aber das Beispiel der
Tonkünstler-Sozietät zeigt umgekehrt, dass Mozart in seinen
Wiener Jahren die Anfänge des grossen öffentlichen Konzerts
des 19. Jahrhunderts erlebte, dessen Erbe eben das heutige
Sinfonieorchester ist.
Das erwähnte Konzert fand im Kärntnertortheater statt,
Versuchsstätte des deutschen Singspiels, später Ort wichtiger
Ereignisse wie der Uraufführung des «Fidelio». Hier also, wo
die Musik zum Appell an das grosse Publikum wurde, rühmte
Mozart die Aufführung als «magnifique». Dafür hatte er
natürlich Gründe. Von den Benefizkonzerten einmal
abgesehen, die aber immerhin der eigenen Reklame dienten,
waren die «Akademien» als Erwerbsquelle natürlich umso
ergiebiger, je mehr Publikum sie erreichten.
Ebenso wichtig war jedoch, was die neue öffentliche Rolle für
das Selbstverständnis des Künstlers bedeutete. Noch die
«Haffner»-Sinfonie entstand 1782 aus der Überarbeitung einer
Serenade. In den fünf letzten Sinfonien, der «Linzer»,
«Prager» und der Trias von 1788, zeigt sich dann deutlich, wie
sich die Sinfonie in der Verbindung von Könnerschaft und
Bekennerschaft zur künstlerisch repräsentativen Gattung
entwickelte, welche die Epoche von Beethoven bis Mahler
musikalisch entscheidend prägen sollte.
Unter Mozarts letzten drei war es insbesondere die mittlere,
die g-Moll-Sinfonie Nr. 40, die sich spontan als
«persönliches» Werk erschloss und deshalb die grösste
Popularität (bis hin zur Pop-Bearbeitung) erlangte.
Subjektivität ist dabei nicht mit Gestimmtheit zu verwechseln.
Das trostlose g-Moll war für Mozart «abrufbar» wie das
strahlend C-Dur des Jupiterfinales. Die g-Moll-Sinfonie war es
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Ein Heli-Wrack als Startkapital
Harry Kupfer, Altmeister der kritisch-spektakulären Inszenierung, bringt Brecht-Weills «Mahagonny» in die Schweiz:
im abgewrackten Helikopter: flott und harzig zugleich.
BERN – Es sieht nach Bruchlandung aus, aber die Begbick
und ihre beiden Begleiter, die dem Helikopter entsteigen,
wollen aus dem Schicksal das Beste machen. Vorbereitet sind
sie: Unter dem Tarnoverall trägt die rothaarige Ganovin Lack
und Leder, ziemlich knapp alles, aber für die Gründung der
Stadt Mahagonny die richtige Arbeitskluft. Und der
Armeehelikopter (aus den Beständen der DDR-Armee gekauft
und ausgeschlachtet) erweist sich als spektakuläres und
wandlungsfähiges Zentrum dieser Stadt, die vor dem
Panorama des Aletschgletschers entsteht. Die Rotorblätter
rotieren, drinnen gibts mal Hotel, mal Bordell, draussen stehen
mal Dirnen, mal Dirndl.
Harry Kupfer hat zusammen mit dem Bühnenbildner Hans
Schavernoch die in Koproduktion mit der Semper-Oper
entstandene Inszenierung für die Schweiz adaptiert: Die
Notlandung im Paradies ist neu situiert, die Berliner Mauer hat
in der Schweizer Alpenlandschaft nichts verloren, und dem
Helikopter mussten für die kleinere Berner Bühne die Flügel
ein wenig gestutzt werden.

Noëmi Nadelmann im Flug
Womit über das abgewrackte Fluggerät nun aber genug gesagt
ist, denn schliesslich kommt per Gleitschirm auch Noëmi
Nadelmann mit ihren Kolleginnen angeflogen: Sie ist Jenny
und die Attraktion in Mahagonny respektive in Bern: «Oh,
moon of Alabama», im schwebenden auf und ab intoniert,
wird zu einem verzückten Augenblick über dem Alpenfirnis.
Und dann spielt sie Szene für Szene die Rolle, die ihr auf den
Leib geschrieben, in die Kehle und tiefer gelegt ist: mit
schmusigem, aufgedreht aggressivem und leicht verlebtem
Ton in der Stimme – die ganze Palette bis zum berührenden,
bitteren Ende im Vers des grossen Songs «Und wenn einer
tritt, dann bin ich es, und wird einer getreten, dann bist's du.»
Das Berner Brecht-Weill-Ensemble zeigt hervorstechende
Züge auch mit den Namen Karan Armstrong für eine nicht nur
klanglich dominante Begbick oder Hendrik Vonk für einen Jim
Mahoney, der sich vor der Hinrichtung zum wahren
Operntenorhelden aufschwingt. Und auch mit den weiteren
Solisten und in den chorischen Momenten kann es sich sehen
und hören lassen. Leicht ist es nicht immer beim aggressiv
lauten Ton, den Daniel Inbal mit den Musikern des Berner
Symphonie-Orchesters gelegentlich favorisiert.
Aber vielleicht ist auch einfach spürbar, dass sich die Musik in
ihrer teils spröden Opernbetriebsamkeit um Angriffigkeit und
bösen Witz bemühen muss, um ihrem Ruf heute noch gerecht
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zu werden. Das gilt durchaus auch für die Inszenierung, wenn
sie auf Bildschirmen am Bühnenrand Bush und Co. einblendet
und auf dem durchsichtigen Bühnenvorhang sogar die Bilder
vom 11. September herbeizitiert. Da gähnt dann doch eine
Kluft, die unausgefüllt bleibt.

Spektakel und Zeigefinger
Statt der Zuspielungen vor und neben der Bühne brauchte das
Stück entweder ein Zurückspielen in die Zeit, aus der heraus
die alte Provokation des Brecht-Weill-Tons deutlich würde,
oder ein konsequenteres Hereinspielen der Figuren die Gegenwart. Ansätze dazu sind da,
im makabren Spiel mit den Sexpuppen etwa, aber dominant ist
doch eher ein bunter Mix aus Spektakel und blossem
Zeigefinger – freilich in einer Handschrift, die den Meister
zwischen kritischem Theater und Musical verrät. HERBERT
BÜTTIKER
Weitere Aufführungen:6., 11., 17., 27. Okt. und 8., 11., Nov.,
je 19.30 Uhr, 15. Okt. und 4. Nov. um 19 Uhr, 22. Okt. um 15
Uhr.

Leben für die schöne, totale Kunstform Oper
Er ist der Altmeister des deutschen Regietheaters, Harry
Kupfer, 1935 in Berlin geboren, von 1971 bis 1982 Direktor
an der Staatsoper Dresden, von 1981 bis 2002 Chefregisseur
an der Komischen Oper Berlin. Was «Regietheater» in seinem
Fall heissen mag, sagt der Titel des Buches, das Dieter Kranz
über ihn geschrieben hat: «Der Gegenwart auf der Spur».
Differenzierter fassbar wird dieser Ansatzpunkt, der besagt,
dass Spiel, Interpretation ebenso sehr mit der Wirklichkeit der
Spieler und Interpreten zu tun haben wie mit dem
vorgegebenen «Werk», in Kupfers Statement zur Werktreue.
Das erste Kapitel des Buches bringt ein Interview des Autors
mit dem Regisseur, der hier ausführlich über seinen
Werdegang und seine Auffassungen zu Wort kommt. «Ein
Meisterwerk», heisst es da, «ist unter anderem gerade
deswegen bedeutend, weil es so viele Komponenten und
Schichten besitzt, dass es durch eine einzige Inszenierung
nicht zu erschliessen ist [...] Jenen Teilaspekt herauszufinden,
der für mich als Interpreten am interessantesten ist, weil ich
davon überzeugt bin, dass es mein Publikum betrifft und
angeht, das ist die wichtigste Arbeit.»

Mehr als Interpretation
Komplex wird der Sachverhalt dadurch, dass der Interpret ja
auch mitberücksichtigen kann, dass das Werk nicht im einen
Interpreta-
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tionsansatz aufgehoben ist, folglich ein grösseres Gefäss zu
seiner Darstellung braucht, als die pure Deutung verlangt, und
grosse Arbeiten von Harry Kupfer – unvergesslich zum
Beispiel Rimski-Korsakows «Kitesch» in Bregenz – haben das
auch berücksichtigt beziehungsweise geschehen lassen.
Geschehen lassen, weil die eigentliche Faszination der Bühne
darin besteht, dass auf ihr Leben nicht nur dargestellt, sondern
gelebt wird.
So spricht Kupfer auch nicht nur in den gleichsam
wissenschaftlichen Kategorien des Interpretierens von seiner
Arbeit, sondern von diesem «Leben», dem Leben zwischen
den Figuren des Stücks – und auch zwischen den Menschen,
die sich in der Probenarbeit diese Figuren anverwandeln.
«Probenarbeit hat etwas von einem erotischen Vorgang»,
heisst es da etwa oder einfach: «Auch heute noch ist die
lebendige Beziehung zwischen den Figuren der Punkt, der
mich am Theater vorrangig interessiert.»
Dieter Kranz hat diese Arbeit Harry Kupfers über Jahrzehnte
verfolgt. Von 1956 bis 1991 war er als Journalist und Kritiker
für den Berliner Rundfunk tätig, anschliessend freischaffend.
Die kritische Arbeit macht denn auch – neben den diversen
Gesprächen mit Harry Kupfer und mit Dritten über den
Regisseur – den Hauptteil des Buches aus.

Kritisch reflektiert
Die Gliederung folgt thematischen Gesichtspunkten
beziehungsweise den Leitsternen des Opernhimmels: Für
Kupfer heissen sie Mozart und Wagner, aber sein Repertoire
geht weiter von Händel und Gluck bis in die Gegenwart, vom
slawischen bis zum allerdings deutlich weniger
intensiv bearbeiteten italienischen Fach. Bei all dem erweist
sich Kranz nicht als rückhaltloser Bewunderer, sondern als
kritisch reflektierender Autor – allerdings mit der noblen
Fähigkeit, auch mit einem Verriss dem Meister noch zu
huldigen. (hb)
Dieter Kranz:Der Gegenwart auf der Spur – Harry Kupfer, Der
Opernregisseur, Henschel-Verlag, Berlin 2005,
S/W-Illustrationen, 367 S., Fr. 43.70.
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Wilhelm Tell grüsst Fritz Leibacher
Die Neuinszenierung von Schillers «Tell» in St. Gallen sorgt
für Aufregung.

Unrecht getan zu haben: Die eigene Entmenschlichung macht
Tell frei zur Mordtat. HERBERT BÜTTIKER

ST. GALLEN – Hinter dem Gebüsch wartet Tell in der Hohlen
Gasse auf den durchreitenden österreichischen Vogt und
schiesst ihn mit seiner Armbrust vom Pferd – so haben wir es
im Kopf und denken, er hat es nicht besser verdient. Im
Vorfeld der Premiere in St.Gallen meldete sich nun wieder
einmal ein Regisseur mit einer etwas anderen Sicht zu Wort.
Wieder einmal: Die Reihe von Versuchen ist lang, den
Nationalhelden mit Fragezeichen zu konfrontieren.
Was im jüngsten Fall für Aufregung sorgt, sind Äusserungen
des Regisseurs Samuel Schwarz, Wilhelm Tell habe
Gemeinsamkeiten mit dem Zuger Amokläufer Fritz Leibacher
und dem Todespiloten Mohammed Atta. Was das bedeutet?
Stilisierung dieser Attentäter zu mythischen Helden oder
Demontage des literarischen Helden zum Terroristen? Oder
einach den Versuch, mit jüngsten Erfahrungen die alte
literarische Figur neu zu sehen? All das lässt sich (vielleicht)
nach der Aufführung beurteilen (Besprechung am Montag).
Dass die Mitglieder der Kantonsregierung zur Premiere
gegangen seien, um die Absetzung des Stückes zu diskutieren,
erwies sich als falsches Gerücht. Die meisten von ihnen sind
ohnehin fleissige Premierenbesucher und werden sich den
Abend nicht entgehen lassen – und sich ein Urteil bilden, wie
das von jedem Theaterbesucher eigentlich zu erwarten ist, und
sei es nur ein Bravo oder Buh.
Was könnte einen Eingriff in den Spielplan des Theaters von
Seiten der Behörden überhaupt rechtfertigen? Allenfalls
müssten die hergestellten Analogien zum Attentat in Zug
Tatbestände wie Ehrverletzung oder Verleumdung ergeben.
Mangelnde Werktreue, mutwillig falsche Textauslegung
jedenfalls ist im Falle des urheberrechlich längst nicht mehr
geschützten Klassikers kein juristischer Sachverhalt. Da geht
es nur noch um Fragen des künstlerischen Gewissens und um
den Streit der Meinungen – um spannendes, allenfalls auch
bloss ärgerliches Kulturleben eben.
Im Zusammenhang mit dem Attentäter Tell und Schillers Text
sei hier nur ein kurzer Hinweis gegeben. Mit dem Vers «Wer
sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte, der kann auch treffen
in das Herz des Feinds» ist die Rechtfertigung zur Tat
formuliert, und Schiller hat damit die Hürde denkbar hoch
aufgestellt. Der wortkarge Tell holt in der Hohlen Gasse nicht
umsonst zum langen Monolog aus, der oft als reichlich kühl
kritisiert worden ist. Da werden nicht Wut und Hass ins Feld
geführt, Rachegefühle gekocht. Da wird räsoniert. Nicht
erlittenes Unrecht ist Tells zentrales Argument, sondern selber
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UNTER DEM STRICH

Das Leben ein Klingelton
Gleich nach dem Essen und Trinken, aber noch vor dem
Schlafen kommt im Leben des modernen Menschen die
Telekommunikation. Sind die grundsätzlichen physischen Bedürfnisse gestillt,
beginnen laut die geistigen mit dem Handy. Der erste Reflex
der Individualisierung manifestiert sich im Wunsch nach dem
eigenen Klingelton. Und erstaunlicherweise äussert sich die
ganze charakterliche Differenziertheit des Menschen in der
enormen Klangvielfalt, zu der das Handy fähig ist.
So kommt es, dass über drei Zugabteile hinweg sofort und
unmissverständlich klar wird, dass dort drüben ein ganz
anderer Mensch mit eigenen Ansichten und Erfahrungen dein
Weggenosse ist, sobald nur sein Handy sich bemerkbar macht.
Lass mich deinen Klingelton hören, und ich sage dir, wer du
bist. Natürlich hat nicht jeder das Glück, von Winterthur bis
Zürich einmal oder sogar mehrmals angerufen zu werden und
so zum Beispiel mit «Der Vogelfänger bin ich ja» als
unverwechselbares Subjekt inmitten klangloser Wesen
herauszuragen.
Wer da verschämt auf Vibration eingestellt hat und im
Flüsterton und mit scheuer Miene zur Seite ins Handy spricht,
das hinter der Hand am Ohr verborgen seinen Dienst tut, ist in
seiner Ich-Schwäche dagegen zu bedauern. Vielleicht kennt er
seinen Klingelton nicht einmal, weil er immer
stummgeschaltet ist! Vermutlich hat er auch nicht das
mystische Blau des Displays, und jeder Glanz der
Persönlichkeit geht ihm ab. Sicher ist er eine gescheiterte
Existenz schon am Festnetz.
Gnadenlos manifestiert sich dies, wenn er versucht, die
Ansage für den Anrufbeantworter aufzunehmen. Wer hat sie
nicht gehört, die Versuche bedauernswerter Zeitgenossen, mit
dem CD-Player im Hintergrund die Ambiance zu schaffen, die
der Stimme ihren eigenen Charme, der Person ihre
unbeschwerte Fröhlichkeit und Souveränität verleihen sollte.
Dass am Ende viele auf die Option «professionelle Ansage»
zurückgreifen, ist da nur begreiflich. Denn was bleibt dem
Versager im Telekommunikationszeitalter anderes übrig, wenn
er sich zum fünften Mal verhaspelt hat und nicht hinauskommt
über ein freudianisch verräterisches «Hier ist der
Antwortbeanrufer von YX. Bitte hängen Sie sich nicht gleich
auf. Sie können vor dem Ableben noch einen Piepston von
sich geben.»HERBERT BÜTTIKER
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Mozarts «Götterdämmerung»
Die Absetzung einer Inszenierung von Mozarts «Idomeneo»
aus Angst vor islamistischer Bedrohung sorgt in
Deutschland für Aufregung. Fast einhellig wird der
beispiellose Akt von Selbstzensur als Sündenfall der
freiheitlichen Kultur bewertet.
Diesen Beitrag zum Mozart-Jahr hat niemand erwartet. Auch
ist die Inszenierung seiner Oper «Idomeneo» aus dem Jahr
1781, die von der Deutschen Oper Berlin abgesetzt worden ist,
nicht einmal neu. Premiere hatte die Inszenierung des
Regisseurs Hans Neuenfels vor drei Jahren. Jetzt sollte sie
wieder ins Programm genommen werden. Die Intendantin hat
damit auf Hinweise reagiert, die Inszenierung könnte eine
«Gefährdungslage mit schwer abzuschätzenden Folgen»
schaffen. Was kann an einer Mozart-Inszenierung so brisant
sein, dass sie Terroristen auf den Plan ruft? Wie kommt ein
Regisseur dazu, in Mozarts «Idomeneo» die abgeschlagenen
Häupter eines Buddha, eines Jesus, eines Mohammed und
eines griechischen Gottes zu präsentieren?
In der Oper «Idomeneo» geht es um einen kretischen
Herrscher, erfolgreicher Teilnehmer am Feldzug gegen Troja
und wie alle Sieger dieses Krieges vom Unglück verfolgt.
Aber er gehorcht seinem Gott und will, wie er versprochen
hat, für seine Rettung den Erstbesten, dem er zu Hause
begegnet, opfern. Es ist sein Sohn Idamantes. Aber Poseidons
Wille wird am Ende gebrochen: Die Ergebenheit des Opfers
und die Unerschrockenheit der ihm zugetanen trojanischen
Prinzessin Ilia provozieren den göttlichen Einspruch. «La
Voce», eine Stimme von oben, bestimmt die Absetzung
Idomeneos und die Einsetzung Idamantes und Ilias als neues
Herrscherpaar.
Ein grausames göttliches Gesetz und die ihm zugeordnete
weltliche Herrschaft werden ausser Kraft gesetzt, ein neues,
mildes inthronisiert: die Liebe eines geprüften Paars. Die
Strahlkraft dieses utopischen Liebesfinales wird in der ganz
anders angelegten letzten Oper Mozarts, in der «Zauberflöte»,
noch einmal aufleuchten. Auch dort gehen damit alte
Prinzipien unter oder in neuen auf,
ist gewissermassen «Götterdämmerung» angesagt.

Die grausamen Götter
Insofern hat Mozarts Opernwelt mit Religions- und
Herrschaftskritik durchaus zu tun. Die Provokation von
Neuenfels' Inszenierung besteht darin, dass sie im grausamen
Gott Poseidon nicht nur den Prototyp des Gehorsam
heischenden Gottes sieht, sondern bildhaft deutlich macht,
dass er Jesus, Buddha und Mohammed mit dem unerbittlichen
Meeresgott der Antike gleichsetzt. Die Abdankung
Idomeneos, so die von Neuenfels hinzuerfundene stumme
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Schlussszene, geht einher mit der Hinrichtung aller vier
Religionsstifter, und Idomeneo lacht befreit auf.
Ob Mozart es für notwendig erachtet hätte, für die
Humanisierung des Lebens die Religionen, insbesondere die
christliche, zu opfern, darf bezweifelt werden. Dass er mit
radikaler Religionskritik nichts am Hut hatte, zeigte sich
wenige Jahre vor der Komposition des «Idomeneo» 1778 in
Paris, als er seinem Vater meldete, dass «der Gottlose und
Erzspitzbub Voltaire sozusagen wie ein Hund, wie ein Vieh
krepiert ist», und hinzusetzte: «Das ist der Lohn.» Allerdings
Religionskritik auf einer subtil gezogenen Linie zwischen
Wirklichkeit und Ideal findet sich bei Mozart durchaus.

Mozart und Lessing
Interessant in diesem Zusammenhang ist etwa «Die
Entführung aus dem Serail», wo der Bassa sich am Ende als
Humanist erweist, dessen Edelmut die im Serail gefangenen
Christen beschämt. Allerdings wird oft übersehen, dass dieser
orientalische Herrscher «Renegat» ist, ein aus Enttäuschung
zum Islam konvertierter Christ. Er ist also weder das eine noch
das andere so «richtig», beziehungsweise er ist eben – im
Sinne von «Nathan der Weise» – beides ganz richtig. Denn er
verkörpert etwas vom wahren Kern aller Religionen, den
Lessings berühmte Ringparabel in seinem – ein Dreivierteljahr
nach der «Entführung» uraufgeführten – Stück anspricht.
Für den aktuellen politischen Fall ist es von Vorteil, dass
Neuenfels (anders als kürzlich der Papst, der gerade
umgekehrt die fundamentale Differenz herausdestillierte) alle
Religionen gleich, gleich negativ, behandelt: Schon das Bild
der vier gleich präsentierten Häupter enthebt ihn vom Vorwurf
des Antiislamismus, wie er etwa im Falle des
Karikaturenstreits schwer wegzudiskutieren war. Die
Enthauptung gilt der Herrschaft der Religion überhaupt und ist
eine Absage an alle religiöse Herrschaft.

Voltaire, ein Risiko?
Die Frage, wie viel diese radikale Religionskritik mit Mozart
zu tun hat, ist die eine, die andere ist, wie eine freiheitliche
Kultur mit radikaler Religionskritik umgeht. Was es bedeutet,
wenn sie weggesperrt wird, nur schon aus Vorsicht, religiöse
Fanatiker könnten provoziert werden, lässt sich leicht
ausmalen. Müssen nicht schon bald die Bibliotheken von
religionsfeindlichen Schriften gesäubert werden? Sind die
Regale mit Voltaires Schriften, seinem Drama «Mohammed
der Prophet» zum Beispiel, nicht ein Sicherheitsrisiko?
Diejenigen mit Goethe, der Voltaires Stück ins Deutsche
übersetzt hat, nicht auch? Und erst Nietzsche?
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Voltaires «Mahomet», in dem der Prophet eine schlechte Figur
macht, wurde nach vier Aufführungen vom Spielplan
genommen – nicht wegen islamistischer Drohungen, sondern
nach heftigen Interventionen von Seiten der Kirche. Der
Generalstaatsanwalt Kardinal Joly de Fleury begründete 1742
die Zensur damit, dass das Stück «eine Ungeheuerlichkeit
voller Schändlichkeiten, Ruchlosigkeiten, Unglauben und
Gottlosigkeit» sei. Man könnte die Frage daraus ableiten, wer
denn tatsächlich ein Interesse an der Absetzung dieses
«Idomeneo» gehabt hat.

offensichtlich von innen her ausgehebelt statt gegen aussen
verteidigt.
herbert.buettiker@landbote.ch

Die Information zu Voltaire entnehmen wir übrigens dem
Online-Lexikon Wikipedia. Ja, das Internet: Wie lange ist es
noch zu halten, wenn die Deutsche Staatsoper Schule macht?
HERBERT BÜTTIKER

Kommentar
VON HERBERT BÜTTIKER

Ausweitung der Kampfzone
Der einsame Entscheid der Berliner Opernintendantin Kirsten
Harms, aus Sicherheitsgründen die neuerliche Aufführung der
Mozart-Inszenierung zu kippen, ist aus mehreren Gründen
fatal. Zum einen bedeutet er eine erhebliche Ausweitung des
für die Gefühle der islamischen Welt Unzumutbaren. Es wird
ihr zugestanden (oder unterstellt), dass sie auch generelle
Religionskritik als Verunglimpfung des Islam betrachten kann:
Mohammed ist für den Regisseur Hans Neuenfels
offensichtlich kein Spezialfall, sondern ein Fall wie Jesus,
Buddha oder eben der griechische Gott Poseidon, der in
Mozarts Oper «Idomeneo» sein Unwesen treibt.
Bei der Enthauptung der Religionsgründer handelt es sich um
eine der Oper angehängte Szene. Ob sie plausibel oder
statthaft ist, ob sie aus der Mozart-Oper begründbar ist, mag
man bezweifeln oder nicht. Aber zu beidem war erstens schon
lange Zeit, denn Premiere der Inszenierung war vor drei
Jahren, zweitens kann auch eine zu- oder überspitzte Deutung
der Erhellung dienen. Drittens war die Mozart-Zeit – die
Aufklärung, die Epoche Rousseaus und Voltaires – eine
Epoche der radikalen Fragestellungen. Die blutige
Religionskritik, die Neuenfels der Mozart-Oper zumutet, ist
ein – allerdings drastischer – Hinweis darauf, dass auch
Mozart sich in den Spannungsfeldern seiner Zeit bewegte und
dass er die unsere immer noch bewegt.
Was am meisten irritiert, ist die Voreiligkeit, mit der die
Absetzung der Inszenierung erfolgt ist. Denn offenbar lagen
keine unmittelbaren Drohungen aus Islamistenkreisen vor. Die
Rede war nur von der Möglichkeit solcher Reaktionen.
Selbstverständlich müssen nach Drohungen Bahnhöfe
evakuiert werden, sollen Flugzeuge umkehren usw. Würde
eine Opernaufführung unter solchen Umständen abgesagt,
brauchte nicht über die Freiheit der Kunst diskutiert zu
werden. Es wären dann einfach die Organe der Polizei und
Justiz gefordert. Wenn diese aber das Bedrohungsszenarium
gleichsam erfinden und damit Selbstzensur provozieren, wird
das freiheitliche Gesellschafts- und Kulturverständnis
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Die letzten Sinfonien: drei Gipfelwerke oder ein Gesamtkonzept?
Innerhalb von weniger als drei Monaten verzeichnet Mozart
1788 die Vollendung der drei Sinfonien, die als Gipfelleistung
in die Musikgeschichte eingegangen und gegenwärtig sind. Es
sind nach den herkömmlichen Zählungen die Sinfonien 39, 40
und 41 in den Tonarten Es-Dur, g-Moll und C-Dur, und es sind
die letzten Werke dieser Gattung, die Mozart komponiert hat.
Über den Anlass ihrer Entstehung und über die Frage, ob sie
zu seinen Lebzeiten überhaupt aufgeführt wurden, ist wenig
bekannt. Offensichtlich ist, dass Mozart in diesen Jahren den
Impuls nicht von einer starken Nachfrage im Wiener
Konzertleben erhielt.

«Differenzierung als verbindendes Element» deutet eine
dialektische Verklammerung an.HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Ist damit nicht auch die Tatsache erklärt, dass Mozart nach
1788 keine Sinfonien mehr komponierte? Manche führen
innere Gründe dafür an. Dietmar Holland meint zur
C-Dur-Sinfonie, es gebe «wohl keine andere letzte Sinfonie
eines Komponisten, die die Rolle des Abschliessens,
Zusammenfassens und Vollendens so ausdrücklich
wahrnehmen und so vollkommen gestalten würde» wie die
Jupiter-Sinfonie. Dass Mozart in den ihm verbleibenden drei
Lebensjahren nicht mehr auf die Gattung zurückgekommen
ist, sieht auch Peter Gülke in der Höhe des Erreichten
begründet. Aber naheliegender als die Idee einer bewusst
abschliessenden Arbeit ist seine Ansicht, dass «weitere, an die
Trias anknüpfende, über sie hinausgehende Sinfonien
vorderhand nicht fällig und selbst für Mozart nicht vorstellbar
waren».
Ins Feld der höheren musikologischen Spekulation führt auch
die Frage, inwiefern es sich denn überhaupt um eine «Trias»
handelt. «Folgte Mozart nicht nur einem inneren Drang,
sondern einem Programm? Ist die Reihenfolge beabsichtigt?
Ich glaube nicht», meinte Alfred Einstein 1947. Hat sich
Mozart also einfach wie schon bei den Streichquartetten am
Vorbild Haydn orientiert? Dieser hatte 1787 seine sechs
«Pariser Sinfonien» publiziert, von denen die ersten drei (die
Serie op. 51, Nr. 82–84), wie Ludwig Finscher bemerkte,
ebenfalls in den Tonarten C-Dur, g-Moll und Es-Dur stehen.
Auffällige Analogien zeigen speziell auch die langsamen
Einleitungen und die Finalsätze der beiden Es-Dur-Sinfonien.
Gegenüber dieser vergleichsweise einfachen Erklärung des
Ausgangspunktes der drei Werke führt Gülkes Begründung
ihrer inneren Einheit weit in musikalische Analyse und
philosophische Begrifflichkeit hinein: «Unverkennbar scheint
die Konstellation These-Antithese-Synthese durch». Einfacher
nachzuvollziehen ist der Hinweis von Volker Scherliess, dass
die Werke allein schon in der unterschiedlichen
Instrumentation (Nr. 39 keine Oboen, Nr. 40 keine Pauken und
Trompeten, Nr. 41 keine Klarinetten) ihre Individualität
betonen. Aber auch seine Bemerkung von der
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Doktor Faust, der verunglückte Mann
Zum Wetterleuchten der beginnenden Moderne hat
Ferruccio Busoni Entscheidendes beigetragen. «Doktor
Faust», sein Hauptwerk, ist im Opernhaus seit langem
wieder zu sehen, mit grossartigen Interpreten auf und vor
der Bühne.
ZÜRICH – Gleich drei Inszenierungen widmet das Opernhaus
in dieser Spielzeit der Figur des Faust. Goethes alles
überragende Gestaltung stand Pate bei Gounods lyrischem
Margarethe-Drama und bei Schu-manns oratorisch
konzipierten «Szenen aus Goethes Faust», die in dieser Saison
auf dem Spielplan stehen. Ferruccio Busoni dagegen setzte
dort an, wo auch Goethe angefangen hatte: beim Puppenspiel.
Sein Text ist mit Pakt und Studierstube zwar nahe bei Goethe,
aber die «primitive» Form des Puppenspiels scheint hier genau
so durch wie in der Fortsetzung, der Szene am Hof des
Herzogs von Parma, dessen Frau Faust in der Hochzeitsnacht
verführt. In den Studenten-Szenen in Wittenberg und dem
Schluss geht Busoni dann eigene Wege. Zu Ende gehen konnte
er ihn nicht. Über den Schluss und damit die Gesamtsicht des
Dramas gibt es deshalb eine Kontroverse. Entspricht der von
Philipp Jarnach komponierte Schluss mit Mephistopheles
gesprochener Frage «Sollte dieser Mann verunglückt sein?»
der Absicht des Autors oder Anthony Beaumonts Neufassung
(1985), die wie Busonis Entwurf andeutet, am Ende Fausts
«ewigen Willen» preist?

Männliche Arroganz
Die Zürcher Inszenierung folgt musikalisch der
Jarnach-Fassung, zeigt aber gerade im Schluss subtiles
Abwägen: Der Mann verschwindet im Dunkel, die schöne
Helena (wie Busoni es will) am Kreuz, im Hintergrund der Jüngling, den
Faust mit letzter Anstrengung aus dem toten Kind
herausgezaubert hat – das ergibt ein abgründig zwiespältiges
Fazit im Hinblick auf eine europäische Geistesgeschichte, die
männliche Schöpferpotenz feiert, und jetzt, im Anblick der
Gekreuzigten, den Fokus auf die Frau, das geschundene
«Werkzeug» des Mannes, richtet. Und statt der alten Frage
«Verdammt?» oder «Gerettet?» jetzt: «Verunglückt?»
Thomas Hampson, schon in Salzburg (1999) Protagonist
dieser Faust-Oper, ist die ideale Verkörperung dieses
Männerbildes von «Wohlgestalt und Geist und Mannheit»:
markiger Bariton, ein wenig stumpf, aber kraftvoll die Höhe,
wuchtige Deklamation, schon im Ton und Habitus die
Ausstrahlung männlicher Arroganz. Sie überstrahlt ein wenig
die in der Figur auch vorhandenen Gegenzüge von Ohnmacht,
Zweifel, die sympathischere Register fordert. Aber in der
musikalischen Hochspannung von Busonis Musik und der
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Dauerpräsenz auf der Bühne ist Hampson in dieser Partie ein
Ereignis. Er trägt den Abend.
Neben der Zentralfigur gibt es in der Oper fast nur
Nebenpartien, aber von der Komplexität der Musik sind auch
sie alle stark herausgefordert, so Sandra Trattnigg mit
strahlendem Sopran als Herzogin, Reinaldo Macias mit
resolutem Tenor als Herzog (zuvor schon als Soldat in der auf
die Gretchen-Tragödie verweisenden Szene). Hinzu kommen
ganze Gruppen von Studenten, Juristen, Theologen, Geister,
und als Widerpart und Partner Fausts am wichtigsten: Gregory
Kunde als Mephistopheles, der mit heldisch-schneidenden
hohen Tönen und mit kantigem, aber auch nonchalant-listigem
Spiel eine unheimliche Bühnenpräsenz entfaltet.

Prima la musica
Die Wirkung aller Figuren unterstreichen Maske und Kostüm
(Eva Dessecker), die auf raffinierte Art immer wieder auf die
Welt des Puppentheaters verweisen – und es noch mehr tun
würden, wäre nicht die Bühne insgesamt ziemlich dunkel.
Eduardo Arroyos Bühne allerdings bezieht gerade aus dem
Halbdunkel, aus der Hintergrundbeleuchtung grosse Wirkung.
Effektvoll kontrastieren die hohen Glasgestelle von Fausts
Laboratorium zu den mit allen möglichen Realien voll
gestopften Regalen der Universitäts-Szene, wo allerdings die
Helena-Erscheinung samt Tischbein-Goethe, halb im Wust
versinkend, nicht voll zur Geltung kommt. Weniger von Magie
als steifer Opernfalte geprägt ist das Parma-Bild, das seltsam
in die Leere mündet.
Man wundert sich vielleicht über solche Halbherzigkeiten der
Regie, die in ihrer Zurückhaltung aber auch klug verfährt und
in der ruhigen Personenführung klare Akzente setzt. Klaus
Michael Grübers offensichtliches «Prima la musica» kann sich
einerseits auf Busonis «Entwurf einer neuen Ästhetik der
Tonkunst» berufen – «die halbe Arbeit am Kunstwerk hat der
Empfänger zu verrichten» –, andererseits hat die Inszenierung
tatsächlich einen musikalischen Anwalt, der alle
Suggestivkraft der fast monströsen Partitur auslotet. Philipp
Jordan lenkt das Geschehen konzentriert und knapp, führt es
durch geballte Tutti-Steigerungen und präzis ziselierte
Bläserpassagen, schafft den Gesangsstimmen Raum, hat die
Fernchöre im Griff, die das Klanggeschehen entgrenzen, und
führt alles zusammen zu jener dichten «linearen Polyphonie»,
die Busonis Ideal war. HERBERT BÜTTIKER

Zürcher Exil
Der Erste Weltkrieg machte Ferruccio Busoni, als Sohn
deutsch-italienischer Eltern 1866 in Empoli geboren,
heimatlos. Er verliess Berlin und liess sich nach einer
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Amerikatournee im Oktober 1915 in Zürich nieder. Hier
arbeitete er intensiv am «Doktor Faust». Uraufführungen und
reger Kontakt zur von Exilanten geprägten Kulturszene
änderten am Gefühl der Isolation nichts: «Der gastlichen
Schweiz meine volle Dankbarkeit, aber heisst das Leben?»
1920 kehrte er nach Berlin zurück. Die Arbeit am «Faust»
konnte er nicht vollenden. Busoni starb am 27. Juli 1924. Die
Uraufführung des «Faust» fand 1925 in Dresden statt. Zürich
holte die Erstaufführung 1955 nach. Eine weitere Inszenierung
folgte 1971/72.
Mit einer in Zürich entstandenen Fotoserie, mit Briefen aus
Zürich und einem Artikel «Busoni in Zürich» bietet das
Programmheft zur Neuinszenierung schöne Beiträge zum
Thema. (hb)
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Offenbach ist auch ein Ostschweizer
Einen Offenbach-Abend voller Witz und vif musiziert bietet
St. Gallen in einer eige nen französisch-deutschen Fassung
von «La Périchole».
ST. GALLEN – Fähnchen, Plakate, TV-Ansprache: Il
Presidente von Peru hat das Volk im Griff und möchte von ihm
geliebt sein, er erblickt die schöne Strassensängerin Périchole
und möchte ... Dazu braucht es vor allem viel Alkohol, und
damit die Mätresse in den Regierungspalast (Südflügel) einziehen kann,
braucht es auch einen offiziellen Ehemann. Die Staatsdienste
werden aktiv – mit viel Alkohol. Das erste Aktfinale, die
Hochzeit, ist deshalb ein grosser Schwips. Das zweite ist ein
grosser Krach, denn ausgerechnet Piquillo, Péricholes
Geliebter, hat die üble Gattenrolle gespielt. Jetzt, nüchtern und
eifersüchtig, merkt er es und macht ihr eine Szene.
Infolgedessen spielt der dritte Akt zuerst im Gefängnis. Vom
kerkertrüben Vorspiel zum Jubel in Freiheit geschieht dann
viel. Eine wichtige Rolle spielt in der St.Galler Inszenierung
ein Messerchen der Marke Victorinox.
«La Périchole» spielt in Lima zur Zeit der spanischen
Herrschaft im 18. Jahrhundert. Das ist praktisch, weil Lima
weit weg ist von Paris, das natürlich gemeint ist, und weil es
zwanglos Gelegenheit gibt, die Musik mit spanischen
Rhythmen aufzuladen. Jacques Offenbachs Ferne wird in der
eigens für St.Gallen erarbeiteten Textfassung (sie betrifft nicht
die französisch gesungene Musik) ganz in die Nähe und in die
Gegenwart geholt (Ausstattung: Dirk Immich). Die
Ostschweiz, die Schweiz überhaupt, ist für manche
Anspielung gut, und am Ende droht der Diktator, der geliebt
sein möchte und vom Volk enttäuscht ist, zur Strafe mit der
Einführung der direkten Demokratie.

dieser Piquillo weniger proletarischer (und hungernder)
Strassenkünstler als glamouröser Artist. Das gilt noch mehr
für Karine Motykas goldglitzernde Périchole. Bei aller
Attraktivität ihrer Erscheinung und bei allem Charme ihres
samtenen Mezzosoprans wirkt sie für ein Kind der Strasse
auch ein wenig zu geziert, und der Südflügel macht sie ganz
zur Dame.

À point
Mit Gesang und Spiel «à point» warten viele weitere
Mitwirkende im figurenreichen Stück auf: Die drei
«Cousinen» (Katja Starke, Andrea Lang, Giedré Povilaityté)
sind eine Nummer für sich, und Bodo Schwanbeck hat all die
sonoren Register für den jovialen, manchmal aufbrausenden,
aber immer etwas dümmlichen Leader, dem der Hauptspott
des Abends gilt. David Maze und Bernhard Bichler als
Gouverneur und Geheimdienst schliessen sich ihm nach
Kräften an und ernten mit. Während die Chöre (darunter auch
der Theaterchor Winterthur) ein wenig konturlos die
Volksmasse spielen, setzen sich Polizei- und Cancan-Truppe
choreografisch attraktiv in Szene. Als
alter Gefangener macht der Schauspieler Matthias Flückiger
aus der kleinen Nebenrolle eine grosse Lachnummer. Kein
Wunder, dass der Applaus am Ende lang und ausgelassen war.
HERBERT BÜTTIKER

Ulrich Michael Heissig und Thomas Engel, die etwas von
Kabarett und Comedy verstehen (Stichwort: Irmgard Knef),
inszenieren ein Stück voller Satire, Witz und amüsantem
Slapstick: Ein spielfreudiges Ensemble bietet die ganze Palette
zwischen feiner Ironie und handfestem Kalauer, und es wartet
dabei mit musikalischem Feinschliff auf, der es in den Ohren
prickeln lässt. Mit solchem wird es auch im Orchestergraben
unterstützt (welch schöne Bläserpassagen Offenbach
schreibt!), und für Schwung und rhythmische Nuance legt sich
der Dirigent Sébastien Rouland – sehr ausladend – ins Zeug.
Hemmung in einem anderen Punkt: Wegen einer
Fussverletzung konnte Daniel Banerjee den Piquillo nur am
Bühnenrand stehend singen, während auf der Bühne Thomas
Engel die Partie übernahm. Er tat es witzig im Dialog und
Spiel, und mit köstlich inbrünstiger Pantomime zu Banerjees
schlankem und agilem Tenor. Allerdings, vom Kostüm her ist
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UNTER DEM STRICH

Unterwegs ohne die geschwätzige Wetterfee
Das Wetter ist eine Veranstaltung der Unterhaltungsindustrie.
Der Sommerschnee auf dem Gotthard, der Wolkenbruch im
Appenzellerland – jede atmosphärische Auffälligkeit wird in
den Programmen zum Ereignis. Das gilt sogar für das stabile
Wetter, wenn es mehr als drei Tage anhält, und für den ganz
alltäglichen Wechsel ist die Moderation zuständig, die aus
jeder Wetterlage ein spannendes Drama macht. Das gelingt
meistens so gut, dass im spannenden Vortrag die Prognose
untergeht, und der Rest ist dann, frei nach Shakespeare,
Feldpausch.
Das allgegenwärtige mediale Wetterleuchten lässt beinahe
vergessen, dass das meteorologische Geschehen auch ganz für
sich stattfindet und es der Einzelne auch ohne Anleitung der
Wetterfee wahrnehmen kann. Es ist da, auch wenn es nicht zur
Schlagzeile taugt. Zum Beispiel auf dem gewöhnlichen
Hundespaziergang im Morgennebel, vorbei an den Reben, wo
reife Trauben und betaute Spinnnennetze sich zum Sinnbild
verbinden. Dieses spricht über den atmosphärischen Wechsel
nicht in der Isobarensprache, erreicht dafür andere Schichten
unserer Wahrnehmung von Jahreszeit, Wetter und Welt.
Aus dem Nachdenken darüber resultiert eine Empfehlung, die
zugegeben ein wenig unzeitgemäss erscheint. Aber vielleicht
ist die Behauptung nicht falsch, dass das Lesen von
Herbst-Gedichten unsere Wetterbeobachtung wesentlich
bessere sensibilisiert und auf alle Wetterlagen besser
vorbereitet als die belehrend weitscheifigen Meteosendungen
auf allen Kanälen. Mörike als Moderator. HERBERT
BÜTTIKER
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Leben in der Universalsprache der Musik
Er musizierte über Sprach grenzen hinweg. Der Schwei zer
Dirigent Armin Jordan ist in der Nacht zum Mittwoch in
Zürich 74-jährig gestorben.
WINTERTHUR – Noch am Freitagabend nach der
Aufführung von Prokofjews «L'amour des trois oranges», die
er hätte dirigieren sollen (vgl. Montagsausgabe), wurde
mitgeteilt, dass der Zwischenfall zu Beginn der Vorstellung
nicht gravierend gewesen sei, und am Sonntag kam die
Meldung, Armin Jordan könne das Spital schon bald wieder
verlassen. Sein Tod in Zürich, wo er sich zur Untersuchung
wieder ins Spital begeben hatte, hat nun die Hoffnung, den
Dirigenten weiterhin am Pult erleben zu können, zunichte
gemacht. Der unmittelbare Verlust, um von diesem zuerst zu
sprechen, trifft nicht nur das Basler Musikpublikum, sondern
auch das Winterthurer. Hier hätte er in der kommenden Saison
zwei Programme dirigieren sollen, ein Abonnementskonzert
im März mit Werken von Brahms und Haydn, und schon
übernächste Woche hätte er die neue Konzertreihe «Piano
plus» mit einem französischen Programm, mit Werken von
Fauré, Françaix und Roussel, eröffnen sollen.
Die beiden Programme repräsentieren exemplarisch auch die
Spannweite und Sensibilität, die Armin Jordans
Musikverständnis und Musikerkarriere geprägt haben. Er war
in der frankophonen und deutschsprachigen Welt
gleichermassen zu Hause und war beispielsweise gleichzeitig
musikalischer Leiter am Theater Basel (1971–1989) und am
Orchestre de Chambre de Lausanne (1973–1985).
Geboren wurde Armin Jordan am 9. April 1932 in Luzern. Er
wuchs in Freiburg auf, wo er Rechtswissenschaft, Literatur
und Theologie studierte, bevor er seine musikalische Karriere
am Städtebundtheater Biel-Solothurn begann. 1963 wurde er
erster Chef der Zürcher Oper, 1968– 1971, bevor er in der Ära
Düggelin nach Basel berufen wurde, musikalischer Leiter des
Theaters St.Gallen. Mit grosser internationaler Ausstrahlung
verbunden war von 1985 bis 1997 sein Engagement als
Chefdirigent des Orchestre de la Suisse Romande, mit dem er
zahlreiche Aufnahmen realisierte und Tourneen unternahm.
Dazu kam von 1986 bis 1992 die Leitung des Orchestre de
Paris.
Wie glücklich sich in Jordans Musizieren französisch geprägte
Klangsensibilität und Klarheit mit Geist und Innerlichkeit der
deutschen Klassik und Romantik verbanden, wie präzis bei
ihm wache Intelligenz und Beweglichkeit für die Musik des
20. Jahrhunderts walteten, hat man in Winterthur zuletzt im
Mai 2005 erleben können, als er im Musikkollegium
Schostakowitschs Cellokonzert und Schuberts grosse
C-Dur-Sinfonie dirigierte. HERBERT BÜTTIKER
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Gynäkologie und F. X. Süssmayer, «der Dalkete bub»
«Gieb dem N. N. eine Ohrfeige und sag du hättest eine fliege
tod schlagen müssen, die ich gesehen hätte!» (Mozart an
Constanze, 7. 7. 1791) – Der N. N., dem dieser Spass gilt, ist
wahrscheinlich Franz Xaver Süssmayer, Mozarts Schüler,
Assistent, späterer Bearbeiter des «Requiems» und, wie einige
Biografen mutmassen, auch Constanzes Liebhaber. Dieser
Verdacht gehört freilich ins Sumpfgebiet der Mozart-Literatur
und wäre nicht der Rede wert, wenn nicht auch Wolfgang
Hildesheimer, einer der einflussreichsten Mozart-Biografen,
darin gewatet wäre mit der Vermutung, Franz Xaver Wolfgang
sei nicht Mozarts, sondern Süssmayers Kind.

Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Mozart war 1790 auf Reisen und kam um den 10. November
in Wien an. Am 26. Juli 1791, 258 Tage später, kam Franz
Xaver Wolfgang zur Welt. Als Sohn Mozarts «zumindest 17
Tage zu früh», meint Hildesheimer mit Verweis auf das
Mozart-Jahrbuch 1976/ 77. Dort spricht Dieter Schickling –
übrigens mit Berufung auf Hildesheimer – von «Frühgeburt».
Wie lange dauert eine Schwangerschaft? Von der Befruchtung
bis zur Geburt sind es durchschnittlich 267 Tage, also 38
Wochen. Die übliche 40-Wochen-Zählung gilt vom Beginn der
letzten Menstruation an gerechnet. Zu berücksichtigen ist, dass
nur 4 Prozent der Kinder Pünktlichkeit lieben, 26 verteilen
sich auf eine Woche um den errechneten Termin, 66 Prozent
auf drei Wochen.
Frühgeburt? Vermutlich haben die beiden Herren nicht mit
Constanzes Menstruation, aber mit der 40-Wochen-Regel
gerechnet, also falsch. Alle anderen Anhaltspunkte – die
Übereinstimmung der Vornamen und Wolfgangs sarkastische
Bemerkungen über den «Sauermeyer» (7. 7. 91), den
«Dalketen buben» (3. 7. 91) – sind im Übrigen reichlich vage.
Aber das medizinische Indiz passt Hildesheimer nur allzu gut
ins Mozart-Konzept, das für Constanze nur Verachtung kennt
und genau dem Muster von Sympathie und Aversion folgt, das
er anderen Autoren vorwirft. So findet er die Sache, soweit sie
Constanze betrifft, auch «unwesentlich und banal», aber er
wüsste «nur zu gern mehr über «Mozarts standhafte Toleranz
gegenüber dem, was er zumindest geahnt haben müsste.»
Wir auch. Es wäre wirklich erstaunlich, wie viel geheuchelte
Zärtlichkeiten die späten Briefe an Constanze enthielten. Für
sein leicht kränkbares Ehrgefühl gibt es ja Beispiele. Wegen
des «Wadenmessens», eines gewiss harmlosen
Gesellschaftsspiels, wäre die Beziehung schon vor der Heirat
beinahe zerbrochen. Was wird also der Vorwurf, Constanze tue
«zu freie mit dem N. N.» wohl bedeutet haben? Hätte sich
Mozart auf derbe Sprüche verlegt, wenn ernste Eifersucht im
Spiel gewesen wäre? Auf Spässe übrigens, zu denen er einmal
auch freimütig und entschuldigend sagt: «Ich muss halt immer
einen Narren haben». (25. Juni 1791) HERBERT BÜTTIKER
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Ein Amokläufer der Wegwerfmentalität
Keine Höllenfahrt: Mit «Don Giovanni» zum Saisonstart ist
das Theater St.Gallen nicht richtig in Fahrt gekommen.
ST.GALLEN – Die dritte Aufführung am Samstag war nicht
so gut besucht, wie es sich für Mozarts «Don Giovanni»
eigentlich gehört. Es muss sich herumgesprochen haben, dass
die Produktion nur mässig Grund für Begeisterung bietet. Was
sich in einem heruntergekommenen Hotelraum
beziehungsweise hinter den mit Nummern versehenen
Zimmertüren abspielt (Bühne: Christoph Sehl), hat nur
ungefähr mit Mozarts Oper zu tun. An Plausibilität mangelt es
vordergründig beim Erzählverlauf und beim
interpretatorischen Ansatz, der erst im Finale Kontur gewinnt.
Wie Zerlina und Masetto ein Zimmer mieten, wie sie dann von
ihren Freunden herausgeklopft werden und Masetto gleich mit
einer ganzen Gruppe junger Frauen heraustritt, ist nur eine der
Wunderlichkeiten, von denen es manche zu erzählen gäbe.

Den Typ des missmutigen Titelhelden verkörperte Ales Jenis
stimmlich adäquat, knapp im Farbspektrum, auch vom Druck
der Stimme her eher ein Getriebener als ein souveräner
Spieler, der mit den musikalischen Möglichkeiten brilliert, die
Mozart seinem schillernden Helden zur Verfügung stellt.
HERBERT BÜTTIKER

Was an der Inszenierung aber gründlicher irritiert, ist die
Nivellierung der Thematik. Die präzise gesellschaftliche
Schichtung der Oper geht verloren, die individuellen
Charaktere sind eindimensionale Karikaturen des modernen
Lebens. Don Giovanni avanciert zum Protagonisten der
Littering-Gesellschaft, zum Amokläufer in der Kumulation
von Gier und Ekel. Dabei wird überhört, dass Mozarts Musik
von sinnlicher Genussfähigkeit spricht und dem Wüstling
laufend die Faszination des Savoir-vivre als starkes Argument
seiner Überlegenheit über alle gesellschaftliche Norm
zuschanzt.
Am Tod kommt Don Giovanni bei Mozart dann allerdings
nicht vorbei, in der St. Galler Inszenierung hingegen schon.
Der Sarg war die ganze Zeit schon ein gleichgültiges Requisit,
Unterlage für Sex- und Fressszenen, und jetzt am Ende darf
Don Giovanni den Komtur nochmals töten und mit ihm auch
alle Verfolger. Die Einsamkeit, in die er sich so manövriert, ist
seine Hölle, meint die Regisseurin, dem Zeitgeist vielleicht
nahe, aber fern von Mozarts unerhörter Finalmusik.
Agil und schlankweg ging es unter der Leitung von Peter
Tilling zu und her, präziser im Orchester als auf der Bühne, wo
in der hier besprochenen Aufführung teilweise recht sorglose
musikalische Gestaltung zu goutieren war. Bei den Frauen war
neben einer Donna Anna mit viel Vibrato und wenig
Intonationskontrolle (Angela Fout) und einer fahlen Donna
Elvira (Gergana Geleva) die mit klar fokussiertem und
frischem Sopran wendig agierende Zerlina (Andrea Lang) der
Lichtblick. Bei den Männer kontrastierte ein Leporello
(Vladimir Baykov), der aus dem Vollen schöpfen konnte, mit
einem Don Ottavio (Anton Graner), der sich stimmlich
manchmal auf dünnes Eis begab.
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Saftige Liebeserklärung an das Theater
Mit Sergej Prokofjews Oper «L’amour des trois oranges» als
Liebeserklärung an das Theater und mit einem Schock hat
am Theater Basel eine neue Saison und eine neue Ära
begonnen.
BASEL – Der Zusammenbruch des Dirigenten Armin Jordan
kurz nach Beginn der Vorstellung hat sich später am Abend
nicht als ganz gravierendes Ereignis herausgestellt, aber im
Moment war die Konsternation gross. Dies auch, weil sich der
Zwischenfall gleichsam in die Inszenierung einschlich und
sich das Theater mit dem Leben oder das Leben mit dem
Theater eine Eulenspiegelei der schwärzeren Art leistete.
Prokofjews Oper «Die Liebe zu den drei Orangen» ist ja neben
dem Märchen- und Zauberstück mit Prinz und Prinzessin,
guten und bösen Geistern und der ganzen Harlekinade eines
Hofstaats vor allem auch ein Stück über das Theater. Gleich zu
Beginn greifen gegnerische Publikumsfraktionen lärmend ins
Geschehen ein: die Anhänger der leichten raufen sich mit
denen der tragischen Muse.

musikalischen Rhythmus-Farbendramatiker ins hellste Licht
rückte.
«L’amour des trois oranges» ist die Oper für den Neubeginn:
eine grosse Liebeserklärung an das Theater, die alles
einschliesst, von den Urgründen der Maskerade bis zur
sublimen Artistik des Spiels. Die vom Exilanten französisch
komponierte, in den USA 1921 uraufgeführte Oper steht in
diesem Sinn auch für eine Rückbesinnung und eine Suche:
weg von der Oper des emotionalen Hochdrucks, hin und
zurück zum Spektakel und naiven Zauber der poetischen
Intelligenz. Die Regisseure Moshe Leiser und Patrice Caurier
haben keinen Moment verpasst, mit Theaterphantasie in
diesem Geist zu überraschen, farbig, beweglich spielt dazu die
Bühne von Christian Fenouillat mit, und eine überbordende
Fabulierlust lebt sich in Agostino Cavalcas Kostümen und in
den Masken aus – fast zu gedrängt in den beiden ersten Akten,
im betörenden Bilderfluss dann zumal im dritten und vierten
Akt.

Die Basler Inszenierung setzt dem eins drauf: Wie zur
Pressekonferenz präsentieren sich zu Beginn der neue
Intendant Georges Delnon und sein Opernchef Dietmar
Schwarz. Aber die Begrüssung wird von der Musik gestört,
und Prokofjews Prolog kommt daher wie ein handfester
Theaterkrach. Dass nach dem «ça commence!» die
Aufführung dann stehen blieb, hätte als Panne der
Theatermaschine sehr wohl Teil der Inszenierung sein können,
und so dauerte es geraume Zeit, bis klar wurde, dass hier eine
andere Regie waltete.

Das ganze Theater

Die Fortsetzung der Aufführung nach einer längeren
Unterbrechung stand dann im Zeichen des Abwesenden. Es
hätte sein Abend sein sollen: die Rückkehr Armin Jordans als
Ehrendirigent des Sinfonieorchesters ans Theater Basel,
dessen Chefdirigent er von 1971 bis 1989 gewesen war. Dass
sein Leben nicht akut in Gefahr war, konnte Delnon dem
Publikum mitteilen, bevor sich der Vorhang wieder hob. Als
Ersatz für ihn stand der junge Korrepetitor und Dirigent des
Theaters, Lutz Rademacher, am Pult, und bald zeigte sich,
dass da alles andere als ein notdürftiger Retter am Werk war.
Aus einer gewissen Verhaltenheit hatten sich Prokofjews
verspielte, gerissene und mächtig auftrumpfende musikalische
Geister bald erholt: Zug und Schärfe dieser theatralisch
grandios profilierten Musik stellten sich ein, und ein einziger
Höhenflug war der poesievolle dritte Akt im Bogen vom
wieselndem Allegro der Reisenden zur krachenden
Küchenszene und den

Begleiter Trouffaldino (Karl-Heinz Brandt) gewinnt als
rührend clowneske Hauptfigur unsere besondere Sympathie,
die höllische Zauberin Fata Morgana (Ursula Füri-Bernhard)
schüchtert fortissimo ein, Tchélio, der Rivale von der
himmlischen Fraktion (Bjorn Waag), schmeichelt sich mit
Wohlklang ein, Clarice (Rita Ahonen) und Léandre (John In
Eichen) geben sich hochdramatisch selbst in der Badewanne,
und neben der Köchin (Hans-Peter Scheid-

Auftritte vom Bühnenhimmel, aus der Versenkung, Donner,
Blitz und Kacke, skurrile Geister, engelhafte Prinzessinnen –
das totale Theater gibt es in zwei Stunden, und dafür sorgt
spielfreudig – der Tenor ist auch Jongleur – ein musikalisch
wie darstellerisch starkes Ensemble. Dem Prinzen (Rolf
Romei) glaubt man das hypochondrische Bauchweh und die
Verzückungen der Liebe zur holden Ninetta (Agata Wilewska),
sein

egger) mit ihrem Bassgewicht, dem traurigen König (Stefan
Kocan) brillieren weitere Mitwirkende, vor allem die
Choristen im rhythmisch prägnanten Einsatz – wie alle in
einem Spiel, das nicht Tragödie ist und auch nicht Komödie,
sondern eben das ganze Theater. Es soll leben.
HERBERT BÜTTIKER
Nächste Vorstellungenam 24. Sept. (19 Uhr) und 29. Sept. (20
Uhr).

lyrischen Zartheiten der Orangen-Prinzessinnen.
Szenenapplaus erhielt der berühmte Marsch der Oper, und
insgesamt war es ein Abend, der Prokofjew als genialen
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Verhältnis ist kühler geworden
Nach dem Proteststurm der islamischen Welt gegen ein
Redezitat von Benedikt XVI. versucht der Vatikan die Wogen
zu glätten. Doch das Verhältnis zum Islam ist im Vergleich
zum Pontifikat Johannes Pauls II. deutlich kühler
geworden.
ROM – «Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat,
und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie
dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte,
durch das Schwert zu verbreiten» lautet das Zitat. Mit dem
Satz, der vom byzantinischen Kaiser Manuel II. Palaeologos
stammt, befasste sich Benedikt XVI. in seiner Vorlesung, die
er anlässlich seines Bayern-Besuchs an der Universität
Regensburg hielt (siehe Kasten unten).

religiösen Motivation von Gewalt» gehandelt; gleichzeitig
habe der Heilige Vater die westliche Kultur davor gewarnt, die
Missachtung Gottes und alles Heiligen für ein Freiheitsrecht
zu halten. Benedikt XVI. respektiere den Islam, betonte
Vatikansprecher Federico Lombardi. Er wolle den Respekt und
den Dialog mit anderen Religionen vorantreiben, auch mit
dem Islam. In der Tat war das fragliche Zitat von vielen
arabischen Medien arg aus dem Zusammenhang gerissen
worden; zum Teil war nicht einmal deutlich gemacht worden,
dass es sich nicht um eine Aussage des Papstes, sondern um
einen 700 Jahre alten Satz von Kaiser Manuel II. handelte.

In der Folge prasselte aus der islamischen Welt scharfe Kritik
auf den Pontifex. Der Leiter der türkischen Religionsbehörde,
Ali Bardakoglu, zeigte sich «erstaunt und erschrocken» und
forderte den Papst auf, seine Äusserungen zurückzunehmen
und sich zu entschuldigen. Dann drehte er den Spiess um:
Nicht der Islam, sondern das Christentum habe das Schwert
zur Bekehrung genutzt. «Die Kirche und die westliche
Öffentlichkeit haben Kreuzzüge begonnen, weil sie im Islam
den Feind sehen.» Der stellvertretende Vorsitzende der
türkischen Regierungspartei AKP, Salih Kapusuz, erklärte, der
Papst werde wegen seiner Äusserung als negative Figur in die
Geschichte eingehen wie Hitler und Mussolini.

Die Beschwichtigungsversuche können freilich nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Beziehungen der Katholischen
Kirche zur islamischen Welt unter Joseph Ratzinger kühler
geworden sind – der bisher vielleicht grösste Unterschied im
Vergleich zum Pontifikat seines Vorgängers Johannes Paul II.
Schon in Benedikts Inaugurationsmesse blieb der Islam
unerwähnt; der neue Papst hatte lediglich von den anderen
Christen und den «Menschen guten Willens» gesprochen.
Beim Umbau der Kurie wurde der Rat für interreligiösen
Dialog in seiner Bedeutung herabgestuft – ein Zeichen dafür,
dass sich der Papst eher seinen eigenen Schäfchen zuwenden
will als dem Dialog mit den anderen Religionen. Seit Jahren
bekannt ist auch Benedikts negative Haltung zu einem
EU-Beitritt der Türkei.

Entschuldigung verlangt

Der Papst im Originalton

In der Türkei wird bereits die Forderung erhoben, dass das
Oberhaupt der Katholischen Kirche auf seine für Ende dieses
Jahres geplante Türkei-Reise verzichte. Der Leiter der
ägyptischen Muslim-Bruderschaft, Mohamed Mahdi Akef, rief
alle muslimischen Staaten dazu auf, mit dem Abbruch ihrer
Beziehungen zum Vatikan zu drohen, sollte der Papst seine
Äusserungen nicht zurücknehmen. Vor dem Eingang einer
römisch-orthodoxen Kirche in Gaza wurde laut Polizei eine
selbst gebaute Bombe gezündet, die Sachschaden angerichtet
habe. Das pakistanische Parlament verurteilte in einer
einstimmig verabschiedeten Resolution die Äusserungen als
abfällig dem Islam gegenüber, der Papst müsse sich bei den
Muslimen entschuldigen.

Papst Benedikt XVI. hat in seinem Vortrag in Regensburg
einen von Prof. Theodore Khoury herausgegebenen Teil des
Dialogs kommentiert. Diesen soll der byzantinische Kaiser
Manuel II. Palaeologos 1391 mit einem gebildeten Perser über
Christentum und Islam und beider Wahrheit geführt haben.
Nachfolgend sind einige Passagen aus dem Vortrag im
Wortlaut angeführt:

Vatikan überrascht
Im Vatikan reagierte man sichtlich überrascht und etwas
betreten: In einem eilends verbreiteten Communiqué hiess es,
dass es keineswegs Benedikts XVI. Absicht gewesen sei, die
muslimische Religion als gewalttätig zu verurteilen. Vielmehr
habe es sich um eine «klare und radikale Zurückweisung einer
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«In dieser Vorlesung möchte ich nur einen ... Punkt behandeln,
der mich im Zusammenhang des Themas Glaube und Vernunft
fasziniert hat ... In der von Khoury herausgegebenen siebten
Gesprächsrunde kommt der Kaiser auf das Thema des
Dschihad (Heiliger Krieg) zu sprechen. Der Kaiser wusste
sicher, dass in Sure 2, 256 steht: Kein Zwang in
Glaubenssachen ... Aber der Kaiser kannte natürlich auch die
im Koran niedergelegten ... Bestimmungen über den Heiligen
Krieg. Ohne sich auf Einzelheiten ... einzulassen, wendet er
sich in erstaunlich schroffer Form ganz einfach mit der
zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt
überhaupt an seinen Gesprächspartner. Er sagt: ‹Zeig mir
doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du

63

© ProLitteris / Straub Dominik / Der Landbote; 16.09.2006

nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er
vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das
Schwert zu verbreiten.› Der Kaiser begründet dann eingehend,
warum Glaubensverbreitung durch Gewalt widersinnig ist. Sie
steht im Widerspruch zum Wesen Gottes und zum Wesen der
Seele. ‹Gott hat kein Gefallen am Blut, und nicht
vernunftgemäss zu handeln ist dem Wesen Gottes zuwider.›
Der entscheidende Satz in dieser Argumentation gegen
Bekehrung durch Gewalt lautet: ‹Nicht vernunftgemäss
handeln ist dem
Wesen Gottes zuwider.› Khoury kommentiert dazu: ... ‹Für die
moslemische Lehre hingegen ist Gott absolut transzendent.
Sein Wille ist an keine unserer Kategorien gebunden, und sei
es die der Vernünftigkeit.› ... Hier tut sich ein Scheideweg im
Verständnis Gottes und so in der konkreten Verwirklichung
von Religion auf, der uns heute unmittelbar herausfordert.»
(sda)

«Einseitig und geschichtsblind»
FRANKFURT – Deutsche Politiker haben die Kritik am Papst
als ungerechtfertigt zurückgewiesen. So betonte gestern der
CSU-Politiker Hartmut Koschyk, der Vatikan habe die
respektvolle Haltung des Papstes gegenüber dem Islam betont.
Dagegen bezeichnete der Grüne Volker Beck (Bild) die
Papst-Äusserungen als einseitig und geschichtsblind. «Alle
drei grossen monotheistischen Religionen müssen respektive
mussten sich die Akzeptanz von Religionsfreiheit und
Pluralismus erst erarbeiten.» Daher gebe es keinen Grund, eine
Religion als überlegen hinzustellen.
Der Direktor des Zentrums für Türkei-Studien, Faruk Sen,
findet die Papst-Äusserungen könnten nur Schaden anrichten.
Aber der Vatikan habe den Kritikern erklärt, dass es nicht so
gemeint sei. «Ich will das so annehmen. Man soll daraus
keinen Staatsakt machen.»(ap)

«Unglücklich, problematisch»
BERN – Der Schweizer Theologe Hans Küng glaubt nicht,
dass Benedikt XVI. absichtlich die islamische Welt
provozieren wollte. «Er wollte das Profil des Christentums
positiv darstellen und hat das auf unglückliche Weise getan»,
sagte Küng gestern bei Radio DRS. Es sei klar, dass diese
Äusserungen Reaktionen auf muslimischer Seite zur Folge
hätten. Der Papst habe wohl nicht bedacht, dass seine Rede
sofort um die Welt gehe. Auf die Frage, ob sich der Papst
entschuldigen sollte, sagte Küng: «Es ist nicht einzusehen,
warum sich der Papst nicht entschuldigen kann.» «Sehr
problematisch» nannte der katholische Theologieprofessor
Hans Zirker die Papst-Rede. Ihm bleibe rätselhaft, warum der
Papst sich so über den Islam äussern musste.(sda)

Thema. Zu sehen ist das vom Kontext her: Der Papst, wieder
in der Universität seiner Herkunft, fragt nach der Rolle der
Theologie als Fakultät an der Uni, betreibt also auch ein Stück
weit Archäologie des eigenen Werdegangs: vom Student zum
Glaubenshüter und -verkünder.
Glaube und Vernunft denkt der Papst wechselseitig
aufeinander zu: Um der Theologie zugänglich zu sein, muss
Vernunft ihre «selbst verfügte Beschränkung auf das im
Experiment Falsifizierbare überwinden» und sich «öffnen».
Mit anderen Worten: Theologie hat im vernünftigen
Wissenschaftsbetrieb (und dem entsprechenden Weltbild) nur
Platz, wenn Wissenschaft nicht im engen
rational-materialistischen Korsett verstanden wird.
Parallel zu dieser Forderung nach einer theologiegemässen
Vernunft steht in der Rede des Papstes die Forderung nach
einer vernunftgemässen Theologie. Der Papst versucht
darzulegen, dass das christliche Gottesverständnis mit dem
Begriff des Vernünftigen im Einklang steht. Er spricht etwa
von der Rolle der griechischen Philosophie für das
Christentum und verweist auf den «Logos»-Begriff des
Johannes-Evangeliums.
Auch im Abendland hätten, so der Papst, theologische
Entwicklungen seit dem späten Mittelalter «die Synthese von
Griechischem und Christlichem» aufzusprengen versucht. Gott
wäre demnach einzig als «Voluntas» zu fassen, als göttliche,
durch keine Gesetze der Vernunft gebundene
Willensäusserung. Ähnlich interpretiert der Papst das
Gottesbild des Islam, wobei er sich konkret auf den
islamischen Theologen Ibn Hazim bezieht. Der zentrale Satz:
«Für die moslemische Lehre ist Gott absolut transzendent.
Sein Wille ist an keine unserer Kategorien gebunden, und sei
es die der Vernünftigkeit.»
Wenn der göttliche Wille ohne «vernünftigen» Beweggrund
gedacht wird, so bleibt als Beweggrund die Herrschaft. Das ist
die in der Rede nur indirekt geäusserte Konsequenz. Sie zeigt
sich in der Rolle, die dem byzantinischen Kaiser Manuel II. im
Gedankengang zufällt. Nicht zufällig geht es im Zitat um die
Verbreitung des Glaubens: Während für den «vernünftigen»
Gott Vernunft, also Überzeugungskraft das adäquate Mittel ist,
ist es – so der Vorwurf des Kaisers – für den
«voluntaristischen» Gott der Wille selbst, dem sich alle Mittel,
auch die unvernünftigen der Gewalt, unterordnen.

SO WARS GEMEINT

Dem «Dialog der Kulturen», zu dem der Papst aufruft, gilt der
letzte Abschnitt der Rede. Dass er nur unter der «Weite der
Vernunft» stattfinden könne, klingt plausibel. Aber dem Islam
ist genau diese Weite zuvor abgesprochen worden. Der Papst
hat entweder die Einordnung des ausschliesslich zitierten
Islam-Theologen in das komplexe Gefüge der islamischen
Glaubenswelt versäumt oder recht verklausuliert gesagt, was
er über die Rolle des Heiligen Kriegs in dieser Religion denkt.

Universitäre Frage, politische Aussage

HERBERT BÜTTIKER

Papst Benedikts Vorlesung,abrufbar im Internet, hat die Frage
nach dem Zusammenspiel von Vernunft und Glauben zum
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Katz und PC-Maus
Wer sie einmal gelesen hat, vergisst sie nie mehr, Kafkas
«Kleine Fabel» von der Maus, die in die Enge getrieben wird,
in den Winkel, wo die Falle steht. «‹Du musst nur die
Laufrichtung ändern›, sagte die Katze und frass sie.» – Am
zynischen Rat der Katze lernten wir damals, brav in den
Schulbänken sitzend, das metaphysische Schauern.. Vielleicht
nicht alle. Die Cleveren mochten sich sagen, du musst halt
einfach die Katze sein und nicht die Maus.
Heute sind es eher die banalen Ausweglosigkeiten des Alltags,
die uns – um im Bild zu bleiben – manchmal auffressen. In der
Hülle von «Les Misérables» liegt statt CD 2 die Scheibe von
Mayrs «Werter». Die korrekt eingereihte Werter-Box enthält
dann aber nicht, wie erwartet, die vermisste Musical-CD, auch
nicht eine ganz andere, das hätte ja immerhin eine neue Fährte
bedeutet, eine kleine Tür für die Hoffnung. Aber nein, die Box
ist leer, Endstation. Sie hat auf den italienischen Werther
gewartet – schön für ihn, miserabel für «Les Misérables».
Schlecht anschliessend auch das Resultat vor dem PC, der
nicht über die erste Startphase hinauskommt. Er empfiehlt, die originale CD zur Reparatur der Datei
vga850 einzulegen. Bravo, die Recovery-CD ist auf Anhieb
gefunden! Aber dann: Bei der Wiederherstellung des Systems
gehen die Daten verloren, meldet der Bildschirm, und es wird
dringend geraten, diese zuerst zu sichern. Dazu müsste aber
der PC doch zuerst laufen, oder? Sackgasse auch da. Und was
hilft es jetzt, dazusitzen, gespannt wie die Katze, die PC-Maus
in den Krallen? Auf «Weiter» klicken, auf «Abbrechen»? «Du
musst nur den Stecker rausziehen», sagt die freundliche
Stimme im Nacken. HERBERT BÜTTIKER
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Der ehrliche Mann und das Wunder: Leopold Mozart
Leopold Mozart, geboren 1719 in Augsburg, kommt 1737
nach Salzburg und immatrikuliert sich an der Universität. Es
wird vermutet, dass familiäre Auseinandersetzungen zum
Exodus aus der Heimatstadt führten, sicher ist, dass er ein
eigenwilliger junger Mann ist, denn 1739 wird er aus
disziplinarischen Gründen von der Universität verwiesen. Als
begabter Violinist findet Mozart aber schnell ein Auskommen,
und mit eigenen Kompositionen wird er bald bekannt. 1743
tritt er als Violinist in das Hoforchester des Erzbischofs ein,
wo er seine Lebensstellung findet, ab 1763 als
Vizekapellmeister. Zwei Hauptereignisse seines Lebens fallen
ins 37. Altersjahr: die Geburt Wolfgangs, des dritten von
sieben Kindern, und die Publikation seines «Versuchs einer
gründlichen Violinschule», der europaweit Verbreitung findet.

noch wenig Zeit. Leopold Mozart stirbt 67-jährig am 28. Mai
1787. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Dem «leidenschaftlichen Jünger der Aufklärung, dabei aber
pflichttreuen Beamten und Untertanen des
katholisch-absolutistischen Regimes zu Salzburg» (Rudolf
Paumgartner) fiel es gewiss vor beiden Instanzen, der Demut
des gläubigen Katholiken wie der wachen Ratio eines
umtriebigen Forschergeistes, nicht leicht, das Phänomen der
Hochbegabung seines Kindes bei dem Namen zu nennen, der
sich in der oft zitierten Briefstelle am 30. Juli 1768 findet. Da
verteidigt sich Leopold Mozart – aufgebracht im Wiener
Intrigengeflecht, das die Uraufführung von «La finta
semplice» hintertreibt – als ein «ehrlicher» Mann, «der der
Welt ein Wunder verkündiget, welches Gott in Salzburg hat
lassen gebohren werden».
Auch wenn Leopold berufliche Verpflichtung und eigene
schöpferische Arbeit weiterhin verfolgt, so steht doch sein
Leben im Dienst des «Wunderkindes». Wie sich dabei Mission
und Geschäftstüchtigkeit durchdringen, mag uns heute suspekt
erscheinen, aber welche Alternative hätte den jungen Mozart
mehr zu dem gemacht, der er geworden ist? Und gewiss bringt
der Vater mehr Opfer als er vom Segen des Genies profitiert.
Vor allem erfüllt sich die Hoffnung nicht, in seinem Strahl
einen heiteren Lebensabend zu geniessen. Verbittert, in
Salzburg allein, muss er missbilligend den Sohn seine eigenen
Wege gehen lassen.
Die Bewunderung des Vaters für Wolfgangs Schaffen bleibt
über alle Enttäuschung und Entfremdung der späten Jahre
hinweg ungebrochen. Aber wie gross die menschliche Distanz
geworden ist, zeigt sein seltsamer Versuch, nochmals von vorn
zu beginnen. 1785 holt er Nannerls erstes Kind zur Pflege und
Erziehung in seinen Witwer-Haushalt. Dagegen erteilt er
Wolfgang eine bittere Abfuhr, als dieser ihn anfragt, ob er ihm
seine zwei Kinder für die Dauer einer Englandreise in Obhut
geben könne: «Das wäre freilich nicht übl ...» (17. 11. 1786)!
Danach herrscht einige Zeit Funkstille, und dann bleibt nur
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Kleines Geheimnis – grosser Betrug
Ein Dirigent, zwei heitere Opern: Mit «Il segreto di
Susanna» und «Gianni Schicchi» feiert Nello Santi im
Opernhaus seinen 75. Geburtstag: ein feines Fest.
ZÜRICH – Seit 1958 leitete Nello Santi im Opernhaus Jahr für
Jahr eine oder mehrere Premieren, aber sein Repertoire ist
gross, und so serviert er zum Jubiläum ein Stück, das er hier
noch nie dirigiert hat: «Il segreto di Susanna» von Ermanno
Wolf-Ferrari, ein kurzes, leichtes Werk, wie der Duft einer
Zigarette (ein paar Huster inklusive), passend zum Anlass mit
dem nostalgischen Zauber einer vergangenen Opernwelt zum
Anlass, und eine glückliche Wahl, um für einmal im
Familienverband in Zürich eine Premiere zu bestreiten.
Dass die Darstellerin der Titelfigur, Adriana Marfisi, Santis
Tochter ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr, beim
«Segreto» der Susanna geht es um etwas anderes: Die frisch
verheiratete Frau raucht hinter dem Rücken ihres Mannes.
Dieser hasst den blauen Dunst, und seine Nase ist
sensibilisiert: Unvermeidlich, dass sich Susannas Laster verrät,
aber unvermeidlich auch, dass Gil den lästigen Duft einem
fremden Mann zuschreibt. Das gibt Wolf-Ferraris spritziger
und melodiöser Musik den Pendelschlag von der duftigen
Hymne auf den kringelnden Rauch zum polternden
Otello-Fortissimo.
Als er Susanna in flagranti ertappt, ist Gil über die Art der
Liebhaberei seiner Frau so sehr erleichtert, dass er sich schnell
dazu verführen lässt, ebenfalls eine Zigarette zu rauchen – und
da sehen wir, wie unzeitgemäss das Stück ist. Der Hinweis,
dass Rauchen unserer Gesundheit schadet, fehlt im Opernhaus
denn auch nicht. Aber sonst bleiben zeitgeistige Anspielungen
beiseite. Grischa Asagaroff und der Ausstatter Luigi Perego lassen Susanna und Gil
samt dem stummen Diener standes- und zeitgemäss
(Uraufführung 1908 in München, 1911 in Rom) im
reizvoll-perfekten Jugendstilambiente agieren. Paolo Rumetz
bewegt sich darin musikalisch wie mimisch ein wenig steif
auch in der cholerischen Anwandlung und damit ebenso
stimmig wie umgekehrt Adriana Marfisi mit der Eleganz der
Mucha-Figuren wetteifert. Mit Eleganz und warmer Italianità
meistert sie auch die lyrischen Anforderungen der Partie.
Neben einer gewissen Schärfe entfaltet ihr Timbre den
Charme genug, um auch hartnäckige Nichtraucher zu betören,
wie der Applaus vermuten liess.

dissonanten Schärfen und instrumentalen Grotesken wird eine
böse Geschichte aus dem alten Florenz erzählt. Den
Verwandten, die sich über das Testament ihres reichen
Familienoberhauptes ärgern, verspricht Gianni Schicci Hilfe.
Er legt sich ins Bett des Verstorbenen, mimt vor dem Notar
den schwer Kranken und diktiert ein neues Testament –
natürlich zu seinen eigenen Gunsten. Der Schachzug ist der
Sieg eines Gerechten in Anführungszeichen. Der verachtete
Emporkömmling wischt den Alteingesessenen eines aus und
übergibt die Stadt dem jungen Paar, Rinuccio, dem jüngsten
Spross des beerbten Hauses, und Lauretta, seiner Tochter. Eine
«Revolution» also, die Dante dazu brachte, Gianni Schicchi im
achten Höllenkreis einen Platz zuzuweisen.
Aber zuerst sicherte ihm Leo Nucci den Triumph auf der
Bühne, und er sorgte dafür, dass der Zuschauerraum am Ende
alles andere als ein Höllenkreis war. Das Werk fordert den
Erzkomödianten heraus, und Nucci gab ihm mit pfiffiger
Mimik und baritonalem Grimm, aber auch Falsett und Schalk
alles, was dazugehört. Viel Applaus auch für Adriana Marfisi
und das berühmte «O mio babbino caro», für Fabio Sartoris
belcantistischen Rinuccio und für das ganze Ensemble, das
gepfefferte Karikaturen der am Totenbett lauernden
Erbschleicher abgibt.
Auch dieses Stück haben Grischa Asagaroff und Luigi Perego
auf ungesuchte Art, aber pointenreich und mit der
gebührenden Prise schwarzen Humors inszeniert: Kein Anflug
von Regie(will)kür, sondern die Spielvorgabe für eine Fülle
starker Sängerleistungen und nicht zuletzt für den Dirigenten
Nello Santi, ein Monolith voller innerer musikalischer
Vibration, noch immer voller zupackender Energie und mit
konzentrierter Präsenz, mit der er Ensemble und Orchester an
straffen Zügeln führt.
HERBERT BÜTTIKER

Keine Höllenpein
Mit den ersten Takten von Giacomo Puccinis «Gianni
Schicchi» wird klar, dass man es mit einem Dramatiker zu tun
hat, der über Wolf-Ferraris pièce bien faite weit hinaus ist. Um
eine kleine Komödie handelt es sich zwar auch da, aber in
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Die Liebe am Ende der Verstellung
Der Griff ins volle Theaterleben: Die Premiere mit Mozarts
«La finta semplice» reisst den Vorhang für die Saison im
Thea ter Winterthur weit auf und zeigt: ein ausgewachsenes
Stück.
WINTERTHUR – Dass der zwölfjährige Mozart Musik auf
hohem Niveau zu schreiben verstand, dass seine
erste eigentliche Oper zauberhafte Arien enthält: das war
vielleicht bekannt, und darauf durfte man sich auch freuen.
Aber das umfängliche Werk, die komplizierte
Intrigengeschichte, die vielen Arien – ob das auch ein
spannender Abend würde?
Und wie! lässt sich jetzt nach einer Aufführung voller
szenisch-musikalischer Lebendigkeit sagen: «Bella cosa è far
l'amore» lautet die Devise, aber die Umstände sprechen
dagegen. Nur dank der erotischen Ablenkung durch eine Dritte
können die Frauen im Haus Don Cassandros, Schwester und
Zofe, den Liebeskampf mit den Bewerbern, einem Offizier
und seinem Sergeanten, zur Heiratsreife vorantreiben. Bis es
so weit ist, ist der Wirbel gross, den die vorgeblich einfältige
Rosina, La finta semplice, verursacht.
Mozarts Sinn für das Geschehen zwischen Klamauk und
echter Seelenpein, das Gespür für Situationen und Gefühle der
Figuren ist erstaunlich. Die Prägnanz der späteren
Meisterwerke blitzt schon vielfach auf, und die
Ausdrucksfähigkeit seiner Musik ist gross, in den
Gesangspartien wie in den Orchesterstimmen, die nicht nur
begleiten, sondern immer auch dazwischen- oder mitzureden
haben. Das zeigen sehr schön schon die ersten Arien,
besonders Giacintas «Marito io vorrei». Zwei Arien der
Titelheldin ragen dann
in ihrer empfindsamen Schönheit heraus («Senti l’eco ove t’agiri» und «Amoretti che ascosi qui
siete»), dann Polidoros Liebesarie «Sposa cara», die in ihrem
lyrischen Ernst berührt. Wohl gibt es den Überhang der
Arienform, aber dieser ist ja auch Vorgabe des Librettos, und
im köstlichen Duett der beiden Duellanten zeigt sich Mozart
bereits als Meister der musikalischen Aktion, und da sind
schon die Finali, in denen Musik und Szene im
unaufhaltsamen Zug bezwingend ins Totale verschmelzen.

Imponierendes Ensemble

c-Moll-Arie) bewährt sich ein musikantisch frischer
Mozart-Stil von beeindruckender Homogenität. Darin fügt
sich auch sängerisch das eine zum anderen: Christiane Kohls
Rosina mit schlankem Sopran schalkhaft und lyrisch seriös in
einem, Eva Liebaus Ninetta im kleineren Format der
Kammerzofe ebenso anmutig und keck, Liliane Nikiteanus
Giacinta schwerblütig und dramatisch intensiv.
Auch die vier Männer agieren musikalisch differenziert: Mit
dem noblen, fein zentrierten Tenor von Shawn Mathey und Ruben
Droles kernig burschikosem Bass ist das militärische
Ranggefälle zwischen dem Hauptmann Fracasso und seinem
Sergeanten klargestellt, und das problematische Verhältnis
zwischen den schwerenöterischen Brüdern Don Cassandro und
Don Polidoro ist mit Reinhard Mayrs griffiger Tiefe und der
tenoralen Larmoyanz vom Boguslaw Bidzinski musikalisch
ebenso stimmig vorgeprägt.
Jens Daniel-Herzogs Inszenierung hält all diese musikalische
Differenzierung unter das Vergrösserungsglas einer
analytischen Regie, die eine drastische Sprache nicht scheut,
sie aber immer einfallsreich und mit komödiantischer
Leichtigkeit einsetzt. Dabei geht das umtriebige Spiel
manchmal auch auf Kosten des Musikalischen, aber zum einen
ist die virtuose Kunst, schauspielerische Aktion und
musikalische Konzentration zu verbinden, in diesem Ensemble
immer wieder verblüffend gross, zum anderen gibt die
szenische Prägnanz, der Musik auch vieles zurück. Und wie
der junge Mozart die Fracht trägt!
Mathis Neidhardts aufwendiges Bühnenbild mit Salon und
Bibliothek, Galerie und Treppenhaus ist ein grosser Wurf: ein
räumlich vielschichtiges Spielfeld und zugleich Grundlage der
Deutung: bildungsgepanzerte Bürgerlichkeit, die mit
Bretterverschlag vor der wilden Soldateska geschützt wird und
in der die Liebe nun erst recht ein Chaos anrichtet. Da bleibt
nichts im Dunkeln, und allenfalls bleibt die Frage, was es mit
der als finta Semplice bezeichneten Titelfigur auf sich hat.
Christiane Kohls Rosina ist freimütig, überlegen,
unkompliziert. Aber «einfältig»? Ist das nicht vielmehr die
Frau, die vif und überlegen alles verbindet, unbefangene
Erotik und verbindliches Gefühl? Das Moment der Verstellung
scheint zu fehlen. Aber wir vermissen es nicht wirklich.
HERBERT BÜTTIKER

Ebenda bewährt sich das Ensemble auch als junges,
zusammengewachsenes Team. Das Orchester des
Musikkollegiums spielt unter der Leitung von Theodor
Guschlbauer klangschön und flüssig, nicht immer zu letzter
Schärfe fokussiert, aber auch ohne forcierten Nachdruck. Bis
hin zur dramatischen Verve (Giacintas
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Whisky, Schweiss und ohne Fleiss kein Preis
Welche Schreibarbeit! Vor der
Musikanlage die Partitur des «Don Giovanni» auf den Knien,
vor den Augen die Fülle der Stimmen, die Massen von Noten,
während der Titelheld Seite 600ff. sich bei anschwellender
Klangmasse zuerst trotzig, dann verzweifelt gegen seinen
Untergang stemmt. Die Gedanken sind anders beschäftigt als
mit der Würdigung der ungeheuren Fleissarbeit, die ein Werk
wie «Don Giovanni» auch ist. Aber wer den Fleiss des
Künstlers als nebensächlichen Aspekt abtut, nur weil er sich
als Laie mehr Sinn für das Geniale als für das Handwerkliche
zutraut, verkennt das Wesen der Kunst.
Gewiss werden übermenschliche Anstrengungen manchmal
bewundert: Dem Michelangelo der Sistina gilt der Respekt für
die monumentale gemalte Fläche, van Eyck für das lupenreine
Detail auf überblickbarem Feld. Im Allgemeinen aber wird der
unmusische Spruch des Erfinders der Glühbirne «Genie ist ein
Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent
Transpiration» als humoristisches Understatement genommen.
Eher als kunstkonform gilt Williams Faulkners
Richtigstellung: «Die chemische Analyse der so genannten
dichterischen Inspiration ergibt neunundneunzig Prozent
Whisky und ein Prozent Schweiss.»
Das Geheimnis des Künstlers besteht vielleicht in der
Fähigkeit, von allem Genannten je hundert Prozent in die
Rechnung einbringen zu können. Das mag – ein heikles Feld –
beim Whisky nicht für alle zutreffen, aber Genie und Fleiss
bedingen sich wechselseitig. Genie verpufft im Nichts, wenn
es nicht von der Arbeit aufgefangen wird, Künstlerfleiss
produziert Wust, wenn er nicht durch Genie geklärt wird.
Bleibt beim Blick auf die Arbeit des Finalisten für den
Turner-Preis die Bemerkung, dass Genie ein veralteter Begriff
ist (wir haben jetzt den Hype) und dass die technischen
Hilfsmittel, die dem Handwerker heute die Arbeit erleichtern
können, nicht verschmäht werden sollten, auch wenn – was
sich der Mann wohl auch gesagt hat – nach wie vor gilt: Ohne
Fleiss kein Preis. HERBERT BÜTTIKER
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Ein pulsierender, atmender Organismus
Das Wochenende des Cleve land Orchestra: imponierend
vielseitige Programme unter Franz Welser-Mösts Leitung.
LUZERN – Die Residenz des Cleveland Orchestra kann
wieder zu denjenigen gezählt werden, die auf imponierende
Weise alles verbinden, was von einer Folge von drei Konzertabenden verlangt werden kann: Das Orchester präsentiert sein
Können in allen Facetten, es bietet das «schöne Programm»,
das Unbekannte und das Neue, und es bietet ungewöhnliche
Konzertformen. In der ganzen Palette bewährt sich eine
hervorragende, auf die homogene Gesamtwirkung des
Orchesters gerichtete Spielkultur in allen Registern, und es
bewährt sich die grosse Einfühlungsgabe und vife Präsenz des
Chefdirigenten Franz Welser-Möst.
Das Neue war am ersten Konzert die Uraufführung einer
Komposition von Hanspeter Kyburz (dem als Sohn von
Schweizer Eltern 1960 geborenen Komponisten hat das
Festival eine Publikation gewidmet), und im zweiten Teil
erklang die 5. Sinfonie von Anton Bruckner (siehe
«Landbote» vom 4. Sept.). Im dritten Konzert weitete sich der
musikgeschichtliche Horizont: Am Anfang stand die Sinfonie
D-Dur KV 504, Mozarts so genannte «Prager» Sinfonie, die er
im Januar 1787 dort aufführte.
Die Wiedergabe des Cleveland Orchestra zeigte in der
Adagio-Einleitung eine etwas irritierende Zurückhaltung, als
ob es darum ginge, Mozarts dramatischem Geist die Zügel
anzulegen. Zunehmend überzeugender – vor allem in der
Durchführung – zeigte sich dann, dass der Wille zum schönen,
ausbalancierten Klang und expressive Steigerung kein
Widerspruch zu sein braucht, und wie Welser-Möst die
Momente von entspanntem Musizierglück in dieser Sinfonie
sicherte und sensibel aufblühen liess, hob seine Interpretation
ohnehin über vieles hinaus. Delikat und ohne übertriebenen
Nachdruck: Solches Wienertum zeigte er zuletzt auch mit der
Zugabe der «Fledermaus»-Ouvertüre, die so, im sinfonischen
Kontext, nicht Kehraustrara war, sondern sich schlicht als
grosse Musik behauptete.

vorausging, das ein «impressionistisches» Klanggewoge ganz
anderer Dimension war: Kaija Saariahos «Orion» (2002) für
Orchester – ein überwältigendes Stück Neue Musik der
finnischen Komponistin, herausgewachsen aus der
französischen Linie Debussy, Messiaen, Spektralismus. Drei
Sätze, in denen das Orchester als pulsierender und atmender
Körper mit unglaublicher Suggestionskraft neue Hörräume
erschliesst und wie alle gute Musik von unsagbaren Dingen
erzählt, aus der Stille heraus oder in bestürzenden Kaskaden.

«Tutto nel mondo è burla»
Drei dreisätzige Werke bildeten das Programm des dritten
Abends. Am Abend zuvor war Verdis Oper «Falstaff» in
halbszenischer Aufführung zu hören, die mit ihren drei Akten
zu je zwei durchkomponierten Bildern ebenfalls an eine (freie)
sinfonische Form denken lässt. Hinzu kommt die äusserst
differenzierte Orchestersprache des faszinierenden
Alterswerks, die im KKL nun für einmal ins Zentrum rückte.
Aber Verdi bleibt der Dramatiker, und so braucht es
tatsächlich wenig Inszenierung, um das Geschehen zu
vergegenwärtigen. Wichtiger ist das starke Ensemble, wie es
hier agierte mit Richard Sutliff, einem Falstaff, wie er leibt
und lebt, an der Spitze, einem Frauen- und einem
Männerquartett voll Verve und Schalk bis zur Schlussfuge, die
nicht nur heiter ist: «Alles auf der Welt ist nur ein Scherz.»
HERBERT BÜTTIKER

Selbstverständlich war das nicht, nachdem zuvor Claude
Debussys sinfonische Skizzen «La Mer» auf die duftige
Klangnuance, auf die luftige Bewegung melodischer
Gespinste, auf schäumende Rhythmik und schillerndes Kolorit
eingestellt hatten – wofür dem Cleveland Orchestra, jetzt in
der vollen Besetzung, alle Steigerungsfähigkeit und alle
Transparenz zu Gebote stand. Aber nicht nur dank der
präzisen Klarheit des Spiels verlor hier der Begriff
Impressionismus für atmosphärisches Ungefähr seine
Berechtigung. Als strukturell «einfach» organisiert musste
man diese Musik auch empfinden, weil ihr ein Werk
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Linzer Tage zwischen C-Dur und Dornenkrone
Auf der Rückreise eines längeren Besuchs in der Vaterstadt,
der den Zweck hatte, endlich seine Frau mit der Salzburger
Familie bekannt zu machen, kam Mozart mit Constanze am
31. Oktober 1783 in Linz an und stieg an vornehmster
Adresse, beim Grafen Thun, ab. Hier wurde er aus einer
Stimmung herausgerissen, die vermutlich eher c-Moll war:
Die c-Moll-Messe war Mozarts musikalisches Hauptprojekt
jener Zeit. In Linz schrieb er eine Sinfonie in C-Dur.

Mozart, Linz ce 13. Nov. 1783, dedié à Mde. Mozart son
épouse».
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Die Hoffnung, dass sich im erweiterten Familienkreis die alte
Vertraulichkeit wieder einfinden würde, hatte sich nicht
wirklich erfüllt. «Meine frau und ich küssen ihnen die hände,
bitten um verzeihung dass wir ihnen so lange ungelegenheit
gemacht haben, und danken nochmal recht sehr für alle
empfangene [?]», schreibt er – das Hauptwort fehlt – dem
Vater am Tag seiner Ankunft in Linz. Zugleich betont er: «Ich
kann ihn nicht genug sagen wie sehr man uns in diesem Hause
mit höflichkeit überschüttet. – Dienstag als den 4. November
werde ich hier im theater academie geben. – und weil ich
keine einzige Simphonie bey mir habe, so schreibe ich über
hals und kopf an einer Neuen, welche bis dahin fertig seyn
muss. »
Als Nummer 36 figuriert die «Linzer-Sinfonie» auf
Programmen und in CD-Katalogen noch immer, obwohl die
Zählung der alten Mozart-Ausgabe von der Forschung längst
überholt ist. Aber 36 ist eben doch leichter zu merken als KV
425. Wenigstens blieb Mozart, anders als Joseph Haydn, von
Bären, Hennen, Uhren und anderen trivialen Werk-Etiketten
verschont. Eine Ausnahme macht einzig die letzte Sinfonie,
die später den Beinamen «Jupiter» erhalten hat, immerhin aus
der durchaus unumstösslichen Gewissheit heraus, dass KV
551 C-Dur ein absolutes Gipfelwerk ist.
Allenfalls ist auch die Bezeichnung «Grosse g-Moll-Sinfonie»
für KV 550 noch als programmatisch zu verstehen. Dasselbe
wäre dann vom C-dur für die «Linzer» zu sagen: ein
strahlendes Werk, zumal mit dem energievoll sprühenden
Finalsatz. In unbegreiflich kurzer Zeit von vier Tagen in die
Welt gesetzt, atmet es den Geist eines fundierten Aufbruchs.
Die Adagio-Einleitung, das von Pauken und Trompeten
feierlich grundierte Andante, die dunklen, verhaltenen Zonen,
die das Dur umschatten: Alles hat hier den Zug zu
bekenntnishafter Grösse.
Dass auch das c-Moll zu den Linzer Tagen gehörte, belegt ein
merkwürdiger Umstand. Am 21. Juli 1800 schickte Constanze
Mozart dem Verlag Breitkopf & Härtel leihweise Materialien
zur Biografie ihres Mannes, darunter eine Zeichnung Mozarts,
versehen mit der Bemerkung, man sehe daraus, dass er auch
dazu Talent gehabt habe. Sie zeigte ein «Ecce homo», eine
Darstellung Christi mit der Dornenkrone «dessiné par W.A.
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Mozart über Mozart hinaus
Auch am Lucerne Festival überzeugte Helmut Rilling als
starker Anwalt der von Robert D. Levin vervollständigten
Fassung von Mozarts c-Moll-Messe KV 427.
LUZERN – Dass Mozarts c-Moll-Messe Fragment geblieben
ist, hat der Karriere des Werks nicht geschadet. Als
unvollendet gebliebenes bedeutendstes Werk im Bereich
seiner Kirchenmusik gehört es zum Kanon des
Mozart-Repertoires. Mit der Wiederholung der
«Osanna»-Fuge aus dem «Sanctus» nach dem «Benedictus»
wird es üblicherweise festlich abgerundet, so dass die
Grossartigkeit des Vorhandenen das Fehlende – grosse Teile
des «Credo», «Agnus Dei» und «Dona nobis pacem» – im
Konzert verschmerzen lässt. Der
liturgische Sinn allerdings kommt nicht über die Lücken
hinweg.
An Versuchen, die Messe zu vervollständigen hat es nie
gefehlt. Der jüngste, faszinierende Vorschlag stammt vom
Pianisten und Harvard-Professor Robert D. Levin. 2005
uraufgeführt, macht seine Version inzwischen die Runde. In
der Schweiz war sie bereits am 27. Januar in
St.Gallen zu hören (vgl. «Landboten» vom 4. Februar). Im
Leiter der Uraufführung in New York, Helmut Rilling, hat sie
auch einen besonders starken Anwalt. Jetzt war er zu Gast am
Lucene Festival, allerdings nicht mit der Gächinger Kantorei,
mit der er die CD-Aufnahme gemacht hat, sondern mit dem
von ihm 2001 gegründeten Festivalensemble Stuttgart. Es sind
junge Musikerinnen und Musiker internationaler Provenienz,
die sporadisch zusammenkommen und von Rilling zu einem
imponierenden Ganzen aus Chor und Orchester geformt
worden sind.

Original und Bearbeitung

Kantilene – Gegensätze der musikalischen Form, die
unmittelbar als Theologie und, wer weiss, auf dem kritischen
familiären Hintergrund, vielleicht auch als Psychologie zu
verstehen sind. Und wie Mozart seine Frau(en) präsentierte!
Auch dies liess die Interpretation im Zusammenspiel der
beiden Solosoprane und der Instrumentalstimmen in aller
Innigkeit und Virtuosität überaus deutlich werden.

Homogen, monumental
Dass die Spannung der Aufführung keine Einbrüche erfuhr,
spricht für die Qualität von Levins Arbeit, die sich ja
weitestgehend auf Mozartisches stützt, etwa auf eine Arie aus
«Davide penitente» (die ja ihrerseits zu Teilen aus Musik der
c-Moll-Messe besteht) für das sehr schöne «Et in spiritum
sanctum» des Tenors und das «Agnus Dei» des Soprans. Aus
Mozarts Skizzen entstanden etwa das starke «Cruxifixus» und
das fast gassenhauerische «Dona nobis pacem». Als
Neukompositionen deklariert sind ein fulminantes «Et
ressurrexit» und die wohl etwas spröde Fuge «Et vitam
venturi».
Schade, dass sich das Lucerne Festival nicht die Mühe
genommen hat, im Programmheft Levins detaillierte
Darstellung seines Vorgehens wiederzugeben. Die Frage «Hat
sich Levin in der schwierigen Kunst der genialen
Gedankenübertragung geübt?» im Vorprogramm mag gut
gewesen sein, um die Neugierde zu wecken. Sie auch durch
den sachlichen Rechenschaftsbericht des Bearbeiters zu
befriedigen, wäre aber wichtiger gewesen.
Denn gerade die überzeugende Homogenität der Aufführung,
in der die c-Moll-Messe die monumentale Dauer von über fünf
Viertelstunden erreicht, mag ja auch verstören.
HERBERT BÜTTIKER

In Luzern überzeugte es durch seine agile, schlanke, aber
kompakte Klanglichkeit, dynamische Flexibilität und seine
Präzision – dass Rilling, der Mozarts Musik in die letzten
Noten ausgehorcht hat, «sein» Instrument vor sich hatte, war
in jedem Moment spürbar. Das Solistenquartett mit der
Korona zweier Soprane, Diana Damrau und Simona Houda
Saturova, mit dem Tenor Corby Welch und dem Bass Markus
Marquart, partizipierte am intensiven Musizieren und setzte
ariose Glanzlichter.
Zunächst hat man es ja nicht mit Fragen um Original und
Bearbeitung zu tun, und gleich im Eröffnungsteil war es
schlicht phänomenal, wie in dieser Aufführung Mozarts
geniale Opposition von «Kyrie» und «Christe eleison»
herausgeformt wurde: die Strenge des Vaters, die Milde des
Sohnes, die kontrapunktische Spannung, die frei strömende
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Dünkelei und junge Liebe in der Scheune
Hausen am Albis ist kein klassischer Opernort. Aber in der
alten Scheune geht ein junges Ensemble frisch ans Werk
und zeigt eine Rarität.
HAUSEN AM ALBIS – Zu seiner Zeit war das Singspiel
«Doktor und Apotheker» alles andere als eine Rarität. Im
Uraufführungsjahr 1786 stellte diese Oper den im selben Jahr
herausgekommenen «Figaro» von Mozart in den Schatten.
Carl Ditters von Dittersdorf (1739 bis 1799) hatte in der
Publikumsgunst die Nase vorn. Dass er drei Jahre später in
Brünn selber ein Singspiel mit dem Titel «Die Hochzeit des
Figaro» herausbrachte (erhalten ist nur das Libretto), sagt
einiges über Mozarts Stellung im damaligen Opernbetrieb.
Aber es sagt nichts gegen den äusserst produktiven
Konkurrenten. Die Qualität seines Opernschaffens, gewiss
einfacher strukturiert, dem Vorwurf «Zu viele Noten»
enthoben, zeigt sich zumindest im Singspiel «Doktor und
Apotheker», das unter seinen um die vierzig Opern den
längsten Atem besass und nie ganz verschwunden ist.

Stall mit Grandezza
Seine Lebendigkeit beweist das Stück jetzt auch im Abseits
eines unkonventionellen Opernbetriebs, und vielleicht gerade
da wieder. Das grosse Haus eines Seidenfabrikanten mit Stall
und gemauerter Scheune, die von aussen eher an Grandezza
als an Landwirtschaft denken lässt, nutzt die Besitzerin, die
sich mit ihrer Initiative auch ins Geschäft der Unternehmerin
und Regisseurin hineingearbeitet hat, seit sechs Jahren für eine
jährliche Opernproduktion. Sie schart ein Team junger Leute
um sich, teils in Ausbildung, teils als ambitionierte Amateure
dabei, und alle haben hier nicht nur ihre Rolle, sondern legen
da und dort Hand an,
damit der komplexe Organismus Operntheater in Schwung
kommt.
Und die Regisseurin Mengia Caflisch kennt ihr Haus. Sie nutzt
die alles andere als einfachen, dafür äusserst vielfältigen
Raumverhältnisse für ein ausgreifendes Spiel voller
effektvoller Auftritte. Der Hahnenkampf zwischen Doktor
Krautmann und Apotheker Stössel, die sich hochtrabend
befehden, ist klar ins Bild gerückt, das dubiose Treiben des
Pharmazeuten lässt der Blick durchs Fenster ins Laboratorium
erahnen. Der abenteuerliche Auftritt, passend zum kecken
Lied, weist den jungen Sichel, angehender Chirurgus und
verliebt in Rosalie, sogleich als das «Faktotum» aus, das mit
tollkühner Intrige der bedrängten Leonore, Rosalies Freundin,
und deren Galan namens Gotthold und natürlich auch sich
selber am Ende zum Glück verhilft.

Patienten und dem Glück ihrer Kinder die Hand reichen, hat
der «Miles gloriosus», der invalide und trinkfreudige
Hauptmann Sturmwald, das Nachsehen, aber erst nachdem
auch die Schwiegermutter in spe mit hochnäsigem Schwenker
auf Gotthold umgebucht hat.
Karikatur des bürgerlichen Lebens und zu Standesdünkel und
Borniertheit der Alten das Glück der Jugend: Es sind die
Grundmotive der Komödie und die herkömmlichen Typen und
Versatzstücke, aber der Textdichter Gottlieb Stephanie, der für
Mozart auch die «Entführung» geschrieben hat, verwendet sie
einfallsreich und mit Sinn für witzigen Dialog. Die Musik
stattet den Text mit abwechslungsreicher Musik aus. Mal
polternd, mal anmutig, auch ein wenig geschwätzig, selten
langfädig orientiert sie sich in liedhaften wie aufwendigen
Arien mit virtuosen Passagen und vor allem auch in den
ausgedehnten Aktfinalen an der italienischen Opera buffa.

Spiel und Gesang
Zu den Meriten der Aufführung gehört aber nicht zuletzt, dass
deutsch und deutlich gesprochen und gesungen wird.
Überhaupt findet das Ensemble zu einer frischen Einheit aus
Spiel und Gesang, und auch wenn die Herausforderungen der
Musik nicht immer und nicht von allen ganz bewältigt werden,
ist die Basis für blühendes Bühnenleben breit. Auch das
Zusammenspiel mit dem Orchester klappt in den verqueren
Raumverhältnissen recht schön. Dass die Generalprobe noch
nicht die Premiere ist (und die Premiere vielleicht noch nicht
die zweite, dritte Aufführung), versteht sich auch für das
Orchester. «Alles im Griff» gilt an diesem Vorabend noch
nicht. Allerdings hat
«Opernhausen» Glück mit einem jungen Dirigenten, dem
Winterthurer Dominik Reinhard, der Reaktionsfähigkeit zeigt
und unaufgeregt klare Verhältnisse schafft – engagiert für eine
Aufführung, die es zwar nicht ins Opernhaus schafft, aber in
OpernHausen ihren eigenen Charme besitzt. HERBERT
BÜTTIKER
Doktor und ApothekerWeitere Aufführungen am 8., 9., 10.,
16., 17., 22., 23., 29. und 30. September, 20 Uhr, an Sonntagen
17 Uhr. Kollekte; Platzreservation von Vorteil: 044 764 07 52
(18–21 Uhr) oder www.opernhausen.ch. Adresse:
Opernhausen, Zugerstrasse 18, Hausen am Albis.

Während sich die Väter Leonores (Stössel) und Gottholds
(Krautmann) über der Leiche eines zu Tode behandelten
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UNTER DEM STRICH

Zum Konzertherbst: aufblühende Ohren
Die Musik hat ihre Jahreszeiten. Nach dem Sommer kommt
der Frühling. Einiges hat bereits ausgeschlagen, und das
grosse Aufblühen steht unmittelbar bevor. Im Verborgenen
rumort und probt es allenthalben. Aber natürlich spielt
heutzutage das Kulturklima nicht weniger verrückt als das
grosse Wetter. Der Zürcher Opernherbst hat schon begonnen,
der Luzerner Sommer zieht sich weit in den September hinein.
Doch Festival bleibt Festival, und der Beginn der
musikalischen Jahreszeit, die Licht und Wärme verspricht,
wenn die meteorologischen Prognosen auf Nässe und Kälte
stehen, ist zuletzt wohl wichtiger. Viele sorgen deshalb vor
und abonnieren für die Saison.
Aufblühen sollen da auch die Ohren. Dass dieses Organ ein
umgekehrtes Musikinstrument ist, sagt ein Bild im Foyer der
Zürcher Tonhalle. Dort tat sich diese Woche vorfrühlingshaft
vieles und heute ist Tag der offenen Tür. Am Donnerstag
präsentierten sich vier junge Geiger und Geigerinnen zum
Auftakt der neuen Konzertreihe «Go4Classic» als Preisträger
des hochklassigen «Concours International de Violon Sion».
Namen für künftiges Schönwetter am Geigenhimmel: die in
den USA lebende Russin Liana Gourdjia, die
Hauptgewinnerin, die Französin Solenne Païdassi, die für ihre
Interpretation eines modernen Solostücks des Komponisten
Alfred Felder prämiert wurde.
Neue Frische ist nicht dem Nachwuchs vorbehalten. Das eben
ist der Zauber des Zyklischen, nicht nur in der Pflanzenwelt,
die sich von Jahr zu Jahr regeneriert. Die Bilder von Josef
Stücker und David Adair, die das ganze Tonhalle-Orchester
samt Administration und Chefdirigent in Porträts vorführen,
lassen jedenfalls keinen Zweifel, dass auch in der ehrwürdigen
Institution die Lust gross ist, wieder frisch auszuschlagen. Wie
hier neben, hinter oder auf dem Instrument posiert wird, mit
dem Arbeitsgerät innig verbunden oder kämpferisch verstrickt,
verspricht Frühlingselan im Konzertherbst.
HERBERT BÜTTIKER
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Andacht und «eine menge Gratulanten auf dem halse»
Am 27. Januar 1791 feiert Mozart seinen 35. Geburtstag. Es
ist der letzte, der ihm vergönnt ist. Aber es dürfte für ihn nicht
nur ein gewöhnlicher Geburtstag, sondern ein gewöhnlicher
Tag überhaupt gewesen sein. Denn Geburtstagsanlässe sind im
katholischen Kulturkreis, dem Mozart angehört, damals nicht
der Brauch. Hingegen werden Wolfgang Glückwünsche am
Namenstag überreicht. Familienbriefe am 31. Oktober (dem
Todestag des Heiligen) und Hinweise von ihm selber auf einen
«lustig zugebrachten Tag», an dem er sich respektive die
anderen «amusirte» (Brief, 2. 11. 1778), sind zahlreich. Und
auch Geschenke sind üblich. Nannerl wie Wolfgang erhalten
die Notenbücher, die ihnen der Vater zu didaktischen Zwecken
zusammengestellt hat, an ihrem Namenstag.

Freimaurer-Musik. Genaueres von diesem Tag, fünf Wochen
vor Mozarts Tod, ist nicht überliefert. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Dass in Mozarts Umfeld die Musik bei dieser Gelegenheit eine
wichtige Rolle spielt, versteht sich von selbst: «Allerliebste
schwester! dein Nammenstag ist da! ... mir ist leid, dass ich dir
nicht wie einige jahre her mit einer Musick aufwarten kann,
...» schreibt Mozart am 18. Juli 1778 aus Paris. Gemeint ist ein
Ständchen wie das im Vorjahr, zu dem, wie die Forschung
heute denkt (Mozart-Jahrbuch 1997), Mozart das
Flöten-Konzert in G-Dur komponiert hat. Aber unbeschenkt
bleibt die Schwester auch diesmal nicht. Dem Brief liegt ein
Notenblatt bei: «nur so ein Capriccio – um das Clavier zu
Probieren».
In einem Brief nach Salzburg (1781) schildert Mozart, wie er
selber an seinem Namenstag auf originelle Weise musikalisch
überrascht wurde: «Auf die Nacht um 11 uhr bekamm ich eine
Nacht-Musick von 2 clarinetten, 2 Horn und 2 Fagott – und
zwar von meiner eigenen komposition.» Zu erfahren sind hier
auch weitere Einzelheiten zu diesem Feiertag.
Dabei zeigt sich Grundsätzliches. Während der Geburtstag als
biologisches Datum eng an die Zählung der Lebensjahre
geknüpft ist, die im modernen Leben vom Schuleintritt bis
zum Abgang ins Pensionsalter ja so bestimmend ist, steht der
Namenstag im Horizont des Überzeitlichen, auf das der
kirchliche Namenspatron verweist. «In der frühe verichtete ich
also meine Andacht», schreibt Mozart denn auch mit aller
Selbstverständlichkeit. Dann freilich kommen ihm «eine
menge Gratulanten auf dem halse», geht es zur «Baronne
Waldstätten – alwo ich meinen Nammenstag zugebracht
habe», und es endet beim erwähnten Auftritt der 6
Musikanten, die ihn, da «ich mich eben entkleiden wollte, mit
dem ersten E B accord auf die angenehmste art von der Welt
überrascht» haben.
Und zehn Jahre später, 1791? Gewiss wird auch dieser 31.
Oktober gefeiert. Constanze ist frisch zurück von ihrer Kur,
Mozart geniesst den Erfolg der «Zauberflöte», schreibt
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Die ganze orchestrale Bandbreite
Das Wochenende am Lu cerne Festival gehörte dem
Philadelphia Orchestra: ein magistraler Einsatz für Beet
hoven, Mahler, Pintscher.
LUZERN – Zwei Fünfte, zwei «Schicksals-Sinfonien»: Die
Werkfolge des dritten Konzertes des Philadelphia Orchestra
mit der Kombination von Beethoven und Tschaikowsky war
wohl auch ein Tribut an das Festivalpublikum, aber im Blick
auf den ganzen Auftritt in Luzern folgerichtig. Ein
Beethoven-Zyklus bildete das Rückgrat, Werke zweier
Jahrhundertwenden setzten den Kontrast. Im ersten der beiden
Abende, auf die hier eingegangen werden kann, rahmten
Beethovens 1. und 7. Sinfonie Matthias Pintschers
«Hérodiade-Fragmente» (1999) ein, im zweiten folgte auf
Beethovens 8. Sinfonie «Das Lied von der Erde» (1908/09)
von Gustav Mahler.
Mit der «dramatischen Szene für Sopran und Orchester» des
1971 geborenen Deutschen Matthias Pintscher und mit der
«Sinfonie für Alt, Tenor und Orchester» des späten Mahlers
waren zwei Werke zu hören, die sich mit dem grossen
Orchester, mit Vokalstimmen und auf poetischen Vorlagen
basierend denkbar weit von der klassischen Sinfonie
entfernen. In der Ausdeutung menschlicher
Schicksalshaftigkeit hingegen ist der Bogen zu den beiden
Fünften des Klassikers und Spätromantikers auch leicht
wieder zurückzuschlagen.
Die Herausforderung, die die stilistische Breite des
Programms bedeutete, bewältigte das Orchester auf in jeder
Hinsicht bewundernswerte Weise. Welch eine Palette vom
kammermusikalisch konzentrierten Spiel in Beethovens Erster
mit kernig warmem Streicherklang bis zur Entfaltung von
Pintschers hochdifferenzierter Klangsprache, die mit Extremen
leiser und explosiver Geräusche alle instrumentalen Techniken
und Kombinationen auslotet! Dass das Orchester dabei zum
Apparat wird, in dem kaum mehr individuelle Stimmen zum
Zug kommen, ist freilich ein Charakeristikum dieser
Komposition, die einzig die Solostimme «melodisch» führt:
Marisol Montalvo, die den ungemein schwierigen, in extremen
Intervallsprüngen zerrissenen Monolog nicht nur auswendig
sang, sondern sich restlos einverleibt hatte, gestaltete dieses
«Psychogramm einer Frau» sehr eindringlich und mit einer
Kraft, die allen Härten und Schärfen der Orchesterklänge
standhielten.

Dirigent «alter Schule», einer exakten, auf das Rhythmische
fokussierten Schlagtechnik. Bruno Walters Diktum von der
rhythmischen Genauigkeit als bestem Helfer des dramatischen
Ausdrucks prägte das ungemein vitale Bild, das Eschenbach
von Beethovens Musik vermittelte, und nicht nur der zweite
Satz der Siebten zeigte das sehr eindrücklich, weil Andante
cantabile con moto hier wirklich beides bedeutete, weites
Aussingen des Melodischen und unaufhaltsamer Gang des
Rhythmischen. Weder am Tempolimit der Vivace-Sätze noch
in den bedächtig angegangenen Trio-Episoden verlor sich
diese «Einordnung des Seelischen in strenge musikalische
Fesseln», die als spannendes Kräftespiel in Beethovens Musik
Funken schlägt.
Der Sprung vom musizierfreudigen Elan von Beethovens 8.
Sinfonie zu Gustav Mahlers schwerblütigem «Lied von der
Erde» war gewiss gross. Aber auch hier im expansiven Spätstil
Mahlers faszinierte das Orchester in der Verbidung von
präziser Klangarbeit und beseeltem Spiel. Der Hauch des
Exotischen in den Soli von Flöte und Oboe, im Einsatz der
Harfe kam ebenso zur Geltung wie die lähmenden
Todesschauer der tiefen Register. Aber alles Klangliche ist bei
Mahler noch Melos: Lob der Schöpfung unter Schmerzen. Es
konzentriert sich im expansiven Ton zweier anspruchsvoller
Gesangspartien. Mit dem Tenor Nikolai Schukoff und der
Mezzosopranistin Mihoko Fujimura waren sie hervorragend
besetzt: bewegend bis in den Ausklang – «gänzlich
ersterbend» – mit dem neunfach wiederholten «ewig».
HERBERT BÜTTIKER

Fesselndes Dirigat
Christoph Eschenbach, der seit 2003 Chefdirigent des
Philadelphia Orchesters ist, hat ein besonderes Augenmerk auf
das 20. Jahrhundert und die zeitgenössische Musik gerichtet.
Aber, und das ist kein Widerspruch, er ist auch ein expressiver
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Falsche Chalets und Übungsplätze im Ausland
Gegen den Vorschlag, die Übungen der Armee mit schwerem
Gerät künftig ins geräumigere Ausland zu verlegen, gibt es
eigentlich nichts einzuwenden. Höchstens wäre die Bedingung
daran zu knüpfen, dass gegebenenfalls dann auch die Kriege
dort ausgetragen werden. Wenn nämlich schon für unsere
eigene Armee der Raum nicht genügt, wie soll es denn gehen,
wenn auch noch ein Angreifer mit schwerem Gerät Platz
beansprucht?
Natürlich, gewisse Rücksichten würden dann entfallen, und
darauf hat sich die Schweizer Bevölkerung schon immer
eingestellt. Die Bewohnerin des Hauses weiss, dass die
Soldaten, die bei ihr Deckung suchen, den Kaffee-Schnaps
lieben. Das innige Verhältnis der Kämpfer zur zivilen
Bevölkerung hat im jüngsten Libanon-Krieg nun allerdings als
schäbige Taktik der Hisbollah ein anderes Gesicht gezeigt und
lässt manches in einem anderen Licht erscheinen.
Christian Schwagers Bilder der als Chalets getarnten Bunker –
«oft inmitten schöner Ortschaften» – fanden letztes Jahr grosse
Beachtung als «skurriles Zeitdokument». Die einen sahen in
den falschen Chalets, die ja auch die richtigen verdächtig
machten, belustigt «frivole Varianten der ansonsten ziemlich
wahnhaften Bunkerwelt», ein anderer, der eher dem
unfreiwillig Komischen zuneigte, schrieb: «Das Militär zeigt
damit, wie in sensibler Landschaft gebaut werden kann.»
(Nachwort zu «Falsche Chalets», Edition Patrick Frey, 2004.)
Vor solchem Hintergrund ist der bundesrätliche
Militärexport-Gedanke zu würdigen, und die Empfehlung
kann nur lauten: weiter denken. Denn auch anderes hat nur
schwer Platz im engen Land. Die Grossverdiener
beispielsweise tun sich schwer, hier mit ihrem Vermögen
sinnvoll zu werken. Sie verlegen sich darauf, mit Schlössern,
die heute schon als Chalets durchgehen, barocken Prunk zu
imitieren, und sie spielen Casino – mit der fatalen Folge, dass
sich das Geld sprunghaft vermehrt – und damit auch ihr
Problem. Wäre es da nicht an der Zeit, für solche Leute an
Übungsplätze im Ausland zu denken? In der Sahel-Zone
wäre viel Platz.HERBERT BÜTTIKER
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«Huisassa, hupsasa» – tanzen, springen im Dreivierteltakt
Der Zusammenklang des Dreivierteltakts mit der Stadt, längst
zum Klischee verkommen, hatte seine Konjunktur im
Jahrhundert des Wiener Kongresses, mit Lanner, Strauss und
Metternich. Der Wiener Walzer war aber nur die Quintessenz
der grossen Tanzkultur oder sogar Tanzwut des 18.
Jahrhunderts. Und an diesem Leben im Dreivierteltakt der
Menuette, Ländler und Deutschen Tänze nahm Mozart innig
Anteil.

In einem wunderbar ironischen Brief an die Baronin
Waldstätten (2. Oktober 1782) erfahren wir allerdings, was
abging, wenn Mozart aus dem Häuschen war. So wie er dann
nicht «ass», sondern «frass», konnte er nicht tanzen, «sondern
sprang».HERBERT BÜTTIKER
Mozart Handbuch, herausgegeben von Silke Leopold,
Bärenreiter / Metzler 2005.

Mozart war ein leidenschaftlicher Tänzer, und, meine Damen,
er war anspruchsvoll. 1777 verliess er den Ball in München
vorzeitig, «denn es ware, unter 50 viell Frauenzimmer, eine
einzige welche auf dem tact Tanzte.» Aber er besuchte nicht
nur zahlreiche Tanzanlässe, sondern organisierte, später in
Wien, zusammen mit seiner Frau auch welche im eigenen
Haus. Die Hausbälle waren ihm sogar die liebsten, und die
Ausdauer war gross. Nach Salzburg berichtete Mozart 1783:
«wir haben abends um 6 uhr angefangen und um 7 uhr
aufgehört; – was nur eine Stunde? – Nein Nein – Morgens um
7 uhr.»
Ob Mozart am Klavier sass oder lieber tanzte? Die Antwort
kennen wir von Constanze. Mozart, der als Fünfjähriger als
Tänzer erstmals die Bühne betrat, soll öfter davon gesprochen
haben, «seinem Geschmack liege jene Kunst mehr als die
Musik». Aber auch komponiert hat Mozart für
Tanzveranstaltungen, und wie! Schon in Salzburg, und als
Kammerkompositeur ab 1788 im festen Vertragsverhältnis für
die Hofbälle. Zumal die Produktion dieser Zeit (Deutsche
Tänze KV 509, 536/567, 586) gehört heute zum festen
Bestand des Mozart-Repertoires.
Diese Kompositionen lassen in ihrer phanatasievollen Vielfalt
nachvollziehen, was die lesenswerte Darstellung zum Thema
im Mozart-Handbuch (Bärenreiter/ Metzler 2005) nahe legt:
dass das «Huisassa, hupsasa» (Mozart) noch zu einer
Festkultur gehörte, die sich – auch wenn der ausufernde
Hausball anderes denken lässt – in festem Rahmen bewegte,
das heisst noch vom choreografischen Willen, die Tänzer in
der Gesellschaft zu ordnen, geprägt war.
Dafür spricht die nach wie vor grosse Rolle des Menuetts, und
dafür sprechen Äusserungen Mozarts, die zeigen, dass
kompositorische und choreografische Überlegungen Hand in
Hand gingen. Im Dezember 1781 beklagte er die «grausame
Confusion» auf dem Schönbrunner Ball, wo sich der «Pöbel»
auf die Füsse trat. Dagegen machte er sich durchaus die Mühe,
für eine «Masquerade auf der Redoute» (Fasching 1783) mit
Schwägerin und Schwager eine halbstündige Pantomime zu
kreieren und zu komponieren, in der er selber als Harlequin
auftrat.
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Pandämonium mit Mozart als Elftöner
HK Gruber ist einer der Composers in Residence am
Lucerne Festival. Ein Porträt- Konzert stellte ihn vor.
LUZERN – Vor gut einem Jahr hat der österreichische
Komponst HK Gruber im Opernhaus Zürich seine Oper «Der
Herr Nordwind» zur Uraufführung gebracht, ein Märchen um
Hunger und Völlerei, im poetischen Wildwuchs des Dichters
H. C. Artmann, dem sich der 1943 geborene Wiener
wesensverwandt fühlt. Er begann als Kontrabassist, machte
aber bald als Komponist, Dirigent und sogar als
Kabarett-Chansonier Karriere. In «Frankenstein!!» (1876/ 77),
seinem «Deuerbrenner», wie er selber sagt, brachte er alles
zusammen. Auch am 7. Sinfoniekonzert des Lucerne Festivals,
das als Sonntagsmatinee programmiert war, durfte es nicht
fehlen. Das «Pandämonium für Chansonier und Orchester
nach Kinderreimen von H. C. Armann» füllte die zweite
Konzerthälfte – und man kann sagen: prall.
Denn der Wirbel der Reime, die das Harmlose bös und das
Böse harmlos machen, und mit Mäusen, Werwölfen,
Frankenstein, Robinson, Bat- und Superman als Protagonisten
ein lautmalerisch listiges Getöse veranstalten, ist gross. HK
Gruber zieht als Rezitator alle Register. Und im
Reden, Singen, Grimassieren hat er die Freiheit, das grosse
Orchester zu dirigieren und in seinem oft vertrackten
Ryhthmus zu halten, dasss man nur so staunt. Das BBS
Symphony Orchestra ist schwer beschäftigt, und nicht nur die
Soloposaunistin setzt sich zünftig in Szene. Daneben gibt es
aber auch viel Unzünftiges: Zum Einsatz kommen allerlei
Kinderinstrumente, und gefragt sind auch kindische
Geräuscheffekte bis hin zum Papiertütenknall, wobei sich der
Hauptakteur nicht vornehm zurückhält.

Der Solist ist so nicht nur als instrumentaler Virtuose gefragt,
als der Friederich bravourös ebenfalls waltete, sondern –
spätromantisches Erbe – auch als mythischer Klangschöpfer in
allen möglichen Facetten bis hin zum Jazz.

(K)ein Mozart-Beitrag
HK Grubers Rückbezug zu Mahler und zur zweiten Wiener
Schule legt auch «Hidden Agenda» nahe, das für Luzern
komponierte, knapp viertelstündige, zweisätzige
Orchesterwerk. Die Strenge Schönbergs liegt Grubers Naturell
fern, näher sei ihm Berg, meint er, und noch ein wenig freier
handhabt er die Reihen selber. Für «Hidden Agenda», das kein
Beitrag zum Mozart-Jahr sein will, verwendet er eine
Fast-Zwölftonreihe zu Beginn der Durchführung im 4. Satz
von Mozarts g-Moll-Sinfonie, der zwar einige Töne
wiederholt, aber immerhin elf von zwölf Tönen auf engstem
Raum ins Spiel bringt.
Im Übrigen hat das Stück mit Mozart tatsächlich nichts zu tun.
Mit Wien aber schon. Da ist der expressive Gestus der
Intervalle, da ist die differenzierte Instrumentation, die
Entwicklung im Raum grosser Dynamik, da ist der
satztechnische Anspruch, die Arbeit mit dem Reihenmaterial,
da ist die Steigerung zum Klangrausch – alles zu erleben als
immer wieder packende Einheit des dirigierenden
Komponisten und seines grossartigen Klangkörpers.
HERBERT BÜTTIKER
Am RadioDRS 2 hat das Konzert aufgezeichnet
und sendet es am 6. September, 22.35 Uhr

Aber HK Gruber hat auch anderes als musikalische
Eulenspiegeleien im Sinn. «Der Herr Nordwind» meinte als
böse Geschichte auch die Geschichte schlechthin, und
«Frankenstein!!» lebt von einem blutsaugerischen Humor, der
dem musikalischen Spass den Garaus machen könnte. Den
weiteren Rahmen des freundlich-rebellischen Komponisten
steckten in der ersten Konzerthälfte «Hidden Agenda» für
Orchester, eine Uraufführung, und das 1998/99 komponierte
Konzert für Trompete und Orchester mit dem Titel «Aerial»
ab.
Als Solist des assoziationsreichen Trompetenkonzerts hatte
Reinhold Friedrich seinem Instrument vielfältigste
Klangwirkungen abzugewinnen. Ein grosses «Besteck»
kommt in diesem Werk zum Einsatz, und der Evokation
urtümlicher musikalischer Erfahrung dient gleich zu Beginn
die Verschmelzung von Stimme und Trompetenklang, später
das Vertauschen der Trompete mit einem einfachen Stierhorn.
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Grass auf dem Weg aufs Stanserhorn
Der Mann, der seine Biografie schreibt, ist mit einem jener
Sonderlinge vergleichbar, die das Retrorunning, das
Rückwärtslaufen, pflegen. Diese sind zahlreicher, als man
denkt. Die Körper- und damit die Blickrichtung geht bei dieser
Fortbewegungsart in die Richtung des Herkommens, während
man vorwärts geht und mit ökonomisch eingesetzter
Halsdrehung immer wieder kurz dorthin blickt, wohin der Weg
gehen soll. Natürlich ist die Gefahr zu straucheln grösser,
wenn man mit dem Rücken voranschreitet als in der
gewöhnlichen Gangart.

Vorwärtsgeher am Rufmord des Autors herumlaborieren, hat
dieser, sich mit rückgewandtem Blick durch seine Biografie
lesend, vermutlich langsam gelernt, den Blick auf seinen
Namen auch vom Ende her auszuhalten und trotzdem nicht
aufzuhören, ihn wie immer von vorn nach hinten zu schreiben.
Das Stanserhorn im Rückwärtsgang ist offenbar wirklich
empfehlenswert. Um den Rückweg braucht man sich, wie
gesagt, nicht zu kümmern. HERBERT BÜTTIKER

Das hat jetzt auch Günter Grass erlebt. Vielleicht zeigt die
nähere Beschäftigung mit der relativ jungen, aber
aufstrebenden Sportart aber auch, dass Retrorunning trotzdem
eine gute Sache ist. Der erste deutsche Rückwärtslauf fand im
Jahre 2000 in Augsburg auf dem abgesperrten Parkplatz der
Sportanlage Süd statt. 2005 lief eine Österreicherin zum ersten
Mal die Marathonstrecke im Rückwärtsgang. So schnell
entwickeln sich die Dinge. Auch bei uns: In Stans lädt Rinaldo
Inäbnit an diesem Wochenende zum ersten
Rückwärts-Berglauf ein. Mit talwärts gerichteten Zehenspitzen
sollen die elf Kilometer aufs Stanserhorn zurückgelegt
werden, 1400 Meter Höhendifferenz. Der Rücktransport wird
von der Stanserhornbahn gesponsert.
Ob Grass mitläuft? Bei der Recherche zum Thema
Retrorunning trifft man auf erhellende Aussagen. Christian
Grolles Retro-Fazit lautet: «Rückwärtsbewegungen stellen
eine der grössten physiologischen, psychologischen,
sportlichen, spirituellen und soziologischen Revolutionen im
menschlichen Abenteuer dar.» An anderer Stelle lesen wir die
Empfehlung: «Ändere dein Leben – Lauf rückwärts. Neue
Wege zu beschreiten, die Richtung zu wechseln und die
Besinnung zurück sind neue Chancen, wieder in unsere Mitte
zu kommen. Unsere Welt braucht mehr Rücksicht, neue
Perspektiven und eine Wende.» Wenn das nicht gute
Beweggründe für den Autobiografen sind!
Der strauchelnde Retrorunner mag belächelt, beschimpft,
väterlich ermahnt oder gönnerhaft in Schutz genommen
werden, all seinen Zeitgenossen, die sich jetzt kurz nach ihm
umdrehen und dann eilig wieder in ihren Tagesgeschäften
voranschreiten (die Nase im Wind!), hat er viel voraus. Denn
so lernen wir aus den Internetseiten der Rückwärtsgeher:
«Durch die Nach-vorne-Beschleunigung werden die
Menschen gestresst. Sie atmen flacher und schneller.
Energielosigkeit und Krankheiten sind die Folgen.»
Dagegen Retrorunner Grass. Die Überlegenheit über seine
Kritiker liegt auf der Hand. Während die eiligsten
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Schuster, Steinmetz, Musiker – Feier des Handwerks
Ein spezieller Abend, ein lan ger Abend – mit und ohne das
Lucerne Festival Orches- tra und Claudio Abbado.
LUZERN – Eines war das 4. Sinfoniekonzert des Lucerne
Festival mit Sicherheit nicht: ein Sinfoniekonzert. In der ersten
Hälfte gab es überhaupt kein Orchester auf dem Podium, dafür
eine Schar von Handwerkern, Bäcker, Küfer, Maurer,
Scherenschleifer, Steinmetz, Schuster, die der italienische
Komponist Giorgio Battistelli so dirigierte, dass sie zusammen
mit einem Schlagzeuger ein rhythmisch-musikalisches
Spektakel boten, mit spannenden Verläufen, akustisch
abwechslungsreich in der Dynamik und Dichte, optisch
reizvoll arrangiert (Video) und mit Text gewürzt, aber nicht
ohne Längen.
Nach diesem «Experimentum mundi» (komponiert 1981) war
eine verlängerte Pause notwendig, denn die
Handwerkermannschaft hatte auf der Bühne nicht nur
Geräusche gemacht, sondern auch manches bewerkstelligt:
eine Mauer gebaut, ein Stück Boden gepflästert, und wo
gehobelt wird, fliegen Späne.

zart, mit geballtem Klang und in die Stille verklingend –
grösstmögliche Kontraste subtil ausbalancierend. Fabelhaft,
wie der Chor der Academia Nazionale di Santa Cecilia das
Spektrum meisterte und wie Claudio Abbado die Kräfte in
einen grossen Bogen spannte.
Das ging unter die Haut. Das Konzert in seiner Länge aber
blieb disparat. Zwar hatte auch Batistellis Feier einer
entschwindenden Arbeitswelt ihre Botschaft, im neuen
«Luzerner Finale» sogar pathetisch an die Glocke gehängt
(Schiller!?), aber auch konterkariert, wenn dazu Marx mit dem
Satz zitiert wird «Die Arbeit ist dem Menschen äusserlich, sie
gehört nicht zu seinem Wesen [...]» Die Fortsetzung des
Konzerts mit Berlioz und Verdi hätte da – wenn schon solche
Chorkapazität aufgeboten ist – durchaus die Thematik
weiterführen können: Die Gussszene in «Benvenuto Cellini»,
der Chor der Zigeuner zum Klang von Hammer und Amboss.
Es muss nicht immer Mozart sein.HERBERT BÜTTIKER

Dann war der Platz frei für jene Handwerkergilde, deren
Geräusche nicht nur Begleiterscheinung der Fabrikation sind,
sondern das Produkt. Das Lucerne Festival hatte einen seiner
grossen Auftritte – zunächst auch im rein quantitativen Sinn.
Maximalbesetzung war angesagt für die «Marche funèbre pour
la dernière scène d'Hamlet» von Hector Berlioz, eine kurze,
aber monumentale Trauermusik für ein Heldenbegräbnis – das
Wehklage-Ah des grossen Chors, der Schlag von sechs kleinen
Trommeln und Salutschüsse kamen hinzu. Ob die Schützen
wirklich gefeuert haben, war freilich im Fortissimo generale
schwer auszumachen. Rauch war nicht zu sehen, aber ein paar
theatralische Effekte (Licht) wurden gesetzt – nicht zum
Vorteil des Stücks, dessen Substanz ohnehin schon durch das
sich blähende Pathos gefährdet ist.
In kleiner Besetzung – deswegen längere Unterbrechung –
folgten drei Konzert- beziehungsweise Einlagearien von
Mozart, behutsam, fliessend von Claudio Abbado begleitet,
gesungen von der Sopranistin Rachel Harnisch, geradlinig, mit
gepflegter Kantilene, manchmal ein wenig fixiert, aber mit
leuchtendem Klang bis in die astrale Höhe von Mozarts
Königin der Nacht.

Das grosse Ganze
Nach der Dramatik der Einzelstimme folgte zum Schluss
wieder die Grossbesetzung für das reich instrumentierte
doppelchörige «Te Deum» des alten Verdi, das im
gregorianischen Stil beginnt, aber in der Verknappung
sämtlicher musikdramatischer Mittel eine dichte und
eigenwillige Interpretation des Hymnus bietet, schroff und
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fex hex 333 und der vernünftige Disput über die Musik
3 kann auch als «treu» gelesen werden. 33 heisst bei Mozart
dann «treu-treu». Mit dem Satz «An alle meine guten freund
heunt Meinen Gruss fuss Addio fex hex? 333 bies ins Grab,
wenn ichs Leben hab» schloss er seinen Brief am 5. November
1777 aus Mannheim an Maria Anna Thekla, das Bäsle, mit
dem er in Augsburg zuvor einige sehr lustige Tage verbracht
hatte. Der Brief von 95 Zeilen, der – Kalkulation des
Herausgebers – nur gerade 15 Zeilen Mitteilung enthält und
sich sonst in linguistischem Schabernack ergeht, ist kaum ein
treuer Spiegel des Augsburger Aufenthalts. Denn Mozart war
dort durchaus mit Persönlichkeiten konfrontiert, die ihn als
Musiker herausforderten – und da liess er dann nicht mit sich
spassen.

einem Adagio, dass die lincke hand nichts darum weiss,
können sie gar nicht begreifen.» HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Zu den für ihn spannenden Bekannten zählte der Augsburger
Klavierbauer Johann Andreas Stein (1728–1792), der mit zu
den bedeutenden Entwicklern des Pianoforte zählt und dessen
Instrumente Mozart begeisterten. Aber Stein hatte auch eine
Klavier spielende Tochter, und deren Spiel begeisterte ihn
weniger: «apropos wegen seinen Mädl», schreibt er dem Vater
am 24. Oktober 1777, «wer sie spiellen sieht und hört, und
nicht lachen muss, der muss von stein wie ihr vatter seyn.»
Spannend ist dieser Bericht nach Salzburg, weil einiges über
Mozarts musikalische Haltung zu erfahren ist. Man kann nicht
umhin, seinerseits lachend an die vielen sich aufwendig
produzierenden Idole im heutigen Musikbetrieb zu denken,
wenn man die Beschreibung der achteinhalbjährigen
Klavierspielerin liest: «Es wird völlig gegen dem Diskant
hinauf gesessen, beleybe nicht mitten, damit man mehr
gelegenheit hat, sich zu bewegen, und grimassen zu machen.
Die augen werden verdreht. es wird geschmuzt [...] der Arm
muss in alle höhe, wenn man eine Passage macht [...].»
Dem geschätzten Instrumentenbauer, der «völlig in seine
tochter vernarrt» ist, versucht Mozart begreiflich zu machen,
dass die Achteinhalbjährige «auf diese art nichts» wird. «h.
stein und ich haben gewis 2 stund mit einander über diesen
Punct gesprochen.» Dabei galt es, eine Autorität aus dem Feld
zu schlagen, den Klavierspieler und -komponisten
Ignaz von Beecké (1733–1803): Stein «war in den Beeché
völlig vernarrt. nun sieht und hört er, dass ich mehr spielle als
Beeché; dass ich keine grimassen mache, und doch so
expressive spielle, dass noch keiner, nach seinen bekenntniss,
seine Piano forte so gut zu tractiren gewust hat.»
Mozart plädiert gegen Affektiertheit, manieristische
Überladung des Spiels und für den gleichsam sachlichen
Ausdruck, die strenge Auslegung der musikalischen
Parameter. Zum Beispiel so: «Dass ich immer accurat im tact
bleybe. über das verwundern sie sich alle. Das tempo rubato in
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Festspielabend am Bildschirm
Das Klanghotel auf SF 1 ist ein verhältnismässig kleines
Zimmer. Der Eröffnungsanlass des Lucerne Festival hatte
darin nur halbwegs Platz. Oder nicht einmal halbwegs. Um
nur vom Konzert selber zu
reden. Gustav Mahlers 6. Sinfonie fand keine Gnade. Der
Raum reichte gerade für die beiden Konzertarien und die
Motette, die Cecilia Bartoli im ersten Teil des Konzerts zum
Besten gab. Dabei hätten wir ihren Mozart gern für Claudio
Abbados Mahler hergegeben – selbst wenn es nicht der ganze
gewesen wäre.
Einen ganzen Festivalabend hatte 3sat eben gerade
beschlossen, als Klanghotel begann. Er war den Bregenzer
Festspielen gewidmet. Live übertragen wurde die Premiere des
«Blaubarts» von Jacques
Offenbach – eine runde Sache, gut moderiert, die Pause mit
einem Beitrag zum Themenkomplex sinnvoll überbrückt und
vor allem: eine formidable Aufführung. Über die Bühne ging
sie im städtischen Kornmarkttheater, ein Nebenschauplatz,
aber ein vergnüglicher.
Das neue Bild der Operette als Hochkunst des komischen und
satirischen Theaters findet sich in dieser Inszenierung perfekt
bestätigt: Spielfreude auf musikalisch hohem Niveau (Leitung:
Martin André), gerissene Regie (Stephen Langridge), freche Satire und reines Theatervergnügen in einem mit
einem tollen Ensemble und, mag sein, auch einmal eine Prise
zu viel Klamauk. Aber welch ein Blick von ganz schräg auf
den Menschenzoo. Alle Aufführungen sind ausverkauft. Umso
mehr: Dank an 3sat.

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

83

© Der Landbote; 12.08.2006

Seite 18
Lokal

UNTER DEM STRICH

Das Büro im Badezimmer
Zu den heiklen Momenten im Leben gehört die Rückkehr ins
Büro nach den Ferien. Nicht dass einen schrecken würde, was
sich inzwischen auf dem wirklichen und virtuellen Bürotisch
alles angesammelt hat, denn schliesslich sind wir ja mit neuer
Arbeitslust zurück. Auch stellt man bald fest, dass es sich bei
den 284 Mails höchstens in zehn Prozent der Fälle um
arbeitsrelevante Anliegen handelt, in allen anderen aber um
nette Angebote, lustvolle, preisgünstige und gut gemeinte.
Zum Erfreulichen gehört auch das Wiedersehen der Kollegen,
deren Nachfrage einem die Gelegenheit gibt, in den
Erinnerungen der verflossenen Tage zu schwelgen – schön
besonders in den Nachmittagsstunden des ersten Arbeitstages,
wenn wir uns ins Räderwerk der Routine schon wieder perfekt
eingeklinkt haben.

Wie das zu und her geht, ist nicht zu erklären, wirkliche
Abhilfe gibt es nicht, nur vorübergehende Linderung. Nach
der Razzia im Haus mit einem ganzen Bündel Stifte auf dem
Pult sind sonnige Bürotage angesagt.
HERBERT BÜTTIKER

Nein, die wirkliche Schwierigkeit liegt nicht in dem, was wir
alles antreffen, sondern in dem, was wieder einmal fehlt. Es ist
der Kugelschreiber. Mit dem ersten ernsthaften Versuch, die
Arbeit aufzunehmen, beginnt es wieder, das ewige
Katz-und-Maus-Spiel, und da zu diesem Zeitpunkt der
Bürotisch noch einen recht ordentlichen Eindruck macht und
dem Kugelschreiber eigentlich fast nur das Versteck unter der
PC-Tastatur bleibt, ist es besonders frustrierend, das Spiel
wieder einmal verlieren zu müssen.
Und jetzt, wo wir mit frisch ausgelüfteter Seele dasitzen, offen
für alles Freundliche der Welt, ahnen wir es so deutlich wie
sonst nie: Mit dem Menschen am Arbeitsplatz wird ein
diabolisches Spiel getrieben.
Man gerät ins Grübeln, und hätte das Büro einen Himmel, wie
ihn der Badestrand letzte Woche hatte, würde er sich jetzt mit
schwarzen Wolken überziehen. Die weitere Analyse zeigt
nämlich, dass am Arbeitsort tatsächlich dunkle Mächte walten.
Sie foppen den Arbeitswilligen mit dem ständigen Entzug des
Arbeitsgeräts. Der Beweis, dass es sich nicht nur um
gewöhnliche Unachtsamkeit handelt, liegt auf der Hand. Zum
einen bewahrt offensichtlich kein noch so origineller Halter
das Schreibzeug vor dem Verschwinden. Zum anderen – und
das ist nun wirklich ein Indiz dafür, dass es nicht mit rechten
Dingen zu und her geht – tauchen die vermissten
Kugelschreiber zu Hause wieder auf. Hier präsentieren sie sich
an allen möglichen und unmöglichen Orten dem Auge, das sie
nicht sucht. Dabei schaffen sie – die Fortsetzung der Fopperei
im reziproken Stil sozusagen – in
allen Varianten, blau, rot und schwarz, eine reizende
Beziehung vom Büroschreibtisch selbst zum häuslichen
Badezimmer.
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Hinterlassenschaft aus grosser Musik, Schulden und Rätsel
Das Jahr 1788 spielt in der Mozart-Biografie eine
merkwürdige Rolle. Der 32-Jährige hat 1787 mit «Don
Giovanni» den künstlerischen Zenit erreicht, die Ernennung
zum k. k. Kammer-Kompositeur ist eine Anerkennung, die
zwar nicht an die Stellung eines Salieri heranreicht, ihm aber
für geringe Verpflichtungen ein ansehnliches Gehalt einbringt.
Ein Volksschullehrer verdiente im Jahr 120 bis 250 Gulden.
Mozart erhielt 800 und hatte die Möglichkeit, mit
Unterrichten, Konzertieren und Komponieren das x-Fache
dieser Summe hereinzuholen. Die bekannten Beträge
zusammengerechnet, müssen im «Don-Giovanni»-Jahr
Einnahmen von 3216 Gulden zusammengekommen sein
(Zahlen bei Volker Braunbehrens «Mozart in Wien»).

Dossier Die bereits erschienenen Texte
der wöchentlichen Mozart-Kolumne sind
in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

1788 ist nur ein Drittel dieses Betrags zusammengekommen –
soweit bekannt: Neben dem Gehalt 225 Gulden für die «Don
Giovanni»-Erstaufführung in Wien. Weitere Unternehmungen,
die Geld einbringen sollten, scheiterten. Als Grund dafür gilt
in erster Linie die politische Situation: Joseph II. hatte sich in
einen neuen Türkenkrieg gestürzt. Das
gesellschaftlich-kulturelle Leben Wiens erlahmte, und das
Geld für Vergnügungen floss zäher. Mozart komponierte zwei
Klaviertrios, und es entstand die Serie seiner drei letzten
Sinfonien. Ob sie aufgeführt wurden, mit anderen Worten, ob
Konzertvorhaben umgesetzt werden konnten, ist ungewiss.
Gewiss ist, dass zur selben Zeit Mozarts viel diskutierte
finanzielle Krisenzeit begann. «Wenn Sie werthester Br. mir in
dieser meiner Laage nicht helfen, so verliere ich meine Ehre
und Credit, welches das einzige ist, welches ich zu erhalten
wünsche» – der Ton der Darlehensgesuche an den Freund und
Ordensbruder Michael Puchberg wird dann im Folgejahr noch
dramatischer. Zugleich wird dann auch die Erkrankung
beziehungsweise die teure Behandlung
Constanzes als Ursache der finanziellen Krise sichtbar.
Ob sie zur Erklärung genügt? Ob Mozart durch Spielschulden
in Not geraten ist? Ob er unsichere Finanzgeschäfte riskiert
hat? Die Fragen sind unbeantwortet. Als
sicher kann nur gelten, dass der Ausdruck «Verarmung» fehl
am Platz ist. Mozarts Schuldenwirtschaft spielte sich auf dem
Niveau eines hohen Lebensstandards ab. Auch zeichnete sich
1791 mit dem Erfolg der «Zauberflöte», mit der Aussicht auf
ein ungarisches und ein niederländisches Ehrenlegat eine
Wende zum Positiven ab. Die Einnahmen überstiegen
diejenigen des «Don Giovanni»-Jahres. Dann aber kam ein
anderer Strich unter die Rechnung zu stehen. Mozart
hinterliess grandiose Musik, Schulden und ein Dunkel über
seine Verhältnisse der letzten
Jahre. HERBERT BÜTTIKER
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Schillernder Debussy-Abend
Was ist von Debussy, was vom Debussy-Spezialisten Robert
Orledge? Seine Rekonstruktion klingt jedenfalls nach
Debussy, und mit «L'après-midi d'un faune» und «Jeux»
fügt sich «Der Untergang des Hauses Usher» zum Ganzen.

Rodericks Freund und dem Arzt als jungen Herren (Johannes
Stepanek und Gary Avis) kommt es in «Jeux» zu Rivalitäten
und Spannungen, die in fatalen Zusammenbrüchen enden.
Nahtlos fügt sich als Endspiel die Oper an.

BREGENZ – Mit «Pelléas et Mélisande» hat er die Oper
komponiert, die zum Inbegriff einer Stilepoche wurde. Bis zur
Uraufführung, 1902, war es ein schwieriger Weg, und
schwierig war der Weg von ihr weg zu Neuem. Von den
zahllosen Opernprojekten, mit denen sich Claude Debussy
(1861–1918) ein Komponistenleben lang beschäftigte, blieben
am Ende für ihn die Pläne zu zwei Kurzopern nach Erzälungen
von Edgar Allan Poe aktuell. Zu «La Chute de la Maison
Usher» hat er ein Libretto in verschiendenen Fassungen
geschrieben, ein durchgehender Entwurf der ersten Szene und
des Beginns der zweiten entstand. Weiter erwähnt der
Debussy-Herausgeber Robert Orledge eine «seltsam
anmutende, unheimliche Musik für das blutige Ende des
Melodrams».

Die Stimmigkeit der Synthese aus Ballett und Oper erreicht
die Regisseurin Phillida Lloyd bewundernswert auch im
Zusammenspiel der als Tänzer und Sänger doppelt
vorhandenen Figuren. Ausdrucksvolles, statisch konzentriertes
Spiel löst in der Oper den Tanz ab. Scott Hendricks
(Roderick), Nicholas Cavalier (L'ami), und John Graham Hall
(Le médecin) und Katia Pellegrino (Madeline) sind ein
stimmstarkes musikalisches Team, voll innerer Bewegung,
aber auch schauspielerisch intensiv. In Bewegung bleibt die
Inszenierung auch im Grossen: Richard Hudson hat auf der
Drehbühne eine offene Raumarchitektur aufgebaut, die mit
halb transparenten Wänden, mit opakem Licht und
verschatteten Winkeln etwas Unfassbares hat und dem
Schauplatz der düsteren Familiengeschichte hervorragend
entspricht.

Anpassung der Entwürfe «an ähnliche Situationen, Charaktere
und Emotionen», Beizug von «ergänzendem Material im
gleichen Stil» – die Hinweise, die der Bearbeiter im
Programmheft gibt, vermitteln nur ein ungefähres Bild seiner
Arbeit. Im erstmaligen Hören fällt – gerade im Anschluss an
die filigran zeichnerische, dabei schwebende Musik des
Poème dansé «Jeux» aus denselben Jahren – die manchmal
geballte Schwere der «Usher»-Musik auf.
Und? Einen «expressionistischen Debussy» legt ja auch der
Stoff nah. Drei Männer umkreisen eine Frau «si faible, si
fragile», aber diese tritt bis zum Schluss nicht auf und ist nur
kurz hinter der Szene zu hören: Nur für einen Moment erhält
die dramatische Deklamation der tiefen Männerstimmen ein
lyrisches Gegegewicht à la Mélisande. Der grosse Monolog
gehört Roderick Usher, der Figur, die vom Stück fokussiert
wird und deren qualvolle Existenz wie nach schwerem
Albtraum im – eben expressionistischen – Schrei mündet.

Stimmige Synthese

Klangsensibilität
In stilisierter Form bedient diese Bühne, zumal im Finale,
durchaus die Atmosphäre des Horrorfilms, für den Edgar
Allan Poes Erzählungen auch gut sind. Aber die Stilisierung
ist wichtig: Sie macht die Bühne frei für den grossen Bogen
zwischen Mittagszauber und Mitternachsgrausen, und sie
drückt die Musik nicht in die Rolle filmischer Untermalung.
Die Wiener Symphoniker revanchieren sich dafür mit grosser
Klangsensibiltät, mit Konturenschärfe und präziser
dynamischer Steigerungsfähigkeit. Lawrance Forster, der die
Aufführung unaufhaltsam im Fluss hält, wird allen Facetten
Debussys gerecht – auch denen, die vielleicht nicht von
Debussy sind. HERBERT BÜTTIKER
Der Untergang des Hauses UsherLetzte Aufführung am So,
13. August
um 11 Uhr im Festspielhaus Bregenz

Diese Zuspitzung erfährt in der Bregenzer Produktion, die
dem Stück zwei Tanzwerke Debussys vorlagert, beträchtlich
an Schärfe. Im «Prélude à l'après-midi d'un faune» beginnt der
Abend im bezaubernden Duft süsser Melancholie mit dem
jungendlichen Geschwisterpaar, dessen inzestuöse Beziehung
spielerische Unschuld verströmt: Fliessend leicht und
schmiegsam tanzen Leanne Benjamin und Steven McRae,
bezaubernd in der schlacksigen Anmut. Kim Brandstrups
Choreografie ist sehr tänzerisch und gleichwohl sehr
illustrativ. Einleuchtend, wie im Bewegungsgeschehen die
beiden wachsen und im Erwaschenwerden scheitern. Mit
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Denken und Spielen, Improvisieren und Komponieren
«Sie wissen dass ich so zu sagen in der Musique stecke – dass
ich den ganzen Tag damit umgehe – dass ich gern speculire –
studiere – überlege – » (31. Juli 1778).

Herausgeber. Die Neue Mozart-Ausgabe macht diese Zutaten
durch kleineren Stich sichtbar. Beim Hören möchte man lieber
nicht daran denken.

Komponieren, die eigenen Werke spielen oder umgekehrt,
improvisieren und das Gespielte dann zu Papier bringen: Es
gibt bei Mozart Zeugnisse für beide Verläufe der
schöpferischen Arbeit, und die Äusserung über seinen
Umgang mit der Musik lässt ahnen, dass beide gar nicht so
verschieden sind. Ob sich die musikalische Spekulation gleich
im Klang des Instruments oder zuerst im Papier niederschlägt,
ist für Mozarts phänomenalen Kopf eben mehr eine Frage der
äusseren Umstände als der kreativen Prozesse. Eine
Auftragsarbeit verlangt von selber die klare Fixierung, die
Vorbereitung eines eigenen Auftritts nicht unbedingt.

HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Am 8. April 1781 etwa berichtet der Vielbeschäftigte seinem
Vater über eine Akademie und «eine Sonata mit
Accompagnement einer Violin für mich, welche ich gestern
Nachts von 11 bis 12 Uhr komponirt, habe; aber, damit ich
fertig geworden bin, nur die Accompagnement-Stimme für
Brunetti geschrieben habe, ich aber meine Parthie im Kopfe
behalten habe.»
Natürlich hat Mozart dann, um das Werk herauszugeben – es
handelt sich um die zusammen mit fünf weiteren als Opus 2,5
bei Artaria erschienene Sonate KV 379 –, die Klavierstimme
notiert. Aber vollständige Partituren, die noch nicht zu Geld
gemacht worden sind, aus der Hand zu geben war ein Risiko.
Die Angst vor Raubabschriften oder Raubdrucken, die beim völligen Fehlen eines
Urheberschutzes den eigenen Gewinn einer Arbeit zunichte
machen konnten, zeigt sich in der Korrespondenz immer
wieder. So mahnte Leopold seinen Sohn (15. Oktober 1777),
den Kopisten die Hauptstimme unter Aufsicht abschreiben zu
lassen und ihm nur das Übrige mitzugeben.
Das später als «Krönungskonzert» KV 537 zu einem
Lieblingswerk des Publikums avancierte
D-Dur-Klavierkonzert wurde von ihm nie wirklich vollständig
niedergeschrieben. Es entstand im Hinblick auf eine
Akademie, dienicht zu Stande kam. Später nahm er es mit auf
die Reise nach Frankfurt, wo Mozart es am Rande der
Krönungsfeierlichkeiten für Leopold II. im Rahmen eines
Konzerts aufführte: Auch der gewiss exponierte Auftritt trieb
ihn offenbar nicht dazu – und das ist ja dann doch auch
erstaunlich –, weite Partien der begleitendenen linken Hand
dem augenblicklichen Ausgestalten beziehungsweise der
musikalischen Logik und dem Gedächtnis zu überlassen. Im
Druck kam das Werk erst nach Mozarts Tod heraus – mit der
Ergänzung der fehlenden Stimmen vermutlich durch den
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Oper und Leben: Holpernde Kutschen, schwebende Knaben
«Ich war nicht beym Ballon, denn ich kann mir es so
einbilden, und glaubte auch und wird diesmal auch nichts
draus werden – aber nun ist Jubel unter den Wienern! – so sehr
sie bisher geschimpft haben, so loben sie nun.» – Die ersten
Sensationen der Luftfahrt liess sich Mozart also entgehen.
Dass es die ersten Hüpfer eines noch fernen Zeitalters des
Jetset-Künstlertums waren, konnte er nicht ahnen. Aber die
Entwicklung war rasant: Am 5. Juni 1783 liessen die Brüder
Josef und Etienne Montgolfier erstmals einen Heissluftballon
steigen. Am 19. September folgte der erste Aufstieg mit einer
Besatzung bestehend aus einer Ente, einem Schaf und einem
Hahn und am 21. November wagten Pilâtre de Rozier und
Marquis d’Arlandse in der Montgolfière den ersten bemannten
freien Flug.

HERBERT BÜTTIKER
Dossier Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Dann, am 7. Januar 1785, gelang, wenn auch knapp, dem
Ballonfahrer Jean Pierre François Blanchard in einem
Wasserstoff-Ballon die Überquerung des Ärmelkanals. Dieser
war es auch, der am 6. Juli 1791 mit seiner Flugschau im
Prater Mozart ärgerte, weil er ihm einen wichtigen
geschäftlichen Termin vermasselte. Aber zum «Jubel unter den
Wienern» machte er sich so seine Gedanken, und als knapp
drei Monate später die «Zauberflöte» uraufgeführt wurde, war
er es, der den Wienern Grund zum Jubeln gab: «Die drey
Knaben kommen in einem mit Rosen bedeckten Flugwerk»,
heisst es im Libretto.
Für eine bequemere Reisezukunft hätte sich Mozart
interessieren müssen. Denn mit der Fahrt per Post- oder
eigener Reisekutsche hatte er so seine Erfahrungen gemacht
(8.11.1781): «Dieser Wagen stösst einem doch die Seele
heraus! – und die Sitze! – hart wie stein! – von Wasserburg
aus glaubte ich in der that meinen Hintern nicht ganz nach
München bringen zu können! – er war ganz schwierig
[schwielig] – und vermuthlich feüer Roth – zwei ganze Posten
fuhr ich die Hände auf dem Polster gestützt, und den Hintern
in lüften haltend.»
Auch Havarien und Unfälle verzeichnet die Reisechronik der
Mozarts. Der Schwung der grossen Europareise von 1767
erhält schon kurz nach dem Start einen Dämpfer durch einen
Radbruch (Brief vom 11. Juni 1767). Glimpflich verlief ein
Unfall, von dem
Leopold am 30. Juni 1770 aus Rom seiner Frau berichtet:
«Das Pferd stieg in die Höhe, verwickelte sich in dem mehr als
spanntiefen Sand und Staube, und fiel mit Gewalt nach der
Seite zu Boden [...]. Ich hielt den Wolfgang mit einer Hand
zurück, damit er nicht hinaus stürze; mich aber riss die Gewalt
mit dem rechten Fusse dergestalt an das mittlere Eisen des
zurückfallenden Spritzleders, dass ich das halbe Schienbein
des rechten Fusses fingerbreit aufriss.»
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Die perfekte Komödienmaschine am See
Nach dem Gewitter ist die Sommernacht in Brunnen noch
schöner. «Manche mö gens heiss» ist dann wirklich ein
reines Theatervergnügen.
BRUNNEN – Tempo, Dialogwitz und Situationskomik: Wo ist
das Komödiengetriebe je heisser gelaufen als in Billy Wilders
Film von 1959? Und gleich die nächsten Fragen: Welche
Vorlage verbietet entschiedener eine die Pointen wattierende
musikalische Verpackung? Und welche Vorlage scheint sich
weniger dazu anzubieten, die Handlungssprünge im gebotenen
Tempo des Filmschnitts auf den schweren Bühnenbrettern
nachzutanzen? Nun, dass «Some Like it Hot» auf der Bühne
wunderbar funktioniert und dass der Film, in eine
Boulevard-Komödie und eine im Jazz und Bigband-Swing
abtanzende Show auseinanderdividiert, als Musical munter
aufersteht, davon kann man sich jetzt in Brunnen überzeugen –
und dabei einen durch und durch vergnüglichen Abend
verbringen, im schönen Kontrast übrigens von romantischem
Abendhimmel über dem See und sarkastischem Spektakel auf
der Bühne mit überaus verfänglichem
Geschlechtermischmasch und schrägem Humor.
Wie diese Filmadaption funktioniert? Zum Beispiel dank
einem Team, das wendig genug alles unter einen Hut bringt,
Singen und Tanzen, Dialog und Spiel. Wo sich im Film
Gruppen bilden, findet das Musical den Einsatz für die
Tanzgruppe. Die Mitglieder von Sweet Sues Band und die
Mitglieder der Bande von Gamaschen Colombo bedienten
zwar unterschiedliche Instrumente, aber im virtuosen und
witzigen choreografischen Einsatz sind sie ebenbürtig.
Bei den Protagonisten sind allen voran Julian Schmidt als Joe
und Marc Lamberty als Jerry die mit allen Wassern
gewaschenen Allrounder. Leigh Martha Klinger als Sugar holt
den Vorsprung aber mühelos ein: spritzig agiert auch sie und
eine ausnehmend schöne Stimme und das Blondinen-Image
sind ein konkurrenzloses Plus. Ja, die Monroe! Natürlich
beziehen sich alle Darsteller bis ins Detail auf die Vorbilder
des Films, und dass sie das mit Augenzwinkern spielerisch
tun, erhöht den Reiz der Sache nur. Das gilt selbst
für Bombenchargen wie Cécile Gschwinds Sweet Sue, Rolf
Sommers Bienenstock und Carlo Ghirardellis Osgood
Fielding.
Ohnehin auf sicher haben alle den musikalischen Mehrwert,
den der Komponist Jule Styne geschaffen hat und Hansjörg
Römer als Arrangeur und Musikalischer Leiter in die
Aufführung hineinträgt: Der Abend ist vieles, aber vor allem
auch ein swingendes musikalisches Feuerwerk, und dessen
Einbettung in eine fast filmisch funktionierende
Bühnenlandschaft macht das Vergnügen – wieder mit dem
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Blick auf die Filmvorlage – vollkommen. Wie die
doppelstöckige Drehbühne (Bert De Raeymaecker) nach und
nach alle Schauplätze herzaubert, die die Handlung erfordert,
ist immer wieder verblüffend: die Clark Street Garage, der
Schlafwagen, das Hotel- samt Badezimmer, der Salon auf der
Jacht mit Sofa und Champagner, das alles wird, hübsch
stilisiert, aus den beiden Würfeln hervorgezaubert.
Ganz oben drauf gesetzt erscheint auch Fieldings Motorboot
für die berühme Schlusspointe: «Nobody is perfect». Alles
perfekt, möchte man für diesen Abend hinzusetzen.
HERBERT BÜTTIKER

NEUE SEEBÜHNEN IN DER SCHWEIZ
War in unserem Land von der Seebühne die Rede, so konnte
bis vor kurzem nur eine gemeint sein: diejenige von Bregenz.
An drei weiteren Seeufern hat sich nun auch in der Schweiz
sommerliches Musiktheater niedergelassen: in Thun seit vier
Jahren, in Walenstadt im zweiten Jahr und neu in Brunnen.
Im Gegensatz zu Bregenz sind die Theater in Thun und
Brunnen provisorische Gerüstbauten von imposanter Grösse,
die unmittelbar am See (Brunnen: Platz der
Auslandschweizer) oder im Wasser (Thun: Seematte im
Lachen) stehen. Mit enormem technischem Aufwand in allen
Belangen erfüllen die Veranstalter alle professionellen
Ansprüche. Insgesamt hat Thun, ausgelegt auf 70000
Zuschauer in 33 Aufführungen, gegenüber Brunnen mit 20
Aufführungen für 36000 Besucher punkto Festspielgelände die
Nase vorn. Bei der Rivalität um die attraktivere Naturkulisse
spricht natürlich das Wetter täglich ein Wörtchen mit.
Spieldaten «Elisabeth»: bis 31. August täglich ausser Montag.
Beginn 19.45, Dauer bis 22 Uhr. Sonntagsmatineen am 13.
und 20. August, 10.30 Uhr. Gastronomie ab 17 Uhr.
Tickets: www.inszene-ticket.ch
Tel. 0900 92 91 90 (Fr. 1.11/Min.)
«Manche mögens heiss»: bis 19. August jeweils von Mittwoch
bis Samstag, Beginn 19.45 Uhr, Dauer bis 22.15 Uhr.
Gastronomie ab 17 Uhr.
Tickets: www.ticketcorner.ch
0900 800 800 (Fr. 1.19/Min.) (hb)
www.thunerseespiele.ch
www.manchemögensheiss.ch

89

© Der Landbote; 22.07.2006

Seite 21
leben

Der Tod als der treue Geliebte
Eine Frau, die den gesell schaftlichen Zwängen aus- gesetzt
ist wie keine andere: «Elisabeth» ist ein dramati sches
Schwergewicht unter den Musicals. Das hat nichts mit
Schwerfälligkeit zu tun, zeigt die Thuner Seebühne.

ist. Mit dem Resultat einer starken ästhetischen Umsetzung,
szenisch wie musikalisch.

THUN – Die österreichische Kaiserin Elisabeth – wer kennt
sie nicht unter dem Kosenamen «Sisi»? – liebte die Landschaft
und die republikanischen Verhältnisse der Schweiz. Die
unkonventionelle Frau, die weder mit der spanischen
Hofetikette noch mit der hartherzigen Schwiegermutter, noch
mit ihrem willensschwachen Mann zurechtkam und
schliesslich ihre eigenen Wege ging, fand 1898 am Genfersee
beim Attentat des Anarchisten Luigi Luchini den Tod. Und mit
diesem Tod begann ihr Leben als Sisi, als Legende, als
Filmheldin.

mit geometrischen Rampenstücken Emotionen transportiert
(Dany Rhyner). Da sind die Kostüme (Carla Prang), die den
historischen Hintergrund nicht mit Dekoration gleichsetzen
und auf expressive Abstraktion setzen. Da ist das
zurückhaltende Lichtdesign (Rolf Derrer), das auf wabernde
Effekte verzichtet, und da ist insgesamt eine Inszenierung
(Ueli Bichsel und die Choreografin Lisa Schmalz), die das
Wesentliche herausarbeitet und eine dichte Bildhaftigkeit
erreicht, die nichts verzettelt und nichts überlädt.

«Elisabeth» und nicht «Sisi» nennen Sylvester Levay (Musik)
und Michael Kunze (Text) ihr 1992 im Theater an der Wien
uraufgeführtes Musical. Gegen den Sisi-Kult grenzen sie sich
deutlich ab. Das zeigt sich schon darin, dass sie den
Devotionalienkitsch eigens thematisieren. Mit rauem Rock
rücken sie (im Song «Kitsch») der Rührseligkeit zu Leibe.
Darin verfängt sich das Stück auch insgesamt nicht, das zur
grossen Emotion die Satire setzt. In zweimal 15 Szenen sowie
Prolog und Epilog erzählen sie in musikalisch scharf
umrissenen Bildern die Stationen eines Lebens, das, vom Tod
begleitet, um Selbstverwirklichung ringt: «Ich gehör nur mir»
– der zentrale Song, eindringlich in seinem melodischen Bau
und durch Reprisen untermauert, bringt es auf den Punkt.
Dramaturgisch raffiniert werden die expressiven Songszenen
aufgebrochen durch zwei Figuren: Luchini verbindet und
kommentiert als Rahmengestalt die Szenen und sorgt mit
Ironie und Agitation für die Aussensicht auf die Habsburger
Monarchie. Aber er ist auch nur Werkzeug des Todes, und
dieser verweist, im feurigen Rot und von seinen Begleitern
umgeben, als eigentliche Hauptfigur des Stücks auf die
Innensicht dieser dem Untergang geweihten Welt:
«Elisabeth» ist ein Zeitstück im weitesten Sinn (die unsere
inklusive).

Europa, Hollywood, retour
Es ist ein ambitioniertes Musiktheater, das Levay und Kunze
hier in einer Synthese von Pop und sinfonischer Tradition
geschaffen haben. Der Komponist, gebürtiger Ungar, der für
Hollywood arbeitet und dort auch zu Hause ist, hat sich dabei
auf seine europäischen Wurzeln besonnen. Für die Premiere
der ersten Open-Air-Produktion dieses Werks ist er eigens
angereist. Gewiss konnte er sich davon überzeugen, dass das
anspruchsvolle Stück auch mit Anspruch angegangen worden
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Da ist eine Bühne, die mit massiven Bauten leicht jongliert
und

Die szenische Konzentration arbeitet der musikalischen in die
Hand: Das Ensemble packt immer wieder mit verblüffender
Schlagfertigkeit im chorischen Auftritt. Unter der Leitung von
Iwan Wassilievski zeigt das Zusammenspiel mit dem
Orchester – die elektronische Vermittlung ist offenbar kein
Hindernis – effektvolle Präzision. Die Lautsprecheranlage mag
das grosse Spektrum im Klanggeschehen des mit
«klassischen» Bläsern und Streichern reich ausgestatteten
Orchesters wohl nicht optimal aufzufächern, aber das Vokale
ist mit dem Instrumentalen vorteilhaft ausbalanciert:
«Elisabeth» ist ein Musical, das sängerische Qualitäten fordert
und zur Geltung kommen lässt.

Voll da
Die Thuner Besetzung hat dazu reichlich Potenzial. Villemijn
Verkaik zeichnet die Entwicklung vom jugendlichen Wildfang
zur Frau zwischen Rebellion und Resignation auch mit dem
Zuwachs an stimmlicher Dramatik nach, aber ohne den zarten
Grundton ganz preiszugeben. Umgeben ist sie von Männern,
die mit Weichheit berühren (Jean-Martin Mächler), die sich
rau und agil in Szene setzen (Sergio-Maurice Vaglio als
Lucheni) oder die beides verbinden, rockig und weich
verführen (Christoph Goetten als Tod). Hinzu kommen so
prägnante Figuren wie die Erzherzogin Sophie (Manuela
Floryan) und der Erzherzog Rudolf (Nico Galk), und hinzu
kommen viele, die selbt in punktuellen Einsätzen zeigen, dass
auf dieser Bühne alle «voll da» sind. HERBERT BÜTTIKER
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Figaro qua, Figaro là – das Meisterwerk des Mozartverehrers
An keinem 29. Februar seines Lebens verzeichnet die
Mozart-Chronik ein besonderes Ereignis. Der Schalttag blieb
aufgespart – wenn man trivialen Legenden folgen will, auf das
Jahr nach Mozarts Tod: Am 29. Februar 1792 kam Gioacchino
Rossini zur Welt. Dass im Komponisten des «Barbiere» viel
vom Komponisten des «Figaro» steckt, war und ist der
Ausgangspunkt nicht immer ganz ernst gemeinter
Spekulationen um Mozarts Reinkarnation oder
Ghostwriter-Existenz in Italien.

gegriffen und, so um 1820 also, den 3. Teil der
Beaumarchais-Trilogie komponiert!
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Rossini selber sah sein Verhältnis zu Mozart durchaus
realistisch, zum Beispiel als «die Bewunderung meiner
Jugend, die Verzweiflung meiner Reifejahre und der Trost
meiner alten Tage.» Mozart und Haydn bezeichnete er als
seine wichtigsten Lehrmeister. Zum Studium ihrer Werke gab
es im öffentlichen Musikleben Italiens zwar kaum
Gelegenheit, umso mehr aber in den Bibliotheken und in der
Akademie in Bologna, die Rossini fleissig frequentierte. Seine
Landsleute nannten ihn nicht umsonst den «Tedeschino», weil
er für ihre Ohren instrumental anspruchsvoll komponierte.
Rossinis Musik lässt sich in manchen Details auf Mozart
beziehen. Im Ganzen aber war Rossini der Souverän eines
durchaus eigenen Opernreichs. Das zeigt sich nirgends besser
als dort, wo er Mozart vom Stoff her am nächsten ist wie im
Falle des «Barbiere di Siviglia», der ja die Vorgeschichte der
«Nozze di Figaro» behandelt. Rossinis verliebter Graf, dem
Figaro uneigennützig dazu verhilft, Rosina ihrem Vormund
wegzuschnappen, ist derselbe Mann, der bei Mozart im Geist
des alten Herrenrechts sich für Figaros Braut Susanna
interessiert: Aus dem jugendlich schmachtenden, aber auch
pfiffigen Tenor-Liebhaber ist Mozarts arroganter
Bariton-Schürzenjäger geworden, aus Rossinis schalkhafter
und beherzter Rosina die Frau, die ein paar Jahre später schon
gegen Enttäuschung und Resignation kämpfen muss. Und
während Rossinis Figaro aus purer Lebenslust selbstlos agiert,
zeigt ihn Mozart in durchaus ernster Bedrängnis und nicht
immer souverän reagierend.
30 Jahre trennen die Stücke. Was ist jünger, was älter? Rossini
war 24, als er 1816 den Triumph des «Barbiere» genoss,
Mozart erst 30, als 1786 sein «Figaro» in Wien ins Leben trat.
Mozart irritierte sein Publikum, Rossini narkotisierte es. Was
bei diesem restlos in den Sieg der Jugend über das Alter, der
Liebe über patriarchalische Gewalt mündet, ist bei Mozart ein
Finale, in dem Verletzungen und Kränkungen nachhallen.
Rossinis Finale ist abschliessend; dass die Figuren nach dem
«tollen Tag», so schön sie Mozart zur Ruhe kommen lässt,
eine «interessante» Zukunft haben, erscheint dagegen gewiss.
Hätte nach Rossini doch der alte Mozart nochmals zur Feder
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Die Kreidefelsen – nicht da, nicht dort
Der Sommer ist recht südlich hier. Weckt er nicht die
Sehnsucht nach dem kühlen Norden? Glücklich, wer seine
Reisepläne noch in kalten Tagen, sozusagen unverfroren, nach
dieser Himmelsrichtung gewendet hat oder wer jetzt noch
jedem Wegweiser folgen kann.
Einer der nördlichen Zielpunkte von Winterthur aus war schon
immer die Insel Rügen, wo man dann am Kliff steht und
hinausblickt, das Licht im Rücken, fasziniert von diesem
magischen Gegenbild mediterraner Helle. Rügen, Winterthur?
Natürlich, die berühmten Wissower Klinken, für die Caspar
David Friedrichs Bild im Museum Oskar Reinhart – salopp
gesagt – den Reiseprospekt abgibt.
Aber nun ist alles anders. Das Bild befindet sich gegenwärtig
nicht in Winterthur, und die Wissower Klinken, die auf ihm zu
sehen sind, gibt es gar nicht mehr. Im Februar 2005 stürzte
diese Formation grossenteils ab. Die Suche nach dem Blick
des Malers, schon zuvor ein nur bedingtes Erfolgserlebnis, ist
nun ganz und gar eine Enttäuschung: Da gähnt jetzt der
Abgrund, wie die jüngeren Fotografien zeigen.
Lautete die Frage früher, wie weit Friedrich die Felsen nach
seinem «geistigen Auge» formte, so ist uns jetzt klar
geworden, dass die erste Frage lauten muss, wie weit sich seit
Friedrich der Anblick für das «leibliche Auge» verändert hat.
Denn die Kreideküste ist offenbar ein hinfälliger Naturzauber,
Abbrüche sind alles andere als selten, und jetzt erst recht gilt:
Die «Kreidefelsen auf Rügen» sind nur im Museum zu
betrachten.
Damit ist Rügen als Reiseziel allerdings nicht weniger
attraktiv geworden. Vom «Katastrophentourismus», den auch
Rügen kennt, soll aber nicht die Rede sein. Die eindrückliche
Kreideküste erstreckt sich nämlich über viele Kilometer, und
noch steht der imposanteste Punkt, der «Königsstuhl». Zu
erwandern ist manche Sehenswürdigkeit auf dieser Insel,
Friedrich Schinkels Leuchtturm am Kap Arkona etwa, und
wer Brahms im Ohr hat, der bei seinem Aufenthalt in Sassnitz
1876 seine 1. Sinfonie vollendete, dem wird diese Landschaft
ohnehin zum Klangerlebnis.
Aber wie gesagt, die Wissower Klinken sind nicht mehr da,
und wer sie vermisst, hier in Winterthur oder oben in Rügen,
muss auf dem Weg in den Norden einen Zwischenhalt machen
– im Museum Folkwang in Essen. Und das wäre ja dann auch
schon ein Ziel: die grosse Caspar-David-FriedrichAusstellung, die dort bis zum 20. August zu sehen ist.
HERBERT BÜTTIKER
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Mpzart

Der Schlüssel unserer wahren Glückseligkeit
Vom Tod seines Vaters am 28. Mai 1787 erfuhr Mozart durch
einen Brief eines Salzburger Freundes der Familie. Das
wenige, was über seine Reaktion bekannt ist, fordert die
Biografen heraus. Einem geschäftlichen Brief an einen Wiener
Freund fügt er die Nachricht an mit der Bemerkung: «Sie
können sich meine Lage vorstellen.» Die Briefe an die
Schwester haben Nachlassfragen zum Inhalt. Der
persönlichste Satz lautet: «Du kannst dir leicht vorstellen, wie
Schmerzhaft mir die traurige Nachricht des gähen Todfalles
unseres liebsten Vatters war, da der Verlust bey uns gleich ist.»
Zwei Tage später, am 4. Juni, schreibt er das Gedicht auf
seinen toten Star («Hier ruht ein lieber Narr ...»). Es entsteht
die Parodie «Ein musikalischer Spass», deren Vollendung er
am 14. Juni in das Verzeichnis seiner Werke einträgt.

Arbeit an «Don Giovanni». Dessen Figurenkonstellation hat
die Interpreten im Hinblick auf Mozarts innere Biografie
immer wieder zur Deutung gedrängt. Moazrt selber hilft ihnen
nicht bei ihrer Arbeit. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

«Dass der Tod des ehemals so dominierenden Leopold Mozart
irgendeine unbewusste Reaktion ausgelöst haben muss,
erscheint uns gewiss; dass es sich um ein Gefühl der Befreiung
handelte, wahrscheinlich», schreibt Wolfgang Hildesheimer.
Ein umsichtiger Biograf wie Volker Braunbehrens warnt
davor, aus den vereinzelten Hinweisen herauslesen zu wollen,
was damals in Mozart vorging. Wenig Geheimnis macht die
gut dokumentierte Beziehungsgeschichte zwischen Vater und
Sohn allerdings um das, was vorausging.
Dass Leopolds Verstimmung gegenüber Wolfgang, der seine
eigenen Wege ging, geradezu feindselige Züge angenommen
hatte, zeigte ein Vorfall im Herbst 1786. Wolfgang dachte zu
dieser Zeit an eine Englandreise (zur Vorbereitung gehörten
auch Englisch-Lektionen bei einem Logenbruder und
Sprachlehrer namens Johann Georg Kronauer, übrigens einem
gebürtigen Winterthurer). Er fragte deshalb seinen Vater an, ob
er für diese Zeit seine Kinder bei ihm in Kost geben könnte.
Leopolds Antwortschreiben ist verschollen. Aber so referiert
er seine Antwort in einem Schreiben an die Tochter
(18.11.86): «Das wäre freilich nicht übl, – Sie könnten ruhig
reisen, – könnten sterben, – könnten in Enggelland bleiben, –
– da könnte ich ihnen mit den Kindern nachlauffen etc: oder
der Bezahlung für die Kinder die er mir für Menscher und
Kinder anträgt etc: – Basta! meine Entschuldigung ist kräftig
und lehrreich, wenn er es benützen will.»
Mozart seinerseits sendet versöhnliche Signale. Als er von der
Erkrankung des Vaters erfährt, philosophiert er in tiefer
Heiterkeit über den Tod als «den wahren Endzweck unseres
Lebens» und «Schlüssel unserer wahren Glückseligkeit».
(Brief an Leopold vom 4.4.87) Zur selben Zeit entsteht grosse
Musik (Streichquintette KV 515 und 516) und beginnt die
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Festivals gehen nicht unter
Wetterglück ist wichtig, aber die sommerlichen Musiktheater
bühnen überleben auch Wassergüsse. Seit 1995 wird in
Avenches Oper gespielt. Seither sind neue Spielstätten
entstan den, auch an Orten, die nicht für Regenarmut
bekannt sind.
AVENCHES – Da sitzt man nun also und achtet darauf, wo
sich die Wasserrinnsale über Regenschirme, durch Kleider und
Taschen und Schuhe den Weg bahnen. Dabei hatte sich alles
an diesem Abend bei zunehmender Aufhellung gut angelassen.
Das Städtchen verwandelte sich in ein von der Abendsonne
beleuchtetes kulinarisches Mekka alla Siciliana, in der Arena
spielten sich einzelne Musiker schon ein, per Lautsprecher
wurde der pünktliche Beginn des Spektakels um 21.15 Uhr
angekündigt. Aber dann kündigte sich so-gleich auch der
Regen an, der zunächst Warten und schliesslich gegen 22 Uhr
das endgültige Aus für die Premiere bedeuten sollte.
Ein GAU für das Festival? Das Wort als Abkürzung für
Gautschen genommen allenfalls: Denn so desolat ein solcher
Abend für das Publikum ist, es kommt offenbar wieder. Die
Verbindung von Musik und Theater, Wetter und Landschaft ist
eine Faszination, für die viele das Wetterrisiko nicht scheuen.
Das Debakel sei das, woran man sich später noch erinnere,
meinte einer unter
einem benachbarten Regenschirm. Von der hohen Warte der
Kunst herab mag eine solche Aussage deprimieren, aber
schliesslich gehört auch das Wetter zu den erhabenen Dingen,
sei es nun ein Gewitter oder ein goldener Abendhimmel. Kurz,
Open Airs leben vom Wetter, und so leben sie auch mit dem
Wetter.

Vom Ort inspiriert
Bei vergleichbaren meteorologischen Bedingungen in der
schweizerischen Topografie sind die Natur- und
Kunstbedingungen freilich von Bühne zu Bühne
unterschiedlich. Im nahe gelegenen Solothurn («Classic
Openair») hat man die Bühne gedeckt, und das Orchester, der
empfindlichste Teil im Freilichtbetrieb, ist ebenfalls durch ein
Dach geschützt. So muss die Aufführung nicht gleich bei den
ersten Tröpfchen unterbrochen werden. Dafür handelt es sich
allerdings im engeren Sinn, nämlich auf die Inszenierung
bezogen, auch gar nicht um eine Open-Air-Aufführung. Der
Vergleich mit Avenches macht das deutlich. Hier lässt sich ein
Regisseur vom Ort inspirieren, hier geht der Kunstrasen ins
gewachsene Gras über, die Kulisse spielt mit dem alten
Gemäuer zusammen, und der Schauplatz setzt sich über
Baumkronen hinaus in die – unter Umständen eben dräuenden
– Wolken fort.
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Die Landschaftskulisse als Magnet: Das hat in den letzten
Jahren das Landschaftstheater sogar auf der gut bewässerten,
saftig grünen Rütliwiese blühen lassen, und jetzt hat das
wetterfeste Schauspiel zum Schiller-Jahr in der Zentralschweiz
auch den Gedanken an eine Seebühne zum Spriessen gebracht.
In Brunnen laufen die Proben für ein musikalisches
Sommerspektakel: Das Musical «Manche mögen's heiss», ein
Broadway-Erfolg nach dem berühmten Film von Billy Wilder,
hat am 19. Juli Premiere: Der Titel – Gewitterschwüle
abgerechnet – ist Programm.
Die neue Seebühne Brunnen greift ein Konzept auf, das, vom
Tourismus gestützt, offenbar Schule macht. Mit dem Musical
«Elisabeth» präsentiert die Seebühne in Thun nach «Evita»,
«Anatevka» und «Miss Saigon» bereits die vierte Produktion
im Jahresrhythmus (Premiere ebenfalls am 19. Juli). Am
Walensee ist im vergangene Jahr ein «Heidi»-Musical mit so
viel Erfolg gespielt worden, dass es diesen Sommer zu einer
Wiederaufnahme kommt (Premiere am 27. Juli).
Gegenüber einer klassischen Opern-Open-Air-Bühne haben
diese Musicalbühnen den Vorteil einer Praxis, die auf rigorose
elektronischer Klangpräsenz baut und die Instrumentalisten oft
ohnehin im Abseits agieren lässt. «Es kann sein, dass unter
Umständen auch bei Regen gespielt wird», schreibt die
Heidi-Compagnie, und empfohlen wird warme und regenfeste
Kleidung.
Eine «Schlechtwetterregelung» deklarieren alle Veranstalter
beim Ticketverkauf. In Thun gilt die Vorstellung als gespielt,
wenn sie erst nach einer Stunde Spielzeit abgebrochen werden
muss, in Brunnen, wenn bis zur Pause gespielt werden kann.
Avenches bietet eine Rückerstattung nur an, wenn die
Aufführung vor Beginn abgesagt worden ist. In Brunnen wie
in Thun und Walenstadt werden Ersatzaufführungen gespielt.
Nur wenn auch dieser Termin ins Wasser fällt, gibt es eine
Rückerstattung oder, falls möglich, eine Umbuchung.
Mit solchen Eventualitäten befasst sich der sommerliche
Musikenthusiast natürlich erst, wenn der Fall, den er als
äusserst unwahrscheinlich einstuft, eingetroffen ist. Denn
eigentlich wird immer gespielt, und in Avenches war wohl für
viele am Samstag die verregnete Premiere kein Thema mehr
oder allenfalls eines fürs Langzeitgedächtnis. HERBERT
BÜTTIKER

Blitzende Schwerter und lodernde Flammen
AVENCHES – Auch am Samstag zeigten sich noch
bedrohliche Wolkenbänder am Himmel von Avenches. Aber
der Abend geriet dann ganz nach dem Geschmack des
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Open-Air-Publikums. Bei angenehmen, wenn auch nicht
hochsommerlichen Temperaturen erlebten die rund 5500
Premierenbesucher einen schön gelungenen Opernabend.
«Il trovatore», der mittlere Teil von Verdis Erfolgstrilogie nach
«Rigoletto» und vor «La Traviata», ist nach der Vorlage des
spanischen Dramatikers Antonio García y Gutiérrez
entstanden, die er nach dem historischen Bürgerkrieg um die
Krone Aragons zu Beginn des 15. Jahrhundert gestaltet hat.
Die hochdramatische Geschichte erzählt von Troubadour
Manrico und seinem ihm unbekannten Bruder, dem Grafen
Luna, die sich politisch bekämpfen und die beide Leonora
lieben. Zu spät erkennt Luna, dass er, um Leonora zu
gewinnen, seinen Bruder hinrichten lässt.
Ein grosser Vorteil der diesjährigen Inszenierung ist, dass das
Festival auf aufwendige Bühnenbauten verzichtet und
stattdessen die natürliche Umgebung der Arena mit einbezieht.
Einzig zwei Trümmerteile einer Burg sowie da und dort
auflodernde Feuer dienen als Szene für die vier Akte der Oper.
Der italienische Regisseur Pier Francesco Maestrini
beschränkt sich auf das Platzieren der Solisten, der Chöre und
der zahlreichen Statisten auf der grossen Spielfläche.
Allerdings gelingen ihm zumindest mit seinen beiden
weiblichen Hauptfiguren auch eindrückliche Rollenporträts.
Die junge Italienerin Alessandra Rezza ist eine hinreissende
Leonora, deren Stimme in der Höhe zwar gelegentlich
unsicher wirkte, die aber die emotionalen Zuspitzungen ihrer
Figur sehr eindrücklich darzustellen weiss. Die ebenfalls noch
am Anfang ihrer Karriere stehende Russin Tatiana
Menchikowa ist eine rundum überzeugende Zigeunerin
Azucena. Ihr geschmeidiger Mezzosopran ist immer deutlich
zu hören, und auch sie macht ihren Konflikt zwischen Mutter
und Rächerin darstellerisch nachhaltig deutlich.
Mit dem Argentinier Gustavo Porta verfügt die Produktion
über einen etwas steif agierenden, aber stimmlich
überzeugenden Manrico in der Titelrolle, während der
Italiener Paride Pandolfo als sein Gegenspieler Graf Luna
stimmlich und darstellerisch wenig Durchsetzungsvermögen
zeigt. Dem musikalischen Leiter Daniel René Pacitti liegt vor
allem an einem Sänger-freundlichen Dirigat. Er hält das
Festivalorchester immer wieder zurück, damit die Stimmen im
grossen Oval der Arena hörbar bleiben. Ein zusätzliches, wenn
auch etwas überstrapaziertes szenisches Plus der Aufführung
sind die aufwendigen Kampfszenen. Bereits vor Beginn der
Oper sieht man die mit glänzenden Rüstungen bestückten
Ritter Kampfspiele austragen, die im Laufe der Abends dann
zum Kampf um Leben und Tod werden.BEAT GLUR (sfd)
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Das Länderspiel als Witz
Wissen Sie, warum die Österreicher nie nach Norddeutschland
fahren? Die Antwort folgt später. Am Anfang steht das
Bedürfnis, einen Witz zu erzählen, und das Bedürfnis schafft
sich die Gelegenheit. Man könnte auch sagen, sucht sich ein
Opfer. Denn es handelt sich durchaus um eine Täter- und
Opfersituation, also um uns und die Österreicher. Mit dem
Lachen zeigt man die Zähne, und der Witz beisst sich ins
Fleisch des ausgewählten Opfers. Die Griechen hatten die
Abderiten, die deutsche Komödie hatte den Franzosen, wir
haben die Österreicher.

nationale Eigenschaften, die über Sieg und Niederlage
entscheiden. Plötzlich ist die Freude am Sieg des einen Nebenund die Schadenfreude an der Niederlage des anderen
Hauptsache. Plötzlich lassen sich Spiel und Humor nicht mehr
zusammen denken.

Aber was interessieren uns die Österreicher vor, hinter und
nach der Pointe? So bös sich das Verhalten der Witzrunde dem
analytischen Blick präsentiert, so harmlos kann diese Form
von Vorurteil und pauschaler Verunglimpfung im Witz sein.
Sie ist harmlos, wenn es weniger um das Ziel des Spottes als
um die Dynamik der Witzrunde geht. Wer die Lacher auf
seiner Seite hat, ist Herr der Meute. Mit der Pointe ist er am
Ziel. Er hat seinen Triumph, mehr will er nicht, der Mohr, in
diesem Fall der Österreicher, hat seine Schuldigkeit getan und
kann gehen.

leben der Menschen und Völker weniger Unheil angerichtet
hat als die Überdosis. HERBERT BÜTTIKER

Apropos: Warum die Österreicher Norddeutschland meiden?
Sie fürchten in der Nähe Ostfrieslands die Identitätskrise. Ob
das jetzt ein guter Witz ist, mag dahingestellt bleiben. Zum
Stichwort Identität wäre zu sagen, dass der Mangel an
Selbstgewissheit und Selbstgefälligkeit im Zusammen-

Der Witzbold ist kein Hetzer, er agitiert nicht, denn das Opfer
ist ihm gleichgültig, die Österreicher könnten auch die
Abderiten sein oder die Ostfriesen. Die beliebige Projektion
der Witzinhalte über diese oder jene Landesgrenze hinweg, die
Abstraktheit der Scherze, macht deutlich, dass die Aggression kein Ziel sucht, sondern im Lachen selbstgenügsam
verpufft.
Ein Witz in diesem Sinn sind auch
Fussballweltmeisterschaften. Am besten wissen das die
Spieler selber. Am Ende des «Länderspiels» umarmen sich der
Franzose und der Portugiese. Beide
haben schon im gleichen Club
«gedient», in einem englischen. Die Mannschaften wollen den
Sieg, nicht die Niederlage des anderen. Mit dem Abpfiff hat
der Unterlegene seine Schuldigkeit getan. Er kommt
ungeschoren davon. Fussballer sind keine Hetzer.
Das Dümmste, was dem Spiel passieren kann, ist die
Verwandlung der selbstgenügsamen Aggression in die
zielgerichtete. Was im schlimmsten Fall den Sport zum
Spielball politischer Feindseligkeiten macht, beginnt damit, dass am Rand des Spiels das
bierernste Auftischen von Stereotypen und Vorurteilen
salonfähig wird. Plötzlich sind Arroganz und Eleganz
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Neue Kulisse für das Publikum
Zum Jubiläum ihres 60. Geburtstages präsentieren die
Bregenzer Festspiele mit dem Jubiläumsprogramm gleich
ein (fast) neues Haus.
BREGENZ – Als ob es sich nur darum gehandelt hätte, in
einer Umbaupause neue Kulissen vom Schnürboden
herunterzulassen: Nach nur zehn Monaten – zwischen zwei
Spielzeiten – präsentiert sich die Festspielanlage in einer
Weise neu, dass man erstaunt die Augen reibt, wie wenn sich
der Vorhang über einer überraschenden neuen Szenerie hebt.
Einen «Coup de théâtre» anstatt des gewohnten Empfangs
erlebt, wer in den kommenden Wochen das Festivalgelände
betritt. Der Besucher wird auf dem erweiterten, von den
Rasenflächen befreiten Vorplatz (gestaltet vom Zürcher
Landschaftsarchitekten Günter Vogt) von neuen, klar
gegegliederten Baukörpern und Fassaden empfangen. Ein
Quader, der auf einer Achse von der Stadt zum See aus dem
Komplex herausragt, setzt über dem Haupteingang ein starkes
Zeichen. Statt in einen dunklen Eingangsbereich, führt eine
vom Tageslicht erhellte breite Treppe jetzt direkt zu den
Foyers und Zugängen zum Saal oder zur Tribüne am See.

Das Alte ganz neu
Nach der ersten Überraschung sucht die Erinnerung nach dem
alten Gebäude. Es ist alles noch da, aber nichts ist mehr wie
früher: Die Architekten Much Untertrifaller und Helmut
Dietrich haben das Festspielhaus in ein durchlichtetes
modernes Ambiente gebettet und gleichzeitig die
Funktionalität des Baus verbessert. Erreicht worden ist eine
räumliche Gliederung, die direkte Wege mit grösseren
Aufenthaltsbereichen kombiniert. Hinzu kommt die
Erneuerung der Haustechnik und Infrastruktur, die dem in den
vergangenen Jahrzehnten gewachsenen Festival angepasst
werden musste.
Das «alte», 1980 eröffnete Festspielhaus war mit den
steigenden Besucherzahlen (1998 wurde die Sitzplatzkapazität
von 4500 auf 7000 erhöht) und zusätzlichen Aktivitäten
zunehmend überfordert, und auch für den künstlerischen und
technischen Betrieb war ein Ausbau dringend notwendig. Für
neue Bedürfnisse entstanden schon 1996 in einer ersten
Ausbauetappe Werkstattbühne, Seefoyer und ein neuer
Verwaltungstrakt. Jetzt profitiert das Personal von besseren
Arbeitsverhältnissen auf breiter Front, von neuen
Garderobenräumen, einem Lift für Warentransporte etc. Ganz
ausgekernt wurde auch der grosse Saal. Er hat eine neue
Galerie erhalten, und die dunkle Holzverschalung wurde
ersetzt durch allerdings wiederum dunkle Akazie. Im
Zusammenspiel mit den hellroten Polstern und der
Metallfoliendecke (samt Lichtdesign) hat der Zuschauerraum
eine eigenwillige, nüchtern-festliche Ausstrahlung erhalten.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Hören und sehen
Auch im Umfeld der Seebühne gibt es Veränderungen. Im
eleganten neuen Aufbau im Rücken der Tribüne hat der
normale Festivalbesucher allerdings nichts zu suchen. Zum
einen gibt es hier einen Lounge-Bereich im exklusiveren
Preissegment für das Event-Publikum. Sehr direkt betrifft
allerdings die zweite Funktion dieses Baus alle, die nach
Bregenz kommen, um Oper zu sehen und zu hören. Die Rede
ist von den Steuerzentralen für Licht und Ton. Die Bregenzer
Festspiele setzen diesbezüglich auf modernste Technologie
(siehe Kasten) – mit erstaunlichem Ergebnis, wie man in den
vergangenen Jahren feststellen konnte. Dem modernen
Sounddesign, das weiter verfeinert worden ist, entspricht jetzt
der architektonische Auftritt – eine zeitgemässe Ergänzung zu
so alten Qualitäten wie Abendstimmung am See und
künstlerische Kreativität.
HERBERT BÜTTIKER

Im Klangdom
Orchester und Stimmen in den riesigen Raumdimensionen
dieser Bühne zum befriedigenden akustischen Erlebnis zu
machen, ist nicht einfach. Bregenz ist einen konsequenten
Weg zu einem Sounddesign gegangen, das sich von den
natürlichen räumlichen Gegebenheiten löst und mit Hilfe der
digitalen Technologie den Hörer in einen «Klangdom»
versetzt. «Bregenz Opern Acoustics» nennt sich die hier
entwickelte Technik des «Richtungshörens» und
der«Raumsimulation», für die sich ein Band von 800
Lautsprechern rund um die Tribüne zieht. Das Ergebnis
imponiert in der Grösse und Klarheit des Klangs (die nicht mit
Lautstärke gleichzusetzen ist) und erinnert an
Surround-Kinoverhältnisse. Dass man bei den von modernen
Medien geprägten Seh- und Hörgewohnheiten anknüpft, zeigt
sich in Robert Carsens «Troubadour» auch in den Szenen und
Effekten, die dem Action-Kino geschuldet sind.(hb)

BREGENZ: FESTIVAL FÜR ENTDECKER
Ein Festival nicht für Kenner, sondern für Entdecker wollen
die Bregenzer Festpiele sein, erklärt der Intendant David
Pountney. Verschiedene Sektionen und Schauplätze flankieren
heute das Spiel auf dem See, bei dem prominente Werke wie
Verdis «Troubadour» oder «Tosca» (2007) der Magnet sind.
Die Inszenierung im Haus bringt als «Uraufführung» Claude
Debussys aus den Fragmenten vervollständigte Oper «Der
Untergang des Hauses Usher», dazu die Ballette «Jeux» und
«Prélude à l'après-midi d'un faune» (Premiere am 7. August).
Die Orchesterkonzerte bieten unter dem Titel «Heimat bist
du...» eine Reise durch die österreichische Musikgeschichte,
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die von der Wiener Klassik bis nach Hollywood führt. Die
Operette am Kornmarkt zeigt «Barbe-Bleue» von Jacques
Offenbach. Vielfältig präsentiert sich das Programm «Kunst
aus der Zeit». Eines der Projekte mit Friedrich Cerhas
Orchesterzyklus «Spiegel» eröffnet das Festival am 19. Juli.
(ldb)
www.bregenzerfestspiele.com
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Opernbastion am Jurasüdfuss
Gleich drei grosse Mozart- Werke präsentiert das Solo
thurner Opernfestival, und dann folgt noch eine Hand voll
weiterer Klassiker des Repertoires: ein Unikum namens
Classic Openair.
SOLOTHURN – Wie ist das möglich? In zwölf Tagen folgen
in der 16. Ausgabe des Classic Openair nach dem Auftakt mit
«Le Nozze di Figaro» am Dienstag «Die Zauberflöte» und
«Don Giovanni», dann «Carmen», «Nabucco», «Il Barbiere di
Siviglia», «Rigoletto» und «La Bohème». Hinzu kommen eine
Solistengala und einige mit Orchester, und
einige Aufführungen werden wiederholt: Kein Tag wird
ausgelassen, die St.-Ursen-Bastion steht sozusagen unter
Dauerbeschuss, einem freundlichen allerdings. Auch der
Solothurner Ständeratspräsident Rolf Büttiker freut sich
darüber, dass «eine historisch militärische Einrichtung eine
friedliche Nutzung findet und eine nie geahnte Krönung
erlebt».

Eins zu null
Der Gerüstbau der Bühne, die der mächtige Wehrturm und die
alten Bäume einrahmen, bietet unter freiem Himmel und Blick
zu den Jurahöhen gut tausend Plätze mit gerader Sicht auf
Orchester und Bühne und einer transparenten, ohne
Verstärkung auskommenden Akustik. Der Strassenlärm wird
fern gehalten, und die Mauersegler, die die Aufführung bis zur
Pause mit ihrer lautstarken Akrobatik begleiten, ordnen sich
temperamentvoll ins atmosphärische Opernerlebnis ein. Nur
die WMEmissionen am späten Abend – so lang wie ein
Fussballspektakel dauert eine Mozart-Oper allemal – sorgten
diesmal für einige Unruhe im Finale, aber es blieb durchaus
beim Eins zu null für die Oper. Und all dies bedeutete
schliesslich: Wetterglück. Die (von vielen gerühmte) Variante
«Rythalle» lernte man an diesem Abend nicht kennen.
Das Eins zu null war das Verdienst eines Ensembles, in dem
grosse stimmliche Qualitäten vorherrschten und plausibles
Spiel und schöne Kostüme den Figuren Profil gaben. Eine
unermüdliche Energie kam zudem vom Orchester her, das in
den Streichern gross besetzt ist, ausgezeichnete Bläser besitzt
und unter Leitung des Italieners Giorgio Croci einen brillanten
Mozart-Stil ohne Schnörkel und Widerborstigkeiten pflegt.
Wie in allen weiteren Aufführungen auch lag damit das
Fundament der Aufführung in der Verantwortung der National
Opera Sofia, die neben dem Orchester auch den Chor und
einen guten Teil der Solisten am Classic Openair stellt.

erklärt die solide Qualität in diesem Solothurner Marathon.
Zum besonderen Reiz der Aufführungen gehört dann
allerdings, wie Dino Arici, der Gründer und Taktgeber des
Festivals, die Besetzungen mischt. Neben den bulgarischen
Gäste in vielen Haupt- und Nebenrollen treten zum einen
international bekannte Grössen, zum anderen Newcomer auch
schweizerischer Provenienz auf: Die Begegnung mit Favoriten
(Leo Nucci wird hier Rigoletto singen) oder auch neuen
Stimmen dürfte die Anziehungskraft des Festivals über die
Region hinaus ausmachen.

Konvention und Leben
Noëmi Nadelmann, die Gräfin der «Nozze», ist auch als
Donna Anna und Mimì eine der Attraktionen des diesjährigen
Festivals. Erfreuliche Entdeckungen waren etwa die junge
Italienerin Elena Belfiore als Cherubino, die Schweizer
Marc-Olivier Oetterli als Figaro und Rudolf Rosen als
Almaviva – Mozart-Stimmen und -Figuren, die sich
einprägen. Aber ein Glanzlicht der Aufführung war auch die
Susanne (Silvana Pravcheva) aus Sofia.
Da sassen auch die Ohrfeigen für Figaro. Überhaupt war viel
Leben auf der Bühne im Verhältnis zum Wenigen, was das
Classic Openair an «Inszenierung» vor dem Einheitsprospekt
(Watteau, Fragonard), mit einigen Rokoko-Möbeln auf einer
Bühne und mit nur zwei seitlichen Aufgängen, bietet. Die
Kunst in dieser Beziehung heisst hier Konvention: glückliches
Übereinkommen im Spiel des Ensembles aus dem vertrauten
Rollenverständnis heraus.
HERBERT BÜTTIKER

CLASSIC OPENAIR SOLOTHURN
Die Aufführungen beginnen um 20.30 Uhr (leider zu spät, um
den letzten Zug nach Winterthur zu erreichen). Verpflegung:
Restaurants in unmittelbarer Nähe bei der
St.-Ursen-Kathedrale; auf der Bastion gibt es nur Stehbars.
Das ausführliche Programm und Kartenbestellung unter
www.classic-openair.ch. Telefonischer Vorverkauf: 032 626 46
86. Die weiteren Aufführungen: «Don Giovanni» (heute
Abend), «Zauberflöte» (7. Juli), «Carmen» (8. und 12. Juli),
«Nabucco» (9. und 13. Juli), «Barbiere» (11. Juli), «Rigoletto»
(14. Juli), «La Bohème» (15.Juli), Solistengala (10. Juli).

Die Präsenz dieses im besten Sinn routinierten Opernapparats,
der sich zudem im innersten Bereich des Repertoires bewegt,
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Eselsfeste und romantische Liebe
Vom Mittelalter bis zur Pop musik schlägt die Kyburgia de in
den ersten Augustta gen den klingenden Bogen.
WINTERTHUR – «Grosse und Kleine Nachtmusik» lautet das
Motto der diesjährigen Kyburgiade, die vom 3. bis 9. April im
Schlosshof (wenn das Wetter gnädig ist) oder in der
Winterthurer Reithalle (wenn das Wetter ungnädig ist) über die
Bühne geht. Von den Erwartungen, die das Motto weckt,
werden nicht alle erfüllt, dafür birgt es viele Überraschungen.
Einerseits steht Mozarts «Kleine Nachtmusik» nicht auf dem
Programm, andererseits gibt es zwei spezielle Abende im
Zusammenhang mit seinem 250. Geburtstag. Der
Eröffnungsabend verbindet die Interpretationskunst des
Carmina-Quartetts, dessen Cellist Stephan Goerner der
Künstlerische Leiter des Festivals ist, mit dem Spiel Andreas
Vollenweiders, des
improvisierenden Klangkünstlers an der Harfe. Im Zentrum
steht Mozarts grossartiges C-Dur-Streichquintett. Auch der
zweite Mozart-Abend verspricht ungewöhnliche Zugänge zum
gefeierten Klassiker. Neben dem Carmina-Quartett und dem
Klarinettisten Wolfgang Meyer wirken nämlich auch ein
Jazzklarinettist (Michael Riessler) und sogar ein
Drehorgelspieler (Pierre Charial) mit.

Romantischer Kontrast
Den romantischen Kontrast setzt unter dem Stichwort
«Sehnsucht und Erfüllung» ein Programm mit Werken von
Tschaikowsky, Chopin, Brahms und Johann Strauss sowie der
Novelle «Die Dame mit dem Hündchen» von Anton
Tschechow. Der Rezitator Ernst Konarek, die Sopranistin
Noëmi Nadelmann, der Pianist Gérard Wyss und das
Carmina-Quartett sind an diesem literarisch-musikalischen
Abend beteiligt, der die inzwischen schon lange Reihe
fortsetzt, die eines der Markenzeichen der ideenreichen
Institution Kyburgiade geworden ist.
HERBERT BÜTTIKER
ProgrammDas Programm liegt auf zum Beispiel in
der Hauptfiliale der ZKB in Winterthur.
Informationen und Kartenbestellung:
Tel. 044 380 23 32 oder auf
www.kyburgiade.ch

Asinaria
Besonders vom Ort inspiriert ist der zweite Schwerpunkt der
Kyburgiade mit alter Musik. Zu hören sind das Ensemble
Accordone mit einem
neapolitanischen Settecento-Abend (5. August), dann das
Ensemble L'Arepggiata mit barocken Tänzen aus Spanien,
Italien und Südamerika (6. August), schliesslich das Ensemble
Daphne's Walk, das den Bogen über die Zeiten schlägt mit
Musik von Purcell und Dowland bis Duke Ellington und Led
Zeppelin.
Zu den farbigsten mitteilalterlichen Kyburg-Phantasien dürfte
der mit «Asinaria Fest» überschriebene Abend mit dem
Clemencic-Consort anregen. Er geht der Tradition des so
genannten Eselsfestes nach: ein jährliches Ritual des Klerus
mit vertauschten Rollen zwischen unten und oben, das in
rückhaltloser Ausgelassenheit und mit Zotenliedern statt
Chorälen gefeiert wurde. René Clemencic versucht ein solches
Fest im Spiegel der Musik einzufangen: «Ein närrischer Tag
im Zeitraffer von zwei Konzertstunden.» Angekündigt ist die
Inthronisation eines Eselsbischofs, eine Esels- und
Trinkermesse, tolles Treiben auf Strassen und Plätzen. Die
originalen «Carmina Burana» sind die wichtigste Quelle zur
musikalischen Illustration dieses Geschehens, das der
73-jährige Doyen der alten Musik erforscht hat.
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Der Traum von Erfüllung – Susannas «Rosenarie»
In der Folge der 28 Nummern von «Le Nozze di Figaro» ist
die berühmte «Rosenarie» die zweitletzte. Die Neue
Mozart-Ausgabe kommt wegen der eigenen Zählung des
wiederholten Chors Nr. 8 auf insgesamt 29 Nummern, aber als
Nr. 27 hat die «Rosenarie» oder «Gartenarie», wie sie auch
genannt wird, Generationen von Hörern entzückt; und wie
viele Interpretinnen haben ihrer «Komödien-Idealfigur»
(Joachim Kaiser) in diesem einzigartigen Moment aus
nächtlichem Verwirrspiel und Klarheit des Gefühls die Krone
aufgesetzt?

die Einsicht, dass die Vieldeutigkeit zur Lebendigkeit der
dramatischen Person gehört, die sich dem Schema entzieht.
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Viel ist über diese Nr. 27 geschrieben worden, gerade weil es
nicht selbstverständlich ist, dass und warum die Zofe – auch
wenn sich das ganze Stück zuletzt um sie dreht – eine solche
Arie singt, mit einer schlichten Melodie voller Natur- und
Liebesseligkeit und einem Text von preziöser Poesie, mit
murmelndem Bächlein, scherzendem Windhauch und dem
Mond als nächtliche Fackel.
Mozarts Arienkunst zeichnet sich durch ihre Einbettung in den
dramatischen Zusammenhang aus. Auch in einem
Konversationsstück wie dem «Figaro» stehen neben der
Dialog-Musik (die 3 Finali, 6 Duette, 2 Terzette, ein Sextett)
ebenso viele Solostücke, von denen die wenigsten als Lizenz
an eine reine Arienpraxis durch das dramaturgische
Maschennetz fallen. Die meisten fügen sich in vielerlei Gestalt
und Funktion unverzichtbar in den Handlungszusammenhang
ein, so auch die Nr. 27. Aber wie sie es tut, ist nicht leicht zu
klären.
Susanna hat dem Grafen ein Stelldichein versprochen, aber
erwarten soll ihn – in den Kleidern der Zofe – die Gräfin.
Susanna ihrerseits, so beider Plan, trägt das Kleid der Gräfin.
Aber wem gilt jetzt das «Vieni!»? Susanna weiss, dass Figaro
im Gebüsch zugegen ist – aber der muss sie ja für die Gräfin
halten. Dass er sich vom Kostüm täuschen lässt, wird eine
spätere Szene noch zeigen. Andererseits hat Susanna im
vorausgehenden Rezitativ angekündigt, dem eifersüchtigen
Figaro eines auswischen zu wollen. Möchte sie ihn jetzt – als
Gräfin – verführen, um ihn zu blamieren? Das geschieht zwar,
aber erst in einer späteren handfesten Komödienszene.
Gewiss scheint von der Alternative «Kühle Prüfung ihres
Verlobten» oder «Traum von Erfüllung im zukünftigen
Vereintsein» (Wolfgang Hildesheimer) nur Letzteres. Viel für
sich hat, was Bernhard Paumgartner Susannas (und Mozarts)
«geniales ‹Vergessen›» nennt. «Aus der Racheunternehmung
entwickelt sich unversehens eine zarte Liebesbekundung
Susannas für Figaro», schreibt Joachim Kaiser.
Die Theorie, die «Rosenarie» sei ursprünglich der Gräfin
zugeordnet gewesen, wäre zu diskutieren. Wichtiger aber ist
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Ein Tiefland der sängerischen Höhen
Das Libretto! Man kann zu Eugen d'Alberts einstigem Hit
Fragen stellen. Die Ant wort geben in Zürich die Sän ger:
Petra Maria Schnitzer und vor allem Peter Seiffert.
ZÜRICH – Nicht auf seiner Alp begegnen wir dem Hirten
Pedro, wenn der Vorhang aufgeht, sondern in einem
Laboratorium. Wie einige weitere Menschentypen steht er
verkabelt in einem Glasgehäuse und wird mit den
alpenromantischen Klischeevorstellungen programmiert. Der
Bogen ist gross, den die Inszenierung schlägt, um sich dem
schlichten Kontrast von unverdorbener Bergwelt und
sumpfigem Tiefland zu verweigern, von dem Eugen d’Alberts
1903 uraufgeführte Oper ausgeht. Aber das Genlabor aus der
Zeit um 1900, in der die Inszenierung die Handlung ansiedelt,
erinnert eher an hoffmanneske Phantastik als an die moderne
«Matrix»-Kinowelt, von der in der Opernhaus-Zeitschrift die
Rede ist.
Naheliegender wäre es gewesen, mit der eingesetzte
Videotechnik (Sven Ortel), die den Sänger auf einer grossen
Leinwand in die Alpenlandschaft projiziert, auf die Anfänge
des Kinos hinzuweisen. Denn zum einen gibt es ja die
ästhetischen Konvergenzen zwischen dem «Verismo» der
Oper – ihm wird «Tiefland» als Hauptwerk der Gattung im
deutschen Kulturbereich zugerechnet – und dem Film, und vor
allem hätte sich eine «Lichtspieltheater»-Szenerie bestens in
den naturalistischen Ansatz der Inszenierung gefügt, die nicht
in ein abgelegenes katalanisches Dorf führt, sondern in eine
urban-gründerzeitliche Industriewelt, genauer in die Chefetage
eines grossen Mühlewerks. Dafür hat Volker Hintermeier
einen eindrücklichen Raum geschaffen, mit Mobiliar und
Bürotechnik von damals.

Grosses Theater
Hierher hat sich der Unternehmer Sebastiano den
ahnungslosen Pedro bestellt, der die Welt nur aus der
Illusionsfabrik kennt, um ihn mit Marta zu verheiraten. Denn
er möchte seine Mitarbeiterin, die er als junges Mädchen
«gekauft» hat, wegen einer notwendigen Kapital-Heirat zum
Schein in ordentliche Verhältnisse bringen, ohne das
gegenseitige Hörigkeitsverhältnis zu zerstören. Doch im Laufe
der zwei Akte wird der Deckmantel über der perversen
Beziehung langsam weggezogen und die Situation eskaliert
bis zum Tod des Fabrikanten. Das geschieht in packender
Musik und ist grosses Theater, und gerade die Verschiebung
des Milieus ins Grossbürgerliche, erweist sich dabei als
fruchtbarer Ansatz.
Hartmann entdeckt damit ein Stück, das an Ibsen denken lässt,
und gibt den Figuren das neurotische Profil, aus dem heraus
auch D’Alberts Musikdramatik wächst. Da fächert sich ein
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ganzes Panoptikum auf, mitgestaltet durch Su Bühlers
unaufdringlich prägnante Kostüme. In der Karikatur des
Sekretärinnen-Trios im Deux-Piece (Christiane Kohl, Liuba
Chuchrova, Kismara Pessatti) ist der Spielopernton ihrer
Auftritte perfekt mitgehört. Eva Liebau macht in der
kindlichen Weise Nuris, die mit dem Putzeimer unterwegs ist,
die bekümmerte Existenz eines an den Rand gedrängten
jungen Menschen berührend hörbar. Ein scharfer Blick fällt
auf alle Nebenfiguren, die psychiatrische Rolle Tommasos
(László Polgár), die Rolle des aufbegehrenden Bürolisten
(Valeriy Murga) und den Gehilfen Nando (Rudolf
Schasching), und der Chor ist als die graue Masse der Arbeiter
dem musikalischen Gewicht in der Partitur entsprechend
gespensterhaft präsent.
Musikalisch ist das alles eingebunden in eine
durchkomponierte Musik, die das Bühnengeschehen effektvoll
vorantreibt. Franz Welser-Möst am Pult steuert diesen Fluss
mit grossem Sensorium für die Nuancen und effektvollen
Ausbrüche. D’Alberts Oper mag nicht so originär dastehen
wie «Tosca» oder «Salome», aber dass ihre psycho-motorische
Ausdruckskraft beträchtlich ist, macht das
Opernhaus-Orchester mit differenzierter Klangkultur deutlich.
Die Protagonisten, für die «Tiefland» eine grosse
Herausforderung bedeutet, haben hier einen starken Rückhalt,
und zusammen mit dem präzisen Terrain, das die
Inszenierungen ihnen vorgibt, entwickeln sie alle
beeindruckende Rollendebüts. Mit seinem etwas verquollenen
Bariton ist Matthias Goerne nicht gerade prädestiniert für
Sebastianos herrischen Ton, umso mehr aber liegt ihm das
hinterhältig Psychopathische der Figur, deren Demontage er
geradezu filmreif gestaltet.
Grenzenloses Potenzial scheint Petra Maria Schnitzers Sopran
zu besitzen. Kontrolliert und sich verausgabend schöpft sie
alle Facetten der Partie aus, von der Herbheit verschütteter
Gefühle bis zu den hysterischen Durchbrüchen und zur
befreiten Emphase: ein Ereignis.

Sänger mit Charisma
Dass man dennoch dem Tenor Peter Seiffert die Krone reichen
möchte, hat nicht nur mit einer ebenso grossartigen
Rollengestaltung zu tun, sondern auch damit, dass die ganzen
Frage um die trivialen Motive der Oper sich in der Figur
Pedros sammeln und von seinem Darsteller eben auch
gegenstandslos gemacht werden müssen: Das gelingt Seiffert,
indem er die ungelenken Klischees des Librettos in wirkliche
Eigenschaften verwandelt: mit glänzender und griffiger, dabei
weicher Stimme, mit emotional unverstelltem Gesang und
klarem Sprachakzent. Der Schwung seiner Berghymne, die
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dramatische Rhetorik der Ballade vom Kampf mit dem Wolf,
das sanfte Liebeswerben in den Duetten mit Marta, die
impulsive Tatkraft – das alles ist bei diesem Sänger mit
Charisma verkörpert.
Dass Pedro, nachdem er Sebastiano getötet hat, Marta in seine
Arme hebt und fortträgt «Hinauf in meine Berge, hinauf zu
Licht und Freiheit!», ist nicht leicht zu inszenieren. Als ob
nichts gewesen wäre? Die Quarantäne des Genlabors, die als
szenische Klammer hier nun das problematische Pathos
wieder zum Einsatz kommt, überzeugt leider ebenso wenig
wie im Vorspiel. Andererseits ist die Irritation hier wohl
unumgänglich, und es ist der Inszenierung hoch anzurechnen,
dass sie auch die Stärken des Werks erkannt hat und sie
entschieden herausstellt. Hartmann sollte das Buh
verschmerzen, denn das Bravo für Peter Seiffert und das ganze
Ensemble hat auch mit einer Glaubwürdigkeit zu tun, an der
die Sänger und die Regie gemeinsam gearbeitet haben.
HERBERT BÜTTIKER

DIE OPER AUF DEM MÜNSTERHOF
ZÜRiCH
Zum Abschluss der Zürcher Festspiele 2006 wird die Oper
«Tiefland» von Eugen d'Albert kommenden Sonntag auf dem
Zürcher Münsterhof auf Grossleinwand übertragen (Beginn
jeweils um 21.30 Uhr.) Die Open-Air-Vorführung ist gratis.
Bereits am Freitag davor kommen auf dem Münsterhof
Ausschnitte aus dem Proms-Konzert des Tonhalle-Orchesters
vom Sommer 2005 aus der Royal Albert Hall in London zur
Aufführung. Danach wird Strauss' «Elektra» gezeigt. Am
Samstag ist aus dem Opernhaus Mozarts «Don Giovanni»
open air zu sehen. (sda)
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In Zukunft lieber nicht mehr im Morgenrot
Sang- und klanglos ist die Schweizer Nationalmannschaft an
der WM nun wirklich nicht untergegangen, und es lohnt sich,
der musikalischen Seite ihrer Auftritte einige für die Zukunft
vielleicht nützliche Betrachtungen zu widmen. Die
schweizerische Nationalhymne ist wohl noch nie mit so viel
Stimmvolumen und Textdeutlichkeit zu hören gewesen wie
jetzt in den Fussballstadien in Deutschland. Es stellt sich
deshalb die Frage, wie weit dieser Gesang mit seiner Wirkung
auf Herz und Bein der Akteure (die Hand bleibt besser aus
dem Spiel) das Schicksal der eidgenössischen Mannschaft
mitbestimmt hat.

Die Spanier haben ihrer Hymne übrigens gar keinen Text
unterlegt. Sie halten sich bedeckt. Ein kluger taktischer
Schachzug! Uns hätte dagegen schon ein kurzer Griff zu
Reclam davor warnen können, den helvetischen Geist «im
Morgenrot daher»schreiten zu lassen. Denn was sangen die
Ukrainer? «Unsere Feinde werden verschwinden wie der Tau
in der Morgensonne.» HERBERT BÜTTIKER

Die Landeshymne, die ja immer wieder zu reden Anlass gibt,
ist offensichtlich besser ist als ihr Ruf. Sie hat – immerhin bis
in den Achtelfinal – dazu beigetragen, die Stimmung auf Sieg
zu halten. Wenn der Bundesrat jährlich fünf bis sieben
Vorschläge für eine neue Nationalhymne erhält und vor zwei
Jahren sogar per Motion dazu aufgefordert wurde, etwas
Zeitgemässeres in Auftrag zu geben, so zeigt sich jetzt, dass
all diese Mühen unnötig sind. Wie richtig das Land mit «Trittst
...» liegt (zum «Morgenrot» siehe unten), signalisiert ja schon
der Text mit seiner auffälligen Anleihe bei der Fussballsprache
gleich beim ersten Wort.
Der Weltmeistertitel wäre allerdings schöner gewesen als die
Niederlage im Achtelfinal, und deshalb kann es nicht schaden,
sich über kleinere Retuschen Gedanken zu machen, welche die
Wirksamkeit der Hymne noch steigern könnten.
Beispielsweise liesse sich mit Blick auf die Marseillaise
(«lebhaftes Marschtempo») unsere eher behäbige
Einstimmung beschleunigen und damit die Aussichten künftig
mindestens auf den Viertelfinal verbessern.
Das Schielen auf erfolgreiche Rezepte der Gegner hat beim
Fussballspiel nichts Anrüchiges. Im Kunstbereich – in den
auch Nationalhymnen gehören – sollte es zwar nicht allzu
offensichtlich geschehen, aber es kann nicht schaden, sich bei
den Gesängen der aufstrebenden und sieggewohnten
Fussballnationen umzuhören. Ein Reclam-Bändchen mit
Melodien und Texten aus über 80 Ländern (im Original und in
deutscher Übersetzung) leistet nützliche Dienste.
Ein Überblick zeigt, dass wir mit «solenne» als
Tempobezeichnung einsam dastehen. Die anderen haben
entweder Allegro oder Maestoso oder dann beides zusammen
wie die Brasilianer. Das «Langsam» des Deutschlandliedes
kann nicht als Gegenbeispiel angeführt werden, denn auch der
Text zielt eher auf den friedlichen Austragungsort («brüderlich
mit Herz und Hand») als auf den Kampf um den Titel. Umso
mehr verdient ihr Song jedes freundnachbarliche Mitsingen.
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Genie und Alltag: «Etwas in betreff der Schwemmer Liserl»
«Sie kann nicht einmal feuer anmachen, geschweige erst einen
Koffè machen – und das soll doch eine Person die ein
Stubenmädl abgeben will, können». (Mozart an seinen Vater
am 26. Mai 1784)

«Sie kennen doch beyde Wienn! – hat ein Mensch, der keinen
kreutzer sicheres einkommen hat, an einem solchen orte nicht
tag und nacht zu denken und zu arbeiten genug?» HERBERT
BÜTTIKER

Ein Genie hat auch seinen Alltag, und der hiess im Falle
Mozarts zum Beispiel Schwemmer Liserl. Sie war die «Basel
von der Theresel», die als Magd im Hause Leopold Mozarts
Dienst tat, und wurde von Mozart in seinem noch jungen
Haushalt in Wien angestellt, «aus blossen mitleiden», wie er
dem Vater später schrieb.

Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Die Schwemmer Liserl war keine glückliche Wahl, nicht nur
weil sie «ausser ihrem Nähen die ungeschickteste und
dümmste Personn von der Welt» war. Auch ihr Lebenswandel
muss, wie Mozart weiter berichtet, gröber gestrickt gewesen
sein. Ihr Geld brauchte sie vor allem für Bier. Zweimal soll sie
einen «gewissen h. Johannes» mit nach Hause genommen
haben. Dieser «liess wein bringen, und das mädl welches nicht
gewohnt ist wein zu trinken, suff sich so vull, dass sie nicht
gehen konnte, sondern sich anhalten musste, und das lezte
mal, ihr bett ganz anspie.»
Aber die Schwemmer Liserl war immerhin auch des
Schreibens mächtig. Mit dem Adressieren des Briefes an die
Mutter freilich haperte es. «Dieser brief zuekumen meiner
vilgeliebtisten frau Mutter in Salzburg barbarüschbemerin
abzugeben in der Jüdengasen ...» lautete die Anschrift, die
Mozart zu Gesicht bekam. Er sprang der Magd nicht mit Rat,
aber mit Tat bei – und tat mehr, als statthaft war. Er öffnete
den Brief: «aus Vorwitz und mehr um das schöne Concept
weiters zu lesen», gestand er. Und was las er? Klagen über
Klagen: zu wenig Schlaf, zu wenig Essen, zu wenig Lohn ...
Mozart war alarmiert, und deshalb wissen wir heute Bescheid
über die Stubenmädel-Eskapaden. Was, wenn der Vater, der
das Leben seines Sohnes in Wien voller Misstrauen verfolgte,
in Salzburg plötzlich solche Gerüchte zu hören bekommen
sollte? Da galt es, vorzubeugen und die Solidität seines
Haushalts zu betonen. Sieben Stunden Schlaf seien genug,
denn schliesslich gingen er und seine Frau sogar «erst um 12
uhr ins bett, und stehen um halb 6 auch 5 uhr auf, weil wir fast
alle tage in der frühe in Augarten gehen.»
Seriöser Lebenswandel? Seinen Tagesablauf (der ihm fürs
Briefeschreiben kaum Zeit liess) hat Mozart schon früher
protokolliert (13. 2. 82). Um 6 Uhr früh ist er «schon allzeit
frisiert». Nachts pflegt er noch «zu schreiben – und da
verschreibe ich mich öfters bis 1 uhr». Dass Mozart ein
immenses Arbeitspensum bewältigte, ist nicht zu bezweifeln.
Zu denken ist dabei nicht nur an Genietaten, sondern an das
Experiment «freier Künstler», die tägliche Herausforderung:
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«Ein Abend der Ausnahmen»
Mit dem «Albanikonzert» verabschiedet sich das Or chester
jeweils Ende Saison: ein Anlass nicht nur mit No ten,
sondern auch mit einer besonderen Note.
WINTERTHUR – Am Ende noch einmal der ganze Schwung
– das war die Devise, und dazu forderte auch die
Musikauswahl auf. Ungarische Tänze von Johannes Brahms
waren für einmal nicht dem Zugaberitual vorbehalten, sondern
gingen ausnahmsweise in beiden Konzerthälften voran. Aber
die Entspanntheit, Ausgelassenheit und Bereitschaft, nochmals
alles zu geben – sagen wir dem mal Albani-Stimmung –,
waren genau die Zugaben zur ohnehin vorhandenen
Orchesterkultur, die den Reiz dieser Stücke ausmachen:
grosszügig im Schwung, köstlich pointiert im Detail (herrlich
die schäkernden Oboen!).
Gefallen schon die ursprünglich für das Klavier gesetzten
Ungarischen Tänze von Brahms durch reiches
Orchesterkolorit, so liegt mit Zoltán Kodálys «Tänzen aus
Galanta» ein Werk vor, das denselben Anknüpfungspunkt
beim Repertoire der ungarischen Zigeunerkapellen in ein
modernes, koloristisch differenziertes Orchesterspiel aufgehen
lässt. Mit Elan interpretiert, präzis in den Effekten, schön
herausgearbeitet in den Soli (Klarinette!) stand es zu Recht als
Hauptwerk am Schluss des Konzerts.

Scharf herausgearbeitet
Ein Ausnahmeprogramm war das Albanikonzert aber auch
insofern, als es in den Mittelpunkt ein kapitales Werk rückte,
das selten zu hören ist: das 2. Klavierkonzert von Franz Liszt.
An die ungarischen Wurzeln des Komponisten zu denken lag
an diesem Abend zwar nah, aber entscheidender – darauf wies
Jac van Steen in seinem Kommentar hin – für diese Musik war
deren Beziehung zur französischen Romantik, zu Berlioz. Und
dies machte auch die Interpretation deutlich, die sich im
Ausspielen des elegischen Sentiments der Streicher und in der
scharf bis ins Bizarre herausgearbeitete Klangdramatik als
eine Art «Symphonie fantastique et pianistique» erwies.

in einem seiner Kommentare fest. Dazu gehörte die
improviserende Mitwirkung eines Zimbals (Matthias Würsch)
in einer Brahms-Kodály-Fusion, und dazu gehörte das ganze
Orchesterleben. Der neue Direktor des Musikkollegiums,
Thomas Pfiffner, verabschiedete Musiker, die andere Wege
gehen, den Bratschisten Thomas Usteri, den Schlagzeuger
Matthias Eser. Dem nach 38 Dienstjahren aus dem Orchester
scheidenden Geiger Ruedi Matt widmeten die Kolleginnen ein
rührend-heiteres Ständchen.
HERBERT BÜTTIKER

Neue Sitten
Mit holländischem Charme lassen sich auch heiklere Bitten
anbringen, aber was andernorts Standard ist, soll auch in
Winterthur üblich werden: das Orchester beim Auftritt mit
Applaus zu begrüssen. Das schlug Jac van Steen, der dafür
auch seinen eigenen Auftrittsapplaus hergeben würde, in der
ersten Konzerthälfte am Samstag vor, und das Publikum nahm
die Gelegenheit nach der Pause sogleich wahr, und siehe: Der
Einsatz klappte auf Anhieb wunderbar, und der Effekt – wir
freuen uns auf euch und auf das, was ihr bietet – war
offensichtlich erheiternd.
Das wäre dann also die neue Sitte in der neuen Saison.
Begrüssenswert. Aber sie bedingt auch eine minimale
«Auftrittschoreografie» seitens des Orchesters, und als
Zeichen der neuen gegenseitigen Zuwendung wäre vielleicht
noch an Folgendes zu denken: dass sich auch die seitlich zum
Publikum Spielenden am Ende, wenn das Orchester stehend
den Applaus entgegennimmt, dem Publikum zuwenden. Erste
Gelegenheit, der Initiative des Chefdirigenten zu folgen, gibt
der 23. September, und das dürfte keine schwere Lektion
werden: «Apéro & Concert – Saisonauftakt mit Stil» steht
über dem Extrakonzert zum Saisonauftakt. (hb)

Der Pianist Dénes Várjon bestach dabei mit überlegener
Virtuosität, die auch im Feuerwerk des wuchtigen
Akkordspiels, der prasselnden Oktaven und der
Glissandoeffekte eine federnde Musikantik bewahrte, und wie
er mit sensibler Anschlagskultur perlende Passagen und
Kantilenen ganz unprätentiös gestaltet, war nicht nur
im Konzert, sondern auch in der Zugabe des mittleren von
Liszts «Drei Sonetten nach Petrarca» aus «Années de
pèlerinage» zu hören.
Es sei ein Abend der Ausnahmen, stellte Jac van Steen, der ja
auch die Stimmung im Publikum witzig zu dirigieren versteht,

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

106

© Der Landbote; 26.06.2006

Seite 23
leben

Venus und Bacchus im Klosterhof
Die mächtigen Klosterflügel umarmen das imposante The
ater. Aber dieses zeigt zum Auftakt der neuen St.Galler
Festspieltradition mit Orffs «Carmina Burana» die bun ten
Farben des weltlichen Lebens: ein phantasievolles Spektakel
für Auge und Ohr.
ST. GALLEN – Die barocke Klosteranlage selbst ist hier die
Bühne und der Hof an der Seite der Kathedrale ein «Foyer»,
um das jeder Festspielort St.Gallen beneiden muss. Mit dem
Rücken zur Kirche ragt die Tribüne hoch gegen die beiden
Türme auf, die Bühne ihr zu Füssen hat den zentralen
Klosterbau als grossartigen Hintergrundprospekt und die
Seitenflügel zur flankierenden Kulisse: Der Ort hat seine
Magie, bevor das Spiel beginnt.
Dazu trug der Abendhimmel am Eröffnungsabend das seine
bei, und auch die Inszenierungskunst wirkte schon lange vor
Spielbeginn mit einer sinnfälligen Bühnenarchitektur und
stimmungsvollem Licht, das auf den Fassaden Akzente setzte.
Während der Aufführung sollten dann die Mauern im
wechselnden Licht mitspielen, die Schatten der Tänzer die
ehrwürdigen Mauern beleben so dass das Spiel zum
umfassenden Raumgeschehen aus Licht und Bewegung
wurde: für Carl Orffs «Carmina Burana», die nicht
Handlungstheater sind, sondern von bewegten respektive in
sich kreisenden Bildern und Klangszenen lebt, ein idealer Ort.
Auch von der ideellen Seite her ist das Kloster St. Gallen mit
seiner berühmten Stiftsbibliothek ein auserwählter
Aufführungsort für die «Carmina Burana», deren Texte auf
einer im Kloster Benediktbeuren – daher der Name –
aufbewahrten Sammlung mittelalterlicher, lateinischer und
deutscher Lyrik basiert. Im Vis-à-vis der mächtigen Türme
entfalten sie ihren vitalen, aufrührerischen Zauber. Orff hat
ihnen ja mit seinem rhythmischem Ostinato, mit seiner
eingängig gestanzten Melodik und archaisierenden
Klanglichkeit ein effektvolles Sprachrohr geschaffen. Das geht
von naiver Daseinsfrömmigkeit der erotischen Frühlingslieder
bis zur Blasphemie des Mönchs, dem mehr nach Sinnenlust
dürstet als nach dem Heil. Klar wird aber auch, dass die
Türme nicht ins Wanken geraten, wenn Bacchus und Venus
triumphieren, denn am Ende hat ohnehin Fortuna das Sagen:
Der berühmte Eingangs- und Schlusschor verkündet das
dumpfe Wechselspiel von Glück und Unglück, dem keiner
entrinnt.

Musikalische Fortüne
Ausschliesslich von Glück ist freilich die Rede, wenn es um
die musikalischen Qualitäten der Aufführung geht. Der St.
Galler Chefdirigent Jiri Kout leitet sie zügig und mit
brillantem rhythmischem Schliff, aber auch mit einer
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Schlankheit, die alles Kraftmeierische mit dem grossen
Ensemble vermeidet. Den feinen Mahler-Stimmungen in den
Naturbildern oder den zarten Lyrismen von Chören und
Solisten lässt er sensibel Raum, und das Sinfonieorchester St.
Gallen verpasst keinen der schönen solistischen Momente.
Geradezu verblüffend, wie böhmisch-duftig Orff da an
manchen Stellen (Nr. 6) klingt.
Zu bewundern ist die in der Koordination nahezu perfekte
Arbeit der Chöre, die mit präziser Deklamation und flexibler
Klangfrische aufwarten. Ohne alle Schwerfälligkeit verbinden
sich die Chöre des Theaters St. Gallen, der Prager
Philharmonische Chor, der Singschulchor der
Jugendmusikschule und dazu auch der Winterthurer
Theaterchor optisch und klanglich zum geforderten grossen
Tableau. Glanzlichter setzen die Solisten, Andrea Lang mit
höhensicherem und anmutig phrasierendem Sopran, der
Bariton Daniel Belcher, der den theatralischen Auftritt des
Mönchs mit Verve auskostet und schliesslich der Tenor
Thomas Randle mit seinem karikierenden, aber musikalisch
zum Glück nicht serbelnden Schwanengesang.
Im kreisenden Glücksrad sind die Gesangssolisten die
herausragenden Einzelfiguren. Im Übrigen dominiert die
Bewegung der Massen und Gruppen. Regie und Choreografie
haben (etwa in den zarten Nummern des Frühlingsteils)
vielleicht zu wenig Vertrauen in die Wirkung der kleinen
Bewegung im grossen Raum. Aber der Kontrastreichtum der
Kostüme (Marie Louise Walek), die Bewegungsphantasie
(Philipp Egli, Regina Ludigkeit) und die vielfältig genutzte
Bühnenlandlandschaft (Inszenierung: Josef E. Köpplinger)
fächern die Figurenfülle auch wieder auf. So fügt sich alles
zum lockeren Bilderreigen im Takt von Text und Musik, mit
Bedeutungsfracht nicht zu sehr beschwert, dafür mit einigen
pyrotechnischen Extras – ein Herz in Flammen – einleuchtend
garniert.
HERBERT BÜTTIKER

TANZ-BILDER IN DER KATHEDRALE
Neben Orffs «Carmina Burana» auf der Freilichtbühne bieten
die bis 2. Juli dauernden St. Galler Festspiele eine zweite
Hauptattraktion in der Kathedrale sowie ein vielfältiges
Ramenprogramm. Die Freilicht-Aufführung wird wiederholt
heute sowie Mi, Fr, Sa und So, jeweils 21.30 Uhr.
«Tanz in der Kathedrale» bietet eine choreografische
Uraufführung (Philipp Egli, Jörg Mannes) zu Orgelmusik und
Gesang. Domorganist Willibald Guggenmos spielt u. a.
Mussorgskis «Bilder einer Ausstellung». Aufführungen: Di,
Do, 20.30 Uhr.

107

© Der Landbote; 26.06.2006

In der Kirche St. Laurenzen sind die Carmina Burana (13. Jh.)
in der Gestalt des ursprünglichen Codex Buranus zu erleben,
gespielt vom «Clemencic Consort» (Sa, 19 Uhr). Ferner gibt
es Veranstaltungen u. a. mit Venezianischer Mehrchörigkeit,
Liebesliedern und religiösen Gesängen aus verschiedenen
Traditionen, Madrigale und Motetten von Monteverdi und
Gesualdo, eine Nocturne mit Gotthelfs Novelle «Die schwarze
Spinne», Serenadenkonzerte und einen Festgottesdienst mit
Mozarts Missa Solemnis KV 337l.
www.stgaller-festspiele.ch
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Die Fahrt geht untendurch
Natürlich haben wir damals alle für den Bau der neuen
Alpentransversale gestimmt, und wir waren sogar ein wenig
stolz, dass wir so spendabel sind. Denn wir dachten, es sei für
Europa und den Transit, für uns allenfalls, wenn es denn
einmal sehr eilt auf dem Weg in den Süden und mehr kosten
darf als ein Normalbillett zweiter Klasse. Aber hätten wir dem
Bau zugestimmt, wenn wir geahnt hätten, dass es gegen das
«Chileli vo Wasse» geht, gegen den Schnellzug, der an ihm
dreimal vorbeifährt? Was bleibt von der Eisenbahn, von den
Schweizerischen Bundesbahnen ohne die Kehrtunnels und den
schnellen Blick aus drei ganz unterschiedlichen Perspektiven
auf die berühmteste Dorfkirche der Schweiz?

Wenn die Gotthardstrecke zum Museum wird, zu einer
Touristenattraktion und vielleicht sogar zum Weltkulturerbe,
ist das somit ein durchaus angemessenes Schicksal. Aber die
Vorstellung, in einem historischen Zug – selber museal? –
durch die Kehrtunnels unterwegs zu sein, ist kein Aufsteller.
Ebenso wenig ist es die Aussicht, untendurch zu müssen, um
wirklich unterwegs zu sein.
HERBERT BÜTTIKER

Jetzt, wo über die Zukunft dieser Strecke diskutiert wird,
merken wir: Der Bau des Basis-Tunnels ist auch ein
Grounding. Die Swissair ist zu Boden gegangen, die Bahn
geht in den tiefen Untergrund. Und oben im Hochgebirge des
Schweizer Seelenlebens gähnt ein neues Loch. Der «Lift-off»
von Erstfeld hinauf nach Göschenen ist eben nicht nur eine
eisenbahntechnische Meisterleistung des vorletzten
Jahrhunderts, sondern eine Erfahrung – im wörtlichen Sinn –,
die uns geprägt hat.
Der Ursprung dieser Erfahrung verliert sich in den frühen
Erinnerungen. Wir verstanden damals zwar noch nicht ganz,
was mit uns geschah, wenn wir ohne es zu merken, im Dunkel
des Berges umgedreht wurden. Aber umso mehr glaubten wir
dem Vater, dass das «Chileli», das wir da plötzlich wieder
durch das Zugfenster erblickten, ein wundersames Monument
ist: Das Land war voller Zauber.
Später kam das Pendelexperiment hinzu, das uns den Dreh
aufzeigte und neue Rätsel stellte: Was wohl die Welt im
Innersten zusammenhält? Ja, die Gotthardbahn gehört zum
Basis-Repertoire unseres helvetischen Lebens, und das
herzhafte Lachen darüber – siehe «Mein Name ist Eugen» –
gehört dazu. Denn im Lachen sind das alte Staunen und die
alte Erinnerung ganz aufgehoben.
Auch kürzlich, auf der x-ten Fahrt durch den Gotthard, liess
sich beobachten, dass der «Chileli»-Effekt niemand unberührt
lässt. Niemand? Die Mühe eines Vaters, der sein Kind kaum
für das Eisenbahnglück interessieren konnte, weil es in seine
ComicGeschichte vertieft war, tat ein wenig weh. Vorbei also die
Zeiten, als der Blick durchs Zugfenster noch Television
bedeutete. Da leuchten heute, digital, im Kinderzimmer ganz
andere Wunder auf.
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Allerliebste mama ... ... in tiefsten Respect ihr getreürer sohn»
«Heut ist die Jahrszeit unsers Hochzeitstags. Es wird, wie
glaube, 25 Jahre seyn, dass wir den guten Gedanken hatten uns
zu verheyrathen. Diesen Gedanken hatten wir zwar viele Jahre
zuvor. Gute Dinge brauchen Zeit!» Am 21. November 1772
schreibt Leopold Mozart seiner Frau diese Zeilen. Keine
grossen Worte, aber lauterer Ausdruck einer wirklichen
Lebensverbindung. Über Maria Anna Perl, Mozarts Mutter ist
verhältnismässig wenig bekannt. Sie wurde am 25. Dezember
1729 geboren, kam mit der verwitweten Mutter 1724 nach
Salzburg. 1739, in einem ihrer Gesuche um «Gnadengeld» ist
von der immerdar krankh liegenden Tochter» die Rede. 1747
verheiratete sie sich mit dem ein Jahr älteren Hofmusiker
Mozart. Das schönste Paar von Salzburg, hiess es. Ein um
1775 entstandenes Ölbild zeigt sie als stattliche, wohlhabend
aufgeputzte und lebenskluge Bürgerin.

erstenmahle muste es just meine Mutter seyn.» (31. 7. 78)
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

In den ersten gut acht Jahren ihrer Ehe bringt Maria Anna
sieben Kinder zur Welt. Nur zwei überleben das erste Jahr,
Nannerl, das vierte, und Wolfgang das jüngste, das das Leben
seiner Eltern einschneidend verändern sollte. Es folgen die
Reisejahre, die für sie offenbar eine glückliche Zeit bedeuten.
Auch nach Italien wäre sie gern mitgefahren, muss sich aber
mit Wolfgangs Grüssen trösten: «Allerliebste mama ...». 1777,
mit ihrem Sohn nun allein unterwegs, tritt sie in den Briefen,
die sie nach Salzburg schickt, als durchaus weltgewandte
Person in Erscheinung, und woher Mozart seine
Lebenssinnlichkeit hatte, wird deutlich: «wür führen ein
charmantes leben, früh auf spath ins beth, den ganzen dag
haben wür visiten adio ben mio leb gesund, Rick den arsch
zum mund...»
Doch die Unbeschwertheit verfliegt. Die Reise, die Wolfgang
in München und – nach dem Augsburger Bäsle-Zwischenspiel
– in Mannheim nicht den erwünschten Erfolg einer
Anstellung, dafür eine amouröse Verwicklung (Aloysia
Weber) bringt, wird zunehmend vom Mozartschen
Familiendrama bestimmt. Das berühmte «Fort mit Dir nach
Paris!» des Vaters treibt die Mutter, die den 22-jährigen Sohn
weder bevormunden kann noch will, in eine unmögliche Rolle.
Sie beklagt denn auch die Zumutungen der Paris-Reise, aber
die gesundheitlichen Alarmzeichen ignoriert sie. Am 30. Juni
1778 stirbt sie. «gott hat sie haben wollen»: Wie der Sohn mit
dem Unfassbaren umgeht – der «sehr nothwendiger betrug»
bei der Benachrichtigung, die Beschwichtigungen, die
Vorwürfe des Vaters – das ist vieles, was die Korrespondenz
jener Tage zum ergreifenden Dokument einer Mozart- und
Menschen-Biografie macht. In der Kunst war der Vater
Mozarts wichtigster Lehrer, im Leben wohl die Mutter, zuletzt
so: «sie wissen, dass ich mein lebetag, obwohl ich es
gewunschen, niemand habe sterben gesehen – und zum
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Nach der Geige tanzen alle
Die Mörsburg als Szenerie für die «Geschichte vom Solda
ten»: Die Kammerphil- harmonie Winterthur bietet sie bös
und heiter zugleich.
WINTERTHUR – Instrumentalisten, Schauspieler, Tänzerin
und Erzähler teilen sich für «Die Geschichte vom Soldaten»
die Arbeit in ganz eigener Weise. Das Stück mit dem Text von
Charles Ferdinand Ramuz und der Musik von Igor Strawinsky
kreiert sich seine eigene Gattung: Rein
Instrumentales steht neben der moritatenhaften Geschichte
vom Soldaten, den der Teufel vom Weg abbringt. Die Geige
nützt ihm in der Not nicht immer, denn auch der Teufel lernt
das Spiel. Es ist eine Jedermann-Geschichte, in
volkstümlichen Reimen – teils gespielt, teils erzählt – und in
einer musikalischen Beleuchtung, die robust und filigran
zugleich ist.

Freilicht-Wünsche
Für die Aufführung am vergangenen Freitag musste auf die
Szenerie im Freien verzichtet werden. Das war atmosphärisch
und akustisch nicht von Vorteil, aber auch das Gemäuer im ein
wenig engen Ritterkeller bot eine starke Kulisse, und manche
Qualitäten zeigten sich da nur umso deutlicher: Achim Hess
(Soldat) und Thomas J. Hauck (Teufel) beherrschten ein
Minenspiel, dem die Nähe nichts an Glaubwürdigkeit
respektive komischer Wirkung nahm, und Kazue Idea
(Prinzessin) bewahrte hier ihre tänzerische Leichtigkeit. Franz
Wacker fand dazu als Erzähler (verwendet wird die deutsche
Übersetzung von Hans Reinhart) den richtigen Ton, der sich
nicht nach dem intimen Rahmen der Veranstaltung zu richten
hat, sondern nach dem Anspruch des Stücks, das als eine Art
Jahrmarktstheater holzschnittartig aufs grosse Ganze des
Lebens zielt.
Auch Strawinskys Musik stimmt mit Trommel, Posaune,
Trompete und Klarinette, mit Marsch und Choral einen
populären Ton an, dies allerdings in hochvirtuoser Stilisierung,
voller vertrackter Metrik und spieltechnischer Tücken. Das
bedeutet eine doppelte Herausforderung für die sieben
Insrumentalisten, die unter der Leitung von Steve Britt
kammermusikalisch geschliffen und zugleich unkompliziert
spontan aufspielen und so «Die Geschichte vom Soldaten»
auch zum Konzert machen.
HERBERT BÜTTIKER
Weitere AufführungenMörsburg, heute, 20 Uhr;
Kloster Fischingen, Fr, 23. Juni, 20 Uhr; Schloss Wellenberg,
Frauenfeld, Sa, 24. Juni, 20 Uhr; Zollikon, So, 25. Juni, 17
Uhr.
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Formel für das kurze Menschenleben
Das Leben ist kurz, also muss es intensiv sein: Das sagt Janá
ceks Musik immer, in «Vec Makropulos» sagt es zudem die
Geschichte mit der 337-jährigen (!) Operndiva im Zentrum.
Und auch die Festspielpremiere des Opernhauses – unter der
Leitung von Philippe Jordan mit Elan musiziert – sagte es.
ZÜRICH – In Leos Janáceks faszinierender Opernkollektion
hat «Vec Makropulos» den schwersten Stand: das Sperrige der
komplexen Geschichte, die Konversationsmusik von
grossartiger Leuchtkraft, aber auch spröder Vokalität, eine
suspekte Hauptgestalt, in deren Schicksal man sich weit
schwerer einfühlt als in dasjenige einer Jenufa oder Katja
Kabanova – solches lässt die 1926 uraufgeführte zweitletzte
Oper Janáceks hintanstehen. Das Opernhaus Zürich hat sie
bisher noch nie gespielt.
Aber «Vec Makropulos» ist auch visionäres Musiktheater von
höchster Eindringlichkeit, eine Herausforderung für eine
anspruchsvolle Bühne, lockend und vor allem lohnend, wie
sich an dieser Premiere auch zeigte: Grosser Erfolg für
Gabriele Schnaut in der äusserst anspruchsvollen Hauptpartie,
für die sie das Kaliber des hochdramatischen Soprans im
ganzen Spektrum (eingeschlossen einiges an Schärfe und
übermässigem Vibrato), vor allem aber auch darstellerischen
Facettenreichtum ins Spiel brachte. Damit hauchte sie einer
der schillerndsten Opernfiguren das widersprüchliche Leben
ein: Die Operndiva Emilia Marty ist ewig jung und
abgestorben zugleich, attraktiv, aber erschreckend kalt. Im
Zerfall am Ende wird sie gross und menschlich, und gross ist
auch Gabriele Schnauts künstlerische Bewältigung der
strapaziösen Schlussszene.

Souveräner Einstand

kontrolliert, der musikalische Fluss motorisch stark, aber
immer gehalten und offen für die feinen lyrischen
Zwischentöne, an denen die Partitur reich ist – all das fügte
sich zu einem begeisternd souveränen Einstand am Opernhaus.

Brillante Porträts
Die Oper ist kurz, aber sie handelt von einer langen Biografie:
Elina Makropulos ist die Tochter eines Alchemisten, der für
Kaiser Rudolf ein Lebenselixier herstellte und dieses an ihr
testete. Da sie schwer erkrankte, liess der Kaiser ihren Vater
einsperren, sie aber überlebte und steht jetzt, 1922, in ihrem
337. Altersjahr. Aber nun lässt die Wirkung des Elixiers nach,
und das Rezept ruht in einem fremden Archiv. Im Stück, das
die beiden letzten Tage der Sängerin Emilia Marty zeigt, geht
es jedoch zunächst um etwas ganz anderes.
Ein schon seit fast hundert Jahren tobender Rechtsstreit um
eine Millionen-Erbschaft zwischen den Familien Gregor und
Prus soll eben in diesen Tagen zur endgültigen Entscheidung
kommen. Prager Anwälte und Bürger stehen im Rampenlicht
und erhalten geschärftes Profil durch die bewährten Kräfte des
Opernhauses: der Kanzleigehilfe mit Volker Vogel, der
Advokat Dr. Kolenaty mit Rolf Haunstein, der Ankläger
Albert Gregor mit Peter Straka, dessen Kontrahent vor Gericht
Baron Jaroslav Prus mit Alferd Muff, ein lächerlich zerrütteter
alter Verehrer der Diva mit Boiko Zvetanov – allesamt brillant
gezeichnete Porträts mit satirischem Einschlag, zu denen sich
anrührend auch das junge Liebespaar Janek (Boguslaw
Bidzinski) und Krista (Martina Jankova) gesellt.

Das Glück der Endlichkeit

Grosser Erfolg auch für das Inszenierungsteam um Klaus
Michael Grüber, der sich auf eine prägnante
Personencharakterisierung konzentriert, unterstützt durch die
genaue Kostümarbeit von Moidele Bickel. Dass sich die
Personenführung mit dem Surrealismus der Bühnenkonzeption
– eine Bahnhofshalle mit Lokomotive – aber letztlich wenig
verbindet, mag mit besonderen Umständen zu tun haben: Die
Bühnenbildnerin, die italienische Künstlerin Titiana Maselli,
die im Februar 2004 gestorben ist, konnte diesen
atmosphärischen Raum weder in die Regie einbringen noch
modifizieren; umgesetzt wurde die Konzeption von Barbara
Bessi.

Alle geraten sie in den Bann des Opernstars Emilia Marty, den
sie verehren und begehren, und die glamouröse Sängerin
wiederum rückt ins Zentrum des Rechtsstreits, weil sie alles
weiss über verschollene Testamente und
Verwandtschaftsbeziehungen: denn sie selber hat in einer ihrer
früheren Existenzen mit dem Kind einer heimlichen
Beziehung den Ausgangspunkt für den Streit geliefert. Jetzt
aber interessiert sie sich weniger für das Geschick des
jüngsten Abkömmlings ihres Sohnes als für den Verbleib des
Rezepts. Um ihre eigene Haut zu retten, ist sie nach über 300
Jahren Lebenserfahrung zynisch desillusioniert genug, die
Männer zu gängeln und über Leichen zu gehen (Janek tötet
sich).

Ein grosser Erfolg war der Abend vor allem für den jungen
Schweizer Dirigenten Philippe Jordan: viel präzise Spannung
in der kaleidoskopartigen Kleinteiligkeit dieser Musik, viel
Transparenz in der sich aufspaltenden Instrumentation,
kraftvoll herausgearbeitete Rhythmik, die Dynamik steil, aber

Doch wie sie das Ziel erreicht, erkennt sie auch die
Sinnlosigkeit des ewigen Lebens, und mit ihrem
Schlussmonolog lässt der alte Janácek die visionäre Kraft
seiner Musik aufblühen, die das Leben im Hier und Jetzt
feiert. Sein Fazit: «Wir sind glücklich, weil wir wissen, dass
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unser Leben nicht lange währt. Deshalb ist es notwendig,
jeden Augenblick zu nutzen. Alles in unserem Leben ist
Hasten und Sehnen» – Hasten und Sehnen: das ist auch eine
Formel für Janáceks Stil der gedrängten Expressivität, des
hymnischen Aufleuchtens im ekstatischen Moment. Von dieser
Vitalität war auch die Premiere geprägt und entsprechend der
Applaus.HERBERT BÜTTIKER
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UNTER DEM STRICH

Fernweh nach Tinizong
Der Begriff Heimweh ist bekanntlich schweizerischen
Ursprungs. Er tauchte als die «uns Schweizern besondere
krankheit» im 17. Jahrhundert auf als «Mal du Suisse», das
den Reisläufer befiel, wenn ihn etwas «anheimelte», zum
Beispiel die Melodie des Kuhreihens. Erst im späteren 18.
Jahrhundert wurde das Wort literarisch salonfähig, und die
Romantik war dann froh darum.
Nun ist der Sommer – den haben wir jetzt – eigentlich die Zeit
des Reisens. Thema ist deshalb nicht das Heim-, sondern das
Fernweh. Möglicherweise war auch dieses ursprünglich ein
Mal du Suisse, jedenfalls ist es ein Wort jüngeren Datums: Die
älteren Wörterbücher beschäftigen sich nicht mit ihm, sie
kennen nur die Reise- und die Wanderlust. Ein Weh war
allenfalls mit beteiligt. Für Eichendorffs Taugenichts war mit
der plötzlich wieder erwachten Reiselust auch «alle die alte
Wehmut und Freude und grosse Erwartung» wieder da. Aber
das Wort Fernweh taucht in der grossen Sammlung deutscher
Literatur der digitalen Bibliothek nicht auf, umso öfter aber im
aktuellsten Wörterbuch, in der Internetsuchmaschine.
1,7-millionenfach zeigt Google seine inflationäre Verbreitung,
immer gekoppelt an Tourismus, Urlaub, Ferienprospekt.
Und wer kennt es nicht, das Fernweh? Die Melodie des
Kuhreihens hat im magischen Klang exotischer Namen ihren
Gegenpart: Sansibar, Odessa, Kuala Lumpur – man kann sich
süsse Qual bereiten mit dem endlosen Hersagen all der
wunderbaren Namen. Das Seltsame ist, dass der Klang allein
die Magie besitzt, und die Ferne in diesem Spiel zum
unfassbaren Massstab wird. Dass es auch mit Hakab und
Agasul funktioniert, ist vielleichteine leichte Übertreibung,
aber wie fern muss die Ferne sein?
Reicht nicht Tinizong? Reichen nicht auch Corcelles-Peseux
und Les Hauts-Geneveys? Jedenfalls kann schon eine Zugfahrt
von Bern nach Neuchâtel, und von dort nach La
Chaux-de-Fonds und weiter durch das Tal von
St-Imier nach Biel ein wenig Fernweh heilen. Zwar heisst es
hier zuerst Bern Bümpliz Nord und dann Gümmenen, aber
bald kommt Ins, und bis zum abgelegenen Comoret und
Corgemont ist viel Zeit und viel Weg für das Gefühl, ins
Fremde einzutauchen: fast vor der Haustüre.HERBERT
BÜTTIKER
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Das Burgtheater ruft und Hartmann geht
Matthias Hartmann, Inten dant am Schauspielhaus Zü rich,
übernimmt ab der Spiel zeit 2009/2010 die Direktion des
Wiener Burgtheaters.
WIEN/ZÜRICH – Matthias Hartmann wird am Burgtheater
Klaus Bachler ablösen, der schon ein Jahr früher die Leitung
der Münchner Staatsoper übernehmen wird. Der
österreichische Kulturstaatssekretär Franz Morak gab die
Entscheidung gestern bekannt. Hartmann sagte in Wien, das
Burgtheater sei als «interessantestes Theater der ganzen Welt»
eine besondere Herausforderung. Es sei für ihn «eine
Lebensperspektive». Zu seinem bis 2010 laufenden Vertrag in
Zürich sagte Hartmann, laut ORF, er werde vier der fünf
Vertragsjahre erfüllen. Dies sei also «kein früher Abgang,
sondern eine frühe Bekanntgabe».
Das Schauspielhaus Zürich sei vom Entscheid überrascht
worden, sagte dessen kaufmännischer Direktor, Marc
Baumann, auf Anfrage. Dieser ist erst seit dieser Saison
Intendant in Zürich. Hartmann habe bereits in seiner ersten
Saison deutliche Marken gesetzt und mit grossem Erfolg seine
Intendantenzeit am Schauspielhaus gestartet, schreibt das
Schauspielhaus in einer Mitteilung. Der Verwaltungsrat
bedauere, dass er Zürich schon in wenigen Jahren wieder
verlasse. Ihm sei aber auch bewusst, dass eine Berufung ans
Burgtheater für jeden Intendanten «die allerhöchste Stufe in
der künstlerischen Laufbahn» sei. Es bleibe der Trost zu
wissen, «dass Zürich offenbar ein gutes Sprungbrett zu
höchsten künstlerischen Ehren darstellt». Über dessen
Nachfolge in drei Jahren berät der Verwaltungsrat des
Schauspielhauses Ende Juni.

Sprungbrett in den Theaterhimmel
VON HERBERT BÜTTIKER
Matthias Hartmann kann sich in Zürich im wachsenden
künstlerischen Erfolg des Hauses unter seiner Leitung sonnen,
und er hat Probleme mit dem widerspenstigen Personal, bei
denen es um die prosaischen Aspekte der Arbeit am Theater
geht. Beides spielt aus seiner Sicht jetzt keine Rolle, und über
«Gründe» für seinen Abgang zu spekulieren ist müssig. Dem
Ruf an das Burgtheater in Wien ist nicht zu widerstehen, und
immerhin erfolgt der Wechsel (plus/minus) in den
Grenzmarken des Anstellungsvertrags. Für Hartmann handelt
es sich einzig um die «Lebensperspektive», die die
«Einzigartigkeit des Burgtheaters» für ihn bedeutet.
Aber welche Perspektiven ergeben sich für Zürich und sein
Schauspielhaus? Die Stadt hat viel (unter anderem eine schöne
Villa am See) in den Hoffnungsträger investiert. Jetzt bleibt
der Trost: Zürich ist immerhin ein gutes Sprungbrett in den
Theaterhimmel. Aber dieser Trost hat auch etwas Fatales. Er
verweist die Limmatstadt nur zu deutlich in eine Region
unterhalb des Theaterhimmels, und insofern ist die
überraschende Wende doch ein Schock, der Ernüchterung
bedeutet. Etwaige Träume von einem Pereira des Schauspiels
in Zürich sind verflogen, die kommenden
Hartmann-Spielzeiten werden – sie mögen noch so gut
gelingen – zur Episode. Die Aussicht, dass es eine spannende
Episode sein wird, die den Namen Ära verdient, ist der
wirkliche Trost. kultur@landbote.ch

Hartmann, 1963 in Osnabrück geboren, hat in den
vergangenen Jahren eine steile Theaterkarriere absolviert. Ab
der Spielzeit 2000/2001 war er Intendant des Schauspielhauses
Bochum, seit 2005 ist er Intendant am Schauspielhaus Zürich.
Das Wiener Burgtheater kennt er als Regisseur von einigen
Inszenierungen (u.a. Schillers «Räuber» und Peter Turrinis
«Liebe in Madagaskar»). Zur Ernennung Hartmanns gibt es in
Wien breite Zustimmung. Als «hochprofessionellen, mit
höchster Qualität arbeitenden Theaterleiter und Regisseur»
bezeichnete Staatsopern-Direktor Ioan Holender laut ORF den
designierten Burg-Chef. Hartmann besitze die Fähigkeit,
Menschen zu führen und zu motivieren: «Ich glaube, er ist
eine sehr gute und kluge Wahl».
Bachlers Vertrag in Wien läuft noch bis September 2009. Mit
Beginn der Saison 2008/2009 wird er an die Bayerische
Staatsoper München wechseln und ein Jahr lang die beiden
Häuser gemeinsam betreuen.(sda)

Kommentar
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Die singende Gans: Ein gescheiterter Opernplan
«Sie lösen einander ab, wie die Soldaten auf der wacht.»
(Mozart am 24. 12. 1783.) Der Komponist der «Entführung
aus dem Serail» denkt an eine raffiniertere und lebendigere
Dramaturgie, als sie die durchschnittlichen Libretti der Zeit
bieten. «Ich habe leicht 100 – Ja wohl mehr bücheln
durchgesehen – allein – ich habe fast kein einziges gefunden
mit welchem ich zufrieden sein könnte», stöhnt er auf der
Suche nach einem Sujet für eine «welsche Komödie» (7. 5.
83). Ein gewisser Lorenzo Da Ponte könnte helfen, aber dieser
steht ihm (noch) nicht zur Verfügung.

Mozart, liesse sich «ein gutes Quintett anbringen, welches
desto komischer seyn wird, weil die gans auch mit singt».
Wie, wenn Offenbachs Olympia-Musik von Mozart wäre?
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Mozart setzt seinen Vater auf den Salzburger Giambattista
Varesco an, den Verfasser des «Idomeneo». Mit dem war er
zwar nicht eben glücklich gewesen, aber er hoffte auf dessen
Gefügigkeit. Vielleicht fand er es auch gut, so den Vater
wieder mit ins Boot zu nehmen. Um so heikler, dass das
Projekt «L’oca del Cairo» auf der Strecke blieb. Zum letzten
Mal ist davon am 10. Februar 1784 die Rede: «Ich habe
dermalen sachen zu schreiben, die mir in diesem augenblick
geld eintragen». Aber es gibt viele Äusserungen, die auch
Mozarts Zweifel am Wert des Textes erkennen lassen. Denn
Varesco ist «ein Kopf, der nicht die geringste Practic und
theaterkenntnüss hat.» (21. 6. 83)
Über das titelgebende Sujet gerät man heute leicht in
Verlegenheit: Ein Liebhaber und ein Vater, der ihm die Tochter
nicht geben will, schliessen eine Wette ab. Wenn es dem
jungen Mann gelingt, in die Festung einzudringen, wo das
Mädchen eingeschlossen lebt, kann er sie haben. Dank gütiger
Mithilfe und verborgen in einer künstlichen Gans, gelingt das
schliesslich. Albern? Gegen die «ganze ganshistorie» (6. 12.
83) habe er nur nichts eingewendet, weil schliesslich zwei
klügere Männer (sein Vater und Varesco) nichts dagegen
einzuwenden gehabt hätten, schreibt Mozart an Leopold.
Ganz daneben war die Gans aber auch für Mozart nicht, und
das ist aus der Zeit heraus zu verstehen. 1782 starb in Paris der
Mechaniker Jacques de Vaucanson, dessen Meisterwerk eine
Ente war, die aus über 400 beweglichen Teilen bestand. Sie
konnte flattern, schnattern und Wasser trinken, und sie war seit
1739 die grosse Sensation der Zeit. Noch grösser war die
Sensation des «Schachtürken», eines scheinbar intelligenten
Automaten, den der Wiener Wolfgang von Kempelen 1769
vorführte und gegen den sogar Friedrich der Grosse ein Spiel
verlor. Seine Raffinesse bestand allerdings vor allem darin,
dass der im Gehäuse verborgene Schachspieler kaum zu
entdecken war.
Auf diesem Hintergrund wird das komische Potenzial des
Bühnenviechs eben doch evident. Und immerhin, meinte auch
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Musik für alle und eine Fuge für den Kaiser
Am 23. März 1783 fand sich ganz Wien im Burgtheater ein.
«Das theater hätte ohnmöglich völler seyn können, und alle
logen waren besezt», berichte Mozart später seinem Vater. Es
war nicht die erste «Akadamie», zu der Mozart geladen hatte,
aber nach dem Erfolg seiner «Entführung aus dem Serail»
stand er jetzt im Mittelpunkt des Wiener Musiklebens. Der
volle Saal bedeutete auch einen ausserordentlichen
finanziellen Erfolg. Das «Magazin der Musik» berichtete,
Mozart habe 1600 Gulden eingenommen. Das entsprach fast
vier Jahresgehältern, die Mozart als Hoforganist in Salzburg
bezogen hatte. Aber, so schrieb Mozart: «Das liebste aber war
mir, dass seine Mayestätt der kayser auch zugegen war, und
wie vergnügt er war, und was für lauten beyfall er mir
gegeben.»

der kleineren, aber sehr ergötzlichen Kostbarkeiten aus dem
Hause Mozart. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Auf dem Programm standen ausschliesslich eigene Werke.
Eingerahmt von den Sätzen der Haffner-Sinfonie (KV 385)
waren zwei Klavierkonzerte (KV 415 und KV 175) zu hören,
gesungen unter anderem von der Sängerin und Schwägerin
Aloysia Lange, sowie 2 Sätze der Posthorn-Serenade (KV
320). Zudem bot Mozart eine Einlage am Klavier allein. Mit
einer aus dem Stegreif gespielten Fuge huldigte er dem Kaiser,
und er improvisierte über zwei Opernthemen von Paisiello und
Gluck, der ebenfalls im Theater sass.
Kennerisches Fugenspiel, gefällige Virtuosität: Wie bewusst
Mozart die Kunst auf sein Publikum abstimmte, zeigt seine
Bemerkung zu KV 413 und KV 415: «Sehr Brillant –
angenehm in die ohren – Natürlich, ohne in das leere zu fallen
– hie und da – können auch kenner allein satisfaction erhalten
– doch so – dass die nichtkenner damit zufrieden seyn müssen,
ohne zu wissen warum.»
Die Akademie muss mit Pausen weit über drei Stunden
gedauert haben. Aber was bedeutet Zeitdauer im
Zusammenhang mit dem Rausch musikalischer Potenz, den
Wien an diesem Abend erlebte? Eine Ahnung von diesem
Ereignis vermittelte – 223 Jahre später – die Rekonstruktion
des Programms durch das Orchestre de Chambre de Lausanne
in einem Konzert, das unter der Leitung des Pianisten und
Dirigenten Christian Zacharias in verschiedenen europäischen
Städten gespielt wurde und am 25. Januar aus dem Théâtre de
Champs Elysées in Paris live übertragen wurde.
Abweichungen vom originalen Programm, das dank Mozarts
Auflistung im Detail bekannt ist, ergaben sich durch einige
Umstellungen und dadurch, dass alle Arien von der selben
Sängerin, der Sopranistin Rachel Harnisch interpretiert
wurden. Auch gebärdete sich Zacharias nicht als Mozart:
keine Improvisationen. Aber die Gluck- und
Paisiello-Variationen hat Mozart später zu Papier gebracht.
Davon spielte Zacharias «Salve tu, domine» (KV 398): eine
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Der Teufel im Experiment der Aufklärung
Alle publizistischen Unternehmen beschäftigen seit je einen
Mitarbeiter, der in der Lohnliste zwar nie auftaucht, in den
Druck-Erzeugnissen aber unübersehbare Spuren hinterlässt. Er
nennt sich Dreck-, pardon Druckfehlerteufel, und er ist
unsterblich. Er macht von der Neckerei mit verdrehten
Buchstaben bis zum Auftischen falscher Zahlen ein
vielfältiges und nicht immer lustiges Geschäft.

Mozart – Experiment Aufklärung im Wien des ausgehenden
18. Jahrhunderts, herausgegeben von Herbert Lachmayer,
Verlag Hatje Cantz, Ostfildern 2006, 205 Abbildungen, 416
Seiten, 66 Franken.

Der Name weist ja auch in eine Sphäre, wo der Spass aufhört
und tatsächlich das Böse zu Hause ist. Da mögen sich die
Empfindungen desjenigen, der mit dem Druckfehlerteufel
gelegentlich das Büro teilt, von jenem trennen, der sein
Wirken als Leser am Küchentisch entdeckt und sich dann
entweder mokiert oder mit dem Zeigefinger in Szene setzt.
Wer beruflich mit ihm zu tun hat, zuckt dagegen leicht
zusammen. Er ahnt das Dämonische und entwickelt einen
Reflex gegen alle Beckmesserei. Jedenfalls verdient eher
Mitleid als alles andere, wer vom Druckfehlerteufel so
hereingelegt wird wie die Herausgeber des Katalogs zur
grossen Mozart-Ausstellung in Wien:
etliche Kilos schwer, 416 Seiten, grosse Auflage, ein
Prachtband mit viel offiziösem Geleit, von Klaus Albrecht
Schröder (Direktor der Albertina) bis hinauf zum
Bundeskanzler und zum Bundespräsidenten, schon fast ein
österreichisches Verfassungsdokument.
Verdankt wird im Vorwort vom Herausgeber Herbert
Lachmayer speziell der Mozart-Forscher und unter anderem
Herausgeber der «Zauberflöte» Gernot Gruber. Er war am
Ausstellungskonzept «Experiment Aufklärung» massgeblich
beteiligt und hat für den Katalog eine gehaltvolle Seite über
die «Struktur
einer Biografie» beigesteuert. Der Text verrät den Durchblick
der Koryphäe, aber zwei Jahreszahlen darin sind falsch,
unübersehbar falsch: Mozart wurde nicht 1782, sondern 1787
zum Hofkomponisten ernannt und, was jeder weiss, die
«Zauberflöte» kam nicht 1790, sondern 1791, wenige Monate
vor dem Tod des Komponisten, zur Uraufführung.
Wie kann so etwas passieren? Natürlich hat jemand dem
Arglistigen in die Hände gespielt, aber die Abklärung hilft
nichts:
Gedruckt ist gedruckt. Es bleibt nichts als ein
weihwassergetränktes «Schwamm darüber» und weiter im
Text. Das Buch lohnt es übrigens mit einem Panorama der
Mozart-Zeit, das viele überraschende Einblicke bietet.
HERBERT BÜTTIKER
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Mozart Amadé und der andere grosse Wolfgang
Als Johann Wolfgang Goethe am 22. März 1832 starb, war er
nicht ganz 83 Jahre alt. Der um sechs Jahre jüngere Mozart
war schon über vierzig Jahre tot. Beethoven war ebenfalls seit
fünf Jahren tot, Schubert seit bald vier Jahren und Rossini
hatte seine letzte Oper bereits geschrieben und wurde zum
musikalischen Rentner. Von allen Grössen der Epoche nach
Mozart hatte Goethe Notiz genommen, hatte in seinen Urteilen
aber auch zu erkennen gegeben, dass die Erscheinung eines
Beethoven und Schubert sich nicht ohne weiteres in seinen
Kosmos fügte. Zuletzt war es der junge Felix Mendelssohn,
der Goethe beglückte. Fünf Mal empfing ihn Goethe zwischen
1821 und 1830 in Weimar, Mendelssohn spielte ihm nicht nur
eigene Kompositionen vor, und das wusste Goethe zu
schätzen: «Von der Bachischen Epoche heran hat er mir
wieder Haydn, Mozart und Gluck zum Leben gebracht ...»

Dossier Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Um Mozart kreisten die Gedanken des alten Goethe ohnehin,
wie Eckermanns Aufzeichnungen belegen. Berühmt ist der
letzte Eintrag vom 14. Februar 1831: «Das musikalische
Talent kann sich wohl am frühesten zeigen, indem die Musik
ganz etwas Angeborenes, Inneres ist, das von aussen keiner
grossen Nahrung und keiner aus dem Leben gezogenen
Erfahrung bedarf.» Die Bemerkung ist ein plausibler Versuch,
die Erscheinung des musikalischen Wunderkindes zu erklären.
Aber der Erklärung folgt sogleich der Widerspruch, denn
Goethe fährt weiter: «Aber freilich, eine Erscheinung wie
Mozart bleibt immer ein Wunder, das nicht weiter zu erklären
ist.»
Über das «Wunder» sprach Goethe aus genauer Kenntnis
mindestens einiger der Hauptwerke. Das Weimarer Hoftheater,
dessen Leiter er war, war 1794 eine der ersten Bühnen
ausserhalb Wiens, die die «Zauberflöte» spielte, und sie blieb
mit über 80 Aufführungen ein Dauerbrenner während seiner
Theaterintendanz. Oft gespielt wurde auch «Don Juan». Die
Idee einer Fortsetzung der «Zauberflöte» beschäftigte ihn
lange. Es war wohl keine gute Idee, und Schiller gab zu
bedenken, dass kein noch so guter Text eine Oper rette, wenn
die Musik dem Publikum nicht gefalle.
Einen zweiten Mozart hatte Goethe nicht zur Verfügung. Der
einzige aber blieb ihm im Geist gegenwärtig. Am 3. Februar
1830 notiert Eckermann erstaunt, wie sich Goethe an die fast
sechzig Jahre zurückliegende einzige Begegnung der beiden
Wolfgange erinnert, als die Kinder am 18. August 1763 in
Frankfurt auftraten. «Ich erinnere mich des kleinen Mannes in
seiner Frisur und Degen noch ganz deutlich».
Mozarts Referenz an Goethe: Am 8. Juni 1785 trug er in sein
Werkverzeichnis das Lied «Das Veilchen» ein. HERBERT
BÜTTIKER
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Aida im Reich der Tiffanys
Eindrückliche Stimme, kompaktes Musizieren und eine
Inszenierung, die den schönen Bilderbogen abseits der altägyptischen Formeln sucht, aber nicht mehr: Die neue
«Aida» im Opernhaus Zürich lässt szenisch Wünsche offen.
ZÜRICH – «Aida» ist immer auch eine Verführung zum
Dekorativen. Die Faszination des alten Ägypten gehörte zwar
wesentlich zur Inspiration dieser Oper, betraf aber nicht den
dramatischen Kern. Dieser hat viel mehr mit Verdis Sicht auf
die Gegenwart und mit unmittelbaren Zeiterfahrungen zu tun,
mit dem Deutsch-Französischen Krieg, dem Erstarken des
deutschen Militarismus etwa. Von daher gesehen ist die
monumentale Präsenz der Staatsmacht in der «Aida», sind
kultische Rituale und Siegesparaden, die sich der
Breitleinwand-Inszenierung anbieten, wiederum viel mehr als
blosse Dekoration.
Im Opernhaus Zürich haben Nicolas Joel (Regie), Ezio
Frigerio (Bühnenbild) und Franca Squarciapino (Kostüme)
«Aida» aus dem alten ins Ägypten um 1870 verlegt und damit
in die Entstehungszeit der Oper: Damenkostüme der Belle
Epoque, die Eisen- und Glasarchitektur der Gründerzeit, ein
Kriegsschiff mit schwerem Geschütz, bunte Uniformen des
kolonialen Militärs, der Union Jack im Orient, das
Tiffany-Glasdach und hinter dem Pavillon der Palmenhain und
das Blau des ägyptischen Nachthimmels. Das alles ist schön
gemacht und im Ansatz richtig, treffend als das gemischte
Kolorit des Imperialen und Exotischen der Verdi-Zeit. Und da
die Tempel- zur Museumsszene mutiert, ist mit dem
kolossalen archäologischen Fundstück wenigstens als Zitat
auch das Pharaonenreich mit im Spiel.

Hang zum Dekorativen
Nichts fehlt somit, um «Aida» als eine Oper über Verdis
aktuellen Konfliktstoff zu entfalten, aber dann geschieht auf
der Bühne nichts, was den realistischen Anspruch einlöst, und
alles bleibt Ausstattung: Aida findet auf der Flucht ein
wunderschönes Kostüm und das Grab, in dem sie mit
Radames stirbt, ist eine schwarze Pyramide, die im Museum
steht, aber wohl eher ein Designer- als ein antikes Fundstück
ist. Kurz: Der Hang zum Dekorativen erhält Oberhand, und
die neoägyptische Ausstattung erscheint einfach als die
falsche.
Statt einer neuen Sicht stellt sich der Eindruck ein, die
konventionelle Ausstattung hätte der Klärung des Geschehens
besser gedient. Denn da zeigen sich jetzt Verlegenheiten (das
Zeremoniell der Weiheszene, die Tänze), Protagonisten fallen
ins Altägyptische zurück (der Kniefall der Sklavin Aida) oder
spielen unpassend monumental. Amneris fuchtelt mit einem
Fächer, was der Glaubwürdigkeit der mit imponierendem
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Furioso, aber auch etlichen Drückern agierenden Luciana
D'Intino in den beiden ersten Akten schadet. Vielleicht würde
auch Radames an Ausstrahlung gewinnen, wenn er sich in
hieratischem Prunk statt im Outfit der Operettenpolitik
bewegen würde. Denn Salvatore Licitra, der im Legato
vielleicht nicht mit sehr viel Fundament aufwartet, besitzt
genügend Schmelz und in starken Momenten (Finale 3. Akt)
die Strahlkraft, für die Partie dieses unglücklichen Helden.
Darstellerisch allerdings lockt die Regie den ein wenig
ungelenken Tenor kaum aus der Reserve, ebenso wenig Matti
Salminen als Oberpriester und Günther Groissböck als König,
beide harmlose Staatsmänner mit Fes und grossen Stimmen,
deren Macht und Herrscherwillen nicht über die Grösse der
Kopfbedeckung hinauszugehen scheint.

Alles geklärt
Bis in alle Fasern die Figur, in der Einheit von Spiel und
Gesang, Emotion und Musik, sticht die Schwedin Nina
Stemme im Ensemble heraus. Die Inszenierung zeigt diese
Aida schon zum Vorspiel allein auf der Bühne, und die
Sängerin gibt dann mit jedem Ton ihrer Verlorenheit, aber
auch Klarheit in sich selbst beredten Ausdruck, nicht nur in
den beiden Arien, die sie gesanglich auch in den heikelsten
Momenten (der Aufstieg zum c in der Soloszene im Nil-Akt)
wunderbar meistert, sondern auch dramatisch dezidiert in den
Duetten. Im Ton und als Figur richtig: Das gilt auch für
Amonasro. Mit angerautem, aber griffig akzentuierendem
Bariton gestaltet Juan Pons packend diese Kämpfer- und
Vaterfigur. Wo Vater und Tochter aufeinander treffen im
dritten Akt erhält die Aufführung denn auch ihren wuchtigsten
dramatischen Schub.

Irritation
Wach, beweglich, nuancenreich in Tempo und Dynamik: das
Orchester der Oper unter der Leitung von Adam Fischer ist
mit auf der Höhe der szenischen Aktion. Der straffe Zug, der
diese «Aida» in Spannung hält, geht nicht auf Kosten des
Lyrischen, eher ist es – das mag auch eine Frage der
Sitzplatz-Akustik sein – durch hochgetriebene Dynamik
gefährdet. Die Chöre behaupten sich aber mit sattem Klang,
während die Bühnenmusik manchmal durchaus präsenter
wirken könnte. Insgesamt aber zeigt das Opernhaus ein
musikalisches Niveau, zu dem sich das Publikum, wie der
Applaus am Ende zeigte, eine szenisch profiliertere
Auseinandersetzung wünschte.
HERBERT BÜTTIKER
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Der Mais, der Traktor und die schönen Künste
Schon leuchten sie nicht mehr, die Rapsfelder, an deren Gelb
man sich jedes Jahr aufs Neue erfreut wie an einem
grossartigen, in die weite Landschaft hinaus inszenierten
Kunstereignis.

heute vorzuweisen haben, kann sich sehen lassen. Will die
Berner «Landschaftsskulptur» sie darauf hinweisen, dass sie
dafür Künstlerhonorare fordern können? HERBERT
BÜTTIKER

Das Paul Klee Zentrum, wo der Raps inzwischen ebenfalls
verblüht sein dürfte, wies vor rund zehn Tagen in einer
Meldung auf die «Landschaftsskulptur» hin, die Renzo Piano
zusammen mit der Hochschule für Landwirtschaft in Zollikon
auf dem 2,5 Hektaren grossen Gelände hinter den
Gebäudehügeln geplant hat und die eben gerade in der ersten
Blüte stand. Vom Wechsel der Jahreszeiten und Fruchtfolgen,
von Raps, von rotblühendem Inkarnatklee, Körnermais und
Weizen war in der Meldung die Rede, und es hiess, der
Fruchtwechsel sei «aus ästhetischen Gründen erwünscht,
andererseits auch erforderlich, wenn bei ökologischer
Anbauweise das Auftreten von Krankheitserregern vermieden
werden soll».
So also wird normale landwirtschaftliche Praxis aus der
Kunstoptik umschrieben, und der Begriff
«Landschaftsskulptur» schafft mühelos die Verbindung zur
Kunst: Klee im Haus und Klee ums Haus.
Dass der wellenförmige Bau im kunstvollen
landwirtschaftlichen Umfeld einen besonderen Anblick bietet,
ist keine Frage. Aber das Klee-Zentrum, das seit seiner
Eröffnung schon über 300 000 Besucher begrüssen konnte, ist
aus vielen Gründen unbedingt eine Reise wert, ein
Spaziergang in die nähere Umgebung mag auch dazu gehören.
Wer diesen Frühling nicht nach Bern fahren konnte, hat sich
somit vieles entgehen lassen, Klee (die Sammlung),
Beckmann (die Wechselausstellung), aber
«Landschaftsskulptur» konnte und kann er, wenn er nur mit
offenen Augen unterwegs ist, an vielen Orten ersatzweise
geniessen.
Einen phantastischen Anblick bieten im Moment die junge
Saat, deren zeichnerische Geometrie mit dem Gelände spielt.
Der Einklang mit der Ästhetik der Moderne leuchtet da
unmittelbar ein. Keine Pseudoromantik, keine Idyllik. Was
sich zeigt, steht dazu, dass die perfektionierte Mechanisierung
der Landwirtschaft den Stil definiert. Der Bauer ist kein
Sonntagsmaler, und Hut ab vor der sauberen Arbeit , vor der
perfekten Schraffur des frisch gepflügten Ackers, der
schmiegsamen Haut des für die Saat vorbereiteten Feldes oder
eben die feine Gravur der Aussaat.
In der Diskussion um die Zukunft der Landwirtschaft ist die
Aufgabe der Pflege und Gestaltung der Landschaft zu einem
wichtigen Aspekt geworden. Was die Bauern diesbezüglich
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Neue Saison im Hochformat
Das Programmbuch des Musikkollegiums hat sich gestreckt:
In der Saison 2006/07, der ersten unter dem Direktor
Thomas Pfiffner, ist manches neu, aber eigentlich nichts
fremd.
WINTERTHUR – Vertraut sind die Gesichter. Thomas
Pfiffner, seit Dezember als Nachfolger von Karl Bossert im
Amt, hat sich akklimatisiert, Jac van Steen ist, für zwei
weitere Saisons, der Chefdirigent mit gutem Draht zum
Publikum, und im Orchester haben einige Musikerinnen und
Musiker ihr Probejahr erfolgreich absolviert und werden in der
kommenden Spielzeit zu den vertrauten Gesichtern auf dem
Podium gehören.
Die neue Frische des Programmbuchs im eleganten
Hochformat und Vierfarbendruck widerspiegelt den Geist der
Erneuerung, die sich Pfiffner vorgenommen hat. «Auf feine
Art» sei sie erfolgt, meint der Präsident des Vorstandes, Beat
Denzler; der Direktor selber spricht von einer Modernisierung,
die ins Bestehende «sanft eingebettet» sei. So ist die gewohnte
Gliederung in Abonnementskonzerte, Hauskonzerte und
Freikonzerte erhalten geblieben. Bei den A- und H-Konzerten
bleibt auch die Anzahl der Anlässe (je zwölf) erhalten. Bei den
F-Konzerten konnte die Sparvorgabe der Stadt – eine
Reduktion auf die Hälfte – abgemildert werden. Nicht zehn,
sondern zwölf Konzerte können der Bevölkerung zu freiem
Eintritt offeriert werden.
Neue Namen und neue Ideen prägen das Innenleben der
Konzertreihe, und die Buchstaben A, H, F sind an den Rand
gerückt worden. Zwar bleibt der Name Abonnementskonzert,
aber für die Hauskonzerte stehen neu – als Titel über je vier
Konzerte – die Begriffe «Happy New Ears»,
«Kammermusikkonzerte» und «Piano Plus». Und die
Freikonzerte sind jetzt neu entweder «Familienkonzerte»,
«Soirées Classiques» oder «Feierabendkonzerte». Es sind
Bezeichnungen, die das Publikum gezielt ansprechen und die
die vom Musikkollegium traditionell gebotene Vielfalt
deutlicher strukturieren.
Von den Strukturen her auch inhaltlich Neues verspricht die
Reihe «Piano Plus»: Ins Zentrum gerückt wird hier in
Orchester- und Soloabenden für einmal das Instrument. Statt immer nur Steinway
heisst es auch einmal Bösendorfer, Fazioli oder Steingraeber.
Ein Versuch sind die «Feierabendkonzerte» um 18 Uhr unter
der Woche, die die «Soirées Classiques» zum vertrauten
Termin am Samstag um 17 Uhr ergänzen.

Viele Extras
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«Apéro & Concert» heisst es zum Auftakt am 23. September.
Ein reiches Buffet, spritziger Beethoven (das Tripelkonzert
und die 8. Sinfonie) und ein leichter Einstieg in die
Konzertsaison sind für eine Eintrittskarte zu 50 Franken zu
haben. Weitere Extrakonzerte präsentieren den Pianisten
Mikhail Pletnev als Dirigenten und Komponisten erstmals in
Winterthur, bieten eine «Adademy & Concertin» zu Bachs
Goldberg-Variationen und suchen in Zusammenarbeit mit dem
Winterthurer Konzertveranstalter Allblues die Verbindung
zum Jazz. Angesagt ist «Abdullah Ibrahim Trio meets
Orchester Musikkollegium Winterthur».
Bei allem Extra und Neuen: Auch der gewohnte
Konzertrahmen und
-termin bedeutet nicht ein «gewöhnliches Konzert». Armin
Jordan fällt mit drei Konzerten als «Artist in
Residence» ins Gewicht, Heinz Holliger mit einer weiteren
Deutschland-Tournee mit dem Orchester. Dass Willi
Zimmermann ein Abonnementskonzert dirigiert, dass
Elisabeth Leoskaja an zwei Tagen nacheinander gleich beide
Brahms-Konzerte spielt, dass aufstrebende Talente wie Sol
Gabetta (Violoncello)
oder Martin Helmchen (Klavier) hier prominent in
Erscheinung treten –
all dies und Weiteres sind Indizien dafür, dass da viel
Bewegung ist, die vielleicht auch das Publikum bewegt:
angefangen bei der Entdeckungsreise im Programmheft, die zu vielen Extras führt. Fällt der
Blick zum
Beispiel auf das Bild von Theo Gheorghiu, wird es bei vielen
Klick machen: Jawohl, «Vitus» spielt, vom «Landboten» mit
eingeladen, am 25. November ein Mozart-Klavierkonzert. Den
hinteren Seiten entnimmt man auch, dass die Reihe «Casinoon
– Kultur'z'Mittag» weitergeführt wird, und auch das erste
Engagement des Orchesters nach der Sommerpause bleibt das
vertraute «Wiedersehen im Theater»: Am 8. September ist
Premiere mit Mozarts «La finta semplice».HERBERT
BÜTTIKER

Noch 2 Saisons
Nach sechs Jahren sieht der Chefdirigent Jac van Steen die
Zeit für einen Wechsel an der Spitze des Orchesters für
gekommen. Die Saison 2006/07 ist für ihn die zweitletzte.
Aber auch nach dem Abschied 2008 will er als Gastdirigent
gern weiter in Winterthur aktiv sein. Vieles von dem, was er
sich vorgenommen habe, sei erreicht worden: in Bezug auf die
Qualität des Orchesters und dessen auch solistische Präsenz in
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den Konzerten und in Bezug auf die CD-Projekte. Was das
heisst, hat für ihn jüngst
exemplarisch das Programm mit den «Metamorphosen»
(Strauss) und dem Kammerkonzert von Alban Berg gezeigt.
Der Schwerpunkt Dvorak in der kommenden Saison ist
bewusst gewählt: Hohe Orchesterkultur darf und soll
musikantisch ausgekostet, lebendig gehalten werden.(hb)

DER DIREKTE KONTAKT
Neu hat das Musikkollgium eine eigene Nummer für den
Vorverkauf: Tel. 052 620 20 20.
Die bisherigen Vorverkaufsstellen Winterthur Toruismus und
Ticket Corner AG sind aber weiterhin ebenfalls Partner im
Kartenverkauf. Eine Bestellkarte für Abonnements wie
Einzelkarten liegt dem Programmbuch bei. Dieses kann beim
Musikkolleigum telefonisch angefordert werden: Tel. 052 268
15 60.
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Zwischen Genie und Mittelmass: Carl Thomas Mozart
«Erinnere Dich stets meiner so herzlichen Lehren, nämlich:
dass keiner von Mozarts Söhnen mittelmässig sein darf, um
sich nicht mehr Schande als Ehre zu machen.» Als sich Carl
Thomas, der am 21. September 1884 als zweites von sechs
Kindern geborene Sohn Mozarts, im Alter von bald 22 Jahren
doch noch entschloss, die Musik zu seinem Beruf zu machen,
erhielt er von seiner Mutter die Mahnung, die schroff, aber
richtig war. Die Musiker- und Komponistenlaufbahn seines –
durchaus sehr begabten – jüngeren Bruders Franz Xaver sollte
die Bestätigung liefern: Dieser hat sich zwar durchaus auch
Ehre gemacht, aber den Ruf, «nur» der Sohn des Genies zu
sein, wurde er nie los.

Vierzehnjähriger ging er nach Livorno, wo er eine
Handelslehre begann, 1805 nach Mailand, um Musiker zu
werden. Nach gut zwei Jahren gab er das Studium auf und trat
in den Staatsdienst ein. Er starb 1858 in Mailand.HERBERT
BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Carl war das einzige Kind, dessen Heranwachsen Mozart
erlebte. Vier seiner sechs Kinder überlebten die ersten
Lebensmonate nicht, und Xaver, den Jüngsten, musste er
zurücklassen, als dieser noch nicht halbjährig war. Wie viel
Leid, wie wenig Zeit, Vater zu sein! Aber die Korrespondenz
zeigt, dass er diese Aufgabe mit Sorge und Aufmerksamkeit
wahrnahm. Schon lange vor der Geburt tritt das Kind als
Person in sein
Leben. Am 21. Juli schreibt er: «Meine frau hätte dir gerne
selbst geschrieben, allein das lange sitzen kommt ihr gar zu
schwer an, weil ihr der zukünftige Majorats-Herr gar keinen
fried lässt.»
Leopold zeichnet (im Brief an die Tochter) ein Porträt des
Kleinkindes: «Der kleine Carl sieht Deinem Bruder ganz
ähnlich [...] Das Kind ist übrigens sehr angenehm, denn es ist
ungemein freundlich und lacht, so oft mans anredet: ich habs
erst ein einzigmahl ein bischen weinen, aber gleich den
augenblick wieder lachen sehen.»
Wenn der Vater auf Reisen ist, taucht der Name Carl in Gruss
und Wendungen wie «Der Carl soll sich gut aufführen»
regelmässig auf. Wunderkind-Fragen stellen sich nicht, die
Frage der angemessenen Erziehung aber wird aktuell mit dem
entsprechenden Alter. Um 1790 wird der Knabe in einem
teuren Institut untergebracht. Ein Brief vom 14. Oktober zeigt,
dass sich Mozart diesbezüglich Sorgen macht. Wir erfahren,
dass er Carl in eine Aufführung der «Zauberflöte» mitnimmt.
«Dem Carl hab ich keine geringe Freude gemacht, dass ich
ihm in die Oper abgehohlt habe. – Er sieht herrlich aus, – für
die Gesundheit könnte er kein bessers Ort haben, aber das
übrige ist leider Elend!»
Noch kurz vor seinem Tod leitet Mozart den Eintritt seines
Sohnes in eines der renommiertesten Institute der Stadt ein.
Daraus wurde nichts. Die Mutter hätte dies niemals
finanzieren können. Carl kam zum befreundeten Prager
Gymnasialprofessor Franz Xaver Niemtschek in Pflege. Als
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Ein Klangbogen über Zeiten und Räume
Das Thema «Lieder mit und ohne Worte» klingt vertraut: Zu
hören ist an Pfingsten in der Kartause Ittingen aber vieles,
was nicht am Weg liegt und der Einkehr bedarf.
ITTINGEN – Das Publikum nicht unterfordern, ihm etwas
zum Beissen geben, denn jeder und jede möchte gern etwas
entdecken, etwas lernen: So umschreibt Heinz Holliger in
einem Gespräch (abgedruckt im Programmbuch) die
Grundhaltung der Festivalmacher in der Kartause Ittingen. Er
und András Schiff präsentieren hier nun zum 12. Mal ein
Programm, das mit einer speziell neugierigen Hörerschaft
rechnet. Und auch rechnen kann. Denn viele Musikliebhaber
haben die Kartause in der Verbinung von Musik, Landschaft
und Gastlichkeit als besonderen Ort für die vier Tage des
Pfingstwochenendes entdeckt. Sie sind die idealen Adressaten
für die Idee einer Konzertfolge, die einen «Klangbogen
spannen will, der einer Geschichtenerzählung gleichkommt».
Und Holliger meint, es sei eigentlich schade, dass so viele
Leute nur eine Auswahl von Konzerten besuchen würden.
Die acht Pfingstkonzerte stehen – wie letztes Jahr – unter dem
Motto «Lieder mit und ohne Worte». Die neuerliche
Beschäftigung mit dem «Lied» setzt jedoch ganz neue
Akzente und Schwerpunkte. Für die Pfingstkonzerte typisch
ist, wie das Thema angegangen wird: Statt das bekannte
Repertoire ins Zentrum zu rücken, tritt wenig Erschlossenens
ins Rampenlicht, an die Stelle der kapitalen Werke wird die
Beziehung des scheinbar Auseinanderliegenden gerückt. Die
Programme gleichen solcherart oft Puzzles und der häufige
Wechsel der Besetzungen in feingliedrigen Werkfolgen ist die
Regel. Ein Kreis, der mit Lutoslawski und Bartok beginnt, sich
allmählich rundet und mit Schumann endet – so charakterisiert
Holliger das diesjährige Konzept als Ganzes.

Musik (neu) zu erschliessen, ist demnach auch die Ambition
der Pfingstkonzerte, wenn sie so selten gespielte Werke wie
Schumanns Oratorium «Der Rose Pilgerfahrt» oder das
«Requiem für Mignon» aufs Programm setzen. Dies gilt aber
auch für weite Teile des Festivals mit selten gespielter Musik
vom 14. bis zum 21. Jahrhundert und mit Werken in
ausgesuchten Besetzungen. Diese sind hier möglich, weil nicht
Musikerformationen mit vorbereiteten Programmen antreten,
sondern die Programme an Ort erarbeitet werden. Eine grosse
Künstlerschar vernetzt sich in der Kartause ad hoc und schafft
an einem Netzwerk von Musik. Dazu gehören, um nur einige
zu nennen, Gesangskünstler wie Juliane Banse, Robert Holl,
Philip Langridge, Ruth Ziesak Instrumentalisten wie Milos
Perényi, Dénes Várjon, Radovan Vlatkovic und Formationen
wie das Hilliard-Ensemble oder das SWR-Vokalensemble
Stuttgart. Und stets dabei: Heinz Holliger und András Schiff.
Die Konzerte beginnen neu erst am Freitag und dauern dafür
bis Montagabend. Ein Teil der Veranstaltungen ist auch am
Radio zu hören. Schweizer Radio DRS2 sendet das
Nachtkonzert des Hilliard-Ensembles. Davor werden die
Aufzeichnungen zweier weiterer Konzerte ausgestrahlt.
HERBERT BÜTTIKER
PfingstkonzerteInformation und Tickets unter
www.kartause.ch
Telefon: 052 748 44 11
(Konzert 6, Hilliard, ausverkauft)

Schumann-verrückt
Schumann als Zielpunkt. Das hat weniger damit zu tun, dass
2006 das Jahr des 150. Todestages des Komponisten ist, als
mit dem besonderen Interesse, das ihm die beiden
Festivalleiter entgegenbringen. «Wir beide sind ja totale
Schumann-Verrückte», sagt Holliger. Schumann werde immer
noch sehr missverstanden, gar ignoriert, sein Werk sei
unterrepräsentiert, obwohl er zu den allergrössten Musikern
aller Zeiten zähle, meint Schiff. Die Aussage bezieht sich
zumal auf das Spätwerk, aber auch im Hinblick auf die
bekannten und häufig gespielten Werke ist Schiff skeptisch:
«Man kann sie nicht verstehen ohne einen gewissen
Bildungshintergrund.» Wer liest heute noch E. T. A. Hoffmann
oder Jean Paul? lautet die Frage, die eine rhetorische ist und
einen Sachverhalt meint, der das Werk Schumanns in Schiffs
Augen zum geschlossenen Buch werden liess.
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Ein Augenblick, das ganze Buch
Nicht nur David sehnt Melissa zurück, auch viele
Musicalliebhaber haben sie sich auf die Bühne in der
City-Halle zurückgewünscht. Schön, dass sie wieder da ist.
WINTERTHUR – Alle glauben an die Liebe auf den ersten
Blick. Niemand glaubt, dass die zufällige Begegnung die
ganze Wahrheit ist. David «erblickt» Melissa auf dem
Flohmarkt, aber ihre gemeinsame Geschichte ist schon längst
in einem Buch notiert. Und weil das Theater aus Wünschen
Bilder und Figuren schafft, tauchen aus dem wabernden Nebel
die Valentins auf, die dieses Buch geschrieben haben. Neben
der Liebe handelt es von Krankheit und Tod. Melissa hat es
gelesen, David tut sich schwer damit. Das ist die Geschichte
von Harry Schärers Musical, mit dem er sein Winterthurer
Theater im Dezember 1998 eröffnete.
Die Valentins mögen ein wenig Mühe haben, ihren Auftritt aus
längst vergangener Zeit plausibel zu machen, aber wenn sie
nicht erklärungsreich mitspielen würden neben dem Treiben
der jungen Leute, so wäre zumindest eines auch nicht möglich:
dass Melissa nach dem Tod nochmals auf die Bühne kommt
und dem Musical so ein allzu trauriges Ende erspart bleibt.
Davor gehen die Emotionen nämlich hoch zwischen
Verzückung und Verzweiflung, zwischen explosiver
Lebensfreude und fassungsloser Lähmung. Dafür sorgt
Schärers Musik, und dafür sorgen die Darsteller, die diese
Geschichte um Liebe und Tod mit grosser Intensität über die
Rampe tragen. Das ist in der neuen Version, mit neuen
Darstellern mit neuen Bühnenbildern, neuen Kostümen nicht
viel anders als in der ersten, und so stellen sich alle wieder ein
im Treffpunkt der Bar da Miracolo, zum Popkonzert der
Measels, beim Fest in der Klinik Brainstorm und am Bett der
sterbenden Melissa.

Schön der Gegenpol im ruhig getragenen Gesang der
Valentins, deren Melodik Andrea Viaricci und Daniel Stüssi,
gleichsam im Opernkostüm, klar intoniert und klangschön
verströmen. Gegen das allzu Schöne tritt mit Getöse die
Rockfraktion an. Aber die harte Schale ist nur das eine. Das zu
zeigen gelingt sowohl dem raubeinigen Roland Interbitzin als
Bandleader wie allen anderen Measels auf berührende Weise.
Die ganze Warmherzigkeit ist aber dem Italo-Team
zugewiesen. Miracolo Ivan Colaci hat die Tonleiter der
Nostalgie perfekt «in petto» und spielt mit Claudia Schill als
Gina und Fabio Romano als Gino zusammen die Klaviatur
von temperamentvoller und fröhlicher Italianità durch, wie sie
im Buche steht. Noch etliche mehr wären zu nennen, Anina
Baumgartner als Pam, Marina Stach als Susan, Wesley Collin
George als Billy etwa – zusammen gefallen alle auch im
chorischen Auftritt. In diesem wie auch in der Choreografie
der Dance Company ist aber wiederum viel Platz für
Solistisches, für kleine, gut platzierte Nummern, Witziges,
Schräges, Herziges. So gibt es viel zu hören, zu sehen, zu
schmunzeln in einer im ganzen kurzweiligen Bühnenshow, die
das Stück eben im Ausgleich zur fatalen Romanze auch ist:
Keine Leichenbittermienen am Ende also, sondern ein
Premierenpublikum, das zum Applausspektakel gut aufgelegt
war.HERBERT BÜTTIKER
MelissaAufführungen bis 25. Juni jeweils Mittwoch bis
Sonntag. Infos und Tickets: 052 269 29 99

Alle sind sie wieder da mit ihren starken Momenten, den
Songs, den Choreos und mit Dialogen, die an Prägnanz
gewonnen haben – Haupt- oder Nebenfigur in einem
personenreichen farbigen Stück, getragen von einer Musik, die
viele stilistische Möglichkeiten ausschöpft vom sinfonischen
Sound bis zum harten Rock, mit Songs, die die Stimmen aus
der Reserve locken.
Anne Maria Schmid spielt eine mädchenhaft scheue Melissa
und wird gerade deshalb zur starken Figur, weil sie in ihren
Solos das ganze Potenzial ihrer Stimme entfaltet. Markus
Neugebauer ist, unter anderem mit vehementem Falsett, ein
ebenso kraftvoller wie musikalisch differenzierter Partner.
Beide zeigen sie ein Liebespaar, voller Zartheit und Konflikte:
zu hören gibt es nicht Schmuserock, sondern Dramatik, die
unter die Haut geht.
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Swiss Titanic – ein Sakrileg
Die unglückliche Reise des Bundesbriefes in die Vereinigten
Staaten im Jahr 2006 war ein Ereignis, dessen Tragweite sich
erst nach vielen Jahrzehnten erweisen sollte. Es gab damals
viel Einspruch dagegen, das Gründungsdokument der
Eidgenossenschaft ausser Landes gehen zu lassen. Nur wer
dem obskuren Mythos ohnehin skeptisch gegenüberstand,
hatte keine Bedenken und wies darauf hin, dass dem Papier
auch am scheinbar sicheren Ort im Herzen der Schweiz ein
Unglück passieren konnte, ein terroristischer Anschlag, Feuer,
Erdbeben.
Das Szenario eines Flugzeugabsturzes lag allerdings näher, da hatten die guten Eidgenossen
recht, und so kam es auch. Über dem Nordatlantik fielen
gleich beide Motoren aus, der Pilot konnte das Flugzeug zwar
einigermassen ordentlich aufs Wasser setzen und sich und die
mitgereisten Sicherheitsleute retten, aber dann zerbrach und
versank die Maschine mitsamt der unersetzlichen Fracht im
tiefen Ozean.
Als die Gegend der Notlandung abgesucht wurde, stand bald
einmal fest, dass sie sich ziemlich genau über der Stelle
befand, wo in der Tiefe das Wrack der Titanic lag. Die
Suchroboter entdeckten in seiner Nähe die Trümmer des
Flugzeugs, nicht aber den Behälter mit dem Bundesbrief.
Erst jetzt, dank neuester Technik, ist der Gral der
Eidgenossenschaft entdeckt worden. Er liegt – offenbar durch
einen Schlot hinabgeglitten – im grossen Heizkessel der
Titanic. Die Euro-Historikergesellschaft «Nostalgia
Helvetica», die eben dabei ist, die letzten Jahrzehnte des
Bundesstaates aufzuarbeiten, muss somit den Gedanken
aufgeben, das heilige Schriftstück zu bergen. Es bleiben ihr
nur die tiefsinnigen Betrachtungen und die Feststellung, dass
das Jahr 2006 voller codierter Botschaften war: Das heftige
Gezänk um die Kohäsionsmilliarde muss jetzt ebenso
dazugezählt werden wie das Abschneiden der Nationalelf an
den Weltmeisterschaften. Den Beweis lieferte kürzlich der
Symbolforscher Daniel Braun mit der Entdeckung, dass die
Spielresultate der Mannschaft, rückwärts zusammengestellt,
das Datum der feierlichen Auflösung des Bundes
voraussagten.HERBERT BÜTTIKER

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

127

© Der Landbote; 17.05.2006

Seite 27
Lokal

Ein Elefant, Salzburger «trek» und heitere Musik
Mozarts 20. Geburtstag fällt in eine – am bisherigen
Lebenslauf gemessen – lange Periode ohne Reisen, und da es
keinen Anlass zu familiärem Briefverkehr gibt, sind auch die
schriftlichen Zeugnisse aus dieser Zeit rar. Für die Monate
April und Mai 1776 gibt es ein Tagebuch von Nannerl, kurze
Einträge wie «den 3ten ist ein Elephant hier angekommen»
und «den 15ten der Elephant wieder fortgereist.» Weitere
Vermerke gelten mehr oder weniger gewichtigen Kommenden
und Gehenden der Spezies Mensch. Am 24. Mai sieht man den
Doktor Messmer wieder, dessen Gäste Wolfgang und Leopold
drei Jahre zuvor in Wien gewesen waren. Viel Platz nimmt die
Aufzählung kirchlicher Aktivitäten ein, aber auch den Beginn
der öffentlichen Vorlesungen über «experimental phisik»
registriert Mozarts Schwester.

HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Nur sporadisch verzeichnet sie die musikalischen Aktivitäten
des Bruders. Diese haben Gewohnheitscharakter, auch wenn
Wolfgang nicht nur äusserst produktiv ist, sondern auch so
aussergewöhnliche Werke wie die Haffner-Serenade KV 250
entsteht. Mozart schreibt sie zur Hochzeit eines befreundeten
Paars und spielt den Soloviolinpart vermutlich selber. Die
Widmung des Einleitungsmarsches zu dieser wunderbaren
Musik ist auf den 20. Juli datiert.
Gelangweilt haben sich die Mozarts also kaum, und für
Unterhaltung weiss man selber zu sorgen. An den Maskenball
am 18. Februar geht Wolfgang als Friseurbub und Leopold als
Portier. Neckisch vermerkt Nannerl zum 16. Mai: «heunt ist
mein bruder in trek gefahlen». Darunter steht in Mozarts
Handschrift: «in seinem rothen bordirten kleid, mir ist vom
herzen leid», und er neckt zurück: «die Nannerl ist nicht
gescheid, in der Nähe und in der weid.» Aber im Spass ist ihm
vielleicht nicht entgangen, dass der Sturz in den Salzburger
Dreck (im roten Kleid!) auch seinen Hintersinn hat.
Was an Betriebsamkeit und selbst an kreativem Ertrag 1776
auszumachen ist, täuscht nämlich nicht darüber hinweg, dass
im Hinblick auf Beruf und Karriere Flaute herrscht und die
Mozarts beunruhigt sind. Der neben einem Geschäftsbrief an
Breitkopf & Sohn einzige Brief dieses Jahres vom 4.
September macht das deutlich. Er geht an Padre Martini, die
grosse Autorität in Sachen Kontrapunkt in Bologna. Beigelegt
ist ihm eine Arbeit Mozarts zur Begutachtung – sie wird ihr
Lob erhalten. «Vivo in un paese, dove la Musica fa
pocchissima Fortuna» schreibt Wolfgang respektive Leopold
in dessen Namen, vor allem stehe es – «per mancanza di
Recitanti» – um das Theater schlecht. Denken die Mozarts
wieder an Italien? Erhofften sie sich von Martini ein Signal?
Im Reisejahr 1777 steht eine «Scrittura» (ein Opernauftrag) in
Neapel zwar auf der Wunschliste, aber die Reise wird dann
nicht nach Italien gehen, sondern nach Paris.
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Vorpremiere im Schiffbauch
Mit Szenen aus «Melissa» haben die Passagiere der «Costa
Atlantica» auf dem Wasser die Feuertaufe des mehrheitlich
neuen Ensembles für die Wiederaufnahme des Musicals
erlebt.
GIBRALTAR – Wir stellen uns vor, dass Sie sich die Kulissen
vorstellen können, meint der Phantasiemensch Harry Schärer,
der die Geschichte Melissas vor und zwischen den Szenen
dem Publikum erklärt. Am zweitletzten Abend der
Vergnügungsfahrt (siehe «Landbote», 10. Mai) kommt dieses
in den Genuss einer Vorpremiere des Musicals, reduziert auf
eine einstündige Kurzfassung, aber durchaus so, dass der
Schiffbauch zum Lebensraum zwischen Marktplatz und
Anstalt Realität wird.
Mit den lang hallenden Glockentönen beginnt das Stück, mit
Dunst und Dämmerlicht, barockem Kostüm: Die Valentins, die
geheimnisvollen Hintergrundfiguren aus alter Zeit haben ihren
Auftritt. Aus alter Zeit: Das gilt auch für Daniel Stüssi, der
schon 1998 dabei war, nicht für seine Partnerin Andrea
Viaricci, für die die Partie der Rose neu ist. Als «Solara» ist
die St.Gallerin ins Musical-Team gekommen, und wie für
etliche andere, heisst es für sie jetzt «zurzeit wohnhaft in
Winterthur». Angereist sind sie teilweise von weither, aus
Deutschland, Österreich, aber auch aus England oder
Südafrika stammen sie. Etliche im Melissa-Team sind aber
auch aus der engeren Region: Jaymee Bellpratt ist in
Winterthur aufgewachsen, Sandra Fischli in Andelfingen.
Manuela Joé Moor und Martina Büchi kommen aus
Neftenbach, Anina Baumgartner aus Frauenfeld, Ivan Colaci
aus Kollbrunn.

Harmonie auf der Bühne
Winterthurer auf Zeit sind insbesondere die beiden
Protagonisten, Anne Maria Schmid aus dem süddeutschen
Offenburg für die Titelfigur und der Wiener Markus
Neugebauer für deren Partner David. Beiden ergeht es ähnlich:
Winterthur ist für sie in den Wochen der intensiven
Probenarbeit vor allem die City-Halle, aber der Wiener hat
doch schon die Kaffees der Altstadt entdeckt, und auch die
Offenburgerin kennt sich in der Marktgasse aus und findet,
Winterthur sei ihrer Heimatstadt recht ähnlich. Beide sind sie
auch begeistert von ihren Rollen, von den starken Emotionen,
den Herausforderungen der intensiven Musik und auch vom
Bühnenpartner, mit dem zu harmonieren ja entscheidend sei.
Wohl fühlen sie sich zudem in einem Team, in dem es viel
Herzlichkeit gebe – alles andere als die übliche Erfahrung,
sagt sie; von einem Teamgeist, der mit der
aussergewöhnlichen Persönlichkeit und künstlerischen
Fähigkeit des Komponisten und Theatermannes Harry Schärer
zu tun habe, spricht er.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Anne Maria Schmids erste Leidenschaft galt dem Tanzen. Der
Gesang ist ihr aber immer wichtiger geworden, und das
Musical bietet ja die wunderbare Möglichkeit, beides zu
verbinden. Mit der natürlichen Fröhlichkeit und dem Ernst der
Melissa identifiziert sie sich deshalb ebenso gern wie mit der
frechen Erotik der «All that Jazz»-Nummer aus «Cabaret».
Mit direkten Lebenserfahrungen ist «Melissa» für Markus
Neugebauer verbunden. Er hat sich früh der Musik
verschrieben und ist heute mit der Deutsch-Rock-Band
«Katharsis», für die er die Lieder schreibt, unterwegs. Er war
aber auch im Pflege- und Sozialbereich tätig, so dass er sich in
David und sein Umfeld, die rockenden «Measels» und die
Menschen in der Anstalt «Brainstorm», bestens einfühlen
kann.
Ob sie über die Melissa-Wochen hinaus auf der Winterthurer
Musicalbühne stehen werden, ist für Anne Maria Schmid wie
für Markus Neugebauer noch offen. Für sie bleibt die Schweiz
aber mindestens diesen Sommer ein Thema: Im Tanzensemble
ist Schmid ab Juli auf der neuen Seebühne in Brunnen für
«Manche mögen’s heiss» engagiert. Neugebauer dagegen geht
zurück nach Wien, wo er in einer Produktion des Musicals
«Les Miserables» die Partie des Studentenführers
übernommen hat.
Das Künstlerleben ist ein Wanderleben, aber jetzt, im Vorfeld
der Premiere ist die Melissa-Bühne ein festes Zuhause – auch
wenn diese gerade auf grosser Fahrt ist in den blauen Weiten
des Mittelmeers zwischen Gibraltar und der ligurischen Küste.
HERBERT BÜTTIKER
MelissaPremiere am 18. Mai, Aufführungen bis 25. Juni in der
City-Halle Winterthur jeweils Mittwoch bis Samstag 19.45
Uhr, Sonntag 15 Uhr.
Kasse und Infos: 052 259 29 99
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Ein Schuljunge blickt in die Stadt hinein
Winterthur ist nicht Pisa. Nun, schief steht gewiss auch in
dieser Stadt manches. Aber lassen wir das. Denn worauf der
Satz im Zusammenhang mit dem Bild des «Knaben mit seinen
Schulsachen» von Albert Anker anspielt, meint ja wohl gar
nicht Pisa, die Stadt mit dem Schiefen Turm, sondern die
gleich lautende Abkürzung für «Programme for International
Student Assessment», was eine Qualitätsprüfung der
Schulbildung meint. Was die Aussage «Winterthur ist nicht
Pisa» unter dieser Voraussetzung bedeutet, ist aber ebenfalls
schwer zu verstehen, so dass wir die Sache lieber auf sich –
oder in den Gedankengängen des Stadtmarketings – beruhen
lassen.

HERBERT BÜTTIKER

Keine Ruhe lässt uns hingegen der Knabe mit den
Schulsachen, der seit ein paar Wochen unübersehbar in die
Stadt hineinblickt. Täglich beim Vorübergehen oder
Vorüberfahren zeigt er sich an der Stirnseite des Sulzer-Areals
mit seinem konzentrierten und doch wie träumerisch
wirkenden Blick, mit der Schiefertafel, dem Schulbuch und
der fischförmigen Griffelschachtel unter dem Arm.
Albert Anker hat das Bild 1881 gemalt. Die Initialen LW auf
dem Holzrahmen der Schiefertafel könnten ein Hinweis sein,
wer hier porträtiert wurde, unterwegs ins Erwachsenenleben.
Wohin ging die Reise? Ins Kesselhaus, in die Giesserei, wo
jetzt das Bild im Riesenformat an der Fassade hängt? Gebaut
wurde das Backsteingebäude in einer ersten Etappe um 1900;
der Knabe war vielleicht Familienvater, gerade dreissig
geworden, als das Kesselhaus in Betrieb genommen wurde.
Nun hat Anker das Bild ja nicht in Winterthur gemalt, aber der
Schuljunge – wohl aus Ins – kann stellvertretend für so
manchen stehen, der damals auch hier tapfer die Schulsachen
unter den Arm klemmte und später in den Fabrikgebäuden
neben dem Bahnhof sein Brot verdiente, und mancher dürfte
wie Ankers Knabe ein Antlitz voller Ernst und kluger
Sensibilität mit ins Leben gebracht haben. Was geschah, was
geschieht mit diesen
Gesichtern, mit ihrem Zauber, wenn der Knabe mit den
Schulsachen seinen Weg gegangen und in der Arbeitswelt
angekommen ist?
Es sind solche Fragen, die einen vor dem Anker-Bild, jetzt, wo
es mitten aus dem alten Fabrikkomplex herausstrahlt,
bewegen. Es sind Fragen, die sich gleich bleiben, ob sie in die
Vergangenheit oder die Zukunft gestellt werden und wie sich
die Arbeitswelt auf dem Gelände verändert. Es sind Fragen, so
ist zu vermuten, die von den Pisa-Kriterien nicht erfasst
werden. Aber sie stellen sich offensichtlich auch hier, gleich
ob Winterthur nun Pisa ist oder nicht.
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Weltenträume und Traumreise
Der Traum spielt auf der Bühne der Winterthurer City-Halle
eine grosse Rolle. So genannte «Traumreisen» erleben die
Musical-Leute auch in der wirklichen Welt.
MARSEILLE/VALENCIA – Das Schiff misst 292 Meter, ist
84000 Tonnen schwer, und es hat ca. 3500 Menschen an Bord:
Die Crew von «Space Dream» reist – nicht gerade durchs All,
aber immerhin durchs Mittelmeer. Zum dritten Mal ist die
Winterthurer Musical-Compagnie involviert in ein
Kreuzfahrt-Unternehmen seines Sponsors (Marti-Reisen) und
kreuzt nun seit letzten Freitag auf einem Kurs von Savona
nach Gibraltar.

Aber eigentlich kommt diese Bewegtheit dem Theater
entgegen, wie es ja immer um die Irritation der trägen Herzen
und um vibrierende Emotionen geht. Der erste Abend mit
Musical-Hits zeigte, dass die aktuelle Winterthurer
Musical-Crew dafür alles gibt und viele Register ziehen kann,
von «Money, Money», gesungen von Claudia Schill, bis zu
«Thank you for the Music» mit der neuen
«Melissa»-Titelheldin Anne Maria Schmid und dem ganzen
Ensemble. HERBERT BÜTTIKER

Im Vergleich zu den interstellaren Phantasien von «Space
Dream» klingt das alles ziemlich irdisch. Und es ist es auch.
Die Winterthurer Musical-Truppe ist Teil des aufwendigen
Unterhaltungsprogramms an Bord und nutzt die Zeit für
Probenarbeit und Entspannung im Hinblick auf die nächste
Premiere. Die Fortsetzung der Weltraum-Sage ist zwar erst auf
den Herbst angesetzt, aber schon bald, am 18. Mai, heisst es
Vorhang auf für «Melissa», das irdischste Musical des
Komponisten und Produzenten Harry Schärer und dasjenige,
mit dem er 1998 seine Winterthurer Ära begonnen hatte. Es ist
eine mystisch eingefärbte (das dann doch auch) Geschichte um
Jugend und Freundschaft, Liebe und Tod.
Miracolos Bar, der Marktplatz und ein Konzert im
Sound-Circus – die Psychiatrie «Brainstorm» einmal beiseite
gelassen, passen die Schauplätze recht gut zur «Costa
Atlantica», die all dies, freilich in glamourösen Varianten,
eben auch bietet. Für musikalische Unterhaltung sorgen hier
nicht weniger als zwölf Gruppen unterschiedlicher
Stilrichtungen. Mit achtzehn Mitwirkenden für Szenen aus
«Melissa» und für berühmte Musical-Melodien aus «Cats»,
«Evita» oder «Mamma mia» ist die Gruppe aus Winterthur
unter ihnen die grösste.

Das Showboat
Gerade bescheiden ist auch die Bühne nicht, welche die
«Costa Atlantica» zur Verfügung stellt. Im Bugbereich
beherbergt das Schiff ein Theater von der Grösse, die der
Heimbühne in nichts nachsteht. An die fünfzehnhundert
Zuschauer finden hier Platz. Das Showboat aus dem Jahre
2000 lässt ja überhaupt immer wieder vergessen, dass es sich
um ein Schiff handelt, und wenn im Theaterraum die grossen
Bullaugen dicht gemacht werden, erinnern nur noch
Vibrationen und dann und wann die leichte Irritation des
Gleichgewichtssinns daran, dass auf einer schwimmenden
Bühne gespielt wird.

Irritation der Herzen
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Rätsel über Rätsel: Mozart spielt den Zarathustra
«Für den Künstler Mozart schien es logisch nach Wien zu
gehen. Dort heiratete er im Stephansdom. Schliesslich bezog
er eine Wohnung in der Rauhensteingasse. Doch es war nicht
Wolfgang Amadeus, sondern ... ?» So lautet die 19. von
insgesamt 387 Quizfragen rund um Mozart in einem Buch des
bekannten Rätselautors CUS, das zum Jubiläumsjahr
erschienen ist.

CUS: Quiz me Amadeus! – Das grosse Mozart-Rätsel.
Illustriert von Isabel Klett. Heine Verlag, München 2005, 136
S., Fr. 26.–
Maynard Solomon: Mozart – Ein Leben. Aus dem
Amerikanischen von Max Wichtl. Bärenreiter Verlag, Kassel
2005, 618 S., Fr. 64.–.

Das Buch hätte Mozart selber wohl gefallen, er hatte eine
Vorliebe für Rätselspiele der verschiedensten Art. Über Rätsel
wird manchmal weitläufig korrespondiert: «Der Wolfgang
schicket hier dieses Rätsel den herrn Adlgasser. weil wir so
ungeschickt waren sein Rätsel nicht aufzulösen», heisst es in
einem Brief des Vaters, (13. 2. 1768). In einem Brief aus Rom
bittet Wolfgang die Schwester, ihm «Rechenexempel» nach
Italien nachzuschicken, (21. April 1770).
Eine Art Rechenkunst ist auch die Musik. Besonders der
Kanon mit seinen präzisen «Spielregeln» ist ein grosses
Experimentierfeld in Kombinatorik. Der Übergang zum
eigentlichen Rätselspiel liegt da nahe, und auch Mozart
beteiligte sich daran mit seinen Rätselkanons. Dabei handelt es
sich um Kanons, deren musikalisches Material nur in einer
Zeile notiert wird. Kanontyp und Einsatzstellen müssen von
den Ausführenden selbst herausgefunden werden.
All diese Rätselspiele, die sprachlichen und die musikalischen
gehörten, zum geselligen Treiben in der privaten Gesellschaft.
Aber Mozart liess es nicht dabei bewenden und suchte
zumindest einmal als Rätselsteller die grosse Öffentlichkeit.
Am Faschingball am 19. Februar 1786 war er in der Maske
eines indischen Philosophen in den Redoutensälen der
Hofburg unterwegs und verteilte ein Flugblatt. Es enthielt acht
Rätsel und «Fragmente zur Beherzigung», angeblich aus den
Schriften Zoroasters, in Wahrheit alles von ihm selbst. Das
lässt sich in Kürze hier nicht weiter verfolgen. Maynard
Solomon befasst sich in seiner Mozart-Biografie – auch hier
mit der Manie des Psychologen – ausführlich mit dem ganzen
Zoroaster-Komplex, zu dem auch Mozarts Vorliebe für
Verschlüsselungen, Chiffren, Wortspiele, Geheimsprachen und
das Interesse an geheimen Gesellschaften und Orden gehört.
Und das Mozart-Rätsel Nr. 19 von CUS? Manches zieht er an
den Haaren herbei, aber für Mozart- und Rätsel-Fans ist ja
(fast) alles von Interesse: Es war der Bildhauer Michael
Mozart, der Urgrossonkel Mozarts. Dieser ging von Augsburg
nach Wien und bezog 1695 eine Wohnung in der
Rauhensteingasse, in der gleichen Gasse, in der Mozart 1791
starb. HERBERT BÜTTIKER
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Böögg 2006: das Ende der Knallköpfe
Aus historischer Distanz betrachtet gibt es in der Geschichte
keine Sieger. Die Zeit verwandelt jeden Sieg in eine
Niederlage. Die Rivalität zwischen Links und Rechts, die seit
der Sitzordnung des Parlaments zur Zeit der französischen
Revolution das politische Leben bestimmt, wird sich dereinst
als überflüssiger Kampf um die Macht über die Zukunft
erweisen, die allen respektive niemandem gehört. Eine
Vorahnung dieser Pattsituation liefert dieser Tage die
explosive Zuspitzung des Klassenkampfes in Zürich im
Frühlingsrausch von bürgerlich rechtem Sechseläuten und
linker Maifeier.

ewige Winter. Mit beidem findet sich ab, wer kein Knallkopf
ist.
HERBERT BÜTTIKER

Man muss, um zu dieser Einsicht zu gelangen, nur dem
Böögg, der Symbolfigur, die durch Entführung vom rechten
ins linke Lager gewechselt haben soll, einmal genau ins
Gesicht schauen. Dass das Sechseläuten bloss mit einem
Ersatzböögg über die Runden kam, wird von niemandem in
Zweifel gezogen. Erstaunlich ist nur, dass die Prognosen zum
Sommer 2006 nicht weniger ehrfürchtig aufgenommen
wurden, als wenn als Wettervorhersager der eigentliche Böögg
sein gestopftes Leben gelassen hätte. Dass auch am 1. Mai
nicht der echte Böögg in Erscheinung trat, kann dagegen nicht
bewiesen werden. Bei genauerer Betrachtung des Bildes
(«Landbote», 2. Mai) fällt allerdings das unüblich linkische
Wesen des Gnomen auf. Das rotmäulige Grinsen, der schlaffe
Leib, die steif hängenden Arme – war das der behäbige
Wintermann? Und wo war die gemütliche Pfeife? Nein, auch
am 1. Mai kam nur ein Ersatzböögg zum Einsatz.
Der wahre Böögg hat sich dem politischen Ränkespiel
offenbar entzogen, und die Frage bleibt nur, wer ihn entführt
hat. Waren es die Zünfte selber, mit Beihilfe der Polizei, die
ihn im Bunker des Zürcher Kanzleischulhauses versteckt und
gefunden hat? Es wäre ein raffinierter Schachzug gewesen, um
auf indirekte Weise, sozusagen durch Reklamation, zu
unterstreichen, dass er ihnen
gehört, und die «Revolutionäre Bewegung 1. Mai – Strasse
frei» wäre mit ihrem Schabernack nur freundnachbarliche
Mitspielerin eines zünftigen Spektakels gewesen. Eher als an
die linke Entführung des wahren Bööggs ist jedenfalls an eine
numinose Entrückung zu glauben, an den Wink einer Macht,
die das Ende aller Geschichte kennt und deshalb für einmal die
Symbolik des Bööggs auf ihre Seite gezogen hat.
Denn, was eigentlich ist die Quintessenz des Bööggenspuks
2006? Genau: Der wahre Bögg ist nicht explodiert, er hat sich
von niemandem anzünden lassen. Was das heisst, ist gemäss
üblicher Sechseläuten-Prognose nicht eindeutig, aber klar. Was
allen ins Haus steht, ist entweder der ewige Sommer oder der
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Heiraten? Kinderkriegen!
Die Bühne ist ein Schwimmbecken ohne Wasser: Die Liebe
tut sich da schwer, der trockene Komödienwitz gedeiht
prächtig. Das Internationale Opernstudio in Zürich zeigt
zwei unterhalt same Kurzopern von Martinu und Poulenc.
ZÜRICH – Die einen schaffen es nicht, im Hafen der Ehe zu
landen, die anderen wollen aus der konventionellen Rolle
ausbrechen, die die Ehe bedeutet: Es ist eine glänzende Idee,
Bohuslav Martinus «Heirat» und Francis Poulencs «Brüste des
Tiresias», zwei Kurzopern aus den ersten Nachkriegsjahren
miteinander zu verbinden. Ausgehend vom Berührungspunkt
einer rückwärtsblickenden Moderne entwickelt sich auch
musikalisch ein wunderbares Spiel der Kontraste. Martinus
eher spröder Charme einer kammermusikalischen
Konversationsmusik steht dabei gegen Poulencs raffinierte
und süffige Melange von Operette, Music Hall und grosser
Oper.
«Die Heirat» (beide Opern werden Deutsch gegeben) nach
dem gleichnamigen Stück von Nikolaj Gogol handelt von
einem Beamten, der heiraten möchte, die Dienste einer
Heiratsvermittlerin in Anspruch nimmt, sich dann von einem
Freund die Rivalen um die Gunst der ins Auge gefassten
Kaufmannstochter aus dem Feld schlagen lässt und am Ende
dann doch die Flucht ergreift – Er springt (bei Gogol) aus dem
Fenster, obwohl es sich schlecht macht, ohne Hut unterwegs
zu sein.
Martinu komponierte die Komödie für das Fernsehen in den
USA, wo sie am 7. Februar 1953 auf Sendung ging. Sechs
Jahre zuvor hatte Francis Poulencs ebenfalls rund einstündige
Opéra-bouffe «Les Mamelles de Tiresias» in Paris seine
Uraufführung gehabt. Guillaume Apollinaires Libretto vom
Jahr 1917 ist ein surrealistischer Gründertext und gleichzeitig
ein Text mit (scheinbar) handfester Propaganda für höhere
Geburtenraten im Land. «Der Wechsel von Burleske und
Pathos und der sinnvolle Gebrauch von Irrealitäten» – im
Prolog als ästhetisches Programm formuliert – lässt an diesem
Stück, das seine Ideologie zu Markte trägt, aber im gleichen
auch wieder ironisiert, hauptsächlich das Vergnügen walten:
Thérèse will sich emanzipieren, lässt ihre Brüste als
Luftballons entschweben, bekommt einen Bart und macht als
Tiresias Karriere beim Militär. Ihr Mann bekommt dafür die
Frauenkleider verpasst und nimmt das Kinderkriegen
fabrikmässig an die Hand. Am Ende kommt Thérèse reuig
zurück, liebevoll, gebärfreudig.

Schwimmbecken spielen, das nach Bedarf möbliert ist.
Weitere Assoziationen zu diesem extravaganten Schauplatz
fehlen dann zwar, aber dessen kühle Atmosphäre trifft sehr
wohl – am stimmigsten im irrealen Licht der Brutkästen der
Kinderfabrik.
Überhaupt hat die Inszenierung bei Poulenc breitere
Angriffsflächen entdeckt als bei Martinu, wo sich das Spiel
auf die Feinheiten der Personenführung konzentriert.
Entsprechend wird auch – dies der Eindruck von der
A-Premiere am vergangenen Freitag – da eher verhalten, dort
frecher und auch im Musikalischen farbiger agiert: Vor allem
die litauische Sopranistin Vida Mikneviciute als
Thérèse/Tiresias und der amerikanische Tenor Jeffrey Krueger
als ihr Gatte erweisen sich als brillante Komödianten, mit
klaren, beweglichen und direkten Stimmen und spontanem
Spiel. Da ist man schnell über die Studiobühne hinaus,
schneller als beim ersten Stück mit Christine Zoller (Agafja),
Morgan Moody (Podkoljosin), Claude Eichenberger (Fjokla),
Daryl Simpson (Katschkarjow), die insgeamt nicht dieselbe
Gelöstheit erreichen.
Amüsant und zum Schmunzeln sind beide Aufführungen, und
zum Genuss gehört der musikalische Einfallsreichtum, den
Martinu wie Poulenc mit unterschiedlichem Temperament,
aber vergleichbarer artistischer Präzision ins Spiel bringen.
Das Kammerorchester des Opernstudios, das in kleiner
Streicher- und kompletter Bläserbesetzung bis hin zu Harfe,
Klavier und Schlagzeug spielt, lässt davon nichts aus. Im
Zusammenspiel und solistischen Einsätzen befreit sich die
sorgfältige Einstudierung unter Thomas Bartels Leitung zu
grossem Schwung. Auch die diesjährige Produktion hat damit
im Opernkeller den Sprung aus dem Studio ins lebendige
Theater glücklich geschafft. HERBERT BÜTTIKER
Internationales OpernstudioWeitere Aufführungen in teilweise
alternierender Besetzung am 6., 7., 13., 14.
sowie 20. und 21. Mai, je 19.30 Uhr.

Effektvollere Opéra-bouffe
... und als Kriegsblinde, lautet der Kommentar der Regisseurin
Gudrun Hartmann. Sie und der Bühnenbildner Valentin
Essrich lassen die beiden Geschichten in einem
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Gunst und Kunst: Zum dritten Mal in Wien
«Wen man die gunst der Zeit betracht, und doch die
hochachtung der sonne dabey gänzlich nicht vergist, so ist
gewiss, daß ich gott lob und danck gesund bin. der zweyte saz
ist aber ganz verschieden, anstat sonne, wollen wir sezen
Monde und anstat gunst, kunst, so wird ein Jeder der mit einen
wenigen natürlichen vernunft begabet ist, schliessen, dass ich
ein narr bin, weil du meine schwester bist.» – Ein Rätsel kann
auch Nonsens sein. Mozarts Zeilen an die Schwester müssen
wir so stehen lassen.

qui sich tibi et ta mere Empfehlen läst. Adio. W. M.
Landstrasse den 12 aug.» HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Vernünftiges hat mit derselben Post am 21. August 1773
Leopold Mozart aus Wien nach Salzburg zu berichten, etwa
von der «grossen Musik auf der Landstrasse im Garten» bei
Franz Anton Mesmer am 18. August, ein Hauptereignis des
bis 24. September dauernden Aufenthalts. Seit dem 16. Juli
sind Vater und Sohn in Wien. Es ist die dritte Reise in die
Kaiserstadt, gerade fünf Jahre nach dem Debakel mit dem
Wiener Opernprojekt («La finta semplice»), gut zehn Jahre,
seit der kleine Mozart die Kaiserin «rechtschaffen abgeküsst»
hatte. Jetzt vermeldet Leopold eine Audienz der kühleren Art:
«Se: Mst: die Kayserin waren zwar sehr gnädig mit uns, allein
dieses ist auch alles und ich muss es Dir mündlich zu erzehlen
auf unsere Rückkunft ersparen, dann alles lässt sich nicht
schreiben.» (12. August)
Auch vom Adel – in dieser Jahreszeit ohnehin auf den
Landgütern ausserhalb Wiens – ist diesmal nichts zu erwarten.
Gut aufgehoben hingegen ist man bei der Familie Mesmer, bei
Franz Anton Mesmer, dem berühmten Magnetiseur, und bei
dessen Vetter Josep Mesmer, dem Schulinspektor. Die Mozarts
bewundern Mesmer als Glasharmonika-Spieler: «Er ist der
einzige der es in Wienn gelernt hat, und hat eine viel schönere
Gläser Machine als die Miss Devis hatte. Der Wolfg: hat auch
schon darauf gespielt, wenn wir nur eine hätten.» Zu
bewundern ist aber auch die herrschaftliche Lebensart der
bürgerlichen Familie. Der Garten, wo am 18. August die
grosse Musik stattfand, «ist unvergleichlich mit prospecten
und Statuen, Teater, Voglhauss, Taubenschläg, und in der
Höhe ein Belvedere in den Brater hinüber.»
Als Mozart 16 Jahre später an «Così fan tutte» arbeitete und
mit da Ponte die Szene Despinas entwickelte, wo sie als
Doktor verkleidet mit einem «Salvete, amabiles Buonae puellae!» hereinkommt und mit Mesmerischen
Magneten hantierte, dachte er sicher an die heiteren Wiener
Tage zurück, deren gute Laune sich in seinen «Mitteilungen»
an die Schwester niederschlug, zum Beispiel auch in einem
lateinisch-deutsch-französisch-italienischen Satz wie diesem:
«hodie nous avons begegnet per strada Dominum Edlbach
welcher uns di voi complinients ausgericht hat, et
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Digitalzauber oder Den Tod überleben
Beim Thema «Unsterblichkeit» pflegen Künstler vor allem an
sich selber zu denken. Die Künstlergruppe Etoy macht da eine
sympathische Ausnahme. Sie sorgt sich um den Wunsch, den
auch Krethi und Plethi verspürt: nach dem Tod nicht vergessen
zu werden und wenigstens in diesem Sinne Unsterblichkeit zu
geniessen. Etoy sammelt die Daten der Bewerber um die
digitale Bestattung, verpackt sie zu einer sogenannten
«Arcanum-Kapsel» und schickt diese nach dem Ableben des
Betreffenden auf die ewige Reise durchs Internet. Für alle
Zeiten und von jedermann sollen so die Informationen zur
Person abrufbar bleiben.
Die Irritation darüber, dass sich der Mensch des
Internetzeitalters sein Leben lang um den Schutz seiner Daten
bemüht, und sich gleichzeitig die ewige Verbreitung seiner
persönlichen Merkmale im Netz wünscht, lässt sich leicht
beseitigen. Denn die Firewall errichtet er, um sich gegen
kommerziell motivierte Überfälle zu schützen, und die
erledigen sich mit dem Tod: Sterben heisst schliesslich vor
allem, als Konsument ausfallen.

paradoxe Formulierung in ihrer Komik nicht genau das
Menschenmass, das das breitspurige Projekt «Mission
Eternity» vermissen lässt?
Ironie ist in der Vorstellung des Angebots auf der Homepage
von Etoy (www.etoy.com) nicht auszumachen, Testkunden
stehen schon zur Verfügung, Präsentationen fanden diese
Woche in Konstanz, Bern und Basel statt. Sollte die Aktion
dann tatsächlich einmal anlaufen, wird sich der
Unsterblichkeitsdienst, nehmen wir einmal an, wohl sehr an
die Lebenden halten: Bezahlung im Voraus.
HERBERT BÜTTIKER

Mit dem Ende dieser Belagerung können die persönlichen
Daten nun ihrerseits gefahrlos durch die Firewall schreiten und
im weltweiten Web ihr ewiges Leben antreten. Schöne
Aussichten! Allerdings scheint dieses ewige Leben selbst im
datengläubigen Internetzeitalter etwas gar virtuell. Deshalb
nimmt sich Etoy auch des Körpers an. Während die «Mission
Eternity Kapsel» beginnt, «sich zu vervielfältigen und auf
Servern, Mobiltelefonen etc. einzunisten», sollen die
sterblichen Überreste in einen «mobilen Sarkophag»
eingegossen werden und fortan «im globalen Netz der
Cargo-Logistik zirkulieren».
Dass die Internetkünstler auf bodenständige Transporttechnik
zurückgreifen, verrät einiges über Leben, Tod und
Unsterblichkeit auch in unseren Zeiten. Von der Idee einer
Ewigkeit im Wewewe mag man sich überzeugen lassen oder
auch nicht, der springende Punkt im Seelenhaushalt ist und
bleibt offenbar die «Biomasse» (so bei Etoy). Deshalb ist das
Versprechen von Etoy ungemein beruhigend, diese auch
unterwegs und dank Internet mit dem Digitalprofil verbunden
zu wissen. Wir haben ja unendliches Vertrauen in den ewigen
Warenfluss der globalisierten Welt. Nur, verursacht das ewige
Unterwegs der irdischen Reste nicht auch unendliche Kosten?
Ob die Biomasse nicht in der guten alten Erde besser
aufgehoben ist? Unsterblichkeit ist nicht «logistisch» zu
haben. Mit dem Ausspruch, sie hoffe nur, dass sie ihren Tod
dereinst überleben werde, sorgte eine Bekannte einmal bei
einem Tischgespräch für Erheiterung. Aber bewahrt die
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17. Klavierkonzert: Komplimente für den Vogel Stahrl
34 oder sagen wir dem Zahlenspiel zuliebe: zweimal 17
Kreuzer bezahlte Mozart für den «Vogel Stahrl», den Star, der
ein Thema seines in der traditionellen Zählung 17.
Klavierkonzerts (G-Dur, KV 453) pfeifen konnte. «Das war
schön!» schrieb Mozart dazu ins Ausgabenbuch unter dem
Datum 27. Mai 1784, wo er den Kaufpreis und eben das
G-Dur-Finalthema notierte, wie es ihm der Star nachpfiff, ein
wenig eigenwillig nämlich, mit einer Fermate im zweiten Takt
und einem tonartfremden Gis im dritten. Ganz billig war der
Kauf des begabten Sängers nicht. Zum Vergleich: Am 1.Mai
hatte Mozart den Kauf von «zwei Mayblumel» für einen
Kreuzer notiert.

so der Schluss des Gedichts, «wie er unvermutet Sich hat
verblutet, Dacht er nicht an den Mann, Der so schöne reimen
kann».HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Allerdings konnte man sich in diesem Jahr einiges leisten.
Mozart war gefragt wie nie und mit Arbeit gesegnet: 22
Konzertauftritte in sechs Wochen verzeichnete er in diesem
Frühjahr, sechs Klavierkonzerte entstanden übers Jahr, für den
Eigengebrauch oder für andere. Für eine seiner Schülerinnen,
Barbara Ployer, komponierte er – gegen «gute Bezahlung»,
wie er dem Vater berichtet – auch das G-Dur-Konzert mit dem
Finalthema, das sich so wunderbar gassenhauerisch pfeifen
lässt – Begabung in der Grössenordnung des Vogels Stahrl
vorausgesetzt.
Dass Mozart über seinen Haushalt kreuzergenau Buch führte,
hatte demnach wohl nichts mit einer Sparübung zu tun,
sondern eher mit der wenig ausdauernden Freude an den
schönen Zahlen des ökonomischen Erfolgs. Die Buchhaltung
wurde bald eingestellt, Mozarts wussten den Wohlstand anders
zu geniessen. Im September zogen sie in eine recht mondäne
Wohnung an bester Adresse:
Grosse Schulerstrasse direkt hinter dem Stephansdom, wo sich
Mozart zum Beispiel den Luxus eines Billardzimmers leistete.
Der Vogel Stahrl machte den Umzug mit und auch den
nächsten noch, zweieinhalb Jahre später, im April 1787, vom
«Figaro-Haus» in das luftigere Gartenhaus in der Vorstadt
Landstrasse. Da allerdings geschah es: «Noch in den besten
Jahren Musst er erfahren Des Todes bittern Schmerz», reimte
Mozart am 4. Juni. Noch in den besten Jahren ... Hatte sich der
«liebe Narr» mehr Mozartisches angeeignet als das fröhliche
G-Dur-Thema? Mozarts scherzhaft-empfindsamer Nachruf
scheint es nahe zu legen: «Er war nicht schlimm; Nur war er
etwas munter, Doch auch mitunter ein lieber loser Schalk, Und
drum kein Dalk», heisst es im Gedicht.
Solches mag man auch beim Anhören des G-Dur-Konzertes
denken. Nur, wie leicht gerät Mozart auch in tiefere,
unabsehbare Zonen, schon im Allegro und erst im Andante!
Diese Musik weiss zu viel, um nur einfach zu trällern, selbst
im Staren-Allegretto. Davon ahnte der Vogel nichts, «denn»,
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Opernwelt im Hörsaal
Der vierte von fünf Bänden des «Opernführers für Fort
geschrittene» reicht in die Gegenwart. Ein Hauptkapitel
widmet sich England im 20. Jahrhundert.
Vor dem Titel «Opernführer für Fortgeschrittene» sollte man
nicht zurückschrecken. Er besagt schlicht, dass sich Ulrich
Schreiber bei seinem monumentalen Unterfangen mehr
vorgenommen hat als die nützliche Hilfestellung für den
Opernbesuch mit kurzen Inhaltsangaben und einigen Fakten
zur Entstehungsgeschichte und zur Biografie des
Komponisten. Wer den Opernbesuch nicht nur als isoliertes
Kunst-Vergnügen erlebt, Hörsaalluft nicht scheut(e) und sich
für die Oper als eines der grossen Phänomene der
europäischen Kulturgeschichte im weiteren Sinn interessiert,
wird gern zu diesem Opernführer greifen, der die Besprechung
der einzelnen Werke in die musik- und kulturgeschichtlichen
Zusammenhänge einordnet.
Wie immer sind solche Ordnungen und ihre Abfolge nicht
unanfechtbar. Der 2. Teilband zum 20. Jahrhundert bietet eine
Darstellung der deutschen Oper nach 1945, beginnt mit Boris
Blacher und schliesst mit Detlev Glanert. Eingeschlossen sind
hier auch Heinrich Sutermeister und Rolf Liebermann und ein
Unterkapitel «Einblicke in die Schweiz» über Frank Martin,
Rudolf Kelterborn, Klaus Huber und Heinz Holliger.
Es folgt ein entsprechendes Kapitel über die italienische Oper
nach 1945, von Dallapiccola bis Sciarrino, dann eines über
Frankreich. Hier aber geht es weiter zurück ins ausgehende 19.
Jahrhundert, zum Anknüpfungspunkt Wagner, also Chausson,
Debussy usw., und es endet im Wesentlichen bei Poulenc und
Messiaen, während im summarischen Überblick über die
weitere Entwicklung nur noch Peter Eötvös «Drei
Schwestern» wegen des Auftrags- und Uraufführungsortes als
französische Opern eingehend gewürdigt werden.
Während man für das Kapitel Osteuropa (Janacek!) auf den
letzten Band warten muss, findet in diesem Teilband auch die
englische Oper des 20. Jahrhunderts eine ausführliche
Darstellung. Von Frederick Delius über Gustav Holst, Ralph
Vaughan Williams, William Walton und Michael Tippett geht
der Bogen zu den Jüngeren wie Harrison Birtwistle und
Mark-Anthony Turnage – eine für den kontinentalen
Blickwinkel erstaunliche Palette.

begründet Schreiber die Übernahme des Epithetons für den
grossen Barockmeister, bei dem Britten ja auch
verschiedentlich thematische Anknüpfungen gefunden hat. In
der eingehenden Besprechung des frühen Hauptwerks rückt
Schreiber dann aber die Zeitumstände und persönlichen
Verhältnisse beziehungsweise die Kollision ins Zentrum, die
sich aus Brittens Homosexualität ergab. Diesen Konflikt
wollte und konnte der Komponist in seinem Werk nur indirekt
thematisieren, aber die Zurückweisung der Ehe durch Peter
Grimes und die nicht weiter aufgeklärten Übergriffe auf den
Jungen, die Ellen aufdeckt, scheinen klare Indizien für diese
Lesart zu sein.
Schreibers vielschichtige Herangehensweise schliesst das
Resümee der Fakten zur Werkgeschichte, Inhaltsangabe, aber
auch die Darstellung musikalischer Sachverhalte ein. Im Falle
des «Peter Grimes» gehört dazu ein Querverweis zu Verdis
«Otello» und Bergs «Wozzeck», ein Hinweis auf Brittens
Raumklangästhetik und ein Überblick über das grosse formale
Spektrum zwischen Arioso, Ensembles und Scherzando-Stil,
das Britten für seine Dramatik fruchtbar macht. Zu Recht
werden dabei Chorensembles und orchestrale Zwischenspiele
hervorgehoben: «Höhepunkt [...] ist die Passacaglia zwischen
den beiden Szenen des II. Akts. Ihrem Bohren in seelischen
Abgründen entspricht als komplementäres Gegenstück das
Schweigen des Orchesters nach dem Zwischenspiel im III,
wenn Peters Wahnmonolog ‹Steady! There you are› nur von
den fernen Chorrufen nach ihm und dem Nebelhorn begleitet
wird.»HERBERT BÜTTIKER
Ulrich SchreiberOpernführer für Fortgeschrittene – Die
Geschichte des Musiktheaters – Das 20. Jahrhundert II.
Deutsche und italienische Oper nach 1945, Frankreich,
Grossbritannien; Bärenreiter Verlag, Kassel 2005, 727 S., Fr.
85.50.

«Peter Grimes»
Ein eigenes Kapitel in diesem Rahmen erhält Benjamin
Britten, der als «Orpheus Britannicus II» gefeiert wird. Mit
dem Sensationserfolg des «Peter Grimes» habe dieser «der
englischen Musik mit einem Schlag wieder zu jener
internationalen Geltung verholfen, die ihr mit Purcells Tod für
genau zweieinhalb Jahrhunderte abhanden gekommen war»,
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Im Jahr sechzig und eins – ein Bild gerät ins Niemandsland
Sechzig Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Das war
vor einem Jahr. Viele Berichte zu diesem Gedenkanlass
konfrontierten mit der Tatsache, dass die Schrecken von
damals für viele Menschen noch (noch!) Gegenwart sind. Und
es zeigte sich, dass die Qual der Aufarbeitung des Erlebten,
das Erinnern, das Ringen um Erledigung für sie mit der
Distanz der Jahre nicht kleiner, sondern grösser geworden war.
Die Welt hatte angesichts der runden Zahl gerade wieder
einmal ein offenes Ohr, bis sie wieder zur Tagesordnung
überging, wobei das Wort Tagesordnung ein zynischer
Ausdruck ist: Für all die Menschen, die mit ihrer Lebensbürde
wegsterben, sind längst jüngere mit neuen Schrecken beladen
worden und werden täglich neue beladen. Ist das auch die
Erklärung dafür, dass jetzt, ein Jahr später, dieses Gedenken
selbst schon wieder in Vergessenheit geraten ist?
Dem «Bild des Tages», das diese Woche aus Taiwan in die
Medienwelt hinausgesendet wurde und am Mittwoch auch im
«Landboten» zu sehen war, ist dieses Elend des Unerledigten
im Jahr sechzig und eins auf verstörende Weise eingeschrieben
– verstörend besonders, weil es auf den ersten Blick ein helles
Bild ist, komisch, ja grotesk, aber ein Bild, das irgendwie vom
Glück zu handeln scheint. In Wahrheit ist es von unsäglicher
Traurigkeit.
Was zeigt es? Sechs betagte Frauen aus Taiwan stehen da in
weissen Brautkleidern, lachend, dem Weinen nah, verhärmt,
irritiert. Es sind Frauen, die als Mädchen und junge Frauen
von den japanischen Besatzern im Zweiten Weltkrieg
verschleppt und in den Militärbordellen als Sexsklavinnen
missbraucht worden sind, steht in der Erklärung zum Bild.
Aufgenommen wurde es diese Woche, am 18. April, an einer
Veranstaltung in Taipeh. Deren Absicht war es, wie es heisst,
diesen Frauen den lebenslangen Traum eines Hochzeitstages
zu erfüllen, mit Kostüm, Blumen und Zeremonien.

Man mag das als «Politik» abtun. Aber es geht nicht nur um
«historische Verbrechen», sondern um Menschen, die an
diesem Verbrechen noch leiden und es erst allmählich dazu
gebracht haben, das Leiden öffentlich zu machen. Das begann
in den 90er Jahren. Ein (inoffizielles) Tribunal in Den Haag
2001 war ein Markstein.
In diesem Zusammenhang ist das Bild zu sehen, oder besser,
wäre es zu sehen. Denn jetzt, im Jahr sechzig und eins,
schwimmt es, wohl allzu weit von seinem Kontext entfernt, als
isolierte Bildgeschichte durch die Agenturen des Westens. Es
ist ins Niemandsland geraten. Mit dem Wissen, dass das
Schicksal der «Trostfrauen» (das perverse Wort selber sagt es )
für die Perversion einer Kriegsgesellschaft schlechthin stehen
muss, beginnt das «Hochzeitsbild» auch für uns hier und heute
zu sprechen, aber was es sagt, betrifft nicht nur den Krieg. Das
Bild handelt nicht weniger von den menschlichen
Verhältnissen in Nachkriegs- und Friedenszeiten, die diesen
Frauen das einfache Glück eines wirklichen Hochzeitstages
offenbar nicht gewährt haben. Das ausladende Kostüm des
Glücks entblösst sie als Opfer einer Scham und Schande, die
als diskrete Gewalt ihr Leben bestimmt hat. Ob die Wunden
des Kriegs oder der gesellschaftlichen Norm schwerer wiegen,
darf nicht gefragt werden. Denn das Bild zeigt die Summe des
Elends, die jedes Mass übersteigt.
HERBERT BÜTTIKER

Die Erinnerung an das Schicksal der auf 200 000 Frauen
geschätzten Vergewaltigungsopfer des japanischen Militärs,
Frauen aus Korea, China und Südostasien, war im Jahr 2005
auch Thema der Medien im Westen. Die Aufmerksamkeit
hatte damit zu tun, dass sich in diesem Fall
Vergangenheitsbewältigung zu einer handfesten politischen
Krise zwischen Japan und China entwickelte. Sie prägt heute
die Beziehung der beiden Länder: eines Staates, der sich mit
der Anerkennung der historischen Schuld schwer tut und
(beispielsweise in den Schulbüchern) mehr um Vergessen als
Gedächtnis bemüht ist, und eines Staates, in dem das
Gegenteil geschieht und das Bemühen um mehr Gedächtnis
als Vergessen stärker wird.
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KV 16 – London hört die erste Sinfonie von «Master Mozart»
«Der König kam mit der Königin gefahren: und obwohl wir
alle andre Kleider anhatten, so erkannten sie uns doch, grüsten
uns nicht nur, sondern, der König öffnete das Fenster und
neigte das Haupt heraus und grüste lachend mit Haupt und
Händen im Vorbeyfahren uns, und besonders unsern Master
Wolfgang.» – Was für ein Erlebnis muss London für den
Achtjährigen aus Salzburg sein! Man ahnt es durch die Briefe,
die der Vater nach Hause schickt. Mit Detailfülle und Zahlen
versucht er das ungeheure Leben zu erfassen. Aber die Stadt
dehnt sich zu «unbeschreiblicher Grösse» aus, die Themse ist
wegen der Handelsschiffe mit ihren Mastbäumen ein «dicker
Wald», der Vergnügungspark von Vauxhall ist mit seinen «viel
1000 Lampen» von einer Pracht, dass man nicht weiss, wo
man seine Augen hinwenden soll. Und welche
Verdienstmöglichkeiten hier! Sollte man nicht daran denken,
überhaupt zu bleiben?

nach 15 Monaten, reist die Familie von London ab. Die Stadt
wird für den Wiener Mozart stets eine Option bleiben.
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Was «der grosse Wolfgang» (so Leopold) an Fortschritten
zeigt, «übersteigt alle Einbildungskraft». Eine längere schwere
Erkrankung des Vaters fördert die Selbständigkeit des Sohnes.
Im «Londoner Skizzenbuch» stehen 43 eigenhändige
Kompositionen, in die der Vater nicht eingegriffen hat. In den
Violinsonaten, die als Opus 2 im Druck erscheinen, sind
allerdings «3 quinten mit der violin» stehen geblieben, «die
mein Junger Herr gemacht, ich dann corrigirt, und die alte Md:
vendomme aber hat stehen lassen».
Am 21. Februar 1765 erklingen in einem Konzert, zu dem die
Mozarts ins Haymarket-Theater laden, unter anderem die
ersten Sinfonien Wolfgangs, KV 16 und KV 19. Die erste in
Es-Dur erfreut sich heute, eben weil sie die erste ist,
besonderer Aufmerksamkeit. Dass jedem Anfang ein Zauber
innewohnt, sagt sich schnell. Aber wenn im Andante die
Hörner das Thema spielen (es-f-as-g), das 25 Jahre später im
grandiosen Schlusssatz der Jupiter-Sinfonie wiederkehrt, so
berührt das denn doch – zum wenigsten als «schöner Zufall».
Die Sinfonie, Reflex der zeitgenössischen Modelle, überrascht
in ihrer eigenen Frische: «Die Kontraste sind mit einer
Souveränität, die für einen Achteinhalbjährigen unheimlich ist,
aus dem Gegebenen – dem achttaktigen Thema des Stückes –
abgeleitet und mit ihm ins Gleichgewicht gebracht.» (Georg
Knepler)
Der finanzielle Erfolg des Konzertes ist, «wegen der Menge
des Plaisirs: die hier zum Müde werden sind», nicht «so stark»
wie erhofft. Dennoch, die Versuchung, in London zu bleiben,
ist da. Aber Leopold verwirft diese Idee, weil er «die Kinder
an keinem so gefährlichen Orte: wo der meiste Teil der
Menschen gar keine Religion hat, und wo man nichts als böse
Beyspielle vor Augen hat, erziehen will». Am 24. Juli 1765,
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Wenn die Kabarettisten ...
Wenn die Philosophen Könige würden oder die Könige
anfingen, Philosophie zu treiben, gäbe es ein Ende der
Missstände in den Staaten –, die These, die aus Platons
berühmtem Satz abzuleiten ist, wurde in der 2500-jährigen
Geschichte experimentell nie ernsthaft überprüft. Jetzt dürfte
es dafür endgültig zu spät sein. Wo sind die Philosophen
überhaupt geblieben? Worüber geraten Politiker noch tiefer ins
Grübeln, ausser darüber dass nur noch das statistische
Zufallsmehr über ihr Schicksal entscheidet?
Mit der Variante «Wenn die Künstler Könige würden ...» und
der entsprechenden Umkehrung hat die Welt, angefangen bei
Nero, so unangenehme Erfahrungen gemacht, dass sie nicht
mehr in Betracht kommt. Gerade die grossen Künstler, die
Weltformate, neigen so sehr zur absoluten Selbstbezogenheit,
dass ihnen das Gesamtwohl nicht anvertraut werden kann.
Neue Hoffnung weckt aber jetzt die Entwicklung bei der
Kleinkunst. Der Auftritt des Stadtpräsidenten als
Zauberkünstler im Casino dürfte eine zukunftsweisende
Alternative zur platonischen Politik angekündigt haben. Oder
könnte nicht die clownonische Politik alle Finanz- und
Steuerfragen lösen, indem sie davon ausgeht, dass in jedem
leeren Hut auch ein fettes Kaninchen steckt? Hokuspokus:
Alle Ausgaben sind auf der anderen Seite auch Einnahmen,
und Schulden sind auf einem anderen Konto ein Guthaben.
Das stadtpräsidiale Beispiel sollte also Schule machen. Und
welch neue Perspektiven ergeben sich erst, wenn unsere
grossen Unterhaltungstalente Politiker werden! Könnte ein
Walter Andreas Müller dank seiner so ungemein glaubwürdig
wirkenden Imitationskunst nicht sogar die Leitung gleich
mehrerer Partei- und sonstiger Präsidien von links bis rechts
übernehmen? Einmal mit und einmal ohne Schnauz, mit und
ohne Brille, glatzköpfig oder gekraust könnte er da und dort
den Ton angeben und so das Zusammenspiel von Konsens und
Dissens über die parteipolitischen Lager hinweg moderat
ausbalancieren. Und würde sich nicht der Populismus oder,
was dasselbe ist, die Politikverdrossenheit als Übel von selbst
erledigen, wenn alles Volk erwartungsfroh ins Casino zur
kabarettistischen Ratssitzung und ins Ratshaus zum Kabarett
der politischen Geschäfte strömen würde?
HERBERT BÜTTIKER
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Das erste Kind und die Arbeit am 15. Streichquartett
«Ich gratuliere, Sie sind Gros-Papa! – gestern früh den 17. um
halb 7 uhr ist mein liebes Weib glücklich mit einem grossen,
Starken und kugelrunden Buben entbunden worden...» –
Mozarts Brief an den Vater lässt alles Glück und alle Sorgen
ahnen, die das Paar in jenen Tagen im Juni 1783 durchlebt hat,
und die Gefahren sind ja nicht überstanden: «Mein liebes Weib
... befindet sich, so viel es diese Umstände zulassen, recht gut;
– Ich hoffe zu Gott, dass da sie sich gut hält, sie ihr kindbett
auch glücklich überstehen wird.» Über die Nacht der Geburt
protokolliert er, dass um halb Zwei die Schmerzen eingesetzt
hätten – um vier Uhr die Hebamme geholt worden sei.

letzten Takt, der die Musik wieder in dieses Intervall münden
lässt. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Dazwischen merkwürdig der Zusatz: «Folglich war es mit
dieser Nacht um alle ruhe und schlaf für beyde getan.»
Verbirgt Mozart hinter dem ja wohl Selbstverständlichen das
Eigentliche: dass man in jenen schlaflosen Stunden viel
«durchgemacht» hat? Dass er die Zeit auch damit verbrachte,
zu komponieren, erwähnt Mozart nicht. Man weiss es nur aus
den Aussagen Constanzes. Ihr späterer Mann Georg Nikolaus
von Nissen rapportierte sie in seiner Biografie des
Komponisten (1828). Danach hat Mozart in jener Nacht am
d-Moll-Streichquartett gearbeitet. Vincent Novello, der
Constanze 1829 besuchte, hörte von ihr zusätzliche Details:
«Gewisse Stellen, namentlich das Menuett (wovon sie uns
etwas vorsang) deuteten ihre Schmerzen an».

«Mühevolle Arbeit»
Das d-Moll-Quartett ist das 15. von 23 Quartetten Mozarts
insgesamt und das 2. der Joseph Haydn zugeeigneten
Sechsergruppe. Berühmt sind die Sätze der Widmung, die
Charakterisierung dieser Werke als «frutto di una lunga e
laboriosa fatica», als Frucht langer und mühevoller Arbeit. Sie
entstanden in bewusster Auseinandersetzung mit dem
Schaffen des als vorbildlich anerkannten väterlichen Meisters
und mit dem aufs höchste gespannten künstlerischen Ehrgeiz,
sich ihm ebenbürtig zu erweisen. Dass das Streichquartett in
der klassisch-romantischen Epoche zur Königsdisziplin der
Kompositionskunst avancierte, war mit diesem ersten
Haydn-Mozart-Gipfeltreffen besiegelt.
«Man hört vier vernünftige Leute sich untereinander
unterhalten ...», sagte viel später Goethe und meinte die Kunst
als Kunst, die Art und Weise, wie musikalische Ideen
verhandelt werden, in den vier Stimmen hin und her gehen,
neu beleuchtet, entwickelt, gegeneinander gesetzt werden: die
reine Kunst. Aber gerade das d-Moll-Quartett lehrt, dass das
«rein Künstlerische» nicht mit akademischer Übung zu
verwechseln ist. Dass ihr Leben eingeschrieben ist – ja, es
wird etwas «durchgemacht» in dieser Musik –, verrät sie mit
jedem Ton, vom (sottovoce) einsetzenden Oktavfall bis zum
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Die Arroganz der Moderne
Die Inszenierung von Pucci nis «Turandot» im Opernhaus
ist ein grosser Wurf – bewe gend, aber nicht ohne Wider
haken in der Deutung der Oper als Zusammenprall zweier
Kulturen.
ZÜRICH – Die Prinzen, die sich um sie bewerben, verlieren
der Reihe nach ihren Kopf, der Hof, das ganze Volk leidet an
den starren Ritualen und sehnt sich nach Veränderung. Aber
die Prinzessin Turandot stellt weiter ihre Rätsel, um sich die
Freier vom Hals zu schaffen. Jetzt ist der Prinz von Persien auf
dem Weg zum Schafott, und wieder bekommt das Volk statt
ein Liebesfest Henkerspiele vorgesetzt: Dieses China ist ein
Ort der Verdammnis – und wenn der Vorhang aufgeht im
Zürcher Opernhaus, zeigt sich dieser im fahlen Licht als eine
Szenerie von bestürzender Kälte. Graue, steile Wände
begrenzen den Platz, eine trichterförmige Tribüne, die von tief
unter dem Niveau des Bühnenbodens ansteigt, füllt sich
langsam mit der grauen Masse der Menschen, und aus der
Palastmauer im Hintergrund kommen aus knappen Öffnungen
die Funktionäre in ihren bizarren Kostümen, mit denen
sparsam Farbe aufblitzt, aber eher grosse Insekten als
Menschen den Platz beherrschen.
Calaf, der unbekannte frische Bewerber um die Hand der
Turandot, wird im magischen Lichtkegel geradezu
hineingeworfen in dieses unwirtliche Metropolis:
Sonnenbrille, Lederjacke, Zigarette – ein Mann aus der
Zivilisation. Timur, der blinde Vater, den er hier trifft, Liu, die
Sklavin, die ihn begleitet – auch sie einfach: Menschen. Der
Kontrast springt geradezu heraus, denn er ist auch komponiert:
Liùs Hilferuf, das «Padre! Mio padre! ...» des Prinzen:
spontane, biegsame Töne im Musikpanzer, mit dem Puccinis
geniale Klangvision aus Pentatonik, Schlagwerk, Blech und
spitzen Bläsern Turandots Reich einkleidet.

Erstarrte und neue Welt
Auf diesen Kontrast einer erstarrten und einer fortschrittlichen
Kultur zielen Giancarlo del Monacos Regie und Peter Sykoras
Ausstattung mit grosser Konsequenz und, man muss
bewundernd sagen, kühner Zuspitzung: Während Turandot
ihre Rätsel stellt, begleitet von formelhaften Bewegungen ihrer
Hände, greift Calaf zum Notebook, um die Antwort zu finden.
Das Ende der Parabel ist dann absehbar, aber eben doch
szenisch auch wieder grandios auf den Punkt gebracht: Mit
dem Kuss und Turandots erwachter Liebe weichen die eisigen
Wände zur Seite und geben den Blick auf eine moderne
Skyline frei: Calaf setzt sich mit seiner Prinzessin im roten
Abendkleid zum Tête-à-Tête im mondänen Schanghai.
Die Ironie des Schlussbildes vermag nun freilich die Irritation,
die sich nach und nach ob der szenischen Deutung eingestellt
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hat, nicht zu verscheuchen: Der Sieg der Moderne über eine
exotisch hinterwäldlerische Kultur ist nicht ohne Zwiespalt.
War es vielleicht für den Puccini der zwanziger Jahre,
umgeben von den sich formierenden Massengesellschaften,
nicht gerade umgekehrt? Das alte China als Bild der modernen
Zivilisation, die der Erlösung zur Liebe bedarf, und ein Prinz,
der aus der tatarischen Steppe kommt, aus der fernsten
exotischen Ferne – ein Lohengrin, ein Künstler –, der sie
zugleich mit dem Tenor-Wunder bringen soll?
Fragwürdig wird die Überblendung der Märchenhandlung mit
der «Schwellen- und Entwicklungsproblematik»
(Programmheft) im realen Fernost in dieser Inszenierung vor
allem mit dem Charakter des modernen Protagonisten. Dieser
Calaf träumt mehr von der Macht als von der Liebe. Im
Gegenzug steht mit Paoletta Marrocu, die für die
hochdramatischen Passagen wenig Reserven besitzt, aber in
der klar fokussierten Stimme Leucht- und Durchsetzungskraft
findet, eine recht fragile Turandot auf der Bühne, immer
wieder auch bezaubernd durch ihre Ausstrahlung
mädchenhafter Anmut, die weniger für die Grausamkeit als für
den eigenen Glanz der alten Hochkultur steht. Und da irritiert
nun José Cura in seiner Darstellung unverblümter westlicher
Arroganz, die er cool ausspielt, unzimperlich auch im Einsatz
stimmlicher Potenz, bei der er sich nonchalant um
belcantistische Ideale foutiert, auch verquollene Mittellage
und röhrende Höhe durchaus in Kauf nimmt: ein wenig
sympathischer Held angesichts des bombastischen Finales –
und einer Inszenierung, die sich mit diesem Finale so heiter
arrangiert und damit den tenoralen Draufgänger absolviert.

Imponierende Substanz
Natürlich spielt die Problematik von Puccinis unvollendet
hinterlassener Oper mit hinein: Der Tod Liùs und Timurs
Lamento haben in ihrer Ausdehnung ja immer etwas von
einem ahnungsvollen Hinauzögern dessen, was dann
Schwierigkeiten bereiten wird: Elena Mosuç mit grosser
Spannkraft für das grosse Appassionato der Arie und Pavel
Daniluk mit innigem Ton gaben der Szene die ergreifende
Dichte, mit der sie zum Höhepunkt der Oper wird.
Unvergesslich inszeniert: Liùs Tod mit dem Sprung in die
Tiefe, in die Timur, geführt von Calaf, dann hinabsteigt.
Nicht nur in Szenen wie dieser lässt die Neuproduktion die
gemachten Einwände vergessen. Musikalische Qualitäten
begeistern noch und noch: Orchester und Chöre zeigen sich in
Hochform, in den insgesamt breiten, aber flüssigen Tempi und
der ausladenden Dynamik, die Alan Gilberts souveränes
Dirigat vorgibt, ist Klangsubstanz gefordert, die der Zürcher
Opernapparat imponierend und scheinbar unerschöpflich
herzugeben vermag. Zu besonderen musikalischen
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Glanzstücken des Abends gedeihen aber gerade auch die
Szenen virtuos lockerer Musikantik im Zusammenspiel des
Orchesters mit dem hervorragenden Masken-Trio Gabriel
Bermudez, Andreas Winkler und Bouslaw Bidzinski. Ein
fesselnder Abend also in mancher Hinsicht. HERBERT
BÜTTIKER
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Der Airbag und andere Luftblasen im Sprachzentrum
Die Aktion «Lebendiges Deutsch» verdient zweifellos unsere
Unterstützung. Deshalb geben wir hier ihren neuen Aufruf
wieder und hoffen auf eine engagierte Leserschaft. Nachdem
die Suche nach einem deutschen Wort für Blackout so
erfolgreich war, dass es von jetzt an keine Blackouts mehr gibt
(bei den SBB schon gar nicht), sondern nur noch «Aussetzer»
oder «Filmrisse», richtet sich die Aktion gegen überflüssige
Anglizismen nun gegen ein anderes grosses Übel im
gegenwärtigen Sprachgebrauch. Es ist der Airbag, der
verschwinden soll, bevor er sich möglicherweise als Ärbäg
noch tiefer ins Erdreich der deutschen Sprache eingräbt. Die
Mithilfe möglichst vieler Sprach-

Plastikfolie? Oder der Kreisel? Wo doch jeder möglichst
Tangente fährt und man allenfalls kreist, um die Wegweiser
mehrmals studieren zu können – eine ungemütliche Sache
übrigens, dieser Aufenthalt im Zehnerbereich der Zielscheibe.
Da mildert nur noch der Airbag die Angst vor dem finalen
Blackout oder – so will es lebendiges Deutsch – der Luftpuffer
die Angst vor dem endgültigen Filmriss.
HERBERT BÜTTIKER

puristen oder Sprachreinheitsliebhaber scheint da besonders
gefragt. Denn die nahe liegenden Varianten sind semantisch
schon weit gehend ausgebucht, vom Luftkissen oder Luftsack
bis zum Windbeutel und Blasebalg.
Aber vielleicht bietet uns im Falle eines Aufpralls künftig ja
ein «Luftpuffer» seinen schönen deutschsprachigen Dienst an,
wenigstens in den Autos oder besser Motorfahrzeugen
deutscher Hersteller, oder vielleicht der leider etwas
zungenbrecherische «Aufprallschutzbalg». Um bessere
Vorschläge ist die Aktion «Lebendiges Deutsch» dankbar, und
sie bittet um Zusendung von maximal zwei Vorschlägen auf
deutschesprache@gmx.de bis 10. April.
Apropos April: Ein irregelaufener Aprilscherz ist der Airbag
nicht, obwohl die Meldung kurz nach dem Schwindeltag auf
der Redaktion eingetroffen ist. Mit dem Risiko, das gut
gemeinte Unternehmen damit zu beleidigen, geben wir zu,
dass wir das eigens abgeklärt oder, um es präziser, aber
weniger deutsch zu sagen, gegoogelt haben. Aber die Aktion
der «Stiftung Deutsche Sprache» steht ja noch am Anfang, so
dass die Hoffnung nicht unberechtigt ist, dass sie sich künftig
nicht nur um Luftblasen kümmern wird. Und vielleicht gönnt
man sich auch schlicht einige Probeläufe, bevor man sich ans
Big- und Showbusiness wagt, an die Abschaffung der CEOs
und des Shareholder-Value, der MegaEvents und Happy Hours.
Wie auch immer. Im Gegenzug wünschten wir uns auch eine
Aktion, die für unmögliche deutsche Wörter eingängige
fremdsprachige Alternativen sucht. Der Katalog von
Fehlleistungen des deutschen Sprachgeistes ist ja endlos.
Klingt nicht beispielsweise das Wort «Frühenglisch» für die
Idee einer ungezwungenen und spielerischen Annäherung an
die Fremdsprache allzu penetrant nach Setzlingen unter
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Fett inszeniert und schlank musiziert
Der Orient der massigen Körper hat viele befremdet, am
Ende aber gab es starken Applaus für einen
insgesamtschwerelosen Abend mit Gioacchino Rossinis
Dramma giocoso «L’Italiana in Algeri» im Theater
Winterthur.
WINTERTHUR – Mustafa ist im Dilemma. Vor der «Geissel
der Frauen» ducken sich alle, aber gerade die Unterwürfigkeit
der Damen seines Harems, darunter die Ehefrau Elvira, ist ihm
fade geworden. Deshalb sollen ihm seine Korsaren eine jener
schönen und selbstbewussten Italienerinnen aufgabeln, die
ihre Verehrer zu dirigieren wissen. Isabella heisst die neue
Herausforderung. Sie gerät, auf der Suche nach dem
verschollenen Geliebten unterwegs, im Schlepptau den
tapsigen Verehrer Taddeo, in den Serail des Bey von Algier.
Natürlich findet sie hier ihren Lindoro, der zum
Vorzugssklaven Mustafas avanciert ist. Die Flucht aus dem
Serail (Mozart lässt grüssen) ist dann das Ziel der Handlung,
aber das Thema ist das ewige des Geschlechterkampfs:
männliches Dominanzgebaren und weibliche Emanzipation –
abgehandelt am anderen Ende dieser bleiernen Begriffe: im
quirligen Spiel der Dialog- und Handlungsmusik und in den
virtuosen Arien des jungen Rossini.
«L’Italiana in Algeri» ist ein Ausbund an zündendem
Rhythmus und Melos, voller überlegener Ironie bis hin zur
Freude am puren Nonsens (Finale des ersten Aktes). Aber
auch der Herzton ist da, der die «Italiana» durch alle
Komödiantik hindurch zu einer Hymne der Italianità macht.
Das geschieht gleichsam diskret und beiläufig (etwa im
Moment des Wiedersehens der Geliebten), wird aber auch
devisenhaft deutlich mit «amor, dover, onor» in Isabellas
Rondo «Pensa alla patria», dem Herzstück der Komödie.

Die Vorzeige-Italienerin
Die Eigenschaften werden auf der Opernbühne zu solchen der
Stimme, und da wird die Bulgarin Violetta Radomirska, mit
ihrem schlanken, im weiten Umfang ausgeglichenen und
beweglichen Mezzosopran mühelos zur Vorzeige-Italienerin,
souverän im Spiel und wunderbar beherrscht im musikalischen
Ausdruck, mit Geschmeidigkeit und Wärme in den kantablen
Momenten, mit temperamentvollem Aufblitzen in den
Koloraturen. Dass man sinnliche Fülle ein wenig vermissen
mochte, lag
wohl weniger am Volumen ihrer Stimme als am szenischen
Umfeld. Im Deuxpièces der smarten Geschäftsfrau gerät diese
Isabella in die orientalisch überquellende Körperlandschaft,
die das Markenzeichen der Inszenierung ist.
Gian Gianotti als Regisseur und sein Ausstatter Nikola
Toromanov verwandeln die Bühnen- in eine Bauchlandschaft.
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Die Eunuchen tragen Berge von Fleisch vor sich her und die
Haremsdamen stellen für die Bunt- und Glitzerstoffe
quadratmeterweise Körperumfang zur Verfügung. Der
Comic-Effekt dieser vom guten Geschmack freien, aber
immerhin originellen Fettpolsterung ist für manchen
szenischen Moment gut, für Aufstehen wie Hinfallen. In
eigentlichen choreografischen Momenten, von denen es mehr
geben dürfte, entfaltet sich auch anmutiger, an Disneys Baloo
erinnernder Bewegungswitz, den Herrscher im wallenden
Serail bringt sie freilich um den Charakter. Mustafa ist ja wohl
nicht der Mann, der Selbstzweifel nährt und sich ob seiner
Körperfülle geniert. Daran lässt Plamen Beykov, der mit
seinem klangsatten Bass den straffen und fordernden Ton des
Harem-Macho hervorragend trifft und an stimmlicher
Beweglichkeit zunehmend gewinnt, musikalisch keinen
Zweifel. Aber der wogende Körper spricht eine andere
Sprache. Dieser Mustafa ist schon ein «Papataci», bevor ihn
Isabella dazu macht, wenn er sich am Ende den
Verhaltenskodex des Pantoffelhelden – wegschauen,
weghören, schweigen und essen – buchstäblich einverleibt und
von ihrer Flucht nichts mitbekommt.

Effektvolles Leben
Wenn die Inszenierung das Gegenspiel Isabella–Mustafa so
nicht wirklich auf den Punkt bringt, so hat sie doch viel
effektvolles Leben: Ein hübscher Einfall ist die schlanke
Traumtänzerin zur Ouvertüre, und ein veritabler Colpo di
scene ereignet sich, wenn das Schiff der Titani & Co, dem
Isabella entsteigt, die Hafenmauer rammt. Dass die
Plünderung der Ladung zum ungenierten Product Placement
wird (Mercedes lässt grüssen), ist witzig. Nur, bis zum Finale
müsste das mit Bögen und Gitter eigentlich grosszügige und
im Licht stimmungsvolle Bühnenbild damit nicht verstellt
bleiben. Aber es bleibt Raum genug für alle Figuren des
Spiels, die köstlich agieren und ausnahmslos ansprechend
singen: Ani Gemedjieva (Elvira) und Andreana Nikolova
(Zulma) sind die schwergewichtigen, aber stimmlich
unbelasteten Protagonistinnen des Harems. Alexander
Nossikov bringt als Hauptmann der algerischen Korsaren mit
leichtem Ton seine Bewunderung für die «femmine d’Italia»
zum Ausdruck. Alexander Krunev gibt Taddeo stimmlich
profund die polternde Komik, und Georgi Sultanov, der mit
gleich zwei virtuosen Cavatinen den schmachtenden
Liebhaber Lindoro über etliche Klippen hinwegführen muss,
findet mit hellem Tenor immer wieder den kraftvollen Ansatz,
der seine Figur von aller Schwächlichkeit fern hält.
Zum musikalisch starken Eindruck, den das Gastspiel des
Bulgarischen Nationaltheaters an seinem ersten Winterthurer
Abend hinterliess, gehört der Beitrag des Orchesters, das sich
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– im erhöhten Orchestergraben – nicht nur sehen, sondern
auch hören lassen darf. Schön zum Beispiel die Hörner, schön
insgesamt die Wachheit, Leichtigkeit und Präzision des Spiels
und hervorragend das Dirigat von Nayden Todorov in der
Klarheit der Übergänge, in der Disposition von Tempo und
Dynamik, in der Zügigkeit des Ganzen.
HERBERT BÜTTIKER
L’Italiana in AlgeriLetzte Aufführung heute Abend, 19.30
Uhr.
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Mozart in Italien: Der Vierzehnjährige als Dieb und Ritter
Seinen 14. Geburtstag feiert Wolfgang in Mailand: Das Jahr
1770 ist unglaublich ereignishaft. Nur schon die Reise:
Mailand, Rom, Neapel, Bologna, Turin. Dann das
Musikalische: «Seriöses», aber auch immer noch die
Wunderkind-Effekte: Komponieren im Stegreif,
Prima-Vista-Spiel, in Rom die legendäre Gedächtnisleistung
im Zusammenhang mit Allegris neunstimmigem «Miserere»,
das Mozart nach einmaligem Anhören aufschreibt. Auf der
Rückreise von Neapel wird Mozart in Rom zum Ritter vom
Goldenen Sporn ernannt, in Bologna mit dem Diplom der
berühmten Accademia filarmonica ausgezeichnet. Das
Hauptereignis: In Mailand komponiert Mozart die Oper
«Mitridate, Re di Ponto», die erste grosse Opera seria, mit der
er sich auf eine neue Weise zu bewähren hat. Der Komponist
ist Teil eines hochgradig professionalisierten Theaterwesens,
das vor allem ein Starsystem ist und somit für den Anfänger
dazu prädestiniert, es niemandem recht zu machen. Aber
gerade in dieser Beziehung reüssiertMozart, der die Sänger zu
bedienen weiss. Die Oper, die die grosse Stagione des
Carnevale am 26. Dezember eröffnet und von Mozart am
Cembalo geleitet wird, ist ein sensationeller Erfolg.
Aufenthalte in Turin, die Rückreise über Verona mit einem
Abstecher nach Venedig und ein wohlklingender Titel als
«Maestro di Capella della magnifica Accademia Filarmonica
di Verona» runden die erste Italienreise ab.

HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Der «Diebstahl» des «Miserere» aus der Sixtinischen Kapelle,
der zu einer der bekanntesten Mozart-Legenden geworden ist,
war nicht mehr als ein Fait divers in der sagenhaften Chronik
dieses Jahres. Als «gewiss bemerkenswerte, aber keineswegs
sensationelle Begebenheit» (Ulrich Konrad) beurteilt der
nüchterne Biofgraf heute die Episode, und liest man ihre
Quelle, Leopolds Brief an seine Frau vom 14. April 1770,
klingt es auch da weniger nach dem grossen Mysterium, zu
dem das Ereignis in der Mozart-Biografik avancierte, als nach
einem genialischen Bubenstreich: «Du wirst vielleicht oft von
dem berühmten Miserere in Rom gehört haben, welches so
hoch geachtet ist, dass den Musicis der Capellen unter der
excommunication verbotten ist eine Stimme davon aus der
Capelle weg zu tragen, zu Copieren, oder iemanden zu geben.
Allein, wir haben es schon. der Wolfg: hat es schon
aufgeschrieben ... »
Bleibt zu sagen, dass «Mitridate» trotz des Erfolgs nach der
Stagione für 200 Jahre verschwand. Jetzt, in einer Epoche der
Wiederbelebung der barocken Operntraditionen, ist das Werk
öfters wieder zu hören. Dass es mehr war als die
hervorragende Fähigkeit eines Jünglings, einen vorgegebenen
Stil zu adaptieren, lässt sich somit überprüfen. Man höre sich
Recitativo accompagnato und Arie der Aspasia im 3. Akt an:
Welch dramatischer Atem.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Verdis faszinierende Werkstatt
Ganz unbekannt ist die St.Petersburger Urfassung von
Verdis «La Forza del Destino» nicht. In Bern wird sie nun
aber erst mals nach einer neuen Kritischen Ausgabe des
Werks gespielt.
BERN – Die Ouvertüre beginnt vertraut mit dem
Schicksalsthema der Bläser, aber schon die Einwürfe der
Violinen zum ersten kantablen Thema weichen ab, und gleich
nach dem Thema der Preghiera führen furioses Blech und
spitze Flöten rasch zum Ende: Was uns heute wie eine
Abkürzung der Ouvertüre anmutet, ist in Wirklichkeit ihre
ursprüngliche Gestalt als kurzes und rasch in die erste Szene
führendes Preludio. Im Weiteren sorgt dann die Aufführung
der Urfassung für viele kleinere und grössere Überraschungen.
In Bern wird sie nicht zum ersten Mal gespielt, aber erstmals
nach der neuen Kritischen Ausgabe von Philip Gossett;

eine Aufführung der St.Petersburger Urfassung
von 1862 im Kirow-Theater von 1997 ist auf CD
und DVD dokumentiert.
Im Detail und aufs Ganze
«La Forza del Destino» weist wie manche andere Oper Verdis
eine komplexe Entstehungsgeschichte auf und trägt die Spuren
seiner Opernwerkstatt mit sich. Sie wurde nach der
Uraufführung zwar zunächst von anderen Bühnen erfolgreich
übernommen, so insbesondere auch von Madrid, wo wegen
des spanischen Sujets ein besonderes Interesse an dieser Oper
vorhanden war. Dennoch stand eine Umarbeitung schon bald
zur Diskussion. Sie betraf neben manchen Einzelheiten (Duett
Leonora-Guardiano; Preziosillas Lied im 3. Akt) vor allem
zwei neuralgische Stellen der Dramaturgie: die insbesondere
für den Tenor mit zusätzlicher Arie und Stretta am Schluss
strapaziöse Länge des dritten Aktes und das desaströse Finale
mit gleich drei toten Protagonisten auf der Bühne. Genauer:
Der im Duell verwundete Carlo tötet Leonora, bevor er stirbt,
Alvaro stürzt sich, Welt und Menschheit verfluchend, in den
Abgrund.
Gerade dieser Schluss hat in seiner irrlichternden
Gewittermusik und seiner trostlosen Konsequenz vieles für
sich, und man versteht, dass Verdi ihn belassen wollte, bis
nicht eine wirklich besserer Lösung gefunden worden sei. Ein
solcher ist nun gewiss gegeben und bestimmte die weitere
Aufführungsgeschichte seit der Scala-Premiere von 1869 –
nicht nur weil das Terzett die Oper versöhnlicher und für alles
offen enden lässt, sondern weil im Kontrast dazu auch die
«Maledizione» in den Zuckungen des Orchesters mit seinen
Tutti-Schlägen eine in der Reduktion des musikalischen
Geschehens kolossale Verdichtung erfahren hat: eine
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unendliche Spannweite also, die man eigentlich nicht missen
möchte.
Verknappung, Feilen am prägnanten Detail, ist der Grund für
viele Abweichungen im Mikroorganismus der Partitur, die
durchaus als Verbesserungen zu taxieren sind. Hingegen ist
der 3. Akt in seiner ursprünglichen Gestalt stringenter (die
Feldlager-Szene als Mittelpunkt) und als einer der grössten
Tenor-Exploits der Opernliteratur dem späteren wohl
überlegen – schwerer zu meistern allerdings. Aber mit dem
Italiener Antonino Interiasano als Alvaro verfügt die Berner
Produktion über einen Tenor mit grossen Ressourcen, der sich
in der Attacke und im lyrischem Espressivo auf oft
imponierende Weise Äusserstes abverlangt, mit angerautem
Timbre, aber impulsiv und geradlinig.

Vokale Stärken
Insgesamt hat die von Maurizio Barbacini mit viel Drive
geleitete Produktion in vokaler Hinsicht viel zu bieten – das
gilt auch für den plastisch singenden Chor und die profilierten
Genrefiguren, insbesondere Josef Wagners eifernder Fra
Melitone, Zoryana Kushplers zwielichtige Preziosilla, Mirco
Palazzis Padre Guardiano. Olga Romanko beeindruckt als
Leonora mit manchmal schwerer, aber intensiver und auch im
Piano inniger Stimme. Vittorio Vitelli als Don Carlo kann
mühelos aus dem Vollen schöpfen und protzt mit Glanz.
Schade, dass er dies musikalisch nicht disziplinierter tut.
Viel weiss die Inszenierung mit diesem Potenzial nicht
anzufangen. Die Bühne (Kimmo Viskari) bietet mehr ein
Sammelsurium einzelner Elemente als ein durchdachtes
Raumkonzept, und die Regie (Vilppu Kiljunen) verheddert die
Figuren zu oft in ein kleinliches Requistenspiel. Man möchte
bei einem musikhistorisch geprägten Unternehmen sogar für
eine «konventionelle» Inszenierung plädieren, aber
Behutsamkeit im Detail, und sei es auch nur im szenischen
Umgang mit einem schwergewichtigen Tenor, wäre da umso
mehr gefordert. HERBERT BÜTTIKER
La Forza del DestinoWeitere Vorstellungen: 4., 8., 12., 25.
April, 1., 14., 18., 21., 27. Mai, 5., 9. Juni.
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Es lebe die Italienerin!
Theaterdirektor Gian Gia notti hat in Sofia mit der
Bulgarischen Nationaloper Rossinis Opera buffa «L'Ita
liana in Algeri» inszeniert.
WINTERTHUR – Sinnenfreudig und temporeich soll sich die
Staatsoper Sofia in Winterthur präsentieren. Die Aufführung
von Rossinis Opera buffa «L'Italiana in Algeri» ist ein
Neuanfang in einer alten Gastspiel-Beziehung, und der
Grundeinfall der Inszenierung – das leichte Spiel mit der
ernormen Körperlichkeit der Haremsbewohner – mag auch für
die Erneuerung dieser Tradition stehen: Die Schwerfälligkeit
ist nur noch Kostüm, Regiewitz und Buffolaune, in den
Kostümen aber steckt ein frisch motiviertes Ensemble, das
flink und gut gelaunt agiert.

Eine hoch virtuose Partie ist auch die Isabella, die Italienerin,
die ihren versklavten Geliebten aus dem Serail des Bay von
Algier befreit. Rossini singt in seiner ersten welterobernden
Opera buffa (1813) das Loblied der italienischen Frau, die mit
Witz und Temperament das Geschehen dominiert und deren
Koloraturen emanzipatorisches und patriotisches Potenzial
enfalten. Turbulenz, überschwappender Lebensenergie und
purem Nonsens – Rossinis wunderbare Domäne – zum Trotz:
Isabellas Final-Rondo «Pensa alla patria» liess die Herzen der
Italiener höher schlagen, und die Zensur war alarmiert.
HERBERT BÜTTIKER
L'Italiana in AlgeriTheater Winterthur am 4., 5. sowie (in der
Alternativbesetzung) am 6. April, 19.30 Uhr.

So erlebte jedenfalls ein begeisterter Gian Gianotti die
Probenarbeit am Theater in Sofia. Der Winterthurer
Theaterdirektor ist der Regisseur eines Austauschprojekts mit
dem Ziel, die Bulgarische Nationaloper, die mit ihren
Inszenierungen den Ansprüchen hiesiger Theaterintendanten
immer weniger zu genügen vermochte, für Tourneen durch
westeuropäische Häuser wieder fit zu machen. Nach den
erfolgreichen ersten Aufführungen in Sofia gibt es nun
zunächst Gastspiele in Winterthur.

Wege aus der Krise
«Luisa Miller» von Verdi (1995) und «Le Nozze di Figaro»
von Mozart (1997) waren die letzten Gastspiele der
Bulgarischen Nationaloper in Winterthur. Seither habe sich die
Krise dieser traditionsreichen Bühne Osteuropas noch
verstärkt, erklärt Gianotti. Das sei alles sehr verstaubt, das
Haus auch in seiner Infrastruktur sehr heruntergekommen und
der Betrieb verkrustet. Mit dem künstlerischen Team hat sich
Gianotti aber schnell gefunden: mit Naydan Todorov, einem
hervorragenden jungen Dirigenten, dem Gianotti eine grosse
Karriere prophezeit (auch wenn er sich jetzt noch gegen viele
Widerstände behaupten müsse), und Nikola Toromanov, den er
als den besten Ausstatter des Landes bezeichnet.

Hoch virtuose Solopartie
Bulgarien ist ein Land der Opernstimmen. Das zeigen die
Namen internationaler Stars mit bulgarischer Herkunft,
angefangen vom Bass Nikolai Ghiaurov bis zur
Mezzosopranistin Vesselina Kasarova. Rossinis «Italiana in
Algeri» ist gleich mit zwei Besetzungen einstudiert worden.
Aber für die Erstbesetzung der Titelpartie hat Gianotti eine
junge bulgarische Sängerin aus der Schweiz mitgenommen,
nämlich die in Zürich wohnende Mezzosopranistni Violetta
Radomirska, die sich beim Ensemble-Theater Biel/Solothurn
bereits mit anspruchsvollen Partien hervorgetan hat.
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UNTER DEM STRICH

Kind am PC ausgesetzt!
Kinder an die Computer! Kind ausgesetzt! Bonus fürs
Kinderkriegen! Während die Kollegen in anderen
Kulturredaktionen noch in der Vorwoche mit Musse über ihre
Familienverhältnisse mit oder
ohne Kinder nachdachten und schrieben, sind wir jetzt
angesichts der Signale aus den unterschiedlichsten Ressorts in
die globale Verwirrung geschlittert.

Ein Plädoyer von Heinz Stefan Herzka für die Umkehr der
Blickrichtung in einer Reflexe-Sendung auf DRS 2 dieser
Woche hat die Verwirrung auf schöne Weise vollkommen
gemacht. Sein Buch hat einen wunderbar pragmatischen Titel:
«Kinderverträglich denken und handeln» (Schwabe Verlag).
HERBERT BÜTTIKER

Versuchen wir zu ordnen: Computer am besten schon im
Kindergarten! Richtig. Kinder können nicht früh genug in die
Welt der Erwachsenen eingeführt werden. Kind sein ist
überhaupt nur ein Vorstadium des Menschseins, in das man
arbeits- und konsumfreudig hineinwächst. Allerdings gibt es
bald gar keine Kinder mehr, warnt die Bevölkerungsstatistik,
so dass die Investitionen in die Programme zum
Erwachsenwerden in den Sand beziehungsweise ins
Schulzimmer gesetzt sind.
Aber glücklicherweise gibt es jetzt eine neue Debatte. Es ist
nämlich bemerkt worden, dass ohne den Nachwuchs, der die
Altersvorsorge alimentiert, auch das Alter nicht mehr
stattfinden kann. So wünschen sich die Politiker nun mehr
Kinder und wollen nun nicht mehr nur in die Schul-, sondern
auch in die Schlafzimmer investieren. Andererseits sind aber
noch immer viele Kinder unerwünscht, manche eine
Katastrophe, zum Beispiel wenn eine junge Frau, die noch in
Ausbildung ist, ein Kind zur Welt bringt. Zuerst das
Erwerbsleben (Altersvorsorge!), dann das Wunschkind lautet
das Gebot. Deshalb kommt die junge Frau in Bedrängnis. Sie
setzt das Kind in einem Gebüsch aus oder treibt es ab. Das
Erste ist schlimm (auf die grosse Schlagzeile «Kind am
Computer ausgesetzt!» warten wir noch), mit Letzterem hat
sich die Gesellschaft arrangiert, während sie sich über die
Bevölkerungsstatistik beugt und nach mehr Kindern ruft.
Aber eben, nicht Findelkinder, sondern Wunschkinder sind
erwünscht – und sei es auch nur, um diese rasch in
Sorgenkinder zu verwandeln. Klappen die medizinischen
Tests, die vorschulischen Abklärungen, der Schuleintritt, der
Übertritt? Wenn das Kind nur die Erwartungen beim ersten
Kontakt mit dem Computer erfüllt!
Das Problem liegt darin, dass es die Gesellschaft noch immer
mit wirklichen Kindern statt mit Wunschkindern zu tun hat –
weil sie vergisst, dass jedes wirkliche Kind ein Wunschkind
ist: Es hat Wünsche. Vielleicht steht der Flachbildschirm nicht
an vorderster Stelle und das Funktionieren in der
Erwachsenenökonomie auch nicht. Vielleicht wünscht es sich
einfach eine kindlichere Erwachsenenwelt.
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Mozart zu Hause: Latein und die Liebe zum Müssiggang
Sein Lebenswerk zeugt von unglaublicher Arbeitsfülle, aber
die Vorstellung, für Mozart habe es neben der Musik kein
Leben gegeben, ist falsch. Am geselligen Treiben konnte er
offenbar sogar teilnehmen, während er gleichzeitig an seiner
Musik arbeitete. Mozart war eine Spielernatur, liebte vielerlei
Vergnügungen, Billard, Bälle etc. Aber Faulheit, Nichtstun?
Auch der Müssiggang war für ihn kein Fremdwort – polyglott,
wie er war, nicht einmal im Sinne des Fremdsprachlichen:
Mindestens den Wunsch nach «otium» verspürte er offenbar
gerade beim Pauken lateinischer Grammatik.

und weil unser gutscher ein galanter kerl ist, welcher, wen es
der weg ein bischen zuläst so geschwind fahrt...»
HERBERT BÜTTIKER
Dossier Die Texte der wöchentlichen MozartKolumne als Dossier: www.landbote.ch

Nach dem Wiener Operndebakel, dem sich immerhin noch ein
grosser Konzerterfolg anschloss (Mozart dirigierte in
Anwesenheit des Hofs seine «Waisenhausmesse»), durchlebte
der Dreizehnjährige 1769 ein häusliches Zwischenjahr. Die
wichtigsten Ereignisse: vermutlich doch noch eine Aufführung
von «La finta semplice», die Uraufführung der
«Domenicus»-Messe, im November die Ernennung zum
unbesoldeten 3. Konzertmeister der Hofkapelle.
Daneben wurde Mozart gewiss vom Vater schulmässig stark in
die Pflicht genommen, was nicht nur musikalische Exerzitien,
sondern auch Schulbildung im umfassenden Sinn bedeutete.
Also beispielsweise Latein. Im ersten Brief überhaupt, der sich
von Mozart erhalten hat, spiegelt sich der Eifer des jungen
Lateiners – freilich vermengt zu einer nicht ganz heiligen
Dreifaltigkeit mit Müssiggang und Mädchen. «Freundin!»,
schreibt er, «... weil sie gestern sagten, sie können allen sachen
verstehen, ich mag ihnen lateinisch herschreiben was ich nur
will, so hat mich der Vorwiz überwunden, ihnen allerhand,
lateinische worte, Zeilen herzuschreiben.» Die Bitte, nicht nur
die Lösung zu schicken, sondern mit einem Brief zu
antworten, lässt vermuten, dass es Wolfgang nicht nur um
Latein ging.
Und die Aufgabe, die er der Freundin stellt? «Cuperem scire,
de qua causa, a quam plurimis adoloscentibus ottium adeo
aestimatur, ut ipsi se nec verbis, nec verberibus, ab hoc sinant
abduci. (Ich möchte wissen, aus welchem Grunde das
Nichtstun von den meisten Jünglingen so hoch geschätzt wird,
dass sie sich davon weder durch Worte noch durch Schläge
abbringen lassen.)
Der Aufbruch nach Italien am 13. Dezember beendet das
Salzburger Zwischenjahr. Die erste Reise ohne Mutter und
Schwester lässt Mozart nun öfters zur Feder greifen, und seine
ersten Zeilen zeigen: nichts mehr von «otium»:
«Allerliebste mama
Mein herz ist völig entzücket, aus lauter vergnügen, weil mir
auf dieser reise so lustig ist, weil es so warm ist in den wagen,
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Erreger WM06, die gefährliche Variante
Während die Vogelgrippe bei uns nur zögernde Fortschritte
macht, nimmt das Fussballfieber bereits extreme Formen an.
Das zeigt sich beispielsweise an jenem Sportgeschäft in der
Marktgasse, das seinen Betrieb eingestellt hat, um sich ganz
auf das kommende Ereignis zu konzentrieren. Im
ausgeräumten Schaufenster zählt eine Uhr Tage, Stunden,
Minuten und sogar die Sekunden bis zum Anpfiff.

abklären lassen, ob es sich um die auch für Menschen abseits
der Bierkurve gefährliche Variante des Erregers vom Typ
WM06 handelt. HERBERT BÜTTIKER

Ein anderes Beispiel für solchen so genannten Extremsport hat
in den vergangenen zwei Wochen für internationale
Schlagzeilen gesorgt. Ein Mann aus dem Kanton Bern mit
akutem WM-Fieber suchte Abkühlung und brach deshalb zu
einer Nordpolwanderung auf. Möglicherweise blieb ihm der
wahre Grund für seine Expedition verborgen. Aber es braucht
wenig Scharfsinn, um in seinem lebensgefährlichen Verhalten
das vom Fussballvirus verursachte Symptom Extremsport zu
erkennen.
In einem Interview («Tages-Anzeiger», 21. März) hat sich der
Extremsportbetroffene zu seinem Abenteuer geäussert.
Bezeichnend ist, dass in seinen Aussagen jeder Ansatz zur
Analyse der wirklichen Ursachen seines aussergewöhnlichen
Wandertriebs fehlt. Wir erfahren, wie er sich auf einmal in
einer äusserst unangenehmen Lage befand und wie er voll
damit beschäftigt war, die schlimmsten Konsequenzen
abzuwenden. Auch Fragen hinsichtlich der moralischen
Implikationen seines Tuns brachten ihn nicht zum
diagnostischen Durchblick. Da blockte er. Die
Helikopterpiloten, die ihn retteten, machten einfach den
üblichen Job und können Devisen brauchen.
Interessant hingegen ist, dass auch die pittoresken Details
(Eisbären und so), mit denen phantasievolle Medien zuvor die
Geschichte zum Heldenmärchen stilisiert hatten, im Interview
nicht zur Sprache kommen. Ein anderes Bild ergibt sich
zudem von der, wie es zunächst hiess, 50 Quadratmeter
grossen Eisscholle. Deren Fläche hat der Extremsportler aus
Bern präzisiert – und diese Angabe ist es, die nun eben tiefer
blicken lässt. Er erzählt, wie ihn ein Sturm in Schwierigkeiten
gebracht habe, und weiter mit dem Ausdruck der
Verwunderung: «... und ich fand mich mit meinem Zelt auf
einer knapp fussballfeldgrossen Eisscholle».
Das Sehnsuchtsziel als Hölle, der Traum als Alptraum. Die
fussballfeldgrosse Eisscholle kann poetisch oder pathologisch
gelesen werden, als vieldeutige Fussball-Metapher oder als
Schulbeispiel fürs Freud-Jahr. Das wäre nun ein weites Feld.
Hier aber nur noch der dringende Rat: Wer an sich
extremsportliche Symptome feststellt, sollte umgehend
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La finta semplice – ein schwieriges Unternehmen
Mit zwölf schrieb Mozart in Wien seine erste abendfüllende
Oper, und er erlebte dabei, was sein Vater als die «Musick
hölle» bezeichnete. Der Kaiser selber gab den Anstoss, aber
das Sagen hatte ein Intendant. Dieser ging auf das Projekt ein,
halbherzig und am Ende ablehnend, so dass die Oper in einem
Wust von Intrigen stecken blieb und unaufgeführt blieb.
Schon das Libretto (nach Goldoni), das Mozart übertragen
wurde, war keine besonders dankbare Vorlage. Aber Wolfgang
legte sich ins Zeug und schrieb die Opera buffa in drei Akten
«La finta semplice» von April bis Juli 1768. Die Komposition
umfasse «in der Original Spart 538 Seiten», vermerkt der
Vater stolz. Neben dem Eröffnungschor und den
weitläufigeren Aktfinali gehören dazu nicht weniger als
zwanzig Arien, dazu ein Duett sowie als Spezialität ein
Rezitativ mit Streichern zu einer pantomimischen Szene.

Es gibt mehrere Einspielungen, eine szenische Produktion bot
das Zürcher Opernstudio 1998. Ob Mozart selber «La finta
semplice» überhaupt je aufführen konnte, weiss man nicht.
HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Deren Witz mag dem Knaben besonders gefallen haben. Der
betrunkene Cassandro möchte Rosina (sie spielt die Einfältige)
eine Liebeserklärung machen. Sie hält ihn sich vom Leib mit
dem Argument, es werde ihr schlecht von seinem Atem, auf
grosse Distanz verstehe er sie nicht, sagt er. So schlägt sie ihm
vor, pantomimisch auszudrücken, was er sagen wolle. Klar,
dass er sich nun Mühe gibt, deutlich verliebt zu tun. Sie
hingegen «antwortet» mit nichtssagenden Gesten. Die
Kombination von Verwirrung und Alkohol tut bald ihre
Wirkung, er schläft ein, sie kann ihre Intrige weiter spinnen.
Dabei geht es letztlich darum, den Frauenfeind, der nichts
mehr von Liebe wissen will und deshalb auch seiner
Schwester die Zustimmung zur Hochzeit verweigert, zu
bekehren. Das gelingt, gar drei Hochzeitspaare gibt es am
Ende.
Wie kommt der Knabe zurecht mit den weitläufigen
Liebeshändeln, mit Ironie und Empfindsamkeit der Opera
buffa? Es gilt als ausgemacht, dass das Werk ohne väterliche
Unterstützung nicht zu Stande gekommen wäre. Aber
eigentliche Kompositionsarbeit hat Leopold sicher nicht
beigesteuert: es hätte seine innerste Motivation zerstört. Und
es war genau der Vorwurf, gegen den sich die Mozarts
behaupten mussten – beispielsweise dadurch, dass Wolfgang
Arien im Beisein von Experten komponierte.
Das beherrschte er offensichtlich spielend. Die Arien erfüllen
die zeitgenössischen Standards gekonnt und entsprachen den
Erwartungen der Sänger und ihres Publikums genau – und
übertrafen sie da und dort auch, mit Rosinas Echo-Arie (Nr. 9)
zum Beispiel. Als «musikalisches Naturbild von fast
überirdischer Schönheit und grossem Ernst» bezeichnet sie
Silke Leopold (Mozart-Handbuch, Bärenreiter 2005) zu Recht.
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Silberne Rose, rieselnde Zeit
Leichtes Musik-Abo? Eine gewichtige Komödie bleibt «Der
Rosenkavalier» auch sparsam orchestriert, gekürzt und
leicht und sorgfältig inszeniert wie die Danziger Produktion.
WINTERTHUR – Sechzehn erste, ebenso viele zweite
Violinen, zwölf Violen, zehn Celli, acht Bässe: Diese
Besetzung schreibt Richard Strauss in der Partitur vor, und
«absolut verboten» sei es, wo die C-Klarinette vorgeschrieben
sei, das A- oder B-Instrument zu nehmen. Nun, mit einem
Neunzig-Mann-Orchester haben viele Theater Probleme, sei es
finanziell oder des Orchestergrabens wegen. Richard Strauss
selber hat später eine weniger aufwendige Fassung
geschrieben, die nun die Staatsoper Danzig – erstmals, wie es
von Veranstalterseite heisst – für eine Tournee-Produktion hat
verwenden können.
Die so genannte Coburger Fassung verlangt immer noch um
die fünfzig Musiker, aber mit der fast auf ein Drittel
reduzierten Streichersektion ändert sich das Klangbild doch
grundsätzlich zum trockenen Theaterton, der manche
Bläserpassagen und vor allem Schlagzeugeffekte nackter
hervortreten lässt. Das prägte die Aufführung im akustisch
ohnehin nicht schmeichelnden Theater Winterthur. Von einer
grossen Einbusse möchte man dennoch nicht sprechen, auch
wenn man das Rosensilber zu Beginn des zweiten Aktes schon
kostbarer glänzen gehört hat und geringfügige Unsauberkeiten
um so stärker bemerkbar waren.

Musik für Komödie?
Das Orchester der Staatsoper Danzig brachte jedenfalls viele
Qualitäten dieser Musik schön zur Geltung, darunter gerade
auch Klangreize, dann aber vor allem ihren spielerischen Fluss
im Geflecht der Stimmen. Unter der Leitung von Janusz
Przybylski erlebte man eine lebendige und vielleicht sogar
zunehmend lebendiger werdende Aufführung. Exquisit
beispielsweise die filigrane Einleitung des dritten Aktes im
flinken Zwölfachteltakt und in der stimmungsmässigen
Entsprechung zum heimlichen Getue auf der Bühne.

Aufführung (etwa bei Ochs' Schürzenjägerlatein) – manches
schuldig blieb.
Vieles und Bestes blieb sie aber nicht schuldig: Ein
hervorragendes Ensemble, das mit klaren Stimmen und
musikalischer Sorgfalt agierte, beeindruckte gerade in den
Hauptmomenten mit eindringlichem Gesang und deutlicher
Deklamation. Die Szene der Rosenüberreichung, der
Aktschluss mit dem walzernden Ochs, das klangselige Terzett
der Frauenstimmen – all dies hatte seinen Zauber. Magdalena
Barylak machte den Zeit-Monolog der Feldmarschallin im
ersten Akt mit reifer, homogener Stimme zum ernsten
Mittelpunkt der Oper. Miriam Sonz zeigte mit vollem und
schmiegsamem Mezzosopran alle Facetten eines burschikos
draufgängerischen und verliebt innigen Octavian. Sonja Adam
war eine Sophie mit warmer, strahlender Höhe, Wolfgang
Bankl ein Ochs, der die polternde Jovialität mit einem stabil
und wendig geführtem Bass im weiten Tonumfang verbindet.

Leicht gefügt
Weitere wären zu nennen (etwa Marcao di Sapias Faninal,
Rafal Kowalskis Sänger) – die Komödie lebt auch von
zahlreichen Figuren, die fast nur Staffage sind, aber wichtig
gerade in einer Aufführung, die mit wenigen Kulissen
auskommt, aber mit dem richtigen Kostüm viel Atmosphäre
schafft. Günter Mayrs Inszenierung folgt unprätentiös der
Tradition, geschmackssicher und einfallsreich im witzigen
Detail, leicht gefügt im Ganzen. In Pastellfarben und im zarten
Licht, das in den Raum fällt, wirken Charme und Schimmer
des späten Rokoko, das die Autoren mit Stilzitat und vor
-imitat evoziert haben, ein Zeitbild, das den Stempel der
Vergänglichkeit trägt und dann doch plötzlich wieder
bezaubernde Gegenwart aufleuchten lässt. Die
Feldmarschallin sieht vor dem Spiegel in ihrem Gesicht die
rieselnde Zeit, aber wenn Octavian Sophie die silberne Rose
überreicht, ist alles ganz neu, und ein zeitloser Augenblick
erfüllt den Raum. HERBERT BÜTTIKER

Überhaupt gingen an diesem Abend Orchester und Bühne gut
zusammen. Komödie für Musik lautet
ja die genaue Gattungsbezeichnung, während Hofmannsthal
sich in der Zusammenarbeit mit Strauss immer wieder davor
fürchtete, dass die Musik gegen die Komödie arbeiten würde.
Die kostbare Konversation, um die es ihm ging, ist ja
tatsächlich immer wieder gefährdet, und das ist nicht nur zum
Teil eine Frage der vom Dirigenten verantworteten
Klangbalance und des sängerischen Könnens, sondern
durchaus auch der musikalischen Faktur. Alle Faktoren
mochten mitgespielt haben, dass auch diese Aufführung dem
Text des Dichters – abgesehen von den vielen Strichen dieser
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Traumkonzept und Realität
Ein französischer Donizetti: «La Favorite» war ein Dauer
brenner der Pariser Opéra, und die Musik glüht noch heute.
Die Produktion des Zürcher Opernhauses gerät dennoch
reichlich kühl.

dem König, der zerknirscht ist, eine wüste Szene und zieht
sich zurück ins Kloster. Leonore, vom Hof verstossen, sucht
ihn auf, um sich zu erklären. Die Liebe erwacht aufs Neue,
aber Leonore, von den Strapazen gezeichnet, stirbt.

ZÜRICH – Einer war gar nicht kühl: Am Dirigentenpult
stürzte sich Marc Minkowski geradezu in die Musik.
Temporausch und weites Ausholen zur grrossen Emphase gibt
es schon in der Ouvertüre, und immer wieder hat der Abend
mitreissenden Zug, weil die Musik sich in aller agogischen
Freiheit entfaltet, im Eruptiven wie in musikantischer
Leichtigkeit immer in den Extremen. In den rasanten
Beschleunigungen vergisst Minkowski vielleicht, dass er nicht
ein schlankes Barock-Ensemble vor sich hat, sondern einen
grossen Opernappart mit Chor, grossen Stimmen und
nebenstimmenreicher Orchestration, und auch der Hörer
vergisst es zumeist, und kleine Patzer, sich anbahnende
Verwacklungen zwischen Bühne und Orchestergraben erinnern
dann doch daran, dass der unglaubliche Schwung dieses
Musizierens eine Gratwanderung bedeutet.

Musikdramatik

Zu viel und zu wenig
Eine vergleichbare Unbedingtheit im Umgang mit dem Werk
lässt die Inszenierung vermissen. Philippe Sireuil vermeldet
im Programmheft seine Mühe mit dem Libretto, und auf der
Bühne beschränkt er sich auf die vordergründige Geschichte
und plumpe Bildsymbole (Schach, Stier, Fisch). Für die
Deutung der Figuren und Konflikte sind die Sänger auf sich
gestellt – und da vertut sich auch eine Vesselina Kasarova
(Léonor) mit all dem Kapital ihres Mezzosoprans in einem
Zuviel an aufgesetzt wirkender Gestik, ein Fabio Sartori
(Fernand) kommt mit seinem lyrisch intensiven und
deklamatorisch griffigen Tenor gar nie richtig ins Spiel,
Roberto Servile (Alphonse XI), der auch mit der Intonation
seines Baritons kämpft, ist als Figur wenig greifbar. Am
ehesten finden sich Jaël Azzaretti (Inès) mit ihrem brillanten
Sopran und Carlo Colombara (Balthazar) mit seinem kernigen
Bass in schlüssigen Rollenprofilen wieder.
Was wird eigentlich gespielt? Fernando verlässt das Kloster
wegen einer Frau. Die Schöne Leonore empfängt ihn
inkognito auf einer paradiesischen Insel, aber statt die
Einwilligung ins dauernde Liebesglück erhält er von ihr ein
Offizierspatent. Sie liebt ihn, aber sie ist die Favoritin des
Königs. Sie leidet unter der Verachtung der Hofgesellschaft:
Wir sind im strengen Spanien der Reconquista und der
allmächtigen Kirche. Alphonse XI besiegt dank Fernand die
Mauren. Dieser wünscht sich dafür die Verbindung mit
Leonore. Erst nach vollzogener Trauung wird er über
Leonores Vergangenheit aufgeklärt, weil ihn ihre
entsprechende Botschaft nicht erreicht hat. Fernand macht
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Gut, die Geschichte könnte auch nur ein Schmöker aus dem
vorletzten Jahrhundert sein, aber sie hat als Opernlibretto
grosses dramatisches Potenzial. Zum einen sind die
fundamentale Antagonismen im Spiel: Kirche und Staat,
rigorose Moral und höfische Libertinage, Krieg und Liebe, der
Lärm der Welt und die Stille des Klosters. Zum anderen
entwickelt das Libretto psychologisch spannende
Konfrontationen in Duett- und Ensembleszenen und innere
Konflikte, die sich in Arien spiegeln – herausfordernde
Angriffspunkte für den Musikdramatiker und Melodiker
Donizetti, der mit diesem Stoff für die Grand Opéra eine
seiner reichsten Partituren schrieb: stark in der musikalischen
Ensemble-Architektur und grosszügigen Melodik,
eindrücklich in den atmosphärischen Gegensätzen von
entrücktem Mönchsgesang und aufreizendem Chor der Frauen
auf der Lustinsel, von brillanter Ballettmusik und
klangmassiver Machtdemonstration der Kirche, wenn der
Prior mit dem Bannfluch des Papstes droht – dies alles
organisch verbunden. Dass das Werk in grossen Teilen aus
gestrandeten Vorgängerprojekten besteht, würde man nicht
denken.
Geschlossen und spiegelnd schwarz ist der Bühnenraum
(Vincent Lemaire). Aussparungen geben Formen und Farben
für Palastprunk frei, am Boden im zweiten Akt ein Schachbrett
für das wenig aufregende Ballett (Avi Kaiser): ein
atmosphärisch starkes Konzept für das düstere Werk. Auch der
barocke Kontrast mit einem fischförmigen Schiff und den auf
dem Segel vom Bühnenboden herabschwebenden Damen im
zweiten Bild integriert sich als surreales Traumgeschehen im
ersten Akt noch ins schwerblütige Drama, verkommt dann
aber zunehmend zum belanglosen Anhängsel und erntet im
vierten Akt unfreiwillig etliche Lacher. Mit dem brennenden
Segelschiffchen strandet das Traumkonzept .

Vesselina Kasarova
Dirigentische Abenteuer, szenisch mässige Orientierung, dazu
Kostüme (Jorge Jara) von heterogener Qualität: das sind nicht
die Voraussetzung zu sängerischen Bestleistungen. Vesselina
Kasarova, der diese Produktion ja gleichsam gewidmet ist –
sie hat die Partie zwar schon auf CD, aber jetzt zum ersten
Mal szenisch interpretiert, – machte an dieser ersten
Aufführung einen noch eher unausgeglichenen, im letzten Akt
auch ermüdeten Eindruck. Aber neben forcierter Höhe,
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verflatternden Linien, abgedunkeltem Timbre gab es die
Momente von gefasstem Temperament und gelöster
Klangentfaltung wie in der Arie «O mon Fernand» – vieles,
was ihr als Publikumsliebling am Ende auch gedankt wurde.
HERBERT BÜTTIKER
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Aida – der Pop der Pharaonen
Ohne gute Story kein erfolgreiches Musical, sagte sich Elton
John. Warum also nicht bei Experte Verdi Rat holen? «Aida
– das Musical» ist eine gute Empfehlung – jetzt auch in
Basel.
BASEL – Elton John und sein Mitarbeiter Tom Rice sind mit
der Mischung aus historischer Exotik und zeitlos aktuellen
Konflikten Giuseppe Verdi zwar gefolgt, aber sie sind in der
Dramaturgie doch auch eigene Wege gegangen. Das
unheilvolle Wechselspiel zwischen Staat und Individuum, mit
dem die monumentalen Szenen der Oper zu tun haben, bleibt
im Hintergrund. Kein Triumphmarsch also, dafür die
einzelnen im Handeln zwischen gut und böse. Das Musical
führt vor, wie Verachtung und Hass zwischen Aida und
Radames in Achtung und Liebe umschlägt zum Beispiel.
Radames ist hier Opfer eines machthungrigen Vaters (Zoser),
der den Pharao vergiften lässt, um den Sohn auf den Thron zu
hieven. Bis sich Amneris, die überkandidelte Prinzessin von
der Modepuppe zur verantwortungsbewussten Herrscherin
wandelt, wird die Gelegenheit zur opulenten Satire auf die
modische Scheinwelt genutzt.

zumal Dominique Aref als Aida, aber auch Bernhard Forcher
als Radames, Bettina Mönch als Amneris mit komödiantischer
Verve dazu. Robert Paul als Dirigent gab mit energischem
Einsatz, bei allem Hochdruck der Tonanlage auch
differenziert, zusammen mit dem Orchester der dreistündigen
Aufführung den dramatischen Zug. HERBERT BÜTTIKER
AidaPremiere am Sonntag (18.30 Uhr) in Basel, bis 28. Mai.
Information und Tickets: Ticketcorner oder:
www.aida-musical.ch

Die Haute-Couture-Show der Amneris ist aber auch einfach
ein glitzerndes Feuerwerk in einer überhaupt farbigen und
bilderreichen Inszenierung (Robert Falls, Bob Cowley, Wayne
Cilento). Aufwendiges Lichtdesign und schnelle
Szenenwechsel sorgen für eine stimmungsstarke Bühne.
Altägyptisches Kolorit steht dabei nicht an oberster Stelle,
weder Hieroglyphen noch Pyramiden prägen die Bilder, und
die Kostüme erinnern nur da und dort an ägyptische
Wandmalereien. Näher als exotische Wirklichkeit liegen hier
das knallende Poster mit dem Sonnenuntergang am Nil und die
Ästhetik des Videoclips, etwa wenn Zosers Schergen ihren
Auftritt in zackiger Choreografie und raschen
Beleuchtungskontrasten haben, die wie Bildschnitte wirken.
Das alles hat – mit grosser Präzision und immer wieder mit
überraschenden Effekten in Szene gesetzt – in Elton Johns
Pop-Mix seine stimmige Entsprechung. Dieser deutet mit
Bongos und Flöten Exotik zwar an, im Ganzen aber
dominieren die Songs in der «Allerweltssprache» der
Popgegenwart zwischen Power-Rhythmik und lyrischem
Balladenton. Charakteristische Kontur erhalten sie im
Zusammenhang mit dem Bühnengeschehen – und mit
Interpreten, die sich mit Identifikation und stimmlicher
Ausdruckskraft ganz in diese Musik hineingeben.
Im Kollektiv des Ensembles mit der Hauptfigur zum
Höhepunkt wird das Gospel-Finale des ersten Aktes («Die
Sonne Nubiens») mit seinem grossen Zug und seinem Appell
an die Kraft der Hoffnung. An der Vorpremiere agierte ein
junges Team mit viel Intensität: mit berührender Ausstrahlung
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Frühling unter Wollmützen
«Er ist’s»! Mit den Frühlingsgefühlen sind jeweils auch
Eduard Mörikes Verse wieder da. Beim Blick aus dem
Bürofenster war am Mittwoch zwischen den Häusern plötzlich
das blaue Band zu sehen, und die Sonne drückte dazu
wärmend durch die Scheiben, obwohl dies das Gedicht nicht
einmal ausdrücklich verlangt. Verdächtig war nur, dass das
blaue Band nicht wie lyrisch vorgesehen durch die Lüfte
flatterte, sondern sich gläsern über die
Dächer spannte.
Am Abend auf dem Heimweg fielen dann auch wieder die
weissen Bänder auf, die schmutzig noch immer Strasse und
Trottoire säumen und daran erinnern, dass das Tauwetter wohl
heftig, aber unsorgfältig gearbeitet hat. Die Marktgasse
durchstreiften zwar wohl bekannte Düfte (süsse?), aber zu
ahnen gaben sie nichts. Sie kamen vom qualmenden
Marronistand. Zu hören war aus der Ferne sogar mehr als nur
ein leiser Harfenton, aber dann, aus der Nähe betrachtet, bot
die Latino-Strassenband in Wollmützen bei allen heissen
Rhythmen einen hoffnungslos winterlichen Anblick.
Ja, lieber Mörike, dafür kannst du nichts, aber von deinem
Frühlings-Check können wir vorderhand erst diese Vorhersage
quittieren: «Veilchen träumen schon, wollen balde kommen» –
daran müssen wir uns halten.
HERBERT BÜTTIKER
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Zum zweiten Mal in Wien – ein trister Herbst
Robert Schumann sprach von der «griechisch schwebenden
Grazie» bei Mozart. Im populären Verständnis ist das
Schwerelose schon im Namen enthalten, genauer in der
zweiten Silbe. In der Verschnörkelung zum Mozärtlichen treibt
es seine Blüten. In einem entrückten Schonraum lebte und
arbeitete Mozart nun allerdings nicht. Stimmt das Bild des
mozärtlichen Mozart aber nicht wenigstens für die Jugend des
Komponisten, für das «Wunderkind»?

Akt des Wiener Dramas. Titel: «Wolfgang in der «Musick
hölle».
HERBERT BÜTTIKER
Mozart – Briefe und Aufzeichnungen, Gesamtausgabe,
Nachdruck der Ausgabe von 1962, Bärenreiter /dtv, 2005

Am 11. September 1667 brach die Familie Mozart mit dem
Elfjährigen zum zweiten Mal nach Wien auf. Die letzte
Wiener Reise lag gerade fünf Jahre zurück, und die
Festivitäten der bevorstehenden Hochzeit der 16-jährigen
Erzherzogin Josepha mit Ferdinand IV., dem König von
Neapel, boten ausserordentliche Gelegenheiten, sich bei Hof
und Adel zu produzieren. Aber es kam anders, und wie es
kam, erinnert daran, dass auch das Wunderkind den
alltäglichen Lebensbedingungen unterworfen war, die damals
gerade den Kindern vieles aufbürdeten.
Die Abwesenheit von Salzburg dauerte viel länger als geplant,
nämlich über ein Jahr, und die Reise wurde insgesamt zum
«Verhängnis», über das Leopold Mozart, wie er am 13. Sept.
1768 nach Hause schrieb, «vor Verdruss Pomeranschen sch...»
mochte. Öfters als solche Kraftausdrücke findet man in seinen
Briefen allerdings die religiöse Betrachtungsweise. Grund
dafür war der Ausbruch der Blattern, kaum war man in Wien.
Die auf den 14. Oktober festgelegte Hochzeit musste
verschoben werden, weil auch die Prinzessin erkrankt war. Am
15. Oktober starb sie. «Die Prinzessin Braut ist eine Braut des
himmlischen Bräutigames geworden», schreibt Leopold
Mozart nach Hause.
In den elegischen Ton mischt sich die Klage über die
negativen Folgen für die musikalischen Geschäfte in Wien, wo
es für die nächste Zeit «sehr stille zu gehen» würde. Aber dann
überstürzten sich die Ereignisse ohnehin: Leopold erfuhr, dass
auch die Kinder seines Logisgebers erkrankt waren. Er floh
mit Wolfgang, sobald er konnte, «aus dem mit den Blattern
gänzlich angesteckten Wien» nach Mähren. In Olmütz zeigten
sich bei Wolfgang die Symptome der Ansteckung. Dass er aus
dem «schlechten feuchten Zimmer» im Schwarzen Adler in
die Residenz wechseln konnte, wo das Kind grosszügig Pflege
fand, erlebte der Vater als lebensrettenden Glücksfall, und er
meinte, im Leben des Kleinen habe hier «eine neue
Zeitrechnung» begonnen. Im Januar 1768, in Wien, zieht
Leopold eine doppelte Bilanz: Wirtschaftlich steht er vor dem
Ruin, aber alle sind «durch die Gnade Gottes gesund, und
meine Kinder haben gewiss nichts vergessen, sondern ...
grössern Fortgang gemacht.» Doch nun beginnt erst der zweite
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Wenn einer aussieht wie ein Mensch
Unter dem Titel «Unverhofftes Wiedersehen» erzählt Johann
Peter Hebel im «Schatzkästlein» eine Begebenheit, die mehr
ist als eine rührende Liebesgeschichte. Sie handelt von einem
jungen Bergmann, der kurz vor seiner Hochzeit zur Arbeit
geht und im Berg verschüttet wird, und von seiner Braut, die
fünfzig Jahre später in der beim Graben neuer Stollen
gefundenen Leiche eines Bergmannes ihren Bräutigam wieder
erkennt, sie «grau und zusammengeschrumpft», die Leiche
aber im
Eisenvitriol konserviert in unversehrter Jugendlichkeit. Zum
Begräbnis erscheint die alte Frau dann im Sonntagsgewand,
«als ob es ihr Hochzeitstag und nicht der Tag einer Beerdigung
wäre».
Zweieinhalb Seiten Platz nimmt sich Hebel für die Anekdote
aus dem schwedischen Falun, eine halbe verwendet er dazu,
dem Leser mitzuteilen, was sich an Weltbegebenheiten in den
fünfzig Jahren zwischen Verlobung und Begräbnis-Hochzeit
ereignet hat: vom grossen Erdbeben in Lissabon über die
französische Revolution bis zu den Eroberungen Napoleons.
Und da, mit der Aufzählung Satz für Satz, entfaltet sich
Bewusstsein für menschliches Sein. Wie ist es
zusammenzubringen, hier der gewaltige Strom der Zeit, das
ungeheure Geschiebe der Geschichte, dort die seltsame
Geschichte zweier kleiner Leute, das unverhoffte Wiedersehen
der alten Frau mit ihrem Verlobten, der vor ihr liegt, als «wenn
er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig
eingeschlafen wäre an der Arbeit», hier der auf- und
erzählbare Weltlauf, da das paradoxe Ineinander von gelebter
und still stehender Zeit, das eben Liebe heisst?

Gorbatschow selber meint zwar, er habe nur die
unumgänglichen Entscheidungen getroffen, also den
Ereignissen ihren notwendigen Lauf gelassen («Wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben»), aber gerade das spricht eher
dafür, dass ihm die Welt zu Dank verpflichtet ist. Denn
ruhmreicher, dem Staatsmann also näher ist, wie die
Geschichte lehrt, der gewaltsame Griff ins Räderwerk.
Wie auch immer. Was in diesem Gespräch über die
welthistorische Wende am meisten bewegte, war der zwischen
all den politischen Erwägungen am wenigsten zwingende
Abschnitt. Auf Gorbatschows Schreibtisch sehen die
Interviewer das Foto seiner 1999 verstorbenen Frau Raissa,
und Gorbatschow sagt: «Ihr Tod hat mich mehr mitgenommen
als alle politischen Umwälzungen.» – Zwei Massstäbe also
auch da. Dazu die Vermutung, im Weltgeschehen ohne
Anmassung agieren könne nur ein Politker, der so mit beiden
Massstäben zu messen verstehe.
Die Wahl Gorbatschows nach Breschnew, Tschernenko und
Andropow zum Generalsekretär der KPdSU am 11. März 1985
kommentierte der russische Journalist Ilja Milstein mit dem
Satz: «Aus der Ansammlung von Gebrechen ragte
Gorbatschow als Sonderling heraus. Er sah aus wie ein
Mensch.» HERBERT BÜTTIKER

Johann Peter Hebels «Erzählungen und Aufsätze des
Rheinischen Hausfreundes» sind ja immer eine Empfehlung
wert. Die Erinnerung hier hat aber einen konkreten Anlass,
wobei die Frage, warum die Assoziation von der Politik zur
«schönsten Geschichte der Welt» (Ernst Bloch) geführt hat,
offen bleiben mag: Es ist nicht einfach, mit dem doppelten
Mass ins Klare zu kommen, mit dem die Seele sich selbst und
die Welt ausmisst.
In einem Gespräch zu seinem 75. Geburtstag («Bündner
Tagblatt», 2. März) spricht Michael Gorbatschow über die Zeit
seiner Präsidentschaft, die ja nichts weniger als den Untergang
einer Grossmacht und das Ende des Kalten Krieges bedeutet
hat. Er war ein Mann im Brennpunkt historischer Ereignisse,
und es war – das mögen die Historiker beurteilen – vielleicht
nicht zuletzt sein Verdienst, dass in diesem Brennpunkt nicht
der Brand aufloderte, den der Begriff «Kalter Krieg» als
Menetekel angedroht hatte.
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Von der Nachtmusik zum Klingelton – und zurück
Am 10. August 1787 trägt Mozart in sein Werkverzeichnis
«Eine kleine NachtMusick» ein. Man weiss nicht für welche
Gelegenheit diese seine neunte und letzte Serenaden (KV 525)
geschrieben, ob und wann sie aufgeführt wurde. Für Mozart
handelt es sich wohl ohnehin um eine beiläufige
Angelegenheit – womit nichts über Konzentration und
künstlerischen Einsatz für das kleine, aber kostbar geschliffene
Opus gesagt ist. Aber 1787 war Mozarts Prager Jahr und
seines Triumphes als Opernkomponist in dieser Stadt. Als er
am 11. Januar in der Moldaumetropole ankam, konnte er
feststellen: «Hier wird von nichts gesprochen als vom – figaro;
nichts gespielt, geblasen, gesungen, gepfiffen als– figaro:
keine Oper besucht als – figaro und Ewig figaro; gewiss
grosse Ehre für mich ... ». Die Folge war der neue
Opernauftrag, und bereits im Oktober reiste er dann zum
zweiten Mal nach Prag, um «Don Giovanni» zur Uraufführung
zu bringen.

selber, und sie erneuert sich als Kunstwerk mit jedem
Wiederhören. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Traurige Ereignisse bleiben dazwischen nicht aus: Am 28. Mai
stirbt Mozarts Vater. Aber neben der neuen Oper entstehen
Werke wie «Ein musikalischer Spass»
(Dorfmusikanten-Sextett) am 14. Juni oder eben die heitere
Nachtmusik. Nichts dürfte Mozart an diesem 10. August zum
Gedanken geführt haben, dass er seinen grossen Hit
komponiert hatte, das Mozart-Stück schlechthin, geliebt,
verjazzt, verpoppt, zum Klingelton gemacht, gekannt auch von
Menschen, die weder «Figaro» noch «Don Giovanni» kennen.
Denn das alles sollte noch eine Weile dauern. Erst 1827 wurde
das Werk überhaupt erstmals gedruckt. Ein Blatt des
Autographs war schon damals verschollen, so dass das erste
Menuett bis heute fehlt. Die grosse Karriere der «kleinen
Nachtmusik» begann um 1900, als inmitten spätromantischer
Üppigkeit die Sehnsucht nach musikalischer Einfachheit
«Zurück zu Mozart!» empfahl. Ein deutscher Spielfilm mit
dem Titel «Eine kleine Nachtmusik» (1939) brachte dann die
mediale Breitenwirkung, die von Schallplatte und Radio ins
Unendliche multipliziert wurden.
Die Frage, ob das Stück deswegen «verbraucht» sei, lässt sich
mit der Gegenfrage beantworten, wann wir es das letzte Mal
gehört haben, im Konzert etwa oder auch in entsprechender
Konzentration vor Lautsprechern. Gilt nicht eher die
Aufforderung, sich wieder einmal darauf einzulassen und dem
Hörglück zu vertrauen, das sich dabei einstellt? Worin es
besteht? Dieter Rexroht spricht in einer eingehenden Analyse
der Partitur von der «Einfachheit als Ergebnis höchster
Kunstfertigkeit und Differenziertheit im Umgang mit den
Prinzipien formaler Ordnung». Gelingt es, die Einfachheit
nicht als gegeben, sondern als Ergebnis wahrzunehmen,
erledigt sich das Klischee der «Kleinen Nachtmusik» von
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Andere Töne: Neun Briefe an das «Bäsle, Häsle»
Die Beziehung zu seiner Augsburger Cousine ist eine der
biografischen Knacknüsse, die Mozart der Nachwelt
hinterlassen hat. Über das vierzehntägige Zusammensein des
21-jährigen Wolfgang mit der um drei Jahre jüngeren Cousine
im Herbst 1777 (vgl. unsere Nr. 7) lässt sich nur spekulieren,
und es fällt offenbar schwer, nicht zu spekulieren. Auch Erik
Lauer in seinem neuen Buch «Mozart und die Frauen» stellt
fest, was zwischen den beiden gelaufen sei, wisse niemand.
Dennoch meint er, «neudeutsch würde man die ersten
erotischen Erfahrungen der beiden jungen Erwachsenen am
besten als Petting charakterisieren».

mehr, Mozart signiert als der «aufrichtige Vetter». HERBERT
BÜTTIKER
> Die Bäsle-Briefe Herausgegeben von Juliane Vogel,
Reclam, Stuttgart 1993, 74 S., Fr. 3.–.

«Gemeint und geschissen ist zweyerley!» heisst es in einem
der neun erhaltenen berühmt-berüchtigten Briefe an das Bäsle.
Die Derbheit, die übrigens nur einen Teil der Texte prägt, sei
durchaus nicht mozartspezifisch, sondern zeittypisch, wird
heute zum Stil der Briefe gern gesagt. Wirklich? «jetzt wunsch
ich eine gute Nacht, scheissen sie ins Bett dass es kracht;
schlafens gesund, reckens den Arsch zum Mund; ich gehe jetzt
noch schlarassen und thue ein wenig schlaffen». Solches ist
eben gerade nicht nur zeittypischer Umgangston. Das Wort
«Poesie» mag bei dieser Reimerei zwar hoch gegriffen sein,
für die Kunst den hohen Ton und den Furz so in Gleichklang
zu setzen, aber wohl nicht: «Leben Sie wohl unterdessen! –
Was ist das? – ists möglich! – Ihr Götter! – Mein Ohr, betrügst
du mich nicht? – nein, es ist schon so – welch langer trauriger
Ton!»
Zwischen Klingklang, Parodie und krudem Wortschatz nach
Indizien für die Intimität zwischen Cousin und Cousine zu
suchen, ist ein unsinniges Unterfangen. Mag das Vokabular
noch so handfest tun, gewiss ist nur seine unbändige Komik:
«also kommen sie gewiss, sonst ists ein Schiss, ich werde
alsdann in eigener hoher Person Ihnen complimentiren, ihnen
den Arsch petschiren, Ihre Hände küssen, mit der hintern
Büchse schiessen, sie embrassieren, sie hint und vorn
kristieren, ihnen was ich ihnen etwa alles schuldig bin
haarklein bezahlen und einen wackern furz lassen erschallen
und vielleicht auch ... – nun Adieu mein Engel, mein Hertz,
ich warte auf sie mit Schmertz .»
Es geht in diesem Schreiben vom Dezember 1778 um ein
Treffen in Mannheim, wo Mozart, von Paris her kommend,
Aloysia wiedersehen will und die Cousine eine wichtige Rolle
spielen soll. Im Mai 1979 dichtet er dann eine «zärtlich Ode»,
in der ein überraschend feiner, vielleicht auch nur parodistisch
feiner Ton herrscht. Unterzeichnet ist er nämlich mit «Edler
von Sauschwanz.» Noch zwei Briefe gehen nach Augsburg in
den folgenden Jahren, Sau- schwänzisches enthalten sie nichts
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Das hungrige Grossstadttier
Das Basler Premierenpublikum hat seinen «Don Giovanni»
gefeiert – und auch sein Theater, das von Sparzwängen
bedroht ist, aber im Foyer den Sukkurs von Petitionen
erhält.
BASEL – Dass es eine Bühne mit einer eigenen,
unverwechselbaren Stimme ist, macht das Theater Basel auch
über die engere Region hinaus interessant und wichtig. Das
zeigt sich im Rückblick über die Jahre, und das zeigte jetzt
wieder die mit Spannung erwartete «Don Giovanni»-Premiere.
Auf der Basis eines imponierend tüchtigen Apparates – Chor
und Orchester, aber auch Bühnentechnik – entsteht immer
wieder Herausragendes, manchmal Innovatives und im besten
Sinne auch Fragwürdiges.
Weit hergeholt brauchen die Rezepte für die Eroberung
frischen Terrains nicht zu sein, und wieder einmal ist die
Attraktion ein prominenter Regisseur einer anderen Sparte, der
in Basel seine erste Oper inszeniert: Bekannt ist der aus Gera
stammende Andreas Dresen als Schauspiel- und vor allem als
Filmregisseur («Willenbrock», 2004; «Sommer vorm Balkon»,
2005). Dass es gleich «Don Giovanni» sein musste, die von
der Rezeptionsgeschichte her verbauteste aller Opern, bedeutet
natürlich das Gegenteil einer vorsichtigen Annäherung an
diese Sparte.

Zwei Stimmen fallen besonders auf: Mojca Erdmanns heller,
bezaubernd klingender Sopran für die naiv-durchtriebene
Zerlina und Daniele Behles Tenor, der Don Ottavio mit
dynamisch reich schattierter Phrasierung und schönem Timbre
zur starken Figur macht. Prägnant runden Xiaoliang Li als
Komtur und Johannes Schwärsky das Mozart-Ensemble ab. Im
Rezitativ-Betrieb wirft es seine Musikalität wohl zu leicht über
Bord, aber im Zusammenspiel mit dem Orchester bewährt sie
sich in schönen konzertanten Momenten, die ihnen Marko
Letonja neben einigen Tempoexzessen immer wieder gönnt.
Übers Ganze bewährt sich ein flüssiges Musizieren, das im
Szenischen seine Entsprechung findet: Matthias Fischers
Bühne ist eine minimalistisch-aufwendige Skulptur. Hohe
Quader können einzeln versenkt oder in die Höhe gefahren
werden und lassen mit fliessenden Übergängen wechselnde
Raumsituationen entstehen. In ihrer expressiven Abstraktheit
spielen die Figuren ihr umso lebensnaheres Spiel.
HERBERT BÜTTIKER
Nächste Vorstellungenam: 26. Februar, 2., 3., 13., 18., 21.
und 23. März.

Was ist herausgekommen? Eine Inszenierung, die in einigen
Aspekten am «Don Giovanni» weiter dichtet: Donna Anna
weiss hier nun sehr wohl, mit wem sie es, halb erschreckt und
mehr als halb fasziniert, in der ominösen Eröffnungsszene der
Oper zu tun hat; eine Inszenierung, die sich den Figuren mit
gegenwärtiger Menschenkenntnis annimmt: Don Giovanni als
hungrig wendiges «Grossstadttier» im Biotop der Strasse
zwischen Pennern und Ausgeflippten, zwischen Harrassen von
Bier und Fastfood; eine Inszenierung, die Fundamentales eher
verschüttet: Flach wirkt in dieser Szenerie die soziale
Schichtung und der Komtur, der als blutiges Gespenst bei Don
Giovanni erscheint, ist ein Albtraum, aber nicht der Einbruch
des Numinosen.
Was die Inszenierung zurücklässt, vergisst sich um so leichter,
als die psychologische Fokussierung in einer
musikalisch-darstellerisch intensiven Gestaltung durchwegs
ihre Begründung findet. Thomas J. Mayer ist ein auch
stimmlich zupackender, bei Bedarf mit schönem Timbre
schmeichelnder Don Giovanni, Andrew Murphy ein
flink-geschwätziger Leporello. Maya Boog erweitet als Donna
Anna beeindruckend virtuos die Zahl ihrer vehementen
Frauenporträts, nicht ohne die dramatischen Aspekte zu
strapazieren. Eteri Gvazava gibt mit disziplinierter Pathetik
eine virtuose, aber auch etwas blasse Donna Elvira.
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Posaune oder Papierkorb
Eine dänische Zeitung hat ein paar Karikaturen veröffentlicht.
Der Rest ist bekannt. In einem deutschen Theater wird ein
Schauspieler ausfällig gegen einen Theaterkritiker. Auch da:
Der Rest ist bekannt – wenigstens dem Feuilletonleser. Denn
immerhin ist dieser Streit um die Frage, wer wie
verhältnismässig oder unverhältnismässig gehandelt und
reagiert hat, welche absehbaren oder unabsehbaren
Konsequenzen der Vorfall hat, nicht über das verbale
Hickhack hinaus eskaliert. Weder sind Redaktionen, Amtssitze
von Oberbürgermeisterinnen oder Theatergarderoben
angezündet worden, noch gab es Tote, die auf den Frontseiten
der Zeitungen gezählt werden mussten.
Aber die vielleicht naive Frage bleibt: Warum haben der
Schauspieler und der Kritiker die Sache nicht unter sich
ausgemacht oder auch vor dem Richter, in Frankfurt, wo die
Sache passierte? Wieso erledigte sich der Karikaturenstreit
nicht vor einem dänischen Gericht? Warum der Aufruhr,
warum die grosse Posaune?
Die Frage stellt sich manchmal auch im Kleinen. Warum
blättert ein Leser eine «Landbote»-Seite über die
marokkanische Küche nicht einfach um, wenn ihm das Thema
nicht behagt? Warum lässt er die Zeitung per E-Mail wissen:
«Nach all den Krawallen der Muslime in der Welt ist es mir
als Schweizer total egal, was die Muslime kochen.» Nun, die
Bedürfnisse des Lesers und seine Meinungen über die von uns
gebotenen Inhalte interessieren uns schon. Was es schwierig
macht, für eine solche Mitteilung zu danken, sind in diesem
Fall aber mehr als nur ein paar Details in der Formulierung
(Warum «mir als Schweizer» und nicht einfach «mir» und
warum «total egal» und nicht «habe ich derzeit Mühe»?) Denn
da folgt noch ein weiterer Satz: «Der Frass ist sowieso nicht
gut für einen europäischen Magen.»
Und jetzt? Man möchte ebenfalls die Posaune hervorholen.
Aber vielleicht reicht es, den Papierkorb ins Spiel zu bringen.
Das lassen wir den Autor persönlich wissen. Für die
Allgemeinheit möchten wir mit der tristen Angelegenheit
unter dem Strich bleiben – zum Nachdenken.
HERBERT BÜTTIKER
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Musik blüht: Ein Holländer in Winterthur
Bratschist im Orchester und ein wenig auch Botschafter:
Matthijs Bunschoten hat das Holländische und die zeitgenössische Musik im Blut.
WINTERTHUR – Beides, Holland und die zeitgenössische
Musik, sind eins am kommenden Sonntag, wenn das Ensemble
TaG ein Programm mit neuer holländischer Musik aufführt,
das Matthijs Bunschoten organisiert hat und in dem er als
Mitglied des Ensembles auch mitwirkt. Holländisch ist
natürlich auch das Motto: «wie is er bang vor neederlands
muziek! – stukken & solos'» steht über der Veranstaltung. Die
Ironie bedeutet aufgeschlüsselt: Hoffnung auf ein neugieriges
Publikum. Und diesbezüglich ist Bunschoten gar nicht bang,
hat doch Jac van Steen, der Chefdirigent, mit dem zusammen
Bunschoten die kleine, aber starke Holland-Fraktion im
Winterthurer Orchester bildet, die Sympathien für dieses Land
beträchtlich gemehrt.
1988 ist Matthijs Bunschoten (Jahrgang 1958) nach
Winterthur gekommen. Nach seinen Studien wollte er lieber
ins Ausland gehen als in die niederländische Provinz, und es
war der Name eines ganz jungen Dirigenten mit grosser
Zukunft, Franz Welser-Möst, der das Stadtorchester besonders
attraktiv erscheinen liess. Das ist nun lange her, mit seiner
Familie lebt der Musiker in Töss und ist – auch der Akzent
verrät es deutlich genug – im Herzen Holländer geblieben.
Kurz und bündig sagt er: «Die Wurzeln sind, wo sie sind.»

zeitgenössische Musik nicht in die Ecke des Schwierigen und
Unzugänglichen zurückzieht.
Farbigkeit, Leichtigkeit und auch Humor – der Hang zum
Skurrilen, leicht Schrägen der Holländer ist darin anzutreffen –
sollten auch die Merkmale des von ihm zusammengestellten
Programms sein. Da ist vor allem der Komponist Guus
Janssen (*1951), bekannt auch als Free-Jazz-Pianist, der mit
dieser schräg wirkenden Trockenheit aufwartet. Chiel
Meijering (*1954), der als Enfant terrible gilt, arbeitet mit
Rock- und
Metal-Elementen. Huub Kerstens (*1947) ist der Älteste der
Reihe. Er ist Chorleiter und auch in seiner Instrumentalmusik
textbezogen: lyrisch, ernsthaft. Der Jüngste der vier ist Wilem
Jeths (*1959), von dem Matthijs Bunschoten ein Capriccio für
Viola spielt, kein komplexes, aber sehr anspruchsvolles Stück
– wie alles an diesem Konzert schwierig zu spielen ist, aber
durchaus unterhaltsam zu hören sein soll. HERBERT
BÜTTIKER
Ensemble TaGSonntag, 26. Februar, 17 Uhr,
Abendkasse/Reservation (052 267 67 00)
Einblick in die holländische Musikszene
bietet ein grosser Informationsstand
des Donemus-Verlags

Ein gewisses Fremdsein ist somit geblieben. Aber Bunschoten
sieht darin etwas Produktives. Es kann bedeuten, die eigene
Mentalität ins Spiel zu bringen und so zur Vielfarbigkeit des
hiesigen Lebens beizutragen, so etwa dem typisch
schweizerischen Abwarten und Sich-bedeckthalten mit der offenen Direktheit zu begegnen, die zur Kultur
seines dicht bevölkerten Heimatlandes und seiner vom
weltläufigen Handel geprägten Bewohner gehört. Diese
Direktheit hat die Form der Nüchternheit, mit anderen Worten
der Gewohnheit, lieber zu relativieren, als im
Gefühlsüberschwang auf die Pauke zu hauen: «Tu doch
normal, dann bist du schon verrückt genug» ist die Devise.
Charakter spiegelt sich in der Musik. Holländische
Komposition sei anders als Schweizer, ist Bunschoten
überzeugt. Holland habe eine sehr lebendige, öffentlich auch
stark unterstützte zeitgenössische Musikszene, erzählt er.
Selber hatte er in seiner Amsterdamer Zeit ein Quintett, mit
dem er viel Neues spielte, und so kennt er etliche der
Komponisten, die jetzt in Winterthur vorgestellt werden, schon
lange. Was ihm an der zeitgenössischen Musik wichtig ist, ist
eben das, was jetzt wichtig ist. Er achtet dabei auf ihren
kommunikativen Aspekt, weil er sich dafür einsetzt, dass sich
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Der 8. Juni 1781 und der Fuss in der Musikgeschichte
Füsse spielen gern mit, wenn es um Musik geht. Beim Tanz
haben sie eine tragende Rolle, oft sind sie aber auch nur
verstohlene Taktgeber. Zweimal spielte dieser Körperteil in
der Musikgeschichte eine äusserst dramatische Rolle.
Jean-Baptiste Lully rammte sich den Taktstock, mit dessen
Schlag auf den Boden der Barockmeister den Takt angab, in
den Fuss, fügte sich eine Wunde zu, die nicht mehr heilen
wollte, und starb daran im Alter von 54 Jahren. Nicht Opfer,
sondern Täter war der Fuss, der in Mozarts Leben eine
entscheidende Rolle spielte, und er trat durchaus im Zeichen
der Gesundheit in Aktion, und zwar am 8. Juni 1781 in Wien,
wo Fürst Colloredo und seine Entourage gerade residierte. Mit
einem Fusstritt setzte Graf Arco, Mozarts Vorgesetzer, den
unbotmässigen Musiker vor die Türe, womit er seinem Ärger
Luft machte und sich damit etwas Gutes tat, etwas Gutes aber
auch für Mozart. Denn der Fusstritt befreite ihn endgültig vom
unerträglich gewordenen Salzburger Dienstverhältnis.

Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Mozart empfand es als erniedrigend, Teil des gewöhnlichen
Dienstpersonals zu sein. Auch sah er sich in seinen
Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt, er war überzeugt, es
mit eigenen Unternehmungen in Wien auch finan-ziell
weiterbringen zu können. Der Unmut bündelte sich in der
Abneigung gegen den Fürsten Colloredo: «Ich hasse den
Erzbischof bis zur Raserei», gesteht er dem Vater. Vom letzten
Wortwechsel mit ihm berichet er: «Endlich da mein Geblüt zu
stark in Wallung gebracht wurde, so sagte ich: Sind also Ew.
H.F. Gnaden nicht zufrieden mit mir? – Was? er will mir
drohen? er Fex! o er Fex! dort ist die Thür! ich will mit einem
solchen elenden Buben nichts mehr zu thun haben! – Endlich
sagte ich: Und ich mit Ihnen auch nichts mehr. – Also geh er!
– Und im Weggehen: Es soll auch dabei bleiben, morgen
werden Sie es schriftlich bekommen.»
Aber gerade die schriftliche Kündigung wurde zum Problem.
Der erste Adressat auf dem Dienstweg, besagter Graf Arco,
leitete diverse Schreiben nicht weiter und machte das
Einverständnis des Vaters zur Bedingung. Damit traf er den
wunden Punkt: Der Vater, selber in Colloredos Diensten, war
nicht bereit, diesen Schritt zu billigen, und Mozart fiel es
schwer, sich über den Willen seines Vaters hinwegzusetzen. So
empörend das Ereignis für den ehrbewussten Künstler war –
«ihn sehen, und meinen fuss in seinen Arsch, ist gewis eins»,
schreibt er –, es war der nötige chirurgische Schnitt. Jetzt war
die Rückkehr ausgeschlossen, und dies musste auch dem Vater
klar sein: «nach der ganzen ursache, warum ich quittirte,
würde es keinem vatter einfallen über seinen Sohn darüber
böse zu seyn; vielmehr wenn er es nicht gethan hätte»,
schreibt Mozart am 9. Juni und blieb in Wien,
endgültig.HERBERT BÜTTIKER
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Ein Pariser Revolutions-Held
André Ernest Modeste Grétry liebte den Kanonendonner der
Revolutionsjahre nicht. Aber er war ein musikalischer
Wegbereiter der neuen Zeit.
1792 feierte der Jakobinerclub ein Fest für die «Märtyrer von
Chateauvieux». Die Rebellion in Nancy war von der
Nationalversammlung niedergeschlagen worden, jetzt, zwei
Jahre später, wurden die Überlebenden amnestiert und
gefeiert, unter anderem auch im Theater, in Aufführungen von
Voltaires «Brutus» und Antonie-Marin Lemierres «Guillaume
Tell». Auf dem Festumzug durch Paris thronte Tell mit
Armbrust, Pfeil und Apfel auf einem Triumphwagen.
Das war die Atmosphäre im Umfeld der Entstehung von
André Ernest Modeste Grétrys (1741–1813) «Guillaume Tell».
Lemierres Stück war die Vorlage, Michel Jean Sedain schrieb
das Libretto. Uraufgeführt wurde die Oper an der
Opéra-Comique im April 1791. Von einer Aufführung wird
berichtet, dass sie mit der Marseillaise schloss und das
Publikum vor Begeisterung die Bühne stürmte.
Grétry, der aus Lüttich stammte und in Paris zum
erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit avanciert war, hatte
seine grosse Zeit in den letzten Jahrzehnten des Ancien
Régime. Er gilt als der Vater der Opéra-Comique: es war
wesentlich sein Verdienst, dass das bürgerliche Theater neben
der Académie Royal erstarkte und sich in thematischer Breite
von der Märchen-Oper bis zum historischen Drama
entwickelte und vertiefte. Insgesamt komponierte er über
fünfzig Opern. Zu den herausragenden wird allgemein
«Richard Cœur-de-Lion» (1784) gezählt, unter anderem weil
Grétry hier in einfacher Form das Leitmotiv in die Oper
einführte: Neunmal erscheint, jedesmal variiert, die selbe
Melodie als «Achse, um die sich das ganze Stück dreht», wie
Grétry dazu schreibt. In jüngerer Zeit dank einer
CD-Einspielung wieder bekannter geworden ist «Zémire et
Azor» (1771) nach dem Märchen von «La Belle et la Bête».

Grétry über die Tendenzen seiner jüngeren Kollegen.
Allerdings, sanft und leise ist auch die Musik seines «Tell»
nicht, zumal in den Chören, in der Deklamation von
Schrecken und Jubel, ist auch heute noch das Echo der
aufgeheizten Stimmung der Revolutionszeit zu hören. Der
Kontrast «ländlicher Tänze auf der einen Seite, Ströme von
Blut auf der anderen», den Grétry vor der Guillotine erlebt und
entsetzt beschreibt, prägt auch die Musik.
Das Werk ist äusserst knapp konzipiert. Musikalisch gefasst
sind nur zwei grössere Szenenkomplexe: Die Eröffnungsszene
führt von der Idyllik im Stil der «Bèrgerettes» (Tells Tochter
ist hier die Braut des jungen Melchtal) im drastischen
Umschlag zum Schrecken, den die Meldung von der Blendung
des alten Melchtal ins Tal bringt. Als mehrteilige Finalszene
rückt im zweiten Akt die Szene des Apfelschusses ins
Zentrum der Oper. Grétrys Stärke, in knapper und eingängiger
Formulierung mit dem Ensemble starke Effekte zu erzielen,
tritt hier deutlich zu Tage. Der dritte Akt fällt dann eigenartig
ab. Die Bieler Bearbeitung baut ihn denn auch mit fremdem
Material, mit einer Ouvertüre
von Johann Christoph Vogel (1758–1788) und einer Tenorarie
aus Grétrys «Le Comte d’Albert», mit Texten von Ägidius
Tschudi und Friedrich Schiller sozusagen neu auf.
Es ist wohl aber auch bezeichnend, dass Grétry den Auftritt
des geblendeten Melchtal zum musikalischen Hauptereignis
macht. Dessen Lied, in das der Chor einstimmt, wird zum
Fanal des Aufstandes der Eidgenossen, und in seiner
zündenden Melodie auch zum Moment, der den ideologischen
Kern dieser Tell-Oper enthüllt: «Murrons pour la patrie, un
jour de gloire vaut cent ans de vie», lautet der Refrain.
HERBERT BÜTTIKER
«Guillaume Tell»Theater Winterthur,

Starke Effekte

24. und 25. 2., 19.30 Uhr.

Republikanisch gesinnt, den Idealen Rousseaus und Voltaires
verpflichtet, hatte Grétry dennoch seine Vorbehalte gegen die
neue Zeit: «Er bleibt der höflich-zurückhaltende Kavalier des
Ancien régime, der zwar die neue Zeit begrüsst und mit der
Begeisterung der Jungen sympathisiert, sich aber gleichzeitig
die Ohren zuhält», schreibt Petre Gülke, Herausgeber von
Grétrys Memoiren in deutscher Übersetzung (1979).

Grétry: Stich von
Moreau le Jeune

«Es hat den Anschein, als könne man seit dem Sturm auf die
Bastille in Frankreich nur noch mit Kanonenschüssen Musik
machen – ein abscheulicher Irrtum [...], unsere besten Sänger
werden nach zwei Jahren Bauchredner geworden sein, und wir
werden nur noch lärmende Komponisten haben», äussert sich
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UNTER DEM STRICH

Hmm, you smell terrific!
Glaubt man der Verhaltensforschung, entscheidet sich das
Gelingen einer erotischen Kontaktaufnahme über visuelle und
olfaktorische Reflexe in den tieferen Schichten des Gehirns
«augenblicklich», also lange bevor der von seinem Gegenüber
Entzückte in den oberen Denkregionen ein paar Vokabeln für
ein Kompliment zusammengesucht hat.
Das Versprechen «Nie wieder abblitzen im Urlaub» macht nun
aber dennoch frohgemut ein auf Wörterbücher spezialisierter
Verlag. Der Casanova an der Sprachbarriere lernt im
«Flirt-Sprachführer», dass mit dem richtigen Satz gleich alle
Schranken zu überspringen sind. Denn welches Objekt der
Begierde kann sich dem selbstbewussten Charme etwa
folgenden Satzes entziehen? «Du siehst aus wie jemand, der
sich gern mit mir unterhalten würde!» Englisch: «You look
like someone who d'like to talk to me!» Und dem Anfänger (in
Sachen Englisch) garantiert der Verlag «Flirt-Erfolg dank
einfacher Lautschrift».
Langenscheidts «Flirt-Sprachführer Englisch», im diskreten
Kleinformat und mit schmutzresistentem Plastikumschlag für
den starken Einsatz, ist äusserst vielseitig. Schön die Auswahl
wunderbarer Komplimente («Du bist so anders als die
anderen»), cool die Sätze zur Verabredung («Hast du die
nächsten Jahre schon etwas vor?»). Auch fürs «Abwimmeln»
gibt es ein Kapitel mit originellen Varianten («Vielleicht im
nächsten Leben – falls du als Hund wiedergeboren wirst»)
oder für den «guten Verlierer» («Du weisst nicht, was du
verpasst!») – kurz, ein paar hundert Sätze für jede Liebeslage
stehen zur Verfügung.
Auch in den heissen Phasen der Annäherung leistet das
Büchlein gute Dienste, so fern man es griffbereit hat, für ein
«Oh, that feels good» beispielsweise. Heikel ist natürlich die
Frage «Shall I turn of the light?» Denn sollte die Antwort
«Yes» lauten, fällt die Langenscheidt-Unterstützung dahin.
Aber vielleicht geht ja das Weitere auch nonverbal gut voran,
bis dann die im Kapitel «... und danach» zu findende Frage
nötig wird: «Where is the shower?»
Ja, die Abfolge der Themen gibt zu mancherlei Betrachtung
Anlass. Das Kapitel «Verliebt» macht den Schluss im
Flirt-Sprachführer: Zwölf Sätze stehen zur Wahl, nicht nur «I
love you». Offeriert wird auch die Wahl zwischen einem
zarten «I'd like to see you again» und, was englisch besonders
echt und spontan klingt, «I'v got butterflies in my tummy».
HERBERT BÜTTIKER
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Klaviersonate Nr. 7: Der siebte Himmel? Mozart in Augsburg
Herbst 1777; Mozart, 21-jährig, vom Salzburger
Dienstverhältnis als Konzertmeister befreit, reist mit seiner
Mutter: Ziel ist, eine gute Anstellung zu finden. Erster Halt ist
München, wo er vor knapp drei Jahre mit «La Finta
Giardiniera» Aufsehen erregt hat. Am 11. Oktober erreicht
Wolfgang Augsburg. München hat diesmal für die Karriere
nichts gebracht, Augsburg kann nichts bringen; es ist keine
grosse Musikstadt, sondern die Heimat der väterlichen
Verwandtschaft. Die Cousine Maria Anna Thekla kennt man
schon von Knabenzeiten her, aber jetzt ist das Bäsle, wie
Mozart sie nennt, «schön, vernünftig, lieb, gescheit und
lustig», und sie ist «ein bisschen schlimm», kurz er findet:
«Wir zwei taugen recht zusammen.» Ob das eine
Bettgeschichte ist oder, wie er dem Vater erzählt, kindisches
Herumalbern («Wir fopen die leute miteinander, dass es lustig
ist»)? Psychologen und Biografen arbeiten daran.

und das Ziel, die Anstellung, bleibt unerreicht. Die Reise ist
zum düsteren Lebenskapitel geworden. Die CD-Sonate war
ein Lichtpunkt. HERBERT BÜTTIKER
Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Dass das Sprachzentrum im Gehirn verrückt spielt, zeigen die
berühmten Bäsle-Briefe. Was aber ist mit den musikalischen
Synapsen? Mozart gibt ein Konzert, und der Übermut führt ins
C-Dur: «Dann spielte ich allein ... auf einmahl eine prächtige
Sonata ex C major so aus dem Kopf mit einem Rondeau auf
die letzt; es war ein rechtes getös und lerm.»

So aus dem Kopf
Was diesem Kopf spontan entspringt – wohl kalkuliert und
wohl proportioniert –, ist schon erstaunlich. Erstaunlich auch,
wie es sich in diesem Kopf festsetzt und abrufbar bleibt.
Einige Tage später geht es nämlich weiter nach Mannheim: die
Stadt mit dem berühmten Orchester. Der Kapellmeister
Christian Cannabich ist die erste Adresse. Dessen 15-jährige
Tochter Rose, schreibt Mozart, ist ein «sehr schönes artiges
Mädl. Sie hat für ihr alter sehr viell vernunft und gesetztes
weesen; sie ist seriös, redet nicht viell, was sie aber redet,
geschieht mit anmuth und freundlichkeit». Für die junge
Klavierspielerin wird jetzt die Augsburger C-Dur-Sonate zu
Papier gebracht und ein langsamer Satz neu komponiert.
Mozart macht «ihn ganz nach dem Charakter der
Mademoiselle Rose», wie er sagt: ihr musikalisches Porträt.
Seriös, anmutig, freundlich ist dieses Andante poco adagio
tatsächlich, und das ganze Werk, das als Nr. 7 der Reihe der 18
Klaviersonaten steht, ist ein sprühendes, wunderbar
lebensvolles Stück.
Weiter im Katalog der Klaviersonaten geht es dann über das
D-Dur der 8. zum a-Moll der 9., die in Paris entsteht. Die
heftige Liebe zu Aloysia Weber, die Intervention des Vaters
verändern das Lebensklima. In Paris muss Mozart die Mutter
begraben. Auf dem Heimweg gibt ihm Aloysia einen Korb,
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Die Liebe, unwahrscheinliches Glück
Sehr viel Happy End zeigte sich am Ende auf der Bühne
nicht: umso mehr im Publikum, das alle Beteiligten der
«Finta Giar diniera» im Opernhaus Zürich mit Applaus
überschüttete.

(Nationalitäten-Parodie), Julia Kleiter als kecke Serpinetta
verkündet im Andante grazioso die Philosophie des leichten
Lebens, und Isabel Rey als dominante Arminda zeigt im
Allegro agitato mit komischem Effekt ihre Krallen.

ZÜRICH – Das Dramma giocoso, das Mozart für das
Hoftheater in München 1784 komponierte, folgt mit den
sieben Protagonisten und

Vereinigung im Klang

ihren verwickelten Liebesangelegenheiten zwar dem gängigen
Muster der Opera buffa der Zeit, aber zuletzt akzentuiert die
Zürcher Inszenierung, dass da einige Gewichte verschoben
sind. Ausgeblendet wird, dass das Libretto drei glückliche
Paare vorsieht. Arminda, die Gentildonna Milanese, sollte nun
doch den Cavaliere Ramiro nehmen, weil sich die Hoffnung
auf Belfiore zerschlagen hat, und der Diener (Nardo respektive
Roberto) sollte endlich die Kammerzofe Serpinetta
bekommen, die eigentlich den Podestà haben wollte. Nichts
davon. In den Armen halten sich hier nur die Marchesa
Violante Ornesti und der Contino Belfiore.
Das Happy End bleibt dem Paar vorbehalten, dessen
Verbindung geradezu unwahrscheinlich anmutet: Die bieden
haben sich geliebt, aber Belfiore hat Violante in einem
Eifersuchtsanfall verletzt, tödlich, wie er und alle Welt
glauben. Violante taucht unter, hegt aber die Hoffnung auf
Versöhnung, weil sie Belfiore noch immer liebt. Dass sie ihn
am Hof des Podestà, wo sie als Gärtnerin namens Sandrina
arbeitet (und von diesem bedrängt wird), ausgerechnet als
Bräutigam von dessen Nichte Arminda wieder begegnet, ist
ein harter Schlag. Ohnmacht, Wahnsinn und Heilschlaf sind
die Stationen zum glücklichen Ende.

Vifes Buffa-Ensemble
Da ist also mehr als der Knoten einer üblichen
Komödienverwicklung zu lösen, und wie Mozart den
konventionellen Buffogeist zwar bedient, aber auch ins
Innerste von verstörten Menschenseelen vorstösst, macht «La
Finta Giardiniera» des Achtzehnjährigen zu einem
erstaunlichen Werk – mit vielen Momenten grosser Musik in
den Arien Sandrinas, in den Duetten mit Belfiore, in den
Finali. Vieles weist über die Sphäre der Komödie weit hinaus.
Aber für diese ist auch gesorgt, und auf der Opernhaus-Bühne
lebt sich ein versiertes und vifes Buffa-Ensemble nach allen
Regeln dieser Kunst auch aus, manchmal ausufernd (von 23
Kavatinen und Arien sind nur drei gestrichen), aber doch
immer wieder köstlich: Rudolf Schasching als cholerischer
Podestà erklärt Sandrina seine Gefühle bis zur Erschöpfung im
Gleichnis mit dem Orchester (Instrumenten-Arie), Oliver
Widmer als schwerenöterischer Nardo versucht Serpinetta in
italienischer, englischer und französischer Manier zu beziren
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Auch Belfiore hat mit der Registerarie (er blufft mit seiner
Abstammung) eine typische Buffa-Nummer, und diese oft als
unstimmig betrachtete Tatsache nutzt die Inszenierung sehr
schön zur Deutung dieser Figur: In der Maske des Dandys,
aber tief Verunsicherten tritt Belfiore zuerst in Erscheinung.
Die Klärung der Gefühle, um die es dann geht, ist ein
musikalischer Weg vom Spielerischen ins Lyrische, den
Christoph Strehl mit biegsam schlankem Tenor in berührenden
Tönen beglaubigt.
Schön, wie sich diese Belfiore-Stimme mit derjenigen der
Sandrina trifft. Ihr gibt Eva Mei von Beginn weg mit Rundung
und Feinzeichnung den Zauber der empfindsamen Seele. Mit
Anmut bewältigt sie das ganze Spektrum der Partie von der
liedhaften Schlichtheit («Noi donne poverine») zum
entrückten Arioso («Geme la tortorella») und aufgwühlten
Accompagnato («Crudeli fermate»). Wie sich dann Im
Duett-Finale, das im Zusammenspiel durchbrochener
Gesangslinien und instrumentaler Zwischenrede alles
Unsagbare mitkomponiert, die Stimmen verbinden, ist einer
jener wunderbaren Opernmomente, die einem Mozart schenkt.
Die Klangsprache des Orchesters, die Nikolaus Harnoncourt
mit dem historischen Instrumentarium des Orchesters «La
Scintilla» farben- und akzentreich herausarbeitet, spielt dabei
eine entscheidende Rolle. Im angehobenen Orchestergraben ist
es in seiner agilen Eloquenz sehr, da und dort wohl auch zu
sehr präsent. Von Seiten der Inszenierung bewährt sich gerade
im musikalischen Glücksmoment die Behutsamkeit, die im
Ganzen waltet. Tobias Moretti forciert den Komödientrubel
nicht. Auch wenn einer auf einen Kaktus sitzt oder auf allen
vieren die Szene verlässt, haben die Gags immer etwas nur
Beiläufiges und Leises.

Unklar statt verklärt
Es gibt auch Umständliches, etwa im Hantieren mit
Requisiten, im Gang auf den offenbar trotz
High-Tech-Standards nur schwer zugänglichen
Handlungsraum. Rolf Glittenberg hat als Schauplatz einen
Innenhof im kühlenr und klaren Architekturdesign von heute
geschaffen. Heutiges Prêt-à-porter, collagiert und ironisert,
dient entschieden der Charakterisierung (Kostüme: Renate
Martin/
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Andreas Donhauser). Für den Cavaliere Ramiro gilt das wohl
nicht, und vielleicht ist die pubertäre «Verkleidung» auch der
Grund, dass diese Figur trotz Alexandra Donoses musikalisch
durchaus starker Präsenz nich recht zu fassen ist. Wie er im
Finale des 2. Aktes als Lichtbringer eine Schlüsselrolle spielt,
bleibt unklar, wie überhaupt diese ganze Szene, in der sich die
Figuren in Wildnis und Dunkelheit verfehlen und begegnen, in
der Sandrina und Belfiore sich im Wahnsinn der Wirrnis
entziehen, ein wenig enttäuscht. Die Bühne wird mit einer
weiteren Wand verstellt. Die Figuren werden verdoppelt, aber
das Misterioso der Lebensszenerie von Mozarts
«Sommernachtstraum» will sich nicht so recht einstellen.
HERBERT BÜTTIKER
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Tell von 1791 erstmals in der Schweiz
Die erste Tell-Oper schrieb André Ernest Modeste Gré try. In
Biel wurde das ver gessene Werk aus der Revo lutionszeit
ausgegraben.
BIEL – Noch vor Schiller und Rossini hat der französische
Erfolgskomponist André Ernest Modeste Grétry (1741–1813)
«Guillaume Tell» auf die Opernbühne gebracht:
zeitgeistgerecht im revolutionären Klima Frankreichs von
1791. In sein Stammland hat es der Schweizer Volksheld aus
Paris bis jetzt noch nie gebracht. Das Theater Biel Solothurn
gewährt ihm jetzt Gastrecht, packend auf die Szene gestellt
von der jungen Regisseurin Mariame Clément, die
herausstreicht, dass Tell zum Helden wider Willen geworden
ist – ein Grundzug seines Charakters, der im Mythos vom
Eigenbrötler ja angelegt ist, aber wohl gerade im Pariser
Revolutionsjahr 1791 nicht gefragt und vom Komponisten
auch nicht so gemeint war. Dieser liess seinerzeit die
Aufführung in die Marseillaise münden. Für heute ergibt die
Ausgrabung so aber einen Theaterabend mit ein paar
packenden Szenen und einiger Ironie.
Grétrys zündende Musik trägt das ihre dazu bei. Dafür sorgen
unter der Leitung von Franco Trinca, der auch die
musikologische Arbeit geleistet hat, die Ausführenden, vor
allem der gut besetzte Chor, aber auch die Protagonisten.
Neben Tell (Paolo Vignoli) und Gessler (Gerardo Garciacano)
haben Madame Tell (Alida Barbasini) und die beiden Kinder,
ihr Sohn (Violetta Radomirska), ihre Tochter (Anne-Florence
Marbot) und deren Verlobter Melktal fils (Christof
Breitenmoser) tragende Partien. Allerdings handelt es sich
durchwegs um Ensemble-Partien mit eher beschränkten
solistischen Entfaltungsmöglichkeiten. Überhaupt ist das Werk
kurz und noch weit entfernt von den grossen dramatischen
Panoramen, zu denen Schiller und Rossini die Tell-Sage
gemacht haben.

Gastspiel in Winterthur
Die Bieler-Produktion wartet mit einem Büchel-Spieler und
einem witzigen Bühnenbild auf, und sie setzt als Studienarbeit
eines jungen Ensembles zwischen Operngeschichte und
zeitgemässer Reflexion zum Thema Heldentum einen
kräftigen Tupfer in die Opernlandschaft. Am 24. und 25.
Februar ist sie auch im Theater Winterthur zu sehen: eine
Gelegenheit, auf das Thema zurückzukommen. HERBERT
BÜTTIKER
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Die ganze Tragödie, aller Aberwitz
Die St.Galler «Lady Mac beth» kommt zur richtigen Zeit: zu
Schostakowitschs 100. Geburtstag und als klare Antwort, wie
mit seinem Hauptwerk umzugehen ist.
ST.GALLEN – Rund um die Opernhaus-Inszenierung der
«Katerina Ismailowa» im vergangenen Herbst ist viel über die
Wahl dieser Fassung diskutiert worden, die Dmitri
Schostakowitsch 1963 einrichtete, um das von Stalin geächtete
Werk in der Sowjetunion wieder salonfähig zu machen.
Bereits seit 1979 liegt aber auch die Urfassung der «Lady
Macbeth von Mzensk» (1932) vor und mit ihr die Gestalt der
Oper vor aller Rücksichtnahme auf empfindliche Ohren und
Gemüter, auf die schon die Erstausgabe mit Glättungen (1935)
reagierte. Dabei ging es um Musikalisches und um Sexuelles,
was im Falle des berüchtigten musikpornografischen
Zwischenspiels im Schlafzimmer der Katerina ein und
dasselbe ist.
Die Antwort auf die Zürcher Frage gibt nun das Theater
St.Gallen: Hier ist der Schostakowitsch der frühen dreissiger
Jahre in aller bösen Schärfe: ein szenisch und musikalisches
Ereignis, das die Zürcher «Katerina Ismailowa» – keine
schwache Produktion notabene – in den Schatten stellt. Da ist
mit dem Dirigenten Jiri Kout und dem Regisseur Aron Stiehl
ein Team am Werk, das es gewagt hat, alle Aspekte der
«tragischen Satire» auf die Spitze zu treiben, und es sind
Interpreten beteiligt, die dabei grossartig mitgehen. Unter
Kouts Leitung ist das Orchester in allen Bereichen zwischen
atmosphärischen Lyrismen, eruptiven Entladungen und
aggressiver motorischer Rhythmik absolut auf der Höhe der
Aufgabe, und es arbeitet die Härten und Überdrehtheiten
dieser Musik roh und präzis heraus. Der Chor, akustisch im
ersten Akt nicht optimal platziert, hat trotz der Kürzung des
Hochzeitsfestes (wohl der Wermutstropfen des Abends) einen
grossen Auftritt voller Prägnanz, in der auch
kabarettistisch-choreografisch tollen Polizeiszene zumal die
Männer, aber im Schlussbild, das nach grosser russischer Oper
wirkt, im kompakten Zusammenklang aller Stimmen.

Charakter und Karikatur
Hinzu kommt die ganze Reihe solistischer Partien
unterschiedlichsten Kalibers, und hier bieten unter anderen
etwa Anton Graner als der Schäbige, Tijl Faveyts als Pope,
David Maze als Polizeichef, Vladimir Baykov als
Zwangsarbeiter oder Katja Starke als Sonjetka eigentliche
Kabinettstücke. In den herausfordernden Hauptpartien erlebt
man mit Igor Morosow als Kaufmann Boris, Juremir Vieira als
sein Sohn Sinowi und Andrew Rees als Sergej Figuren von
intensiver Präsenz. Sie alle changieren gekonnt zwischen
Charakter und Karikatur, der Schürzenjäger Sergej, der mit
sentimentalem Effekt Gefühle heuchelt, der Alte, der sich im
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

Widerspruch zwischen Geilheit und hausväterischer Tyrannei
lächerlich macht.
Ganz im authentischen Ausdruck lebt die Figur der Katerina.
Nicola Beller Carbone spielt sie mit grossartiger
Bühnenpräsenz als erotisch attraktive junge Frau voller
Sehnsucht nach Leben und stark in der Leidenschaft und Kälte
ihres Handelns. Sie hat dazu alle Möglichkeiten eines
klangvollen Soprans, der in expansiven Extremen da und dort
präziser, aber nicht intensiver eingesetzt werden könnte und
sich in den lyrischen Momenten in grossartiger Klarheit
verdichtet: bewegend im vierten Akt, wo sie in ihrem Solo
über dem Tremolo der Bässe den tragischen Grundton der
ganzen Oper definitiv bestimmt.
Das Spiel profitiert immer wieder – der Textverständlichkeit
sind auch so Grenzen gesetzt – von der Tatsache, dass die
Oper in deutscher Sprache gegeben wird. Vor allem aber ist es
eingespannt in den Rahmen einer im Detail ausgefeilten
Regie. Jürgen Kirner hat eine halb realistische, halb
phantastische Bühne geschaffen. Sie schillert zwischen
grossbürgerlichem Ambiente mit Tennisplatz und
kleinbürgerlicher Küche, wo Katerina ihrem Schwiegervater
das mit Rattengift versetzte Pilzgericht serviert, zwischen
einer kalten und strengen grauen Architektur und poetischer
Bildhaftigkeit. Die Uhr zeigt fünf nach zwölf (und ein wenig
mehr), der Tennisplatz entschwindet zuletzt im Spiralnebel,
der Mond liegt zerschellt auf der Erde. Die rote Landschaft
lodert auf, wenn Katerina sich am Ziel wähnt, und sie zerfällt
in nichts, wenn sich zeigt, dass für Sergej das Bett im
Schnittpunkt zwischen TV-Gerät und Kühlschrank (Bier!) ein
Platz von beschränkter Bedeutung ist.

Brillante Einfälle
Mit ihrer erzählerischen Deutlichkeit überrascht die
Inszenierung immer wieder. Und immer wieder kommt sie
durch kühne Sichtweisen zu Stande: so wenn man durch die
Decke in Boris’ Schlafzimmer blickt. Aron Stiehls
Inszenierung fixiert sich eben nicht naturalistisch auf das
Kriminalgeschehen, sondern glänzt im brillanten
Einfallsreichtum, mit der sie das Geschehen surreal
aufschlüsselt und vor allem satirisch ausschlachtet. Sinowis
abgeschlagener Kopf macht seinen Weg über die Bühne, und
ein Sterbender kotzt in den offenen Sarg. Das ist manchmal
makaberer Slapstick-Humor, manchmal aber von einem
Aberwitz, der den Atem stocken lässt. Das Beste dabei: Alles
scheint genau aus der Musik herausgehört. Auch die bizarrsten
Einfälle führen nicht von ihr weg, sondern auf sie zu, und so
hat man hier ein Ohr für das, was Schostakowitsch mit
«tragischer Satire» auch musikalisch gemeint haben muss.
HERBERT BÜTTIKER
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Durchschnittsschicksal
Was ist für Sie im Leben das Wichtigste? Diese knifflige Frage
stellte der «Landbote» dem Durchschnittsschweizer. Dieser
antwortete mit überdurchschnittlicher philosophischer Kompetenz:
«Da der Tod das absolut definitive Ereignis des Lebens ist,
mich aber genau genommen nicht mehr betrifft, ist für mich
das Allerwichtigste die Zeit, die mir davor gegeben ist.» Über
das genau Mass, das ihm zur Verfügung steht, gibt dem
Durchschnittsschweizer jede Versicherung Auskunft. Sie weiss
über seine Lebenserwartung genau Bescheid.
Die Frage, welchen Einfluss er auf sein wichtigstes Gut, die
Zeit, denn habe, antwortet der Durchschnittsschweizer
wiederum mit zwingender Logik: «Da ich
als Durchschnittsschweizer per definitionem die Menge nicht
beeinflussen kann, konzentriere ich mich auf die Qualität. Ich
versuche, die Teilmengen zu steuern. Ich habe zwei Konti
eingerichtet für Lustzeit und Frustzeit und versuche, möglichst
viel Zeit auf das Lustkonto zu buchen.»
Zu welchen Finessen diese doppelte Buchhaltung den
Durchsnittsschweizer führt, ist erstaunlich. Beispielsweise der
Arbeitsweg: Den Hinweg nimmt er stets am Tempolimit, um
hier möglichst wenig Zeit zu opfern. Denn der Arbeitstag
beginnt mit dem Verlassen des Hauses. Der Feierabend
hingegen beginnt mit dem Verlassen des Büros, so dass der
Durchschnittsschweizer auf dem Heimweg manchmal sogar
ein wenig bummelt.
Die Aussagen des Durchschnittsschweizers zum Thema
Schlafen, Ferien und Feiern brauchen hier nicht
wiedergegeben zu werden. In Verlegenheit bringt ihn hingegen
die Frage des Fernsehkonsums. Er seufzt. Der
Harddiskrekorder, der die sinnvolle Nutzung der
frustrierenden Werbepausen erleichtert, hat das Problem
neuerdings zwar ein wenig entschärft. Wo aber, meint er
verbittert, soll ich die Tagesschau abbuchen? Wo all die Zeit,
die ich neugierig und gelangweilt zugleich herumzappe? Wo
«Der Alte», wenn der als lustvoll erlebte Krimi am Ende doch
wieder frustriert, weil sich die spannenden Szenen im
Rückblick nur als Vernebelung einer platten Tatkonstruktion
erweisen?
Ja, da gibt es Momente, wo der Durchschnittsschweizer mit
dem Schicksal hadert, das ihm die Statistik aufbürdet. Warum
verurteilt es ihn dazu, täglich 147 Minuten fernzusehen, davon
33,4 Prozent, 49 Minuten 6 Sekunden, bei Schweizer
Programmen?HERBERT BÜTTIKER
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Der Sechsjährige zwischen Scharlach und grosser Gala
Seinen 6. Geburtstag feierte Wolfgang Amadé Mozart in
München: Am 12. Januar 1762 waren die Eltern mit den
beiden Kindern erstmals zu einer Reise aufgebrochen mit dem
Ziel, das wunderbare Können Wolfgangs und Nannerls der
Welt vorzuführen. Man weiss von dieser Reise nur, dass die
Kinder vor dem Kurfürsten spielten und dass sie drei Wochen
dauerte. Für deren Erfolg spricht, dass gleich eine weitere
Tournee ins Auge gefasst wurde, die im Herbst nach Wien
führen sollte. Am 18. September brach die Familie auf. Passau
und Linz waren Zwischenstationen, die «Wasser-Ordinaire»
auf der Donau war das Verkehrsmittel. Für die Heimfahrt Ende
Jahr kaufte Mozart dann, um bequemer reisen zu können,
einen Wagen: Offenbar konnte man sich das nun leisten.

Dossier Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Über den Verlauf der Wiener Reise geben Leopold Mozarts
Briefe an seinen Freund und Geschäftsvertreter in Salzburg,
Lorenz Hagenauer, detailreich Auskunft. Berühmt ist die
Szene vor der Kaiserin. Wolfgang ist ihr «auf die Schoss
gesprungen», hat sie «um den Hals bekommen, und
rechtschaffen abgeküsst». Der Vater äussert sich mit Respekt
über «Meister Wolferl», freut sich aber auch am sorglos
kindischen Treiben: «Die Kinder sind lustig, und überall so,
als wären sie zu Hause. Der Bub ist mit allen Leuten,
sonderheits mit den Offizieren so vertraulich, als wenn er sie
schon seine Lebenszeit hindurch gekannt hätte.»
Hauptsache aber ist das phänomenale Können und Charisma
des Knaben: «Ich habe noch niemand gehört, der nicht sagt,
dass es unbegreiflich seye.» Dafür und davon lebt Leopold
Mozart, und beide Aspekte stehen in enger Verbindung.
Wolfgangs Erkrankung (Scharlach) lässt die Eltern um das
Kind fürchten, Dankesmessen werden in Auftrag gegeben.
Dem Freund wird aber auch erörtert, was der Ausfall des
Jungstars für mehrere Wochen an finanziellen Rückschlägen
bedeutet. Mozart weiss, dass Publicity wichtig ist: Er bittet
Hagenauer, ein dem Wunderkind gewidmetes Gedicht in
Salzburg zu kopieren und zu verbreiten. Aber er nimmt für
Wolfgangs Ruhm auch so manches auf sich. Zur Nachtseite
des Glamours gehören bescheidene Unterkünfte und enge
Betten, so dass die Kinder ihren Eltern «wenigst alle Nacht ein
paar Rippen eintreten».
Der Vater dürfte die blauen Flecken jeweils schnell vergessen
haben, wenn Wolferl herausgeputzt in den Salon trat und er
feststellen konnte: «Und alle Dames sind in meinen Buben
verliebt.» Der Glanz dieses ersten weltbedeutenden Auftretens
ist für alle Zeiten festgehalten: in den Kinderbildnissen von
Nannerl und Wolfgang im Galakleid, das sie von der Kaiserin
erhalten haben.
HERBERT BÜTTIKER
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Gegenwart im Spiegel nordischer Epik
Zeitgenössische Oper aus Finnland: Mit Aulis Sallinens
«Kullervo» zeigt das Stadttheater Bern wieder eine eindrückliche Produktion abseits der Opernhauptstrasse.
BERN – Nordische Epik, düstere Geschichten, in denen
Leidenschaft und Rache wütet: «Kullervo», eine Episode aus
dem grossen finnischen Epos «Kalevala», entspricht ganz der
Vorstellung von dem, was die Phantasie in nordischer
Dunkelheit ausbrütet. Im Stadttheater Bern zeigen Dieter
Kaegi (Inszenierung) und Christoph Wagenknecht
(Bühnenbild und Kostüme) in eindringlichen Bildern, dass die
alten Sagen von den menschlichen Konflikten und seelischen
Abgründen handeln, die wir im Gegenwartsgeschehen als
«politische» Ereignisse wahrnehmen.

Randständigen mit ihren Habseligkeiten herumlungern: ein
Ambiente, das je mehr man in diese Geschichte hineinkommt,
umso beklemmender für die gesellschaftliche Gegenwart steht
und darüber hinaus den kommentierenden Chor, der den
grossen epischen Stil der Musik prägt, plausibel in die Szenen
integriert. Mit dem Chor sind auch alle Protagonisten auf der
Bühne stets präsent: Wichtiger als die ohnehin episodenhafte
Folge der Bilder ist ihre Bedeutung für die innere Geschichte
Kullervos. So wie der Inzest, den er phantasiert und als
Provokation einsetzt, Wirklichkeit sein könnte, findet die
Wiederbegegnung mit den Eltern vielleicht auch nur auf der
Bühne seiner Seele statt.

Eine grosse Opernfigur

Kullervo erlebt als Kind eine Urszene der Gewalt. Die
feindliche Sippe äschert sein Dorf ein und verschleppt ihn.
Scheinbar der einzige, der das Massaker überlebt, wächst er
als Sklave auf. Im Hass wird er gross. Die Liebesbegegnung
mit der ihn begehrenden Frau des Schmids misslingt. Er tötet
sie, weil er sich als Versager geschmäht fühlt. Die
Wiederbegegnung mit dem Vater, der den Mörder verstösst,
treibt ihn weiter auf dem Weg des Hasses. Nachdem er vom
Tod seiner Mutter erfährt, gibt es kein Halten mehr. Die
verfeindete Sippe wird ausgelöscht und im Flammentod setzt
er auch dem eigenen Leben ein Ende.

«Kullervo» hat so auch etwas Oratorienhaftes: Aus der Musik
erhalten die Figuren ihre starke Kontur. Das gilt zumal für den
Titelhelden, eine der grossen Operngestalten, vergleichbar
einem Peter Grimes zum Beispiel (zu Britten hin gehen des
öfteren auch musikalische Assoziationen), wobei es sich hier
freilich um einen Bariton handelt: Gabriel Suovanen
verkörpert ihn mit aller Faszination einer ausdrucksstarken
Stimme und mit grossartiger schauspielerischer Identifikation.
Dunkel gefärbter Lyrismus und gewaltsame Ausbrüche prägen
die Partie, und Suovanen verbindet beides mit differenzierter
Gestaltung und unerschöpflicher Energie.

Alles gerät ins Rutschen

Erwidert wird die Parforceleistung von einem sehr profilierten
Ensemble, in dem finnische Namen für die in der
Originalsprache präsentierte Oper dominieren: Rita Ahonen
als junge Frau, Esa Ruuttunen als Kalervo (Kullervos Vater)
und andere haben eher episodischen Charakter, zentral als
Gegenkräfte im destruktiven Beziehungsnetz agieren
Anna-Lisa Jakobson, die als Mutter mit ihrer verzweifelten
Liebe ins Zentrum rückt, und sehr einfühlsam Jyrki Antilla als
Kimmo, Kullervos am Ende dem Wahnsinn verfallender
Freund.

Der Flammentod: Auf der Bühne des Stadttheaters bindet sich
Kullervo den Sprenggürtel um, und die Oper verlöscht nach
einem grellen Blitz und geballter Dissonanz leise in einem
reinen Dur-Akkord: Entsetzen löst sich in schmerzliches
Erkennen. Ein spektakulärer szenischer Coup hat zuvor
Kullervos Vernichtungsfeldzug illustriert: Alles purzelt und
rutscht auf dem Bühnenboden, der in immer steilere
Schieflage gerät, Mobiliar, Matratzen, Müll. Weiter zurück hat
sich Kullervors Schlägertrupp präsentiert: eindrücklich in der
präzis choreografierten Gewaltgeilheit. Hervorragend zu
Beginn des zweiten Aktes auch die Umsetzung der
Traumszene, in der sich Kullervos Inzest-Phantasien mit dem
Lied des blinden Sängers verbinden: eine irre Pop-Show (Jere
Erkkilä), die mit der Nähe zum Mainstream gerade die
Individualität von Sallinens Opernstil vertiefter hervortreten
lässt und das Drama von der Kolportage abhebt. Häufen sich
in dieser Art im 2. Akt die starken Szenen, ragt im insgesamt
blasseren ersten als Kabinettstück pointierter Personenführung
die Szene zwischen Kullervo und der Frau des Schmids in
ihrer Mischung von Erotik und Aggression heraus.
Angesiedelt ist das ganze Geschehen in einem tristen
Hinterhof (die kahlen Mauern des Bühnenhauses), wo die
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Viel Applaus für Sallinen
Am Verhängnis Kullervos vermögen sie nichts zu ändern, aber
ihre Hinnahme und Hingabe ist eine deutliche Botschaft.
Darin gründet wohl zuletzt auch die ominöse «Eingängigkeit»
dieser Musik, an der Solisten, Chor und Orchester unter der
Leitung von Drewanz mit intensiver Anteilnahme arbeiteten
und für die auch der Komponist den grossen Applaus entgegen
nehmen konnte.HERBERT BÜTTIKER
KullervoAufführungen am 15. und 17. Febr., 2. und 29. März,
jeweils 19.30 Uhr. Am 11. März 20 Uhr, am 25. März um 19
Uhr. Dauer ca. 3 Stunden.
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Berlusconi und Blu-ray
Es war nur ein Scherz. Wir können aufatmen. Silvio
Berlusconis Versprechen, sich bis zu den Wahlen aller
sexuellen Aktivitäten zu enthalten, liess in Gedanken schon
die dunklen Wolken eines düsteren Zeitalters über dem
lebensfrohen Stiefel heraufziehen. Dass das Moratorium selbst
die gottgefälligen Ehefreuden nicht ausschloss und den Segen
eines Kirchenmannes erhielt, machte die Sache noch
schlimmer. Er versprach für Berlusconis Sieg zu beten.

Körperteilen auch sein Gesicht Platz finden wird. HERBERT
BÜTTIKER

Mit Keuschheit Wahlen gewinnen? Mit den Wahlen die
Keuschheitspartei an die Macht bringen? Alle Anzeichen eines
fundamentalen Umsturzes in der westlichen Welt schienen
gegeben. Denn
mindestens auf diesem Teil des Globus galt bisher scheinbar
unerschütterlich: sex sells. Bahnt sich nun nach dem Sieg der
Nichtraucher der Vormarsch der Asexuellen an, und wie weit
sind wir schon, wenn solches im sinnenfrohen
Bella Italia geschieht, fragte man sich erschreckt.
Reden wir nicht von der demografischen Entwicklung. Für
deren Stabilität reicht allenfalls aus, was an Restseller-Erotik
immer übrig bleiben wird. Was aber für die technologische
Entwicklung und damit das wirtschaftliche Gesamtwohl der
westlichen Zivilisation auf dem Spiel steht, wenn ihr sexueller
Motor ins Stottern gerät, führte diese Woche eine andere
Meldung vor Augen, diesmal eine gute. Die
konsumentenfeindliche und Ressourcen verschlingende
Konkurrenz verschiedener Systeme im Bereich der
Heimelektronik sei bisher dank der Pornoindustrie jeweils
schnell und eindeutig entschieden worden, heisst es. Der Sieg
von VHS über Beta und der Siegeszug der CD-ROM seien auf
ihr Konto gegangen, und jetzt eben hat die Lustindustrie in
Sachen DVD-Weiterentwicklung Klarheit geschaffen: Das
Sexbusiness setzt auf Blu-ray und Blu-ray macht das Rennen.
Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich in anderen Bereichen.
Auch das Handy entwickelt sich offensichtlich durch
Sexantrieb weiter. Das zeigen mittlerweile sogar die Trends
auf den Schulhöfen. Das Gute daran ist, dass der Italiener
künftig die Mamma oder Nonna betrachten kann, wenn er mit
ihr telefoniert. Und auch den Ministerpräsidenten sieht er nicht
mehr nur, wenn er vor dem Fernseher sitzt.
Und da haben wir auch die Erklärung für Berlusconis
Rückzieher und sein Umschwenken zur Behauptung, Sex sei
für die Gesundheit absolut notwendig. Es muss dem Mann
gedämmert haben, dass Keuschheit der falsche Weg ist. Mit
dem Siegeszug des Videohandys beginnen Millionen neuer
Bildschirmchen zu flimmern, auf denen neben vielen anderen
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Viele Fragen um die c-Moll-Messe
Mozart ein Tabu? Das lässt sich in vielerlei Hinsicht nicht
behaupten. Mutig ist der Versuch einer Vervollständi gung
der c-Moll-Messe. An Mozarts Geburtstag war in St. Gallen
der jüngste zu hören.
ST. GALLEN – Als Mozart sich 1781 von Salzburg trennte,
hatte er keinen Anlass mehr, kirchliche Musik zu schreiben.
Dennoch skizzierte er auch in den Wiener Jahren manches.
1792 hätte er die Stelle als Assistent des Domkapellmeisters
von St.Stephan antreten sollen, um die er sich beworben hatte.
Für seine Affinität zur Kirchenmusik sprechen seine
Beschäftigung mit Bach und Händel im Kreis um Baron
Gottfried van Swieten, vor allem aber auch die Entstehung der
c-Moll-Messe KV 427, die weder im Auftrag geschrieben
wurde, noch von ihren Dimensionen her überhaupt
praxistauglich war. Schon der Torso, dem ein grosser Teil des
«Credos» und das «Agnus Dei» fehlen, übertrifft in der Länge
Mozarts komplette Messen.

Für Constanze Mozart
Gewidmet hat Mozart das Werk seiner Frau Constanze,
komponiert als Dank für ihre Genesung von einer nicht weiter
bekannten Erkrankung. Auch über die Aufführung sind die
Nachrichten spärlich. Aus dem Tagebuch von Mozarts
Schwester weiss man, dass die Messe beziehungsweise Teile
davon im Rahmen des ersten Besuches des Bruders und der
Schwägerin in Salzburg 1783 uraufgeführt wurde und
Constanze das Sopran-Solo sang. Nannerls Notiz lässt im Dunkeln, dass die
Messe zwei Sopranistinnen vorsieht, im «Domino» duettierend auf gleicher
Höhe.
Auf dem Hintergrund, dass Mozart in Salzburg seine von
Leopold Mozart argwöhnisch beurteilte Frau als Sängerin
präsentieren wollte, ist diese Anlage der Messe eigenartig.
Dachte er bei der zweiten Stimme an die Schwester? Warum
aber wurde die Messe nicht fertig gestellt? Die Komposition
bricht ab mit dem «Incarnatus est». Hat der Tod des ersten
Kindes, die unerfreuliche Entwicklung der Beziehung zur
Salzburger Familie Mozart blockiert? Waren andere
musikalische Geschäfte plötzlich einfach dringender? – Es
gibt viele Fragen um das unvollendete Werk, und es gibt viele
Versuche, diesen Torso, dessen Handschriften und Stimmen
zerstreut und teils verloren sind, zu vervollständigen, zuletzt
durch den Pianisten und Harvard-Professor Robert Levin,
dessen Fassung vor einem Jahr in New York unter der Leitung
von Helmuth Rilling uraufgeführt wurde.

Levins neue Fassung
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Eine Aufführung dieser Fassung der c-Moll-Messe fand am
Tag von Mozarts 250. Geburtstag in der Kirche St.Laurenzen
in St. Gallen statt: zum Ersten einfach eine schöne
Wiederbegegnung mit der c-Moll-Messe, zum Zweiten –
darauf stützte sich Levins Bearbeitung zum Teil – eine
Begegnung mit Mozarts Kantate «Davide penitente» (für die Mozart umgekehrt Teile der Messe
verwendet hatte), und zum Dritten eine Konfrontation mit der
mehr oder weniger spekulativen Neukomposition einzelner
Sätze auf Grund aufgefundener und der Messe zuzuordnender
Skizzen.
Das Collegium Musicum St.Gallen und der Oberthurgauer
Kammerchor unter der Leitung von Mario Schwarz, die
beiden Sopranistinnen Barbara Meszaros und Teresa Plut in
schöner Rivalität, dazu der Tenor Stefan-A. Rankl und der
Bass Samuel Zünd boten mit viel Kompetenz eine
aufschlussreiche Wiedergabe. Die möglichen Dimensionen des
Ganzen wurden imponierend gegenwärtig, und deutlich wurde
auch das Problem wohl jeder Bearbeitung: Während Mozart
immer wieder an Grenzen oder über Grenzen hinausgeht, im
Jubel des «Gloria», in der kantigen Ostinato-Rhythmik des
«Qui tollis», im virtuosen Überschwang der Sopran-Soli, um
nur einiges zu nennen, muss Nachkomposition gerade auf das
Erwartbare zielen, um stilgerecht zu sein und Willkür
auszuschliessen.
Überzeugend ist Levin mit der klugen Einverleibung der
Kantatenteile aus «Davide penitente», in der Art wie er aus
einer Sopran-Arie das Tenor-Solo «Et in spiritum sanctum»
und das «Agnus Dei» für Sopran gewonnen hat. Aber auch die
von ihm nachkomponierten Teile – wie weit das
Skizzenmaterial sie stützt, muss dahingestellt bleiben – haben
ihre faszinierenden Aspekte.
Natürlich lässt sich aus prinzipieller Sicht gegen die neue
Fassung argumentieren. Braucht es sie? Der Torso ist in
seinem Umfang und in der Dichte des musikalischen
Geschehens jederzeit auch so der Aufführung wert. Anderseits
ergibt sich, gerade durch den Einbezug der Kantate auch eine
bereichernde Erfahrung: Wie Mozart etwa in der grossen Fuge
«Cum sancto spiritu» später eine Passage der Solisten einfügt,
ist ein beeindruckender Hinweis dafür, dass er jederzeit für
überraschende Entscheidungen gut war: genau der Grund,
weshalb aus keiner Mozart-Skizze ein vollendeter Satz erahnt
werden kann: die Erfahrung einer Aporie, die zum Gewinn
dieser Konzertbegegnung gehörte.
HERBERT BÜTTIKER
CD-HinweisWolfgang Amadeus Mozart: C-Moll-Messe in der
Bearbeitung von Robert Levin.
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Gächinger Kantorei, Bach-Collegium Stuttgart. Leitung:
Helmuth Rilling, Ltg. Hänssler classic CD 98227, LC 06047
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Durchs Champagnerglas betrachtet
Wenn die Operettenbühne Wien kommt, ist das Thea ter
Winterthur meist ausver kauft und in guter Stim mung, so
auch jetzt bei Kál máns «Zirkusprinzessin».
WINTERTHUR – «Wenn man das Leben durchs
Champagnerglas betrachtet, sieht man es strahlen aus
Goldpokalen» singt der Tenor – Emmerich Kálmáns Operette
«Die Zirkusprinzessin» spielt zum Teil in
St.Petersburg, zum Teil in Wien, und so spielt auch der Wodka
eine grosse Rolle. Aber 1926, als das Werk im Theater an der
Wien uraufgeführt wurde, war die Operette gleichsam jener
Champagner: Sie zeigte das Leben von jener goldenen Seite,
die ihm in der Wirklichkeit abhanden gekommen war. Und das
war schon eine Weile her. Denn schon während 1915 die
«Csárdásfürstin» zu Kálmáns grösstem Triumph wurde, war
diese Welt am Untergehen.

Aber mit den echten Gefühlen ist es hier ohnehin eine Sache.
Zu füllen mögen sie gerade den Schlussakt nicht. Dieser
verlässt sich lieber aufs prosaische Personal und den Wiener
Schmäh: Pelikan, der Oberkellner, einst Hans Mosers Rolle,
erobert unsere Sympathie, dazu der Piccolo. Damit war die
Operette – in einem szenisch bescheidenen Rahmen, mit
schönen Kostümen und choreografischer Routine ausstaffiert –
komplett und wurde für Champagner genommen, wie der
grosse Applaus am Ende zeigte. HERBERT BÜTTIKER

Aber mit der Fürstin Fedora Palinska, mit dem enterbten und
als Zirkusartist Mister X inkognito lebenden Fürsten Fedja
Palinsky erstand diese Welt im Gold moussierender Musik
wieder auf, und es zeigt sich noch einmal, wie eine Dame
einen Artisten zwar bewundert, aber seinen Handkuss
ausschlägt, und wie doch alles gut ausgeht, weil sich am Ende
Adel mit Adel verbindet.
Eine Geschichte, die gestern von gestern war also, und
vielleicht deshalb immer amüsant: unterhaltsam erzählt, mit
einer spannenden Finalszene im zweiten Akt, in der die Musik
weitläufiger ausholt und zum szenischen Eklat ganz
buchstäblich auf die Pauke haut. Kálmáns musikalische
Qualitäten sind aber differenziert. Neben dem traditionellen
folkloristischen russisch-wienerischen Lokalkolorit kommt mit
der Zirkusluft auch der Zeitgeschmack der neuen Tänze zum
Zug und die Walzermelodik des Gesangs ist instrumental reich
ornamentiert.

Mesaillance und Minne
Das alles setzt das Orchester der Operettenbühne Wien unter
der Leitung von Gerhard Lagrange gekonnt um, und so
erhalten die Figuren den Schwung, je nachdem für Emotion
und Tanz. Für das Zweite zuständig ist zumal das quirlige
zweite Paar mit Susanne Fugger als Miss Mabel und Andreas
Sauerzapf als Toni: auch da löst sich eine scheinbare
Mesaillance in Minne. Schmerzliche Gefühle und grosse Töne
gibt es beim fürstlichen Paar auf dem Weg zum Happy End.
Frauke Schäfer als Fedora ist dabei ganz grosse Dame in Spiel
und Gesang, Laszlo Malecky als Myster X respektive Fürst
Palinsky macht je nachdem athletisch oder herrschaftlich gute
Figur, auch wenn die schmalbrüstige tenorale Höhe beides ein
wenig Lügen straft.
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Ganz der Ton des empfindsamen Herzens
Gut, die Cellisten sind Mozart böse, weil er ihnen kein
Konzert geschenkt hat. Aber seine Grösse zeigt sich gerade
auch daran, dass er für fast alle musikalischen Gattungen
Hauptwerke geliefert und die verschiedensten
Instrumentalisten mit Werken bedient hat, die in ihrem
Repertoire eine zentrale Rolle spielen. Ganz glücklich dürfen
die Klarinettisten sein: mit dem Klarinettenkonzert KV 622
und dem Klarinettenquintett KV 581.

Ausstellung Im Foyer des Stadthauses befasst sich
eine Vitrinen-Ausstellung mit dem Klarinettenkonzert und
dem in Winterthur aufbewahrten Autograf der
Rychenbergstiftung.

Manche werden dieses Quintett zu ihren Lieblingsmozarts
zählen, und tatsächlich gibt es viele Gründe, ihm in der
Kammermusikwelt einen bevorzugten Platz einzuräumen.
Kammermusik? Die Besetzung Streichquartett plus
Blasinstrument lässt zunächst an eine konzertierende Musik
denken, an Solo und Begleitung. Dass Mozart in der
Partnerschaftlichkeit aller Stimmen diese Erwartung
sozusagen kammermusikalisch einlöst, macht den Reiz des
Werks aus.
Aber vielleicht fasziniert zunächst ganz einfach der Klang der
Klarinette, zumal im zweiten Satz, wo er sich in einer über
zwanzig Takte ausgesponnenen, sprechend gegliederten
Kantilene ausdehnt. Wohl keiner, der hier nicht spürt, dass er
sich im inneren Bereich der Mozartschen Musikseele bewegt,
gehalten in der kaum benennbaren Balance von Sehnsucht und
Geborgenheit. Der Klarinette hat Mozart diese Empfindungen
gern anvertraut, und dass sie sich im Kontrast auch ländlerisch
ausgelassen geben kann, wie der Menuettsatz zeigt, spricht
erst recht für sie. Friedrich Daniel Schubarts Charakterisierung
der Klarinette (1784) gehört hierher: «Ganz der Ton des
empfindsamen Herzens».
Von der Klarinette sind freilich auch andere Töne bekannt:
schrill und bizarr. Die hat Berlioz entdeckt, und die kleinen
Vertreter der Familie kommen dann im Umfeld des Skurrilen,
Ordinären in der späteren Musik immer mehr zum Zug. Aber
die Zeit der Empfindsamkeit experimentierte mit dem Klang
der Klarinette in die andere Richtung, und Mozarts Liebe galt
insbesondere auch dem tieferen Bassetthorn.
Der mit Mozart befreundete Klarinettist Anton Stadler spielte
eine eigens für ihn angefertigte Klarinette, die den Tonbereich
nach unten vergrösserte, nach heutigem Sprachgebrauch eine
Bassettklarinette. Später wurde die Stimme des für dieses
Instrument geschriebenen Quintetts dem Tonumfang der
«normalen» Klarinette angepasst. Nur so ist das Werk auch
überliefert, das Autograf ist verloren. Ähnlich liegt der Fall
beim Klarinettenkonzert, nur dass hier ein Entwurf der
Bassett-Urfassung vorliegt, so dass überprüft werden kann,
wie die Anpassung an die Klarinette erfolgte. Aber das ist
weitere Geschichte – eine winterthurische auch. HERBERT
BÜTTIKER
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Voller Einsatz für die grosse Choroper
Für einmal nicht das heitere Genre: Die Theatergesell schaft
Wil wagt mit Giusep pe Verdis «Nabucco» den Ausflug ins
schwere Fach.
WIL – Eigentlich ist ja auch das Leichte schwer. Für
musikalische Spritzigkeit und szenischen Witz braucht es nicht
weniger Können als für das Pathos des Dramas. Dennoch ist
der Ausflug ins schwergewichtige Opernfach der Schritt über
eine Grenze. Denn wo immer in der Kunst die Mittel nicht
ganz hinreichen, droht schnell einmal die Parodie, und diese
integriert sich in die heitere Kulisse natürlich besser als in die
strenge. Erfreulich deshalb wie die Wiler Produktion des
«Nabucco» dem Stück im Ganzen Grösse und Ernst sichert.
Unter der Leitung von Kurt Pius Koller spielt das Orchester
wohl nicht schlackenlos, aber doch mit einer Zuverlässigkeit,
die der Aufführung das starke Fundament bietet. Vor allem
aber ist der Chor mit Präzision und Klangsubstanz auf
imponierende Weise in die grosse Aufgabe hineingewachsen,
die diese Oper – bei weitem nicht nur mit dem berühmten
Gefangenenchor – ja bedeutet.

grosse Figur des biblischen Propheten. Umso mehr irritierte an
der Premiere Ivan Konsulov Nabucco, mit müdem, sich ganz
auf die starken Stellen konzentrierendem, in der Intonation
schwankendem Gesang ein eher blasser Gegenspieler der
beiden. Auch in den anspruchsvollen mittleren und kleineren
waren die glücklichen Momente ungleich verteilt, schön zumal
Nicole Bosshards beherzte Fenena. Den grossen Applaus
teilten sich alle.HERBERT BÜTTIKER

Dass «Nabucco» die Choroper par excellence ist, macht die
Wahl dieses Werks, nach Ausflügen ins Musical mit
«Showboat» und «Brigadoon» und quasi vorbereitet durch
Donizettis «Liebestrank» plausibel. Hinzu kommt, dass die
Theatergesellschaft ihr Haus, die schmucke Tonhalle, wegen
Renovationsarbeiten für einmal nicht benutzen kann und sich
im grossen Stadtsaal einquartiert hat. Hier hat der
Bühnenbildner Enrico Caspari nun die Möglichkeit, ein
werkgerechtes Breitleinwand-Tableau zu realisieren, allerdings
auch nur indem er in den Saal hinaus baute und das Orchester,
akustisch nicht allzu ungünstig, hinter dem halbtransparenten
Prospekt auf der Hinterbühne platzierte.

Biblische Figuren
Eine riesige Mauer steht nun eindrücklich für die
Monumentalität der antiken Tempel- und Palastwelt an der
Stirnseite des Saals. Wenige Requisiten reichen aus, um die
Schauplätze zu differenzieren, und Maske und Kostüme (nicht
in allen Fällen ganz glücklich) tragen die Hauptsache bei zum
Bilderbuchstil der Inszenierung. Auf Bibel-Historie zielt auch
die Regie von Monika Wild, wobei das Spiel – etwa zwischen
Nabucco und Zacharias – effektvoller sein könnte. Aber da
geht es wesentlicher auch um die sängerische Präsenz.
Mit Stefany-Maria Goretzko haben die Wiler eine Abigail von
imponierender Stimmkraft und -präzision. Den grossen
Umfang, die Attacke, die expressive Kantilene und Koloratur:
alles hat sie im Griff, auch wenn dieser Griff in der Höhe
einiges an Schärfe bedeutet. Alexander Trauner als Zacharias
ist mit sonorer Würde und rhetorischer Prägnanz ganz die
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UNTER DEM STRICH

Im Auto übers Land ...
«Alle Welt fühlt sich gehoben,
blinzelt glücklich schräg nach oben
und bewundert die Natur.
Vater ruft, direkt verwegen:
ein Wetter, glatt zum Eierlegen?
(Na, er renommiert wohl nur.)
Und er steuert ohne Fehler
über Hügel und durch Täler.»
Erich Kästners Gedicht «Im Auto übers Land» hat die
Oberstufenschüler vieler Jahrgänge entzückt, weil es
Erlebnisse aus Kindertagen fröhlich verspottet. Das
motorisierte Familienidyll schien nichts Besseres zu
verdienen.Und so lachten wir mit Kästner über Onkel
Theobald, «der berichtet, was er alles sieht und sichtet», und
noch mehr lachten wir über den lakonischen Kommentar:
«Doch man sieht's auch ohne ihn.»
Und heute? Sollen wir noch einmal in den Spott über das
rollende Spiessertum – «Den Gesang nach Kräften pflegend
und sich rhythmisch fortbewegend» – einstimmen,
beispielsweise angesichts des Werbeprospekts, der ein neues
Auto-Videosystem anpreist? An der Rücklehne des
Vordersitzes ist je ein Monitor befestigt, zwei Mädchen auf
dem Rücksitz betätigen eine Fernbedienung, im Ohr den
Kopfhörer. Sie blinzeln glücklich schräg nach oben – zum
Display. Die Natur bewundern sie
allenfalls, wenn im Video gerade
eine Safari läuft.
Es könnte sich um eine der raren Situationen handeln, in
denen eine Familie von heute ungestört zusammen ist. Aber es
sind ausser den Kindern keine Personen im Bild, kein
Theobald, der berichet, was er alles sieht und sichtet und was
diese Kinder offensichtlich nicht sehen; kein Vater, der
wenigstens da wäre, wenn man ihn sagen hörte: «Dauernd
Stau, und nirgends Bier.»
Sitzen die Kinder ahnungslos und mit fröhlichen Gesichtern in
einem Geistergefährt? Auch bei Kästner heisst es am Schluss:
«Und allmählich wird es kälter. Und dann fahren wir nach
Haus.»
HERBERT BÜTTIKER
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NACH GEFRAGT BEI...

Nicht Konkurrenz,sondern Bereicherung
Mozart ist eh schon ein Favorit des Publikums. Müssen
zeitgenössische Komponisten, die sich beim breiten Publikum
nur wenig Gehör verschaffen können, nicht allergisch reagieren auf die jetzt erst recht allmächtige Präsenz
seiner Musik?
Ich habe Mozart nie als Konkurrenz empfunden. Er hat mein
Werk, mein Leben bereichert. Nur die Gegenwart
minderwertiger Musik strapaziert mein Immunsystem, egal ob
im Konzert oder in Form alltäglicher Berieselung.
Hinzukommend beobachte ich schon seit einiger Zeit ein
enorm gesteigertes Interesse an heutiger Musik, da sich immer
mehr Menschen von den spannenden und emotionalen
Momenten ihrer Zeit berühren lassen möchten.

Die Menschheitsgeschichte hat, zu unser aller Glück, den ein
oder
anderen Brillanten hervorgebracht. Sich diesen zu stellen, sie
damit lebendig und erfahrbar zu erhalten, indem der Bezug zur
Jetztzeit erlebbar gemacht wird, ist Teil und Aufgabe meiner
künstlerischen Arbeit.
INTERVIEW: HERBERT BÜTTIKER

Mozart war in seiner Zeit ein Moderner. Gibt es Parallelen
zwischen der Avantgarde von damals und heute? Wobei die
Avantgarde von heute ja eigentlich Post-Moderne bedeutet?
Es gibt so gut wie keine Parallele zwischen damals und heute.
Mozart sah sich in all seinen Werken mit einer gegebenen
musikalischen Form konfrontiert. Klar definierte Formen wie
zum Beispiel Sinfonien, Ouvertüren, Solokonzerte, Sonaten
usw., die er dann, seinem rebellischen Charakter folgend,
vollkommen erfüllte, ad absurdum führte, oder erweiterte. So
gab es für ihn als Komponist als auch für das Publikum immer
eine vorgegebene Struktur, die als Reibefläche für den
Komponisten diente und mit deren Umgang das Publikum die
Meisterschaft des Komponisten erkennen konnte. Da heute
solche festgesetzten Strukturen nicht mehr existieren, ist der
moderne Mensch einem viel komplexeren System aus
ständiger Neupositionierung ausgesetzt. Dies fordert uns in
einem hohen Masse, nicht nur als Künstler, sondern auch
unser gesamtes, gesellschaftliches Leben in einer globalen
Gemeinschaft.
Sie haben eine sehr spezielle Auseinandersetzung mit Mozarts
Musik gesucht. Was glauben Sie, bedeutet Mozart für die
zeitgenössische Musik generell?
Mozart ist ein gewichtiger Baustein unserer abendländischen
Kulturgeschichte. Sein Strahlen verschwindet erst, wenn es
keine Menschen mehr gibt. Daher werden heute, als auch in
Zukunft, auf die verschiedenste Art und Weise Komponisten
zu ihm Stellung beziehen.
Könnten Sie auch andere historische Komponisten zu einer
vergleichbaren Arbeit wie «Mozart 13097. TAG» anregen,
oder spielt für Sie Mozart wie für viele Klassikfreunde die
Rolle des «Unvergleichlichen»?
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Liebe auf dem Schubkarren
Auch wenn die Dessauer Inszenierungen es nicht auf den
ersten Blick zeigen, immer haben sie, so auch «Don
Giovanni», irritierende Widerhaken, oft zum Guten, aber
nicht immer.
WINTERTHUR – Eine bühnenbreite, im Schwung nach oben
sich verjüngende und von luxuriöser Wandmalerei begrenzte
Treppe ist der Spielplatz dieses «Don Giovanni»: angelegt zu
grandiosem Auftritt des glamourösen Helden. Aber dann zeigt
sich rasch, dass wir es mit einer Figur zu tun haben, deren
Liebeseifer in Unterhosen vor allem eine Komödienfigur
abgibt. Das «Dramma giocoso» (Da Pontes Bezeichnung) oder
die «Opera buffa» (Mozarts Eintrag in seinem
Werkverzeichnis) ist für Johannes Felsenstein der
Ausgangspunkt zum Versuch einer deftigen Erzählung im Stil
des «Decamerone», und so gibt es gleich zu Beginn ein
Bettgetümmel zwischen Don Giovanni und Donna Anna.
Solches sieht auf der Bühne eigentlich nie gut aus. Ästhetisch
geglückter, weil wirklich komisch, treibt er es mit der
barbusigen Zerlina auf dem Schubkarren, wo er von Donna
Elvira überrascht wird. Dass er für das Quartett ohne Hosen
dasteht, ist dann wiederum nicht nur für ihn peinlich, hat aber
für Donna Anna den grossen Vorteil, dass sie an den strammen
Schenkeln ihren Beglücker vom Vorabend erkennt.

Kult und Parodie
«Donna Anna hat die Erfahrung ihres Lebens gemacht, die
eine weitere Gemeinsamkeit mit Don Ottavio von Stund an
nicht mehr ermöglicht», meint der Regisseur Johannes
Felsenstein, dem überlebten romantischen Don Giovanni-Kult
ganz getreu oder ihn parodierend – so klar wird das nicht.
Donna Anna tastet in der Wiedererkennungsszene Don
Giovannis Beine ab, aber im weiteren Verlauf der Geschichte
verliert sich dann die Ambivalenz aus Hass und Begehren, es
bleiben Wut und Trauer, und Don Ottavio ist als
rücksichtsvoller Bräutigam und nach Gerechtigkeit und Sühne
strebender Mann doch wieder rehabilitiert.
Das Strafgericht des Himmels für Don Giovanni ist allerdings
eine Illusion. Die Inszenierung rückt es in einen schweren
Rahmen, in dem der Untergang des Bösewichts als Bild
bestaunt werden kann, während dieser – jetzt für eine neuere
Zeit im Frack – am Ende dahinter wieder hervortritt. Das ist,
raffiniert gemacht, ein überraschender Coup. Freilich einer,
der Don Giovannis Kampf mit den «ewigen Mächten» – nicht
nur das Gericht, sondern auch der Tod, der immer Sieger ist –
die Spitze bricht.

und Gesang hervorragend zur Deckung bringen. Jörg
Brückners Don Ottavio gewinnt an Format mit der lyrischen
Intensität seiner Arie. Daniela Zanger als Donna Anna und
Iordanka Derilova als Donna Elvira tragen die virtuose
Hauptlast des Abends mit der nötigen Bravour für Pathos und
Anmut. Ludmil Kuntschev mit stumpfem Klang als Masetto
und Rainer Büsching als Komtur klanglich von steinerner
Statur runden die Gruppe ab, die es mit Don Giovanni zu tun
bekommt und ihm – genau besehen – keine Chance gibt.
Zur Canzonetta versucht es der klassische Wüstling auch noch
bei der aus dem Orchestergraben heraufgestiegenen
Mandolinenspielerin. Das ist einerseits ein guter Witz der
Regie, andererseits auch ein Eingeständnis, dass es mit der
Faszination der Stimme nicht weit her ist. Der Sex-Appeal von
Ulf Paulsen beweist sich eben eher im Handgreiflichen als im
Charme der Kantilene. Überzeugender ist er mit seiner
musikalischen Wendigkeit: Die «Champagner-Arie» hat
Verve, und es gibt überhaupt die Momente souveräner Eleganz
– allzu oft jedoch wieder konterkariert durch
gockelhaft-triviales Spiel.

Mozarts Kunst
Zur musikalischen Besonderheit der Aufführung gehört die
Behandlung der Rezitative: Das Ensemble situiert sie weit
aufgefächert zwischen Gesang und Schauspiel – und erreicht
damit lebendige szenische Präsenz. In den Ensembles und in
den schnellen Tempi verliert sich allerdigs auch im deutsch
gesungenen «Don Giovanni» schnell einmal die
Verständlichkeit. Um so wichtiger die homogene und mit dem
Orchester präzis koordinierte Arbeit in den Ensembles. Golo
Berg sorgt für eine gute Balance und akkurate Tempi. Auf der
Hörbühne überrascht ja Mozart immer wieder durch den
Reichtum im Instrumentalen. Davon lässt die Anhaltische
Philharmonie viel hören, und wenn der besondere Anlass
vielleicht die Erwartungen übersteigert, so finden sie sich
nicht zuletzt darin auch bestätigt – in Mozarts Kunst ohnehin.
HERBERT BÜTTIKER

Im schlingernden Inszenierungskonzept finden nicht alle
Darsteller so sicheren Boden wie Christina Gerstberger als
Zerlina und Kostadin Arguirov als Leporello, die beide Rolle
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Mozart, Constanze und Konstanze
Ein eigenartiges Versagen der Mozart-Biografik bis in die
jüngste Zeit betrifft das Urteil über Mozarts Ehe. Es
verhinderte, Leben und Werk zusammen zu denken.
Mozarts Durchbruch als Komponist in Wien erfolgte zur
selben Zeit wie seine – gegen den Willen des Vaters
durchgesetzte – Heirat. Constanze Weber war der Name seiner
Braut, Konstanze hiess die Hauptfigur im Singspiel «Die
Entführung aus dem Serail», das am 16. Juli 1782 uraufgeführt
und zu Mozarts grösstem Bühnenerfolg zu Lebzeiten wurde.
Noch im selben Monat spitzt sich seine persönliche Situation
zu. Die Mutter macht Constanze die Hölle heiss, die nicht
mehr zu Hause wohnt, und droht sie von der Polizei abholen
zu lassen. Indessen bittet Mozart weiterhin vergeblich seinen
Vater um die Einwilligung zur Ehe. Am 4. August findet die
kirchliche Trauung statt. Leopold Mozarts Einwilligung trifft
einen Tag später ein.
Mozart hat in der «Entführung» eine romanhafte
Liebesgeschichte abgehandelt und in seiner Musik das hohe
Ethos treuer Liebe gefeiert. Das geht musikalisch mit
Konstanzes «Martern-Arien» in die höchste
Koloraturenvirtuosität, und im emphatischen Duett (Nr. 20) –
«Mit dem Geliebten sterben ist seliges Entzücken» –
kulminiert die Oper. Eine hohe Auffassung von Liebe findet
sich auch in Mozarts Korrespondenz aus diesen Monaten.
Neben allen handfesten Gründen, mit denen Mozart dem Vater
seine Entscheidung zu heiraten und seine Wahl darlegt, heisst
es auch kurz und bündig: «Ich liebe sie, und sie liebt mich
vom herzen.» Und für die noble Gesinnung Constanzes gibt er
dem Vater einen geradezu dramatischen Beweis: «Das
himmlische Mädchen» zerreisst den Vertrag, der ihm wegen
seines «starken Umgangs» mit ihr vom Vormund
aufgezwungen worden ist und ihn zu einer Rentenzahlung
verpflichtet, falls er das Mädchen sitzen lässt.

Mit Leib und Seele
Etwas mehr als neun gemeinsame Jahre waren Mozart und
Constanze gegönnt, sechs Kinder brachte sie in dieser Zeit zur
Welt, elf Mal zog sie mit ihm in Wien um, sie nahm Anteil an
seiner Arbeit, sang die neuen Kompositionen mit ihm vom
Blatt, ermunterte ihn zum Fugen-Schreiben. Eifersucht scheint
von beiden Seiten eine Rolle gespielt zu haben, mit welchem
Stellenwert und allenfalls wie begründet, darüber lässt sich nur
spekulieren, aber zahlreich sind in Mozarts Briefen die
Zeugnisse einer starken seelischen und erotischen
Verbundenheit mit seiner Frau.
Die Darstellung dieser Ehe in der Mozart-Biografik ist ein
dunkles Kapitel. Von einer «unbestreitbaren Missheirat»
sprach kurz und bündig der Basler Musikwissenschaftler Leo
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Schrade (1964), und er konnte das ohne weitere Begründung
tun, weil er nur die gängige Meinung der Mozart-Forschung
zu Constanzes Charakter – «triebhaft ungeistige Veranlagung»
(Bernhard Baumgartner) – aufgriff. Als Meister der
Diffamierung erweist sich Alfred Einstein (1947), und selbst
der sonst so quellenkritische Wolfgang Hildesheimer (1977)
versteigt sich noch zu hämischen Vermutungen wie: «Es ist
unwahrscheinlich, dass sie jemals psychisch gelitten hat, und
auch ihre physischen Leiden betrachten wir mehr als
willkommenen Vorwand zu Badekuren.»
Volkmar Braunbehrens rügte in seinem Mozart-Buch von 1988
mit Ironie und damit noch recht gnädig die «Verliebtheit der
Biografen in ihren Helden», die mit der Eifersucht allzu weit
gegangen seien. Grund für die neue Sicht waren nicht neue
Quellen, sondern ein unvoreingenommener Umgang mit den
vorhandenen und vor allem Respekt gegenüber Mozart. Dazu
Wolfgang Knepler (1991): «Mozart hat seine Frau geliebt, und
es gibt keine Berechtigung für die fortdauernde Meinung aus
dem philiströsen Geist trivialromantischer Künstlerverehrung,
diese Liebe sei seiner unwürdig gewesen.»

Leben und Werk
Unwichtig für das Verständnis von Mozarts Werk ist das Bild
nicht, das man sich von seiner Ehe macht. Es kristallisieren
sich daran zentrale Fragen, Fragen nach dem Zusammenhang
von Leben und Werk, Fragen nach dem Stellenwert der
«positiven» Paarkonstellationen in den Opern. «Seriöse»
Liebespaare stehen im Zentrum aller Opern des verheirateten
Mozart, und immer wieder ist die im Glück oder in der Not
erfahrene Gewissheit im Andern der Anstoss für Musik von
überwältigender Schönheit und Tiefe.
Die Ehe als Gravitationszentrum von Mozarts Schaffen?
Hildesheimer verwarf solche Fragestellungen mit dem Bild
des von aller Lebensrealität abgekoppelten musikalischen
Genies: Der «‹Sinn des Lebens›, die Aufgaben des Menschen
auf der Erde waren nicht Gegenstand seiner bewussten
Fragestellung.» Von da war der Weg zu Milos Formans
kindischem Amadeus (1984) nur noch kurz, und dieser trug
bei zu den Gegenreaktionen, für die hier wiederum die Namen
Braunbehrens und
Knepler stehen mögen. Erwähnt sei unter den jüngsten
Publikationen Dieter Borchmeyers Buch «Mozart oder Die
Entdeckung der Liebe» (2005), etwa mit seinem Kapitel über
«Don Giovanni», das in präziser Kritik durch den
aufgequollenen Mythos vom romantischen Helden Don Juan
hindurch zu Mozart zurückführt und dabei vor allem auch dem
Paar Donna Anna und Don Ottavio den ihm gebührenden
Stellenwert zurückgibt.
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Insbesondere «Die Zauberflöte» ist überhaupt nur von einer
Philosophie der Liebe (Borchmeyer spricht vom
«empfindsamen Liebeskonzept») her zu verstehen. Das legt
einem jede Aufführung nahe. Denn wenn auch die Aufnahme
Taminos in den Kreis der Eingeweihten von diesen selbst als
Zielpunkt und Sinn des Geschehens vorgegeben wird, so geht
es Tamino tiefer (beziehungsweise handlungsmässig früher,
nämlich von der «Bildnisarie» in der Eröffnungsszene der
Oper an) um Pamina. Deren unvorhergesehene Integration ins
Prüfungsritual ist dann sozusagen ein Handstreich und sprengt
den Männerbund, gegen dessen frauenfeindlich-philiströsen
Einschlag immer wieder Misstrauen geäussert worden ist.

Geprüft und ungeprüft
Berücksichtigt man allerdings Mozarts explizite Äusserungen,
lässt sich Ulrich Schreibers Versuch, die Hallen-Arie als
ironisches Stück zu interpretieren (Mozart-Handbuch, 2005),
kaum halten. Doch worin Mozart – um Hildesheimers
Behelfsausdruck zu bemühen – den «Sinn des Lebens»
gesehen haben dürfte, zeigt die Musik: Nicht in der
Sarastro-Sphäre, sondern in der Prüfungsszene, in
der wunderbaren wechselseitigen Umspielung der Stimmen
(«Wir wandeln ...») von Pamina und Tamino, erreicht sie ihr
menschlich Höchstes, und parallel dazu treibt sie im
Gestammel der «ungeprüften» Duett-Vereinigung von
Papageno und Papagena die schönsten vegetativen Blüten.
Der Kniefall Almavivas vor der Gräfin, Don Giovannis
dämonischer Untergang, der «Sieg» Susannas und Figaros,
Donna Annas und Ottavios: Ein Reflex dieser musikalischen
Gefühls- und Gedankenwelt ist wohl im behutsamen und
liebevollen Umgang Mozarts mit Constanze zu finden, wie er
uns in seinen Briefen erfahrbar ist. HERBERT BÜTTIKER
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13097 Tage: Ein kurzes Leben in vier grossen Akten
13097 Tage, nicht ganz 36 Jahre, währte Mozarts Leben, aber
dessen «Ertrag» übersteigt die Vorstellungskraft. 130 Bände
umfasst die Neue Mozart-Ausgabe. Immens ist auch der
biografische Stoff. Dafür ein paar weitere Zahlen: 18 meist
mehrmonatige bis mehrjährige Reisen führten Mozart in
grosse Zentren, Paris, London, Rom. Über zehn Jahre
insgesamt war er unterwegs. In Wien liess er sich nieder, aber
was hiess das? Von März 1781 bis zu seinem Tod wechselte
Mozart in Wien vierzehn Mal die Adresse. Die biografische
Hauptquelle, die Briefe und Aufzeichnungen Mozarts und
seiner Familie zählt über 1600 Schriftstücke.

letzten Monaten seines Lebens. Arbeit am «Requiem». Tod am
5. Dezember 1791. HERBERT BÜTTIKER
Ulrich Konrad Wolfgang Amadé Mozart – Leben, Musik,
Werkbestand Bärenreiterverlag, Kassel 2005, 486 S., Fr. 62.90

I
Für die Biografen stellt sich das Problem, die ungeheure Fülle
zu gliedern. Vier Hauptkapitel sind das Minimum einer
Ordnungsstruktur. Die Jahre von 1756–1773 können unter
dem Stichwort «Kindheit und Jugend» zusammengefasst
werden, die Zeit der Reisen als Wunderkind, der
Bildungsreisen mit dem Vater durch Italien und die Erfolge als
junger Komponist. Schon das: ein Leben für sich, einmalig in
seiner Art.

II
«Zeit der Orientierung» nennt Ulrich Konrad die Jahre
1773–1781 (Der Verfasser des MGG-Artikels über Mozart hat
die Darstellung erweitert und das Gesicherte zu Leben und
Persönlichkeit, zu Werk und Wirkungsgeschichte auch als
Buch veröffentlicht – sehr empfehlenswert). Mozarts Versuch,
sich dem eigenen Anspruch gemäss in einem grossen
Musikzentrum zu etablieren misslingt, und die unerträglich
provinziellen Salzburger Verhältnisse, die Abhängigkeit von
Vater und Erzbischof führen zur Krise und zum
Befreiungsschlag: Mozart bleibt, ohne Anstellung, in Wien,
eine souveräne Künstlerexistenz.

III
Die Wiener Karriere verläuft bei allem Auf und Ab von
1781–1787 ansteigend und bis zu den grossen Sinfonien
äusserst produktiv. Der Prager «Don Giovanni»-Erfolg
bedeutet einen Höhepunkt. Ende 1787 wird Mozart zum k. k.
Kammer-Kompositeur ernannt.

IV
Die letzten Jahre sind (wieder nach Konrad) die Jahre der
«Wendezeit» und münden in die «späten Jahre». Die
Stichworte sind: finanzielle Krise, ertragsarme Reisen (Berlin,
Frankfurt), Krankheit Konstanzes, beschränkte Produktivität
im Konzertleben, dann aber wieder intensive Opernproduktion
1790/91 und der grosse Erfolg der «Zauberflöte» in den

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

189

© Der Landbote; 21.01.2006

Seite 24
leben

UNTER DEM STRICH

War Mozart ein Winterthurer? – Genealogie und Aktualität
Dass Mozart jetzt auch noch unter dem Strich erscheint, hat er
der Politik zu verdanken. Im hohen Fieber des Winterthurer
Wahlkampfes behauptete nämlich vor kurzem eine Kandidatin,
Mozart würde bestimmt sie wählen. Würde? Was Mozarts
politische Gesinnung betrifft, so ist nur so viel gewiss: Er hätte
keine Partei gewählt, die Fusstritte austeilt wie sein
Vorgesetzter, der Salzburger Graf Arco. Aber eigentlich steht
nicht Mozarts politische Vorliebe zur Diskussion, sondern
seine Wahlberechtigung. War Mozart denn ein Winterthurer?
So lautet die entscheidende Frage.
Tatsächlich ist der Wahlhelfer Mozart weniger weit hergeholt,
als es zunächst scheint. Die Antwort ist nämlich Ja – jedenfalls
für den groben Gebrauch. Für Details muss man von der
politischen Flunkerei abbiegen und in die seriöse
genealogische Forschung einschwenken. Dazu Folgendes: Als
die Mozarts 1766 auf ihrer grossen Europareise von Zürich
nach Schaffhausen fuhren, wo die Zeitung ihre Ankunft für
den 11. Oktober schon im Voraus meldete und wo sie vier
Tage bleiben sollten, legten sie in Winterthur einen
Zwischenhalt ein. Sie beehrten den Stadtschreiber Wolfgang
Dietrich Sulzer mit ihrem Besuch.

Wieder bei den «Würde»-Sätzen angelangt, ist die Frage
unvermeidlich: Wie, wenn im genialen Knaben dennoch
verwandtschaftliche Sympathien für die rührige Stadt
aufgeflammt wären und er in visionärer Anwandlung für
zukünftige Wahlkämpfe und Winterthurs Wohl griffige
Politsongs entworfen hätte, Melodien, die er später auch in
weniger wichtigen Werken zweitverwertete, etwa in der
«Zauberflöte»? «Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen»
(Königin der Nacht), «Schnelle Füsse, rascher Mut» (Pamina)
und «Es siegte die Stärke» (Chor). Oder auch «Pa pa pa»
(Papageno und Papagena). HERBERT BÜTTIKER
AusstellungDem Winterthurer Aufenthalt der Familie Mozart
widmet die Stadtbibliothek eine kleine, von Harry Joelson
eingerichtete Vitrinenschau im ersten Stock mit originalen
Dokumenten zum Stadtschreiber Wolfgang Dietrich Sulzer. Zu
sehen ist auch das Wappen der Badener Sulzer.

Nun war auch unter den damaligen Verkehrsverhältnissen und
nicht erst heute die Entfernung zwischen Zürich und
Winterthur viel zu gering. Warum also dieser
Übernachtungsstopp? Der Stadtschreiber Sulzer war zwar ein
sehr gebildeter und mit etlichen Kapazitäten seiner Zeit in
Verbindung stehender Mann, aber von herausragenden
musikalischen Interessen zeugt seine umfangreiche Bibliothek
nicht. Vielleicht gab eine Empfehlung Salomon Gessners den
Ausschlag, vielleicht aber auch der Name Sulzer. Leopold
Mozarts Mutter war nämlich Anna Maria Sulzer, Tochter des
aus Baden nach Augsburg ausgewanderten Webers Christian
Sulzer (1663–1744). Und die Badener Sulzer? Die kamen –
einige Generationen früher, wie das Wappenbuch belegt – aus
Winterthur. Voilà.
Mindestens «ein Tröpfchen Winterthurer Blut» (Max Fehr,
1941) in Wolfgangs Adern scheint der Eulachstadt also sicher,
und das hätte eigentlich genügen müssen, um den Mozarts das
Bürgerrecht samt Wohnsitz anzutragen. Aber was hätte
Wolfgang dazu gesagt? «Ein Mensch von mittelmässigem
Talent bleibt immer mittelmässig, er mag reisen oder nicht;
aber ein Mensch von superieurem Talent (welches ich mir
selbst ohne gottlos zu sein nicht absprechen kann) wird
schlecht, wenn er immer in demselbigen Ort bleibt.» (Brief
vom 11. September 1778 an seinen Vater).
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Menschen am Rheinfall
Das Museum zu Allerheiligen schenkt seiner Stadt ein aktu
elles Buch zu ihrem «ewigen» Thema: Der Rheinfall.
SCHAFFHAUSEN – Für den Rheinfall gelten zwar
geologische Zeitmasse, aber für die Menschen, die in seiner
Nähe wohnen oder ihn als Touristen aus aller Welt aufsuchen,
ist die Schnelllebigkeit der kulturellen Interessen und
Wahrnehmungsweisen entscheidend: Eine neue Publikation
über den Rheinfall war somit wieder einmal fällig, und der
Herausgeber, Roger Fayet, Direktor des Museums
Allerheiligen, war sich darüber im Klaren, dass es kein
«zeitloses»Buch über den Rheinfall werden sollte, sondern
eines im aktuellen Zeithorizont. So gibt es darin nun nicht nur
einen Teil über die Geologie, über die Kulturgeschichte und
die Bedeutung des Rheinfalls in Literatur und Kunst, sondern
auch eine ganze Reihe von Interviews mit Menschen mit
besonderer Nähe zum Rheinfall. Zu ihnen gehört etwa Werner
Mändli, der Inhaber der Fährbetriebe am Rheinfall.
Einen Hauptbeitrag zum Thema Rheinfall heute hat der junge
Winterthurer Fotograf Michael Lio geleistet. Er hat viel Zeit
beobachtend und fotografierend vor Ort verbracht, hat das
Naturschauspiel ebenso ins Bild geholt wie den Tourismusund Erlebnisbetrieb, und er hat die Verbindung hergestellt
zwischen der Reinheit der Gischt und der «hässlichen»
Zivilisation, gekonnt und überraschend, etwa im Bild mit den
dicht ans Naturspektakel herandrängenden Neuhauser
Blockfassaden und dem gleichsam zwischen ihnen hervor
ragenden Rheinfelsen.
Michael Lio, 1977 geboren, hat von 1999 bis 2003 an der
Zürcher Hochschule für Gestaltung Fotografie studiert. Für
das Museum Allerheiligen hat er zum zweiten Mal einen
Buchauftrag ausgeführt. Dass das Resultat das Museum dazu
animierte, die Bilder auch in einer Ausstellung zu zeigen, das
heisst im grösseren Format und in der ganzen Qualität der
Originalabzüge, erstaunt nicht. Denn die vielen Aspekte der
aktuellen Bestandesaufnahme zum Thema fügen sich hier zum
Ganzen: «Stiller Tumult» heisst es im Ausstellungstitel.
Spürbar ist die zurückhaltende, aber wache Sicht, die nicht nur
das «Allerweltssujet» in den Blick rückt, sondern Mensch und
Zeit.
HERBERT BÜTTIKER
Der RheinfallDie Ausstellung dauert bis 23. April.
Publikation: Der Rheinfall – Strömungen,
Tumulte, Reflexionen, hrsg. von Roger Fayet,
Fotografien von Michael Lio, Verlag hier + jetzt, 256 S., Fr.
48.–.
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Kleines und Grosses: Der dreimalige Akkord
Als Nummer 9a figuriert in der Partitur der «Zauberflöte» (KV
620) der «Dreimalige Akkord», Mozarts kürzestes Stück,
sechs Takte. Die Bläser des Orchesters wiederholen denselben
B-Dur-Akkord dreimal, dreimal angestossen, getrennt jeweils
durch eine Fermate. Musik? Eine «Entwicklung» bringen
immerhin die Flöten, die erst beim zweiten Mal einsetzen und
beim dritten Mal den Klang um eine Terz aufstocken: ein Zug
in die Höhe ist als Klangfarbe einkomponiert.

Dossier Die bereits erschienenen Texte der wöchentlichen
Mozart-Kolumne sind in einem Dossier auf www.landbote.ch
gesammelt.

Für sich genommen, ist dieses Gebilde ein musikalischer
Grenzfall. Aber der dreimalige Akkord ist ja zunächst auch
nur Bühnenmusik: Er imitiert den Klang von Hörnern, welche
die Priester als Antwort auf Sarastros Fragen und zur
Bestätigung seiner Aussagen blasen. Thema ist die Aufnahme
des Prinzen Tamino unter die Eingeweihten des
Weisheitstempels.
Um ein rituelles «Ja» handelt es sich also, und dieses gehört zu
den vielen theatralischen Gebärden, Handlungen und
Symbolen, die in der «Zauberflöte» tiefe Erkenntnis und
erhabene Menschlichkeit suggerieren. Es handelt sich vielfach
um Anspielungen auf freimaurerische Praxis. Die Dreizahl
spielt dabei aber eine so penetrante Rolle, dass man versucht
ist, statt Geheimnis Geheimnistuerei anzunehmen: Drei
Damen, drei Knaben, die drei Tempel, die drei Akkorde eben,
in der Szene dreimal gespielt, und so weiter – wie ernst war es
Mozart mit all dem?

Eine ernste Sache
Wolfgang Hildesheimer hat heftige Reaktionen provoziert, als
er 1977 «Die Zauberflöte» dem Unterhaltungstheater zuwies,
aber viele Inszenierungen haben seither die weihevolle Welt
Sarastros entsprechend ironisch behandelt. Mozart allerdings
verstand explizit in der Szene mit dem dreimaligen Akkord
keinen Spass. Seinen Begleiter hätte er am liebsten einen Esel
gescholten, weil er die Szene belachte, wie im Brief an
Konstanze vom 9. Oktober 1791 zu erfahren ist.
Mit dem Weg des Menschen, der aus dem kreatürlichen
Bereich der Königin der Nacht durch die vernunfthelle
Tempelwelt Sarastros geht, war es Mozart also ernst, auch
wenn er das Ziel wohl weiter steckte: Die Vereinigung zweier
Paare krönt die Handlung und gepriesen wird am Ende nicht
nur Sarastros «Programm».
Die Vorstellung, dass ein Prinz sich zum Menschen entwickeln
muss, war in der Zeit, als in Frankreich der Adel abgeschafft
wurde, auch ein Politikum. Der dreimalige Akkord ist das
knappste Symbol für Mozarts Appell und eben gerade nicht
nur Bühnenmusik. Das zeigt die Ouvertüre, die ihn aufgreift,
hier ganz in die Musik hinein nimmt und so der ganzen Oper
voranstellt. HERBERT BÜTTIKER
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Der Liebeskranke im Kurhotel
Unterhaltsam und klug: Was das heutige Theater aus der
Barockoper macht, über rascht immer wieder. So auch
«Orlando» im Opernhaus.
ZÜRICH – Orlando ist wohl der erste Antiheld der
Operngeschichte. Der Ritter ist kampfunfähig aus
unglücklicher Liebe. Diese treibt ihn in den Wahnsinn:
«Orlando furioso» heisst auch Ariosts Versepos, das zahlreiche
Librettisten und Komponisten angeregt hat. Händel hat drei
Werke auf der Grundlage der phantastisch ausufernden
Verserzählung komponiert, nach «Orlando» (1732) noch
«Alcina» und «Ariodante».
Auf dem Höhepunkt des Wahns schleudert der rasende Roland
die untreue Geliebte Angelica in einen Abgrund, bevor er vor
Erschöpfung einschläft. Aber der Magier Zoroastro hat die
Höhle sogleich in einen prächtigen Marstempel verwandelt, in
welchem Angelica, von Genien bewacht, unversehrt sitzt. Die
Figur des Zauberers ist mit Händel neu in die Handlung
gekommen: Er wacht über das Geschehen und heilt den Ritter
am Ende. Die Heilkunst ist jedoch bei aller Magie die in der
Barockoper übliche: Das Liebesdurcheinander tobt sich bis zur
Erschöpfung aus, dann folgt die Besinnung von selbst.
Orlando gibt der Verbindung Angelicas mit Medoro das Placet
und besinnt sich auf seine Aufgabe, für Ruhmestaten auf dem
Schlachtfeld zu sorgen.
Mit der Magie ist der Opernmoral ebenso Genüge getan wie
der Schaulust des Publikums, und zu beidem haben Regisseur
und Ausstatter der Zürcher Inszenierung, Jens-Daniel Herzog
und Mathis Neidhardt, auf spannende Weise Eigenes zu sagen.
Den wiederhergestellten Generalissimo stellen sie auf einen
Sockel, wo er, nun plötzlich allein, ziemlich ratlos aussieht:
ein Happy End mit Fragezeichen. Der Schauplatz zeigt statt
der konventionellen Szenerien der Barockoper zwischen Hain
und Palast ein Hotel oder Sanatorium in der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg. Eine ingeniöse Bühne schafft mit
beweglichen Wänden, atmosphärisch dicht und witzig im
Detail, die unterschiedlichsten Raumsituationen. Überraschend
zwanglos und stimmig gelingt da auch die Verpflanzung der
mittelalterlichen Figuren ins Zauberberg-Milieu um 1900.

Leben im Hotel
Die neuen Rollenbilder scheinen den Darstellern geradezu auf
den Leib geschrieben, und hervorragend integrieren alle ins
Spiel ihre virtuose und ausgedehnte musikalische Aufgabe:
Zoroastro (Günther Groissböck) ist nun der dozierende und
experimentierende Halbgott in Weiss, dank griffigem und
beweglichem Bass nicht ohne Frankensteinischen Einschlag.
Die einfache Hirtin Dorinda (Christina Clark) ist zur
Krankenschwester geworden, die sich immer mal wieder in
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einen der noblen Patienten verliebt, aber auch mit den damit
verbundenen Frustrationen zurechtkommt: kleines
Frauenschicksal, berührend in der Anmut und Leichtigkeit
eines mühelosen Soprans.
Als Kurgast hält sich Angelica, vormals Königin von Cathay,
im Sanatorium auf. Martina Jankova brilliert im mondänen
Auftritt und mit entsprechender Verve der Koloraturen. «Wer
mein Herz besitzt, kann sich ohne Hochmut König nennen»,
findet sie, lässt aber auch Hysterie ahnen. Vor allem paart sie
den kecken Ton mit köstlicher Komödiantik, die überhaupt in
dieser «Seria» nicht zu kurz kommt. Ihr Medoro, eigentlich als
geheilt entlassen, findet an der
Sanatoriumswelt Gefallen, wo alle Frauen um ihn buhlen.
Passend für den Galan Katharina Peetz' agiler, mit fülligem
Legato tadellos geführter, schöner Mezzosopran.
Orlando kommt direkt vom Schlachtfeld – einer, der nicht
mehr kann. «Effeminati sentimenti» diagnostiziert der Arzt,
was, nebenbei, dem Kastraten Senesini, der sich nach
«Orlando» von Händel trennte, in den falschen Hals geraten
sein dürfte. Für Marijana Mijanovic, eine Altstimme mit
männlichem Einschlag, ist Orlando eine ideale Rolle, die sie
zwischen Burn-out-Melancholie und Raserei mit breiter
Ausdruckspalette gestaltet. Dass ihr Gesang im rein
instrumentalen Sinne allerdings nicht nur beglückt, ist nicht
wegzustecken, gedeckter, manchmal fahler Klang, flackernde,
gebrochene Linie. Aber mit starker Bühnenpräsenz macht sie
die musikalische Kühnheit deutlich, mit der Händel die
Wahnsinnsszenen des Orlando komponiert hat.

Der sechste Protagonist
Das moderne Interesse an der Opera seria entzündet sich ja
gerade dort, wo sie von ihrem Schematismus abweicht, und
diesbezüglich hat Händel, hat vor allem «Orlando» vieles
zu bieten, Accompagnati, orchestrale Stücke, Ariosi, Duett,
Terzett und eben Szenen, die alle Konventionen sprengen: für
William Christie und das Orchestra «La Scintilla» der Zürcher
Oper also ein reicher Fundus für vifes und präzises
Musizieren. Ein wenig droht da und dort Stagnation in der
Reihe der Larghetto-Arien im zweiten Akt, aber immer ist da
wieder die Initiative des Dirigenten, der mit Akzenten,
dynamischem Wechsel und prägnanter musikalischer Gestik
überrascht. Händels Orchester, gerühmt als der sechste
Protagonist, ist da oft eindrücklich der erste. HERBERT
BÜTTIKER
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Kompaktes Missverständnis
Wer hat noch Zeit für Weltliteratur? Wenn sie nur kompakt zu
haben wäre, aber doch voller Welt! Genau das verspricht die
Reihe «Weltliteratur – 10 Klassiker kompakt», die als
Broschüre der «NZZ am Sonntag» beigelegt wird. Tolstois
«Krieg und Frieden» machte am letzten Wochenende den
Anfang. Und tatsächlich: Mit dem Versprechen der
Kompaktheit war nicht zu viel versprochen. Dank dieser
Kompaktheit wäre nämlich schon nach einer halben Stunde
der nächste Brocken fällig gewesen. Aber die
«Buddenbrooks» folgen erst an diesem Wochenende.
Dazwischen war somit genügend Zeit für die wirklich
wichtigen Dinge, und so wird es auch nächste Woche sein,
wenn wir die «Buddenbrooks» geschluckt haben: Platz für den
ganzen Ernst des Lebens, bis sich «Die göttliche Komödie»
kompakt vor uns auftut. Wieder eine Woche später machen wir
mit Kafkas «Prozess» kurzen Prozess. Danach wachsen sich
weder «Macbeth», «Madame Bovary» noch die «Odyssee» zur
Lese-Odyssee aus, und nach der 10. Folge, am Ende der
Aktion, haben wir – ach! oder vielmehr ha! – auch «Faust»,
«Don Quijote» und «Ulysses» studiert mit wenig Bemühn. So
wenig, dass wir uns, süchtig geworden, vom Online-Service
weiter beliefern lassen mit wöchentlichen Bildungsschüben
zum Pauschalpreis.
Wenn der weltliterarische Hunger das Angebot übersteigt, was
zu befürchten ist, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder
wir dehnen den Begriff der Weltliteratur aus auf Bücher über
Management, Ölwirtschaft und vieles mehr, was
«getabstract» ja vor allem anbietet, oder wir tun, was wir
schon immer mal wieder getan haben, wenn wir Frage hatten
wie: Worum geht es eigentlich beim «Orlando furioso»? Wir
lesen die Zusammenfassung im Romanführer, den Artikel im
Literaturlexikon, kurz: Wir schlagen nach. Genau diese Art
von Kompaktheit bietet auch die «compressed
knowledge»-Broschüre.
Die ganze Welt der Weltliteratur hat uns auch bisher zu Füssen
gelegen respektive im Regal gestanden. Gut, da sind noch
zehn – kompakte – Sätze eingestreut als Zitat. Tolstoi: «Am
12. Juni überschritten diese westeuropäischen Streitkräfte die
Grenzen Russlands, und der Krieg brach aus.» (Seite 824).
Neu ist aber vor allem die Idee, und darauf sind wir bisher
nicht gekommen, wir könnten uns mit der Weltliteratur
vergnügen, ohne sie zu lesen – weil wir nämlich glaubten, das
Lesen sei das Vergnügen. HERBERT BÜTTIKER
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Zwei Geschwister, eine Kindheit – zwei Karrieren
Auf ihren Wunderkind-Reisen spielen Wolfgang und die um
fünf Jahre ältere Schwester Maria Anna, genannt Nannerl, am
Klavier, abwechselnd oder auch vierhändig. Wolfgang
beherrscht auch die Violine. Ein in Paris entstandenes
Aquarell zeigt eine Trio-Situation mit Vater Leopold an der
Geige, Wolfgang am Klavier und Nannerl, mit Notenblatt,
singend.

sich in Wirklichkeit schon weit voneinander entfernt hatten.
HERBERT BÜTTIKER
Melanie Unseld Mozarts Frauen –
Begegnungen in Musik und Liebe, rororo-TB, 192 S., Fr.
16.50.

Nach den Jahren der gemeinsamen Reisen zwischen Wien,
London und Paris – auch Winterthur wurde nicht ausgelassen
– trennten sich die Karrieren der Geschwister. Wolfgang, zum
Zeitpunkt des Aufbruchs nach Italien am 13. Dezember 1769
noch nicht ganz vierzehnjährig, sollte nun zu einem ersten
Opernauftrag kommen: Neben dem Konzertieren rückte damit
die Komponistenkarriere ins Zentrum der Pläne.
Eine Berufskarriere wäre auch für Nannerl durchaus im
Bereich des Möglichen gelegen. Die damalige Gesellschaft
und Musikwelt schloss sie für Frauen nicht aus. Einigen Fällen
geht Melanie Unseld in ihrem Buch über Mozarts Frauen
nach. Nur hatte Vater Leopold für sie so etwas nicht
vorgesehen. Nannerl blieb die Tochter im Haus, unterrichtete
Klavierspiel und übernahm nach dem Tod der Mutter (1778)
den Haushalt. 1784 heiratete sie und bürdete sich in St.Gilgen
die Erziehung von fünf Kindern aus zwei früheren Ehen ihres
Mannes auf; drei eigene kamen später dazu. 1801, nach dem
Tod ihres Mannes, kehrte sie nach Salzburg zurück. Sie gab
wieder Klavierunterricht und widmete sich dem Andenken
ihres Bruders, unterstützte die Werkausgabe und biografische
Arbeiten.

«Probiere öfter etwas»
Mozart schätzte Können und Urteil der Schwester, und wäre
es nach ihm gegangen, hätte sie sich auch als Komponistin
hervortun sollen. Dafür gibt es mehrere Belege, so im Brief
vom 7. Juli 1770: «Ich habe mich recht verwundert dass du so
schön Componieren kanst, mit einem wort, das lied ist schön,
und probiere öfter etwas.» Als es 1781 um die Frage einer Ehe
mit Franz Armand d'Ippold ging, die sie wohl gegen ihren
Vater hätte durchsetzen müssen, riet ihr Wolfgang, mit ihm
nach Wien zu kommen und sich beruflich als Virtuosin und
Lehrerin selbständig zu machen.
Dass Mozart seiner Schwester drei Jahre später zu ihrer
Eheschliessung mit Johann Baptist von Berchtold zu
Sonnenberg mit anzüglichen Versen aufwartete («Du wirst im
Ehstand viel erfahren, was dir ein halbes Räthsel war...»),
berührt seltsam. Nannerl war 33-jährig, aber für Mozart war
sie offenbar noch einmal das «allerliebste herzens
schwesterchen» aus lustigen Salzburger Tagen, während sie
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Schnappi, der Ohrwurm
Ein anerkanntes musikalisches Phänomen ist der Ohrwurm
nicht. Die allwissende «Musik in Geschichte und Gegenwart»
führt den Begriff nicht an. Google hingegen listet 567000
Einträge auf. Die Verbreitung ist also enorm. Allgemein wird
geglaubt, dass die «Ohrwürmer für den Menschen schädlich
sind», steht da schon an dritter Stelle. Ui! «Aber diese
Insekten», heisst es weiter, «sind für Menschen völlig harmlos.
Ihre Zangen am Hinterleib (Cerci) verwenden sie zum
Beutefang oder, beim Männchen, als Hilfe bei der Paarung.»
Mit anderen Worten, der Ohrwurm ist zuallererst ein seriöses
Phänomen der Biologie: Auf sein Konto geht ein grosser Teil
der Google-Hinweise. Was also tun, wenn einen der Ohrwurm
verfolgt, nicht irgendein Ohrwurm, sondern er selbst, der
Ohrwurm als Begriff: Röhrichs Redensarten-Lexikon ist eine
seriöse Quelle. Der Ohrwurm wird hier definiert als «eine
eingängige, beliebte Melodie, die man zwar immer wieder
gern hört, die einem aber mitunter den ganzen Tag nicht mehr
aus dem Kopf geht, was die Konzentration bei der Arbeit
stören und wie ein lästiges Insekt geradezu quälen kann». So
ist es, kann man da nur sagen, und wir sind froh um die
weiteren Ausführungen. Demnach stammen die frühesten
deutschen Belege für den «Ohrwurm» (Forficula auricularis)
aus dem 14. Jahrhundert, altenglische Quellen gehen bis ins 8.
Jahrhundert zurück; vgl. neuenglisch «earwig» und
französisch «perce-oreille».
Froh sind wir vor allem um das wohl klingende Forficula
auricularis, womit wir den unappetitlichen Wurm im Ohr
wenigstens dem Begriffe nach vergessen können. Die
Forficula auricularis verfolgt den Menschen also schon lange,
vermutlich seit es Gassenhauer gibt. Wieder ein schreckliches
Wort! Als ob einem eine Melodie wie ein Räuber mit dem
Knüppel hinter der Hausecke auflauern könnte.
Kann sie auch! Den berühmtesten Fall von
Ohrwurm-Banditentum hat Heinrich Heine dokumentiert.
Damals trieb der Jungfernkranz-Chor aus dem «Freischütz»
sein Unwesen. Was das Leiden der heutigen Menschheit unter
melodiösen Überfällen betrifft, so lässt nun wieder Google tief
ins Einzelschicksal vordringen. Jemand setzt einen Hilferuf
ab, weil ihn «das Thema von ‹Resident Evil I› schon langsam
zu einem Zombie mutieren lässt». Welcher Song ist dein
nervigster Ohrwurm?, fragt eine andere Webseite und stempelt
«Schnappi» mit 36,1 Prozent der Voten zum übelsten
Totschläger des Jahres. Ja, Schnappi muss ein Ohrwurm sein.
Oder ist der Ohrwurm am Ende ein Krokodil?
HERBERT BÜTTIKER
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Des Wolfgangerl Compositiones – Köchels Nr. 1
Kein Klavierschüler, der nicht Mozarts «Klavierstücken» und
damit seinen ersten Werknummern begegnete. Aber das
Menuett in G-Dur, dem Köchel die Nummer 1 zuwies, ist
nicht das erste, das von Mozart überliefert ist. Es stammt
vermutlich aus dem Jahr 1764, also vom bereits achtjährigen
Knaben. Schon vom Fünfjährigen, der noch keine Noten
schreiben konnte, zeichnete der Vater jedoch im Notenbuch
der Schwester ein Andante und ein Allegro als «des
Wolfgangerl Compositiones» auf, und bald folgten weitere
Stückchen. Diese ersten Experimente des Kindes – keineswegs
vollkommene – erhielten in der jüngsten Auflage des
Köchelverzeichnisses die Nummerierung 1a bis 1d, und die
einstige Nummer 1, die alle einmal gespielt haben und in
seiner lapidaren Rundung als geglückt empfanden, figuriert
nun als 1e.
Von 1 bis 626 ging Ludwig Köchels Zählung in seinem
«Chronologisch-thematischen Verzeichnis sämtlicher
Tonwerke Wolfgang Amadeus Mozarts», das 1862 erschien.
Ein Anhang mit den verschollenen, unvollständigen und
zweifelhaften Kompositionen kam mit einer weiteren Zählung
von 1 bis 294 hinzu. Dass dieses Verzeichnis bis heute in
Gebrauch bleiben konnte, spricht für die Leistung Ludwig
Richter von Köchels (1800–1877), der sich auch als Jurist,
Mineraloge und Botaniker hervortat. Aber selbstverständlich
hat die Forschung später manches korrigiert, neue Quellen
erschlossen und bei der Datierung die Methoden verfeinert.
In den bis heute fünf revidierten Neuausgaben – die letzte
erschien 1964 – wurden diese neuen Erkenntnisse
eingearbeitet, die Nummerierung teilweise verändert, so dass
manche Werke inzwischen zwei oder mehrere Köchelzahlen
tragen. Von «Ziffernakrobatik» spricht Dietrich Berke in
seinem Beitrag zur Mozart-Philologie im
«Mozart-Handbuch», und dort kann man sich ein Bild
machen, wie komplex sich die Verhältnisse im Bereich der
Mozart-Werkordnung heute darstellen. Aber wie auch immer,
der erste Mozart, das ist und bleibt KV 1 (1e), jenes behäbige
und doch jauchzende Menuett in G-Dur.
HERBERT BÜTTIKER
Mozart-HandbuchHrsg. Silke Leopold, Verlag Bärenreiter/
Mezler, Kassel 2005, 719 S., Fr. 128.–.
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Musik und Menschheitswende
Eine der spannenden Lektü ren zur Einstimmung oder
schon fast Einarbeitung ins Mozart-Jahr ist eine Neuaus
gabe aus dem Mozart-Jahr 1991: Georg Kneplers Buch
«Mozart – Annäherungen».

des Vaters, und in diesem Zusammenhang dem Einfluss der
französischen Aufklärung und der aktuellen musikalischen
Debatten durch die Bekanntschaft mit Friedrich Melchior
Grimm (1723–1807).

Gut, da ist die Vereinnahmung und totale Vermarktung. Aber
sonst, braucht es im Falle Mozarts ein Plädoyer? Georg
Knepler (1906–2003) macht auf den ersten Seiten deutlich,
dass der unbestrittene Weltmeister musikalischer Genialität
durchaus engagierte Verteidigung brauchen kann. Das beginnt
schon beim Namen. Für symptomatisch hält der Wiener
Musikwissenschaftler, dass sich die Welt auf Amadeus
geeinigt habe, obwohl er auf den Namen Theophilus getauft
worden sei und er selber fast durchwegs mit Amadé
unterzeichnet habe. Nur gerade dreimal, in «närrischer
Stimmung», habe Mozart sich Wolfgang Amadeus genannt.
Die Beobachtung, meint Knepler, sei eine Aufforderung, es
mit dem, was Mozart in Noten und Schrift hinterlassen habe,
genau zu nehmen: «Wolfgang Amadé Mozart –
Annäherungen» lautet denn auch der Titel seines Buches.

Revolutionäre Gärung

Beizufügen wäre, dass ein Mozart im Klang des
Kirchenlateins den Lebenszusammenhängen entrückter scheint
als ein französisch weltzugewandter Amadé – und dies berührt
das Hauptanliegen dieses Mozart-Buches. Es zeigt Mozart als
Kind seiner Zeit. Aber anders als Schaffer oder Hildesheimer,
die Mozart vom hohen Sockel auf die Augenhöhe des
Menschlichen, Allzumenschlichen herabgeholt und Mozart
wirklich zum Kind gemacht haben, wird er in der Darstellung
Kneplers wieder zum Mann, tatkräftig am epochalen
Geschehen beteiligt, ein «grosser Komponist an einer
Menschheitswende».

Noten und Gesinnungen

Ein grösseres Kapitel beschäftigt sich mit den aufklärerischen
Aspekten von Mozarts Freimaurertum, das Knepler im engen
Zusammenhang mit der revolutionären Gärung in Frankreich
sieht. Spannend ist die Deutung von Mozarts Frankfurter
Reise im Jahr 1790 und vor allem des Aufenthalts in Mainz.
Von «Unterhaltung, Motion und Luftveränderung», die ihm
«herrlich anschlägt», schreibt Mozart. Hier, nahe an der
Grenze zu Frankreich, entstand 1792 die erste Republik auf
Deutschem Boden, und im Theater spielte man die grossen
Mozart-Opern: «Entführung», «Figaro» und «Don Juan».
Für Knepler gehörte auch die letzte Oper zur «Sendung», die
Mozarts Leben seiner Ansicht nach bestimmte. Dass Mozart
seit seinen Wiener Jahren «mit einer Zukunftsperspektive
komponiert» habe, schält sich als Kernthese von Kneplers
Untersuchungen immer deutlicher heraus. Da wird plausibel
gemacht, auch wenn die wünschbaren Quellenbeweise
vielfach ausbleiben müssen, dass vom Tritt in den Hintern
eines Salzburger Vorgesetzten über die Da-PonteOpern zur «Zauberflöte» ein gerader Weg führte. HERBERT
BÜTTIKER
Georg Amadé KneplerWolfgang Amadé Mozart –
Annäherungen,
2. durchgesehene und neugestaltete Ausgabe, Henschel
Verlag, Leipzig 2005, Abb. farbig und s/w, 464 S., Fr. 47.10

Mit dem Hinweis auf Mozarts Selbstverständnis opponiert
Knepler gegen eine Musikwissenschaft, die
aussermusikalische Aspekte im kompositorischen Prozess
ausser Betracht lässt. Die Fähigkeit «Gesinnungen und
Gedanken» in Musik auszudrücken, ist laut dem Brief an den
Vater (8. November 1777) für Mozart das, was ihn zum
«Musikus» macht. Im Wechsel von 24 in sich geschlossenen
essayistischen, biografischen, zeitgeschichtlichen und
musiktheoretischen Kapiteln unternimmt es der Autor, dieses
Zusammenspiel von Musik und Gesinnung zu erhellen.
Da ist einmal Mozart als Leser, die Hinweise, die sein
Interesse am politischen Zeitgeschehen belegen. Da ist zum
anderen seine Fähigkeit, musikalische Sachverhalte «different
zu machen», mit anderen Worten, zu musikalisch sprechender
«Zeichenbildung» zu gelangen. Ein weiteres biografisches
Kapitel widmet sich der ersten Reise Mozarts ohne Führung
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Plop! Musikologie zum Neujahrskonzert
Das «Plop» des Entkorkens gilt unter Musikern weitherum als
der schönste Ton in der Leiter. Dass es sich dabei für manchen
um eine Leiter mit vielen Kreuzen handelt, sei hier nur
nebenbei bemerkt. Kommen wir lieber zu den Fragen der
Inspiration im Umfeld von Knall-Dur. Bei den Straussen etwa
finden sich gleich mehrere Champagner-Polkas und Walzer.
Sie werden auch heute noch gespielt, zumal an
Neujahrskonzerten, gern kombiniert mit dem
«Sphärenklängen»-Walzer, denn wienerisch betrachtet hat der
Dusel etwas Esoterisches.

et cetera. Aber sei’s drum. Halten wir uns für heute – Prosit
Neujahr – an den Subtext.
HERBERT BÜTTIKER

Handwerklich nahmen es die Walzer-Komponisten allerdings
von der pragmatischen Seite. Statt sich an Fragen der
Instrumentation des Korkenknalls abzumühen, schrieben sie
den Korkenknall gleich in natura vor. Der Einsatz echten
Champagners bewährte sich allerdings nicht. Denn erstens
gefährdete er die Fortsetzung des Programms. Zweitens ist der
präzise Einsatz an diesem edlen Instrument ein Problem. Das
gilt nicht nur für Dilettanten, die man beim Einsatz wild
grimassierend und blau anlaufend sieht, sondern auch für
virtuos Begabte, die sich von den schwer voraussehbaren
physikalischen Vorgängen – vermutlich komplexer als beim
Urknall – immer wieder überraschen lassen müssen.
Im Dilemma zwischen Natur- und Kunstliebe erfand
wienerischer Erfindergeist ein Instrument, das wenigstens fast
echten Korkenknall in beachtlicher Frequenz und in grosser
Taktfestigkeit liefert, aber – Gott sei’s geklagt – einer
einfachen Velopumpe nicht unähnlich sieht. Wir haben seinen
Einsatz in Winterthur vor ein paar Jahren einmal verfolgen
können, erstaunt und leicht indigniert. Da alle Recherchen
darauf hindeuteten, dass es in der Instrumentationslehre noch
keine wissenschaftlich gesicherte Bezeichnung für das
Instrument gab und zu seiner Ehrenrettung inmitten der
Stradivaris versah ich es mit dem schönen Namen «originales
Wiener philharmonisches Korkenknallerkornett». Schule hat
dieser Begriff, wie sich bei Google zeigt, leider nicht gemacht.
Deshalb hier ein neuer Vorschlag. Wie wäre es, kürzer, mit
«Kakanisches Kornett»? Und findet auch dieser Begriff keinen
Anklang, drohe ich jetzt schon mit dem hässlichen
«Plopophonium»...
Hier zu landen, beim Kakanischen Kornett und den
Frustrationen musikologischer Arbeit, war definitiv nicht die
Absicht, als ich mit einem «Plop» an diesem Text zu schreiben
begann. Anderes hatte ich im Visier: den Vergleich zum
subtileren Klang des Weinkorkens, die wirklich inspirierend
ansteigende Tonfolge der ersten vorsichtigen Güsse aus der
vollen Flasche, vermutete Spuren von alle dem bei Beethoven
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Ein Königreich für ...
«Er will nicht!» – «Ich kann nicht!»: Dem Schöpfer dieses
Plakats möchte man die Theaterlaufbahn empfehlen. Was ein
Drama ist, lässt sich knapper und einleuchtender nicht
demonstrieren: Jemand meint zu wissen, was der andere denkt,
aber weit gefehlt! Das Missverständnis und die Ironie machen
den dramatischen Dialog aus. «Er will nicht!» – «Ich kann
nicht!»: mit ungeheurer Spannung drängt die Situation nach
der Lösung. «Mein Königreich für ein Pferd! »wird bei
Shakespeare in einer solchen Situation etwa gerufen. «Mein
Königreich für ein Pfizerchen!» wäre hier fällig, womit aber
auch der Schwachpunkt dieser dramatischen Schlüsselszene
angedeutet ist: Sie führt nicht ins Unabsehbare der grossen
Dramatik, sondern nur ins Sprechzimmer des Arztes. So will
es ja auch die Werbung.
Aber die Theatergeister sind geweckt, und wir suchen nach
weniger trivialen Varianten. Sie mögen dem Pillenhersteller
nichts bringen oder sogar schaden, wenn nur das dramatische
Interesse steigt. Die einfache Umkehrung «Ich will nicht!» –
«Er kann nicht!»ist möglicherweise psychologisch allzu subtil.
Da in der dargestellten Situation – Mann und Frau
berührungsnah – das männliche Gehirn den Zugriff auf den
Willensbereich verweigert, kann es sich hier nur um die
übliche Selbsttäuschung handeln, die aus einem Unvermögen
einen heroischen Akt macht. Die psychische Labilität, die
diesem Verhalten zugrunde liegt, verlangt eigentlich nach
schonendem Anhalten. Das ist auch der Grund, warum die
Diagnose der Frau in ihrer unverblümten Wahrheit geradezu
brutal einfährt und ein zweifelhaftes Licht auf die Partnerin
wirft.
Die Version «Er will schon wieder!» – «Ich kann immer!»
klingt hohl und ist als machohaftes Getue im ernsthaften
Kulturbereich obsolet. Echtes und zeitloses dramatisches
Potenzial birgt hingegen die Variante «Er kann nicht!» – «Ich
hab' schon!»
Weitere Abarten? Die ganze dramatische Bibliothek? Man
könnte sie in einem netten Gesellschaftsspiel brainstormen:
Also, das Plakat hinstellen, die Sprechblasen ausschneiden,
und los geht es – aber bitte nicht gerade vor dem
Weihnachtsbaum.
HERBERT BÜTTIKER
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Die Natur des Widerspruchs
Verdis «Rigoletto» wird im Theater Basel weniger insze niert,
als in der Konstellation seiner Figuren untersucht:
problematisch, faszinierend.
BASEL – Die Bühne ist zugebaut zu einem niedrigen Kasten,
der weiss ausgeschlagen ist und sich trichterförmig gegen den
Zuschauerraum öffnet. Die Teile der Rückwand werden von
Szene zu Szene unterschiedlich weit in die Tiefe
zurückgeschoben: die einzige Variation des «Schauplatzes» in
diesem «Rigoletto».
Überhaupt charakterisiert sich die Inszenierung zunächst durch
das, was sie nicht leistet. Neben den spezifischen
Handlungsräumen des pittoresken Dramas, lassen Michael
Thalheimer und sein Team Henrik Ahr (Bühne) und Michaela
Barth (Bekleidung) gleich auch alle Handlung und alle
Requisiten weg: als ob nicht gerade im ungeheuren Witz des
vordergründigen Geschehens das Wesentliche zu enthüllen
wäre; also ob nicht gerade Verdis musikalisches
Zurechtrücken der unwahrscheinlichen Situationen die Wucht
dieses Dramas ausmachte, im Quartett beispielsweise mit
seiner realen Doppelbödigkeit.
Am Fest des Herzogs von Mantua stehen die Männer wie ein
Konzertchor an der Rückwand der Bühne, und ausser der
Gräfin Ceprano gibt es da keine einzige Frau. Das entspricht,
wenn die Szenenanweisungen als nicht zu ihr gehörend
betrachtet werden, genau den Verhältnissen der Partitur (nur
Männerchor). Sind wir also in einer konzertanten Aufführung?
Das dann doch nicht, denn wie der Herzog die Gräfin obszön
traktiert, wie sich Rigoletto mit seinen Faxen und Hopsern
über den Grafen Monterone lustig macht, das ist vielleicht nur
zu deutlich dargestellt. Denn im engen Sinn der
Rollengestaltung wird in dieser Inszenierung geradezu
obsessiv gespielt, und wenn Figuren- und Beziehungsstudien
schon die ganze Inszenierung sind, dann voilà.

Vaters zur trostlos welken Pflanze wird, hat wohl noch nie
eine Interpretin so erschreckend gezeigt wie hier Maya Boog,
wobei sie allerdings als Sängerin souverän mit stimmlicher
Balance ans Werk geht, mit der erforderlichen Spannkraft für
leuchtkräftige wie verhaltene Kantilenen. Eindrücklich rückt
sie dann fast statuenhaft im dritten Akt ins Zentrum: eine
Person die ihren Weg geht – konsequent auch musikalisch.
In grösserer Nähe zum gängigen Rollenbild zeigt Andooshah
Golesorkhi Rigoletto, musikalisch mit kraftvollem und
facettenreichem Bariton, nicht immer sorgfältig, was die
Stimmführung betrifft, aber ungemein plastisch gestaltet,
darstellerisch immer wieder eindrücklich als Mensch, der am
Gewicht einer widersprüchlichen Natur schwer und
unentrinnbar trägt. Im konzertanten Aussingen der tragischen
Grundstimmung im Duett Gilda / Rigoletto («Piangi») am
Ende des zweiten Aktes, im konzentrierten Zusammenspiel
sensibler Orchesterstimmen und Gesang, erreicht die von
Marek Letonja überlegen geleitete Aufführung ihre
ergreifende Höhe.
Ins Bild einer starken musikalischen Auseinandersetzung mit
dem Werk passen der präzise Einsatz des Chors und die
Leuchtkraft zweier weiterer Stimmen, diejenige der
Maddalena von Rita Ahonen, vor allem aber des Sparafucile
von Pavel Kudinov: Der Bandit wartet mit dem kostbarsten
Timbre des Abends auf, im Klima der Aufführung schon fast
deplatziert «opernhaft». Allerdings wäre «Rigoletto» ja
eigentlich auch eine Oper. HERBERT BÜTTIKER
RigolettoAufführungen am 27. und 30. 12. sowie am 8., 12.,
21., 25. und 29. 1.

Eine Fallstudie
Es fällt dann auf, dass die Verschmelzung der Interpreten mit
ihren Figuren ein geradezu beängstigendes Mass erreichen, bis
in die seltsame Verkehrung zur Frage: Wer ist diese Maya
Boog, die hier als Gilda auftritt, wer Daniel Kirch, der den
Duca singt? Der Tenor, der mit schlanker Stimme, aber
schwerem Vibrato seine spröden Kantilenen stemmt und
aggressiv auflädt und, passt nur zu sehr zur Fallstudie des
cholerischen und spastischen Psychopathen, als der hier der
Lüstling mit seiner Sehnsucht nach wahrer Liebe erscheint.
Bis ins Quartett hinein, in dem er in Unterhosen und vor
Maddalena onanierend mit Blick auf Gilda singt, möchte man
ihm eigentlich nicht folgen. Berührend aber Gilda: Dass die
Tochter in der ängstlich schützenden Umklammerung des
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Hänsel und Gretel im Vorstadt-Ghetto
Engelbert Humperdinck benutzte für den kleinen Märchen
stoff das Rüstzeug des grossen Musiktheaters. Das Theater
St.Gallen entdeckt darin die Musical-Effekte.
ST.GALLEN – Der Grund, warum «Hänsel und Gretel» in die
Weihnachtszeit gehört, ist mit dem Stichwort Lebkuchen
schnell erklärt. Für die «Kids» der Gameboy-Generation, mag
sich das Produktionsteam in St.Gallen gesagt haben, ist der
Ort der süssen Verheissung allerdings nicht mehr das Chalet
des traditionellen Weihnachtsmarktes, sondern die Shopping
Mall, wo sie herumhängen. Die Leckereien sind hier bunt: Die
Hexe bäckt Gummibärchen, und das Knusperhäuschen hat
etwa die Form einer riesigen, kitschig-süssen
Mini-Stereoanlage. Aber auch die Holzhacker-Not am Ausgangspunkt des Märchens hat ein neues
Gesicht, sie heisst Verwahrlosung. Die Eltern sind ausser
Haus, Hänsel und Gretel lümmeln herum, der Mangel an
solider Haushaltung ist offensichtlich. Leer ist der
Kühlschrank nicht, aber die Ware ist verdorben, die
Cornflakes landen auf dem Boden.
«Hänsel und Gretel» als «modernes Märchen» also. Das
Bühnenbild zeigt die Wohnküche und die Fassaden der
Blocksiedlung, und es zeigt, wie sich diese graue Welt in der
Phantasie der Jugendlichen in den bunten Zauberwald
verwandelt. Gleich zwei Drehbühnen nebeneinander kommen
hier zum Einsatz. Andrea Hölzls Ausstattung – fabelhaft
ergänzt durch Elisabeth Gressels Kostüme – ist pfiffig,
erzählerisch dicht und voller witziger Details: eine
Bilderbuch-Spielvorlage für Valentina Simeonovas Regie.
Diese übersetzt das Grimm-Märchen doppelt: in die
Gegenwart, aber von da wieder in eine Kunstform, die nicht
sozialen Realismus, sondern die jungen Erzählformen
zwischen Soap und Fantasy, Pop-Show und Comic im Auge
hat.

eindrücklich, mit gediegener Klangarbeit im Orchester
(Hörner) und mit profilierter Gestaltung auf der Bühne. David
Mazes Bariton trifft den rauen Handwerker- wie den
Oratorienton des Besenbinders im Finale. Gergana Geleva gibt
dem Auftritt der Stiefmutter die keifenden Spitzen. Mit
souveränem Einsatz und ohne das Naive und Burschikose dem
Gesang aufzusetzen, sind Katja Starke und Susanne Serfling
ein bezaubernd frisches Geschwisterpaar.
Stefan-A. Rankls Tenor hat in der Hexenlage seine prekären
Momente, aber «Belcanto» gehört auch nicht zum Rollenprofil
der Figur. In dieser Inszenierung ist sie auch Persiflage eines
Rockstars, und für die fehlt es Rankl an monströser Verve
keineswegs.
Mit hellem Klang warten wiederum Fqerete Ymeraj und Lucia
Blacizckova für Sand- und Taumännchen auf, und als grosses
Plus fällt auf, wie seriös-professionell und doch
jugendlich-ungestüm Singschulchor und Jugendmusikschule
an der Produktion partizipieren.
Sich mit der heutigen Jugend zu beschäftigen und nicht mit
den Verhältnissen eines früheren Jahrhunderts war
offensichtlich auch die Absicht des Inszenierungsteams. Man
mag die trauten Bilder zum Natur- und Seelenton
Humperdincks vielleicht vermissen, aber dieser ist dann doch
da, und im bunten Bühnenspektakel findet selbst die
optimistische Erlösungsthematik eine schöne
Neuinterpretation. Wenn sich alles zum frommen Schlusschor
vereinigt, geht es eben um die Vereinigung aller. Vor den öden
Fassaden der Wohnsilos entsteht Gemeinschaft, und die
aufsteigenden Luftballons sind so etwas wie ein Gebet.
HERBERT BÜTTIKER

Als «Märchenspiel in drei Bildern» bezeichnete Engelbert
Humperdinck sein Werk, das seit über hundert Jahren als die
Märchenoper schlechthin auf den Spielplänen zur
Weihnachtszeit auftaucht. Von der musikalischen Faktur her
ist der Begriff Oper zu unterstreichen. Zwar hat der
Komponist einige Volkslieder verwendet, aber das
spätromantische Orchester, die Nähe zu Wagners
durchkomponierter Musikdramatik prägen das Werk, dessen
liedhaft-sinfonischer Charakter immer wieder verblüffend in
die Nähe Gastav Mahlers weist.
Veritable Opernstimmen sind denn auch gefragt, selbst für die
Besetzung von Hänsel und Gretel, und insgesamt hat sich das
Ensemble «erwachsenen» musikalischen Aufgaben zu stellen.
Unter der Leitung von Julian Reynolds geschieht das
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UNTER DEM STRICH

Vorweihnächtliche Paradoxie
«Tut nichts! Der Jude wird verbrannt ...» In Lessings «Nathan
der Weise» ist der Patriarch der Steinzeitmullah. Dass zum
«Nathan» den meisten das Stichwort «Ringparabel» zuerst
einfällt, ist wohl nicht der Theatererfahrung zuzuschreiben. Da
dürfte in jeder Aufführung die Patriarchen-Szene in ihrer
Wirkung die verstörendere sein, und bewegender als die
Ring-Erzählung Nathans ist gewiss seine andere: diejenige im
vierten Akt, als der Klosterbruder sich ihm als der zu erkennen
gibt, der ihm einst das Waisenkind Recha anvertraut hat.
Nathan schildert in knappen Sätzen, was dieses «Geschenk»
ihm damals bedeutete: als er nach dem Tod seiner Frau und
seiner sieben Söhne durch ein Pogrom, aus tiefster
Verzweiflung aufschauend trotz allem, das Kind aufnahm mit
dem Satz: «Gott! Auf Sieben doch nun schon Eines wieder!»
Gegenüber der luziden Logik der Ringparabel über die
Gleichwertigkeit der Weltreligionen ist dieser Satz von einer
verzweifelten Paradoxie. Aber im Gegensatz zum «Märchen»,
dessen unwiderlegbare Wahrheit im besten Sinn eine
theoretische Kraft ist, handelt der biografische Bericht vom
Leben, und dies ist ein Hinweis darauf, dass sich die
Geschichte und die Geschichten der Menschen nicht nach der
Logik, sondern nach den Paradoxie richten. Die Paradoxie
schliesst Himmel und Hölle auf.
Die Hölle dieser Tage ist die junge Frau, deren gewölbter
Bauch nicht ein neues Leben, sondern eben eine
Höllenmaschine birgt. Oder sie ist der rhetorische Auswurf
eines Politikers, der die Vernichtung Israels predigt und im
gleichen Atemzug den Holocaust, mit dem sein Vorgänger die
«Endlösung» schon einmal in Angriff genommen hat, als
Märchen abtut: ein Aberwitz, dessen Format auf der Ebene der
Taten alles fürchten lässt.
Was den Himmel betrifft, so steht Weihnachten bevor, ja auch
eine Paradoxie. Lessing, der nicht nur ein
Toleranz-Theoretiker war, sondern auch wusste, was auf der
Welt los ist, gehört nicht zur klassischen Weihnachtslektüre.
Aber «Nathan der Weise» ist zu empfehlen. Dort weiss der
simple Klosterbruder intuitiv, worum es geht, wenn er in der
erwähnten Szene den Juden umgehend zum Christen erklärt,
der – so darf man ergänzen – auch ein Moslem sein könnte,
und er sagt einen wunderbar widerborstigen Satz, den wir an
die Krippe heften möchten: «Und Kinder brauchen Liebe,
wär's eines wilden Tieres Lieb' auch nur, in solchen Jahren
mehr, als Christentum.» HERBERT BÜTTIKER
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Erneuern und auch Bewahren
Die Programmgestaltung ist die schönste Herausforderung
für den Direktor des Musik kollegiums, aber seine Aufga ben
sind breit angelegt. Das zeigt sich im Gespräch mit Thomas
Pfiffner, der seit An fang Dezember im Amt ist.
Herr Pfiffner, Sie kommen aus Basel, haben zehn Jahre lang
das Zürcher Kammerorchester (ZKO) verwaltet und in Zürich
wohnen Sie auch. Wie sehen Sie die Winterthurer
Musikverhältnisse aus der Aussenperspektive?
Thomas Pfiffner: Für mich ist dieses Orchester eigentlich ein
Juwel. Die Schweiz hat ja nicht gerade den Ruf einer
Kulturnation. Dass sich eine relativ kleine Stadt ein
hervorragendes Orchester leisten kann, ist da nicht unbedingt
zu erwarten. Typisch für die Schweiz ist aber, dass das mit
Tradition zu tun hat, dass man hegt und pflegt, was man hat.
Das Musikkollegium, die älteste noch existierende
Musikgesellschaft der Schweiz, führt ein Orchester mit ganz
eigener Geschichte und Repertoire-Tradition. Von Zürich her
kommend, hat mich gereizt, dass hier stilistisch-inhaltlich
mehr möglich ist als in der Grossstadt bei einem Orchester wie
dem ZKO. In Zürich teilen sich viele Veranstalter in einen
stark segmentierten Musikbetrieb. Winterthur hat eine sehr
vielfältige und lebendige Musikszene, aber es ist dann doch
so, dass
das Musikkollegium das Flaggschiff
ist.
Intensiv beschäftigen Sie sich, wie sie mir gesagt haben, schon
seit einem Jahr mit Ihrer neuen Aufgabe. Wo sehen Sie
Entwicklungsmöglichkeiten oder sogar Handlungsbedarf?
Was ich anstrebe, ist eine Mischung aus Bewahren und
Erneuern. Ich stelle jetzt nicht meine Bedürfnisse oder meinen
persönlichen Geschmack ins Zentrum, sondern schaue zuerst
einmal, was betrieblich notwendig ist. Es sind einige interne
Umstrukturierungen nötig. Ich kann mir auch vorstellen, im
Bereich Kommunikation mehr zu machen. Am meisten
öffentlich wahrnehmbar wird die Umstrukturierung sein, die
der neue Subventionsvertrag mit sich bringt. Der Verzicht auf
zehn Freikonzerte macht Kapazitäten beim Orchester frei, die
ich nutzen möchte. Was mach ich damit? Das Orchester
auswärts verkaufen, oder in Winterthur neue Projekte
lancieren, die das Orchester noch enger mit der Stadt
verbinden oder auswärtiges Publikum nach Winterthur
bringen? Am liebsten würde ich Letzteres machen, aber auch
das andere werde ich sicher nicht vernachlässigen, weil
Tourneen, CDs, Konzerte für Firmen etc. eine Ausweitung
des Tätigkeitsfeldes bedeuten, die schliesslich auch der
Kerntätigkeit hilft.
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Was soll man sich unter «neuen Projekten» vorstellen?
Das Musikkollegium hat mit dem, was es macht, überregional
einen ausgezeichneten Ruf. Aber es ist für mich eine zentrale
Aufgabe, auch über Projekte nachzudenken, die eine
spezifischere Ausstrahlung haben, solche, die im Austausch
mit anderen Stilbereichen stehen etwa, oder themenbezogene,
festivalähnliche Veranstaltungformen. In Zürich haben wir
Veranstaltungen wie Barock in Zürich, Mozart-Fest,
Chaplin-Weekend kreiert. Da habe ich, ohne jetzt konkret
werden zu können, durchaus noch weitere Ideen, für die
Winterthur der richtige Ort ist. – Wenn ich hier aus dem
Fenster schaue, frage ich mich, ob es nicht schön wäre, in
diesem Park einmal ein Open Air zu machen. Hat es das
überhaupt schon einmal gegeben?
Ein Classic-Open-Air? Nicht dass ich wüsste. Im Sommer
hatten wir ein schönes Fest der Musikschule ... Sie sprechen
vom Reich der Möglichkeiten. Gibt es nicht auch Probleme.
Stichwort: Nachwuchs im Publikum.
Ja natürlich. Ich habe dem auch bereits Rechnung getragen, als
ich die Konzertstruktur neu überdacht habe. Die H- und
F-Konzerte möchte ich zwar beibehalten, strukturell und für
die Insider auch in der Kommunikation. Aber ich habe mir
hier eine Aussensicht erlaubt. Wer von aussen kommt, kann
mit diesen Bezeichnungen nichts anfangen. Deshalb sollen
auch inhaltliche Definitionen hinzu gestellt werden. Wir
werden also eine Reihe «Happy new Ears» haben, eine Reihe
«Familienkonzerte» und eine Reihe «Klavier plus». Damit
sollen inhaltliche Schwerpunkte für verschiedene
Publikumsgruppen aufgezeigt werden und neue Besucher
angelockt werden, auch wenn dahinter die H- und F-Konzerte
stehen.
Die Inhalte besser vermitteln also, gibt es dafür weitere
Massnahmen?
Dazu gehört auch ein besseres Ticketverkaufssystem, der
Kommunikationsbereich, den ich schon angesprochen habe.
Unser Medium «Auftakt» könnte optimiert werden, weil er
jetzt doch widersprüchliche Aufgaben erfüllen muss, einerseits
als Abendprogramm mit musikwissenschaftlichen Beiträgen,
gleichzeitig als Verteiler wie eine Werbebroschüre – die zwei
Sachen wollen wir in Zukunft zu trennen versuchen.
Betreffen solche Neuerungen der Strukturen und Inhalte auch
die Abonnementskonzerte?
Diese werden sich im programminhaltlichen Fokus und in der
grossen Vielfalt, die trotz der limitierten Grösse des Orchesters
hier geboten wird, ähnlich bleiben.
Wie gefällt Ihnen der Konzertsaal?
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Ich kenne ihn natürlich noch nicht aus jeder Perspektive. Aber
gerade jetzt im Vergleich zu Bern muss ich sagen, Winterthur
ist nicht einfach schlechter. Er ist auf den ersten Eindruck
vielleicht weniger attraktiv, weil grössere Säle einfach mehr
schmeicheln, aber er hat gewonnen mit den neuen akustischen
Massnahmen. Es gibt ein paar andere Sachen die ich nicht
begreife, etwa warum es nicht fertig gebracht wurde, ein
weiteres Damen-WC einzubauen oder eine Besucherführung
einzurichten, so dass Auswärtige den Konzertsaal auch ohne
Stadtplan finden.

Konzerten, vor allem denen, die ich ausgeheckt habe. Das ist
ein Stück Qualitätskontrolle.

Chefdirigent Jac van Steen hat seinen Vertrag eben wieder für
drei Jahre erneuert. Heisst das, dass Sie vor grösseren
Problemen im Künstlerbereich im Moment verschont sind?

Ich habe in den vergangenen Jahren versucht, meine Ohren
mehr und mehr zu öffnen und stelle da auch eine Änderung in
der Wahrnehmung in der Kulturlandschaft fest, bei den
Veranstaltern, der Presse, beim Publikum und auch bei den
Interpreten. Früher gab es ganz starke ideologische Vorlieben,
häufig auch politisch motiviert. Da ist man heute freier, auch
die Komponisten gehen anders an die Stilfrage heran, haben
weniger Berührungsängste. Ich persönlich habe auch eine
Vorliebe für die Mischungen von Musik und Theater, also
etwa Kompositionen von Jürg Wyttenbach, dessen Schüler ich
war.

Sie sprechen einen für mich natürlich wichtigen Bereich an.
Mein Vorgänger, Karl Bossert, hat hier ganz Tolles geleistet
und gute Leute nach Winterthur gebracht. Da möchte ich
Pflegearbeit leisten – um beispielsweise Ashkenazy zu halten.
Da ist sicher Kontinuität angesagt, aber ich möchte natürlich
auch die Kontakte, die ich in den letzten Jahren aufbauen
konnte für Winterthur nutzen.
Können Sie Namen nennen?
Die Chance, dass Herr Pletnjev kommt, steht nicht schlecht ...
mehr ist im Moment nicht zu sagen, die Verträge sind noch
nicht gemacht, aber es werden sicher ein paar interessante
Persönlichkeiten mehr sein.
Wenn die Musikhochschule nach Zürich abwandert, kommt
vielleicht auch wieder die Frage, warum nicht auch das
Klassik-Publikum nach Zürich schicken. Wie sehen Sie die
Zukunft des Orchesters? Hat es Zukunft?
Es wäre jedenfalls eine krasse Verarmung der
Kulturlandschaft, wenn es einmal nicht mehr existieren sollte.
Aber ich denke auch dass einige
Städte froh wären, sie hätten ein solches Orchester, und die
Bürgerinnen und Bürger haben in der Volksabstimmung mit
einem klaren Votum gezeigt, dass sie wissen, was sie an
diesem Orchester haben. Mein Wunsch ist, dass auch die
umliegenden Gemeinden noch mehr realisieren, was sie für
eine Zentrumsleistung in Anspruch nehmen können.

Haben Sie musikalische Hausgötter?
Es gibt schon Vorlieben bei Instrumentalisten. Ich bin weniger
der Sänger-orientierte Mensch, ich habe von Kindheit
eigentlich gern Orchester und Instrumente gehabt. Mikhail
Pletnjev behagt mir sehr, als Mensch und als Künstler, aber ich
habe auch andere gern, Pollini, Brendel ...
Bei den Komponisten?

Welche Rolle spielt Musik in ihrem Leben?
Eine sehr zentrale. Wir haben ja eine enorme
Professionalisierung im Bereich des Musikmanagements. Ich
habe den Eindruck, dass ich einer der letzten bin, der diesen
Beruf ohne die inzwischen angebotene
Kulturmanagement-Ausbildung ausübt. Ich komme ganz klar
von der Musik her, habe Musik studiert stamme aus einer
Musikerfamilie. Ich ging aber auch in die Handelsschule. Die
organisatorische Seite der Musik hat mich immer interessiert,
und so habe ich das von der Pike auf gelernt. Dieser Beruf ist
also weniger eine Entscheidung als meine Geschichte, meine
Biografie und meine Verbindung zur Musik. Ich versuche für
Musik zu managen, Musik möglich zu machen mit all den
Rahmenbedingungen, die heute ziemlich komplex geworden
sind.
INTERVIEW: HERBERT BÜTTIKER

Welche Rolle spielen private Geldgeber. Ist Sponsoring für Sie
ein Thema?
Das ist ein Thema. Im Sponsoring müssen Sie einfach die
entsprechenden Produkte bieten. Der neue Subventionsvertrag
mit dem Verzicht auf einen Teil der Freikonzerte gibt uns die
Chance, solche zu entwickeln. Anderseits ist es schwierig –
ich spreche jetzt nicht von Stiftungen, auch solchen von
Grossfirmen – für den laufenden Betrieb Geld von Sponsoren
zu erhalten.
Kurz gefragt: Wo gehen Sie ins Konzert?
Jetzt natürlich beim Musikkollegium, mit Vergnügen... Ich bin
von Haus aus Pianist, und deswegen höre ich gern Rezitals,
aber grundsätzlich stelle ich mich natürlich gern allen
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Die Bibel als knallbunter Cartoon
«Joseph» ist Andrew Lloyd Webbers Gesellenstück. Zum
Musical-Komponisten wurde er später. Das Gast spiel im
Theater Winterthur konnte das nur bestätigen.
WINTERTHUR – Eine zwanzigminütige «Biblical Cantata»
ist der Kern des Stücks, das 1968 am Anfang von Webbers
Karriere stand. Vergessen ist es wohl nur deswegen nicht, weil
die späteren Welterfolge auch die Neugier am Erstling wach
hielt. Zum Bühnenstück ausgebaut wurde die Kantate denn
auch erst nach der Sensation der Jesus-Rock-Oper, und es
dauerte bis in die 80er Jahre, dass daraus die grosse Show in
London und am Broadway wurde, die der popige Titel
«Joseph an the Amazing Technicolor Dreamcoat» versprach.
Bei allem Aufwand an Bebilderung ist «Joseph» allerdings im
Kern die Kantate geblieben, die sie zuerst gewesen ist, und
darin zeigt sich noch nichts von jenem dramatisch-expressiven
Bühnenleben, das dann «Jesus Christ Superstar» auszeichnet.
Wäre da nicht Botiphars Weib, «Joseph» wäre eine Sache für
die Sonntagsschule – vorausgesetzt freilich, die
Sonntagsschule hat keine Berührungsangst vor dem
unzimperlichen Pennäler-Humor und akzeptiert, dass die Bibel
ein Cartoon ist, reich verziert mit Kitsch und Blödelei.

unterwegs, also auch bei den Cowboys, und der Pharao outet
sich als Elvis-Imitator. Auch mit dem Einsatz der Erzählerin
ergibt das alles nicht wirklich eine Geschichte. Die
Inszenierung (Regie: Stanislav Mosca) meint, dass
erotisch-anzügliches Tanzen in dieser Situation hilft, und
winkt mit dem Zaunpfahl. Auch anderes ist Geschmackssache.
Als grosses geöffnetes Buch steht die Bibel auf der Bühne,
eine Projektionswand für allerlei: die Cartoons eben, aber auch
Szenenhintergründe, für den gefilmten Kinderchor, den man
sich so live sparen kann, für das Feuerwerk, das den Sonnyboy
am Ende glorifiziert. Mit einfachen Mitteln dick aufgetragen,
ist die Devise: Der bunte Mantel im Titel ist das ganze
Programm. Vielen im ausverkauften Theater hat es
ausnehmend gefallen. Andere Besitzer des «Leichten
Musik-Abos» werden sich in dieser Saison noch mit dem
«Rosenkavalier» entschädigen (!?).
HERBERT BÜTTIKER

New York oder Brünn
Mag sein, dass dies alles einst mit mehr Pfiff gemacht worden
ist, als es im Abglanz der Tourneeproduktion jetzt noch den
Anschein hat. Die im norddeutschen Xanten beheimatete «Arena-Theater & Festspiel GmbH», die am Montag
zwischen Friedrichshafen und Gummersbach in Winterthur
Station machte, brachte eine Inszenierung mit, für die eine
wohlklingende Gesellschaft namens Time Square Productions
LLC. New York zeichnet. Das Gros der Beteiligten weist mit
ihren Namen allerdings in eine andere Richtung: Das
Stadttheater Brünn ist zuständig für die etwas laute, aber auch
muntere Aufführung. Hinzu kamen für die in deutscher
Sprache gesungene Aufführung vor allem in den Hauptpartien
in Deutschland ausgebildete Darsteller: mit schönen Stimmen,
Alan Schuler (Joseph) und Miriam Dusza (Erzählerin) etwa.
Zwanzig Leute waren insgesamt, teils in verschiedenen Rollen
auf der Bühne mit viel Können singend und tanzend engagiert,
und ein dreizehnköpfiges Ensemble begleitete im
Orchestergraben unter der Leitung von Milan Vidlak mit viel
monotonem Off-Beat zwar, aber auch flexibel und
professionell.

Amazing Technicolor
Da Webbers Musikkatalog alles Mögliche zwischen Country
und Tango, Calypso und Rock'n'Roll wild aneinander heftet,
sind Josephs Brüder in allen Weltgegenden und Zeiten
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Das Kreuz trägt der andere
Für Stadt und Meer hat das Opernhaus Zürich keine
Landschaftsmaler bestellt, aber für das Drama von Peter
Grimes sprechen starke Bil der und intensive Darsteller.
ZÜRICH – «Peter Grimes», 1945 in London uraufgeführt, war
Benjamin Brittens erste Oper und das grosse internationale
Comeback der zeitgenössischen Musikdramatik nach dem
Krieg. Die Anknüpfungspunkte des 32-jährigen Komponisten
waren vielfältig – Verdi und Mussorgsky, Puccini und Strauss,
Weill und Schostakowitsch –, aber der Ton und die
Aussagekraft des Werks waren eigen. Was Britten
thematisierte, war aktuell wie nie und ist es geblieben: die
Fanatisierung einer Dorfgemeinschaft, die Stigmatisierung
eines Aussenseiters, der das Kreuz trägt.
Der Tod eines Lehrbuben wird dem einzelgängerischen,
ehrgeizigen und rauen Fischer Peter Grimes zur Last gelegt,
und während er gehetzt wird, geschieht ein zweiter Unfall,
weil er seinen neuen Jungen rücksichtslos das Kliff
hinabtreibt. Ellen, die ihn liebt, und der mitfühlende alte
Kapitän Balstrode können ihm nicht mehr helfen. Grimes, irre
geworden, erhält den Rat, aufs Meer hinauszufahren und das
Boot zu versenken.

Vielschichtig und griffig
Zur Deutung dieses Selbstopfers findet die Zürcher
Inszenierung von David Pountney, Robert Israel (Bühnenbild)
und Marie-Jeanne Lecca (Kostüme) eines ihrer Bilder, die sich
von aller realistischen Schilderung stark entfernen. Der Mast,
den
Grimes herträgt und auf einem schwankenden Podest hisst,
erinnert mehr an den Balken eines Kreuzes (statt des
Querbalkens allerdings gibt es nur die Streben, wie sie zu
einem Schiffsmast gehören könnten). Ähnlich abstrakt ist auch
der Grundaufbau des Bühnenbildes, das an einen Pier erinnert.
Aber an den hochragenden Bohlen sind übereinander die
Stühle befestigt, auf denen sich das Leben der «Pfahlbürger»
abspielt.
Zur Musik der Interludes, aber auch im monoton ausebbenden
Schluss des Werks wirkt dieses Bild in seiner gespenstischen
Dimension eindringlich schlüssig. Dass sich die Dramatik aber
in den Symbolbildern der gar befrachteten Bühne nicht
verfängt, ist dann doch Pountneys Zugriff auf das realistische
Geschehen zu verdanken. Dabei bleibt er nahe am Text und in
der Deutung zurückhaltend: Keine Anspielungen auf den in
Brittens Biografie wurzelnden homoerotischen Subtext, dafür
eine raffinierte Klarstellung des Unfallgeschehens und
insgesamt eine starke, auch mit differenzierter Lichtführung
herausgearbeitete expressive Personenführung. Diese ist voller
unheimlicher Dynamik in den bewegten Chorszenen zwischen
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chaotischem Festtaumel und aggressiver Marschkolonne,
berührend feinfühlig in der Begegnung zwischen Peter und
Ellen und satirisch zugespitzt in der Schilderung der einzelnen
Typen.
Dabei kann sich Pountney auch für die kleineren Partien auf
ein hervorragendes Ensemble verlassen. Zur Palette gehören
etwa die beiden Nichten, zwei Knallbonbons (Sandra
Trattnigg und Liuba Chuchrova), und die attraktive Wirtin
(Liliana Nikiteanu), die die Kneipe zum Lebenszentrum des
Ortes machen. In den «Eber» verirrt sich auch die bigotte, aber
opiumsüchtige Mrs. Sedley – die wohl gar überchargierende
Cornelia Kallisch –, der methodistische Moraleiferer Bob
Boles, der sich betrunken an eine der Nichten heranmacht
(Rudolf Schasching), Richter Swallow (Richard Angas), der
sich hier ebenfalls als Lüstling umtreibt, und Reverend Horace
Adams (Martin Zysset), der immerhin ein Tänzchen wagt.

Charismatisch
Das ganze Treiben verbindet Britten in einer grossartigen
Montage mit Songs, Tanzeinlagen und Bühnenmusik zu einem
panoptischen Gesellschaftsbild, aus dem die starken
Charaktere herausleuchten. Zu ihnen gehört Balstrode, der alte
Seebär mit Weitblick und offenem Herzen – eine ideale Partie
für einen geerdeten Sängerdarsteller wie Alfred Muff. Von den
beiden grossen lyrischen Hauptpartien wird er freilich
überstrahlt. Emily Magee versammelt in ihrem intensiven
Sopran alles Charisma der mitleidenden und liebenden Frau.
Das gipfelt mit dem letzten Solo der Ellen («My broidered
anchor ...») in einem innig verhaltenen Arioso, das aus der
Sphäre der Passionsmusik Bachs zu stammen scheint.
Ihrer so in sich gefestigten Menschlichkeit antwortet die
offene, von Wahnsinn und gewalttätigen Ausbrüchen bedrohte
von Peter
Grimes: Ihr gibt Christopher Ventris packende Bühnenpräsenz
mit einem expressiven Tenor, den er vom gehaltenen Piano bis
zum Quasi-Schrei imponierend im Griff hat. Auch
darstellerisch impulsiv bleibt er dieser Figur, die zu den ganz
grossen Gestalten der Opernbühne gehört, nichts schuldig.
Bei allem Verdienst dieses begeisternden Ensembles:
Entscheidenden Anteil an der Intensität des
Bühnengeschehens haben das Orchester und der Dirigent der
Aufführung, Franz Welser-Möst. Die sechs Zwischenspiele
bieten breiten Raum zur sinfonischen Entfaltung und werden
vom Orchester wuchtig und filigran in Szene gesetzt: Da
wächst der Bühne die Meeresatmosphäre, die Gewalt des
Sturms, der Glanz der weiten Flächen zu, Licht und Himmel,
all das, was «Peter Grimes» auch ohne gemalte Prospekte und
Boote zum Seestück macht. Zugleich ist Welser-Mösts
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dramatisch sensibles Dirigat ein Garant dafür, dass das
Klanggeschehen sich nicht im Impressionistischen genügt,
sondern die drängende Expressivität der Aufführung steuert.
HERBERT BÜTTIKER
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HERBERT BÜTTIKER ÜBER DIE PITBULL-ATTACKE

Das grösste Problem ist der bissige Mensch
Wird das Risiko kleiner, dass sich das Schreckensereignis von
Oberglatt jemals wiederholt, wenn gewisse Hunderassen nicht
mehr oder nur noch im Rahmen klarer Vorschriften gehalten
werden dürfen? Wenn diese Frage vernünftigerweise auch mit
Ja beantwortet wird, es dürfte klar sein, dass das Risiko damit
nicht aus der Welt zu schaffen ist. Dass jetzt radikale
Lösungen gefordert werden, ist nach dem Geschehenen
verständlich, aber es ist eben auch ein Problem, weil
Radikalität in einem Klima gedeiht, das mit Hunden wenig
und mit Menschen viel zu tun hat.
Das zeigt sich in der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit
beziehungsweise deren Funktionäre auf das schlimme Ereignis
reagieren, und da ist leider festzustellen, dass wieder einmal
eine Dynamik in Gang gekommen ist, die den klaren Blick auf
das Geschehene trübt und weiteres Unheil anrichtet: unter den
Menschen. Das Boulevardblatt macht sich zum Anwalt der
«Volkswut», wobei es mit einer Hetzkampagne dafür sorgt,
dass die Volkswut – nun ein positiv besetzter Begriff! – auch
wirklich hochkommt, dank Unterschriftensammlung sogar
beglaubigt und quantifizierbar: Da wird mit fetten
Schlagzeilen die Leserschaft zur Meute gemacht.
In der aufgeheizten Atmosphäre trübt sich das Gesichtsfeld.
Das lässt sich inzwischen an vielen Beispielen ablesen. Da
wird übersehen, dass der Fall etwa so viel mit Hundehaltung
zu tun hat wie mit dem Verhalten eines Wahnsinnigen, der im
Urwald einen Tiger fängt und mitten im Wohngebiet aussetzt.
Da wird auf den Tod vieler Kinder auf der Strasse
hingewiesen, auf Sexualtäter als die grössere Bedrohung usw.,
als ob damit die Ungeheuerlichkeit des Vorgefallenen zu
relativieren wäre.

und vom Hundehalter, bei der man als vernünftiger Mensch
zweifellos auf der Seite des Joggers steht. Was der Politiker
aber übersieht: Seine Geschichte handelt nicht von einem
bissigen Hund, sondern von einem bissigen Menschen. Seiner
Schilderung zu entnehmen ist, dass sich das Tier nicht einmal
dazu hinreissen liess, seinen bisswütigen Herrn zu
unterstützen. Dennoch ist in diesem Zusammenhang vom
Hund als «Tatwaffe» die Rede.
Die Empörung ist das eine, die Frage, was zu tun ist, das
andere. Was spricht gegen ein Verbot gewisser Hunderassen?
Wer hat in welchem Zusammenhang und verbunden mit
welchen Vorsichtsmassnahmen ein Anrecht auf einen
aggressiven Hund? Welchen Regelungen muss mehr
Nachachtung verschafft werden (Tierschutzgesetze
inklusive!), welche weiteren Massnahmen können getroffen
werden, ohne das im Grossen und Ganzen friedliche
Zusammenleben von Mensch und Tier zu beeinträchtigen?
Aus solchen Fragen resultieren keine Antworten, die das
Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Aber die
Wirklichkeit ist auch komplexer, als es der Volkswut lieb ist.
Vernünftigerweise kann darauf hingearbeitet werden,
Probleme zu minimieren, ohne dabei neue zu schaffen. Das
grösste Problem ist ohnehin am schwierigsten anzugehen: der
bissige Mensch. herbert.buettiker@landbote.ch

Von vielen vergleichbaren Äusserungen mag man sich mit
dem Stichwort Stammtisch abwenden, aber wie steht es um
die Plattformen, auf denen verantwortetes Denken und Reden
gefordert ist? Da publiziert eine durchaus renommierte
Zeitung eine Statistik, aus der hervorgeht, dass die meisten
Bissattacken nicht von den Pitbulls, sondern von den
Appenzeller Hofhunden stammen und selbst die
familienfreundlichsten Rassen vor den Kampfhunden
rangieren. Dass die Statistik die absoluten Bisszahlen mit den
entsprechenden Hundepopulationen in Relation setzen müsste
und die Schwere der Verletzungen zu berücksichtigen wäre,
um zu einem wirklichen Schluss zu kommen, leuchtet jedem
ein, nur nicht dem Journalismus, der sich mit dem
reisserischen Befund im emotionalen Klima badet.
Ein weiteres Beispiel: Da bringt ein Winterthurer Politiker im
Rat seine Geschichte zur Sprache. Es ist diejenige vom Jogger
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UNTER DEM STRICH

Die Versuchung am Klavier
Dirigieren ist ein Beruf an der Grenze der rationalen
Welterfahrung. So sehr dieses Tun darauf angelegt ist, sich
unmittelbar im Ton und Klang auszuwirken, so brüchig ist hier
das Gesetz von Aktion und Reaktion. Ursache und Wirkung
sind radikal getrennt durch die «eigenwillige» Schar der
Ausführenden und das Glück ihres Tuns. Der Dirigent, der
sich gleichzeitig auch des Soloparts annimmt, der dirigiert und
spielt, wie Vladimir Ashkenazy im jüngsten Konzert des
Musikkollegiums, empfindet wohl beides umso stärker, das
Offene des Dirigierens und das Schlüssige des Spielens.
Und dann waren da – auch für den Hörer ein Erlebnis – die
pianistischen Einsätze als unmittelbare Wirkung des
dirigentischen Willens: Ashkenazy selbst muss von der
Stimmigkeit dieses Ineinandergreifens zuweilen überwältigt
sein. Folgender Sachverhalt findet jedenfalls so eine
Erklärung. Ashkenazy klappte für die letzten Takte von
Beethovens C-Moll-Konzert, in denen das Klavier nicht mehr
zu spielen hat, den Flügel zu.
Ein neckischer Scherz, ein Signal, dass von ihm keine Zugabe
zu erwarten sei? Insider hatten eine andere Erklärung: eine
Vorsichtsmassnahme. Bei der Aufführung am Vortag in Bern
habe Ashkenazy beim Dirigieren der Schlusstakte aus
Versehen die Tastatur berührt, so dass das Klavier
partiturfremd nochmals zum Einsatz gekommen sei – zum
Glück mit einem C, dem Grundton des fälligen Akkords.
Der Zufall dieser Konsonanz macht stutzig und lässt
vermuten, dass der Dirigent nicht aus purem Versehen die
Tastatur streifte, sondern vielmehr dem inneren Bedürfnis
nicht widerstehen konnte, ganz zum Schluss noch einmal dem
dirigentischen Impuls auch die akustische Wirkung folgen zu
lassen. Das «versehentlich» angeschlagene C, das die
Witzbolde im Orchester anschliessend als die kürzeste Zugabe
in der Geschichte des Konzertbetriebs bezeichneten, war in
Wirklichkeit ein verbotenes Naschen des Dirigenten am Glück
des Musizierens, und der richtige Ton war nicht Zufall,
sondern Konsequenz.
Der Schalk, mit dem Ashkenazy sich nun diesmal die Tastatur
verschloss, verriet ebenso viel Wissen um dieses Glück wie
um die Unstatthaftigkeit, es in diesem Moment zu geniessen.
Der Hörer, der an diesem Glück das ganze Stück hindurch
teilhaben durfte, hätte ihm den Übergriff allerdings auch
diesmal nachgesehen, und Beethoven, der seine Solopartie am
Klavier ja gerne improviso spielte, hätte ihm vielleicht sogar
erlaubt, noch einmal richtig voll in die Tasten zu greifen.
HERBERT BÜTTIKER
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Ein sinnlich-philosophisches Bilderbuch
Als Bilderbuch gelesen ist Janáceks «Schlaues Füchs lein»
ein Opernvergnügen. Aber die Musik weiss mehr.
WINTERTHUR – Das J. K. Tyl Theater der Winterthurer
Partnerstadt Pilsen ist mit grossem Personal angereist. Dazu
gehörten neben gut besetztem Orchester, Kinderchor, Chor
und Ballett auch ein Frosch, eine Libelle und viele weitere
Waldbewohner. Ihnen allen hat der Bühnenbildner Ivo Zidek
eine Arena geschaffen, von einem knorrigen Steg umgeben,
aber sonst durchaus nicht darauf aus, die Welt im Massstab
eins zu eins auf die Bühne zu bringen. Mit viel Phantasie hat
auch die Kostümbildnerin die Menschen in Insekten
verwandelt, aber ohne zu verbergen, dass alles nur
Schauspielerei ist, und die Choreografin Alena Peskova hat
die Physiologie der Tierwelt grosszügig interpretiert: Revue
und Disco gibt es nicht nur im Menschenzoo.
So ist die Welt des Trickfilms in dieser Inszenierung nahe, und
damit auch der Vorlage des Stücks. Janácek fand seinen Stoff
in einer Comic-Serie, die täglich in der Brünner Tageszeitung
erschien, und auch wenn er die einzelnen Episoden so
ausgewählt und das Ganze auch nach eigenen Vorstellungen
verändert hat – dazu gehört vor allem der Tod der Füchsin –,
so hat das Werk dennoch etwas vom Charakter der
Bildergeschichte bewahrt: im fabelhaften Personal wie in der
Kürze der Szenen, die in prägnanten Momenten gipfeln.

Seite, Terynka beziehungsweise die Füchsin Schlaukopf auf
der anderen, hier das Leben im Wald, dort die Menschen- und
Hühnerwelt à la Orwell – mit all den hintergründigen
Zusammenhängen und Kontrasten schien Josef Nováks
Inszenierung das Spiel nicht befrachten zu wollen. So klärte,
aber verkomplizierte auch keine Regie die naiven
Rollenbilder, für die von der Mücke bis zum Pfarrer ein
gediegenes Ensemble auf der Bühne stand: Mit heller, in
klaren Intervallen geführter Stimme und im vifen Spiel traf
Klára Benedová das füchsische – und auch kokett weibliche –
Wesen der Bystrouska ungemein, und schön kontrastierten mit
ihr Jana Tetourová als der kecke Galan, mit dem sie Hochzeit
macht, und Jevhen Sokalo als der ein wenig vierschrötige
Förster, der sie gefangen nimmt und von ihr gefangen bleibt.
Prägnante Figuren formten aber auch etwa Jirí Hájek als
Hausierer Harasta, Zbynek Brabec als Schulmeister und viele
weitere im Kunterbunt der Menschen- und Tierwelt, bis hin zu
den tänzerischen und pantomimischen Protagonisten des
clownesken Pillendrehers und der anmutigen Libelle.
HERBERT BÜTTIKER

Hauptakteur Orchester
Freilich fällt dann auf, wie grosszügig die kurzen Szenen in
orchestrale Musik eingebettet sind, und bei allem bunten
Bühnentreiben möchte man das Orchester als den ebenso
sinnlichen wie philosophischen Hauptakteur der Oper
bezeichnen – dies in höchst anspruchsvoller Komposition, in
einer Partitur voller spieltechnischer Herausforderungen, mit
Extremlagen und ziselierender Rhythmik, mit kleinteiliger
motivischer Arbeit, aber sinfonisch weitem Atem.
Das alles liesse sich gewiss souveräner ausreizen, als es Jan
Zbavitel am Dirigentenpult und das Orchester an diesem
Abend vermochten, aber man brauchte auch nichts davon zu
vermissen. Das Klanggeschehen zwischen Scherzo und
Hymnik, zwischen sinnlichem Vollklang und solistischem
Intermezzo hatte Zug und war farbig genug, um dem
Waldidyll mit der Füchsin Schlaukopf und der Dorfsatire, in
deren Mittelpunkt eine freilich nie auf der Bühne erscheinende
junge Frau namens Terynka steht, die Tiefenperspektive voller
Geheimnis zu geben.
Der alternde Förster, der schwerenöterische
Schulmeister-Junggeselle, der kecke Wilddieb auf der einen
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Der Kunstkiosk ist eröffnet
Die Winterthurer Künstler gruppe lädt zur Dezember
ausstellung. Dass sie auch an Käufer denkt, zeigt sich gleich
eingangs mit dem Kunstkiosk.

gezeigten Arbeiten in dieser Dichte leicht anarchisch wirkt,
lässt sich aber auch so deuten: Es ist viel Leben im
Winterthurer Kunstkiosk.

WINTERTHUR – Die Form der traditionellen Ausstellung der
Künstlergruppe im Kunstmuseum Winterthur gibt immer
wieder zu diskutieren. Nach der vorletzten Jahresschau, die
von auswärtigen Kuratoren betreut worden ist, und der letzten,
die der Direktor des Museums eingerichtet hat, ist nun die
Künstlergruppe in Eigenregie ans Werk gegangen. Die drei
Varianten sind als Versuchsphase zu verstehen, die vielleicht
Entscheidungsgrundlagen für den künftig einzuschlagenden
Weg liefern.

Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt im «Landboten» noch
näher ausgeleuchtet werden.
HERBERT BÜTTIKER
DezemberausstellungVernissage heute um 17 Uhr.
Die Ausstellung dauert bis 31. Dezember.

Ein Kunstkiosk empfängt die Besucher im Neubau, dessen
Säle zu einem grossen Teil für die Dezemberausstellung
freigemacht sind. Das schwarze Holzhäuschen unterscheidet
sich markant von denjenigen, die gegenwärtig die Altstadt
verweihnächteln. Eigenwillig in der Proportion und klar auf
die Funktion der Auslage käuflicher Kunstware zugeschnitten,
dient es dem praktischen Zweck und ist zugleich ein Zeichen
für die ganze Ausstellung. Hier gibt es für wenig Geld vieles,
von der Kunstkarte über Bücher zu Multiples und Originalen –
und zugleich ist ein Signal gesetzt, das daran erinnert, dass die
Künstler von der Dezemberausstellung seit jeher nicht nur die
möglichst prestigeträchtige Präsentation ihrer Arbeit erhoffen,
sondern auch deren Verkauf.
Die weiteren Räume folgen unterschiedlichen Konzepten, aber
ausser der ambitiösen Einrichtung eines «Stegs» im grossen
Saal und der jungen Arbeit unter dem Titel «Go with the
Flow» scheinen alle nach einer Idee gestaltet zu sein, die der
Funktion der Auslage gerecht wird: der «Salon», in dem die
Bilder dicht neben- und übereinander hängen, so dass an die
hundert Werke unterschiedlichsten Formats hier Platz
gefunden haben; der Raum der «Zeichnungen», in dem 17
Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten im einheitlichen
A4-Format in einer einzigen Reihe «anbieten»; der «Garten»
mit den 30 Skulpturen, die auf unterschiedlich hohen Sockeln
stehen, so dass sie alle dieselbe Höhe erreichen.
Auf einheitlichem Niveau: Eine eigentliche Jurierung hat für
diese Ausstellung nicht stattgefunden. Einzelne, grössere oder
kleinere Gruppen haben die diversen Konzepte entwickelt,
Kollegen, aber auch Gäste sind zum Mitmachen eingeladen
worden. Wer hat Ideen, wer ergreift die Initiative, wer fühlt
sich angesprochen, wer setzt sich durch? Solche Fragen haben
zu einer zwar bunten, aber auch originellen Ausstellung
geführt, die sich deshalb auch deutlich von einer
«Jekami»-Veranstaltung unterscheidet. Für eine vertiefte
Beschäftigung mit dem individuellen Einzelwerk ist dieses
Konzept nicht gemacht. Dass es mit der grossen Anzahl der
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Stecker raus, Licht an
Die Poesie hat für den Oktober das Gold und für den
November den Nebel. Aber was eigentlich für den Dezember?
Wenn wir beiseite schieben, was diesen Monat mit
Weihnächtlichem zudeckt, mit Kerzen und Schaufenstern, mit
Stimmung und Einkaufsrummel, bleibt nichts übrig, keine
Bestimmung, keine Poesie. Es ist, wie wenn ein Monat zu viel
wäre im Kalender.
Mit den Novemberstürmen verabschiedet sich die Jahreszeit,
bis die Januarsonne auf dem gleissenden Schnee wieder für
klare Verhältnisse sorgt. Die wesenlose Dunkelheit mag
niemand besingen, und das erklärt den Lichtkult in diesen
Tagen, den kindlichen und kindischen Zauber der flackernden
Flämmchen. Dieser Zauber hat etwas Schönes und Wahres in
der Illusion von Wärme im schütteren Lichtspiel, und er hat
etwas Schreckliches in der Ausartung zur blinkenden
Dekorationsorgie unserer Tage, die dazu führt, dass biedere
Bürgerhäuser nicht mehr von anrüchigen Etablissements zu
unterscheiden sind.
Längst nicht mehr um das schlichte Kerzenlicht handelt es
sich auch, wenn die Weihnachtsbeleuchtung metropolitane
Ausstrahlung bedeuten soll. Zur aktuellen Zürcher
Lichterdebatte hier nur so viel: Die Einsicht, dass in der
unwirtlichen Dezemberwelt alles sozusagen nur
Notbeleuchtung ist, könnte Befürworter und Gegner der neuen
Lichtinstallation an der Zürcher Bahnhofstrasse eigentlich
versöhnen. Ob die Romantik eines künstlichen Sternenmeers
oder
der Schick eines mondänen Lichtdesigns, Hauptsache Licht,
möchte man ihnen zurufen, Licht, das
die dunkle Lücke in der Kette
der Jahre und der Zeiten überbrückt.
Allerdings ist zu vermuten, dass sich die «Lichtstärke», auf die
es hier ankommt, umgekehrt proportional zu den eingesetzten
Kilowattstunden verhält – was eher für die energiefreundliche
neue Hightech-Installation als die vielen Tausend Glühbirnen
spricht. Aber gleichviel – die Empfehlung lautet hier kurz und
bündig: Stecker raus, damit uns ein Licht aufgeht.
HERBERT BÜTTIKER
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Was Kunst im Hallenstadion verloren hat
«Diesen Kuss der ganzen Welt» – darunter wollten es Schiller
respektive Beethoven nicht machen. Ihr Publikum sollte die
«ganze Welt» sein, und welcher Künstler richtet sich nicht an
die «ganze Welt»? Das grosse Publikum als Adressat: für den
Künstler geht es da nicht nur um die ökonomische Frage. Der
Impetus der Umarmung – das «Wir» oder im utopischen
Maximum des «Alle Menschen werden Brüder» (ebenfalls
Schiller–Beethoven) – gehörte und gehört zum Wesen der
Kunst vor Publikum von der Tragödienfeier in der Athener
Polis bis Woodstock. Die Grösse des Publikums ist deshalb
kein beiläufiger Aspekt, wo es um Kunst geht, und Inspiration
ist durchaus ein Phänomen der Interaktion im grossen Kreis.

HERBERT BÜTTIKER

Nun gibt es mancherlei Grossveranstaltungen, und nicht
immer gilt es der Kunst. Den Grossen der Macht geht es um
die Macht, den Grossen des Kommerz um das Geld. Wo kippt
die Begeisterung für die Sache des Menschen in den
Massenwahn? Die Frage ist gerade im Zusammenhang mit der
Rezeptionsgeschichte von Beethovens Neunter nach den
Erfahrungen mit Kunst und Diktatur unumgänglich. Aber der
genaue Blick auf das, was in einem solchen Zusammenhang
wirklich Sache ist, trennt die Sphären: Handelt es sich um
Diktatorengekreisch, um dumpfen Lärm, um eine
narkotisierende Nebelmaschine oder ist es die Sache von
Mensch zu Mensch, sozusagen zivilisierter Umgangston? Dass
«zivilisiert», wenn es um Kunst geht, identisch ist mit
«Qualität», sei hier einmal behauptet. Und die grossen
Utopisten «totaler» Kunstereignisse wie Wagner oder Skrjabin
haben sich gerade dadurch als Künstler auch fragwürdig
gemacht, dass sie die realen Gesetze ihres Metiers
strapazierten.
Konzerte, Opern, Musicals vor Tausenden von Leuten, wie sie
ein Hallenstadion bietet, stehen eher unter Kommerz- als
Ideologieverdacht (Chauvinismus ist eher ein Problem des
Sports), und sie mögen weit entfernt von irgendwelchen
Utopien geplant sein. Die Faszination, die von solchen
«Events» ausgeht und ihren Erfolg bewirkt, kann aber
gleichwohl im Appell der Kunst begründet sein, und den gilt
es im Auge zu behalten.
Was wird in «Mamma mia» verhandelt, was kann eine Anna
Netrebko vom Gehalt, von der Ausdrucksfülle einer
Opernszene an einem solchen, nicht genuin musikfreundlichen
Ort, gestaltend mitteilen? Was haben «Abba», was Bizet und
Donizetti mit ihrer Musik zu sagen? Was lässt das Einzelherz
im Kollektiv höher schlagen, so dass es «Menschenherz»
wird? So gefragt, wird immerhin klar, dass solche Ereignisse
weder mit Schnödigkeit noch bloss im Jubelton der Werbung
zu reflektieren sind.
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14
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Das Leben im Sog fataler Mächte
Das Stadttheater Bern ist im mer mal wieder für Überra
schungen gut: Tschaikowskys «Mazeppa» ist ein Highlight
der Schweizer Opernsaison.
BERN – Manch einer dürfte sich hier an diese Oper erinnern:
Ein Gastspiel aus Kiew machte vor zwölf Jahren in Winterthur
– irgendwie unvergesslich – mit diesem selten gespielten
Drama von Peter I. Tschaikowsky bekannt: «Mazeppa» als
eine Oper, die den Tschaikowsky der individuellen
Schicksalsdramen, der «Pique Dame» und des «Eugen
Onegin», auf dem Feld der grossen historischen Oper zeigt –
in eklatanter Nähe zu Mussorgsky. Man findet die Nähe in der
grossen Baritonpartie des gebrochenen Helden, in den grossen
Chorszenen und in der Genrefigur des betrunkenen Kosaken
mitten in der pathetischen Hinrichtungsszenerie. Im Zentrum
des 1884 uraufgeführten Werks steht die Gestalt des
ukrainischen Herrschers Mazeppa, der für die Freiheit seines
Volkes alles aufs Spiel setzt und alles verliert – auch seine
junge und über alles geliebte Frau, deren Vater er hinrichten
lässt oder – in der fatalen Logik des Geschehens – hinrichten
lassen muss.

Feuer, Wasser, Blut
Wohl hat sich Tschaikowsky im Gegensatz zum «objektiven»
Mussorgsky doch sehr von seiner individuellen
Fatalismus-Thematik leiten lassen und gleichsam eine
«Pathétique»Oper geschrieben, aber die Berner Inszenierung akzentuiert
eindrücklich die politische Bühne – nicht im historischen
Kostüm, sondern im Hinblick auf die Welt der heutigen
Urheber politischer Katastrophen. Die Wirklichkeitsnähe ist
allerdings nicht illusionistisch, sondern hergestellt im
zeichenhaft-expressiven Umgang mit Wirklichem, mit
wirklichem Feuer und Wasser, mit richtiger Erde und – in
diesem Kontext scheint es jedenfalls fast so – richtigem Blut.
Das Inszenierungsteam mit der jungen Regisseurin Tatjana
Gürbaca, dem Bühnenbildner Hans Dieter Schaal und der
Kostümbildnerin Marie-Luise Strand verleugnet die
Berghaus-Schule nicht. Mehr als mit manchen
bedeutungsträchtig-betulichen Details überzeugt sie aber in
ihrer expressiven Härte und Direktheit, und im Ganzen
korrespondiert sie genau mit Tschaikowskys ja ebenfalls
ungebremstem Ausdruckswillen.

Leidenschaft und Katastrophenstimmung, die Tschaikowsky
entfesselt, fehlen nicht, im Gegenteil. Der Berner Theaterraum
scheint mit der «geballten» Darstellungsweise dieser Musik an
Grenzen zu stossen, und man wünschte sich das Klangbild
aufgefächerter, transparenter (in der Intonation sauberer die
Flöten).

Russisches Ensemble
Das Orchester hat mit Ouvertüre und Zwischenaktmusiken
(Gemälde der Schlacht von Poltawa) seine eigene Bühne, aber
in den Vordergrund rückt in Bern dann doch das vokale
Geschehen: Da ist ein Ensemble vorwiegend russischer
Provenienz am Werk, das mit packendem Spiel und
ausgreifenden stimmlichen Mitteln gestaltet, allen voran
Nikolai Putilin, der den Mazeppa auch an der Met singt. Mit
einem reifen Bariton, mit starkem Fundament und glänzender
Höhe, erreicht er eine überragende Bühnenpräsenz. Hinzu
kommen in den weiteren Hauptpartien Karine Babajanian mit
einem expressiven Sopran (auch einiger Vibratoschwere) als
Maria, die Mezzosopranistin Leandra Overmann mit
imponierenden Forte-Höhen und -Tiefen (aber auch
Schwächen im Übergangsbereich) als deren Mutter, der Bass
Mikhail Kit als Vater von pathetischer Strenge und mit
kraftvollem Tenor Oleg Blalashov als Marias unglücklicher
Jugendfreund. Hervorragendes leistet in der klanglichen
Geschlossenheit der Chor – im ersten und mit der grossen
Hinrichtungsszene im Finale des 2. Aktes, der in der Abfolge
grosser Monologe und Duette und Chortableau insgesamt zum
Wuchtigsten gehört, was Operntheater zu bieten hat.
HERBERT BÜTTIKER
MazeppaWeitere Aufführungen am, 28. und 30. Nov., am 13.,
21., 27. Dez. und am 24. Jan., jeweils 19.30 Uhr; am 10. und
17. Dez. sowie am 10. Jan. beginnen die Aufführungen um 19
Uhr. Sie dauern mit Pausen knapp dreieinhalb Stunden.

Dass die vier Trompeten im Zentrum des Orchestergrabens
platziert sind und direkt ins Publikum spielen, ist nur
konsequent. Allerdings gibt ihnen Srboljub Dinic gleichwohl
nicht die ganze Schärfe, die damit intendiert scheint.
Überhaupt könnte in dieser Dienstagsaufführung, von der hier
die Rede ist, vieles klarer konturiert sein. Aber Dramatik,
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Bewegung im Familienbild
Beim Anblick der glänzenden Maschine kann der steife Herr
Papa nicht widerstehen, und das Familienleben erhält den
ge wünschten Schub zum Happy End: Zürichs Opernhaus
ent lässt gut gelaunte Gäste aus der Uraufführung von
«Harley».
ZÜRICH – Eine «leise Komödie» haben der Komponist
Edward Rushton und die Librettistin Dagny Gioulami
angekündigt. Dissonant und schrill geht es dann doch
manchmal zu und her: Familienleben! Aber als Hörer und
Zuschauer blickt man aus schöner Distanz auf diese Sache,
nicht mit aufgeregt, da und dort auflachend, im Ganzen aber
mit leisem Vergnügen – am vielfältigen Klanggeschehen und
an der augenzwinkernden Heiterkeit des Treibens am
doppelten Schauplatz. Das Museum ist an sich schon ein Ort
für allerlei Satire. Wenn nun aber eines der Bilder selber noch
zur Bühne wird, auf der die Abgebildeten zum Leben
erwachen, dann ist Surrealismus angesagt oder eben ein Spiel
über die normalen menschlichen Verworrenheiten.

Erstarrung und Aufbruch
Das letzte Bild des berühmten Malers Medelin ist ein
Familienporträt: Eltern und zwei Kinder im blauen Salon, der
Vater ein Industrieller mit Zigarre und dicker Brille, die
Tochter 18 und unglücklich: Festgebannt im Porträt, das im
Museum hängt, drängt sie zum Ausbruch. Also spricht sie den
neuen Aufseher Hector an und bittet ihn um Hilfe. Dieser ist
selber Vater einer Tochter, die eigene Wege gehen will.
Während der Tochter aber mit der widerstrebend hingesetzten
Unterschrift einfach geholfen ist, sind für das familiäre
Problem auf dem Bild kompliziertere Operationen nötig.
Hector, Sohn eines Künstlerpaars, der zwar das Talent der
Eltern geerbt hat, aber nicht in ihre Fusstapfen treten wollte,
malt das Bild um: Die Tochter ist nicht mehr im Bild, der
jüngere Bruder hat seinen Papagei, die Mutter ist glücklich
über die neue Tapete, und auch der Vater lässt sich schliesslich
zum Umzug ins neue Bild bewegen dank einer
chromstahlblitzenden Harley, die ihm Hector gemalt hat.
Erstarrung und Aufbruch, Generationenkonflikt, die
Überlegenheit des jungen Lebens: die Geschichte dieser neuen
Oper ist die Geschichte der Komödie schlechthin – beinahe:
denn ein Almaviva ist für diese Rosina (noch) nicht in Sicht,
und Hector ist nicht gerade der pfiffige Figaro. Er steckt als
Sohn wie als Vater selber im Lebenssumpf und ergreift eher
widerstrebend und lustlos für die Jugend Partei.
Rossinis sprühende Vitalität ist unter diesen Umständen nicht
zu erwarten. Die Musik ist zwar betriebsam, der Sprechgesang
macht Kapriolen mit Rhythmen und Intervallen, und im
Orchester gibt es – präzis platziert vom Dirigenten Nicholas
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Cleobury – alle erdenklichen Effekte, aber es ist eine Musik,
die mehr kommentiert und konterkariert, als dass sie
Emotionen und Dramatik befeuert. Nicht alle musikalische
Ideen sind so sinnfällig, wie das Klaviergeklimper in der
obersten Oktave, das die aufgeregte Stimme von Hectors
Tochter im Handy imitiert, oder das Hämmern der
Schreibmaschine zum Kunstgewäsch des Katalogtextes. Eher
verblüfft hört man die Geräusche von Elektroapparaten und
manches mehr. Die erklärte Vorliebe des Komponisten,
«Beiläufigem grösstes Gewicht zu verleihen, und Wichtiges
eher beiläufig zu behandeln», ist entscheidend für das
Verständnis, oder wenn man will, das kultivierte
Unverständnis der Komposition. Das grosse Arioso singt nicht
die unglückliche Tochter, sondern die junge
Museumsbesucherin bei der Kataloglektüre, und in bester
Traditionspflege des Spleens steht die «beiläufige»
Harley-Hymne am Scheitelpunkt des musikalischen
Geschehens.
Aber die Harley auf der Bühne ist echt. Überhaupt ist das
Team Grischa Asagaroff (Inszenierung), Martin Kinzlmaier
(Bühnenbild), Bettina Latscha (Kostüme) und Martin
Gebhardt (Lichtgestaltung) mit Sorgfalt und Liebe zum Detail
zu Werk gegangen. Dias Bühnenbild beziehungsweise für das
Bild als Bühne ist das reinste optische Vergnügen, und wie
sich das Spiel auf den verschiedenen Ebenen entfaltet, ist von
grossem Reiz: im Bild wird der Kontrast zwischen starrer Pose
und engleitender Kontrolle lustvoll ausgelebt, im
Museumsraum der Einbruch des Surrealen und die Kunstsatire
ausgekostet.

Ein hübsches Sortiment
Christiane Kohl und Stefania Kaluza stehen in wechselnden
Rollen als Besucher, Professorin, Kuratorin und Studentin vor
dem Bild: bewundernswert im komödiantischen Schliff von
Stimme und Darstellung. Das gilt auch für alle weiteren in
diesem hübschen Menschen-Sortiment: Da ist Rolf Haunstein
als markiger Patriarch, der «im Original und für das Original»
lebt, aber öfters aus der Fassung gerät, Margaret Chalker als
seine Frau, die Blumen liebt und zum Hysterischen neigt,
Andreas Winkler als der jüngere Sohn, dem in all den
Turbulenzen ahnungsweise ein sexuelles Licht aufgeht, und
dann Irene Friedli als Lili: Schlicht hervorragend, wie sie das
Trotz-und-Traum-Repertoire der 18-Jährigen ausspielt.
Markant gibt Reinhard Mayr den kumpelhaften
Museumswärter und Gabriel Bermudez – wohl etwas gar jung
– den Kollegen Hector, die eigentlich vielschichtigste Figur,
mit allen irgendwie verbunden, und dank seiner Tochter Emma
(ebenfalls Christiane Kohl) auch mit einem Draht aus der
Kunstwelt hinaus. – Dass dieser Draht dünn ist, gilt wohl auch
21
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für das Werk selber: eine reizvolle Kunstübung, wie unter
einer Glocke, vom Gegenwartsgedränge abgeschirmt, aber
dennoch witzig und lebensfreundlich.
HERBERT BÜTTIKER
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Ein Traumpaar mit wachen Energien
L'amour vor der Pause, amo re nach der Pause und die
Liebe in den Zugaben: Anna Netrebko und Rolando Villa
zón waren im Hallenstadion das «Traumpaar».
ZÜRICH – Romeo und Julia (Gounod), Manon und Des
Grieux (Massenet), Lucia und Edgardo (Donizetti), Mimi und
Rodolfo (Puccini) – die Aufzählung ist nicht komplett, aber
markiert Highlights eines Liebesreigens, den die beiden
neuesten Superstars mit dem Image des «Traumpaars» ihrem
Publikum versprechen und den sie ihm auch bieten. Sie
posieren auf dem Podium Hand in Hand, Kopf an Kopf; und
wenn uns Anna Netrebko mit Lehárs Giuditta gesteht «Meine
Lippen, sie küssen so heiss», so ahnen wir im betörenden
Klang der Stimme gern, dass das nicht nur ein
Lippenbekenntnis ist. Die
raffiniert-leidenschaftliche Verführungsszene der Manon
(Massenet) zeigte es explizit: Nach dem triumphalen hohen B
zum gemeinsamen «Je t’aime» bleiben sechs Orchestertakte
für den innigen Kuss. Dass die beiden im realen Leben kein
Paar sind, wie in allen Interviews betont wird, scheint
bemerkenswert.

Vulkanisch und gerundet
Bemerkenswert ist aber vor allem der Aufstieg zu den
Spitzentönen, der mit hinreissendem Elan erfolgt. Die
Spannweite der Gesangsbögen, die diese Musik noch und
noch verlangt, gestalten die beiden mit der packenden
Intensität, die aus den Sängern die Figuren der Oper macht,
Rolando Villazón mit rückhaltloser Vehemenz, Anna Netrebko
nicht weniger spontan, aber subtiler in der Kunst, im Ausdruck
Linie und leuchtend gerundete Klangsubstanz zu wahren.
Villazón schafft in der «veristischen» Öffnung der Stimme den
elektrisierenden Exploit («Cavalleria» von Mascagni), kann
aber im heldischen Spektrum auch ins Bellende geraten («Le
Cid» von Massenet). Der 1972 geborene Mexikaner hat

jungen Karriere, dürfte sich in Körperhaltung und Gestik noch
zentrieren. Doch so kometenhaft, wie der Rummel seit ihren
Salzburger Auftritten nun suggeriert, ist ihre Erscheinung am
Opernhimmel nicht: Das Debüt der 1971 geborenen Russin
liegt über ein Jahrzehnt zurück, und die Gnade des Reifens
scheint ihren Weg und den Zeitpunkt ihres grossen
Durchbruchs bestimmt zu haben.
Dass auf diesem Weg nun auch Markt und Pop zum
Grossterrain geworden sind, mag irritieren. Aber der Auftritt
im Hallenstadion hatte musikalisches Format genug, um auch
die akustisch vergröbernde Verstärkeranlage und die weiten
Dimensionen zu dominieren. Die klein wirkende Bühne, die
beiden Grossleinwände mit den herangezoomten
Protagonisten, die da unverzichtbar schienen, das Orchester
der Südwestdeutschen Philharmonie, die unter Michael
Güttlers Leitung im ausbadenden, aufgeweichten
Lautsprechersound wenig mehr als ordentlich ihr grosses
Pensum absolvierte – all dies heisst nicht, dass sich die beiden
nicht in die 8000 Herzen im fast ausverkauften Hallenstadion
wirklich gesungen hätten. Einiges an Entertainment kam
hinzu; die Trinkszene aus «Elisir d’amore» bot dazu den
Rahmen. Dass sich Villazón da als Jongleur und Fan der
Schweizer Nationalmannschaft outete, hatte zwar nichts mit
Donizetti zu tun, mit dem Hallenstadion als Ort für populäre
Anlässe schon. Wobei anzufügen wäre, dass die glamourösen
Eintrittspreise und teuren Hochglanzprogrammhefte die
grössere Ungereimtheit bei diesem Event waren als die
Abstriche an der Reinheit des klassischen Kunstbetriebs, wo
man freilich beiden Stars – auch ohne Traumpaarkonstellation
– gern wieder begegnen wird.
HERBERT BÜTTIKER

etwas Vulkanisches, aber durchaus nicht Grobschlächtiges,
und mit lyrischem Kantilenenschmelz gibt er auch einem
Romeo, einem Edgardo, einem Herzog schönes Profil.

Glamour und Gesang
Aber um einige Grade vollendeter ist dies alles bei Anna
Netrebko. Bei ihr scheinen auch die emphatischen Momente
wie mühelos, im Klangspektrum identisch mit der Dichte und
Wärme eines reinen Mezzavoce, und das lässt sie ganz
aufgehen in den jugendlich-lyrischen Partien, die ihr
in die Kehle gelegt scheinen, vom schwungvoll-perlenden
Juliette-Walzer bis zu den schwermütig gefühlsinnigen
Kantilenen der Lucia. Das alles atmet noch die Frische der
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UNTER DEM STRICH

Warum auch in die Ferne
Die Meldung hätte auch an weniger ereignisreichen Tagen
kaum die grosse Beachtung der Redaktoren gefunden. Zu
Unrecht bei näherem Hinsehen. 30 Prozent der Athener,
schreibt die Agentur, hätten noch nie das Wahrzeichen ihrer
Stadt, die Akropolis, besucht. Dies ist das Ergebnis einer
repräsentativen Umfrage unter rund 2000 Bewohnern der
Stadt. Die Problematik des Begriffs Athener sei nur nebenbei
angeschnitten. Dass der frisch gebackene Einwohner einer
jeden Stadt zuerst mit dem Aufsuchen der noch
funktionierenden öffentlichen Gebäude ausgelastet ist, hat die
Untersuchung hoffentlich berücksichtigt. Ruinen haben Zeit.
Das Eindringliche der Meldung wird fassbar, wenn der
Sachverhalt umgekehrt formuliert wird: 70 Prozent der
Athener waren schon einmal auf der Akropolis. Wäre das eine
Meldung? Offenbar gehört unausgesprochen, aber mitgemeint
ein «Sage und schreibe» dazu: Nicht weniger als 30 Prozent
der Athener haben es versäumt, die Stätte aufzusuchen, zu der
die ganze Welt per Flugzeug anreist, während sie nur den Bus
zu nehmen brauchten.¨
Es ist also ein Vorwurf, den der Leser mitgeteilt erhält und
also zu teilen aufgefordert wird. Und da ist der Haken. Denn
bei wem meldet sich mit dem Vorwurf gegenüber anderen nicht sogleich der Reflex, zuerst vor der eigenen
Türe zu kehren. Gehöre ich nicht auch in den einen oder
anderen 30-Prozent-Topf von Ignoranten? Nicht weil ich noch
nie auf der Akropolis oder auf der Chinesischen Mauer war,
sondern weil es zwischen dem Römerholz und dem
Technorama, dem Bruderholz und dem Baumarchiv auch in
Winterthur Orte gibt, die man eigentlich besucht haben muss
und ich bisher sträflich vernachlässigt habe. Teilen nicht die
Kreidefelsen die Winterthurer, das Grossmünster oder das
Landesmuseum die Zürcher, das Jungfraujoch die Berner
Oberländer und das Bundeshaus die ganze Schweiz in eine 30und 70-Prozent-Gesellschaft?
Ein wahres Desaster des Kulturmenschen offenbart sich also
mit der Nachricht aus Athen. Aber wer eben beim Wort
Kreidefelsen – zugegeben eine verkürze Bezeichnung für die
eine Winterthurer Akropolis von mehreren – nur mit der
Achsel gezuckt hat, kann sich wenigstens damit trösten, dass
er sein Manko mit nicht weniger als 30 Prozent der
Winterthurer teilt. HERBERT BÜTTIKER
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Reise durch weite Musikräume
Was bedeutet Städtepartnerschaft? Zu erwarten ist musikalischer Mehrwert, wenn heute das Radio-Sinfonieorchester
Pilsen im Stadthaus spielt und der in Winterthur wohnhafte
Dirigent Christoph Rehli am Pult steht.

Faktor Erfahrung im Umgang mit grosser Musik und die
Möglichkeit, mit grossen Orchestern arbeiten zu können.

WINTERTHUR – In der Geschichte der Städtepartnerschaft
zwischen Winterthur und Pilsen hat die Musik mehr als
begleitende Funktion: Gastspiele des Tyl-Theaters Pilsen und
des Radio-Sinfonieorchesters sind eine Konstante dieser
Beziehung – in den kommenden Wochen gleich zweimal.
Anfang Dezember bringt das Tyl-Theater die Janácek-Oper
«Das schlaue Füchslein» nach Winterthur, heute Abend ist das
in Pilsen beheimatete Radioorchester, das zu den wichtigen
Klangkörpern des Landes gehört, im Stadthaus zu Gast.

Dass sich das Gelände auch westwärts öffnen kann, zeigt sich
darüber hinaus mit seinem Engagement in Italien, in Chieti,
bei der Opera della Toscana, bei den Pomeriggi Musicali
Milano, und das bedeutet auch musikalisch stets Neues,
nächstes Jahr etwa «Don Giovanni». Tschechisches Repertoire
liegt aber heute Abend auf dem Dirigentenpult: Smetanas
Moldau, Bohuslav Martinus Konzert für zwei Klaviere und
Dvoráks 8. Sinfonie. HERBERT BÜTTIKER

Faszination Osteuropa
Die Verbindung Pilsen–Winterthur verdankt sich in diesem
aktuellsten Fall einem persönlichen Draht, und dieser hat mit
der Lebensgeschichte und der musikalischen Karriere des
Dirigenten Christoph Rehli zu tun. Aus Glarus stammend
(geboren 1957), in Winterthur seit den Studentenjahren
heimisch, ist er durch seine musikalischen Aktivitäten hier
durchaus bekannt, unter anderem als Leiter des
Jugendsinfonieorchesters des Konservatoriums (WJSO). Aber
der grösste Teil seines musikalischen Lebens spielt sich weit
weg vom Ort ab, wo er mit seiner Familie lebt, auf Reisen
durch weite musikalische Räume, durch Osteuropa vor allem.

Mozart in Italien

Radio-Sinfonieorchester PilsenStadthaus Winterthur, heute,
19.30 Uhr.
Ein Konzert unter dem Patronat des
Stadtrats Winterthur.

Der Jugendtraum, grosse Orchester und grosse sinfonische
Werke dirigieren zu können, erfüllt sich nicht durch Talent und
Studium allein, es braucht den Glauben an die Erfüllung, das
Gespür und das Glück für den Ort und die Zeit, wo eine Saat
aufgehen kann. Die Wende von 1989 in Tschechien war für
Christoph Rehli ein Signal zum Aufbruch in diese
faszinierende Welt, die ihm in vielem den musikalischen
Wurzeln besonders nahe schien und ihn selbst Wurzeln
schlagen liess. Seit zehn Jahren arbeitet er mittlerweile mit
dem
Radio-Sinfonieorchester zusammen. Und der Sog des Ostens
hat seither nur zugenommen: Das Staatliche
Tschaikowsky-Orchester des Moskauer Rundfunks, das
Orchester der Ermitage St.Petersburg, die Rumänische
Nationalphilharmonie «Georg Enescu» Bukarest, das
Litauische Kammerorchester Vilnius stehen in seinem
Konzertkalender und markieren eine stattliche «Ostkarriere».
Diese mag dem grossen Musikmarkt fern sein, und ein fester
Posten würde das Leben bequemer machen, findet Rehli, aber
dass er sein Reiseleben auch nicht bedauert, glaubt man dem
Mann, der vor Energie sprüht und sagt, was zähle, sei der
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Prickeln aus dem Getränkeautomaten
Nicht aus dem Champagner- Paris, aus dem Staatsoperet
ten-Dresden kommt diese «Lustige Witwe». Getränk liefert
hier der Automat. Aber auch dieses perlt.
WINTERTHUR – Die pontevedrinische Botschaft in Paris hat
bessere Zeiten gesehen. Die Möbel im schmuddeligen
Ambiente sind zum Verkauf angeschrieben. Das ramponierte
Design hat aber nicht nur mit dem drohenden Staatsbankrott
und den kolossalen menschlichen Defiziten des
Staatspersonals zu tun, sondern mit der Böswilligkeit des
Inszenierungsteams, das sich mit viel Phantasie und der
ganzen Kunst des schlechten Geschmacks an die Karikatur
dieser mondänen, abgewrackten Gesellschaft macht. Während
der Kanzlist Njegus zum Toilettenwart harunterqualifiziert ist
(köstlich souverän: Wolfgang Amberger), sind manche Herren
hinaufbefördert worden und gleichen nun weltbekannten
Diktatoren. Zu ihrer Physiognomie gehören gewissermassen
die nicht weniger bizarren Damen, die sie im Schlepptau
haben oder zu haben glauben. Denn die Damen lieben die
Eigenständigkeit und verhalten sich etwa so wie der
unmotiviert zischende und knallende Getränkeautomat.

Schrank mit Innenleben
Auch den leeren Panzerschrank seiner St.Galler Inszenierung
von «Der Vetter aus Dingsda» hätten Ralf Nürnberger und sein
Inszenierungsteam natürlich hier wieder verwenden können,
aber der Spass will Neues, und dazu gehört neben dem
Automaten auch ein Schrank mit reichem Innenleben: Der
staatstragende Telex findet darin genauso Platz wie das
ehezersetzende Rendezvous von Camille und Valencienne, die
ihn als Pavillon nutzen und beben lassen.

Bewegungstalent, der Partylöwe, der galante Liebhaber, kurz
die ganze Figur.

Musikalisches Vergnügen
Mit einem Sopran, der vieles schmal und fixiert klingen lässt
(Vilja-Lied) und, wenn «Rasse» gefragt ist, nicht wirklich aus
dem Vollen schöpfen kann, bleibt Ingeborg Schöpf als Glawari
neben Danilo eher blass. Das gilt von den Rollen her und weil
die Regie für den schnellen Effekt im ersten Akt ihren
Zielpunkt (Pavillon!) im zweiten schon verschenkt hat, ein
wenig auch für das zweite Paar. Aber Isabella Ma-Zach als
Valencienne und mit schlankem lyrischem Tenor Michael
Nowak als Camille de Rosillon packen mit schönen
musikalischen Momenten.
Überhaupt bietet die Aufführung viel Erfreuliches fürs Ohr.
Die Partitur ist ja reich an Stimmungshaftem und rhythmisch
Prickelndem. Unter der Leitung von Christian Garbsnik kostet
sie das Orchester der Staatsoperette aus. Während es Solisten
manchmal bedrängt, hat der kernige Chor immer ein sicheres
Durchkommen, und vif bedient es die Tanzszenen. Freilich
fällt für einmal kaum auf, dass dieses Stück als Tanzoperette
stilbildend war: Ballett wie Protagonisten spielen mehr mit
dem Tänzerischen, als dass sie tanzen – ganz im Sinn der
witzigen Unterhaltung und ernsten Psychologie der
Inszenierung. HERBERT BÜTTIKER
Die lustige WitweNoch heute, 20 Uhr, im Theater Winterthur.

Der Kampf um die zweihundert Millionen der Witwe bietet
reichlich Gelegenheit zur prächtigen Satire. Aber die
Inszenierung vergisst darob nicht, und das ist ihre
Hauptqualität, dass sich zwischen Hanna Glawari und Danilo
eine Geschichte abspielt, bei der es nicht um Geld, sondern um
Liebe geht (Geld- und Standesfragen sind da die Störfaktoren).
Es ist diese Geschichte, die dem Stück die Spannung gibt und
den Figuren das Profil.
Damit rücken die Darsteller ins Zentrum, die auf vielfältige
Weise gefordert sind und die Inszenierung mit Leben füllen.
Das gilt vorab für Markus Liske als facettenreicher Graf
Danilo. Da ist der Charme einer schmiegsamen, lyrischen,
baritonal grundierten Stimme, da ist eine unverstellte
Tongebung, die den Übergang vom Singen zum Sprechen («Es
waren zwei Königskinder ...») zur
natürlichen emotionalen Steigerung macht, da ist musikalische
Sensibilität für die Mischung aus Schwermut und Leichtsinn
(«Da geh ich ins Maxim»), da sind Statur und geschmeidiges
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Advent mit Fussball etc.
Wenn ihn nicht schon die Frage überfordert, sagt der Mann
von der Strasse, dass der Mensch in drei Zeiten lebt, in der
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Der
philosophische Mensch lässt die Vergangenheit gelten und
auch die Zukunft, aber die Gegenwart ist ihm ein Problem.
Zwischen dem Erwarten und dem Erinnern ist eben der Platz
für das Eintreffen gering – oder er bleibt ungenutzt, weil das
Gehirn voll damit ausgelastet ist, die Imagination des
Kommenden ins Gedächtnis zu kopieren, und dem
Gegenwärtigen keine Aufmerksamkeit schenkt. Copy und
Paste ist bequemer, als neue Daten zu erfassen.
Neben dem Mann von der Strasse und dem Philosophen gibt
es noch eine Kategorie von Menschen, für die einzig das
Kommende zählt. Sie sind im Kultursektor tätig und machen
es sich zur Aufgabe, den Menschen die Zukunft zu geben.
Dies mit der berechtigten Annahme, dass sich nur im Erwarten
wirklich fein leben lässt. Sie kündigen an, was oder wer
kommt. Jetzt eben heisst es, Robbie Williams kommt ins
Benissimo, der neue Harry Potter ins Kino und Anna Netrebko
ins Hallenstadion.
Das Entscheidende an dieser Zukunftsarbeit ist nicht die
Vorankündigung als solche, sondern die Kunst, die Menschen
im Erwarten leben zu lassen. Also muss eine «Story» her, und
für diese muss Anna Netrebko her. Also ist sie in Zürich, um
verkünden zu lassen, dass sie nach Zürich kommt. Es ist ein
Auftritt ohne Starallüren, charmant und auch garniert mit
künstlerischem Ernst, damit sich die Erwartungsgeschichte mit
adäquatem Inhalt füllt.
Die Erwartungskultur ist dabei, das Jahr mit Glitter und
Glamour zum Daueradvent zu verschönern. Inzwischen
müssen wir nur aufpassen, dass wir vor lauter Erwartung das
Ereignis nicht verpassen: zum Beispiel heute Abend den schon
viel besprochenen, von allen Seiten – Kultur inklusive –
durchleuchteten, ja schon fast gespielten, jedenfalls
ereignishaften Fussballmatch.
. HERBERT BÜTTIKER
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Trazom – Mozart einmal andersherum
«Così fan tutte» lautet in Mo zarts «Schule für Liebende»
das Fazit: So machen es die Frauen. Im Gastspiel des
Deutschen Schauspielhauses sind die Männer unter sich.
WINTERTHUR – «Mozart andersrum» kündigt das Deutsche
Schauspielhaus in Hamburg die Komische Oper «Così fan
tutte» in der Fassung von Robert Lehmeier (zugleich
Regisseur) und Jens-Karsten Stoll (zugleich musikalischer
Leiter) an, die am Mittwoch im Theater Winterthur zu sehen
war – hier nicht ganz korrekt als Schauspiel nach der Oper
bezeichnet. Denn bei aller Bearbeitung und Kürzung und bei
allem «Andersrum» basiert die Inszenierung auf der
Dramaturgie und Substanz der Oper.
Auf der Bühne standen sechs Sänger, die sich mit den
Ensembles und den Arien auch bewährten: als Sänger. Und
vier Pianisten waren an zwei Flügeln mit dem Orchesterpart
reichlich beschäftigt. Bewundernswert die präzise
Koordination bei der Aufstellung der Instrumente weit
voneinander entfernt. Seinen Sinn hatte das schon: Wenigstens
einige Aspekte des Orchesters – das Wechselspiel der
Stimmen – konnte so im räumlichen Hin und Her imitiert
werden.

Musik für alle Menschen
Dass homosexuelle Menschen den Realitäten und Idealen, den
Sehnsüchten und Desillusionierungen des Paar-Lebens ebenso
ausgesetzt sind wie die explizit heterosexuellen Figuren des
Mozart-Theaters (siehe Kasten), steht ausser Frage, und die
Musik, die all dem beredt, in die Tiefe lotend und deshalb
auch befreiend Ausdruck verleiht, schliesst niemanden aus,
der auf irgendeine Art Mensch ist. Nun ist aber Identifikation
eine Sache, Aneignung eine andere. Dabei könnte über die
Frage des Umgangs mit einem Meisterwerk natürlich
diskutiert werden, aber auch unter der Devise «Erlaubt ist, was
gefällt» hat die Aufführung, die viel Applaus erntete,
fragwürdige Aspekte.

Arien auf verschiedene Stimmen, bald ist der erzählerische
Faden gerissen. Schon kurz nach dem kostümierten
Wiederauftauchen der Liebhaber – als Disney-Plüschtiere –
werden Maske und Täuschung wieder aufgegeben. Das
Verführungsspiel geht dann aber irgendwie weiter, und es
endet, nach diversen Anläufen zum Hochzeitsfest in
Wechselbesetzung, auch irgendwie.
Aber wäre es nicht auch eine verzweifelte Sache, wenn die
homoerotische Inszenierung auf die Imitation des
Mozart-Spiels hinausliefe, das eben von der Differenz der
Geschlechter und ihrer Asymmetrie in der gesellschaftlichen
Wirklichkeit lebt? Ins Visier genommen werden von Mozart –
aus der präpotenten Sicht des Mannes – zwar zunächst die
Frauen, aber die Oper öffnet nicht weniger auch den Blick auf
die ziemlich vertrackte Psychologie des Mannes, der sich sein
Wissen von der Verführbarkeit der Frau ja als Verführer holt
und somit selber herbeiführt, was er fürchtet und bejammert.
Von der Ironie dieser Verhältnisse bleibt wenig in der
Schwulenvariante des «So machen es alle», und was an
Spannung bleibt, hat – für den, der dafür die richtige Antenne
hat – wohl mehr mit dem erotische Fluidum von Verführung
und Partnerwechsel zu tun. Dafür gibt es dann allerdings, wie
zu sehen ist, unter sechs Männern etliche Möglichkeiten mehr
als bei drei Paaren. HERBERT BÜTTIKER

Gefallen haben, um bei den eigenen Eindrücken zu bleiben,
zum einen Qualitäten der sechs agilen Stimmen, die wohl
nicht allen Herausforderungen gewachsen waren – die
Oktavierung der Sopranlage führt nicht immer zur bequemen
Tessitura –, aber mit Sensibliltät agierten. Zum anderen bildet
ein ästhetisch klares Bühnenbild (Markus Meyer) den
Rahmen, ein Galerieraum in kühlem Blassgrün, mit grossem
Tisch und den fotokünstlerischen Porträts der Protagonisten an
den Wänden. Wie schnell sich in diesem einfachen Raum
allerdings Mozarts und Da Pontes ausgeklügelte
Spielmechanik verunklärt, ist dann eher irritierend.
Bald leidet die Differenzierung der Figuren unter der
Reduktion des Dialogs und der willkürlichen Verteilung von
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Ferne Welten oder 451 Mal «Gräser»
Science-Fiction ist im Moment nicht gerade angesagt, aber
vielleicht arbeitet die Science-Reality dafür um so mehr an der
Zukunft, zum Beispiel an der Vorbereitung der Spezies
Mensch zur Besiedlung ferner Planeten. Uns Gegenwärtigen
mag der Gedanke, sich von der Erde zu verabschieden, um in
den Weiten des Alls Kolonien zu gründen, noch schrecklich
vorkommen und niemandem zumutbar. Wenn schon die Erde
verlassen, warum denn nicht gleich sterben?

uns wieder innig an sie binden, an die Gräser, die im «Grünen
Heinrich» zu Millionen «mit Hin- und Herwackeln

Dabei übersehen wir zwei Dinge: Zum einen betrachten die
Menschen die Welt schon heute vornehmlich am Bildschirm.
Während der Autofahrt blicken die Kinder auf dem Rücksitz
nicht mehr nach draussen, sondern fern. Die Erwachsenen sind
meistens online. Im physischen Kontakt ist die Welt gerade
noch Sport- und Kampfplatz für selbstbezogenes Tun.

Aber Achtung: Mit 451 Gräser- und 5000 Wolken-Stellen
allein schon von A bis H drohen sich auch die einfachen
Dinge im Bildschirmkosmos zu verflüchtigen.

allerlei lautlosen Unfug» treiben, oder an die Wolken, von
denen
eine kleine in Gessners «Idyllen» «daher schwimmt, mit
glänzend
silbernem Rand».

HERBERT BÜTTIKER

Zum andern schreitet die Digitalisierung aller medialen Inhalte
mit rasant steigender Verdichtung
voran. Auf dem Weltraumbahnhof werden die interstellaren
Siedler denn auch mit Koffern stehen, in denen neben der
Zahnbürste und anderen Reiseutensilien bequem auch die Box
mit allem Weltwissen und allen Bildern und Klängen der Welt,
mit der gesamten Literatur und Kunst, Wissenschaft und
Theologie Platz findet. Gewohnt, vor dem Allerweltsort
Bildschirm zu wohnen, werden sie in aller Welt
gleichermassen zu Hause sein.
Zu den unnützen Erinnerungsstücken, die man vielleicht für
spätere Weltraumgenerationen doch auch noch einpackt,
gehört dann vielleicht ein altes Familienalbum: eine CD mit
ein paar hundert Fotos. Diese Art Datenträger – die CD jetzt
eben dabei, von der DVD mit x-facher Kapazität abgelöst zu
werden – wird unter dem Stichwort digitale Steinzeit
dannzumal für nostalgisch-ironische Bemerkungen sorgen:
Waren das Zeiten!
Nun gut, in diesen Zeiten lebe ich noch – und staune eben
wieder über die neueste Version der «Literatur von Luther bis
Tucholsky» der Digitalen Bibliothek (Directmedia
Publishing), die jetzt auf DVD einen Textkorpus von 600000
Seiten bietet: Lyrik, Prosa und Dramatik, Märchen, Essays und
theoretische Schriften – alles blitzschnell abrufbar.
Für philologische Arbeit ist diese Scheibe ein Geschenk. Für
den Fall aber, dass das Innewerden solch unermesslicher
Verfügbarkeit der einst unter «heissem Bemühn» entstandenen
Texte einem den Boden unter den Füssen wegzieht, schlage
ich vor, sich mit der Suchfunktion zu den einfachen Dingen
navigieren zu lassen und darauf zu hoffen, dass die Dichter
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Heil und Unheil im Zerbrechen
Es gibt wenig Hin und Her mit Tevjeschen «Anderer seits»,
wenn von der schönen St.Galler Produktion von «Anatevka»
die Rede ist.
ST.GALLEN – Eine rundum geglückte Produktion ist diese
«Anatevka», lebendig im Spiel, klar in der Gestaltung der
Bühne, ansteckend in ihrer Melancholie und Fröhlichkeit die
Musik. Andererseits haben wir uns gefragt, ob das Bühnenbild
(Rainer Sinell) mit Dorfbrunnnen, Holzhütte und viel blauem
Himmel nicht in einer etwas braven Bilderbuchästhetik
gehalten ist und sich beispielsweise wenig von der Phantastik
eines Marc Chagall anregen liess, dessen «Fiddler on the
Roof» ja schliesslich dem Stück Titel und besonderes
musikalisches Flair beschert hat.
Andererseits sehen wir nicht oft eine
illustrativ-stimmungsvolle Bühne, auf der sich die Figuren so
frei und nuancenreich ausleben können, phantastisch in der
Choreografie auf der Drehbühne und im präzisen Licht, so
dass das personenreiche Spiel reich an charakteristischen
Figuren ist und in spektakulären Szenen (Hochzeitsfest,
Traum) effektvoll kulminiert. Die Darsteller profitieren nicht
nur von der Sorgfalt eines milieugenauen Kostüms (Marion
Steiner), sondern auch von einer Inszenierungsarbeit, die in
ihrer Verbindung von Regie (Cusch Jung) und Choreografie
(Claudio Bueno) aus einem Guss ist wie selten und weiss, wo
Humor in diesem Stück fliesst, wo er stocken und wo er
gefrieren muss, wo Gewalt böse ist und wo Untergang auch
Emanzipation heissen kann.

Goldene Menschen
Andererseits müssen im Gegensatz zu den Augen die Ohren
manchmal Nachsicht walten lassen, wenn darstellerisch
farbige und prägnante Figuren im Gesang auch Wünsche offen
lassen, etwa Christian Hettkamp, der als der revolutionäre und
schüchterne Student Perchik zu penetrant klingt oder Vera
Schweiger, die sich als Golde in liedhaften Passagen schwer
tut. Andererseits ist nicht gerade sie in der «goldenen»
Echtheit, mit der sie die Mutter verhärmt und offenherzig,
selbstlos und ironisch zeichnet, eine der stärksten Figuren, und
dies gerade auch in der schütteren musikalischen Zeichnung?

Menschen auf, die gemütvolle Naivität, in der Gottvertrauen
und Hader glücklich nebeneinander bestehen, und die
Zerrissenheit in einer Welt, in der die Tradition keinen Halt
mehr bietet, sondern nur noch zur Selbstverletzung führt.
Humor und Tragik liegen auch in Schwanbecks
unsentimental-kerniger Stimme, in seinem sprechnahen
Singen und gesangsnahen Sprachton, nahe beieinander, und
damit trifft dieser Tevje auch das musikalische Herz der
«Anatevka-Musik», die von der melancholischen Fröhlichkeit
ostjüdischer Volksmusik durchtränkt ist. Das Sinfonieorchester
St.Gallen, geleitet von Stefan Klieme, realisiert diese
spezifische Klangwelt rhythmisch pointiert und im
idiomatischen Tonfall berührend, wobei natürlich der
Klarinette, vor allem aber auch dem Akkordeon eine
besondere Rolle zufällt.

Zielsicher
So ist Jerry Bocks «Anatevka» aus dem Jahr 1964 auch und
noch immer ein musikalisches Ereignis, obwohl das Stück mit
seinem ausgeprägten Dialogwitz und seiner erzählerischen
Vielfalt ein sehr schauspielnahes Stück ist. Gerade in ihrer
Sparsamkeit in dramatischer Hinsicht ist diese Musik aber
bewundernswert. Sie trifft im entscheidenden Moment um so
zielsicherer: Vieles wäre noch zu nennen, köstlich ist Anton
Graners Schneider Mottel, Hodels Abschied macht Michaela
Rüster – in der Aufführung vom 28. Oktober, von der hier die
Rede ist – zu einem Höhepunkt, und ein Sonderlob verdienen
die Chöre. HERBERT BÜTTIKER
Anatevka:Die nächsten Spieldaten: am 3., 13., 15., 18., 26.
November, 10., 28. und 29. Dezember. Rund 20 Aufführungen
bis Ende Saison. Unterschiedliche Anfangszeiten (19.30/20
Uhr) beachten! Spielplan: www.theaterstgallen.ch

Gewiss, und deswegen nimmt es hier ein Ende mit dem
Räsonieren, wie es auch beim Milchmann Tevje zum Schluss
kommt, wenn er genug «Anderseits»-Sätze aneinandergereiht
hat. Den schrägen Blick nach oben wollen wir ihm nicht
nachmachen, wie überhaupt vieles in Tonfall und Gebärde
unnachahmlich scheint, womit Bodo Schwanbeck die
Zentralfigur des Stücks bis in alle Fasern ausfüllt, ohne alles
Chargieren, ganz aus dem Mittelpunkt dieses jüdischen
Charakters heraus. Da lösen sich alle Gegensätze dieses
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Von Zeit zu Zeit – wie gewonnen, so zerronnen
Der Sondereinsatz endet im Keller an der Tastatur und vor
dem Display des Heizkessels. Begonnen hatte der Tag eine
geraume Zeit zuvor mit dem Blick auf den funkgesteuerten
Wecker. Dieser hat sich des Nachts auf höheren Befehl wieder
einmal um eine Stunde zurückgestellt, ein Vorgang, den ich im
Tiefschlaf unbeachtet zu lassen pflege. Der Stundengutschein
lässt sich ja auch am Morgen einlösen. Doch zunächst will der
Gewinn auf den diversen Zifferblättern und Digitalanzeigen
im Haushalt verbucht werden. Meine beiden Armbanduhren
kommen zuerst an die Reihe, obwohl die Feinmotorik an den
Kronen eigentlich einen höheren Grad der Wachheit
voraussetzt. Im Badezimmer stellen mich der
Handtuchtrockner und der Transistorradio für die
Morgennachrichten sodann vor eine manuell zwar plumpere,
intellektuell aber schon anspruchsvollere Aufgabe: Drücken
Sie die Taste während

mit der Weltzeit – ist die geschenkte Stunde zur Hälfte dahin.
Aber was heisst schon geschenkte Stunde? Die Zeitumstellung
ist ein Nullsummenspiel, und es gibt keinen kosmischen Ruck,
wenn die Uhren umgestellt werden, das weiss ich natürlich
auch. Andererseits, wenn die Zeit raubende Arbeit an den
Uhren nicht wäre, zweimal im Jahr, hätte ich da nicht eine
geschenkte Stunde?
HERBERT BÜTTIKER

ca. 5 Sekunden ...
Im Wohnzimmer – und hier wird es nun erst recht knifflig –
wartet der Videorecorder mit seinem grossflächigen
Tastenmosaik auf die Winterzeit. Auch das Telefon stellt sich
nicht von selber um, die Menuführung lässt mich die
Stundenrückung aber immerhin im ersten Anhieb schaffen,
und beglückt stelle ich fest, dass der Zweitapparat meine
Manipulationen am Erstgerät gleich mitbekommt. Vielen
Dank, ihr genialen Techniker! Denn immerhin braucht jetzt
das Handy noch meine Zuwendung, und dann ist da noch die
Digitalkamera, welche die Knipszeit für jedes Bild
sekundengenau registrieren möchte und deshalb auf meine
korrekte Eingabe angewiesen ist.
Die Zeitanzeige, die ich nicht schaffe, ist die am Küchenherd.
Das Gerät ist mir ja eigentlich durchaus nicht fremd, aber sein
letztes Geheimnis teilt es lieber mit der Frau im Haus. Der
Elektro Boy, der die Kaffeemaschine zum Frühstück
vorwärmt, ist hingegen mein alter Liebling. Ihm verzeihe ich,
dass er sich nicht gegen den Uhrzeigersinn richten lässt, also
dreiundzwanzig Zifferblattstunden vorwärts bewegt werden
muss. Ruckzuck geht das nicht, und spätestens jetzt, beim
Kurbeln, stelle ich fest, wie viel Zeit ich aufwende, damit alles
mit der Zeit geht.
Dabei wartet noch der Transistorradio in der Küche und das
Auto in der Garage. Da freut es mich ungemein, dass die
Wanduhr in der Küche den Zeitsprung selbständig korrekt
ausgeführt hat und dass ich das Faxgerät bei der letzten
Umstellung vergessen hatte. Trotz
dieses Entgegenkommens einiger Geräte – auch dem
Rasierapparat danke ich für seinen Verzicht auf Verbundenheit
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Der Imperativ von Musik und Herz
Der eigentliche Resonanz- körper der Musik ist das Herz.
Ganz Dur und Moll ist auch Gunhard Mattes Lem berger
Lebensgeschichte.
Das von Gunhard Mattes vor etlichen Jahren in Lemberg
gegründete und aufgebaute Sinfonieorchester nennt sich heute
International New Symphony Orchestra (INSO) Lemberg und
wird gern als das beste Sinfonieorchester der Ukraine
bezeichnet. Es spielt an Festivals in seinem Heimatland und
unternimmt öfters Tourneen ins Ausland. Gegenwärtig weilt es
in der Schweiz. Am vorletzten Wochenende folgten sich
Auftritte in Bremgarten, Luzern und in der Tonhalle Zürich
mit einem Mozart-Beethoven-Brahms-Programm. Von einer
weniger von der Klassik-Norm geprägten Seite präsentiert sich
das Orchester am 4. November im Stadthaus Winterthur in
einem Konzert, das mit Tschaikowsky beginnt und mit
Mykola Lysenko, Mikhail Ipollitov-Ivanov und Albert
Ketelbey ins unterhaltsam-schwelgerische «Best of INSO»
mündet.

Ein Heimspiel
Für den Leiter des INSO Lemberg ist das Winterthurer
Konzert gewissermassen ein Heimspiel. Im Orchester des
Musikkollegiums sass er während Jahren am Pult des
Solooboisten, bevor ein einzelnes Konzertengagement als
Dirigent in der Ukraine seinem Leben eine andere Wendung
gab. Was er in Lemberg, dem Zentrum Galiziens mit rund
800000 Einwohnern, in den 90er Jahren mit dem Orchester der
dortigen Musikhochschule erlebte, klingt noch heute
bewegend: eine Mischung aus äusserster Unzulänglichkeit,
was die materiellen Umstände, Arbeitsbedingungen, etwa der
Zustand der Instrumente betraf, und ein riesiges Potenzial an
Talent und Motivation der jungen Menschen, die sich mit
zersprungen Harfen, und behelfsmässig reparierten
Blasinstrumenten abmühten.

Nach-Sowjetära für junge Leute, die Musik machen wollten,
existenzentscheidend.
Daran hat sich nichts grundsätzlich geändert, aber doch so
viel, dass seit der orange Revolution sich die Löhne
vervielfacht haben und entsprechend heute die Finanzierung
(ein 600000 Franken-Budget) eine grössere Herausforderung
ist. Der Ruf des Orchesters, die Einladungen und auch die
Bereitschaft, es zu unterstützen, sind aber glücklicherweise
ebenfalls hochgeschnellt.

Widerstand und Ansporn
Glücklich wäre Mattes, wenn er sich auf die künstlerische
Arbeit konzentrieren könnte. Aber ein professionelles
Management kostet wieder Geld, wofür wieder Sponsoren
gefunden werden müssen. Mit organisatorischen
Schwierigkeiten war und ist Mattes nämlich reich gesegnet.
Die Schwierigkeiten haben viele Wurzeln, von der steten
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, über Hindernisse, die
mit Missgunst und Misstrauen zu tun haben und dem Versuch,
die Arbeit des initiativen Orchesterleiters aus dem Ausland zu
behindern oder für eigenen Vorteil auszunützen. Die Tourneen,
die Begeisterung und auch die anerkennenden Kritiken, die sie
begleiten, zeigen, dass all dies den Geist des Unternehmens
nicht tangiert, und berechtigen zur Hoffnung, dass auch die
Unterstützung wächst, die seine Zukunft sichert. HERBERT
BÜTTIKER
Konzert in WinterthurFür das Konzert am 4. November im
Stadthaus sind Eintrittskarten am Schalter der UBS an der
Stadthausstrasse 18/20 (1. Stock bei Empfang) und bei Swiss
Life an der Stadthausstrasse 12 (1. Stock) zu beziehen. Es gibt
keine Abendkasse. Türöffnung um 19 Uhr.

Ein Orchester gründen
Für ein folgendes Probenwochenende rüstete sich Mattes
damals mit reichlich Material, mit Saiten und anderen
Ersatzteilen aus, und er hatte eine Oboe bei sich, die er
verschenken konnte, aber auch Geld. Was er tat, geschah, wie
er erklärt, aus einem inneren Zwang: «Ich war ein Gefangener
meiner Emotionen.» Dann fügte sich das eine zum anderen:
Der Möglichkeit zu helfen und die Erfahrung einer
beglückenden Arbeit mit dem Orchester führte zur Gründung
eines Orchesters. Es sei sinnvoller, Arbeit zu geben und zu
honorieren, als einfach Geld zu spenden, fand er. Was Mattes
aus dem eigenen Sack und an Beiträgen von Gönnern an
Musikerlöhnen bezahlen konnte, war zwar aus westlicher
Sicht äusserst bescheiden, aber in der Ukraine der
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TV-Kritik

Für alle Fälle verunsichert
Die enge Verbindung von Kunst und Kommerz zeigt sich beim
Film nicht nur in der zunehmenden Bedeutung des
Product-Placements, der Platzierung von Requisiten zu
Werbezwecken in der Filmhandlung. Auch das Gegenteil ist
zu beobachten: das Platzieren immer aufwendigerer
Filmhandlungen in die kommerziellen Werbespots.
Die Filmkritik ist da durchaus angesprochen, wobei ethische
Fragen manchmal drängender sind als ästhetische. So etwa,
wenn uns eine Versicherungsfirma am Familienleben eines Vaters teilnehmen lässt, der vor der schwierigen
Entscheidung steht, dem Filius die Schlüssel seines Autos zu
überlassen.
Wir haben volles Verständnis für seinen ersten Reflex und sein
Zögern, denn einen sehr reifen Eindruck macht das Söhnchen
nicht, und die süsse Freundin in reizend schräger Aufmachung
neben ihm lässt eher eine verwegene Spritztour als ein
gemütliches Spatzierfährtli vermuten. Eine spätere Sequenz
zeigt, dass die Befürchtungen nicht ganz unberechtigt sind.
Schon beim Ausparkieren wird es knapp. Aber wir haben auch
Verständnis für den Vater, der nicht Nein sagen kann, denn die
Freundin hat so einen Blick ... Wir sehen ihn gespiegelt im
Blick des Vaters, wenn er ihr den Schlüssel aushändigt.
Die Bilder im Kopf, die uns das Fernsehen vom
Wochenendgeschehen auf unseren Strassen auch liefert,
beunruhigen uns. Beunruhigt sind wir aber auch, weil uns die
«Schlüsselstelle» des Spots in erotisch abschüssiges Gelände
führt. Gerade rechtzeitig meldet sich da die sanfte Stimme der
«Winterthur» aus dem Off, die sogleich alle Abgründe
verschliesst. Und sollte dennoch etwas schief gehen, macht
eine gute Police alles wieder gut.
Dass die Stimme lügt, was den
jugendlichen Leichtsinn auf der Strasse betrifft – allzu oft
macht keine Police der Welt irgendetwas wieder gut –, fällt
wohl darum nicht so sehr auf, weil sich gleichzeitig
erweist, dass der «augenblickliche» Leichtsinn des Vaters in
erotischer Hinsicht nicht zum Drama führt. Denn unser Girl,
das zeigt eine weitere Schlüsselstelle, hält fest zu ihrem Boy,
und die beiden brausen in ungefährdeter Zweisamkeit davon.
Fragwürdig ist die Werbebotschaft des Clips natürlich
deswegen um nichts weniger.
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UNTER DEM STRICH

Das Unwahrscheinliche ist das Normale
Da trifft man zufällig auf einer Ferienreise irgendwo in
Südfrankreich eine Arbeitskollegin, von der man nicht
gewusst hat, dass sie ebenfalls in dieser Gegend unterwegs ist.
Nun gut. Aber einen Sommer später sitzt man für zwei
Stunden an der Promenade von St-Raphael – auch Frankreich,
aber jetzt nicht Atlantik, sondern Mittelmeer. Und wen
entdeckt man in der flanierenden Menge? Wieder sie, die hier
auf ihrer Reise ebenfalls mal kurz Halt macht.

Die Erkenntnis, dass wir sind, was uns «zufällt» ist in den
grossen Mythen, den alten und neuen, gerade in den
unwahrscheinlichsten Lebensläufen aufgehoben, von
Sophokles' Ödipus bis zu Frischs Homo faber.HERBERT
BÜTTIKER

Der Zufall gehört zur alltäglichen Lebensrealität, da ereignet
sich «Unwahrscheinliches» noch und noch, nicht nur Nettes
wie der sommerheitere Mirjam-Effekt, sondern – schlimm
wen es trifft – auch Unheimliches: Der Helikopter verliert
seine Ladung, die «ausgerechnet» eine fahrende
Seilbahngondel trifft, im kleinen Zeitfenster einer einzigen
Zehntelsekunde der Weltzeit kreuzen zwei Flugzeuge
denselben Punkt in den weiten drei Dimensionen des Raumes.
Die Kunst ist zwar ein Spiegel des Lebens. Aber dem Autor,
dessen Erzählung von solchen «Unwahrscheinlichkeiten»
handelt, gönnen wir allenfalls das Sonderfeld der Anekdoten
und Lügengeschichten. Ein schlechter Krimi, wenn nur ein
unwahrscheinlicher Zufall den Kommissar auf die Spur des
Möders bringt.
Dass die Nachricht vom Tod des reichen Onkels gerade dann
eintrifft, wenn das Happy End ohnehin fällig wird, akzeptieren
wir in der Komödie. Aber der Dramatiker scheint mit der
zufälligen Wendung zum Schlimmen seinen Ruf zu riskieren.
So Verdi mit seiner «Macht des Schicksals»: Dort löst sich aus
der Pistole, die Don Alvaro von sich wirft, um die
Konfrontation mit dem Vater seiner Geliebten zu vermeiden,
ein Schuss und trifft diesen ins Herz. Und wie ist es mit
Shakespeare, mit Romeo, der die klärende Meldung über den
Scheintod-Trick Lorenzos verpassen, und mit Julia, die ein
paar Minuten zu spät erwachen muss, um das tragische Finale
herbeizuführen?
Aber ist es nicht seltsam, dass wir im Bereich des Fiktionalen
unser Urteilsvermögen darüber, was wahrscheinlich und was
unwahrscheinlich ist, so rigoros hochhalten? Es handelt sich
da wohl um einen Akt der Kompensation. Im freien Reich der
Phantasie können wir schalten und walten, wie wir wollen,
und der Autor soll sich da bitte an den
Wahrscheinlichkeitsanspruch halten. In der Realität bleibt
einem nur, zu akzeptieren, was geschehen ist. Und alles was
geschehen ist, hätte sich «wahrscheinlich» auch ganz anders
fügen können, oder? Im wirklichen Leben führt die
Wahrscheinlichkeitsfrage ins Unheimliche, sie berührt eine
Tabuzone.
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Macht der Musik – und der Gewohnheit
«La forza del destino» ist eine grosse Herausforderung. Das
Opernhaus Zürich macht es sich szenisch zu einfach und
lässt sich musikalisch beeindruckend herausfordern.
ZÜRICH – Verdi konnte sich über seine abenteuerlichste
Opernhandlung auch ironisch äussern, und der Intendant, der
«La forza del destino» auf den Spielplan setzt, wird sich
lächelnd, vielleicht auch leicht erschreckend, an die
Bemerkung erinnern, angesichts so vieler Toter am Ende auf
der Bühne grenze es an ein Wunder, dass sich nicht auch der
Impresario unter ihnen befinde. Dass der Opernhaus-Direktor
diesmal davon gekommen ist, liegt kaum an der Inszenierung
von Nicolas Joel, die gerade die Finalszene – die Ermordung
Leonoras durch ihren im Duell mit Alvaro tödlich
verwundeten Bruder – patzig in den Vordergrund holt und
insgesamt wenig Profil zeigt. Schon eher hat der Erfolg dieser
Premiere mit der Verdi-Crew zu tun, die Alexander Pereira zur
Verfügung hat, Altmeister Nello Santi an der Spitze.
Vor allem aber ist es eben ein Stück von Verdi, und dieser
wusste, dass er mit seiner Musik gerade aus dem
Unwahrscheinlichen Wahrheit herausholen konnte – im
Zusammenhang mit Gildas Leiche im Sack («Rigoletto») hat
er sich darüber explizit geäussert. Und das Absurde des
Lebens war durchaus sein Metier und shakespearesche
Phantastik Vorbild.

Kloster und Welt
Das Drama des Spaniers Angel de Saavedra, Herzog von
Rivas kam Verdi somit gerade recht: In «Don Alvaro o la
fuerza del sino» (1835), einem der Hauptwerke der aus der
Theaterküche Victor Hugos genährten spanischen Romantik,
sah er ein Sujet, das «wirkungsvoll, einzigartig und äusserst
weit gespannt» war. Was die Ausweitung ins Komische betraf,
so setzte er zusammen mit seinem Librettisten Francesco
Maria Piave sogar noch einiges drauf: Fra Melitone erhielt
nach dem Vorbild Schiller («Wallensteins Lager») mit seiner
Kapuziner-Predigt den grossen Auftritt, und auch die
Zigeunerin Preziosilla wurde ins musikalische Zentrum des
effektvollen «Scherzos» geholt, das den schweren Atem der
Haupthandlung kontrastiert. «La forza del destino», im Kern
der enge Kreis einer Verfolgungsjagd, bei der es um
Rassendiskriminierung und Standesdünkel, um eine
unmögliche Liebe und um Rache geht, ist so insgesamt Verdis
grosses Panorama des Lebens zwischen Klosterstille und
Weltgetümmel, zwischen intimer Seelenarbeit und
Ausschweifen in der Wildnis von Kriegslärm und -elend.
Vertrauen in Verdis szenischen Realismus ist an sich der beste
Ausgangspunkt für eine Inszenierung des weitläufigen
Vierakters, und die Zürcher Produktion steht in diesem Sinn

Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

auf fruchtbarem Boden: Ezio Frigerios Bühnenbilder
grundieren das Geschehen stimmungsvoll, und Franca
Squarciapinos Kostüme, die es aus dem 18. ins 19.
Jahrhundert vorschieben, vermitteln historische Atmosphäre
ohne folkloristischer Buntheit zu verfallen.
Dass man so etwas wie Eigensinn in der ästhetisch gediegenen
Arbeit vermisst, ist weniger ihr Problem als das der Regie,
deren Ideenlosigkeit in Sachen Personenführung und
szenischer Motivation alles auf blosse Staffage reduziert. Da
fehlen selbst die zur puren Plausibilität notwendigen
Massnahmen wie etwa Leonoras Einkleidung vor der
Zeremonie. Aber schlimmer noch, wenn einmal, eben in der
Finalszene, die ungewohnte szenische Lösung gesucht wird:
Wie kann man nur den unerhörten Orchester-Moment
verspielen, wenn sich das Liebespaar, das sich nach dem
ersten Akt bis hier nicht mehr sieht, plötzlich gegenübersteht?

Verdi-Gesang
Nun, die Musik macht tatsächlich vieles auch selbst. Eher
verloren stehen manchmal die Spielfiguren da, etwas harmlos
bleibt Preziosilla, obwohl Stefania Kaluza die brillante Partie
mit Leichtigkeit und auch einiger Verve meistert. Blass bleibt
Giuseppe Scorsins Marchese. Paolo Rumetz allerdings
schwingt als Fra Melitone die Suppenkelle mit urwüchsigem
Buffo-Talent, und auch Alfred Zysset (Mastro Trabuco) und
Reinhard Mayr (Alkalde) setzen sich stimmlich markant in
Szene. Besonders in den Duetten zwischen Alvaro und Carlo
lodert das dramatische Feuer heftig. Beide entfalten hier ihr
stimmliches Potenzial am flexibelsten und vollsten, während
sie in den exponierten Arien eher zähflüssiger agieren. Aber
Vincenzo La Scola gibt insgesamt ein Rollendebut, das in
seiner expressiven Vehemenz an die grossen Vorgänger
erinnert, und wo die baritonale Brillanz nicht in Überfülle zu
Gebot steht, verschafft Leo Nucci seiner Figur die
draufgängerische Dynamik mit impulsiven Akzenten.
Verdi-Gesang pur bietet am dichtesten Joanna Kozlowskas
Leonora, immer wieder berührend durch Fülle, ausdrucksvolle
Reinheit des Timbres und durch innige Phrasierung. Schön der
Kontrast ihres emotionalen Soprans im Duett mit Padre
Guardian, in dem Matti Salminens gleichsam instrumentaler
Priester-Bass einen klaren Kontrapunkt setzt.

Keine Altersmilde
Zum musikalischen Plus der Aufführung gehört, was die
Chöre zwischen «La Vergine degli angeli» und «Rataplan» mit
Präzision und Klangfülle leisten. Auch diesbezüglich gilt: im
Reichtum der Kontraste lässt Verdis präziser Einfallsreichtum
keinen Moment der Ermüdung aufkommen. Dass Kantilene

35

© Der Landbote; 18.10.2005

dabei nur eine Qualität unter vielen ist, aber auch eine des
Orchesters, gehört zum musikalisch Beglückenden des
Abends, zu verdanken insbesondere Klarinette und
Solovioline. Der Reichtum begleitender Nebenstimmen wird
von Santi wohl nicht immer klar genug herausgearbeitet, aber
punkto dramatischer Schlagkraft lässt sein Dirigat noch lange
nicht an Altersmilde denken.
HERBERT BÜTTIKER
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Die geografische Weite der Schweiz
Werke von Schweizer Kom ponisten in einer glücklichen
Zusammenstellung präsen tiert das Schweizer Klavier trio
auf seiner neuen CD.
Anders als im Sport gibt es im Bereich der Musik keine
Nationalmannschaften. Das Label Schweiz ist frei, aber wer
sich «Schweizer Klaviertrio» nennt, stellt an sich Ansprüche,
und Formationen, die «nur Städtenamen in die Welt hinaus
tragen, möchten wissen, ob die Geografie der Musikwelt so in
Ordnung ist.
Um eine Ausmarchung geht es hier nicht, aber so viel ist
sicher: das in Winterthur ansässige Trio mit Martin Lucas
Staub (Klavier), Angela Golubeva (Violine) und Sébastien
Singer (Violoncello) legt für sein Land alle Ehre ein. Als
Referenz kann hier zum einen ein Erster Preis vermeldet
werden, den das Schweizer Klaviertrio kürzlich beim
Internationalen Johannes Brahms Wettbewerb in Österreich
gewonnen hat. Es ist nicht die erste Auszeichnung und eine
weltläufige Konzertreisetätigkeit hat schon nach einem
Wettbewerbserfolg im Jahr 2003 eingesetzt.

(1999/2000). Dessen phantasievoller Elektrizismus ist eine
attraktive Spielfläche, und das Schweizer Trio brilliert darauf
im Ineinander von Rhythmen aus dem U-Musik-Katalog, von
e-musikalischer Klangpalette und funkiger Jazz-Polyfonie.
Wie diesen Stilmix verbinden die Interpreten die drei Werke
zu einem energiegeladenen, wechselvollen und somit
kurzweiligen Ganzen, und ihr Spiel, in ausgezeichneter
Balance und von intensiven Klangfarben geprägt, ist ein
ungebtrübtes Hörvergnügen.
HERBERT BÜTTIKER

Zum anderen ist die musikalische Qualität des seit 1998
bestehenden Ensembles, direkt zu überprüfen – oder vielmehr
zu geniessen, dank der neuen CD mit Werken von Paul Juon,
Frank Martin und Daniel Schnyder, die etliche
Überraschungen bereit hält. Das Programm wirkt kompakter,
als man im ersten Augenblick vermutet, und schreitet einen
grösseren Bogen aus, als die Namen dreier Schweizer
Komponisten versprechen, die – ähnlich wie die Interpreten
der CD – Schweizerisches mit Russischem beziehungsweise
Ukrainischem und Allemannisches mit Frankofonem
verbinden. Entstanden ist eine CD, die nichts von
alpenländischer Behäbikgeit an sich hat, sondern
schwelgerische Melodik und packende Rhythmik allenthalben.

Wechselvoll und kompakt
Paul Juon (1872–1940), der Russland-Schweizer, der von
1997 bis 1934 in Berlin lebte, verband sein spätromantisches
Komponieren mit Modernismen folkloristischer und
impressinonistischer Proveninenz, und so arbeiten die
Interpreten in der Tondichtung op. 70, «Lintanieae» (1918/29)
neben üppigen und leidenschaftlichen auch Passagen von
überraschendem archaisch-herbem Klangreiz heraus. Bei
Frank Martins (1890–
1974) «Trio su les mélodies populaires irlandaises» (1925)
findet das kraftvolle rhythmische Spiel des Trios eine
Steigerung, die über das Folkloristisch-Tänzerische weit
hinaus geht. Und worauf das informative Booklet (Martin
Lucas Staub) hinweist: Vom «Wechselspiel der kinetischen
Energien» lebt auch Daniel Schnyders fünfsätziges Piano Trio
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Wer hat Angst vor der Mozartkugel?
Mozart-Jahr ist eigentlich im mer. Aber um die Zahl 1756
plus 250 muss es ein bisschen mehr sein, und ein Buch von
Urs Frauchiger gehört dazu.
«Beschriebene Musik ist halt immer wie ein erzähltes
Mittagessen.» – Grillparzer, ein Mozartianer und grosser
Musikbeschreiber («Der arme Spielmann») verteidigte gegen
seine Zeit (und sich selber) das, was man als das Eigentliche
an der Musik bezeichnen könnte, das Hören. Sinnlichkeit als
das Primäre meinte dabei nicht einfach der Genuss der
klanglichen Oberfläche, sondern umfasste auch das Geistige,
das sich darin mitteilte, also das Kunstwerk. Darauf zu
rekurrieren, gibt es heute einigen Grund mehr als zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, als das Bereden in Form der Musikkritik
und der ästhetischen Debatten so richtig in Schwung kam.
Haben wir heute nicht die mediale Flut, und gerade im Falle
Mozarts, ein Mass an Vorwissen, an Vorurteil, gegen das kein
unbefangenes Hören mehr ankommt?
Jetzt steht das Mozart-Jahr ins Haus, und selbstverständlich
melden sich mit den ersten Mozartiana, die auf dem Markt
erscheinen, auch die Stimmen, die vor der bevorstehenden
Mozart-Betäubung warnen. Urs Frauchiger ist einer der ersten,
der auf dem Platz ist und sich in seinem Buch «Mein Mozart»
in diese Richtung äussert. Dass er einer der ersten ist, ist
natürlich nicht unverfänglich, aber schlimmer ist, dass er
Grillparzers Bonmot als «Sottise» abtut. Arbeitet da einer ob
seiner nicht immer auf der Goldwaage geprüften Eloquenz, die
auch den Kolateralschaden und den Tsunami im Repertoire
hat, an der eigenen Apologie?

421 aus. Viel Allgemeines bindet er in dieses Kapitel ein, aber
auch viel am Werk genau Beobachtetes. Warum er gerade das
d-Moll-Quartett so intensiv und innig «bespricht», zeigt das
weite Spektrum der Ausführungen: von den biografischen
Umständen der Entstehung (während der Konstanze ihr erstes
Kind zur Welt bringt), der Beziehung zu Haydn, dem die
ganze Reihe gewidmet ist, der strukturellen Eigenart der
dichten Komposition bis zu den «geheimnisvollen»
Ausdruckszonen, die Frauchiger in Bezug auf die
Schlusswendung des vierten Satzes von «Erlösung» und
«Erleuchtung» sprechen lassen.
Das Sachliche ist in diesem Schreiben immer auch ein
Persönliches und ein Versuch den Reichtum der Bezüge in ein
imaginäres Hören zusammenfliessen zu lassen. Ob es gelingt,
zeigt sich daran, wie der Leser mit und nach der Lektüre das
Werk wirklich «hört» oder «anders hört». Dazu ermuntert
Frauchiger duchaus: mit seinen Ausführungen, in denen die
Spieler gegenwärtig sind, und mit seinem grossen Überblick
über die umfangreiche Diskografie des d-Moll-Quartetts.
HERBERT BÜTTIKER
Urs Frauchiger
Mein Mozart, Essays,
Verlag Huber, Frauenfeld 2005,
160 Seiten, Fr. 36.–.

Da capo
Nur vorauseilend ist die wortreiche Klage über den
Jubiläumsrummel allerdings nicht. Vielen wird es so gehen
wie ihm, dass ihm der letzte – das Gedenkjahr 1991 – noch
lebhaft in Erinnerung ist. Aber die Erfahrung von damals und
die Feststellung, dass die Mozart-Legenden aller Aufklärung
hartnäckig widerstanden haben, müssten ihn eigentlich eher
davon abhalten, noch einmal ein Kapitel über den «Mythos
Mozart» vorzulegen. Auch könnte sich die Verstimmung über
den Mozart-Rummel beim Hinweis legen, dass 1991
«immerhin doch auch Inhaltliches auf den Markt geworfen»
wurde. Kommt hinzu, was Frauchiger als Eigenzitat – auch
1991 schrieb er ein Mozart-Buch – jetzt wieder anführt:
Mozarts Substanz war immer stärker, als was die Menschen
mit ihr anstellten.

Imaginäres Hören
Und Frauchigers Mozart? Den zentralen Teil des Buches
machen die Betrachtungen über Mozarts Streichquartett KV
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Audrey II will nur Extrawurst
«Der kleine Horrorladen» hat Platz in einer Ecke der
City-Halle. Aber der Mords spass um die kulinarische
Vorliebe einer Pflanze ist dann doch recht gross.
Nicht alle Pflanzen leben bekanntlich vegetarisch. Zur anderen
Gattung gehört Audrey II. Gezüchtet hat sie der
Blumenverkäufer Seymour. Er ist die männliche Variante des
Mauerblümchens und hat sein exotisches Gewächs auf den
Namen Audrey II getauft. Er himmelt nämlich Audrey an, die
Blumenverkäuferin. Diese fällt ebenfalls durch eine
botanische
Eigenheit auf: Ihr Gesicht ziert öfters ein Veilchen, das sie
ihrem Lover Orin verdankt. Dieser ist ein garstiger Macho, der
aus sadistischer Veranlagung Zahnarzt wurde.
So laufen in Mr. Mushniks schäbigem Blumenladen nicht nur
die Geschäfte schlecht, welk sind auch die menschlichen
Beziehungen. Und das müsste so bleiben, wäre da nicht
Audrey II. Die geheimnisvolle Pflanze entpuppt sich als
Goldmine. Sie macht den Laden berühmt und Seymour als
Botaniker zur prominenten Persönlichkeit. Aber das
eigentliche Geheimnis des ungewöhnlichen Krautes, weiss nur
er, und verraten sei hier nur so viel, dass es auf dem
Speisezettel nichts haben will ausser Mensch und dass es
immer gefrässiger nach der Extrawurst verlangt. Kurzum, die
Sache geht schlecht aus, für Seymour und alle anderen.

Zahnarztstuhl (Pascal Illi) zuständig sind, dass für den «Little
Shop of Horrors» Könner am Werk waren. Das bizarre
Geschehen um die hungrige Topffplanze ist vor allem auch ein
gefundenes Fressen für Darsteller im Miteinander von Tanz,
Spiel und Gesang. Die Aufführung, die sich von der Band ab
Band begleiten lässt (Leitung: Koen Schotts), hat für alle
Schräglagen des Humors das richtige Aufgebot. Zu erwähnen
sind neben Audrey I und II das ungleiche Männertrio: Björn
Bugiel als Orin, Kamil Krejci als Mr. Mushnik und Martin
Bacher als Seymour. Der Erste stirbt am Lachgas, die anderen
beiden gehen lebendigen Leibes ins ewige Pflanzenreich ein.
Ja, so ist das Leben. HERBERT BÜTTIKER
Aufführungen Heute und 11., 12., 13., Okt., je 19.45 Uhr.
Reservation: 052 267 67 00 oder online:
www.horror-laden.ch. Preise 45 / 60 Fr.

Power-Stimme
Nur für das Publikum nicht. Denn erstens hat Audrey II eine
mordsmässige Stimme (Henning Schwarzhoff), die soulig aus
der Pflanzenkehle quillt, wenn sich der Hunger meldet, und
zweitens ist es lustig, ihm beim Fressen zuzusehen. Zum
Mordsspass trägt aber auch viel anderes bei, was sich das
Inszenierungsteam (Peter Niklaus Steiner, Regie; Marius
Vontobel, Bühnenbild, Maggie Zogg (Kostüme); Pascale
Jordan, Choreografie) ausgedacht hat: Das Spiel hat Tempo,
Witz, Charme – und auch ein wenig Tiefgang. Denn Audrey I
(Sanni Luis) spielt und quietscht nicht nur ulkig auf der
schmalen Tussi-Tonleiter, sondern singt ausdrucksvoll und
intensiv, wenn sie ihr kleines Herz ausschüttet. Dafür gibt es
zwei Momente, die mit Liebe und Tod zu tun haben und in
denen gelingt, was eigentlich schon zum grossen Einmaleins
der Bühnenkunst gehört, dass Lachen und Rührung ineinander
schwappen.

Sterben am Lachgas
Man merkt hier, aber auch an vielen präzisen Pointen und am
routinierten Unterhaltungsbetrieb, für den vor allem die drei
Strassenmädchen (Tamara T. Reichle, Cornelia Hautle,
Jeannette Friedrich), aber auch ein Masochist auf dem
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Die grosse Katzenparty steigt in Basel
Für die nächsten Monate ist Basel sicher vor grauen
Mäusen. Das Feld beherrschen die tanzenden und singenden
Katzen, die sich im Musical-Theater eingenistet haben.
Die Zeiten vergehen, «Cats» bleibt, und ein beträchtlicher Teil
der Menschheit hat im fortgeschrittenen Alter in seiner
Biografie auch ein «Cats»-Kapitel. Es ist immer die
Originalinszenierung von Andrew Lloyd Webbers Musical,
der er begegnet ist, in Basel vor zehn Jahren, in London, New
York oder anderswo. Aber dasselbe ist nie dasselbe. War
damals am Broadway 1991 der Auftritt der nachtaktiven
Faulenzerin Jennyanydots, genannt Gumbie Cat, wirklich auch
schon eine Stepp-Choreografie und so old-fashioned? Sicher
sind wir, dass in der Schrottplatz-Romantik der Stofffetzen mit
dem Schriftzug DDR noch nicht zu entdecken war, und wenn
wir etwas von schmuddeligem Charme einer schon
zehnjährigen Produktion im Gedächtnis haben, so fällt uns
jetzt um so mehr die Frische der Show auf, auch die im
Fortschritt der Zeit mithaltende Technik der optischen Effekte
und des potenten Soundpegels.

Einen brillanten Auftritt hat Mark John Richardson als Mr.
Mistoffelees, der seine magischen Kräfte im klassischen
Ballettstil vollauf beweist. Weitere wären zu erwähnen, aber
«Cats» steht und fällt mit dem Team: Chor und vor allem
Choreografie haben Drive im wendigen Totaleinsatz. Hinter
der Bühne sorgt dazu eine kleine Mannschaft unter der
Leitung von Heiko Lippmann für den grossen Ton im Wechsel
von rockigem Ryhthmus und romantischem Sound und damit
für die Stimmung, die alles andere als Katzenjammer
aufkommen lässt. HERBERT BÜTTIKER

Vermutlich sind in Rum Tum Tuggers Popstar-Persiflage auch
die Posen jüngerer Popidole eingegangen, dafür wirkt der
couplethafte Auftritt des Theaterkaters Asparagus im guten
Bühnendeutsch so «klassisch» wie eh und je. Die Vielfalt und
der Stilmix gehört zu «Cats». Es ist ein Stück nicht nur über
das Katzen- und Menschenleben, sondern vor allem auch über
das Bühnenleben, und zwar vom Stadt- zum Revuetheater, von
der Musical- zur Popbühne. Was die Faszination des Stücks
ausmacht, sind die wunderbaren Formeln, die es für das findet,
was Theater ausmacht, für Verwandlung und Sehnsucht. So
feiert sich das Theater in der Masken- und Kostümkunst der
Katzenwelt und in Grizabellas Hauptsong «Memory», der
alles in eins bringt, Traum und Wirklichkeit, Wahrheit und
Glamour des (Bühnen-)Lebens.
Nicht nur in dieser Beziehung ist «Cats» in dieser jüngeren,
für den deutschen Sprachraum geschaffenen Version dem
Original treu geblieben. Nicht Nachspielen, sondern aus den
eigenen Impulsen und künstlerischen Ressourcen heraus: was
diesen wichtigsten Aspekt von Originalität betrifft, hat diese
Produktion viel Beeindruckendes zu bieten: Gesang von
grosser Ausdruckskraft vor allem mit Masha Karells
Grizabella, zwei «alte», lebensechte Stimmen mit Anton
Rattingers Deuteronimus und Hardy Rudolz’ Asparagus,
durchtrainierte Bühnentiger, die Gesang und Tanzakrobatik
perfekt zusammenbringen wie Arne Stephan als Rum Tum
Tugger oder im Duo Lada Kummer (Demeter) und Carien
Keizer (Bombalurina), deren knisternde Kriminalballade über
den Katzengangster Macavity die Glanznummer der
Aufführung ist.
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UNTER DEM STRICH

Der menschliche Geist – eine schöne Blume
«Nichts Besseres weiss ich mir an Sonn- und Feiertagen, als
ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit
in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen. Man steht am
Fenster, trinkt sein Gläschen aus ...» – Es ist schon so: Auch
die gute alte Literatur stellt aktuelle Fragen: zu unserem
Informationskonsum und zum Bild der Welt, das uns die
Medien vermitteln. Goethes Bürger-Satire («Faust I») fordert
vor allem dazu auf, unsere Nachrichten-Weltkenntnis dann
und wann mit literarischen Entwürfen zu konfrontieren.
Wiederzulesen wäre etwa Heinrich von Kleists «Erdbeben von
Chili», eine kurze Erzählung, die zum Tiefsten gehört, was auf
dem Hintergrund einer Katastrophe über Mensch und Natur,
Gesellschaft und Individuum in eine poetische Form gebracht
worden ist.

ausgerechnet sein brutales Ende findet, wenn während des
ersten Gottesdienstes die religiösen und staatlichen
Institutionen sich wieder einschalten: Rückkehr zur normalen
Unmenschlichkeit.
Dass die schleppende Hilfe für New Orleans als Versagen der
Regierung gebrandmarkt wurde, ist nicht ein Widerspruch zur
staatsgläubigen Sicht der Berichterstattung aus dem
Katastrophengebiet, sondern ihre Bestätigung. Und als Bush
das grösste Hilfsprogramm aller Zeiten ankündigte, schien in
der Tat, mitten in diesen grässlichen Augenblicken, in welchen
alle irdischen Güter der Menschen zu Grunde gingen, der Staat
selbst, wie eine schöne Blume, aufzugehn. HERBERT
BÜTTIKER

Zur Erinnerung: Ein junges Paar büsst die unerlaubte
Beziehung. Sie, eben Mutter geworden, wird zur Hinrichtung
geführt, er, im Gefängnis, ist dabei, sich aufzuhängen, als ein
Erdbeben Santiago in Trümmer legt. Das Unwahrscheinliche
geschieht. Beide können aus der Stadt fliehen und begegnen
sich irgendwo draussen, wo sich nach und nach viele Gerettete
einfinden.
Über das, was die jungen Eltern mit ihrem Kind erleben, lässt
sie Kleist die Augen reiben: «Wenn sie sich mit so vieler
Vertraulichkeit und Güte behandelt sahen, so wussten sie
nicht, was sie von der Vergangenheit denken sollten, vom
Richtplatze, von dem Gefängnisse, und der Glocke; und ob sie
bloss davon geträumt hätten? Und in der Tat schien, mitten in
diesen grässlichen Augenblicken, in welchen alle irdischen
Güter der Menschen zugrunde gingen, und die ganze Natur
verschüttet zu werden drohte, der menschliche Geist selbst,
wie eine schöne Blume, aufzugehn.»
Was haben uns die Medien aus New Orleans berichtet: Chaos,
Plünderung, Schiessereien, Polizei, die, statt zu helfen, sich
dem Einsatz für Recht und Ordnung widmen musste. Bilder
zeigten Gefängnisinsassen, die ins Freie gebracht werden
mussten, aber gefesselt und gut bewacht am Boden sassen.
Keine Erzählung von einer schönen Blume hat uns erreicht,
wobei es nicht um die Wahl zwischen rührenden und
grässlichen Geschichten geht, sondern um das Bild der
menschlichen Verhältnisse überhaupt, das die
Berichterstattung transportiert.
Dafür öffnet die völlig konträre Darstellung des
Ausnahmezustandes in der Erzählung und in den Berichten
aus Amerika die Augen. Hier der Eindruck schrecklicher
Anarchie, sobald der Staat seine Aufgabe nicht mehr
wahrnehmen kann, bei Kleist der paradiesische Moment, der
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Ein Bilderbuch der Abgründe
«Katerina Ismailowa» also und nicht die provokantere
Urfassung. Und? Die Zür cher Einstudierung steht für viele
Qualitäten der grossen Schostakowitsch-Oper ein,
musikalisch und szenisch.
Die Wahl der späteren Überarbeitung der «Lady Macbeth von
Mzensk» (siehe Kasten) hat jedenfalls den Vorteil des
unverfänglicheren Titels. Denn mit Shakespeares Lady ist die
Katerina Ismailowa der Oper ja nur bedingt gleichzusetzen.
Nicht den Glanz einer Krone sucht die Kaufmannsfrau,
sondern den Ausbruch aus bedrückenden Verhältnissen, nicht
die Kriminalpsychologie des Ehepaars bestimmt das
Geschehen, sondern der Ehebruch mit dem Gehilfen Sergej.
Kein legitimer Herrscher, sondern der tyrannische
Schwiegervater, der ihr Schlafzimmer umschleicht, ist das
erste Opfer. Auch die Tötung ihres Mannes Sinowi folgt
keinem kaltblütigen Plan, sondern aus dem Moment heraus,
als er sie mit dem Liebhaber überrascht. Eher Opfer als
Täterin ist sie schliesslich auch bei ihrem dritten Mord, den sie
auf dem Weg in die Strafkolonie begeht, wo sich Sergej einer
Jüngeren zuwendet und sie, herausgefordert und verzweifelt,
die Rivalin in den Fluss stösst und hinterherspringt.
Die Frau als Opfer in der zaristischen beziehungsweise in
einer patriarchalischen Gesellschaft – dieser Blickwinkel ist
auch der der Musik: im expressiven Gestus, mit dem sie sich
in die Nöte der Protagonistin einfühlt, im Spott, den sie über
Polizei, Pope und Haustyrann ausgiesst, in der
Unverblümtheit, mit der sie den Zynismus von Sergejs
Leidenschaft entlarvt, und auch mit der Art, wie sie die alte
russische Oper für ein schillerndes Wechselspiel von Satire
und Tragödie aufgreift und verfremdet.

Ein solches Leben
Im letzten Bild gibt der Gesang des alten Zwangsarbeiters –
Pavel Daniluk mit tragendem Bass – und mit ihm der Chor,
der die zahlreichen Herausforderungen dieses Werks
imponierend meistert, dem Stück die definitive Richtung. Es
ist die der umfassenden Klage: «Wird denn für ein solches
Leben geboren der Mensch?», fragt er, während die Häftlinge
weiterziehen. Aber davor ist Raum für ein buntes Spektrum
unterschiedlichster Figuren, die in der Zürcher Inszenierung –
die erste seit der «Lady Macbeth» von 1936 – alle ihre
markanten Auftritt haben. Dazu gehören die komisch derben
Nebenfiguren wie der Pope (Reinhard Mayr), das Bäuerlein
(Martin Zysset) oder der Polizeichef (Valeriy Murga), und die
Hauptfiguren, die durchaus auch ihre lächerliche Seite haben.
Sinowi, den Reinaldo Macias mit ausladender Stimme nobel
gibt, kommt zum Triller der Bassklarinette nicht ohne Komik
zu Tode. Boris hat in Alfred Muffs Poltergesang, in dem
immer auch lerchenauische Jovialität mitklingt, ohenhin mehr
Dossier (SMD-Bestand) - Herbert Buettiker - 06.01.14

komisches als dramatisches Format., und Sergej besitzt mit
Viktor Lutsiuks Tenor zwar das Appassionato der grossen
Liebhaber-Tenöre, aber in pathetischen Momenten wird er
vom Orchester spielerisch konterkariert, und gross ist die
Fallhöhe von der behaupteten Empfindsamkeit zum
buffomässigen Feilschen um Liebesgunst.

Die Mörderin als Heldin
Aus aller irrlichternden Komik herausgehalten, mit starken,
eindeutigen Gefühlen ist Katerina die einzige wirklich
«heldische» Figur der Oper. Die Sopranistin Solveig
Kringelborn gibt ihr alle Facetten, schmerzliche Emotionalität,
jugendlich-innige Piano-Kantilenen, Ausbrüche mit grosser
Stimme und schlichte Echtheit in Spiel und Gesang insgesamt.
Tragödie, Satire und episches Volksdrama: Den gemeinsamen
Nenner für das stilistische Konglomerat der acht Bilder findet
das Inszenierungsteam (Klaus Michael Grüber, Inszenierung,
Francis Biras, Bühnenbild, Eva Dessecker, Kostüme) auf der
Zürcher Bühne in der Ästhetik des Bilderbuchs. Vor
unverstellten malerischen Flächen zeichnet sich das
Geschehen in klaren Konturen ab, akzentuiert durch die fein
abgestimmte Farbigkeit der Kostüme und wenigen Requisiten.
Lokalkolorit ist mit Zurückhaltung eingesetzt, und die
Zwiebeltürme hängen verkehrt herum vom Schnürboden
herunter: Die folkloristische Konvention der russischen Oper
kommt zu ihrem Recht und ist doch ausgehebelt.
Dem «Naiven» ganz nah ist die Genreszene des
Hochzeitsbildes, kurz ist der ästhetische Weg hin zur
Überzeichnung der Polizeisatire und kurz zum
expressionistischen Stimmungsbild der Schlussszene.
Realistisch werden die Liebes- und Mordszenen ausgespielt,
wobei das Drastische dem Komischen nahe bleibt
beziehungsweise beides ineinander übergeht – eine
Gratwanderung, die der Musik abgelauscht ist und die Kunst
dieser Inszenierung ausmacht, die vielleicht auf den ersten
Blick als unspektakulär erscheint, aber beim zweiten umso
mehr als Feinarbeit von grossem Reiz zu würdigen ist.

Furios und sorgfältig
Ähnliches lässt sich für den musikalischen Aspekt der
Aufführung feststellen. Vladimir Fedoseyev sucht in dieser
Musik den grossen symphonischen Zug: Die Wahl der weniger
grell instrumentierten Fassung hat damit zu tun. Momente
pauschaler Betriebsamkeit, die in Schostakowitschs Motorik
lauern, werden mit flexiblem Spiel aufgefangen. Immer
wieder glänzt das Orchester mit geradezu sportlichen
Höchstleistungen in allen Registern, aber auch mit Vehemenz
und lyrischen Schönheiten. Furios stürzt es sich in die
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burlesken Intermezzi, sorgfältig werden solistisch
konzertierende Passagen. Dabei gewannen an der Premiere
Motorik und opulente Dynamik im Verlaufe der drei Akte
zunehmend an Prägnanz und Eindrücklichkeit, und in der
Summe war es ein grosser Abend. HERBERT BÜTTIKER
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Licht und Finsternis in der City-Halle
In der City-Halle wird wie der geträumt oder, wie es heisst,
der Traum wird ge lebt. Licht an für «Space Dream».
Reisen von und zum Mars oder auch zum Planeten Hexxor
sind für Ausserirdische und Roboter das Selbstverständlichste
der Welt. Auch Erdlinge schaffen es mühelos, wenn sie nur
ihren Traum leben. Für alle anderen ist aber schon die Distanz
zwischen Island und Winterthur keine geringe Sache. Aus
Island kommt der neue Darsteller des Sahon für «Space
Dream – Saga II». Das Musical in der City-Halle ist am
Freitag in die zweite und letzte Saison gestartet, und Marius
Sverrisson stand zum ersten Mal auf der Winterthurer
Musical-Bühne. Talent und eine sympathische Stimme waren
offenbar eine gute Navigationshilfe auf dieser Reise.
Keinen weiten Weg hat die zweite wichtige Neubesetzung, die
demnächst in die Show einsteigen wird, die Winterthurerin
Mélanie Adami. Um so gespannter wird die Dream-Gemeinde
auf diese neue Solara sein, auf die als die höchste Göttin in
Harry Schärers Musical-Universum eine besonders
anspruchsvolle Gesangsaufgabe wartet.
Nach den ewigen Kämpfen gegen den Finsterling Khwor
können ein paar frische Sonnenstrahlen der Show nicht
schaden. Das heisst aber nicht, dass sie nicht auch jetzt mit
starker Bühnenpräsenz über die Rampe gebracht worden wäre.
Die All- und Allerweltsgeschichte mag sich im Astralnebel
manchmal verlieren, als Tanz- und Comedy-, Gesangs- und
Laser-Show unterhält «Saga II» mit ihrem bunten Personal,
mit der Roboterdame Macchina (Deborah Handschin) und
ihrem Blech- und Sex-Appeal, mit dem zappeligen Chess
(Fabio Romano), der seiner Aufgabe als Unterhaltungsroboter
eifrig nachkommt, mit dem Bösewicht Khwor (David
Chrisman), der gewaltig bös tun kann, der göttlichen Solara
(Andrea Viaricci), der mit
Sahon astral verbundenen Infinity (Anna Maria Schmid) und
etlichen Weiteren.
Viel Applaus gab es am Ende: Der Zuschauerraum
verwandelte sich in ein Feuerzeug-Planetarium, und die
Ankündigung von «Saga III» im Herbst 2006 wurde mit
extraterrestrischem Jubel quittiert.
HERBERT BÜTTIKER
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Christoph Delz trifft Schubert
«Sils» etwa: Delz' Werktitel zielen auf weite Assoziatio nen,
die Musik ist von kris talliner Klangbezogenheit.
Ein Soloklavierwerk im strengen Sinn hat Christoph Delz nur
einmal komponiert, 1975 das Opus 1 mit dem Titel «Sils». Der
1950 in Basel geborene Komponist war auch als Pianist tätig
und der Klavierklang bedeutete ihm offenbar viel, aber nicht
alles, wie sein schmaler Werkkatalog zeigt. In seiner letzten
Zeit vor dem frühen Tod (1993) arbeitete er an einem
monumental besetzten Werk unter dem Titel «Istanbul».
Daraus stellte er die für den Eigengebrauch «Drei Auszüge aus
Istanbul für Klavier oder Synthesizer» her. In gewissem Sinn
als Werk von ihm zu betrachten ist zudem die von ihm
komplettierte beziehungsweise reflektierte C-Dur-Sonate von
Franz Schubert D 840, die sogenannte «Reliquie», deren
Menuett- und Rondosatz unvollendet geblieben waren. Mit
den drei Werken präsentiert die Winterthurer Pianistin
Tamriko Kordzaia somit auf einer CD mit einer guten Stunde
Musik das Gesamtwerk für Soloklavier von Christoph Delz,
ein Gesamtwerk, das auch als ein Ganzes wirkt.
Dass dieser Eindruck schon beim ersten Hören entsteht, hat
wohl weniger mit kompositorischer Planmässigkeit zu tun als
mit der Art und Weise, wie es der Pianistin gelingt, den
vielfältigen Klangereignissen in jedem Moment ihren
unverrückbaren Stellenwert zu geben. Ihr Spiel ist von
bestechender Klangkultur, schlackenlos konzentriert und von
geschliffener Brillanz.
Diese Qualitäten zeichnen auch ihr Schubert-Spiel aus, das
alle Kontraste wagt und keinen überspannt. So wird berührend
deutlich, wie Delz die Musik Schuberts dort, wo sie abbricht,
in die Brüche gehen lässt, und wie er sie über die Grenzen
hinaus führt, an der der Romantiker laborierte und ein
Moderner (und von Aids gezeichneter) wie Delz in Musikund Seelenverwandtschaft anknüpfte. Das visionäre Zitat aus
der «Unvollendeten» ist eine Schlüsselstelle dieser
Schubert-Reliquie, ein Bruderkuss über die Zeiten.
Nicht nur da erweist sich Tamriko Kordzaia als eine Pianistin,
deren Ruf als Spezialistin für das zeitgenössisches Klanglabor
umfassendes musikalisches Verständis und Können
einzuschliessen hat. HERBERT BÜTTIKER
Piano Music by Christoph Delz:
Tamriko Kordzaia, Piano,
GUILD GMCD 7297 – EAN Code: 725754729726
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HERBERT BÜTTIKER

Neben dem Rampenlicht
Sehen und gesehen werden:Das ist offenbar das Gesetz des
Theaters. Daran erinnerte zu Beginn auch

nicht als Banause dasteht, wenn ihn das Fernsehen nach dem
Inhalt des «Rigoletto» fragt.

die Sendung «Schweiz aktuell», die diese Woche täglich live
aus dem Opernhaus berichtet. Es gilt aber längst nicht für alle,
die dort arbeiten, damit die Stars sich zeigen können und ein
Publikum sehen und gesehen werden kann.

SF DRS 1, täglich bis 23.9. 19 Uhr.

Das Opernhaus Zürichist ein Unternehmen mit über
fünfhundert Beschäftigten, viele arbeiten m Verborgenen, in
Werkstätten und Büros. Das Rampenlicht gehört den Stars.
Selbst das Gesicht des Intendanten muss nicht zwingend zu
den bekannten gehören. Schon eher die Ausnahme unter
grauen Eminenzen ist da Alexander Pereira, populärer
Hausherr der Zürcher Oper.
Schön an «Opernhaus-Backstage»ist, dass uns Sabine
Dahinden auch einmal mit Reto Brunner bekannt macht. Es
war schon lange an der Zeit. Er ist der Mann, der am Rand des
Bühnenportals steht und für das Aufgehen und Schliessen des
Vorhangs verantwortlich ist. Seine Kunst bewundern wir
immer wieder, denn ein falsches Tempo und Timing kann
ebenso fatal wirken wie der falsche Ton eines Posaunisten im
Schlussakkord.
Die Sendezeit ist kurz.Rasch wechselt die Moderatorin mit uns
den Standort. Wir blicken vom Schnürboden hinunter auf die
Bühne, vom Regieraum aus, der sich verglast im Rücken des
Zuschauerraums befindet, nach vorn in die Szene. Hier lüftet
der Opernhausintendant das grosse Geheimnis des Theaters,
das mit Angst zu tun hat und mit dem Künstler, der sie
überwindet und aus ihr die alle und alles
ansteckende Energie gewinnt.
Weiter geht es,wo die praktischen Probleme angegangen
werden, in die Schneiderei. Hier erhält Solveig Kringelborn
eben eines ihrer Kostüme für die Premiere von
Schostakowitschs «Katerina Ismailowa» angepasst. Sie
schwingt die Arme, denn am allerwichtigsten ist, dass das
Kostüm «funktioniert». Den Test überwacht Heike Uschner,
die Gewandmeisterin, und auch Eva Dessecker, die
Kostümbildnerin der Inszenierung, legt an der Opernsängerin
Hand an. In der Nähe arbeitet auch Heidi Stierli, die
Damenschneiderin, aber die Distanz zu den Protagonisten ist
für sie schon ziemlich grosss.
Nähte, die sitzen und halten und dennoch rasche Änderungen
möglich machen, gehören zur Kunst der Kostümschneiderei.
Es ist gut, dass der Opernbesucher davon weiss. Es könnte ihn
dazu anregen, sich auf sein «Metier» zu besinnen, so dass er
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UNTER DEM STRICH

Holzhammermethode
Unter dem Strich bleibt vieles am Ende des Lucerne Festival:
Erinnerungen an grossartige Momente, schöne, erhebende und
auch geradezu niederschmetternde. Die Wortwahl ist wohl
gestattet, wenn es um Mahlers 6. Sinfonie geht, in der zweimal
ein grosser Holzhammer auf den Boden kracht.
Ein einprägsamer Effekt, wird man sagen, und sogleich fragen,
wie weit damals, 1906, Publicity- Überlegungen eine Rolle
spielten: der Hammer als ultimatives Instrument, um sich als
Komponist ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu hämmern?
Nun, beim Hören, gehen die Gedanken in eine andere
Richtung. In dieser Musik, die sich in Erschütterungen und
Konvulsionen zusammenzieht, sind die krachenden Schläge
ebenfalls Musik – zu empfinden als Schicksalsschläge und als
integrierter Teil eines sinfonischen Instrumentariums, nahe bei
Becken, Grosser Trommel, Tamtam.
Die Musikanalyse zeigt, wie die Holzhammereinsätze in die
sinfonische Architektur eingebettet sind. Aber Analytiker
können sich auch berauschen an ihren Funden und dann die
Analyse zur Sache selbst erklären. Die Hammerschläge
werden dann zu «Wegmarken für die Hörenden», zu
«strukturerhellenden Hörhilfen». So im
Festival-Programmheft, das so auch zum Unvergesslichen
gehört.
Der Veranstalter müsste daraus eigentlich Konsequenzen
ziehen. Da er am Eingang wohlweislich nur eine Eintrittskarte
und nicht ein Testatheft verlangt, könnte er dem ungebildeten
Teil des Publikums mit der Holzhammermethode auf einfache
Weise die nötige Schulung auch in Sachen Beethoven
zukommen lassen. Zur Schonung des Podiums und im Sinne
der Publicity wäre zudem der Einsatz anderer Mittel zu prüfen.
Ein wenig Saalfeuerwerk oder ein hübsches Nummerngirl
würde den Eintritt der Reprise auch bei Haydn und Mozart
zum unvergesslichen analytischen Erlebnis machen. Ein
Problem ist natürlich musikalisches «Neuland», das noch nicht
endgültig kartografiert ist und selbst für Expertenhörer ohne
gesicherte Wegmarken daliegt. Seltsam, dass das Lucerne
Festival gerade auch mit solchem seine neue
Erfolgsgeschichte schreibt. HERBERT BÜTTIKER
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UNTER DEM STRICH

Holzhammermethode
Unter dem Strich bleibt vieles am Ende des Lucerne Festival:
Erinnerungen an grossartige Momente, schöne, erhebende und
auch geradezu niederschmetternde. Die Wortwahl ist wohl
gestattet, wenn es um Mahlers 6. Sinfonie geht, in der zweimal
ein grosser Holzhammer auf den Boden kracht.
Ein einprägsamer Effekt, wird man sagen, und sogleich fragen,
wie weit damals, 1906, Publicity- Überlegungen eine Rolle
spielten: der Hammer als ultimatives Instrument, um sich als
Komponist ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu hämmern?
Nun, beim Hören, gehen die Gedanken in eine andere
Richtung. In dieser Musik, die sich in Erschütterungen und
Konvulsionen zusammenzieht, sind die krachenden Schläge
ebenfalls Musik – zu empfinden als Schicksalsschläge und als
integrierter Teil
eines sinfonischen Instrumentariums, nahe bei Becken,
Grosser Trommel, Tamtam.
Die Musikanalyse zeigt, wie die Holzhammereinsätze in die
sinfonische Architektur eingebettet sind. Aber Analytiker
können sich auch berauschen an ihren Funden und dann die
Analyse zur Sache selbst erklären. Die Hammerschläge
werden dann zu «Wegmarken für die Hörenden», zu
«strukturerhellenden Hörhilfen». So im
Festival-Programmheft, das so auch zum Unvergesslichen
gehört.
Der Veranstalter müsste daraus eigentlich Konsequenzen
ziehen. Da er am Eingang wohlweislich nur eine Eintrittskarte
und nicht ein Testatheft verlangt, könnte er dem ungebildeten
Teil des Publikums mit der Holzhammermethode auf einfache
Weise die nötige Schulung auch in Sachen Beethoven
zukommen lassen. Zur Schonung des Podiums und im Sinne
der Publicity wäre zudem der Einsatz anderer Mittel zu prüfen.
Ein wenig Saalfeuerwerk oder ein hübsches Nummerngirl
würde den Eintritt der Reprise auch bei Haydn und Mozart
zum unvergesslichen analytischen Erlebnis machen. Ein
Problem ist natürlich musikalisches «Neuland», das noch nicht
endgültig kartografiert ist und selbst für Expertenhörer ohne
gesicherte Wegmarken daliegt. Seltsam, dass das Lucerne
Festival gerade auch mit solchem seine neue
Erfolgsgeschichte schreibt. HERBERT BÜTTIKER
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THEATER BASEL: ERÖFFNUNG MIT BRECHT/WEILLS «MAHAGONNY»-OPER

Spassgesellschaft ohne Spass
Opernschwere drückt auf die Geschichte der leichtlebigen
Stadt Mahagonny, und es gibt viel Applaus für die grosse
Arie.
HERBERT BÜTTIKER
Es sieht aus, wie es oft aussieht, wenn in Basel Oper inszeniert
wird: die Bühne zugezimmert, ein gähnend weiter Innenraum,
beige, braun. Im Laufe des Abends erweist sich, dass die
einfache Raumgeometrie eine aufwendige Mechanik birgt: der
Boden dreht sich bei Bedarf, grosse Kuben fahren herein, der
Hurrikan wirbelt herein als schwarzes Geschenkpaket in der
Höhe eines dreistöckigen Hauses und am Ende senkt sich über
die Mahagonny-Leute, die nur noch durch einen Schlitz
sichtbar bleiben, ein grosser Kasten mit der Aufschrift: Game
over.
Die Videoleinwand und eine Schaltzentrale mit Bildschirmen
und blinkenden Lichtern werden von der Witwe Berbick und
ihren Begleitern, die auf der Flucht hier gestrandet sind, in
Betrieb genommen: Mahagonny ist gegründet, und die ersten
«Haifische», Jenny und die Mädchen, tauchen auf – in
züchtigen Roben, offenbar direkt aus dem Fundus der
Biedermeier-Oper. Ja, wo befinden wir uns, um welcher Art
Musiktheater handelt es sich? Was wird hier und warum
erzählt? Nigel Lovery, der für Regie, Bühne und Kostüme
verantwortlich zeichnet, tut sich schwer mit dem lockeren
Szenenbau, mit dem Song auf der Rampenhöhe des Kabaretts,
dem satirischen Witz, der hier zur breiten Choreografie
ausgewalzt wird. Hatte er vor Jahren «Hänsel und Gretel» so
bissig auf die Bühne gebracht, dass es selbst für Erwachsene
eine Zumutung war, ist Brechts Paradiesstadt, über der der
schöne, grüne Mond leuchtete wie vielleicht heute über
Pattaya, für Kinder allenfalls aus Langeweile nicht goutierbar.

Arien und Song-Stil
Das Problem ist auch eines des Stücks. Der Wurf der
«Dreigroschenoper» (1928) täuschte darüber hinweg, dass die Harmonie
zwischen Brecht und Weill eng begrenzt war. Dass Weill nach
«Mahagonny» (1930) und Vertreibung aus Deutschland
Musicals schreiben würde, Brecht Lehrstücke, zeichnet sich in
diesem Musiktheater, das zwischen epischem Theater, Oper
und Anti-Oper changiert, bereits ab – und prägt auch die
Basler Aufführung. Deren Temperaturkurve steigt mit den
letzten Szenen, wenn Jim wegen des nicht bezahlten Whiskys
zum Tod verurteilt wird und vor der Hinrichtung seine Arie
singt: Identifikation, Puccini, «Erlebnis»-
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Oper, das, wogegen Brecht opponierte. Daniel Kirch, auch
sonst im Stück mehr Operntenor als Schauspielersänger, geht
lyrisch expressiv aufs Ganze, und so wird «Wenn der Himmel
hell wird, dann beginnt ein verdammter Tag» zum
ergreifenden Klangbogen, und ein Publikum, das sich sonst
wenig regt, spendet reichlich Szenenapplaus.
Den gibt es auch für Maya Boog, deren Jenny in anderer
Weise ein Ereignis ist. Da interessiert – es ist nicht ihre Schuld
– weniger die Person oder Situation, dafür um so mehr die
Darstellungskunst, das gewiefte Spiel und vor allem ein
gekonnter Einsatz der Stimme, das perfekte Tuning von
Sprechgesang und voller Stimme, glissandierendem und
präzisem Fassen des Tons, der laszive Charme. «Wie man sich
bettet, so liegt man ...» – das nistet sich in den Ohren ein.

Tanz auf dem Vulkan
Andere wie Graciela Araya (Leokadja Begbick) landen da
vergleichsweise schnell im vibratoschweren Opernton – auch
auf Kosten der Sprache. Aber die diversen Partien sind doch
markant besetzt uund die Aufführung hat ihren musikalischen
Reiz. Dazu gehört die präzise Farbigkeit des bläserbetonten
Instrumentariums, Jürg Hennebergers Dirigat mit seinem
rhythmischen Drive und vor allem auch der Chor, der alle
Register zieht, vom sehnsüchtigen Summton zum klotzigen
Marschlied – da ist viel Energie auf der Bühne, gezähmt
freilich von der Regie, die sich auf die Parodie patzigen
Revuetheaters verlegt, statt sich mit Brechts Doppelmoral zu
beschäftigen. Die anarchische Lust ist für ihn revolutionäre
Energie und böses Tun, das in den Weltuntergang führt. Im
Tanz auf dem Vulkan trennt und verbindet Brecht
Genusssüchtige und Weltverbesserer, Unten und Oben. Ob er
damit noch aktuell ist, mag man sich fragen. Aber eine
ungenierte Frage an die Spassgesellschaft wäre sein
«Mahagonny» wohl wert, ein spassigerer Umgang mit dem
Stück, als sie verkrustetes Regietheater bietet, wohl möglich.
Weitere Aufführungen am 19., 25. und 30. September, 6., 11.,
19. und 29. Oktober.
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THEATER ST.GALLEN: GIACOMO PUCCINIS «TOSCA»

Ein kurzer Sieg und kein Entrinnen
Mit einer spannenden Aufführung der «Tosca» startet das
Theater St.Gallen erfolgreich in die neue Saison.
HERBERT BÜTTIKER
So mag es aussehen in der Kirche Sant’ Andrea della Valle, in
den Räumen des Polizeipräfekten im Palazzo Farnese und
oben auf der Engelsburg vor der Statue Berninis, und so mag
es an diesen Schauplätzen zu und her gegangen sein an jenem
17. Juni im Jahr 1800. Es war der Tag, an dem in Rom zuerst
die Meldung vom Sieg der Koalition und dann – zum
Schrecken des Polizeipräfekten Scarpia – die Nachricht vom
Sieg Napoleons die Runde machte, und es war der Tag, an
dem Scarpia den aus dem Gefängnis geflohenen Konsul der
Römischen Republik suchte, den Künstler Cavaradossi als
Fluchthelfer verhaftete und dessen Geliebte, die schöne
Opernsängerin Floria Tosca, drangsalierte.

Genau erzählt
Selbst den Klang der römischen Kirchenglocken in der
Morgendämmerung hat Puccini exakt recherchieren lassen,
und wenn eine Oper in ihrem historischen und lokalen
Ambiente genau erzählt werden will, so diese.
«Originalschauplatz» in der Art der vor Jahren realisierten
TV-Aufzeichnung der Oper vor Ort heisst das nicht. Das
Theater muss sich schon auf sein Handwerk und die Fähigkeit
zu ästhetischem Mehrwert besinnen, um mit den ja nie
unbegrenzten Mitteln zur Illusion das
«So-mag-es-ausgesehen-Haben» zu erzeugen. Die neue
St.Galler «Tosca», deren Ausstattung von Michael Scott
stammt, bietet dafür ein ausgezeichnetes Beispiel – Akzente
eingeschlossen, die über das Milieu hinaus ins Expressive
zielen: das krude Schwarz der Kostüme von Scarpia und
seiner Entourage im Kontrast zum festlich-theatralischen und
royalen Rot-Gold der Sängerin; eingeschlossen aber auch eine
Beleuchtung, die vor allem in Bezug auf das Atmosphärische
im letzten Bild noch optimiert werden könnte. Und so
sorgfältig gesetzt, liesse sich die ganze Geschichte anhand der
Requisiten und kleinen Handlungen erklären, vom duftenden
Brotkorb bis zu den Abschiedszeilen, an denen Cavaradossi
mit seiner zerquetschten Hand verzweifelt.
Cavaradossis Leben und ein Reisepass gegen Toscas Hingabe,
darauf steuert der Polizeichef zu, wenn auch ohne die Absicht,
seinen Teil des Vertrags wirklich zu erfüllen. Ihr jedoch bleibt
nichts anderes als einzuwilligen. Aber dann geht plötzlich
alles sehr schnell, auf Scarpias «Tosca, finalmente mia!» folgt
ihr «Questo è il bacio di Tosca», die Antwort mit dem Messer.
Es geht schnell, aber es sind doch 55 Takte («Allegro non
troppo ma con violenza») bis zur Fermate, viel Zeit für Regie
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und Darsteller, vieles falsch zu machen und im Slapstick zu
landen. Davon ist die Regisseurin Franziska Severin weit
entfernt, die überhaupt die Personen äusserst präzis modelliert
und alles Geschehen gemäss Libretto im Detail klärt, aber
auch eigene Ideen ins Spiel bringt. In toller Ironie die kühnste
geht der Mordszene unmittelbar voraus: Tosca merkt, dass
Scarpia ihr Griff zum Messer nicht entgangen ist. Also tut sie
harmlos, spielt damit lasziv vor ihm herum – und er fällt
darauf herein: ja, für das Erotisch-Perverse ist ein Scarpia zu
haben.

Musikalische Übergewichte
«Nicht das übliche musikalische Übergewicht»: Puccinis
Interesse an Victorien Sardous Stück hatte offensichtlich mit
der Vorstellung einer dramatischen Musik zu tun, die sich
gleichsam ins faktische und psychologische Geschehen
festbeisst. Von dieser «Nervenkontrapunktik» liessen sich
Carlo Franci und das St.Galler Sinfonieorchester in einer
Weise anstecken, die dem Hörer nichts an aufreibender
Spannung ersparte. Alles erhielt sein scharfes Relief, das
Blech musste sich nicht zurückhalten. Aber wir wären im Film
und nicht in der Oper, wenn nicht doch musikalische
Übergewichte ins Spiel kämen. Sie behaupten sich im
Lyrismus des gewöhnlichen Lebens gegen die finstere
Dramatik: in den Träumen von Harmonie und im
Eifersuchtsgeplänkel. Hinzu kommen auch expansive
Momente eines von allem falschen Pathos freien, eben
verzweifelten Heroismus – und das alles macht aus Tosca und
Cavaradossi eminent sängerische Partien.
Sängerisch hervorragend sind sie auch besetzt, mit Nadja
Michael, die manchmal mit gar grossem Vibrato, aber auf dem
starken Fundament des Mezzosoprans nun die grossen
Sopranpartien erkundet und mit viel Appassionato und
Höhenglanz eine berührende Figur gestaltet, völlig kongruent
in Spiel und Gesang, und mit Wolfgang Millgramm, der mit
einem körperhaft satten Tenor sensibel phrasiert, vielleicht im
Spiel (auch wegen einer gemeldeten Indisposition) nicht ganz
so spontan, wie die intensive musikalische Gestaltung
erwarten liess, aber mit existenziellem Ton glaubhaft auch er
in jedem Moment.
Im Zwiespalt von Deklamation und musikalischer Phrasierung
nicht immer souverän gab Wolfgang Brendel einen Scarpia
mit wenig Flair für perversen Belcanto, direkt im Zulangen
und im brüllerischen Forte – bei aller Prägnanz der Figur nicht
immer zum Vorteil der auch in den kleineren Partien und im
grossen Auftritt des Chors musikalisch so geschlossen
wirkenden Aufführung.
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THEATER WINTERTHUR: JOHANN CHRISTIAN BACHS «LUCIO SILLA»

Wenn die Schwäche zur Stärke wird
Ein Mozart-Titel, Mozart-Nähe, aber ein kaum bekanntes
Werk. Die Saisoneröffnung im Theater Winterthur führt in
die gärende Opernwelt der Vorklassik und – nicht ganz ohne
Probleme – auch in die Bühnengegenwart.
HERBERT BÜTTIKER
Für Opern- und Operettenraritäten nutzt das Opernhaus Zürich
seinen Nebenschauplatz in Winterthur auf immer wieder
anregende Weise. Das 18. Jahrhundert rückte dabei schon
mehrfach ins Blickfeld, zuletzt vor zwei Jahren mit «Axur, Re
d'Ormus» des Mozart-Konkurrenten Antonio Salieri. Jetzt mit
Johann Christian Bachs «Lucio Silla» gibt es das Werk eines
berühmten Unbekannten (siehe «Landbote», 6. Sept.), der für
Mozart eine Autorität und ein väterlicher Freund war.
Produziert wird die Inszenierung in Winterthur vom selben
Team wie die Salieri-Oper, von Dieter Kaegi (Regie), Bruno
Schwengl (Ausstattung) und Theodor Guschlbauer am
Dirigentenpult; im Orchestergraben (allzu) tief versenkt das
Orchester des Musikkollegiums, die Basis der
Opernpartnerschaft mit Zürich und der zuverlässige Motor
auch dieser Aufführung.
Wohl liessen sich Kontraste in Tempo und Dynamik steigern,
aber Guschlbauers Dirigat zielt auf ein flüssiges und
elastisches Spiel voller Energie, aber ohne Überdruck. Vor
allem die langen Arieneinleitungen sind ein Hinweis, dass
Bach das berühmte Mannheimer Orchester gebührend zu
bedienen gedachte, einzelne grössere solistische Aufgaben wie
das schöne Oboensolo im Mittelteil der Ouvertüre oder die
obligate Flöte zur grossen Sopranarie im zweiten Akt
eingeschlossen. Das alles hört sich, zusammen mit dem
engagierten jungen Sängerteam, als musikalisches Plädoyer
für einen alles andere als zopfigen Komponisten an. Aber ist
dieser auch ein Fall für die moderne Bühnenpraxis?

Eine Freiheitsoper
Rezitativ, Arie, Rezitativ, Arie – die «Opera seria» ist eine
sperrige Bühnengattung. Aber radikale Striche bergen die
Gefahr, das dramaturgische Skelett noch stärker hervortreten
zu lassen. Und was heisst im Falle von «Lucio Silla» schon
Opera seria? Der Librettist Giovanni de Gamerra verfolgte
durchaus avantgardistische Ideen, in der Kernaussage des
Stücks wie in dramaturgischen Einzelheiten. Es sind diese
Züge, die diese Oper auch auf der heutigen Bühne spannend
machen könnten. Es gälte die Kühnheit verständlich zu
machen, am absolutistischen Hoftheater einen Herrscher
freiwillig abdanken und die Macht dem Volk zurückgeben zu
lassen. Es gälte die Brisanz des Chors zu vermitteln, der im
ersten Akt mit dem Sturz des Tyrannen droht und die
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«Romana liberta» einfordert, die er am Ende dank der Einsicht
Sullas als dessen Geschenk preisen kann. Mit diesem Chor –
in seinem an Gluck gemahnenden pathetischen Duktus – zeigt
sich auch in Ansätzen die dramaturgische Verabschiedung der
Opera seria in einem übergreifenden Szenenverlauf: Rezitativ,
Accompagnato, Chor mit Arioso und Duett – alles im
düster-grossartigen «Tableau» der Grabstätte und Monumente
der römischen Helden.

Lähmendes Bewegungsspiel
Wie für eine halb so grosse Bühne konzipiert wirken die
Bauten der Inszenierung, zumal der rot ausgeschlagene
Innenraum, der Nachtklubatmosphäre suggeriert. Als wirklich
stark und klärend für die musikalische Stimmung erweist sich
einzig die Gefängnisszenerie im dritten Akt, auch wenn hier
die jeweilige Anwesenheit des Partners die beiden Arien des
Protagonistenpaars in ihrer Aussage verunklärt. Im Ganzen
wirkt die Ausstattung in ihrem Mix aus römischen
Versatzstücken, barocken Zitaten und heutiger Garderobe eher
beliebig als ästhetisch bezwingend. Wenn im ersten Auftritt
der heimlich aus der Verbannung zurückgekehrte Cecilio
seinen Freund Cinna zum Picknick einlädt (statt wenn schon
umgekehrt), wenn die beiden dann Zeit und Lust haben, mit
dem Bild von Celios Geliebter Giunia herumzualbern, dann
zeigt auch die Regie wenig Neigung zur Konzentration auf
Situation und Figur, dafür allenthalben die Angst vor
Bewegungsstillstand. Eine Gruppe von Tänzern und
Tänzerinnen ist dazu da, die Szenerie zu beleben, und erreicht
in lähmender Zeitlupen-Choreografie (Liz Roche) das
Gegenteil.

Mozart-Nähe
Komödiantische Einsprengsel sind da, wenn auch stilistisch
fragwürdig, schon erfolgversprechender – und ausdrucksvoller
Gesang ist immer noch das beste Rezept, um dem steifen
Korsett der Opera seria zu entgehen. Buffoneskes gibt es beim
Paar Celia und Lucio Cinna (sie will ihn, er sie eher nicht).
Sandra Trattnigg hat dazu den Schalk, aber auch das Format
für grosse Arien, Ruben Drole vollklingend quirlige
Rezitative, aber dann auch viel Grobkörniges in den Arien.
Das Paar spiegelt die Verhältnisse im Zentrum der Handlung:
Lucio Silla, der Diktator, liebt Giunia, diese aber den in die
Verbannung geschickten und für tot erklärten Cecilio. Dass der
Tyrann nur gegen inneren Widerstand und unter dem Druck
seines Beraters Aufidio (Boguslaw Bidzinski) den Weg der
Gewalt geht, macht die Figur interessant. Der Tenor Bernard
Richter wirkte allerdings eher unsicher als zwiespältig, eher
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aufgeregt als tragisch: noch nicht ganz eins mit der Partie, aber
mit Verve und in vielen Arienmomenten auch imponierend.
Als sein Gegenspieler hat Celio den doppelten Nachteil der
Hosenrolle und der kleinen Statur. Aber Sen Guo machte ihn
zunehmend wett mit dem Glanz eines stabilen Soprans. Den
stärksten Eindruck machte mit schönem Timbre und
geschmeidiger Phrasierung Julia Kleiter als Giunia: In der
Einheit von Figur und Musikalität, in der Beseeltheit des
Gesangs war bei ihr die Mozart-Nähe des Londoner Bachs am
greifbarsten.
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute, am 13.
und 15. September, jeweils 19.30 Uhr, am Sonntag, 11.
September, um 14.30 Uhr.
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«LUCIO SILLA» – THEODOR GUSCHLBAUER IM GESPRÄCH

Ein berühmter Unbekannter
Der Titel ist bekannt, die Oper nicht. Nicht Mozarts «Lucio
Silla» hat im Theater Winterthur morgen Premiere, sondern
die Oper eines berühmten Unbekannten: Johann Christian –
der «Londoner» – Bach.

besonders interessant findet er die grossen
Accompagnato-Rezitative.

HERBERT BÜTTIKER
Johann Christian Bach, der jüngste Sohn Johann Sebastian
Bachs, hat die weltläufigste Karriere der Familie gemacht: als
Organist in Mailand, Opernkomponist in Rom und Neapel,
dann in London, schliesslich in Deutschland. Seine Musik gilt
als originell, wird in den Lexika hoch gepriesen. Er hat
Kirchen- und Instrumental- und Kammermusik geschrieben,
aber kein Werk des Komponisten, der fast ein Altersgenosse
Joseph Haydns war, hat sich im Repertoire festgesetzt. Vor
allem: Keine seiner Opern ist auch nur halbwegs lebendig
geblieben.

Ein besonderer Reiz des «Lucio Silla» – und das hat dann
doch wieder mit Musikgeschichte zu tun – liegt in de
Tatsache, dass dasselbe Libretto auch von Mozart vertont
worden ist, wobei jeweils andere Bearbeitungen des Textes
von Giovanni Gamerra für Abweichungen sorgen. Für Mozart
war der um zwanzig Jahre ältere Johann Christian Bach eine
hoch geachtete Autorität, und es bestand zwischen ihnen so
etwas wie ein freundschaftliches Lehrer–Schüler-Verhältnis.
Nur, Mozart komponierte seinen «Lucio Silla» für das Teatro
Regio Ducal in Mailand 1772, und als Bach zwei Jahre später
dasselbe Sujet für einen Auftrag in Mannheim wählte, dürfte
dieser Vorläufer keine Rolle gespielt haben: Dass dieselben
Libretti dutzendfach komponiert wurden, war gängige Praxis
der Zeit.

Theodor Guschlbauer, der jetzt gerade Bachs «Lucio Silla»
mit dem Musikkollegium und Mitwirkenden des Opernhauses
einstudiert, verwundert das nicht: «Es sind Hunderte Opern,
die in Mannheim, am Hof von Stuttgart, am Hof von
Hannover, in Düsseldorf, in München, in Dresden in jener Zeit
herausgebracht wurden. All die Sammartinis, die Jomellis,
Traetas, Italiener und Deutsche aus der neapolitanischen
Schule, kennt niemand.» Dass die Opera seria im Grunde auch
ein sperriges Genre ist – endlose Rezitative und Arienfolgen –,
scheint auch nicht sehr dafür zu sprechen, an dieser Tatsache
viel ändern zu wollen, räumt Guschlbauer selber ein.

«Eine wunderschöne Musik»
Weshalb also diese Oper? «Es ist eine wunderschöne Musik»,
sagt Guschlbauer nicht nur einmal während des Gesprächs.
Um Archivarbeit als solche geht es somit nicht: «Wir spielen
auf neuen Instrumenten, in der heutigen Tonhöhe. Das Stück
ist auf rund zweieinhalb Stunden gekürzt, vor allem die langen
Rezitative. Aber auch in den Arien sind Striche. Wir wollen
unserem Publikum, das kein Spätbarock-Spezialistenpublikum
ist, einen interessanten Opernabend bieten, auch von der
Dramaturgie her.» Die sinnvolle Kürzung und die Klärung der
Übergänge, die den Fluss des Ganzen garantieren sollen, hat
ihn und den Regisseur Dieter Kägi viel Arbeit gekostet.
Und die Hauptsache, eben die «wunderschöne Musik»?
Guschlbauer zählt auf: einen c-Moll-Chor, der neben den
üblichen Jubelchören durch seinen Tiefgang auffällt, das
Liebesduett mit seiner Stimmführung, die dem Mann (Sopran)
die Oberstimme zuweist, das beeindruckende Terzett und
einiges mehr. Es seien zahlreiche packende Arien, und
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Bach und Mozart

Spannend ist die Gegenüberstellung der Werke des genialen
Jünglings und des erfahrenen Meisters, der damit sein zehntes
Bühnenwerk vorlegte, gleichwohl. Wie besteht der Ältere
neben der Einfühlungsgabe des Jüngeren, der die Emotionen
auf der Bühne so unnachahmlich in Musik verwandelte? Wie
konnte der Ältere den Vorteil nutzen, den ihm die
vorzüglichen Mannheimer Musikverhältnisse (mit den
berühmten Mannheimer Klarinetten etwa) boten? Gewiss
scheint zu sein, dass Opern- und Welterfahrung sich in der
Vertiefung der Dramaturgie zeigen. Die Wandlung des
Diktators Lucio Silla zur Idealfigur aufklärerischer
Menschlichkeit geschieht bei Mozart ziemlich abrupt; die
Arie, die bei Bach in der entscheidenden Szene einen
Schwerpunkt setzt, hat Mozart nicht vertont.
1974 war die Oper in Schwetzingen zu hören, später auch
einmal in Wien: Die Qualität der Musik blieb offenbar in
wichtigen Ohren in Erinnerung. Alexander Pereira hat nun die
Gelegenheit wahrgenommen, sich eine Wiederbegegnung mit
der «wunderschönen Musik» zu arrangieren. Mit dem Team,
das er zur Saisoneröffnung im Theater Winterthur aufgeboten
hat, ist Guschlbauer sehr zufrieden. Von der Qualität des
Orchesters – «aber das wissen Sie ja!» – und des jungen
Sängerteams gibt es von ihm nur Lobendes zu hören. Und was
die Arbeitsbedingungen betrifft, so ist Winterthur (auch mit
seinen Museen) für Guschlbauer schon lange zu einem
Lieblingsort geworden.
Die Premiere im Theater Winterthur findet am Mittwoch um
19.30 Uhr statt. Weitere Aufführungen am Freitag (19.30
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Uhr), Sonntag (14.30 Uhr) und Dienstag, 13. September, 19.30
Uhr.
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LUCERNE FESTIVAL

Philharmonischer Klangrausch
Aus Ravels Ballett-Partitur «Dapnis et Chloé» haben Simon
Rattle und die Berliner Phil- harmoniker alles herausgeholt.
HERBERT BÜTTIKER
Jetzt, wo alle Superlative schon verbraucht sind, kommen die
Berliner und Simon Rattle. Die beiden Sinfoniekonzerte am
Lucerne Festival – der Late-Night-Spass mit den zwölf
Cellisten des Orchesters rundete auch den diesjährigen Auftritt
im KKL ab – bewegten sich in einem denkbar breiten
Spektrum: von Beethoven bis Boulez und von Strauss bis
Ravel. Die Orchestersuite «Der Bürger als Edelmann»,
musikalisches Leichtgewicht, aber in der köstlichen
Zubereitung ein grosses Menu, machte den Anfang, die
«Eroica» folgte als Schwerpunkt des ersten Programms –
wobei Simon Rattle nicht auf Schwere, sondern vor allem auf
kinetische Energie setzt: da und dort auch eilig, aber mit
Grenzen sprengender Wucht im Finale, deren elementare
Wirkung auch vor der häuslichen Musikanlage zu erfahren war
(das Konzert wurde von DRS live übertragen).

Konstruktion und Sinnlichkeit
Aber man muss dieses Orchester im Saal hören. Die
Klangpräsenz in allen Schattierungen der Dynamik, die
Klarheit und Rundung, mit der Bläsersolisten oder auch
Tuttigruppen selbst in den akrobatischsten Momenten ihre
Noten phrasieren, die Nuancen im Aufeinanderhören – all das
wird im Saal geradezu physisch greifbar, und Simon Rattles
Dirigieren, das vor Musiksinn und

Dass «Daphnis et Chloé» ein Tanzwerk ist, vergisst man
zuweilen fast ob der Dominanz des Atmosphärischen und
Illustrativen. Ravels Musik scheint fast mehr nach dem
Bühnenbildner zu rufen als nach dem Choreografen. Aber
natürlich gibt es tänzerisch nicht nur die motorische Rhythmik
in der Art der Polowetzer, sondern zahlreiche lyrische
Episoden, und es gibt dramatische Passagen, die nach
Darstellung rufen – gerade in einer so plastischen
musikalischen Interpretation, wie sie hier realisiert wurde.
Dann mündet die Erzählung aber auch immer wieder in eine
Ekstatik, die alles Darstellerische übersteigt. Der Schweizer
Kammerchor trug dazu mit seinen Vokalisten in betörender
philharmonischer Qualität Entscheidendes bei, und Simon
Rattle, der das Stück auswendig dirigierte, steuerte die Gipfel
zugleich zügelnd und entfesselnd an.
Damit war alles da: Während die Handlung das Erotische
gleich doppelt maskiert, indem die Hirtenkinder Daphnis und
Chloé am Ende die Geschichte von Pan und Syrinx nur
spielen, zelebriert es die Musik um so ungenierter in der
geheimnisvollen Evokation Pans, im Lockgesang seines
Flötenspiels und in der Epiphanie im orgiastischen Schluss.

-sinnlichkeit nur so sprüht, macht es sichtbar. Wie daraus ein
Spiel wird, das vom zartesten Gespinst bis zum brachialen
Ausbruch ungeheuer kontrolliert, präzis, dabei aber lustvoll, ja
spontan wirkt, das zeigte der zweite Abend noch und noch. Im
Gegensatz zum ersten Programm war hier nun im Zeichen der
«Instrumentationskunst» die Riesenbesetzung des modernen
Orchesters gefordert. Pierre Boulez setzt es in den «Notations»
ein für ein kontrastreiches, schnell wechselndes
Klangkaleidoskop, Maurice Ravel entwickelt damit in seinem
Ballett «Daphnis et Chloé» die grossen Klangwellen. Dass der
Konstruktur und der Hedonist vieles gemeinsam haben
beziehungsweise beide auch beides sind, wurde aber deutlich
– in der unerhörten Feinarbeit des Orchsters im klanglichen
Detail wie in der knappen Präzision des rhythmischen
Zugriffs, zumal in der auch mit «Rythmique» betitelten
Nummer 4 der «Notations».

Mythologie und Klangmagie
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LUCERNE FESTIVAL: DAS KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST AMSTERDAM

Einmaliges und Meisterstücke in Serie
Seit zwei Jahren ist Mariss Jansons Chefdirigent des
Concertgebouworkest. Drei Konzerte gab er mit dem
phantastischen Klangkörper – Gewichtiges von Lutoslawski,
Brahms, Mahler, Sibelius und Debussy.
HERBERT BÜTTIKER
Eine ungeheure Menge von Noten: das galt allein schon für
das mittlere der drei Konzerte des Concertgebouworkest im
KKL mit Gustav Mahlers fast anderthalbstündiger 6. Sinfonie. Aber geboten wurden an drei
Abenden drei verschiedene Programme mit durchwegs
äusserst anspruchsvollen Werken. So war allein schon die
Konzentration und unermüdliche Präzision, die energievolle
Präsenz des Dirigenten und seines Orchesters zu bewundern.
Keine Frage, dass es ein Musizieren auf höchstem Niveau war.
Aber ereignete sich auch das, was sich dem Hörer als Gefühl,
hier und jetzt Einmaliges zu erleben, einprägt und ihm das
schöne Wort Sternstunde entlockt? Abgesehen davon, dass die
Frage schnell einmal auf den Fragenden zurückfällt, gaben die
Abende mit Mahler, Debussy und Sibelius, von denen hier die
Rede ist, eine differenzierte Antwort.
Ungemein stark, wie die Streicherbässe das unerbittliche
Marschtempo der Sechsten vorgaben, bezwingend die
Intensität, mit der die Violinen das «schwungvolle»
Alma-Thema exponierten. Dass die ätherische Entgrenzung,
die Mahler dem Unerbittlichen entgegenhält, mit
Herdenglocken, Celesta und Pianissimo der Violinen dann
doch sehr reale Klangveranstaltungen sind, durfte aber als
Paradoxie gerade in dieser Aufführung auffallen. Was an
Jansons immer wieder verblüfft, der Eindruck, dass hier einer
das musikalische Geschehen geradezu physisch trägt, dabei
Mass und Ziel entschlossen unter Kontrolle hat, stellte sich
rasch ein und bestätigte sich eindrücklich in der Spannung, in
der die vier Sätze verklammert schienen.

«altväterisch» aufwartet. Damit war auch der Finalsatz
vorbereitet, der alles verarbeitet und potenziert und dessen
ungeheure kompositorische Anstrengung viel bewundert
worden ist, der aber mit seinen Hammerschlägen, die von uns
alles fordern möchten, auch eine «Zumutung» bleibt, eine
Zumutung freilich, die als Kunstleistung und als Totaleinsatz
eines grossartigen Orchesters tief beeindruckte.
Weit von Mahlers «Tragischer» entfernt, begann das dritte
Konzert der Amsterdamer. Das «unbeschwerte» Hören, zu
dem Debussys «Images» einladen, hat ja mit nichts weniger
als einem musikhistorischen Paradigmawechsel zu tun.
Atmosphärisches Strömen luftiger Tongebilde, der prickelnde
Schaum der Rhythmen, das sinnliche Spiel der Klangfarben –
all das breitete sich wunderbar geklärt aus und verzauberte –
dies teilte sich in der behutsamen Gestaltung ebenfalls mit –
mit der Melancholie eines schönen Spätsommertags. Ganz in
seinem Element war Mariss Jansons schliesslich in der
ungestümen und hintergründig brodelnden Klangwelt von Jean
Sibelius, dessen urtümliche Kraft sich auf eine andere Weise
von der gebrochenen Welt Mahlers abhebt. Wie sich das Spiel
zugleich kontrolliert und entfesselt (vivacissimo!) in allem
Raunen und Rumoren des Nordländers verausgabte, wie ein
die Kontraste breit ausformulierendes Musizieren ins Grosse
führte, war schlicht phänomenal, bleibt, nun ja, als Sternstunde
in Erinnerung.
Radio DRS2 hat die Mahler-Aufführung aufgezeichnet und
sendet sie am 8. September, 20 Uhr.

Hämmern und unbeschwertes Hören
Bewegend in der zarten, aber warmen und vollen Phrasierung
und in der Steigerung machte Jansons das Andante zu einem
«Hauptsatz» der Sinfonie: im Nachklang der Liebesthematik
die intime Fortsetzung des Allegro-Satzes. Zwar halten die
Experten heute fast einhellig Mahlers erste Satz-Reihenfolge
mit dem Scherzo an zweiter Stelle für die einzig Richtige.
Aber folgerichtig erschien auch Jansons Wahl: nach dem
«Morendo» des langsamen Satzes der Neubeginn der
Marschthematik in ihrer Brutalität, nach der innigen
Beseeltheit die von den Bläsern scharf herausgearbeiteten
Fratzen, mit denen der Scherzo-Satz mal schrill, mal
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LUCERNE FESTIVAL: LUDWIG VAN BEETHOVENS «MISSA SOLEMNIS»

Das innere und das äussere Drama
Etwa 150 Sängerinnen und Sänger sind mit dem Orchester
aus Cleveland angereist für Beethovens «Missa solemnis».
HERBERT BÜTTIKER
Für Beethoven muss der liebe Gott schlicht eine hinreissende
Persönlichkeit gewesen sein. Wie viel kompositorische
Energie und sich türmende Arbeit, um dem grossen Mann zu
huldigen! Wie viel Liebesbezeugung im Umgang mit der
Geschichte dieses Helden, wie viel Mitgefühl für seine Leiden,
wie viel ekstatischer Jubel für seinen Sieg! Kein Irdischer
mochte ihm das Wasser reichen. Selbst der glorioseste Mann
seiner Zeit enttäuschte Beethoven: Die «Bonaparte»-Sinfonie
wurde bekanntlich zur «Eroica», die nur noch einem
ungenannten «Grand Uomo» zugeeignet ist. Aber noch 1810
erwog Beethoven, seine C-Dur-Messe Napoleon zu widmen.
Als er Jahre später, von 1818 bis 1823, an der D-Dur-Messe
arbeitete – sie war zunächst geplant zur Feier der
Amtseinführung seines Schülers, des Erzherzogs Rudolf, als
Erzbischof von Olmüz – war das wohl kein Thema mehr. Aber
der heroische Charakter ist auch diesem Werk eingeschrieben,
das alle liturgischen Grenzen sprengt und ausdrücklich auch
für den Konzertsaal bestimmt war. Bei aller Vertiefung und
Überhöhung des Religiösen in mystischer Entrücktheit und
ekstatischen Aufschwüngen, wetterleuchtet der Weltenordner
doch auch ganz irdisch-kriegerisch in den Schlusssatz hinein.
«Bitte um innern und äussern Frieden» steht in der Partitur
über dem «Dona nobis pacem». Auch das Drama des
Glaubens ist zugleich ein äusseres und ein inneres.

bezauberte, sondern auch den Chorklang prägte – mit der
wunderbaren Mezzavoce-Wirkung des «Et incarnatus est»
zum Beispiel oder mit Forte-Einsätzen ohne alle
Schwerfälligkeit. Anderseits schien die akustische Balance
den allzu subtilen Umgang mit Sforzato-Spitzen und
unforcierte Deklamation nicht zu honorieren, sondern im
moussierenden Sound zusätzlich zu glätten.
Vor allem aber war da die interpretatorische Absicht, mit der
Franz Welser-Möst ans Werk ging: ein «lyrischer» Dirigent,
der das Vermittelnde über das Kontrastierende stellt, nicht
Effekt, sondern die organische Entwicklung sucht. Schön, wie
Sensibilität und Schwung sich dabei ergänzten und wie
Welser-Mösts Personalstil und der Cleveland-Klang
harmonieren. In sein integrierendes symphonisches Gestalten
fügte sich auch das Solistenquartett mit Emily Magee
(Sopran), Yvonne Naef (Mezzosopran), Jonas Kaufmann
(Tenor) und Michael Volle (Bass) hervorragend ausgeglichen
und – was für alle Beteiligten galt, aber für ein solch
grenzüberschreitendes Werk wie die «Missa solemnis»
vielleicht nicht der letzte Massstab ist – souverän in der
Bewältigung der immensen Herausforderungen.

Im Konzertsaal des KKL liess das Choraufgebot das äussere
Grandioso erwarten. Der Cleveland Orchestra Chorus
beanspruchte auch die seitlichen Emporen, und stark besetzt
war auch das Orchester, das mit seinem Chefdirigenten für
eine Residenz von vier Konzerten nach Luzern gekommen ist.
Umso erstaunlicher dann der Charakter der Aufführung, wie
ihn gleich das Tutti-Forte des ersten Taktes ankündigte. Da
machte sich gleich die weiche Kontur bemerkbar, die diese
«Missa solemnis» bei aller dramatischen Stringenz, die nicht
unterschlagen wurde, in ein ungewohnt mildes Licht tauchte,
ihre Kanten verschliff, ihr unbedingtes Espressivo und ihre
Monumentalität zurücknahm.

Cleveland-Klang und Personalstil
Vieles führte zu diesem Eindruck, der in gewisser Weise –
man dachte sehr oft an Schubert an diesem Abend – als
«romantische Lesart» des Werks zu verstehen und zu
würdigen war. Da war zum einen die spezifische schöne
Klangkultur aus Cleveland, welche kernige Klarheit mit
Souplesse und Wärme verband und die nicht nur im Orchester
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Notwendig
HERBERT BÜTTIKER
Kunst muss eine Zumutung sein können, und der Schock kann
heilsam sein. Ist das Objekt, über das diskutiert wird, nicht
himmelschreiend, einfach eine ungeheure Anklage? Nicht alle
mögen es offenbar so empfinden, aber wer es so empfindet,
muss dem Künstler nicht nur attestieren, in Treu und Glauben
gehandelt zu haben, sondern mit jener Notwendigkeit, die ein
Signum der Kunst ist. Damit hat es die Institution Museum zu
tun, und damit kann sie leider dem nicht kommen, der für
künstlerische Notwendigkeit kein Sensorium hat.
Haben die Museumsleute, die Experten, die den Künstler nun
absolviert haben, selber dieses Sensorium gezeigt? Es scheint
so, wenn es heisst, gerade dadurch, dass das Objekt eben nicht
nur realistisch, sondern real sei, erschrecke es auf eine
erkenntnisfördernde Weise. Wenn aber die Tatsache, dass es
sich um einen wirklichen Fötus handelt, zwingend zu diesem
Werk gehört, warum musste dann die Museumsleitung beim
Künstler erst nachfragen, nachdem sie von unberufener Seite
dazu gezwungen worden war? Warum war nicht gerade diese
Frage ein zentraler Punkt im Umgang mit diesem Werk von
Anfang an, seit 1999 also, als es an der Biennale in Venedig
erstmals gezeigt wurde? Irgendwie stehen die Fachleute mit
diesem Versäumnis schlecht da. Mangelnde «Vorrede», nicht
üble Nachrede ist das Problem, und es scheint fast, dass der
dubiose Skandal sein Gutes darin hat, auf das Wesentliche im
Kunstverständnis hinzuweisen.
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UKW- und Herzfrequenz
HERBERT BÜTTIKER
In der Musik sucht der Mensch, so der Philosoph Peter
Sloterdijk, das Beste wieder zu finden, was er je erlebt hat.
Dieses Beste ist ihm im Mutterleib
widerfahren, als er gänzlich geborgen und umhüllt vom
Rhythmus des mütterlichen Herzschlags und von der Melodie
ihrer Stimme zum Leben erwachte. Es ist die Erinnerung an
den paradiesischen ersten Kontakt mit der Welt, den er mit
dem zuerst empfänglichen Sinnesorgan, dem Ohr, herstellte.
Kein Preis könne zu hoch sein, um das wiederzubekommen,
was er einst umsonst gehabt habe, meint der Philosoph.
Tatsächlich sind die Preise hoch im gegenwärtig begehrtesten
Konzertsaal der Schweiz, dem Saal im Kultur- und
Kongresszentrum Luzern, der ja so organförmig im
Nouvel-Gebäude liegt, dass der Gedanke an einen Uterus nicht
ganz abwegig ist. Zwischen 340 und 20 Franken bewegen sich
die Eintrittspreise für die Glückseligkeit eines
Sinfoniekonzertes, wobei zuzugeben ist, dass es einfacher ist,
zu den teuren als zu den billigen Plätzen zu kommen. Aber, so
heisst es, immer noch gibt es auch günstige Karten ins
Paradies.
Oder doch nicht? Dann bleibt immer noch das Paradies, in
welchem Adam und Eva in Pantoffeln gehen. Die eigenen vier
Wände und ein wenig Audiotechnik, ein wenig Polster und der
Festivalführer von Schweizer Radio DRS2 (auch
www.drs2.ch): Mehr braucht es nicht, um dem Erzengel ein
Schnippchen zu schlagen und dem Kreis der Verdammten zu
entrinnen. Wer in der UKW- die Herzfrequenz hört, gehört
auch zu den Auserwählten – tolerante Partner und tolerante
Nachbarn natürlich stillschweigend, wirklich still schweigend,
vorausgesetzt. Im Übrigen ist nur noch vor falschen Angaben
in Programmzeitschriften wie an diesem Donnerstag zu
warnen: Der Druckfehlerteufel ist antimusikalisch.
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LUCERNE FESTIVAL

Den Fragen voraus
Im Schlusssatz der 7. Sinfonie veranstaltet Gustav Mahler
eine Klangorgie über alle
Massen. Nicht ohne Wirkung: Ebenso pompös war danach
der Applaus für Claudio Abbado und
das Festival-Orchester.
HERBERT BÜTTIKER
Zu feiern war allerdings mehr als ein spektakuläres
Konzertfinale: Begonnen hatte der Abend mit den
Klangfinessen von Alban Berg und dem Zauber des lyrischen
Soprans von Renée Fleming, und das fünfsätzige Werk von
Gustav Mahler geht durch viele Zonen, bis es sich im
«Rondo-Finale» austobt. Zu feiern war auch wieder das
Festival-Orchester, das sich mit diesem Konzert (gestern
Abend wiederholt und von DRS2 direkt gesendet) für dieses
Jahr verabschiedet und als phänomenaler Klangkörper
Eindrücke voller Nachklang hinterlässt. Zu Recht wird diesem
Nachklang auch nachgeholfen: Kameras und Mikrofone für
Fernsehsendungen, CDs und DVDs waren im Konzertsaal
unübersehbar, aber doch diskret genug dabei.
Ein Beispiel für die unerhört prägnante Arbeit bot das
Orchester gleich zu Beginn, mit Alban Bergs op. 4, den fünf
Orchesterliedern nach Ansichtskartentexten von Peter
Altenberg insgesamt, mit den Einleitungstakten insbesondere,
dem Crescendo, das sich bis zum Schlag der grossen Trommel
aus dem Glitzern der Celesta in einem Zug entfaltet. Dabei
war nichts Pauschales: Die vielfältigsten Klangereignisse, die
im höchst differenzierten Einsatz des riesigen
Instrumentalapparats in diesem gerade zehnminütigen Zyklus
konzentriert sind, blieben in ihrer Knappheit freigestellt wie
die Splitter eines Kaleidoskops. Subtil gestaltete sich auch die
Balance zur Gesangsstimme, und was diese zwischen
Verzückung und Beklemmung zu sagen hat und Renée
Fleming mit schwebend-expressiver Leuchtkraft gestaltete,
wurde eindringlich präsent, meisterhaft etwa im dritten. Lied
im Kontrast vom tonlosen «plötzlich ist alles aus» zum
folgenden «über die Grenzen des Alls blickst du noch singend
hinaus» mit dem weich modellierten Dezimensprung zum
hohen C.

der Streicher, die Innigkeit des Gesangs verwandeln die
Sängerin in die Figur
einer Weberschen Nachtszene. Noch deutlicher zur Bühne
wird das Podium in der dramatischen Intensivierung, die
«Gretchen am Spinnrad» erfährt. Dass Benjamin Britten
dagegen mit der feinen Orchestrierung der «Forelle» trotz des
Tremolos für das tückisch getrübte Wasser doch wieder «nur»
den kammermusikalischen Vortrag anvisiert, entspricht auch
dem Lied, dessen leichten erzählerischen Charakter Renée
Fleming pointiert herausstellte.
Wie viel Weltjammer? Wie viel Idylle? Wie viel nächtliches
Grauen? Wie viel Serenadenheiterkeit? Romantische
Kategorien prägen auch noch Mahlers Sinfonien, aber in allen
Graden der Verschiebung. In der 7. Sinfonie zumal bleibt das
Spiel vexierend offen vom klagenden Tenorhorn im ersten
Satz bis zum Glockenschall am Ende. Dass dieser keine
Seligkeit verkündet, ist offenkundig, und Abbado schien auch
nicht daran zu denken, hier etwas zelebrieren zu wollen.
Musizierfreude und -furor,
instrumentale Virtuosität und Klangzaubereien, Nostalgie und Ironie – geradezu sportlich arbeitete
sich Abbado mit seinem glänzend disponierten Orchester
durch den grandiosen Katalog von Mahlers ingeniösem
Komponieren, mit einer Elastizität und Energie, die allen
Fragen um das Scheinbar-Disparate und aufgesetzt
Affirmative im musikalischen Zugriff unbekümmert voraus
war.

Von Schubert zu Mahler
Drei Schubert-Lieder in Orchesterfassungen, wunderbar
stimmig in der Fortsetzung des hohen lyrischen Tons bei Berg,
folgten im wienerischen Dreitakt des Programms. Max Regers
Instrumentation von «Nacht und Träume» stellt Schubert in
den grossen romantischen Klangraum. Hornsolo, Sotto-voce
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ERÖFFNUNG DES LUCERNE FESTIVAL

Altmeister und Neuland
«Neuland» hat sich das diesjährige Lucerne Festival zum
Signet gemacht. Das Eröffnungskonzert haben die
Altmeister Alfred Brendel und Claudio
Abbado mit Beethoven und Bruckner glanzvoll bestritten.
HERBERT BÜTTIKER
Etikettenschwindel betreibt das Festival nicht. Nicht nur hat es
sich der Musik des zwanzigsten Jahrhunderts und den
Zeitgenossen weit geöffnet; «Neuland» ist auch ein Begriff,
unter dem sich die Geschichte der Musik in ihrer ganzen Fülle
beleuchten lässt, wenn mit der exzeptionellen Interpretation
das scheinbar Arrivierte in seinen «unerhörten» Dimensionen
wieder gegenwärtig wird. Auch im Eröffnungskonzert, das mit
Alfred Brendel und Claudio Abbado, mit Beethoven und
Bruckner gewiss auch der repräsentativen Ausstrahlung
verpflichtet war, blitzte solche Erfahrung auf: wie sich in
Beethovens 3. Klavierkonzert Persönlichkeit in der Musik auf
neue Weise manifestierte, in blendender Könnerschaft und
vitaler Spielfreude, aber auch intimer Entäusserung
subjektiver Gestimmtheit zwischen pathetischem Schwung,
Sehnsucht nach Stille und Transzendenz.

Mahler zu orientieren schien, flexibel, ergreifend im
Cantando-Charakter des Lyrischen, das sich dem Sentiment
nicht verschliesst, und in der Vehemenz der dramatischen
Impulse.
Daraus ergaben sich Beleuchtungen, die im Bekannten neues
Relief zeigten und ein zunehmend faszinierendes Ganzes
wurden. Der kurze, aber episodenreiche Finalsatz etwa erhielt
eine überraschende Konsistenz, und die Entgrenzung, zu der
das Adagio in der berühmten Klimax führt (hier mit
Beckenschlag, das war keine Frage), hatte wieder einmal die
Türe zu «Neuland» geöffnet.

All dies wirkte an diesem Konzert nur umso konzentrierter
und strahlender, als ein Pianist am Werk war, der darüber
hinaus war, es vorzeigen und vorleben zu müssen. Brendels
Spiel war Musikalität pur, grandios in der Kontrolliertheit, der
motorischen Brillanz und der Übersicht über das musikalische
Geschehen. Die monumentale Kadenz des ersten Satzes war
da nur der vielleicht auffälligste Höhepunkt für die
phänomenale Verbindung von konzentriertester Energie mit
Gelassenheit, die sein Spiel auszeichnet. Das Lucerne Festival
Orchestra war hervorragend disponiert und offensichtlich dazu
prädestiniert, dieses Spiel gleich gestimmt zu begleiten, zu
kommentieren und im eigenen Exkurs sinfonisch zu entfalten,
voller elastischer Kraft, aber auch subtil im konzertierenden
Spiel einzelner Stimmen: Auch das Fagott kam zur Geltung in
diesem aspektreichen Hörerlebnis.
Wie hochgradig Claudio Abbado diesen Ad-hoc-Klangkörper
zum kompakt-muskulösen Klang zusammenschweisst, wie
präzis der Dialog zwischen den Stimmgruppen sich gestaltet
und wie prägnant Bläsersolisten darin Raum finden – das liess
sich im zweiten Teil des Konzerts bei Anton Bruckners 7.
Sinfonie weiterverfolgen: Das Orchester, jetzt im
Streicherchor und im Blech (Posaunen und Tuben)
beträchtlich aufgestockt, verlor nichts von seiner Fähigkeit zu
knapper Präzision und dynamischer Subtilität und kam
Abbados Zugang zu Bruckner entgegen, der sich weniger am
Organisten von St.Florian als am jüngeren Bruckner-Adepten
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CARLO BERGONZI IM OPERNHAUS ZÜRICH 20.9.2000
Zum Gedenkjahr – Verdis Bannerträger
Weltweit stehen die aktuellen Opernspielpläne im Zeichen Verdis, dessen
Todestag sich am 27. Januar 2001 zum 100. Mal jährt. Am Opernhaus hat
Carlo Bergonzi die Verdi-Saison bravourös eröffnet.
HERBERT BÜTTIKER
Keiner ist wohl prädestinierter als offizieller Bannerträger Verdis all dem
voranzugehen, was im Gedenkjahr in seinem Namen vorbeiziehen wird, als
Carlo Bergonzi, der italienische Tenor, der wie Verdi in der Nähe von Busseto
aufgewachsen ist, über Jahrzehnte hinweg Verdi-Gesang mustergültig geprägt

hat und mittlerweile auf eine 53-jährige Sängerkarriere zurückblicken kann.
Diese hat nach letzten Bühnenauftritten in den achtziger Jahren auf dem
Konzertpodium eine Altersblüte entwickelt, die ihresgleichen sucht. Zu
verfolgen war sie gerade auch am Opernhaus Zürich, wo Bergonzi seit 1991
fast Jahr für Jahr, stets begleitet von Vincenzo Scalera, seinem
behutsam-wachen Partner am Klavier, mit einem Rezital zu Gast war und mit
der Schönheit und Emotionalität seines Gesangs und seiner urwüchsigen
Vitalität das Publikum begeisterte.
Das Publikum – darunter viele junge Gesichter mit einer Neugier, die einer
«Legende» gilt, und einer Erfahrung, die mit «historischen Aufnahmen» der
Vor-CD-Zeit zu tun hat – füllte auch jetzt wieder das Opernhaus und empfing
den 76-jährigen Sänger mit Wärme – alles, wie es inzwischen sozusagen
zeitlose Tradition geworden ist. Aber dann wurde es doch ein etwas anderer
Abend. Neu war das Notenpult, neu war das Programm, das für einmal nicht frei
jenem Wechselspiel der stimmlichen Möglichkeiten und Kontraste folgte, mit
dem Bergonzi sich und sein Publikum sonst in die abgehobenen Sphären der
Gesangskunst zu schaukeln pflegt. Die vierzehn Verdi-Titel, die er sich
vorgenommen hatte, schrieben ihm einen strengeren Weg vor. Was er neben
den Arien aus «Oberto», aus «I Masnadieri» und der Schlussszene aus «Otello»
aus dem schmalen Bestand der «Composizioni da camera» ausgewählt hatte,
gehörte nämlich zum überwiegenden Teil ebenfalls dem schwerblütigen Atem
des frühen Verdi an, der nicht nur die Opern, sondern auch die beiden je
sechsteiligen Romanzen-Zyklen von 1838 und 1845 mit gewichtigen
Phrasenbögen und vehementem Accento erfüllte.
Schwarze Helden
Bergonzi, offenbar gut bei Stimme (nach seiner «Otello»-Eskapade in New York
bangte man ein wenig darum), ging mit Kraft und Attacke durch dieses
Programm und berührte mit Phrasen, in der die Fülle seines unverwechselbaren
Timbres wie eh und je strömte. Daneben spielten sich um die Balance im
Mezzavocebereich und in den Höhen auch Kämpfe ab, die dieser
Verdi-Huldigung ebenfalls geschuldet waren, die Härten, knappe Intonation
bedeuten konnten, aber auch immer wieder in Siegen mündeten – in vielen
einzelnen Momenten und im Rezital überhaupt, das im Scherzo des
Kaminfegers («Lo Spazzacamino») und gleich darauf im Monolog «Otellos»
kulminierte – in der noch immer überwältigenden Kunst, den vokalen Einsatz,
Klang und Körper, zum Schauplatz des Dramas zu machen, auch des eigenen:
in pfiffiger Brillanz, soweit es sich um den Übermut des kleinen schwarzen
Mannes hoch auf den Dächern der Stadt handelte, mit bestürzender Vehemenz
im Falle des tragisch untergehenden schwarzen Helden in Verdis zweitletzter
Oper.
Von Verdis erster Oper («Oberto, Conte di San Bonifacio», uraufgeführt 1839)
zum Spätwerk von 1887: der Abschluss der Rezitals bedeutete auch den
Abschluss eines Verdi-Kapitels in verschiedener Hinsicht. Aber zu Ende war das
Konzert damit nicht, denn es folgte noch ein ganzer dritter Teil mit
Höhepunkten in allen Facetten, die Bergonzis Gesangskunst immer
ausgemacht haben.

DER KOMPONIST HANS ZENDER UND SEIN NEUES WERK «BARDO» 27.9.2000
«Eine eigene Art zu denken»
Zwei Generationen und unterschiedliche musikalische Welten: Hans Zender,
der 64-jährige deutsche Komponist, der mit der Liebe zu Schubert die
Avantgarde durchlebt hat; der junge Winterthurer Felix Profos, 31-jährig, der
im Abenteuer Komponieren vieles an sich herankommen lässt.
HERBERT BÜTTIKER

Wie klingt es? Der Komponist hat das Pult verlassen und geht im Saal auf und
ab. Die Bläser spielen an einem Ort, wo sie noch nie gespielt haben, in einem
Raum über der Bühne, wo sich die Klimaanlage befindet, mit offenen Fenstern
gegen den Saal. «Die Trompeten könnten etwas mehr geben», sagt der
Komponist. Die scherzhafte Antwort spricht im Ton für das gute Klima, aber
auch für das nicht Alltägliche dieser Probenarbeit: «Wir sind müde!» – Hans
Zender kommt dann im Gespräch gleich darauf zu sprechen, was die
ausserordentlichen Ansprüche an das Orchester ausmacht. Er arbeitet nicht mit
12, sondern mit 72 Tönen in der Oktave; das heisst konkret, dass sich
zwischen dem Halbton c und h noch fünf Teiltöne befinden können: feinste
Kontrolle der Intonation ist gefragt, ein Sich-Einhören in eine eigene
harmonische Welt: «Viel Arbeit», vor allem in den ersten Proben, habe die
Konfrontation mit diesen Mikrotönen bedeutet.
Hans Zender, dem man gerade zum Jubiläum seiner 50-jährigen
Komponistenkarriere gratulieren kann – sein erstes Werk, op. 2, wie er sich,
darauf angesprochen, erinnert, hat er 1950 als Vierzehnjähriger veröffentlicht
–, erzählt im Gespräch über seinen Werdegang, dass er eigentlich ein
«kompositorischer Spätentwickler» gewesen sei, obwohl er früh begonnen habe.
Die Gründe dafür sieht er nicht nur im biografischen Umstand, dass er lange
hauptsächlich als Dirigent in Anspruch genommen war, sondern auch in der
musikhistorischen Situation nach dem Krieg. Diese habe den grossen
Avantgardisten der ersten Stunde – Boulez, Nono, Stockhausen – freie Bahn
gegeben und es für die (nur zehn Jahre) Jüngeren schwierig gemacht, sich
freizuschwimmen. Das habe er als «schicksalhaft» empfunden, sehe er heute
aber auch positiv: «Ich habe das Gefühl, dass ich erst heute die Stücke
schreibe, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, das ist meine Musik. Vor
allem habe ich meine eigene Art von Harmonik entwickelt innerhalb der letzten
fünfzehn Jahre, die sich sehr unterscheidet vom Umgang mit der Harmonik,
den man bei der neuen Musik sonst finden kann.» Und da klingt in der
bescheidenen Formulierung durchaus souveräner Künstlerstolz mit, wenn er
von dieser Harmonik als seiner «kompositorische Spielwiese» spricht und
hinzufügt: «Da hat sich aus langen, mühevollen Entwicklungen, glaube ich,
doch jetzt eine eigene Art zu denken herausgebildet.» Wie sicher er sich seiner
Sache ist, zeigt sich darin, dass er seine Arbeit mit Mikrotönen, mit denen
bisher «ein bisschen unscharf umgegangen worden» sei, auf ein theoretisch
präzises Fundament gestellt hat, das er in Vorträgen und in einer im nächsten
Jahr erscheinenden Publikation auch darlegt.
Chiffren aus West und Ost
Es war nicht zufällig das Schubert-Jahr 1997, das dem Publikum in Winterthur
die Gelegenheit gab, den Komponisten und Dirigenten Hans Zender kennen zu
lernen. Mit dem Namen Schubert ist auch eines seiner am häufigsten
aufgeführten Werke verbunden, die «komponierte Interpretation» von
Schuberts «Winterreise», 1993 entstanden. In Winterthur zu hören war
allerdings nicht dieses grosse Opus, aufgeführt wurden vier kleinere, von Hans
Zender 1986 instrumentierte Chorwerke von Schubert. Dafür kam mit «Muji No
Kyo» für Bariton und Orchester (sein meistgespieltes Werk überhaupt) eine
Komposition zur Aufführung, die in eine andere, für ihn zentrale Sphäre führte:
in die fernöstliche Welt. Ist damit das Feld abgesteckt? Als sein eigentliches
Hauptwerk bezeichnet Zender sein vierteiliges , abendfüllendes Werk über das
alttestamentliche Hohelied («Shir Hashirim» für Solisten, Chor, Grosses
Orchester und Live-Elektronik, dessen Komposition er 1993 begann), und
seine Opern «Stephen climax» und «Don Qui- jote de la Mancha» weisen
stofflich noch einmal in eine ganz andere Richtung.
All das sind für Zender «nur Chiffren», weil die Musik ja nicht nach Inhalten,
sondern nach eigenen Gesetzmässigkeiten gehe. Aber beide
Traditionsstränge, den europäischen und den fernöstlich-buddhistischen,
verfolgt er sehr bewusst. Es seien keine Gegensätze, betont er, das habe ihn
C.G. Jung gelehrt, den er schon in früher Jugend bewundern gelernt habe. Jung
habe eine Brücke von Europa zu dieser grossen alten ostasiatischen Kultur
geschlagen und dabei etwas Tiefes, allgemein Menschliches neu entdeckt.
Dass er sich jetzt für Winterthur – nahe bei Zürich und bei C.G. Jung, wie er

meint – sich vom tibetanischen Totenbuch, dem «Bardo Thödol», inspirieren
liess, hat mit dieser «grossen zentralen Figur» in seinem Leben zu tun. Durch
C. G. Jung, der zur ersten deutschen Ausgabe des «Bardo» 1935 eine
berühmte Einleitung geschrieben hat, lernte er dieses Buch auch kennen, und
das neue Werk ist auch «eine späte Frucht dieser Lektüre».
Existenzerfahrung
Das Totenbuch handelt vom Weg und den Erlebnissen der Seele vom Moment
des Todes an bis zur Reinkarnation nach 49 Tagen, von ihrer Konfrontation mit
beseligenden und schrecklichen Bildern. Aber auch da betont Zender, seine
Musik sei nicht auf konkrete Bilder festgelegt. Man könne die Passagen des
Solisten als eine Wanderung betrachten und die Tutti-Inseln als so etwas wie
Bilder. Welche Assoziationen man dabei entwickle, müsse der Einzelne selber
sehen. Ein Tutti sei sehr gewittrig, sehr donnernd, ein anderes wolkenhaft zart
usw. Es mache ihm Spass, meint er grundsätzlich, wenn die Musik ins Bildhafte
hinübergehe, sei aber nicht wichtig, sondern sozusagen nur eine Dimension,
die von den Modernen meistens keusch vermieden werde. Der formale
Zusammenhalt der Musik komme immer nur durch musikalisch-formale Mittel
zu Stande: «Ich bin niemals ein Komponist, der sich durch konkrete Inhalte
auch nur im Geringsten beeinflussen lässt; ich denke strukturell.»
So weist Zender auf dem Titelblatt seines Viloncello-Konzerts auch darauf hin,
dass der Titel «Bardo» , ein Begriff, der eigentlich «zwischen» bedeutet, auch
im rein musikalischen Sinne zu verstehen sei, als Chiffre für die Vierteltöne,
mit denen sich das Stück sehr beschäftige oder für die Form des Solokonzerts
im Wechsel zwischen Tutti und Solo. Nur, auf die Frage, in welcher Beziehung
seine eigene Musik zu einem Werk wie Schuberts «Winterreise» stehe, deren
kompositorische Interpretation er ja darin motiviert sah, «die existenzielle
Wucht des Originals neu» erfahrbar zu machen, meinte Zender: «Musik ist für
mich nicht ein artifizielles Spiel, sondern hat etwas mit Existenzerfahrung zu
tun, und ich denke, in einer Zeit, wo die kulturell allgemein verbindlichen
gesellschaftlichen Wertvorstellungen immer mehr verschwinden, ist der
Einzelne auf sein eigenes Innere angewiesen, und die grosse Kunst sollte
diesen inneren Menschen sozusagen stärken. Das würde ich als existenzielle,
ja hoffentlich: Wucht bezeichnen wollen. Es gelingt einem ja nicht immer die
Wucht, aber es ist das Ziel, dem Menschen etwas zu geben, statt ein
nihilistisch eitles Spiel mit irgendwelchen Strukturen oder Techniken zu
treiben,
wie es natürlich immer die Gefahr jeder leerlaufenden Avantgarde sein kann.»
Zenders handschriftliche Partitur besticht grafisch durch eine feine, präzise
Notation, die aber voller Bewegung und Schwung ist. Erst auf den zweiten Blick
fallen die Zeichen auf, die über die Konventionen einer klassischen Notation
hinausgehen und die Mikrotöne festhalten. «Romantiker im Grunde seiner
Seele» ist Zender einmal genannt worden, und das dürfte zutreffen, insofern
nämlich jene im Grunde ihrer Seele Moderne waren.

DAS FESTKONZERT – 125 JAHRE ORCHESTER MUSIKKOLLEGIUM
WINTERTHUR2.10.2000
Herkunft, Aussicht, klingende Gegenwart
Dur und Moll, schrille Dissonanzen und zarte Vierteltöne: Zwei Uraufführungen
und eine Brahms-Sinfonie haben dem Jubiläumsanlass das musikalische
Gewicht gegeben. In einfach schöner Harmonie gestaltete sich das festliche
Drum und Dran beim gastfreundlichen Musikkollegium.

HERBERT BÜTTIKER
Ein Mausoleum der gründerväterlichen Winterthurer ist das Stadthaus
ja nicht gerade, aber an diesem Abend mit Extrakonzert und
offeriertem Pausengetränk und Apéro après Concert für das ganze
Publikum erinnerte es doch deutlich weniger an ein solches. Das Foyer
von bunten Scheinwerfern ausgeleuchtet und rot-grünes Girlandenwerk
allenthalben liessen im schweren Gemäuer leichtlebige Feststimmung
aufkommen: ein Überraschungseffekt gerade für die Habitués, die
regelmässig zu Abonnements-, Haus- und Freikonzerten hier ein und aus
gehen und die an diesem späten Nachmittag in grosser Zahl gekommen sind,
um mit dem Musikkollegium und seinen geladenen Gästen zu feiern.
Dazu hätte das Stück von Felix Profos, das nach der Begrüssung durch den
Präsidenten des Musikkollegiums, Beat Denzler, das Konzert eröffnete,
durchaus eine Festfanfare sein können – gemessen an der Puste, die die
Bläsersolisten verbrauchten. Aber es klang nicht so, sondern gehörte wohl
einfach in den Rahmen dessen, was Denzler zuvor gemeint hatte: Neben der
Einsicht, dass kulturelle und wirtschaftliche Prosperität sich gegenseitig
bedingten, sei «der Mut der Veranstalter, nicht nur traditionelle Musik zu
bewahren, sondern sich immer auch mit der zeitgenössischen Musik
auseinanderzusetzen», der zweite Faktor für die «nachhaltig erfolgreiche
Geschichte des Orchesters» gewesen.
Eine Erfolgsgeschichte
Stadtpräsident Martin Haas verwendete in der vor der zweiten Uraufführung
folgenden Rede ein sich im Stadthaussaal aufdrängendes Bild, um die
Bedeutung dieser Erfolgsgeschichte zu charakterisieren. Er würdigte das
Musikkollegium als eine «sehr grosse und qualitätvolle Säule des kulturellen
Lebens in unserer Stadt» und erläuterte dies im Blick auf die Geschichte und
die Gegenwart. «Man lag im Trend», meinte er, als das damals schon
traditionsreiche, seit 1629 bestehende Musikkollegium vor 125 Jahren ein
Berufsorchesters gründete. Das habe damals zum Selbstwertgefühl der
prosperierenden Städte gehört; Luzern, Basel und Zürich seien
vorausgegangen (ausnahmsweise, kommentierte später am Abend
Regierungsrat Notter, der am Bankett für die rund hundert geladenen Gäste im
«Culinarium» der Winterthur-Versicherungen, des befreundeten Sponsors, die
Glückwünsche des Kantons und aus dem gemeinnützigen Fonds 700 000
Franken für die Konzert-, Ausstellungsprojekte und Weiteres überbrachte); zwei
Jahre nach Winterthur haben auch Bern und St. Gallen ihre Orchester erhalten.
Dass bei diesen Gründungen nicht eine selbstgefällige Elite am Werk war,sondern
eine «grosse Breitenwirkung» angestrebt wurde, konnte Haas anhand
der 404 Dienste aufzeigen, die das Orchester im Gründungsjahr zusammen mit
den Chören der Stadt, im Theater und in den Wirtshäusern absolvierte: «Man
ging offensichtlich mit grossem Erfolg zu den Leuten.» In Bezug auf die
Gegenwart sieht das Haas ebenso. Auch heute halte sich das Musikkollegium
nicht für einen erhabenen Musentempel, «auch wenn die Konzerte seit 1901 in
diesem Saal des tempelartigen Stadthauses stattgefunden haben». Aber ein
verändertes Kulturverständnis, das Wertund Kulturhierarchien in Frage stelle
und mit einer verwirrender Vieltalt einhergehe, mache es nötig, das Orchester
neu zu positionieren, und es sei ermutigend, dass das Musikkollegium Wege
aufzeige und Grenzen überschreite, hin zu «Cross-over»-Projekten ohne
Anbiederung und zu einem weiten Spektrum auch in Bezug auf das
Zeitgenössische. Wichtig sei, «dass von einer grossen kulturellen Institution
das Fluidum des Neuen, des Suchens des Interessanten und des Vielfältigen»
ausgehehe.
Neue Klänge, neue Räume
Dieses Fluidum erfüllte dann mit der Uraufführung von Hans Zenders
Komposition «Bardo» den Raum: In der künstlerischen Sorgfalt der gesetzten
Klangereignisse war dabei die Liebe zum kostbaren Instrumentarium des
Orchesters ebenso zu spüren wie das Sensorium, in ihm neue Qualitäten zu
entdecken, neue Klangräume zu erschliessen. Dies auch konkret, wobei die

Tatsache, dass die Bläser, um ein «Von-Aussen» zu realisieren, der
Klimaanlage Gesellschaft leisten mussten, darauf hinweist, dass das
hermetische Stadthaus nicht nur gesellschaftlich, im Hinblick auf eine offenere
Urbanität, sondern auch architektonisch-akustisch nicht der Konzertraum für
das 21. Jahrhundert ist.
Da hat das Orchester ein Zukunftsproblem, und da müsste, auch wenn es im
Moment wenig aussichtsreich scheint, etwas an die Hand genommen werden,
und sei es nur, dass man nicht unvorbereitet wäre, sollte sich das Fenster in
eine städtbauliche Zukunft in Winterthur doch auf einmal öffnen. Dass zu
dieser Zukunft nicht nur neue Klänge gehören werden, sondern auch etwa ein
Werk, das gerade so alt ist wie das Orchester selber, verstand sich übrigens
gerade an diesem Abend von selbst: war die Aufführung der ersten Sinfonie
von Brahms doch ein Erlebnis von unmittelbarer, intensiver Gegenwart.

THEATER ST. GALLEN: MOZARTS «ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL»9.10.2000
Humanität, Realität und Slapstick
Der positive Gesamteindruck: Mozarts Musik scheint Regie zu führen in der
Neuinszenierung der «Entführung aus dem Serail» am Theater St. Gallen. Eine
Qualität ist die Konzentration auf das Musikalische.
HERBERT BÜTTIKER
Das bunte Zwiebelturm-, Schnabelschuh und
Sitzkissen-Morgenland ist, wie heute üblich, auch
auf der St. Galler Bühne einem weniger
klischeehaften Schauplatz gewichen, und doch hat
dieser durch die Situierung der konflikthaften
interkulturellen Begegnung in den Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts und in eine Türkei, die
sich in Sachen Kostüm an westlichen Standards zu
orientieren beginnt, nichts an üppigem Kolorit
verloren. In all dem Grün und Blau des Bühnenbaus hat eben ein gelbes
Tulpenfeld seine Wirkung und ein einziger roter Fes seinen Auftritt. Es sind
einfache Register, aber der Ausstatter Michael Scott zieht sie treffsicher, und
es
ist auch klar, dass sie das Bühnenbild über den Realitätsanspruch triumphieren
lassen. Entsprechend gibt die Regisseurin Franziska Severin, die in St. Gallen
mit «Titus» und «Teofane» durch ihren ironischen Umgang mit den Stoffen
aufgefallen ist, den Figuren einfache und klare Konturen.
Aber gerade auch dort, wo sie speziell akzentuiert werden, bleiben sie eher
Figuren des Theaters als realistische Charaktere, ideale Gestalten hier,
komischen Spielfiguren dort, ganz nach der Vorgabe der Musik. So ist Kevin
Short, mit seinen Muskelpaketen eine Top-Besetzung für einen modernen
Bodyguard, zwar alles andere als der fettbäuchige Aufseher Osmin, und doch
erinnert er nicht nur mit seinem etwas fettigen Bass an die übliche Statur des
patzig-rohen Lustspiel-Bösewichts. Zumal in den Szenen mit dem Gärtner
Pedrillo, den Stefan-A. Rankl auch mit sensiblen Tönen ausstattet, heissen die
Spässe auch Slapstick.
Erfasstes und Verpasstes
Alexandra Reinprechts mit spitzer Stimme musikalisch prägnant und in witziger
Konkurrenz zum Kanarienvogel auf der Bühne agierendes Blondchen schöpft
ebenfalls deftig aus dem gut gelagerten mimischen Fundus, um ihre
Engländerin – dieser Sachverhalt des Librettos wird hier für einmal deutlich –
mal kess, mal kratzbürstig erscheinen zu lassen, je nachdem wie es die Devise

«born to be free» eben erfordert.
Nächtlich einsam, hinter dem Gitterzaun zeigt sich – ein dramaturigsch feiner
Zug – Konstanze schon zum Andante der Ouvertüre: ein Sehnsuchtsbild, das
die Figur prägt und ihr – entgegen den Thesen im Programmheft – von Anfang
an eine entschiedene Richtung gibt, die im ganzen Stück durch nichts
erschüttert wird. In drei Arien kommt diese Unerschütterlichkeit zum Ausdruck,
in expressivem Schmerz in der B-Dur-Arie, in der Melancholie der verschatteten
g-Moll-Arie und im Furioso der trotzig-virtuosen C-Dur-«Martern-Arie» – eine
grandiose Aufgabe für eine Sängerin mit einer «geläufigen Gurgel» und einer in
die Tiefe lotenden Stimme. Beides besitzt Antonia Brown sehr wohl, wie man
weiss, aber dass sie bei ihrem Rollendebüt sich nicht voll entfalten konnte,
wurde vor allem bei forciert-scharfen Spitzentönen und verspannten Kantilenen
in den beiden ersten Arien deutlich. Am wirkungsvollsten geriet dann doch die
spektakuläre dritte Arie mit ihren herausfordernden virtuosen Läufen, und hier
erreichte diese Konstanze auch das Format, das ihr Antonia Brown als Figur
vorgab und das sie zur Zentralfigur in den folgenden Quartett- und
Duett-Szenen machte.
Wunder an zartem Glück
Umgekehrt verhielt es sich ein wenig mit Jörg Schneiders Belmonte. Da wurde
makelloser Tenorgesang – wie frei die Intervallbildung auch über das hohe G
hinaus! – mit einer recht biedermännischen Erscheinung in Verbindung
gebracht und einiges auch dramaturgisch verschenkt: Sein Adagio «Wenn der
Freude Tränen fliessen» ist genau in die Wiedersehensszene hineinkomponiert
– und hier ein Wunder an zartem Glück; an den Anfang des dritten Aktes
verlegt und an Stelle der damit leider geopferten dritten Tenorarie des Werks
(«Ich baue ganz auf deine Stärke») gesetzt, ist sie – wenn auch schön und
berührend gesungen – nur noch retardierende Einlage. Um so einfacher hatte
es David Steck, seinen Bassa Selim, als Sprechrolle im musikalischen Umfeld
ohnehin mit einer gewissen Überlegenheit ausgestattet, viril und psychologisch
differenziert dominieren zu lassen. – Aber zum «Sprechstück» wird diese
«Entführung» dann doch nicht. Eine Qualität der Inszenierung ist im Gegenteil
gerade ihre Konzentration auf das Musikalische – und wie dramatisch reich,
spielerisch übermütig, edel konzertant und schlagerhaft zupackend Mozart in
diesem Stück musiziert, machte am Premierenabend zusammen mit dem
Ensemble und dem Chor des Theaters St. Gallen auch das Sinfonieorchester
mit hellwachem Spiel aufs Schönste deutlich. Da herrschten emotionale Wärme
und eine fraglose Sicherheit bezüglich Dynamik und Tempo, bezüglich eines
Mozart-Stils überhaupt, der in St. Gallen seine gute Tradition hat.
Eduard Meiers Abschied
Die Vorgabe dazu und die Vorarbeit am Dirigentenpult dafür leistete in dieser
Produktion noch einmal der erste Kapellmeister des Hauses, Eduard Meier, der
am Ende dieser Saison in Pension geht. Seine Verdienste liegen bei weitem
nicht nur bei Mozart, aber man verstand an diesem Abend auch, warum er sich
dieses Werk für seine letzte Einstudierung gewünscht hat.

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «RHEINGOLD»10.10.2000
Eine Inszenierung zum Hören
Nach dem «Vorabend» stehen Kapital und Hypothek des Zürcher
«Ring»-Unternehmens fest: Das Zürcher Ensemble und Franz Welser-Möst
warten mit einer blühend musizierten Wagner-Partitur auf. Bob Wilsons
radikaler Formalismus nährt sich davon mehr, als dass er neue Perspektiven
erschlösse.
HERBERT BÜTTIKER

Das liegende tiefe Es der Kontrabässe, das über
136 Takte allmählich zu wogenden Es-Dur-Klängen
schwillt – der berühmte Anfang der Tetralogie,
deren erste Szene in den Tiefen des Rheins spielt,
ruft nach einem Künstler, der mit Licht und leerem
Raum, der die Symbolik des Uranfangs, der hier
musikalisch beschworen wird, zu inszenieren
versteht. Also Robert Wilson. Und hier ist er wirklich
der Theatermagier, der mit einfachen Mitteln – der
Nebelteppich, der den Boden überzieht und in den
Orchestergraben hinunter schwappt, dämmernde Dunkelheit, der sich langsam
ausdehnende Lichtstreifen am Horizont, das blaue Lichtviereck und der rote
Kreis des Rheingolds – die Bühne verwandelt. Gewiss, es ist eine Verwandlung,
die nicht wäre ohne die Musik, aber sie ist eine, die von ihr auch gerufen
scheint. Es gibt diese «magischen» Raumerlebnisse auch in weiteren
Übergängen, für die zweite Szene ein im Dunst verschwindendes romantisches
Bergpanorama im Hintergrund und das schimmernd, spitze Metalldreieck, das
wie der Zeiger einer Uhr über den Bühnenboden sich dreht, für die
Nibelungen-Unterwelt den Stangenwald, der nun plötzlich den bisher
atmosphärisch offenen Raum gewaltsam versperrt.
Vermenschlichte Götterwelt
Aber so bewundernswert der bedächtig genaue, manchmal gezielt heftige
Umgang mit Form ist: Wo mit Form Menschen-Figuren gemeint sind, reibt sich
das optische Kalkül schlicht und einfach am Lebendigen. Die Choreographie
der Nixenszene mit dem an Hodler erinnernden Posenspiel mag da noch als
Ausdruck einer pflanzenhaften Lebendigkeit dieser Wasserwesen plausibel
sein, wie überhaupt Wilson und seine Kostümbildnerin – auch sie
bewundernswert formklar – in der Kunstwirklichkeit der mythologischen
Gestalten einen starken Rückhalt haben: die roboterhafte Nibelungenschar, die
auf hohem Kothurn einher staksenden Riesen sind auf ihrer Bühne so recht zu
Hause, und man mag hinzusetzen, dass das «Rheingold» ja überhaupt in einer
vormenschlichen Götterwelt spielt.
Mythologie und Gesellschaftssatire
Nur: wie teuflisch menschlich geht es zu und her in dieser Götterwelt: In der
ersten Szene spielen drei junge Frauen, die ihre erotische Ausstrahlung
geniessen, dem alten Lüstling Alberich übel mit. Dieser, mit der Erkenntnis,
dass sich Lust auch kaufen lässt, raubt das Rheingold und schafft ein
Imperium, indem er für sich arbeiten lässt. Dann kommen mit Wotan und
Fricka Szenen einer Ehe (Sie: «Um der Macht und Herrschaft müssigen Tand
verspielst du ... Liebe und Weibes Wert?» Er: «... wie törig tadelst du jetzt!
Ehr'
ich die Frauen doch mehr als dich freut ...»). Es kommen die Schelmenstücke,
um die Riesen um den versprochenen Lohn (Frickas Schwester Freia) für den
Bau Walhallas zu prellen, der Tausch der Handelsware Frau gegen das Gold,
das Macht verspricht, aber zuerst Alberich noch abgejagt werden muss...
Wagners Mythologie ist durchtränkt mit Satire, Zeit – und Gesellschaftskritik,
und das eben ist auch der Ansatzpunkt der neueren «Ring»-Inszenierungen,
die nach Bildern suchen, um diesen Bezug und damit vielleicht auch das
Problematische von Wagners Gegenwelt, der reine Held «Siegfried»,
transparent zu machen.
Ist die artifizielle Gebärdensprache, die Wilson den Figuren aufzwingt,
geeignet,das alles sinnfällig zu machen? Ist es der weitgehend abstrahierende
Umgang mit szenischen Vorgängen (die Verprügelung Mimes) oder der noch
kuriosere, wenn er halbwegs deutlich wird (die Überlistung Alberichs)? Wohin
Wilsons erklärte Absicht, nicht zu interpretieren, als Absage an all diese
Wagner-Deutung und -Diskussion führt, die sich natürlich auch zu erschöpfen
droht, wird sich zeigen. Aber die hermetische Darstellung, die sich in den
zweieinhalb Stunden «Rheingold» abzeichnet, lässt auf die gesamten vierzehn
Stunden «Ring» die Gefahr ermüdender szenischer Eintönigkeit und auch
unreflektierter Weitergabe von Wagners Mythologie befürchten.

Ein ruhiger Fluss
Es sei denn, man fixiere sich gar nicht so sehr auf die Inszenierung und
nehme das alles als optischen Anhang zu Wagners Wort- und Tonspiel, der
gerade weil er sich verrätselt, nur wieder zurück weist auf das
Musikalisch-Dramatische, das den wirklich auch an dieser
«Rheingold»-Premiere dominierte und nirgends in Bedrängnis kam. Eine
Inszenierung zum Hinhören also, vielleicht ist das der einzige – künstlerisch
vornehme und bescheidene – Anspruch des Regisseurs. Franz Welser-Möst als
Sachwalter der Hörbühne macht es dem Hörer einfach, diesem Diktat zu
folgen. Sein Orchester spielt mit einer Transparenz, die aber nichts trocken
Sezierendes hat, sondern aus dem intensiven Verweilen im blühenden und
webenden Instrumentalspiel erwächst. Zu hören ist so im ruhigen Fluss, wieviel
eigentliche musikalische Romantik , Mendelssohn und Schumann, in dieser
1853/54 entstandenen Partitur wirkt. Natürlich lässt Welser-Möst auch den
dynamischen Ballungen ihren Lauf und das Fortissimo-Blech im Finale ist
triumphal genug, doch vieles ist da entspannt zurückgenommen, und im
Ganzen herrscht ein Ton, der zum Hinhören einlädt, und das gilt auch im Sinne
eines hinhörenden Zusammenspiels und da besonders auch für eine glückliche
Balance zwischen Bühne und Orchestergraben.
Rivalisierende Männerstimmen
Das bedeutet auch Transparenz für sängerische Qualitäten und auch Defizite.
Betörende Töne sind von den Nixen zu hören, von Elizabeth Magnuson und
Irène Friedli, etwas weniger von Giedrè Povilaityté. Cornelia Kallisch singt
eine
verhärmt-strenge Fricka, mit Härten und irritierenden Momenten im
Wechselbereich von Brust- und Kopfstimme. Margret Chalker gibt eine
zerfahren-laute Freia, während Ursula Ferri Erdas Auftritt mit vokaler
Stabilität
gestaltet. Die Handlung des «Rheingolds» ist - à propos Schelmenstücke –
wesentlich eine Männersache, also auch die rivalisierender Männerstimmen:
Wolfgang Vogels äusserst plastischer Mime gegen Rolf Haunsteins gewichtig
auffahrenden Alberich, dieser in seiner auch ungehobelten Energie gegen
Jukka Rasilainens eher geschmeidigen und differenzierten als üppigen Wotan,
und dieser in seiner aristokratischen Gediegenheit gegen die plumpen Riesen,
wobei Andreas Maccos mit Fasolt den farbig-beweglicheren, Pavel Daniluks mit
Fafner den dumpferen Part dezidiert ausfüllt. Hinzu kommen in eher
beiläufiger Funktion Cheyne Davidsons Donner und Miroslav Christoffs Froh.
Herausragend als merkwürdigste Figur des Stücks und eine der spannendsten
sängerischen Beiträge des Abends: Francisco Araizas Loge – der Belcantist als
listiger Ratgebe, der Räsoneur als Hymniker der Liebe. Wilson lässt ihn am
Ende fragend allein auf der Bühne zurückbleiben – noch einmal ein starkes
«Bild». Die Götter gehen ihren Weg. Fasolt, Mime, Alberich, Wotan und Fricka
wird man in der Tetralogie – «Walküre» folgt am 27. Mai, «Siegfried» und
«Götterdämmerung» in der Saison 2001/ 2002 – wieder begegnen.

«SALOME» IM OPERNHAUS ZÜRICH23.10.2000

Schwundstufen des Menschlichen
Keine «Salome zum Konsumieren» will der Regisseur Martin Kusej und trägt
im Grausigen dick auf. Valery Gergiev hält musikalisch mit: Am Schallpegel
und Sängerforte bricht sich die Schwelgerei der Partitur.
HERBERT BÜTTIKER

Die Klangschwelgerei, das Dekorative – die Vorbehalte gegenüber Strauss sind
weder neu noch unberechtigt. Wie hinter einer aufgerauten Oberfläche ein
moderner und gültiger Strauss zum Vorschein gebracht werden kann, ohne den
Zauber seines musikalischen Ästhetizismus ganz zu verleugnen, zeigte das
Opernhaus unlängst mit «Arabella». Jetzt, bei Salome, scheint es doch eher so,
dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden ist.
Die Welt ist unter Wasser gesetzt; dem Inneren der Zisterne, sonst als
Gefängnis des Jochanaan nur als akustischer Raum präsent, entspricht jetzt
auf der Zürcher Bühne (Martin Zehetgruber) der oberste Raum des Palastes als
feuchter Schauplatz des Geschehens und letzter Lebensraum überhaupt. Ein
Bretterboden, auf halber Höhe eingezogen in den kahlen, durch ein offenes
Kuppelgewölbe abgeschlossenen Raum, erlaubt noch das Gehen trockenen
Fusses, wenn auch nicht ohne ständige Sturzgefahr, weil etliche Bretter fehlen.
Durch die Lücken ist auch, von den oberen Rängen jedenfalls, zu sehen, dass
da tatsächlich Wasser liegt. Der Zuschauer im Parkett stellt es spätestens bei
der Hinrichtung des Täufers fest, der an den Füssen durch die Kuppelöffnung
hinaufgezogen wird und dessen abgeschlagener Kopf ins Wasser klatscht und
es hoch aufspritzen lässt.
Ein wahrhaft unwirtlicher Ort also – auch für Oscar Wildes Dichtung und die
Musik von Strauss: Der Mond, die exotische Nacht, der orientalische Luxus des
Hofes und alles, was damit im riesigen Orchester auf raffinierte Weise Klang
wird, bleibt unter dem Zisternendeckel, ein wesentlicher Bereich an
künstlerischen Intentionen damit unterdrückt. Mit welchem Gewinn? Statt des
Tableaus die Konzentration auf das krude «Kammerspiel»? Tatsächlich zeigen
sie sich in aller Drastik, die hohl tönenden Heilsverkünder und die unheilvoll
Agierenden: Die Juden, die an einem halb aufgeblasenen Schlauchboot in alle
Richtungen zerren, die Nazarener, die blind und lahm von den Wundertaten
des Messias schwärmen, ein debiler und torkelnder Herodes und eine zur
biblischen Heldin aufgedonnerte Herodias, ein Prophet von rebellischer Statur
und die von allem und allen bedrängte Salome, deren Tanz – Zuckungen und
Beschäftigung mit selbst kriechenden Plastikbabys – nicht Erotik, sondern
Verstörung, erotische Blockade signalisiert.
Das Problem ist nur, dass das Krude an diesem Ort auch das Gewöhnliche ist.
Und wenn sich Heidi Hackls scharf charakterisierende Kostüme nicht an der
klaustrophoben Wasserwelt orientieren, sondern die Figuren an ihre «normale»
Welt zurückbinden, sorgt doch Kusej für die schauplatzgerecht monströse
Aktivität. Wo sich bei Strauss/Wilde alles in dem einen schaurigen Moment
zuspitzt, in dem Salome den Kopf des Jochanaan küsst, hat sich seine Salome
mit dem blutigen Kopf schon auf alle erdenkliche Art ausgetobt, die
Liebesschlacht zwischen den beiden ist schon alt und müde und auch in
unserem Kopf längst erschöpft. Dass mit dem schockierenden Kuss durch alle
Widerlichkeit hindurch und in der extremsten Entfremdung einer pervertierten
Welt «das Geheimnis der Liebe» berührt wird, entgeht dieser Inszenierung. Da
flackert keine Dialektik in der letzten Schwundstufe des Menschlichen, und wir
sitzen am Ende da mit leerem Kopf...
Rubato und verwischte Artikulation
...allenfalls auch mit brummendem Schädel. Was «Salome» an forcierter
Klangintensität über anderthalb Stunden dem Gehör zumutet, ist ja auch unter
günstigsten akustischen Bedingungen nicht wenig. Dass das Opernhaus
Grenzen respektiert haben will, schien auch Valery Gergiev zunächst bewusst,
dann aber scheint er es zunehmend partiell zu vergessen. Den Blick in die
Partitur geheftet, das Orchester zwar immer wieder zurücknehmend, aber doch
wenig strukturierend, schien es ihm zu entgehen, dass es vor allem auf der
Bühne an dynamischer Differenzierung und deshalb manchmal auch an klarer
Intonation fehlte. Zur grossen Form fand er am eindrücklichsten mit dem
Orchester allein – so erstmals im längeren Zwischenspiel zwischen Jochanaans
Abgang und dem Eintritt des Herodias: Die von Gergiev erwartete Entfesselung
der orchestralen Energien –, aber im Zusammenspiel von Bühne und Orchester
hatte die berühmte «Nervenkontrapunktik» dieser Oper bei schnellen Tempi
und viel Rubato teilweise erstaunlich wenig Kontur und Durchsichtigkeit, und auf
der Bühne vermisste man auch deswegen öfters die

rhythmisch-deklamatorische Prägnanz. Das galt weniger für die zahlreichen
kleineren Partien im Umkreis des Juden-Quintetts – Peter Kellers Jude sei
stellvertretend für viele genannt – oder für Peter Straka, der seinem Narraboth
geradezu musterhaftes musikalisches Profil gab, und mit dem hysterischen
Herrscherpaar, Rudolf Schasching als Herodes und Yvonne Naef als Herodias
von stentorhaft brillanter Zeichnung, standen Figuren von starker
szenisch-musikalischer Präsenz auf der Bühne.
Keine Elfenmusik
Die grösste Herausforderung, nicht nur was Kraft und Ausdauer betrifft, haben
natürlich die Titelheldin und ihr «Partner» zu bestehen. Da ist nicht nur der
weite Ambitus expressiver Dramatik, sondern auch die für Strauss typische
erotisierend schöne Gesangsstimme gefragt, Fülle des Timbres, belcantistische
Phrasierung, subtile Balance, und da blieben bei allem Respekt für den
immensen Einsatz und starke Momente auch Wünsche offen, bei Albert
Dohmens rebellisch starkem, aber sprödem Jochanaan, dessen visionäres
Pathos wenig verführerisch klang, und bei Stephanie Friedes stimmlich kühler,
in der Höhe manchmal auch schneidender Salome. Im Ausdruck frigider
Schroffheit auch schauspielerisch äusserst intensiv, entsprach ihre Figur
freilich
genau den Intentionen der Inszenierung. Aber was da und dort auf der Strecke
blieb, waren nicht nur der hier verabschiedete Lolita-Zauber und
Femme-fatale-Schwulst, sondern auch musikalische Linie, Feinheit der
Artikulation und Akzentuierung – all das, was Strauss mit der natürlich witzigen
Mahnung an die Dirigenten, das Werk sei wie Mendelssohnsche Elfenmusik zu
dirigieren, forderte.
Magie versprach an diesem Abend ein kurzer erster Blick auf die Bühne, noch
vor dem Auftakt der Klarinette, zu dem sich der Vorhang ein zweites Mal
öffnete und nun im härteren Licht nur noch harter Bühnenrealismus regierte.

STADTTHEATER ST.GALLEN: «KUSS DER SPINNENFRAU» –
SCHWEIZERISCHEERSTAUFFÜHRUNG30.10.2000
Revue, Folter, Diktatur und Tango
Folterszenen und Revuetanz, Politik und Show, Diktatur und Tango: John
Kanders Argentinien Musical «Kuss der Spinnenfrau» ist ein extremes, ein
starkes Stück und auf der St.Galler Bühne ein grosser Wurf.
HERBERT BÜTTIKER
Das Expressive und das Sinnliche – die Pole, die
das Musiktheater schon immer geprägt haben, sind
im 1992 in London uraufgeführten Musical «Kiss of
the Spider Woman» hell ausgeleuchtet – und dies
auf ungewöhnliche Art, denn ein brutales
südamerikanisches Gefängnis ist der einzige
Schauplatz. Ein wegen Verführung eines
Minderjährigen verurteilter Homosexueller und ein
Mitglied der Bewegung, die das faschistische Regime bekämpft, teilen sich eine
Zelle. Nicht ohne Grund. Die Führung möchte, dass Valentin, der aller Folter
widersteht, vom schwulen und sensiblen Molina ausspioniert wird. Aber die
Annäherung der beiden so unterschiedlichen Menschen führt zu einem anderen
Resultat: Der von seiner Idee besessene Valentin lernt eine Sprache für die
Bedürfnisse des Herzens, und Molina, der Sohn der Platzanweiserin in einem
Kino, der voller (Liebes-)geschichten ist und mit seinen Filmnacherzählungen
den tristen Gefängnisalltag vergessen lässt, wird am Ende für seinen Freund
einen politischen Tod sterben.
Dass die geheimen Botschaften, die Molina nach seiner Entlassung an die

Bewegung übermittelt – was ihm, da er bespitzelt wird, das Leben kostet –
«nur» Liebesgrüsse Valentins an Martha enthalten, ist eine Ironie, die das
Musical mit schöner Konsequenz aus der Vorlage entwickelt, aus dem Roman
«El beso de la mujer araña» (1976). Das berühmte Hauptwerk des Argentiniers
Manuel Puig (1933–1990), das auch in der Verfimlung Hector Barbencos (1985)
bekannt geworden ist, bietet in seiner Vielschichtigkeit neben idealen Vorgaben
auch Klippen für eine dramatische Bearbeitung. Das Buch besteht aus reinem
Dialog zwischen Molina und Valentin, aus Molinas spannenden Filmerzählungen
und schliesslich aus breiten Ausführungen zu Theorien von Freud bis Marcuse,
wohl Valentins Bildungshintergrund, Psychologisches und Ideologisches über
Homosexualität, über Sexualität, Gesellschaft und Unterdrückung überhaupt.
Filmdiva und Spinnenfrau
Die Bühnenautoren (Buch: Terrence McNally) haben einiges an
dramaturgischem Spürsinn aufgewendet und beispielsweise auch das Motiv der
Spinnenfrau ganz neu ins Spiel gebracht. Vor allem ist aus den Filmgeschichten
eine Figur geworden: Aurora, die Filmdiva, die glitzernde Revuetänzerin, die
leidenschaftliche Frau, die in einer Episode zu Molinas Erzählung als Opfer der
russischen Revolution in aller Melodramatik einen pathetische Todesszene
spielt. Anna Montanaro spielt, tanzt und singt dieses Idol Valentins
bühnenbeherrschend, mit grossartigem Temperament und präzisem Metier in
allen Facetten der Partie: ein bezaubernd schillerndes Phantom als Blondine im
Hollywood-Glamour der vierziger Jahre und als Spinnenfrau in Schwarz, die
Valentin und vor allem Molina, dem sie den Todeskuss gibt, zum letzten
Tango auffordert.
Dass Aurora und mit ihr die janusköpfige Kunst, die illusionistische
Verblendung und befreiende Energie in einem ist, sich in der kruden
Gefängnisgegenwart auf magische Weise Platz verschaffen kann, ist dem
ebenso raffinierten und einfach funktionierenden Bühnenbau von Heidrun
Schmelzer und einer aufwendigen, aber nicht aufgedonnerten Beleuchtung zu
verdanken. Im abweisenden Grau von Wänden und Gittern reicht die blosse
Andeutung von Folterszenen, um die Atmosphäre der Gewalt mit knüppelnden
Aufsehern (Hans Peter Ulli und Jan Andreas Kemma) und dem Aufseher im
feinen weissen Anzug (Christoph Wettstein) und den aufbegehrenden
Gefangenen in aller Drastik erscheinen zu lassen; unzimperlich bunt wird auch
Molinas sexuelle Phantasiewelt zur Showszene.
Das alles ist mit viel schauspielerischer und choreografischer Energie in Peter
Zeugs Inszenierung in Spannung gehalten. Fünfzehn Einzelrollen und ein
tanzendes und singendes Männerensemble sind involviert, und die irrealen
Auftritte von Molinas Freund Gabriele (Mathias Dessel), seiner Mutter (Gabriele
Ramm) und Valentins Geliebter Marta (Agnes Hilpert) bereichern mit Songs
und Ensemblebeiträgen auch das sehr vielfältige, farbige und expressive
musikalische Geschehen. Dieses erhält durch das Ensemble des
Sinfonieorchesters auch instrumental ein starkes Relief, und Robert Jan
Kamers Dirigat sorgt für Präzision und Spannung vor und auf der Bühne.
Standing Ovation
Ins Zentrum rücken natürlich Molina und Valentin, und wie die beiden im
ständigen Dialog, in kontrastierenden musikalischen Bekenntnissen ihren
Alltag «spielen» und hintergründig von den grossen letzten Fragen bewegt
werden, ist zuletzt auch der bewegende Kern des Stücks. Für zwei packende
Charakterstudien sorgen Matthias Sanders als lebhafter, phantasievoller, im
musikalischen Ausdruck mit feiner Stimme agierender Molina und Carsten
Lepper als zunächst verschlossener und abweisender, sich zur Emphase
steigernder Valentin voller musikalischer Intensität. In der stockenden
Erzählung über das Elend seiner Kindheit oder im Ausbruch revolutionären
Drives war viel Zündendes. Das Premierenpublikum war überhaupt, aber von
ihm vielleicht am meisten begeistert. Die Standing Ovation galt dem ganzen
Ensemble.

THEATER WINTERTHUR: DONIZETTIS «DON PASQUALE»2.11.2000
Der Charme der Kammeroper
Spritzig musiziert und tänzerisch-pantomimisch aufgelockert bietet die
Warschauer Kammeroper Donizettis heiteres Dramma buffo, das auch ein
satirisches und ein romantisches Werk ist.
HERBERT BÜTTIKER
Zwar kommen in «Don Pasquale» noch einmal die
alten Buffo-Schablonen zur Wirkung, aber Donizettis
am 3. Januar im Pariser Théâtre-Italien uraufgeführte
Oper war kein Versuch, das 18. Jahrhundert wieder
aufleben zu lassen. Auf der Bühne wollte er
zeitgenössisches Kostüm, das Orchester begleitete
nun alle Rezitative und die flexible musikalische
Architektur spiegelt den Stand des Komponisten am
Ende einer unglaublich fruchtbaren Karriere. Am
melodischen Einfallsreichtum, der einen in jeder
Aufführung des Werks wieder von neuem überrascht,
war der Melancholiker wie der Humorist
gleichermassen am Werk: satirisch und
belcantistisch, romantisch-sentimental und ironisch-urban.
Commedia dell'Arte im Biedermeier
All dies spiegelt auch die Aufführung der Warschauer Kammeroper, die mit
ihrem Charme, ihrer Leichtigkeit und musikalischen Beschwingtheit bezaubert.
Allerdings setzt sie mit dem pantomimisch-tänzerischen Dienerquartett, mit
einer Bühne, die Schauplätze mit ein Paar Requisiten improvisiert (Andrzej
Sadowski) und schliesslich mit Protagonisten von figurinenhafter Statur im
Biedermeier-Kostüm einen spielerischen Akzent, der auf die alte Commedia
dell'Arte zurückweist. Dass dieses Spiel nichts Dünnblütiges hat, spricht für
das
künstlerische Niveau der Warschauer Kammeroper, die man im Frühling ja
unter derselben musikalischen Leitung (Zbigniew Graca), mit derselben Regie
(Jitka Stokalska) und teilweise auch mit denselben Solisten in Rossinis
«Cenerentola» erlebt hat.
Die Grenzen des Konzepts werden vielleicht dort spürbar, wo der
Melodramatiker Donizetti die Oberhand gewinnt. Dass mit Norinas Ohrfeige die
Komödie für einen bangen Moment aus ist, kann man zwar auch in dieser
Inszenierung noch spüren, aber für Ernestos Notturno und das Liebesduett
fehlt dann doch ein wenig der Stimmungszauber echter Romantik: «Com' è
gentil» auf statt hinter der Bühne und die begleitenden hier heiklen (in der
eigentlichen Chorszene überraschend bravourösen) solistischen Chorstimmen
zuvorderst, zum entrückten «Tornami a dir che m'ami» dann eher störend
rudernde Gondolieri.
Das Ensemble: keineswegs maulfaul
Der Einwand wiegt wenig, weil gerade hier Leszek Swidzinski die hohe Tessitura
seines Ernesto zu duftiger Mezzavoce-Leichtigkeit befreit, und Marzannas
Rudnickas Norina glaubt man hier das warme Gefühl dieser Kantilene ohnehin,
ohne zu zögern. Denn mit ihrem klaren Sopran, mit mühelosen Koloraturen,
schmiegsamen Phrasierungen und blitzenden Spitzentönen hat sie schon mit
ihrem ersten Auftritt so viel musikalischen Charme versprüht, dass man ihre
Koketterie und selbst ihre xanthippischen vokalen Attacken für harmlos
unverfänglichen Schalk halten muss. Der steht ihr ganz und gar auch im
Gesicht, und die Aufführung ist nicht zuletzt überhaupt ein
mimisch-komödiantisches Vergnügen, aufgedreht, aber weit entfernt von
schreiendem Comedy-Klamauk.
Jozef Fraksteins Don Pasquale und Andrzej Klimczaks Malatesta ziehen alle

Register, wobei freilich das geschliffene Mundwerk zum wichtigsten gehören
muss. Da und dort etwas grössere Klangfülle bei Don Pasquale, mehr
baritonalen Honig bei Malatesta vertrüge auch die «Kammeroper», aber beide
sind stimmlich gut in Form, und der schon etwas verwitterte Junggeselle, ein
wenig kindisch, ein wenig faunisch und im Grunde gutmütig – eine
Toilettenszene mit Badewanne gehört zu den köstlichen Einfällen der
Inszenierung – ist als Charakter (und Schicksal) genau so treffsicher
gezeichnet wie der etwas finster-undurchsichtige Meister der Intrige, der sich
wenig Zeit nimmt, sein Werk zu betrachten und zu geniessen.
Das Werk hat auch ein Tempo und treibt Szene um Szene vorwärts. Zbigniw
Graca hat ein gutes Gespür für Drive und federnden Schwung und vergisst
dennoch nicht, dass die Kantilenen Raum beanspruchen. Was das Piccolo mit
schriller Intonation im Allegro-Feuer da und dort an Schaden anrichten mochte,
machten viele instrumentale Feinheiten wieder wett, so etwa das schöne ariose
Trompetensolo im Vorspiel des zweiten Aktes – nur eines von vielen
melodischen Fundstücken, die allein schon «Don Pasquale» zum Fest machen.
Letzte Aufführung heute Abend, 20 Uhr.

AUSSTELLUNG ZUR GESCHICHTE DES STADTORCHESTERS 3.11.2000
Blick in die Geschichte
Das Jubiläum des Orchesters prägt die laufende Saison des Musikkollegiums
durch diverse Aktivitäten: spezielle Konzertprogramme, im Stadthaus jetzt
eine Ausstellung.
HERBERT BÜTTIKER
Die Geschichte des Musikkollegiums Winterthur und
seines Orchesters ist in den zwei umfangreichen
Bänden von Max Fehr, Lothar Kempter und
anderen bis ins Jahr 1953 umfassend
aufgearbeitet, und ein Fortsetzungsband ist in
Arbeit. Hinzu kommen die von Peter Sulzer
verfassten drei Bände zum Thema «Zehn
Komponisten um Werner Reinhart» – Embarras de
richesse für das Bedürfnis, im Rahmen der Feier
zum 125-jährigen Bestehen des Stadtorchesters, kurze Rückschau auf die
Geschichte des Winterthurer Klangkörpers zu halten. In «Zeichen und Werte»
zum Festwochenende vom 30. September hat Gertrud Muraro-Ganz,
Historikerin und Vorstandsmitglied des Musikkollegiums, dieser Geschichte
einen Beitrag gewidmet, der die Musikdirektoren, Dirigenten und
Chefdirigenten des Orchesters ins Blickfeld rückte. Mit ih- rer Unterstützung
haben nun die bei- den Musikwissenschaftlerinnen Verena Naegele und Sybille
Ehrismann im Foyer des Stadthauses eine Ausstellung eingerichtet, die der
Geschichte des Stadtorchesters Winterthur vorwiegend visuell nachgeht. In
vierzehn Tischvitrinen und auf Stellwänden sind die Protagonisten des
Winterthurer Musiklebens in Fotografien, auf Programmzetteln, in Briefen,
Partituren und Publikationen präsent, da und dort mit originalen Dokumenten,
vielfach, und nicht immer klar deklariert, mit Kopien. Zum ansprechendsten
gehört wohl immer wieder der Blick ins Gästebuch Werner Reinharts, wo sich
beispielsweise Hindemiths Humor und Zeichenkunst bewundern lässt. Im Falle
der jüngeren Geschichte kommen dann natürlich auch je nachdem die
individuellen Erinnerungen ins Spiel – alles in allem: viel Grund, die vier
Ecken
des Foyers aufzusuchen und der Chronologie zu folgen, von den «schwierigen
Anfängen, 1875–1920» zum «Aufbruch in ein neues Zeitalter, 1920–1950», zu
«Grosse Abo-Konzerte und innovative Freikonzerte, 1950–1968», «Die
schwierigen Zwischenjahre bis zum grossen Umbruch, 1968–1987» und

schliesslich zu «Neustrukturierung und Chefdirigenten bringen den
Aufschwung».
Diese Etappen zeichnet auch eine Dokumentation zur Ausstellung nach, die die
bedeutenden musikalischen Ereignisse kalendarisch nachzeichnet und in
Interviews mit Franz Welser-Möst und Heinrich Schiff, auch Brücke zur
Gegenwart und in die Zukunft schlägt.
Die Publikation «Zwischen Tradition und Avantgarde» kostet 10 Franken. Die
Ausstellung dauert bis 22. Dezember und ist während der Öffnungszeiten des
Stadthauses zu besichtigen.

OPERNHAUS ZÜRICH: ITALO MONTEMEZZIS POEMA TRAGICO «L'AMORE DEI
TRERE» – SCHWEIZERISCHE ERSTAUFFÜHRUNG7.11.2000
Drei Männer und die Lippen einer Frau
Mit Italo Montemezzis «L'amore dei tre re» hat das Opernhaus einen
veritablen Hit im Spielplan: glänzend besetzt, perfekt inszeniert, grossartig
musiziert – blühende Italianità im morbiden Fin de siècle.
Herbert Büttiker
Ein grosser Atemzug – das dreiaktige Werk von nur
gerade eindreiviertel Stunden Spieldauer wird im
Opernhaus ohne Pause gespielt – scheint zu
genügen, um die Geschichte an ihr fatales Ende zu
bringen: drei Männer holen sich an den vergifteten
Lippen der schönen Fiora den Tod, zuletzt der
blinde alte König Archibaldo, der Eroberer Alturiens,
der Fiora, die einheimische Prinzessin, mit seinem
Sohn Manfredo verheiratet hat und sie nun tötet,
als er ihre Untreue erkennt. Fiora hat die kriegsbedingte Abwesenheit
Manfredos genutzt, ihren früheren Geliebten, den alturischen Prinzen Avito, zu
empfangen. Um herauszufinden, wer dieser Liebhaber war, den Archibaldo nur
gehört, aber nicht gesehen hat, bestreicht er die Lippen der aufgebahrten
Leiche mit Gift. Womit er nicht rechnet: Statt sich an der Rache zu freuen,
küsst auch sein Sohn, die geliebte Frau noch einmal. Und womit er ebenfalls
nicht gerechnet hat: der Regisseur David Pountney bringt auch ihn dazu, zu
tun, was er immer gern getan hätte – schon der Titel der Oper verrät es –, und
es ist nur konsequent, auch wenn es fast komisch ist, dass auch er seine
verstohlene Liebe im Todeskuss erfüllt.
Ein grosser Wurf
Ein Sem Benelli (1874-1950), ein italienischer Dramatiker im Bannkreis
D'Annunzios, hat sich die aparte Geschichte ausgedacht, Ort, Personen und
Handlung sind frei erfunden, das Drama aber zeittypisch. Sein Hauptwerk «La
Cena delle beffe» von 1909 war im Opernhaus, das der italienischen Oper der
Jahrhundertwende und des frühen zwanzigsten Jahrhundert ja seit Jahren
besondere Aufmerksamkeit schenkt, in Umberto Giordanos später Vertonung
von 1924 bereits zu erleben. Das Stück «L'amore dei tre re» (1910) brachte
dem Komponisten Italo Montemezzi ( 1875–1952) besonderes Glück. Die 1913
uraufgeführte Oper, die dritte von insgesamt sieben, wurde der grosse Wurf
seines Lebens, an der Scala erfolgreich uraufgeführt, unter Toscaninis Leitung
1914 mit noch grösserem Erfolg an der Met herausgebracht, blieb sie bis in die
fünfziger Jahre im Repertoire grosser Häuser und grosser Sänger. Dann wurde
es stiller um den Komponisten. Während seine «Veristen»-Kollegen Mascagni,
Leoncavallo, Cilea, Giordano, Zandonai mit ihren Dauerbrennern präsent

blieben, ging er fast ganz vergessen. Eine Schallplatteneinspielung
(Santi/Moffo/Domingo/Siepi) entstand 1977. Eine konzertante Aufführung in
Wien 1996, 1998 die Produktion im Bregenzer Festspielhaus sind die jüngsten
Stationen einer Wiederentdeckung, deren Erfolg vor allem von den
Protagonisten abhängt, die vokale Gratwanderungen zu bestehen und die
theatralisch hochgeschraubten Figuren emotional zu erfüllen haben.
Traumbesetzung
Mit Samuel Ramey (Archibaldo), Stephan Pyatnichko (Manfredo) Antonello
Palombi (Avito) und Paoletta Marrocu (Fiora) steht in Zürich nun wirklich das
auf der Bühne, was im Jargon Traumbesetzung heisst, und da nun auch sonst
alles restlos stimmig ineinandergreift – musikalische Atmosphäre, Bühnenbild,
Licht und Regie – ist das Resultat hinreissend. Das Bühnenbild (Johan Engels)
ein Schlossinnenhof mit Treppen und Galerien, ist schon auf den ersten Blick,
so handfest der eisengegegossene Historismus daherkommt, ein piranesihaft
unheimlicher Ort. Indem man nie voraussieht, wo die Personen eintreten und
wieder abgehen, und trotz hinauszielender Signale unklar bleibt, wo und wie
man sich das Draussen vorzustellen hat, tut die Regie das ihre, den Ort zum
undurchschaubaren Seelenraum zu machen. Das Seelische diktiert dann auch,
wenn sich auf dem Höhepunkt des Liebesduetts, sich wieder alle Realistik die
Wand öffnet und glühendes Licht durch den Spalt dringt, und wenn – ein
bühnenbildnerischer Geniestreich – sich die Szenerie für den letzten Akt in die
Grabkapelle verwandelt, in einen mystischen Ort der religiösen Gesänge, aber
auch, wie Pountney deutlich macht, eines patriotischen Rituals der Alturier und
schliesslich des eigenartigen Liebestodes der drei Männer. Im Clair-obscur
(Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann) dieser Bühne bleiben auch die Figuren im
Schatten ihres Geheimnisses. Schon in der Art, wie Pountney, der auf der
Oberfläche purer Spannungsdramaturgie durchaus nicht zimperlich zu Werk
geht, ihre Auftritte feinzeichnerisch modelliert, wird das deutlich. Wenn sich
Archibaldo im nächtlichen Raum vortastet, dann während im Orchester die
Bläser das Liebesthema spielen, an der Tür von Fioras Schlafgemach stehen
bleibt und horcht, hat die Figur ihre Kontur aus Schroffheit und Verletztheit,
lange Momente bevor ihr Samuel Ramey seine gewichtig virile Stimme gibt und
aus ihr die Tatkraft des Gewaltmenschen, den Stolz des alten Kriegers und die
Verbitterung des ungeliebten Machtmenschen facettenreich und verbunden mit
höchster darstellerischer Prägnanz entwickelt.
Konversation und Ekstase
Nicht weniger eindrücklich ist der erste Auftritt des Liebespaares: wie da in
jeder
Bewegung die Trunkenheit der Liebesnacht, die Erschöpfung der Hingabe
spricht. Und da ist entscheidend, dass sowohl Paoletta Marrocu wie Antonello
Palombi über lyrisch-dramatische Stimmen verfügen, die expansive Phrasen in
schwebender Balance halten können. Beide beherrschen, mit reicherem Timbre
vielleicht die Sopranistin, die feine lyrische Konversation, und beide haben von
ihr aus die Möglichkeit zur Steigerung und erfüllen dramatische Spitzen mit
Kraft, was dann in den «Tristan»-ähnlichen Ekstasen des Liebesduetts im
zweiten Akt zumal vom Tenor auch reichlich gefordert ist. – Zuletzt liebt man
das Werk wohl mehr um solcher menschlicher Differenzierung als um der
drastischen Handlung willen. So ist auch die Partie des Manfredo alles andere
als eindimensional, und Stephan Pyatnychko, oft ein wenig schnell im vollen
Forte, entfaltet baritonalen Wohlklang, Bestimmtheit ohne Härte, ungetübte
Höhe im Liebeswerben, und macht die Figur in ihrem Schmerz und – ein in der
Operntradition seltener Fall – in ihrem resignativen Verzichten auf
Hassausbrüche berührend. Als kleinere Partie von einiger Bedeutung ergänzt
einzig noch Miroslav Christoffs Flaminio das Quartett der Protagonisten. Einen
weiteren Hauptpart hat aber das Orchester zu übernehmen. Montemezzi
komponierte in der Nachfolge Wagners und des späten Verdi und auf dem
Hintergrund von Debussy und Strauss orchestral üppig und nunaciert.
Flächig-motorische Elemente fallen besonders auf, aber auch instrumentale
Leitmotive, die breit ausgekostet werden, sodann aufrauschende Klangwogen,
die spätere Filmmusiker beeindruckt haben dürften. Unter Marcello Viottis
Leitung bleibt das Orchester dem allem nichts schuldig: Auch als

Orchesterabend (die Mitwirkung des Chores beschränkt sich dagegen auf eine
einzige, konzentriert gemeisterte Szene) hat «L'amore dei tre re» viel zu
bieten.
Legendenferne und Verismonähe
Zum schönsten, was die atmosphärische Grundierung des Werks betrifft,
gehören die Fernwirkungen, die Trompeten, die Manfredos Ankunft
ankündigen, und die Hirtenweise, die Flöte, im Zentrum im zweiten Akt auch
einmal eine Vokalise. An solchen Stellen erreicht das Werk eine Zartheit, die
eher an mittelalterliche Buchkunst als an die Epoche naturalistischer Drastik
denken lassen. Philippe Arlauds Inszenierung in Bregenz liess sich mit Grund
von einem Ästhetizismus feinster ungebrochener Farbigkeit leiten, blieb aber,
indem er das Geschehen in legendenhafte Ferne rückte, auch distanziert. In
Zürich sehen wir das Werk nun stärker von der reisserischen Opernbühne der
Veristen her, allerdings souverän über alle Kolportage erhaben. Abgesichert in
einer musikalischen Aufführung voller innerer Bewegtheit und in einer Regie,
die fähig ist, auch das Drastische symbolisch zu durchdringen, erlebt man statt
dessen eine sozusagen explosive Mischung von packender Direktheit,
ästhetischer Raffinesse und psychologischer Verdichtung.
Weitere Aufführungen am 9., 12., 15., 18., 22., und 25. November

FREIKONZERT 13.11.2000
Beeindruckende «Debuts»
Im Rahmen ihres Solistendiploms haben die Absolventen der Musikhochschule
auch ihren Auftritt mit dem Orchester zu bestehen. Wenn dieser in so
souveräner Weise über die Bühne geht, wie im Freikonzert am Samstag, mit
dem Orchester des Musikkollegiums, das von Sachio Fujioka kompetent
geleitet wurde, und vor «normalem» Konzertpublikum, ist dieser Auftritt
zugleich als Debut junger Solisten zu erleben – und entsprechend reizvoll und
spannend.
HERBERT BÜTTIKER
Einen vom herben Ernst der Musik Frank Martins geprägten starken Eindruck
machte der Bariton René Perler (Klasse Laszlo Polgar) mit den «Sechs
Monologen aus Jedermann», die 1943 in der Nachbarschaft des «Vin herbé»
und des «Cornets» entstanden sind und deren Gesangsstil vom Dichterwort
ausgehend, hier demjenigen Hofmannsthals, deklamatorisch ist. Den damit
verbundenen Anforderungen entsprach Perler mit einem schlanken, aber
gefestigten Bariton. Sprachdeutlichkeit mit klarer Vokalfärbung zeichnete
seinen Vortrag ebenso aus wie eine expressive Dynamik der musikalischen
Linie, und beides zusammen führte, in guter Verbindung und gutem Gegenzug
zum gewichtig instrumentierten Orchesterpart, zu einer konzentrierten und
intensiven Interpretation der eindücklichen «Memento mori»-Musik.
Zwei Virtuosenkonzerte
Spielerischere Töne, aber ebenfalls voller Einsatz war dann im selten zu
hörenden Konzert für Fagott und Orchester F-dur op. 75 zu erleben. Carl-Maria
von Weber komponierte es 1811, in jenem für ihn erspriesslichen Münchner
Sommer, in welchem er mit Aufträgen für Konzerte überhäuft wurde und zumal
auch die bekannteren Werke für die Klarinette schuf. Nicht weniger attraktiv ist
das Virtuosenkonzert für das Fagott, das ja in einzigartiger Weise klangliche
Behäbigkeit mit höchster Beweglichkeit verbindet. Da es aber auch ein
knorriges Instrument ist und diese Qualitäten nicht ohne kraftvollen
Körpereinsatz preiszugeben scheint, war man auch ein wenig überrascht, dass

nicht einer jener bärtigen und bärenhaften Männer das Podium betrat, die man
gewöhnlich im Orchester an diesem Instrument arbeiten sieht, sondern eine
ranke und schlanke junge Frau. Aber Ildiko Kiss (Klasse Janos Meszaros)
entfaltete mit energischem und kontrolliertem Einsatz dann sehr souverän die
imponierenden Möglichkeiten ihres Instruments. Dazu gehörten Kantabilität,
mal wohlig, mal elegisch-verträumt, behende Artikulation bis zum fast
perkussiven Staccato, grosser Tonumfang und entsprechend eine Vorliebe für
grosse Intervallsprünge. Das alles verband sich bei Ildiko Kiss in schöner
klanglicher Homogenität und feinster Geläufigkeit zu einer beeindruckenden
solistischen Leistung, die dem Begriff Virtuosenkonzert in jeder Hinsicht
gerecht
wurde.
Eines der schönsten Werke dieses Konzerttyps hat Frédéric Chopin mit dem
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-moll, op. 11 geschaffen. Auch hier
rückt das Orchester – es ging in der breiten Exposition dafür auch etwas gar
massiv zu Werk – mit dem Einsatz des Soloinstruments rasch in den
Hintergrund. Um so mehr muss der Solist dann aus sich selber holen, und was
Kaoruko Masuya (Klasse Hans-Jürg Strub) zu Tage förderte, war erster Güte.
Mit einem glitzernd klaren Anschlag, dem alles mechanisch Kühle durch
inspirierte Musikalität genommen war, übernahm sie sicher die Führung. Mit
viel Freiheit, aber ohne Willkür entfaltete sie die kantablen Linien, die
perlenden Kaskaden erhielten nicht nur gestochene Präzision, sondern auch
musikalischen Schwung, und der träumerischen Notturno-Romanze verlieh sie
allen Zauber schwebender Poesie – zum Wiederhören: das schien der lebhafte
Applaus für dieses «Debut», wie für die vorangegangenen beiden anderen
auch, auszudrücken.

Die Klassiker14.11.2000
Als «unser erstes klassisches Ballett» bezeichnete der amerikanische
Tanzkritiker Edwin Danby Coplands «Billy the Kid», das seine Uraufführung
1938 in Chigago erlebte.
(hb)
Vier Jahre später folgte «Rodeo», komponiert für das Ballet Russe de Monte
Carlo, und 1944 kam «Appalachian Springs» hinzu, der musikalisch reichste der
drei amerikanischen Ballettklassiker, die im Stil grandioser Einfachheit der
Natur und den Menschen des Landes huldigen. Unter dem Titel «Aaron Copland
– The Populist» vereinigt eine eben bei RCA erschienene CD (09026 63511 2)
diese drei Werke – in üppiger und pointierter, aber nicht aufgeblähter
klanglicher Perfektion. Auch die Herkunft bürgt für die Einspielung: Sie kommt
aus Kalifornien, vom San Francisco Symphony Orchestra, dirigiert von seinem
Chef Michael Tilson Thomas.

FISCHINGEN: REZITAL MUTTER/DOMINGUEZ28.11.2000
Belcanto im Kloster
Der stattliche, barocke Bibliothekssaal des Klosters Fischingen steht
gewöhnlich dem öffentlichen Konzertleben nicht zur Verfügung.
HERBERT BÜTTIKER
Eine Ausnahme wurde am Sonntagabend der Kurt-Pahlen-Gesellschaft
Wil/Ostschweiz gestattet, die es sich zur Aufgabe macht, die Bestrebungen des

bekannten, inzwischen 94-jährigen und noch immer weltweit sehr aktiven
Musikvermittlers zu unterstützen. Eine Plattform für junge Talente aus der
Region war die Idee, der Ort dafür ein wenig «versteckt» – aber auch von
besonderer Atmosphäre.
Angesagt waren die junge Ostschweizer Sopranistin Monica Mutter, und für den
erkrankten Bassisten Dominik Eberle, ebenfalls Ostschweizer, sprang der
Venezolaner Guillermo Dominguez ein: ein lyrischer Tenor, Cavaradossi, Don
José, Romeo, und insofern ein nahe liegender Ersatz, als seine Frau, die
Pianistin Manuela Dominguez-Cadisch, als versierte Begleiterin ohnehin mit
von der Partie war. Aber mit Konsequenzen fürs Programm natürlich: Mit
Duetten aus «L'amico Fritz» (Mascagni), aus «Carmen» und «La Traviata»
wurden nun eben die Herzensangelegenheiten der intensiveren Art
Schwerpunkte des Programms, die ja die Oper immer wieder ausmachen und
hier – inmitten der gesammelten theologischen Wucht der Bücherschränke –
einen eigenen Klang erhielten: Liebe, heiliges Feuer.
So schwebte feierlicher, schöner Ernst über dem «Kirschenduett», der
Begegnung von Suzel und Fritz, und dies auch, weil der Tenor sich da auf einen
liebenswürdig leichten Ton verstand, der mit dem kräftigen, aber hell leuchtenden Sopran der Partnerin harmonierte. Was Dominguez in Arien von Flotow
(«Martha») bis Gounod («Romeo und Julia») bot, war sonst insgesamt auf den
Volleinsatz einer grossen, auch in die Höhe weit offenen Stimme ausgerichtet,
mit effektvoll weiten, manchmal auch lastenden und im Ausdruck etwas
einförmigen Bögen. Nuancenreich gestalteten sich Monica Mutters «Auftritte»
mit all der Keckheit des «Freischütz»-Ännchens, der Beherztheit der Susanna
oder Micaelas Bangigkeit und mit der ausgeprägt glücklichen Fähigkeit, klaren
Ansatz, flexible Stimmführung und Strahlkraft im griffigen Ton zur
Ausstrahlung der Figur zu verdichten.
Ein schwungvolles Finale war angepeilt und wurde im Wechsel und Gleichklang
der Stimmen mit dem Brindisi aus «La Traviata» zündend realisiert und –
grosser Applaus von einem kleinen Publikum – mit Schwung auch wiedeholt.

MUSIKKOLLEGIUM: KAMMERMUSIK MIT STREICHERN UND BLÄSERN
DESORCHESTERS28.11.2000
Unerschöpfliches Spiel der Besetzungen
Kein vordergründig spektakuläres, sondern einfach eines der glücklichen
Konzerte, wie es die Ressourcen des Musikkollegiums erlauben.
HERBERT BÜTTIKER
In seinem Orchester leisten eben auch Hintere und Zweite Erstklassiges, und
für Programm und Besetzung sind die Spielmöglichkeiten unerschöpflich. Fünf
Bläser und vier Streicher des Orchesters waren am 5. Freikonzert im Wechsel
beteiligt, alle zusammen im Nonett von Bohuslav Martinu, das den gut
besuchten Kammermusikanlass beschloss und ein eindrückliches Beispiel dafür
war, dass nicht nur in Hauptgattungen Hauptwerke entstehen. Das Nonett
gehört zu Martinus letzten Werken und versammelt nochmals die ganze Fülle
tschechischer Musizierlust und Klangverzauberung, die Bläser und Streicher
variantenreich verschränkt, farbig und verdichtet bis ins Visionäre und in die
Tiefenperspektive von Ferne und Abschied getaucht. Das alles wurde mit
selbstverständlicher Präzision und entwaffnender Eindringlichkeit realisiert,
die
schnellen Rahmensätze in pulsierendem Ensemblegeist, das Andante geprägt
von solistischer Expressivität von Cello (Cäcilia Chmel), Fagott (Jiri Flieger),
Oboe (Franziska Müller), Horn (Gaëtan Lagrange) und Flöte (Kurt Tobler).
Serge Prokofieffs Quintett g-Moll hatte zuvor weiteren am Konzert Beteiligten
die Gelegenheit geboten, sich zu profilieren. Das Werk, 1924 entstanden als
Auftragsarbeit für eine Balletttruppe und auf dem Hintergrund einer im

Zirkusleben spielenden Handlung, ist vom Komponisten selber als ein Stück
absoluter Musik bezeichnet worden, und so mag man den Titel des Balletts,
«Trapez», auch wenn er vielerlei Assoziationen in die Musik trägt – Bilder von
grotesker Launigkeit und grimmassierender Expressivität –, vor allem auf die
akrobatischen Stimmführungen, extremen Lagen, zugespitzten Dissonanzen
des Quintetts beziehen. Brillantes boten da zumal die Violinistin Ryoko Suguri,
nicht weniger der Klarinettist (Curzio Petraglio) und wieder die Oboistin
Franziska Müller. Hinzu kamen im Kontrast zum virtuosen Hochseil mit festem
Tritt im Sand der Arena sozusagen und ein wenig clownesk der Kontabassist
Josef Gilgenreiner und als Fünfter im Bund des überaus griffig agierenden
Quintetts der Bratschist Severin Scheurer.
Zwingend war sie nicht, die Konfrontation der beiden zwischen Herzenswärme
und Sarkasmus recht gegensätzlich temperierten Werke des 20. Jahrhunderts
mit Mozart, aber die Auftakte beider Konzerthälften erhielten durch ihn starkes
Eigengewicht. Mozart schrieb 1790 und 1791 insgesamt drei Stücke für eine
Orgelwalze, und, wie er selber bekennt, nicht aus Freude. Das «Werk aus lauter
kleinen Pfeifchen, welche zu hoch und mir zu kindisch klingen», irritierte ihn,
und so hat man die mühsam komponierten Werke der prekären finanziellen
Lage zu verdanken, in der sich Mozart damals befand. Schnell fertig waren die
als Fassung für vierhändiges Klavier oder für Orgel überlieferten Kompositionen
aber auch in künstlerischer Hinsicht nicht. Sie tragen den Stempel der
«Zauberflöte», in der das Kindliche der Drei Knaben eben nichts Kindisches,
sondern Erhabenes hat. Von wem das Arrangement für fünf Bläser (Flöte,
Oboe, Klarinette, Fagott und Horn) stammt, war dem Programm nicht zu
entnehmen, aber dass es dieser Musik in hohem Mass gerecht wird, ist keine
Frage. Keine Frage war auch, dass das Ensemble ihr gerecht wurde, mit schöner
Einigkeit und Ausgeglichenkeit in der Dynamik der unterschiedlichen
Intrumente, in der bis auf ganz wenige Momente perfekten Intonation und im
innigen Atem einer schlicht-grossen Musik.

TONHALLE ZÜRICH
Mahlers Abschiedsmusik
Gustav Mahlers letztes vollendetes Werk, die 9. Sinfonie, geht in jeder
Hinsicht an Grenzen, von dem her, was es sagt in Spannungen und Einbrüchen,
in aufgewühlter und verlöschender Dynamik, und von dem her, wie es gesagt
ist, in einer weitläufigen Werkarchitektur mit ungewöhnlicher Satzfolge und
mit extremen Anforderungen auch an das Orchester.
HERBERT BÜTTIKER
Eine Aufführung im Rahmen eines «gewöhnlichen» Abonnementzyklus ist
deshalb an sich schon bemerkenswert, das Niveau, das das Tonhalle-Orchester
unter der Leitung seines Chefdirigenten David Zinman dabei bewies, machte
sie zum aussergewöhnlichen Ereignis.
Magistral
Wie geschlossen, in den feinsten dynamischen Nuancen makellos «unisono»
die einzelnen Streichergruppen etwa ihre Einsätze gestalten und sie
untereinander koordinieren, das war, aus denkbar nächster Nähe, in der ersten
Reihe zu Füssen der 2. Violinen verfolgt, wirklich bewundernswert. Aus der
speziellen Hörperspektive entging auch nicht, dass die Holzbläser an einigen
wenigen Stellen (Flötensolo im ersten Satz) zwar noch Retuschen anzubringen
hätten, aber im Ganzen nicht weniger zur magistralen Wirkung der Aufführung
beitrugen, und wie hintergründig Mahler mit dem Blech umgeht, fiel nicht nur in
den suggestiven Trompeten-Einsätzen (1. Satz und Rondo-Burleske) auf, die
Alban Berg, auf die eine Stelle im 1. Satz bezogen, von «ritterlichen Klängen»
und vom «Tod in der Rüstung» sprechen liessen. Magistral: dieser

Gesamteindruck, der nicht zuletzt mit David Zinmans kraftvoller Übersicht und
souveräner Zeichengebung gegeben war, mochte im Zusammenhang mit
diesem Werk vielleicht auch ein wenig Irritation bedeuten, an die Möglichkeit
einer sozusagen fassungsloseren Hinnahme von Mahlers Abschiedsmusik
denken lassen.
Glücklich
Selbstverständliche Herrschaft, die nichts behaupten muss und sich
Nonchalance leisten kann, undramatisch und doch voller lebendiger Kontraste:
Musik dieser glücklichen Statur schrieb Mozart beispielsweise mit dem
Klavierkonzert C-Dur KV 503, und so wurde es auch interpretiert von Rudolf
Buchbinder und dem Tonhalle-Orchester. Das hatte Schmiegsamkeit und Kraft,
war durchsichtig, ohne je gläsern zu wirken, gab sich warm und inspiriert im
gemeinsamen Spiel und in den vielen Sechzehntelpassagen, die Buchbinder so
grosszügig wie ausbalanciert dahinströmen liess. Es war ein erster Konzertteil,
der für alle Gefährdung, für alles Abgründige und Jenseitige des zweiten
hellhörig machte.
Eine Wiederholung dieses Konzerts in der Tonhalle: heute abend,19.30 Uhr.

KUNSTMUSEUM2.12.2000
Künstlergruppe im Museum
In sechs grösseren und kleineren Räumen des Anbaus stellt das
Kunstmuseum Winterthur neue Werke der hiesigen Künstlerschaft aus.
HERBERT BÜTTIKER
Vertreten sind in der traditionellen «Dezemberausstellung», die heute eröffnet
wird, 43 Künstlerinnen und Künstler. 38 von ihnen gehören der Künstlergruppe
Winterthur an, fünf sind Eingeladene und damit auch Anwärter auf die
Mitgliedschaft der Gruppe, die alljährlich Gastrecht im Museum geniesst und
sich dabei auch einer Jurierung stellt. Zur Jury gehörten dieses Jahr
Christopher
T. Hunziker und Manfred Schoch von der Künstlergruppe, Etienne Lullin vom
Kunstmuseum Winterthur und Christoph Schenker von der Hochschule für
Gestaltung in Zürich. Von den 45 Kunstschaffenden, die sich auf die Einladung
zur Teilnahme meldeten, können nun 43 ihre Arbeiten zeigen, 117 Werke sind
es insgesamt. Sie repräsentieren ein breites Spektrum von Gattungen und
Technikern, und sie verbindet Kunstschaffende aller Generationen, von der
Doyenne Hanna Lutz-Sander (1914), dem Doyen Emil Häfelin (1921) bis zu
Marcel Gähler, mit Jahrgang 1969 der Jüngste in der Ausstellung.
Dass es ihnen alle nicht nur um Dokumentation ihres Schaffens geht, nicht nur
um Begegnung mit dem interessierten Publikum, sondern auch dem Käufer,
wird im Faltprospekt zur Ausstellung sichbar, der Werke und Preise auflistet.
Dem Aspekt der Dokumentation wird leider seit einigen Jahren nicht mehr die
Aufmerksamkeit geschenkt, die er früher mit den illustrierten, wenn auch
bescheidenen Ausstellungskatalogen wenigstens einigermassen hatte. Am Reiz
der Ausstellung als Momentbild der hiesigen Kunstlandschaft haben
Vorkenntnisse zum «Lokalkolorit» jedenfalls nicht geringen Anteil. Die Effekte
des Wiedererkennens vertrauter Bilder, wechselnder Nuancen und auch
überraschender neuer Facetten gehören zum Sehvergnügen und Sinnstiftenden
in der bunten Vielfalt, mit der im Übrigen auch die geschickte Hängung nicht
leicht zu Rande kommt.
Vernissage, mit einer Rede von Hans-Peter von Däniken, heute um 17 Uhr. Die
Ausstellung dauert bis 31. Dezember.

«THE SECOND ATTENTION» – DER WINTERTHURER KOMPONIST ALFRED
FELDERIM GESPRÄCH15.12.2000
Trio mit Schamanentrommel
Er ist in Winterthur ein bekannter Cellist und Lehrer, als Komponist ist er an
anderen Orten mehr zu Hause: Alfred Felder.
HERBERT BÜTTIKER
«Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf der Erde, als die
Schulweisheit sich träumt» («Hamlet») – wir wissen es alle,
aber es gibt Menschen, die mit diesen Dingen näheren
Umgang pflegen als andere. Zu ihnen gehört der
Winterthurer Cellist und Komponist Alfred Felder. Am
Sonntag führt er, zusammen mit seinen Triopartnern Pär
Näsbom (Violine) und Junichi Onaka (Klavier) in einem
Konzert des Musikkollegiums ein eigenes Stück auf, das von
solchen «anderen Wirklichkeiten» handelt: «The second
attention» betitelt er die Komposition nach dem
schamanischen Begriff für die Erfahrung «anderer
Wirklichkeiten» oder, wie sie auch genannt wird, die
«Bewusstseinsreise».
Im Gespräch mit Alfred Felder steht im Vorfeld dieser Uraufführung das Thema
Schamanismus natürlich im Vordergrund, gerade für den, der hier wenig
Vertrautem begegnet. Aber vorauszuschicken ist, dass das Schamanische
weder zu Felders Musik noch zu seiner Persönlichkeit einen ausschliesslichen
Zugang bildet und er sich durchaus auf einer gewöhnlichen mitteleuropäischen
Skala bewegt, als sanfter und freundlicher Mensch freilich im oberen Bereich.
Das wird bestätigen, wer ihn kennt, und das sind allein in Winterthur viele.
Geboren ist Alfred Felder 1950 in Luzern, wo er auch das Konservatorium
absolvierte. Die weitere Ausbildung führte ihn nach Salzburg, die Mitgliedschaft
bei den Festival Strings Lucerne (1977–1983) zurück in die Heimatstadt. Als
Solist und Kammermusiker ein Weitgereister, war es die aus den USA
stammende Bratschistin Linda Felder-Hurd, seine Frau, deren Stelle im
Orchester des Musikkollegiums ihn nach Winterthur führte. Seit 1981 ist Alfred
Felder hier am «Konsi» Lehrer für Violoncello. Daneben entsteht ein vielfältiges
kompositorisches Werk, etwa dreissig fast ausschliesslich instrumentale
Stücke, Solistisches, Orchester- und Kammermusik, zählt er bis jetzt zum
gültigen Bestand. Die Tonhalle-Gesellschaft, die Zürcher Kammersolisten, die
Festival Strings gehören zu seinen Auftraggebern, Werke von ihm sind u.a. in
Japan, den USA, Russland, England usw. gespielt worden. Zum ersten Mal
kommt es jetzt mit dem für sein Trio geschriebenen neuen Stück zu einer
Uraufführung in einem Konzert des Musikkollegiums. Bei verschiedenen
Verlagen erschienen sind von ihm Kompositionen für Kinder und Jugendliche.
«Wasserspiele» wurde mit dem Preis der European String Tea- chers
ausgezeichnet. Zwei CDs mit seinen Werken sind bei Gallo erschienen.
Schamanische Tätigkeit
«The second attention»: Spricht man Alfred Felder darauf an, wird schnell
deutlich, dass da einer nicht nur mit Ideen liebäugelt, die vielleicht gerade en
vogue sind, sondern von konkreten Erfahrungen spricht. Es ist ein von allem
geheimnistuerischen Raunen freies Reden, und gerade dies macht es
unverfänglich, wenn er von seinen «nichtalltäglichen» Erlebnissen erzählt, von
der Empfindung der Beseeltheit aller Dinge, von der Zwiesprache mit
Geisteswesen, von der spirituellen Bewusstseinserweiterung, die er im Kreis mit
schamanisch Tätigen an einem abgelegenen Ort in der Schweiz, im tagelangen
Aufenthalt in einer Höhle etwa, «praktiziert» hat. Die Distanznahme von der
Rationalität unserer Zivilisation, die solche Erfahrungen zwangsläufig ebenfalls

bedeutet, möchte er nicht als Rückkehr zu einer Menschheit «wie vor
zehntausend Jahren verstanden wissen», aber sie vertieft zum Beispiel den
Schmerz über das, was in dieser Zivilisation geschieht, die Zerstörung der Natur
etwa, und sie schliesst auch die Hoffnung ein, dass aus der «Vereinigung mit
den Kräften des Universums» auch Kräfte fliessen, die das unheilvolle
Geschehen heilend beeinflussen. Esoterik? New Age? Die «Schubladen» lehnt
Felder ab, auch deshalb, weil er den technischen Fortschritt der Gesellschaft
für
nicht weniger wichtig hält als spirituelle Erfahrung. Aber um die Offenheit
dafür,
um Offenheit überhaupt – wir seien zu sehr immer auf ein Ziel gerichtet, statt
mit allem in Verbindung zu stehen, meint er – geht es ihm in der Musik.
Offenheit
Offenheit, das zeigt sich im Gespräch über die neue Partitur, meint
beispielsweise, dass die Notation nicht alles fixiert, sondern ein Moment der
Improvisation einschliesst: Dazu gehören die Passagen ohne Taktstriche, die
Verläufe, deren Dauer nicht im Voraus bestimmt ist, Glissandi, die im
Tonhöhenverlauf eine gewisse Freiheit bedeuten, oder dann der Einbezug von
Klängen, die überhaupt tonmässig weniger fixiert sind: Maracas, Schellen,
Gong und Trommel. Diese zusätzlichen Instrumente – zum Einsatz kommt
eine originale Schamanentrommel – gehören zugleich auch charakterisierend
in den schamanischen Zusammenhang des Stücks. Haben die Musiker keine
Mühe damit, ihre angestammten, ihnen mit allen Finessen der Spieltechnik
und Musikkultur vertrauten Instrumente mit einem im eigentlichen Sinne
«primitiven» Klangerzeuger zu vertauschen – ein Vorgang, der eigentlich dem
Gang des modernen Schamanen in die Höhle zu entsprechen scheint? Felder
macht diesbezüglich immer die gegenteilige Erfahrung, so beispielsweise auch
bei der Uraufführung der «Elemente vier Tonbilder für Orchester» (1999) mit
einem ganzen Orchester, der Schweizer Kammerphilharmonie, und auch jetzt
erlebt er von seinen Triopartnern nur Offenheit gegenüber den ungewohnten
Spielanweisungen. Entscheidend ist für ihn im Übrigen nicht nur die mögliche
symbolische Bedeutung dieser Zusatzinstrumente, sondern auch der
spezifische Klang an und für sich, den er sucht und nur mit ihnen erreicht.
Der Klang vor allem
Offenheit bedeutet eben auch, dass der programmatische Aspekt dieser Musik,
sozusagen die Nachzeichnung der Bewusstseinsreise, nicht so bestimmend sein
möchte, dass er das Hörerlebnis auf bestimmte Vorstellungen festlegt. Zwar
finden sich neben den klassischen Tempobezeichnungen über den sechs
pausenlos ineinander übergehenden Sätzen Überschriften, die diesen
Zusammenhang andeuten (die Reise, die nichtalltägliche Wirklichkeit, das
Nachdenken/ die Widerspiegelung, der Jäger, das Spirituelle, der Weg des
Herzens); zwar bringt der letzte Satz eine Melodie, die Felder von Schamanen
gesungen gehört hat, und schliesslich war es ihm auch ein dringendes
Bedürfnis, die Erfahrung der «second attention» einmal musikalisch zu
reflektieren. Aber das alles sollte vor der Gegenwart des Klanggeschehens
zurücktreten oder im Klanggeschehen selber zum Erlebnis werden. Dafür
wünscht sich Alfred Felder offene Hörer, denn: «Sich vom Klang mitnehmen
lassen, ist alles».
«The second Attention» wird im Freikonzert am Sonntag, 17 Uhr, im Stadthaus
uraufgeführt. Junichi Onaka (Klavier), Pär Näsbom (Violine) und Alfred Felder
(Violoncello) spielen ausserdem von Bohuslav Martinu «Fünf kurze Stücke» und
von Ludwig van Beethoven das Klaviertrio B-Dur, op. 97.

GlosseKonzertbonbon 8.12.2000
Über die Parallelen zwischen Hustenbonbons und musikalischen Leckerbissen -

Die Glosse zum Tage.
HERBERT BÜTTIKER
Adagios, leise und langsame Sätze in klassischen Musikwerken, fördern zwar
kaum den Hustenreiz, aber offenbar die Angst vor einem solchen. Gerade
wenn die Violine in die feine höhere Lage steigt, zwingt die Panik die
rücksichtsvolle Dame dazu, sachte die Handtasche zu öffnen: Das «Klick» ist
auch etliche Plätze entfernt unüberhörbar. Sachte beginnt die Suche nach der
Bonbontüte, und während die Violine immer mehr in der Stille versinkt, setzt
sachte ein trauliches Rascheln ein. «Adagio», sagt die Violine, «adagio» das
Bonbon, «ewig» sagt die Musik, «ewig» die Dame. Bis zum sublimen
Höhepunkt: Das Bonbon, der Tasche und Tüte entnommen, wird sachte, sachte
aus seiner letzten Hülle befreit, und nichts beeinträchtigt die Wohltat eines
köstlich-innigen Knisterns ausser der ferne Klang einer Violine – und
schliesslich ein weiteres «Klick»: Die Dame ist nicht nur rücksichtsvoll,
sondern
auch ordentlich. Dann rückt die Violine wieder näher, das Adagio singt sich aus,
und nichts kann ihm mehr etwas anhaben, schon gar nicht der schnelle
doppelte Paukenschlag des nächsten Husters.

OPERNHAUS ZÜRICH: «LA DAMNATION DE FAUST» VON HECTOR BERLIOZ
12.12.2000
Apotheose und Verdammnis
Eine «Opéra-concert» hat Berlioz seine Faust-Komposition genannt, und das
ist sie auf der Opernhaus-Bühne ein wenig auch geblieben – mehr als die
Inszenierung vermochte das Konzert zu begeistern.
HERBERT BÜTTIKER
«Nichts aber liefert einen stärkeren Beweis für die
Schöpferkraft eines Dichters als die Treulosigkeit und
Unbotmässigkeit seines Geschöpfes. Je lebendiger er es
schuf, desto grösser war die ihm verliehene Freiheit.» Paul
Valérys Satz, auf Goethes ungleiche Brüder Faust und
Mephisto gemünzt, findet nicht nur, aber besonders
ausgeprägt seine Bestätigung bei Berlioz, einem der
originellsten Köpfe seiner Zeit gewiss. Am Ausgangspunkt
seiner «Faust-Musik» stand zwar scheinbar ein schlichter
Anspruch: die Vertonung der liedhaften Texte in Goethes
Drama. Die «Huit scènes de Faust», vom jungen Berlioz in
der ersten Goethe-Begeisterung 1829 komponiert, erhielten
dann aber bereits so viel musikalisches Eigenleben und
Gewicht, dass die orchestralen Gedichte den dramaturgischen Rahmen in
einem «Faust»-Drama sprengten. Als er 1845/46 aus dem Vorhandenen und
neuen Szenen für die imaginäre Konzertbühne die «Légende dramatique» in
vier Teilen «La Damnation de Faust» schuf, hatte der Stoff längst seine
Eigendynamik, auch wenn Goethes Text als Bezugspunkt und Zitat gegenwärtig
blieb.
Das galt zumal für den Titelhelden. Faust, der überhaupt erst jetzt zur
musikalischen Figur wurde, da er bei Goethe ja keine Lieder singt, ist ganz zur
byronesken Figur der Weltschmerz-Epoche geworden. Statt der philosophischen
Wette, die Goethe, man darf sagen, auf mysteriöse Weise zu Gunsten Fausts
ausgehen lässt, ist Berlioz’ Melancholiker von Méphisto nur noch schwer dazu
zu verführen, am Leben teilzunehmen: aufwendige instrumentale Zaubereien
sind angesagt. Erst am Ende, damit ihm Mephisto beistehe, Marguerite zu
retten, unterschreibt er den Pakt – wie sich rasch zeigt, einen betrügerischen:
statt zu Marguerite geht die Reise, wie eigentlich von Anfang an, im
orchestralen Höllengalopp an den Ort der Verdammnis.

Die Stunde des Chors
Freilich ist die Begrüssung in der Unterwelt grandios: Der Klangarchitekt und
Raumakustiker macht aus dem Chor der Dämonen eine Art schauriger
Apotheose, einen genauen Kontrapunkt zur ätherischen Musik der Himmlischen
Geister, die Marguerite zu sich rufen. Beides zusammen ergibt ein doppeltes
Finale, das in seiner Spannweite, Konsequenz und Hellsichtigkeit von
unwiderstehlicher Gewalt ist. – Und es glücklicherweise auch an dieser Premiere
um so mehr sein konnte, als der Chor – die Chöre des Opernhauses
(bravourös auch der Kinderchor) und der Schweizer Kammerchor – mit Verve
und satter Klangpräzision überhaupt der unbestrittene Star des Abends war,
mit grossen Auftritten von der schnellfüssigen «Ronde de paysans» über die
blühend mächtige Osterhymne, die wüste Amen-Fuge und die derb
zupackenden Soldaten- und Studentenlieder bis eben zu Pandämonium und
Verklärung, wobei noch einmal sich über dem Zuschauerraum die Schalldecke
öffnete, im konkreten wie übertragenen Sinn.
Für imponierende Balance und klare dynamische Architektur im grossen
Klangapparat sorgte Philippe Augin, der an Stelle des verhinderten Christoph
von Dohnányi die Einstudierung des Werks übernommen hatte mit souveräner
Gestik. Dass er dabei auf ein Orchester zählen konnte, mit dem er an alle
möglichen Grenzen gehen konnte, gehörte mit zum Faszinierendsten der
Aufführung: Lyrische Wunder wie das Solo der Bratsche und des Englischhorns
in den Szenen der Marguerite, Fingerfertigkeiten wie die von Piccolo und Flöte
in der sprühenden Elfenmusik, von den Streichern in der Pizzicatobegleitung
von Mephistos «Sérénade», Klangmagisches wie die Einsprengsel der Hörner in
der Pakt-Szene und vieles mehr machten dem genialen Instrumentator Berlioz
alle Ehre.
Holz und Faltenwurf
Da waren auch die Protagonisten gut aufgehoben, und einige kleinere
Einschränkungen in der vokalen Prägnanz wogen da weniger als eine von der
Regie eben eher blasse Figurenzeichnung. Erwin Piplits, der in seiner ersten
Zürcher Inszenierung das Märchen «Rusalka» am heutigen Zürichsee
ansiedelte, hätte hier der Schöpferkraft des Komponisten eben auch mehr Ehre
antun und seinem Geschöpf mehr Freiheit gewähren können. Moderne
Bekleidung allein (Ulrike Kaufmann) garantiert ja nicht ihre aktuelle Präsenz.
Erst recht nicht, wenn das Konzept sonst ganz verblümt den nostalgisch
geschürzten Theatervorhang herabschweben lässt. Von Goethes Vers «So
schreitet in dem engen Bretterhaus / Den ganzen Kreis der Schöpfung aus»
ausgehend, hat Piplits nämlich eine Bretterkonstruktion auf die Bühne gestellt,
die an die Architektur des Globe-Theaters erinnert, und auch in vielen Details
zitiert er Theatralik längst vergangener Zeiten.
Das hat manchmal Charme, aber nie Brisanz, verbindet auf ungesuchte Weise
die skizzenhaften Szenen des Werks, bleibt aber auf weite Strecken ziemlich
blutleer. Der Chor bleibt Staffage (Bauerntanz?), und die Chorregie erreicht
ihren Gipfel mit dem uralten Stadttheatertrick, wenn sich zum Ungarischen
Marsch die wiederholt von rechts nach links und hinter den Kulissen wieder
zurücklaufenden Statisten zur endlosen Menge summieren. Mehr szenische
Aktivität liefert in den Volks- und Geisterszenen eine zehnköpfige
Mimengruppe, geradezu peinvoll bemüht auf einem Spielfeld, das weder
tänzerisch noch schauspielerisch erfüllt ist und auf dem allenfalls
Dilettantismus blüht.
Ein Trio der Kontraste
Die so in mehr als einer Hinsicht hölzerne Bühne – nicht gerade das Äquivalent
zum musikalischen Feuergeist eines Berlioz – geht auch dem «Regisseur»
Mephisto an die Substanz. Egils Silins hat hier über wenig Elementares zu
gebieten – abgesehen von seiner schwarzen und doch agilen Stimme natürlich.
Damit brilliert er dann doch (nur schade, dass Spitzentöne oft vage fokussiert
sind) als weltmännischer Verführer, als Magier und Entertainer von Format,
wenn er seine berühmten Nummern zum Besten gibt. Eintöniger ist der
Berliozsche Faust von der Rolle, aber auch von Zoran Todorovichs Interpretaton

her, die in der Mittellage manchmal etwas eingeengt wirkt, die Partie im
Ganzen und ihre Höhen im Speziellen geschmeidig bewältigt. Dass seine
«Beschwörung der Natur» die Anstrengung nicht verleugnet, fügt sich zur
Deutung der Szene: die Flucht des Mannes in die pathetische
Selbstinszenierung. Und diese hat im Kontrast zur Hilflosigkeit der wahren
Verliererin, der Verliererin im einfachen Leben, etwas Grauenhaftes. In der
subtilen Zeichnung dieses Kontrastes, im dritten und vierten Teil des Werks
überhaupt, gewinnt die Regie Kontur, nicht zuletzt dank einer starken
sängerisch-darstellerischen Einzelleistung. Liliana Nikiteanu nützt die Chance,
die ihr Berlioz mit den grossartigen Marguerite-Szenen gibt, findet in
schwebendem Klang expressive Vertiefung und – ohne das anrührend
Burschikose, das sie in viele ihrer bisherigen Rollen einbrachte, ganz
verleugnen zu wollen oder zu müssen – die ergreifenden Töne für das Unglück
und die Apotheose der Frau.

OPERNHAUS ZÜRICH18.12.2000 Pereiras Duell mit dem Steuervogt
Fast könnte Friede herrschen zwischen Kunst und Geld rund ums Opernhaus.
Denn die Zahlen für die Spielzeit 1999/ 2000 spriessen grün. 180000 Franken
beträgt bei einem Gesamtaufwand von 107,8 Mio. Franken der Überschuss –
trotz spezieller Abschreibungen und Rückstellungen.
HERBERT BÜTTIKER
Die Eigenwirtschaftlichkeit ist wiederum gestiegen, um über ein Prozent auf
46,5 Prozent. Auch die durchschnittliche Platzbelegung ist höher (81,3
Prozent), und trotz weniger Vorstellungen gestiegen ist auch der eingespielte
Betrag (33,8 Mio. Franken). Andererseits konnte beim Personalaufwand
gespart werden (83,3 Mio. gegenüber 83,7 Mio. im Vorjahr).
Die Spielzeit 1999/2000 hat dem Opernhaus überhaupt verbesserte
Arbeitsbedingungen gebracht. Der über sechs Jahre laufende
Subventionsvertrag mit dem Kanton schafft klare Verhältnisse für die Planung.
Der Kanton Zug hat nun seinen jährlichen Beitrag (0,5 Mio. Franken) ins
reguläre Budget aufgenommen, und das Opernhaus kann hoffen, dass das
Beispiel Schule macht. Mit dem Bezug eines neuen Orchesterproberaums, mit
dem Kauf einer Lagerhalle für Dekorationen in Oerlikon und einer als
Probenbühne benutzten Halle am Escher-Wyss-Platz sind betriebliche
Verbesserungen hinzugekommen, die ins Gewicht fallen.
Berechtigte Lohnforderungen
Was also stört den Frieden? Am vergangenen Montag hatte das
Opernhauspersonal mit einer Aktion im Rathaus auf seine Lohnforderungen
aufmerksam gemacht, Forderungen, die auch Alexander Pereira für berechtigt
ansieht. Der Subventionsvertrag, so Pereira, regle ausschliesslich die
Finanzierung des «Status quo». Es stehe darin nirgends, dass das Personal
nicht das Recht habe, um seine Besserstellung zu bitten. Man habe
entsprechende Gespräche mit Regierungsrat Markus Notter eingeleitet. Der
Kanton stelle eher eine strukturelle Besoldungsrevision in den Vordergrund; es
sei aber auch allen klar, dass es nicht ohne eine Erhöhung der Lohnsumme als
solche gehe. Klar sei, dass Lohnerhöhungen über den Kanton ausgerichtet
werden müssten und sie das Opernhaus selbst nicht tragen könnte.
Ohnehin sei das Opernhaus das einzige aller vergleichbaren Häuser, dem die
öffentliche Hand nicht einmal die Fixkosten decke, die um rund 15 Millionen
Franken höher als die Subventionssumme seien. Die Notwendigkeit, aus den
täglichen Spieleinnahmen neben den künstlerischen Aufwendungen auch
Fixkosten zu bestreiten, gefährdet nach Ansicht Pereiras das Opernhaus. Es
arbeite in dieser Beziehung heute an der Grenze des Möglichen. Auch der
Anteil des Sponsorings sei inzwischen sehr hoch, wobei hier paradoxerweise der

Staat wieder mitverdiene, da die Gönnerbeiträge wie Werbeeinnahmen
behandelt würden und mehrwertsteuerpflichtig seien.
Sponsoring gleich Werbung?
Mit einem Engagement, das, wäre es ein Stück Musik, mit «Furioso»
überschrieben wäre, wetterte der Opernhausdirektor gegen diesen Umstand.
Und seine Argumente scheinen plausibel: Während der Gönner, der sich mit
einer halben Million Franken an einer Produktion engagiere, dafür gerade mal
eine kleingedruckte Dankeszeile im Programmheft erhalte, könne sich der
Werber darin für ein paar hundert Franken mit einer ganzen Seite
präsentieren. Pereira verwies in diesem Zusammenhang auf die
Steuergesetzgebung in Deutschland, die in einem «Sponsorparagraphen» eine
klare Trennung zwischen Werbung und Gönnerschaft vornimmt.
So viel war auch am Ende dieser Pressekonferenz klar: Solange dem
Opernhaus das Repertoire nicht ausgeht, geht auch der Kampf seines Direktors
ums Geld weiter, und auch da eröffnen sich offenbar immer wieder neue
Fronten.

«CHICAGO» IM MUSICAL THEATER BASEL19.12.2000
Und all der Jazz
Chicago ist nicht die Stadt der zarten Gemüter. Aber wenn die Girls ihre
Männer umlegen, dann artistisch perfekt.
HERBERT BÜTTIKER
Das Musicalteam John Kander, Fred Ebb und Bob
Fosse hat in der Schweiz Saison: in St. Gallen
«Kuss der Spinnenfrau», in Bern bzw. ab morgen
als Gastspiel im Zürcher Stadthof 11 «Cabaret» und
im Basler Musical-Theater zurzeit die internationale
Produktion (in deutscher Sprache) von «Chicago».
Das Stück wurde 1975 erstmals gespielt und 1996
ein zweites Mal herausgebracht und ist ein
verblüffend eigenwilliges Werk: Die Show wird hier
für einmal nicht in eine Bühnenhandlung hineingetragen, sondern umgekehrt
die Handlung in die Show. Weil aber die «Show» auch das Thema ist,
schliessen sich Form und Inhalt in einer raffinierten Weise kurz zur kompakten
Satire, sehr witzig, sehr böse und sehr cool.
Herauskommen, wenn möglich gross: das ist die Devise nicht nur im
Show-Business, sondern im Dschungel der modernen Gesellschaft überhaupt,
und recht ist jeder Weg. Was im verruchten Chicago der zwanziger Jahre galt,
gilt heute und überall. Damals – die Vorfällle sind aktenkundig, ein
Bühnenstück darüber wird zum Ausgangspunkt für Filmund Musical – machten
das Revuegirl Velma Kelly und Roxie Hart Karriere, weil ein skrupelloser Anwalt
ihnen aus dem Gefängnis und die Schlagzeilen ihrer Taten ihnen zu
sensationeller Bekanntheit halfen.
Im und neben dem Rampenlicht
Den Glamour der coolen Männermörderinnen, der ebenso coolen
(Gefängnis-)«Mama» Morton, des noch cooleren Anwalts Bill Flynn und des
Swing- und Stepp-Ensembles stellen nur zwei Figuren in Frage. In der
Klatschkolumnistin Mary Sunshine (F.D. Davis) wird Glamour zur Fratze: Die als
Opernpfundsdiva auftretende und sich leidlich in höchste Sopranlagen
schraubende Verkörperung der Sensationspresse entpuppt sich später im Stück
als Mann. Niemand ist, was er scheint – ausser der Unscheinbare. Roxys
Ehemann Amos Hart ist der «Cellophan»-Mann, der gutmütige und in einer

solchen Welt natürlich auch hoffnungslos trottelige Typ neben dem Schlaglicht.
Ilja Richter setzt ihm mit sanfter Stimme ein liebenswürdiges Denkmal, und
das Stück ist böse und konsequent genug, ihm selbst die Abgangsmusik
vorzuenthalten.
Nach Auftritts- und Abgangsmusik, nach Scheinwerfer, brauchen die anderen
nicht zu rufen. «Und all der Jazz» lautet der Slogan. Anna Montanaro (in St.
Gallen auch die Spinnenfrau) macht Velma Kelly tanzend, singend, spielend zu
einer Figur von unglaublicher Durch- triebenheit und Schlagfertigkeit, und
immer bleiben Verletzung, Enttäuschung, Wut als der Motor von allem spürbar.
Dabei kommt aller Charakter aus perfektem Einsatz von Stimme und Körper,
einer Kontrolle bis in die Fingerspitzen und einer Kondition, die etwas
Unwahrscheinliches hat. Auf ähnlichem Niveau agieren die übrigen, Anne
Mandrella als Roxie dazu vor allem auch mit Slapstick-Komödiantik, Isabel
Weicken als «Mama Morton» mit veritablem Zigarettenton, aber klarer
Singstimme, Jochen Schmidtke als milchbübisch-hinterhältiger Flynn und alle
übrigen.
Das Orchester im Zentrum
Die choreografisch-artistische Detailfülle macht in aller ihrer Dichte, ihrem
Tempo und in der messerscharfen Übereinstimmung mit der Musik schon fast
die ganze Szenerie aus. Denn realistisches Bühenbild und Kostüm gibt es
nicht. Die Bühne stellt den Showrahmen, und das knappe Outfit der Darsteller
zielt weniger auf die Rolle als auf die Revue, auf den Körper. All das spricht
für
inszenatorischen Mut und für Vertrauen in die Aktion beziehungsweise in die
Faszinationskraft eines hoch artistischen Ensembles. Dank ihm rückt die
Geschichte dann doch ins Zentrum, obwohl dieses fast bühnenfüllend vom
Jazzorchester besetzt ist. Und es spielt unter Leitung von David Neely präzis,
voller Drive und Flair, so, als ob es nur um eines ginge: «All that Jazz.»

Kurzkritik20.12.2000
HERBERT BÜTTIKER
Musikkritik kann auch einfach sein. Was hat man sonst seine Mühe mit
Büchern und Noten im Voraus. Wie werkelt man an seinen Sätzen im
Nachhinein. Jetzt aber ist Feierabend, und draussen in der Marktgasse herrscht
zerstreuender Betrieb. Aber das Ohr lässt sich fesseln. Die Habanera aus
«Carmen», in nicht alltäglicher Besetzung: Balalaika, Akkordeon. Und es klingt
wirklich, ja sogar ein wenig bühnenhaft nach «Carmen». Auch wenn die Töne
nur gezupft sind, die Balalaika scheint Silben zu spielen, den Klang langer
Vokale, springender Konsonanten zu kosten: «L'amour est un oiseau rebelle»
– ja, das Studentenpaar aus Litauen hat Rhythmusgefühl ... Aber wohin gerate
ich? Nein, die einfache Musikkritik besteht nicht aus Worten und Sätzen, und
sie geht ganz unbeschwert von der Hand: Eine Münze, die Treffsicherheit, dass
sie nicht neben den Instrumentenkasten auf das Pflaster klimpert, und ein
freundliches Nicken ist ja schon alles, was es braucht.

JOHN KANDERS UND FRED EBBS MUSICAL «CABARET» IM ZÜRCHER
STADTHOF11 22.12. 2000
Berlin 1933: swingen oder marschieren?

Die Berner Art and Music Company wagt sich mir ihrer fünften Produktion nun
erstmals auf Schweizer Tournee. Die Premiere in Zürich gibt ihr am Schluss
recht: ihr «Cabaret» gewinnt zunehmend Überzeugungskraft.
HERBERT BÜTTIKER
Da wird engagiert und auch ein wenig gar zu ausladend
gespielt, da wird Choreaographie mit einigem Reiz
geboten; zu erleben ist ein stilgerechten Umgang mit den
Songs, eine Band, die sie gekonnt begleitet (Leader:
Stefan Frommelt), und da sind Leute am Werk, die
Musik, Spiel und Tanz verbinden können, wie es eben das
Musical erfordert. Dennoch erlebt man einen etwas
zähflüssigen ersten Aufführungsteil, und das hat nicht nur
mit der unschlagbaren Basler «Chicago»-Konkurrenz (vgl.
«Landboten» vom Dienstag) im Hintergrund zu tun.
Der Abend beginnt damit, dass ein vorlauter Conférencier
(gekonnter in ihren Songs: Sara Hidalgo) aufdringlich
versucht, die «Amüsiersucht» im Berlin anfangs der
dreissiger Jahre, die ja das Klima des Stücks bestimmt, auch dem Publikums
einzutrichtern. Vielleicht ist auch der Stadthof 11 dann doch ein zu grosser und
zu spröder Raum, um hier – was mit Tischchen zwischen der Be- stuhlung
ansatzweise geschieht – Nachtclubatmospähre zu schaffen. Wie gut die Idee
an sich ist, zeigt sich, wenn die Barriere zwischen Zuschauerraum und Bühne
dann wirklich durchbrochen wird: Beklemmend der Moment, wenn die swingend
fröhliche Verlobungsfeier des jüdischen Händlers Schultz mit Fräulein Schneider
in eine Nazi-Demonstration mit patriotischem Gesang kippt und zuletzt der
Hitlergruss des Anführers Ernst Ludwig (sehr glaubhaft: Andy Portmann) nicht
nur auf der Bühne Nachahmer findet, sondern – glücklicherweise bloss gespielt
– auch im «Publikum».
«Die Verlorenen»
Auch an diesem frühen Erfolgsstück des Musicalteams John Kander und Fred
Ebb (Erstfassung 1966) beeindruckt der Mut, mit dem sie sich an
schwergewichtige Zeitproblematik wagen, und die Kunst, mit der sie im Sound
der Zeit expressives Potenzial entfalten. Raffiniert werden musikalische
Chiffren dramaturgisch eingesetzt: die swingenden Tanzrhythmen gegen ein
jidische Lied und dieses gegen das romantisch-patriotische Nazilied.
Treffsicherheit beweist auch schon die Stoffwahl. Das Buch von Joe Masteroff
geht auf ein Schauspiel zurück («I Am a Camera»), das seinerseits auf den
Berlin-Erzählungen (1935/59 des Engländers Christopher Isherwood, der 1929
bis 1933 in Berlin lebte und seine Erfahrungen in einem Roman zu verarbeiten
plante. Für Bühne und Film ist daraus eine Handlung mit farbigen Figuren –
dazu gehört, von Izabela Baran waschecht vorgeführt, das Fräulein Kost, das
viele Kostgänger bei sich ein und ausgehen lässt – und eine eindrückliche
Vergegenwärtigung der heillosen Zerstörung der privaten Sphäre durch die
Politik gewonnen worden.
«Die Verlorenen»: So hätte der Titel von Isherwoods Roman lauten sollen, so
er denn geschrieben worden wäre. An den Zeitumständen zerbricht die späte
Hoffnung des jüdischen Händlers Shulz und der Zimmerwirtin Schneider auf
eine gemeinsame Zukunft. Es bleibt beim schönen gesungenen Lied
«Heiraten» (Yvonne Baumer und Guido Schaller). Auch die Nachtclubsängerin
Sally Bowles und der Schriftsteller in spe Cliff Bradshaw bleiben nicht
zusammen. Die freie Berliner Luft hat sie zusammengewirbelt, der kalte Wind
treibt sie auseinander: Er durchschaut, was geschieht, sie träumt an ihrer
Karriere weiter und will sich anpassen. Auch diese Geschichte ist musikalisch
abwechslungsreich und berührend gespiegelt, wobei Cliffs Rolle (Charly
Bühlmann) mehr im Schauspielerischen verankert ist, während Eveline Leeb als
Sally zur hervorrgenden Stimme und Musikalität auch Bewegungstalent an den
Tag beziehungsweise ins Schummerlicht des Kit-Kat-Clubs legen kann.
Das chorische Ensemble, das sie begleitet ist relatv klein – und doch
manchmal ein «wüster Haufen». Allzu hohen Ansprüchen werden Choreographie
(Petra Arnet), soweit sie über den eigentliche Revue-Tanz hinaus geht, wie

Bühnenbild (Doris Baumgartner) nicht ganz gerecht. Aber das Stück ist
eindrücklich, und das zu vermitteln, gelingt der Berner Truppe, wie die
Premiere zeigte, mit einigem Publikumserfolg.
Weitere Aufführungen im Stadthof 11 Zürich heute abend und vom 26. bis 31.
Dezember.

THEATER ST.GALLEN: «IM LAND DES LÄCHELNS»27.12.2000
Wienerwalzer und Tempelgong
Seit Jahren ist die Operette in St.Gallen in den sicheren Händen von Robert
Herzl und Pantelis Dessyllas. Mit Lehárs opernhaftem Spätwerk «Das Land
des Lächelns» haben sie nun einiges riskiert, aber nur, um den
Ausstattungstraum noch schöner und länger träumen zu können.
HERBERT BÜTTIKER
Ein wenig verwirrend ist es schon, das kolossale chinesische
Tempelportal im ersten Akt, und fast hat man den Eindruck,
auch die Wiener Herrschaften (Guido Rieger und Vera
Schweiger) auf der Bühne hätten Mühe zu glauben, dass sie
sich im Ausland befinden. Ob Lisa, die schöne Tochter des
Grafen Lichtenfels, dem Prinzen Sou-Chong, der als Gesandter
in Wien weilt und abberufen wird, ins ferne China folgt oder ob
nun in der neuen Version die Wiener Gesandtschaft in Peking
sich zur Abreise anschickt und das verliebte Wiener Kind
zurückbleibt – das spielt für das Folgende dann tatsächlich
keine Rolle: so oder so erweist sich die «multikulturelle» Ehe
oder das Klischee davon als unmöglich, so oder so befinden
wir uns in einem exotischen Theaterland. Vom Prinzen, der die
Regierung antritt, verlangen hier die Gesetze, dass er vier einheimische
Prinzessinnen heirate. Das unterstreichen strenge Pentatonik und Tempelgong
– und schnell wird für Lisa das walzerselige Österreich zum Land der heftigsten
Sehnsucht. Und dabei hat sie noch Glück, dass der Prinz, der sich nun als
Patriarch der archaischsten Sorte erweist, doch so viel Liebe für sie empfindet,
dass er sie am Ende gehen lässt.
Neu gemischt
Mit der Verlegung des ersten Aktes nach China haben es die Inszenatoren
Robert Herzl und Pantelis Dessyllas nicht bewenden lassen. Die Einheitsbühne
für das ganze Stück erfährt zahllose Variationen durch die Beleuchtung, durch
bemalte Zwischenvorhänge und Ausstattungsdetails. Zusammen mit der
Kostümbildnerin Marion Steiner, die nun wirklich wieder einmal den Zauber
malerischer Figurinen spielen lässt, folgen sich Bild auf Bild, und jedes
stimmungsvoll und von eigenem Reiz. Und doch reiht sich das alles dann ein
bisschen endlos, und das hat wohl auch damit zu tun, dass die vielleicht auch
bei Lehár für das opernhafte Gewicht mancher Passagen nicht sehr tragfähige
Dramaturgie gründlich durcheinander geschüttelt worden ist und die
musikalischen Nummern neu platziert worden sind. In den orchestralen
Stücken der Partitur (Akteinleitungen und Ballettsuite) hat man sich zudem
bruchstückweise bedient für etliche zusätzliche Zwischenspiele. Die neue
Reihenfolge der Nummern selber bietet ebenfalls noch mehr «Stückwerk» als
die ursprüngliche, die beispielsweise Mis Tanzlied «Im Salon zur blauen
Pagode» und das Duett mit Gustl «Meine Liebe, Deine Liebe» miteinander
verbindet.
Dient so die neue Einrichtung des Werks nicht der dramatischen Spannkraft, so
ergibt sie doch einen erzählerischen Fluss, der die Prunkstücke der Partitur
ungesucht herbeiträgt, und dass diese ihre Interpreten finden, ist ja dann auch

das Entscheidende. Bei Mi (Claudia Dallinger) geht es nicht ohne brüchige, bei
Gustl (Wolfgang Gratschmaier) nicht ohne ein paar steife Töne ab, aber den
Charme ihrer tänzerischen Melodien verspielen die beiden in keinem Moment.
Und um mehr geht es da nicht, auch wenn ihnen dasselbe Schicksal blüht wie
dem «hohen Paar», das von Lehár nun allerdings tüchtig ins operndramatische
Pathos hineingetrieben wird. Asa Elmgrens Lisa könnte dafür mehr Substanz in
den tieferen Lagen brauchen, aber die Höhe hat sie sicher und auch ein
musikalisches Temperament von Format dazu. Etwas leidenschaftlicher
vielleicht wünschte man sich Thomas Piffkas Sou-Chong, dem freilich auch die
Rolle die maskenhaft vornehme Zurückhaltung vorgibt. Vornehm ist auch sein
Gesang. Eine im ganzen Tonumfang unbelastete Stimme, die den Ton blühen
lässt und über plastische Artikulation (Vokalfarbe und Verständlichkeit)
verfügt,
lässt aufhorchen, hineinfühlen – wirklich ein Sou-Chong von geheimnisvollem
Charakter ... Die Karikatur «chinesischer» Undurchschaubarkeit mimt dann
trefflich Adolf Barkhoff als Pseudo-Eunuch, dessen Name Fu Li alles versteckt
und alles sagt.
Auch ein Orchesterabend
Auch dieser Filou Fu Li hat eine musikalische Nummer erhalten (aus der
Ballettmusik abgezweigt? – ein Hinweis im Programmheft auf die massive
Bearbeitung des Werks wäre den Autoren gegenüber anständig gewesen). Von
der wunderbaren Vermehrung der Musik profitiert sonst vor allem das Ballett.
Ein Tänzerpaar (Giuseppa Vittorino und Stefan Spälti) tanzt zwischendurch die
Geschichte von Sou-Chong und Lisa, und deren Wien-Sehnsucht ruft eine
ganze Ballett-Walzersuite auf den Plan. Während der Chor ganz hinter die
Bühne verbannt ist, erhält das Orchester mit dem grossen Anteil an rein
Instrumentalem – Dialoguntermalung kommt hinzu – eine Protagonistenrolle,
und nicht zuletzt gehört dieser Lehàr-Abend ihm und dem jungen Dirigenten
Stéphane Fromageot. Lehérs Palette in ihrem ganzen Reichtum zwischen
exotischem Kolorit, romantischen Bläserphrasen und wienerischem
Geigenschmelz wird makellos geboten, ohne Schwulst, ohne übertriebene
Effekte: schön ausgebreiteter «Bilderzauber» auch musikalisch.

«DIE SCHÖNE UND DAS BIEST» – MUSICAL IM ZÜRCHER STADTHOF 1118.1.2001
Das Hässliche gebannt
Der Ruf eines wunderschönen deutschen Musicals eilt der Produktion, die
gegenwärtig in Zürich gastiert, voraus. Tatsächlich ist alles schön gemacht,
auch das hässliche Monster, das im Zentrum steht.
HERBERT BÜTTIKER
In der Wirklichkeit ist es meistens umgekehrt. Da
heiratet das Mädchen seinen Märchenprinzen, der
sich dann doch nur als ein hässliches Manntier
erweist. Das Märchen aber erzählt von Träumen der
Seele, und ein Märchen ist im Kern auch die
Geschichte von der Schönen und dem Tier, das sich
durch die Liebe in einen schönen Prinzen
verwandelt. Die Erzählung als Ganzes ist allerdings
Literatur, Gouvernantenliteratur: Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont hiess die Dame, die von 1711 bis 1790 lebte und deren
didaktische Erzählung «La Belle et la Bête» berühmter wurde als sie selbst. Als
Opernsujet schon 1771 («Zémire et Azor» von Grétry) auf der Bühne, hat sie im
20. Jahrhundert Karriere beim Surrealismus (Jean Cocteaus hochpoetische
Verfilmung) wie im Disney-Studio gemacht. Eine Mischung von all dem , von

Oper und Disney, bietet die Musicalversion, zu der Martin Doepke die Musik
und ein Dreierteam das Buch geliefert haben. 1994 in Köln uraufgeführt, ist
das Stück in einer aufwendigen neuen Inszenierung von Matthias Davids
(Regie), Melissa King (Choreografie) und Knut Hetzer (Kostüme) nun auf
Tournee als «Die Schöne und das Biest – Das deutsche Original».
Der Titelzusatz, auf den die Produktion sichtlich Wert legt, meint durchaus
mehr als eine Herkunftsbezeichnung. Der Rückbezug zur Romantik, zum
deutschen Märchenwald und Erlösungstrieb, ist unverkennbar, und man kann
nur staunen über die Treffsicherheit, mit der das alles im Geist eines
modernen Unterhaltungstheaters Urständ feiert. Die Musik gewinnt aus dem
Mainstream immer wieder packende dramatische Wirkung, die Bühne schafft
mit Kulissen, Licht und viel Theaterdampf eine bezaubernde Bilderwelt, und
das Spiel integriert Tanz und Gesang so phantasievoll, dass die Aufführung im
Fluss der Erzählung bleibt. Verblüffend rasch wechseln die Schauplätze und mit
ihnen die malerischen Kostüme der biedermeierlichen Kleinstädter, der
Waldgeister und des skurrilen Personals im Schloss, wo selbst ein Sessel und
ein Cello lebendige Wesen sind.
Die Liebe siegt
Eine weisse Fee wacht über allem Treiben, lässt es zu, dass die «braven»
Bürger das arme Tier zu Tode prügeln, und lässt es nicht zu, dass damit Bellas
Liebe unglücklich endet. Mit seiner Wiederkehr als schöner Jüngling gelingt
dem jungen Darsteller Aris Sas auch der letzte Clou dieser Partie, die er
imponierend gestaltet, weil er Hass und Liebe, Hässlichkeit und Schönheit, das
Tierische und Menschliche der Figur nicht nur im Spiel, sondern auch mit
stimmlichen Mitteln, im Sprechen und Singen, überzeugend gestaltet. Der
biedere Vater, die keifenden Schwestern, der aufgeblähte Jüngling, der es auf
Bella abgesehen hat, und diese selbst, treuherzig und nicht verzärtelt
verkörpert von Claudia Stangl, haben sich dagegen in einfacheren
Verhältnissen zurechtzufinden, lassen manchmal aber auch subtilere
Klangwirkungen vermissen. Dazu würde gerade die Vollverstärkung der
Stimmen vermehrt einladen. Obwohl das auf der Seitenbühne unsichtbar
postierte Orchester unter der Leitung von Robert Jan Kamer via Lautsprecher in
seiner Farbigkeit und rhythmischen Prägnanz üppig präsent ist, werden die
Darsteller stimmlich nie bedrängt, sondern, vor allem natürlich auch tänzerisch,
immer wieder angefeuert: zu einer schönen Ensembleleistung.

VERDIS «DON CARLO» IM OPERNHAUS ZÜRICH22.1.2001
Von der Tragödie zum traurigen Fall
Absolutismus und mörderische Inquisition oder Freiheit für Flandern: In «Don
Carlo» steht mehr auf dem Spiel als ein krankes Prinzenherz, und sei es das
von José Cura. Aber gerade auf dieses fixiert sich die umjubelte neue
Inszenierung von Verdis Opus magnum im Opernhaus Zürich.
HERBERT BÜTTIKER
Den Jubel, der dem musikalischen Team ganz und
dem Inszenierungsteam mit Einschränkung galt,
hat das Opernhaus verdient. Rollendebüts in vielen
Partien, da und dort noch nicht ganz ausgereift,
eine gewisse Nervosität im Zusammenspiel von

Bühne und Orchester, die Franz Welser-Möst am
Dirigentenpult nicht immer restlos zügelte,
brachten zwar einiges an Unsicherheit und ein paar Patzer in die Aufführung,
aber es war ein Abend, der die gesamten Ressourcen des Hauses
herausforderte und ins klare Licht rückte, und weil dazu auch die Kunst der
Besetzung gehörte, war es auch ein Abend der gefeierten Protagonisten. Ein
ganze Reihe von kleineren Partien, aus dem eigenen Haus adäquat besetzt,
kamen hinzu, und glänzend setzten sich der Chor und Zusatzchor des
Opernhauses musikalisch in Szene. Den ganzen immer wieder überraschenden
instrumentalen Reichtum der weit aufgefächerten Partitur – gespielt wird die
vieraktige Fassung – realisierte das Orchester von der schlagkräftigen
Dramatik bis zum sensibel verschatteten Melos präzis und inspiriert. Auch die
klar herausgearbeiteten koloristischen Aspekte dieser Musik liess Welser-Möst
deutlich hervortreten, trillernde Bläser etwa, mal duftig in der Naturszenerie,
mal in schriller Schärfe in der Szene des Grossinquisitors.
Starke Kontur
Nicht weniger als fünf Hauptrollen erhalten im dramatischen Beziehungsgeflecht
des für die Grand Opéra komponierten und 1867 uraufgeführten Werks starke
Kontur. Wenn sich Matti Salminens Grossinquisitor, ein starrer Fels in Gestalt
und Stimme, auf die Bühne schiebt, steht die Machthierarchie kalt und
unverrückbar fest. Carlo Colombaras Bass besitzt kernige Kraft und noble
Geschmeidigkeit: erfüllter Bekenntniston – der einsame Monolog war ein
Höhepunkt des Abends – prägt seinen Philipp musikalisch ebenso intensiv wie
die herrische Tongebärde. Gegen die innere Gebrochenheit dieses Monarchen,
Ehemanns und Vaters setzt der Bariton Stephan Pyatnychkos die sonore
Tatkraft und den Kantilenenschwung des Marchese di Posa – packend die
grosse Duettszene mit Philipp in der (nicht immer restlos sattelfesten)
Durchsetzungskraft seiner engagierten Rhetorik, berührend die unpathetische
Wärme seines elegischen Abschieds, locker der Konversationston, der den
politischen Akteur mit der erotischen Aktrice verbindet. Diese hat, naturgemäss
und von Verdi glänzend in Szene gesetzt, die effektvollste Partie, und Luciana
d’Intino nutzt die Gunst der Stunde. Sie dosiert ihren voll strömenden
Mezzosopran gezielt und gibt der Prinzessin Eboli alle Facetten femininer
Ausstrahlung, der arabeskenhaften «Canzon del velo» die sinnliche Brillanz,
der Gartenszene Leidenschaft und Attacke und der nicht weniger extravertierten
Soloszene die Inbrunst lodernder Selbstanklage. Innigkeit, ruhige Kraft,
warmes Mezzavoce, dann aber auch das entschiedene Forte einer starken
Seele: der Kontrast, mit dem Elisabetta dem Temperament dieser Femme
fatale gegenübersteht, könnte nicht grösser sein, und er kann kaum sensibler,
berührender, dabei auch musikalisch präziser dargestellt werden, als es Elena
Prokina tut. Da ist eine Figur erarbeitet worden, die sich schlüssig und
bewegend von Szene zu Szene entfaltet und ergreifendes Format gewinnt.
Problematisches Rollenbild
Zwiespältiger das Rollendebüt von José Cura als Don Carlo. Einiges an
artikulatorischer Unschärfe, nicht immer optimal kontrollierte und dann rauhe
Höhen sind allerdings Einwände, die vielleicht nicht so sehr zählen angesichts
einer aussergewöhnlichen Tenorstimme von pastoser Fülle und Kraft und einer
Fähigkeit, sie im Ausdrucksbereich vieler Zwischentöne flexibel zu modellieren.
Zu diskutieren gibt dieser Carlo eher von der Interpretation der Figur im
Gesamtzusammenhang des Dramas her, und das heisst auch im
Zusammenhang mit Werner Düggelins Inszenierung. Von José Cura her mag
ein selbstdarstellerischer Zug mit im Spiel sein, das am Schluss, etwas
seltsam, auch vor dem Vorhang noch weitergeht, aber der Regie-Altmeister hat
dann doch das pathologische Rollenbild, das Cura mit viel fahrigem Armspiel
und schlaksiger Haltung von der ersten Szene an darstellerisch entwickelt,
szenisch konsequent verankert. Das stärkste und deshalb auch fragwürdigste
Zeichen findet er in der Gefängnisszene. Carlo nimmt den Schuss und Posas
Sterben, seine Worte und Anweisungen nicht wahr. Dass er im vierten Akt sich
dann doch noch zum Rendezvous mit Elisabetta trifft, ist sehr verwunderlich –
auch die Fesseln wurden ihm ja nicht abgenommen –, jedenfalls in keiner

Weise eine letzte Begegnung vor dem Antritt seiner Flandern-Mission.
Elisabettas Äusserung, Rodrigo habe sich nicht für «wahnsinnige Ideen»
geopfert, wird angesichts dieses Wahnsinnigen, für den er sich geopfert hat,
zur reinen Ironie.
Das bittere Finale, das den Sieg gründlich und frostig den finsteren Mächten
zuspielt, erhält damit eine eigene Deutung. Dass Don Carlo zum politischen
Hoffnungsträger reifen könnte – sonst das Thema dieser Figur –, ist hier eine
von Anfang an absurde Idee. Dieser Carlo ist ein trauriger Fall, tragisch ist
eher
die Blindheit des politischen Idealisten Posa und seiner Anhängerin Elisabetta,
weil Idealisten die Realität immer verkennen müssen. Aber zugegeben, die
letzte Szene hat auch in diesem Licht tragischer Ironie ewas zutiefst
Erschütterndes. Nur ändert das nichts daran, dass das Drama entgleist, ja die
Musik in Frage stellt, zuletzt Elisabettas «con entusiasmo» im Marziale des
Finalduetts. Das Freundschaftsduett wird zu einem ironischen «Leitmotiv», und
die Autodafé-Szene, die öffentliche Konfrontation von Vater und Sohn, verliert
bei aller kompositorischen Wucht ihre Brisanz: An Stelle des Marchese könnte
allenfalls auch ein Psychiatriepfleger die Situation für den König retten.
Eine Verdi-Bühne
Die Autodafé-Szene gehört auch sonst nicht zu den Stärken dieser
Inszenierung. Dünn besetzt ist das Feld der Machtrepräsentanten mit
Staatsprunk und Klerus, und die Guardia hat grösstenteils frei, weil das Volk
artig zur Staffage aufgeschichtet ist – ein Gefühl für das Labile des
Gleichgewichts von Macht und Masse im Staatsspektakel stellt sich im sterilen
Arrangement nicht ein. Die Blässe der repräsentativen Aspekte des Politischen
überhaupt – eine Sache auch des Kostüms (Sue Willmington) – macht nicht
zuletzt Philipp zu einer blassen Erscheinung. Pech gehabt hat er wohl auch mit
dem Ausstatter seines Kabinetts. Der Bühnenbildner Raimund Bauer agiert
glücklicher als mit Kerzen mit dem Lichtgestalter Jürgen Hoffmann. Mit
malerischen Hintergründen und durchbrochenen Trennwänden gibt der den
Schauplätzen atmosphärische Dichte. Und dann weiss er, dass die Verdi-Bühne
neben realem Schauplatz und Stimmungsraum vor allem auch ein Parkett der
dramatischen Beziehungen ist: Eine Scheibe im Zentrum und diverse Laufstege
im Hintergrund und seitlich führen die Figuren auf den Kräftelinien ihrer
Auseinandersetzungen. Das «funktioniert» nicht nur, sondern ist von der Regie
mit so viel Gespür für die Lebendigkeit der Konflikte inszeniert, dass einem bei
allen Fragezeichen auch die unglaubliche Dichte dessen nicht entgeht, was in
diesem Werk an Menschlichem dramatisch-musikalisch verhandelt wird.

GIUSEPPE VERDI (1813–1901) – ZUM 100. TODESTAG DES GROSSEN
ITALIENISCHEN OPERNKOMPONISTEN27.1.2001
Lebendiger Ruhm – unterwegs zu Verdi
Als Giuseppe Verdi 87-jährig starb, war er ein Monument. Das Jahrhundert , in
das er nur noch kurz hineinblickte, bestätigte seinen Ruhm – aber nicht im
Sinne erstarrter Bewunderung, sondern durch Höhen und Tiefen eines
Opernalltags, in dem er die Rolle des meistaufgeführten Komponisten spielt.
HERBERT BÜTTIKER
Giuseppe Verdis Sterben im Grand Hôtel in Mailand, wo er in
seinen letzten Jahren die meiste Zeit lebte, war ein
erstrangiges Medienereignis. Am 21. Januar 1901 verlor er
nach einem Schlaganfall das Bewusstsein, sechs Tage,
sechs Nächte dauerte die Agonie. Reporter aus aller Welt
belagerten das Hotel und warteten auf die Bulletins der
Ärzte. Das Begräbnis erfolgte auf dem Mailänder Friedhof
nach dem testamentarischen Wunsch des Komponisten fast
ohne Zeremoniell und ganz ohne Musik. Zu einer

gewaltigen Totenfeier wurde dann aber einen Monat später
die Überführung des Sarges in die fertig gestellte Gruft der
«Casa di Riposo», im Altersheim für Musiker, das Verdi mit
seinem Vermögen gebaut hatte und finanziell absicherte
und wo er, neben seiner zweiten Frau Giuseppina, die bereits 1897 gestorben
war, seine letzte Ruhestätte fand.
In einer Epoche des Wettlaufs der europäischen Nationen um Macht und
Einflusssphären erinnerte sich Italien in jenen Tagen nur zu gern des
Komponisten, der das Werden des modernen Staates mit seiner Musik
begleitet hatte. Aber sein Tod war bei weitem nicht nur eine nationale
Angelegenheit. Der späte Verdi war zu einer europäischen Figur geworden. An
der Schwelle zur Moder- ne war er einer der letzten grossen Repräsentanten
eines Zeitalters der europäischen Musik, das weit zurückreichte. Als der greise
Komponist, der sich selber noch als einen der «Söhne Palestrinas» verstand,
die «Quattro pezzi sacri» komponierte, schien er die Jahrhunderte selber noch
einmal im Rückblick überschauen zu wollen. Auch der Anfänge seiner eigenen
Laufbahn mochte er sich da wieder erinnern, die er, neunjährig, als Organist an
der unmittelbar neben seinem Elternhaus stehenden Dorfkirche San Michele in
Le Roncole begonnen hatte. Im Zeichen der Kirchenmusik stand dann
selbstverständlich auch das eigentliche musiktheoretische Studium in seiner
Gymnasialzeit, das er im nahen Busseto bei Ferdinando Provesi, Organist an
der Kirche der Stadt und städtischer Kapellmeister, begann und in Mailand
fortsetzte. Aber ebenso selbstverständlich musste ein schöpferischer Musiker in
einer Kultur, die in der Oper ihre höchste Ausprägung fand, im The- ater seine
Bestimmung suchen. Dass es gleich die Scala war, in der der
Siebenundzwanzigjährige mit grossem Erfolg debütierte, hat mit einem
Bewusstsein dieser Bestimmung nicht weniger zu tun als mit den zufälligen
Umständen.
Kunst und Haushalt
Für die weltweite Aufmerksamkeit, die dem Verdi der späten Jahre geschenkt
wurde, war neben all dem, was er national- und musikgeschichtlich
repräsentierte, das Phänomen einer aussergewöhnlichen Künstlerbiografie
entscheidend, die scheinbar Widersprechendes zu verbinden vermochte: eine
ans Wunderbare grenzende schöpferischen Kraft und eine Lebensenergie, die
Gestaltungskraft nicht nur in die Kunst investierte, sondern sich intensiv auch
dem öffentlichen Leben und Haushalten im grossen Stil widmete. Dafür steht
der Name Sant' Agata, das Gut des Grossgrundbesitzers Verdi bei Busseto:
keine Künstlerresidenz, sondern der Sitz eines verantwortlichen «Padrone», der
auch sich selber – die liebe Mühe mit den Provinzlern hin oder her – noch als
einen dieser Gegend zu sehen vermochte. Das bescheidene Geburtshaus steht
nur wenige Kilometer von der Villa Verdi entfernt, und wer die Verdi-Stätten
heute besucht, erfasst fast alles auf einen Blick: das kleinbürgerliche
Herkommen, die provinzielle Atmosphäre eines Landstädtchens, die
fruchtbaren Ebenen und den von Gestaltungskraft geweihten Ort. Man besucht
ihn nicht, ohne auch an die Lebensgefährtin Verdis, Giuseppina Strepponi zu
denken, die den Ort in mancher Hinsicht ertragen musste: von den
Einheimischen gemieden, den geliebten und verehrten Mann an der Seite, der
durchaus auch schwierig sein konnte. Aber sie war beherzt, gebildet, weltoffen,
das zeigen Briefe und Tagebücher, kurz, zentraler Teil von Verdis Leben und
Künstlerexistenz.Die schöpferische Energie hinter dem Lebenswerk, das nicht
nur hier, sondern in langen Aufenthalten in den Opernzentren entstand,
offenbarte sich dem musikalischen Europa spätestens damals auf
spektakuläre Weise, als «Otello» an der Scala zur Uraufführung gelangte und
einen Komponisten zeigte, der neue Wege ging, beziehungsweise seine alten
noch einmal ein gutes Stück weitergegangen war. Hinzu kam später die
Verblüffung darüber, dass der Achtzigjährige seine Opernkarriere mit einer
musikalischen Komödie beschloss, mit «Falstaff», einer Partitur voller
hellsichtiger Feinzeichnung und einer heiter-schroffen Fuge als Finale.
Deutlicher als zu jener Zeit lässt sich freilich heute im Überblick die
Innovationskraft des späten Verdi als ein Phänomen dieses Lebenswerks
überhaupt begreifen.

Die übliche Einteilung von Verdis Schaffen gliedert sich in eine «Vor- phase»
mit
«Oberto» und der Opera buffa «Un giorno di regno». Es beginnt «eigentlich» –
nach der biografischen Katastrophe, dem Tod seiner beiden Kinder und seiner
Frau innerhalb kurzer Zeit – mit dem durchschlagenden Erfolg des «Nabucco»
am 9. März 1842. Das «Frühwerk», zugleich das Werk des
Risorgimento-Komponisten, endet 1849 mit der «Battaglia di Legnano», dem
Werk, das weit deutlicher als alle zuvor das Ethos des Risorgimento an die
Rampe trägt. Die folgenden Opern, «Luisa Miller» und «Stiffelio», gehören
schon klar zu jener Gruppe der berühmten Trias «Rigoletto», «Il Trovatore» und
«La Traviata» des mittleren Verdi, die als erster Höhepunkt seines Schaffens
überhaupt zu betrachten ist. Die Zeit von «Les vêpres siciliennes» (1855) über
«Un ballo in maschera» bis «Aida» (1871), die Epoche des reifen Verdi, ist von
stilistischer Erweiterung wie weitläufigerer Planung seiner künstlerischen
Unternehmungen geprägt. In jeder Hinsicht rückt das Unternehmerische dann
in den siebziger Jahren in den Vordergrund. Mehr als ein Jahrzehnt vergeht
ohne neues Opernprojekt, wenn auch nicht ohne musikalische Arbeit
(«Requiem», Streichquartett, Umarbeitungen von «Simone Boccanegra» und
«Don Carlos»), vor allem aber auch nicht ohne Tätigkeit des Gutsverwalters.
1884 beginnt die Arbeit an einer neuen Oper, die Spätwerke erscheinen auf der
Bühne, «Otello» 1887, «Falstaff» 1893.
Der ganze Verdi
Die Konturen getrennter Schaffensphasen verlieren bei näherem Hinsehen an
Schärfe. Auch in der gedrängtesten Produktion der frühen und mittleren
Schaffensphase – in den elf Jahren zwischen März 1842 («Nabucco») und März
1853 («La Traviata») bringt Verdi siebzehn Opern auf die Bühne – stehen
thematisch und stilistisch sehr verschiedene Arbeiten unmittelbar
nebeneinander, und Verwandtschaftliches zeigt sich immer wieder auch weit
über Epochengrenzen hinweg. Einerseits prägen Rückgriffe auf vertrautes
Terrain das Gesicht der Verdi-Opern bis ins Spätwerk hinein mit, andererseits
ist von Anfang an musikalisch-originelle Kraft auf Schritt und Tritt spürbar,
die
jedes Werk spezifisch prägt.
In Anbetracht der Meisterwerke des mittleren und späten Verdi verwundert es
nicht, dass das Frühwerk in den Spielplänen von sekundärer Bedeutung ist.
Während etwa Carl Maria von Webers «Freischütz» allein in einem weit offenen
Feld steht, ist sich Verdi vor allem einmal sein eigener Konkurrent. Alle Opern
seit «Rigoletto» – ausgenommen «Les vêpres siciliennes» und längere Zeit
auch «Simone Boccanegra» – wurden zu Repertoirewerken. Verdis Domi- inanz
in den Spielplänen der Opernwelt wurde durch verschiedene Zeitströmungen –
der Wagnerismus des späten 19. Jahrhunderts, Puccini, die Veristen und
Strauss im frühen zwanzigsten Jahrhundert, die umfassende
Wiederentdeckung der italienischen Oper vor Verdi, Rossini, Bellini, Donizetti,
in der jüngeren Vergangenheit – wohl immer wieder eingeschränkt, aber nie
ganz in Frage gestellt. Als überragende Spitzenwerke galten in der Tradition
des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die auch das 20. weithin prägte, die
späten Shakespeare-Opern, die am ehesten dem herrschenden
«symphonischen Ideal» entsprachen. Verdi selber beargwöhnte das
Opernschaffen seiner jüngeren Kollegen gerade wegen ihrer «symphonischen
Schreibweise», die er als unitalienisch empfand, hielt aber auch sein eigenes
Frühwerk für überholt. Aber das ist Geschichte, und vielleicht sind wir heute
unterwegs zum ganzen Verdi.
Die Wiederentdeckung des Frühwerks – sie betrifft neben «Nabucco» vor allem
«I Lombardi», «Ernani», «I due Foscari», «Attila», «Macbeth», «Luisa Miller» und
«Stiffelio», während «Giovanna d’Arco», «Alzira», «I masnadieri», «Il Corsaro»
und «La battaglia di Legnano» nach wie vor im Schatten stehen – ist ein
Phänomen der jüngeren Verdi-Rezeption. Das Verdi-Jahr 1951 gab hier
Anstösse, aber hoch expressive Gesangskunst wie diejenige einer Maria Callas,
eines Carlo Bergonzi, einer grossen Sängergeneration überhaupt war
ausschlaggebend für den neuerlichen Bühnenerfolg dieser als unromantisch
herb und insofern als modern empfundenen Dramatik des frühen Verdi. Mit der
Wiederentdeckung dieser Werke verbunden war auch die Erfahrung, dass sie

auch in einer Zeit Gültiges vermitteln, die ernüchtert aus der Katastrophe des
übersteigerten Nationalismus heraustrat. Der «Nabucco-Chor» ist alles andere
als eine chauvinistische Nationalhymne; was er einfordert, ist sozusagen
allgemeines Menschenrecht. Um Darstellung von Schicksal und Charakter, um
Urbilder des Menschlichen und Unmenschlichen geht es in diesen Werken weit
mehr als um nationalen Kampfgeist. Die innere Wandlung Nabuccos, das starre
Beharren Silvas («Ernani»), die späte Reue des sterbenden Macbeth – immer
steht die Lösung des Konflikts, in positiven Schlüssen wie in finalen
Katastrophen, im Zeichen der Humanität. Immer bestimmt das Selbstsüchtige
der Macht im Spiel gegen den politischen Gegner, den Rivalen den Gang und
tragischen Tonfall des Geschehens; immer bleibt Liebe – Mann und Frau, Vater
und Sohn – das verfehlte, ersehnte Ziel.
Formel und Erfindung
Nur gerühmt wurden auch Werke des reifen Verdi nicht immer. Der Vorwurf der
Wagner-Nachahmung datiert schon von der Uraufführung des «Don Carlos».
Zuletzt war es Igor Strawinsky, der in in seiner «Musikalischen Poetik» (1940)
gegen das «Gift des Musikdramas» polemisierte. Oft zitiert wird das Bonmot,
«Falstaff» sei keineswegs die beste Oper von Verdi, sondern allenfalls das
beste Werk Wagners. Dass Strawinsky für den Rhythmiker Verdi plädierte,
verwundert nicht, aber eine weitere Bemerkung zielt in eine andere Richtung.
Verdi habe im Gewitter des «Rigoletto» nicht gezögert, sich einer Formel zu
bedienen, die mancher Komponist vor ihm schon verwendet habe: «Er füllt sie
mit seiner Erfindung und gewinnt auf dieses Weise, ohne die Tradition zu
verlassen, einem Gemeinplatz ein vollkommen originales Stück ab [...] Die
Gefahr liegt also nicht darin, dass man Klischees verwendet, [sondern] darin,
dass man sie selbst herstellt...».
Das weist auf eine hervorragende Eigenschaft von Verdis Musik: ihre
semantische Dichte und Klarheit. Jenseits aller dramaturgisch-formalen
Entwicklung des Stils verbindet ein vollkommen beherrschtes, gleichsam
ursprachliches Vokabular das gesamte Œuvre. Melodischer Gestus,
instrumentale Motive, rhythmische Formen, der Klangcharakter der
Instrumente, vorgegebene Genres – Verdis «Musiksprache» beruht auf einem
reichen Fundus auf allen Ebenen der Komposition und einer genialen Fähigkeit
der Anverwandlung. Das zeigt vor allem auch die oft gerühmte Prägnanz der
Physiognomie und Psychologie von Verdis Stimmtypen und die Kunst, ihre
Beziehungen musikalisch zu klären.
Die Souveränität dieses Komponierens machte auf eigene Art zuletzt «Falstaff»
deutlich, dessen Komik viel mit dem ironischen Umgang mit der musikalischen
Semantik der eigenen tragischen Werke zu tun hat. Von da aus gesehen, in
der immer wieder überraschenden Fähigkeit, sich der «Formel» zu bedienen
und sie mit «Erfindung» zu erfüllen, verliert der wertende Vergleich von Verdis
Schaffensphasen an Bedeutung. Dass jedes seiner Werke so sehr in sich
selber ruht, hat eben mit dieser Verbindlichkeit seiner Musik von «Oberto» bis
«Falstaff» zu tun.

AKTUELLE BÜCHER – LESERFREUNDLICHES IM KLEINEN FORMAT27.1.2001
Warten auf ein Standardwerk
Die Verlage sollten jetzt schon an das Jubiläumsjahr 2013 denken. Viel
Schnelles ist unter den vielen Neuerscheinungen.
HERBERT BÜTTIKER

«Verdis Werke sind von höchstem ideellen und handwerklichen Anspruch
bestimmt. Ihr Ziel ist nicht die Vermittlung eines schönen Augenblicks, sondern
die Musik zur Konfiguration tönender Ideen zu machen.» Es scheint, wie dieser
Satz in einem der aktuellen Bücher zeigt, am Schreibtisch noch immer
angebracht, Verdis Kunst zu verteidigen – obwohl oder gerade weil sich seine
Musik auf den Bühnen umfassend durchgesetzt hat. Plausibel ist die Antwort
desselben Autors, Harald Goertz, auf die Frage, warum die Rezeption immer
wieder zu anspruchslos auf Verdis Schaffen zugeht. Er vergleicht Verdi mit
Mozart, den «dämonischen Intellektuellen», und meint: «Die Gnade des
Einfalls, des sich stets erneuernden, treffsicheren Einfalls, überrumpelt den
Hörer geradezu, auch bei abgelegenen Werken. Solche Komponisten geraten
in den Verdacht, dass sie wenig reflektieren und einfach von sich geben, was
ihr Genius ihnen einsagt.»
Das Buch «Verdi für Opernfreunde – Längsschnitte von Aida bis Zaccaria» von
Harald Goertz bietet in elf knappen, teils sehr skizzenhaften Kapiteln einen
guten Einblick in Fragestellungen zu Werk und Persönlichkeit des Komponisten.
Die Bemerkung, dass die zentralen Figuren der Verdi-Oper Aussenseiter sind –
«Zigeuner, Mohr, Mestize, Maure – Diskriminierte in Verdis Opern» ist das erste
Kapitel überschrieben –, verbindet er mit der Charakterisierung seiner
Persönlichkeit. Auch der Arrivierte sei, seiner Herkunft gemäss, seinem Wesen
treu geblieben: «verschlossen, misstrauisch, jedoch integer, leistungsstark,
distanziert, aber hilfsbereit – und das am liebsten anonym, um keinerlei Dank
zu provozieren». «Vom Libretto zur Literatur» heisst das folgende Kapitel, und
diesem schliessen sich weitere an, die Verdis bewussten und dezidierten
Umgang mit der Oper als Wort-Ton-Dramatik aufzeigen. Zu Einzelheiten wird
man Fragezeichen setzen. Von Wert für den Verdi- Hörer sind die
Betrachtungen zum «hohen C» und zu weiteren komposito- rischen Aspekten.
Ruhm und Widerspruch
Als ganz anders geartete Ergänzung möchte man diesem Buch das
Reclam-bändchen «Über Verdi» an die Seite stellen, eine von Günter Engler
herausgegebene Anthologie mit Zeugnissen zu Werk und Persönlichkeit Verdis
von Zeitgenossen, aber fast ebenso zahlreich auch von Stimmen des 20.
Jahrhunderts. «Ruhm und Widerspruch» lautet die Überschrift zum dritten Teil,
und tatsächlich gehört es mit zum Spannenden der Publikation, dass sie auch
mit kritischen Positionen, teilweise mit schwer nachvollziehbaren Urteilen
(Debussy über «La Traviata»), manchmal auch mit offensichtlichen
Dummheiten grosser Geister konfrontiert. Dass die bekannte Kehrtwendung
Hans von Bülows vom Verächter zum Bewunderer (die berühmte «Beichte» von
1892) ein Präludium hatte, erfährt man hier durch einen Brief des jungen Bülow
an seine Mutter. «Entzückt» von dieser Musik machte er sich daran (was ja auch
Liszt tat), eine «Rigoletto-Fantasie» zu schreiben.
Die umfassendste deutschsprachige Verdi-Biografie ist noch immer die erste
nach 1945 erschienene von Kurt Holl. Ihr folgten über die Jahrzehnte, oft im
Rahmen von Komponisten-Reihen, zahlreiche mehr oder weniger knappe
Darstellungen. Einen neuen Schub brachte nun das Verdi-Jahr. Rowohlt hat die
Monografie von Hans Kühner aus den sechziger Jahren ersetzt. Das Bändchen
von Barbara Meier präsentiert eine im knappen Umfang informationsreiche und
gut lesbare Biografie, die auch musikalische Sachverhalte auf unkomplizierte
Weise in die Darstellung einbezieht. Mit ähnlichem Umfang, aber vielfältiger
angereichert mit Bilddokumenten, ausgegliederten Zitaten und
Werkbeschreibungen, wartet die Serie «dtv-Porträt» auf. Das attraktive
Bändchen enttäuscht auch bei näherem Zusehen nicht. Der Autor Johannes
Jansen ging offensichtlich mit Sorgfalt ans Werk. Dass manches auch reichlich
undifferenziert erscheint, geht auf Kosen der gedrängten Darstellung. Mehr
Umfang stellte der Insel-Verlag seinem Verdi-Biografen Christoph Schwandt zur
Verfügung: für ihn offenbar vor allem ein Anlass, schneller zu schreiben. Der
Mangel an stilistischem Schliff kulminiert regelmässig beim Versuch,
Opernhandlungen zusammenzufassen. Gegen die Darstellung als solche gibt
es dagegen nur wenige Einwände, und eine gewisse Fixierung auf bestimmte
Aspekte stört ebenfalls eher aus sprachlichen Gründen, so, wenn mit
regelmässiger Wiederkehr der «handlungserzeugende Bariton» ins Zentrum der

Werkbetrachtung gestellt wird. Vom Umfang her in dieselbe Kategorie gehört
die Verdi-Biografie von Franz Reich, obwohl der löchrige Satzspiegel daraus ein
400-Seiten-Buch entstehen liess. Ärgerlich ist der Umgang mit den
Bilddokumenten, die unter der Schrift blass hervorschimmern. Der schlichte
Text selber spricht nicht so für sich, das das Buch trotzdem empfohlen werden
müsste.
Neues über Verdi und die Frauen?
Mit der umfangreichsten, einer mehr im problematischen als guten Sinn
eigenwilligen Verdi-Biografie wartet Artemis & Winkler auf: «Verdi – Ein
Komponistenleben», geschrieben von Veronika Beci. Auch hier, das vorweg,
scheint die Zeit nicht für ein sorgfältiges Lektorat gereicht zu haben. Die
Häufigkeit von Druckfehlern in den Libretto-Zitaten erreicht ein groteskes
Ausmass, und auch bekannteste Arien-Anfänge in «Il Trovatore» oder «Don
Carlos» bleiben nicht verschont: «Di quella spira» statt «pira»
(Scheiterhaufen),
«Tu se la vanità» statt «Tu che...» usw. Aus Gol- donis «La locandiera» ist «La
locanderia» geworden, falsche Daten kommen hinzu. Heikler als diese
Äusserlichkeiten sind die fehlenden Nachweise von Zitaten und überhaupt die
mangelnde Transparenz, was die Quellen betrifft. Vor allem über die intimeren
Aspekte von Verdis Biografie hat die Autorin manches in Erfahrung gebracht.
Sie weiss etwa, dass die «hübsche Tänzerin» Claudina Cucchi dem Maestro den
Aufenthalt in Paris zur Zeit der «Vêpres siciliennes» «versüsst» hat, sie weiss
von einer Geliebten Eroide Soldati zur Zeit der ersten Ehe und etlichen weiteren
Amouren; und wo die meisten Biografen, was das Verhältnis zu Teresa Stolz
betrifft, vor der Ungewissheit der Fakten stehen bleiben, weiss sie wiederum,
dass da nichts war. Schade um die vielen wertvollen Ausführungen sonst, vor
allem was die oft vernachlässigten und unterschätzten Werke des jungen Verdi
betrifft. Da gibt es Betrachtungen von eigener Optik und plausibler
Argumentation. Dennoch, Fragwürdigkeiten finden sich auch bezüglich der
Werkinterpretationen. Zu erwähnen ist zumal das «Aida»-Kapitel, das sie der
Biografie voranstellt.
Verdi und die Politik
Der Pomp der «Triumphszene» wird von Beci im Zusammenhang mit der
politischen Entwicklung Italiens zum selbstbewussten Nationalstaat in einer
Weise interpretiert, die allem widerspricht, was sich aus dem Werk selber und
aus Zeugnissen zu Verdis politischer Einstellung in der Literatur findet. Verdi,
heisst es da, habe mit «Aida» Italien ein «markantes Symbol» gegeben; dem
Wunsch der Staatsführung nach «Grösse und Ansehen» entsprechend, sei
«Aida» eine «monumentale Oper».
Die Behauptung, Verdi sei «als Gross- grundbesitzer, Parlamentarier und später
Senator fest auf der Seite der italienischen Regierung» gestanden, erstaunt.
Dass Verdi die Innenpolitik verurteilte, die zur Verarmung und Auswanderung
grosser Bevölkerungsteile führte, und dass er auf die erfolgreiche eigene
Beschäftigungspolitik in Busseto stolz war, ist gut belegt. Auch seine
Reaktionen auf imperialistisches Machtstreben ist gut dokumentiert. Im
Kompositionsjahr der «Aida», dem Jahr des Deutsch-Französischen Krieges
(1870), war es das Hegemoniestreben Preussens, in den achtziger und
neunziger Jahren dann Italiens Kolonialpolitik in Afrika und diejenige der
Engländer in Indien, die er zornig verurteilte. «Aida» ist nicht die
Verherrlichung, sondern die Tragödie des Machtstaates: Auf dem Höhepunkt
triumphaler Staatsrepräsentation, in der «Triumphszene», wird auch der
Untergang seines Vorzeigehelden besiegelt.
Verdi sei «nicht im Geringsten mit Crispis Führung der Staatsgeschäfte
einverstanden» gewesen, ist bei Julian Budden zu lesen. Mit seiner grossen,
dreibändigen Darstellung «The Operas of Verdi» hat dieser Protagonist der
angelsächsischen Verdi-Forschung zwischen 1973 und 1981 das Standardwerk
vorgelegt, dem bis heute nichts an die Seite zu stellen ist. 1985
veröffentlichte
er, verbunden mit einer Darstellung von Verdis Leben, eine Kurzversion dieser
Werkmonografie, die auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Zum

Gedenkjahr hat sie Reclam nun neu aufgelegt und bietet damit wohl das
empfehlenswerteste Buch über Verdi an.
Neue Verdi-Forschung
Zum Thema Verdi und die Politik sind einige deutschsprachige Publikationen
aus den vergangene Jahren zu erwähnen: Udo Bermbach widmet in seinem
Buch «Wo Macht ganz auf Verbrechen ruht – Politik und Gesellschaft in der
Oper» (1997) Verdi ein grösseres Kapitel. Birgit Pauls wartet in «Giuseppe Verdi
und das Risorgimento» (1996) mit Thesen auf, die nicht unumstritten sind.
Verdi sei ein «Revolutionär wider Willen» gewesen, lautet eine davon.
Nachzulesen sind ihre Einsichten auch im Sammelband «Verdi-Theater» (1997),
an dem Udo Bermbach als Herausgeber und Autor ebenfalls beteiligt ist: ein
Buch, das auf eine Vortragsreihe an der Universität Hamburg zurückgeht und
mit dreizehn Beiträgen verschiedener Autoren einen Einblick in die
Verdi-Forschung bietet.
Gerade weil sie nicht zum Verdi-Jahr entstanden sind, weisen die zuletzt
erwähnten Bücher darauf hin, dass das Interesse an Leben und Werk Verdis
von Seiten der Forschung (wie übrigens ja auch des Regietheaters) im
deutschen Sprachraum seit Jahren zunehmend ist. Selbst der Ballettkomponist
Verdi wurde ans Licht gerückt. Über eine Berliner Ballett-Uraufführung und
Verdis Ballettschaffen überhaupt informiert das Insel-Taschenbuch «Verdiana».
Eine eigentliche repräsentative Publikation hat das Verdi-Jahr selber bisher
nicht hervorgebracht. Ein Verdi-Handbuch des Bärenreiter Verlags ist
angekündigt. Ein Schaubuch für den Verdi-Liebhaber ist nicht in Sicht, es sei
denn, man sei ganz aufs Kulinarische aus: ein schöner Bildband, der Rezepte
und Bilder aus Verdis Leben und Landschaft verbindet, empfiehlt sich mit dem
schlichten Titel «Zu Gast bei Verdi».
Die erwähnten Bücher:
Harald Goertz: Verdi für Opernfreunde – Längsschnitte von Aïda bis Zaccaria.
Böhlau Verlag, Wien 2000, Notenbeispiele, illustriert, 153 S., Fr. 27.–
Günter Engler, Hrsg.: Über Verdi – Von Freunden und Gegnern, Musikern und
Schriftstellern, eine Anthologie. Reclam Verlag, Stuttgart 2000, 251 S., Fr.
11.50
Barbara Meier: Giuseppe Verdi. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck 2000,
Notenbeispiele, illustriert, 160 S., Fr. 14.–
Johannes Jansen: Giuseppe Verdi. Deutscher Taschenbuch Verlag, München
2000, illustriert, 159 S., Fr. 17.–
Christoph Schwandt: Giuseppe Verdi – eine Biographie. Insel Verlag, Frankfurt
am Main 2000, illustriert, 303 S., Fr. 16.–
Franz Reich: Giuseppe Verdi. Verlag Carta, Zürich 2000. Mit CD Arte Nova, 391
S., Fr. 57.–
Veronika Beci: Verdi – Ein Komponistenleben. Artemis & Winkler Verlag,
Düsseldorf und Zürich 2000, illustriert, 450 S., Fr. 44.–
Julian Budden: Verdi – Leben und Werk. Aus dem Englischen übersetzt von
Ingrid Rein und Dietrich Klose. Zweite, revidierte Auflage. Reclam Verlag,
Stuttgart 2000, mit Notenbeispielen, illustriert, 408 S., Fr. 37.–
Udo Bermbach: Wo Macht ganz auf Verbrechen ruht – Politik und Gesellschaft
in der Oper. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1997. 315 S., Fr. 42.–
Udo Bermbach, Hrsg.: Verdi-Theater. Metzler Verlag, Stuttgart 1997. 253 S., Fr.
51.60
Christiane Theobald: Verdiana – Ein Ballett in zwei Akten von Patrice Bart und
Knud Arne Jürgensen. Herausgegeben von der Staatsoper Unter den Linden
Berlin, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1999. Illustriert, 102 S., Fr. 17.80
Eva G. Baur/ Isolde Ohlbaum: Zu Gast bei Verdi – Leidenschaft für die Musik –
Lust am Geniessen. Mit 40 Rezepten, Heyne Verlag, München 2000, Fr. 62.–

SINGEND STERBEN? – ZU VERDIS MUSIKALISCHER GESTALTUNG LETZTER
SZENEN27.1.2001
Die Musik und das Schweigen des Todes
Heftige Konfrontationen mit dem Tod – der frühe Tod seiner ersten Frau und
seiner beiden Kinder – gehören zu Verdis Biografie. In seinen Opern ist er mit
vielen Gesichtern immer einer der Protagonisten.
HERBERT BÜTTIKER
«Das Schweigen des Todes war über ihn
gekommen eine Woche bevor er starb» (Boito) –
Verdi erlitt am Morgen des 21. Januar einen
Schlaganfall – am Tag zuvor hatte er noch Besuch
von Arturo Toscanini und erkundigte sich über die
jüngste Uraufführung einer Oper von Pietro
Mascagni. Nach Tagen der Bewusslosigkeit starb er
am 27. am frühen Morgen. In das Geheimnis
dieses Schweigens zu dringen, ist für uns müssig,
und wenn Arrigo Boito vom «heldenhaften Widerstand» spricht, den Verdi dem
«furchtbaren Gegner» leistete, so hatte er gewiss seine Gründe, und als einer,
der Verdi wie wenig andere verstanden hatte, hatte er auch das Recht, am
Sterbelager des Freundes so zu empfinden. Uns bleibt das Werk, und das
freilich zeugt von einem lebenslangen Kampf mit dem «furchtbaren Gegner»,
dem er in unzähligen Toden begegnet ist, die er in seinen Opern «verarbeitet»
hat.
Abgesehen selbstverständlich von den beiden Komödien «Un giorno di regno»
und «Falstaff», spielt in allen Opern Verdis der Tod eine eminente Rolle. Oft
schlägt er schnell zu, manchmal nimmt er sich musikalisch reichlich Zeit. Wenn
Ernani sich den Dolch ins Herz stösst, bleiben ihm immerhin noch zwanzig
Adagio-Takte, um sich von Elvira zu verabschieden. Die Hinrichtung des
Troubadours fällt in die Schlusstakte des Werks, so dass im kurzen
Wortwechsel zwischen Azucena und Luna die schreckliche Wahrheit nur gerade
noch an den Tag kommt, aber kaum mehr reflektiert werden kann. Mit
Azucenas «Sei vendicata, o madre!» und Lunas «E vivo ancor!» ist schon alles
gesagt.
Das Sterben der Musik
Allerdings ist zu bedenken, dass im Gegensatz zu dieser rigorosen Kürze zuvor
Leonoras Sterben im Rahmen eines breiten Concertatos erfolgt war, dass noch
weiter zurück ein «Miserere»-Chor und Trauermarschrhythmik den
Stimmungsgrund des ganzen Schlussaktes gelegt hatten. Auch in «La Traviata»
beginnt die Sterbeszenerie eigentlich mit dem sublimen Vorspiel zum letzten
Akt, und dann werden Violettas Krankheit, die deliriöse Hoffnung zu genesen,
das Eintreten des Todes musikalisch ausführlich protokolliert.
Immer wieder ist in solchen Szenen das Sterben auf der Bühne auch ein
Sterben der Musik. Zwar scheint sie sich mit den Gedanken und Gefühlen des
Sterbenden über alles hinwegschwingen zu können, was die Realität von
tödlicher Verwundung, Vergiftung oder – eher die Ausnahme in den
Opernstoffen – Krankheit dem Singen an Grenzen setzt: Der Spott der
Opernverächter hat hier bekanntlich den billigsten Anhaltspunkt. Aber Verdis
Sterbeszenen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie auch die dem Tod
entsprechende Physiologie mit einbeziehen. Der Aufschrei des Schmerzes, die
Beschleunigung oder Verlangsamung des Pulses, die abfallende, die von
Pausen durchbrochene oder die abbrechende Linie, das Zurückgehen der
Dynamik, eben das «morendo», die Generalpause – die musikalische
Diagnostik des Todes in Verdis Opern ist vielfältig, und nur ein Teil davon
gehört in das Gebiet der blossen Tonsymbolik wie etwa Glocken, Choralmelodik

oder der Rhythmus des Trauermarsches, anderes dagegen ist eigentliche
Tonrealität.
Zur abendländischen Musikgeschichte gehört die Erfahrung der animalischen
Lebendigkeit und Hinfälligkeit des Tons genauso wie das Wissen um den
unverbrüchlichen Beziehungszauber des Quintenzirkels, und Verdis Musik, noch
sicher im tonalen Fundament ruhend und gleichzeitig von gestisch-expressiven
Impulsen bestimmt, bezeichnet in der Durchdringung beider Sphären wohl
einen Kulminationspunkt dieser Geschichte. Die Anteile von see- lischem
Reflex, von physischem Realismus und, als weiterer Ebene, der musikalischen
Resonanz von Betroffenheit, von Schrecken, Verzweiflung Feierlichkeit und
Demut (auf der Bühne und im Publikum) sind dabei von Fall zu Fall höchst
unterschiedlich und im Ganzen der Dramaturgie des jeweiligen Werks
begründet.
Der schöne und der furchtbare Tod
Ganz frei von körperlichem Schmerz sterben Aida und Radamès.
Handlungsmässig hat das damit zu tun, dass die beiden in einem
unterirdischen Gewölbe eingeschlossen einen langsamen Tod sterben (die
letzte Szenenanmerkung betrifft nur Aida: «Cade e muore nelle braccia di
Radamès»), einen Tod, der keine Gewaltzeichen zeigt. Vor allem aber geht es
um ein vollkommenes Einverständnis mit dem Tod: Nachdem Radamès
nochmals versucht hat, den Stein, der das Gewölbe verschliesst,
wegzuschieben, fängt Aida das Crescendo seiner Verzweiflung auf: Ihr «Tutto è
finito sulla terra per noi» hat – auf dem einem Ton Des und dem Fall in die
untere Oktave – etwas beruhigend Definitives. Eine Quinte tiefer erreicht die
Musik dann auch sogleich in der finalen Tonart Ges-Dur die Lösung und die
Leichtigkeit des «O terra addio; addio valle di pianti...». Schopenhauer hätte
an dieser Stelle seine Bewunderung von Bellinis «Norma» gewiss erneuert und
auch da gerühmt, wie «die Umwandlung des Willens durch die plötzlich
eintretende Ruhe der Musik» deutlich bezeichnet wird. Aber vergessen werden
Trauer und Schmerz dennoch nicht. Hineingeflochten in den Zwiegesang ist die
Stimme der unglücklichen Amneris, die – unerlöst – das letzte Wort hat («pace
t'imploro...»), und mit ihr bleibt auch der Hörer zurück.
Tröstliche Ergebenheit hat besonders in all jenen Fällen nicht das letzte Wort,
wo die sphärische Melodik des Sterbenden selber stirbt, abbricht wie etwa
Gildas weit schwingende Phrase «lassù in ciel», die zunächst in kurze Motive
zerfällt und dann in einer Wiederholung der Schlusswendung, vor der letzten
Silbe und bevor sie den Grundton erreicht, in der Generalpause verstummt.
Was noch folgt, gehört Rigoletto, dem Narr und Vater: fünfzehn kurze Takte
des Aufbäumens im wilden Schmerz. Als Varianten wären Gildas Tod Riccardos
Sterben in «Un ballo in maschera» zur Seite zu stellen oder Leonoras Tod in
«La Forza del Destino», wobei hier das Orchester den Abbruch des Gesangs mit
dem sich beschleunigenden chromatischen Abwärtsgang des Basses, dem
Crescendo des Paukenwirbels und den synkopischen Sechzehnteln der Violinen
mit unerhörter Drastik besiegelt.
Aber das Furchtbare kann auch «überstrahlt» werden: Über Simone
Boccanegras Tod (herbeigeführt durch heimlich verabreichtes Gift) schwebt die
Feierlichkeit eines versöhnlichen Staatsaktes, der Tod des Marchese di Posa
wird von elegischem Trompetenglanz umrahmt, Don Carlo selber stirbt nicht
eigentlich, sondern wird vor den Augen Elisabettas, Filippos, des Inquisitors
und seiner Häscher ins Kloster «entrückt»; dagegen geht Monfortes Ermordung
(in «Les Vêpres siciliennes») im musikalischen Tumult des Aufstandes so sehr
unter, dass keine Note diesen Tod speziell vermerkt.
Physiologie und Transzendenz
Eine Entwicklung in der Gestaltung der Sterbeszenen von Verdis frühen zu den
späten Opern, in einer Schaffenszeit von über fünfzig Jahren, ist nicht ohne
weiteres fstzumachen. Am ehesten lässt sich von einer zunehmend
komplexeren Durchdringung der musikalischen Ebenen des physischen
Realismus und der Reflexion des Geschehens sprechen. Allerdings nimmt die
Schlussszene der «Luisa Miller» mit dem Gifttod von Luisa und Rodolfo als eine
der eindrücklichsten und vielschichtigsten Todesszenerien bereits 1849 die

Schlussszene des «Otello» vorweg, die letzte Auseinandersetzung des
Komponisten mit dem Tod auf der Opernbühne. Höchste gestalterische
Konzentration zeichnet sie aus, und die Musik wird mit dem Tod der
Desdemona, vor allem auch mit ihrer Todesangst, und mit Otellos Selbstmord
nochmals mächtig in die Realistik des Sterbens hineingezogen.
Wenn sich Otello den Dolch in die Brust stösst, ist der physische Schmerz als
Aufschrei im Orchester zu hören. In acht Takten geht es dann vom ff zum ppp
morendo, die Töne fallen chromatisch um über eine Oktave, und die
Notenwerte verbreitern sich dabei vom Viertel bis zum Ganzton – wie ein
Verbluten. Mit dem Solo des Englischhorns – eine Klagemotiv, im umfassenden
Sinn Kommentar zum Drama, Ausdruck der kreatürlichen Not – kommt eine
neue Ebene ins Spiel, ein Lamento, das trägt. Aber im Gegensatz zum
instrumentalen Geschehen ist Otellos Deklamation, die jetzt ebenfalls wieder
einsetzt, brüchig, von der physischen Erschöpfung gezeichnet, kurzatmig, von
Pausen durchsetzt, der höchste Ton pianissimo. Acht Takte sind es wieder im
Ganzen, dann fällt lichtes E-Dur ein, das Kussmotiv des Liebesduettes. Für
wiederum acht Takte wird damit noch einmal der Schein der Transzendenz von
jener Sternennacht im 1. Akt in Erinnerung gerufen. Wie dort singt Otello «un
bacio... un bacio ancora…». Aber während im Liebesduett die Stimme an der
Stelle, wo das Motiv von ihr eine irreale Tonhöhe (cis) erfordern würde,
ahnungsvoll pausiert, schreibt ihr Verdi nun ein gehauchtes «Ah!» des
Sterbenden vor. «Morendo» folgt, das letzte Wort in diesem Drama, Otellos
abschliessendes «ancora un bacio...». «Muore» steht über diesem Takt, und
der letzte Ton fehlt; das o von «bacio» ist tonlos. Den Grundton greifen dafür
die Bässe und die Pauke auf, pianissimo: Über den letzten zehn Takten der
Oper liegt das Schweigen des Todes.

«LA DONNA È MOBILE»27.1.2001 Verdi und der Gassenhauer
Die Menschen waren im 19. Jahrhundert nicht weniger musiksüchtig als zu
Beginn des 21. Nur war die automatische Berieselung noch nicht erfunden.
(hb)
Umso mehr beherrschte allerlei Trällern und Pfeifen, Schrammen und Leiern
die Strasse, und die Omnipräsenz eines Gassenhauers konnte musikalische
Menschen durchaus unglücklich machen. Berühmt ist Heinrich Heines Leiden
am Weberschen «Jungfernkranz».
Dass man Verdi die eingängigen Melodien übel nahm und ihn als
«Leierkastenkomponisten» beschimpfte, ist deshalb nicht ganz unverständlich.
Im Falle seines berühmtesten Gassenhauers, «La donna è mobile» aus dem
vierten Akt des «Rigoletto», ist hingegen von ihm Folgendes verbürgt: Um zu
verhindern, dass die Spatzen das Stück schon vor der Uraufführung von allen
Dächern pfiffen, durfte es in den Proben im Theater bis zum Tag der
Uraufführung nicht gespielt werden. Wieso? Schliesslich wäre dieser «Appetizer»
die wirksamste Werbung gewesen, die sich denken lässt.
Offenbar war Verdi etwas anderes wichtiger als Reklame: die unverfälschte
erste Konfrontation des Publikums mit der Oper. Der Erfolg der Uraufführung
war für ein Werk ja oft genug schicksalsbestimmend, und so sollte wenigstens
auch der Vorteil der ersten Präsentation genutzt werden. Bestand dieser nicht
in der vollen Wirkung des Spannungs- und Überraschungsmoments oder eben
der zündenden Melodie?

Präzise Dramaturgie
Das Publikum begegnete nun also zum ersten Mal diesem Herzog, erlebte ihn
im ersten Akt als zwar arg frivolen, im Festtrubel vielleicht aber auch
harmlosen
Charmeur, dann als verliebten «studente povero», in prekärem Inkognito zwar,
aber begnadet mit feurigem Temperament. Im zweiten Akt zeigte er sich sogar
als der besorgte und zu «beständigen Gefühlen» bekehrte Liebhaber. Dann
folgte im Schlussakt sein Auftritt in der zwielichtigen Schenke des Sparafucile
und seiner als Lockvogel dienenden Schwester Maddalena: Wie musste da
dieses aufreizend freche Al- legretto «einschlagen», dieser galante Zynismus
des Frauenhelden? Und wie musste erst die unvermittelte Wiederkehr des
süffigen «Schlagers» in der finstersten Stimmung des Dramas überraschen, wie
sich der Abgrund der Ironie öffnen, wenn ausgerechnet das unwiderstehliche
«La donna è mobile» zu Gildas Sterben hervorgrinst und Rigolettos Triumph
über den Verführer seiner Tochter Lügen straft?
Jeder Besucher einer «Rigoletto»-Aufführung kennt heute diesen
Opernschlager. Leider? Dass der «Ohrwurm» in Wahrheit von kompositorischer
Raffinesse ist – man muss ja nicht gleich so weit gehen wie Strawinsky, der
darin «mehr Substanz und wahre Erfindung» erkennen wollte «als im
Redeschwall der ‹Tetralogie› [Wagners] » –, braucht den Zuschauer vielleicht
nicht zu kümmern, aber ein Bewusstsein der präzisen Funktion des Stücks in
der Enthüllung der dramatischen Wahrheit des «Rigoletto» muss er erhalten,
wenn er wirklich einer Aufführung beiwohnt und nicht einem Wunschkonzert.
Leierkastenmelodie?

VERDIS «REQUIEM» IM OPERNHAUS ZÜRICH29.1.2001
Aus einem Guss
Eine Sternstunde am Verdi- Wochenende hat das Opernhaus einem
Einspringer mitzuverdanken: James Conlon dirigiert die Messa da Requiem. Es
war eine Aufführung aus einem Guss, leidenschaftlich.
HERBERT BÜTTIKER
Unter Claudio Abbado in Berlin, unter Ricardo Mutti in San Marco, der Kirche der
Uraufführung (22. Mai 1874), in Mailand: am Verdi-Gedenktag rückte das
grosse Sakralwerk des Opernkomponisten vielerorts ins Zentrum. Nachdem
Franz Welser-Möst seine Auftritte in Zürich hatte absagen müssen, war es nun
an James Conlon, Chefdirigent der Opéra national de Paris, die
hervorragenden Kräfte zusammenzuschweissen, die das Opernhaus zu Verdis
Ehren auf der Bühne versammelte – neben dem eigenen Orchester, die
Solisten Miriam Gauci (Sopran), Luciana d’Intino (Mezzosopran), Peter Seiffert
(Tenor) und Matti Salminen (Bass) sowie die Wiener Singakademie.
Das Resultat wurde dann am Sonntagmorgen (eine weitere Aufführung im
Opernhaus folgt heute Abend) mehr als die Summe des Totaleinsatzes jedes
Einzelnen im Grossaufgebot. Das hatte sehr wohl hohes und höchstes Niveau
im Einzelnen – und das Werk hat Momente genug, wo es «nur» auf den
Einzelnen ankommt, Gratwanderungen im Vokalen wie im Instrumentalen –,
aber es war unter diesem Dirigenten eine Aufführung des Werks, die nun
wirklich als dem phänomenalen Werk absolut kongenial empfunden werden
konnte: aus einem Guss, leidenschaftlich, griffig und knapp in der Grundidee,
voller bezwingender Energie, dabei die Spannung gehalten, die Architektur
gesetzt, Dramatik in wuchtiger Stabilität, die Dynamik weit offen für zarteste
Lichter und finsterste Gewitterwolken, aber alles in organisch natürlich
fliessendem Musizieren. Das entsprach auch im höheren Sinn dem Geist des

Werks, das nicht verkündigt, sondern Fragen stellt, mit Emotionen und
Reflexionen im Angesicht des Todes bewegt, die Menschen zum «Sprechen»
bringt – in allen Tonlagen.
Für dieses Sprechen entwickelte die Aufführung allen erdenklichen plastischen
Sinn: der Akademiechor vom erschreckten sotto voce der Unisono-Deklamation
(«Quantus tremor est futurus») bis zum sprühenden Jubel der Sanctus-Fuge,
die Solisten vom gebieterischen «Confutatis» des Basses über das inbrünstige
Flehen des Tenors im «Ingemisco» zum verheissungsvollen «Lux aeterna» des
Mezzosoprans und dem «Libera me», das unter der Führung des
lichtvoll-innigen Soprans bewegend alle Gefühle zusammenfasste – und auch
alle Stimmen nochmals zusammenführte, zur konzentrierten Wucht der «Dies
irae»-Reprise, zur federnden Entschiedenheit der «Libera me fuge».
Erschütternde Wirkung ging auch da nochmals von Conlons Dirigat aus, zuletzt
von der bezwingenden Richtigkeit, wie hier im kadenzierenden Schluss der
Fuge das Fortissimo gesetzt, wie in den langen Takten des Piano-Ausklangs
die Spannung – bange Offenheit – gehalten wurde.

LOTHAR KEMPTER GESTORBEN14.2.2001
Leben im weiten Horizont
An seinem Wohnort in Winterthur ist am Montag im 101. Lebensjahr der
Schriftsteller Lothar Kempter gestorben.
(hb)
WINTERTHUR. Als Hölderlin-Forscher hat er bereits
in den zwanziger Jahren Herausragendes geleistet,
Publikationen zu Musik und Malerei folgten. Hinzu
kam ein dichterisches Werk – Erzählungen,
Gedichte, Miniaturen – und als Herausgeber
arbeitete er unter anderem an der
Pestalozzi-Gesamtausgabe mit.
Lothar Kempter entstammt väterlicherseites einer
Musikerfamilie (der Grossvater war zum
Kapellmeister der Zürcher Oper aus Deutschland berufen worden),
mütterlicherseits einer Familie mit literarischen und wissenschaftlichen
Neigungen. In Zürich kam er am 1. Mai 1900 zur Welt. In Zürich und in Berlin
studierte er Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte. Vieles, womit er sich
später beschäftigte, steht dann aber in enger Beziehung mit Winterthur und
der Kultur dieser Stadt, in der er sich 1929 niederliess. Bis 1966 wirkte er an
der Kantonsschule Winterthur als Lehrer für Deutsch, Latein und Geschichte.
Eine enge Beziehung ergab sich zum Musikkollegium Winterthur, an dessen
Aktivitäten er teilnahm und in dessen Geschichte er sich vertiefte. 1959
erschien der zweite Band der Geschichte des Musikkollegiums 1873–1953), von
Lothar Kempter redigiert und, was den Zeitraum von 1920 bis 1953 betrifft, von
ihm verfasst. Mündeten hier seine Ausführungen in ein Porträt Werner
Reinharts, so wurde ihm der Tod von Hans Reinhart 1963 zur Aufgabe, auch
dem literarischen Exponenten der Mäzenatenfamilie ein Denkmal zu setzen.
Seine Beschäftigung mit der Malerei – auf dem Hintergrund der Museumsstadt
Winterthur und insbesondere der Stiftung Oskar Reinhart – gipfelte 1985 in der
grossen Monografie über den von Theodor Reinhart geförderten Maler Hans
Brühlmann.
Die Anerkennungsgabe der Stadt Winterthur 1959, der Kunstpreis der
Carl-Heinrich-Ernst-Kunststiftung Winterthur 1974 und einen Preis der Stiftung
«Kreatives Alter» 1994, aber auch etwa die Ehrenmitgliedschaft der Hölderlin

Gesellschaft Tübingen waren Ehrenbezeugungen, die Lothar Kempter erfahren
durfte. Anlässlich seines 100. Geburtstages am 1. Mai des letzten Jahres
konnten wir in unserer Beilage «Zeichen und Werte» einen vertieften Einblick in
das vielfältige Wirken über die Jahrzehnte bieten, zusammen mit aktuellen
Porträts, die Lothar Kempter noch immer an seinem Arbeitsplatz zeigten, einen
aufmerksamen Zeitgenossen mit nachdenklich-wachem Blick. – Eine
ausführliche Würdigung folgt.

JULES MASSENETS «MANON» AM STADTTHEATER BERN20.2.2001
Der Mond als Kunstlicht
Während «Werther» auf den Opernbühnen Dauerpräsenz geniesst, ist seine
«Manon» ein seltener Gast. Den grossen Aufwand für das eigentliche
Chef-d’Œuvre Massenets leistet mit Gewinn das Stadttheater Bern.
HERBERT BÜTTIKER
«Je ne suis que faiblesse… Et que fragilité» –
Manon Lescaut, das reizvolle Geschöpf, das auf
dem Weg ins Kloster mit dem jungen Chevalier
Des Grieux durchbrennt, in Paris den mondänen
Reizen erliegt und als Halbweltdame zu Grunde
geht, ist Massenets Bühnenfigur schlechthin. Ihn
nur als Komponisten der «Féminité» zu sehen, mag
angesichts seines thematisch und gattungsmässig
vielfarbig schillernden Opernschaffens zwischen
1867 und 1912 zwar einseitig sein, aber es hat
seine Berechtigung, und die Produktion der «Manon» am Stadttheater Bern
dürfte bei allem szenisch-musikalischen Reichtum, der in dieser fünfaktigen
Opéra comique zu entdecken ist, der Sängerin der Titelpartie zugedacht sein,
die hier schon als Violetta und Lucia besondere Erfolge gefeiert hat: Noëmi
Nadelmann.
Aber so viel vorweg: so eindeutig fokussiert auf den «Star» war die
Aufmerksamkeit an diesem Abend nicht. Vieles, die blendende
Bühnenerscheinung nicht zuletzt, prädestiniert Noëmi Nadelmann für diese
Partie. Und wenn ihre Stimme manchmal zum grossen Vibrato und zu einer
gewissen dramatischen Schwere neigt, fehlen in ihren vielen Ausdrucksnuancen
dennoch auch mädchenhafte Anmut, hingetupfte Koketterie und zarte
Melancholie nicht. Über diese ganze Skala geht sie mit imponierender
musikalischer Kontrolle und der scheinbar grenzenlosen Ausdauer, die diese
grosse Partie erfordert, und wenn manchmal ein wenig Anstrengung im
Leichten und Absicht im Naiven der Figur spürbar wird, passt das sehr wohl ins
Rollenbild der Berner Manon.
Zu berichten ist aber zunächst von einer nicht weniger imponierend kompakten
Ensmbleleistung insgesamt, von präzisen Chören, von einem gut disponierten
Orchester und einzelnen Instrumentalisten, die unter der Leitung von Miguel
Gomez-Martinez die spritzige Rhythmik und das wolkige Parfum in Massenets
Partitur mit Verve und Sensibilität gestalteten, von einer Vielzahl klar
zeichnender, zumal komödiantisch plastisch herausgearbeiteter Nebenfiguren,
und von Protagonisten, die von der Titelfigur keineswegs überstrahlt wurden:
Bernd Valentins unverstellt kraftvoller Bariton gab dem jovialen, seiner
lebenslustigen Schwester nicht unähnlichen Lescaut starkes Profil, Orazio Mori
war als Comte Des Grieux eine Vaterfigur von dramatischem Gewicht, und Don
Bernardinis tenorale Intensität liess daran denken, dass die Oper auch
«Chevalier Des Grieux» heissen könnte.
Belle Époque

Das hat auch mit dem Werk bzw. mit der Art und Weise zu tun, in der Eric
Vigié, Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner in Personalunion, es akzentuiert.
«Manon» ist ja in mancher Hinsicht, mit der Todesszene am Ende zum Beispiel,
mehr Drame lyrique als Opéra comique, und es mag eher überraschen, wie
sehr Vigié die Comédie bis hin zur Offenbachiade heraustreibt: von der betont
fast hausbackenen Buffonerie im Gasthaus von Amiens, über den GrandGuignol des Volksfestes auf dem Cours-La-Reine mit Jahrmarktbuden und
Guillotine, die für De Bretigny, Manons adeligen Lover, in Betrieb gesetzt wird,
bis zur bissigen Karikatur der lemurenhaften Spielgesellschaft im Hôtel de
Transylvanie.
Mit der Verlegung des Geschehens vom «Galanten Zeitalter» in die
Revolutionszeit der 1790er Jahre nimmt sich Vigié die Freiheit zu einem
grelleren Sittengemälde – wobei das in hellem Pastell vereinheitlichte Kostüm
von Chor und Statisterie überbordende Buntheit verhindet und einzelne
Paradiesvögel um so deutlicher hervortreten lässt. Das alles hat nichts mehr
mit der Malerei Watteaus und mit der Epoche von Prévosts Roman zu tun. Es
stellt vielleicht manchmal auch Massenets duftige Koloristik in Frage, macht
aber in der Atmos- phäre von Auflösung und Orientierungsverlust im
gesellschaftlichen Ganzen ohne eigentliches Aktualisieren die
Achterbahn-Liebesgeschichte von Manon und Des Grieux n zu einer recht
heutigen «Beziehungskiste». Die Sehnsucht nach authentischem Gefühl und die
Schwierigkeit, dieses durch einen karnevalsken Gesellschaftsbetrieb hindurch
zu retten: dieses Thema der von Massenet 1884 theatralisch wirkungsvoll und
musikalisch hinreissend komponierten Oper ist in jeder «Belle Époque» aktuell.
Zwischen Comique und Lyrique
In diese Welt sind Manon und Des Grieux nicht im gleichen Mass situiert;
Vigiés Inszenierung treibt sie so weit auseinander, dass sie geradezu in
verschiedenen Operngattungen angesiedelt sind. Während Des Grieux im
Tonfall Werthers und in unverstellter Leidenschaftlichkeit ganz als Figur des
Drame lyrique erscheint – und ihm deshalb auch die ungeteilte Sympathie gilt
–, ist Manon vor allem kostümiert: im ersten Bild steckt sie im Kostüm
ländlicher Unschuld, die in Buffa-Manier herausgestrichen wird, dann wieder in
fashionabler Verkleidung auf dem Volksfest und in der Spielhölle. Während
dort der rote Frack den Chevalier geradezu schmerzlich entstellt, ist Manon
noch im aufgedonnerten Rot blendend – dafür aber auch selbst in den lyrisch
expressiven Szenen ein wenig zwiespältig. Während Don Bernardinis Tenor
vom ersten bis zum letzten Ton und bis in die extremen Lagen hinein mit
Wärme, Erfüllung und Schmerz unmittelbar berührt, muss Noëmi Nadelmann
sich bis in die Verzweiflung im vierten und in die Todesnähe im fünften
hineinsingen, um den existenziellen Tonfall ihrer Figur ganz zu befreien. Dass
ein theatralisch-riesiger Vollmond ihr Sterben beleuchtet, ist dann wieder Sache
des Regisseurs: Die Tragik der Manon wäre, so erzählt und empfunden, die
Geschichte eines Menschen, der, vom Kunstlicht der Opernund
Gesellschaftsbühne angestrahlt, selber nur Kunstfigur ist.
Die weiteren Aufführungen am 24. Februar, am 2., 10., 12., 17., 20., 25. März
(20 Uhr), am 1. April (15 Uhr) und am 7. Mai beginnen – in Abweichung der
teilweise publizierten Zeiten – wochentags jeweils 19.30, an Samstagen um 19
Uhr.

ARCHITEKTUR, LITERATUR, MUSIK: NEUE NACHSCHLAGEWERKE UND
TEXTSAMMLUNGEN AUF CD-ROM24.2.2001
Auf Entdeckungsfahrt in der digitalen Bibliothek
Anthologien, Wörterbücher, Lexika: mit dicken Wälzern auf schmalen
Scheiben verfolgt die «Digitale Bibliothek» ein ebenso faszinierendes wie
nützliches Konzept – zu drei Neuerscheinung auf CD-ROM.

HERBERT BÜTTIKER
Was ein Pilaster ist? Die Auskunft gibt das «Lexikon der
Weltarchitektur», das bekannte Standardwerk im Prestel
Verlag, und neuerdings gibt es sie direkt auf den
Bildschirm: Das rund 3000 Artikel und 3500 Abbildungen
enthaltende Werk ist als Nr. 37 der «Digitalen
Bibliothek» auf CD-ROM erhältlich. Für den Pilaster
bedeutet das – dank einer Volltextsuche (über deren
Schnelligkeit wir uns ja immer noch wundern) –, dass
man nicht nur den Artikel zum betreffenden Stichwort
nachschlagen, sondern sich in kürzester Zeit zu allen
Stellen hinführen lassen kann – in diesem Fall rund
sechzig –, wo von Pilastern die Rede ist.
Das Rätsel der Sphinx
Zu den Vorzügen der «Digitalen Bibliothek» gehört dabei ein für alle «Bände»
identischer Aufbau des Arbeitsplatzes, der neben der schnellen Suche viele
praktische Orientierungs- und Markierungsmöglichkeiten sowie Kopier- und
Editierfunktionen bietet. Wieweit hier ein professioneller Anspruch eingelöst
wird, zeigt sich etwa daran, dass mit dem Übertragen eines Textes
beispielsweise in ein Word-Dokument auch gleich ein Nachweis mit
Seitenangabe der Buchausgabe mitkopiert wird.
Die fantastische Leistung der elektronischen Suche wird spätestens dann
deutlich, wenn wir vor Werkausgaben von über hundert deutschen Autoren des
18. bis 20. Jahrhunderts stehen, vor Werkausgben von Lessing bis Kafka, rund
160000 Buchseiten, und uns beispielsweise dem Rätsel der Sphinx annähern
möchten. Die «Studienbibliothek» – die Nr.1 der «Digitalen Bibliothek», die
eben in einer wesentlich erweiterten Form neu aufgelegt worden ist – gibt mir in
genau 21 Sekunden die Liste der 248 Stellen in dieser riesigen Textsammlung,
die das Wort Sphinx, Sphinxe oder Zusammensetzungen wie die Sphinxallee
enthalten, und das Rätsel löst sich beispielsweise bei Ludwig Börne so: «Der
Deutsche ist nur gegen Vornehmere höflich; wie eine Sphinx lächelt er
freundlich nach oben und gebraucht nach unten die Krallen. [...] Jeder
Regierungskanzelist hält sich für einen Statthalter Gottes auf Erden und ist von
Gottes Gnaden ein Grobian.» [Börne: Schilderungen aus Paris, S. 16. Digitale
Bibliothek Band 1: Deutsche Literatur, S. 12199 (vgl. Börne-SS, Bd. 2, S. 13)].
Natürlich gehört die Sphinx zum Inventar der «Faust»-Phantasmagorie, und
ironisch-poetisch ist auch Heine dem zwiespältigen Wesen auf der Spur: Die
Nachtigall sang: ‹O schöne Sphinx! O Liebe! was soll es bedeuten, Daß du
vermischest mit Todesqual All deine Seligkeiten? O schöne Sphinx! O löse mir
Das Rätsel, das wunderbare! Ich hab darüber nachgedacht Schon manche
tausend Jahre.›
Und so weiter durch das Paradies und Gemüsebeet der klassischen deutschen
Literatur! In den Kanon gehören natürlich auch die grossen Schweizer. Gotthelf
ist mit den «Uli»-Romanen, mit «Geld und Geist» und vier grossen Erzählungen
vertreten, Keller mit dem «Grünen Heinrich», den «Leuten von Seldwyla» und
den «Züricher Novellen», Meyer mit den Gedichten, mit «Huttens letzte Tage»
und acht Novellen. Das mag im Falle Gottfried Kellers nicht ganz die
wünschenswerte Breite sein, zumal der «Kanon» dann doch auch vieles enthält,
was ziemlich passé scheint, Gustav Freytag zum Beispiel. Dass in der neuen
Version der «Studienbibliothek» auch die Märchensammlungen von Bechstein
und Grimm aufgenommen worden sind, verdient dagegen besonderer
Erwähnung, auch dass das frühe zwanzigste Jahrhundert weiter erschlossen
werden konnte mit Altenberg, Hofmannsthal und anderen.
Winterthurer Sangesruhm
Vom Geld muss ebenfalls gesprochen werden im Zusammenhang mit der
«Digitalen Bibliothek». Das in der neuesten Ausgabe fünfbändige «Grosse
Sängerlexikon» von K. J. Kutsch/Leo Riemens, das rund 14500
Sängerbiografien vom Ende des 16. Jahrhunderts bis in die Gegenwart enthält,

kostet in der gebundenen Ausgabe fast neunhundert, in der Ausgabe auf
CD-ROM weniger als zweihundert Franken. Hinzu kommt auch in diesem Fall
der Vorteil der elektronischen Suche, dank der mit eigenem Schlagwortkatalog
gearbeitet werden kann. Sucht man etwa nach Einträgen, in denen Winterthur
erwähnt wird, erhalten wir ein kleines «Sängerporträt» dieser Stadt. Hier zur
Welt kamen 1882 Rudolf Jung, der an deutschen Bühnen als Heldentenor
Karriere gemacht hat, 1899 der Tenor Max Meili, der ein Spezialist für Alte
Musik wurde, 1909 der Bass Lucas Barth, der am Zürcher Opernhaus engagiert
war, 1918 Annelies Gamper, die hier auch als Pädagogin eine bedeutende
Rolle spielte, etwa als Lehrerin von Verena Gohl, einer weiteren Winterthurer
Sängerin, deren Karriere das Sängerlexikon skizziert. Als weitere Winterthurer,
die Sangesruhm geerntet haben, sind der 1921 geborene Bariton Fridolin
Mosbacher, der 1929 geborene Paul Späni, und als jüngste Verena-Barbara
Gohl im «Grossen Sängerlexikon» vertreten. Winterthur als Auftrittsort und
Wirkstätte macht – verbunden mit Namen wie Margrit Conrad, Kathrin Graf,
Hans Som, Paul Steiner, Niklaus Tüller und Jörg Dürmüller – den Grossteil der
Nennungen der Stadt aus.
«Lebte in Winterthur» steht bei Kurt Huber in fälschlicher Vergangenheitsfom.
Dafür wird der 1993 verstorbene Paul Späni noch zu den Lebenden gezählt. Auf
kleinere und grössere Unstimmigkeiten trifft man auch bei den
Prominentesten. Noch immer heisst es über Carlo Bergonzi, er habe seine
Karriere 1994 «endgültig» aufgegeben. In einem Nachtrag lesen wir dann,
«noch 1999 gab er, inzwischen 75 Jahre alt, am Teatro Verdi in Carrara ein
Konzert» – als ob es sich um ein isoliertes Ereignis gehandelt habe. –
Immerhin zeigt das Beispiel, dass sich das Lexikon mit Nachträgen bis ins Jahr
1999 (862 Mal ist 1999 vermerkt) darum bemüht, neben dem Blick in
historische Tiefen und in lokale Breiten – die 57 Nennungen Winterthurs stehen
in Relation zu 2322 Erwähnungen Zürichs, 273 St.Gallens oder 31
Schaffhausens – auch einen aktuellem Stand zu bieten.
Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, herausgegeben von Mathias Bertram.
Digitale Bibliothek, Band 1, Fr. 139.– Lexikon der Weltliteratur von Nikolaus
Pevsner, Hugh Honour und John Fleming. Digitale Bibliothek, Band 37. Fr. 69.–
Grosses Sängerlexikon herausgegeben von K-.J. Kutsch/Leo Riemens. Digitale
Bibliothek, Band 33, Fr. 189.– Alle Bände: Verlag der Directmedia Publishing,
Berlin 2000. www.digitale-bibliothek.de.

THEATER ST. GALLEN: GIUSEPPE VERDIS OPER «SIMON BOCCANEGRA»5.3.2001
Friedenstauben und schwarze Raben
Es gibt in der neuesten St. Galler Verdi-Produktion Momente, die man nicht
verpasst haben möchte. «Simon Boccanegra» gehört zum Bewegendsten,
was für die Opernbühne komponiert worden ist.
HERBERT BÜTTIKER
Machtkämpfe zwischen Adels- und Volkspartei,
unversöhnlicher Hass und mörderische
Gewaltbereitschaft in der mittelalterlichen
Stadtrepublik Genua bilden den Hintergrund der
verwickelten Handlung um den Dogen Simon
Boccanegra, den Verdi zu einer der grossen
Charakterfiguren seines Theaters gemacht hat.
Das Werk entstand in zwei Anläufen. Erfolglos
uraufgeführt 1857 in Venedig und, in

Zusammenarbeit mit Arrigo Boito gründlich
überarbeitet, 1881 an der Mailänder Scala zum zweiten Mal herausgebracht,
gilt das Stück seit der Verdi-Renaissance der zwanziger Jahre als eine der
zentralen Arbeiten des Komponisten und – mit dem Ruf des Dogen «e vo
gridando: pace! e vo gridando: amor» im Zentrum – als eine dringende
Herzensangelegenheit des modernen Theaters.
«Das Stück ist düster, weil es düster sein muss», verteidigte es der Komponist
selber und meinte damit wohl die tragische Paradoxie, dass es allen um Liebe
geht, die sich verfeindet gegenüberstehen. Dass sie sich in die Quere
kommen, weil als aller Liebesobjekt nur die einzige Frau des Stücks in Frage
kommt, ist nicht das Problem, denn am Ende des Stücks zeichnet sich ab, wie
sich alles um die Engelsgestalt des lichten Soprans ordnen könnte: der adelige
Fiesco erhält in ihr die vermisste Enkelin, Boccanegra die Tochter und Gabriele
Adorno die Geliebte – ein Beziehungszauber, der die gesellschaftlichen
Grenzen sprengt und mit Adorno als neuem Dogen Friedenshoffnungen weckt.
Aber die familiäre Vereinigung, die an Lessings «Nathan» erinnert, bleibt
prekär, und Boccanegras Sterben grundiert das sich abzeichnende «Lieto fine»
mit einer herben Dissonanz. Sein Tod verweist auf den Posten, der in der
schönen Rechnung grundsätzlich offen bleibt: Paolo Albiani, der sich wie ein
Schatten an das Leben des Friedensapostels geheftet hat; der Mann, der kein
Mittel scheute, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, hat zwar seine Strafe
erhalten und ist aus der Welt, aber da bleibt ein Gift, das weiter wirkt.
Gift, Dolch und Plausibilität
Das «Melodramma» als Ideendrama: Joël Lauwers (Inszenierung) und Louis
Desiré (Ausstattung) machen mit einer abstrakten, zeichenhaften Bühne
deutlich, dass hier nicht nur zufällige Historie erzählt wird. Dabei spielt die
Expressivität von Raum und Licht die Hauptrolle, überzeugend im grosszügigen
Ges- tus, beispielsweise des Taubenbildes als Hintergrund für Amelias
«impressionistische» Auftrittsarie, ein wenig irritierend, wo sich der
Zeigefinger
spitzt wie in der Fluchszene, wenn ein Rabe über die Szene flattert, ebenso
kühn wie fragwürdig angesichts von Verdis Todesrealistik, wenn der Doge am
Ende nicht hinsinkt, sondern mit ausgestrecktem Arm erstarrt, sein eigenes
Denkmal und ein Symbol für die humane Botschaft dieser Figur wird. Mehr als
solches Zuviel fällt freilich ins Gewicht, dass die Inszenierung dem
«Melodramma» zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Wo auf der Bühne mit Gift
und Dolch hantiert sein muss, verlangen szenische Vorgänge Plausibilität, eine
«spada» ist eben kein Dolch, und es ist unwahrscheinlich, dass der Doge ein
Glas Wasser trinkt, das schon die längste Zeit irgendwo herum- steht. Nicht
historisierende Nachzeichnung, aber mehr Plausibilität wäre auch für die
Szenerie im Grossen wünschenswert, Kostüme, die nicht nur attraktiv sind,
sondern die Figuren situieren, ein Ratssaal, in dem sich der Tumult im Kontrast
zur Förmlichkeit des politischen Geschäfts entwickelt.
Kluge Sorgfalt
Aufgewogen werden diese Defizite durch viele packende Momente in der
Personenführung, in der vieles einfach, richtig und menschlich ist. Dazu gehört
gerade auch in der Ratsszene, die Chorregie, dann die Fluchszene mit ihrer
Staffelung in die Tiefe der Bühne, dazu gehören vor allem aber auch die
intimen Momente dieser Duett-Oper. Besonders fällt die kluge Sorgfalt auf, mit
der die Beziehung Amelias zu Fiesco geklärt wird, und ein Höhepunkt des
Abends ist die Wiedererkennungsszene zwischen Amelia und ihrem Vater
Simon Boccanegra, die allein den Besuch der Aufführung lohnen würde.
Besetzungsglück
Aber da hat man es auch nicht nur mit Personenführung zu tun, sondern mit
Figuren, die von ihren Interpreten eine wunderbar intensive
sängerisch-darstellerische Erfüllung finden. Bei Serena Farnocchia (Amelia) ist
vom Ereignishaften eines fein ausbalancierten, klangschönen und
ausschwingend phrasierenden Soprans zu sprechen, bei Igor Morosow
(Boccanegra) von einer ausdrucksstarken Darstellung, in der Spiel und sensible
Musikalität verschmelzen. Zu entdecken ist ein Bariton, der nicht auf rohe

Stimmkraft setzt, dafür aber mit Zwischentönen, mit der Feinheit von Timbre
und Atemführung eben doch in allen Bereichen der Partie intensive
Bühnenpräsenz erreicht. Dem autoritären Gestus der Ratsszene wie den
Momenten stiller Reflexion des Todgeweihten gibt er das Siegel innerer
Grösse, und die Vaterfigur ist voller Zartheit und Wärme.
Etwas im Schatten dieses Besetzungsglücks stehen die weiteren Protagonisten.
Sorin Coliban stattet Fiesco mit üppigem Stimmmaterial aus, aber zumal seine
Arie leidet an Verspanntheit und damit an einer im Argen liegenden Intonation,
die Figur im Ganzen an einer etwas vordergründigen Darstellung der
ehern-düsteren Figur. Juremir Vieira ist ein glaubwürdiger Gabriele mit schönen
lyrischen Phrasen für den Tenorliebhaber und eher gebremstem Impetus für
den draufgängerischen Hitzkopf, und David Maze gibt ebenso glaubwürdig und
ohne grobschlächtige Mätzchen Paolo das schurkische Profil.
Zum schönen und an der Premiere auch mit viel Applaus belohnten Resultat
einer nicht in allen Fasern geglückten, aber jedenfalls spannenden
Verdi-Aufführung trugen auch der attackensichere Chor und zumal das
Orchester Entscheidendes bei. Verfeinern liesse sich der koloristische Schliff
von Verdis differenzierter Klangsprache gewiss noch da und dort, aber Laurent
Wagner sorgte für Präzision, Spannkraft und Dichte im komplexen
musikalischen Geschehen dieser sehr anspruchsvollen, aber auch sehr
dankbaren Oper.

DER BÜHNENBILDNER ERICH WONDER – EIN FOTOBAND ALS
HOMMAGE17.3.2001
Ort – Handlung und Geheimnis
Im Team mit Jürgen Flimm und anderen Regisseuren gehört Erich Wonder zu
den häufig in Zürich arbeitenden Künstlern. Ein Bildband vermittelt
atmosphärisch den Stil des phantasievollen Bühnenbildners.
HERBERT BÜTTIKER
«Seine Regisseure konnten und können sich darauf verlassen. Dieser
Bühnenbildner garantiert für die Erkennbarkeit des Ortes einer Handlung und
ebenso für das Geheimnis, das jedem Ort eigen ist und jedem Ereignis» – was
Peter Iden in seinem Beitrag über Erich Wonder schreibt, wird im Ganzen
bestätigen, wer etwa im Opernhaus Zürich die zusammen mit dem Regisseur
Jürgen Flimm realisierten Mozart-Inszenierungen gesehen hat, «Nozze di
Figaro», «Don Giovanni» oder «Così fan tutte». Das Verhältnis zwischen dem
Bühnenbild als Schauplatz und Phantasieraum konnte dabei durchaus nach
beiden Seiten hin von der Balance wegrücken, bis zu einem fast unbeholfenen
Realismus im Falle des Zimmers der Gräfin, weit ins Phantastische einer
assoziativen «Zeitreise» das Gartenbild in der «Nozze di Figaro».
Als Bühnenbildner, der Handlungsorte in assoziativ-atmosphärische Räume
verwandelt, wird Erich Wonder seit den siebziger Jahren zu den Protagonisten
moderner Theaterkunst gezählt, in den Anfängen hauptsächlich im Bereich des
Schauspiels, in jüngerer Zeit vor allem in der Oper. Ein Höhepunkt seiner Arbeit
für das Musiktheater und der Zusammenarbeit mit Flimm sollte die
Inszenierung von Richard Wagners «Ring des Nibelungen» im vergangenen
Sommer an den Bayreuther Festspielen werden. Die Urteile darüber fielen dann
zwar eher skeptisch aus, aber im Vorfeld herrschte offenbar Hochstimmung:
Der vorliegende Fotoband entstand in diesem Zusammenhang, wobei der
«Ring 2000» selber allerdings nur mit Vorbereitungsarbeiten dokumentiert ist.
Zahlreiche Bilder aus Inszenierungen Erich Wonders fügen sich mit knappen
Texten von Regie-Kollegen wie Luc Bondy, Heiner Müller und Peter Mussbach
zum locker gefügten Ganzen einer Hommage an den Bühnenbildner.
Aphoristisches von ihm selber, Skizzenmaterial, Protokollhaftes zu einzelnen
Arbeiten kommt hinzu und vermittelt so auch im Buch den Eindruck eines
poetisch assoziativen Gestaltens, das Wonders Bühnenschaffen prägt. Eine

hervorragende Rolle spielen in diesem Schaffen deas Licht und filmartige
Effekten von Überblendung und Transparenz, und das wiederum ruft nach der
Kamera: Wonders Szenerien sind dankbare Sujets für Theaterfotografen. Zu
den im Bildnachweis Aufgeführten gehört auch Wonder selber bzw. seine
«Wonder Factory», die einen grossen Teil der suggestiven Bilder zu diesem
Fotoband beigetragen hat.
Dass sich die Offenheit und Eigendynamik von Wonders Bilderschaffen auch
weit von den Stücken entfernen kann, für die es ja eigentlich da ist, wird wohl
in seinen kurzen Ausführungen zum Thema «Macbeth» besonders deutlich. In
kruder Vermengung werden die Erscheinung Banquos und der acht toten
Könige und wird die «‹Birnam-Wood›-Idee» mit Täuschungsmanöver und
Fernsehkameras in den Kriegen der jüngsten Gegenwart zusammengebracht
und Shakespeare zum «Erfinder modernen Kriegsführung» erklärt. Insgesamt
beschäftigen sich die Texte allerdings weniger mit dem vielen Bildmaterial, mit
den Stücken und Inszenierungsarbeiten im Einzelnen als mit dem Versuch,
Wonders «Einmaligkeit» rühmend zu fassen, nicht nur in den ausgewählten
«Toasts», sondern auch in den Einführungstexten des Herausgebers Koschka
Hetzer-Molden und von Peter Iden.
Eine willkommene Ergänzung liefert das Protokoll eines Gesprächs zwischen
Heiner Müller und Erich Wonder. Aufschlussreiche persönlich-biografische
Hintergründe kommen hier zur Sprache: die Kindheit in der Wohnung über
einem Kino zum Beispiel, Heranwachsen in der burgenländischen Provinz, die
Prägung durch das grossstädtische «Klein-Chicago» Frankfurt, wo ästhetische
(Auf-)Brüche möglich wurden, wo dann auch die Skandalereignisse über die
Bühne gingen, an denen Wonder massgeblich beteiligt war: 1978 «Antigone»
von Sophokles (Regie: Christoph Nel), 1981 Verdis «Aida» (Regie: Hans
Neuenfels). Seither sind über hundert Inszenierungen entstanden in
Zusammenarbeit mit vielen der bekanntesten Regisseure. In Zürich waren es
neben den erwähnten Mozart-Inszenierungen 1987 «Tell» (Schmid), 1994
«Alcina» (Flimm), 1996 «Schlafes Bruder» (Lievi) und «Il Trovatore» (Schmid),
1999 «Wozzeck» (Mussbach), und soeben war die 1997 realisierte
Koproduktion von Schuberts «Alfonso und Estrella» (Flimm) mit den Wiener
Festwochen auch im Opernhaus Zürich zu sehen.
Erich Wonder – Bühnenbilder. Herausgegeben von Koschka Hetzer-Molden,
Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2000, 180 S., 269 Abb., Fr. 73.–

ALBERT LORTZING 17.3.2001

sancta justitia
Zugegeben, Albert Lortzing war kein
Donnerer auf dem Theater und gewiss
nicht eines der gewaltigsten Genies der
Operngeschichte, aber ganz Stille zu
halten hätte er in diesen Verdi-Tagen
nicht nötig gehabt. War ihm sein Tod zu
elend, der ihn am 21. Januar 1801 ereilte,
«verbittert und in tiefster Armut», wie
das Musiklexikon vermerkt? Ist es ihm
vielleicht gerade recht, dass sich nie
mand mit seiner traurigen Lebens-geschichte beschäftigt, die von unbe
schwerten Jugendtagen in gutbürgerli
chen und kunstfrohen Verhältnissen zu
einer notgedrungen unsteten und un-sicheren Künstlerexistenz führte? Das

Wanderleben begann, als die Eltern ihr
Ledergeschäft in Berlin aus wirtschaftli
chen Gründen schliessen mussten und
von da an ihre Theaterliebhaberei zum
Beruf machten. Schauspielerei als Fami
lienleben: das kulminierte, als nach sei
ner Heirat Albert Lortzing mit seiner
Frau, mit Mutter und Vater zusammen
auftrat - «Comödie aus dem Stegreif»
hiess eines dieser «Familienstücke».
Grundsolides zauberte dann Lortzing
mit seinen eigenen Werken auf die Büh
ne. Eine musikalisch fundierte Ausbil
dung, für die seine Eltern gesorgt hatten,
bot die Grundlage zu relativ beachtli
chen Erfolgen, so beachtlich, dass eini
ges - «Zar und Zimmermann, «Wild
schütz» zum Beispiel - bis heute über
dauerte, aber doch so relativ, dass für ihn
selber die Verhältnisse blieben, wie sie
waren: Das Theater hielt ihn knapp über
Wasser - nicht ihn allein, sondern mit
wachsender Kinderschar schliesslich ei
ne dreizehnköpfige Familie. Die Kunst
führte ihn durch alle deutschen Provin
zen, aber nie zu einem Auskommen, das
seinem Können als Komponist und Lib
rettist, als Dirigent und umfassender
Theaterpraktiker überhaupt entspro
chen hätte. Am Tag nach der Urauffüh
rung seiner «Opernprobe» ist er, nicht
ganz fünfzigjährig, in Berlin gestorben.
Zur Welt gekommen war Albert Lort
zing am 23. Oktober 1801 - die Gelegen
heit, an ihn und seine im Grunde heitere,
manchmal bissig heitere, manchmal
auch bloss gemütliche, aber immer ein
fallsreiche und gediegene Kunst zu erin
nern, ist also noch nicht verpasst. Zur
Beschäftigung mit Lortzing lädt auch die
grosse neue Monografie ein, die Jürgen
Lodemann geschrieben hat.
Jürgen Lodemann: Albert Lortzing. Steidl Verlag,
Göttingen, 2000, 672 S., zahlr. Abb., Fr. 37.«EIN TANGO FÜR TOULOUSE LAUTREC» IM THEATER WINTERTHUR19.3.2001
Modell, Maler und die Rindviehzüchter
Tango und Lautrec: die Verbindung produziert Ungeahntes. Zum
«Latin-Musical» hat das Theater Winterthur eingeladen.
HERBERT BÜTTIKER
Der Argentinier Jorge Zulueta verfolgt als Pianist eine internationale Karriere
und hat in Frankreich als Komponist eine ganze Reihe von Opern vorgelegt,
aber hier zu Lande dürften nur wenige von ihm gehört haben. Die Reizwörter
Musical, Tango und Toulouse Lautrec und mit ihm Montmartre, Moulin Rouge
und Can-Can, womit sein jüngstes Bühnenwerk lockt, waren jedoch stark
genug, um das Theater am Stadtgarten bis auf den letzten Platz zu füllen.
Ob «Ein Tango für Toulouse Lautrec», 1998 in Paris und Nancy uraufgeführt und
letztes Jahr in einer Koproduktion aus Detmold, Ludwigshafen und Titisee in
deutscher Sprache herausgebracht, den Erwartungen dieses Publikums gerecht
wurde? Die laue Stimmung schien nicht dafür zu sprechen. Zwar war alles

Angekündigte doch irgendwie eingelöst: Der Hauptdarsteller sah aus wie der
berühmte Maler, die Tänzerinnen hoben die Röcke und schleuderten die Beine
ganz pariserisch, und ganz argentinisch stolzierten die Tangopaare über die
Bühne (Choreografie: Susanne Kirnbauer). Nur ebnete sich das alles in einem
szenischen und musikalischen Rahmen ein, der weniger mit Pep und Pop eines
neuen Musicals zu tun hatte als mit altgedienter Operette und elaborierter,
durchkomponierter Opernmusik.
Als solche hat diese Musik in «klassischer» Instrumentierung sehr wohl einige
Qualitäten, dramatische Zielstrebigkeit und wirklich zündende Expressivität
gehören kaum dazu, aber immerhin prägnante Sprachfähigkeit. Zweifel sind
wohl bezüglich der deutschen Übersetzung angebracht, vor allem aber auch
immer wieder bezüglich der Umsetzung durch das Ensemble überhaupt, das es
mit dem zweifelhaften Stück schwer hatte und den musikalischen
Herausforderungen nicht restlos gewachsen war.
Falsche Verlockungen
Eine deutliche Steigerung brachte der zweite Akte mit der Soloszene der Mireille
(Kristina Larissa Funkhäuser) und einigen darstellerischen Highlights Dieter
Goffings als Lautrec, insgesamt aber blieb es bei einer eher zähflüssigen
Abwicklung der frei ausgestalteten Geschichte um den Maler und dieses Bordellmädchen, die mit viel szenischem Aufwand (Ausstattung: Michael Engel und
Marlis Knoblauch), aber kaum orientiert am akzentuiert-virtuosen und
ungeschönt ironischen Stil des Künstlers, von dem sie handelt, über die Bühne
ging. – Lautrecs Briefe bezeugen die besondere Beziehung zu diesem Modell,
das er im Bild «Der Salon in der Rue des Moulins» prominent porträtiert hat,
und auch sein Bedauern, dass sie, von falschen Verlockungen zweier
argentinischer Fleischhändler verführt, nach Buenos Aires ging und damit aus
seinem Leben verschwand.
Zu viele Episoden
Theater ist aber der zu späte Heiratsantrag vor ihrer Abreise am Ende des
ersten Aktes (warum eigentlich zu spät?), und ein Theaterproblem ist dann ein
zweiter Akt, der simultan und im raschen Wechsel zwei Geschichten erzählt:
vom Künstler, der sich zu Tode trinkt, und von Mireille, deren Abenteuer in
Argentinien wieder im Bordell beginnen (Madame Yvonne, die Chefin des
Salons in der Rue des Moulins, heisst hier Cleo – beide dargestellt von Monika
Herwig). Die Pampas und ein reicher Viehzüchter (Rainer Weiss) kommen
hinzu, schliesslich die Karriere als Tangotänzerin – alles in allem viele, zu
viele
Episoden, die die Inszenierung (Hans Thoenies) und auch die musikalische
Leitung (Felix Lemke) längst nicht mehr in einen klaren Bogen brachten. Der
Schluss kam ziemlich unvermittelt mit dem Antritt zum grosszügig
gespendeten Applaus.

ZÜRICH Harnoncourt- Preis verliehen21.3.2001

Erstmals ist in Zürich der Nikolaus-Harnoncourt-Preis verliehen worden.
Ausgezeichnet wurde Rosina Christina Moder.
(hb)
Geben ist seliger denn Nehmen. Nicolaus Harnoncourt konnte gestern im
Opernhaus Rosina Christina Moder, die mit aussergewönlichem Engagement in
Jamaika Musikförderung und Musikerziehung betreibt, einen Preis zusprechen,
den der Regierungsrat des Kantons Zürich in seinem Namen alle zwei Jahre
vergibt und mit einem Betrag von 20 000 Franken ausstattet. Ins Leben
gerufen worden ist dieser Zürcher Harnoncourt-Musikpreis als Geschenk für den

Dirigenten, dem die Zürcher Oper einen beachtlichen Teil seines Renommees
verdankt.
Anlass für die Stiftung des Preises, der der musikalischen Nachwuchsförderung
und Arbeiten im Bereich der musikwisschenschaftlichen Forschung oder der
historischen Musikpraxis zugute kommen soll, war Harnoncourts 70. Geburtstag
im Dezember 1999 und die Absicht des Regierungsrates, bei dieser
Gelegenheit im Rahmen der «republikanischen Möglichkeiten des
Dankesagens» zu bleiben, wie Markus Notter ausführte, aber es nicht bei eine
der üblichen Anerkennungsgaben bewenden zu lassen. Als «das schönste
Geburtstagsgeschenk, das möglich war», bezeichnete Harnoncourt gestern an
der Feier diese Idee, die der Regierungsrat, wie Notter gestand, dem
Opernhausdirektor Alexander Pereira verdankt.
Blockflöten in Jamaika
Die erste Preisträgerin, die Österreicherin Rosina Christina Moder, wurde in
Graz und an der Schola Cantorum Basiliensis ausgebildet (Blockflöte und
musikalische Früherziehung), erhielt aber auch wesentliche Anregungen in den
Seminaren von Nikolaus Harnoncourt in Salzburg. Einem Schlüsselerlebnis
folgend, wie sie erzählte, wanderte die in der Steiermark geborene Musikerin
1985 nach Jamaika aus, um hier vielfältige Basisarbeit im Bereich der
Kunstmusik zu leisten: als Ausbildnerin von Musiklehrern und Leiterin einer
Kammermusikgruppe, als Konzertorganisatorin und Förderin angehender
Musiker, als Verfasserin einer Blockflötenschule und Erforscherin der
klassischen und volksmusikalischen Traditionen des Landes. In ihrer
Dankesrede gab sie Einblick in die schwierigen Verhältnisse in diesem
«musikalischen Brachland», in dem aber ein musikalisches («immer im
Swing»!) und musikdurstiges Volk zu Hause sei, und es wurde deutlich, dass
die Gabe des Regierungsrates über Harnoncourt und Moder mit Gewinn in der
Karibik ankommen wird.

ABONNEMENTSKONZERT MITMARIA-ELISABETH LOTT23.3.2001
Phänomenales Talent
Tschaikowskys Violinkonzert ist wahrhaftig nicht für ein Kind komponiert.
Umso erstaunlicher die noch nicht 14-jährige Maria-Elisabeth Lott, die es in
reifer, souverän zupackender Virtuosität meistert.
(Kästchen zur Konzertkritik von R.W.)
In Mozarts Fussstapfen
Mit der ersten CD-Aufnahme von Maria-Elisabeth Lott hat es eine besondere
Bewandtnis. Die 12-Violine des jungen Mozart, die seit dem 19. Jahrhundert in
einer Vitrine in seinem Geburtshaus in Salzburg ein stummes Dasein fristete,
ist vor wenigen Jahren restauriert worden. Ein Wettbewerb des Mozarteums mit
grosser internationaler Beteiligung folgte. Die am 2. Juni 1987 geborene
Maria-Elisabeth Lott, die schon 1994 in Wiesbaden debutierte, gewann den
Wettbewerb und konnte mit der Mozart-Violine konzertieren und ihre erste CD
aufnehmen.
Der Umgang mit dem kostbaren Instrument gestaltete sich dabei nicht ganz
einfach. Es wurde in einen Banksafe nach Schramberg, dem Wohnort der
jungen Künstlerin, gebracht, und im Bankgebäude selber wurde zum Üben ein
Musikzimmer eingerichtet. Selbstverständlich waren es Werke von Mozart, das
Rondo für Violine und Orchester KV 269 und drei Sonaten, die dazu bestimmt
waren, Mozarts Kindergeige zu präsentieren. Sontraud Speidel am Fortepiano
und das Mozarteum- Orchester Salzburg unter der Leitung von Markus Tomasi
begleiteten das Mädchen im Spiel in Mozarts Fussstapfen (EMI Classics CDC 5
56872 2).
Hört man hinein in dieses Spiel, verliert sich alles Gesagte sogleich: nichts
Halbes ist im substanzvollen Klang des Instruments, dessen «Salz» bestens
mit dem Fortepiano harmoniert; nichts Anfängerisches ist in der e-Moll-Sonate,

die der achtjährige (Korr.: komponiert 1778 in Paris, dh. vom 22Jährigen!/hb)
Mozart
in Paris als Opus 1 veröffentlichte; und nichts
Kindliches ist in der Interpretation, die von der schönen Entschiedenheit einer
klaren musikalischen Auffassung lebt.

MARIO SALA IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR23.3.2001
Ein Kunst-Schwimmer
Mario Sala ist Träger des Zürcher Manor-Kunstpreises. Gestern wurde im
Kunstmuseum die zur Auszeichnung gehörende Ausstellung eröffnet, die
aufwendige Installation «Schwimm- kanäle für Innenräume».
HERBERT BÜTTIKER
Meterlange Wannen – wie eine industrielle
Konstruktion aus Eisenprofilen und Plastik
ausgeführt – führen durch die Museumsräume,
aber nur einer dieser Schwimmkanäle ist tatsächlich
mit Wasser gefüllt, die anderen sind leer. Man ist
also dann doch zu Fuss unterwegs auch in dieser
Ausstellung, und das Schwimmen bleibt eine Sache
der Gedankenkunst. Und die Gedanken geraten ins
Schwimmen im Gang durch die bunten Räume, für
deren Verwandlung Sala Phantasie und Flachmaler
beigezogen hat, im Gang vorbei an den Objekten
am Boden und den malerisch-fotografischen
Arbeiten hoch an den Wänden. 49 Nummern zählt
die Werkliste, die nicht ein Schritt für Schritt erschliessbares, sondern ein
offenes, verfliessendes Ganzes bilden wollen.
Eine wesentliche Qualität dieser Arbeit sieht Museumsdirektor Dieter Schwarz
darin, «dass sie sich nicht innerhalb von Gattungen bewegt, also keine
Identifikation mit Malerei, Zeichnung, Objekt sucht, sondern sie als Dinge
unter anderen beobachtet und verwendet». Es sei verfrüht, für dieses Werk
«künstlerische Väter zu zitieren und das Werdende in eine Schweizer oder
andere Kunstgeschichte zu integrieren». Mario Sala, 1965 in Winterthur
geboren, besuchte die Schule für Gestaltung in Zürich und zeigte seine
Arbeiten an verschiedenen Einzel- oder Gruppenausstellungen, unter anderem
1996 in der Kunsthalle Winterthur. Die vom Stifter des Manor-Kunstpreises für
den Kanton Zürich und zahlreichen weiteren Geldgebern ermöglichte
Ausstellung im Erweiterungsbau des Kunstmuseums Winterthur ist Salas bisher
umfassendste Darstellung des eigenen Bild-Denkens.
Für die Reise mit diesem Kunst-Schwimmer gab Dieter Schwarz den
Vernissagegästen folgende Schwimmbrille mit auf den Weg: «Wo scheinbar
Absurdes auftaucht, ist mindestens so viel Tatsächliches und Gewöhnliches
vorhanden; das sensible Gleichgewicht wird nie zu Gunsten des einen oder
anderen überschritten. Deshalb gehen wir damit um, indem wir uns ihm
annähern, statt darin einzudringen; wir folgen den Verweisen, statt begreifen
zu wollen. Dahinter kommen zu wollen ist verfehlt, wo es um sichtbare

Erfahrungen und nicht um verborgene Geheimnisse geht.»
Zur Ausstellung, die bis 20. Mai dauert, ist ein Künstlerbuch mit Abbildungen
von 52 Arbeiten und begleitenden Texten von Ludmilla Etter und Dieter
Schwarz erschienen (Fr. 40.–). Auf die Ausstellung kommen wir mit einem
ausführlichen Beitrag zurück.

OPERNHAUS ZÜRICH: GIOACCHINO ROSSINIS «IL BARBIERE DI SIVIGLIA»
2.4.2001
Ein Karussell der Noten und Intrigen
Ein neuer «Barbiere» im Opernhaus: Ersatz für eine verbrauchte
Inszenierung des unverzichtbaren Repertoirewerks – mit bewährten Kräften,
aber auch mit besonderen Reizen: ein heiterer Abend.
HERBERT BÜTTIKER
Nein, ein kümmerliches Haus ist es nicht, in dem
Dottore Bartolo sein Mündel gefangen hält. Das
reich drapierte Boudoir der Dame Rosina mit
Spiegelund Kaffeetischchen, mit weit
geschwungener Treppe in die oberen Räume, das
Arbeitszimmer des Arztes mit Regalen, Totenkopf
und chemischem Laboratorium sowie der
Musiksalon mit weissem Spinett und Rossini-Büste:
ein herrschaftlicher Raum liegt neben dem anderen – und immer hat der
Architekt dabei an das spanische Requisit schlechthin, den Fächer, gedacht. Die
Drehbühne, die zusätzlich auch noch das Bild mit Fassade und Balkon gegen
die Strasse auffächert, macht das gleichzeitige Nebeneinander der ganzen
Zimmerflucht möglich, und sie dreht sich und dreht sich: kaum eine Szene
geht nicht von einem Ort zum anderen und auf dem Höhepunkt des Imbroglio,
im Finale des ersten Aktes, zieht die gräflich-klerikale, doktoral-bourgeoise
Menschenschlange mit dem langen Rattenschwanz des Militärs durch die
verspielt-imposante Raumflucht, und es stellt sich, aufwendig aber ungesucht,
jenes Non plus ultra der Rossinischen Komödienharmonie ein: der göttliche
Leerlauf des Karussells aus Noten, Menschen und Intrigen.
Haute Couture und Motorrad
Was sich der Ausstatter Luigi Perego und der Regisseur Grischa Asagaroff
ausgedacht haben, hat somit seine Stimmigkeit im Ganzen, lebt aber auch in
der Fülle des Details, das fast immer den richtigen Drall mitbekommt, sich
manchmal freilich auch im Überdrehten vertut. Rosinas Fächerkostüme sind
originell, aber sie zeigen die junge Dame vielleicht allzu steiff verpuppt,
zumal
im ersten Akt, und vor allem gibt es da zur Cavatine Spielereien mit
Schokolade und mit Reagenzgläschen zur Parfumherstellung, die nichtssagend
sind und der Figur nur Charakter stehlen. Mehr Format gewinnt Vesselina
Kasarova in ihrem Gesang. Mit einer dunklen Tiefe, der wendig-präzisen
musikalischen Gestaltung und den sicheren, zuweilen auch ein wenig scharfen
Höhen entfaltet diese Stimme frische Ausdrucksfülle, und Temperament, volle
Herzlichkeit allerdings nicht immer: «Contro und cor» gerät ihr zur
komplizierten Angelegenheit. Alles in allem: So ganz glaubt man ihr das
Spanien des 20. Jahrhunderts nicht, das die Inszenierung mit der Verlegung
der Handlung vage anvisiert.
Da kommt Figaro anders daher: mit schwerem Motorrad samt Seitenwagen.
Grosser Hubraum und glänzende Politur zeichnen auch Manuel Lankas Bariton
aus. Dass es ihm allerdings nicht gelingt, den Motorschaden zu beheben, wirft
ein etwas schiefes Licht auf den Tausendsassa, der ja sonst alles richtet und
das auch mit Verve verkündet. Es hat aber vielleicht mehr mit Mimik und nicht
immer lupenrein intonierten Tönen zu tun, dass dieser Figaro nicht als der
allerhellste Kopf erscheint. Schon eher ist er fahrig, unbedacht. Mit der

Parkbusse, die ihm der Polizist an die Windschutzscheibe klebt, während er mit
Almaviva über den Balkon klettert, hat er dafür die Quittung.
Auf dem Trottinett
Der PS-starke «La la la lera»-Auftritt Figaros hat also seines Stimmigkeit für
die
ganze Figur, derjenige Almavivas mit dem Trottinett ist eher eine schnelle
Lachnummer, und auch sonst neigt die ganze Ständchenszene zu sehr zu
selbstgefälliger Lustigkeit. Da mag Reinaldo Macias all den lyrischen Schmelz
aufbieten, der ihm reichlich zu Gebote steht, seine Verliebtheit – immerhin der
Motor des ganzen Stücks – scheint hier von der Regie mit einem gar dürftigen
Antrieb ausgerüstet. Aber schauspielerisch und sängerisch um so köstlicher
gestaltet er dann die Paradeauftritte als betrunkener Soldat und verschrobener
Musiklehrer, und im schönsten Gleichgewicht zwischen Innnigkeit und Humor
bezaubert am Schluss das Andante des Terzetts, eigentlich ein Liebesduett
Rosinas und Almavivas, in das sich Figaros ironische Einwürfe ein wenig
mephistophelisch hineindrängen.
So sehr dieses Trio – bei allen Fragen im Einzelnen – als Ganzes überzeugt
und am Ende triumphiert, in gewissem Sinn zeigt ihm Bartolo doch den
Meister: So unerschütterlich in Fleisch und Stimme wie Carlos Chausson diesen
Haustyrannen mit allen Facetten verkörpert, ist er unerreicht. Stimmlich kernig
brillant, mimisch auch im Drastischen noch immer glaubwürdig, macht er «A un
dottor della mia sorte» zum grandiosen Kabinettstück. Und wenn ein Doktor
seines Schlages am Ende dieser rhetorisch-weitschweifigen Arie von einer
mittelstarken Explosion in den chemischen Apparaturen auf seinem Arbeitstisch
aufgeschreckt wird, so ist dieser Knalleffekt – eine Vorahnung auch des
Ausgangs, den sein Heiratsexperiment nehmen wird – wirklich ein Volltreffer.
Für den «Colpo di cannone» des Don Basilio gilt das weniger, und doch kann
Nicolai Ghiaurov für diese dubiose und – angesichts all der Schmiergelder, die
Basilio im Laufe der zwei Akte einstreicht – auch einträgliche Rolle noch
manches von seiner alten Statur einbringen.
Für ein langes Leben
So unbrillant wie möglich: Das ist werktreu die Devise für den alle Turbulenzen
durchschlafenden Diener Ambrogio (Kenneth Roberson) und die nicht viel
geistesgegenwärtigere Dienerin Berta, wobei Elizabeth Rae Magnuson dann
doch musikalisch klar und überzeugend präsent ist, sobald es ums Ariensingen
geht. So brillant wie möglich: Das hingegen ist die Devise für das Orchester
und die Dynamik der Aufführung überhaupt, und dafür steht nun wieder Nello
Santi, der seinen dritten Zürcher «Barbiere» einstudiert hat. Vierzig Jahre
liegt
der erste zurück, 1975/76 folgte die Inszenierung, deren Ausstattung
(Röthlisberger/Skalicky) noch in der letzten Saison ihren Dienst tat. Der neuen
gibt der Altmeister der Italianità eine gefestigte, unforcierte Tempodramaturgie
mit auf den Weg. Nichts wird überhitzt, nichts angebrannt, ein durchsichtiges,
formbewusstes, dabei temperamentvoll zupackendes Musizieren setzt den
Massstab und wird Bestand haben: langes Leben traut man auch diesem
«Barbiere» zu.

«MUSEUM FLICK – DIE KUNST UND DAS GELD» – PODIUMSVERANSTALTUNG IM
MUSEUM FÜR GESTALTUNG IN ZÜRICH6.4.2001
Der Fall Flick vor dem «didaktischen Tribunal»
Um die 300 Personen haben die Podiumsveranstaltung verfolgt, die sich im
Zürcher Museum für Gestaltung dem Thema «Museum Flick – Kunst und Geld»
widmete und mindestens ein «didaktisches Tribunal» war.

HERBERT BÜTTIKER
Es ist ja eigenartig, dass wir hier in der Schweiz über Fragen historischer
Schuld
deutscher Industrieller zu urteilen aufgerufen werden. Haben wir nicht die
eigenen Dunkelzonen in der Geschichte? Und wäre nicht mit ebenso viel
moralischem Eifer, wenn es um Zwangsarbeit geht, nach unseren
gegenwärtigen Verstrickungen zu fragen, angefangen von krass unterbezahlter
Arbeit im eigenen Land über den Profit, den wir alle aus den Billigstlöhnen in
den Ländern der Dritten Welt ziehen, bis hin zu eigentlichen Formen von
Zwangsarbeit, von der beispielsweise im Bereich der Prostitution in vielen
Fällen
gesprochen werden muss? Und dazu wäre anzumerken, dass gerade an
diesem dubiosen Markt ja auch Blätter, die sich gern als Moralhüter profilieren,
im Annoncengeschäft nicht unbeträchtlich mitverdienen. Zur Frage, wie sich
Friedrich Christian Flick in der Frage der Entschädigung von Zwangsarbeitern in
den Unternehmungen seines Grossvaters zu verhalten habe, ist damit
selbstverständlich nichts gesagt, allenfalls zur Frage, wer darüber zu befinden
habe beziehungsweise in welcher Form darüber zu reden sei.
«Ankläger» und «Pflichtverteidiger»
An der Veranstaltung zur Kontroverse um das Flick-Museum in Zürich im
Museum für Gestaltung nahm Christian Flick selber nicht teil. Hans Peter von
Däniken, Kulturredaktor und Moderator der vom «Tages-Anzeiger»
organisierten Veranstaltung bedauerte die «Ge- sprächsverweigerung» der
Exponenten des Museumsprojekts beziehungsweise involvierter Künstler. Mit
Hans Leyendecker von der «Süddeutschen Zeitung», die die publizistische
Kampagne gestartet hatte, die dann von den hiesigen Medien aufgegriffen
wurde, und mit Rein Wolfs vom Migros-Museum für Gegenwartskunst in Zürich,
der sich zu Beginn der Kampagne gegen das Flick-Museum ausgesprochen
hatte, waren dezidierte Flick-Gegner auf dem Podium. Ob Flick in den beiden
anderen Teilnehmern, Walter Grasskamp, Professor für Kunstgeschichte in
München, und Christian Faber-Castell, Kunstmarktexperte verschiedener
Publikationen, seine «Anwälte» vor Ort hatte, sollte die Veranstaltung zeigen.
Von Däniken, dessen Zeitung nach der Pressekonfernz Flicks Haltung als
«inakzeptabel» taxiert hatte (Kommentar vom 24. März: «Flick fängt halb an»),
wollte die Podiumsveranstaltung im Übrigen ausdrück- lich nicht als Tribunal
aufgefasst haben.
Dass die Veranstaltung eben doch ein Tribunal sei, stellte dann schon bald
Walter Grasskamp fest, der sich zum Pflichtverteidiger des Abwesenden
erklärte – ohne Auftrag. In gewiefter Dialektik stellte er die Rechtmässigkeit
des gegenwärtig gegen Flick laufenden «Verfahrens» in Abrede, hielt dem
Tribunal den didaktischen Wert zugute, meinte allerdings, das Tribunal sei die
schlechtestmögliche Form ritualisierter Erinnerungsarbeit. Die Geschichte der
Familie Flick sei gerichtlich längst verhandelt, wenn auch nicht optimal, wie er
einräumte. Zudem halte er das «Gericht» im Saal für befangen, nachdem
vieles, was publiziert worden sei, einer Vorverurteilung gleichkomme, und
schliesslich sei die Forderung, die an die Annahme eines Geschenks (das
Museum) die Bedingung von Zahlungen knüpfe, unverhältnismässig.
Der Name «Flick» als Symbol
Auch Hans Leyendecker sieht darin ein Problem, wenn die Diskussion in einen
Ablasshandel münde, als ob die Vergangenheit mit Geld zu erledigen sei. Aber
als «Ankläger» liess er sich nicht beirren: über die Herkunft des
Flick-Vermögens gebe es keinen Zweifel (wobei eine genauere Betrachtung der
«vermögensgeschichtlich durchgehenden Linie» an dieser Stelle natürlich wichtig
gewesen wäre), der Name «Flick» habe für diese Vergangenheit einen
Symbolwert, der nicht durch die Verbindung mit Kunst verwischt werden dürfe.
Wie Johann Christian Flick mit diesem Namen umgehe, sei der springende
Punkt, zumindest hätte er seine Sammlung nicht als «Flick-Collection» an die
Öffentlichkeit bringen dürfen, sondern «entpersonalisieren» müssen.
Geschichte und Person

Dagegen gab es Widerspruch. Zwar ergänzte Rein Wolfs die Argumentation um
den Hinweis, dass der Name «Flick-Collection» in Kunstkreisen längst ein
Top-Label sei, also einen guten Klang habe, und Faber-Castell stellte diesen
Sachverhalt in einen weiteren Zusammenhang: Von den Machthabern würden
von der Nachwelt immer nur die ästhetischen Leistungen bewundert, während
die Frage nach den Opfern, mit deren Hilfe sie erbracht worden seien allenfalls
einige Historiker interessieren würden. Aber Faber-Castell warnte auch vor der
Ineinssetzung der Person Hans Christian Flicks mit dem Familien- namen, weil
er darin den Rückfall in ein unseliges Denkschema von Erbschuld und
Sippenhaft sieht, das immer dazu gedient hat, ganze Kollektive auszugrenzen.
Dem Namen Ehre machen
Wie problematisch Leyendeckers Argumentation auf der Ebene der Symbolik
des Namens ist, zeigt ihre konsequente Anwendung. Oder mündet sie nicht in
die absurde Aufforderung an Flick, an Stelle eines Museums eine Waffenfabrik
zu bauen, um der wahren Bedeutung seines Namens gerecht zu werden? Als
ein Plädoyer für die Trennung des historischen und des persönlichen Namens
«Flick» konnte die Stellungnahme Jean-Pierre Hobys verstanden werden, der
den Standpunkt des Stadtrats vertrat: die positive Würdigung der Initiative des
Kunstsammlers für Zürich und gleichzeitig ein Bedauern seines unsensiblen
Umgangs mit der Vergangenheit. Diese Haltung der Stadt, die sich wenigstens
den Vorwurf der Anmassung nicht gefallen lassen muss, erntete im Publikum
scharfe Kritik. Gefordert wurde in den Voten das klare Dafür oder Dagegen, die
Atmosphäre klärender Differenzierung, die das Podiumsgespräch fördern
wollte, drohte sich zu verflüchtigen.

DAS MUSICAL «GREASE» IM STADTHOF 117.4.2001
Fetzig, schrill und süss
Auf Empfehlung angewiesen ist «Grease» nicht. Im Stadthof 11 ist bereits die
Verlängerung des Gastspiels angekündigt.
HERBERT BÜTTIKER
Von Hamburg aus ist die neue
«Grease»-Produktion gestartet, aber sie ist durch
und durch amerikanisch – beziehungsweise
international: getanzt, geredet, gekreischt und
geschmalzt wird die Weltsprache des Rock 'n' Roll
und seiner Klischees. Dies in einer temporeichen
Show, aus der man ziemlich weichgeklopft
herauskommt. Am Donnerstagabend war man ja
immerhin ein gesetzteres Premierenpublikum, aber
es war deutlich ein ziemliches Zerren an den imaginären Sicherheitsgurten zu
spüren, wenn vorn auf der Bühne die Fetzen flogen.
Eine Generationenfrage ist das nicht: Für die einen bedeutet die neue
«Grease»-Welle schon die zweite Auffrischung des seit den späten fünfziger
Jahren mit Coca-Cola versetzten Rock-'n'-Roll-Blutes, andere schwelgen wieder
im Initialerlebnis von Saturday-Night-Fever und Grease-Feeling der
John-Travolta-Filme der siebziger Jahre, und für die Jungen von heute sind die
Ikonen der Fifties nicht das Museum, wo sie den Grosseltern begegnen,
sondern die Treibmittel der eigenen Zuckungen und Verzückungen. Und wo
ginge deren Aufladung hochprozentiger vonstatten als eben in «Grease», dem
von Jim Jacobs und Warren Casey kreierten und mit der Premiere am

Broadway im Jahr 1972 zum Welterfolg avancierten Musical, das alle Elemente
der Rock-'n'-RollNostalgie in eins destilliert?
Für alle gerade auch die, die von keiner Rock-'n'-Roll-Welle so ganz mit Haut
und vor allem Haaren überrollt worden sind, hält die gegenwärtige Produktion
des auf allen Kontinenten aktiven «Grease»-Regisseurs aber noch etwas
weiteres parat: viel Augenzwinkern, freche Persiflage statt treuherzige
Nostalgie. Aber halbherzig ist nichts: die Truppe bietet ein choreografisches
und komödiantisches Feuerwerk, und zum Schmelzen sind die Stimmen der
Protagonisten – in den Hauptrollen Lori Ann Strunk als Sandy und Hendrik Zietz
als Danny. Zündendes Engagement und schrille Backfisch-Seifenoper kommen
sich auch nicht in die Quere, sondern erhitzen sich gegenseitig. Mit anderen
Worten: Die Herz-Schmerz-Story von Danny und Sandy mit allem Drum und
Dran von High-School-Gang, Burger-Palace und Auto-Kino, von Lederjacken,
Petticoats und Baby-Dolls, von Teddybären und Baseballschlägern wird von
dieser Truppe noch heisser gegessen, als sie gekocht wurde.
Weitere Aufführungen im Stadthof 11 in Zürich- Oerlikon bis 27. Mai.

«DIE NASE» VON DMITRI SCHOSTAKOWITSCH – DIE MOSKAUER KAMMEROPER
IM THEATER WINTERTHUR9.4.2001
Eine legendäre Moskauer Theaterarbeit
In bester Erinnerung ist das Gastspiel der Moskauer Kammeroper mit
Schnittkes «Leben mit einem Idioten». Diesmal hat sie jene Theaterarbeit
mitgebracht, die als «Visitenkarte» dieser Bühne gilt: Pokrowskis legendäre
Inszenierung von Schostakowitschs Oper «Die Nase»: Nicht verpassen.
HERBERT BÜTTIKER
1972 gründete Boris A. Pokrowski, der bis dahin an
grossen Bühnen grosse Werke inszeniert hatte, die
Moskauer Kammeroper, die sich auf die Intimität des
Raumes und damit auf die Detailschärfe des Spiels
und das intensive Zusammenwirken aller
theatralischen Aspekte überhaupt konzentrieren
wollte. Als 1974 an dieser Bühne Dmitri
Schostakowitschs Oper «Die Nase» herauskam, war
dies ein Ereignis, nicht nur weil das Werk seit seiner
Uraufführung 1930 in der Sowjetunion verpönt und
nicht mehr gespielt worden war, sondern weil es sich
um eine Theaterarbeit von exemplarischer Qualität
handelte. Soweit sie das Musikalische betraf, lässt es sich noch immer
nachvollziehen: 1975 wurde die damals von Gennadi Roshdestwenski geleitete
Aufführung aufgezeichnet und auch im Westen verbreitet («Le chant du
monde» – auf CD bei BMG Ariola Classics wieder im Handel).
Unverbraucht
Aber auch die Inszenierung, die noch unter den Augen des Komponisten
entstand (Schostakowitsch starb 1975), wurde über die Jahre frisch gehalten,
blieb ein Schwerpunkt im Repertoire der Moskauer Kammeroper und wurde auf
vielen Tourneen auch im Ausland immer wieder gezeigt. Dass sie mittlerweile
in theatergeschichtliche Ferne zurückweist, mag zu ihrem Reiz gehören, aber
entscheidend bleibt, und das zeigte auch die Aufführung gestern Abend auf der
Winterthurer Bühne, ihre aktuelle Wirkung: Schostakowitschs Musik hat ihre
angriffige Frische bewahrt, das Ensemble realisiert sie auf hohem Niveau, und
das Thema der Oper, so grotesk sich das Geschehen um den Verlust einer
Nase ausnimmt, bewahrt in dieser Insze- nierung seine Brisanz.
Ein etwa fünfundzwanzigköpfiges Ensemble spielt mit starker stimmlicher und
mimischer Prägnanz, in wechselnden Rollen, chorisch oder solistisch. Der
Rollenwechsel findet auf offener Szene statt, und die sparsame

Bühenenmöblierung wird von Darstellern gleich selber platziert. Aber der Schein
des Improvisatorischen trügt: Das Spiel ist ausgefeiltes Vollbluttheater und
zugleich Choreografie auf den Schlag und im Rhythmus der Musik, und die
einzelnen Szenen erhalten die Zeichnung präziser Miniaturen aus dem
russischen Gesellschaftsleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie
einer satirischen Zeitschrift entnommen. Die Treue zum Schauplatz der
Erzählung, Nikolai Gogols St. Petersburg, im Kostüm der Aufführung hindert
nicht, «Die Nase» als Modellfall auch neuerer Epochen zu lesen. In der
zaristischen Beamtendiktatur konnte Schostakowitsch sehr wohl den
sowjetischen Parteiapparat wieder- erkennen, und wenn hier und jetzt auch
niemand damit rechnen muss, dass er eines morgens ohne Nase im Gesicht
aufwacht, so fällt doch auch im kapitalistischen Heute so mancher über Nacht
aus den Koordinaten des Systems, wenn die Strategie plötzlich nicht mehr
stimmt.
Alltägliche Unwahrscheinlichkeit
In drei Akten, sieben Bildern erlebt der Kollegienassessor und Major Platon
Kusmitsch Kowaljow seine Lebenskrise, vielleicht auch nur einen Alptraum. Ein
verächtliches Wort zu seinem Barbier Iwan Jakowlewitsch (ein Bruder
Wozzecks), der ihn rasiert, macht den Auftakt. Jakowlewitsch findet die Nase
des Assessors tags darauf, weiss Gott wie das gekommen ist, in seinem frisch
gebackenen Brot, und er hat die grösste Mühe, den verdächtigen Gegenstand
zu entsorgen. Der so unbegreiflich entnaste Assessor seinerseits macht auf der
Suche nach dem signifikantesten Teil seines Gesichts böse Erfahrungen mit
Polizeiund Zeitungswesen. Die Nase selbst begegnet ihm in der Uniform eines
Staatsrates: eine unnahbare Instanz – aber nicht für alle Zeit. Ein Volksaufruhr
und die Staatsratsnase ist wieder die kleine Majorsnase. Kowaljow erhält sie
zurück. Während das Gerücht der vagabundierenden Nase die grosse
Sensation der Stadt bleibt, bemüht sich Kowaljow vergeblich, die Nase wieder
im Gesicht zu befestigen. Ein Arzt hat nur schlechten Rat fürs Geld. Aber wie
Kowaljow eines morgens aufsteht, ist die Nase plötzlich wieder am rechten
Platz, und ein Tag kann beginnen, wie schon viele zuvor: Iwan Jakowlewitsch
muss wieder hören, dass seine Hände stinken, auf der Strasse wird der
Kollegienassessor wieder respektvoll gegrüsst und auch die Schürzenjägerei
geht wieder flott voran.
Satire mit ernster Musik
Schostakowitsch hat immer wieder betont, er habe keine satirische Oper
schreiben wollen: «In der ‹Nase› fand man Satirisches und Groteskes, dabei
schrieb ich eine völlig ernste Musik. [...] Und Hand aufs Herz. Was ist denn
eigentlich komisch an einem Menschen, dem die Nase abhanden gekommen
ist? Darf man denn über so einen armen Krüppel lachen?», fragt er in den
Memoiren (Herausgegeben von Solomon Wolkow, Propyläen Verlag,
Berlin-München 2000), und in den Memoiren kommt er im Zusammenhang mit
diesem Werk denn auch auf Dinge zu sprechen, die über die «wahre Satire auf
Bürokratismus und Spiessbürgertum» (Eckart Kröplin) hinaus weisen, als die
die «Nase» immer wieder verstanden worden ist. Schostakowitschs Erfahrungen
von politischer Existenzvernichtung, die Willkür gesellschaftlicher
Nobilitierung
und Ächtung – «Gestern warst du der ‹Beste und Begabteste› – heute bist du
ein Niemand, ein Nichts, ein Dreck» – finden in Kowaljows Verzweiflung ihren
musikalischen Niederschlag: am stärksten wohl im Lamento vor dem Spiegel
am Ende des zweiten Aktes – eine Steigerung ins Lyrisch-Expansive, mehr
schreiend als komisch.
Überhaupt ist Schostakowitsch mit seiner komplexen, grimmigen Schreibweise
weit entfernt von der Lockerheit des komischen Genres. In den Verzerrungen
der überkommenen Formmodelle, in der Schärfung und Zuspitzung des
Klanges, in der Verspannung von Stimmen und Instrumenten in den extremen
Lagen, in den polyphonen Verdichtungen, in den rhythmischen Exzessen und
der überdrehten Motorik erweist sich diese Musik als expressionistisch. Ihre
präzise Sparsamkeit – das Orchester ist kammermusikalisch-solistisch besetzt

– ist dabei bewundernswert, der Einsatz «exotischer» Instrumente (Singende
Säge) und spezieller Spielweisen immer wieder überraschend, und ihre
Kühnheiten – berühmt ist das furiose Zwischenspiel zum zweiten Bild, das erste
ausschliesslich für Perkussionsins- trumente komponierte (auf neuen
Systemen notierte) Stück überhaupt – wirken noch immer kühn, aussagekräftig
als grelles Bild gesellschaftlicher Verhältnisse und menschlicher Deformationen.
Grossartiges Ensemble
Unter der Leitung von Anatoli Levin, der die gestrige Aufführung dirigierte, gab
das Ensemble dieser Musik starkes Relief, von der lärmigen Bourleske bis zu
den giftigen Klängen eines bösen Traums. Die Deutlichkeit, mit denen Boris A.
Pokrowskis Inszenierung diese vielfältige Klangwelt im Detail mitliest und mit
Bedeutung erfüllt, lässt das Ensemble äusserst effektvoll agieren und die
ganze Figurenvielfalt bunt und drastisch aufleuchten. Hervorgehoben, aber
stellvertretend genannt für das ganze Ensemble, das diesen Namen wirklich
verdient, sei hier nur der Darsteller des Kowaljow. Die Kunst alles – die
Verzeichnung ins Groteske und die berührende Glaubwürdigkeit der
Verzweiflung, die Bühnenfigur aus Fleisch und Blut und die Karikatur – in eins
zu setzen, beherrscht Alexej Jatzenko mit aller Überlegenheit eines
Sängerdarstellers mit grosser, flexibler Stimme und kerniger Artikulation, mit
musikalischer Präzision und packender Bühnenpräsenz.
Letzte Aufführung im Theater Winterthur am Stadtgarten heute Abend, 20 Uhr.
Wolf-Ferraris Goldoni-Opern sind muntere Ensemblestücke, dankbar für das
Opernstudio: «Le donne curiose» zeigen es.

«DIE NEUGIERIGEN FRAUEN» – PRODUKTION DES
INTERNATIONALENOPERNSTUDIOS9.4.2001
Venezia zwischen Gondel und Ferrari
HERBERT BÜTTIKER
Ein Ferrari-Rennwagen ist das Haupt- requisit der Inszenierung auf der
Studiobühne, die wie immer Marouan Dib (Ausstattung) und Ulrich Peter
(Inszenierung) mit den Absolventen des Opernstudios erarbeitet haben, und
es wäre ein platter Witz, wenn dieser Ferrari nur wegen Wolf-Ferrari dastünde.
Aber genau genommen sehen wir zwei Schauplätze, und auf dem zweiten
glänzt ebenso rot die Karosserie einer modernen Einbauküche. Diese
Symmetrie bedient die Mechanik der Komödie genau, und was den Ort betrifft,
so gibt es zwischen den beiden Schauplätzen einen Canale grande für das
Orchester und eine Gondel, einen Steg, der sich dann durchaus als
«Seufzerbrücke» erweist, und im Hintergrund fotografische Venedig-Sujets.
Aber etwas gibt es nicht: Goldonis Rokoko, das «Kostüm», das ja auch
Wolf-Ferraris Musik trägt und das ihren Reiz ausmacht. Und das ist nicht
unproblematisch, weil die Patina zur Sache gehört. Der Charme des
Antiquierten war damals, 1903, als diese erste von fünf Goldoni-Opern auf die
ausladende Bühne des Verismo und Wagner-Epigonentums kam, eben gerade
das Moderne. Gegen den heroisch geführten Geschlechterkampf grosser
Einzelfiguren setzten «Le donne curiose» entspannt das naiv-aritfizielle Schema
eines Kollektivs und gegen die spektakuläre Dramatik ein simples
Handlungsgerüst. Hier nun, in den modernen Alltag versetzt, bleibt das
Gerangel um die Schlüssel zur Ferrari-Werkstatt, in dem der Gegensatz von
Männerbündelei und weibliche Verschwörung kulminiert, ein wohl etwas gar
mageres Gerüst für drei Komödienakte.
Komödiantisches Talent bewies das Ensemble der A-Premiere aber auch in den
Overalls und mehr oder weniger chic gewählten Alltagskleidern. Hinzu kam

stilgerechter musikalischer Charme: Reizvoll das auf zwölf solistische
Instrumente reduzierte Orchester, köstlich das Geplapper und Gegacker von
Wolf-Ferraris floskelreichem Parlandostil, auch wenn zu vieles zu wenig Deutsch
und deutlich über die Rampe kam, und bezaubernd die lyrischen Exkurse des
Liebespaares. Markus Volpert als Pantalone, Vladimir Jurlin als Arlecchino und
Giedrè Povilaityté als Colombina produzierten sich im Buffostil ihrer
altehrwürdigen Rollennamen gerecht, und den nicht weniger sprechenden
Namen Rosaura und Florindo machten mit viel Ohrenzucker die Sopranistin
Eun-Yee You und der Tenor Matthias Aeberhard Ehre. Engagiert ergänzten
Hélène Hebrard (Beatrice) und Violetta Radomirska (Eleonora) das Ensemble
auf der Frauenseite, Michael Leibundgut (Ottavio), John Cummins (Lelio) und
Christian Joita (Leandro) auf der Seite der Männer. Marie-Jeanne Dufour führte
das Ensemble flüssig durch das Stück bis zum Versöhnungsschluss. Und da
durften die Frauen zeigen, dass auch sie fähig sind, am Formel-1-Ferrari ein
Rad auszuwechseln, während die Männer vor einer entsprechenden
Demonstration am Bügelbrett selbstverständlich verschont blieben.

Ein hohles Ei 21.4.2001
HERBERT BÜTTIKER
Komödie, Tragödie? Die Gattung, mit der Christoph Schlingensief arbeitet, ist
die Reality-Soap, und er macht seine Sache gut. Jeder darf ungehemmt die
Rolle spielen, die ihm entspricht. Die Volkspartei muss die Rufschädigung nicht
einfach hinnehmen und darf die Chance nützen, sich gegen das linke und
nette (und, ach ja, teure) Mar- thaler-Haus in Position zu bringen. Für das
Schauspielhaus geht (nach Flick schon wieder) der Wunsch in Erfüllung, sich
nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern in der Stadt zu inszenieren,
und die Medienleute haben ein Thema, bei dem Journalismus wieder einmal
echt Spass macht. Dass alle in ihrem Mitspielernst auch ein wenig komisch
sind, gehört zum Charakter der Reality-Soap. So strotzen die einen vor
Biedersinn, die anderen verheddern sich im eigenen Garn, wenn sie den Begriff
«Kunstaktion» nun plötzlich als Beschwich- tigungsformel verwenden: Bitte nicht
für bare Münze nehmen. Nur einer bleibt da souverän, der Animator selber, der
das hohle Ei aus dem Hut gezaubert und hingelegt hat, das wir alle, aufgeregt
oder neunmalklug, begackern.

OPERNHAUS ZÜRICH: «IPHIGÉNIE EN TAURIDE» – ZWEITER TEIL DES GLUCKZYKLUS 24.4.2001
Marterpfahl im bürgerlichen Salon
Orpheus grüsste nur von ferne: Glucks «Iphigénie en Tauride» litt an der
Premiere im Opernhaus unter vokalen Schwächen. Auch die Darstellung des
antiken Stoffes im bürgerlichen Salon überzeugte nicht. Bleibt Glucks wohl
stärkste Opernmusik. Das Publikum geizte am Ende nicht mit Applaus.
HERBERT BÜTTIKER
Als vor einem Jahr in Zürich mit «Orphée et
Euridice» ein Gluck-Zyklus eröffnet wurde, blieb am
Ende die Skepsis, ob sich Glucks Werke auf der
modernen Opernbühne überhaupt noch
zurechtfinden könnten. Die Antwort durfte

aufgeschoben werden, weil die bekannteste Oper
nicht per se auch die stärkste zu sein braucht und,
mindestens was die individuelle Fülle des Stoffes
und die Dichte und Beweglichkeit der Dramaturgie angeht, die Fortsetzung der
Reihe mit «Iphigénie en Tauride», Glucks letzter und konsequentester
Reformoper, für Zuversicht sorgen konnte. Die Absage der Regisseurin Liliana
Cavani, die den «Orphée» in ein naturalistisches modernes Ambiente mit
Fahrrädern, Sommerlandschaft und pittoresken Ruinen gestellt hatte, hat nun
eine Ausgangssituation geschaffen, die dem direkten Vergleich im Weg steht,
aber in anderer Hinsicht Neugier weckte. Eine naturalistische
Auseinandersetzung mit den Figuren, auf deren Seelen eine ganze
kriegerische Epoche und ihre unabsehbare Folge von Untaten lasten, hätte
spannend sein können. Jetzt durfte man auf eine an den Salzburger
Festspielen letzten Sommer gerühmte Inszenierung von Claus Guth und
Christian Schmidt gespannt sein, die sich dem Thema mit aktuellen Mitteln des
Regietheaters «bildschöpferisch» näherten.
Kette der Gewalt
Bestechend ist die Idee dieses Bildtheaters, den Stoff in seiner ganzen
epischen Dimension zu präsentieren: von Iphigenies Opferung durch ihren
Vater Agamemnon zu erzählen, davon, wie dieser, aus dem zehnjährigen Krieg
vor Troja zurückkehrend, von seiner Frau Klytämnestra und ihrem neuen Mann
Aigisthos ermordet wird; zu erzählen von Orestes, der seine Mutter tötet, um
den Vater zu rächen, der vom Wahnsinn befallen wird und dem Heilung
versprochen wird, wenn er das Artemis-Idol aus dem barbarischen Taurien nach
Griechenland zurückbringt. Wie er dort die totgeglaubte Schwester wieder
findet, die als Opferpriesterin waltet, ist dann die eigentliche Handlung des
Stücks, wie sie der «griechische Aufklärer» Euripides zuerst auf die Bühne
gebracht hat und die moderne Aufklärung wieder aufgriff. 1779 war das
magische Jahr, in dem Goethe in Ettersburg als Orest in der ersten Fassung
seiner eigenen «Iphigenie auf Tauris» auf der Bühne stand, in dem, am 18.
Mai, im Palais Royal in Paris Glucks Oper uraufgeführt wurde und schliesslich
auch noch Lessings «Nathan der Weise» im Druck erschien – der «Iphigenie auf
Tauris», mit der im griechischen Sagenkreis die ganze ungeheurer Kette von
Schuld und Verbrechen endlich abreisst, insofern nah, als die humane Lösung
auch hier im Zeichen eines Wiedererkennens der Geschwister steht. Und das
bedeutet – bei Lessing, im Raum der modernen Bühne, wird es deutlich:
«Happy End» ohne Hochzeit, Humanität nicht ohne Preis.
Wie gesagt, die Inszenierungsidee ist bestechend, aber was heisst «erzählen»?
Guth und Schmidt stellen den Figuren des Stücks und ihren Vorfahren Doubles
zur Seite, mit überdimensionierten Maskenköpfen, und diese Alter Ego führen
nun vergangenes Geschehen vor und stellen gegenwärtige Befindlichkeit dar.
Das geschieht in marionettenhafter Pantomime, allerdings von einer
harmlosen Skurrilität, die keinen Sonntagsschüler erschreckt. Dass der
Weltstoff in die private Sphäre des grossbürgerlichen Salons gezwängt wird –
Bett und Tisch prangen da als Hauptrequisiten, der Marterpfahl wird zum
ominösen Zeichen –, ist ebenfalls nicht unproblematisch. Die Perspektive des
Mythos verblasst, das Menschheitsdrama wird auf den Einzelfall der
pathologischen Familiengeschichte reduziert.
Ausstattungsträume
Man spürt die Absicht, mit verschobenen Proportionen und langsamer
Bewegung eine Traumwelt der seelischen Verstörungen zu suggerieren, aber
von den Albträumen der Figuren bleiben wir eigentlich verschont. Davon ahnt
die Musik dann doch mehr, als die Pappe weiss: in der Sturmmusik der
Introduktion, in Iphigenies rezitativisch dramatischer Traumerzählung, im
verstörten Auftritt des Barbarenfürsten Thoas und der «wilden» Skythen-Musik,
in der Wahnsinnsszene des Orestes usw. Die Musik hat nach Gluck für solche
Dinge aufwühlendere Mittel entwickelt – aber auch für den heutigen Hörer bleibt
das Abgründige hinter der klassizistischen Strenge seiner Musik von
unmittelbarer Wirkung, und dann wäre die Erzählung im wörtlichen Sinn, von
der Sprache her packend, wenn sie denn verständlich genug über die Rampe

käme und in den Fokus des Bühnengeschehens geriete. Stattdessen reibt sich
nun, was an spontan Expressivem aus dem sprachmusikalischen Text kommt,
an der steifen und abgezirkelten Bildinszenierung eher auf, als dass es darin
aufginge.
Wird das von Orestes widerlegt, wenn er – das gehört in jede Inszenierung, die
etwas auf sich hält – einen Rohrstuhl in die Ecke schmeisst? Dass der Bariton
Rodney Gilfry gleich darauf in seinem wütenden Kampf mit Pylades um das
Vorrecht, sterben zu dürfen, auch seine strapazierte Stimme momentweise
ganz schmiss, war ein Hinweis auf Defizite an diesem Abend, die nicht auf das
Konto der Inszenierung gingen, sondern ihr schadeten – und solche gab es
leider zu viele. Anton Scharingers Thoas war geprägt von einer permanenten
stimmlichen Grobschlächtigkeit, die sogar eines Barbaren unwürdig war, Gilfry
konnte wenigstens im Mezzavocebereich seinem Orest ergreifende Momente
einhau- chen. Angesichts der freilich unbequemen Mittellage der Männerpartien
gab einzig der Tenor Deon van der Walt – der Orpheus der Zürcher
Inszenierung im Vorjahr – mit Linie und plastischer Artikulation der Rolle des
Pylades musikalische Statur, die diesen Namen verdient.
Überfordert
Lässt man beiseite, dass der Chor im Kontrast von Priesterinnen und Kriegern
für die Gesamtstimmung des Werks eine entscheidende Rolle spielt und diese
vom Zürcher Opernchor auch hervorragend ausgefüllte wurde, steht und fällt
das Werk mit der Besetzung der Hauptpartie. Gluck hat für sie nicht weniger als
vier eindringliche Arien zwischen inniger Melodik («O malheureuse Iphigénie» –
ein bewegendes Stück am Ende des zweiten Aktes) und dramatischem Pathos
(als Höhepunkt die Arie «Je t'implore et je tremble» zu Beginn des vierten
Aktes) geschrieben, die für sich schon jede Inszenierung lohnen. Hinzu kommt
viel prägnante rezitativische Deklamation, insgesamt eine Bühnenpräsenz, die
diese Figur zu einer der grossen Aufgaben der Opernliteratur macht. Die junge
armenische Sopranistin Juliette Galstian, die sich in Zürich daran versucht, ist
ihr kaum gewachsen. Gesangstechnisch wirkt vieles unausgereift,
unausgeglichen in der Verankerung der Stimme. In der Höhe – die Rede ist
nicht von hohen Cs sondern von der blühenden Sopranlage – kommt es immer
wieder zu unschön forcierten, wenn nicht gar zu kritischen Momenten. Es fehlt
ihrer Figur nicht an einzelnen, jugendlich klar gefassten Momenten, aber an
Format, an Beglaubigung durch interpretatorische Überlegenheit im Ganzen.
Der Blick richtet sich an diesem Abend oft zum Orchester «la Scintilla» der
Zürcher Oper und zu William Christie, der hier für gepflegte Finessen
historischer Musizierpraxis sorgt, und fragt, ob der musikalische Leiter seine
Umsicht und sein Temperament, das sich da intensiv entfaltet, nicht vermehrt
über den angehobenen Orchestergraben hinaus auf die Bühne richten müsste,
wo musikalische Verantwortung, und im Falle der Protagonistin vielleicht auch
menschliche, ebenfalls gefordert ist. Der Publikumserfolg, der sich bei der
Titelheldin und allen Beteiligten an dieser Premiere am Ende gar nicht knausrig
einstellte, dürfte jedenfalls kein Ersatz für die Frage nach den soliden
Grundlagen des Handwerks sein.
(Bild: Szene aus der Oper "Iphigenie en Tauride".)

THEATER ST.GALLEN: ERFOLGREICHE URAUFFÜHRUNG VON GÉRARD
ZINSSTAGS OPÉRA BOUFFE «UBU COCU» 30.4.2001
Ein Krokodil ist definitiv kein Polyeder
Gleich zwei Ereignisse haben am Wochenende viel Prominenz aus Kultur und
Politik ins Theater St.Gallen gelockt: die Verleihung des Reinhart-Rings an den
Theaterdirektor Peter Schweiger und die Urauf- führung einer Oper, die dieser
seinen Gästen bieten konnte: Gérard Zinsstags «Ubu Cocu».

HERBERT BÜTTIKER
Peter Schweiger hält sein Haus der aktuellen schweizerischen
Literatur- und Musikszene offen. Das war ein Hauptgrund für
die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur, ihm die
wichtigste Auszeichnung des Landes im Bereich der
Bühnenkunst zu verleihen. An diesem Abend gab er gleich
ein neues Exempel solcher Aufgeschlossenheit, nicht nur als
Theaterdirektor, sondern auch als Librettist und Regisseur.
Relativierend zu präzisieren ist der «Librettist». Denn «Ubu
Cocu» ist eine wortgetreue Vertonung eines Textes des
französischen Autors Alfred Jarry (1873–1907), vielmehr
verschiedener Texte, die dieser zu einem seiner
«Ubu»-Stücke hinterlassen hat. Berühmt wurde er mit «Ubu
Roi», mit dem er 1896 einen der glänzendsten
Theaterskandale erregte, die beiden anderen «Ubu»-Stücke kamen erst
postum auf die Bühne, «Ubu Enchâiné» 1937, «Ubu Cocu» erst nach dem Krieg
und in einer im Kreis der Jarry-Philologen nicht unumstrittenen Fassung. Auch
Peter Schweiger und Gérard Zinsstag hatten für die Oper zu kürzen und
verschiedene Fragmente auszuwählen beziehungsweise zu kombinieren, also
eine dramaturgisch nicht einfache Arbeit. Was sich jetzt aber präsentiert, ist
ein
Stück, ist französisches Original und Libretto zugleich. Die deutsche
Übersetzung liefert die Inszenierung, mit Geschick auf leuchtenden
Schriftbalken ins Bühnenbild integriert.
Was führte den Komponisten Gérard Zinsstag – 1941 in Genf geboren, bis
1975 Flötist im Tonhalle-Orchester Zürich, von 1986 bis 1994 Mitleiter der
«Tage für Neue Musik Zürich», Dozent an der Musikhochschule – zu «Ubu
Cocu»? Zum einen fehlte im grossen Werkkatalog bisher die Oper. Zum
anderen passt Jarrys Theater sprachlich und stofflich sehr schön in die
Tradition
der satirischen Oper, der die musikalische Moderne – denken wir nur an
Schostakowitsch – grandiose klangliche Möglichkeiten eröffnet hat. Während
Jarrys Hauptwerk schon mehrfach vertont worden ist (zuletzt, 1991, von
Krzysztof Penderecki), war zudem «Ubu Cocu» noch «frei», waren Aspekte
dieser Jahrhundertfigur somit noch zu entdecken und musikalisch zu entfalten,
und um die Jahrhundertfigur und deren Aktualität geht es dann doch vor allem,
um die schrecklich komische Gestalt des platten Dickwansts, der überall, wo er
auftaucht, eine Welt zu Grunde richtet.
In «Ubu Roi» war es ein Königreich, in «Ubu Cocu» ist es zunächst «nur» die
abgehobene Welt eines kauzigen Gelehrten, der sich mit den Sitten der
Polyeder beschäftigt, also ein sehr weltfremdes Kulturverständnis pflegt, voller
Schönheiten und nur einer kleinen Ohrfeige für den ungehorsamen Ikosaeder.
Schön ist deshalb auch die Bühne (Andreas Walkows), wenn sich der Vorhang
öffnet. Der Himmel hängt voller farbiger geometrischer Körper, kindisch fröhlich
bewegt sich unter ihnen Archas, der noch 25 Bände über sie zu schreiben
gedenkt. Aber dann platzt Ubu mit seinem «Dreiteufelswanst» herein, um sich
hier niederzulassen, skrupellos. Denn sein Gewissen führt er, eingesperrt in
eine Kiste, auf seinem Hubstapler mit, und er befragt es nur, um dann um so
bestimmter gegen seine Empfehlung zu handeln.
Pompe à merdre
Schweiger inszeniert diese Konfrontation einfallsreich und mit der treffendsten
Selbstverständlichkeit des puren Faktums. Einzig wenn Ubu dem perplexen
Hausbesitzer den Einzug seiner ganzen Familie ankündigt und in seinem
Album die Porträts all der Stalins, Hitlers, Amins und Mobutus erscheinen, ist
die reine Kunstwelt der Groteske für einen Augenblick gesprengt. Ubus breiten
Schnauzbart sieht man nun mit anderen Augen, und so, skurril in sich
geschlossen und doch durchsichtig erscheint einem alles, was sich weiter
ereignet: Archas' Pfählung; die krude Ehesache, die Ubu den Beinamen des
Gehörnten beschert; die Verfolgung der Bürger durch die Rüpel, die es in Ubus
Diensten auf ihr Geld abgesehen haben; die Versuche mit der
«Schreisspumpe», deren Bezeichnung – pompe à merdre – das ominöseste

Jarry-Wort auch in diesem Stück wieder ins Spiel bringt, und schliesslich der
Auftritt des Krokodils, das auch ein Vögelchen, ein Walfisch oder eine Schlange
sein könnte, aber jedenfalls, wie Archas feststellt, kein Polyeder ist.
Eine Opéra bouffe nennt Zinsstag sein Werk, und wirklich ist ein ganzer
sinfonischer Orchesterapparat mit einem grossen Arsenal an zusätzlichen
Schlagzeug- und Geräuschinstrumenten mit erstaunlicher Lockerheit am Werk
in dieser bösen Geschichte. Die spielerische Leichtigkeit auf der Bühne, wo der
Humor nirgends wirklich schwarz wird, erhält in der bunten Betriebsamkeit des
Orchesters seine gleich gestimmte Grundlage, und man könnte darüber
streiten, ob das im Hinblick auf Jarrys Theater ein Mangel oder eine Qualität
ist. Jedenfalls sorgen tausend Geräuscheffekte für Kurzweil, und nicht weniger
Spass bereitet Zinsstag mit den Eulenspiegeleien, die er mit zahlreichen mehr
oder weniger deutlichen oder verfremdeten Musikzitaten aus dem
Klassikkatalog treibt. Das geht von Berlioz bis zu Mahler und von Strauss
(Johann und Richard) bis Strawinsky. Die «Macht des Schicksals» und der
«Schwanensee», «La Belle Hélène» und «Show-Boat», aber auch Fetzen der
jüngeren Unterhaltungsmusik – vom Bossa nova mit einer kleinen Jazzgruppe
auf der Bühne bis zu Ubus Rap mit der Soundmaschine – leisten ihren Beitrag
zu einer Partitur von imponierender Vielschichtigkeit, aber auch schwer
auszumachender Eigensprachlichkeit. Vom blossen Potpourri ist sie zwar weit
entfernt, weil sie alles reflektiert und umschmilzt, aber sie lebt doch weit
gehend in den fremden verfremdeten Tönen. In der Fülle abrupter
Einzelffekte, so scheint es im ersten Hören, bilden die Zitate die
zusammenhängendsten Strukturen. Das gibt diesen Gewicht, vielleicht auch
über Gebühr, und erweckt den Eindruck einer Offenbachiade der Neuen Musik,
in der Haltung des Werks insgesamt und in den süffigen «Couplets» der drei
Palotins ganz besondes.
Brillantes Trio
Das ergibt für das Trio Kimberly Brockman, Terhi Kaarina Lampi und Juremir
Vieira die Gelegenheit, sängerisch zu brillieren und Szenenapplaus
einzuheimsen. In dieselbe Sphäre gehört unter den kleineren Partien vor allem
Andrzej Hutniks Schuhverkäufer, während Wolfgang Gratschmaier mit Rebontier
und Frank Uhlig mit Barpoux eher den musikalisch spröderen Hauptpartien
zugeordnet sind, bei denen das Rhythmisch-Melodiöse seltener ist und
Sprechgesang in grossen Intervallen, extremen Tonlagen und raschen
Wechseln ins Falsett umso mehr gefragt ist. Die gebotene Penetranz in allen
Lagen zu erreichen ist da nicht einfach, aber Kenneth Garrison (Père Ubu),
David Maze (Conscience), Claudia Dallinger (Mère Ubu) und Paulos Medeiros
(Achras) sind nicht nur vokal, sondern im Ausdruck und Spiel, in Kostüm und
Maske (Marion Steiger) Figuren von starker Charakteristik: ulkige und
grausliche Kreaturen und Karikaturen des Menschlichen.
Es zeigt sich in dieser Produktion, dass das St. Galler Theater auf der Bühne
wie im Orchestergraben über ein imponierendes Potenzial verfügt, um gerade
auch ein neues Werk wie ein längst vertrautes zu vermitteln. Grossen Anteil am
Gelingen der Aufführung dürfte Jürg Wyttenbach, der Fachmann für Neue Musik
am Pult, gehabt haben. Ein Applaus, der nicht überschwänglich war, aber auch
nicht nur anständig, galt etwa im Gleichmass allen Beteiligten.
Feier für Peter Schweiger
Die Feier für Peter Schweiger erreichte ihren Höhepunkt, als der schon viel
besprochene Ring an dünnem Faden vom Schnürboden herabschwebte. Der
Regisseur war in diesem Fall Gian Gianotti, der als Präsident der
Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur für die Feier zuständig war und
auch die Gründe nannte, die die Gesellschaft dazu bewogen, den St.Galler
Theaterdirektor auszuzeichnen: massstäbliche Qualität und Konstanz des
Wirkens als Regisseur und Theaterleiter, Festhalten am Ensemble als
tragender Grundlage der Theaterarbeit und Förderung des aktuellen Schaffens.
Damit war auch zusammengefasst, was die Vorredner ausgeführt hatten, zu
denen der Bundespräsident Moritz Leuenberger, der Direktor der Pro Helvetia
Bernhard Cathomen, der St.Gal- ler Stadtpräsident Heinz Christen und und der
Komponist Peter Fueter gehörten, der für den Geehrten eine dichte,
musikalisch strukturierte Laudatio hielt. Der 1939 geborene Wiener hatte ja

ursprünglich Dirigent werden wollen, kam dann 1965 als Ingenieur in die
Schweiz und als Autor und Schauspieler in Aarau in die freie Theater- szene.
Dass ihm die Verbindung von Literatur und Musik besonders wichtig war, zeigte
sich dann in seiner Tätigkeit im Theater Neumarkt, dessen Direktor er 1983
wurde. Ab 1989 war er wieder freischaffend tätig als Rezitator und Regisseur.
1994 wurde er Schauspieldirektor und ab 1997, zusammen mit Werner Signer,
auch Leiter des Musiktheaters in St.Gallen, jetzt mit einem Vertrag, der bis ins
Jahr 2005 verlängert worden ist.

THEATER WINTERTHUR – DER NEUE DIREKTOR PRÄSENTIERT SEINEN
ERSTENSPIELPLAN 5.5.2001
Ein Ort für das «Theater von Anderswo»
Neue Schwerpunkte, aber auch die alte Fülle und Breite des Angebots:
Neunzig Produktionen enthält der erste von Gian Gianotti ausgearbeitete
Spielplan des Theaters Winterthur in der Saison 2001/2002.
STEFAN BUSZ und HERBERT BÜTTIKER
Vor einem Jahr, im Frühling des Erwachens, probte
Gian Gianotti, der künstlerische Leiter des Theaters
Winterthur, einen neuen Auftritt. Damals aber war
der Spielplan noch fest in der Hand von Alex
Freihart; er bot unbeschwerte Unterhaltung,
gewichtige Probleme, also Aufführungen für jeden
Geschmack. Jetzt hat Gianotti das Heft ergriffen.
Sein erstes Programm zeigt eigene Kontur. Es baut
zwar auf dem hiesigen Konzept auf, ist aber doch
«Theater von Anderswo», ein «erster Schritt» in die Zukunft. Der Rest ist aber
noch Offenheit.
Die Zahlen für die laufende Spielzeit sprechen für die Kontinuität: knapp 6000
Abonnements wurden verkauft, rund 60000 Besucher waren in den
Vorstellungen, dies liegt im Schnitt der Vorjahre – mit leicht verbesserter
Tendenz für das Sorgenkind Schauspiel. In der neuen Spielzeit wird nun das
Angebot in allen Sparten erweitert. Vorgesehen sind 90 verschiedene
Produktionen, das sind 25 mehr als in der jetzigen Saison. Dieser Ausbau wird
ermöglicht durch zusätzliche Mittel vom Kanton. Das Theater zählt auf das alte
und auch ein neues Publikum: es soll gewonnen werden mit «Klassizität,
Solidität» und mit experimentellen «Ballönchen» (Gianotti).
Geschichte und Gegenwart
Junge Entstaubung, das ist das Programm für die Schauspielaufführungen
grosser Häuser, die in der Saison 2001/ 2002 in Winterthur zu sehen sind.
Christina Paulhofers Burgtheater-Inszenierung von Frank Wedekinds
Pubertätsdrama «Frühlings Erwachen» gibt dafür das schönste Beispiel.
Geschichte und Gegenwart zeigt auch Lessings «Nathan der Weise» in der
Version des Deutschen Theaters in Berlin. Eiskaltes, subversives Theater
kommt mit Goethes «Torquato Tasso» aus Bremen (Regie: Thomas Bischoff).
Das Staatstheater Stuttgart zeigt Sophokles' «Antigone» nach in Hölderlins
Übersetzung, auf die Bühne bringt das Stück Elias Perrig, der junge Schweizer
Regisseur, der auch sonst ein Spezialist für merkwürdige Texte ist, so zum
Beispiel für Jelineks Walser-Adaption im Neumarkttheater Zürich.
Theater ist ein Gespräch, sagt Gianotti, und deshalb steht diese Aufführung
auch im Dialog mit der Antigone-Inszenierung von Roberto Giulli. Sein Theater
an der Ruhr, das in Winterthur schon einige schöne Stücke zeigte, ist dann
auch mit «Kaspar» von Peter Handke vertreten, es ist eine Wiederaufnahme

der Produktion aus den Jahren 1987–1993. Gleich zweimal ist das
Hans-Otto-Theater Potsdam vertreten: mit «Romeo und Julia» von
Shakespeare und mit «Der Untertan» nach Heinrich Mann. Auch Theodor
Fontane kommt auf das Theater: seine «Effi Briest» zeigt das Staatstheater
Cottbus.
Grosse Häuser haben auch kleinere Zimmer, und im Programm finden sich
auch einige Sachen vom Rand: zum Beispiel «Baby Puzzle» vom Theater im
Fass aus Schaffhausen, «Holzers Peepshow» vom Theater am Kirchplatz in
Schaan oder Urs Widmers «Bankgeheimnisse» (eine neue Produktion des
Vaudeville-Theaters Zürich). Und auch der vielsprachige Salon darf nicht
fehlen: «Ein wahres Theaterfestival europäischen Zuschnitts» ist zum Beispiel
das Entrée in die neue Spielzeit: mit Flamenco, Franz Hohler und Goldoni in
drei Sprachen. Speziell gepflegt wird auch in Zukunft das experimentelle
französische Theater.
Frühlingserwachen
Neu ist die Einrichtung von Podiumsveranstaltungen zu Theater-Themen. Sie
heissen: «Der Frühling kommt ins Burgtheater» oder bringen die
«Tasso»-Aufführungen (von Peter Stein etc.) und die unweisen Welten eines
Nathan wieder ins Gespräch. Es geht auch um das «Theater in der Stadt neben
der Stadt», also um die spezifische Situation von Winterthur.
Gian Gianotti setzt auf «ein bildungsklassisches Konzept» des Theaters, auf die
Auseinandersetzung mit dem Wort. Und die Nähe zum Schauspielhaus Zürich
ist nach seinen Worten auch eine Chance: das Winterthurer Theater kann auch
von Zürich aus neu entdeckt werden. Und wem diese Worte zu
bildungsklassisch sind, der hält sich an die «expression corporelle» oder
schlicht an Pantomime oder Puppen. Dies sind Segmente, sagt Gianotti, die
das Publikum immer mehr liebt, und auf diesen Wunsch reagiert seine Offerte.
Vertrautes, Diffuses
Im Zeichen einer guten Tradition steht die Saisoneröffnung am 9. September.
Das Opernhaus Zürich und das Orchester des Musikkollegiums laden zu den
«Lustigen Weibern von Windsor», Otto Nicolais bekannter Shakespeare-Oper.
Tradition ist auch, dass ein grosser Teil des Opernspielplans dann von
Theatern aus Osteuropa bestritten wird, die hier teils internationales, teils
slawisches Repertoire – die Vertraute Mischung, auch wenn auch nicht die
gängigsten Titel – zeigen. Einige kommen erstmals nach Winterthur: Aus
Perm, der Millionenstadt im Ural kommt eine Inszenierung von
Rimsky-Korsakows Oper «Der goldene Hahn», aus der tschechischen Textilstadt
nördlich von Prag eine Produktion von Verdis «Otello». Als vertraute Gäste sind
wieder da: Pilsen mit einer Oper von Friedrich Smetana («Der Kuss»), die
Ukrainische Staatsoper mit Sergej Prokofieffs Märchenoper «Die Liebe zu den
drei Orangen» und die Staatsoper Prag mit der im vergangenen Herbst
uraufgeführten Dürrenmatt-Oper des Schweizer Komponisten Andreas Pflüger
(«Die Physiker»). Das Anhaltische Theater Dessau ist diesmal in grosser
Besetzung hier für die Aufführung der «Salome» von Richard Strauss, und das
Orchester wird sich zusätzlich auch in einem Sinfoniekonzert präsentieren. Eine
leichtfüssig-französische Oper des Italieners Donizetti kommt deutschsprachig
von den Philharmonischen Kammersolisten aus Stuttgart: «Rita oder Der
geschlagene Ehemann.» Nach längerem Unterbruch ist auch das
Ensemble-Theater Biel-Solothurn wieder in Winterthur zu Gast, und zwar mit
Vincenzo Bellinis Oper «Il Pirata».
Vertraute Komponistennamen, weniger vertraute Titel: damit dürfte die Neugier
auf die Opernsaison im Rahmen klarer Koordinaten geweckt sein. Diffusere
Signale sind bei den «leichteren» Sparten des Musiktheaters gesetzt. Die
klassische Operette ist einzig mit Emmerich Kalmans «Csardasfürstin»
vertreten, es dominiert der Begriff Musical, allerdings mit «gesetzteren»
Themen wie Zarah Leander, Marlene Dietrich und Gene Kelly, dazu einer Gala
aus Gdynia und Richard O'Briens «Rocky Horror Show». Daneben scheint der
neue Direktor hier auch das Terrain zu sondieren: ein schwäbisch barockes
Singspiel und alternative Formen des Musiktheaters stehen im Programm,
Daniel Fueters und Thomas Hürlimanns «Aufstand der Schwingbesen» und ein
Projekt des Theaterforums Zürich, bei dem Gianotti Regie führt.

Das Ballett und Tanztheater besitzt mit Boris Eifman («Don Giovanni»), dem
Ballett der Ukrainischen Staatsoper («Dornröschen») und anderem weiterhin
seine Konstanten, aber gesprengt wird der bisherige Rahmen in quantitativer
Hinsicht mit sieben Produktionen im Angebot.
Das Saisonprogramm des Theaters Winterthur am Stadtgarten kann bestellt
werden unter Tel. 052/267 50 20 und Fax 052/257 50 30 oder per E-Mail:
theater@win.ch. Der Verkauf der neuen Abos beginnt am 24. und 25. August
im Foyer des Theaters.

KLASSIK UND ROMANTIK IN DER SCHWEIZ 5.5.2001
Kurzlektion in Swiss Music
Zum Stichwort Klassik bis Spätromantik in der Schweiz fallen einem etliche
Namen ein, aber wenig Gehörtes.
HERBERT BÜTTIKER
Die bekanntesten spielen im Konzertleben eine marginale, weniger bekannte
wie Fridrich Niggli (1875–1959) und Hans Jelmoli (1877–1936) gar keine Rolle.
Von ihnen erhält man vielleicht zum erstenmal Mal einen Höreindruck von einer
kürzlich erschienenen CD, die unter dem Titel «Swiss Music of the Classic and
Romantic Period» eine Produktion von Schweizer Radio DRS aus dem Jahr 1982
festhält und lauter Ersteinspielungen präsentiert. Die CD enthält Klavierstücke
von Xaver Schnyder von Wartensee (ein pointiertes Scherzo als veritablen
Ohrwurm) und die Präludien op. 9 von Theodor Kirchner, die der Pianist Markus
Bachmann mit viel Sinn für romantischen Schwung grosszügig gestaltet.
Von ihm begleitet, stellt die Sopranistin Ruth Juon Lieder von Theodor Kirchner,
Hermann Goetz und eben vom Aargauer Friedrich Niggli und dem längst
vergessenn Zürcher Hans Jelmoli vor. Hat ihr Vortrag zunächst etwas ein wenig
Zaghaftes, so besticht er dann doch durch eine Natürlichkeit, die nicht zuletzt
auch Wortverständlichkeit bedeutet und zumal in den Mundartliedern auf Texte
von Josef Reinhart, Karl Stamm und Ernst Eschmann in ungekünstelter
Lauterkeit den Gemütston der Komponisten trifft – insgesamt eine schöne
Lektion in «Swiss Music», mit nicht einmal vierzig Minuten leider auch eine
kurze. Umso mehr fällt das eingehende und schön illustrierte Booklet mit
Texten von Walter Labhart ins Gewicht.
Erhältlich bei: Vision of Paradise, Postfach, 8135 Langnau am Albis oder:
www.visionofparadise.ch.

AUSSTELLUNG IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: DIE SCHENKUNG DER
GESCHWISTER WOLFER -JAHRESVERSAMMLUNG KUNSTVEREIN 9.5.2001
Ein Bogen von Delacroix bis Bonnard
In der gestern eröffneten Ausstellung zeigt das Kunstmuseum eine
Schenkung, die es als eine der bedeutendsten seiner Geschichte bezeichnet:
französische Malerei von Delacroix bis Bonnard, 15 Werke insgesamt.
HERBERT BÜTTIKER
Camille Corot, Eugène Delacroix, Eugène Boudin, Claude
Monet, Odilon Redon, Auguste Renoir, Paul Gaugin, Pierre

Bonnard und Edouard Vuillard: Es sind die illustren Namen
der französischen Malerei von der Vorgeschichte des
Impressionismus bis zum Nachimpressionismus, die im
Zentrum der grosszügigen Schenkung der Erben des
Winterthurer Sammlers Heinrich Wolfer-Sulzer
(1882–1969) stehen. Hinzu kommt eine Flusslandschaft
des Holländers Anthony Jansz van der Croos von 1656,
die ihren Platz sinnvollerweise als Dauerleihgabe in der
Sammlung Briner und Kern finden wird. Die französischen
Werke hingegen fügen sich ohne Einschränkung in die
Sammlung im eigenen Haus. Das wird allein schon
dadurch sichtbar, dass der Weg zur Präsentation der Schenkung durch den
grossen Saal führt, der von Monets «Seerosen» dominiert wird und wo Redons
«Feldblumenstrauss» oder Pierre Bonnards «Junge Frau vor einem Kamin» als
glänzende Beispiele französischer Kunst des neunzehnten und frühen
zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen sind.
Frühe Bilder
Die neuen Bilder, kleinere und mittlere Formate, ergänzen diesen Teil der
Sammlung zumal um Aspekte der Anfänge, und zwar der kunsthistorischen
Entwicklung wie der einzelnen Künstlerbiografien. So ist mit der «Femme
d'Alger avec un lévrier» Eugène Delacroix' signalhafte Wirkung auf die spätere
französische Farbmalerei nachzuvollziehen. Claude Monets Entwicklung wird
direkt fassbar im Gegenüber des 1868 gemalten, noch sehr zeichnerischen
«Bateau échoué a Fécamp» und der grossartigen Farb- und Küstenszenerie der
1882 entstandenen Falaise-Landschaft («Varengeville, marée basse»). Auch
von Odilon Redon ergänzt nun ein frühes Landschaftsbild von 1865 («Port
breton») die Sammlung, und im Falle Camille Corots gibt eine «alla prima»
gemalte Ölskizze, die als Studie zu einem grösseren Landschaftbild diente,
Einblick in Schaffensprozesse. Neben Corot oder etwa auch Paul Gaugins früher
bretonischer Landschaft («Les trois vaches», um 1884) führt insbesondere auch
Auguste Renoirs Stillleben «Sucrier et citrons» Direktor Dieter Schwarz zur
Feststellung, die Schenkung verstärke auch «die Anbindung des
Kunstmuseums an die benachbarte Sammlung Oskar Reinhart ‹Am
Römerholz›».
Bonnard im Zentrum
Mit vier Werken rückt Pierre Bonnard ins Zentrum: Zwei Landschaften, die lichtund farbkräftige «Paysage de Mon- tagne ou Paysage de Grasse» von 1912
und die verhaltenere «Paysage de Cannet» von 1935, ein Stillleben («Les
coquelicots», 1922) und ein Seebild («Marine, grand voilier», um 1911)
ergänzen die reichen Bestände der Nabis-Maler in der Sammlung, zu denen
nun neu auch Edouard Vuillards Blick aus dem Atelier («La fenêtre», um 1910)
gehört.
Als einziges Werk der Schenkung ist eine aquarellierte Zeichnung von Delacroix
(«La mort de Lara», 1857) aus konservatorischen Gründen nicht ausgestellt.
Dafür ergänzen drei weitere Bilder die Schenkungspräsentation im Graff-Saal:
das «Pariser Atelier» des Winterthurer Malers Hans Jakob Oeri von 1807,
Bonnards «Nature morte: le moulin à café» und Alfred Sisleys Landschaft mit
dem ungewöhnlichen Motiv der Sicht «Sous le pont de Hampton Court» von
1874. Es handelt sich um Werke, die ursprünglich ebenfalls zur Sammlung
Heinrich Wolfer-Sulzer gehörten, die im Wesentlichen in den Jahren nach 1950
entstand. Herbert Wolfer, der ältere Sohn des Sammlers, und seine Frau
Charlotte Wolfer de-Armas schenk- ten ihren Anteil an der Sammlung,
bereichert um bedeutende eigene Erwerbungen, bereits 1973 dem Museum.
Zwei Hälften fügen sich zusammen
Die Erben des jüngeren Sohnes, die Geschwister Beat Wolfer, Marianne Wolfer
und die vor kurzem verstorbene Silvia Largo-Wolfer, haben nun mit ihrem
Entschluss, die zweite Hälfte der Sammlung ihres Grossvaters ebenfalls dem
Kunstmuseum zu überlassen, die Teile wieder zusammengeführt, so dass ein
bedeutendes Ganzes entsteht, wie es für die Geschichte des Winterthurer
Kunstlebens zwar typisch, in diesem Mass – 54 Werke sind es insgesamt –

aber doch selten ist. Mit der Feststellung, dass die ehemalige Sammlung
Heinrich Wolfer-Sulzer neben derjenigen von Clara und Emil Friedrich-Jezler als
Ensemble das Gesicht des Kunstmuseums Winterthur künftig am deutlichsten
prägen werde, unterstreichen die Empfänger die Bedeutung der grosszügigen
Schenkung.
Die Ausstellung dauert bis 30. September.

Die Jahresversammlung
Die Eröffnung der Ausstellung fand gestern Abend im Rahmen der
Jahresversammlung des Kunstvereins statt. Diese stand denn auch im Zeichen
dieses ausserordentlichen Ereignisses. Mit grosser Akklamation des Vorstandes
und der zahlreich anwesenden Kunstvereinsmitglieder wurde den Donatoren
Beat und Marianne Wolfer die Ehrenmitgliedschaft des Kunstvereins verliehen.
Der eigentlichen Vernissage gingen dann aber die ordentlichen Geschäfte des
Vereins voraus, die sich einzig im Beschluss der Ankäufe nicht als ganz
reibungslos erwiesen. Die Rechnung, die mit einem kleinen Überschuss
schliesst, wurde ebenso einstimmig gutgeheissen wie das Budget, das sich im
Rahmen der Vorjahre bewegt, und die Einlage von 400000 Franken in den
Kunstfonds. Einstimmigkeit herrschte auch bei den Wahlgeschäften: Hans
Meyer, wohnhaft in Zollikon, bis Ende letzten Jahres Präsident der Nationalbank
und passionierter Sammler zeitgenössischer Kunst, wurde als neues Mitglied im
Vorstand begrüsst. Ein weiteres Wahlgeschäft betraf die Kont- rollstelle, für
die
nun erstmals eine Treuhandfirma verpflichtet worden ist.
Nicht unumstritten
Zwei Ankaufsvorschläge standen zur Diskussion. Keinen Anlass zur Diskussion
bot das Bild «Façade» des 1923 in Washington geborenen Künstlers Richard
Artschwager. Der Kauf des 1970 entstandenen, in Acrylfarbe auf Celorix
ausgeführten Bildes für rund 92000 Franken wurde ohne Gegenstimme
beschlossen. Beim zweiten Vorschlag, der Bronzeskulptur «Ohne Titel» des
1954 in Oldenburg geborenen Künstlers Thomas Schütte, gab es dagegen
auch 15 ablehnende Stimmen und 17 Enthaltungen – ungewöhnlich im
Rückblick auf die Ankäufe in den vergangenen Jahren.
Die umstrittene Figur steht seit einiger Zeit an ihrem Bestimmungsplatz, auf
der kleinen Wiese zwischen Liebestrasse und Museumsneubau (siehe
«Landboten» vom 14. April). Dieter Schwarz erläuterte das Werk aus dem
gebrochenen Verhältnis einer jüngeren Künstlergeneration zur klassischen
Figur, aus einer Haltung, die sich zwischen Kolportage und Emotionalität,
zwischen Ironie und Ernst im Verhältnis zur Tradition bewege. Vom Fehlen der
plastischen Notwendigkeit, von Turnübungen, die nur die
akademisch-klassische Grundhaltung überdecken würden, und von
Dilettantismus sprach dann Werner Ignaz Jans, Bildhauer und Mitglied der
Winterthurer Künstlergruppe, in einem längeren Exposé, in dem er aus
kunsthistorischer Sicht und eigener Anschauung seine Ablehnung begründete.
Eine grosse Mehrheit folgte nach zwei Repliken von Seiten des Vorstandes, der
dem Werk selber nicht vorbehaltlos gegenübersteht, wie der Präsident Alfred R.
Sulzer einräumte, mit einer grossen Mehrheit dem Ankaufsvorschlag (150000
Franken). Die Figur gehört damit dem Betrachter, der an ihr nicht gleichgültig
vorübergeht, vielleicht aber auch nicht nur auf Kunst und Kunst über Kunst,
sondern auf ein «Menschenbild» reagiert. Zu hoffen ist, dass das Gespräch
weitergeht.
(Bild: «Marine, grand voilier» von Pierre Bonnard, um 1911.)

FRANZ EGGENSCHWILER 12.5.2001
Ufos im Kunstmuseum
Im Parterresaal des Kunstmuseums schweben sie, die Objekte des im
vergangenen Jahr verstorbenen Künstlers Franz Eggenschwiler, die er
scheibenförmig in Holz drechselte, aus Metall oder Glas fertigte oder aus
Vorgefundenem zusammensetzte und die er selber als Ufos sehen wollte,
durchaus bereit, tatsächlich an Begegnungen der dritten Art zu glauben.
(hb)
Irgendwelchen technoiden Schnickschnack gab er seinen regelmässig
geformten Objekten allerdings nicht mit, und so gehen die Assoziationen dann
doch in andere Richtungen als zur Raumfahrt: zur konkreten Kunst einerseits,
zu Archaischem andererseits, zu Kultgegenständen – manche Formen erinnern
an urtümliche Musikinstrumente, die überdimensionierte Hornuss- kugel
schafft die Verbindung zu den fliegenden Objekten in der
mittelländisch-schweizerischen Folklore, und unübersehbar ist die erotische
Komponente dieser Gebilde.
Die überschaubare, aber dichte Hommage an den 1930 in Solothurn
geborenen, in Biberist aufgewachsenen Künstler, bettet die Ufos in eine
Landschaft ein, die mit dem Stichwort Emme bezeichnet ist: für ihn ein
biografischer Ort, für seine Künstlerfreunde vor allem auch ein Palindrom, ein
symmetrisches Gebilde. Konrad Vetter, mit dem Eggenschwiler besonders eng
zusmmenarbeitete, aber auch Dieter Roth, André Thomkins mit ihren
«Emme»-Arbeiten und schliesslich auch die grosse alte Dame der Berner
Kunstszene, Meret Openheim, gehörten zu diesem Kreis und sind mit Arbeiten
in der Ausstellung gegenwärtig, die gestern Abend eröffnet worden ist. Sie
dauert bis Ende Jahr und soll als Langzeitprojekt auch immer wieder
Änderungen erfahren. Wir kommen auf sie in einem ausführlichen Beitrag
zurück.

THEATER BASEL: SZENISCHE AUFFÜHRUNG VON GIUSEPPE VERDIS «MESSA DA
REQUIEM» 13.5.2001
Starke Bilder der Vergeblichkeit
Die dramatische Expressivität des Verdi-Requiems, die im Theater Basel auch
eine der Bilder ist, hat den Nerv des Publikum getroffen. Es reagierte mit
starkem Applaus für alle Beteiligten.
HERBERT BÜTTIKER
Ein schlüssiges Ergebnis. Dem Theater Basel
könnte man einzig vorhalten, eine Aufgabe gelöst
zu haben, die man gar nicht stellen müsste. Denn
selbstverständlich spricht eine konzertante
Aufführung der «Messa da Requiem» für sich
selber, vor allem wenn sie von so hervorragenden
Kräften getragen wird, wie sie das Theater Basel
aufzubieten hat: der Theaterchor liefert für seine
dynamische Steigerungsfähigkeit und sein
markantes Relief in allen Stimmen ein besonders eindrückliches Beispiel. Das
Sinfonieorchester Basel vergibt sich nichts, von der Gewalt des «Tuba
mirum»-Blechs bis zum Filigran der Holzbläser im «Offertorio» und in «Lux

aeterna». Baldo Podic dirigiert zügig und wuchtig, aber auch klar strukturiert.
Chor und Orchester wachsen auch in heiklen räumlichen Situationen
zusammen, und einzig die doppelchörige Sanctus-Fuge scheint momentweise
gefährdet. Hinzu kommt ein ausgeglichenes Solistenquartett, für das auch
heikelste Passagen nicht zur Gratwanderung wird. Stimmlich fast makellos
souverän und ausdrucksstark geben die Sopranistin Paoletta Marrocu, die
Mezzosopranistin Janine Baechle, der Tenor Evan Bowers und der Bass Martin
Snell ihren Partien das Relief, das schon musikalisch aus dem Vokalquartett
Menschen mit eigenem Gesicht macht.
Dramatische Bewegung
Das musikalische Gesicht bekommt in dieser Aufführung auch ein szenisches.
Andreas Homoki (Regie), Hartmut Meyer (Bühnenbild) und Mechthild Seipel
(Kostüme) haben sich aber offenbar vor allem eines vorgenommen: nichts von
aussen in das musikalische Geschehen hineinzutragen. So gibt es keinen
Basler Totentanz und keine Böcklinsche Toteninseel, keinen Sensemann und
keine Intensivstation, sondern nur die dramatische Bewegung der Musik in der
dramatischen Bewegung der singenden Interpreten. Der Chor, der unter den
Schlägen des «Dies irae» zu Boden geht, der Tenor, der sich mit der Inbrunst
seines «Ingemisco» von den anderen abwendet, der Schritt an die Rampe zum
Höhepunkt der musikalischen Steigerung – dies alles ist nicht Illustration der
Musik, sondern ihre Verkörperung. In der Bewegung des Kollektivs und in der
Konzentration auf die Solostimme ist sie von grösster Selbstverständlichkeit.
Gesuchter wirken manchmal die Ensembles der Solisten, die konkrete
Opernszenen suggerieren, während Text und Musik von eigentlicher Dialogik
nichts wissen.
Aber die Erinnerung an Szenen aus Verdi-Opern drängt sich immer wieder auf:
die Sturmszene des «Otello», die Grabszene in der «Aida», der letzte Akt der
«Forza del destino» usw. So verweist diese Inszenierung nicht nur auf die
dramatische, das heisst menschlich-emotionale Grundhaltung dieser
«geistlichen» Musik, sondern umgekehrt auch auf den im selben Sinne
«geistlichen» Zug von Verdis Operndramatik. Das Verständnis des «Requiems»
als eines «Destillats seiner Opern» (Homoki) hat also einiges für sich, und es
ist in der gegenwärtigen Theaterwelt des freien Assoziierens durchaus eine
Lektion zu erleben, wie sich dieses Verdi-Drama selbst ohne konkrete
Handlung und ohne Projektion stofflicher Realität aus der Musik heraus und im
strengen Bezug zum Bühnenraum ereignet.
Sinffällige Bilder
Dabei ist allerdings szenische Phantasie um so mehr gefragt und in der Basler
Aufführung auch prägnant am Werk. Zwei grosse Türflügel, manchmal
scheinbar von gewaltiger Schwere, manchmal nur eine dünne Membrane,
lassen die Menschen an einer Grenze agieren. Öffnet sie sich, befinden sie sich
in einem Raum, der Erhebung verspricht. Aber die Decke, die sich zuvor
gefährlich gesenkt hat und die nun kühn als Hebebühne dienen soll, bricht
krachend durch: die Menschen bleiben am Boden. Auch die Treppe im
Hintergrund führt die Menschen nur scheinbar nach oben (Bild). Angekommen,
stellen sie fest, dass sie sich wieder am selben Ort befinden wie zuvor. Und
wenn sie in die Sanctus-Fröhlichkeit ausbrechen, sind sie auf hohen Podesten
Gefangene, die sich taumelnd im Kreise drehen – es sind lauter Bilder der
Vergeblichkeit, des Scheiterns in der Bewältigung der letzten existenziellen
Frage, Bilder, die sinnfällig werden in bewegender Übereinstimmung mit Verdis
Musik, die dieser Not des Menschen Ausdruck verleiht und die nichts verkündet,
es sei denn, dass die Intensität des Fragens schon die Antwort ist.
Weitere Vorstellungen am 18. , 25. und 27. Mai, 1., 5., 7., 12., 16., 18., 20.,
24. Juni.

DAS PROGRAMM DES MUSIKKOLLEGIUMS IN DER SAISON 2001/200216.5.2001
Einladung ins Bistro musical
Die festliche Saison des Orchesterjubiläums neigt sich dem Ende entgegen.
Aber auch für die «Werktagssaison» 2001/ 2002 verspricht das
Musikkollegium grössere und kleine Festlichkeiten: Musik eben.
HERBERT BÜTTIKER
Die eigentliche Aufforderung zum Tanz spart sich das
Musikkollegium ganz auf den Schluss der Saison auf, aber
im Juni 2002 wird es dann wieder so weit sein: In der
Reithalle spielt das Orchester des Musikkollegiums zum
zweiten Mal zu «SommerNachtTanz» auf. Als Einladung zum
kleinen festlichen Intermezzo im Werktag kann eine neue
Veranstaltungsreihe gelten, die das Musikkollegium unter
dem Titel «Bistro musical» bietet. Vorerst einmal sind es
drei Konzerte, die über Mittag im Foyer des Theaters
stattfinden und zu denen anschliessend auch ein Lunch
angeboten wird. Unterhaltsam beschwingt, aber auch
«nahrhaft» geben sich die Programme mit einem
geigerischen Programm von Fritz Kreisler bis Darius
Milhaud, mit Strawinskys «Geschichte vom Soldaten» und mit französischer
Bläsermusik von Gounod bis Antheil.
Blockflöte und Schlagzeug
Rund sechzig Konzerte insgesamt sind in der kommenden Saison
programmiert, dies in den bekannten Konzertreihen, zu denen die teils doppelt
geführten zwölf A(bonnements)-Konzerte, ebenso viele H(aus)-Konzerte,
zwanzig F(rei)-Konzerte, vier Konzerte der Kammermusikwochen und zwei
E(xtra)-Konzerte gehören, und das bedeutet wiederum die grosse Vielfalt der
abendländischen Musik vom Mittelalter bis in die Gegenwart und die Präsenz
zahlreicher Dirigenten und Solisten im Winterthurer Konzertleben. Das
Generalprogramm liegt vor und verrät alles. Nur weniges sei hier
herausgegriffen. Bei den A-Konzerten etwa das vierte, das mit Prokofiew,
Rachmaninow und Schostakowitsch ganz der russischen Sinfonik gewidmet ist;
das sechste, in dem Shlomo Minz als Solist und Dirigent auftreten wird; im
achten das Wiedersehen mit dem früheren Chefdirigenten János Fürst, der
Ravel, Messiaen und Strawinsky dirigieren wird; das elfte, in dem sich die
Dirigentin Susanna Mälkki hier erstmals präsentiert, und das zwölfte, in dem
eine recht eigenartige Besetzung zum Zug kommt. Gespielt wird unter
anderem das Konzert «Drum of the Najd für Schlagzeug, Blockflöte und
Orchester» von Piers Hellawell.
Keine Unbekannte ist die Schlagzeug- solistin dieses Konzerts, Evelyn Glennie.
Ihr begegnet man auch in einem der H-Konzerte, in denen sie zusammen mit
Philip Smith Werke für Schlagzeug und Klavier interpretieren wird. Wie immer
steckt diese Konzertreihe überhaupt voller Überraschungen. Die basel
sinfonietta bringt die Uraufführung eines Auf- tragswerks von Carola Bauckolt
mit. Zu hören gibt es französische Raritäten, amerikanische Moderne und
mittelalterliche Gesänge. Zwei Konzerte mit Schuberts «Winterreise» und mit
Hans Zenders Werk «Schuberts Winterreise» laden zu einem spannenden
Vergleich.
In den F-Konzerten ist wiederum Podium Musikhochschule und
Nachwuchsförderung bei den jungen Hörern angesagt, aber auch
Orchester-Extraklasse mit solistischen Auftritten von Orchestermitgliedern
gehört zu ihrer Attraktivität. Als Quasi-Extrakonzerte im Rahmen dieser Reihe
mit Gratiseintritt können das zweite «Oscar-Konzert» mit Filmmusik von Richard
Rodney Bennett, Theolonius Monk, John Williams und anderen gelten, aber
auch das Konzert der Stadtsänger, die ihren 175. Geburtstag mit wenig
bekannten Kantaten von Carl Maria von Weber und Ludwig van Beethoven

feiern. Die beiden eigentlichen Extrakonzerte gelten schliesslich Auftritten des
Hilliard-Ensembles und Vladimir Ashkenazys, der zwei Klavierkonzerte von
Mozart spielt und dirigiert.
Abschied von Heinrich Schiff
Mit einer vierfachen Eröffnung beginnt die Saison, am 9. September im Theater
mit der Oper «Die lustigen Weiber von Windsor», die das Opernhaus Zürich
zusammen mit dem Orchester des Musikkollegiums produziert, und am 12.
September wird im Foyer des Theaters zum ersten Bistro musical geladen. Am
19. September eröffnet die basel sinfonietta im Stadthaus die Reihe der
Abonnementskonzerte, und am 20. September beginnen die
Kammermusikwochen im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten. Zu den an
den vier Konzerten beteiligten Künstlern gehört der Cellist Heinrich Schiff mit
seinen Trio-Partnern. Als Dirigent der Opernaufführung ist er auch als
Orchesterleiter zu Beginn der Saison wieder in Winterthur zu erleben, allerdings
nicht mehr als Chef. Sein Vertrag ist nach zweimal drei Jahren nicht mehr
verlängert worden. Von einer «hochinteressanten, wenn auch nicht immer ganz
einfachen Zeit» sprachen an der gestrigen Programmkonferenz der Präsident
des Musikkollegiums, Beat Denzler, und Betriebsdirektor Karl Bossert im
Rückblick auf die sechs Jahre mit einer aussergewöhnlichen
Künstlerpersönlichkeit. Die Rede war vor allem von seinen unvergesslichen
Interpretationen der Beethoven-Sinfonien, seinem kompromisslosen Einsatz
für zeitgenössische Musik und von der unerhörten Ausstrahlung seines Spiels
auf dem Violoncello. Nicht unerwähnt blieb aber auch, dass die fruchtbare
Zusammenarbeit mit Reibungsverlusten verbunden gewesen sei und sich das
Musikkollegium insbesondere eine stärkere und umfassendere Präsenz des
Chefdirigenten gewünscht hätte. Ein Nachfolger ist noch nicht gefunden, aber
unter den Dirigenten, die in der kommenden Saison mit dem Orchester
arbeiten, sollen etliche Anwärter auf den Posten sein. Die Kommission aus drei
Orchestermusikern und drei Vorstands- mitgliedern will sich Zeit lassen und für
eine gute Wahl auch ein längeres «Interregnum» in Kauf nehmen.
Wechsel im Orchester
Markante Veränderungen gibt es auch im Orchester: Nach dreissig Dienstjahren
geht der Violinist René Mens in Pension. Das Probespiel für seine Nachfolge
hat der Pole Piotr Majchrzak gewonnen. Einen Wechsel gibt es auch bei den
Bläsern: Curzio Petraglio wechselt nach Lausanne, Armon Stecher übernimmt
seinen Platz als zweiter Klarinettist.
(Bild: Mit diesem Sujet wirbt das Musikkollegium.)

SILVIA ZABARELLA SINGT CHANSONS 26.5.2001
La vie en Rose
Die Solooboistin des Orchesters als Chansoninterpretin: ein besonderes
Freikonzert des Musikkollegiums.
HERBERT BÜTTIKER
Kaum ein Orchsterkonzert, in dem sich die Solooboe nicht wenigstens einmal
mit der Frage meldet: Was wollen wir eigentlich? Da ist eine schöne Melodie,
wollen wir es nicht dabei bewenden lassen? Für die Schönheit dieser Melodie ist
jeweils Silvia Zabarella zuständig, und es hat etwas wunderbar Definitives, wenn
sie sie spielt. Nur, die Musik geht dann trotzdem weiter, und auch die
Solooboistin geht neue Wege. So hat das Freikonzert, sonst meistens die
Gelegenheit, offensichtliches Talent aus dem Orchesterzusammenhang zu
lösen, diesmal mit einem bisher verborgenen überrascht: kein Oboenkonzert
also mit Silvia Zabarella, sondern Chansons – «Silvia singt» lautete schlicht
das
Motto des Konzerts am Mittwochabend.

Viele waren gekommen und folgten diesem neuen Gesang der Sirene, die statt
der Oboe das Mikrofon in der Hand hielt und nun auf ihrer eigenen Stimme
spielte wie auf dem gelenkigen Blas- instrument, aber auch mit allen Facetten,
die zum Flair des französischen Chansons gehören: die Skala von penetranter
Kraft zu zarter Resonanz, spielerisch oder gewichtig ausgekostetes Parlando,
die Nuancen des Tonfalls zwischen Singen und Sprechen, das Hochschleudern
und Verschleifen, Verhauchen und Verrauchen des Tons. Von all dem liess die
Chansonnière viel und im Laufe des rund einstündigen Rezitals immer mehr
hören, und auf gutem Weg war sie auch mit Mimik und Gestik, die einen
glaubwürdigen Auftritt in dieser Sphäre ja ebenso ausmachen. Der seriöse
Stadthaussaal und eine wohl kaum optimale Verstärkeranlage (zu wenig
präsent im Piano-Bereich) machten es der Sängerin hierbei nicht gerade
einfach. Um so schöner, dass ein grosses Publikum da mitging, und zwar nicht
nur mit dem Rascheln der Textblätter, sondern auch mit viel Applaus, und dass
sich bei diesem Debüt so etwas wie authentische Atmosphäre einstellte.
Aber was heisst authentisch? Natürlich sind die Vorbilder, sind Georges
Brassens, Edith Piaf, Fabrizio de André, Charles Trenet unerreichbar, aber die
Aufgabe ist auch nicht die Imitation dieser Figuren, die aus ihrer Individualtät
und ihrer Zeit nicht herauszulösen sind, sondern Neuinterpretation der
Substanz ihrer musikalisch-poetischen Texte. Dafür hat Silvia Zabarella eine
durchaus eigenständige, für sich überzeugende Linie gefunden, die dem
ironischen Tonfall Brassens wie dem melodischen Pathos der Piaf, dem weichen
Sentiment de Andrés wie der klangfreudigen Wortspielerei Trenets gerecht
wurde. Kurz, man spürte: «Y a d'la Joie».
«Y a d'la Joie»
Und nicht weniger wichtig: auch ihren eigenen Arrangeur hat sie gefunden,
Pierre-Alain Monot – auch er Mitglied des Orchesters: Er hat seinerseits dem
Potpourri ein eigens und neues Gepräge gesichert. Ein siebenköpfiges
Ensemble begleitete die Sängerin abwechslungreich und farbig und setzte sich
in Einleitungen und Überleitungen wie auch einem instrumentalen Intermezzo
sehr phantasievoll in Szene. Das Akkordeon (Ernst Rohrer) in der Mitte sorgte
für das Lokalkolorit, drei Streicher (Pär Näsbom, Violine, Thomas Usteri, Viola,
Stefania Verità, Violoncello) und drei Bläser (Frédéric Bonvin, Posaune, Kenneth
Henderson, Horn, Pierre-Alain Monot, Trompete) hatten offensichtlich Spass an
der reichen Palette zwischen solistischen Ausflügen und beiläufigem Klangwitz,
schmissigen Rhythmen und frechen Gegenstimmen. Auch das wuchs im Verlauf
des Rezitals immer selbstverständlicher zusammen, und nicht erst die
Zugaben, aber die Wiederholung des «Padam» und «La Vie en Rose» von Edith
Piaf besonders, hatten den Zug ins Weite.
Ein Weiterkommen ist dem jungen Chansonensemble auch zu wünschen –
wenn nur «Silvia singt» ein Motto auch in den Orchesterkonzerten bleibt.

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «WALKÜRE» – DIE «RING»FORTSETZUNG IM WILSON-STIL 29.5.2001

Die Rückkehr der edlen Heldengestalten
Robert Wilson setzt die Inszenierung von Wagners «Ring» fort – ohne viel mehr
als Fortsetzung zu bieten. Für Spannung im edlen Bühnendesign sorgt das
Musikalische: die «Walküre» als Sängerabend.
HERBERT BÜTTIKER
Das Inszenierungsteam – neben Robert Wilson Frida Parmeggiani (Kostüme) und
Andreas Fuchs (Licht) – hatte am Ende der fünfstündigen Aufführung einiges an
Buhs wegzustecken. Dabei hatte es Wilson doch fast allen recht gemacht, den Alt-

Wagnerianern, denen er die edlen Helden der Vorzeit als Lichtgestalten wieder
zurückgebracht hat wie weiland Wieland, den Wagner-Hörern, die sich nicht durch
Regiekommentare im Genuss der Musik stören lassen mussten, und den
Trendbewussten, die im perfekten Styling ihre Hochglanzwelt wieder erkennen
konnten. Andererseits hat er für diejenigen, die auch vom Zürcher Opernhaus
einen Beitrag zur aktuellen «Ring»-Deutung erwartet haben, die Absage nicht ohne
plausible Begründung erteilt. Interpretation sei Sache des Publikums, hat er bei
mancher Gelegenheit wiederholt. Da aber auch er weiss, dass die strikte Trennung
von Erzählen und Interpretieren eine Illusion ist, minimalisiert er so weit wie
möglich auch die Darstellung, und die stilisierte Form soll für sich sprechen,
und das macht sie elegant. Das Problem ist nur, dass sie wenig sagt, und damit
kann es Wilson eigentlich niemandem recht machen, denn wenig ist halt wenig.
Polierter Held
Siegmund, auf der Flucht, gehetzt, abgekämpft, sucht Zuflucht in Hundings Haus,
wo ihn dessen Frau Sieglinde «regungslos ausgestreckt» vorfindet. Wer ist er?
Ein germanischer Naturbursch? Ein «Terrorist», der aus höherem
Gerechtigkeitssinn mal eben ein paar Menschen umgebracht hat? Das wären
Deutungsfragen, wie sie sich beispielsweise beim Kostüm stellen müssten und wie
sie, zugegeben, die Geschichte auch zu schnell zu erledigen drohen. Aber Wilson
zeigt nicht einmal die Situation: Siegmund tritt in gemessenem Schritt auf, ein
frisch gewaschener, gebügelter und polierter Held, und nicht einmal ein
«Hinsinken» ist ihm gestattet ... Immerhin, die Esche und das Schwert sind da
und lassen hoffen, dass wenigstens die zentrale Aktion dieses ersten Aufzugs
gespielt werden wird – und tatsächlich, auch ein Zeitlupenheld schafft den
Kraftakt.
Ganz bei der konzertanten Aufführung bleibt es also nicht, und wenn auch Wilson
Wagners Erzählung wenig entgegenbringt, so ist es doch umgekehrt oft so, dass
Wagner Wilson entgegenkommt. Das gilt weniger im ersten Akt als im zweiten mit
den sich dehnenden Rezitativen. In den grossen Dialogszenen spielen musikalische
Spannung und Rhythmik und ruhige Personenführung manchmal packend zusammen.
Selbst Mimik kann da plötzlich stark werden, und es ist nicht zuletzt diese
Lebendigkeit im Verein von prägnanter stimmlicher Diktion und Körpersprache, die
Art, wie da Töne, Silben, Worte als Wunde und Waffe ihre kontrollierte Schärfe
erhalten, die Cornelia Kallischs Auftritt als Fricka (r.) zum Ereignis macht.
Stimmen im Korsett
Starke sängerische Impulse sind auch bei den anderen Darstellern reichlich
vorhanden, aber allzu oft wirkt die Figur als Korsett, das sie zurückbindet, am
stärksten bei Gösta Winberghs Siegmund. Sein Tenor neigt ohnehin zu einer
gewissen Schwere, aber die «Wälse»und «Notung»-Rufe haben ihr Forte, die
«Winterstürme» ihren Atem, und ein wenig ins Stocken gerät das Wälsungenblut
erst auf dem hohen A. Sonst vermittelt diese Stimme mit Glanz und Festigkeit die
ganze Emotionalität der Figur und, vor allem im zweiten Akt, eine berührende
Menschlichkeit, die in der Distanziertheit des Spiels leider nur wenig Resonanz
findet. Ähnlich Stephanie Friedes Sieglinde, auch sie ist mit klarer Diktion,
mit impulsiv-intensivem Gesang eine eindringliche Gestalt, die als
Bühnenerscheinung aber allzu sehr nur Silhouette bleibt. So kühl wie hier hat
wohl noch kaum je ein Regisseur den Strudel der Gefühle in der Tabuzone von
inzestuöser und ehebrecherischer Sexualität, diesen von Grund auf irritierenden
Wagner-Komplex, in eine schematische Choreografie verbannt.
Ein wenig bass bleibt bei seiner ganzen mächtigen (Klang-)Statur Matti Salminens
Hunding, eine Figur von ziemlich abstrakter Gefährlichkeit. Nicht ganz so
reduziert ist Wotans szenisches Ausdrucksvokabular, aber doch, den Speer in der
Hand, auch sehr gespreizt und abgezirkelt. Dabei gibt Jukka Rasilainen (l.) dem
scheiternden Gott mit ebenso flexiblem wie unermüdlichem Einsatz die tragische
Grösse, die das Zentrum der «Walküre» ausmacht – eine imponierende Leistung,
gerade weil sie so viel Raum auszufüllen hat wie in den beiden langen Szenen im
zweiten Akt mit der Titelheldin Brünnhilde.
Blühender Orchesterklang
Am Auftritt dieser Walküre, der amazonenhaften Tochter Wotans, irritiert weniger
das futuristische Outfit und der Roboter-Schritt für sich genommen als der

Widerspruch zum wilden «Hojotoho»-Lustgeschrei, das diese Maid auf die Bühne
mitbringt. Gabriele Schnaut bleibt ihm nichts, aber auch gar nichts schuldig,
und nicht zu schmunzeln fällt schwer, gerade weil ihre Töne so imponierend
gleissen. In der Folge fällt dann aber auf, dass diese Stimme bei allem
Durchsetzungsvermögen auch über wenig klare Vokalfarben verfügt und deshalb auch
über wenig Sprache und Dramatik im eigentlichen Sinn.
Dem Verlust an Konzentration und Spannung in der dialogischen Auseinandersetzung
– allenthalben ein Problem von Wagners wortreicher Musikdramatik – hätte
vielleicht ein antreibenderes Dirigat entgegenwirken können. Aber wie das
Orchester in alle Schönheiten des Instrumentalen hineinhorcht, wie das aufblühen
kann, Duft entfaltet, ist auch nicht ohne, und in dieser Verbindung von
sinnlich-subtiler Klangpflege und ungezwungen sich entwickelndem Musizierfluss
ist Franz Welser-Möst, der selbst dem Walkürenritt noch etwas Wienerisches
mitgibt, ganz bei der Sache.
Von Farbe übergossen
Wird nach dem grossen Bogen gefragt, so ist noch einmal von der Inszenierung zu
reden, von Wilsons Lichtbühne, die die musikalische Dramaturgie in einer
Farbpartitur auflöst, die ihrem eigenen Takt folgt. Dutzende von
Beleuchtungseinstellungen, bei denen, wie immer bei diesem Regisseur, die
Lichtwand im Bühnenhintergrund mit ihren horizontal ineinander fliessenden
Farbschichten eine Hauptrolle spielt, folgen sich, äusserst variantenreich und
im Ganzen dann auch wieder gleichförmig. Das Resultat der Synästhesie ist hier
Ermüdung. So ist bereits der Einbruch der Frühlingsnacht, dieses wahrhaft
unerhörte Ereignis im ersten Akt, szenisch nur noch ein Lichtwechsel unter
vielen, die vorausgegangen sind und noch folgen. Auch der Aufmarsch der acht
Walküren (Stefania Kaluzas Waltraute und Liuba Chuchrovas Helmwige seien
hervorgehoben) ordnet sich nur zu glatt ins szenische Repertoire ein.
Am spannendsten wird Wilson, wo er dieses Repertoire verrät. Frickas
ausgeleuchtete Mimik wurde bereits erwähnt. Ein weiteres Beispiel ist der
Schluss der «Walküre», wo Feuerzauber angesagt ist, aber Wilson noch etwas ganz
anderes in Bewegung setzt: Aus dem Boden wächst, ein beeindruckender szenischer
Vorgang, der Walküre-Felsen. Schade, dass gerade hier die Pyrotechnik eine Panne
produzierte. Aber vielleicht war diese auch ein Hinweis, dass sich der
«Lichtmagier» zu sehr auf die Magie des Lichts verlässt und zu wenig
systemwidrige «Aufbrüche» riskiert. «Siegfried» und «Götterdämmerung», die in
der kommenden Saison Premiere haben werden, bieten dazu mehr Gelegenheit.

STADTTHEATER BERN: URAUFFÜHRUNG VON ROLF LIEBERMANNS OPER
«MEDEA» 5.6.2001

Die Opernfatalität nach dem Freispruch für Medea
Eindrückliche Musik, aber eine Oper? Liebermanns «Medea», deren letzte Fassung
das Stadttheater Bern jetzt uraufgeführt hat, macht ein wenig ratlos. Oder ist
nur die Inszenierung in eine fatale Opernfalle geraten?
HERBERT BÜTTIKER
Am Anfang war ein Stück Musik: Der «Medea-Monolog für Sopran, Frauenchor und
grosses Orchester», komponiert auf ein «sechzigzeiliges Langgedicht» von Ursula
Haas, der Autorin eines «Medea»-Romans, uraufgeführt in Hamburg 1989. Dieser
Monolog konnte als «Szene» apostrophiert werden, obwohl er nicht Teil einer Oper
war, sondern ein reflektierendes Ganzes, in dem die Figur, ihre Geschichte und
ihr Schicksal gegenwärtig werden: die Liebende in ihrer unbedingten Hingabe, der

Medea alles andere aufopfert, die allmähliche Entfremdung und der Hass, der mit
dem Fremdbleiben in Jasons Heimat und seinem Fremdgehen aufsteigt und sie zur
Mörderin macht – diese tragische Kadenz einer Begegnung von Mann und Frau fand
hier in einer dichten, zwölftönig lyrisch-expressiven Form vehementen Ausdruck,
in einem Werk von weniger als einer halben Stunde Dauer, aber im weiten Horizont
vom griechischen Mythos bis in die Gegenwart zielend.
Vom Monolog zur «Oper»
Daraus entstand der Plan einer Oper mit dem «Medea-Monolog» als Mittelakt. Hinzu
kamen ein erster Akt, der in Medeas Heimat Kolchis spielt, und ein dritter am
Hof Kreons in Korinth, wobei «spielen» auch hier weniger dramatische Rede, als
poetische Reflexion bedeutet. 1995 wurde das Werk mit dem Titel «Freispruch für
Medea» (Titel auch von Ursula Haas' Roman) unter der Regie von Ruth Berghaus in
Hamburg uraufgeführt – und von den Autoren als überarbeitungsbedürftig
empfunden. Erweiterung im Szenischen, Reduktion im Instrumentalen führte zur
Neufassung, die Rolf Liebermann – er starb am 2. Januar 1999 – als Particell
hinterliess und nun in Bern unter dem Titel «Medea» ihre von beträchtlichem
Publikumserfolg begleitete Premiere hatte.
Die musikalische Qualität vom Monolog in die drei Akte zu retten: damit hatten
Liebermanns musikalische Phantasie und sein Handwerk keine Probleme. Der
Freispruch für Medea dagegen, der ursprüngliche Impuls des «Medea-Monologs»,
rückte eher in die Ferne. Der erste Akt macht sie zur Protagonistin einer
matriarchalischen Welt mit grausamen Riten, und nur Jasons Erscheinen
verhindert, dass sie im orgiastischen Kult zur Mörderin ihres Bruders wird. Mit
dem Übergang vom weiblichen Staat der Gottesanbeterinnen zum männlichen der
Selbstverwirklicher wechselt die Gewalt unter den Geschlechtern nur die Seite:
über der «Medea»-Oper waltet so eine Fatalität jenseits von Schuld und
Freispruch. Der dritte Akt bringt zudem gegenüber dem «Monolog» eine «zeitnahere
und aufregendere» (Haas) Variante: Medeas Rivalin ist nicht wie im Mythos die
korinthische Prinzessin Kreusa, sondern der junge Kreon, so dass sich unter dem
Aspekt der Bisexualität – reine Arithmetik? – Jasons Untreue halbiert, Medeas
Grausamkeit verdoppelt und musikalisch das Geschehen mit dem Countertenor sich
ins Artifizielle wendet.
Aufgedonnert
Aber das Unverhältnismässige beziehungsweise nicht ganz Glaubwürdige von Medeas
Rache im Berner Stadttheater geht schliesslich vor allem auf das Konto der
Inszenierung von Philippe Godefroid und Françoise Terrone. Nachdem der Anschlag
auf Kreon hinter der Szene erfolgt ist, ersticht die Kolchierin auf der Bühne in
einem Amoklauf zuerst Jason (!) und dann ihren älteren Sohn und das kleine
Töchterchen – eindeutig librettowidrig, mindestens was Jasons Abgang betrifft.
Aber die Inszenierung liebt es überhaupt opulent und aufgedonnert, mit schweren
Stoffen, archaischen Gebärden, Theaterdampf und symbolschwangeren Bildern. Ein
(zu) später Strauss-Mythomane scheint sich ans Werk gemacht zu haben und dem
Mief nicht mehr Herr geworden zu sein.
Das drückt schwer: auf die Zwölftonsolidität, die Liebermann um Jahrzehnte
zurückzuwerfen scheint, auf die Interpreten, die allesamt Beachtliches und teils
Hervorragendes leisten: Joanna Porackowa als Medea vor allen, Scott Wilde als
Jason und Robert Ogden als Kreon in den weiteren Hauptpartien, der Chor des
Stadttheaters und das Symphonieorchester unter der Leitung von Daniel Klajner.
Sie alle wären vielleicht noch überzeugender dagestanden, hätten sie nicht aus
den knapp anderthalb Stunden Musik eine grosse Oper machen müssen. Statt die
Geschichte in konventionellen Tableaus zu erzählen – wozu selbst der Musik durch
Wiederholung des Zwischenspiels und zerdehnte Generalpausen einiges abgenötigt
wurde –, hätte nicht der lyrisch-reflexive Kern des Ganzen, der Medea-Monolog,
zu einem musiktheatralisch offeneren Medea-Essay inspirieren können?

JUBILÄUMSFEIER IM MUSEUM OSKAR REINHART AM STADTGARTEN 11.6.2001

Seit 50 Jahren: stille Räume voller Leben
Viele halten dem stillen Museum die Treue: Der Jubiläumsanlass zum
fünfzigjährigen Bestehen der von Oskar Reinhart der Stadt vermachten Sammlung im
Haus am Stadtgarten hat sie zusammengebracht.
HERBERT BÜTTIKER
Im Innern wird eifrig geforscht, gegen ausssen tut sich nichts Spektakuläres,
und die Öffentlichkeit geht wenig hinein: Das Museum Oskar Reinhart am
Stadtgarten führt im Allgemeinen ein ruhiges Dasein. Das Jubiläum – vor fünfzig
Jahren hat die «Stiftung Oskar Reinhart» ihre Tore für das Publikum geöffnet –
ist so nicht nur ein Anlass, um auf ein historisch bedeutendes Ereignis für die
Stadt zurückzublicken, sondern auch eine Gelegenheit, ihre Gegenwart in
Erinnerung zu rufen. Etwa dreihundert Zuhörer haben am Sonntagmorgen diese
Gegenwart auch wirklich erfahren: ins Bild gesetzt von Grussworten und Reden des
Stadtpräsidenten Martin Haas, von Cäsar Menz, dem Direktor des Musée d'art et
d'histoire in Genf, des Kunsthistorikers Franz Zelger und des Konservators Peter
Wegmann; dazwischen belebt und angeregt durch die musikalischen Beiträge des
Winterthurer Streichquartetts, das Drei Stücke für Streichquartett von Igor
Strawinsky und Sätze aus dem Streichquartett Es-Dur von Juan Chrisóstomo de
Arriaga mit Schliff und Verve interpretierte; schliess- lich im Gang durch die
Ausstellung «Im Licht der Romandie», deren Eröffnung im Zentrum des Anlasses
stand.
1937 fanden die ersten Gespräche zwischen der Stadt und Oskar Reinhart statt,
der seine Sammeltätigkeit nicht als Privatsache betrachtete, sondern als
Vermittlung der künstlerischen Werte an die Öffentlichkeit. 1939 fand dann jene
Volksabstimmung statt, an der ein Kredit von 1,3 Mio. Franken für den Umbau der
ehemaligen «Knabenschule» zum Museum bewilligt wurde. Der Ausbruch des Kriegs
verzögerte zwar das Vorhaben, aber im Januar 1951 konnte das Museum eröffnet
werden, ein Anlass, der hier zu Lande, aber auch über die Schweizer Grenzen
hinaus starke Beachtung fand. Die Gründungsgeschichte rekapitulierte Marin Haas
in seiner Ansprache, und dass er dabei auch seine persönliche jugendliche Sicht
der damaligen Ereignisse einflechten konnte, dürfte bei vielen seiner Zuhörer
ebenfalls Erinnerungen wachgerufen haben. Viele dürften auch sein
abschliessendes Bekenntnis zu diesem «Tresor» mit seinen stillen Bildern teilen,
Bildern, die Geschichten erzählten und denen man ruhig zuhören müsse, zu diesem
Ort abseits des «lauten Kunstbetriebs unserer Zeit».
Erstarrte Sammlung? Erlebnispark?
Dass Stille auch etwas Beklemmendes haben kann, tönte Franz Zelger in seiner
«Bilanz nach 50 Jahren» an, die Stille nämlich, die bald nach der Eröffnung
eingekehrt sei und nur «hin und wieder unterbrochen wurde durch die Schritte
einer Aufsichtsperson auf knarrendem Parkett.» Zelger wies auf manches hin, was
dazu unternommen wurde, um diese Art von Stille zu bannen, von Kinderführungen
bis zur Einrichtung des ganzen Dachstockes für Wechselaustellungen, und sein
Fazit lautete: «Das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten ist eine lebendige
Institution, die im Rahmen der von den Stiftungsstatuten vorgegebenen
Möglichkeiten das Maximum anstrebt, um die ihm anvertrauten Kunstwerke stets neu
erlebbar zu machen.»
Schön also, wenn das Museum, was Wechselausstellungen betrifft, öfters mit der
grossen Kelle anrühren könnte, wie gerade jetzt mit dem Jubiläumsbeitrag «Im
Licht der Romandie» (Ausstellung und Buch), der mit der Unterstützung des
Kantons – den Dank dafür nahm gestern Regierungsrat Christian Huber entgegen –

verwirklicht werden konnte. Wie hier ein zentrales Thema der Sammlung – die
starke Präsenz der Westschweizer Kunst – ausgeleuchtet wird, darf als
exemplarische Museumsarbeit bezeichnet werden (vgl. auch «Zeichen und Werte» vom
vergangenen Samstag).
Ein Wahlgenfer
Die Ausstellung wolle das Interesse an der Malerei der Westschweiz, an der
Genfer Schule insbesondere fördern und eine aus dem aktuellen Bewusstsein
gerückte Epoche in Erinnerung rufen, erläuterte Peter Wegmann den weiteren Sinn
das Vorhaben, und Cäsar Menz vom Musée d'art et d'histoire in Genf, das mit
Werken aus seinen Beständen einen grossen Teil der Schau bestreitet, in
Winterthur also recht eigentlich zu Gast ist, führte näher ins Thema ein. Selber
ein Wahlgenfer, erinnerte Menz an Hodler und die vielen, denen es die
französische Metropole der Schweiz besonders angetan hat. Zu ihnen gehörte auch
Oskar Reinhart, der oft in der Rhonestadt weilte. Mit lakonischen Zitaten aus
dessen Reisetagebuch machte Menz aber auch deutlich, dass der Sammler auch in
der grandiosen Landschaft des Genfersees mit seiner rigorosen Suche nach der
«Qualité pictorale» unterwegs war und es sich mit der Liebe zur französischen
Malerei nicht einfach machte. Um so nützlicher seine weit reichenden Kenntnisse
in diesem Bereich und um so glücklicher das Resultat der konzent- rierten
Winterthurer Präsenz der Kunst von Liotard bis Hodler, die sich jetzt gerade
auch im Dialog mit den Bildern der bis Ende Oktober dauernden Wechselausstellung
glänzend bewährt.

HEINRICH SCHIFFS LETZTES KONZERT 13.6.2001

Abschiedskonzert mit Nebengeräuschen
Heute dirigiert Heinrich Schiff sein letztes Abonnementskonzert in Winterthur.
Aber sein Abschied hat noch andere Töne.
HERBERT BÜTTIKER
integriert worden zu sein: «Es hat viele Vorfälle gegeben, wo man vergessen
hat, mich zu informieren, mich einzuladen, das Gespräch mit mir zu führen usw.
Man hat sich sogar dafür entschuldigt, weil ich es deutlich und kritisch
ausgesprochen habe.» Während seiner Anwesenheit in Winterthur habe er zwischen
den Proben und an den Aufführungs- tagen viel Freiraum gehabt und dies auch
wiederholt signalisiert. Bestens geklappt habe die Zusammenarbeit mit Karl
Bossert soweit es seine Konzerte betraf, von den weiteren Entscheidungen des
Musikkollegiums habe er sich zunehmend ausgeschlossen gefühlt.
Übermässig gewichtet
Der Eindruck hat nicht getäuscht, wie Karl Bossert in seiner Stellungnahme zu
den Vorwürfen einräumt, nur sieht er dies in einem anderen Licht. Er habe
geglaubt, Schiff von Dingen zu entlasten, die nicht seine Welt seien und den
Eindruck gehabt, Schiff würde sich auch ungern dem Sitzungswesen von
Laiengremien unterziehen. Stattdessen habe er sich auf das direkte Gespräch mit

ihm verlassen und auch seinerseits den Eindruck, die Zusammenarbeit zwischen ihm
und dem Chefdirigenten habe bestens funktioniert. Dass die Bekanntgabe der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Heinrich Schiff einseitig erfolgt sei,
sei ein bedauerlicher Fehler, weil dadurch der Eindruck einer negativen
Entscheidung verstärkt und die «neutralen» Gründe, die es ja auch für Schiff zur
Trennung gegeben habe, nicht zur Geltung gekommen seien. Die Erwähnung der
Schwierigkeiten, die ja niemand bestreite, sei deshalb übermässig gewichtet
worden.
Insbesondere sei zu bedauern, dass nun dieser Rückblick auf die Nebenschauplätze
des Musiklebens die Hauptsache zu verdrängen drohe: dass Winterthur in den sechs
Jahren mit Heinrich Schiff aufregende und anregende Konzerte erlebt habe.
Abgesehen von der Kammermusik gehörten dazu nicht weniger als vierzig Programme,
spannende Kompositionsaufträge, Begegnungen mit seltenen Werken, etwa der Wiener
Schule, fundierte Kommentare und dazu natürlich sein grossartiges Cellospiel.
Auch Heinrich Schiffs Fazit ist diesbezüglich ungetrübt: «Dass sich das
Orchester in einem hervorragenden Zustand befindet, dass die ausgezeichnet
spielen, dass sie in der Lage sind mit mir oder auch mit anderen Dirigenten
hervorragende Konzerte zu machen, das ist vielleicht auch eine Bilanz von sechs
Jahren. Und davon wird eigentlich nicht gesprochen, weil diese unheilvolle
Formulierung ‹Vertrag wird nich verlängert› und die Frage warum im Vordergrund
steht. Das ist eine unbeschreibliche Ungeschicklichkeit.»
Die Gelegenheit, sich auf die Ereignisse auf dem Podium zu konzentrieren, bietet
sich heute Abend mit dem letzten Abonnementskonzert der Saison und zugleich
letzten Konzert mit dem Chefdirigenten Heinrich Schiff. Das ungewöhnliche
Programm mit Luigi Dallapiccolas «Piccola Musica Notturna», William Waltons
Konzert für Violoa und Orchester (Solist: Jürg Dähler) und Antonin Dvoráks 8.
Sinfonie verspricht nochmals die volle Brise – im Konzertsaal.

OPERNHAUS ZÜRICH: VINCENZO BELLINIS «BEATRICE DI TENDA» ALS
SCHWEIZERISCHE ERSTAUFFÜHRUNG 18.6.2001

Das blutige Drama als Galaabend
Nach dem Schlusston Blackout. Nur Edita Gruberova im roten Galakleid hell
angestrahlt im Scheinwerferlicht: Auftakt zur frenetischen Feier der «Diva» –
auf mehr hat es Daniel Schmids Inszenierung nicht abgesehen.
HERBERT BÜTTIKER
Die Palasttragödie basiert auf historischen Fakten und ist ein Musterbeispiel
blutiger Renaissance-Herrlichkeit. Herzog Filippo Maria Visconti, der seine
Stellung der Heirat der zwanzig Jahre älteren Beatrice di Tenda zu verdanken
hat, ist durch deren eigenmächtiges politisches Handeln in seinem Herrscherstolz
gekränkt – und auch verliebt in die junge Agnese del Maino. Der Vorwand, seine
Frau wegen Untreue anzuklagen, zu foltern und zusammen mit ihren Verbündeten
hinrichten zu lassen, ist schnell gefunden. Die Leichen werden nicht bestattet,
sondern in einen Graben beim Schloss Binasco (in der Nähe von Mailand) geworfen,
wo noch heute, wie im Programmheft nachzulesen ist, eine Tafel an die Untat
erinnert.
Ob im Übrigen der junge Michele Orombello, dessen kompromittierendes Verhalten
dem Herzog das Heft in die Hand spielte, Beatrices Liebhaber war oder nicht –
darin sind sich die historischen Berichte nicht einig. Bellini und sein
Librettist Felice Romani jedenfalls machten Beatrice zum Opfer in reinster
Unschuld und überhöhten die Güte dieser Frau: Auf dem Weg zum Schafott verzeiht

sie ihrer Rivalin, die an der Intrige mitgesponnen hat, und blickt dem Tod
gefasst ins Auge – die Scena ultima mündet ins virtuose Allegro maestoso der
Arie finale: «La morte [...] è trionfo e non è pena.»
Kälte und Sentimentalität
Im Opernhaus Zürich wird die Scena ultima zum letzten Galaauftritt einer «Diva».
Schon die Dramaturgie des Bühnenbildes (Bernhard Kleber) mit Showtreppe und
Auftrittsportal erinnert an die Revue. In exquisiter Robe erscheint Edita
Gruberova: gewiss nicht aus der Folterkammer des Herzogs, sondern direkt aus dem
Atelier der Stylisten (Kostüm: Florence von Gerkan), und was sich dann vor
glühend rotem Sonnenuntergang musikalisch ereignet, ist – leider folgerichtig –
nichts mehr und nichts weniger als die in diesem Rahmen gestellte
Selbstdarstellung des Sängerin, mit all den «blendenden» Dingen, die sie auf dem
Serviertablett ihrer Stimme mitführt, die ins Raffinierte überspannten, oft auch
nicht restlos gelingenden Manierismen ihres Gesangs, deren Kälte von
vordergründiger Sentimentalisierung nur notdürftig erwärmt wird.
Ein ironischer Zug geht der Inszenierung ab, aber ein Regisseur, der den
«Primadonna-Kult» der italienischen Oper der Romantik persiflieren wollte,
müsste nicht viel über das hinausgehen, was Daniel Schmid mit dem Versuch einer
Apotheose der Filmdiva im Spiegel der Belcanto-Oper versucht. Der Glamour
Hollywoods bis hin zum kosmischen Pathos der Signete von Universal, 20th Century
Fox etc. scheint ihm weit wichtiger als der Stoff der Tragedia lirica, der kaum
reflektiert wird oder auch schon mal zu einem unfreiwilligen Beresina verkommt:
Mit Augenmasken und Laternen in der Hand schleichen Filippos Soldaten über die
Bühne, um Orombello «unauffällig» nachzuspionieren. Auf atmosphärische
Differenzierung und Klärung des Geschehens lässt sich die Bühne kaum ein. Trotz
einer Drehbühne – samt einer gegenläufig sich drehenden Drehbühne auf der
Drehbühne – spielt der ganze erste Akt am selben Ort einer bizarren
Betonkonstruktion. Die Kostüme – frühes zwanzigstes Jahrhundert, Herrenanzüge
und japanisch inspirierte Damenroben – geben kaum Aufschluss über Hierarchien,
Parteien, Situationen. Der Regie scheint selbst ein so zentraler Vorgang zu
entgehen wie die von den Anhängern Beatrices hervorgerufene Unruhe, die Filippo
erst dazu treibt, das Todesurteil zu unterschreiben.
Tenorales Glanzstück
Die Kehrseite der Unschärfe im Szenischen ist der Überfluss im Vokalen. Aber
anders als in den Vorgängerwerken scheint es sich bei der 1833 in Venedig
uraufgeführten «Beatrice di Tenda» weniger um ein genuines Überfliessen der
Musik in romantische Sphären zu handeln. Zweifel melden sich an diesem Abend
deshalb auch bezüglich des Stücks, dessen Entstehungsgeschichte von Zeitnot und
Zerwürfnis zwischen Bellini und Romani geprägt ist. Mehr noch als der Eindruck
einer gewissen Belcanto-Routine, die im Falle Bellinis ja immer noch Niveau hat,
irritiert den Bellinianer, dass sich der Komponist vom Nachtwandlerischen, von
der Romantik des geheimnisvollen Druidenhains wegwendet, von dem, was «La
Sonnambula» und «Norma» (beide 1831) zu Höhenflügen der Gesangsoper macht, und
sich vom transzendenten auf das realistische Terrain Donizettis begibt. Dass
keine Szene an dessen «Anna Bolena» (1830) erinnern dürfe, gehörte zu den
Vorgaben für den Librettisten.
Dass auch der Komponist eigene For-mulierungen im Milieu der Palasttragödie
finden würde, zeigte sich dann in vielen Szenen, zumal im zweiten Akt. Hier gibt
es beispielsweise die grossartige Gerichtsszene (Quintett), die zumal für den
Tenor eine schöne Herausforderung bietet. Piotr Beczala als Orombello vereinigte
hier geradezu vorbildlich alles, was «Belcanto» ausmacht: kraftvolle
Deklamation, reiches Timbre, eruptive Emotionalität in ungekünstelt geradliniger
melodischer Linie – Qualitäten, mit denen er seine Partie überhaupt auf eine
Weise ausfüllte, die den grossen Sänger verrät. Auf die Gerichtsszene folgt dann
die ebenso beeindruckende zentrale Soloszene Filippos mit ihrem Pendelschlag
zwischen tyrannischer Entschlossenheit und weichen Gefühlen, den Michael Volle
mit gefestigtem und beweglichem Bariton meistert. Im zweiten Finale rückt dann
auch Agnese in ihrer an Verdis Eboli erinnernden Zerrissenheit noch einmal ins
Licht. Eine eigentliche Szene hat ihr Bellini freilich auch hier nicht gewidmet.
Aber in Ensembles und Duetten gibt es genug schöne Kantilene und eifersüchtiges
Temperament für eine echte Mezzosopranistin wie Stefania Kaluza, und obwohl

indisponiert, fehlte es ihr nicht an sicherem Griff, allenfalls etwas an Glanz
und opulenter Kraft, um die Figur eindrücklich zu profilieren.
Grosszügiges Dirigat
Einen auffällig breiten Raum erhalten in «Beatrice di Tenda» die Chöre. Die
Gefolgsleute des Herzogs, Beatrices Anhängerschaft, die Soldaten, die
Gerichtsherren – auf der Zürcher Bühne wird diese Ausdifferenzierung der
Choraufgaben immerhin hörbar. Auffällig sind allerdings auch einige unsichere
Einsätze, und auch im Orchester geht das eine oder andere schief. Der Einsatz
nach den A-cappella-Stellen im ersten Finale offenbart ungnädig die
Intonationsmängel im Ensemble unter der Führung der Protagonistin, die sich ja
auch sonst einiges an Unsauberkeiten gestattet. In den reichlich mit Portamento
verschliffenen Phrasen manchmal nur knapp, bei Spitzentönen wie am Schluss des
Quintetts auch schon mal etwa eine halbe Note zu tief darf es offenbar beim
Weltstar Gruberova schon sein.
Marcello Viotti, der das Werk schon verschiedentlich einstudiert hat, ist nicht
aufs Detail versessen, auch im positiven Sinn nicht, und dirigiert in stimmigen
Temporelationen und grosszügigem Schwung aufs Ganze. Das Orchester brilliert mit
schönen Soli (das Horn zur Bariton-Arie!). Bezwingende Dramatik, die den
Opernluxus in der Tiefe der künstlerischen Aussage rechtfertigt, vermochte an
diesem Abend aber auch er nicht zu mobilisieren. Mobilisiert war hingegen das
Publikum, das das ganze Ensemble, das Inszenierungsteam und den Dirigenten in
einen Jubel einschloss, der unbeschreiblich ist.

THEATER ST.GALLEN

Verkaufte Braut, neuer Dirigent
ST.GALLEN. Der aus Wien stammende Dirigent Andreas Stöhr wird Nachfolger
von Eduard Meier am Theater St.Gallen und ist ab Spielzeit 2002/03 Erster
Dirigent neben dem Chefdirigenten Jiri Kout.
(hb)
Andreas Stöhr ist seit 1996 Chefdirigent und Musikdirektor der Opéra comique
in Paris. Zuvor war er seit 1984 als Dirigent in Wien, Graz, Prag und an
verschiedenen deutschen Bühnen tätig. Für die kommende Spielzeit hat das
Theater St. Gallen Rudolph Piehlmayer (Augsburg) als Dirigenten für
verschiedene Musiktheaterproduktionen verpflichtet.
Unter der Leitung des Chefdirigenten ist am Samstag die letzte Opernpremiere
der Saison über die Bühne gegangen: Smetanas «Verkaufte Braut». Mit
Franziska Severein als Regisseurin und dem Dirigenten Jiri Kout hat mit dieser
Produktion gewissermassen schon die neue Saison begonnen. Ab der
kommenden Spielzeit werden Franziska Severin als Operndirektorin und Jiri
Kout als musikalischer Oberleiter walten. Auch «Die verkaufte Braut» wird im
Herbst wieder aufgenommen. Die nächsten Vorstellungen finden heute und
Mittwoch und am kommenden Samstag statt. Eine Besprechung folgt.

THEATER ST.GALLEN: «DIE VERKAUFTE BRAUT» VON BEDRICH SMETANA
20.6.2001

Heiratsgeschäfte und Liebe im Heu
Die Verklärung von Böhmens Hain und Flur versetzt das Theater St. Gallen mit
einem Schuss Derbheit : «Die verkaufte Braut» ist auch so vergnüglich, und die
Musik bleibt ohnehin der reine Glücksfall.
HERBERT BÜTTIKER
In der letzten «Verkauften Braut», die im Theater St. Gallen vor zwölf Jahren
auf die Bühne kam, prangte noch sonntägliche Folklore. Inzwischen sind
Trachtenwesen und perfekt einstudierter Volkstanz von den Bühnen ziemlich
allgemein verschwunden, und auch in St.Gallen herrscht jetzt dörflicher – nicht
Alltag. Denn immerhin ist ein Hochzeitsfest angesagt, und angezogen wird das
schön geblümte oder gepunktete Kleid, und die Scheune, in der man sich trifft,
ist entrümpelt und mit ein paar Girlanden geschmückt. Aber das Fest ist dann
freilich hausgemacht. Das Tanzen, wenn es nicht überhaupt ein paar hüpfenden
Kindern überlassen ist, ist nicht die perfekte Show, Polka und Furiant hin oder
her, und überhaupt kommen die Männer erst so recht aus sich heraus, wenn sie –
unter dem Motto «Welch Gottesgabe ist das Bier» – unter sich sind, wobei der
Dorfpfarrer durchaus mitgemeint ist.
Erzählfreude
Franziska Severin, die Regisseurin und neue St. Galler Opernchefin, ist mit viel
Beobachtungsgabe und Erzählfreude am Werk, und sie liebt das Handgreifliche:
Nach den himmlischen Klängen des Liebesduetts geht es auf den Heuboden. Manchmal
ist aber auch zu viel Betriebsamkeit auf dieser Bühne, ein wenig forciert oft
das pantomimische Treiben nebenbei, und wenn Marie in ihrer Arie, in der sie die
zerbrochene Liebe beklagt, aus der Requisitenkiste der Zirkusleute ein
Fläschchen hervorholt und Seifenblasen zwischen die musikalischen Phrasen
platziert, bewegt einen weniger die sinnbildliche Deutlichkeit als die Frage,
wieso sich Marie beim Artistenhaushalt so gut auskennt. Dass sie hingegen genau
beobachtet hat, wo der Heiratsvermittler sein Geld verstaut, ist klar; und wenn
sie am Schluss dort das Hans Zustehende hervorholt und es ihm barsch in die Hand
schlägt, dann ist das plausibel und ein treffender Schlusskommentar der Regie
dazu: denn um den Seelenschmerz, den sie der listige Handel ihres Freundes
gekostet hat, hat sich dieser ziemlich stockfischige Bursche nie gekümmert.
A point
Allerdings: heimgezahlt hat sie ihm zuvor schon mit rabiaten Tönen. Anna Lorenc,
die ihre Figur zuvor schon in einer breiten Skala von lichten und finsteren
Gefühlstönen lebendig gemacht hat, setzt hier mit Staccati und hohem C noch eins
zu, und auch da bleibt sie, durchaus natürlich, die Dorfschöne, die nicht nur
ein liebes Kind ist, sondern auch weiss, was sie will. Die Frage ist höchstens,
warum sie diesen Hans will, aus dem Ralf Willershäuser mit recht robuster Stimme
und kräftigem Schmelz einen wenig fassbaren Charakter macht, eher Phlegma als
Mädchenschwarm, weniger rebellischer Aussenseiter, der kühl kalkulierend sein
Glück macht, als der Hans im Glück aus Zufall – und vielleicht kann man auch bei
ihm im Guten sagen: mehr Dorfgeschichte als «Oper».
Durchs Band «a point» ganz im Sinne der Typenkomödie das weitere Ensemble:
angefangen bei Vitalij Kowaljows markig-berechnendem Kecal, der finsteren Blick
und dunkle Töne treffend zur Deckung bringt, bis zu Stefan-A. Rankls hilflos-

rüherndem Wenzel, von David Mazes Krusina bis Alexandra Reinprechts Esmeralda. A
point: Das gilt auch für den Chor, der erfreulich unschematisch und
gestaltenreich ins Spiel einbezogen ist.
Crescendo
Dass gerade im hektischen Treiben auch die heiklen musikalischen Aufgaben zu
bewältigen sind – das Duett Wenzel–Marie auf dem Trottinett zum Beispiel –, ist
natürlich kein Zufall, sondern hat mit musikalisch-szenischem «Crescendo» zu
tun. Aber so schnell gerät dieses Ensemble nicht aus dem Geleise, auch nicht
durch Irii Kouts Dirigat, das manchmal einiges an Tempodruck aufsetzt und die
Bühne auch lautstärkemässig bedrängt. Die andere Seite dieser starken Präsenz
des Orchesters ist allerdings nicht zu verachten: Smetanas Partitur wird in all
ihren Facetten prachtvoll ausgespielt, und die Musik treibt wundervolle Blüten
in schmiegsamer Kantabilität, spritziger Rhythmik und sprudelnder Lebendigkeit
vom Vorspiel bis zum Finale.
Letzte Aufführungen in dieser Spielzeit finden am Samstag 23. und Freitag 29.
Juni statt. Entgegen dem Hinweis in der Montagsausgabe steht heute nicht «Die
verkaufte Braut», sondern «Simone Boccanegra» auf dem Spielplan. Wir bitten das
Versehen zu entschuldigen.

10. KYBURGIADE 3.7.2001
Jazziger Barock
Musik unter dem Sternbild des Notenschlüssels: das verspricht das Programm der
Kyburgiade, des internationalen Kammermusikfestivals auf der Kyburg, das seinen
zehnten Geburtstag feiert.
Herbert Büttiker
Alle sechs Veranstaltungen finden – falls das Wetter es zulässt – an sechs
aufeinander folgenden Abenden im Schlosshof statt, wo eine neue Bühne auch neuen
Programmideen eine Plattform bieten soll. Einen starken Schwerpunkt setzen
barocke Spielensembles, aber ins instrumental-konzertante Geschehen mischt sich
auch Modern Dance und und das Öperchen «Bastien und Bastienne» von Mozart. Der
Prospekt zu diesem Programm, das mit originellen Kreuzungen aufwartet, ist
erschienen und liegt nun auf, beispielsweise in der Zürcher Kantonalbank.
«Reiche Überraschung»
Eröffnet wird das Festival am 4. August vom Ensemble «Il suonar parlante», das
zusammen mit den Jazzmusikern Kenny Wheeler und Jean Tubéry auftritt und den
Spagat zwischen Alter Musik und Jazz riskiert: Als Barock-Jazz-Improvisation
bezeichnet sich diese Cross-over-Festivalouvertüre, die «reiche Überraschungen»
verspricht. Der Jazz spielt dann auch in die folgenden Abende hinein. Martinus
jazzige Ballettsuite «Revue de Cuisine» gestaltet die Somafon Dance-Company am
Sonntagabend zusammen mit einem siebenköpfigen Instrumentalensemble und einem
Rezitator. Schumanns «Märchenbilder» und «Enoch Arden» von Richard Strauss
liefern in diesem Konzert die weiteren Kapitel zum Thema «Fantastische
Geschichen mit Modern Dance». Der Saxophonist Daniel Schnyder und das Carmina
Quartett musizieren am Montag unter dem Titel «Tausendundeine Nacht»: Angesagt
sind, neben Schnyders eigener Musik, Mozart, Balakirev sowie klassisch-arabische
Musik mit orientalischem Tanz.
«Bastien und Bastienne» wird vom Barockorchester Bell'arte und den Solisten
Franziska Welti, Rolf Romei und Marc-Olivier Oetterli unter der Leitung von
Stephan Goerner interpretiert. Dessen Carmina Quartett gestaltet den zweiten
Teil des Programms mit Mozarts Klarinettenquintett. Im Zeichen der Oper steht
auch der fünfte Kyburgiade-Abend. The King's Consort und die Sopranistin Lynne

Dawson bieten ein Programm mit Concerti grossi und Arien aus Opern und Oratorien
von Georg Friedrich Händel. Barock-festlich und rein instrumental schliesst das
zehnte Kyburgiade-Festival: Maurice Steger (Blockflöte) und Annegret Siedel
(Barockvioline) treten solistisch in Erscheinung, Stephan Goerner dirigiert noch
einmal das Salzburger Barockorchester Bell'arte. Johann Sebastian Bachs h-MollSuite und Georg Friedrich Händels «Feuerwerksmusik» sind als «Leckerbissen»
angesagt, ferner – allerhand Anspielungen lassen sich dazu denken – Georg
Philipp Telemanns Orchestersuite mit dem Titel «Die Börse».
Kartenbestellung schriftlich, telefonisch (01 380 23 32), per Fax (01 380 23 33)
und online
www.kyburgiade.ch

GIUSEPPE VERDIS «MACBETH» – FESTSPIELPREMIERE IM OPERNHAUS ZÜRICH
9.7.2001
Die Erzählung eines armen Irren
Ein Schlüsselwerk im Schaffen Verdis und jetzt ein Höhepunkt im Repertoire des
Zürcher Opernhauses: «Macbeth», gestaltet von einem hochkarätigen Ensemble in
einer Inszenierung, deren Tollheit Methode hat.
HERBERT BÜTTIKER
«La vita ... che importa?» È il racconto d'un povero idiota; Vento e suono che
nulla dinota!» Eine der «grossartigsten menschlichen Schöpfungen» nannte Verdi
Shakespeares «Macbeth». Im Schnittpunkt von Realistik und Phantastik sah er in
der Tragödie des Elisabethaners eine Vision des Menschlichen gestaltet, die
nicht nur die Möglichkeiten des musikalischen Theaters seiner Zeit sprengten,
sondern im gründlichen Pessimismus auch die Konventionen ihres Denkens hinter
sich liess. 1847 für Florenz komponiert, 1865 für Paris in einigen Szenen tief
greifend revidiert, hatte diese seine zehnte Oper etwas von einer
Herausforderung, die in der Opernwelt einholen mochte, was der im gleichen Jahr
wie Verdi geborene Georg Büchner dem Sprechtheater gegeben hatte. Die Musik der
Hexen mit ihren Bizarrerien, die Bankettszene mit der Erscheinung von Banquos
Geist und die prophetischen Halluzinationen, die Macbeth bei den Hexen erlebt,
der Somnambulismus der Lady – das war in dieser Dichte eine aussergewöhnliche
Aufgabe für den Komponisten, und erst recht war es der Charakter des
Titelhelden, der am Ende seiner blutigen Laufbahn die Erkenntnis ausspricht, die
heillos scheint, aber auch heilsam hätte sein können, wäre sie der Versuchung
vorausgegangen, mordend das eigene Leben zu vergrössern, das Leben, das, wie er
jetzt sieht, nichts ist als «die Erzählung eines armen Irren, Hauch und Klang,
der nichts bedeutet».
Die Herausforderung ist auch eine für die Interpreten, und da ist im Falle der
Neuinszenierung im Opernhaus von Glücksfällen zu berichten. Das Orchester ist in
den Händen seines Chefdirigenten Franz Welser-Möst mit grossartig
differenzierter Klangpalette am Werk, rhythmische Straffheit und flexible
Kantabilität schliessen sich nicht aus, ebenso wenig ausholender Schwung und
disziplinierte dynamische Steigerung. Ausgezeichnet meistern die Chöre ihre
anspruchsvolle Aufgabe, in der nicht der epische Klang, sondern der entschiedene
Akzent an erster Stelle steht. Rollendeckend besetzt sind die Nebenpartien, zu
denen – folgt man Verdis Diktum, das Werk habe nur drei Rollen: die Hexen, die
Lady und die Titelfigur – auch Banquo und Macduff gehören. Roberto Scandiuzzi
prägt die Basspartie mit einer faszinierend warmen und dunkel strömenden Stimme
und lässt seine Arie voller Unheilsahnungen über ein blosses Intermezzo weit
hinauswachsen. Der Tenor hat in zwei Schlüsselmomenten des Dramas hoch
expressive Auftritte, die Louis Lima mit ein wenig stentorischer Stimme
eindrücklich gestaltet: die Entdeckung der Mordtat an König Duncan und die Arie,

die den Umschlag von Verzweiflung in kämpferische Energie im vierten Akt
musikalisch auf den Punkt bringt.
Zur Arie Macduffs, der sich «Con entusiasmo» das gemeinsame «Allegro maestoso»
mit Malcolm (Miroslav Christoff) und dem Unisono-Chor anschliesst, kontrastieren
die folgenden grossen Soloszenen des Protagonistenpaares: erschütternde Bilder
eines Zusammenbruchs. Paoletta Marrocu, die die vamphaft hochfahrende
Aggressivität der Lady Macbeth mit allen virtuosen Sopranattacken ausgestattet
und, ohne effekthascherisch zu wirken, alle Facetten von kaltblütiger
Durchtriebenheit und dominanter Erotik ausgespielt hat, zeigt in der «Gran Scena
del sonnambulismo», dass sie auch die stimmlichen Nuancen passiv verklingender,
in den öden Raum verschwebender Phrasen beherrscht, ohne in spannungslose PianoFadheit zu verfallen. Vielleicht dass der Eindruck der Szene noch gewonnen
hätte, wenn das Spiel hier neben dem neurotischen Agieren der Psychopathin
stärker auch die geheimnisvolle Stille des Schlafwandels berücksichtigt hätte.
Aber so oder so: solche Überlegenheit in stimmlich-darstellerischer Einheit
sucht ihresgleichen. Auch für Thomas Hampson wird die letzte Szene zum
Kulminationspunkt eines erfolgreichen Rollendebüts. Mit dem expressiven Legato,
das er in üppigen Bögen in die Höhe führt, spielt er hier auch seinen stärksten
Trumpf aus, aber vorausgegangen sind auch insgesamt beeindruckende dramatische
Szenen wie die Bankettszene und die «Gran scena delle apparizioni», wo Hampson
freilich die attackierende Deklamation manchmal auch sehr strapaziert. Sein
Macbeth ist aber insofern auch darin treffend gezeichnet, dass die im kernigen
Bariton mitklingende Weichheit spürbar macht, dass ihn das Schurkendasein
Anstrengung kostet.
Mörderische Erregung
Die Energie zum Bösen bezieht Macbeth bekanntlich aus seinen häuslichen
Verhältnissen, und das Paarspiel, das Elena Marrocu und Thomas Hampson
vorführen, macht das auf grandiose Art deutlich. Es gehört zu den Stärken der
Inszenierung, wie sie die explosive Mischung aus Erotik und Frustration offen
legt, wie sie die perverse Abhängigkeit sichtbar macht, in der das Aushecken
verbrecherischer Pläne zum gemeinsamen Code sexueller Anzüglichkeit gehört und
der Mord sexuelle Erfüllung anvisiert. David Pountney hat mit seinem Team –
Stefanos Lazaridis (Bühnenbild), Marie-Jeanne Lecca (Kostüme), Jürgen Hoffmann
(Lichtgestaltung) und Vivienne Newport (Choreografie) – diese psychologischen
Mechanismen ziemlich drastisch herausgearbeitet, aber er hat kein
psychologisches Kammerspiel inszeniert, weder im schottischen Mittelalter noch
in der Gegenwart der Ceaucescus und Milosevics.
Phantastisch und gewöhnlich
«Schön ist hässlich, hässlich schön» sagen Shakespeares Hexen, das Phantastische
ist das Gewöhnliche, und das Wirkliche ist phantastisch, sagt sich der
Regisseur. So scheinen die Hexen in der Zürcher Inszenierung, wenn auch
verfremdet, nichts anderes zu repräsentieren als normales Frauenleben von der
strickenden Hausmutter bis zur Zigarette rauchenden Halbweltdame, und weil ihre
Musik bizarr und aufreizend tänzerisch ist, ist es auch das vielfältige Tun
dieser Frauen, als ob sie die lustigen Weiber von Windsor wären. In der
Prophetie der acht Könige zeigt sich, mit den Schulranzen am Rücken, schlicht
die Jugend, die Zukunft, die nicht Macbeth gehören wird. Eine reale, wenn auch
von Verdi zu stummer Bühnenpräsenz gezwungene Figur wie der König Duncan hat
dagegen alles Gewicht einer wirklichen Person verloren. Er wird zur feenhaften
Erscheinung, zu einem fast abstrakten Wesen von magischer Bedeutung. Das grenzt
gewiss an Tollheit, hat aber Methode. So auch, wenn die ermordete Familie dem
trauernden Mac- duff als irreales «lebendes Bild» erscheint oder der Kampf gegen
Macbeth – musikalisch immerhin eine Fuge – sich im phantastischen Bild eines
exorzistischen Rituals vollzieht.
All dies macht deutlich: Pountneys Inszenierung sucht die Shakespearesche Poesie
jenseits des realistischen Schauspiels. Ein expressiv weit gespanntes
Bühnenbild, das der Lichtmagie viel Projektionsfläche bietet, eine graue Decke,
aus der eine grosse Öffnung herausgesprengt ist, dazu ein Kubus mit vielfach
verspiegeltem Innenleben gehören zum Terrain, auf dem sich der Blick in ein
Pandämonium des Menschlichen bietet, manchmal derb-komisch bis zur Travestie
(die Ermordung Banquos als Slapstick), manchmal sarkastisch, manchmal sublim und

manchmal vielleicht auch nur befremdend. Das erschliesst sich nicht immer
einfach und ist nicht von allen verstanden worden, wie der Schlussapplaus
zeigte. Und doch rechtfertigt sich diese Inszenierung immer wieder in einer
faszinierenden Bildkraft, die mit Verdis Musik durchaus zusammenspielt und das
Stück eben bietet, wie die «Erzählung eines armen Idioten», schön, schrecklich
und wahr.

PUCCINIS «LA BOHÈME» AUF DER BREGENZER SEEBÜHNE 21.7.2001

Liebe und Tod auf Bistrotischen
Karg improvisierte Schauplätze auf einem grandiosen Bühnenaufbau: Besonders
glücklich ist die
«Bohème»-Inszenierung nicht. Die Stimmung über dem See und die Sängerbesetzung
der Premiere
waren es sehr.
HERBERT BÜTTIKER
Das Bild ist wirklich unvergesslich: die riesigen Bistrostühle und -tische mit
Aschenbecher und
Kugelschreiber im See und der zwanzig Meter hohe Postkartenständer dazwischen.
Zu bewundern ist
das alles schon vor der Aufführung, und Schautafeln geben Auskunft über die
technischen
Dimensionen des kolossalen Bühnenaufbaus. Die letzten Geheimnisse dieser
Ingenieurkunst werden
allerdings erst in der Aufführung gelüftet: wenn sich der Kartenständer dreht,
der Kugelschreiber
aufrichtet, der Zug der Antiquariatsschaukästen daherfährt und im Aschenbecher
die
Papierschlangen-Tischbombe explodiert.
Vier Bilder einer Vie Parisienne zeigt Puccinis «La Bohème». Um den ganzen
Bühnenzauber in
Betrieb zu nehmen, eignet sich das zweite, das mit Volksund Markttreiben
vorweihnächtlichen Betrieb
im Quartier Latin schildert und die Konversation der Bohème-Clique vor dem Café
Momus und den
Auftritt der leichtlebigen Musette mit ihrem Walzer hineinflicht – alles in
Puccinis genialer
musikalischer Montage und knapp zwanzig Minuten lang. Es eilt also mit dem
Tricolore-Ballett der
Christbäume, mit der Durchfahrt des bemannten Papierschiffchens, der Parade des
Chors im
glitzernden Partylook, und doch reichen Zeit und Raum, rund um den sich
aufrichtenden
Kugelschreiber das deftige Dreiecksspiel um Musette, ihren alten, aber
finanziell potenten Verehrer
und den heftiger begehrten jungen Maler Marcello überdeutlich in Szene zu
setzen.
Kleine Gesten, grosse Emotionen
Man kann nicht sagen, dass das Inszenierungsteam, Richard Jones und Antony
McDonald, die auf
der Seebühne schon den «Maskenball» inszeniert haben, die Oper der Show geopfert
haben: Sie

haben die Show platziert, wo sie am Platz ist und darob die Handlung nicht
vergessen. Eher haben sie
riskiert, dass dort, wo das Geschehen nicht ins Grosse geht, die Inszenierung
seltsam karg und
improvisiert wirkt. Mit anderen Worten, der riesige Aufwand dieser Bühne sagt
zwar originell und
deutlich Paris, aber nicht wirklich Bohème, Künstlerbehausung auf einem
Dachboden, winterliches
Morgengrauen an der Barrière d'Enfer – Szenerien, die das Geschehen, das bei
Puccini ja in den
kleinen Gesten lebt, genauer fokussieren und stimmungsvoller einbetten könnten,
als aufgeklappte
Stellwände es tun.
Die kleinen Gesten und die grossen Emotionen: Puccini hat das Alltägliche und
das Emphatische auf
einmalige Weise zusammengebracht, und auch auf einer vollkommen nackten Bühne
behielte die
erste Begegnung von Mimì und Rodolfo ihren unwiderstehlichen Zauber – wenn sie
in der blühenden
Farbigkeit zweier intensiver und klangschöner Stimmen lebt wie an diesem Abend.
Die Bregenzer
Seebühne bedeutet ja immer wieder auch dies: Begegnung mit jungen und
hervorragenden Stimmen,
deren Zugehörigkeit zur ersten Garde sich hier entdecken lässt. Gleich ein
ganzes Ensemble, das sich
in perfekter Übereinstimmung und Differenzierung entfaltete, bestätigte diese
Erfahrung durch alle
Stimmregister, die Bässe Felipe Bou als Colline und Georg Nigl als Schaunard,
der Bariton Marcin
Bronikowski als Marcello, mit einigen rauheren Tönen die Sopranistin Erla
Kollaku als Musette und
ganz besonders die Darsteller des zentralen Liebespaares.
Bewegende Duettszenen
Ein bezauberndes Paar, grossartige Duettszenen! Alexia Voulgaridous gestaltet
ihre Mimì mit voll
blühendem, aber nie schwer klingendem Sopran, sehr berührend in beiläufigen wie
in den
ausgreifenden Phrasen. Kein Wunsch bleibt offen. Rolando Villazon ist ein
bereits weit gereister, aber
mit frischem Schmelz und geschmeidigen Höhen jugendlich schwungvoller und
warmherziger Rodolfo,
auch wenn ihn die Regie ein wenig forciert linkisch agieren und – wie seine drei
Kumpane auch –
nach Mimìs Tod die Flucht ergreifen lässt.
Wind und Atem
So perfekt ist die Akustik, dass die Stimmen auch unverstellt wirken, wobei es
gerade Puccini den
Technikern (und dem Dirigenten) nicht einfach macht mit dem Wechsel von
aufgelockertem Satz und
üppigem Streichersound, der den Gesangsstimmen in den expansiven Momenten folgt
und sie da und
dort auch überschwemmt. Aber die Dynamik, die manchmal einen einzigen Harfenton
gross in den
Raum stellt, ist nicht ohne Reiz, auch wenn sich der Dirigent tief im Inneren
der Bühne unter Balance
etwas anderes vorstellen mag. Eine imponierende Leistung bleibt die Koordination
des zerstreuten
Apparats von Chören, Orchester, Bühnenmusik und Ensemble allemal. Und dass über
dem See nicht
nur der Nachtwind weht, sondern auch der Atem einer bewegenden Aufführung ist
erst recht zu

bewundern.
Weitere Aufführungen bis 18. August. Tickets und Informationen unter Tel.
043/55744076 oder
www.bregenzerfestspiele.com

ERÖFFNUNG DER BREGENZER FESTSPIELE: CARLISLE FLOYDS OPER «OF MICE
AND MEN» 20.7.2001

Unter der heissen Sonne Kaliforniens
In der Nachfolge Puccinis, im Umfeld Brittens und ganz amerikanisch hat Carlisle
Floyd Steinbecks Farmer-Drama «Of Mice and Men» 1970 packend in Musik gesetzt.
Auch in Bregenz wurde er dafür gefeiert.
HERBERT BÜTTIKER
Ins heisse Kalifornien und ins Milieu der Landarbeiter führt «Of Mice and Men».
In der harten Männerwelt bleiben Geborgenheit und Zärtlichkeit ausgespart, und
denen, für die die rauhen Gesetze nicht gemacht sind, wird ihre Sehnsucht zum
Verhängnis. Lennie ist bärenstark, aber lieb und schwach im Kopf, und sein
Drang, weiches Fell zu berühren wird Mäusen, jungen Hunden und schliesslich der
jungen Frau des Farmers zum Verhängnis. In der Ehe frustriert, provoziert sie
die Landarbeiter. Auch Lennie lockt sie an, aber die harmlose Situation
eskaliert. Sie bekommt Angst und schreit, er will nur verhindern, dass man sie
hört... Für seinen Freund George, der auf ihn aufpasst wie auf sein eigenes
Kind, entschwindet mit diesem Unfall der Traum vom eigenen kleinen Anwesen
endgültig, den er mit Lennie geträumt hat. Um ihn vor seinen Verfolgern und
brutaler Lynchjustiz zu schützen, erschiesst er ihn.
Die veristische Tradition
Dass Carlisle Floyd (geboren 1926) in John Steinbecks (1902–1968) Kurzroman, der
als «Schauspielnovelle» auch auf der Bühne erfolgreich war, den Opernstoff
entdeckt hat und wie er ihn als sein eigener Librettist in drei Akten und sechs
Bildern formt, zeugt für ausgeprägten dramatischen Instinkt, und dieser steuert
auch die musikalische Erfindung zielstrebig, wirkungssicher und im zügigen Bogen
der rund zweistündigen Partitur bis zum finalen Coup: in bester veristischer
Tradition einer expressiv-üppigen Musiksprache.
Diese leistet aber auch hier mehr als pure Kinospannung, indem sie vor allem den
Gesangsstimmen Raum schafft und zum Medium der Figurenzeichnung wird – und
dieses Medium setzt Floyd hervorragend ein, sängerisch anspruchsvoll, menschlich
in die Tiefe führend und mit der Fähigkeit, auch die schon fast bizarre
Gegebenheit in «Of Mice and Men» in bezwingende Realität zu verwandeln.
Expressiv wechselt die Farbe eines malerischen Himmels im Hintergrund: Den
Realismus des Bühnenbildes mit der Abfallwüste am Rand der Stadt, der schäbigen
Barackenbehausung, dem Wellblechverschlag eines Geräteschuppens und der heissen
Sonne Kaliforniens hat der Ausstatter Richard Hudson zusammen mit dem
Lichtdesigner Wolfgang Göbbel in eine emotionale Landschaft überhöht.
Präzise szenische Drastik
Francesca Zambellos Regie braucht da nur «natürlich» spielen zu lassen, dass
diese Natürlichkeit aber auch wirkt und auch in Momenten szenischer Drastik
nicht in Frage gestellt ist, ist allerdings eine Sache präziser
Inszenierungskunst. Diese bewährt sich grossartig bis zur «Schlusseinstellung»,
die man dann wirklich ein wenig als gestellt empfinden mag, wenn die

Landarbeiter George mit seinem toten Freund entdecken und silhouettenhaft
erstarren, nur der Balladensänger wieder seine Mundharmonika spielt.
Facettenreiche Darstellung
Dass im ganzen Stück sonst nirgends die Kolportage droht, hat auch mit
exzellenten sängerischen und darstellerischen Leistungen zu tun. Als
grossartigen Charakterdarsteller lernt man den Tenor Anthony Dean Griffey
kennen. Er passt nicht nur von seinem Äusseren her perfekt zu Lennie, der
hünenhaft gross und zugleich von weicher Kontur ist. Auch gestisch-mimisch
trifft er den debilen Charakter sehr glaubhaft, und vor allem hat er die Stimme
für alle Facetten von Lennies kindhaftem Gemüt, in dem es zwischen leiser
Verzagtheit und lauten Verzweiflung, zwischen schmeichlerischer Zartheit und
zornigem Ausbruch wetterleuchtet.
Halt und Ruhe findet er bei George, und diesem gibt Gordon Hawkins denn auch mit
kernigem und gutmütig sonorem Bariton farbig-unaufdringlich die Stabilität des
starken Charakters, der im äussersten Fall mal seinen Hut auf den Boden
schmeisst. Für die weiteren Rollenporträts sorgen sehr stimmig Julian Patrick
als jovialer und resignierter alter Candy, Joseph Evans als der junge Farmer
Curley, der sich vor seinem Versagen vergeblich in tyrannisches Gehabe zu retten
versucht, Douglas Nasrawi als Carlson, der ohne Rührung Candys alten Hund
erschiesst, Peter Coleman-Wright als weichherziger Slim und Harry Nicoll als
inbrünstiger Balladensänger.
Die einzige Frau
Herren des Kammerchors Moskau vervollständigen den Trupp der Landarbeiter, in
dessen Kreis – wie in Puccinis «La Fanciulla del West» – sich ein einziges
weibliches Wesen bewegt. Aber anders als Puccinis Idealbild ist Curleys Frau,
die nie mit Namen genannt wird, geradezu ein Dämon der Verführung. So
problematisch diese Geschlechterpolarität in der Anlage des Stückes sein mag, so
effektvoll ist die Partie, in der auch virtuose Stimmführung ihren Platz hat,
für die Darstellerin. Mit glänzendem Sopran setzt Nancy Allen Lundy nicht nur
raffinierte Töne ein, sondern ebenso wendig und spielerisch lasziv ihren Körper,
immer auf Achse, aber choreografisch präzis, und wie beides souverän
zusammengeht, Spiel und Gesang, ist ein Ereignis.
Eine Frage stellt sich vielleicht. Obwohl deutlich genug wird, dass hinter der
erotischen Provokation die pure Verzweiflung in einer desolaten, von
Männergewalt geprägten Situation steht: Warum gelingt es der Inszenierung (dem
Komponisten?) nicht, der Figur auch die entsprechende Sympathie zu sichern und
ihre Hollywood-Träume ins selbe Licht zu rücken wie die rührenden Illusionen
Lennies und Georges?
«Amerikanische Nationaloper»
Im reichlichen Schlussapplaus jedenfalls dominierten Lennie und George. Viel
Sympathie erfuhren das Inszenierungsteam, der Dirigent Patrick Summers, der das
Ensemble und die Wiener Symphoniker zu einer farbigen Gesamtleistung fokussiert
hatte, und nicht zuletzt der Komponist, als er selber die Bühne betrat.
Auch dieses Jahr lohnt der Besuch des Festspielhauses in Bregenz mit einer
Aufführung, die wenig vertrautes Opernterrain auf bestem Niveau bekannt macht.
Zwar ist – von «Porgy and Bess» bis «West Side Story» – Amerika, was das
Musiktheater betrifft, kein unbekannter Kontinent, aber zu den unerschlossenen
Gebieten gehören gerade diejenigen, die den europäischen Traditionen am meisten
verbunden sind, mit anderen Worten das «Musical Drama», und zwar je weniger es
dem zuzuordnen ist, was bei uns «Musical» heisst, und je mehr es dem entspricht,
was auf dem Alten Kontinent «Oper» bedeutet. Das gilt nicht nur für Carlisle
Floyd, der mit «Susannah» 1955 das Werk herausgebracht hat, das in den USA immer
wieder als eigentliche amerikanische Nationaloper bezeichnet worden ist. In
einer Koproduktion mit Houston und Chicago war «Susannah» letztes Jahr in Genf
zu sehen. Ebenfalls einer amerikanischen Koproduktion, diesmal mit der Houston
Grand Opera und Placido Domingos Washington Oper, ist die Inszenierung der
Bregenzer Festspiele zu verdanken.

Die weiteren Aufführungen finden am 22., 26., 29. Juli und am 1. August statt,
jeweils 19.30 Uhr. Eine Aufzeichnung der Premiere wird vom Österreichischen
Rundfunk Ö1 am Samstag um 19.30 Uhr gesendet.

DIE 10. KYBURGIADE – GESPRÄCH MIT DEM LEITER STEPHAN GOERNER
25.7.2001
Klangideen für Sommernächte
Zum zehnten Mal geht vom 4. bis 9. August im Schlosshof die Konzertreihe
über die Bühne, die unter dem Begriff Kyburgiade weit über die Region hinaus
Beachtung findet – und weiterhin finden soll, wie sich im Gespräch mit Stephan
Goerner, dem künstlerischen Leiter des Festivals, zeigt.
Interview: HERBERT BÜTTIKER
Wie war das vor zehn Jahren? Waren Sie damals so optimistisch
gestimmt, dass Sie an die Möglichkeit eines Jubiläums 10.
Kyburgiade gedacht haben?
Stephan Goerner: Nein eigentlich nicht. Als wir uns im
Sommer 1992 an diesem Ort hier zu einem Interview
getroffen haben, lag der Gedanke an das Jahr 2001 und
ein Gespräch über eine 10. Kyburgiade sehr fern. Es war
wirklich ein Experiment. Das galt auch für den Sponsor,
ohne den das Festival ja nicht möglich wäre. Der konnte uns
damals keine Perspektive anbieten, sondern auch nur
abwarten, ob das Festival einem Bedürfnis entspricht. Rein
musikalisch habe ich nie befürchtet, dass mir die Ideen
ausgehen könnten oder die Leute diesen nicht folgen
würden. Aber das grosse Echo, das wir mit der ersten
Kyburgiade auslösten, und vor allem die uneingeschränkte
Bestätigung des Anfangserfolgs, die sich in den folgenden Jahren einstellte,
war natürlich nicht vorher zu sehen.
Lässt sich diese Publikumstreue auch in Zahlen belegen?
Wir haben etwa 350 Abonnenten, die von Anfang an dabei waren, das ist mehr
als ein Drittel des Publikums, das alle Konzerte besucht. Viele melden sich zu
einem Zeitpunkt, wenn das Programm noch gar nicht feststeht. Da spielt
offenbar ein Vertrauen in die Programmierung mit, die ja ganz verschiedene
Anforderungen stellt, beispielsweise in den vielen Konzerten mit Literatur und
Musik, aber natürlich auch dem «Sommerklima» Rechnung trägt, dem Wunsch
nach dem besonderen Ereignis, dem speziellen Genuss, dem «Event».
Welche Rolle spielte das Ambiente der Kyburg für den Erfolg des Festivals?
Klar ist der Schlosshof unser Trumpf. Wobei es ja in den vergangenen Jahren
häufig vorkam, dass wir drei Viertel der Konzerte in der Reithalle durchführen
mussten. Von mir aus gesehen, ist der Ort auch gar nicht so wichtig,
entscheidend ist doch der musikalische Anlass, und offenbar gibt es viele
Musikfreunde die ebenso denken. In der Reithalle haben wir ja ein grösseres
Platzangebot als in der Kyburg, und wir haben immer mehr Leute, die dann an
die Abendkasse kommen, wenn wir in der Stadt sind. Ausschlaggebend für den
Erfolg der Kyburgiade waren aber neben dem Ort und der Attraktivität der
Programme gewiss auch die unternehmerischen Aspekte: das ganze Konzept,
das mein Bruder Adrian ursprünglich gar nicht zur Realisation, sondern als
Arbeit im Rahmen seines Studiums an der Universität entwickelt hatte, dann
die Mitarbeit von Familie und Freunden, das Engegenkommen von Stadt und
Musikkollegium, wo besonders Luzi Dubs, damals im Vorstand des
Musikkollegiums, unsere Initiative sehr unterstützte. Die Stadt, die uns zu

unserer grossen Freude letztes Jahr mit einem Preis ihre Anerkennung
ausgesprochen hat, ist um den Blumenschmuck an den Konzerten besorgt und
stellt uns neuerdings auch die Landwirtschaftliche Schule in Wülflingen als
Probe- und Wohnraum für die Musiker zur Verfügung.
Neben Ihrem Bruder waren von Beginn an auch Ihre Schwester und Ihre Frau bei der
Kyburgiade engagiert, die Familie überhaupt. Ist die Kyburgiade noch immer ein
Goerner-Unternehmen wie zu Beginn?
Es ist sicher ein Familienunternehmen geblieben, beide, der Bruder und die
Schwester sind weiterhin dabei, aber da sind natürlich noch sehr viel mehr
Leute involviert. Es sollte ja auch so sein, dass die Kyburgiade nicht mehr von
einem von uns abhängt, sondern als professionelle Organisation mit klaren
Strukturen aus sich selber funktioniert.
Mit anderen Worten, die Weiterexistenz ist gesichert? Kommt da nicht
automatischdie Lust zuwachsen? Es sieht in der Tat gut aus, was die Zukunft
betrifft, der Verein Kyburgiade
steht finanziell gesund da. Zudem haben wir eben mit unserem Sponsor, der
ZKB, einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen. Offenbar ist die Kyburgiade
auch für ihn eine gute Sache – so wie sie ist. Ich selber habe das Gefühl, dass
man bei dieser Grösse bleiben sollte: «Never change a winning Team.» Was
mir wichtig ist, ist dass das künstlerische Niveau gehalten werden kann, dass
es da weitergeht, dass die Programme ein stimmiges Konzept haben und dass
sie farbig sind, wie dieses Jahr etwa mit Modern Dance zu Martinu, mit der
Mozart-Oper «Bastien und Bastienne», mit klassisch-arabischer Musik.
Da hat sich ja wirklich auch einiges entwickelt, wenn man an die erste
Kyburgiade
zurückdenkt mit ihren Kammermusikabenden im «klassischen» Sinn, mit einer ganzen
Reihe junger Streichquartett-Formationen. Jetzt fallen im Programm bekannte
Grössen
aus dem Bereich des historisierenden Musizierens auf, King's Consort zum
Beispiel.
Ja, Robert King ist eine Berühmtheit, in Salzburg, an allen grossen Festivals,
und was er bei uns mit Werken von Georg Friedrich Händel bietet, ist wirklich
ein spannendes Programm, und Lynne Dawson ist eine grossartige Sängerin.
Im Ganzen hat die Entwicklung der Kyburgiade auch mit meiner eigenen
Entwicklung als Musiker zu tun. Das historisierende Musizieren, das ich bei
Harnoncourt intensiv gelernt habe, ist ein derart wichtiger Bestandteil meines
Denkens und Fühlens geworden, dass ich immer mehr in diese barocke und
frühklassische Spielweise hineingekommen bin, die ich mir gar nicht mehr
anders vorstellen kann. Das bedeutet für die Kyburgiade, dass sie sich zu
einem historisierenden Festival entwickelt hat. Das gilt aber auch für unser
Quartett, das Carmina-Quartett, das heute Barock und Klassik auf historischen
Instrumen- ten spielt, mit Darmsaiten, mit anderen Akzenten, leichter,
farbiger. Das wird man beispielsweise am 7. August hören können, wenn wir
nach «Bastien und Bastienne» Mozarts Klarinettenquintett spielen werden.
Die Kyburgiade findet vom 4. bis 9. August statt. Telefonische Billettbestellung
und Informationen: Telefon 01 380 23 32 / Fax 01 380 23 33.

STRAUSS, SCHUMANN, MARTINU – MELODRAM UND TANZ AM ZWEITEN
KONZERTDER KYBURGIADE 7.8.2001
Edle Menschen, launische Töpfe
Die Phantasie liebt Sprünge. Unter dem Stichwort «Fantastische
Geschichten» hat das zweite Kyburgiadekonzert eine kontrastreiche, um nicht
zu sagen bunte Werkfolge mit selten Gehörtem geboten.

¤ von HERBERT BÜTTIKER
Der Abend war mit diversen Umbaupausen ein wenig lang und ein wenig kühl –
uninteressant war er nicht, auch wenn die «fantastische Geschichte» im ersten
Teil des Konzerts mit dem Melodram «Enoch Arden» von Richard Strauss in den
voraussehbaren Bahnen des viktorianischen Moralkodexes verlief, und die
letzte des Abends – Bohuslav Martinus «La revue de la cuisine» – zwar von
amoralischen Kapriolen der Küchengegenstände handelt, in der tänzerischen
Umsetzung eher blass blieb. Gegängelt oder im Stich gelassen: wo die
Phantasie durch das Wort oder Bild an die Hand genommen wird, stellt sie
auch Erwartungen. Ganz ins Vage zu verschwimmen, diese Verführung gestattet
sie der Musik. Ganz befriediegend deshalb die Mitte des Konzerts, die Robert
Schumann gehörte. Seine «Drei Fantasiestücke» op. 73 und die
«Märchenerzählungen» op. 132 sind nämlich den Titeln zum Trotz reine
Kammermusik. Und wie! Träumerisch, beschwingt, raunend, überbordend:
Fabio di Càsolas Spiel war voller Wärme und Blühen. Wendy Champneys
kräftig konturiertes Violaspiel in den «Märchenerzählungen» bedeutete eine
weitere Verdichtung romantisch-inniger Stimmungshaftigkeit, die Ueli Wiget am
Klavier mit durchsichtig differenziertem Spiel unterstützte. Dynamik und Tempo
– die einzigen Angaben, die der Komponist seinen «Charakterstücken» mitgab
– ergaben sich im Zusammenspiel und (mit dezenter Lautsprecherverstärkung)
den räumlichen Verhältnissen selbstverständlich angemessen.
«Gelegenheitsschund» Als «Gelegenheitsschund» hat Strauss selber sein
Melodram später einmal bezeichnet. Vielleicht tat er sich damit Unrecht, weil er
(um 1897) immerhin einer damals noch lebendigen Tradition folgte. Von heute
aus gesehen, wo die Ballade zum versunkenen Kulturgut gehört, als
literarische Form und erst recht in der Gestalt des Melodrams, der
musikuntermalten Rezitation, kann man ihm nicht leicht widersprechen. Zu
betulich poetisiert der «poeta laureatus» des viktorianischen Zeitalters Alfred
Tennyson (1809–1892) durch die Aberhunderte von Blankversen: für den
Rezitator Ernst Konarek eine Parforceleistung, die um so mehr zu bewundern
war, als er jedes Risiko einging und im «Melos» rührte, was das Zeug hielt –
ohne je die rührende Geschichte von hoher Liebe, edelmütigem Verzicht, von
innerem Aufruhr und gottesfürchtiger Ergebenheit zu verraten. Man folgte dem
durchaus mit Bewunderung und Spannung, spürte auch, wie die Musik für all
das Pathos den Boden bereitete und im Brahms´schen Balladenton selber
wirkungsvoll das Geschehen diktierte und war doch gerade am Ende vor allem
auch als Konzerthörer unbefriedigt: Zwar hat Strauss die musikalischen
«Interventionen» leitmotivisch verknüpft, aber bei allem dezidiertem Einsatz
des Pianisten Ueli Wiget blieb das Klavierspiel mehr bei einer scheinbar
improvisatorischen Untermalung stehen, als dass es sich zusammen mit der
Sprechstimme zur musikalischen «Komposition» verdichtet hätte. Mit den
populären Rhythmen von Marsch, Tango, Charleston hat Martinu seine
«Küchenrevue» vor allem zu einer satirisch spritzigen musikalischen Suite
gefügt. Ein Sextett von Violine (Susanne Frank), Viola (s.o.) und Violoncello
(Stephan Goerner), Fagott (Laura Ponti), Trompete (Ernst Kessler) und Klavier
(s.o.) spielt – auch wenn der Notentext äusserst ambitioniert ist – zum Tanz
auf. Ein Handlungsballett? Aus Martinus Klangküche Vor allem als
Tanzaufforderung haben Judith Rohrbach und Sarah Albisser beziehngsweise
die Choreografin Brigitta Schrepfer von der Somafon Dance- Company die
Sache aufgefasst – mit gewissem Recht also und auch mit dem Vorteil, dass
man nicht Quirl, Topf, Küchentuch und Besen, sondern schöne Tänzerinnen im
roten Dress vor Augen hatte. Zuneigung und Abneigung, Rivalität kam in ihrem
intensiven Bewegungsgeschehen auch ohne kochtöpfischen Handlungsfaden
zum Ausdruck. Was aber doch fehlte, war die kochtöpfische Imagination:
Humor, Groteske, quirliger Schabernack – kurz: Martinus Klangküche. Als nicht
optimal für szenische Darbietungen erwies sich die Bühne, zu der ein grosser
Teil des Publikums hinaufblickt. Während sich Opernsänger wenigstens auf das
ominöse Rampensingen verlegen können, müssen Tänzer mit verkürzten
Beinen arbeiten. Sein Operndebüt erlebt der Schlosshof heute mit Mozarts
«Bastien und Bastienne».
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Klangwelten zwischen Urwald und Parnass
In der Gegenwart von Engeln und des Feuerbringers Prometheus ist das
Lucerne Festival eröffnet worden. Noch gegenwärtiger war Heinz Holliger als
Komponist und Dirigent des Chamber Orchestra of Europe.
HERBERT BÜTTIKER
Auch wenn das Festival noch einmal gewachsen
ist: die pure Quantität soll es nicht sein, auch nicht
die mit Stichworten wie «Sinfoniekonzert»,
«Moderne», «Debut», «Artiste étoile» und
«Composer in Residence» und weiteren übersichtlich gegliederte Vielfalt allein, und so liegt,
nach «Mythos» und «Metamorphose», auch im
dritten Jahr von Michael Haefligers Intendanz ein
Kolossalthema in der musikgetränkten Luzerner
Luft: «Schöpfung».
In einem Symposium soll das Thema bedacht
werden; musikalisch ist es selbstverständlich mit
Haydns Oratorium präsent, vor allem aber auch in einer Reihe von Werken, die
um die Gestalt des Prometheus kreisen, um den Prototyp des kreativen
Menschen also. Angesprochen sind somit letztlich alle Bereiche des Festivals,
wo es um schöpferisches und nachschöpferisches Tun geht, um Komposition
und Interpretation.
Was aber haben die Engel mit dem Thema zu tun? Das erklärte im Festvortrag
dem Publikum Andrei Plesu, Kulturphilosoph und erster rumänischer
Kulturminister der Nach-Ceaucescu-Ära, jetzt Ausssenminister. Da Gott die
Engel noch vor der Erschaffung der Welt kreiert hat, sind sie die einzigen
Wesen, die dem Schöpfer bei seiner Arbeit zugeschaut haben. Begreiflich also,
dass sie angesichts des imposanten Geschehens ins Schwärmen und Singen
gerieten und ihre Hymnen das Weltall noch immer erfüllen. Deshalb gehören
die Engel nicht nur zwingend zum Thema Schöpfung, sondern auch zum Thema
Musik, zumal die himmlischen Heerscharen vor dem Thron Gottes gern zu
Johann Sebastian Bach greifen, zu Mozart, wenn sie unter sich sind, und
neuderdings zu Heinz Holliger, wenn sie in der Schweiz wandern.
Der Engel-Experte räumte ein, dass ein Teil der Hörer es wohl lieber mit den
rationalen Theologen halten würden als mit Karl Barth. Ihn selber ficht deren
Spott über die «metaphysischen Fledermäuse» allerdings nicht an, im
Gegenteil: als transsylvanischer Gelehrter fühle er sich so, in die Nähe zur
Vampirologie gerückt, erst recht zur Engelsforschung legitimiert, meinte er. Der
ironische Ton gehörte freilich nur der weltmännischen Rhetorik, nicht der Sache.
Da liess Plesu keinen Zweifel aufkommen: Engel sind Wesen mit Hand und
Fuss. Gerade im Brennpunkt der Gegenwart – die Rede war vom Balkankrieg,
wo mit nationalen Schutzengeln unheilige Idolatrie getrieben werde – sieht sie
der Philosoph singend und streitend am Werk.
Ganz irdisch
Im Konzertsaal ging es dann friedlich weiter. Der eben in Sphärenhöhe
emporgehobene Engelsmusikant Heinz Holliger betrat das Podium. Ein

Luftgeist ist er gewiss, aber was er als Musik präsentierte, war erdnah,
geradezu mitmenschlich motiviert: Gelegenheits- musik im besten Sinn. Auf
den Anlass seines neuen Werks, das jetzt die schweizerische Erstaufführung
erlebte, spielt mit einem Wortspiel, wie es Holliger liebt, schon der Titel an.
«COncErto ... CertO! con soli pEr tutti (perduti ...?)» enstand zum 20.
Geburtstag des Chamber Orchestra of Europe, mit dem Heinz Holliger seit zehn
Jahren zusammenarbeitet, und ist den einzelnen Musikern auf den Leib
beziehungsweise aufs Instrument geschrieben. So besteht das Werk aus
vierzig Hommages an das instrumentale Können der Orchestermiglieder, das
solistisch und in kleineren und grösseren Formationen exponiert wird. Die
kammermusikalischen Geschenke sind aber vor allem Herausforderungen.
Denn Holliger liebt nicht nur die sich kräuselnden raschen Tonfolgen, sondern
auch die extremen Lagen und die exotischen Spieltechniken, die er mit
unglaublichem Ideenreichtum und phänomenalem Klanggespür einsetzt. Das
interessiert stets, reizt die Ohren und weckt manche Assoziationen bis zur
Entrückung des Hörers in den dunkelsten, von fremdartigsten Lauten
geheimnisvoll belebten Urwald. Aber an Programmmusik im engeren Sinn ist
nicht zu denken, und die Anspielung auf Namen und Geburtstagszahlen der
Musiker bleiben naturgemäss nur dem Eingeweihten zugänglich. Eher handelt
es sich um Musik pro Gramm: vielleicht in der Länge und Vielzahl der
Miniaturen und in der patchworkartigen Offenheit des Ganzen auch ein wenig
strapaziös.
Aber die «Beliebigkeit» ist Berechnung und gehört zum faszinierendsten Zug
dieser «Kompostion». Der Dirigent wählt die Reihenfolge der Stücke spontan
während der Aufführung, und mindestens Holliger schaffte es, wenn auch mit
all dem Material auf drei Dirigentenpulten, mit Anweisungszetteln und
Nummernansagen per Handzeichen beschäftigt, nicht immer ganz ohne Stress,
dass die Übergänge und Überlagerungen bruchlos wirkten und eines aus dem
anderen folgte. So improvisatorisch und experimentell es in dieser
Klangwerkstatt zu und her zu gehen schien, so definitiv und klar wirkten die
Erzeugnisse, die aus ihr hervorkamen. Mit anderen Worten: Der demiurgische
Werkmeister und seine Gesellen erschienen einem dann doch weniger im
Himmelslicht des vorausgegangenen englischen Vortrags als im Feuerschein
der Prometheus-Thematik des Festivals.
Kein rebellischer Beethoven
Fast umgekehrt dann Beethovens Ballettmusik «Die Geschöpfe des
Prometheus» im zweiten Teil des Konzerts. Der Titanide, der den Menschen
das Feuer gebracht und dafür von den Olympiern bestraft worden ist, kommt
einen in dieser 1801 uraufgeführten Ballettmusik nur indirekt in heroischer
Grösse entgegen. Im Finale erklingt das hymnische Thema, das Beethoven
dann 1803 im Finale der dritten Sinfonie wieder verwendete. Die Ballettmusik
hingegen ist keine «Eroica», gekrönt wird sie im Gegenteil von einer Musik (Nr.
4 und 5) von «himmlischer» Grazie, von einem konzertanten Tableau mit
Harfen, Flöten- und Cellosolo, das zu einer Szene auf dem Parnass gehört.
Hier bemühen sich Apollon und die Musen zusammen mit Prometheus
einträchtig um die Beseelung der von ihm geschaffenen Menschen, und die
Schöpfung findet nach einem blossen Intermezzo der tragischen Museinen
heiteren Abschluss.
Zu den Kostbarkeiten der Partitur, aus der Heinz Holliger und das Chamber
Orchestra eine Auswahl präsentierten, gehört ein Solo des Bassetthorns, und
auch da wird – wie schon in der Ouvertüre und überhaupt in dieser Musik –
fühlbar, dass hier nicht das Rebellische, sondern der humane Gestus, die
Liebeserklärung des Komponisten an den Menschen als das Wesen des
Prometheischen aufgefasst wird. Das berührt heute noch – und berührte an
diesem Abend besonders, weil voller Wärme und Phantasie musiziert wurde,
mit starkem Relief, aber ohne alle Übertreibung, und weil sich als Kontrast zum
ersten artistischen Konzertteil die Werkwahl des Abend aufs Schönste
bewährte.
Spekulation und Spektakel
Und mit Prometheus sollte es nach dem Konzert weitergehen. Angesagt war

das Feuerspektakel «Das KKL in Flammen». Und wirklich: Für ein paar
Momente wurde der Pilatus zum Vulkan. Ein Feuer speiendes Schiff näherte
sich von weit her dem Konzerthaus und bald schossen auch da in rhythmischen
Abfolgen die Flammen hoch. Die Allegorie des prometheischen Feuers blieb
dennoch eher Spekulation als Spektakel, und dieses mündete in ein Feuerwerk
von konventionellem Anspruch. Aber gerade da erwiesen sich die Pyrotechniker
der «Groupe F» als besonders originelle Feuerzauberer.

LUCERNE FESTIVAL: ERSTES SINFONIEKONZERT 20.8.2001
Das Spiel mit dem Feuer
Das 1. Sinfoniekonzert des Festivals hat sich auf ein Experiment eingelassen:
den Versuch, Skrjabins Farbenklavier in der Aufführung seines «Prométhée»
aufleuchten zu lassen: ein farbiges Unterfangen.
HERBERT BÜTTIKER
Prometheus ist eine der Leitfiguren des Festivals «Sommer 2001», der «Gott in
Residence». Auf die Figur, die nach der griechischen Mythologie den Menschen
das Feuer brachte und dafür von Zeus bestraft wurde, spielte der
Eröffnungsabend mit einem Spektakel an, das Feuer auf das Dach des Kulturund Kongresshauses zauberte. Jetzt, im ersten Sinfoniekonzert mit der von
Vladimir Ashkenazy geleiteten Tschechischen Philharmonie, wurde das Feuer
gleichsam in den Konzertsaal geholt: Nach der Musik aus Prokofjews
«Cinderella»-Ballett und Debussys symphonischen Skizzen «La Mer» kam
Alexander Skrjabins «Prométhée. Le poème du feu» zur Aufführung, nicht nur
ein Orchesterwerk, das mit grosser Besetzung, Choreinsatz und Orgel nach
einer alles übersteigenden Finalwirkung strebte, sondern für Skrjabin ein
weiterer Schritt auf dem Weg zum totalen Kunstwerk, das die Menschheit in
einen höheren Seinszustand verwandeln sollte.
Mysterienspiel im Himalaja
Von seinen Visionen eines gigantischen Mysterienspiels im Himalaja, das alle
Sinne ansprechen, die Natur, den Lauf der Sonne, in die Inszenierung
einbeziehen sollte, war das «Poème du feu» allerdings noch weit entfernt, aber
immerhin erreichte er in der Entgrenzung des Harmonischen im Quartenbau
des Prometheus-Akkords musikalisch einen neuen Punkt, und dann brachte er
hier auch zum ersten Mal sein Farbenklavier ins Spiel, das in der Partitur als
Instrument figurierte. Freilich, von den heutigen Möglichkeiten aus gesehen
war dieses Instrument von geradezu erschütternder Primitivität: zwölf farbige
Glühbirnen, auf einem Brett im Kreis angeordnet und verbunden mit einer
entsprechenden Schalterreihe. Aber noch viel fragwürdiger war, von der
Wirklichkeit aus gesehen, Skrjabins monomanische Kunstreligion, in der er sich
selber in die Rolle eines Gottpriesters verstieg.
Und der «Prometheus-Kult» im Festival? Am Eröffnungsabend stand Beethoven
immerhin für einen «humanistischen» Prometheus ein, und das Feuerspektakel
war ja nicht so ernst gemeint, wie der Titel «Das KKL in Flammen» insinuierte.
Das Haus blieb unverbrannt als das zurück, was es ist: ein Konzerthaus. Sollte
die Transformation der Salle blanche zum Kunsttempel nun mit Skrjabins
«Prométhée» und einem modernen Farbenklavier der finnischen
Bühnenbildnerin und Lichtdesignerin erfolgen? – Glückliche Enttäuschung. Wohl
ging vom Zusammenspiel von Klang und Licht – auf eine saalhohe, vor das
Orchester gespannte Gaze wurden zur Musik Malereien projiziert, abstrakte
Farbverläufe in wechselnder Tonalität – teilweise starke Wirkung aus, und es
gelang durchaus, musikalische Steigerungen – etwa beim Einsatz der
Chor-Vokalisten – ins Optische fortzusehen, aber die Konzentration des Blicks
auf eine Bildebene dämpfte auch die Wahrnehmung des Klangs im Raum, und
im Ganzen erinnerte das Experiment, obwohl hier Bewegung nur durch die

Überblendung der Projektionen ins Spiel kam, sehr an eine filmische
Musikinterpretation à la «Fantasia».
Reines Farbenspiel
Hätte die Lichtkünstlerin nicht ähnliche Wirkungen auch mit Debussys
«Esquisses symphoniques» erreichen können? Vor dem Feuer das Wasser: «La
Mer», vom Komponisten mit sehr suggestiven Titeln wie «De l’aube à midi sur
la mer», «Jeux de vagues» und «Dialogue du vent et de la mer», hätte dazu
eingeladen – gerade auch zu reinem Farbenspiel, denn im engeren Sinn
illustrativ ist diese Musik natürlich nicht. Die Tschechische Philharmonie
jedenfalls zeigte in einer dynamisch packenden Aufführung, wie sehr neben
flirrender Harmonie und atmosphärischem Instrumentalkolorit rhythmisches
Pulsieren und Spannungsverläufe in diesem «Impressionismus» wirken.
Poetisches Feuer
Vom klaren Schwung Ashkenazys hatten zu Beginn des Konzerts auch die
Auszüge aus «Cinderella» profitiert, Musik, die in ihrer lapidaren
Charakteristik,
zum Teil auch Kurzatmigkeit als echte Bühnenmusik die optische Ergänzung
eher gebraucht hätte als die sinfonischen Werke des Programms. Auch im
«Poème du feu» hätte sich das Orchestergeschehen mit dem vielschichtigen
Einbezug des Klaviers (Peter Jablonski), der Steigerung ins Vokale
(Akademiechor und Mozart-Ensemble Luzern) und der prachtvollen
Klangentfaltung der Tschechischen Philharmonie durchaus selbst genügt –
vielleicht nicht im Tempel, jedenfalls aber im Konzertsaal.

LUCERNE FESTIVAL: SINFONIEKONZERT DES NHK SYMPHONY ORCHESTRA
TOKYO 25.8.2001
Sphärenklänge französischer Chormusik
Chorwerke von Poulenc und Fauré sowie eine Uraufführung von Rolf Urs
Ringger auf dem Programm: «Orchesterdienst» war angesagt für den
grossen Klangkörper aus Japan, ein instrumentales Fest war zu hören.
HERBERT BÜTTIKER
Nach der furios überspannten Prometheus-Musik des Russen Alexander
Skrjabin im ersten Sinfoniekonzert war im sechsten nun eine
helvetisch-konziliante Variante des Themas zu hören, «Le Luci di Prometéo»,
die Auftragskomposition des Lucerne Festival, für die der 1935 geborene
Zürcher Rolf Urs Ringger das NHK Symphony Orchestra Tokyo zur Verfügung
gestellt bekam. An seinem ersten Konzert in Luzern hatte dieses 1926
gegründete grosse Orchester der japanischen Rundfunkgesellschaft unter
seinem Chefdirigenten Charles Dutoit unter anderem Schostakowitschs gross
angelegte 5. Sinfonie gespielt. Jetzt stellte es sich in den Dienst zweier
kürzerer Chorwerke, des «Stabat mater» von Francis Poulenc und des
«Requiem» von Gabriel Fauré, mit denen der Schweizer Kammerchor einen
denkwürdigen Festivalauftritt bot. Eröffnet wurde das Konzert in ganz grosser
Besetzung – zehn Kontrabässen, zwölf Celli und viel Schlagzeug –, aber nicht
ganz so spektakulär mit der Uraufführung des Werks, das Ringger der
mythischen Gestalt «zwischen Ketten und Sternen» widmet.
Tamtam und Herdenglocken

Paukenschläge, Trommelwirbel, aggressive Bläsermotive, heftiges Tremolo –
und auch das grosse Tamtam fehlt nicht: Ringgers Klangbilder sind nicht ohne
Härten, aber Herdenglocken, mah- lersche Adagioklänge und Vibrafongeglitzer
wenden das Düstere immer wieder ab, und das Stück schliesst «wohl
temperiert». Wie die Tragik verflüchtigt sich auch der Ansatz zu affirmativem
Pathos (Trompeten-Quinte). aber es ist wohl überhaupt verfehlt, die Folge der
Klangbilder als «innere Handlung», als Drama, zu hören, auch wenn sich
Intervalle und Motive strukturierend wiederholen. Vielmehr scheint sich ein
Klangfetischist mit Können und Fantasie im Supermarkt eines grossen
Klangkörpers zu bedienen, üppig und wählerisch in einem. Entsprechend
abwechslungsreich ist das fünfzehnminütige Werk, und wenn ihm doch etwas
abgeht, so vielleicht dies: Bewegung, die nicht den einzelnen Klangereignissen
gehört, sondern diese trägt. Immer wieder werden «Initiativen» in dieser Musik
zu eigentlichen Anfängen und bleiben die Dinge liegen.
Zu den hervorragenden Qualitäten von Francis Poulencs 1951 uraufgeführtem
«Stabat mater» gehört gerade die rhythmische Architektur, die mit klaren
Kontrasten zwischen den einzelnen Sätzen vom flachen Pulsieren über
tänzerische Leichtigkeit bis zur obsessiven Motorik den Boden für ein expressiv
starkes Klanggeschehen bereitet. Dieses konnte sich hier um so freier
entfalten, als Charles Dutoit dieser Rhythmik mit einer gewissen Noblesse
locker begegnete und die Temporelationen nicht forcierte. Der von Fritz Näf
einstudierte Schweizer Kammerchor erhielt so Raum für seinen bestechend
blühenden und ausdrucksstarken Gesang, der durch rein intonierte sublime
Passagen ebenso überzeugte wie durch plastisch geformte Deklamation. In die
schöne Transparenz, die dieser Chorklang im Luzerner Konzertsaal erhielt,
liess die Sopranistin Ruth Ziesak ihr lieblich-warmes Licht strahlen, und
zusammen mit der makellosen Klangkultur des Orchesters wirkte alles auf eine
Aufführung hin, die man als mustergültig empfinden konnte.
Subtil ausbalanciert
Beste Voraussetzungen für das Weitere, Gabriel Faurés Requiem-Musik, die in
ihrer Sanftheit subtil ausbalanciert wurde und in ihrer strahelenden Innigkeit
berührte. Wieder verband Dutoits Dirigat Griff mit Nonchalance, die Interpreten
präzise Schlankheit mit spontaner Ausdrucksfülle (etwas robust der Bariton Bo
Skovhus), so dass Klangsüsse nie süsslich und Schlichtheit nie blass wirkte.
Auch wenn man es kannte, Faurés Werk war hier wirklich zu entdecken als eine
ganz eigene, gültige Art, dem Tod zu begegnen, dezidiert nicht dem eigenen,
sondern dem eines geliebten Wesens, dem die Gedanken in die Sphären
folgen.

LUCERNE FESTIVAL: LUIGI NONOS «PROMETEO –TRAGEDIA DEL ASCOLTO»
27.8.2001
Hörabenteuer in der Black Box
Die Sektion «Lucerne mo- derne», schon lange keine Randzone mehr, hat mit
einem Aufwand wie kaum je ein Werk der emphatischen Moderne, Luigi Nonos
«Prometeo» ins Zentrum des Festivals gerückt.
HERBERT BÜTTIKER
Neben der «Salle blanche» beherbergt das KKL unter seinem Dach, dessen
Weite keine hohle Geste ist, mit dem so genannten «Luzerner Saal» auch eine
voluminöse Black Box – zum Glück. Denn ein Werk wie Luigi Nonos 1984 in
Venedig uraufgeführte «Tragedia del Ascolto» erfordert die Aufstellung
grösserer Ensembles auf vier Seiten des Raumes und statt die Konzentration
auf eine Orchestra, die Entgrenzung der von der Elektronik bewegten Klänge.

Die Form des Kubus, in den nach Belieben Podeste und Emporen eingebaut
und Zuhörerplätze angeordnet werden können, und seine neutrale Schwärze
bieten dafür eine ideale Voraussetzung und Ambiance.
Mag das Thema «Schöpfung» als Vorgabe für das Festival reichlich diffus sein,
mit dem «Prometheus-Zyklus» hat es damit einen Aspekt ins Zentrum rücken
können, der sich als ergiebig und spannungsvoll erwiesen hat. Vom selten
gehörten Klassiker (Beethovens «Geschöpfe des Prometheus» bis zur
Uraufführung (Rolf Urs Ringgers «Le Luci di Prometo») reichte der Bogen
zeitlich, und eingeschlossen wurde die spekulative Kunstesoterik eines
Skrjabin, der nun in gewisser Weise auf die «Tragödie des Hörens» antwortet
und auch eine Absage erteilt: ebenso hoch im trans- zendierenden Anspruch
der Kunst und in der Anstrengung der künstlerischen Mittel, aber frei von allen
Gewissheiten und grossartigen Selbstinszenierungen.
Reines Klanggeschehen
Alles Ideelle, Inhaltliche ist in diesem «Prometeo» weit gehend
zurückgenommen in ein reines Klanggeschehen. Von Massimo Cacciaris Text,
der aus Zitaten antiker Autoren, Walter Benjamins und Friedrich Hölderlins
komponiert ist, wird in der Aufführung nur weniges verständlich
vergegenwärtigt, am ehesten noch rezitiert im eigentlichen Sinn Hölderlins
«Schicksalslied» – wohl auch deshalb eine der «ansprechendsten» Passagen
des Werks. Das meiste, was auf Inhalte verweisen könnte, bleibt reiner
Lautklang, manches – darunter der Prometheus-Bericht – wird akustisch gar
nicht realisiert, sondern steht in der Partitur bloss wie eine Spielanweisung.
Von
dieser Seite her erhält der Hörer somit kaum eine Orientierung auf dem Weg
durch Nonos Klangwelt.
Aber zum eigentlichen Hörabenteuer wird die zweieinviertelstündige
Komposition nicht nur deshalb, sondern weil das Klanggeschehen selbst von
grosser Komplexität ist. Dieses ist zwar in Abschnitte reich gegliedert, aber in
den Zusammenhängen schwer durchschaubar.
Ein magischer Geheimplan scheint das alles zu steuern: Das Zusammenwirken
der verschiedenen Ensembles, die teilweise von zwei in verschiedenen Metren
disponierenden Dirigenten geleitet werden; die Vielschichtigkeit des
Klangmaterials, das nicht nur Gesangsstimmen und das ganze Arsenal der
Orchesterinstrumente (allerdings ausser den Glocken kein Schlagzeug)
einschliesst, sondern auch besondere Spielweisen und den
verschiedenartigsten Einsatz der menschlichen Stimme; die dynamische
Spannweite, die von schneidenden Clustern bis zu Klangtupfern am Rand der
Stille denkbar gross ist, schliesslich den elektroakustischen Überbau, der den
Klang mit Überlagerungen, Echoeffekten und räumlicher Bewegung immer
wieder überraschend «in Szene setzt». Kommt hinzu, dass all dieser
hochgradigen Organisation eine scheinbar nur allzu grosse Einfachheit des
Tonmaterials gegenübersteht, so weit es nämlich um musikalische Motivik, um
thematische Arbeit mit individuellen Tongestalten geht, wie sie einen weiten
Bereich der europäischen Kunstmusik prägte und die Hörerwartung
konditionierte. Erhellend ist in diesem Zusammenhang der Rückbezug zur
venezianischen Mehrchörigkeit, die Nono im Schlussteil des «Prometeo» explizit
anklingen lässt. Mit anderen Worten, es liegt durchaus in den individuellen
Hörerfahrungen und den historischen Gegebenheiten begründet, wenn für
manchen Hörer in der Begegnung mit dieser «Tragödie des Hörens» Frustration
und Faszination nahe beieinander liegen.
Virtuose Professionalität
Ob die Hörer, ob man selber den Ansprüchen dieser Musik gewachsen war,
bleibt so zuletzt weit mehr zu fragen als nach der Leistung der Interpreten. Das
Publikum, das sich in überaus grosser Zahl auf «Prometeo» – immerhin auch
schon so etwas wie ein Klassiker des vergangenen Jahrhunderts – eingelassen
hat, hielt wohl der wachsenden Stille dieser Musik nur bedingt stand, und die
späte Ansetzung des Konzerts, die fatalerweise etliche dazu zwang, den Saal
vorzeitig zu verlassen, verstärkte die wachsende Unruhe. Dennoch, der Applaus
war stark, und tatsächlich bleibt nur Bewunderung für die Ausführenden, den

Solistenchor Freiburg, das Ensemble Modern Orchestra und die zahlreichen
Solisten unter der Leitung von Ingo Metzmacher und Bendix Dethleffsen sowie
für das Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung in Freiburg unter der
Leitung von André Richard: ein Gesamtensemble von virtuoser Professionalität,
das mit diesem Werk schon viel gereist und spürbar verwachsen ist.

LUCERNE FESTIVAL: GUSTAV MAHLERS 3. SINFONIE 30.8.2001
Sinfonischer Weltbau
Eine Sinfonie, ein Konzert, ein musikalischer Kosmos: Mahlers 3. Sinfonie,
grandios gespielt vom Oslo Philharmonic Orchestra unter der Leitung von
Mariss Jansons, hat am Lucerne Festival die Hörer bewegt.
HERBERT BÜTTIKER
Was da in sechs Sätzen der 1895/96
entstandenen 3. Sinfonie eindreiviertel Stunden
lang die musikalischen Sinne bewegt, ist viel
kommentiert worden. Anhaltspunkte gab Mahler
selber mit Titelüberschriften und Erklärungen an
Freunde. Vom einmarschierenden Sommer und
von Pan, von einem kosmologischen Stufenbau,
Felsen, Blumen und Tieren, Mensch und Gott, etwa
ist die Rede. In der Partitur selber fielen alle
Hinweise dieser Art weg, es blieben nur die rein musikalischen Hinweise und
selbstverständlich die Texte des Altsolos und des Chors: Nietzsches
«Mitternachtslied» und die Wunderhorn-Poesie mit «Bimbam» und «Es sungen
drei Engel einen süssen Gesang».
Es braucht tatsächlich kein Programm(heft)-Vorwissen, um diese Musik zu
hören. Nur das Motto über dem weiten Zug des Adagio-Finales, das ebenfalls
nur im Autograf steht und ungedruckt blieb: «Vater, sieh an die Wunden mein!
Kein Wesen lass verloren sein!» sei hier zitiert, weil in diesem «Kein Wesen
lass verloren sein» ein Schlüssel von Mahlers eigenem schöpferischem Wesen
liegt: seine wunderbare Fähigkeit, kein musikalisches Wesen «verloren sein»
zu lassen, dem geringsten wie dem höchsten, dem deformierten wie dem
wohlgeformten mit Liebe, Ernst und Humor, kurz mit Aufmerksamkeit zu
begegnen und ihm einen Platz in seinem musikalischen «Weltbau»
einzuräumen.
Diese Aufmerksamkeit kennzeichnete auch die Wiedergabe durch das Oslo
Philharmonic Orchestra, das von zwei Chören, den Damen des Schweizer
Kammerchors und der Knabenkantorei Basel, sowie der norwegischen
Mezzosopranistin Randi Stene mit zuverlässigen und klangschönen Einsätzen
ergänzt wurde. Mit sorgfältiger Hand (ohne Taktstock) und sehr engagiert war
Mariss Jansons, seit 1979 Chedirigent des Osloer Orchesters, am Werk. Was
an Konzentration, an präziser Detailarbeit, an Finesse und vitaler Kraft von
diesem Dirigat ausging, war phänomenal – wie es in allen
Instrumentengruppen umgesetzt wurde, schlicht begeisternd. Selten erlebt,
selbst von erstklassigen Klangkörpern, so entschieden, was «Spannung»
bedeuten kann, wenn sie als hintergründige Stille allem Geschehen davor
schärfstes Relief gibt: den solistischen Ereignissen etwa, wobei die
Posthorn-Episode nicht die einzige, gewiss aber die berückendste ist; den
kolossalen Tutti-Wirkungen wie etwa der absolut spektakulär inszenierten
Coda des ersten Satzes; der unabsehbaren Fülle dieser Musik überhaupt, die
hier klar überschaubar wurde. Wie sich das Orchester da hineinkniete! Da war
man ganz bei der Sache, bei dem, was in dieser Sinfonie im eigentlichen Sinn
«komponiert», das heisst aufgehoben und geborgen ist und was vom

tiefsinnigen Raunen bis zum naiven Volkston, vom militärisch Ordinären bis
zum religiös Sublimen, vom anmutigen Getändel bis zum gleissenden Pomp
für sich selber spricht.
Das Konzert ist von Radio DRS 2 aufgezeichnet worden und wird heute Abend,
20 Uhr, gesendet.

«MUSICAL POSTCARDS» – CD MIT URSULA BÜTTIKER (FLÖTE) UND DALIA
BANERJEE (KLAVIER) 1.9.2001
Anregende Tour d'Horizon
Zu einem Hörvergnügen auf überraschungsreichen Pfaden quer durch die
Kontinente lädt die neue CD «Musical Postcards» der Flötistin Ursula Büttiker
und der Pianistin Dalia Banerjee.
WALTER LABHART
Bei Werken für Flöte und Klavier stellt sich wohl zuerst eine gedankliche
Verbindung zu Frankreich ein. Flötenmusik aus Ungarn oder gar aus
Südamerika? Nie gehört, zumindest nicht auf dem Konzertpodium. Die
Schweizer Flötistin Ursula Büttiker ist als André Jaunets letzte Schülerin
selbstverständlich besonders eng mit dem französischen Repertoire
verbunden. Ihre künstlerische Neugierde spornte sie aber zu
Entdeckungsreisen in ferne Kulturen und Zeiten an. Ihre Ausbeute vereinigt
unter dem Sammeltitel «Musical Postcards» lauter Werke, die im 20.
Jahrhundert veröffentlicht worden sind, doch finden sich darunter etliche mit
stark rückwärts gerichtetem Blick undeiner höchst reizvoll antikisierenden Musik
von zeitloser Klangschönheit, mehrere in Ersteinspielung.
Ihr in diesem Frühjahr im Gartensaal der Villa Boveri in Baden aufgenommenes
Rezital mit musikalischen Postkartengrüssen aus aller Welt beginnen Ursula
Büttiker und Dalia Banerjee mit den «Antiche Danze Ungheresi» des im Jahr
2000 verstorbenen ungarischen Respighi-Schülers Ferenc Farkas. Wie die
Übertragungen für Bläserquintett und für Soloklavier erinnert auch die Version
für Flöte mit Klavierbegleitung an die «Antiche Danze ed Arie» des italienischen
Lehrmeisters. Mit jenen Bearbeitungen teilen die aus dem 17. Jahrhundert
stammenden Tänze von Farkas ihre Lockerheit und ihr ausgeprägtes Kolorit.
Die typisch ungarische Färbung unterstreichen die markanten Tanzrhythmen,
die den beiden im In- und Ausland konzertierenden und an der Kantonsschule
Limmattal unterrichtenden Musikerinnen viel Spass zu bereiten scheinen.
Frische Musizierhaltung
Dieselbe Lebendigkeit und frische Musizierhaltung spricht auch aus der
ebenfalls mehrfach bearbeiteten «Petite Suite» op. 12 von Henri Büsser. Sie
erschien mit dem Untertitel «Divertissement Watteau» in orchestraler Gestalt,
liegt aber auch in Fassungen für Flöte und Klavier sowie für vierhändiges
Klavierspiel vor, die alle vom Komponisten stammen. Der Franzose mit
schweizerischen Vorfahren aus der Walenseegegend schuf mit seinem
wunderbar transparenten Divertissement eine vom Geist des höfischen Malers
Antoine Watteau inspirierte Suite, in der galante Tänze mit der
melancholischen Empfindsamkeit eines «Vieille Chanson» betitelten Kleinods
von bezauberndem Charme abwechseln.
Wie diese vom Impressionismus zum Neoklassizismus hinüberleitenden Sätze
zeichnet sich auch die in einem brillanten Walzer gipfelnde Suite de Trois
Morceaux op.116 von Benjamin Godard durch einen samtenen Wohlklang und
eine Kantabilität aus, zu deren Reinheit die Flötistin in besonderem Masse mit
ihrem ruhigen, auffallend vibratoarmen Spiel beiträgt. In der französischen
Tradition steht überdies die letzte instrumentale Komposition Arthur

Honeggers, die dreiteilige Romance von 1953, eine anmutige, kontrapunktisch
fein gearbeitete Miniatur voll zartexpressiver Sangbarkeit.
Zu den kleinformatigen Kostbarkeiten zählt mit der musikantischen Sonatine
des Kodály-Schülers Pal Járdány eine auf ungarischen Volksweisen basierende
Komposition, deren bewegte Ecksätze jeweils nur gerade anderthalb Minuten
dauern. Doch wie erfüllt ist diese knappe Spielzeit von folkloristischem Esprit
und subtiler Klanglichkeit! Unterhaltung auf hohem Niveau bietet die populäre
Serenade von Riccardo Drigo, der als Dirigent in St. Petersburg zu Ansehen
kam und sich spezielle Verdienste durch die von ihm geleiteten
Uraufführungen zweier Ballette von Tschaikowsky erwarb.
Rhythmus und Farbe
Wie das mit Jazzelementen angereicherte Bravourstück «Flute Royale» des
Nordamerikaners David Bennett, der damit eine Art kammermusikalischer
Zirkusnummer mit virtuosen Ansprüchen schuf, bereiten auch die sehr
kontrastreiche «Caribbean Suite» des Engländers Bryan Kelly und nicht minder
wirkungsvolle Stücke aus dem von Trevor Wye herausgegebenen Sammelband
«Latin-American Folksongs» – darunter «Milonga» (Tango) und «Cielito lindo»
(Heiterer Himmel) von Angel Lasala (Argentinien) und der venezolanische
Walzer «El Diablo suelto» (Der losgebundene Teufel) – ungetrübtes
Hörvergnügen. Das Zusammenspiel könnte auch hier in rhythmischer und
klangfarblicher Hinsicht nicht besser sein; die Präsentation all dieser
Kartengrüsse wirkt über die Anregung hinaus geradezu ansteckend. Mit den in
unseren Breitengraden kaum bekannten Komponisten aus Nord- und
Südamerika und mit den stilistischen Besonderheiten der europäischen Werke
macht ein sehr informativer Einführungstext von Herbert Büttiker bekannt, der
biografische Hinweise einschliesst.
«Musical Postcards». Ursula Büttiker (Flöte) und Dalia Banerjee (Klavier). MDS
Records 8001.

LUCERNE FESTIVAL: DAS WOCHENENDE DER BERLINER PHILHARMONIKER
3.9.2001

Wechsel und Konstanten
In der Mitte des Festivals der Auftritt der «Berliner». Das hat Tradition – und
stand diesmal im Zeichen des Wechsels. Claudio Abbado stand zum letzten Mal
als Künstlerischer Leiter des Orchesters in Luzern am Pult.
HERBERT BÜTTIKER
Originell sind die Programme nicht, die das
Berliner Philharmonische Orchester für das 12. und
13. Sinfoniekonzert des Festivals mitgebracht hat.
Am Freitag war es Brahms (1. Klavierkonzert) und
Dvorak («Sinfonie aus der neuen Welt»), am
Samstag Beethoven (5. Klavierkonzert und 5.
Sinfonie). Aber sie sind wohl mit Bedacht gewählt:
Grundwerte des Repertoires des 1882 gegründeten
Orchesters in der Ausformulierung, wie sie sich in
der zwölfjährigen Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Claudio Abbado
entwickelt haben. Vor allem aber rechtfertigt sich die Werkwahl im Moment der

Aufführung, wenn der Klang in dieser unglaublich bezwingenden Gegenwart
lebt, zu der dieses Orchester fähig ist. Es braucht da auch nicht die «neue
Sicht», die Wendung zum Unerwarteten. Das ist nicht die Sache Abbados, der
sich mit diesem Luzerner Auftritt (die Rede ist hier vom Brahms-Dvorak-Abend)
geradezu demonstrativ in die kurze Reihe der prägenden Figuren des
Orchesters – Bülow, Nikisch, Furtwängler, Karajan heissen die vier Vorgänger,
Simon Rattle der Nachfolger – einreiht, und es dürfte dem «ständigen
Dirigenten und künstlerischen Leiter» dieser von Furtwängler so genannten
«freien Orchesterrepublik» recht sein, wenn in der Hierarchie der Eindrücke, die
der Abend hinterliess (die Rede ist vom Brahms-Dvorak-Konzert), nicht seine
Interpretation, sondern ihr Spiel dominierte.
Wuchtig, kristallin
Ihr Spiel: Dazu ist als Primus inter Pares in der ersten Programmhälfte
selbstverständlich der Solist des Konzertes zu nennen, Maurizio Pollini, der als
Weggefährte Abbados (ein sehr schöner Porträtfilm über das Triumvirat Luigi
Nono, Maurizio Pollini und Claudio Abbado von Bettina Ehrhardt und Wolfgang
Schreiber hatte im KKL eben seine schweizerische Erstaufführung) längst
Mitglied dieser «Republik» ist – längst DGG-Klassik, könnte man da sagen und
wäre ungerecht, weil auch in seinem Fall und im Fall des 1. Klavierkonzerts von
Johannes Brahms im Hier und Jetzt des Spiels wieder alles in die Waagschale
des künstlerischen Gelingens gelegt ist. Es imponiert bei Pollini zumal die
Wucht des Zugriffs in den Ecksätzen: etwa jene spektakuläre Zäsur der
rigorosen Oktaven-Kaskade vor der Durchführung oder das heftige Glühen der
Oktaven-Triller im ersten Satz, die virtuosen Momente in diesem sinfonischen
Konzert überhaupt. Dass die kristalline Kantigkeit den lyrischen Passagen eine
gewisse Weichheit und Wärme verwehrt, mochte man im Mittelsatz empfinden,
gerade auch weil die Orchesterbegleitung dem Zauber des Gedämpften,
melancholisch Verhangenen mit delikater Balance rein gar nichts schuldig blieb.
Aber der Zug ins Weite und Grosse, den Pollinis Spiel besitzt, beeindruckte
auch im Adagio und auf andere Art dann wieder im Rondo, im Allegro ma non
troppo, das nicht «zu schnell», aber mit rasanter Attacke angegangen wurde.
Wie sehr das Klavierkonzert, das der junge Brahms mit einigen Mühen in den
Jahre 1854–1858 komponierte, neue Wege einer rigorosen Expressivität ging,
machte auch das Orchester von den ersten Takten an eindrücklich bewusst:
Das kantig-zerklüftete Thema über dem düsteren Orgelpunkt der Pauke und
Bässe, die Triller der Violinen und Bläser, die als dissonant schärfendes
Ausdrucksmittel den Satz ja überhaupt prägen – das exponierten die Berliner
mit aller Vehemenz, zu der sie ihren satten Klang steigern können.
Detailfülle und Homogenität
Natürlich war dann die sehr viel musikantischere «Sinfonie aus der neuen Welt»
des Brahmsianers Dvorak die Gelegenheit, solche Spielkultur, die
Klangschönheit mit Espressivo auflädt, in geradezu «konzertanten Auftritten»
breit vorzuführen. An das herrliche Englischhorn-Solo denkt man
selbstverständlich zuerst zurück, aber es kam, gerade im Largo-Satz, noch
anderes – etwa die Kontrabässe, deren ruhiges Schreiten in Achtel-Pizzicati wie
melodiöses Legato wirkte, dann die entsprechende Passage der Celli, hier jetzt
im Tremolofluss klar akzentuiert, weiter die Streichquartett-Intimität, die
Hörner, die der Englischhorn-Melodie wunderbar Reverenz erwiesen, und vieles
mehr. Das Blech inszenierte sich prächtig in den Ecksätzen, und wie sein Tutti
gleichzeitig kompakt und tänzerisch wirken kann, zeigte das Orchester im
Scherzo-Satz.
Klanggenuss also, wo man hinhörte, aber aufgehoben im organischen Ganzen
des Werks, für das ja dann doch Claudio Abbado einstand: sehr präsent, sehr
auf musikalischen Fluss hinarbeitend, auf Homogenität, Lyrisches und
Dramatisches verbindend, vielleicht nicht mehr mit der früheren eleganten
Selbstverständlichkeit, aber mit der gleichen souveränen Energie und der
Hingabe, die dem Spiel die Wege öffnet.
Radio DRS hat das Beethoven-Konzert direkt übertragen. Eine Aufzeichnung

des Brahms-Dvorak-Abends wird am Donnerstag gesendet.

LUCERNE FESTIVALGustav Mahler in residence 7.9.2001
Das Oslo Philharmonic spielte die Dritte, das Gustav Mahler Orchester mit
Wiener Singverein und weiteren Chören bringt am kommenden Samstag die
Achte zur Aufführung, das Chicago Symphony Orchestra folgt, verteilt auf
drei Konzerte, mit der Ersten, der Fünften und der Siebten.
HERBERT BÜTTIKER
Hier nun ist von der, man darf sagen, magistralen Aufführung der zweiten
Sinfonie durch das Concertgebouworkest unter der Leitung seines
Chefdirigenten Riccardo Chailly zu berichten. Das diesjährige Lucerne Festival
ist somit, wenn auch ohne thematisch angeregte «Begleitmusik», neben
anderem auch ein Mahler-Fest: Mahler als heimlicher «Composer in residence»
– aber nicht als leiser.
Das gilt gerade für die Zweite, die mit ihrem «Auferstehungs»-Finale zu den
famosesten Klanggebirgen der sinfonischen Literatur gehört. Bei dessen Besteigung wurde das grossbesetzte Concertgebouworkest verstärkt durch den
klanggewichtigen Netherlands Radio Choir Hilversum und die beiden
expressiven Solistinnen Melanie Diener (Sopran) und Petra Lang (Alt). Auf der
Orgelempore postierten sich zudem vier Trompeter und drei Hornisten, und die
Orgel selber setzte mit vollem Werk ein.
Der grosse Scheinwerfer
An Adornos Diktum, Mahler sei ein schlechter Jasager («Seine Stimme
überschlägt sich [...] wenn er Werte verkündet»), brauchte man dennoch nicht
notwendig zu denken: Chailly nahm die Steigung mit zielstrebigem Fluss, die
kolossale Fülle hatte Form und Schwung. Da «überschlug» sich nichts, und klar
wurde, dass jedenfalls vom Gesichtspunkt der raffinierten kompositorischen
Schichtung und des Ausspielens der Klangtrümpfe her Mahler ein unglaublich
guter Jasager gewesen ist. Das schliesst nicht aus, dass man ihm lieber folgt,
wenn er das «O Tod, du Allbezwinger, nun bist du bezwungen!» in den späteren
Sinfonien – in der Adagio-Inbrunst in der dritten, in der Naivität des
«himmlischen Lebens» in der vierten – gebrochener anvisiert und offener
umspielt als im pathetisch-direkten Gestus der zweiten Sinfonie. Aber das gilt
nicht nur für den finalen Aufschwung, sondern auch für die Abgründe zuvor, die
in diesem ersten Monumentalwerk Mahlers (entstanden zwischen 1888 und
1991) ebenfalls noch wie mit einem einzigen grossen Scheinwerfer
ausgeleuchtet wirken – wie grossartig, auch das zu zeigen, war Chailly der
richtige Mann am Dirigentenpult und vor dem Instrumentarium mit
unerschöpflichen Reserven. Mit heftigem, aber immer abgefedertem Zugriff
führte er durch die Ecksätze, durch Totenfeier und apokalyptische
Klangereignisse, mit scharfem Schliff und sensibel modellierend durch das mal
sinnlich-verspielte, mal dämonische, mal engelhafte Treiben der Mittelsätze.

KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG «UN ŒIL À
PARIS» 8.9.2001
Der Sammler des Sammlers
Die gestern eröffnete Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur ist eine
Überraschung – auch für Kenner der Kunst zwischen Monet, Picasso und
Dubuffet –, und der Sammler Jean Planque spiegelt sich darin als
faszinierende Persönlichkeit. Winterthur ist die zweite Station der erstmaligen
Präsentation.
HERBERT BÜTTIKER
Kleinere und mittlere Formate dominieren in der
Ausstellung, die sich auf sechs Sälen und das Kabinett des
Museumsneubaus verteilt. Neben den grossen Namen der
Kunstgeschichte vom Impressionismus bis in die jüngere
Klassische Moderne sind auch weniger prominente vertreten
und zeugen dafür, dass hier jemand eine eigene Wahl
getroffen hat. Aber was sich alphabetisch auflisten lässt, hat
seinen Klang: Auberjonois, Bonnard, Braque, Cézanne,
Delaunay, Dubuffet, Gaugin, Klee, Monet, Picasso, Renoir,
Rouault, Tapiès, van Gogh. Rund 120 Werke, einschliesslich
zahlreicher Arbeiten auf Papier, sind zu sehen, was mit
einiger Straffung die Sammlung des Mannes, um den es
hier geht, umfassend repräsentiert.
Ein talentiertes Auge
Jean Planque, 1910 in Ferreyres im Kanton Waadt geboren, hat seine
Leidenschaft für die Malerei, wenn man so will, autodidaktisch entdeckt und
entwickelt, aber ohne dass für den in Sachen Futtermittel kaufmännisch
Reisenden und nicht sonderlich Bemittelten viel daraus zu machen gewesen
wäre: da und dort Kontakte zu Galerien, zu Künstlern, einige Erwerbungen,
eigene Versuche als Maler ... Aber sein ungewöhnlich talentiertes Auge blieb
nicht verborgen und wurde von Galeristen in Dienst genommen. 1954 wurde er
von Ernst Beyeler, der eben in Basel eine Galerie eröffnet hatte, engagiert und
nach Paris geschickt, wo er – «Un œil à Paris» – für seinen Patron in den
folgenden Jahren Bilder kaufte und Verbindungen knüpfte. Daneben erwarb er
auch für sich Kunstwerke, und da in seinem eigenwilligen Zugang zur Kunst
offenbar etwas steckte, was die Maler interessierte, entstanden
freundschaftliche Beziehungen, die dann wiederum Planques
Sammelleidenschaft förderlich waren. Beachtliche Werkreihen kamen
zusammen, im Falle Picassos beispielsweise eine imposante Elfergruppe. Aber
auch Waadtländer Freundschaften prägen das Bild der Sammlung: René
Auberjonois, Louis Soutter, Aloyse Corbaz, genannt Aloïse. Vom
Impressionismus bis in die Nachkriegsmoderne der sechziger Jahre war
Planques Interesse breit – aber nicht systematisch gelenkt, sondern von
persönlicher Neigung: «Ich habe die Bilder noch mehr geliebt als das Leben»,
zitierte Direktor Dieter Schwarz in seiner Vernissagerede den Sammler.
Als «Zeugnis eines Lebens mit der Kunst, an dem die Intensität der Beziehung
zum Bild vielleicht mehr bedeutet als Ausgewogenheit einerseits und
Ansammlung sicherer Werte andererseits», versteht Schwarz die Ausstellung.
Aber die Sammlung nehme hier dennoch einen präzisen Platz ein, denn sie
reflektiere auf ihre Weise eine Epoche, die in Winterthur besonders gut
vertreten sei, die Zeit vom ausgehenden Impressionismus bis in die
Nachkriegszeit.
Gesucht: ein «Musée pauvre»
Der umfangreiche deutschsprachige Werkkatalog, der zur Ausstellung in
Winterthur erschienen ist, inventarisiert und reproduziert die Hauptwerke –
Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen. Er enthält eine Reihe von Aufsätzen
verschiedener Autoren. Die Hauptarbeit jedoch ist von Florian Rodari, dem

Konservator der Sammlung, geleistet worden. Er stellt im alphabetischen
Katalogteil 161 Bilder der Sammlung vor und bringt dabei fünfzig Namen von
Fermin Aguayo bis Maria Elene Vieira da Silva ins Spiel. Die vom Sammler und
seiner Frau Suzanne zu Lebzeiten in den eigenen vier Wänden in La Sarraz
dicht gehängten und gestapelten Werke wurden von Jean Planque, der 1998
starb, in eine Fondation eingebracht mit der Bestimmung, dass sie in corpore
einem «Musée pauvre» zugute kommen sollen.
Die Ausstellung wird von Winterthur aus weiter nach Marseille, Barcelona,
Mailand und Paris reisen. Wo sie sich schliesslich niederlassen wird, ist noch
offen. In Winterthur, wo sie nicht nur dank der pesönlichen Bekanntschaft des
Direktors mit Jean Planque Station macht, sondern weil dieser von der
Sammlung des Kunstmuseums stark beeindruckt war, hätte die Fondation
Planque ein Umfeld, in dem sie wohl bestens aufgehen würde. Aber gerade
dieser Umstand besagt natürlich auch, dass das Kunstmuseum Winterthur kein
«Musée pauvre» ist, wie es von der Fondation nach dem Willen des Stifters
favorisiert wird.
Auf die Ausstellung, die bis 2. Dezember im Kunstmuseum Winterthur zu Gast
ist, kommen wir in einem ausführlichen Beitrag in «Zeichen und Werte» zurück.

SAISONSTART IM THEATER ST.GALLEN: EINE HEXE UND PUCCINIS «BOHÈME»
10..9.2001
Bohème-Künstlerleben – die plakative Variante
Auch nach dem Bregenzer Sommer ist Bohème-Zeit. Demnächst in Luzern.
Am Samstag eröffnete das Theater St.Gallen seine Saison mit Puccinis
«Szenen aus Henri Murgers Vie de Bohème». Man sieht Rot.
HERBERT BÜTTIKER
Der Vorhang zeigt das ganz in Rot gehaltene
Cover, das Adolfo Horenstein, damals der
Chefgrafiker des Hauses Ricordi, für «La Bohème»
entworfen hat. Im vierten Bild ist es dann im
Hintergrund der Bühne auch präsent, wenn Mimì in
der Mansarde der Künstlerfreunde stirbt. Die
plakative Ästhetik bestimmt die Szenerie aber
noch gründlicher. Die ganze Bühne für das
winterliche Paris ist in warmes Rot gehalten, und
rot sind auch alle Kostüme mit Ausnahme einiger
Chargen und der Protagonisten. Die vier Bohémiens kleiden sich uniform in
weisse Overalls und unterscheiden sie sich durch das Rot, Gelb und Grün ihrer
gestrickten Mützen und Halstücher – bereit für den Videoclip, zumal auch in der
Kostümierung als Musketiere im weihnächtlichen Quartier latin.
Auch Mimì tritt, dem Farbkonzept des Bohème-Plakates entsprechend, ganz in
Weiss auf – kurz, die Ausstattung von Jutta Delorme hat mit Murgers Paris
wenig und mit Theatergewerbe viel zu tun, das «Aktuelle» eingerechnet: das
Warenhaus – Abteilung Fahrrad, Inline-Skates etcetera und Abteilung
Marketing mit dem Aufmarsch der Wache im rot-weissen Klauskostüm.
Atmosphäre am Rand
Am ehesten noch finden im dritten Bild an der Barrière d'Enfer Szenerie und
Musik zusammen, gewinnen die Figuren an Dichte. Was szenisches Fluidum in
diesem Werk heissen könnte, deutet sich hier an. Im Ganzen aber scheint es

nicht die Regieaufgabe von Anthony Pilavachi gewesen zu sein, das Geschehen
mit poetischer beziehungsweise psychologischer Feinheit zu durchdringenen.
Wenn sich Rodolfo und Mimì zum ersten Mal begegnen und aus Ohnmacht und
Verlegenheit, Zufall und List, Schlüssel und Kerze sich sonst etwas zauberhaft
Lebendiges ereignet, stellen sie sich hier so an, als ob sie «La Bohème»
bereits kennen und daraus einige Tricks gelernt hätten, um zielstrebig über die
Runden zu kommen. Dagegen verwechselt Musette das Kalkül erotischer
Koketterie mit Slapstick: Hauruck statt Raffinesse, aber Hauptsache, es geht
zur Sache – ein lustiger Ritt auf Marcellos Bauch auf dem Boden vor dem Café
Momus.
Fehlbesetzung
Die Vergröberung, mit der Puccinis Sensibilität für die berührende Darstellung
des Lebens zwischen Tristesse und Übermut (noch) randständiger junger
Menschen auf der St.Galler Bühne, fertig werden muss, findet im Musikalischen
nur allzu viel Entsprechung. Vor allem der erste Akt wird von Laurent Wagner in
einer zerfasernden Weise dirigiert, die kaum Stimmung aufkommen lässt. Das
langsame Tempo im Duett Mimì/Rodolfo offenbart dann auch schonungslos
das eklatante Besetzungsdefizit der Aufführung. Was Cristiano Cremonini als
Rodolfo bietet, ist mehr Pavarotti-Imitat als wirklich durchgeformter,
impulsiver
Gesang, und vieles bleibt stimmlich und in der Phrasierung flach und auch
darstellerisch zu hölzern, um der Figur auf dem Niveau der anderen Format zu
geben. Mit David Mazes hervorragendem Marcello an der Spitze sind die
übrigen Bohémiens mit Thierry Felix als Schaunard, Felipe Bou als Colline
rollengerecht besetzt. Catherine Cangiano inszeniert ihre Musette musikalisch
effektvoll, und Yolanda Auyanets intensiver Darstellung der Mimì ist es zu
verdanken, dass sich Puccinis Lyrismus in seiner bezwingendem Wärme immer
wieder meldet. Auch Chor – mit Drive vor allem auch der Singschulchor der
Jugendmusikschule St.Gallen – und Sinfonieorchester St.Gallen spielten
Qualitäten aus, die daran denken liessen, dass diese Bühne von der Substanz
her einen glücklicheren Saisonstart und die neue Opernchefin einen
markanteren Beginn ihres St.Galler Engagement hätte hinlegen können.
Die Hexe in der Oper
Der eigentliche Auftakt war aber ohnehin schon gemacht: Am Nachmittag hatte
im Foyer ein Kinderstück Premiere. Die Hexe Hillary spielte die Hauptrolle, und
dass dieser Anfängerin die Zaubereien danebengingen, war gerade das
Lustige. Also ging nichts schief, und die Kinder hatten ihre Freude. Auch gab es
keine Furcht vor der Hexe, schon eher vor der Opernsängerin. Diese brachte
der kleinen Hexe bei, dass es in der Oper nicht mit Zauberkünsten zu und her
geht, dass die Menschen dort freiwillig singen und dass sie mit den Tönen
ihren natürlichen Gefühlen Ausdruck geben. Es war leicht zu glauben, denn
Nicole Tobler (Hexe) und Asa Elmgren (Maria Bellacanta) wussten zu fesseln.
Die traurige Pamina-Arie blieb zwar auch so für die Kinder ein langes Stück,
aber Peter Lunds «Hexe Hillary geht in die Oper», in der Inszenierung von Anja
Horst, dürfte, nach knapp einstündiger Aufführung, in der Märchenwelt der
Kinder der Oper einen Platz gesichert haben: ganz in der Nähe der
Hexengeschichten.

«DIE LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR» – SAISONERÖFFNUNG IM THEATER
WINTERTHUR 11.9.2001
Poesie in Wohllaut und schrillem Pastell

Mit gewichtigem Aufwand hat das Opernhaus Zürich im Theater Winterthur
zusammen mit dem Orchester des Musikkollegiums ein leichtes Werk
inszeniert. Zu entdecken ist Otto Nicolais einfallsreiche Shakespeare-Oper –
ein grosser Erfolg zur traditionellen Saisoneröffnung in Winterthur.
HERBERT BÜTTIKER
Die Geschichte ist altbekannt, ihr Protagonist, der
Genussmensch mit dem dicken Bauch, der
heruntergekommene edle Ritter Sir John Falstaff,
geradezu ein Archetyp. Aber der heutige
Opernbesucher kennt ihn eher aus Verdis grossem
Alterswerk und wird vielleicht erst jetzt wieder
daran erinnert, dass Falstaff auch der Protagonist
einer der wenigen grossen Musikkomödien des
deutschen Repertoires ist und sein Unwesen auf
deutschen Bühnen auch üppig und bis in die
jüngere Gegenwart häufig getrieben und gebüsst hat.
Otto Nicolai (1810–1849), der «Die lustigen Weiber von Windsor» in Berlin
wenige Monate vor seinem Tod uraufführte, begann seine Karriere als
Opernkomponist in Italien und sah sich schon Anfang der vierziger Jahre ein
erstes Mal von Verdi in den Schatten gestellt: Er überliess diesem das Libretto
des «Nabucco», das er selber für unkomponierbar hielt. Die Folgen für Verdis
Karriere sind bekannt. Der Ostpreusse Nicolai ging nach Wien, und als die
Opernpläne hier scheiterten, nach Berlin, wo er mit seiner Shakespeare-Oper
einen Triumph erlebte. Aber auch in Wien blieb er in Erinnerung: als Gründer
der «Wiener Philharmoniker». Gerade aus der Partitur der «Lustigen Weiber»
spricht denn auch Nicolais Flair für das Orchestrale, und nicht umsonst ist
diese
Oper ein Lieblingswerk vieler Dirigenten und nicht umsonst die Ouvertüre als
bezauberndes Stück Konzertmusik in der Nachfolge Webers und Mendelssohns
in den Konzertsälen heimisch.
Orchesterschwung
Eine Wunschoper war das in der Schweiz letztmals vor zwölf Jahren in Basel
inszenierte Stück auch für Heinrich Schiff, und als Ex-Chef des Winterthurer
Orchesters wusste er auch, dass der musikalische Boden für diese Musik
optimal ist. Und wirklich kommen jetzt die duftigen Bläser, die flexiblen
Streicher und die Reaktionssicherheit des ganzen Klangkörpers, die sein
impulsives Dirigat voraussetzt, in der komödiantischen, aber auch lyrisch
strömenden Musik glänzend zum Zug. Wenn Schiff manchmal – das fiel bereits
in der Ouvertüre auf – die Tempi doch auch überreizt, kann es zu hektischen
Momenten kommen, aber es geht nicht auf Kosten der Lebendigkeit der
Rhythmik und der Phrasierung. Schwung und Ausdruckskraft bringen Nicolais
orchestrale Phantasie, seine kraftvollen Themen und feinen instrumentalen
Effekte voll zur Geltung und schaffen die gediegene Basis, die das
Bühnengeschehen trägt, mag es bunt zu und her gehen, wie es will.
Und wie es will! Die Gelegenheit für das Inszenierungsteam und das Ensemble,
tüchtig zuzugreifen, ist bei diesem Stoff ja auch günstig, der ins Mark des
gewöhnlichen bürgerlichen Lebens zielt. Die offenkundige Amoral des Ritters,
der den Damen Windsors eindeutige Anträge macht und dabei auf Einträge aus
den bürgerlichen Haushalten spekuliert, ist – zumal in Nicolais Oper und
anders als bei Verdis vielschichtigerer Figurengestaltung – nur die Säure, die
die Fassade der bürgerlichen Anständigkeit durchlöchert und das ganze
Debakel dahinter blosslegt. Da ist Herr Fluth, der den Trieb zur
Wohlstandsvermehrung zur Hauptsache macht und in Sachen ehelicher Erotik
vor allem die Eifersucht pflegt, Frau Fluth, die sich begreiflicherweise
langweilt
und nach mehr Spass Ausschau hält. Ähnlich bei Reichs, nur dass der Hausherr
lieber nicht so genau hinsieht, so weit es die Frau betrifft, dafür sich um die

Zukunft der Tochter Anna mehr sorgt, als dieser lieb sein kann. Ein vornehmer
Dr. Cajus und ein reicher und sparsamer Junker Spärlich scharwenzeln und
scharmützeln, während Anna und Fenton schon lange unter einer Decke
stecken und den Hafen der Ehe ansteuern.
Sichere Geschmacklosigkeit
Das alles ist zeitlos und passt zumal wunderbar in die biedere Rasenmäherund
Polstergruppen-Idyllik irgendwo und überall zwischen 1960 und heute, wo
Michael Sturminger (Regie), Renate Martin und Andreas Donhauser
(Bühnenbild/Kostüme) das Geschehen auch ansiedeln: nicht in fotografischer
Treue, sondern grell überzeichnet. Alles, was da Lifestyle, Modegeschmack und
Wohnkultur heissen mochte, ist mit grossem Aufwand ins grotesk
Geschmacklose gesteigert, mit grossem Ausstattungsaufwand und noch
grösserem Aufwand an witziger Phantasie, an präzisem Kalkül – und ja:
sicherem Geschmack für Geschmacklosigkeit.
Zu erleben ist so ein bilderreicher Opernabend voller szenischer
Überraschungen, voller satirischer Bisse, aber immer im Blick
augenzwinkernder Heiterkeit aufgehoben. Die Ideenfülle dieser Spiellandschaft
lockt das Ensemble aus allen Reserven, und die Mischung aus Spiellaune und
virtuoser musikalischer Präsenz kann manchmal explosiv sein. Im Terzett der
Frauen führt das vor allem Elizabeth Rae Magnuson als Frau Fluth vor, mit
Koloraturenpfeffer, verschmitzten Untertönen, dick aufgetragenem
Gefühlstimbre – alles in kaum je gefährdeter musikalisch souveräner
Dosierung. Judith Schmid, die sich als leicht indisponiert entschuldigen liess,
hat trotzdem oder vielleicht auch deswegen ihre Frau Reich mit einer eigenen
Skurrilität ausgestattet, mit der sie im Schlepptau der Fluth ein wenig
unbeholfen ebenfalls auf ihre Kosten zu kommen versucht. Logisch, dass sie
sich mit trockenem Humor vor der Solonummer einen Schwips antrinkt.
In anderen Sphären schwebt ihre Tochter Anna, der Julia Neumann die
mädchenhaft-schwärmerischen Töne gibt. Diese haben ihren Zauber, gerade
auch weil die etwas schmächtige Phrasierung mit dem Auftritt in frechem sexy
Look einhergeht. Aber die eigentliche Überraschung im Ensemble, was
verschwenderisches Verströmen von Melodie, plastischer Sprachgestaltung und
das Blühenlassen hoher Töne betrifft, heisst Christoph Strehl. Sein Fenton
knüpft an die besten lyrischen Tenöre in dieser Partie an – und hat ihnen
etwas voraus: Vermutlich ist er der Erste, der die Romanze «Horch, die Lerche
singt im Hain» im Bett der Geliebten singt...
Liebesgetümmel
Obwohl sich die Regie dazu einiges hat einfallen lassen – Willi Zimmermanns
geigerischer Schmelz zum Beispiel zum «Ständchen danach» auf der Bühne –,
hätte Nicolai da natürlich sein Veto eingelegt, genauso wie er über das
Ausmass der Lust seiner lustigen Weiber erschrocken wäre. Diese lassen
Falstaff denn doch nicht so kalt abblitzen, wie ihre Moral verkündet. Er ist ja
auch ein zu strammer Bursche. Ohne Wanst und Schnapsnase, dafür mit
hormongesättigtem Bass lässt ihn Alfred Muff ins Abenteuer stürzen, aus dem
Waschkorb wieder auferstehen, «Hopp heissa bei Regen und Wind» die
kolossale Säuferhymne anstimmen und sich aufs neue ins Liebesgestümmel
werfen. Da wirken die bass-baritonalen Bürgerstimmen eines Fluth (Oliver
Widmer) und eines Reich (Reinhard Mayr), von Spärlich (Kenneth Roberson)
und Cajus (Jacob Will) ganz abgesehen, schon ein wenig kleinlaut, auch wenn
sie durchaus über genügend stimmliche Potenz verfügen, um als wütende
Haustyrannen und im Katzenjammer Eindruck zu machen.
Die Qualität von Nicolais Musik zeigt sich nicht zuletzt darin, wie sie die
ganze
Bandbreite vokaler Möglichkeiten ins Spiel bringt, und die Aufführung schlägt
daraus szenisch und musikalisch fast unerschöpflich Kapital – bevor das sanfte
Licht des Mondes – auch da wird der Opernabend Nicolai auf schöne Weise
gerecht – die Gegensätze beschwichtigt und das Ensemble im musikalischen
Licht höherer Gnade oder auch Absurdität in eins zusammenführt.

«BISTRO MUSICAL» – AUFTAKT ZU EINER NEUEN KONZERTREIHE 13.9.2001
Sprühend-sensibles Spiel
«Bistro musical»: Unter diesem Titel offeriert das Musikkollegium eine
Alternative zur Sandwich-Arbeitspause.
HERBERT BÜTTIKER
Die Idee des Musikkollegiums, den Winterthurer Geschäftsalltag hin und wieder
mit einem musikalischen und kulinarischen Intermezzo zur Mittagszeit
aufzulockern, dürfte einiges für sich haben. Aber der gestrige Tag war nicht
dafür geschaffen, eine unbeschwerte Konzertreihe ins Leben zu rufen. Man
hätte sich für das erste «Bistro musical» im Foyer des Theaters am Stadtgarten
gern auf einen späteren Termin verweisen lassen – und war sich nicht sicher,
ob nicht gerade das Trotzdem eben richtig kam. So oder so, eine beachtlich
grosse Hörerschaft war da, und das bekannte Winterthurer Duo «momento di
classico» fand mit einer Umstellung des Programms – das besinnliche
Mittelstück, die berühmte «Meditation» aus Massenets «Thaïs», an den Anfang
gestellt – den schwierigen Einstieg in ein Programm, das grossen Geigern,
Wieniawski, Kreisler, Heifetz etwa, Reverenz erwies und die hohe Kunst des
Geigenspiels von der melodisch-sinnlichen und effektfreudigen Seite her
feierte.
Kein falscher Ton: Damit war gerade unter diesen Umständen noch etwas
anderes zu verstehen und zu rühmen als das perfekte Handwerk. Allerdings
beherrscht Pär Näsbom, der am Klavier von seiner Frau Silvia Näsbom-Thellung
begeleitet wurde, sein geigerisches Handwerk buchstäblich in allen Lagen durch
und durch – verblüffende Geläufigkeit, makellose Reinheit auch höchster Töne,
klangschönes Flageolett, samten-klar gefasster Ton und natürlich
schwingendes Vibrato, all das, und selbst das Spiel auf vier gleichzeitig
gestrichenen Saiten, war in der abwechslungsreichen Werkfolge ausgiebig zu
bewundern. Aber ins Gewicht fiel, wie diese geigerische Bravour kontrolliert war
von einer uneitlen Musikaliät, die das Virtuose nicht für sich herausstellte und
das Melodiöse nicht mit Sentiment überdeckte. Den «Bodensatz» dieser alles
andere als spröden, aber doch seriösen Expressivität lieferte feinnervig das
Klavier, das selbst blossen Begleitfiguren und Rhythmen ein berechtigtes
musikalisches Eigenleben verlieh.
Ein Stück von Chaplin beschloss das knapp einstündige Rezital, das zwischen
der Virtuosität von Wieniawski, dem gefühlig-sensiblen Wiener Ton von Fritz
Kreisler und dem südamerikanischen Rhythmusfeuer in Heifetz'
Milhaud-Bearbeitung die Hörer begeistert hatte. Wer wollte, konnte
anschliessend mit einer Eintrittskarte für das Buffet des Theaterrestaurants im
oberen Foyer Kompositionen anderer Art geniessen: ein komplettes Menu mit
Salat, Vitello tonnato und Gulasch, das bis auf den Boden der Töpfe Anklang
fand. Mit der «Geschichte vom Soldaten» und «Musique gauloise» wird die
Reihe fortgesetzt. Dazwischen ist reichlich Gelegenheit für unmusischen
Sandwich-Lunch: Das nächste «Bistro musical» folgt am 23. Januar, das dritte
am 27. März. Der Appetit in seinen unterschiedlichen Formen wird entscheiden,
ob sich die «Bistro»-Frequenz in Zukunft steigern wird.

MOZARTS «ZAUBERFLÖTE» IM THEATER BASEL 17.9.2001
Zauber – alt, neu, faul
«Die Zauberflöte» als Märchen: Im Basler Theater erzählt es der
Schauspielchef Stefan Bachmann im Fantasy-Stil und mit perfektem
Theaterhandwerk sehr unterhaltsam – aber auch nur unterhaltsam.
HERBERT BÜTTIKER
Ein wichtiger Mann arbeitet unsichtbar auf der
Nebenbühne und ist zuständig für ein grosses
Geräuscharsenal. Stürzt Monostatos in die
Versenkung, lässt sich die Tiefe und Härte seines
Falls akustisch ermessen, und wenn Papageno
einem der Vögel, die über die Bühne flattern und
ihm auf den Leim gehen, den Hals umdreht, klingt
das ebenfalls unangenehm in den Ohren – oder
auch lustig: Das Basler Publikum jedenfalls ist
dem Komisch-Sadistischen nicht abgeneigt, und so
werden ihm auch die «siebenundsiebzig Sohlenstreich» nicht vorenthalten, die
Monostatos erhalten soll. Zeit, die Strafaktion auf der Bühne zu zeigen, ist im
Presto-Finale genug. «Wenn Tugend und Gerechtigkeit der Grossen Pfad mit
Ruhm bestreut, dann ist die Erd’ ein Himmelreich» singt der Chor und outet
sich dazu mit Schlagstöcken als Polizeitruppe Sarastros.
Unterhaltsam? Jedes Kind kennt die Vergnüglichkeit solcher Comic-Brutalität,
der es hier begegnet. Basels neue «Zauberflöte» ist durchaus eine
Veranstaltung für die ganze Familie, und die Diskussion, die vor Jahren um
«Hänsel und Gretel» entbrannte, braucht sich nicht zu wiederholen. Allerdings
haben sich Schikaneder und Mozart über das Handwerk des Vogelfängers nur
mit einem verbalen Hinweis auf «sieden und braten» begnügt, und bei
Monostatos zeigten sie Milde: Die Strafe ist ihm, wie er berichtet (2. Akt,
Siebenter Auftritt), erspart geblieben.
Die Demonstration von Gewalt ist in der bilder- und überraschungsreichen
Inszenierung des Basler Schauspielchefs Stefan Bachmann (Regie), Bettina
Meyers (Bühne) und Annabelle Witts (Kostüme) nur scheinbar ein
Randphänomen, denn die Unterminierung der «Zauberflöten»-Erhabenheit
bedient sich einer breiten Palette, der Groteske zum Beispiel, die aus
Papageno ein Vogelwesen mit feistem Bürzel und aus den «Eingeweihten»
verunglückte Mutanten mit offenbar leistungsschwachem Zweitgehirn auf den
Köpfen macht. Am subtilsten geschieht die Demontage in einer
surrealistischen, durchaus schönen Poesie, die den originellen Grundeinfall der
Inszenierung trägt: dass nämlich der Jüngling Tamino die ganze Geschichte im
Traum erlebt. Die Schlange kriecht über sein Bett, die drei Damen in
Rokoko-Robe drängen sich heran, als statuenhaft übergrosse Madonna mit
Strahlenkranz erscheint die Königin der Nacht. Erst vor den Pforten des
Tempels wagt er sich ein erstes Mal aus den Federn, nur um gleich wieder
unter die Decke zu kriechen und abzusinken in ein tiefes Meer, wo Rochen,
Säbelfische und Quallen zu seiner Flötenmusik tanzen. Immerhin die
Prüfungen lässt dieser Held im Pyjama stehend über sich ergehen, aber zum
Finale liegt er – jetzt mit Pamina – wieder im Bett und weiss nicht, wie ihm
geschehen ist.
Lustvolles Theaterhandwerk
Und wir wissen nicht, wie uns geschehen ist. Wir haben über subtilen Witz
geschmunzelt, über Slapsticks da und dort gelacht, die phantastischen Bilder
bewundert, uns über die raffinierten und doch wieder verblüffend einfachen
Szenenwechsel, über viel sorgfältiges und lustvolles Theaterhandwerk
überhaupt gefreut – und das schale Gefühl, dass alle dabei eine Prüfung nicht
bestanden haben: Die Prüfungsszene der «Zauberflöte» ging nicht nur am

schläfrigen Prinzen vorbei, sondern an uns allen. Die Inszenierung zeigt hier
ihre innere Dürftigkeit, und auch das flüssig-agile Dirigat von Julia Jones, das
den Abend insgesamt belebend durchzieht und das Orchester zu frischem
Zugriff animiert, eilt hier ohne Ahnung von der Beschwörung des Moments, von
verwandelnder Kraft, unverbindlich weiter.
Die Schwäche im entscheidenden Moment ist die Quittung für
vorausgegangene, gerade auch musikalische: Forciert laut und ungenau
intonierte Kevin Short Sarastros Arie. Bei zwei Protagonistinnen und Maya Boog,
die sich als indisponiert entschuldigen lassen mussten, spielte die Ungunst der
Stunde mit. Trotzdem fesselte die Königin der Nacht von Ingrid Kaiserfeld nicht
nur als Erscheinung, sondern doch auch mit weit gehend souveränen
Koloraturen; blasser blieb das lyrische Pathos – es ist überhaupt das
Schwierige bei Mozart: Maya Boog blieb Paminas «Ach ich fühl's» mit
geschwächtem Tonus einiges schuldig, ein Power-Girl immerhin im trotzigen
Auftritt. In «Bei Männern, welche Liebe fühlen» zeigte sich auch Biörn Waags
Papageno nicht als Kantilenenheld, aber sonst war er eine Figur aus einem
Guss, ein Ausbund aus Kostüm, Geplapper und Spiel und vervollständigt durch
die Papagena von Catherine Swansson.
Zum strahlenden Tenor des schwarzen Texaners Ray M. Wade hätte natürlich
auch ein funkelndes Prinzenkostüm sehr wohl gepasst, im Nachtgewand hatte
sein abgerundet-schmiegsames Phrasieren etwas Traumhaftes im doppelten
Sinn – auch dies ein Hinweis, dass die Inszenierung viele faszinierende
Aspekte besitzt, auch wenn diese in ein mozart-ernstes Ganzes nicht
«aufgehen». – «Was mich aber am meisten freuet, ist der Stille beifall»,
schrieb Mozart nach einer «Zauberflöten»-Aufführung seiner Frau – in Basel war
der Beifall für einzelne Szenen und für alle Beteiligten am Schluss ziemlich
laut.

OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS «OTELLO» 25.9.2001
Weltraumfahrt mit Stummfilm-Jago
Die Zürcher «Otello»-Bühne gibt sich futuristisch, aber ein altes Übel
überschattete die Premiere: Sängerindisposition. Ein kosmonautischer Jago
war in der Kürze offenbar nicht zu generieren. Keine Sternstunde.
Herbert Büttiker
Der Opernhausdirektor mochte an diesem Tag den
alten Impresario-Zeiten nachgetrauert haben, als
Sänger mit ihren Rollen reisten und nicht nur ihre
persönliche Gestaltung der Figur, sondern sogar
ihr eigenes Kostüm mitbrachten. Aber das liegt
wirklich sehr weit zurück, und das Regie-Theater
hat inzwischen offenbar so viel Fortschritte
gemacht, dass es nicht einmal mehr die Notlösung
gestattet, einen Ersatzsänger in groben Zügen mit
einer Inszenierung vertraut zu machen und ihn die Rolle spielen zu lassen.
Lieber wird der Regisseur selber zum Darsteller und stellt den singenden
Kollegen seitlich an die Rampe. Es sei unmöglich gewesen, für den erkrankten
Jago (Ruggero Raimondi) einen anderen Sänger «in diese sehr genau
probierte Produktion einzubauen», schreibt Alexander Pereira. So klar die

Formulierung die Prioritäten setzt, so offen bleibt die Frage, ob sie richtig
sind.
Im Doppel halbiert
Einen besonderen Akzent erhielt die Lösung mit Alberto Mastromarino als
singendem und Sven-Eric Bechtolf als agierendem Jago dadurch, dass der
Regisseur auch ein begnadeter Schauspieler ist. Mit konzentriertem und
kontrolliertem Körperausdruck in der Art eines Leinwandhelden der
Stummfilmzeit erreichte er eine geradezu aufdringliche Bühnenpräsenz – mit
der fatalen Kehrseite, dass sie Wort und Stimme zur Nebensache machte. Der
Sänger-Jago, so sehr er auf der Höhe seiner Aufgabe war, blieb mit seiner
musikalischen Aktion nicht nur buchstäblich am Rand (für einen Teil des
Publikums auch mit akustischen Konsequenzen unsichtbar), sondern auch im
dramaturgischen Gewicht. Damit geriet das Musikdrama, verstanden als
Komposition, als Mit- und Gegeneinander und als Gesamtrechnung der
musikalischen Kräfte – ein solches ist Verdis in kongenialer Partnerschaft mit
Arrigo Boïto entstandenes Spätwerk ja wohl in grandioser Vollendung –, in eine
Schräglage, die alles, nicht nur die Partie des Jago, in Frage stellte.
Im Hinblick auf die Unendlichkeit
Dass Verdis «Otello» nicht nur einen beliebigen Fall von Eifersucht und
Gutgläubigkeit, von böser Intrige und krimineller Tat «erzählt», sondern die
Sache des Menschen im Ganzen beleuchtet, musste auch der Ausgangspunkt
des Regisseurs Sven-Eric Bechtolf sein. Die letzten Fragen liessen ihn «tausend
Fragen» (130 davon sind im Programmheft nachzulesen) zum Thema «Otello»
stellen und nach einem Raum suchen, der weniger einen realistischen
Handlungsboden meint als einen symbolhaften Rahmen, um die Geschichte
Otellos im Hinblick auf die Unendlichkeit zu verhandeln.
Allerdings weckt Rolf Glittenbergs Bühnenbild dann doch zunächst die
Erwartung, «Otello» werde dem Genre der Science-Fiction einverleibt, also nur
ins Pseudorealistische verpackt: Im Hintergrund der Bühne zeigt ein grosses
Fenster, auf das im 3-D-Effekt der Sternenhimmel zurast, dass Otellos Zypern
ein in die Unendlichkeit des Raums stürzendes Raumschiff ist. Statt EnterprisePhantasien kommen im Folgenden dann aber Objekte ins Spiel, die auf der
kosmischen Fahrt allenfalls musealen Wert haben: Zwischen den Blättern eines
riesigen Propellers nimmt die Intrige im zweiten Akt ihren Lauf, im dritten
verstellen Teleskoparme (Fernrohre?) die halbe Bühne, und Desdemonas Bett
im vierten Akt ist eine schwarze venezianische Gondel, während im Hintergrund
noch immer der sich unablässig repetierende Sterneneffekt die Augen quält.
Kurz, die Bühne geht schwanger mit Symbolik, wie sie gerade Verdis
musikalische Realistik nicht braucht, die aus sich selber deutlich macht, dass
und wie sie von Grundsätzlichem handelt.
Packende Momente
Spannend bleibt, was an Interaktion zwischen den Sänger-Darstellern auch in
dieser Inszenierung geschieht, und schade ist es um das, was in ihr nur
umständlich oder zu banal realisiert wird. Uninspiriert wirkt zumal die
Chorregie, die sich im einfachsten Exerzieren erledigt, während der
Opernhauschor, Zusatzchor und Kinderchor vokal sehr eindrücklich präsent
sind. In den Duetten Desdemonas und Otellos gibt es die packendsten
Momente. Daniela Dessì, schon in der Berghaus-Inszenierung (1994) der
sängerische Glanzpunkt der Aufführung, berührt auch in dieser Inszenierung
durch den seelenhaften Ton, der ihre Soloszene mit Lied und Gebet und
lyrischer Zartheit ins Zentrum der Aufführung rückt, sich aber gerade auch in
den dunklen Zonen von Angst und Erschütterung sich beherrscht und intensiv
entfaltet. Schade, dass die Figur vom |Äusseren her ein wenig wie einem
Groschenroman entsprungen wirkt, und zwar einem irdisch allzu plüschigen. Der
kühle Weltraumlook, mit dem Marianne Glittenberg die anderen Figuren
eingekleidet hat, wirkt freilich ebenfalls nicht sonderlich überzeugend.
So ist José Cura dann doch mehr vom stimmlichen Einsatz her ein Otello von
eigener Prägung, mit imponierenden gestalterischen Mitteln sowohl in den
monologischen Feinheiten wie in den heftigen Ausbrüchen, als von der
äusseren Erscheinung. In dieser sucht man ein wenig nach dem einheitlichen

Charakter vielleicht auch deshalb, weil Cura allen heterogenen Impulsen von
Gebrochenheit und aufbrausender Energie, zuletzt auch einem weinerlichen
«Ah! ... morta! morta! morta!» zu hemmungslos folgt. Man wird die weitere
Entwicklung dieses Otellos, der in dieser Partie jetzt noch fast zu wenig
Widerstand findet, mit Spannung verfolgen.
Klangschön, schlagkräftig
Einen Zug von überlegener Disposition, von gehaltener Kraft, verfolgt Vladimir
Fedoseyev mit dem Orchester. In den Schwung des Klanggeschehens sind, da
und dort noch etwas spröde, in den hauptsächlichen Nebenpartien Brigitta
Pinter (Emilia), Antonello Palombi (Cassio), Miroslav Christoff (Roderigo) und
Pavel Daniluk (Lodovico) bestens integriert. Dass im Umfeld Jagos eine
gewisse entschiedene Härte nicht immer erreicht wurde, etwa im Quartett auch
Koordinationsprobleme auftraten, war wohl den besonderen Umständen dieser
Aufführung zuzuschreiben. Immer wieder, vor allem im sehr geschlossen
wirkenden dritten Akt, verband das Orchester dann ausgezeichnet
üppig-schönen Klang mit dramatischer Schlagkraft und in der
Zusammenwirkung mit dem Bühnenensemble zündende Wirkung.

KONZERT IN DER TONHALLE ZÜRICH Musik aus der Neuen Welt 25.9.2001
Die bekannteste Konzertmusik «aus der Neuen Welt» dürfte nach wie vor die
Sinfonie mit eben diesem Titel des Böhmen Dvorak sein, der 1892 nach New
York geholt wurde, um den Amerikanern in Sachen Nationalmusik auf die
Sprünge zu helfen.
HERBERT BÜTTIKER
Charles Ives war damals knapp zwanzig, Komponisten wie Aaron Copland, dem
ein amerikanisches Idiom selbstverständlich war, waren noch nicht geboren,
und bis heute ist deren mit Folk und Jazz unterfütterte Musik, die an die
europäische Romantik anknüpft, in der Alten Welt nur sehr am Rand
wahrgenommen worden. Dass sich ein Konzertchor ihnen mit einem ganzen
Programm widmet, ist deshalb alles andere als selbstverständlich und fällt auf,
und erfreulich ist die Tatsache, dass das Programm mit Ives, Copland und
Samuel Barber in der Zürcher Tonhalle auf grosses Publikumsinterese stiess.
Eine lohnende Sache und ein Glücksfall war das Programm aber auch für die
Ausführenden selber: in den religiösen Chorwerken des jungen Charles Ives
(«Crossing the Bar» und «Easter Carol» sowie die grösser angelegte Kantate
«The Celestial Country») konnte der Konzertchor Harmonie Zürich zusammen
mit den Bach-Vocalisten, zwei Solisten und dem Schweizer Kammerorchester
unter der kompetenten Leitung von Peter Kennel mit anspruchsvollen, aber
auch dankbaren Aufgaben brillieren, kernige Klangfülle in allen Registern und
gefühlsstarke Kantabilität entfalten. Dass der stark besetzte Chor zu
dynamischen Steigerungen fähig ist, die über das hinaus gehen, was Ives in
den beiden nur für Chorbegleitung gesetzten Werke vorgesehen hat, wurde
bewusst einkalkuliert und deshalb der Komponist Alfred Felder damit
beaufragt, für «Easter Carol» eine Orchesterbegleitung zu schreiben, die mit
kräftigen Farben den Zug diser Musik ins Emphatische unterstrich und mit
sicherem Gespür differenzierte und verdichtete.
Humor und Besinnung
Zum grossen Erfolg des Konzerts trug die kluge Registrierung der Tonlagen
bei. Schon «The Celestial Country» für sich ist ein Kabinettsstück an
erfrischender Formenvielfalt. Mit den «Old American Songs», bei denen sich die
Solisten Thomas Cooledy (Tenor) und, nicht immer ganz souverän, Michael

Lundin (Bariton) abwechselten, kamen auch Humor und folkloristische
Rhythmusfreude ins Spiel, und dass als einziges Instrumentalwerk das
bekannte Adagio for Strings op. 11 von Samuel Barber – in den USA immer
noch das Standardwerk für feierliche Anlässe – ohnehin vorgesehen war, bot
die Gelegen- heit zu einem Moment der Besinnung, der in diesen Tagen im
Rahmen eines amerikanischen Programms ein Bedürfnis ist.

OPERNHAUS ZÜRICH: FESTKONZERT FÜR NELLO SANTI 9.10.2001
Von «Va pensiero» zu «Happy Birthday»
Die Pulte alle besetzt, der Chor auf der Bühne und kein leerer Platz im
Opernhaus: ein grosses Aufgebot zum Festkonzert für Nello Santi. Der
Maestro genoss die Huldigung – auf seinem Posten, am Dirigentenpult.
HERBERT BÜTTIKER
Älter werden wir alle. Mein «erster Santi» war eine Aufführung der «Aida» im
Opernhaus vor 33 Jahren Für den Jungen im Zuschauerraum bedeutete der
Abend eine Offenbarung, für Nello Santi war es der Opernalltag eines
kompetenten und arrivierten Maestro und wohl auch mehr, weil Verdi eben
Verdi ist und Santi damals, in der Saison 1968/69, auch schon ein Jubiläum
feiern konnte: Zehn Jahre dauerte bereits sein festes Engagement am
Opernhaus.
Mit «La Forza del Destino» hatte es 1958/59 begonnen, und es ist bis heute
von beeindruckender Konstanz geblieben. Folgt man der Liste im
Programmheft, gab es nur eine einzige Saison (1971/72) ohne eine
Produktion – Neueinstudierung oder Wiederaufnahme – mit Santi, und auch in
den wenigen mageren Jahren (1984–1987) waren es mindestens zwei –
«Italiener» in der überwiegenden Mehrzahl, aber auch an anderes erinnert die
Liste: Von Händel über Wagner bis Prokofieff und Armin Schibler reichte die
Palette, bevor sich Santi von der Liebe zu den drei Orangen verabschiedete
und sich im Opernhaus ganz auf die Werke von Rossini bis Puccini, daneben
noch Bizet und Gounod, konzentrierte. Einen Kontrapunkt zu dieser
Spezialisierung, die von Maestro Santi an den grossen Bühnen weltweit ja auch
gefragt war, setzte er daneben beispielsweise mit der Verpflichtung als
Chefdirigent des Radiosinfonieorchesters Basel in den Jahren von 1986 bis
1996. Aber die Legende Santi – die ist seit langem gefestigt – weiss, dass der
Maes- tro am 22. September 1931 in der Kleinstadt Adria bei Padua für die
italienische Oper auf die Welt gekommen ist, dass er diese Opernwelt Note für
Note und Wort für Wort in seinem Kopf – ein fotografisches Gedächtnis –
bewahrt und mit massiver und energischer Körperpräsenz vertritt,
temperamentvoll führend im Puls der Musik, elastisch begleitend im Atem der
Musiker und Sänger.
Viel Glück, viel Wagnis
Am Teatro Verdi in Padua hat Nello Santi 1951 mit «Rigoletto» debütiert. Der
70. Geburtstag bedeutet also auch das Jubiläum einer fünfzigjährigen Karriere.
Aber die Magie der runden Zahlen zieht noch weitere Kreise, fällt das Jubiläum
doch in das – Gedenkjahr jenes Komponisten, der im Zentrum dieser Karriere
stand und steht: Giuseppe Verdi. Dass das Festkonzert ein reiner Verdi-Abend
sein würde, stand für Santi damit natürlich fest, dass er mit der Sopranistin
Adriana Marfisi seine Tochter im Opernhaus vorstellen konnte, war gewiss ein
schönes Geschenk, und nahe musste für ihn der Gedanke an Carlo Bergonzi
liegen, den Verdi-Sänger schlechthin, der mit ihm schon vor mehr als einem
Vierteljahrhundert eines der bemerkenswertesten Schallplattenprojekte im
Opernbereich realisiert hatte: die Einspielung von 31 Tenorarien aus Verdis

Œuvre von «Oberto» bis «Falstaff». Allerdings hätte Bergonzis eigenes Jubiläum
– sein Debüt als Tenor nach den Anfängen als Bariton fand ebenfalls 1951
statt – ja zunächst eher an einen Ehrenplatz in der Loge als auf dem Podium
denken lassen können, aber wer in den letzten Jahren im Zürcher Opernhaus
erlebte, was dem nun 77-Jährigen an Frische, Subtilität und Intensität an
seinen Solo-Abenden zu Gebote stand, konnte einschätzen, wie viel Glück,
aber auch wie viel Wagnis ein solcher Auftritt bedeuten würde. Und es war, so
viel vorweg, alles in allem noch einmal eine gewonnene Schlacht.
Entzündet, kontrolliert
Mit der Ouvertüre zu «La Battaglia di Legnano» eröffnete das Orchester das
Konzert – frei und sicher exponiert in den Kontrasten von Blech-Pathos,
Holzbläser-Idylle und Streicher-Kantilene. Das Programm folgte dann einer
schönen Dramaturgie von bekanntem und weniger bekanntem Verdi, von
Arien, Duetten und Szenen im Wechsel von instrumentalen Stücken. Die
Ouvertüre zu «Stiffelio», später die Arie der Lida aus «Battaglia di Legnano»
waren Plädoyers für vernachlässigte Seiten von Verdis Schaffen. Eine Rarität ist
auch die zur Pariser Uraufführung des «Otello» nachkomponierte, in
Aufführungen kaum je einbezogene Ballettmusik. Das mit achtzig Musikern
gross besetzte Orchester der Zürcher Oper versah sie mit allem rhythmischen
Schliff und koloristischem Glanz und rückte das Raffinement dieser Musik in
ein helles Licht. Leidenschaft und Dramatik waren gefordert und eingelöst in
der wuchtigen Ouvertüre zu «La Forza del Destino», entzündet und kontrolliert
vom souverän agierenden Dirigenten.
Ein besonderer Moment
Als umsichtiger Begleiter zeigte sich Santi im Zusammenwirken mit Carlo
Bergonzi, der nach «Ciel, che feci!» («Obero») in der Arie aus «Luise Miller»
mit
noch immer überraschend geschmeidiger und ausdrucksvoller Kantilene
fesselte. Zumal in der Schlussszene des «Otello» konnte er noch einmal
zeigen, wie bei ihm packende Figurenzeichnung aus der Musikalität der
Phrasierung und Deklamation entsteht. Dass sich die Interpretation gerade
dieses späten Verdi-Helden auf die Situation des Interpreten am Ende einer
grossen Laufbahn zurückspiegelte, gehörte mit in den besonderen Moment,
der hier zu erleben war. Viel Leuchtkraft erhielten auch das Schlussduett aus
«Aida» und, am Ende des Programms, das Liebesduett aus «Otello», hier auch
deshalb, weil die weiten Züge einer entlasteten Stimmführung mit der jungen
und griffigen Stimme der Sopranistin Adriana Marfisi bestens harmonierten.
Auch sie begeisterte das Publikum: mit sicherem Metier in allen Bereichen und
einer beherzten, ungezwungenen Musikalität in der expansiven lyrischen Arie
aus «Il Trovatore» und in den brillanten Staccati der Elena aus «I Vespri
Siciliani».
Den Schlusspunkt des stimmungsvollen Abends aber setzte der Chor – wie
hätte es anders sein können – mit dem Gefangenenchor aus «Nabucco», und
das Après-Concert eröffnete Alexander Pereira – auch er mit zehn Jahren
Opernhausdirektion ein Jubilar: Er rief zur Santi-Ovation auf und gab den
Einsatz zum «Happy-Birthday-Tutti», zu dem sich Bühne und Zuschauerraum
verbanden.

THEATER ST.GALLEN: ANDREW LLOYD WEBBERS ROCKOPER «JESUS CHRIST
SUPERSTAR» 22.10.2001
Von der Flower- zur Disco-Power

Vor dreissig Jahren ist die Jesus-Rockoper auf die Bühne gekommen. Das
St.Galler Theater, das die Sparte Musical hervorragend pflegt, zeigt dieses
Hauptwerk der Popmusik engagiert und aktualisiert.
HERBERT BÜTTIKER
Auch dreissig Jahre nach der Uraufführung kann das Unterfangen, Jesus
Christus als Hauptfigur eines Musicals auf die Bühne zu bringen, offenbar noch
immer irritieren. Das zeigten vor dem Eingang des Theaters einige
Demonstranten, die glaubten, der «Sohn Gottes» werde hier in ein fragwürdiges
Licht gerückt. Drinnen im Theater herrschte während und nach der Aufführung
eine ganz andere Stimmung: Die Ausführenden wurden frenetisch gefeiert –
und unchristlich brauchte sich dabei niemand zu fühlen: Ausgerechnet der
Hauptschlager wurde choreografisch – eine der auch fragwürdigen
Entscheidungen der Inszenierung – als reiner Jesus-Kitsch denunziert, so dass
im Kontrast dazu die Darstellung der Folterung und Kreuzigung um so ehrlicher
wirkte und durchaus zum Appell wurde, Leiden, Tod und Erlösung christlich zu
bedenken.
Ein Thema, das in der Luft lag
Zugegeben, Kühnheit konnte man den beiden Schöpfern von «Jesus Christ
Superstar», dem Textdichter Tim Rice und dem Komponisten Andrew Lloyd
Webber, nicht absprechen. Grosse Dramatiker der Weltliteratur hatten das
Thema zwar immer wieder ins Auge gefasst, aber nie wirklich ausgeführt, und
seine grossartigste künstlerische Formulierung, Johann Sebastian Bachs
«Matthäuspassion», war nur für die Hörbühne komponiert – und liess Christus
keine Arien singen. Der Song war hingegen der Ausgangspunkt für Webber und
Rice, aber die beiden waren jung, und sie konnten etwas. Die Idee zum
Bühnenstück wurde ihnen im Übrigen sozusagen in den Schoss gelegt. Der
Anstoss dazu kam nach dem Grosserfolg ihres Songs «Superstar» auf einer
Single, die zu einem ebenso erfolgreichen Album erweitert wurde. 1971, gerade
zwei Jahre nach dem ersten Hit, war mit der Premiere am Broadway Webbers
Karriere gemacht: Die Musik, die von keinen gesprochenen Passagen
unterbrochen wird, hatte den mitreissenden rockigen Zug, die Songs ihre
eingängige und expressive Kraft, und das Thema in der Zeit von Protestkultur
und Flower-Power seine Brisanz.
Präzis und ausdauernd
Was damals in der Luft lag, Flower-Power und Protest, daran hat das St.Gal- ler
Team Werner Sobotka (Inszenierung), Kim Duddy (Choreografie), Heinz
Kudlich (Bühnenbild) und Erika Navas/ Alexandra Weisz (Kostüme) jetzt wohl
weniger gedacht als an Disco-Power. Die Gefolgschaft des weissen Popstars
zuckt – bewundernswert präzis, abwechslungsreich und ausdauernd – in
buntem Street-Parade-Look ausgeflippt über eine Bühne voller Technoflair,
und entsprechend schwer hat es das Establishment um Kaiphas (Michael
Leibundgut) in seinen dunklen Anzügen und mit seinen Aktenkoffern, wirklich
begreiflich zu machen, was es an der Partyclique auszusetzen hat. Was hat es
von Jesus zu befürchten, der nicht die Geschäftsherren aus dem Tempel wirft,
sondern die Partyfreaks, die sich in einen schmuddeligen Amüsierbetrieb mit
Bar, Sexshow und Spielautomat verloren haben?
Energiegeladen
Es hat wohl mit diesem Mangel an dramatischer Grundspannung zu tun, dass
so im ersten Teil des Stücks die Show das Spiel dominiert. Zwar gibt es im
Figurendreieck von Jesus (Alex Melcher), Judas (Marc Seitz) und Maria
Magdalena (Sigrid Hauser) eindrücklich gestaltete Songsituationen, aber Kontur
erhält die Handlung erst, wenn sich das Geschehen auf Verrat, Verhör und
Kreuzigung zuspitzt. Herodes (F. Dion Davis), Petrus (Ruben Heerenveen) und
zumal auch Pontius Pilatus (Melvin Edmondson) haben ihre scharf profilierten
Auftritte, und die Inszenierung findet hervorragend Mittel und Wege, ohne
billigen Realismus das Geschehen drastisch zu veranschaulichen. Das geht
denn auch unter die Haut, und verdient ist so der grosse Applaus für all die
starken Leistungen der Hauptdarsteller, des Chors und des Balletts des

Theaters St.Gallen, der tanzenden Apostel und der drei Soulgirls und natürlich
auch der achtköpfigen Band, die unter der Leitung von Robert Jan Kamer für
eine energiegeladene – am Mischpult noch zu optimierende – musikalische
«Superstar»-Atmosphäre sorgte.

OPERNHAUS ZÜRICH: MODEST MUSSORGSKIS VOLKSDRAMA
«CHOWANSCHTSCHINA» 23.10.2001
Zeitloser Blick auf den Roten Platz
Erstaunlich, wie das Opernhaus in der dichten Folge von Neuinszenierungen
ausholen kann zu einem grossen Wurf: Mussorgskis selten gespieltes
Volksdrama «Chowanschtschina» ist aufwendig und einfach: ein
erschütternder Einblick in den fatalen Lauf der menschlichen Dinge.
HERBERT BÜTTIKER
Die chaotische Fülle des fünfaktigen Dramas, das Modest Mussorgski noch
während der Arbeit an «Boris Godunov» zu entwickeln begann, aber vor seinem
Tod nicht mehr vollenden konnte, hat wenig mit den zerrütteten Verhältnissen
des Komponisten zu tun und viel mit den zerrütteten Verhältnissen, auf die er
seinen Blick richtete: die Vorgänge zur Zeit des Machtantritts Peters des
Grossen (1689) und die Zustände seiner eigenen Zeit. «Das Vergangene im
Gegenwärtigen – das ist meine Aufgabe», schreibt er in einem Brief (1872),
und weiter: «Allerlei Wohltäter und Volksbeglücker verstehen es geschickt,
Ruhm einzuheimsen [...]; das gemeine Volk aber stöhnt, und um nicht zu
stöhnen, besäuft es sich und stöhnt nur noch mehr: Wir sind am gleichen Fleck
stehen geblieben.»
Videoprojektionen erfüllen in der neuen Zürcher Inszenierung die Aufgabe der
Bühnenmalerei. Gezeigt werden Moskauer Impressionen – durch Zeitlupe und
Unschärfe ins Malerische verwischt. Wir sehen die Zwiebeltürme und die Autos
auf der breiten Strasse entlang der Moskwa: Geschichte und Gegenwart, wie sie
sich auf einen Blick bieten – dem Auge des heutigen Moskau-Touristen wie
dem zeitlos-visionären des «Chowanschtschina»-Komponisten.
Alfred Kirchner (Inszenierung), Karl Kneidl (Ausstattung) und Hans Peter
Böffgen (Projektion) haben auch sonst versucht, das «Vergangene im
Gegenwärtigen» zu sehen. Die Mischung aus Zwiebeltürmen und Autos ist so
auch die der Kostüme und Requisiten, und wenn Fürst Chowanski zu den
Fanfaren und Slava-Rufen der Menge auf dem Roten Platz auf einem
neuzeitlichen Ledersofa hereingetragen wird, weist diese skurrile Variante von
Ausstattungsluxus noch auf eine weitere Seite dieser Dramatik, für die
Mussorgski, dieser musikalische Freigeist sondergleichen, ja auch
kompositorisch drastische Mittel zur Verfügung hatte: die Komik. Anders als
«Boris Godunov» ist die «Chowanschtschina» shakespearisch eingefärbt.
All dem ist der Regisseur, der hier eine Weiterentwicklung seiner Wiener
Inszenierung von 1989 vorlegt, auf faszinierende Weise auf der Spur. Man
mag sich bei Einzelnem aufhalten oder nicht – dass sich die Inszenierung die
Freiheit unforciert nimmt, macht im Ganzen ihre Qualität aus. Ihr Hauptkapital
aber ist die Fülle der charakteristischen Figuren selbst, die sie ins Licht
rückt:
eine Reihe grossartiger Partien, die in der Zürcher Produktion glänzend besetzt
sind, episodenhafte Auftritte Einzelner und die zentrale Präsenz der grossen
Kollektive durch den Chor des Opernhauses und den Moskauer Kammerchor
eingeschlossen.
Grandioses Chorspektrum
Was Volksdrama als Chormusik alles heissen kann: wuchtige Jubelchöre auf

dem Roten Platz, stille Gebetsfrömmigkeit der Altgläubigen, anmutige
Volkslieder im Frauenhaushalt des Fürsten, derbe Sauflieder der Strelitzen, der
heruntergekommenen «Nationalgarde» – es ist ein grandioses Spektrum der
wechselnden Gefühle, der Ängste und Hoffnungen, der vitalen Ausbrüche und
der demütigen Ergebung in die Wirren der Zeit, das auf der Zürcher Bühne mit
allen Facetten von Klangfülle und -farbe erklingt und auch darstellerisch auf
Rampen und Stegen voller Bewegung zur Geltung kommt.
Der Chor als Zentrum: Die Entscheidung fällte Mussorgski, der die Textvorlage
selber schuf, ebenso bewusst wie diejenige, die Regentin Sofia und den neuen
Zaren Peter nicht auftreten zu lassen. Das Machtzentrum bleibt im Hintergrund.
Umso mehr Licht fällt auf diejenigen, die zwischen dem Volk und dem Thron
ihre Machtstellung zu behaupten und zu vergrössern versuchen und dabei eben
zu all den Mitteln greifen, die Peter der Grosse – selber kein skrupulöser
Herrscher – in Bezug auf den Fürsten Chowanski als Chowanchtschina, als
Chowanski-Schweinerei, betitelt hat. Ob dieser wirklich an einem Putsch gegen
den Zaren arbeitete, bleibt dabei offen. Zwielichtig sind alle, und das
Schicksal
kümmert sich nicht um Gerechtigkeit.
Der Denunziant und grinsende Mörder Chowanskis, der Bojar Schaklowity, singt
auch in edlen Tönen von der Rettung Russlands. Der weitere Verlauf seiner
Karriere bleibt offen. Michael Volles seriöse Erscheinung und die Noblesse
seines Baritons treffen diese Figur ausgezeichnet. Mit aufbrausender Schärfe,
heldisch und pathologisch, gestaltet der Tenor Rudolf Schasching den Fürsten
Wassili Golitzy, der sich westlich-weltmännisch gibt, aber abergläubisch von
Ängsten gepeinigt wird. Obwohl er sich gegen die Bojaren für ein
absolutistisches Regime einsetzt, wird er vom Zaren als einer der Ersten in die
Verbannung geschickt. Ein anderes Verhängnis lässt den jungen Chowanski
verglühen, bevor er in die Fussstapfen seines Vaters tritt. Er verstrickt sich
mit
aller hochfahrenden Leidenschaftlichkeit – Viktor Liutsuks Tenor ist für sie wie
geschaffen – in Liebeshändel, und wenn er am Ende mit Marfa, die er
verlassen hat, in den Tod geht, ist es keine Sühne, sondern die banale
Ausweglosigkeit eines Verfolgten. Emma (Liuba Chuchrova), an die er zuletzt
denkt, gehört zu den markanten Episodenfiguren, ebenso die bigotte Susanna
(Margaret Chalker) und vor allem der Schreiber, der als Intellektuellenkarikatur
von Martin Zysset eine wunderbar zugespitzte Zeichnung erhält.
Ein kolossaler Pascha
Das prallste Fürstenporträt ist dasjenige des Fürsten Chowanski, und er könnte
kaum kompletter ausstaffiert werden als durch den voluminösen Bass von
Matti Salminen, der mit seinen Tönen Pfähle einschlagen, sie aber auch in
jovialer Gemütlichkeit brummen lassen kann. Aber auch auf der
darstellerischen Seite stimmt dieser Polterer und Pascha bis in die letzte
Faser.
Dass ihn die kolossale Physis Hahnenkämpfe geradezu spielerisch gewinnen
lässt, macht ihn fast sympathisch, und wie er sich in seiner letzten Szene trotz
aller Warnungen und Anzeichen über die Einsicht seiner Entmachtung
hinwegsetzt und lieber nach den persischen Sklavinnen ruft, zeugt von so
unerschütterlicher Charaktertreue, dass ihm trotz aller «Chowanskerei»
Mitgefühl sicher ist, wenn er mit dem Messer im Rücken stirbt.
Aber die Anteilnahme lenkt der Melodiker Mussorgski hauptsächlich doch in
andere Regionen, zu den Figuren, die für Religion und Liebe stehen, zu
Dossifei und Marfa, Partien, deren Musik Stille verbreitet und die Kantilene
blühen lässt. Und wie sie es hier kann: Nicolai Ghiaurov, noch immer ein
strömender Granezza-Bass, mit einiger Ermüdung vielleicht gegen den Schluss,
gibt dem Führer der Altgläubigen hintergründige, auch melancholisch-fahle
Weichheit und die hypnotisierende Ausstrahlung, mit der er seine Gefolgschaft
in den Verbrennungstod lockt. Zu ihr gehört Marfa, die um ihre verlorene Liebe
trauert – mit Gesang, der zum Ergreifendsten gehört, was für die Opernbühne
komponiert worden ist. Daran lässt Yvonne Naef nicht den geringsten Zweifel;
ihr Mezzosopran voller Glut und Innigkeit setzt in souverän ausbalancierten
Gesangsbögen der Aufführung das Glanzlicht auf: der reine Kontrast der
Ohnmacht und stillen Verzweiflung der einsamen Seele im lauten politischen

Betrieb.
Hommage an Rimski-Korsakow
Ein Vorspiel, das von all dem nichts weiss, eröffnet die Oper: Sonnenaufgang
am Moskwa-Fluss, Impressionismus der ersten Stunde und ein erster
Höhenflug des Orchesters, das dann in den Tänzen der persischen Sklavinnen
noch einmal rein sinfonisch brilliert. Das Kolorit der Bläser, spannendes
Streichertremolo, zündende Fanfaren, geschmeidig-korpulente Bassregionen
sind aber in der ganzen Partitur gefragt, die unter dem ruhigen, forcierte
Effekte meidenden Dirigat Vladimir Fedoseyevs üppig und weich klingt. Das
Klischee vom bärbeissigen Russentum wird nicht bedient, und man begreift,
warum Fedoseyev die Instrumentation von Rimski-Korsakow nicht nur den
anderen vorzieht, sondern die Aufführung geradezu als Hommage an den
Mitschöpfer von Mussorgskis Ruhm versteht: schön und schlüssig.

ZUM 200. GEBURTSTAG DES OPERNKOMPONISTEN VINCENZO BELLINI (1801–
1835) 3.11.2001
Glut und Formfülle der grossen Kantilene
«Gesang, Gesang und abermals Gesang» – Richard Wagners enthusiastische
Äusserungen, mit denen er Bellinis Musik seinen Landsleuten empfahl, werden
oft zitiert. Aber der Hinweis auf den Melodiker erfasst den Opernschöpfer
nicht vollständig, der heute vor 200 Jahren in Catania zur Welt gekommen ist.
HERBERT BÜTTIKER
Über musikalischen Weltruhm entschied im 19. Jahrhundert Paris, genauer die
Opéra. Als Vincenzo Bellini am 24. Januar 1835 im Théâtre-Italien in der
Musikmetropole mit der Uraufführung von «I Puritani» einen sensationellen
Erfolg feierte, war er diesem Ziel sehr nahe. Eine Hauptfigur im Opernbetrieb
seiner Zeit war er zwar schon seit seinem Debüt mit «Il Pirata» 1827 an der
Mailänder Scala. Als einzigen ebenbürtigen Konkurrenten hatte er in Italien in
den folgenden Jahren Gaetano Donizetti neben sich, und im Ausland war er
zunehmend gefragt. Von einem Londoner Ausflug her kommend, wo er die
Aufführungen dreier seiner Opern erlebte hatte, liess er sich im August 1833 in
Paris nieder, fand Freundschaft und Unterstützung bei Rossini (damals Direktor
des Théâtre-Italien) und Zugang zu den inneren Zirkeln des Kultur- und
Gesellschaftslebens. Der Premiere der «Puritani» folgten in derselben Saison
weitere siebzehn Aufführungen, dazu die Légion d’honneur, der Empfang bei
der Königin Marie-Amélie, die Beschäftigung mit Texten von Eugène Scribe,
dem Hausautor der Opéra – und Heiratspläne.
Alles auf bestem Wege? Die Opéra steckte im Zusammenhang mit einem
Direktionswechsel gerade in einer Krise, und was die Heiratspläne betrifft,
zeigen die entsprechenden Andeutungen in Briefen, dass es sich doch eher um
vage Träumereien beziehungsweise sehr nüchterne Spekulationen (die Mitgift
veranschlage Bellini auf 200 000 Francs) handelte: «Ein Einkommen von 10
000 Francs und eine gute Ehefrau zu haben, bedeutet, eine Zufluchtsstätte vor
allem Übel zu haben», meinte er. Das Übel aber kam ihm zuvor. Im
Spätsommer machte sich die Krankheit wieder bemerkbar, an der er seit einer
Amöbeninfektion im Mai 1830 litt. Am 23. September starb er in Puteaux nahe
Paris. Die Nachricht schockierte die Pariser Musikwelt, und auch die ihm
Nahestehenden erreichte sie völlig unerwartet. Bellini, nicht einmal 35-jährig,
hatte sich in die Reihe der jung verstorbenen Genies der Musikgeschichte
eingereiht, neben Pergolesi, Mozart, Schubert einer mehr.
Der Weltruhm stellte sich dennoch ein. Zu verdanken hat ihn Bellini vor allem

zwei seiner insgesamt neun Opern: «La Sonnambula» und «Norma» – und
einem weiteren Umstand: Es sind bis in unsere Tage die grossen Sängerinnen,
die Bellinis Gestalten auf der Bühne zum Ereignis machen und den
Opernhäusern so auch hinreichend Grund geben, diese Werke in den
Spielplänen zu halten. Aber natürlich ist es ein wechselseitiges Geben und
Nehmen: Bellinis Figuren, die mädchenhafte Nachtwandlerin, die
leidenschaftliche Priesterin und Mutter Norma umhüllen die Interpretinnen mit
einer Aura, die sie am Himmel des Belcanto leuchten lässt. Von Giuditta Pasta
bis Renata Scotto ist die Zahl der Sterne an diesem Himmel stattlich, und es
wäre ungerecht, hier nur den einen Namen Maria Callas anzuführen, deren
Ruhm heute den aller anderen überstrahlt und die geradezu mit der Rolle der
«Norma» identifiziert wird.
Neun Opern
Noch ungerechter wäre es freilich, Bellinis Werke als blosse
Primadonnen-Vehikel zu missdeuten. Man übersähe dabei gerade einen der
Hauptzüge dieses Komponisten, der mit besonderer Sensibilität auf das Klima
seiner Stoffe, auf den dramatischen Gehalt seiner Libretti reagierte. Das gilt
vor allem für die meisten Opern, die in Zusammenarbeit mit dem Textdichter
Felice Romani entstanden sind, bestätigte sich aber gerade auch in den
«Puritanern», wo sich Bel- linis Kunst gegen die weniger günstigen
Librettovorgaben des Grafen Pepoli glänzend behauptete. Die absolute
Souveränität im Umgang mit den Themen im Licht einer integralen
Bühnenvision, wie sie Verdis Schaffen ein-, zwei Jahrzehnte später
auszeichnete, ist in Bel- linis Hauptwerken deutlich vorgeprägt; andere tragen
mehr oder weniger auch Spuren der Zwänge und des Tempos im damaligen
Opernbetrieb. Die «Zaira» (1829) wurde nach der Uraufführung aufgegeben
und die Musik oder vielmehr die musikalischen Ideen für die erfolgreiche
Romeo- und-Julia-Oper «I Capuleti e i Montecchi» (1830) teilweise wieder
verwendet. Die Arbeit an «Ernani» (1830) wurde, wegen drohender Zensur und
wohl auch um die direkte Konfrontation mit Donizettis «Anna Bolena» zu
vermeiden, abgebrochen und einiges Material für «La Sonnambula» verwendet.
Im Falle der «Beatrice di Tenda» (1833), die ebenfalls in Zeitnot entstand und
deren Uraufführung in Venedig ein Misserfolg war, gab Bellini nicht auf. Er
hoffte, für diese Oper, die er, wie er schrieb, ebenso liebte wie seine anderen
Töchter, einen «Ehemann» zu finden, mit anderen Worten, sie in einem
zweiten Anlauf (wohl nach einer Überarbeitung) im Repertoire noch
unterbringen zu können.
Abgesehen von seiner Konservatoriumsarbeit «Adelson e Salvini» (1825) und
der ersten Auftragsoper, die in zwei Fassungen auf die Bühne kam, als «Bianca
e Gernando» (1826) in Neapel, als «Bianca e Fernando» (1828) in Genua,
bleiben damit fünf Opern, die je in charakteristischer Eigenart Bellinis Kunst
verkörpern: das Mailänder Quartett mit den Durchbruchswerken «Il Pirata»
(1827) und «La Straniera» (1829) sowie dem Doppelgespann von 1831, «La
Sonnambula» und «Norma», schliesslich die für Paris komponierten «I Puritani»
(1835). Insgesamt ist Bel- linis Schaffensbilanz in den gut zehn Jahren, die er
zur Verfügung hatte, quantitativ sehr beachtlich, auch wenn sie im Vergleich mit
Rossini, Donizetti und selbst dem jungen Verdi zurückfällt. Für die Qualität
spricht, dass die Mehrzahl dieser Werke eine mehr oder weniger dichte
Wirkungsgeschichte aufweist.
«Melodie lunghe»
Im Falle der «Norma» kommt hinzu, dass sie – immer mit Seitenblick auch auf
«La Sonnambula» – in der Musikgeschichte überhaupt einen Sonderplatz
zugewiesen erhalten hat. Sie steht nicht nur für Bellinis Stil schlechthin,
sondern spielt als Musterbeispiel der romantischen Tragödie im ästhetischen
Diskurs eine herausragende Rolle; sie hat auf Giuseppe Verdi wie auf Richard
Wagner ihren Einfluss ausgeübt, und sie ist bis heute eine der faszinierendsten
Erscheinungen auf der Opernbühne geblieben.
Bellinis Stil: Das Gebet der gallischen Priesterin Norma an die «Casta Diva»,
die
Mondgöttin, ist die wohl berühmteste Melodie Bellinis, Inbegriff seiner über

weite Takte sich spannenden Kantilene (Verdis Wort von den «Melodie lunghe,
lunghe, lunghe»). Ein wunderbares Gleichgewicht zwischen periodischem Bau
und melismatischer Auflösung macht ihren spezifischen Charakter aus. «Die
Figuren, die sich scheinbar spielend um die reine Melodie legen, sind wie die
tastende Sehnsucht nach einem ungewissen Geheimnis», meinte
beispielsweise Werner Oehlmann1. Für die Bewunderung, die «Casta Diva»
immer wieder zuteil geworden ist, gibt es so viele Zeugnisse, dass gerade die
Apologeten Bellinis darin auch ein Missverständnis befürchten, und wirklich ist
das Bild vom reinen Lyriker und Melodiker des «einfach edlen und schönen
Gesangs» (Wagner, 1837) ergänzungsbedürftig.
Zu erinnern ist etwa daran, dass in «Norma» auch einer der barbarischsten
Ausbrüche von Kriegslust der gesamten Opernliteratur komponiert ist, ein Chor
von stampfender Brutalität. Dass es eben die Priesterin der Casta Diva ist, die
diesen Ausbruch mit aller rezitativischen Wucht ihres «guerra! strage!
sterminio!» provoziert, ist bezeichnend nicht nur für die Vielschichtigkeit
dieser
Figur, sondern auch für die Breite des musikalisch-stilistischen Spektrums des
Dramatikers. Nein, das oft angeführte Etikett des Elegikers erfasst die Eigenart
von Bellinis Kunst nicht. Von Gewicht ist hingegen, was sich besonders in der
Dialog-Melodik in den Ensembles zeigt, die Fähigkeit, den rhetorischen Gestus,
den dramatischen Tonfall des Verses in Melodie zu verwandeln.
Vor Bellini, dem Melodiker, haben alle den Hut gezogen, auch Verdi, der aber
auch mangelhafte Instrumentation und Armut der Harmonik konstatiert hat.
Das Verdikt ist in der jüngeren Bellini-Literatur nicht ohne Widerspruch
geblieben. Dass in der Klangatmosphäre bei Bellini die harmonischen
Verhältnisse von besonderer Ausstrahlung sind, lässt sich sogar im scheinbar
«leeren», nur von Arpeggio-Akkordik gefüllten Takt vor dem Einsatz der
Singstimme in «Casta Diva» erfahren. Um so mehr ist auf die dramatische
Kraft von Bellinis Harmonik hinzuweisen, wo sie sich zwischen Chromatik und
Rückungen exquisiterer Mittel bedient. Schon um 1920 wies Henri Saussine2
auf Beispiele dafür hin, etwa den «Schauder» im Schlussterzett des ersten
Aktes der «Norma», der mit Gong und Chor-Rufen hinter der Bühne, vor allem
aber mit harmonischen Mitteln erreicht wird. Und was das spektakuläre
harmonische Geschen im Finale des zweiten Aktes betrifft, so wird hier die
Parallele von Bellini und Wagner, die freilich auch zu Missverständnissen
geführt hat, erstmals analytisch dingfest gemacht: «Zu Normas wie zu Isoldes
Tod ist der melodische Kontur gelungen über alle Begriffe, doch weder hier
noch dort bringt er den ‹coup›. Diesen leistet vielmehr ein harmonischer Effekt:
die Bassfortschreitung mündet in einen Akkord mit Vorhalt, und alles –
Fortschreitung, Vorhalt und Akkord – sind in den beiden chefs-d’œuvres
identisch, nur dass das Bellinische um vierzig Jahre älter ist.»
Bellini, Wagner, Schopenhauer
Eine merkwürdige Bestätigung dieser inneren Verwandtschaft ergibt sich durch
Schopenhauer, dessen Bemerkungen zu «Norma» in der zweiten Auflage von
«Die Welt als Wille und Vorstellung» berühmt sind. Als Wagner sich in den
fünfziger Jahren mit Schopenhauer beschäftigte, lagen seine eigenen
Bellini-Artikel bereits zwanzig Jahre zurück, aber Schopenhauers Thema der
«Resignation und Geisteserhebung der Helden» in diesem «höchst
vollkommenen Trauerspiel» hatte er schon damals vorformuliert: «Man nenne
mir doch ein in seiner Art durchgeführteres Seelengemälde als das dieser
wilden gallischen Seherin, die wir alle Phasen der Leidenschaft bis zur
Resignation des Heldentodes durchdringen sehen.»
Wagners und Schopenhauers Äusserungen haben die Bellini-Forschung
fasziniert und sind in den Programmheften der Theater hundertfach zitiert
worden. Aber es gibt in jüngerer Zeit auch Einspruch. «Nicht Resignation, die
sich eher am Anfang der «Norma»-Tragödie findet, sondern Liebesleidenschaft
in höchster und lebendigster Aktualität», spricht beispielsweise für Dietrich
Schulz3 aus dem Finale, das so allerdings wiederum im Hinblick auf Wagner,
auf die«Liebestod»-Thematik hin, interpretiert wird. Tatsächlich hat das Finale
mit seiner Wendung ins Dur und der Entwicklung zum erwähnten «coup» seine
euphorische Seite. Ob sich in diesem Brennpunkt die «Liebesvereinigung als

Erlösung im Tod» (Ralf Waldschmidt4) symbolisiert, bleibt allerdings die Frage.
Die genauere Betrachtung des dramatischen und musikalischen Geschehens
zeigt, dass sich das «Norma»- Finale bis zum letzten Takt mit dem konkreten,
individuellen und sozialen Geschehen beschäftigt. Nach dem «Son io», Normas
Geständnis und Bekenntnis zur eigenen Wirklichkeit, bringt der erste
Concertato-Teil des Finales («Qual cor tradisti») die Liebesversöhnung Normas
und Polliones zur Sprache. Aber kann von Versöhnung die Rede sein? Die
Asymmetrie in diesem Quasi-Duett ist auffällig genug. Die Einsicht in die
Unauslöschlichkeit der Beziehung der Gatten («un fato di te più forte»)
konstatiert Norma in dieser «ora orrenda» nicht ohne Bitterkeit. Der
Enthusiasmus des «morire insieme» ist nur Polliones Sache. Auf seine Bitte um
Vergebung folgt keine Reaktion, Normas vorwurfsvoller Ton klingt erst mit der
letzten Note dieses Teils aus.
Tragischer Widerspruch
Und dann ist es nicht mehr der Mann, der Normas Gedanken beherrscht: In
den Vordergrund rückt die Befürchtung, die Kinder würden in ihren Untergang
mitgerissen; sie bittet – Normas letzte eigene Kantilene – Oroveso, ihren
Vater, er möge das verhindern und die Kinder vor den barbarischen Druiden
verbergen. Die emphatische Wendung in den Dur-Abschnitt macht sein
Einlenken zu einem zentralen Ereignis des Werks, und jetzt, nach Normas
Bekenntnis, nach Polliones Reumütigkeit und Orovesos Mitleidsregung beginnt
jene berühmte Wellenbewegung, die für einen ekstatischen Moment den
musikalischen Raum mit Menschlichkeit und Liebe überflutet. Aber der
Kulminationspunkt ist nicht nur die Wonne, sondern auch der Schrei des
Herzens im Angesicht des Schreckens. Deshalb folgt kein Schlusshymnus, der
die Wirklichkeit transzendiert, sondern eine Schlusskadenz in Moll und mit ihr
der Gang zur Hinrichtung, die die Menge wütend noch ein- mal fordert. Der
Zwiespalt zwischen menschlicher Idealität und Wirklichkeit bleibt unversöhnt.
Norma, stark in der Liebe, gross im Hassen, stirbt «contenta», aber in Polliones
hohen Ton («Là più santo incomincia eterno amor») stimmt sie nicht ein. Auf
dem Höhepunkt des Finales, in der ungeschriebenen, aber zwingenden
Fermate, bleibt der Widerspruch stehen und findet im E-Dur-Akkord seine
tiefste, klangvollste Anerkennung. Die leidenschaftliche Hingabe an dieses
tragische Gefühl ist das Motiv des italienisch-romantischen Melodramma
schlechthin, von dem Bellini meinte, es müsse «far piangere, inorridire, morir
cantando». Seine «Norma» ist das vielleicht reinste und in der Glut und
Formfülle überwältigendste Beispiel der Gattung.
Zitate: 1.) Werner Oehlmann: V. B., Zürich 1974. 2.) Henri de Saussine in: V.
B., Musikkonzepte 46, November 1985. 3.) Dietrich Schulz im Programmheft
«Norma», Opernhaus Zürich 1995. 4.) Ralf Waldschmidt in: Norma, Ein
Opernführer, Insel Taschenbuch, Frankfurt a. M., 1999. Standardbiografie:
Herbert Weinstock, V. B., New York, 1971, dt: Adliswil/Lottstetten 1985.

THEATER BASEL: KLAUS HUBERS MANDELSTAM-OPER «SCHWARZERDE»
10.11.2001
Klangbilder in dünner Atemluft
Ossip Mandelstams Schicksal ist exemplarisch für das Leben des Geistes in
einem materialistisch-gewalttätigen Jahrhundert. In Klaus Hubers neuer Oper
erzählen die Klangbilder vom Atmen in dünner Luft.

HERBERT BÜTTIKER
Liegende Klänge, vielfach in sirrender Höhe, Schichtungen sich reibender Töne,
die sich nur allmählich verschieben, prägen Klaus Hubers Oper «Schwarzerde». Heftige Augenblicksereignisse, schmerzende Crescendi, geräuschhafte
Betriebsamkeit von Schlagzeugen ändern nichts am Eindruck einer Musik der
klanglichen Randzonen und einfrierenden Bewegung. Sie gilt einem
Dichterleben, dem der Komponist im eigenen Schaffen schon seit langem
nachspürt und dem er nun mit seinem neuesten Bühnenwerk – dem ersten seit
25 Jahren – ein Denkmal setzt. Eingeladen worden zu dieser Arbeit ist er vom
Theater Basel und von dessen Direktor. Michael Schindhelms Beziehung zu
Ossip Mandelstam reicht nach eigenem Bekunden ebenfalls weit zurück. In
Zusammenarbeit mit dem Komponisten hat er das Textbuch verfasst, eine
Collage aus Texten des Dichters und seiner Weggefährten: seiner Frau
Nadeschda Mandelstam und der Dichterinnen Anna Achmatowa und Marina
Zwetajewa.
Eine dramatische Wendung nahm Ossip Mandelstams Leben 1933, als er seine
äusserst prekäre Stellung im stalinistischen Russland mit dem Schimpfgedicht
«Epigramm gegen Stalin» endgültig «klärte». Im Mai 1934 kommt es zu
Hausdurchsuchung und Verhaftung, Verurteilung und Abtransport in die
Verbannung. 1937 kehrt er, herzkrank, nach Moskau zurück. Einer neuen
Verurteilung wegen konterrevolutionärer Tätigkeit folgt der Abtransport nach
Sibirien, am 27. Dezember stirbt er in einem Durchgangslager bei Wladiwostok.
«Die Bühne erlaubt die eigenmächtige Darstellung des traumatischen neben
dem dramatischen Realgeschehen», schreibt Michael Schindhelm im
Programm. Tatsächlich lässt das Libretto – Deutsch, Russisch und Armenisch –
das Realgeschehen im Ungefähren und kreist beharrlich um die poetische
Wortund Tonverkörperung der Seelenzu- stände: Isolation und Atemnot auf
der einen Seite, die Vision von befreitem Atmen, Kraft und Landschaft auf der
anderen, zuletzt auch um Tod und Auferstehung. Woronesch und Armenien
stehen für die beiden Pole: dort der Ort der Verbannung und mit ihm die
Woronescher Gedichte, da die Armenienreise von 1930 und ihre literarischen
Früchte.
Eine Oper?
Mit diesem Kontrast wäre ein dramatisches Spannungsfeld gegeben. Das
Musiktheater «Schwarzerde» – zur Bezeichnung als Oper möchte man zunächst
ein Fragezeichen setzen – verwebt ihn im Mit- und Nebeneinander der Figur
Parnoks als Mandelstams Alter Ego und derjenigen eines «Knaben», eines
Nomaden, der immer wieder über die Bühne wandelt, begleitet von Violad´Amore- und Bassettklarinettenspielerinnen. Beide Gestalten haben ihre je
eigene, expressive Sprache. Der Bariton Björn Waag erreicht in knappem
Deklamationsstil und in schwierigen Intervallfolgen auf imponierende Weise
kraft- volle Expressivität, in archaisierender Melismatik beschwört der
Countertenor Kai Wessel die ferne Welt des Knaben. Aber darin, dass sie eher
bildhaft-lyrische Figuren als Dramatis Personae sind, gleichen sich der Knabe
und Parnok. Das gilt vor allem auch von den weiteren Figuren des Stücks:
Nadja (Rosemary Hardy), Anna (Elisabeth Hornung), Natalja (Catharina
Swanson) und Offizier (Karl-Heinz Brandt). Selbst die Szene der
Hausdurchsuchung wächst mit dem «Märschlein der Dienstbeflissenen» kaum
ins Realistisch-Bedrohliche, obwohl Stalin selbst auf der Bühne erscheint – als
ulkig tänzelnde Marionette freilich mit überdimensionierter Kopfmaske.
Macht gegen Macht
«O. M. steuerte sein Leben herrisch, gebieterisch dem Untergang entgegen»,
seinem Benehmen sei abzulesen gewesen, «dass er sich mächtig fühlte»,
zitiert das Programmheft aus Nadeschda Mandelstams «Jahrhundert der Wölfe»
und deutet damit eine Konfrontation ganz anderer Dynamik an, als sie im
Parnok der Oper angelegt ist. Treibt die Musik in ihrem passiven Charakter
den Dichter von Anfang in die Agonie, entrückt ihn die Inszenierung von Klaus
Guth (Regie) und Christian Schmidt (Bühne und Kostüme) in eine von der
politisch-psychologischen Bühne abgehobene poetische Metaphorik: Die Wölfe

zeigen sich in einem Grimmschen Märchenwald als Uniformierte mit tierischen
Masken, und in der Sehnsuchtswelt Armenien ziehen Ossip und Nadja
Schmetterlingsflügel an und hüpfen mit den anderen Insektenmenschen
zusammen durch eine niedliche Kreidolf-Welt. Während dazu im Hintergrund
auf einer Leinwand Ferienerinnerungen in Super-8 flimmern, fehlen
seltsamerweise – Symmetrie hätte sich da ja aufgedrängt – die
entsprechenden filmischen Zitate aus dem sowjetischen Alltag in der surrealen
Waldbühne.
Eine Oper
Im Übrigen mag das alles durchdacht und durchschaubar sein, in der
szenischen Wirkung bleibt es verhältnismässig harmlos. Man merkt es
spätestens, wenn sich im Epilog eine Szene von schärfster Kontur ergibt. Ein
Gitter isoliert Parnok auf einer Gefängnisbühne, und im Hintergrund ist Nadja
mit ihrem letzten Brief an ihren Mann zu hören. Parnoks stimmliches
Espressivo gipfelt in einem stummen Schrei, und Nadjas Abschiedsgesang wird
durch Rosemary Hardys ausdrucksvolle Stimme zum erschütternden Abgesang.
Auch die Stimme des Knaben und der Chor sind noch einmal präsent, und so
verdichten sich die Situation auf der Bühne und das musikalische Geschehen
nun wirklich zur Opernszene, die unter die Haut geht: ein Opernfinale, das den
statisch-oratorischen Eindruck des gut eindreiviertelstündigen Werks relativiert
und zu manchem operngeschichtlichen Vergleich herausfordert.
Das ist alles andere als selbstverständlich in einer Epoche, die gerade
umgekehrt das Oratorium als Musiktheater entdeckt, und mag gerade bei
einem Komponisten überraschen, der dem Oratorium näher steht als dem
Theater und auch in seinem Bühnenwerk dem Chor (neben dem Theaterchor
sechs Einzelstimmen der Basler Madrigalisten) eine anspruchsvolle Aufgabe
aufgebürdet hat. Vielleicht haben manche, die in der zweiten Aufführung (die
Uraufführung fand am 3. November statt) den gut halb besetzten Saal
vorzeitig verlassen haben, gerade verpasst, was sie erwartet haben: durch die
poetisch abstrahierende Bildsprache der Bühne und die komplex verschachtelte
Wort-Ton-Komposition hindurch – Arturo Tamajo koordinierte sie im
Zusammenspiel von Bühnenensemble, Orchester, im Zuschauerraum verteilten
Instrumentalisten, Fernchor hinter der Bühne und Zuspielband von der Technik
souverän – die einfache Fokussierung des Menschen und seines Schicksals in
der Realität von Stimme und Gestalt der Darsteller, die hier erreicht ist.
Weitere Aufführungen: 11., 16., 22. und 24. November und 3. und 20.
Dezember.

«ZÜRI-REIHE DER ZKB» 10.11.2001
Tonarten und Klangwelten
Was heisst schon Überblick? Auf eine geschickte Art versucht das neu in den
Filialen aufliegende Bändchen der Zürcher Kantonalbank in Längs- und
Querschnitten und einzelnen Spotlights die «Tonarten und Klangwelten» des
Kantons Zürich darzustellen.
(hb)
Das reicht von Ulrich Zwingli bis zu Fritz Näf, was die Geschichte des
Chorwesens betrifft, das geht ins Knonauer Amt zur Musikgesellschaft
Maschwanden, verweilt in Zürich mit seinen grossen Theater- und
Konzerträumen und deren Geschichte. Auch die «Zürcher Jazzleute» haben
einen metropolitanen Auftritt. Zur heimlichen Kulturhauptstadt des Kantons wird
aber Winterthur erklärt, wobei die aufgezeigte Vielfalt noch um Etliches ergänzt

werden könnte. Aber Musikerziehung und Musiktherapie wollen auf den 150
Seiten ebenfalls nicht vergessen sein, und schliesslich ist das Büchlein, an dem
ein ganzes Team gearbeitet hat, auch sehr ansprechend illustriert.
Der eigentliche Clou ist aber wohl die beigelegte CD mit den Tausendsassas
vom Trio Festivo, die hoch virtuos und beschwingt den Bogen von Zwingli zu
Daniel Schnyder schlagen, weder Brahms noch Paul Burkhard auslassen und
Zürich musikalisch hochleben lassen, dass es eine Art hat.

OPERNHAUS ZÜRICH: WEITER IM «RING»-ZYKLUS – RICHARD WAGNERS
«SIEGFRIED» 20.11.2001
Schmiedekunst im Geiste Mimes
Durchgehende Konsequenz der Bühnenästhetik und die Konstanz hoher
musikalischer Qualität im Orchestergraben prägen die Fortsetzung des
Zürcher Wagner-Unternehmens, das in die dritte Runde geht. Allerlei
bemerkenswerten Wechsel gibt es in der Besetzung einzelner
«Ring»-Partien.
HERBERT BÜTTIKER
Wagners Traum vom revolutionären Helden hiess Siegfried. Im dritten Teil
seiner Tetralogie betritt er die Szene, im Kopf stand er am Anfang. 1856/1857
komponierte Wagner die ersten beiden Akte des «Siegfried», Jahre bevor sich
die Gesamtkonzeption des «Rings» formte und «Siegfried» mit dem 1871 zu
Ende geschriebenen dritten Akt abgeschlossen werden konnte. Jetzt im
«Intermezzo» nach «Rheingold» und «Walküre» ins Rampenlicht gerückt, gerät
Wagners Idealmensch, mit dem noch einmal alles neu beginnen sollte, in eine
schon reife Bühnenwelt, wohl ausgestattet zumal mit Feinden, die ein Held ja
braucht. Und wirklich: Mag Siegfried ein naiver und, was den Lauf der Welt
betrifft, unwissender Naturbursche sein, für seine Heldenkarriere hat dieser
Jüngling, der mit den Vögeln im Walde plaudert, weit entwickelte Talente. Dazu
gehören nicht nur Bärenstärke und Furchtlosigkeit, sondern auch ein
vollständig entwickeltes Organ für Ressentiments, Aggressivität und Hass –
Instinkte von durchaus zweifelhafter Güte, wie sich nicht überhören lässt. Die
ganze «Vorwelt» des «Rings» bekommt das zu spüren: Fasolt, aus dem
Geschlecht der Riesen, Mime, einer der Nibelungen und sein Ziehvater,
schliesslich Wotan, der Gott. Bliebe nicht der Obernibelunge Alberich in
sicherer
Distanz im Hintergrund, die Geschichte müsste nach Siegfrieds Sieg über
Wotan, dessen Speer an seinem Schwert zersplittert, und nach der Eroberung
Brünnhildes und dem sieg- und untergangsfreudigen Liebesduett überhaupt zu
Ende sein.
Der Rausch dieses Finalduetts ist auch auf der Zürcher Bühne zum
gipfelstürmerischen Ereignis geworden. Stephanie Friede, die Sieglinde der
«Walküre», gibt jetzt der Brünnhilde bezwingende Strahlkraft, Stephen O’Mara
entfaltet als Siegfried hier mit Ausdauer und Emphase die überzeugendsten
Facetten seiner Figur. Als Einspringer für Gösta Winbergh, der parallel zu
seiner
Partnerin vom «Walküre»-Siegmund zu Siegfried hätte mutieren sollen,
meistert er die Partie gerade dort am überzeugendsten, wo sie am
schwierigsten ist. Weniger prägnant trifft er den sprunghaften Ton des
jugendlichen Kraftprotzes, und auch die Leichtigkeit des jugendlichen Träumers
ist wohl weniger die Sache seiner lyrisch-kultivierten Tristan-Stimme, die im
grossen Sentiment aufgeht.
Im Wilson-Korsett
Allerdings trägt zu diesem Eindruck auch das bekannte Wilson-Korsett
Entscheidendes bei. Die Stilisierung der Figur vor der farbigen Lichtwand, die
Geometrisierung der Bewegung, die vielleicht den Götter- und Vorweltwesen
noch angemessen erscheint, verzeichnet diesen Siegfried ins Unkenntliche.

Dass Robert Wilsons Manier, wenn nicht überhaupt, jedenfalls am Siegfried
scheitern würde, war nach dem «Walküre»-Siegmund vorauszusehen, es sei
denn, der Regisseur hätte von seiner Figur gelernt. Dieser missachtet
bekanntlich die feinen Regeln des Schmiedehandwerks. Kühner als Mime, der
die Schwertstücke immer wieder neu zusammenzu«backen» versucht, zerfeilt
sie Siegfried skrupellos in feine Späne und schmiedet das Schwert von Grund
auf neu. Aber Wilson lässt sich auch von «Siegfried» nicht aus den gewohnten
Bahnen bringen: Die Lichtwand bekommt keinen Klecks ab.
Überraschend bleibt immerhin, wie Wilson in diesem märchenhaften
«Ring»-Teil das Illustrative in seine Bühnenästhetik wirkungsvoll hineinholt:
Esse und Ambos als Minimal-Art-Skulptur, den Waldzauber mit Stoffbahnen
und einem Tänzer zum Gesang des Waldvogels (Britta Stallmeister), den
Drachen mit Glühaugen und rauchendem Rachen schon fast ein wenig als
herkömmliches Bühnenmonster. Doch Siegfried braucht dem Drachen das
Schwert nicht ins Herz zu bohren, ebenso fällt Mime auf das blosse Zeichen
hin, und berührungsscheu geht auch das Duett von Siegfried und Brünnhilde zu
Ende.
Die beiden sind dafür auch von Wilsons spezieller Zeichengestik weit gehend
entlastet. Diese konzentriert sich ganz bei Mime, dem dummdreisten Fiesling,
und führt sich in der Groteske der Figur selber ad absurdum: mit grosser
Wirkung, die Volker Vogel nicht nur mit seiner Darstellungskunst, sondern mit
ebenso messerscharfer vokaler Präsenz, mit klarer Rhythmik und Artikulaiton
erzielt. Auch am Publikumserfolg gemessen, war dieser «Siegfried» sein Abend.
Bei Wotan dem Wanderer, der die Bühne nur rückwärts schreitend betritt, und
Erda dominiert ganz die ruhige Pose. Umso mehr leben sie von der inneren
Bewegung beeindruckender stimmlicher Gestaltung: Jukka Rasilainen, der dem
Wotan nach intensiver Präsenz in drei «Ring»-Teilen jetzt auch einen starken
Abgang sichert, Stefania Kaluza als Erda von geheimnisvoller Ausstrahlung.
Während diese Partie gegenüber «Rheingold» neu besetzt ist, ist Haun- steins
finster-grober Alberich – wie übrigens auch Mime und Wotan – jetzt eine
vertraute Figur, und seine Szene ist nicht dazu angetan, neue Facetten zu
zeigen.
Raum für die Musik
Das lässt sich dagegen vom Orchester unter der Leitung von Franz Welser-Möst
sehr wohl sagen, das dem ominösen Wort vom Scherzo-Charakter – man wird
das Wort «dämonisch» hinzusetzen müssen – mit schlanker Rhythmik und
präzis artikulierenden Streichern seine Berechtigung gibt und vor allem auch
den impressionistischen Zauber der Naturstimmungen duftig realisiert. Und
nichts von ermüdender Länge: Die Schlagfertigkeit ist gross, aber nicht
aufgebläht, der Wechsel im Finale zwischen Siegfried-Idyllik und aufbrausender
Leidenschaftlichkeit bezwingend – auch das gehört zur Konstanz des Zürcher
«Rings»: dass Wilsons szenische Enthaltsamkeit der Musik grosszügig Raum
verschafft.

KAIJA SAARIAHOS OPER «L’AMOUR DE LOIN» IM STADTTHEATER BERN
5.12.2001
Zeitgenössisches Mittelalter
Ein südfranzösischer Troubadour besingt eine Prinzessin im fernen Tripolis, die
er nie gesehen hat. Das weltfremde Geschehen macht die Oper «L’amour de
loin» zum aktuellen Thema im zeitgenössischen Klangbild.
HERBERT BÜTTIKER
Komponiert wurde «L’amour de loin» für die Salzburger Festspiele im Sommer

2000. Die damals 48-jährige finnische Komponistin Kaija Saariaho, die seit den
80er Jahren in Paris lebt und (im Umfeld des IRCAM, des Forschungszentrums
für elektronische Musik) arbeitet, verblüffte mit ihrer «abgelegenen» Stoffwahl.
Aber sie berührte auch mit einer Klangwelt, die spontan als dem Stoff völlig
adäquat zu empfinden war und die Ferne der Troubadour-Thematik wie
selbstverständlich in die zeitlose Nähe des Seelischen holte. Auch wenn mit
dieser zweiten Inszenierung der Oper und zugleich schweizerischen
Erstaufführung in Bern noch nicht die ideale Umsetzung auf der Bühne
gefunden worden sein dürfte, der Eindruck war doch der eines gültigen neuen
Werks, das seinen Weg machen wird. «L'amour de loin» ist in einer
sexualisierten Kunst- und Medienwelt ein schon fast provokativ aktuelles
Thema, und vor allem ist es ein genuin musikalisches. Der Ausdruck der
seelischen Gestimmtheit und ihrer Gefährdung ist ja ihre Sache. «Entre nos
deux vies voyage une musique», sagt es sehr schön Clémence im Stück.
Kaija Saariaho erreicht mit dem grossen Sinfonieorchester, dem auf raffinierte,
Grenzen verwischende Weise elektronische Klänge und Geräusche zugespielt
werden, ein rhythmisiertes Farbenspiel von strahlender, manchmal auch
explosiver Kraft. Vieles erinnert an aussereuropäische und vor allem auch an
alte Musik und ist doch – trotz Olivier Messiaens Patenschaft – völlig eigen:
vielleicht zu verstehen als Synthese zweier musikalischer Welten der
Gegenwart, eine «neue Musikpraxis», in der die Avantgarde und die
Renaissance der alten Musik ineinander fliessen.
Auf der Höhe der Aufgabe
Die sängerische, oft melismatische Behandlung der Vokalstimmen – es sind
ausgesprochen «schöne» Partien – in einem ariosen Deklamationsstil, wie er in
Debussys ja auch thematisch verwandtem «Pelléas et Mélisande» vorgeprägt
ist, trägt das Ihre zum geschlossenen und gelösten Eindruck bei, den das
Werk auch an der Berner Premiere machte. Das Berner Sinfonieorchester, der
Chor des Stadttheaters Bern, Rachel Harnisch (Clémence), Maria Riccarda
Wesseling (Le Pèlerin) und Wolfgang Koch (Jaufré Rudel) waren ganz
offensichtlich auf der Höhe ihrer Aufgabe, und was sie unter der Leitung von
Hans Drewanz geboten haben, war aus einem Guss.
Fern und lebensnah
Zu den unverkennbaren Särken der Oper gehört auch das Libretto des
französisch schreibenden libanesischen Autors Amin Maalouf, dessen Text von
der historische Figur des Prinzen von Blaye und Dichters Jaufré Rudel und
seiner Minnelyrik ausgeht, auch seine Verse zitiert, vor allem aber den
schlichten Ton und Geist dieser Zeit in konkreten Situationen lebendig
weiterführt. Das Thema der Liebe aus der Ferne, die durch den Tod des
Troubadours im Moment der ersten Begegnung mit der Angebeteten
Clémence, Comtesse de Tripoli, im ganzen Stück auch fern bleibt, scheint ja
nicht gerade die geeignete Vorgabe für eine bühnen- und abendfüllende
Handlung (gut zwei Stunden pausenlose Musik bietet die Partitur). Aber da ist
zwischen den beiden Hauptfiguren als Mittler eine ganz eigene dritte Figur mit
im Spiel, die des welterfahrenen, von einer Frau gesungenen Pèlerin, an dem
sich immer auch dialogischer Widerstand entzündet, der die beiden
Hauptfiguren aus ihrer monologischen Einhüllung lockt.
Farbiges Geschehen
Zur Kontrastierung der hohen Gefühlslage tragen auch die im Chor
auftretenden Gefährten Jaufrés und die Tripolitanerinnen um Clémence bei.
Hinzu kommen wechselnde Schauplätze im symmetrischen Bau der fünf Akte –
der Hof in Südfrankreich, der Garten in der Zitadelle von Tripolis, das Schiff
auf
dem Meer, der Strand – sowie atmosphärische Vorgänge: Sturm und
Traumerscheinung. Alles zusammen ergibt einen inneren Reichtum, den die
Musik auf faszinierende Weise aufgreift – und der von der Inszenierung
differenzierter und stimmungsvoller aufgegriffen werden könnte. Olivier
Tambosi (Inszenierung), Raphaël Barbier (Bühne) und zumal Renate
Schmitzers Kostüme lassen Wünsche offen. Sie finden die symbolisch
grossflächigen Bildwerte und damit immer wieder auch starke Momente mit der

Öffnung des Raums und vom Winde bewegten Vorhängen etwa. Dass die hohe
Minne im Mief bürgerlicher Einrichtungsgegenstände der beginnenden
Wohlstandszeit untergeht, wirkt allerdings eher halbherzig und deplaziert
zeitkritisch. Mehr ins Gewicht fällt eine gewisse Trägheit im ästhetischen
Reaktionsvermögen auf die bewegte Emotionalität und flirrende Farbigkeit der
Musik. In der Gestaltung der Figuren wirkte sich das unterschiedlich aus:
Wolfgang Kochs Troubadour war, im Einklang mit einem zwar sehr gelenkigen,
aber intonations- und artikulationsmässig nicht sehr geschliffenen Bariton,
alles andere als ein Musterbild höfisch verfeinerter Gefühlskultur. Für den
Pèlerin, diesen Wanderer zwischen den Welten, den Maria Riccarda Wesseling
musikalisch prägnant in Szene setzte, hätte man sich gern eine
Figurenzeichnung mit grösserer Ausstrahlung gewünscht.
Eine moderne Frau
Die Comtesse de Tripoli ist aber wohl ohnehin die Figur, die in den Mittelpunkt
rückt. Dafür sorgte die Komponistin, und es mag bezeichnend sein, dass wir
die Strophen des Troubadours nicht aus seinem, sondern aus dem Mund der
Empfängerin hören, in einem Gesangsexkurs von entrückter Schönheit. Rachel
Harnisch hat dafür nicht nur den lupenreinen und nuancenreich phrasierenden
Sopran, sondern auch die starke Bühnenpräsenz. Mit beidem gestaltet sie
höchst eindrücklich eine moderne Frauengestalt, die den Widerspruch zwischen
der Entfaltung im Spiegel des (männlichen) Dichterworts und aus eigener
Seelenkraft erlebt.

OPERNHAUS ZÜRICH: «DIE SCHWEIGSAME FRAU» VON RICHARD STRAUSS
11.12.2001
Könnerschaft und Abschiedsnähe
Auf der Bühne ist sie die absolute Ausnahme, die schweigsame Frau, und auch
Strauss schreibt seiner Titelfigur spitze Töne vor. Aber das Alterswerk klingt
leise und besinnlich aus. Kräftig und einhellig dann wieder der Applaus für eine
rundum geglückte Premiere im Opernhaus Zürich.
HERBERT BÜTTIKER
Der alte Mann, der noch einmal von der Heiratslust gepackt wird, die Jungen,
die sie ihm auszutreiben wissen, indem sie eine junge Frau ein Engelsweibchen
spielen lassen, das sich nach der fingierten Hochzeitszeremonie in einen
Weibsteufel verwandelt: Der «Schweigsamen Frau» liegt ein klassisches
Komödienthema zu Grunde, das auf der Opernbühne schon lange heimisch ist.
An Don Pasquale denkt man zuerst, aber auch ein Doktor Bartolo, der partout
sein Mündel heiraten will, gehört zu dieser Kategorie, ebenso Falstaff, sieht
man davon ab, dass dieser rezeptfrei zu seiner süssen Altersmedizin zu
kommen trachtet. Sie alle brauchen die Wirren der Komödien, um den Weg in
den Hafen der Altersweisheit zu finden.
Stefan Zweig, nach dem Tod von Hugo von Hofmannsthal die neue Hoffnung
des Komponisten, hat das Thema beim Elisabethaner Ben Jonson aufgegriffen,
dessen «Volpone» er bereits erfolgreich für die Gegenwartsbühne bearbeitet
hat. Bemerkenswert an seiner Bearbeitung des Stoffes ist die klare
Verlagerung des Problems. Heiratslust verspürt sein Sir Morosus eigentlich
kaum. Mit dem Alter hat er sich abgefunden, und als Gesellschafter genügte
ihm eigentlich auch sein Neffe. Sein Problem ist der Lärm in der Welt und vor
allem im Haus. Den soll ihm eine junge Frau vom Hals schaffen, rät ihm der
Barbier. Der Exorzismus, der mit den Falstaffs und Don Pasquales veranstaltet
wird, wirkt in diesem Fall seltsam unmotiviert. Aber es geht auch um etwas
anderes, um die Zuneigung, die Aminta, die Frau von Morosius' Neffen
Zuneigung, die Aminta zum Alten fasst. Diese ist im Engel-Teufel-Spiel nicht

vorgesehen, führt aber dazu, dass Onkel Morosius, von der jungen Frau gewiss
freundlich umsorgt, am Ende ruhigen und behaglichen späten Tagen entgegen
blicken kann.
Das war vielleicht auch die tiefere Sehnsucht des siebzigjährigen Komponisten,
denn die Zeit stand eigentlich nicht danach, sich im behaglichen Spiel in alten
Opernstoffen und zurückliegenden Epochen der Musikgeschichte zu versenken,
was beides ja zum Hauptreiz der «Schweigsamen Frau» geworden ist, die
souverän drauflos musiziert und zitiert von Monteverdi bis Wagner und Verdi,
aus dem eigenen Fundus und der trivialen Plunderkiste. Im Gegenteil. In die
Zeit der Zusammenarbeit mit dem jüdischen Autor fällt die Machtergreifung der
Nationalsozialisten; die Premiere in am 24. Juni 1935 in Dresden fand in
frostiger Atmosphäre statt, die weitere Zusammenarbeit mit Stefan Zweig war
unmöglich, eine weitere Karriere der Komödie ebenfalls, und die Jahre, die für
Strauss folgten, straften jedenfalls die Abgklärtheit des resignativ-heiteren
Schlusses der «Schweigsamen Frau» Lüge. Anders als sein lärmempfindlicher
Sir Morosus, der sich am Ende der Oper zur Ruhe setzen kann, war Strauss
selber jetzt als «Staatsmusiker» im Lärm erst recht gefordert und noch noch
weit vom Fazit seiner Figur entfernt, das da lautet: «Wie schön ist doch die
Musik – aber wie schön erst, wenn sie vorbei ist!» und weiter – in eigenartiger
Analogie zur Weisheit des strapazierten Trommelfells – «Wie wunderbar ist
doch eine junge, schweigsame Frau – aber wie wunderbar erst, wenn sie die
Frau eines anderen bleibt!»
Malerisch erhellt
Eine Aufführung der «Schweigsamen Frau» braucht von den geheimen
Motivationen des Autors nichts zu «zeigen». Wenn der arme Sir Morosus auf
dem Höhepunkt des Heiratskomplotts im dritten Akt unter den jazzigen
Glissandi der Posaunen zu Boden geht, lässt sich gleichwohl einiges erahnen.
Wie dann Alfred Muff für lange Momente mit wächsernem Gesicht sich
wenigstens auf die Knie hochrappelt, gibt dieser Figur einen Ausdruck von
Erschöpfung, der alles harmlose Komödienspiel über- steigt. Nicht nur hier
erreicht die Inszenierung eine darstellerische Dichte, die etwas Ergreifendes
und, wie gerade hier, etwas Beunruhigendes hat. Darauf hat es offenbar auch
Jonathan Millers Arbeit abgesehen, die im direkten Zugang, die Figuren zur
Deutlichkeit bringt, das Spiel klärt und sich im übrigen ganz auf die Wirkung
eines malerisch-stimmungsvollen und aspektreichen Raumgefüges (Peter J.
Davison) und die geradezu kalligraphische Reinheit der Kostüme (Sue
Willmington) verlässt.
Betont wird so der Ernst der Komödie, wärend die buffoneske Übertreibung sich
dort austobt, wo das Spiel als Spiel im Spiel zu verstehen ist: Die skurrile
Brautschau mit Isotta (Jessica Comeau) und Carlotta (Irène Friedli), die
Hochzeits- und Scheidungsszene mit Morbio (Matthias Henneberg), Vanuzzi
(Rinhard Mayr) und Fafallo (Guido Götzen) und weitere Maskeraden geben
reichlich Gelegenheit zu solchem Klamauk. Dafür gibt es ja sogar den
Regisseur im Spiel selber, den Barbier, der wie seine Opernvorfahren alle
Fäden zieht. Oliver Widme kostet alls quecksilbrig und schleimig zugleich aus
und beherrscht virtuos alle Übergänge zwischen sängerischem Sprachtons
prechendem Gesang.
Die wichtigste Darstellerin in seinem Spiel ist natürlich Aminta, eine
Paraderolle
für Elena Mosuc. Was sie bietet, ist nicht nur stimmlich die hohe Schule,
sondern auch rollengestalterisch grossartig, grossartig vor allem im
Verwirsspiel
das sie treibtt, gerade auch mit der Emotionalität ihrer glänzend beherrschten
Stimme. Spielt Aminta vor Morosus die junge Naive nach Drehbuch oder wie
sehr kommt hier Inneres ins Spiel? Stürzt sie sich mit Lust in die Rolle des
weiblichen Vulkans oder tut sie aus Verzweiflung, weil sie diesem Alten lieber
Gutes tun würde? Auf beeindruckende Weise machtt Elena Mosuc in dieser
Verunsicherung die menschliche Integrität ihrer Figur spürbar. Vor ihr verblasst
dann trotz aufrichtigem Kantilenenschmelz ihr echter Liebhaber-Ehemann
Henry, dem Roberto Saccà viel tenoralen Höhenglanz sichert. Dem Paar gehört
so zwar die Süsse des Liebesduetts am Ende des zweiten Aktes – das Licht

könnte den Nachtzauber dazu früher beisteuern –, aber doch mit verräterischer
Einschränkung: Aminta steuert in ihrer Oktave wie unbewusst eben auch zum
Grundton hin, den der alte Morosus mit schläfrigem Brummbass beharrlich
vorgibt.
Betriebsamkeit und Seelenruhe
Die untergründigen Geschichten in dieser Komödie sind zart, und auch die
Musik wird diesem Spätwerk nicht (mehr) von mächtigen Trieben bstimmt. Im
rauen Ton Alfred Muffs ist deshalb die Empfindsamkeit entscheidend, die
lyrische Qualität, in der er – obwohl vielleicht nicht optimal disponiert – in
unaufdringlicher Art Seelenruhe zur Geltung bringt. Ebenso entscheidend für die
Stimmigkeit der Aufführung ist die musikalische Gestaltung des Dirigenten
Christoph von Dohnányi, der im Lärmbetrieb der Komödie die Ruhepunkte und
bei allem zügigen Tempo im Musizierdickicht dieser eben auch sehr
dekorativen Partitur das Seelenhafte freistellt. Das Orchester ist mit
Feinschliff
am Werk, und so erweist die Aufführung diesem Alterswerk von allen Seiten
her gültig Reverenz, in dem sie efasst, was Alter bei Strauss bedeutett:
blendende Könnerschaft und Abschiedsnähe.

THEATER WINTERTHUR AM STADTGARTEN: BEDRICH SMETANAS VOLKSOPER
13.12.2001
«HUBICKA» (DER KUSS)
Zwischen Pietät und Schmuggelei
Dass «Der Kuss» eines der zentralen Werke des tschechischen Repertoires
ist, nimmt man hier vielleicht mit Verwunderung zur Kenntnis. Mit Smetanas
spätem Grosserfolg machten jetzt die Gäste aus Pilsen bekannt.
HERBERT BÜTTIKER
Die Winterthurer Bühne ist unter anderem ein Fenster zur osteuropäischen
Opernwelt. Das betrifft Aufführungstraditionen und – besonders spannend – die
Begegnung mit Werken eines umfangreichen Repertoires, das hier nur zum
geringsten Teil bekannt ist. Im Falle Smetanas hat diese selektive
Wahrnehmung sogar eine besondere Pointe. Während sich seine «Verkaufte
Braut», die inzwischen Weltkarriere gemacht hat, nur allmählich durchsetzte, ist
ein Werk wie «Der Kuss» im Ausland kaum bekannt geworden, obwohl dessen
Uraufführung (1876) enthusiastisch gefeiert wurde und das Werk noch heute
im Repertoire des Nationaltheaters Prag figuriert. Und das ist auch
nachvollziehbar: Das «pikante» Sujet aus dem bäuerlichen Leben mag
eigenartig anmuten, aber die Innigkeit, mit der sich hier der tschechische Ton
ohne die Grosse Geschichte und patriotischen Pomp ins Hymnische dehnt, wie
er «gewöhnliches» Leben durchströmt und feiert, muss diesen «Kuss» den
Landsleuten Smetanas besonders liebenswert machen.
Nicht nur den Landsleuten: Dieser Ton ist ja durchaus auch musikalische
Weltsprache. Was die Zugänglichkeit für uns hier erschwert, ist die Sprache des
Librettos und dessen «Vertonung». Smetanas Musik, die eine ausgefeilte
Synthese aus volkstümlichen Motiven und durchkomponierter Form darstellt,
lebt eben nur zum Teil von den selbstverständlichen geschlossenen Formen,
von Tanz und Lied, und gerade weil der Konflikt scheinbar so nichtig ist, muss

der Hörer genauer über das Gesprochene im Bild sein. Die auf einem Faltblatt
im tschechischen Programmheft mitgelieferte Inhaltsangabe war da viel zu
grob gerastert, und wer nicht glücklicher Besitzer eines deutschsprachigen
Klavierauszugs oder tschechischer Sprachkenntnisse ist, dürfte nicht gleich
gemerkt haben, dass es sich bei den abenteuerlichen Figuren im zweiten Akt
nicht um eine Räuberbande (Kussräuberbande?) handelte, sondern um die
Dorfbewohner, die nachts als Schmuggler ihr Einkommen suchen.
Zwei stumme Figuren
Was aber hat die Geschichte um den verweigerten Brautkuss mit der
Schmuggelei zu tun? Eine Kluft zwischen dem Thema und dem szenischen
Geschehen mag auch ein Problem des Werks sein. Die Inszenierung aus Pilsen
hat sie, jedenfalls im zweiten Akt, eher vergrössert als überbrückt. Im ersten
liess sich die Regie (Karel Brozek) dagegen zur Verdeutlichung Wesentliches
einfallen. Als stumme Figur im weissen Totenhemd bringt sie jene Frau ins
Spiel, die Vendulkas Tun bestimmt. Während ihr früherer Verehrer nach dem
Tod der Frau, die zu heiraten er gezwungen war, kurz entschlossen um ihre
Hand anhält, verweigert sie aus Pietät vor der im Kindbett verstorbenen jungen
Mutter den Brautkuss. Auch dieses Kind ist szensich stets präsent und wird –
ein wenig bemühend – ständig herumgereicht; aber im Konflikt zwischen dem
ungeduldigen Bräutigam und der trotzigen Braut ist das Kind tatsächlich
zentral: Im Verhalten Vendulkas weht ein Hauch von matriarchaler
Selbstbehauptung gegen das erotisch-pragmatische Vorgehen von Lukas, und
die Wiegenlieder, mit denen sie den fremden Säugling annimmt und in den
Schlaf wiegt, beschwören geradzu den Vorrang der mütterlichen Lebensmächte.
Die Schmugglerszenerie erinnert dann im Gegenzug an eine Lebenspraxis, zu
der eben auch der Kompromiss mit der Gefühls- und Gewissensreinheit gehört.
Dass es hinter den Anekdoten um Grundsätzliches geht, begründet gewiss
auch die Mischung von Naturalismus, folkloristischen Kostümen und in der Art
von Votivbildern naiv symbolisierender Bühne (Jan Tobola / Tomas Kypta) –
nur wirkte das alles in der Ausführung beziehungsweise Aufstellung auf der
Winterthurer Bühne doch sehr zusammengewürfelt.
Griffige Stimmen
Die beiden Wiegenlieder – eines ein echtes Volkslied, das andere Smetanas
eigene Melodie – am Ende des ersten Aktes waren auch ein Höhepunkt der
Aufführung: Mit einem geradlinig-kräftigen und natürlichem Spiel traf Ivana
Sakova den schlichten Ton sehr schön. Aber auch in den weiter ins Dramatische
ausgreifenden Duettszenen war ihre Gestaltung mit schlanker, tragfähiger
Stimme intensiv, und Petr Strnads ausdrucksvoller Tenor erwies sich als ein
ebenso robuster wie gefühlswarmer Partner und Kontrahent. Ein lyrisch
strahlendes Intermezzo bot Simone Houda-Saturova mit dem «Lerchenlied»
der Barce. Mit griffigen Stimmen erhielten auch die weiteren, im Komödienton
angelegten Partien Profil, wobei hier die Sprachbarriere natürlich besonders ins
Gewicht fiel und auch der Eindruck, die musikalische Komödiantik sei hier auf
die Länge doch um einiges blasser als in der zehn Jahre zuvor enstandenen
«Verkauften Braut».
In blosser musikalischer Betriebsamkeit blieb die Aufführung unter der Leitung
Petr Kofrons aber nicht stecken. Momente der Reibung zwischen Bühne und
Orchestergraben waren zu hören, aber im Ganzen war der nicht allzu lange
Abend durch den frischen Einsatz des Ensembles – dabei auch der sicher
agierende Chor – und eines Orchesters geprägt, das nicht mit Bläserwürze
sparte und mit der lyrischen Sensibiltät der Partitur behutsam umging. Zu
Szenenapplaus gab das durchkomponierte Werk wenig Gelegenheit, verpasst
wurde aber keine, und am Schluss erhielten die Gäste aus der tschechischen
Partnerstadt grosses Lob.

DAS OPERNHAUS IN DER SAISON 2000/2001 20.12.2001
Gesunde Bilanz und Defizit
Die Zahlen flimmern, aber die Lage ist stabil. Die Bilanz 2000/2001 schliesst
mit einer halben Million Franken Defizit.
(hb)
Einen leichten Rückgang verzeichnet das Opernhaus Zürich bei der
prozentualen Platzbelegung im Grossen Haus soweit es die Oper betrifft (von
84,7 auf 83,7 Prozent), eine Steigerung in der Sparte Ballett (von 80,7 auf
82,6 Prozent). Beides zusammengenommen, ergibt eine um 0,7 auf 82
Prozent erhöhte Besucherfrequenz. Allerdings waren es einige Aufführungen
weniger in dieser Saison und somit auch weniger bezahlende Besucher:
259 810 statt 266 903. Da jedoch eine gössere Anzahl von Vorstellungen der
oberen Preisklasse über die Bühne ging als in der Saison 1999/ 2000, stiegen
die Einnahmen an der Kasse trotzdem, und zwar von 33,826 auf 34,353
Millionnen Franken. Zusammen mit den wiederum gestiegenen
Sponsorenbeiträgen und weiteren Einnahmen hat das Opernhaus in der Saison
2000/ 2001 Einnahmen erzielt, die den hohen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad jetzt
auf 46,6 Prozent steigen liessen.
Diese Zahl kommentierte Opernhausdirektor Alexander Pereira auch an der
diesjährigen Bilanzpressekonferenz mit mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Im europäischen Vergleich steht das Opernhaus Zürich mit
diesem Verhältnis zwischen erarbeiteten Erträgen und Beiträgen der
öffentlichen Hand einsam und glänzend da. Allerdings bedeutet es auch, dass
der Zürcher Operndirektor, anders als seine Kollegen, rund einen Drittel seiner
Einnahmen an der Kasse und bei den Sponsoren an die Fixkosten des Betriebs
gleich wieder verliert, anstatt sie ganz in die künstlerische Produktion stecken
zu können.
In diesem Zusammenhang sieht Pereira ein Grundproblem der hiesigen
Kulturpolitik, die von einem Direktor eine völlig aufreibende
Geldbeschaffungstätigkeit verlange oder dann, wie im Falle des
Schauspielhauses in die Krise führen müsse. Ewig könne das nicht so
weitergehen, meint Pereira, der hier über seine zehnte Saison in Zürich
referierte und deutlich machte, dass sein Kampfgeist noch längst nicht ermüdet
sei. Mindestens bis ins Jahr 2006, so will es die Vertragsverlängerung, hat er
dazu auch das Mandat der Opernhaus Zürich AG.
Was diese Fixkosten im letzten Jahr in die Höhe trieb, waren die mit dem
notwendigen Ausbau der Infrastruktur (neue Probebühne, neuer
Orchesterproberaum, neuer Lagerraum für die Dekorationen) verbundenen
Unterhaltskosten, ferner die durch das neue Arbeitsrecht bedingte Erhöhung
des Personalbestandes. Einen weiteren ausserordentlichen Aufwand brachte die
Übernahme der Gastronomiebetriebe. Im Zusammenhang mit dieser
Aufwandsteigerung hat das Opernhaus beim Regierungsrat des Kantons ein
Gesuch um zusätzliche Subventionen von 1,9 Millionen Franken deponiert.
Aufforderung zum Tanz
Dass Grenzen erreicht worden sind, zeigt die Bilanz des Geschäftsjahres
2000/2001. Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von 118,3 Millionen
Franken mit einem Verlust von 583 000 Franken – ein Betrag, der aus den
Reserven problemlos gedeckt werden kann, aber doch als Signal für die
schwierige Lage dieses Grossbetriebs – der Personalbestand ist von um rund
18 auf 541 Stellen gestiegen – zu verstehen ist. Auf den Subventionsgeber
allein verlässt sich der Opernhausdirektor aber nicht, und er ist bekanntlich
ein
findiger Mann: Am 9. März soll unter dem Motto «la Traviata» im Opernhaus
ein grosser Masken- ball – im Übrigen eine alte Zürcher Tradition – steigen,
der als Benefizveranstaltung dem Haus zu gute kommen soll.

RIMSKI-KORSAKOWS OPER «DER GOLDENE HAHN» IM THEATER WINTERTHUR
22.12.2001
Reines Märchen, böse Geschichte
Unter Rimski-Korsakows Opern ist «Der goldene Hahn» im Westen wohl am
häufigsten inszeniert worden. Das Winterthurer Publikum hat sie nun aber in
einer Produktion aus den Tiefen Russland kennen gelernt.
HERBERT BÜTTIKER
Phantastisch sind Ort und Zeit der Handlung von
Rimski-Korsakows Oper nach Puschkins
Versmärchen «Der goldene Hahn», schon fast
phantastisch fern liegt der Ort, von wo die Truppe
angereist ist, um sie hier vorzustellen. Perm liegt
etwa zwölfhundert Kilometer östlich von Moskau,
eine Millionenstadt mit Industrie und eben auch
drei Theatern, darunter die Staatsoper, die zu den
grossen Bühnen des Landes zählt. Ihre Qualitäten
hat sie auch in der Tournee-formation auf vielfältige Weise gezeigt. Der
dreissigköpfige Chor und vor allem auch das Orchester – beim
Instrumentationsmeister Rimski-Korsakow versteht sich das von selber – waren
gefordert und im anspruchsvollen Einsatz auf der Höhe irer Aufgabe: Die
Aufführung hatte im Klanglichen kräftige Farben und viel Atmosphäre; sie
gestaltete sich unter der Leitung von Valeri Platonov differenziert in der
Dynamik und in den Spannungsmomenten packend und fügte sich so – auch
mit den wenigen Eintrübungen von der Seite der Solisten her – in die Reihe der
wertvollen Operngastspiele in Winterthur ein, für die man dankbar ist, gerade
auch, wo sie eine spezifisch eigene Musikkultur vermitteln, sei es im Repertoire
oder im Stil der Aufführung.
Reines Märchen, reine Karikatur
So gesehen ist es auch ein wenig zu bedauern, wenn sich diese Bühnen
«reisetauglich» machen, indem sie zuvor spezifische Inszenierungspraxis aus
dem Westen importieren. Im vorliegenden Fall zeichnet der international tätige
Zürcher Regisseur und Intendant der Oper in Dublin, Dieter Kägi, zusammen
mit Stefanie Pasterkamp (Bühnenbild und Kostüme) für die Inszenierung
verantwortlich: Eine Zusammenarbeit mit der russischen Bühne, die – das darf
betont werden – zu einem sehr stimmigen Resultat geführt hat. Expressive
Komödiantik und kräftige Farben, wie sie das östliche Operntheater oft
auszeichnen sind geblieben, das Ausstattungswesen allerdings der
stilisierenden Konzentration geopfert. Für den «Goldenen Hahn», den
Rimski-Korsakow natürlich mit ironischem Unterton «ein reines Märchen» nennt,
bedeutet das: weg von der dekorativen Märchenphantasie (etwa in der
Kostümierung des Zaren Dodon und seiner Entourage), Betonung der
satirisch-aktuellen Bedeutung der Geschichte – wofür es eben auch gute
Gründe gibt: nicht zuletzt das Aufführungsverbot, das zur Folge hatte, dass der
Komponist seine letzte Oper nie auf der Bühne gesehen hat, ist ein Indiz
dafür, dass der phantastische Ort und die phantastische Zeit des Märchens ein
Hier und Jetzt meinen.
Einiges an Märchenzauber ist auch in der Permer Inszenierung geblieben: Zum
Beispiel der blaue Vorhang, die goldenen Sterne, der Astrologe mit dem hohen
Kegelhut, und dazu der eigenartige Reiz einer hoch liegenden Tenorstimme,

die mit Sergei Vlassov ganz einfach optimal besetzt ist. Märchenhaft erscheint
auch der goldene Hahn, den der Astrologe dem Zaren als Wächter schenkt,
damit er endlich in Ruhe schlafen (und von einer exotischen Schönheit
träumen) kann. Er schwebt vom Schnürboden herab, und Elena Schumkova, im
vogelhaften Kleid, gibt weit schönere Töne als ein Kikeriki von sich, wenn sie
ihre beruhigenden oder eben alarmierenden Signale gibt. Nicht reines Märchen,
sondern reine Karikatur ist auf der anderen Seite angesagt, wenn die beiden
Zarewitschs Gwidon und Afron (Pavel Bragin und Alexey Djugaev) ihre (faulen)
Strategien verkünden, um sich den Feind vom Leib zu halten, und wenn sie
dann in ihren knabenhaften Matrosenanzügen, mit Spielzeugpanzer und
-fregatte unter dem Arm, doch in den Krieg geschickt werden.
Begrenzter Raum
Und die exotische Schönheit? Das Libretto lässt sie hinter dem wüsten
Schlachtfeld, auf dem sich die beiden Söhne des Zaren gegenseitig
umgebracht haben, in den Strahlen der Morgensonne als magische
Erscheinung aufleuchten. Die Inszenierung rückt auf einer begrenzten Fläche,
die explizit Spielfläche ist und nicht Raumillusion, alles nahe zusammen. Die
Königin Schemacha, die sich sozusagen vor der Nase des perplexen Königs
plötzlich bemerkbar macht, mag mit ihren vier sich räkelnden schönen
Sklavinnen bezaubernd sein, einen zauberischen Auftritt hat sie nicht. Hinzu
kommt freilich auch, dass Rimski-Korsakows Kolorit und Melismatik einiges
mehr an exotisch betörendem Zauber verspricht, als die Sängerin Ljudmila
Kossenko in ihrer Stimme einlöste. Metallisches Timbre, üppiges Vibrato und,
zumal im Auftrittslied, ungenaues Intonieren fügten sich nicht ganz in die
schmeichelnd-sinnliche Harmonik dieser Musik. Wie die kräftige Stimme dann
doch flexibel, dynamisch differenziert und sozusagen souverän-gesund
agierte, faszinierte im weiteren Verlauf aber immer mehr, und mit dem
blutigen Wickel – der Zar lässt ihr zuliebe seinen General köpfen – in der einen
Hand, den erotisch weich geklopften Zaren an der andern, war ja dann auch der
Märchentraum ausgeträumt – auch für Zar Dodon. Dieser streitet sich zwar mit
dem Astrologen, der bei ihm für den Hahn einen Wunsch frei hat, um den
Besitz der jetzt ziemlich zickigen Königin und erschlägt ihn. Schemacha findet
das ganz in Ordnung, verkündigt aber auch Dodon ein rasches Ende, und
dieser macht noch einmal eine traurige Figur: ein Herrscher, der durchs Band
ein Verlierer ist.
Eine böse Geschichte
An der Aufführung vom Donnerstag hatte er offenbar noch einen weiteren
Feind. Valentin Kossenko trat, wie auch seine Haushälterin Amelfa (Elena
Oparina), mit belegter Stimme an, agierte entsprechend vorsichtig, aber in der
Höhe klickte die Stimme mehrmals weg. Im zweiten Akt übernahm dann mit
frischer Stimme und kernigem Einsatz der für die Freitagsaufführung
vorgesehene Bass Alexander Agapov seine Partie, noch entschiedener als sein
Vorgänger nicht der von Altersschwäche gezeichnete Zar der Verserzählung,
sondern der in seiner Lebenssubstanz ausgetrocknete Machtmensch, dem sich
das Lamento über die toten Söhne zum hohlen Pathos spreizt und der Traum
von exotischer Schönheit in den Albtraum der eigenen Hölzernheit verkehrt.
Zar Dodons Ende – der goldene Hahn zerhackt ihm den Schädel (ein Vorgang,
bei dem die Regie bei völliger Dunkelheit eingesteht, dass ihr kein Licht
aufgegangen ist) – gibt zwei Mächten auf der Bühne Raum: dem Volk, das
seine Not klagt, und den Astrologen, der zum Epilog wieder auf der Bühne
erscheint. Dabei wird es hell (ein lichter Einfall auch der Regie!) und alle
sind
«abgeschminkt»: Um so deutlicher wird die xpressive Kraft des Chorgesangs
und die reine Ironie des abgehobenen Tenorsolos als Reaktikon auf eine
Wirklichkeit verständlich, wie sie das «reine Märchen» erzählt hat: eine böse
Geschichte.

THEATER ST.GALLEN: TANZ UND SATIRE: SUPPÉS «GALATHÉE» 24.12.2001
Es lebe der Marmor
Die Frau als Kunstwerk des Mannes: Der Doppelabend im Theater St.Gallen
mit einem Tanzstück von Philipp Egli und einer Operette von Franz von Suppé
kreist um ein altes Thema.
HERBERT BÜTTIKER
Der Künstler Pygmalion verliebt sich in das Frauenbild, das er geschaffen hat.
Venus erbarmt sich und lässt die Marmorstatue lebendig werden. Neun Monate
später bringt die schöne Galathee eine Tochter zur Welt. Diese glückliche
Künstlergeschichte erzählt Ovid in seinen «Metamorphosen». Franz von Suppés
Einakter aus dem Jahr 1865 sieht die Sache skeptischer: Sobald in den
Marmoradern das warme Blut prickelt, erwachen im weiblichen Idealbild auch
die weniger idealen weiblichen Instinkte, die da sind: Eitelkeit, Koketterie,
Verführbarkeit. Sie machen Pygmalion zu schaffen, bis am Ende Galathee
wieder zu Stein wird und an den kunstinteressierten Mydas verkauft werden
kann.
Eitelkeit, Koketterie
Natürlich ist auch diese skeptische Ovid-Variante mit Skepsis zu betrachten.
Sind die negativen Eigenschaften des lebendigen Idealbildes nicht die
positiven: nur einfach der Anspruch des Idealbildes lebendig zu sein? So sieht
es die St.Galler Inszenierung, die auf einer Bearbeitung des Librettos von
Holger Siemann basiert und mit Catherine Cangiano eine Interpretin ins
Zentrum stellt, die im selbstsicheren und temperamentvollen
Koloraturengesang und Spiel diese Lebendigkeit auch wirklich verkörpert. Katrin
Hilbes Regie lässt ihre Energie und Initiative um so mehr erstrahlen, als sie
auf der Männerseite Schlaffheit (Stefan A. Rankls gar blasser Pygmalion
entwickelt auch sängerisch wenig Impetus) und Leerlauf (Wolfgang
Gratschmaiers grell agierender Mydas) walten lässt.
Allenfalls beim jungen Ganymed (agil und burschikos: Terhy Kaarina Lampi)
gibt es noch einige Hoffnungszeichen, dass die Welt an den negativen
männlichen Eigenschaften – Eitelkeit, Koketterie, Verführbarkeit – nicht ganz zu
Grunde geht. Dass diese Gefahr besteht, deutet sich im Hintergrund der Bühne
an: eine Klinik, in der Professor Mydas als Schönheitschirurg gnadenlos am
Kunstwerk Frau bastelt. Das ist schlüssig, und die Skepsis wird eher im Detail
genährt, bei der etwas verwischten Pointierung in Dialog und Geschehen, oft
schlicht der Wortdeutlichkeit, von der die Satire natürlich lebt.
Spiel der Geschlechter
Künstliche Schönheit und Lebendigkeit, das Spiel der Geschlechter in der
Turbulenz anziehender und abstossender Kräfte – damit hatte der
Doppelabend – im ähnlichen Bühnenbau, der hier als Kunstgalerie zu deuten
war – tänzerisch begonnen. Josef Haydns Sinfonie Nr. 97 gab dem Stück «die
siebenundneunzigste» den Namen und war – im klassischen Wechselspiel von
«männlicher» und «weiblicher» Thematik, von tänzerischem, lyrischem und
dramatischem Geschehen – eine anregende Grundlage für das temporeiche
und vielfältige Bewegungsgeschehen. Überraschungs- und Spannungsmomente
entwickelte dieses mehr in den einzelnen Bewegungsverläufen als im grossen
Zusammenhang. Szenische Höhepunkte ergaben sich aus dem Spiel mit dem
sich bauschenden weissen Tuch, das auch als Eisfläche diente, und wie die
Tänzerinnen und Tänzer darauf Schlittschuh liefen war ein Spass für sich.
Ein Genuss für sich war die musikalische Seite dieses Abends, der im Wettstreit
zwischen Tanz und Operette, dem Publikum zufolge eindeutig zu Gunsten des
ersten Teils entschieden wurde. Haydns Sinfonik war in der Aufführung unter
der Leitung von Rudolf Piehlmayer gewiss auch musikalisch ein gutes
Argument, aber Franz von Suppés Komponistenhandwerk stand ihr kaum nach.
In der Differenzierung des Instrumentalen, in der melodischen Prägnanz und

heiteren Spiellaune ist in seiner Partitur auch die Wiener klassische Tradition
noch lebendig, die Flöten- und Harfenromantik kommt hinzu – eine schöne
Aufgabe für das Sinfonieorchester St.Gallen, das den tänzerisch-satirischen
Abend wesentlich mittrug.

Dili dadi– GLOSSE 28.12.2001
HERBERT BÜTTIKER
«Kreative Beiträge des Publikums erwünscht.» Konzertveranstalter und
Theaterintendanten würden gut daran tun, diesen Satz an den Eingängen zu
ihren Sälen zu plakatieren. Mit der Aufforderung «Handys bitte ausschalten»
beweisen sie hingegen eine Ignoranz, was die Bedürfnisse des modernen
Freizeitmenschen betrifft, die für die Zukunft ihrer Institutionen das
Schlimmste fürchten lässt.
Passives Konsumieren ist out, Interaktivität ist in. Die geballte musikalische
Kompetenz auf der Bühne macht nicht mehr stumm, sondern regt dazu an,
auch sich selber ein wenig einzubringen. Dank Handy-Rufton kann die
Kundgabe seines eigenen, ganz individuellen musikalischen Geschmacks
unaufdringlich, wie absichtslos, erfolgen. Allenfalls nützlich wäre ein Wink des
Veranstalters im Programmheft, wann sich die leisen Stellen zum
wirkungsvollsten Handy-Einsatz häufen. Auch eine Aufmunterung, sich die
Handy-Technik gründlich anzueignen, um ins Gebiet wirklicher kompositorischer
Eigenkreation vorzustossen, spräche für die Aufgeschlossenheit des
Veranstalters. Ein weiterer Schritt im Hinblick auf den interaktiven
Konzertgenuss wäre sodann die Handy-Ausrüstung auch der Musiker (Nummer
im Programmheft): Ein schnelles Danke nach dem Flötensolo, ein kurzes
Nachfragen, wenn der Sänger seine Phrase unverständlich gesungen hat – es
eröffnen sich mit der Aufforderung «Handy bitte benützen» zahlreiche
Perspektiven für den engagierten Zuhörer.
Ein ermutigendes Beispiel für kreativen Handy-Einsatz bot ein Premierengast
vor kurzem im Opernhaus, als der alte Sir Morosus – eben mit der jungen,
hübschen und erst noch schweigsamen Frau getraut – vor Glück ganz andächtig
wurde und seine innigsten Töne suchte. Obwohl allen im Saal ausser ihm klar
war, dass es sich nur um eine Scheinehe handelte und sich die schweigsame
Frau sogleich in eine kreischende Furie verwandeln würde, liess Richard Strauss
an dieser Stelle leider jeden ironischen (oder warnenden!) Unterton vermissen.
Ein feinsinniger Opernkenner (und Handy-Besitzer) behob dieses Manko für
einmal und sehr zum Vorteil für die ein wenig sentimentale Komposition. Präzis
intervenierte er mit den wundersamen Klängen seines Instrumentes, als
Morosus anhob: «Mir ist, als hörte ich – dili dadi dili dadi – einen Engel
schweben durch diese Stille.»

VINCENZO BELLINIS «LA SONNAMBULA» IM OPERNHAUS ZÜRICH 12.1.2002
Kunstbauten im Hochgebirge
Als später Beitrag zum Bellini-Jahr 2001, vor allem aber als Fortsetzung der
Belcanto-Serie mit Edita Gruberova ordnet sich «La Sonnambula» im Spielplan

des Opernhauses ein: unter grossem Jubel des Publikums.
HERBERT BÜTTIKER
Die am 6. März 1831 an der Mailänder Scala uraufgeführte Oper Vincenzo
Bellinis haben der Komponist und sein Librettist Felice Romani schlicht als
«Melodramma in due atti» bezeichnet. Aber der Titel «La Sonnambula», also
«Die Schlafwandlerin» oder, wie die Oper üblicherweise genannt wird, die
«Nachtwandlerin», scheint dieses Werk geradezu zum Inbegriff dessen zu
machen, was Romantik heisst: die Sphäre des Nächtlichen, des Geisterhaften,
des schwebend Irrealen – kurz das Seelische in seiner Abgründigkeit. Die
Zürcher Inszenierung geht nach beiden Richtungen. Der
«Leidenschaftskonflikt» der Dorfgeschichte um Liebe und Eifersucht, falsche
Beschuldigung und finale Aufklärung wird in einer ganz in Weiss, Grau und
Schwarz gehaltenen Bühnenund Kostümwelt fast holzschnittartig erzählt. Selbst
ein Bettlaken, das die alten Frauen inspizieren, spielt da seine ominöse Rolle.
Aber den handfesten Realismus brechen Grischa Asagaroff (Inszenierung) und
Reinhard von der Tannen (Bühne und Kostüme) mit symbolschweren, aber
ebenfalls handfesten Bildern auf. Lisas Gasthaus und das Zimmer des Grafen
sind recht eigenartige Kunstbauten, die sich da vor dem Hochgebirge türmen.
Die Malerei eines Magritte oder Dalí mit ihrer Verbindung von plastischer
Konsistenz und paradoxer Komposition scheint Pate gestanden zu haben:
Surrealistisch schwebt der Hochzeitstisch, von züngelnden Flammen gesäumt,
im Bühnenraum.
Innigkeit und Parade
Wie es dieser Inszenierung gelingt, phantastisch und zugleich plausibel,
geradlinig und zugleich komisch zu erzählen, hat viel für sich. Aber es gibt
auch Momente, in der sie sich als einfach nur aufwendige und ein wenig
gesuchte Ausstattung blossgestellt sieht, weil Bellinis Musik dann doch in eine
andere Richtung zielt. Wenn sich deren Architektur im Fortspinnen der Phrasen
zu den «melodie lunghe» verflüssigt, für die Belllini berühmt ist, wenn sie in
den Koloraturen zu schweben beginnt und die Leidenschaftsdramatik
transparent wird für die tieferen Schichten des Seelischen, dürfte sich auch die
massive und hart konturierte Bühne atmosphärisch verflüchtigen – sich
überstrahlen lassen von Glanz und Innigkeit des schlichten Gesangs.
In den Glanz einer Parade führte Edita Gruberova ihre Amina zum Schluss,
wobei ihr «Ah! Non giunge uman pensiero» kaum mehr ein Allegro moderato
war und bei allem Eklat auch gehetzt wirkte. Und die Innigkeit, die auch hier
dem spektakulären Gesangsexkurs nicht unbedingt preisgegeben zu werden
brauchte, im vorausgegangenen nachtwandlerischen Auftritt? Dass die
Primadonna in der jugendlichen Partie, die auch ein Idealbild menschlicher
Wahrhaftigkeit ist, nach musikalischer Einfachheit strebt, kommt ihrem Gesang
zugute und lässt ihre Amina im Vergleich zu den bisherige Zürcher Auftritten in
pathetischeren Belcanto-Rollen um vieles stimmiger erscheinen. Bellinis
berühmteste Melodie, das Andante cantabile der Aria finale («Ah! Non credea
mirarti») erhielt die entrückende Weite, die ihren Zauber ausmacht. Aber
gerade auch die Einleitung davor war von jener gläsernen Gestaltung, die
zumal die rezitativischen und ariosen Passagen bei dieser Sängerin immer
wieder als flach erscheinen lassen, da zu gespreizt, dort zu flüchtig, oft zu
prätentiös. Die unverblümteren Belcantoqualitäten fanden sich bei Piotr
Beczalas Gestaltung des Elvino, der Tenorpartie, die an Schwierigkeit der
Titelpartie kaum nachsteht und in der Arie des 2. Aktes eine ebenso affektwie effektgeladene Entfaltungsmöglichkeit erhält. Vielleicht ein wenig zu sehr
mit Sentiment belegt, aber höhenfreudig und mit attackierender Beweglichkeit
gab ihr Beczala die sympathische Fülle emotionaler Wärme und Spontaneität.
Zugleich zeigte er, dass in dieser Figur mehr steckt, als ein empfindsamer
Liebhaber, der auch gekränkt noch schön singt. Was Regisseur und Darsteller
an der Figur entdecken lassen, ist der Stolz und die aufbrausende
Dickschädeligkeit eines Bauernaristokraten, der im Grafen nur zu schnell den
«würdigen Rivalen» zu erkennen glaubt. Viel Frische und Klarheit erhielt durch
Elizabeth Rae Magnuson auch die Arie der Lisa, während Roberto Scandiuzzi

dem Conte Rodolfo vor allem bei seinem ersten Auftritt – aus der Versenkung!
– ein wenig die elegische Noblesse und verführerische Eleganz des
Weltmannes schuldig blieb, dann aber seiner Figur vor allem mit seinen
profunden Basstönen Respekt sicherte.
Mit Schwung
Gabriele Reinholz als Teresa, Valery Murga als Alessio und Kenneth Roberson
als Notar vervollständigten zuverlässig das Ensemble, das in vielen Auftritten
vom Chor sekundiert wird: was Präzision und Stufung in Tempo und Dynamik
betrifft, eine heikle Aufgabe, bei der die von Marcello Viotti mit Schwung
geleitete Aufführung nicht immer den letzten Feinschliff erreichte. Im naiven
Ton ungesucht, klangschön und natürlich phrasiert gestaltete der Chor aber
seine Soloauftritte, und das Orchester liess geschmeidige Begleitfiguren und
duftige Solobläser hören: die sensiblen Töne, die im italienischen
«Melodramma in due atti» den Klang musikalischer Natur- und Nachtromantik
hören lassen.

DAS «FELSENSTEIN-KONZEPT» – PODIUM MIT JOHANNES FELSENSTEIN
ZUM«SALOME»-GASTSPIEL IM THEATER WINTERTHUR 23.1.2002
Ein Plädoyer für das gesungene Wort
Der Name Felsenstein hat in der Operngeschichte einen festen Platz. In der
Nachkriegszeit war Walter Felsenstein, Intendant an der Komischen Oper im
Ostteil Berlins, die grosse Autorität im Bereich dessen, was nun nicht mehr
einfach Oper hiess, sondern Musiktheater.
HERBERT BÜTTIKER
Sein Sohn Johannes Felsenstein, Intendant des Anhaltischen Theaters in
Dessau, ist, wie er an einer Podiumsveranstaltung des Theaters Winterthur
deutlich machte, den Prinzipien seines Vaters verpflichtet – im Wissen, dass
sich die Gesellschaft und der Kulturbetrieb seit Felsensteins legendären Zeiten
gründlich verändert haben.
In Winterthur zu Gast ist Felsenstein mit seiner Inszenierung der «Salome» von
Richard Strauss, über deren Konzept er ebenfalls einiges ausführte. Vom
christlichen Gott Jochanaan und dem dionysischen der Salome war da die
Rede: Nietzsche, mochte man dazu denken, «Die Geburt der Tragödie ...», und
dass Strauss, der «Zarathustra»-Komponist, später auch die sitzen gelassene
Ariadne sich von diesem Gott aus ihrer Betrübnis herausreissen liess.
Bildung ist für Felsenstein ein Kernpunkt, wenn er sich über das Verhältnis von
Theater und Publikum Gedanken macht, das in vieler Hinsicht gestört scheint:
Regisseure auf dem Ego-Trip, die Menschen auf oberflächliche Unterhaltung
erpicht, die Bildungsanstalten unfähig, die Jugend für kulturelle Werte zu
sensibilisieren. Die Diskussion im Anschluss an den Vortrag im kleinen
Zuhörerkreis war angeregt, aber auch in der pauschalen Wertung von
Missständen befangen. Gerade die Trennung von kulinarischem Theater
(gemeint waren Operette, Musical und das «blosse Gedudel» des Startheaters)
und Musiktheater, das dem Wahren verpflichtet ist, also das Bildungskriterium,
möchte man beispielsweise als eines der wirklichen Probleme im
gegenwärtigen Theaterbetrieb ansehen. Betätigten sich früher Sänger
selbstverständlich spartenübergreifend und alles streng und säuberlich
getrennt nach Kategorien und Hierarchien von hoher Kunst und niederer
Unterhaltung. In der Oper haben wir das Startheater und das Regietheater, die
blossen Belcantisten und die Sängerdarsteller, die alten Meister und die

unverstandenen Zeitgenossen. Nur von den «Konsumenten» erwartet man
noch, dass sie als ein Publikum in die Theater strömen.
Vielleicht liegen diejenigen Regisseure nicht so falsch, die ein Gefühl dafür
haben, dass der Komponist des «Don Giovanni» ein Liebhaber von
Fasnachtsscherzen war. Gegen die Aktualisierer unter den Regisseuren sprach
sich Felsenstein entschieden und auch klug aus: Die grossen Werke bleiben im
Bewusstsein und im Repertoire, weil sie aktuell sind . – Nur, gerade der
Bärenfell-Siegfried muss es denn doch nicht mehr sein, oder?
Entscheidender ist ohnehin die verständliche Zeichnung der Figuren überhaupt,
so dass eine unmittelbare Begegnung zwischen Bühne und Publikum möglich
ist. Und da ist Johannes Felsensteins Bestreben sehr einleuchtend: dem
gesungenen Wort auch im Musiktheater einen grösseren Stellenwert zu sichern,
also vor allem einem deutschsprachigen Publikum die Werke des
Musiktheaters in deutscher Sprache vorzuführen. Aber auch dieses an und für
sich logische und geradlinige Unterfangen ist im heutigen internationalen
Opernbetrieb ein holpriger Weg, wie Felsenstein zugab.
Wie es konkret in seinem Theater klingt, ist dieser Tage im Theater Winterthur
zu hören. Für «Salome» war da nicht einmal Übersetzerunsinn zu korrigieren,
der – auch das wurde gestreift – eben auch auf jene goldene Zeit deutsch
gesungener Opern des internationalen Repertoires, von der viele glanzvolle
historische Dokumente zeugen, einen Schatten wirft. Auch im Operntempel ist
offenbar das Paradies nicht zu haben.

NIC HESS IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 25.1.2002
Pinocchios lange Nase
Der Träger des Manor-Kunstpreises hat im Kunstmuseum Pinocchio und den
Sternenhimmel an die Wand gemalt.
(hb)
Der 1968 in Zürich geborene Nic Hess ist der dritte
Träger des Manor-Kunstpreises für den Kanton
Zürich, der im Kunstmuseum Winterthur gefeiert
wird und aus diesem Anlass eine Ausstellung
eingerichtet hat. Hatten seine beiden Vorgänger
(Britta Huttenlocher, Mario Sala) jeweils gleich
mehrere Räume im Neubau bespielt, beschränkt
sich Nic Hess mit seiner am Ort kreierten Arbeit
auf den Parterresaal. Dort hängt in der Regel
Grafik, und als eine in den Raum
hineinkomponierte Grafik lässt sich auch die Installation lesen, mit der Nic
Hess ein sehr heterogenes, von Zitaten durchsetztes Bildprogramm ausbreitet.
Als eine «Assoziationswundertüte» bezeichnete Etienne Lullin, der Kurator der
Austellung, den nur von den leuchtfarbenen Elementen erhellten Raum, der
Partystimmung aufkommen lässt. Dass darin der gegenwärtige
New-York-Aufenthalt des Künstlers mitreflektiert ist, lässt sich im Gegenüber
von amerikanischer Flagge und arabischem Schriftzug erahnen, und der
Künstler selber wies auf die im Schattenriss dargestellte Boxkampfszene hin,
mit der er die Reaktion eines Amerikaners festhält, der sich über den Beginn
des Krieges gegen die Taliban freute. Das poppige Leuchten und die farbigen
Bänder verbinden auch die weiteren Motive, von der kleinen Pinocchio-Figur
zum Blick in den Sternenhimmel, von der Geisha zu den Kängurus, obwohl –
buchstäblich – alles doch im Dunkeln bleibt.
Die Vernissage fand gestern Abend statt. Die Eröffnungsparty bestritten Etienne

Lullin und Philippe Nordmann als Redner und Frankie & Tony mit Gaststar
Hermeto Zé María musikalisch. Die Ausstellung dauert bis zum 21. April. Eine
eingehende Besprechung folgt. Am 26. März findet in Anwesenheit des
Künstlers die Präsentation des von ihm konzipierten Künstlerbuches zur
Ausstellung statt.

WILLIAM TURNER – AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTHAUS ZÜRICH
1.2.2002
Europäisches Ereignis
William Turner ist viel gereist, aber seine Bilder haben den Weg in die
Sammlungen des Kontinents nur selten gefunden. Zürich bietet die erste
grosse Turner-Ausstellung auf dem Festland seit Jahrzehnten.
(hb) Auf die Ausstellung, die bis 26. Mai in Zürich zu sehen ist, kommen wir in
einem
ausführlichen Beitrag in «Zeichen und Werte» zurück.
Präsent ist William Turner (1775–1851) in der Ausstellung, die gestern im
Kunsthaus Zürich eröffnet worden ist, mit über 180 Exponaten, darunter
zahlreiche seiner berühmtesten Gemälde, aber auch viele Aquarelle, wenig
bekannte Skizzen und frühe Arbeiten. In ihnen erlebt der Betrachter ein
europäisches Ereignis in doppelter Hinsicht: den genialen Künstler, der die
Entwicklung der europäischen Malerei weit in die Zukunft vorwegzunehmen
schien und reisendes Genie, das die Landschaft Europa – dazu gehörten die
Alpen und die Metropolen, das moderne und das wie aus Träumen
aufsteigende alte Rom, die Baumkronen und das wogende Meer – in der
kühnen Eigenständigkeit seines Sehens und Empfindens in Visionen von Licht
und Farbe verwandelte. Was Turner malte, waren – nicht nur, wo es sich um
eigentliche dramatische Ereignisse wie beim «Brand des Ober- und
Unterhauses» handelte – mehr Elementarereignisse als «Ansichten». Die
Farben vibrieren im «Niedergang einer Lawine in Graubünden» und im
«Rheinfall bei Schaffhausen», in «Venedig vom Portal der Kirche Madonna della
Salute aus gesehen» und in «Das moderne Rom – Campo Vaccino», um nur
ein paar weitere Höhepunkte der Ausstellung zu nennen. Das ganz auf die
Landschaft konzentrierte, aber sehr vielfältige Werk Turners, erschliesst sich
im
Grossen Ausstellungssaal des Kunsthauses im Wechsel chronologischer und
thematischer Gruppen. Der Weg führt durch eine Reihe halb offener Räume,
beginnend mit dem «Jungen Turner». «Das Genie als Handwerker», «Die
Schweiz und Italien» und «Turners Manufaktur» heissen weitere Stationen, und
er mündet bei «Turners Moderne», einem Raum, der nun von der einen Seite
her auch gedämpftes Tageslicht erhält und so das grossartige Ensemble der
sich in Licht und Farbe fast ganz auflösenden Spätwerke effektvoll präsentiert.
Die Exponate der Zürcher Ausstellung stammen zu einem grossen Teil aus der
Sammlung der Tate Gallery. Hinzu kommen zahlreiche Leihgaben aus
Privatbesitz, die noch kaum je zu sehen waren. Wegen der Empfindlichkeit der
Aquarelle wird die mit ausserordentlichem Aufwand vom Kunsthaus Zürich und
vom Essener Flokwang-Museum gemeinsam verwirklichte Schau nach ihrer
Präsentation in Essen und Zürich nicht mehr weitergereicht. Konzipiert wurde sie
von Andrew Wilton, der als einer der langjährigen Kuratoren in der Tate und
Turner-Spezialist für das umfassend Legat an die Nation verantwortlich ist. Von
ihm stammt auch der Hauptbeitrag im Katalogbuch. Dieses enthält farbige
Reproduktionen von einem Grossteil der Gemälde und bietet
Werkbeschreibungen zu allen Exponaten sowie historische und biografische
Übersichten.

KUNSTHAUS ZÜRICH 1.2.2002
Mehr Mitglieder, neue Räume
Mit der Turner-Ausstellung eröffnet das Kunsthaus Zürich ein
Ausstellungsjahr, das im Zeichen des Umbaus steht.
(hb)
Eine markante Zäsur wird im Herbst die Schliessung des grossen
Ausstellungssaales bedeuten. Die letzte Ausstellung (ab 21. Juni) vor der
Stilllegung im Zusammenhang mit der Sanierung dieses Gebäudeteils wird
unter dem Titel «Wallflowers» der Sammlungstätigkeit des Hauses in den
letzten zehn Jahren gewidmet sein. Diese hatte im Bereich der künstlerischen
Fotografie einen Schwerpunkt: Grossformatige Fotografien zeitgenössischer
Künstler werden im Zentrum stehen.
Weitere Ausstellungen beschäftigen sich mit den Fragen um Kunst und
Öffentlichkeit («Public Affairs», ab 13. September) und mit dem Zürcher
Künstler Pierre Haubensak (ab 8. November). Eine Fortsetzung gibt es ferner
für «Bilderwahl! Alte Meister» (ab 28. November). Im Dienst der
Kunstvermittlung spezielle Initiative ergreift das Museum wieder mit den
Samstags-Kunstnächten (die erste am 20. April) und neu auch mit einer
Sommer-Werkstatt (15. Juli – 17. August) für Kinder, Jugendliche und
Familien.
Giacometti-Museum
Nach der grossen Giacometti-Schau im letzten Frühjar steht erneut ein Ereignis
bevor, das dem grossen Bergeller gilt. Zugleich handelt es sich um den ersten
Abschluss laufender Renovationsarbeiten. Die Giacometti-Sammlung des
Kunsthauses erhält neue Räume im heutigen Verwaltungsbereich. Auf 600
Quadratmeter können unter vorzüglichen Bedingungen die Skulpturen der
Giacometti-Stiftung dauernd präsentiert werden. Hinzu sollen auch erstmals
etliche Originalgipse aus dem Nachlass kommen. Ein Kunstlichtsaal wird für
Werke auf Papier zur Verfügung stehen, so dass insgesamt von einem
eigentlichen Giacometti-Museum im Kunsthaus Zürich gesprochen werden
kann.
Die weitere Sanierung wird sich im Herbst zunächst auf den grossen
Ausstellungssaal konzentrieren. Die Sammlungsräume, in die auch temporäre
Ausstellungen verlegt werden, bleiben somit ungestört zugänglich – dies
neuerdings durchgehend an allen Tagen des Jahres, ausgenommen einzig den
25. Dezember. Dieser Öffnung entspricht auf der Gegenseite auch der Zustrom
des Publikums. 250 000 Eintritte verzeichnete das Kunsthaus im vergangen
Jahr. 2001 war auch die Zahl der Neueintritte in die Zürcher Kunstgesellschaft
gross. Deren Bestand stieg von 15 500 auf 17 600 Mitglieder.

ZÜRICH: VILLA SCHÖNBERG SANIERT 4.4.2002
Zeitzeuge und Arbeitsplatz
Nach einer Gesamtsanierung kann das Museum Rietberg sein
Verwaltungsgebäude wieder in Betrieb nehmen.
(hb)

Die Villa Schönberg neben der Villa Wesendonck, dem Hauptgebäude des
Museums Rietberg, hat eine Sanierung hinter sich, die zwei scheinbar
konträren Zielen diente: der Erhaltung eines Zeitzeugen des gründerzeitlichen
Zürich und der Ausgestaltung des Gebäudes zum modernen Arbeitsort, in den
auch die grosse Bibliothek des Museums integriert werden musste. Gestern
wurde das offensichtlich geglückte Ergebnis der aufwendigen Massnahmen der
Presse vorgestellt.
Die Architekten Silvio Schmed und Arthur Rüegg haben mit einer differenzierten
Strategie die gegensätzlichen Vorgaben erfüllt. Sie haben die historische
Substanz an Schlüsselbereichen des Gebäudes, vor allem im Eingangsbereich
und in den grossen Parterreräumen, nicht nur aufgefrischt, sondern in
manchem Detail sogar rekonstruiert. In den oberen Geschossen sind moderne,
helle Räume so erstellt worden, dass der Zustand vor der Renovation jederzeit
wiederhergestellt werden kann. Innerhalb der Grundmauern und mit einem
zusätzlichen Anbau ist im Keller ein grosser Archivkomplex für einen
zeitgemässen Bibliotheksbetrieb entstanden.
Über die Gesamtsanierung, die 18 Monate in Anspruch nahm und auch die
Parkanlage der Villa samt Grotten einschloss, äusserten sind alle zufrieden,
Albert Lutz, Direktor des Rietberg-Museums, Peter Baumgartner von der
kantonalen Denkmalpflege und die Vertreter der Stadt, die besonderen Grund
zur Zufriedenheit hatten: Der Aufwand blieb markant unter dem gesprochenen
Kredit. 8 Mio. Franken hat die Sanierung gekostet, wovon 1,7 von privater Seite
und 6,3 Mio. von der Stadt kamen.
Die andere Geschichte
Die Freude galt aber vor allem der Tatsache, dass ein historisch bedeutender
Ort nun dauerhaft erhalten werden konnte. 1970 wurde das vom Abriss
bedrohte Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, 1976 von der Stadt gekauft
und dem Rietberg-Museum zur Verfügung gestellt. Von zwei Semper-Schülern,
Adolf Brunner und Adolf Friedrich Bluntschli, war die Villa in zwei Etappen
(1881/82 und 1886/88) erbaut worden. Ein anderer Zeuge war ihr damals zum
Opfer gefallen: Das grossbürgerliche Backsteinhaus ersetzte ein 1850 erbautes
Riegelhaus, das seine historische Weihe durch Richard Wagner erhalten hatte.
Otto Wesendonck hatte ihm das kleinere Anwesen neben seiner Villa zur
Verfügung gestellt – aber das ist eine andere Geschichte: im Zentrum
bekanntlich «Tristan» und Wesendoncks Frau Mathilde. Über sie hat das
Museum Rietberg aus Anlass ihres 100. Todestages soeben ein Buch
herausgegeben. Darauf kommen wir zurück.

SIEGFRIED UNSELD ÜBER HERMANN HESSE – VORTRAG IM VOLKART-HAUS IN
WINTERTHUR 8.2.2002
Leben im Widerstand
Ohne Hesse gäbe es Suhrkamp nicht, sagt der Verleger Siegfried Unseld. Aber
in seinem Vortrag wurde deutlich, dass er ihm nicht nur im Geschäftsleben,
sondern auch in der Lebensführung Entscheidendes verdankt.
HERBERT BÜTTIKER
Siegfried Unselds Vortrag im Winterthurer
Volkart-Haus stand im Licht gleich mehrerer
Jubiläen: Hausherr Andreas Reinhard begrüsste in
der grossen Halle des Hauptsitzes ein sehr
zahlreiches Publikum zur abschliessenden
Veranstaltung des Firmenjubiläums, und er hiess
Siegfried Unseld, der eben sein 50. «Dienstjahr»
bei Suhrkamp feiert, als alten Freund der mit dem

Verlag seit den Anfängen verbundenen Familie
willkommen. Dass in diesen Anfängen des
Suhrkamp Verlags und seiner Beziehung zu Winterthur Hermann Hesse eine
entscheidende Rolle spielte, streifte Unseld in seinen Ausführungen, die unter
dem Titel «Hermann Hesse heute» ihren Schwerpunkt aber nicht in der
Firmengeschichte, sondern in der Frage nach der Bedeutung und Wirkung des
Dichters und nach den Gründen seines andauernden Erfolgs hatten – Fragen,
deren Antworten Unseld gerade auch bei sich selbst, seiner persönlichen
Beziehung zum Werk Hermann Hesses fand.
Diese Beziehung begann für Unseld in der «Stunde null». Nach dreijährigem
Kriegsdienst, 1946 zurück in der Heimatstadt Ulm, in einer Situation
vollkommener Orientierungslosigkeit, habe er «Siddhartha» in die Hände
bekommen. Nach 17 Jahren «Hart-wie-Kruppstahl»-Ideologie und Führer-Befehl
sei Hermann Hesse – er wurde im selben Jahr mit dem Nobelpreis für Literatur
ausgezeichnet – mit seinem Ruf «Folge niemand, folge nur dir selber» zur
«Initialzündung» geworden, die sein Leben geprägt, geändert habe. Und wie
ihm sei es vielen ergangen und ergeht es heute so mit diesem «Buch des
Aufbruchs, der Rebellion, der Liebe»: Zehn Millionen Exemplare, die
Übersetzungen in zwanzig Sprachen nicht gerechnet, sind von dieser 1922
erstmals erschienenen «indischen Dichtung» bis heute gedruckt worden.
30000 neue Hesse-Leser im Jahr
Zufälle gebe es im Leben nur bis an einen bestimmten Punkt. Das
Hesse-Erlebnis führte Unseld mit Peter Suhrkamp zusammen, den er für einen
eigenen Verlag um die Lizenz für ein Buch von Hermann Hesse bat und von
dem er dann gebeten wurde, in seinen Verlag einzutreten. Aber auch Peter
Suhrkamp, der nach Verhaftung und KZ die Nazi-Herrschaft nur knapp überlebt
hatte, musste neu beginnen. Hesse wirkte entscheidend mit bei der Suche
nach Autoren und Finanzen, wobei der von ihm vermittelten Verbindung zum
befreundeten Georg Reinhart eine entscheidende Rolle zukam. Für den
Verlagserfolg sorgte Hesse aber vor allem mit seinen Werken, und dafür gab
Unseld konkrete Zahlen: Zwanzig Millionen Hesse-Bücher sind im
deutschsprachigen Raum, hundert Millionen weltweit verkauft worden, und der
Absatz ist noch immer auf hohem Niveau stabil. Mit jährlich 30000 neuen
Hesse-Lesern rechnet der Verlag, den es, wie Unseld dezidiert sagt, ohne
diesen Autor nicht gäbe.
Als Gründe für die unvergleichliche Wirkung Hermann Hesses durch die
Jahrzehnte nannte Unseld das fernöstlich-anthropologische Element in seinem
Werk, die (scheinbar) einfache Sprache, den Geist des Widerstandes, der
Revolte und den Prozess der Individuation als zentrales Thema seines
Schreibens. Auf alle vier Aspekte ging er näher ein – um dabei Hesse auch
gegen seine Kritiker in Schutz zu nehmen. Hesses Beschäftigung mit den
fernöstlichen Kulturen sei alles andere als oberflächlich gewesen und habe auf
lebenslangen, intensiven Literatur- und Sprachstudien beruht. Allein rund
hundert Werke aus der chinesischen Literatur habe er beispielsweise
rezensiert, und eine neue, von «Ost-West-Legierungen» geprägte Wissenschaft
vom Menschen erweise sich gerade heute als dringlich. Die Kritik an Hesses
«geheimnisloser» Sprache, die der analytischen Beschäftigung nicht lohne,
versuchte er am (lyrischen) Beispiel zu entkräften.
Güte und Treue zu sich selbst
Ins Zentrum seiner Charakterisierung von Hesses rebellischer Persönlichkeit
rückte Unseld einen Brief des Fünfzehnjährigen an seinen Vater: ein
erschütterndes Dokument, das Unseld dem berühmten Brief des jungen Kafka
an die Seite stellte. Der Widerstand des jungen Hesse gegen die
pietistisch-bürgerliche Welt seiner Herkunft sei zu seiner «durchgehenden
Lebensmelodie» geworden, der ein Ideal der Selbsterziehung durch Lesen,
Denken, Suchen entspreche. Unselds Verehrung für Hesse, das wurde deutlich,
wurzelt nicht nur in der umfassenden Kenntnis dieses Lebens und Werks,
sondern auch im Vertrauen in dieses «Lebensrezept», das Hesse dichterisch
gestaltete und selber verkörperte.

Als Hesse in seiner Gegenwart den Brief eines Ratsuchenden geöffnet und ihn
gefragt habe, was denn er dem Manne antworten würde, habe er selber nur
schweigen können, erzählt Unseld. «Was ist das Wichtigste im Leben?» lautete
die Frage, nicht mehr und nicht weniger. Hesse, mit Konfuzius vertraut, fiel die
Antwort nicht schwer: «Treue zu sich selbst und Güte zum anderen.»
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Hesse-Ausstellung in der Coal Mine
Book Bar am 13. (Lesung mit Andreas Maier), 20. (Lesung mit Jagoda Marinic
und Ernst Süss) und 27. Februar (freie Rezitation von Moritz Stoepel zum
«Glasperlenspiel»).
Das Hesse-Jahr
Hesses Geburtsland hat 2002 offiziell zum Hesse-Jahr erklärt. Die Schweiz,
vertreten durch die Fondazione Hermann Hesse in Montagnola, will nicht
zurückstehen. Schliesslich war Hesse ab 1924 Schweizer Staatsbürger und
somit auch zweiter Schweizer Literatur-Nobelpreisträger nach Carl Spitteler. Den
Reigen der Veranstaltungen der Fondazione hat die Coal Mine Gallery in
Winterthur mit der Ausstellung «Hermann Hesse – Grenzüberschreitungen»
(siehe «Land- boten» vom Mittwoch) eröffnet.
Vom 22. März bis zum 14. Juli zeigt das Schweizerische Landesmuseum in
Zürich unter dem Titel «Höllenreise durch mich selbst» «die grösste
Hesse-Ausstellung, die jemals in der Schweiz zu sehen war», erklärt Bucher
weiter. Auf mehr als 800 Quadratmetern werden Originalaquarelle des Autors
und Szenen aus «Sid- dharta» und «Steppenwolf» gezeigt.
Die Fondazione weist Italien einen Ehrenplatz in ihrer Veranstaltungsreihe zu,
weil Hesse das Land ganz besonders liebte. Vom 23. März bis zum 3.
November finden unweit der Schweizer Grenze in Porlezza am Comersee eine
Ausstellung und Veranstaltungen zum Thema «Blick nach Italien» statt. Vom 4.
bis 26. März und vom 13. bis 23. April werden in Mailand zwei Ausstellungen
präsentiert. Die Italientournee endet in Venedig, wo vom 8. November bis zum
20. Dezember im schweizerischen Konsulatsgebäude die Aquarellausstellung
«Du sollst leben, schönes Heute!» zu sehen ist.
Berlin und Brüssel sind weitere Stationen von Hesse-Ausstellungen und
-Veranstaltungen der Fondazione. Ausserdem beteiligt sie sich an Symposien
unter anderen in Budapest, Den Haag und Rom.
Eine grosser Festakt zum 125. Geburtstag wird am 22. Juni im Palazzo dei
Congressi in Lugano zelebriert, ein weiterer am genauen Geburtsdatum, dem
2. Juli, im Dorf Montagnola. Dort, wo der Schriftsteller seine letzten 40
Lebensjahre verbracht hat und in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1962
verstorben ist.

THEATER ST. GALLEN: LEOS JANACEKS OPER «JENUFA» 11.2.2002
Die Tiefe des Raumes, der Zeiten und der Herzen
Eine der bewegendsten Opern in einer bewegenden Aufführung: Mit dem
Dirigenten Jiri Kout im Zentrum ist die «Jenufa» des Theaters St. Gallen ein
Theaterereignis, das unter die Haut geht.
HERBERT BÜTTIKER
Eine «Oper aus dem mährischen Bauernleben» nennt Janacek sein 1904
uraufgeführtes Drama, auf dessen eigentlichen Titel «Jeji Pastorkyna» (Ihre
Stieftochter) er eigentlich wert legte. Eine alte Landkarte mit den Dutzenden
von Namen von Dörfern und Städten von «Moravia», tschechisch und deutsch in
bunter Mischung, zeigt jetzt der Vorhang der St. Galler Bühne. Wenn er den
Blick freigibt in die Tiefe des Raumes und der Zeit, auf die er hinweist, zeigt
sich das «Allerweltsgeschehen» im sorgfältigen bäuerlich-realistischen Kostüm
(Marion Steiner) genau festgemacht und zugleich in einem offenen Rahmen.

Denn mit Dorf, Landschaft, Wohnraum verfährt die Bühne (Andreas Walkows)
in einer aus abstrahierender Vereinfachung und Requisitentreue wohl
ausbalancierten Mischung, die sich vor allem in der Stimmungsdichte des
zweiten Aktes eindrücklich bewährt. Das sich drehende Mühlenrad, den sich in
den Etappen der dreiaktigen Oper und der Jahreszeiten verändernden Baum
im Hintergrund setzen den Hauptakzent – unaufdringlich sowohl für das Milieu
wie für den Deutungshorizont des Geschehens.
Nach einem revolutionären Regiekonzept sieht das nicht aus, aber wie Peter
Schweiger den spannenden Dorfkrimi und die Tiefenperspektive des Seelischen
in Janaceks Klangwelt zusammenbringt, kann für beispielhafte Regiearbeit
stehen. Da gibt es die Wucht des wie Beiläufigen, beispielsweise wenn Jenufa
den kleinen, mit einer Sommerlandschaft bemalten Wandschirm schützend vor
die Wiege stellt; wenn sie später die leere Wiege über die Bühne trägt. Und es
gibt die prägnanten Auftritte – des betrunkenen Steva etwa, dann im grössten
Tumult, geradezu unheimlich, die plötzliche Präsenz der Küsterin. Wie sie als
Figur ganz ohne effekthascherische Dämonisierung auskommt, seelische
Verhärtung zum Ausdruck bringt, ist dann ein Beispiel dafür, wie sehr die
Inszenierung zuletzt von sängerisch-darstellerischen Leistungen getragen wird.
Hervorragend besetzt
Das gilt nicht nur für Ildiko Szönys musikalisch ungemein konzentrierte
(stimmlich auch etwas brüchige) Küsterin, sondern für das ganze Ensemble,
angefangen bei kleineren Partien wie etwa derjenigen des selbstgefälligen
Dorfrichters (Martin Snell) oder des munteren Schäferjungen (Gabriela
Palikruscheva), des Altgesellen (David Maze) in seiner zwiespältigen
Randposition oder der alten Buryja (Anne Wilkens), die in ihrer «beschränkten»
Güte zum Unheil beiträgt. Hervorragend besetzt sind auch die Hauptfiguren
des Geschehens um Liebe, Moral und Kindsmord, in dem die Küsterin im
Zentrum steht und inmitten komplizierter Familienverhältnisse – Steva und
Laca sind Halbbrüder, Jenufa, die Stieftochter, ist deren Cousine – geordnete
Verhältnisse schaffen will und zur Mörderin wird.
Für die Tenor-Liebhaberpartie, die sich in der «Jenufa» gewissermassen auf
zwei Figuren verteilt, bietet die St. Galler Aufführung in der Besetzung mit
Thomas Piffka (Steva) und Hendrik Vonk (Laca) ein Paar, das es auch
äusserlich leicht macht, an brüderliche Verwandtschaft zu glauben. Um so
stimmiger der Kontrast zwischen dem mit Stimmglanz aufwartenden Steva und
dem verhaltener (manchmal auch halsiger im Ton) agierenden Laca, der dann
freilich als vielschichtigere und zuletzt bedeutendere Figur im Drama den
sängerischen Rivalenkampf dennoch für sich entscheidet. Klar aber ist auch
schon von dieser Rollenteilung her, dass Jenufa die Figur ist, die beide
überstrahlt. An diesem Abend ohnehin. Denn Klaudia Dernerovà ist eine
geradezu ideale Besetzung dieser Partie: mit einer in ihrer jugendlichen
Ausstrahlung grossen Spannweite von mädchenhafter Sanftheit bis zu
temperamentvoller Selbstbehauptung im Dialog mit Steva und Laca, von
ruhiger Innigkeit bis zum Verzweiflungsausbruch der jungen Mutter. Beeindruckend die Kernigkeit und Natürlichkeit des Sprachtonfalls, das Aufblühen
lyrischer Momente und wie glaubhaft diese Bühnengestalt ist, vom Zustand
zwischen Bangen und Hoffen in der ersten bis zur neu gefundenen Liebes- und
Lebenskraft der letzten Szene.
Eine zentrale Energie
Hinter der dramatischen Fülle, die dieses Ensemble musikalisch entfaltet,
steckt eine zentrale Energie, die unschwer auszumachen ist: Jiri Kouts Dirigat,
das die Kräfte grandios bündelt und entfesselt. Da herrschen nervöse
Gespanntheit, die sich eruptiv entlädt, rhythmischer Zug, der keinen Rückhalt
zulässt, eine dynamisch drängende Lebendigkeit, die klanglich schärft und
zuspitzt, und auf der anderen Seite gibt es raumgreifende Stille, unendliche
Sensibilität für die zarte Farbigkeit der Partitur, die in der fiebrigen
Atmosphäre
um so stärker leuchten. Das Sinfonieorchester St. Gallen liess in der
Realisation von Janaceks nuancenreicher Klangpsychologie an der Premiere
keine Wünsche offen, der Chor folgte, von ganz kleinen Reibungsmomenten
im ersten Auftritt abgesehen, frisch und reaktionsschnell, und die ganze

Aufführung geriet in einen Sog, der alles und alle mitzog.

MEINHARD SAREMBAS BIOGRAFIE DES KOMPONISTEN LEOS JANACEK
16.2.2002
Die mährische Provinz und ein Weg in die Moderne
Leos Janacek lässt sich, trotz oder vielleicht auch wegen seiner engagierten
früheren Biografen, neu ins Licht rücken.
HERBERT BÜTTIKER
Leos Janacek ist auch im westeuropäischen Musikleben in vielen Sparten recht
präsent, und doch bedeutet eine Begegnung mit dem tschechischen
Komponisten zunächst, in eine ferne Epoche und Landschaft einzutauchen. Für
den Konzertbesucher ist eben nicht das nahe Wien Ausgangspunkt, sondern
Dvoraks Prag, und von diesem liegt Janaceks Brünn auch heute noch
abgelegen: Eine mehrstündige Autoreise ist es in die mährische Provinz –
musikgeschichtlich eine Fahrt vom 19. ins 20. Jahrhundert.
Das Interesse an Janacek als einer der Schlüsselfiguren am Beginn der
Moderne weckt nun auch Meinhard Sarembas Buch in beeindruckender
Detailfülle und souveräner Darstellung der grossen historischen und
musikgeschichtlichen Zusammenhänge wieder neu. Flüssig im Stil und
spannend in der Argumentation führt das Buch in die die spezielle Situation der
mährischen Hauptstadt, in die Verhältnisse der späten Habsburger Monarchie
und des umtriebigen slawischen Nationalismus, die als politische und kulturelle
Pole den Werdegang Janaceks bestimmten.
Zu diesr Laufbahn ein paar Stichworte: Janacek wurde als Sohn einer
Dorflehrer- und Organistendynastie in der mährischen Landschaft (Hochwalden)
am 3. Juli 1854 geboren, kam mit elf Jahren als Schüler und Chorist des
Augus- tinerklosters nach Brünn und heiratete 26jährig, inzwischen diplomierter
Organist und Chorleiter, die gerade 16-jährige Zdenka Schulz aus einer
tschechisch-österreichischen Familie, deren Nationalität den fanatischen Slawen
immer radikaler abstiess und auch die unglücklich verlaufende Ehe belastete.
Die lokale Autorität vor allem als Chorkomponist öffnete ihm die Pforten des
Brünner Theaters, aber der Erfolg der «Jenufa» (1904) zog keine weiteren
Kreise. Erst 1916, mit der Erstaufführung dieser Oper in Prag, erreichte
Janacek, 62-jährig den Status nationaler und bald auch internationaler
Anerkennung als führender tschechischer Komponist nach Smetana und
Dvorak, den er mit weiteren Werken für die Bühne wie «Katja Kabanowa», «Die
Abenteuer der Füchsin Schlaukopf», «Die Sache Makropulos» und «Aus einem
Totenhaus» und mit den späten Kammermusikwerken befestigte. Als letztes
Werk eines sich im Alter erfüllenden Komponistenlebens entstand das
Streichquartett «Intime Briefe» wenige Monate vor seinem Tod, der ihn auf
einer Reise in Begleitung der Muse seiner späten Jahre, Kamila Stösslova, in
seiner Heimat Hukvaldy (Hochwalden) am 12. August 1928 traf.
Neu zugängliches Material
Sarembas Buch disponiert geschickt Zeitaspekte, Persönliches, Künstlerisches
und Wirkungsgeschichtliches in einer chronologischen Darstellung, die von
thematischen Kapiteln unterbrochen wird. Man trifft fast zwangsläufig da und
dort auf Wiederholungen, aber insgesamt gelingt es dem Autor
bewundernswert, in allen Bereichen ins Detail zu gehen, ohne den grossen
Bogen zu gefährden. Und der Stoff ist reich. Im Charakterbild des

Komponisten verschieben sich gegenüber früheren Darstellungen – Jaroslav
Vogels Biografie erschien 1958, Kurt Honolkas 1964 – die Akzente auch dank
neu zugänglich gewordenem Material. Die Veröffentlichung der Erinnerung
seiner Ehefrau Zdenka ist für Janacek alles andere als schmeichelhaft, und das
Bekanntwerden des Briefwechsels mit Kamia Stösslova entzaubert diese
Beziehung nach der erotischen wie der musischen Seite beträchtlich.
Breiten Raum und die Stütze zahlreicher Notenzitate erhält die Darstellung von
Janaceks kompositorischer Ent- wicklung und intensiven musikologischen
Betätigung, die sie begleitete. Zwischen 1874 und 1914 sammelte Janacek auf
zahlreichen Reisen in der mährischen Landschaft über 10000 Volkslieder und
-tänze. Mit Besessenheit betrieb er den Versuch, den Tonfall des Lebens in
Noten festzuhalten, die Naturlaute und die Sprache, das Spiel von Wind und
Wellen, Lachen und Schimpfen. Selbst am Sterbebett seiner Tochter machte er
Aufzeichnungen: Eine Abbildung im Buch zeigt das Notizblatt, das Olgas letzte
Seufzer festhält. Alles Impressionistische erhält zudem ein theoretisches
Fundament. 1912 (in erweiterter Form 1920) gibt Janacek eine Harmonielehre
heraus, die er in deutscher Übersetzung auch der Universal Edition anbietet –
ohne falsche Bescheidenheit: «Ich glaube, ich stehe da höher als Schönberg»,
heisst es in einem Schreiben an den Verlag.
Herkunft und Ziel
Janacek als Antipode des um zwanzig Jahre jüngeren Schönberg? Jedenfalls
rücken zwei Wege der Moderne ins Gesichtsfeld. Auf weitere spannende
Bezugspunkte macht Saremba aufmerksam: auf die Parallelen zum vier Jahre
jüngeren Puccini etwa, dessen «Madame Butterfly» im selben Jahr uraufgeführt
wird wie «Jenufa», vor allem aber auch auf die enge Beziehung Janaceks zu
Russland. Das betrifft, wie seine Opern- themen zeigen, die Literatur ebenso
wie die Musik. Janacek bewunderte Tschaikowsky und das Slawische überhaupt,
das für ihn im umfassenden Sinn wie konkret im zugleich bewahrenden und
fortschrittlichen Idiom seiner Musik Herkunft und Ziel bedeutete.
Meinhard Saremba: Leos Janacek – Zeit, Leben, Werk, Wirkung.
Bärenreiter-Verlag, Kassel 2001, 455 Seiten, Fr. 79.40

SCHUBERTS WINTERREISE VON HANS ZEHNDER 22.2.2002

«Die existenzielle Wucht des Originals»
«Ein Werk wie die ‹Winterreise› ist eine Ikone der Musiktradition, eines der
grossen Meisterwerke Europas».
HERBERT BÜTTIKER
Diese Feststellung steht für den Komponisten und
Dirigenten Hans Zender (*1936) genauso am
Ausgangspunkt seiner Beschäftigung mit dem
Liederzyklus wie die «tiefe Liebe» zum Werk Franz
Schuberts. Trotzdem – und das mag vielleicht
irritieren – geht Zender mit diesem Werk in einer
Weise eigenmächtig um, die zunächst als
respektlos gelten könnte. Alle musikalischen
Parameter der Komposition – der Klang durch die
Instrumentation des Klavierparts ohnehin – stehen ihm zur Disposition, selbst
vor Fragmentierung oder Ausweitung formaler Verläufe und Eingriffe in den
Gesangsduktus schreckt er nicht zurück.
Ein so massiver Eingriff in ein Kunstwerk, wie er hier erfolgt, bedarf durchaus
einer Rechtfertigung, die nicht einfach zu leisten ist. Unschwer lässt sich
ausmalen, wie eine freie Bearbeitung dieser Art in eine blossen Plünderung des

Meisterwerks mündete, wenn sie von weniger berufenen Händen unternommen
würde. Im Falle der 1993 entstandenen «komponierten Interpretation für Tenor
und kleines Orchester», wie Hans Zender seine Bearbeitung charakterisiert,
spricht aber das Resultat so für sich, dass sich die Bedenken erledigen. Da
entfaltet sich ein Klanggeschehen von grandioser Suggestivität im weiten Raum
stilistischer Möglichkeiten von Schubertscher Kammermusik über Mahlersche
Sinfonik bis zur «brutalen Zeichenhaftigkeit moderner Klangformen». Und was
souveräne Könnerschaft hier aufbietet, verselbständigt sich nirgends, sondern
zielt stets in einer im eigentlichen Sinne unerhörten Klarheit genau in die
intime Zwischenwelt von Schuberts poetisch-musikalischer Imagination:
hellsichtig, intensiv und mit einer Dringlichkeit, hinter der ein Anspruch
steht,
der höher nicht sein könnte.
Zender formuliert ihn so: «Die ersten Aufführungen [der «Winterreise»] müssen
eher Schrecken als Wohlgefallen ausgelöst haben. Wird es möglich sein, die
ästhetische Routine unserer Klassiker-Rezeption, welche solche Erlebnisse fast
unmöglich gemacht hat, zu durchbrechen, um eben diese Ur- impulse, diese
existentielle Wucht des Originals neu zu erleben?»
«Fast»
Die Frage wird die Aufführung von «Schuberts ‹Winterreise›» im Musikkollegium
Winterthur am Samstag beantworten müssen. Ein kleiner Nachtrag betrifft hier
noch das Wörtchen «fast» im obigen Zitat. Zenders Frage, ob man der
«Winterreise» ganz gerecht werde, «wenn man sie nur in der heute üblichen
Form – zwei Herren im Frack, Steinway, ein meist sehr grosser Saal –
darstellt?», lässt da neben der skeptischen Antwort, die seinen eigenen
«schöpferischen Einsatz» begründet, auch noch eine andere offen:
Entscheidend ist, was die beiden Herren im Frack als Interpreten vermögen, wie
weit sie sich über das schöngeistige Konzert hinaus bewegen und sich das
Publikum in dieser äusserlich kargen Disziplin des Liederabends existenziell
bewegen lässt.
Die Zitate stammen aus Hans Zenders Einführungstext im Booklet der
CD-Aufnahme mit Christoph Prégardien und dem Klangforum Wien unter der
Leitung von Sylvain Camrbreling (Kairos 2CDs 0012002KAI)

JAC VAN STEEN – DAS MUSIKKOLLEGIUM PRÄSENTIERT SEINEN NEUEN
CHEFDIRIGENTEN 8.3.2002
Mit Musik Energie generieren
Jac van Steen heisst der neue Chefdirigent des Orchesters des
Musikkollegiums. Gestern hat sich der 1956 geborene, vor allem auch in
England und Deutschland tätige Holländer den Medien vorgestellt.
HERBERT BÜTTIKER
Ein Unbekannter ist Jac van Steen für die
Winterthurer Konzertbesucher ja nicht. Anfangs der
letzten Saison, nach dem 11. September,
dirigierte er zwei Konzerte, die vielen als
besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben
sind – gerade auch deshalb, weil das Orchester
unter seiner Leitung in diesen Tagen künstlerisch
glaubwürdig wirkte. Weiter zurückliegende

Winterthurer Gastdirigate im Januar 1992 und
September 1993 erwähnte Betriebsdirektor Karl
Bossart, der zusammen mit dem Präsidenten des
Musikkollegiums, Beat Denzler, gestern den neuen Chefdirigenten den Medien
vorstellte.
Für das Musikkollegium hat ein verhältnismässig kurzes Evaluationsverfahren
ein glückliches Ende gefunden. Nach der Nichtverlängerung des Vertrags mit
Heinrich Schiff auf Ende der Saision 2000/2001 und seinem Abgang, der nicht
ganz frei von unmusikalischen Nebentönen erfolgte, steht nach nur einer
Zwischensaison schon für die kommende Spielzeit der neue Mann, wenigstens
für einen Teil der im Vertrag vereinbarten Verpflichtungen zur Verfügung.
Dieser Vertrag wurde auf vier Jahre festgelegt und sieht zur Hauptsache die
Erarbeitung und Leitung von sechs Abonnementskonzerten, zwei bis drei
Hauskonzerten und vier bis sechs Freikonzerten vor. Zusammen mit den
Wiederholungen, auswärtigen Gastspielen, Extrakonzerten und Tourneen soll
van Steen für etwa 50 Prozent der Orchesterkonzerte der Saison zur Verfügung
stehen. Hinzu kommen als weitere Aufgaben die Mitarbeit in der
Programmgestaltung, in Sitzungen der verschiedenen Gremien des
Musikkollegiums, die Anwesenheit bei Probenspielen. Zudem hat man sich
vorgenommen, auch in Sachen Publikumskontakt und Beziehung zur
Musikhochschule neue Wege zu beschreiten.
60 Prozent Psychologie
Fünfzig Tage pro Saison wird der neue Chefdirigent in Winterthur präsent sein.
Ob das für all diese Aufgaben viel oder wenig ist, ob es ausreicht, das
Winterthurer Musikleben in neuen Schwung zu versetzen, mag man fragen.
Geht man davon aus, dass richtig ist, was van Steen als eigene Erfahrung in
seiner künstlerischen Arbeit selber formulierte, nämlich, dass «wenn es gut
läuft, Energie generiert wird, die Musik Energie zurückgibt», so stehen die
Zeichen dafür gut. Einerseits konnte Denzler feststellen, dass van Steens
Akzeptanz innerhalb des Orchesters bereits sehr gross sei. Seine Wahl sei in
der Findungskommission einstimmig erfolgt und das Orchester habe zu fast
hundert Prozent für ihn votiert. (Insgesamt sechs Kandidaten wurden näher in
Betracht gezogen.)
Van Steen seinerseits äusserte sich begeistert von den Qualitäten des
Orchesters und der ersten gemeinsamen Zusammenarbeit. Darüber hinaus
gab sich der weit gereiste und im Umgang mit zahlreichen Orchestern seit 25
Jahren erprobte Dirigent aber auch als eine Persönlichkeit zu erkennen, der
man zutraut, dass sie eine in diesem Sinne positive Entwicklung zu fördern
versteht. Die künstlerischen Ambitionen – diese sind keineswegs gering, spricht
er doch beispielsweise davon, Aufführungen müssten CD-Reife erreichen –
verbindet er mit dem Wissen, dass für Höchstleistungen auch das
entsprechende Klima geschaffen sein muss. So sieht er selber in seiner Arbeit
mehr als den Umgang mit Partituren und Taktstock. 60 Prozent Psychologie,
20 Prozent Glück und 20 Prozent Musik mache die gute Zusammenarbeit mit
einem Orchester aus, meinte er, und seine Hauptaufgabe sieht er darin, «die
Arbeit musikalisch und menschlich gesund zu gestalten».
Die Oper und das Kammerorchester
Für sich selber bedeutet «Gesundheit» zunächst, die Balance einer sich breit
entfaltenden künstlerischen Tätigkeit im Auge zu behalten. Während das Amt
als Generalmusikdirektor des Deutschen Nationaltheaters und Chefdirigenten
der Staatskapelle in Weimar – er tritt es ebenfalls in der kommenden Saison
an – ihn mit den grossen musikalischen Apparaten in Verbindung bringt,
kommt die Arbeit mit dem Winterthurer Orchester seinem Bedürfnis entgegen,
mit einem kleineren Ensemble zu musizieren. Winterthur bedeutet für ihn in
dieser Beziehung die Fortsetzung eines Berliner Engagements: Drei Jahre lang
leitete er das aus den ersten Pulten der verschiedenen Berliner Orchester
gebildete Neue Berliner Kammerorchester, das mit sehr ehrgeiziger
Programmierung im Bereich der Moderne künstlerisch sehr erfolgreich war, sich
aber ökonomisch nicht halten konnte und aufgelöst hat.

Zeitgenössische Musik
Die zeitgenössische Musik hat in seiner Dirigentenlaufbahn immer eine
bedeutende Rolle gespielt, so besonders auch in seiner Arbeit mit dem BBC
Symphony Orchestra London. Diese Beziehung wie auch die zum
Hallé-Orchester gehört zu denjenigen, die er trotz der notwendigen
Einschränkung der Gastdirigate nicht aufgeben möchte. Als Spezialisten für
Neue Musik sieht sich van Steen aber nicht, überhaupt hält er nichts von
solchen Schubladisierungen. Von Bach bis Alban Berg und von Mozart bis Beat
Furrer möchte er sein Repertoire spannen, und er spricht auch von einer
schönen Erfahrung mit dem grossen Ballettrepertoire, seiner Vorliebe für
Haydn. In Winterthur werde es infolgedessen «keinen Sturm geben, der alles
umdreht», auch keinen Schwerpunkt Barock oder Ähnliches. Es gehe im darum,
das hier Aufgebaute mit seinen Erfahrungen zu verbinden, aber auch vor
Herausforderungen nicht zurückzuschrecken (Bergs «Lyrische Suite»).
Zusammen mit dem Orchester auch etwas für den dirigentischen Nachwuchs zu
tun, ist ein weiteres Anliegen van Steens. Dabei denkt er an die Zukunft des
Musiklebens, aber auch zurück an seine Anfänge. Die beiden Professuren am
Königlichen Konservatorium in Den Haag und an der Fontys Hochschule für
Musik in Tilburg haben für ihn auch etwas mit Dankbarkeit für die Förderung zu
tun, die er selber erfahren hat – und wohl auch mit seiner Heimat in Holland,
wo er, im Pfarrhaus eines kleinen Dorfes, noch immer seinen Wohnsitz hat und
wo seine Familie lebt: die Ehefrau, die konzertierende Violinistin ist, seine
beiden Söhne, die sich für Vaters Hobby – Pferde (Isländer), Reiten (auch an
Turnieren) mehr interessieren als für seinen Beruf.
Rosse und Rosen
Reiten und Dirigieren? Parallelen liegen für van Steen auf der Hand, aber
hinter seinen klaren und eloquent geäusserten Gedanken lauert auch immer
ein Scherz. So führt die Naturverbundenheit von den Rossen zu den Rosen.
Beides geht im eigenen Garten im holländischen Anwesen nicht immer gut
zusammen. Über seine Winterthurer Behausung ist er deshalb besonders
glücklich, beschert ihm das Rosenhäuschen auf dem Heiligberg doch einen
Rosengarten mit, wie er schon im Herbst gezählt und aufgelistet hat,
mindestens 124 Sorten.

SERGEJ PROKOFJEWS «LIEBE ZU DEN DREI ORANGEN» IN WINTERTHUR
14.3.2002
Junge Mädchen statt Orangensaft!
Aufwendig, bunt und mit überbordender Phantasie, doch konzentriert: die
Ukrainische Staatsoper Kiew hat eine ideale szenisch-musikalische Umsetzung
von Prokofjews «Liebe zu den drei Orangen» geboten.
HERBERT BÜTTIKER
Eine gewichtige Köchin mit Bassstimme und einem lebensgefährlichen
Schöpflöffel, ein windiger Geist, der mit Blasebalg seine Kunden ans Ziel ihrer
Wünsche bläst und viel mehr buntes Personal aus der Geisterwelt und eines
(Jasskarten-)Königreichs bevölkern für knappe zwei Stunden die Bühne. Und
natürlich die Orangen: Der Prinz, durch den entblössend lächerlichen Auftritt
der Zauberin Fata Morgana einmal von seiner hypochondrischen Passivität
geheilt und durch ihren Fluch dafür sehnsuchtskrank auf Orangen fixiert, raubt
sie unter Lebensgefahr (die Köchin!). Die süssen Früchte wachsen schnell ins
Riesenhafte, und als der Durst in der Wüste unerträglich wird und sie der Reihe
nach geöffnet werden, kommen drei Prinzessinnen zum Vorschein: Linetta,

Nicoletta und Ninetta. Truffaldino, der Begleiter des Prinzen, verwirft die
Hände:
Junge Mädchen statt Orangensaft! Für den Durst des Prinzen allerdings ist
Ninetta die Richtige. Aber am Hof, wo seine Tante Clarice mit dem
Premierminister Leander und der Unterstützung der Zauberin Fata Morgana
böse Intrigen spinnt, gerät die Hochzeit ins Stocken: Ninetta wird in eine Ratte
verwandelt.
Ein Eimer Wasser
Wäre die Geschichte damit am Ende, hätte der König wieder sein dynastisches
Problem – und die Komödienverfechter hätten das Nachsehen. Der laute Streit
dieser Publikumsfraktion mit den Anhängern der Tragödie und den Verehrern
des Lyrischen tobt durch das ganze Stück: das ergibt eine weitere Spielebene
und eine wendige Zusatzaufgabe für den Chor, der daneben auch für das
Ärztegremium, die kleinen Teufel und die Hofgesellschaft zuständig ist.
Entscheidenden Anteil am Geschehen hat übrigens eine weitere Abteilung des
umfangreichen Besetzungszettels: Theaterpersonal, das zu den «Lächerlichen»
gehört und dem verzweifelten Liebespaar in der Wüste mit einem Eimer
Wasser zu Hilfe eilt.
Komödie? Tragödie? Das Ende ist soso lala: ein ebenso bombastisches wie
sicher nur vorläufiges Happy End. Prokofjew, der mit dem alten Stück des
Venezianers Carlo Gozzi ein neues Musiktheater (im Geiste Meyerholds) im
Sinne hatte, schrieb für keine der alten Parteien (oder für alle zugleich), und
er
hatte das Genie für das Neue: Aus dem Durcheinander von Geisterwelt und
Hofwelt, von Zuschauer- und Theaterwelt machte er mit wunderbar plastischem
Zugriff eine Sache aus einem Guss, musikalisch zugleich kontrastreich
karikierend und farbig schillernd, zugleich lakonisch und üppig, tonal und
dissonant, also im schönsten Sinn virtuos und spektakulär. Das 1921 in
Chicago (in französischer Sprache!) uraufgeführte Werk wurde denn auch zur
erfolgreichsten von insgesamt acht Opern Prokofjews: ein Hauptwerk des
modernen Musiktheaters, das in vielem auch die Musical-Fantasy-Welt
vorwegnimmt.
«Trjom apelsinam»
Gozzis venezianische «tre Melarance» von 1761 waren 1921 in Prokofjews
Chicago also seltsamerweise «les trois oranges», in Köln 1925 dann «drei
Orangen». Erst 1926 in St.Petersburg wurde die Liebe zu den drei Orangen
russisch: «Ljubow k trjom apelsinam». Russisch ist die Oper nun auch auf die
Winterthurer Bühne gekommen – allerdings, und das darf bei einer Aufführung
wie dieser als besonders positiv vermerkt werden, mit einer Anlage für
deutsche Übertitelung. Das machte das Geschehen, das die Inszenierung
(Nikolaj Kuznezov) mit viel Sinn für skurrilen Witz, aber auch für einfache
Märchenposie erzählt, bis in die Nuancen der Gestik durchsichtig. Eine
Ausstattung (Maria Levitskaja) von überbordender Phantasie und Buntheit,
aber in ihrer illustrativen Klarheit auch stilsicher, trug das Ihre zum grossen
Unterhaltungswert der Aufführung bei; nur schon: welches Kostüm-Feuerwerk!
Aber auch: welche Klärung und Kontrastierung der Typen durch die Maskerade,
an der grelle Perücken, Narren- und Zauberhüte keinen geringen Anteil haben.
Die Darsteller hatten, so gesehen, leichtes Spiel. Musikalisch blieb die Aufgabe
aber denkbar anspruchsvoll: rasante Tempi, ein spritziges Hin und Her der
Einsätze und neben dem Parlando die pathetische Übersteigerung – das alles
beherrschte das grosse Kiewer Ensemble mit bewundernswerter Souveränität.
Für den Prinzen im lieblichen Kostüm und seine orangenfrische Prinzessin
hatten Marian Talaba und Oksana Jatzenko zudem die Fähigkeit zur lyrischen
Begeisterung, für Momente der Wahrheit durch alles Maskenhafte hindurch.
Schwierige Aufgaben, leichtes Spiel
Elena Klein hatte als Hexe Fata Morgana die nötige Portion Gift in ihrer
Stimme, Taras Schtonda als Zauberer die flunkernde Magie. Bogdan Taras
besass als König die knorrig splitternde Autorität, Pavel Prijmak als
Truffaldino

die quirlige Beweglichkeit und – um nur die schwergewichtige Köchin nicht zu
vergessen – Wassil Kolibabjuk die erdrückende Korpulenz des Bassregisters. –
Der Kiewer Chor, der das Bleidach des Winterthurer Theaters jeweils ein
bisschen anzuheben pflegt, liess auch hier, in vielfältig geteilten Aufgaben
seine Stimmmuskeln spielen. Vor allem aber war der Abend auch die Stunde
des Orchesters. Wie schon so oft in all den Jahren präsentierte es sich unter
seinem Dirigenten Wladimir Koshuchar in Hochform: die Holzbläser mit
aberwitzigen Parforcetouren, das schwere Blech mit der grossen Gebärde, vom
berstenden Tutti zur impressionistischen Zartheit, rhythmisch alles wunderbar
diszipliniert, dynamisch zu Recht ganz unverschämt grosszügig, in der Balance
mit der Bühne aber immer am entscheidenden Punkt fokussiert. Nein, auch
musikalisch betrachtet: Das Getränk des Abends war nicht der Orangensaft.

ZUSAMMENARBEIT VILLA FLORA UND KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 16.3.2002
Ein Juwel für die Museumsstadt
Eine «engere künstlerische und betriebliche Zusammenarbeit» kündigen der
Kunstverein Winterthur und der Trägerverein Flora an. Dabei geht es um die
Zukunft der Villa Flora als Nabis-Museum überhaupt.
HERBERT BÜTTIKER
Die Villa Flora trägt seit ihrer Eröffnung als Museum 1995 mit ihrer Sammlung
und aus ihr entwickelten Wechselausstellungen als Juwel zum Ruf der Museumsstadt Winterthur bei. Das damals gesteckte Ziel von zehntausend
Besuchern jährlich bei nur drei Stunden Öffnungszeit pro Tag wird übertroffen,
das Publikumsinteresse erweist sich beim jetzigen Betriebskonzept als
konstant. Als dieses Konzept 1995 einer schwierigen Phase der Unsicherheit
über das Schicksal der Sammlung Hahnloser/ Jäggli ein Ende setzte, war
freilich klar, dass es befristet sein würde. Für zehn Jahre sollte die Flora von
der Stiftung, vom Verein, durch Beiträge der Wirtschaft und vor allem auch
privaten Einsatz der Eigentümer der Villa hauptsächlich getragen werden. Die
Stadt engagiert sich mit einem Betriebsbeitrag von 200000 Franken (Geld im
Rahmen der Subventionsverträge und Personal des Museums Oskar Reinhart
am Stadtgarten, das auch für die Flora zur Verfügung steht).
Schwellenjahr 2005
Im Hinblick auf das Jahr 2005 spricht Robert Steiner vom Trägerverein und
Eigentümer der Villa Flora von einem Generationenwechsel, der dann fällig
werde, mit anderen Worten davon, dass das Museum aus der jetzigen
Abhängigkeit vom privaten Engagement der Sammlerfamilie gelöst werden
müsse. Oder – um Robert Steiner zu zitieren – mit noch einmal anderen
Worten: «Winterthur wird sich entscheiden müssen, ob es die ‹Flora› will oder
nicht.»
Die Anfrage an Winterthur, ob es sich für das grosse Erbe einer Winterthurer
Sammlerfamilie interessiere und wie es sich dafür engagieren wolle, ist somit
wieder gestellt. Aber sie hat einen anderen Hintergrund als 1995. Zum einen
kann der jetzige Betrieb als ein erfolgreich verlaufendes Experiment betrachtet
werden, das die Attraktivität eines dem Postimpressionismus gewidmeten
Museums belegt. Zum anderen hat nicht zuletzt dieser Erfolg dazu geführt,
dass eine bedeutende Zahl weiterer Werke aus dem verzweigten
Sammlungsbestand in die Stiftung Hahnloser/Jäggli eingebracht worden sind.
Robert Steiner sieht damit die Grundlage gegeben für ein Museum, das als
«Nabis-Zentrum» eine international bedeutende Institution werden könnte.

Dabei denkt er auch an die Möglichkeit, dass weitere Räumlichkeiten der Villa
Flora dem Museum zur Verfügung gestellt werden könnten.
Sukkurs des Kunstmuseums
In dieser Perspektive erhält die Absichtserklärung des Kunstmuseums und der
Villa Flora, enger zusammenzuarbeiten, ihr Gewicht. Parallelen beider
Sammlungen im Bereich Postimpressionismus legen eine Kooperation im
künstlerischen Bereich ohnehin nahe. Dass sich im Betrieb (etwa in PR-Bereich)
Synergien nutzen lassen, liegt ebenso auf der Hand. Alfred R. Sulzer, der
Präsident des Kunstvereins, weist darauf hin, dass eine solche
Zusammenarbeit, etwa beim Leihverkehr oder bei der handwerklichen Arbeit
zum Teil jetzt schon üblich sei. Aber er macht auch deutlich, dass es vor allem
um die weitere Perspektive der Villa Flora geht. Obers- tes Ziel dieser
beabsichtigten Zusammenarbeit sei, dazu beizutragen, dass die
Hahnloser-Sammlung in Winterthur zugänglich bleibe.
Die Suche nach dem Geld
Die Eröffnung der Villa Flora sei 1995 ein Wagnis gewesen; es habe sich nun
aber gezeigt, dass sie sich behaupten könne, meint auch Sulzer. Allerdings
hält er das Museum in der jetzigen Form für zu klein. Zum Reiz des Museums
gehöre wesentlich das Ambiente der Villa, und dieses komme jetzt,
beispielsweise ohne Einbezug des Haupteingangs und Treppenhauses, mit der
Erschliessung des Obergeschosses einzig über die Dienstbotentreppe, nicht
genügend zum Tragen.
Eine Vergrösserung des Museums ist auch für den Trägerverein Flora die
favorisierte Variante. Stadtpräsident Martin Haas, der Präsident des
Trägervereins, sähe damit die Möglichkeit gegeben, dass gewisse Werke in der
Sammlung des Kunstvereins als Dauerleihgabe in die Flora-Ausstellung
integriert werden könnten. Für einen Betrieb der Flora nach 2005 nennt er
einen Bedarf von rund 600000 Franken jährlich, wenn das Museum in der
jetzigen Form weitergeführt würde, 750000 bis 800000 Franken, wenn das
ganze Haus einbezogen würde. Ob und wie die Finanzierung möglich sei,
möchte der Trägerverein bis ins Jahr 2003 klären. Zu diesem Zweck wird auch
eine neue Stiftung ins Leben gerufen, die der Geldbeschaffung bei der
Wirtschaft und bei Privaten dienen soll.
Von ihrem Erfolg wird abhängen, in welchem Mass die öffentliche Hand zu
einem Museum Flora 2005 wird beitragen müssen und wie weit ein Bekenntnis
Winterthurs zu seiner Geschichte als Stadt der Sammler und als Museumsstadt
an die Stadtkasse gebunden sein wird. Dieses Bekenntnis vorausgesetzt,
meint Martin Haas, wären die heutige Resonanz der Flora und der im grossen
Zuwachs an bedeutenden Werken in den letzten Jahren zum Ausdruck
gekommene Glaube an das Museum jedenfalls Garanten dafür, dass ein
Zentrum des Nachimpressionismus in Winterthur Zukunft hätte.

OPERNHAUS ZÜRICH: «THÉRÈSE» UND «CAVALLERIA RUSTICANA» – ZWEI
KURZOPERN MIT UNTERSCHIEDLICHEM GEWICHT 18.3.2002
Melancholie und pure Leidenschaft
Massenet, Mascagni: Schon in den Namen klingt der Kontrast. Ihre Kurzopern
zu kombinieren ist eine originelle Idee. Der französisch-italienische
Verismo-Abend im Opernhaus findet allerdings keine ideale Balance.
HERBERT BÜTTIKER
Wer kennt ihn nicht, den Jahrhunderthit «Cavalleria» – oder mindestens das
Intermezzo daraus: die sich aussingende Lebenslinie, in der der südliche
Himmel Siziliens mitkomponiert scheint. Das Werk, das von der Uraufführung
(1890) an Furore gemacht und ein neues Kapitel der Operngeschichte
aufgeschlagen hat, handelt von der Strenge dörflicher Sitte und Religion und

dem aufwallenden Blut in den Adern der Menschen. «Viva il vino
spumeggiante» singt Turiddu in die Ostergesänge hinein, und ebenso
aufbrausend sprengt sie Santuzzas «A te la mala Pasqua», der Fluch gegen
den Treulosen.
Steht das alles im deutlichsten Präsens, so ist Massenets Zeitform ganz die
Vergangenheit. «Thérese», 1907 in Monte Carlo uraufgeführt, gehört, in der
Nähe des «Don Quichotte», zu seinen Spätwerken. Alte Zeiten werden
heraufbeschworen. Zwar spielt das Werk in den Revolutionsjahren 1792/93,
aber zum Fixpunkt wird musikalisch ein Menuett, das noch weiter zurückführt.
Auch führt die fatale Dreiecksbeziehung mehr in die Beschwörung des
vergangenen Glücks als in den offenen Konflikt. Turiddus Rivale Alfio zögert
keinen Moment und fordert das Duell. Der Girondist André Thorel, der seinem
verbannten adeligen Jugendfreund Armand de Clerval das Gut in der Nähe von
Versailles und das Leben rettet, ahnt nicht einmal etwas von der Beziehung
seiner Frau zu diesem Mann. Statt im Eifersuchtsdrama löst sich der Konflikt im
heroischen Bekenntnis zum altehrwürdigen Sittenkodex: André geht für seine
Freundschaft auf die Guillotine, Thérèse folgt ihm aus Achtung und
Pflichtgefühl. Ihre Liebe bleibt bei Armand, mit dem sie hätte fliehen können.
Vergangenheit und Gegenwart
Der Regisseur Gilbert Deflo und sein Ausstatter William Orlandi haben mit
beeindruckender Stimmigkeit auf diese Kontraste reagiert. Für den herbstlichen
Schlosspark in Clagny und die grossbürgerliche Stadtwohnung in Paris der
«Thérèse» haben sie zwei malerisch historisierende Bilder entworfen, das
sizilianische Dorf dagegen ist, auf zwei geometrische Elemente reduziert – die
grosse Treppe der Piazza und eine Mauerfläche –, pointillistisch ganz in die
flimmernde Gegenwart von Licht und Farbe aufgelöst. In die Bilder der
«Thérèse» fügen sich im genauen Zeitkolorit die Kostüme der Protagonisten
und Soldatengruppen, während sich die Sizilianer vor dem abstrakten
Hintergrund wie zeitlose Typen abheben und – manchmal auch bloss gefällig,
meist aber expressiv – im aktuellen Bühnengeschehen geradezu ausstellen.
Fragwürdig zeigt sich Deflos Neigung zu purer Theatralik in der Inszenierung
des «Thérèse»-Schlusses: Ein Gang an die Rampe, ein abrupter – perfekt
bewerkstelligter – Szenenwechsel, mit dem Thérèse plötzlich vor der Guillotine
steht, treibt ihre Exaltation in eine Effekthaftigkeit, die einer «Tosca» oder
einem «Chénier» vermutlich gerechter würde als dem intimen Verismo
Massenets.
Die über Jahrzehnte scheinbar bezwingende Verknüpfung der «Cavalleria
rusticana» mit Leoncavallos «I Pagliacci» ist in jüngerer Zeit zu Gunsten
vielfältiger Experimente aufgelöst worden. Das Opernhaus selber hat vor ein
paar Jahren «I Pagliacci» erfolgreich mit einem frühen Werk Puccinis («Le
Villi»)
kombiniert, St.Gallen ebenfalls überzeugend die «Cavalleria» mit de Fallas «La
vida breve». In beiden Fällen lag das Hauptgewicht selbstverständlich bei dem
jeweils bekannteren Stück – einerseits gerade weil es bekannter ist,
andererseits weil es dies natürlich nicht ohne Grund ist: «I Pagliacci» und
«Cavalleria rusticana» sind nun einmal grosse Würfe. Der zwiespältige Eindruck,
der Erfolg des einen gehe auf Kosten des anderen, stellte sich dabei aber nicht
ein. Anders jetzt im Opernhaus.
Zu tun hat das freilich weder mit der Dramaturgie dieses Doppelabends noch
mit Massenets Musik. Diese fügt sich mit ihren Zartheiten, die sie durchaus mit
den sperrigeren Klängen eines rauen Zeitalters zu kontrastieren weiss, aber
auch mit ihrer Melodiesprache, die sich von melancholischer Verhaltenheit bis
zur Ekstase breit entfaltet, zum dichten Ganzen. Massenet zeigt darin noch
einmal all sein spezifisches Können, auch wenn es nicht mehr so offen liegt wie
im ariosen Zauber einer «Manon», eines «Werther».
Tenor-Kontraste
Nicht viel mehr als wohlwollender Applaus für «Thérèse», die Publikumsekstase
für «Cavalleria»: Das Ungleichgewicht wiederholte sich im musikalischen
Kernbereich, im sehr unterschiedlichen Applaus für die beiden
Tenor-Protagonisten des Abends. Für Francisco Araiza ist die Partie des Armand
eine Wiederbegegnung. Vor zwanzig Jahren hat er sie auf CD interpretiert, und

sie war an diesem Abend auf eine unglückliche Art nicht nur von der Nostalgie
des Adeligen geprägt, der seiner versunkenen Welt nachtrauert und verzweifelt
um eine Gegenwart ringt, sondern auch von einem Sänger, der auf bessere
Zeiten zurückblickte und die Partie jetzt als Gratwanderung erlebte. Seine
zähflüssig gewordene Stimme drohte immer wieder schon in Einsätzen der
hohen Mittellage zu kippen, und die packenden Momente waren schwer
erkämpft. Möglich, dass diese «Thérèse» sein Wunsch war, dem Werk hat er
keinen Dienst getan.
Es hätte nicht krasser kommen können: für den Wagner-Tenor Peter Seiffert
ist Turiddu die erklärte Wunschpartie (das verwundert nur, wer die ganze
Tradition deutscher Italianità auf der Opernbühne nicht kennt), und es war ein
glückliches Rollendebüt: eine Figur aus einem Guss in der Verbindung von
impulsiver Kraft und schlanker – allerdings auch pressender – Stimme, von
musikalischer Phrasierung und sprechendem Ausdruck, von sängerischer Statur
und Bühnenpräsenz. Da war alles da, das Liebhabertemperament und der
Machostolz, die sensible Emotionalität des Muttersohns und der Ausbruch
ungestümer Vitalität, kurz: die Rolle.
Charakterbilder
Fliessender die Eindrücke im Weiteren. Massenets Oper lebt in differenzierter
Charakterisierungskunst, in der Darstellung des Unterschwelligen – verbunden
mit hohen vokalen Anforderungen. Liliana Nikiteanu betrat unter diesen
Vorzeichen ein neues Feld mit schönen stimmlichen Qualitäten und spontanem
Ausdruck. Dass ihre Thérèse eher vordergründig wirkte, mag vor allem damit
zu tun haben, dass sie zu sehr ins Publikum spielte – nicht erst in der
erwähnten finalen tour de force. Ein sehr überzeugendes Charakterbild des
André bot Michael Volle mit einem weniger brillanten als nobel-gefestigten
Bariton, und unter den Nebenpartien fiel Boguszlaw Bidzinksi als Offizier mit
profilierter Stimme auf. In der «Cavalleria» hatte Turiddu in Cheyne Davidsons
Alfio einen vokal eher ungefährlichen Rivalen, in Luciana d’Intinos Santuzza
aber eine dramatisch starke, wenn auch etwas monochrome Partnerin. Einzelne
Passagen von grosser Fülle und Klangschönheit konnten allerdings alles an
diesem Abend überstrahlen. Klara Takacs als Mutter und Katharina Peetz als
verführerische Lola rundeten die Gruppe um Turiddu im grossen Ganzen
überzeugend ab.
Mit den Chören rückt die «Cavalleria» ein Hauptinstrument ins Zentrum, das
Massenet nur für ein paar beiläufige koloristische Effekte einsetzt. Der
Opernchor, verstärkt durch den Zusatzchor, gab diese Tableaus generös, aber
ohne aufzutrumpfen. Für eine glückliche Balance zwischen Bühne und Orchester
überhaupt sorgte Stefan Ranzani, der zum ersten Mal eine Premiere im
Opernhaus Zürich betreute. Und da bewährte sich noch einmal die
kontrastreiche Verbindung Massenet und Mascagni: «Thérèse» wurde bei aller
Stimmungskunst frei gehalten von zerfliessender Weichzeichnung und erhielt
zupackende Akzente. In der «Cavalleria» kam dafür bei aller Blockhaftigkeit
der Musik eine Lockerheit ins Spiel, die in der eben doch differenzierten
Partitur alles befreite und aufschäumen liess – ohne Schaden für die stringente
Dramatik, die mit zügigen Tempi packend vorangetrieben wurde. Und ja, das
«Intermezzo»: Inbrünstig, aber schlicht und ohne Drücker klang es ganz
unverbraucht und bewegend.
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THEATER WINTERTHUR: DAS HISTORISCHE THEATER WEISSENHORN MIT
DONIZETTIS EINAKTER «RITA» 20.3.2002
Geranienverblümte Unterhaltung mit Ohrfeigen
Der Winterthurer Opernspielplan schlägt Purzelbäume: Auf «Die Liebe zu den
drei Orangen» folgt «Der geschlagene Ehemann», auf einen grossen Abend
folgt einer, der bestenfalls ein halber ist.
HERBERT BÜTTIKER
Wo der Spass im Leben aufhört, beginnt er bekanntlich im Theater erst richtig.
Die Ehe unter dem Aspekt «Wer schlägt wen?» ist das Thema von «Rita». Diese
muss von ihrem ersten Mann einstecken und macht es beim zweiten besser:
Beppe bekommt es zu spüren. Aber Gasparo erscheint wieder ... «Zwei Männer
und eine Frau» heisst der Einakter auch: ein ziemlich zynisches Dreieck, bei
dem es – Liebe hin oder her – zuletzt eher um Waffenstillstand geht als um
Frieden.
So deftig das Stück, so schmächtig der Opernabend, den es in Winterthur
hergab – schmächtig in jeder Hinsicht, vom A4-Blatt, das als Programm auflag,
bis zum künstlerischen Gewicht der Aufführung, die durch eine Pause und eine
konzertante Einlage arg gestreckt wurde und dennoch nur knappe anderthalb
Stunden dauerte. Nichts dafür kann Donizetti. Seine «Rita» ist schlank, aber
überaus kräftig zulangend. Es geht Schlag auf Schlag mit acht Nummern in
schöner formaler Konsequenz mit drei Arien für jede der drei Figuren des
Stücks, drei Duetten in den Möglichkeiten der Partnerschaft, einem Terzett und
einem Finale.
Keine Nummer, die nicht mit melodisch packenden Themen aufwartet, das
Geschehen musikalisch reizvoll vorantreibt, die Stimmen zum Blühen bringt:
«Rita» konnte lange als schöner Beleg dafür gelten, dass der «Vielschreiber»
Donizetti nicht der Überfülle der Aufträge hinterherkomponierte, sondern die
Überfülle an Musik in seinem Kopf loswerden musste. Die Anekdote will
nämlich, Donizetti habe 1841 in Paris, an einem Tag, an dem er gerade nichts
zu tun hatte, den Librettisten Gustave Vaëz (1812–1862) inständig um einen
Text gebeten, nur um etwas zum Komponieren in Händen zu haben. Binnen
einer Woche sei «Rita» mit allem für eine Aufführung nötigen Notenmaterial
vollendet gewesen. Ein Briefzeugnis von 1839 (Francesco Bellotto im
Programmbuch des Donizetti-Festivals Bergamo, 1998) scheint nun aber zu
belegen, dass sich Donizetti schon 1839 mit der Sache beschäftigte. Die
Jahreszahl 1841 hätte das Autograf also erhalten, weil er es in diesem Jahr im
Hinblick auf eine italienische Aufführung nach Neapel sandte. Aber das Werk
kam dann – im französische Original als «Rita ou le mari battu» – doch erst
1860 an der Opéra-Comique in Paris zur Uraufführung.
Fassung für ein kleines Theater
Das historische Stadttheter Weissenhorn (in der Nähe von Ulm) brachte eine
eigene Bearbeitung der «Rita» mit, die das Orchester auf ein
kammermusikalisches Ensemble (Streichquintett, drei Bläser und Klavier)
reduziert. Gewiss für einen kleineren Theaterraum konzipiert, wurde sie vor
allem zum Problem, weil die Philharmonischen Kammersolisten Stuttgart wohl
kaum genug dynamische Beweglichkeit und Elegenz an den Tag legten, um in
einem Theater von der Grösse des hieisigen so etwas wie Donizettis
Orchesterbrio evozieren zu können. Auch die Leitung des Ensembles am
durchgehend mitspielenden Klavier (Heinrich Graf) liess nur beschränkt
kontrastierende Spannung zu.
Kräftige Stimmen, mit Grenzen der virtuosen Möglichkeiten und Expansion
(Terzett!), aber doch wendig genug für wirksamen Gesang, führten die drei
Protagonisten Christine Rösch als Rita, Julio Fernandéz als Beppo und Tero
Hannula als Gasparo ins Feld der Eheschlachten. Ihr Spiel zwischen der geranienbestückten Hausfassade einer Trattoria und einer Wäscheleine war

allerdings mehr betulich als zupackend, und einer mehr pointiert-klärenden als
bloss betriebsamen Regie hätte es schon bedurft, um der Geschichte zum
Ende hin wirkliches Interesse zu sichern. Ein vergnüglicher Abend? Der Applaus
war mehr als nur freundlich. Einige mochten aber auch finden, dass der kurze
Abend etwas lang war, aber der Spass im Leben ja wieder beginnen kann, wo
er im Theater aufhört.
Eine weitere Aufführung in Winterthur findet am 12. April statt.

THEATER ST.GALLEN: MOZARTS «ZAUBERFLÖTE» 22.3.2002
Nuancen der Buntheit
Raumgestaltung ist Philipp Arlauds Stärke. Die St.Galler «Zauberflöte» hat
eine zweite: ein farbiges Mozart-Ensemble.
HERBERT BÜTTIKER
Das Rollenspektrum der «Zauberflöte» ist ja (in den Möglichkeiten der
Mozart-Zeit) denkbar weit, und die unterschied- lichen Klangfarben erhalten auf
der St.Galler Bühne alle ihren richtigen Platz. Sarastros getragene
Feierlichkeit
ist bei Martin Snells wohlgerundtem Bass gut aufgehoben, Papagenos hüpfende Lustigkeit bei Georg Nigls leichtgewichtigem Bariton ebenso – wobei der gefiederte Kasperl hier für einmal auch das Legato der «süssen Triebe» schön zu
differenzieren versteht. Vor allem aber wird Taminos zärtlich-männlicher
Schwung von Jörg Schneiders mühelosem und plastisch akzentuierendem
Tenor beeindruckend ausgefüllt. Die Trompetentöne der Königin der Nacht
erhalten von Jennifer Rouse die gleissende Strahlkraft (bei den tiefen Tönen
der ersten Arie teilt sie das Schicksal so mancher der Sternflammenden), der
empfindsame Seelenton der Pamina von Yolanda Auyanet veströmt sich in den
lyrischen Phrasen mit
irritiert.
Auch in den mittleren
im St.Galler Ensemble
Birgit Beers Papagena

Wärme, wenn auch durch einige Schärfe manchmal leicht
und kleinen Partien differenziert sich Mozarts Klangwelt
in klaren Verhältnissen aus: mit David Mazes Sprecher,
und Wolfgang Gratschmaiers Monostatos etwa oder mit

dem klangvoll konzertierenden Knaben- und Damenterzett. Mit gespannter
Fülle tritt zu allem einzeln Bewegten das kompakte Kollektiv der auffallend
geschmeidig fundierten Theaterchöre gegenüber.
Die musikalische Bildhaftigkeit der Aufführung unterstreicht das
Sinfonieorchester St.Gallen mit leuchtend farbigem Spiel. Die Soloflöte sei
stellvertretend für zahlreiche hervorragende Ein- sätze genannt, die sich unter
dem Diri- gat von Rudolf Piehlmayer schwung- voll und wach pointiert zum reich
bewegten, aber verklammerten Ganzen fügen.
In Philippe Arlauds Bühnenkonzept findet dies seine Entsprechung.
Grundelement ist eine zauberhafte, spiralförmige Wandkonstruktion, deren
drei Teile sich zu immer neuen skulpturalen Gebilden fügen, Szene für Szene
faszinierend im Wechsel von Licht, Farbe und Raum. Bunte Akzente in den
Schwung ruhiger Flächen setzen die Accessoires, die zur «Zauberflöte» gehören,
die gelb leuchtende Zauberflöte Taminos, die Symbole der Eingeweihten usw.
Das alles hat seinen Reiz auch in seinem Bezug zur Einfachheit simpler
Papierarbeit, zu der dann allerdings Kostüm und Maske (Andrea Uhlmann)
einen bizzaren Kontrapunkt setzen: glatzköpfig die Frauen im Reiche
Sarastros, aber auch die Königin der Nacht mit ihren drei Damen, mit
hochgetürmten Perücken Sarastro und die Eingeweihten. Mit anderen Worten,
was sich in der Nacht- und Tagwelt um das Liebespaar bewegt, ist ziemlich

einerlei und sehr humanitätsfern. Und das ist auch das Problem dieser
«Zauberflöte». Denn dass Prüfungen, die hier auferlegt werden, einen tieferen
Sinn haben könnten, ist natürlich ausgeschlossen. Arlaud macht den Gang
durch Feuer und Wasser – schöne Papierarbeit auch hier – zum netten
Spielchen. Wenn es wenigstens ein aufrührerisches, perückenverwehendes
wäre! Aber offenbar sollten die Schwierigkeiten mit der «Zauberflöte» mit
ästhetischen Reizen zuletzt doch eher versteckt als angepackt werden, und so
vereinigt das Finale zum phantasievoll-unterhaltsamen Spiel alle einträchtig
auf der Bühne und im Saal.

LUZERN: DIE MÜNCHNER PHILHARMONIKER AM OSTERFESTIVAL 25.3.2002

Liebe, Wind und Meer
Das Osterprogramm des Lucerne Festival ist gestern mit einem Chorkonzert
in der Hofkirche abgeschlossen worden. Am Abend zuvor ging der sinfonische
Fünferreigen mit einem aussergewöhnlichen Konzert der Münchner
Philharmoniker unter der Leitung von Christian Thielemann zu Ende.
HERBERT BÜTTIKER
Christian Thielemann gilt als charismatischer Wagner-Dirigent. Nach Luzern ist
er nun mit einem spannenden, rein französischen Programm gekommen: Die
Liebe, der Wind und das Meer waren die Themen, Ernest Chausson, Claude
Debussy und Maurice Ravel die Komponisten, die Mezzosopranistin Yvonne
Naef war die Solistin des «Poème de l’amour et de la mer» und der
«Shéhérazade», der Soloflötist der Münchner Philharmoniker nicht nur im
«Prélude à l’après-midi d’un faune» ein ungenannter weiterer Protagonist des
Abends. Das Orchester bestach aber überhaupt im weiten Einsatzbereich von
der Solovioline bis zum Raunen des grossen Bassregisters durch seine
koloristische Prägnanz.
Die Fatalität des Begriffes «Impressionismus», den Debussy für seine Musik
bekanntlich ablehnte, war in diesem Spiel aber mit einer Entschiedenheit
gebannt, die etwas Ausserordentliches hatte: keine verschwimmenden
Konturen, verflachte Dynamik – und das hatte wiederum mit dem
Wagner-Dirigenten zu tun – und mit dieser Musik, die aus der französischen
Spätromantik herkommend auch dort noch von «Tristan» geprägt war, wo sie
sich bewusst von Wagner absetzte. Thielemann und das Münchner Orchester
schöpften aus ihr klangerfüllte Bewegung, Emotionalität, mit einem
Überschwang, den man so nicht erwartete.
Eigenartig, faszinierend
Wie dieses Dirigieren und Musizieren im Geschehen, in der Koordination und
Entfesselung der Bewegung, aufgehen kann, zeigte sich aufs Glücklichste in
Debussys sinfonischen Skizzen, in den dramatischeren Aussensätzen ohnehin,
am verblüffendsten aber vielleicht in den Grenzzonen spielerischer Auflösung
im scherzohaften «Jeux de vague». Hier offenbarte sich eine Virtuosität des
Handwerks in aller Breite, das durchaus auch irritierende Aspekte zeigen
konnte: eigenartig zumindest für das Auge zu Beginn des Konzerts die
ruckartige Aufwärtsgestik in die ruhigen Züge des «Prélude» hinein. Klare, auch
schöne symmetrische und von fliessender Bewegung geprägte Schlagtechnik
dominierte dann in den beiden Gesangswerken, in denen Yvonne Naef
Souplesse und Timbre der französischen Poesie zum Klingen brachte – vor
allem in den Mezzoforte-Bereichen. Wenn Orchesterfluten den Gesang vom

Meer zu überschwemmen drohten, konnten im Forte auch Vokalfarben und
damit die Verse ein wenig untergehen.
Was diese Lyrik zwischen der «odeur esquise de lilas» bei Chaussons «Poème»
und dem Schmachten nach barbarischer Grausamkeit mit dem «bourreau, qui
coupe un cou d'innocent» in Ravels «Asie» an Fin de Siècle ausbreitet, fes- selt
allerdings ohnehin mehr die rein musikalische Beleuchtung, bei Chausson
mehr im üppig wogenden Melos, bei Ravel in der Raffinesse des exotischen
Klanggeschehens. Auch von daher gesehen waren Kontrast und Steigerung in
der Programmfolge perfekt angelegt. Hin zum naturhaft elementaren
Klanggeschehen von Debussys «La mer».

GIUSEPPE VERDIS «MACBETH» IM STADTTHEATER BERN 9.4.2002

Blut an den Händen, Zerstörung im Kopf
Der Berner «Macbeth» sucht den direkten Weg und kommt beim Publikum
an. Die Kunst bleibt nicht auf der Strecke.
HERBERT BÜTTIKER
Eine «Macbeth»-Inszenierung, in der wieder einmal alles da ist: die zerlumpten
Hexen mit Dampf und Kessel, Bancos Geist in blutiger Gestalt, und zum Fugato
der Musik schlagen die Männer mit Schwertern drauflos, während im
Hintergrund die flüchtenden Frauen über die Bühne rennen. Was wohl nicht
immer ganz der vordergründigen Klischeehaftigkeit entgeht, ist im Ganzen von
imponierender Eindringlichkeit. Verdi selbst wusste, dass er in diesem Punkt
sehr weit gehen konnte. Schliesslich kontrollierte er ja die Dramaturgie der
«erfundenen Wahrheit» mit seinen musikalischen Mitteln unfehlbar. Über
Ernanis Horn sei nicht gelacht worden, wieso sollte über die Gilda im Sack
gelacht werden, meinte er, gegen entsprechende Bedenken zum Entwurf des
«Rigoletto». Doch schon «Macbeth», seine zehnte Oper, war mit der wilden
Phantastik ihres Sujets ein Meisterstück in Sachen theatralischer Beschwörung.
Die reine Spielfläche
Aber legendär ist auch die unendliche Probenarbeit, die Verdi für die
Uraufführung (1847 in Florenz) verlangte: Auf dem Weg über den Realismus
der Gespenster in die Tiefe der menschlichen Psyche droht auch der Absturz ins
Lächerliche, und der Teufel sitzt im Detail. Das ist in der Inszenierung von
Eike
Gramss da und dort auch zu ahnen, vor allem aber zeigt sie, dass eine rein
erzählerische Regiehaltung noch immer faszinierend sein kann, wenn die
Sterne gut stehen bzw. die Leute ihr Handwerk – künstlerisch – verstehen: der
Dirigent zunächst, der das suggestive dramatische Potenzial der Musik zu
steuern hat. Und Daniel Klajner verschenkte nichts, auch wenn einige
Koordinationsprobleme zwischen Bühne und Orchester an der Premiere noch
nicht ganz gelöst waren. Aber sein Musizieren voller Energie und Spannung
öffnete einen atmosphärischen Klangraum, in dem die Inszenierung aufgehen

konnte.
Eberhard Matthies hat dafür eine shakespearesche Bühne geschaffen: zur
Hauptsache eine reine Spielfläche, die ebenso einfach wie raffiniert durch einen
an Schnüren befestigten, in der Höhe und Neigung variablen Boden verdoppelt
wird. Für die Innenräume senkt sich eine grosse Rückwand herab, deren
kleiner Durchlass Angst wie Entschlossenheit der Auf- und Abtretenden
akzentuiert. Das Übrige bewirken effektvolle Lichtwechsel, Blitz und Donner,
Regenschauer und Nebelschwaden, und auch die Kostüme (Renate Schmitzer),
die mit dem glänzenden Blech der Rüstungen und Karostoffen die Couleur
local bedienen, tragen, wie die Inszenierung überhaupt mehr künstlerisch
improvisierend als historisierend, mit zur Atmosphäre des mörderischen
Geschehens bei.
Monströs, zerbrechlich, heldisch
Dankbare Vorgaben also für die Protagonisten, die, von Malcolms (Jean-Martin
Mächler) eher zweifelhafter Feldherrenpostur vielleicht abgesehen, sich
eindrücklich profilieren: imponierend die Lady Macbeth von Ursula
Füri-Bernhard, die im Sinne einer Ästhetik des Hässlichen mit flachen Tönen
zwar auch musikalisch Fragwürdiges riskiert und in den Extremen der Partie
nicht immer über die souveränste Stimmkontrolle verfügt, aber mit wuchtiger
Phrasierung und intensiver Deklamation dem Monströsen wie Zerbrechlichen
der Figur mit grosser Gestaltungskraft nachspürt; berührend wie der mit kernig
durchgebildetem Bariton agierende Macbeth von Robert Hyman an Statur
gewinnt, je mehr er zerbricht; eindringlich auch Ernst Garstenauers Banco und
Don Bernardinis Macduff in den beiden Arien-Szenen, in denen Verdi die
Opferund Widerstandsfiguren adelt.
Chor und Extrachor des Theaters – gemäss Verdi neben den Macbeths die
dritte Hauptfigur des Stücks – meistern die breite Anforderung zwischen dem
Staccato der Hexen- und dem Legato der Flüchtlingsszene mit üppiger
Klangpalette. Schade, dass die Tupfer des Elfenreigens «Ondinie e silfidi» –
eine wunderbar zarte «Verrücktheit» in der düster aufgerauten Partitur – fehlen.
Dass das grosse Ballett fehlt, mag die auf Dichte und Konzentration angelegte
Inszenierung hingegen gut zu begründen.

«ROCKY HORROR SHOW» IM THEATER WINTERTHUR 10.4.2002

Ziemlich ausserirdisch
Frank'N'Furter ist von einem anderen Planeten, die «Rocky Horror Show» ist
anders.
HERBERT BÜTTIKER
Auch geübte Musicalgänger können hier leicht ins
Abseits geraten, weil die Anhänger des «Sweet
Transvestite from Transsexual Transylvania» einige
Voraussetzungen mehr mitbringen. Dazu gehören
Wasserpistolen, Reisvorräte, rollenweise WC-Papier und
natürlich die Kenntnis, wo und wie das alles zum Einsatz
zu bringen ist. Gut, die Sache ist dann einfach: Es gibt
Regen auf der Bühne, es gibt eine Hochzeit, und der
Retorten-Rocky wird aus seinem Ganzkörperverband
geschält ... Aber auch der mangelhaft ausgerüstete

Zuschauer erhält eine Chance zum echten Rocky-Fan zu
mutieren, wenn er gut auf- passt. Wie zum Amen in der
Kirche, kann man ins «Uhhh» einstimmen, wenn Dr.
Scott seine charakteristische Kopfbewegung macht. Und schliesslich gibt es
immer noch die Minimalvariante des Mitmachens, nämlich der Aufforderung der
Einheizer zum rhythmischen Klatschen zu folgen. An guter und lauter
Stimmung zwischen Popkonzert und Karneval, Comic und Variété fehlte es so
auch beim Gastspiel des London Musical Theatre in Winterthur nicht, dessen
Publikum offensichtlich nicht nur aus Rockyanern bestand, sich aber willig
verführen liess.
So sehr dieses Theater also nach dem Kasperliprinzip funktioniert, so wenig
vorschulalterlich ist das, was sich auf der Bühne tut. Richard O'Brien's
«Kultmusical» war 1973, wie einem Text des Au- tors im Programmheft zu
entnehmen ist, durchaus mit dem gesellschaftlichen Anspruch der Befreiung
sexueller Minderheiten verbunden. Die Provokation der Männer in Strapsen und
Corsagen mag damals heftig gewesen sein, heute ist ihre
koital-choreografische Frivolität mehr Show als Horror und die Lust darauf eine
Frage der individuellen Neigung – oder des Geschmacks.
Im Übrigen fällt ja auf, wie tief in die Klamottenkiste des alten bürgerlichen
Amüsierbetriebs das Stück mit dem ganzen Straps-Fummel und Glitterzeug
greift, wie wenig das Stück vom wirklichen Leben von Transvestiten erzählt und
die expressiven Songs szenischen Hintergrund erhalten. Aber eben, es bleibt
die Show. Und diese ist in der Inszenierung des London Musical Theatre
(Christopher Malcolm/Stacey Haynes) und mit dem engagierten Stimm- und
Körpereinsatz von Paul Pecorino (Frank), Ann-Louis Devlin (Janet), Gary McNie
(Brad), Leroy Charlery (Rocky) und der anderen wirklich eine ziemlich
ausserirdische Sache.
Letzte Aufführung heute Abend, 19.30 Uhr.

OPERNREGISSEUR HERBERT WERNICKE GESTORBEN 18.4.2002
Denken in Bildern
Der Opernregisseur und Bühnenbildner Herbert Wernicke ist am Dienstag in
Basel unerwartet, erst 56-jährig, gestorben.
HERBERT BÜTTIKER
Der aus dem Schwarzwald stammende Deutsche Herbert Wernicke war unter
anderem für die Salzburger Festspiele und die Opernhäuser von München,
Venedig, Madrid und New York tätig. Wohnhaft und zu Hause war er aber seit
1990 in Basel, wo er auch regelmässig mit Inszenierungen in Erscheinung trat.
Am Basler Theater realisierte er in den vergangenen zwanzig Jahren unter
anderem Mozart-Opern wie die «Die Entführung aus dem Serail», «Così fan
tutte» und «Don Giovanni», Werke aus dem Barock, Cavalli, Händel, Gluck,
aber auch Zeitgenössisches (Maurizio Kagels «Aus Deutschland»), grosses 19.
Jahrhundert, «Carmen», «Simon Boccanegra» auf der einen, Strauss- und
Offenbach-Operetten auf der anderen. Zu seinen Spezialitäten gehörte auch
die Inszenierung geistlich-oratorischer Musik, Händels «Theodora» etwa oder
ein Abend mit szenisch aufgeführten Kantaten von Johann Sebastian Bach. In
Basel liefen nun auch die Proben zu Georg Friedrich Händels «Israel in Egypt»,
seiner neuesten Inszenierung.
Mitten aus der Arbeit heraus: Das gilt insbesondere auch für das laufende
Grossprojekt an der Staatsoper in München, wo Wernicke bis ins Jahr 2003
Richard Wagners «Ring des Nibelungen» herausbringen wollte – zum zweiten
Mal nach einer viel beachteten Inszenierung der Tetralogie in Brüssel 1991.

«Rheingold»-Premiere war im Februar: ein Opernereignis, das am Abend selber
und dann in der Presse keineswegs nur Zustimmung fand. Der Münchner
Staats- operintendant Sir Peter Jonas erklärte, die Welt des Theaters verliere
einen Künstler, der mit brillanten visuellen und dramaturgischen Konzepten zu
bewegen verstanden habe. Sein letztes Regiewerk, die «Walküre», solle wie
geplant am 30. Juni die Münchner Opernfestspiele eröffnen. Auch die
szenische Uraufführung des Händel-Oratoriums, deren Premiere am 5. Mai
angesetzt ist, soll stattfinden, allerdings «in der fragmentarischen Form», wie
Wernicke sie hinterlassen habe, teilt das Theater Basel mit.
«Das Leben ist einmalig, nur das Spiel ist wiederholbar», kommentierte
Wernicke einmal eine Inszenierung von «Herzog Blaubarts Burg», in der er das
Werk gleich zwei Mal spielen liess – aus der Perspektive des Mannes und
derjenigen der Frau. Das Leben: Geboren 1946 in Auggen, studierte Wernicke
an der Musikhochschule Braunschweig Dirigieren, Klavier und Flöte. Von 1967
bis 1971 besuchte er die Kunstakademie München (Bühnenbildklasse von
Rudolf Heinrich). Nach ersten Jahren in Wuppertal begann er freiberuflich zu
arbeiten, konsequent in der Personalunion von Bühnenbildner und Regisseur.
Das Spiel: es konnte von unkonventionellen Konzepten ausgehen und zu
originellen Resultaten führen. Der Bogen der szenischen Ansätze war weit
gespannt – wie ja auch das Repertoire weit war und alle Stilrichtungen
einschloss, bis hin zu einem Musiktheater, das wie im Falle der szenischen
Interpretation geistlicher Musik Gattungsgrenzen sprengte. Was seinen
Inszenierungsstil ausmachte, waren der starke Wille und die grosszügige Hand
zur Gesamtkonzeption, bei der das Bühnenbild zum wesentlichen
Gedankenträger der szenischen Interpretation wird. Darin war auch Wernickes
«einzelgängerisches» Arbeiten begründet. Es gab ihm die Freiheit zum Denken
in Bildern, liess ihn aber auch die Verantwortung selber tragen, wenn die
szenische Chiffre des Bühnenbildners sich gegen die erzählerische Aufgabe des
Regisseurs sperrte. Aber gerade in dieser Spannung entstanden – neben
glücklichen wie etwa die «Così» von breughelscher Deftigkeit, fragwürdigen wie
«Don Giovanni», die den Hedonisten in Langeweile und Ekel erstickte – die
wirklich aufregenden und auf ihre Weise grossen Basler Abende wie «Alcina».
Aber unvergesslich sind alle.

EIN MUSEUM FÜR FRANZ GERTSCH IN BURGDORF 25.4.2002

Ein grosses Projekt für grosse Bilder
Im Oktober wird in Burgdorf ein Museum eröffnet, das Franz Gertsch
gewidmet ist und ein Zentrum für zeitgenössische Kunst werden soll. Gestern
wurde der Presse der neue Direktor vorgestellt.
(hb)
Franz Gertsch, der mit seinen fotorealistischen
Gemälden und grossformatigen Holzschnitten zu
den international bekanntesten Schweizer
Künstlern gehört, soll in Burgdorf kein Mausoleum
erhalten, wie die Initianten betonen, sondern ein
Museum, das einen «fruchtbaren Dialog» zwischen
seinem Werk und anderen künstlerischen
Erscheinungen führt. Aber die grossformatigen
Werke im Besitz der Stiftung Willy Michel brauchen
Platz, und die Bauarbeiten für den vom
Architekten Martin Sturm entworfenen Komplex sind so weit fortgeschritten,
dass die beiden grossen Kuben im Rohbau eine Ahnung vom grosszügigen

Raumvolumen und der ganz auf hellen Beton und Glas konzentrierten Ästhetik
des neuen Museums vermitteln.
Zum Verantwortlichen für die Präsentation und der wissenschaftlichen
Betreuung von Gertschs Œuvre sowie für die Wechselausstellungen und den
Betrieb einer Galerie ist der 1964 gebo- rene deutsche Kunsthistoriker
Reinhard Spieler ernannt worden. Dieser hat sich mit Publikationen über Max
Beckmann einen Namen gemacht und als Kunstkritiker (unter anderem für den
«Landboten»), als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf sowie als Freier Ausstellungskurator
gearbeitet. Als Schwerpunkte eines Ausstellungsprogramms (vorgesehen sind
im Wechsel von Einzelund Themenausstellungen drei Vernissagen pro Jahr)
nannte Spieler die Stichworte «Realismus – aber nicht nur Fotorealismus», ein
Thema, das sich im Zusammenhang mit Gertsch ebenso aufdrängt wie die
Frage nach dem Schaf- fensprozess, wie er dessen monumentale Arbeiten
mitkonstituiert. Zum dritten verweist Spieler auf die aktuelle Diskussion um die
Schnittstelle von Fotografie und Malerei, die auch ein neues Licht auf den
«Fotorealisten» der siebziger Jahre wirft.
Galerie im Park
In einem älteren Gebäude unmittelbar neben dem Museum befindet sich die
zum Museum gehörende «Galerie im Park». Hier soll in einem dichten
Programm (sechs Ausstellungen pro Jahr) der Schwerpunkt auf jüngere
internationale Kunst, besonders auf figurtative Malerei und Fotografie gelegt
werden. Die Galerie vertritt auch Franz Gertsch exklusiv für die Schweiz und
soll
mit ihren Gewinnen dem Museumsbudget zugute kommen. Damit ist die
Galerie Teil eines Konzepts, das in Bezug auf Trägerschaft und
Finanzierungsmodell neue Wege gehen will. Das Gertsch-Museum soll
ausschliesslich privat finanziert werden. Getragen wird es von der «Stiftung
Willy
Michel», in die Willy Michel (ehemals Direktor und jetzt VR-Präsident der
Techpharma Holding AG) seine Sammlung eingebracht hat. Sie umfasst mit
fünf grossformatigen Gemälden und zwölf Holzschnitten Gertschs vollständige
Produktion seit 1987. Im Stiftungsrat vertreten sind neben Willy Michel als
Initiator des Museums und Freund des Künstlers dieser selbst sowie namhafte
Museumsfachleute wie Jean-Christophe Ammann. Ein Gönnerverein «Freunde
Museum Gertsch» soll das Unternehmen finanziell und ideell mittragen, das im
Übrigen die schöne Lage als Plus verbuchen kann: den zentralen Ort in der
Stadt Burgdorf selber, die guter Bahnverbindung ins benachbarte Bern und den
nahen Autobahnanschluss.
Gertsch in Chur
CHUR. Holzschnitte von Franz Gertsch zeigt bis 2. Juni das Bündner
Kunstmuseum in Chur. Zu sehen sind 23 Werke aus seinem druckgrafischen
Schaffen. Die Holzschnitte mit einer Breite bis zu sechs Metern zeigen unter
anderem monochrome Frauenporträts sowie Ausschnitte von Landschaftszügen.
Die mit Mineralfarben hergestellten Abzüge desselben Motivs haben
verschiedene Farbtöne und erhalten dadurch den Charakter von Unikaten. Das
Bündner Kunstmuseum in Chur ist von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis
12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet, donnerstags bis 20 Uhr.

THEATER ST.GALLEN: SCHWEIZER ERSTAUFFÜHRUNG DER OPER «A
STREETCARNAMED DESIRE» 29.4.2002

Glühbirne, Lampion, das Glück
Die Strassenbahn führt ins Elend. «Endstation Sehnsucht» lässt auch auf der
St.Galler Bühne nicht kalt. Sie leistet mit der Erstaufführung von André
Previns Oper nach Tennessee Williams’ berühmtem Stück einen interessanten
Beitrag zum zeitgenössischen Musiktheater in der Schweizer Opernsaison.
HERBERT BÜTTIKER
Zeitgenössisches Musiktheater? Nach Klaus Hubers «Schwarzerde» in Basel,
nach Kaija Saariahos «L’amour de loin» in Bern bereichert St.Gallen mit der
1998 in San Francisco uraufgeführten Oper «A Streetcar Named Desire» das
Repertoire zeitgenössischer Opern in dieser Saison, wobei «zeitgenössisch»
ganz unterschiedlich klingt und bei André Previn (geboren 1929) am wenigsten
mit dem Begriff Avantgarde in Verbindung zu bringen ist. Der unglaublich
vielseitige Musiker ist in der Jazz-, Musical- und Klassikszene zu Hause, hat
eine grosse Karriere als Pianist und Dirigent gemacht und auch in einem
breiten Spektrum komponiert, von der Filmmusik bis nun eben zur Oper. Die
Fülle von erfahrener und durchlebter Musik prägt denn auch «A Streetcar
Named Desire», und die Vorbilder nennt Previn gleich selber: den Amerikaner
Samuel Barber und den Briten Benjamin Britten.
Eine grosse Figur im Mittelpunkt
Aber ausgelaugte Operntradition bedeutet der starke Rückbezug nicht, und
wenn Previns Musik nicht sehr innovativ ist, so ist sie doch initiativ:
Ideenreich
folgt sie dem Drama, durch den Respekt vor dem Text vielleicht an zu kurzer
Leine gehalten, aber auch bereit, in wesentlichen Momenten herauszutreten, in
den orchestralen Zwischenspielen ohnehin, aber auch in etlichen ariosen
Exkursen. Die Stärken des Stücks, dessen Präsenz als eines amerikanischen
Schulund Filmklassikers die Sache ja nicht einfacher macht, verwandeln sich da
durchaus auch in Stärken der Musik: Blanches Monolog im dritten Akt über das
Leben und das Sterben auf dem Meer, wo Wahnsinn reinste Poesie wird, ist
eine traumhaft schöne Arie geworden, der Moment auch, wo die Darstellerin
ihre Figur beziehungsweise ihre Kunst auf den Punkt bringen kann.
Der Glücksfall, von dem in Bezug auf die St.Galler Premiere zu berichten ist,
ist
Antonia Brown an der Spitze eines hauseigenen Ensembles, das auch in allen
anderen Partien glänzt. Sie trifft den schillernden Charakter der Blanche Du
Bois in allen Facetten: die Dame von Welt und die Alkoholikerin mit
geschwächten Nerven, die idealistische Schwärmerin und die zynische
Verführerin. In Stimme und Spiel prägnant und ungemein lebendig zeichnet sie
das Wechselspiel der hysterischen und souveränen, graziösen und
gebrochenen Auftritte dieser Frau, die den Schein eines schönen und
anständigen mondän-bürgerlichen Lebens aufrecht halten will, auch wenn sie
längst in der Gosse gelandet ist. Und es gelingt Antonia Brown auch das
Entscheidende, diese Verlogenheit als die menschliche Grösse erscheinen zu
lassen, gegen die die schlichte Ehrlichkeit ihrer kleinen Schwester Stella,
ihres
Mannes Stenley und seiner Pocker-Freunde in der schäbigen Wohnung in
einem ärmlichen Viertel New Orleans' nicht zum Vorneherein besser dasteht.
Kimberly Brockman und David Maze geben, beide sehr überzeugend in der
stimmlichen und darstellerischen Charakterisierung, das junge Ehepaar, das es
sich im kleinbürgerlichen Nest (ein breites Ehebett ist denn doch das
Prunkstück der Wohnungseinrichtung) gemütlich macht. Gegenüber den

Filmvorbildern, denen auch die Besetzung der Opernuraufführung in San
Francisco nacheiferte, noch um eine Stufe deutlicher: kein explosiver
Marlon-Brando-Sexappeal wird hier zum Trumpf in der Hand gegen Blanches
Ideen vom feineren Leben. Nicht enges T-Shirt und gestählte Muskeln,
sondern das hochgekrempelte Karo-Hemd ist das Markenzeichen dieses
Stanley, dessen einzige Überlegenheit zuletzt die nackte Gewalt, die
Vergewaltigung, ist. Mit Juremir Vieira ist schliesslich auch die Kontrastfigur
zum
Draufgänger, der Pocker-Freund Mitch, der sich in Blanche verliebt, aber dann
doch der Muttersohn bleibt, überaus glaubwürdig besetzt. Die weiteren Figuren
bleiben Staffage in einer Dramatik, die über die Milieu- und
Charakterschilderung hinaus auf eindrückliche Weise
Menschlich-Grundsätzliches zur Sprache bringt.
Ein wenig zaubern
Die Inszenierung von Lindy Hume und Ausstattung von Dan Potra deutet dies
an, indem sie das realistische Bühnenbild mit Kühlschrank und Kochtöpfen in
einigen Szenen zum Vielsagenden öffnet: zu einem Sternenhimmel aus
Wohnzimmerleuchten zum Beispiel – das Glück als eine Frage der
Beleuchtung. Ein Papierlampion über die Glühbirne und: «Schauen Sie, jetzt
zaubern wir ein wenig!» (Blanche). Neben der von Tennessee Williams
eingeführten Verkäuferin der «Flores para los muertos» lässt die Regisseurin
als stumme Figur auch Blanches erste Liebe auftreten, den homosexuellen
jungen Mann, der sie geheiratet und, wie sie Mitch erzählt, nach der
Entdeckung seines Doppellebens Selbstmord begangen hat – wobei ja
ungewiss bleibt, ob die tragische Geschichte nicht wie vieles andere auch zu
ihrer erfundenen Biografie gehört.
Wie weit solche Visualisierungen das Stück wirklich weiterbringen, liesse sich
diskutieren, entscheidend ist ohnehin die Stringenz des psychologischen
Kammerspiels, und in diesem bewährt sich die Inszenierung in den grossen
Linien der Charakterisierung und im Detail der Personenführung. Sie befindet
sich damit auch im Einklang mit dem musikalischen Geschehen. Previns
grosse, aber differenziert eingesetzte orchestrale Palette wird vom
Sinfonieorchester St.Gallen souverän geboten: Andreas Stoehr am Pult
koordiniert Bühne und Orchestergraben in bestem Einvernehmen. Flüssig und
farbig entfaltet das Stück über die zweieinhalb Stunden Spieldauer (bei einigen
Strichen) seine dramatische Eloquenz, die es in grossem Mass besitzt und in
der es vielleicht aber auch zu sehr gefangen bleibt.

OPERNHAUS ZÜRICH: «IL TURCO IN ITALIA» VON GIOACCHINO ROSSINI
30.4.2002
Die Italienerin im Opernhaus
Nach schwerblütigem Verismo und vor dem gedankenschweren Ring lädt das
Opernhaus noch husch zum vergnüglichen Leichtsinn einer nicht allzu oft
gespielten Opera Buffa von Rossini: «Il Turco in Italia».
HERBERT BÜTTIKER
Sie hatten wirklich Sinn für Humor, Rossini und
sein Librettist, als sie nach dem Erfolg der
«Italiana in Algheri» in Venedig sich für Mailand

1814 den «Turco in Italia» vornahmen. Das war
nicht nur der Gegenbesuch und eine neue Variante
der «Türkenoper», sondern die ganz verkehrte
Welt: statt der Vielweiberei die Vielmännerei mit
einer Donna Fiorilla, die nicht nur ihren Ehemann
satt hat, sondern auch ihren Galan, und ganz
entzückt ist, über das Auftauchen eines reisenden
türkischen Fürsten namens Selim. Dieser seinerseits schwört, nur eine Frau
überhaupt je geliebt zu haben und will es in Anbetracht der schönen Italienerin
höchstens ein zweites Mal noch versuchen. Dass sich dieser Pascha schliesslich
in die Lage versetzt sieht, zwischen zwei Frauen, der alten und der neuen
Flamme, entscheiden zu müssen, ist dann wirklich das Letzte, was man von
einem Opern-Türken erwartet. Auf gewisse prinzipielle Verhaltensmuster, die
auch die kulturellen Unterschiede bewahren, bleibt immerhin Verlass: Der
Türke schlägt dem italienischen Ehemann vor, ihm Fiorilla für einen guten Preis
zu verkaufen, der Italiener würde es vorziehen, dem Rivalen die Nase
einzuschlagen. Und am Schluss ist überhaupt alles in Ordnung: der Türke reist
mit Zaida heim, Fiorilla kehrt reumütig zu Don Geronio zurück, und Don
Narciso, ihr Cicisbeo, beginnt seine galante Arbeit von vorn.
Humor
Sie hatten wirklich Sinn für Humor, die Buffa-Fabrikanten, und lachten offenbar
auch gern auf eigene Kosten. Schon Caterino Tommaso Mazzolà, dessen
Libretto von 1788 Felice Romani plünderte, ergänzte deshalb die Handlung um
die Figur eines Poeten, der beobachtend, kommentierend und notierend das
Geschehen als dankbares Sujet für ein Libretto verfolgt und mehr noch, es zu
steuern versucht. Letzteres gelingt mehr schlecht als recht und – ein schöner
Einfall der Regie – trägt ihm im Finale des ersten Aktes auch die Prügel der
verwirrten Protagonisten ein.
Luxus
Natürlich liegt in dieser Spiegelung des Theaters ein guter Teil des Reizes des
«Turco» für einen gewieften Regisseur. Mit Spiegelungen und
Doppelbödigkeiten treibt Cesare Lievi denn auch ein munteres Vexierspiel.
Manchmal werden die Sänger wie blosse Figurinen auf die Bühne geschoben,
manchmal werden sie herumdirigiert wie auf der Probe. Das alles aber nur
andeutungsweise so weit, dass die Illusion der Rollenverkörperung doch im
Ganzen erhalten bleibt.
Sie haben wirklich Sinn für Luxus, die Ausstatter im Opernhaus, die sich ins
Zeug gelegt haben, als wäre eine Rossinische Buffa-Tetralogie zu inszenieren
gewesen. Nun, Tullio Pericoli ist ein bekannter Cartoonist und die
phantastischen Einfälle auf dem schwerelosen Papier erhalten nun mal ein
gewisses Gewicht, wenn sie in den realen Bühnenraum wachsen. Da aber die
gut trainierte Mannschaft hinter der Bühne (Kompliment, wirklich!) mit dem
Tempo der Rossini-Oper mühelos Schritt hält, bewahrt die Bilderfülle etwas
vom leichten Flug der zeichnerischen Phantasie und ist reine Augenweide.
Eine Rossini-Oper ist aber fast mehr eine Sache für die Ohren. Und wirklich:
Die von Franz Welser-Möst geleitete Aufführung sprüht vokale und orchestrale
Funken. Manche solistische Bläserkantilene schmeichelt sich ein, das Orchester
klingt (von den metallisch harten Beckenschlägen und dem nicht gerade schön
ausgeführten Schleifer der Violinen in der Ouvertüre abgesehen) überhaupt
duftig und dabei rhythmisch profiliert und voller Elan – ein schönes Fundament
für Stimmen, wie sie Rossini braucht, Stimmen mit Parlandoschliff und
Geläufigkeit, Klangcharakter und Klangfülle.
Stimme
Was dies, zusammen mit einigem komödiantischem Talent, in der Summe
bedeutet, führt am schönsten Ruggero Raimondi als Selim vor. Mit reichem
Kolorit, prächtiger Höhe – noch immer eine Ausnahmestimme – stattet er den
türkischen Don Juan mit Charme und imposanter Statur aus. Die beiden
anderen Bässe, Paolo Rumetz als hilfloser Ehemann Don Geronio und Oliver
Widmer als wendiger Poet, haben nicht dieses Kapital, stehen ihm aber sonst
in nichts nach: vor allem das Duett Selim/Don Geronio zu Beginn des zweiten

Aktes ist ein veritables Fest zweier plappernder und strömender Buffo-Bässe.
Schön im Kontrast die schmalere Nummer vier des Männerquartetts: Reinaldo
Macias, der sich nicht nur sicher und elegant im hohen Tenorgelände bewegt,
sondern auch einen blasierten Schönling abgibt, der seinem Namen Don
Narciso alle Ehre macht. Mit einer stimmigen, auch berührenden Figur rundet
schliesslich Judith Schmid als die unglücklich, von Rossinis Musik nicht
sonderlich in den Vordergrund gestellte, aber dafür auch ernst genommene
Zaida das charaktervolle Rossini-Ensemble ab.
Und Cecilia Bartoli? Nein, auch wenn es in den Ensemblestücken die Passagen
gibt, wo sie sich homogen einfügt, so richtig zum Ensemble scheint sie mit
ihrer Donna Fiorilla nicht zu gehören, dafür sind ihre Künste dann doch zu
exzentrisch: was Parlandoschliff und Geläufigkeit betrifft, ins Mechanische
hinein forciert, die Substanz der Stimme in der Höhe (Fiorilla ist ja keine
eigentliche Mezzo-Partie) eher eng und zwitschrig. Spektakulär mag da vieles
auf seine Weise sein, aber oft ist die eigentliche künstlerische Balance
gefährdet. Viel Heterogenes auch im clownesken Spiel, das fast mehr die
Italienerin im Opernhaus mimt, wie sie als Publikumsliebling leibt und lebt, als
dass daraus die Figur der Rossini-Oper hervorginge.

«ISRAEL IN EGYPT» IM THEATER BASEL – PREMIERE VON HERBERT
WERNICKES LETZTER INSZENIERUNG 7.5.2002
Szenisches Fragment und Chor-Hommage
Der zweite Teil des Abends bleibt konzertant: Der Basler Theaterchor macht
ihn zur glänzenden Hommage an den Regisseur Herbert Wernicke, der
während der Bühnenproben zu «Israel in Egypt» gestorben ist.
HERBERT BÜTTIKER
Der Abend vollendet sich als Gedenkkonzert. Was der Basler Theaterchor an
geschmeidig kompaktem Klang, an souveräner Formulierung von Händels
plastischer Thematik, an dynamischer Steigerungsfähigkeit zeigt, ist schlicht
gross- artig. Der musikalische Leiter Konrad Junghänel lenkt diesen Schwung in
einer grosszügigen Auffassung barocken Musizierens, das auch dem
Sinfonieorchester Basel keine artikulatorische Manierismen abverlangt: vom
Orgelklang grundiert und mit warmem Posaunenton angereichert, den Händel
in diesem Oratorium ausnahmsweise vorgesehen hat, zielt es mit dem Chor
zusammen auf eine monumentale Klanglichkeit, die sich wie von selbst
einstellt und Händels Habitus voll zu entsprechen scheint. Das
Solistenensemble, das in diesem Oratorium keine tragende Rolle spielt, aber
mit einer Reihe anspruchsvoller Einsätze hinzutritt, bewegt sich fast durchwegs
– die männlichen Alt- und Sopranstimmen lassen auch auch hier die Grenzen
ihrer Gesangstechnik spüren – auf derselben Ebene souveräner musikalischer
Gestaltung, die der speziellen Aufgabe an diesem Abend gerecht wurde: den
Theaterabend zu retten, der keiner sein konnte.
Im Szenischen hat man es nämlich mit einem mehrfachen Unglück zu tun:
abgesehen davon, dass Herbert Wernicke nur den ersten Teil seiner
Inszenierung so weit geprobt hat, dass er auch aufgeführt werden kann,
vermisst man in diesem denn doch die starke Bildsprache, zu der dieser
Regisseur fähig war, und was noch schlimmer ist: Es ist schwer vorstellbar, dass
diese Inszenierung den Anspruch hätte einlösen können, barockes Oratorium
und drängende Aktualität schlüssig zu verbinden.
Der Einspruch der Aufklärung

Die Erzählung vom Tod Jakobs, von den «ägyptischen Plagen» als Strafe
Gottes für die Unterdrückung der Israeliten und vom Exodus, ist gewiss der
Stoff aus dem Geschichte schlechthin ist, und Wernickes Skizzen zum zweiten
Teil des Abends zeigen, dass er darin Bilder der Gegenwart sah, die er in
seinem Stil lapidarer Metaphern auf die Bühne bringen wollte: Einen
Flüchtlingslastwagen, der unter Gepäck- und Menschenmasse beinahe
zusammenbricht, eine grosse Rakete als Verderben bringendes Kriegsgerät,
das Gerippe des World-Trade-Towers zum Beispiel halten die Entwürfe fest.
Aber schon der erste Teil des Abends zeigt, dass sich die Perspektive des
Oratoriums, das selbstsicher in den Kategorien von Sieg, Niederlage und
gottgefälliger Auserwähltheit verharrt, nur gewaltsam auf Aspekte einer
Friedens- und Toleranzidee lenken lässt. Zu sehen ist auf der Bühne das
Parlament zur Händel-Zeit. Es herrscht zur (Sieges-)Musik aus dem dritten Teil
des Oratoriums der unversöhnliche Parteienstreit bis aufs Blut (es fliesst
freilich, ohne dass es Eindruck macht, und auch das Revolutionsgetöse bleibt
Lärm hinter der Bühne): eine «Entlarvung» der musikalischen Mentalität, die
durch den Einbezug von Texten verdeutlicht wird. Lessings «Nathan» (im Reflex
eines Briefes), ein Brief Voltaires und «Shir L’Shalom», das Friedenslied, das
Izchak Rabin bei sich trug, als er ermordet wurde, setzen den Kontrapunkt zur
Musik.
Kein Musikdrama, eine Frage
Die Musik hätte sich vermutlich im zweiten Teil gerächt, indem ihre spielerische
Schilderung der Insekten- und Froschplagen jeden Versuch, dem Elend der
Menschen auf der Bühne ein Denkmal zu setzen, konterkariert hätte. Nur
gerade der Anfangschor des Oratoriums «The sons of Israel to mourn», die
Klage der Israeliten über den Tod Jakobs und die Unterdrückung durch die
Ägypter, spricht die Sprache von Opfern. Er hätte – an den Beginn des zweiten
Teils gestellt – ein starkes szenisches Zeichen untermauern können. Aber wie
weiter mit dem (oder gegen den) oratorischen Geist des einen Gottes, des
einen auserwählten Volkes? Mit einem Chor etwa (in Basel gestrichen) mit den
Zeilen: «... und alle Einwohner Kanaans sollen dahinschmelzen, vor der Grösse
deines Arms sollen sie erstarren wie ein Stein, bis dein Volk hindurchzieht, o
Herr, das du erworben hast»? Die Frage muss stehen bleiben, aber weit mehr
als die Schwierigkeit, «Israel in Egypt» auf die Bühne zu hieven (in keinem
anderen Oratorium hat sich Händel so weit von den Konventionen des
Musikdramas entfernt; die Basler Aufführung folgt nicht nur der Praxis der
Einbeziehung von Musik anderer Werke, sondern stellt selbst, wie angedeutet,
die Abfolge der «Handlung» um), bewegt sie das Nachdenken über Herbert
Wernickes letzte Arbeit.

DIE SAISON 2002/2003 IM OPERNHAUS ZÜRICH 8.5.2002
Aus dem Vollen schöpfen
Sechzehn Premieren, davon drei Ballettabende, nimmt sich das Opernhaus
Zürich in der kommenden Saison vor.
(hb)
Die schnelle Frequenz der Premieren, das grosse Reservoir an
Repertoirestücken (20 Wiederaufnahmen stehen im Spielplan der kommenden
Saison) könnten die Befürchtung aufkommen lassen, der Opernfundus
zwischen Monteverdi und Alban Berg (für Neueres interessiert sich das
Opernhaus eher selten) müsse bald zur Neige gehen. Aber auch an der
gestrigen Spielplankonferenz konnte Alexander Pereira einen Titel nach dem
anderen von seiner Premierenliste lesen, der sogleich neugierig auf die
kommende Saison macht. Da wurden allbekannte Opernknüller angekündigt

wie «La Gioconda» (22. März) von Amilcare Ponchielli oder «Die tote Stadt» von
Erich Wolfgang Korngold (13. April), beides Werke, die erstaunlicherweise seit
Anfang der zwanziger Jahre im Opernhaus nicht mehr zu hören waren. Dann
tauchten eigentliche Raritäten auf: «Benvenuto Cellini» von Hector Berlioz (20.
Oktober), «Fierrabras» von Franz Schubert (10. November), Joseph Haydns
«Armida» (1. Februar) und «Les Indes galantes» von Jean-Philippe Rameau
(11. Mai).
Nach Gedenkjahr und «Ring»-Zyklus fürs Erste ausgeschöpft scheint der
Verdi-Wagner-Pool. Aber Verdi ist mit sechs Wiederaufnahmen und Wagner
immerhin mit «Tannhäuser» wieder im Spielplan. An anderen Zyklen wird
weitergebaut: Im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2006 schreitet die Erneuerung
des Mozart-Repertoires voran mit «Idomeneo» (12. Januar) und «Entführung
aus dem Serail» (22. Juni).
Weniger im Licht der Repertoireplanung als des Startheaters steht die
Fortsetzungsserie im Falle Gaetano Donizettis: Mit «Maria Stuarda» schliesst
Edita Gruberova ihren Zürcher Königinnenzyklus ab (7.Dezember). Von den
bereits genannten Premieren wäre unter diesem Gesichtspunkt auch «Armida»
noch einmal zu erwähnen: Die Titelrolle wird Cecilia Bartoli verkörpern. Auch
Massenets «Don Quichotte» fügt sich hier an mit Ruggero Raimondi im
Zentrum, der die Partie schon 1977/78 im Opernhaus gesungen hat. Im
Übrigen weckt der Premierenplan auch die Neugier auf neue Namen. Sylvie
Valayre als Gioconda zum Beispiel oder Emily Magee als Korngolds Marie.
Illustre Namen sorgen für Stilpluralismus bei den Inszenierungen, darunter
auch für das Opernhaus neue wie Piero Faggioni und Klaus Michel Grüber. Bei
den Dirigenten fällt auf, dass Franz Welser-Möst auch nach seiner Wahl zum
Chef des Cleveland Orchestra im Opernhaus mit drei Neueinstudierungen
(Fierabras, Tote Stadt, Entführung) sehr präsent bleiben wird.
Die Premierenreihe beginnt mit einem heiteren Doppelauftakt: in Winterthur
mit «Wiener Blut» (6. September), inszeniert von Michael Sturminger und mit
Noëmi Nadelmann als Gabriele, in Zürich mit Ermanno Wolf-Ferraris «I quattro
rusthegi» (22. September).
Neu-altes Terrain für den Tanz
Die eigentliche Saisoneröffnung im Opernhaus gehört aber wie üblich dem
Ballett. Am 1. September bringt es einen Abend mit Heinz Spoerlis
Choreografien zu Musik von Chopin und Schubert (als Uraufführung «Quintett»)
sowie «Sarcasm», ein Ballett von Hans van Manen zu Musik von Prokofjew. Mit
dem zweiten Ballettabend (23. November) bietet der Ballettchef eine
Auffrischung seines Offenbach-Balletts «La belle vie» und mit dem dritten eine
neue Choreografie zur «Josephslegende» von Richard Strauss. Neues Terrain
betritt Spoerli sodann als Regisseur der «Opéra ballet» von Rameau.
Den Abschluss der Saison wird im Rahmen der Zürcher Festwochen und in
Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus ein Beitrag des Opernhauses zum
aktuellen Musiktheater machen. Beat Furrer arbeitet an einem Stück nach
Marguerite Duras' Roman «Moderato cantabile». Von Ilma Rakusa stammt das
Libretto, Christoph Marthaler inszeniert. Die Uraufführung im Schiffbau ist auf
den 6. Juli 2003 angesetzt.

DIE SAISON 2002/2003 DES MUSIKKOLLEGIUMS 16.5.2002
Klassik mit Seitensprüngen
Nicht nur der Teufel, auch die feine Überraschung steckt im Detail: Das neue
Programm des Musikkollegiums lädt dazu ein, sie zu entdecken. An der
Präsentation anwesend war auch der Chefdirigent Jac van Steen.
HERBERT BÜTTIKER

Die kommende Saison hat der neue Chefdirigent Jac van Steen nur in
Ansätzen mitgestalten können, und er dirigiert «nur» fünf Programme, aber
diese deuten etliche Linien an, die er, wie er selber ausführt, künftig in
Winterthur längerfristig verfolgen möchte: Haydn, mit 15 Werken im
Programm, soll dem Hörer über seine ohnehin selbstverständliche Präsenz im
Konzertsaal hinaus in seiner Universalität auch mit Vorträgen und Einführungen
näher gebracht werden, und das Orchester soll er zu Spiel- freude und -spass
animieren – eine gute Basis auch für die Inangriffnahme von schwerer
Erschliessbarem wie Alban Bergs «Lyrischer Suite». Diese wird – um Berg aus
der Wiener Schule zu erlösen – im Rahmen eines französischen Programms
mit Debussy und Berlioz aufgeführt.
Das Orchester als Partner
Damit ist zugleich die «französische Linie» angekündigt, während Bernsteins
Serenade für Violine und Orchester eine griechisch-antike andeutet, die den
mythischen Gestalten wie Orpheus und Apollo gewidmet sein soll. Die
Verbindung von Literatur, Kunst und Musik ist überhaupt ein Anliegen des
neuen Chefs, und gemeint ist damit auch eine Reverenz vor der Geschichte
des Winterthurer Mäzenatentums. Aber sein Programmieren schliesst auch
Gesichtspunkte ein, die die Zusammenarbeit mit dem Orchester ganz
unmittelbar betreffen und menschliche wie künstlerische Partnerschaft
einschliessen. Das bedeutet zum Beispiel, nicht nur mit bekannten (oder auch
befreundeten) Gästen, sondern auch mit Solisten des Orchesters gemeinsam
zu musizieren – mit dem Nebeneffekt, dass so auch «Seitensprünge» im
Repertoire möglich werden, die Aufführung des Violinkonzerts von Karl
Goldmark zum Beispiel, interpretiert von Konzertmeister Ralph Orendain.
Die Besonderheiten des Saisonprogramms 2002/2003 erschliessen sich beim
näheren Hinblick. Von weitem gesehen, von der Aufmachung des Programms
über Art und Umfang der einzelnen Konzertreihen bis zur Wiederbegegnung
mit vertrauten Komponisten- und Interpretennamen gleichen sich die
Jahrgänge, und gleich bleiben sich auch die Abonnements-, Eintritts- und
Mitgliedschaftspreise; ein wenig teurer werden einzig – die in dieser Saison
erfolgreich gestartete Reihe wird fortgesetzt – die Bistro-Konzerte mit
Mittagessen. Auf einige markante Programmschwerpunkte konnte Direktor Karl
Bossert gleichwohl hinweisen, so auf die «Artists in Resi- dence», die jeweils
während einer Woche gleich mehrere Anlässe gestalten werden: Emanuel Ax,
das Klavierduo Andreas Staier/Alexander Melnikov, das Klaviertrio Jean Paul,
die Klarinettistin Sabine Meyer und András Schiff als Pianist, Liedbegleiter und
Dirigent.
Mit András Schiffs Mehrfachauftritt sind zwei der drei Extrakonzerte belegt.
Rein
pianistisch ausgerichtet ist das dritte: Wie schon vor zwei Jahren wird der
Concours Géza Anda die Mozart-Runde der Finalisten im Rahmen eines
Extrakonzerts in Winterthur durchführen, und für die beste Interpretation
vergibt das Musikkollegium wiederum einen Mozart-Preis. Neben den
Extrakonzerten prägen die Aufführung von Haydns «Schöpfung» und das
Abschiedskonzert für den Schlagzeuger Heinz Hänggeli den Saisonausklang.
Die Saisoneröffnung bringt im Rahmen der Hauskonzerte zuerst eine
Begegnung mit dem Zürcher Kammerorchester, im Rahmen der Freikonzerte
der Saison einen Auftritt des Ensembles TaG mit «Klangbildern einer Stadt»,
einem audio visuellen Streifzug durch den Alltag Winterthurs, während das
Orchester des Musikkollegiums die Saison mit «Wienerblut» im
Orchestergraben des Theaters und mit Viktor Giacobbo im Casino beginnt.
Zum reichhaltigen Saisonauftakt gehört auch wieder die Kammermusikwoche,
diesmal mit dem Winterthurer und drei jüngeren Streichquartetten. Die Reihe
der Abonnementskonzerte wird eröffnet von Heinz Holliger; Jac van Steen wird
sein erstes Konzert als Chefdirigent des Orchesters am 23. Oktober geben; im
dritten wird Mario Venzago erstmals nach zwölf Jahren wieder in Winterthur
dirigieren. Winterthurer Debüts folgen mit Christoph Poppen, dem Chef des
Münchner Kammerorchesters, mit dem Tschechen Libor Pesek und dem Finnen
Petri Sakari.

Neue Töne
Zu den Spezialitäten in den Programmen gehören Uraufführungen – im
3. Hauskonzert Rudolf Kelterborns 6. Streichquartett, ein Auftragswerk des
Musikkollegiums; Charlie Chaplins Musik zu «Modern Times» in der Form einer
Orchestersuite in einem Freikonzert, das im Zusammenhang der
Veranstaltungsreihe «200 Jahre Industriekultur in Winterthur» steht. Neue
Werke von Robert Suter und Ernst Pfiffner bringt das Zürcher Kammerorchester
mit. Schweizerische Erstaufführungen sind in zwei Abonnementskonzerten zu
hören: Heinz Holligers «Recicanto» für Viola und kleines Orchester und Jörg
Widmanns Konzert für Violoncello, zwei Frauenstimmen und Orchester.
Für das Orchester ist die Vielfalt der Ereignisse immer noch um einiges grösser
als für sein Publikum. Unter den zahlreichen Gastspielen (Baden, Dornbirn,
Chur, Schaffhausen, Luzern, St. Moritz), die es im Laufe der Saison absolviert,
hervorzuheben ist eine wöchige Deutschlandtournee mit Heinz Holliger, die in
der Kölner Philharmonie ihren Ausgangspunkt nehmen wird.

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «GÖTTERDÄMMERUNG» 21.5.2002
Interesseloses Wohlgefallen bis zum Ende
Auf der fotografischen Glanzoberfläche wird der Zürcher «Ring» als einer der
schönsten in die Geschichte eingehen. Im lebendigen Theatervollzug spielen
andere Mechanismen: Buhs und Bravos zum Ende.
HERBERT BÜTTIKER
Wie das Ende der «Götterdämmerung», die Selbstverbrennung Brünnhildes auf dem
Scheiterhaufen und der Brand Walhalls, zu verstehen sei, darüber haben nicht nur
die Interpreten die unterschiedlichsten Antworten
gefunden. Wagner selbst hat den Schluss im
Laufe der jahrzehntelangen Beschäftigung mit
dem «Ring des Nibelungen» konträr gedeutet und
gedichtet, und Adorno hat gemeint, die
Konstruktion des Rings habe sich verwirrt wie die
Fäden der Nornen. Für Robert Wilson ist das Finale die Gelegenheit, sein
puristisches Handwerk ein letztes Mal im Riesenwerk der Tetralogie zu
bewähren. An den Gestängen, die die farbige Lichtwand des Hintergrundes
vertikal durchschneiden, entzündet Brünnhilde mit einer Geste Fackeln, dann
legt sie sich auf den Schragen, ein angewinkeltes Stück des Bühnenbodens,
das symmetrisch zu demjenigen des toten Siegfried auf der anderen Seite der
Bühne aufgeklappt ist. In einem Glaskasten, der vor der nun fast weissen
Lichtwand aus der Versenkung hochgezogen wird, lodern im schönen Rahmen
die Flammen ... Zeichenhafte Abstraktion und formelhafte Bewegung suchen
noch einmal nur die entfernte Berührung zum Geschehen und wollen eigentlich
nur eines: sich selbst, die reine Oberfläche des ästhetischen Spiels, das
interesselose Wohlgefallen – während bei anderen Regisseuren das Ende des
«Rings» doch mindestens das Schauspiel einer atomaren Katastrophe
hergeben muss.
Aber nicht nur im weiten Horizont der Geschichte, sondern auch im Nahkampf
der Intrige hält sich Wilsons Regie zurück: Vergessenstränke werden von
rückwärts schreitenden Darstellern allenfalls aus Versehen ausgekippt, an die
Lippen gebracht werden sie nicht, und weder die erotische Leidenschaft noch
der hinterhältige Mord lässt die Figuren wirklich aufeinander eindringen. All
das,
wonach die Musik und das gesungene Wort so zwingend zu rufen scheinen,
verweigert ihnen Wilson. Es ist keine Verweigerung aus Unbedarftheit, sondern

aus Absicht: Wort und Ton sollen sich selber überlassen sein. Respektvoller
Abstand vor dem Text: Das ist der Mehrwert, der Wilsons Arbeit immerhin als
ästhetisch konsequent erscheinen lässt. Aber glücklicher ist man über die
relative Inkonsequenz, die nun in der «Götterdämmerung» auch ein gut
ausgeleuchtetes Mienenspiel vermehrt zulässt.
«Eine Inszenierung zum Hören» haben wir schon den Bericht zum
Eröffnungsstück der Tetralogie überschrieben: Am Ende der vier Werke
angekommen, die das Opernhaus in zügiger Folge auf die Bühne brachte
(«Rheingold» im Oktober 2000, «Die Walküre» im Mai und «Siegfried» im
November 2001) und im Juni nun auch en suite spielen wird, hat man auch als
Rezensent seine Leitmotive. Und auch als Publikum: Schon gut eingespielt
waren der Schlagabtausch von Buhs und Bravos und das Unisono, mit dem die
Interpreten und vor allem auch der Dirigent gefeiert wurden.
Entfesselung und Proportioniertheit
Gerade, was die immense Leistung Franz Welser-Mösts betrifft, müsste für die
«Götterdämmerung» wiederholt werden, was an den drei Premieren zuvor
festgehalten wurde. Mit dem dichten Stelldichein der musikalischen Motive des
ganzen «Rings» und den manchmal auch nur kurz aufblitzenden Reflexen der
atmosphärischen und dramatischen Verhältnisse der drei anderen Stücke sind
die Anforderungen an den Dirigenten, an seine Wachheit und Sensibilität an
die Kunst, Beziehungen zu stiften und Übergänge zu schaffen, in der
«Götterdämmerung» aber möglicherweise noch grösser. Dass die herkulische
Arbeit dabei nichts von Anstrengung verriet, sondern im dirigentischen Schwung
mit dem Orchester eine gelöste Verbindung von Entfesselung und
Proportioniertheit, von expressiver Schärfe und Klangrundung erreichte, ist
umso bewundernswerter.
Darin aufgehen konnten auch die Interpreten auf der Bühne. Das «Korsett»,
das Wilson den Figuren durch strenge Geometrisierung auferlegt, prägte
allerdings auch die «Götterdämmerung». Der Rückblick auf die Besetzung
dieses Zürcher «Rings» muss allerdings an den Sänger erinnern, der nach
seinem Siegmund in der «Walküre» nicht mehr dabei sein konnte. Gösta
Winbergh hatte seine Mitwirkung als Titelheld des «Siegfried» absagen
müssen. Vorgesehen blieb sein Debüt als Siegfried in der «Götterdämmerung»,
zu dem es nun auch nicht mehr kommen konnte. Am 18. März ist Winbergh,
noch nicht 60-jährig, verstorben. In Erinnerung bleibt sein Siegmund als teils
wohl schwer errungene, aber in der berührenden Menschlichkeit charismatische
Figur. Die Interpreten, die ihn in den Siegfried-Partien ersetzt haben, müssen
sich daran messen. Natürlich ist Siegfried, dem Wagner das Menschlichste, die
Einsicht in eigene Schuld, verwehrt, ein zwiespältigerer Held als Siegmund, und
natürlich ist für den ungehobelten Naturburschen, der gern auf den Putz haut
und daneben ein wenig sentimental ist, das Wilson-Korsett erst recht ein
Handycap: im Zeitlupengang auf Bärenjagd. Man mochte beim Engländer John
Treleaven vielleicht einiges an Durchschlagskraft und an sicher gesetzten
Höhen vermissen, aber der Eindruck eines ziemlich einförmig-statuarischen
Helden in der Pose eines Oberpriesters war mehr der Regie als den eben doch
ansprechenden stimmlichen Möglichkeiten des Sängers geschuldet. Anders bei
Gabriele Schnauts Brünnhilde: eine Stimme von eher kühler Ausstrahlung, die
mit starker, gleissenden Höhen aufwartet, aber wenig phrasiert und artikuliert.
Sie exponierte die Figur am stimmigsten im zweiten Akt. Als betrogene Frau,
als Rächerin war diese Walküre in ihrem Element.
Trippelnde Horde
Als absolut dominierende Gestalt setzte Matti Salminen den Erzintriganten
Hagen ins Spiel: Vom frontalen Hoiho-Gebrüll, mit dem er die «Mannen»
zusammenruft (womit er dem seltsamen martialischen Humor Wagners alle
Ehre erweist), bis zum schleimig-hinterhältigen Raunen steht ihm eine vokale
Palette zur Verfügung, mit der er die statuarische Figur, in die auch er
gezwungen ist, strotzend belebt. Anderen gelingt das bei an sich tadellosen
Einsätzen weniger entschieden: Brigitte Jägers mädchenhafter Gutrune und
Cheyne Davidsons harmlos wirkendem Gunther. Dass die artifizielle

Figurenzeichnung in den edlen skulpturalen Kostümen, die Frida Parmeggiani
für Wilson entworfen hat, den Gestalten der Vorwelt noch am ehesten
entgegenkommt, bestätigte sich in der erneuten Begegnung mit den
Rheinnixen und mit Alberich (Rolf Haunstein), mit der Walküreschwester
Waltraute (Cornelia Kallisch) und mit den drei Nornen (Katharina Peetz,
Cornelia Kallisch, Libua Chuchrova).
Ein wieder anderer Fall ist der Chor. Gemäss Wagners Regieanweisung stürmen
die erwähnten Mannen, erst einzeln, dann in Gruppen, in Hast und Eile herbei:
So diszipliniert sie auch ihre gestaffelten Einsätze zu taktieren haben (Ernst
Raffelsberger leistet mit dem Chor perfekte Arbeit), bieten sie ein ziemlich
deftiges und – was die musikalische Brachialgewalt betrifft – auch unheimliches
Bild der germanischen Horde. Dass die Chorsänger hier nun für ihre Exerzitien
en bloc hertrippeln und die Befehle durch Nummern via Monitor erhalten, sagt
hingegen wieder viel über das Verständnis von «Spiel» in dieser Inszenierung,
die in ihrer schönen Blässe eben auch verharmlost.

THEATER WINTERTHURVincenzo Bellini zum Zweiten 25.5.2002

Bellinis «Il Pirata» war in Winterthur an zwei Abenden mit dem
Ensemble-Theater Biel Solothurn zu hören.
HERBERT BÜTTIKER
Die Sopranistin in der zweiten Aufführung, am Donnerstag, war die Koreanerin
Min-Hee Jeong, der Tenor Niclas Oettermann singt an deutschen Bühnen, der
Bariton Hugues Georges stammt aus Lyon, und der Dirigent dieser
erzitalienischen Oper war der Zürcher Andres Joho: Der Opernbetrieb ist seit
jeher international, und «Provinzialität» ist eine Frage der Qualität. Qualität
die atürlich auch etwas mit Ressourcen zu tun hat, etwa wenn sich ein Theater
keinen professionellen Chor leisten kann. Dafür überraschte die Aufführung mit
einem Solistentrio, das den hohen Anforderungen, die die belcantistischen
Partien stellen, in hohem Mass gerecht wurde. Hugues Georges gab den
herrischen Ernesto mit diszipliniertem, kernigem Bariton, Niclas Oettermann
den Gualtiero mit Schmelz und der schmerzlichen Gespanntheit, die den
romantischen Bellini-Ton traf, und Min-Hee Jeong fesselte vom ersten Ton an
mit einem dramatisch ausdrucksvollen Sopran und plastischer Phrasierung.
Daraus ergab sich auch theatralische Spannung bis zur grossen Schlussszene,
aber vor allem auch in den Duetten und im Terzett des zweiten Aktes: Theater
aus sängerischer Aktion, das war insgesamt auch der Ansatz, mit dem –
abgesehen von allen Details – die szenische Realisierung überzeugte.

«FACETTEN DER ROMANTIK» – AUSSTELLUNG IM MUSEUM OSKAR REINHART
AM STADTGARTEN 25.5.2002
Alle Wege führten nach Rom
Nach Stationen unter anderem in Rom und Lübeck macht die Ausstellung der

«Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts» in Winterthur Halt. Es geht um die
Künstler der Romantik, die selber gern reisten.
HERBERT BÜTTIKER
Nach Rom zog es alle, Rom war die internationale
Drehscheibe der Kunst in den Jahrzehnten um
1800, Rom war der Ort der Inspiration und öffnete
den bewundernden Blick zurück auf klassische
Grösse, auf die alten italienischen Meister, und
hinaus in die wunderbare Landschaft der
Campagna. Rom war aber auch der Schauplatz der
sich abgrenzenden Lager, der Rivalitäten im
Kunstwettstreit der Nationen, der Bünde und
Bruderschaften. So fächert sich, was «Romantik»
heisst, dann doch wieder auf in einer vielfältigen Kunstproduktion, bestimmt
und getragen von den unterschiedlichsten Talenten und voller
Beziehungsreichtum. Von den Romfahrern und den «Facetten der Romantik»
handelt auch die Ausstellung, die ihre Reise gemacht hat vom Heimatort Olten
nach Basel, Rom, Mainz, Lübeck, Forst (Lausitz) und gestern im Kunstmuseum
Oskar Reinhart am Stadtgarten eröffnet worden ist. Es sind vielfach
unbekanntere Facetten romantischer Zeichnungsund Aquarellkunst, die einem
hier begegnen, und eine besondere Rolle spielen schweizerische Bezüge.
Zwischen Rom und Sibirien
Von den «Nazarenern» sind neben den führenden Deutschen Friedrich Overbeck
(1789–1869) und Franz Pforr (1788–1812), die mit einigen ihrer
hervorragenden Arbeiten präsent sind, vor allem auch die beiden Zürcher
Johann Konrad Hottinger (1788–1828) und Ludwig Vogel (1788–1879)
vertreten, Hottinger als offenbar schwächeres Talent nur mit einem Werk,
Vogel mit verschiedenen Gruppen, unter anderem mit Skizzen, die in den
Romjahren auf einer Reise nach Neapel entstanden, oder mit Zeichnungen, die
ihn als den Historienund Genremaler ausweisen, als der er in der Schweiz
grosse Wirkung entfaltete.
Ein Romfahrer war auch der Basler Jakob Christoph Miville (1786–1836), der in
der Ausstellung mit der grössten Werkgruppe vertreten ist und damit eigentlich
in den Mittelpunkt rückt, eine faszinierende Künstlerpersönlichkeit in seiner
Spannweite: Auf den Spuren Lorrains zeichnet er in Italien ideale Landschaften,
auf weiten Reisen durch Finnland und Sibirien, in den Kaukasus und in die Krim
sammelte er grossartige Landschaftseindrücke und machte sich, etwa wenn er
den Blick in eine «Tatarenstube» wirft, auch zum Ethnografen. Mit beidem, dem
genauen Wirklichkeitssinn des feinen Strichs, des klaren Umrisses und der
geordneten Formen und dem unbändigen Drang ins Weite und Ferne, war er
wohl ein typischer Vertreter der Epoche, deren Welterfahrung sich in den
Werken der zeichnenden Romantiker spiegelt.
Forschen und Sammeln
Die Ausstellung der in Olten beheimateten «Stiftung für Kunst des 19.
Jahrhunderts » bietet «nur» Facetten der Romantik, dies hier allerdings in
einem Haus, in dem, was die Romantik betrifft, Grundsätzliches präsent ist.
Deshalb interessieren gerade im Museum Oskar Reinhart die Facetten, auf die
sich der Sammler Heinrich Thommen spezialisierte. Ausgangspunkt seiner
Sammeltätigkeit war der Zürcher Mitbegründer des Nazarenerbundes, der
erwähnte Ludwig Vogel, über den er eine Dissertation verfasste. Seine
Kollektion, zu der auch Briefe und Dokumente gehören, brachte er 1985 in
eine Stiftung ein. Diese erhielt eine entscheidende Erweiterung durch die
Schenkung eines umfangreichen Bestandes an Werken von Christoph Miville,
den Hans Lutz, ebenfalls ein Forscher-Sammler auf dem Feld der Romantik,
zusammengetragen und 1992 der «Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts»
vermacht hat.
Die Stiftung, die von der Stadt Olten seit 1997 im Disteli-Haus Raum zur
Verfügung erhalten hat und von einem Verein unterstützt wird, hat nur eine

Auswahl ihres um die 1200 Werke zählenden Bestandes auf die Reise
geschickt. Die rund hundert gezeigten Arbeiten bieten aber zahlreiche
Höhepunkte und einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die reiche
Motivwelt der Romantik, die neben Landschaften auch historische und
literarische Themen, das Porträt Folkloristisches und Karikaturistisches (Paulus
Usteri, Rodolphe Töpffer und vor allem Hieronymus Hess) umfasst. Mit Ludwig
Richter und Carl Spitzweg sind auch die populären Spätromantiker vertreten, an
die dreissig Namen sind es insgesamt.
Der Löwe auf dem Grimselpass
Von grösserem Gewicht sind in der Ausstellung allerdings die frühen
Italienfahrer. Der Brandenburger Jakob Philippe Hackert (1737–1808), die
Basler Peter Birmann (1758–1844) und Jakob Christoph Bischoff fallen auf,
und auf «spektakuläre Weise präsent ist Joseph Anton Koch (1768–1839), der
«väterliche Freund und Mentor der Romfahrer», wie Stiftungspräsident
Hanspeter Lanz sagt. Spektakulär deshalb, weil hier in Winterthur eine in der
Fachliteratur bisher als verschollen aufgeführte Landschaft präsentiert werden
kann, die die Stiftung eben erst als Geschenk erhalten hat. Es handelt sich um
eine grossformatige aquarellierte Zeichnung, die 1796, kurz nach der Ankunft
Kochs in Rom, entstanden ist, eine dramatische Landschaftsszenerie mit
mythologischem Thema: «Orest, verfolgt von seiner Mutter und den Furien in
einer fürchterlichen Gegend» betitelte Koch das Blatt in seinen Briefen. Und
beim verweilenden Schauen ist auch der Löwe zu entdecken, den der Maler in
die hochalpine Unwirtlichkeit – Studien, entstanden bei einer Überquerung des
Grimselpasses, liegen dem Bild zu Grunde – hineingestellt hat: nicht als
zoologisches Kuriosum, sondern als Teil der mykenischen Szenerie im
Vordergrund, die sich so gewissermassen mythologisch korrekt vor der
zyklopischen Burgmauer und dem Löwentor abspielt.
Zur Ausstellung, die bis zum 25. August im Museum Oskar Reinhart am
Stadtgarten zu Gast ist, liegt ein Katalog vor. Das Buch mit Texten von Thomas
Bachmann, Yvonne Boerlin-Brodbeck, Cornelia Dietschi, Marc Fehlmann, Bettina
Staub und Peter Wegmann bildet alle Werke ab und kostet 32 Fr.

DAS PROGRAMM DER 11. KYBURGIADE 31.5.2002
Phantasievolle Mixtur der Zeiten
Deutlicher als je präsentiert sich das sommerliche Kammermusik-Festival auf
der Kyburg in seiner elften Ausgabe als vom mittelalterlichen Ambiente
inspiriert:
(hb)
Historisches Instrumentarium dominiert in vier der insgesamt sechs Konzerte
im Schlosshof. Aber die Vorankündigung (das Vorprogramm liegt bei der ZKB
auf) zeigt auch, dass keine «Akademie der alten Musik» angestrebt wird und
neben dem Rekonstruieren das Experimentieren im Spiel zwischen den Zeiten
zum Hörvergnügen beitragen soll. Alte Tanzsätze werden «mit originellem
künstlerischem Zugriff ins 21. Jahrhundert geholt», verspricht das Ensemble
Kapsberger aus Verona (4. August). Das neapolitanische Ensemble Accordone
beschwört die mythische Gestalt des Orpheus (5. August). Von Bachs
Goldberg-Variationen bis zur Uraufführung des Jazz-Saxofonisten Daniel
Schnyder reicht ein Abend mit dem Carmina Quartett und weiteren Beteiligten,
an dem eine Erzählung von Alcdous Huxley ins Zentrum rückt (6. August), und
ins «wilde 14. Jahrhundert» führt das Ensemble Unicorn aus Wien, wobei auch
wieder der Saxofonist Daniel Schnyder mit von der Partie ist (7. August).

Der Teufel und die Harmonie
Sehr viel jüngeren Datums ist die Kunst, der am Eröffnungsabend gehuldigt
wird: Das Ensemble Novecento e oltre stellt Musik aus berühmten italienischen
Filmen vor (3. August), und sozusagen verteufelt klassisch schliesst das
Festival mit Mozart, Haydn und Strawinsky («L'histoire du Soldat»): Angesagt
ist ein Abend mit dem Carmina Quartett, einer Reihe von Instrumentalisten,
mit Tänzerinnen und dem Rezitator Ernst Konarek unter dem Titel «Des
Teufels Sucht nach der Harmonie» (8. August).
Wie immer ist auch die Harmonie des Sommerwetters gefragt, aber nicht
Bedingung, weil bei schlechter Witterung mit der Reithalle Winterthur weit mehr
als ein behelfsmässiger Ausweichort zur Verfügung steht. Einführungsvorträge
runden das Programm ab. Weitere Informationen und Bestellung:
www.kyburgiade.ch und Telefon 01 380 23 32.

THEATER WINTERTHUR: «SINGIN' IN THE RAIN» ZUM SAISONSCHLUSS 1.6.2002
Regen, ein Schlager und mehr
Ein Schönwetterabend: Mit «Singin' in the Rain» sorgt die Staatsoperette
Dresden für einen heiteren Saisonausklang.
HERBERT BÜTTIKER
Sie gehört zu den berühmtesten Filmszenen überhaupt: Gene Kelly, singend,
steppend, durch die Pfützen springend, mit, unter und neben dem
Regenschirm – der Stummfilmstar, der die Sprache des Verliebten gefunden
hat und damit eine neue Kunst: die Fähigkeit im hektischen Rhythmus der
Moderne zu schweben, in der Turbulenz von Tanz, Gesang und Schauspiel, sich
zu entfalten. Vom Menschen im Rampenlicht handelt «Singin' in the Rain», von
dem was echt ist in der Show und was blosse Show im scheinbar ernsten Spiel.
Die Karikatur der Lina Lamont, der Stummfilmdiva mit krächzender Stimme
(und ebenso schrillem Charakter), im Kontrast dazu ihr Leinwandpartner Don
Lockwood, der den Sprung zum modernen Musikfilm schafft und es schafft, weil
er einer Frau begegnet, die singt, tanzt und – nicht zuletzt, sondern zuerst –
Auto fährt: all das und das viele weitere Personal des Filmstudios gehört zum
Rampenlicht-Thema, das die Autoren mit viel Witz und Selbstironie, aber ganz
klar auch zur Huldigung des eigenen Genres aus einem filmhistorischen
Angelpunkt destilliert haben, aus dem Moment nämlich, als Ende der zwanziger
Jahre der Tonfilm den Stummfilm in einer stürmischen Revolution hinwegfegte.
Eine eigene Lebendigkeit
Der MGM-Film selber mag uns heute in seiner Technicolor-Farbigkeit nicht
weniger synthetisch vorkommen, als das überlebte Stummfilmgenre damals
den Autoren Adolph Green und Betty Comden, als sie 1952 «Singin' in the rain»
drehten, mit Liedern übrigens, die alle aus älteren Filmen stammten. Die
Musical-Macher, die 1983 in London auf den Film zurückgriffen, und wieder
zehn Jahre später auch die Dresdener Bühne, hatten somit die Chance, sich
zugleich eng an die Vorlage zu halten und doch seiner Perfektion eine eigene
Lebendigkeit zur Seite zu stellen.
So ist beim Tanz im Regen auf der Winterthur Bühne zwar ebenfalls wirkliches
Wasser im Spiel, aber zu sehen sind auch die Regenmacher über der
Studiokulisse. Überhaupt hat die Inszenierung von Gunther-R. Eggert (Regie),
Siegfried Rennert (Bühnenbild) ihre Stärke darin, dass sie der Filmillusion
nicht
zu sehr nacheifert, und die Theaterbühne Theaterbühne sein lässt (wobei
freilich Kathy Seldens fehlendes Automobil Verlegenheit schafft). Manches, von
dem man denkt, ohne Schnitt- und Studiotricks sei es nicht zu schaffen, ist auf
seine Weise dann doch wieder «filmreif»: Cosmo Browns musikalischer
Amoklauf zum Beispiel, den Ole-Salomon Junge mit aberwitzigem
Körpereinsatz absolviert. Mit Sören Fenner als Don Lockwood und Mary Harper

als Kathy Selden zusammen gefallen auch die Steppszenen in ihrer spontanen
Brillanz. Vor allem aber agiert das Trio auch mit sympathischen Stimmen, Mary
Harper zudem mit dem gewissen Etwas, das die Aura des Stars ohne Allüren,
den sie verkörpert, genau trifft.
Nicht nur «Singin' in the Rain»
Auch wenn für den bizarren Stimmeinsatz, den Katharine Mehrling für Lina
Lamont leistet, wohl elektronische Verfremdung mitgeholfen hat, Beweise für
komödiantisches Talent liefert die Darstellerin auch sonst reichlich. Das gilt
auch für etliche weitere Figuren mit witzigen Auftritten im personenreichen
Stück. Filmfans, Polizisten, Premierengäste, Tanzgirls und die Arbeiter im
Studio kommen hinzu: Die Dresdener Bühne hat für Gesang und Tanz, für
Revue-Glamour, für Strassen- und Studioszenen reichlich mobilisiert und vor
allem auch im Graben für eine gute Besetzung gesorgt. Das Orchester der
Staatsoperette Dresden unter der Leitung von Peter Schmelzer kommt ja auch
reichlich dazu, sein jazziges Können in vielen Schattierungen klangecht und mit
viel Drive zu demonstrieren. Denn «Singin' in the Rain» ist nicht der eizige
Schlager des Abends, auch wenn am Ende alle nur ihn im Ohr haben.
Weitere Aufführungen heute Abend, 19.30 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30
Uhr.

Musiktheater in Winterthur 21.6.2001
Mit «Singin' in the Rain» ist Gian Gianottis erste Spielzeit zu Ende gegangen.
Wohl mehr, als der Nachfolger von Alex Freihart nach seinem Antritt
andeutete, lässt sich – durchaus im Guten – beim Rückblick von einer
Konstanz der Verhältnisse im Winterthurer Musiktheater sprechen.
HERBERT BÜTTIKER
Das gilt zumal für die Oper mit ihrer Mischung von Gastspielen slawischer und
ostdeutscher Opernhäuser: Kiew («Die Liebe zu den drei Orangen»), Dessau
(«Salome») setzten wieder Schwerpunkte, kleinere Häuser wie etwa die Bühne
der Partnerstadt Pilsen («Hubicka») hatten sich daneben wieder zu behaupten.
Dass in diesem Reigen neue Städte ins Spiel kamen – die russische Stadt
Perm («Der goldene Hahn) und das tschechische Liberec («Otello») –,
verwundert nur, weil sich Gianotti wiederholt gegen den Operntourismus aus
dieser Richtung aussprach, ausser wenn sich «eigenes» Repertoire im Gepäck
der Reisenden befinde – wobei dann auffällt, dass in dieser Saison die
italienische Oper, wenn nicht doch aus dem Osten (wo ja übrigens ein schöner
Teil der international tätigen Opernsänger herkommt), so dann aus
Süddeutschland («Rita») und aus Biel («Il Pirata») stammte, so dass eben
doch klar wird, wie relativ die Bedeutung von Herkunftskriterien ist, wie sie
Gianotti ins Spiel bringt. Die Oper war immer ein internationales Kulturgut,
selbst in der nationalistischen Epoche, und das grosse Repertoire von Mozart
bis Puccini geniesst überall Heimatrecht.
* Allerdings, Mozart und Puccini fehlten in diesem Jahr: Es war ein Spielplan
eher der Raritäten. Im Falle Mozarts steht mit «Hochzeit des Figaro» und
«Entführung» in der nächsten Saison eine Kompensation bevor, während die
italienische Oper wiederum nicht mit den zugkräftigsten Titeln antritt.
Zusammen mit den Novitäten – in der vergangenen Saison Andreas Pflügers
«Physiker», in der kommenden eine Oper von Thomas Adès und eine von Gion
Antoni Derungs – ergibt sich der Eindruck, die Winterthurer Bühne wolle eher
dem Habitué neue Reize bieten als «Grundversorgung» leisten. Eine
Unsicherheit in Gattungsfragen und -erwartungen spielt hinein – vielleicht noch
mehr im Bereich, der unter der Trias Musiktheater, Operette, Musical

grosszügig zusammengefasst wird, als bei der Oper: Ein Einakter als
Vollprogramm, ein Soloabend als Musical, Rossinis «Barbier» als Operette und
im Abonnement der Unterschied zwischen «Verkaufte Braut» oder «Entführung»
als Oper und «Hochzeit des Figaro» als Komischer Oper.
* Vier mal Neue Oper, drei Opern (Boito, Ostrcil, Prokofjew) und eine Operette
(«Wiener Blut») offeriert das Grosse Abonnement, die Mozart-Opern und
Smetana werden (neben der Operette und zwei Musicals) nur im Kleinen
angeboten: Als ausgewogen wird man die Auswahl kaum bezeichnen. Das eine
tun und das andere nicht lassen – ob das Abonnementspublikum eine Abkehr
von dieser bewährten Praxis (Platz für Novitäten und Raritäten gab es auch bei
Gianottis Vorgänger) auf die Dauer goutieren wird, ist natürlich eine
entscheidende Frage.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedenfalls die Vermittlungsarbeit, die im
Bereich Programmheft im gegenwärtigen Betrieb nicht immer befriedigend
ausfiel. Die Übertitelung der «Liebe zu den drei Orangen» war dagegen wohl für
viele ein grosses Plus, und die Anstrengung des neuen Direktors, in
Gesprächsveranstaltungen die Theaterleute, die hier zu Gast sind, und das
Publikum einander bekannt zu machen, ist erfreulich.

SOMMER, NACHT UND TANZ ZUM SAISONAUSKLANG DES MUSIKKOLLEGIUMS
24.6.2002
Eine Sonata der beschwingten Art
Das Orchester des Musikkollegiums spielt Wiener Walzer, das Zurich Jazz
Orchestra swingt: Tanzball in der Reithalle.
HERBERT BÜTTIKER
In der Regel versteht man beim Musikkollegium unter «Sonata» eine
Verrichtung der musikalisch strengeren Art. Jetzt, zum Saisonschluss und zum
zweiten Mal als Variante zum traditionellen «Albani-Konzert», bedeutete
So-na-ta wieder Sommer, Nacht und Tanz. Vom ersten Anlass dieser Art vor
zwei Jahren hatte man noch lange schwärmen gehört, und so folgten wiederum
viele der Einladung zu diesem besonderen Freikonzert in der stimmungsvollen
Reithalle – bei leichter Gewitterdrohung, vor allem aber ein wenig forcierter
Temperatur, vor der man sich am besten vollends ins Schwitzen flüchtete:
Aufforderung zum Tanz nach einer Anwärmphase, zu der auch ein kulinarisches
Hors d’Œuvre gehörte sowie ein musikalischer Vortrag des Orchesters. Dieser
war zum Hören bestimmt, auch wenn es sich bei den Stücken aus
Tschaikowskys «Nussknacker» um Ballettmusik handelte, aber das Hören war in
der schönen Akustik genussreich: Das Orchester fächerte sein Können breit
auf, und wenn sich das Tamburin wie die Fortsetzung der Hantierungen am
Buffet mit anderen Mitteln anhörte, wenn ein paar der Jüngsten das klassische
Publikum sitzen liessen und sogleich zur Choreografie überging, lag sie bereits
angeregt in der Luft, die Sonata-Stimmung.
Dann die Aufforderung zum Tanz: Der Dirigent Peter Guth nahm die Geige zur
Hand, gab mit dem Bogen den Auftakt und los ging’s im Straussenschritt mit
Walzer, Marsch und Polka. Der Wiener steuerte das Orchester mit Schwung in
die einstige Hauptstadt der Tanzseligkeit, und mit dem entsprechenden Witz
und Charme hatte er es leicht, auch das Publikum dorthin zu verzaubern –
oder doch wenigstens nach «Wienterthur», wo es nun aber auch selig wurde.

Unter seiner Anleitung wurde bald taktfest gelacht und geküsst. Strauss selber
war so zufrieden, dass er sich per Telefon meldete. Natürlich wäre der
Telefon-Walzer mit Handytönen neu zu instrumentieren, aber selbst der gute
alte Hammer förderte effektvoll das Tanzgetümmel, das sich im Kreise drehte
– ziellos, aber natürlich nicht endlos.
Nach Buffet und Pause begann es, jetzt mit neuem Schmiss, mit Bossa nova,
Lindy-Hop und irgendwie. Angetrieben vom Zurich Jazz Orchestra, das sich
unter der Leitung von Stefan Schlegel musikalisch glamourös in Szene setzte,
war jetzt bei gleicher Hitze mehr Coolness gefragt, vor allem aber hatte das
Musikkollegium nun die Gelegenheit, statt aufzuspielen selber zu tanzen und
wegzutanzen in die Orchesterferien.

zurück | Top

OPERNHAUS ZÜRICH: GEORGES BIZETS «CARMEN» – (K)EINE
FESTSPIELPREMIERE 24.6.2002
Szenenapplaus für zwei Hunde
Regisseure können einen eigenartigen dramaturgischen Sinn entwickeln.
Präzis entlud sich die Frustration im Publikum beim Auftritt des
Inszenierungsteams an der «Carmen»-Premiere in einem Buh-Orkan, wie ihn
Pereiras Haus kaum je erlebt hat. Beiläufig gab es auch Ovationen für die
Sänger.
HERBERT BÜTTIKER
Vierter Akt: «Tag eines Stierkampfes. Grosse
Bewegung auf dem Platz. Orangenverkäufer,
Fächerverkäufer etc.» – Nein, die wörtliche
Umsetzung des Librettos oder gar der
Szenenangaben verlangt heute niemand mehr,
diese Lektion ist abgehakt, aber irgendwie
nachvollziehbar sollte das Gezeigte natürlich schon
sein. Wir geben uns auch Mühe und versuchen
dem Bühnenbildner (Erich Wonder) abzunehmen,
dass das zylinderförmige Gebilde, das in den drei
Akten immer mal wieder auf der Bühne herumfuhr und vielleicht als Gasometer
oder Wasserzisterne identifiziert wurde, nun also die Stierkampfarena darstellt.
Das ganze Volk samt Orangen- und Fächerverkäufer tönt daraus und ruft der
Quadrille, den Chulos, den Banderillos und den Picadors das Vivat zu. Von
ihrem Einmarsch sehen wir allerdings rein gar nichts, und wir vermuten, dass er
auch nicht stattfindet, weil die Arena denn doch ein wenig zu klein geraten ist.
Aber ein paar schwarz verhüllte Gestalten umschleichen den Kessel. «Si tu
m’aimes Carmen ...», hören wir und orten Escamillo. Aber wo ist die
Angesprochene? Keine Frau, weit und breit. «Endlich erscheint Escamillo, an
seiner Seite Carmen, strahlend schön und in prächtigem Kleid», verspricht
simpel das Libretto. Die Kostümbildnerin (Andrea Schmidt-Futterer), die
überhaupt wenig an Unterscheidungen interessiert ist und bei schwachem Licht
Schwarz in Schwarz malt, zieht es vor, sie im selben Mantel und Hut wie

Escamillo auftreten zu lassen. «Voulez-vous aussi des lorgnettes?», ruft einer
der Verkäufer, und wir sind nicht sicher, ob uns damit wirklich gedient wäre.
Auf gefrorenem Boden
So viel zum Thema Frustration. Völlig überraschend trifft sie nicht ein. Der
Zürcher «Wozzeck», 1999 vom selben Team inszeniert, in dessen Nähe nun
«Carmen» offensichtlich gerückt werden sollte – was ja auch plausibel ist –, hat
die Schwächen ihrer überdrehten Bildsprache bereits blossgelegt. Aber Spanien,
Stierkampfarena, Taverne, Soldaten, Fabrikarbeiterinnen, Schmuggler – all
dies, was die Einheitsbühne über drei Akte eindüstert, in einer fensterlosen
Halle, auf einem (gefrorenen?) Boden, aus dem einige Wohnwagenwracks
(Zigeuner!) herausragen, all dies einmal vergessen, bleibt die Hauptsache:
Bleibt die Geschichte Don Josés, der sich in die Zigeunerin verliebt, aber ihre
Spielregeln nicht versteht und so die Liebe zu einem Spiel um Leben und Tod
macht.
Es bleiben die wunderbar kontrastierenden Figuren zur Seite: Micaela, das
Mädchen aus dem Dorf, die Braut und Botschafterin der Mutter, der Engel der
Heimat, und Escamillo, der Stierkämpfer und überlegene Rivale auf dem
Kampfplatz der Liebe. In der Hellsichtigkeit der Dramaturgie ist Henri Meilhacs
und Ludovic Halévys Opernbuch ein genialer Wurf, und erst recht ist es die
musikalische Umsetzung Bizets, der gerade in einer Zeit des Übergangs mit
den unterschiedlichsten Stilebenen operieren konnte und mit der 1875
uraufgeführten «Carmen» in alle Richtungen einen wunderbar kraftvollen
Zugriff bewies.
Zugriff, wenn oft auch fragwürdigen, beweist in der Zürcher Inszenierung die
Regie (Peter Mussbach) im Bereich des zentralen Figurenquartetts. Vermasselt
ist allerdings das «Torero-Lied» mit der Absicht, den Auftritt Escamillos
dämonisch (?), grotesk (?) zu überhöhen, jedenfalls nicht brillant zu
inszenieren, was Michele Pertursis Gesang erst recht etwas stumpf erscheinen
lässt. Dagegen gewinnt Micaela nur, wenn sie nicht die blasse Unschuld vom
Lande ist und die Zudringlichkeit der Soldaten mit durchaus Carmen-würdigem
Kokettieren pariert. Die Reinheit des lyrischen Herzens sichert ihr Elena
Prokina
auch so, mit Schmiegsamkeit und mit wärmender Leuchtkraft (schade um die
manchmal getrübten Höhen) im Duett mit José und – einer der Höhepunkte
des Abends – in ihrer Arie.
Lyrische Inseln
Im befremdlichen szenischen Ambiente waren an diesem Abend die lyrischen
Inseln natürlich erst recht das Terrain, auf dem man «Carmen» zu begegnen
glaubte. Allerdings hätte der junge Australier Julian Gavin, der an Stelle von
Neil Shicoff die Partie des Don José übernommen hat, den grossen Erfolg für
seine Arie ohnehin verdient: Eindringlich, mit starkem Zug und sicherer Höhe
gestaltete er das Bekenntnis, in dem sich Glanz und Elend dieses Menschen so
grandios offenbaren. Und dann zeigte sich, was vom ersten Akt her nicht
unbedingt zu erwarten war, dass Gavin auch die stimmlichen
Steigerungsmöglichkeiten und darstellerische Präsenz besass, die die
leidenschaftliche Dramatik der Finalszenen im dritten und im vierten Akt zum
Ereignis machten.
Was hat eine Carmen, was hat die Carmen von Luciana d’Intino dagegen zu
setzen? Die Zürcher Santuzza mit pastosem Mezzosopran scheint nicht
prädestiniert für die schillernde Wendigkeit einer tänzerischen Carmen mit
locker-präzisem Mundwerk und aufreizendem Kastagnetten-Geklapper. Aber
das ist hier offenbar auch nicht gefragt. Mit Lack und Leder wird auf eine
Erotik
der schwerenöterischen Art angespielt, nicht eben in grosser Kongruenz zu
Bizets Musik, zu Habanera und Seguidilla. Überzeugungskraft erreicht diese
Carmen erst, wo Erotik in Aggressivität umschlägt oder im düsteren Brüten
versinkt: in der Kartenszene, wenn sie sich den baldigen Tod voraussagt, und
im wuchtig gestalteten Endkampf vor der Arena. Die Regie steuert hier
allerdings unzimperlich das Ihre dazu bei – José sticht früh im Duett und gleich
mehrmals zu –, dieses Finale zu einem blutigen Schocker zu machen.

Grosses Metier
Ob nötig oder nicht, die Brutalitäten, die harten Bandagen der Figuren
überhaupt sind immerhin von starker Wirkung. Sonst? Szenenapplaus erhalten
haben die beiden streunenden Hunde zu Beginn des zweiten Aktes, und für
das «Carmen»-Kolorit war mit aller Kompetenz der musikalische Apparat
zuständig. Es drohte zu verpuffen im frostigen Opernhaus, aber konzentrierte
man sich darauf, wie Michel Plasson etwa dem Quintett «Nous avons en tête»
(profiliert: Martina Janková, Irène Friedli, Peter Kalmán und Martin Zysset
zusammen mit Luciana d’Intino) Spritzigkeit und Festigkeit gab, wie viel
hintergründige Bewegtheit der berühmte Entr’acte vor dem dritten Akt mit
seinem schwebenden Flötensolo erhielt, war nicht zu überhören, dass hier viel
grosses Metier unter seinem Wert gehandelt wurde. Dasselbe galt für die
prächtige Arbeit des an den Rand gestellten Chores und Zusatzchores des
Opernhauses, das vielleicht doch besser die nach zwanzig Jahren eingemottete
Ponnelle-Inszenierung wieder hervorholen sollte.

DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCHS 4. SINFONIE IN DER TONHALLE ZÜRICH 27.6.2002
Der Herzschlag im Getöse der Zeit
Die 4. Sinfonie ist eines der Schlüsselwerke in Schostakowitschs Schaffen.
Roschdestwenski und das Tonhalle-Orchester liessen tief hineinhorchen in eine
Musik, die von der Notwendigkeit diktiert war.
HERBERT BÜTTIKER
Das zweite von drei Konzerten, die Gennadi Roschdestwenski im
Schostakowitsch-Zyklus der Tonhalle leitet, war ausschliesslich der gut
einstündigen 4. Sinfonie gewidmet, jenem Werk, das der Altmeister unter den
Schostakowitsch-Dirigenten für das beste unter den besten hält und dem schon
die Entstehungsgeschichte eine Ausnahmestellung zuweist. Komponiert wurde
sie in den Jahren 1935 und 1936, als der Terror der Kulturpolitik auch dem
etablierten «Staatsmusiker» der Oktober- und Maifeiern lebensbedrohlich nahe
rückte: Mit einer öffentlichen Verdammung seiner Oper «Lady Macbeth von
Mzensk» in der «Prawda» blies Ende Januar 1936 Stalin, der auch in
Kunstsachen alle Autorität beanspruchte, zum Halali gegen das musikalische
«Chaos», und es kamen die Zeiten, in denen Schostakowitsch in Kleidern und
neben einem gepackten Koffer schlief.
Für die Uraufführung der 4. Sinfonie im Herbst desselben Jahres in Leningrad
wurde zwar noch geprobt, aber der Komponist zog – auf Druck oder aus
Vorsicht – das Werk zurück. Es sollte erst im Dezember 1961 in Moskau
erstmals zur Aufführung gelangen. Schostakowitsch wandte sich der 5. Sinfonie
zu, die er als «schöpferische Antwort auf eine berechtigte Kritik ankündigte»
und eine Rettung ins Doppelbödige bedeutete.
Einsame Wege
Was sich in berührenden und in ihrer Gewalt auch erschütternden Momenten
der vierten Sinfonie Bahn brach, war dagegen die Radikalität eines
musikalischen Gewissens, das nicht bei den offiziösen Tonarten stehen bleiben
mochte, sondern die eigene suchte. Das dreisätzige Werk beginnt zwar
durchaus à la Russe im Pathos des straffen Schrittes mit markiger Bassführung
und Kraftgebärden des Blechs und im Wechsel dazu mit sanft-elegischem
Streicher-Legato. Aber dann ereignet sich einer jener Einbrüche, die ein
sinfonisches Werk in ein Vorher und Nachher zu teilen vermögen (man denke
an Schuberts Grosse C-Dur-Sinfonie): die Streicher und Holzbläser suchen über

Takte hinweg in den Schwung einer grossen Gebärde zu kommen, aber der
Anlauf mündet in einen fürchterlichen Tutti-Ausbruch in vierfachem Fortissimo,
der alles niederreisst und in einer Generalpause den Raum neu öffnet: Fagott
und Bassklarinette gehen einsame Wege, sordinierte Streicher und Celesta
weisen ins Offene. Da wird zwar fast alles wieder möglich. Dramatische
Steigerung und Walzertakt, Burleskes und Ernstes folgt im unglaublichen
Reichtum der kompositorischen Arbeit. Der Trauermarsch, aber auch die reine
Spielfreude des grossen Unterhalters, der ja Schostakowitsch auch war, mal
pfiffig, mal derb, nimmt im dritten Satz breiten Raum ein, und nur eines geht
nicht mehr: die grosse Finalfeier, die über dem minutenlangen
Pauken-Orgel-Punkt um so heftiger verschrieen wird, je mehr sie sich auftürmt.
Wunderbar gelingt dafür der Rückzug in die Stille, die von Trauer, Bangigkeit
und dem Glück des Bei-sich-selber-Seins erfüllt ist und in der der Herzschlag in
seiner reinsten Unmittelbarkeit, im Pianissimo-C der Pauke, zu hören ist.
Lebensnotwendig, selbstmörderisch
Gewiss ist das alles auf dem Hintergrund der politischen und biografischen
Umstände zu verstehen: als Rettung der eigenen Sprache im Getöse der Zeit.
Im Klima der Gleichschaltung war ihre Offenbarung für einen wahren Künstler
erst recht lebensnotwendig, aber eben auch selbstmörderisch. Und heute? Sich
in jene Atmosphäre und ihre Paradoxien zu versetzen, mag schwierig sein,
aber der Wille und Durchbruch zum Eigenen ist dem Werk als kompositorischer
Vorgang eingeschrieben und in seiner Dringlichkeit für alle Zeiten
nachvollziehbar.
Subtilität und Bravour
Die Aufführung in der Tonhalle jedenfalls hatte als Ganzes den Charakter einer
exemplarischen künstlerischen Manifestation, im Einzelnen war sie geprägt von
der überlegenen, mit sparsamer und klarer Zeichengebung agierenden
Gestaltungskraft des Dirigenten Gennadi Roschdestwenski und dem
begeisternden Können in allen Sektionen des in Grossbesetzung spielenden
Tonhalle-Orchesters. Die rhythmischen Schlaglichter hatten ihre Präzision, das
Presto-Fugato der Streicher seine atemraubende Rasanz, die Soli der Violine,
des Fagottes, der Posaune Ausdrucksfülle.
Alle, auch Basstuben, Kontrafagott und natürlich immer wider magistral die
Pauken hatten ihre Auftritte im weiten Feld von klanglicher Subtiliät und
spielerischer Bravour. Schostakowitschs Expressivität gründet ja zu einem guten
Teil im grandiosen Handwerk, und was das Orchester mit Geistesgegenwart und
Ausdauer in dieser Beziehung zeigte, war bewundernswert und gehört ohne alle
Einschränkung in jenen Festspielrahmen, den andernorts Auftritte reisender
Starorchester zu füllen pflegen.

«ANTWERPEN/BRUXELLES '60» IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 28.6.2002
Das Gewicht der Farbe
In die Epoche der Malerei um 1960 führt eine Ausstellung des Kunstmuseums,
die gestern eröffnet worden ist. Sie stellt drei Maler vor, die befreundet
waren, aber mit Bild und Farbe je eigene Wege gingen.
HERBERT BÜTTIKER
Drei Mal Farbe, in Konsistenzen freilich, die
unterschiedlicher nicht sein könnten: pastose Schwere
und starkes Relief bei Bram Bogart, zart und verhauchte
Monochromie bei Jef Verheyen, heftige Bewegung in
breiten Pinselspuren bei Englebert Van Anderlecht. Die
drei belgischen Künstler, die um 1960 mit ihrem Werk

sich in den Kontext der zeitgenössischen Malerei von
Cobra, Informel, Nouveau Réalisme und Zero stellten
waren nur locker befreundet. Eine eigentliche
Künstlergruppe bildeten sie nicht, aber immerhin
probierten zwei von ihnen, Van Anderlecht und Verheyen,
einmal sogar die eigentliche Zusammenarbeit vor der
Leinwand aus.
Bram Bogarts Weg führte über Paris nach Südfrankreich und um 1959 zurück
nach Bruxelles. Mit seiner weit ausgreifenden Ausstellungstätigkeit ist der 1921
in Delft geborene Künstler von den drei am stärksten rezipiert worden. Zugleich
ist er auch der Einzige, der gestern an der Ausstellungseröffnung anwesend
sein konnte. Englebert Van Anderlecht, geboren 1918, starb bereits 1961 nach
schwerer Krankheit, der er in einer kurzen Schaffensphase das bis heute
gültige Werk abringen musste. Jef Verheyen, der sich nicht nur als Künstler,
sondern auch Vermittler von ästhetischen Theorien verstand, kam 1932 in
Itegem bei Lier zur Welt und starb 1984.
Neben Bram Bogart und dem belgischen Botschafter Philippe J. Berg konnte
Direktor Dieter Schwarz an der Vernissage auch Hans Liechti begrüssen, die
eigentliche Hauptfigur hinter der Ausstellung im Kunstmuseum. Dem
Grenchener Sammler und Galeristen gehört ein Grossteil der gezeigten Werke.
1959 hatte dieser in Grenchen die Galerie Bernard gegründet, die zu einem
zentralen Stützpunkt für Bogart, Van Anderlecht und Verheyen wurde und zu
einem Ort der aktuellen Kunst überhaupt. Liechti setzte sich neben seiner
Tätigkeit als Wirt und Hotelier umfassend für seine Künstler ein, gab Kataloge
und Bücher heraus und pflegte europaweit Verbindungen. So berühre, meinte
Dieter Schwarz an der Vernissage, die Darstellung der Ereignisse in Bruxelles
und Antwerpen die Geschichte der Vermittlung der internationalen Avantgarde
in der Schweiz, wofür eine Persönlichkeit wie Hans Liechti mit seiner
Begeisterung für die Kunst seiner Zeit einen entscheidenden Beitrag geliefert
habe.
Die Ausstellung in vier Räumen des Neubaus, die im kontrastierenden und
verbindenden Wechselspiel der drei Künstler sehr konzentriert wirkt und zum
Verweilen einlädt, ist somit auch eine Hommage an einen herausragenden
Schweizer Kunstvermittler. Vor allem aber leistet sie einen bedeutenden Beitrag
zur Kunstgeschichte der Nachkriegszeit. Dies auch mittels eines reichhaltigen
Katalogs, der neben zahlreichen farbigen europaweit ausgestellten Werken
auch fotografische Dokumente und Faksimiles bietet und das Thema in einem
umfangreichen Text von Dieter Schwarz eingehend behandelt. (Eine
eingehende Besprechung folgt.)
Die Ausstellung dauert bis 18. August. Der 136-seitige Katalog kostet 35
Franken.

TONHALLE ZÜRICH: VLADIMIR FEDOSEYEV UND DAS SINFONIEORCHESTER DES
MOSKAUER RUNDFUNKS 5.7.2002
Klänge des verdüsterten Lebens
Drei Sinfoniekonzerte schliessen diese Woche den Schostakowitsch-Zyklus
der Tonhalle Zürich ab. Den Anfang machte Vladimir Fedoseyev und «sein»
Tschaikowsky-Orchester mit der 8. Sinfonie.
HERBERT BÜTTIKER
Schostakowitsch in Serie, geht das? Leicht zu geniessen sind diese
sinfonischen Kolosse ja nicht, aber obwohl sich Ereignisse zu wiederholen
scheinen, die Tutti-Ausbrüche mit der ganzen Gewalt des Schlagzeugs ebenso

wie die Kontraktionen in dünnen Solofiguren, sind diese Werke Individualitäten
mit je eigener Physiognomie, und sie sprechen auf je eigene Weise den Hörer
an. Hinzu kommt der Wechsel von Dirigenten und Orchester, der zur Farbigkeit
dieses Festspielzyklus beiträgt. Gespannt sein durfte man insbesondere auch
auf die Begegnung mit dem Tschaikowsky-Sinfonieorchester des Moskauer
Rundfunks und seinem Chefdirigenten Vladimir Fedoseyev, die jetzt im vollen
Tonhallesaal Schostakowitschs 8. Sinfonie interpretierten. Das Werk mit einer
Dauer von gerade einer Stunde und ein paar Minuten ist eigentlich für ein
ganzes Konzert zu kurz (und für ein halbes wohl zu lang). Dass sich das Gefühl
eines (abend-)füllenden Ereignisses dennoch einstellt, bestätigt das oben
gesagte.
Sinfonisches «Requiem»
Die Physiognomie der Achten: schmerzlich düster – ein «Requiem» nannte
Schostakowitsch das Werk. Es entstand im Kriegsjahr 1943 unter dem Eindruck
der Ereignisse wie 1942 die Siebte, aber entfernt von allem Heroismus und
aller Zuversicht, obwohl dazu – was die offizielle Kritik damals sehr irritierte
–
nach der entscheidenden Wende in Stalingrad durchaus Anlass gewesen wäre.
Es ist auch vermutet worden, es sei nicht so sehr der vaterländische Krieg
gewesen, sondern der stalinistische Terror, der sich im Trauerduktus der
Streicher im Spiel «sul tasto» (1. Satz) niedergeschlagen habe, in den
aufschreienden Tutti, in den harten Trommelschlägen (2. Satz), in den
manischen Repetitionen (3. Satz), in so speziellen Klangeffekten wie dem
Klirren der frullando spielenden vier Flöten (4. Satz) und besonders suggestiv
in den weit ausholenden Bläsersoli (unvergesslich das Englischhornsolo im
ersten Satz). Es sind Soli, die nicht nur «allein spielen» bedeuten, sondern –
im
Extremfall des Piccolos ohnehin – wirklich aus der Isolation heraus zu klingen
scheinen.
Wie auch immer – verdüstertes Leben, in der Musik, im verklingenden Dur der
Schlussfermate gerade noch gerettet. Die Offenheit musikalischer
Assoziationsfelder, die programmatische Deutungen umso fragwürdiger
erscheinen lässt, je konkreter und eindeutiger sie sich anbieten, ist die
Voraussetzung für wirkliches Hören, für die musikalische Berührung, die das
Moskauer Rundfunkorchester mit seiner körperhaften Klanglichkeit so greifbar
anbot: mit sattem Ton, sebstverständlich, aber nicht mit roher Kraft, sondern
gerundet und schillernd farbig selbst das Paukensolo im zweiten Satz und auch
in den Pianissimo-Klangflächen nicht unbelebt. Eine kantigere
Schostakowitsch-Auffassuung wäre wohl denkbar, aber was Vladimir Fedoseyev
mit seinem Orchester an Detailklarheit und grosszügiger Geste, an
hochgradiger, aber gezügelter Expressivität in allen Bereichen vorführte, war
Klangkultur und Orchestervirtuosität erster Güte.
Hervorragend dokumentiert
Diese Qualität hat lange wachsen können. Fedoseyevs Arbeit mit dem
Orchester begann 1974. Von dieser ungewöhnlichen Beziehung war hier schon
wiederholt die Rede. Aus Anlass des 25-jährigen Zusammenwirkens des
Dirigenten mit dem Tschaikowsky-Sinfonieorchester begann beim Schweizer
Label Relief 1999 eine auf 26 CDs angelegte Reihe zu erscheinen, die diese
Zusammenarbeit hervorragend dokumentiert. Sie enthält nicht nur, aber doch
viel spezifisch russisches Repertoire, darunter eben auch eine Aufnahme der 8.
Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch aus dem Jahr 1999 (Relief CR 991056).
Im Konzert heute Abend spielt das Tschaikowsky-Orchester Schostakowitschs
Sinfonien Nr. 3 und Nr. 9, am Samstag das Tonhalleorchester unter der Leitung
von Mariss Jansons Schuberts «Unvollendete» und Schostakowitschs 5.
Sinfonie.

WARUM NICHT SCHILLER FRAGEN? – TELL AUF UND NEBEN DER EXPO.02
8.7.2002
Stiller Kampf und melodische Beschwörung
Die Musik ist immer ein Argument, vor allem wenn sie von der Pracht und dem
Niveau eines Rossini ist.
HERBERT BÜTTIKER
Aber was machen wir mit dem Nationalhelden im Jahr 2002? Avenches ist nicht
Expogelände, sondern Opernterrain, und so direkt braucht die Frage dort nicht
gestellt zu werden. Auf der Arteplage in Murten fand sie, wie man hat lesen
können, mit einem «Black Tell» eine eher flache Antwort. Warum nicht Schiller
fragen?
Der Unpolitische – der Attentäter
Gerade mit dem Seitenblick auf Rossini könnten an Schillers Tell die
Eigenarten wieder auffallen, die sich auf seinem langen Marsch durch das 19.
Jahrhundert weiter abgeschliffen haben und dazu führten, dass die grandiose,
im hervorragenden Sinne fragwürdige Figur zur patriotischen Marionette
verkam. So fällt bei Schiller im Gegensatz zur Oper die eigenartige
Randstellung des Titelhelden im politischen Drama auf. Bei Rossini verschmilzt
Tell mit der Figur Stauffachers, mit dem Vordenker der gemeinsamen Sache.
Bei Schiller weigert sich der Bergler explizit am politischen Prozess
teilzunehmen. Lieber redet er sich mit schnellfertigen Sentenzen ein, dass
alles halb so schlimm sei: «Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren»
usw.
Gewiss hat Schiller diesem Unpolitischen eine Fülle schöner, eben «naiver»
Eigenschaften mitgegeben, Tatkraft, Redlichkeit und Hilfsbereitschaft, aber
auch ein gewaltiges Defizit im Bereich des sozialen und politischen
Bewusstseins. Was ihm dann geschieht, ist als Lektion der fürchterlichen Art zu
verstehen. Während der Opern-Tell mit der Grussverweigerung offenen Auges
in die Konfrontation mit Gessler geht, passiert sie Schillers «Held» einfach,
und
er lügt nicht, wenn er sich mit der Entschuldigung «Aus Unbedacht, nicht aus
Verachtung Eurer ist's geschehn» kleinlaut herausredet. Aber als fataler Irrtum
erweist sich nun jene, gegenüber Stauffacher geäusserte Devise «Ein jeder lebe
still bei sich daheim, dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden».
Jetzt sieht sich der Unpolitische auf einmal als Attentäter in der hohlen Gasse.
In der Oper fällt Gesslers Tod in die (relativ kurze) Finalszene der Oper: Tells
Schuss ist hier nicht nur die befreiende Tat schlechthin, sondern auch das
einzige Ereignis, das in Betracht kommt. Ganz anders bei Schiller. Stauffacher
und Fürst, die umsichtigen Organisatoren des Widerstands planen und legen
ein Datum für den Aufstand fest. Aber weil seine Geliebte auf der Burg
gefangen gehalten wird, drängt Rudenz zum sofortigen Handeln, und der
andere junge Hitzkopf Melchtal schliesst sich ihm an. Vom Geschehen in der
hohlen Gasse wissen sie ebenso wenig, wie Tell etwas von Rudenz und den
Vorgängen in Sarnen weiss, und spontan, ohne Befehl von oben, handeln dann
wiederum die Leute, die sich daran machen, die Burg in Altdorf zu schleifen:
Schiller entwirft da ein differenziertes Bild des politischen «Geschehens».
Unterschiedliche Kausalitäten, Motivationen und Zufälligkeiten fliessen
zusammen und lassen es über alles Wollen und Machen hinaus als das
letztlich unkontrollierte Walten der Wirklichkeitsmächte erscheinen.
Das relativiert Tells Tat im Hinblick auf ihren politischen Zweck. Ist Gesslers
Tod nötig? Die breite Behandlung des Kaisermords, aber auch ein Detail wie
der Hiweis, dass Melchtal Wolfenschiessen hat laufen lassen, lenken die Frage
ins Grundsäzliche: Die Rechtfertigung des Attentats auf Gessler, die in der

Oper in der Gloriole der Freiheitsfeier untergeht, wird bei Schiller zur
delikaten
Angelegenheit.
Die Auseinandersetzung
Einer der glänzendsten Züge von Schillers Dramatik ist ihre Entfaltung aus dem
zentralen Motiv des Tell-Mythos, aus der Apfelschussszene. Sie wirft den so
fraglos in sich selber Ruhenden in einem Moment schlimmster
Fremdbestimmung aus seiner Bahn. Sein Kind überlebt die mörderische
Zielübung, aber Tell ist im Grund seiner Existenz getroffen, und er geht als ein
anderer aus dieser Erfahrung hervor. Sein Monologisieren in der hohlen Gasse
zeigt die Verwandlung. Was der Philosoph Schiller als anthropologisch
notwendige Entwicklung des Menschen in einer Welt jenseits der Idylle gedacht
hat, ist in der Figur des zweifachen Schützen dichterisch lebendige Gestalt
geworden. Planvolles Handeln, ein Ziel vor Augen, das im Bereich des
«Ungeheuren» liegt und nicht im spontanen Empfinden gerechtfertigt ist: dem
muss sich Tell nun nachdenkend, abwägend, in bewusster Gewissenhaftigkeit
stellen.
Dass dieses Nachdenken nicht ins Philosophisch-Abstrakte führt, sondern seine
bezwingende Logik von den konkreten Gegebenheiten des Stücks bezieht, ist
wiederum dem Zentralmotiv der Sage zu verdanken: «Wer sich des Kindes
Haupt zum Ziele setzte, der kann auch treffen in das Herz des Feinds», lautet
die zentrale Erkenntnis: nicht erlittenes Ungemach und Unrecht, sondern das
Mass der eigenen Perversion, die unter dem Diktat der Macht möglich
geworden ist, rechtfertigt den Tyrannenmord – der zweite Pfeil muss den ersten
zrückholen.
In der Szene des Apfelschusses legt Schiller, wie die ausführlichen
Szenenanmerkungen zeigen, grösstes Gewicht auf Tells Hemmung, den Schuss
zu wagen, zu dem er sich in einem stillen «fürchterlichen Kampf» zuletzt
durchringt. Bei Rossini rückt an die Stelle der wortlosen Entscheidung die Arie
–
nicht aus Konvention, sondern als sicher gesetzter Schlussstein im Gewölbe der
Oper. Mit der Aufforderung «Sois immobile» ist sie an den Sohn gerichtet, aber
sie gilt – was die vorausgehende Bemerkung über die von «gefährlichen
Tränen» getrübten Augen schon deutlich macht – auch sich selbst. Was sie im
sprechenden Duktus der «Preghiera» sucht, ist zunächst im ganz
vordergründigen Sinne die Sammlung, das Stillehalten, die ruhige Hand. Aber
sie holt im gleichen Zug etwas ein, was weit darüber hinausgeht: Urvertrauen.
Gerahmt von den Aufforderungen «Bete zu Gott» und «Denk an deine Mutter»
blüht es auf zwischen Vater und Sohn, und im gelingenden Schuss ist es
mystisch verklärt. Tell, das wird hier deutlich, ist der Bewahrer heiliger
Bande.
Freiheit
Während Schiller in seiner Krise die Selbstbestimmung des Menschen befragt,
macht ihn die Oper zum auserwählten Ordnungsstifter. Beides gehört zum
Thema Freiheit, beide berühren sie, einmal noch auf dem Hintergrund
klassischer, einmal im Umfeld einer romantischen Empfindungswelt, die
Grundfrage des Menschlichen.

GIOACCHINO ROSSINIS «GUILLAUME TELL» AM OPERNFESTIVAL IN AVENCHES
8.7.2002
Helvetiens Söhne in der römischen Arena

Oper im römischen Amphitheater von Avenches: Das ist auch ein
atmosphärisches Erlebnis. Vor allem aber ist Rossinis «Tell» eine
künstlerische Herausforderung, die hier beeindruckend gemeistert wird.
HERBERT BÜTTIKER
Es ist die Geschichte, die wir alle kennen. Rossini
und seine Librettisten haben sich in der Adaption
des Dramas von Friedrich Schiller nur einige
Freiheiten genommen – im Geist der Oper und im
Geist ihrer Zeit. Dass Gessler im Amphitheater in
Avenches beinahe mit dem Leben
davongekommen wäre, war allerdings der Laune
jenes Regisseurs zuzuschreiben, der in den
Wolken sitzt. Der machte böse Miene zum Spiel,
mit Regengüssen am Nachmittag, Drohgebärden über der vierstündigen
Aufführung (Beginn 20.30 Uhr) und einem Wasserschleier über dem Finale der
Oper. Das Philharmonische Orchester Turin musste seine kostbaren
Instrumente – mit schönen Soli von Bläsern und Cello, glänzenden Trompeten,
jubelndem Hörnerquartett hoch über der Szenerie und vielem mehr waren sie
reichlich vorgeführt worden – in Sicherheit bringen. Der Rest, nur gerade drei
Minuten, war Improvisation: ein Keyboard im Orchestergraben zur Szene von
Gesslers Tod und zur Freiheitsfeier. Leid tat es einem vor allem um die Korona
der Violinen im kurzen Hymnus, der das Werk, ohne alles bombastische
Breitwalzen, aber erhaben abschliesst.
Erzählerische Fülle
Der atmosphärische Ausrutscher vermochte nicht zu trüben, was an
atmosphärischem Zauber den Abend an diesem Ort geprägt hatte. Der
Bühnenbildner (Chrisoph Rasche) konnte sich da zurückhalten, die bedrohliche
Mauer der Zwingburg steht eh schon da, die Landschaft mit steilen Hängen und
mächtigen Bäumen stellt die Arena ebenfalls zur Verfügung, Rampen ein paar
Kunstfelsen, ein Bootssteg, die Andeutung eines herrschaftlichen Interieurs
kamen jetzt hinzu. Sehr schön gearbeitet wurde mit dem Licht (Wolfgang
Zoubek), historisch-helvetisches Kolorit brachten die Kostüme ins Spiel (Florica
Malureanu), und selbst die drei Alphörner, die Rossini nicht gesetzt, aber sehr
wohl gemeint hatte, wirkten nicht als Folkloregag, sondern gehören zu Reto
Nicklers griffiger Regiearbeit.
Alphörner, Höhenfeuer, Fernchöre, weite Auftrittswege, Nebenschauplätze:
Ideenreich macht Nickler die ganze Raumanlage des Amphitheaters zur
Bühnenlandschaft. Sein Prinzip (manchmal ja auch eine Manie), möglichst viel,
wovon nur die Rede ist, auch direkt vor Augen zu führen, bewährt sich gerade
auf dieser Bühne, die eine gewisse epische Breite des Erzählens ja fordert,
wenn nicht Zuflucht zur puren Ausstattung genommen werden soll. Seine
Holzschnitte mögen zwar – da zu beiläufig, dort zu repetitiv – manchmal mit
dem Faktor Zeit kollidieren, aber immer wieder gelingt es bewundernswert,
solche Nebenereignisse mit dem musikalisch fundierten Hauptgeschehen auf
der Bühne zwingend zu verbinden.
Musikalisch fundiert: «Guillaume Tell» ist kein Alterswerk, aber, 1829 in Paris
als letzte Oper Rossinis uraufgeführt, doch auch eine letzte Oper im
emphatischen Sinn, die Summe des Könnens, aber auch ein neuer Höhepunkt,
zukunftsweisend als französische Grand Opéra und als italienische
Risorgimento-Oper. Gespielt wird in Avenches eigentlich «Guglielmo Tell», die
italienische Fassung mit den konventionellen Kürzungen um mehr als eine
Stunde Musik, aber mit der ganzen breiten Palette vom Arienwerk zur Tanzund Choroper, von der Nummernoper voller melodischer Ausdrucksfülle zum
gross angelegten und stimmungsvollen Chor- Fresco des Rütli-Aktes.
Souveränes Dirigat
Über all dies wacht in Avenches mit souveräner Klarheit und voller Energie der
Dirigent Nello Santi. Dabei ist die Akustik nicht einfach. Sie isoliert die
Stimmen, setzt sie in Distanz und fordert Hinhören. Aber Santi hat auch weit
Auseinanderliegendes sicher im Griff, so dass er auf ein gewisses Mass an

Rubato keinesfalls zu verzichten braucht und auch mit dosierter Dynamik der
Musik Atem und Schwung sichert. Er kann sich dabei auf ein musikalisches
Ensemble stützen, das den Open-Air-Verhältnissen bestens gewachsen ist, auf
das hochprofessionelle Orchester aus Turin ebenso wie auf die ortseigenen
Kräfte: den Chor des Festivals, der bei aller musikalisch konzentrierten Arbeit
dem Bergvolk auch spontane szenische Präsenz verleiht, auf eine ganze Reihe
von Nebendarstellern in kurzen, markanten Einsätzen ebenso wie auf die
Protagonisten.
Rossini bedient sie mit zauberhafter Musik noch und noch, aber natürlich nicht
gratis. Nur bei den Frauenstimmen schien das so, bei Adriana Marfisi, die das
«Selva opaca» der Matilde wunderbar «sul fiato» gestaltete, berückend in
Timbre und Phrasierung und unvergesslich als Moment, in dem im Theater die
Zeit stillsteht. Glänzend auch bei Bénédicte Tauran als strahlend frischem
Jemmy und bei Vitalba Mosca als Edwige – schön für das Terzett der drei
Frauenstimmen im 4. Akt: eine Kostbarkeit wie geschenkt.
Die Helden
Robuste Arbeit eher bei den Männern. Gessler (Sergio Fontana) und Rodolfo,
sein Gefolgsmann (Stefano Pisani), haben dabei weniger zu sagen als die
Eidgenossen. Im Bassbereich bieten Franco de Grandis als Walter Fürst oder
Franco Lufi als Melchthal Gewichtiges, Kenneth Robersons Fischer, Claudio
Danusers Leuthold steuern weitere Farben bei. Aber dann sind da vor allem
Arnoldo und Tell, der Tenor, der Bariton, Paraderollen, in der Duettdramaturgie
einander zugeordnet. Zwar setzt die hohe und heldische Tessitura Miro Solman
auch unter Druck, und es bleibt wenig Raum zur Differenzierung, doch die
Statur des Arnoldo samt dem gesangsgeschichtlich berühmten «Do di petto»
gibt er der Partie sehr wohl, und die Arie «O muto asil del pianto» erhält ihren
Schmelz. Giorgio Cebrians Tell lässt eher Durchschlagskraft in der Tiefe
vermissen. Aber er behauptet die szenische Autorität mit geschmeidig satter
Höhe, und väterliche Warmherzigkeit blüht in der Arie «Resta immobile» auf
dem Kulminationspunkt der Partie in der Apfelschussszene. Der Apfel fällt dann
auch hier und wird, vom Pfeil durchbohrt, vom Knaben aufgehoben:
Theaterschwindel wie eh, aber auch Theaterzauber wie nur gerade im einen
Augenblick.
Junges Festival
Der Schein trügt: Der Theatergeist scheint seit Urzeiten hier zu hausen. Mit
seinen acht Jahren, ist das Opernfestival in Avenches jedoch ein noch junges
Festival. Allerdings auch ein ehrgeiziges, wenn es darum geht, sich in die Reihe
der Arena-Festivals zu stellen. Neben Rossinis «Tell» (weitere Aufführungen am
10. und 13. Juli, jeweils 20.30 Uhr, hat es Puccinis «Tosca» im Programm – in
Arena-Besetzung: Givanna Casolla, Nicola Martinucci und Alain Fondary (weitere
Aufführungen am 12., 17. und 19. Juli, jeweils 21.15 Uhr).

FESTSPIELPREMIERE IM OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS «RIGOLETTO»
15.7.2002
Sterben in unwirtlicher Landschaft
Das Quartett, das Gewitter, Tragik und Ironie von Gildas Tod: was die
Opernbühne in der Totalwirkung an Unabsehbarem erfahrbar machen kann,
zeigt der dritte «Rigoletto»-Akt in der Neuinszenierung des Opernhauses: Ein
Saison-Finale, das viel sonst Gehörtes und Gesehenes wesenlos erscheinen
lässt.

HERBERT BÜTTIKER
Der Premiere am Freitag folgte gestern Abend
noch eine zweite Aufführung zum Abschluss der
Saison am Opernhaus und zugleich der Zürcher
Festspiele. Mit «Rigoletto» beginnt aber bereits
Anfang September die neue Spielzeit. Dazu ist
diese Produktion, die an der Premiere gefeiert
wurde, als ob es keine Saisonmüdigkeit gäbe, die
wärmste Empfehlung: viel Jubel, am meisten für
Nello Santi, grossen für die Protagonisten Leo
Nucci (Rigoletto), Isabel Rey (Gilda), Piotr Beczala
(Duca), Carmen Oprisanu (Maddalena), Laszlo Polgar (Sparafucile) und etwas
beiläufigeren für das Regieteam, das sich in dieser Saison schon mit
«Thérèse»/«Cavalleria» hervorragend präsentierte.
Auch «Rigoletto» präsentieren Gilbert Deflo (Inszenierung), William Orlandi
(Ausstattung) nun in einer sensiblen Ästhetik, die sich auf Gesang und Spiel
der Protagonisten konzentriert, den Handlungsraum klärt und atmo- sphärisch
verdichtet und das Werk interpretiert, ohne es zu verstellen. Traditionelles
Opernhandwerk, könnte man sagen, aber im Zugriff durchaus eigenwillig.
Klärung bedeutete offenbar auch für diese wie für die meisten neueren
Verdi-Inszenierungen, den Bezug zur Entstehungszeit des Werks zu
verstärken. Ort und Zeit der Handlung, die auf dem Weg von Victor Hugos
Stück «Le rois s’amuse» zur Oper, wie sie nach den bekannten
Zensurproblemen schliesslich zur Uraufführung kam, schon einmal neu
definiert wurden, ist ins 19. Jahrhundert verlegt. Höfischen Glanz gibt es da
nur
noch als Ballinszenierung einer Oberschicht. Deren Mittelpunkt, der Duca, trägt
sonst im Ausgang die Offiziersuniform, und nicht die aristokratische Elite,
sondern der Klüngel unterwürfiger Parvenüs bildet seine Entourage.
Dazu gehört ja auch Rigoletto, der nicht der Repräsentant einer Gegenwelt ist,
sondern nur der bucklige Einzelgänger in dieser bürgerlichen Aristokratie,
bucklig im doppelten Sinn: als einer der vom Schicksal geschlagen wurde und
einer, der mehr als alle anderen spürt, wie sehr er sich in der Rolle des Narren
zu Bücklingen herab lässt und sein besseres Selbst verleugnet. Wenn er die
Höflinge als «vil razza dannata» verflucht, steht er unter seinesgleichen, und
es
gehört zum Eindrücklichen der Inszenierung, wie sie Rigoletto zugleich als
Theaterfigur mit all den Insignien des Narrenkönigs respektiert und sie
zugleich in die gesellschaftliche Wirklichkeit einer Epoche zu integrieren
vermag, in der der Beruf des Hofnarren kaum mehr in dieser pittoresken
Weise vorstellbar ist, wenn er auch unter der Bezeichnung Künstler weiter
gepflegt wurde und wird.
Figuren aus Fleisch und Blut
Ohne den Rahmen, den der Stoff vorgibt, über Gebühr zu strapazieren und
ohne Fingerzeig macht diese Inszenierung deutlich, wie viel diese Figur mit
Verdis Epoche, mit ihm selbst zu tun hat, mit seiner musikalischen Sprache
und Dramatik. Aber der hohe Grad an Authentizität, die sie erhält, ist vor allem
auch dem Interpreten zu verdanken, und Leo Nucci ist nun wirklich ein
Rigoletto aus Fleisch und Blut. Da kommt alles zusammen: eine immense
Rollenerfahrung, die in einer bis in alle Fasern prägnanten Gestaltung spürbar
wird, eine eruptive, scheinbar unerschöpfliche Energie, die die impulsive,
unwiderstehliche Bühnenpräsenz dieser Figur ausmacht. Nucci ist ein
Schauspieler durch und durch, ausdrucksstark in Haltung, Gebärde und Mimik,
und mit den souveränen Mitteln einer gereiften Stimme rückt er alle Facetten
der Partie in ein klares Licht: die liebevollen väterlichen Kantilenen in den
Duetten mit Gilda, die zornige Stretta-Melodik im zweiten Akt, die Monologe
zwischen dem grüblerischen «Pari siamo» im ersten und dem pathetischen
«Ora mi guarda, o mondo» im dritten Akt – alles voller Emotion und Echtheit
und wohl auch beispielhaft. Jedenfalls wohnt man einer Aufführung bei, in der
alle über sich hinauszuwachsen scheinen.

Piotr Beczala etwa steigert sich in eine Gesangslust, die alle tenoralen
Klimmzüge (die chromatische Linie zum hohen b im Duett mit Gilda) mühelos
erscheinen lässt und die Intervallsprünge des «La donna è mobile» zum
Ausdruck puren Übermutes macht. Klar, dass sich dieser Herzog «Possente
amor mi chiama» nicht entgehen lässt. Gewicht erhält mit Legato-Fülle in der
Arie aber auch die Kehrseite der Figur. Verdeutlicht auch durch die
Inszenierung, die ihn im zweiten Akt im tristen Gemäuer des ausgeräumten
Festsaal über seine Lage brüten lässt, zeichnet er eine problematische
Existenz, die in ihrer Widersprüchlichkeit berührt und auch Gildas Verhalten in
ein hintergründigeres Licht taucht: eine junge Frau, die durchaus nicht
ahnungslos ihr Schicksal auf sich nimmt, sondern es auch sucht. Dafür hat
Isabel Rey die Ausstrahlung der ruhigen Kantilene und einer Koloratur ohne
Kokettieren mit naiver Mädchenhaftigkeit.
Prekäre Lebenswelt
Solche Figuren von Charakter, gleich weit entfernt von Klischeehaftigkeit und
Extravaganz zeigt die Aufführung dann auch in den weiteren Partien, beim
windig-seriösen Sparafucile Laszlo Polgars zum Beispiel, bei Carmen Oprisanus
nicht allzu willfähriger Schwester Maddalena oder Pavel Daniluks
aufbrausendem Monterone. Im berühmten Quartett des dritten Aktes klingen dann
vier Stimmen in ihrer je eigenen Physiognomie und Psychologie ineinander:
vier wirkliche Menschen an einem Ort, der mehr mit Wirklichkeit zu tun hat als
die übliche Schenken-Romantik, die hier oft die Staffage bildet: Im
Hintergrund die Industriekamine, im Vordergrund Eisenbrücke, Fabrikgemäuer,
unheimlich in der Gewitterstimmung, eine prekäre Lebenswelt. Der Kontrast zur
kulissenhaften Festlichkeit des ersten Bildes könnte nicht grösser sein, und
auch die mittleren beiden Bilder – Rigolettos kapellenartige, von einem
Liliengarten umgebene Behausung wohl etwas aufdringlich in der Symbolik –
kontrastieren stimmig.
Die emotionale Architektur der Inszenierung verweist so auf die musiklische
Architektur dieser ja so unglaublich konzentrierten Oper. Dieser dient, und das
ist eine weitere Stärke dieses Verdi-Abends, mit alle Souveränität Nello Santi
am Dirigentenpult. Da herrscht restloser Überblick, für die Detailkontrolle und
für Formzusammenhänge im Grossen, wie sie etwa in knappen
Tempomodifikationen hörbar werden. In dieser gestalterischen Freiheit folgt
ihm das Orchester auch bei sehr schnellen Tempi mit aller geforderten
Flexibilität. Da gibt es nicht nur keine Hektik, sondern im Gegenteil – und das
macht die Reife dieses Dirigats aus – eine Ruhe in all dem, was die Partitur an
konzertantem Aufblühen bietet. So gehört viel Orchestrales, die Celli der
Sparafucile-Szene, das Oboensolo im Duett Gilda-Rigoletto im zweiten Akt
etwa, zum Unvegesslichen eines dichten, begeisternden Abends.

Erfolgreich
ZÜRICH. Die 6. Zürcher Festspiele sind am Sonntag finanziell und künstlerisch
erfolgreich zu Ende gegangen. Die Konzerte mit Werken des russischen
Komponisten Dmitrij Schostakowitsch waren zu 85 Prozent ausgelastet, wie der
kaufmännische Geschäftsführer der Festspiele, Jürg Keller sagte. Der Zyklus
umfasste neben den Sinfonien 1 bis 9 verschiedene Aspekte von
Schostakowitschs Kammermusik- und Liedschaffen sowie drei Symposien über
die Bedeutung des russischen Komponisten im sinfonischen Schaffen des 20.
Jahrhunderts.
Mit 80 bis 85 Prozent war das Opernhaus «im üblichen Rahmen» ausgelastet.
Im Bereich Theater überzeugte vor allem die britische Junk- oper
«Struwwelpeter/Shockheaded Peter» von Julian Crouch und Phelim McDermott
am Neumarkt. Die vier Abende waren restlos ausverkauft. Unter den
Erwartungen blieb die Resonanz der beiden Gastspielen «Endstation Amerika»
und «The Noise of Time» im Schauspielhaus.

BREGENZER FESTSPIELE: BOHUSLAV MARTINUS OPER «JULIETTA» IM
FESTSPIELHAUS 19.7.2002
Absturz in den seelischen Untergrund
Nach der Volksoper «Griechische Passion» vor drei Jahren stellen die
Bregenzer Festspiele nun Martinus im psychischen Innenraum spielende
«Julietta» vor: das Zentralwerk des musikalischen Traumwandlers.
HERBERT BÜTTIKER
Wie sieht das Unbewusste eines Menschen aus?
Die Bregenzer Bühne ist ein Schacht, eine riesige
Zisterne, und darin herrscht grosse Unordnung.
Durch eingestürzte Mauern quillt der Schutt
zerfallener Häuser, Möbel, Fensterrahmen, ein
Sandberg. Staubig, trocken ist alles und fahl das
Licht. Seltsam die Menschen,die sich hier tummeln
und beschäftigen. Ein Kapitän zieht sein Schiff, ein
Lokomtivführer rollt ein gusseisernes Rad den
Hügel hinauf, immer wieder: Sisyphusarbeit.
Vielen rinnt der Sand durch die Finger, und ein Junge fährt ein Rad, das auch
ein Violoncello ist.
Nun erzählt Bohuslav Martinu in seiner «surrealistischen Oper» – die Vorlage ist
ein Stück des französischen Dichters Georges Neveux, «Juliette ou La clé des
songes», das 1930 in Paris uraufgeführt wurde – auch eine Geschichte. Allerdings fand selbst der Komponist, der den Schauspieltext selber einrichtete und
ins Tschechische übersetzte, es sei fast unmöglich die Handlung kurz
zusammenzufassen. Doch so viel: Der Buchhändler Michel aus Paris kommt in
jenes Hafenstädtchen zurück, wo er vor drei Jahren einem Mädchen begegnet
war, das er nicht mehr vergessen konnte. Nichts scheint sich inzwischen
verändert zu haben, und doch ist alles seltsam. Die Menschen haben kein
Gedächtnis mehr. Die Wahrsagerin liest aus den Handlinien die Vergangenheit,
ein Händler verkauft Erinnerungen, und auch Julietta phantasiert sich lieber
eine schöne Liebesromanze mit Michel, als sich die einfache Geschichte ihrer
Begegnung anzuhören, wie er sie erzählt. Das führt zum Streit, und das
Rendez-vous an der Waldkreuzung (2. Akt) endet damit, dass Michel auf
Julietta schiesst. Ist sie tot? Hat er überhaupt geschossen? Michel wird es nun
klar, dass er sich in einer Traumwelt bewegt, und wirklich findet er sich im
dritten Akt in einem Büro, wo ein energischer Beamter die Traumwünsche und
-guthaben der Menschen verwaltet. Die Warnung, es sei gefährlich, hier über
die angemesssene Zeit zu verweilen, schlägt er in den Wind. Er hört Juliettas
Stimme, und wieder fragt er in der kleinen Hafenstadt nach dem «Hôtel du
Navigateur»...
Im Sog von Martinus Traummusik verliert sich Michel im eigenen seelischen
Innenraum – und er zieht auch den Hörer mit hinein. Martinu fasziniert
überhaupt mit einer musikalischen Poesie, die seelische Tiefenschichten
aufbricht, wobei in der durchaus avancierten Klangsprache das
heimatlich-tschechische Idiom um so inniger hervordringt, je näher die Musik
das Geheimnis von Michels innerster Sehnsucht umkreist.
Zum Auftakt ein Theatercoup
So entschieden diese Musik die Bühne in eine irreale Sphäre taucht, so deutlich
forderte Martinu im Textbuch als Bühnenbild eine Dekoration, an der das
Surreale erst auf den zweiten Blick auffallen sollte. Wir sollten wohl die
Irritation mit dem Träumer Michel teilen, der nur allmählich dazu kommt, seine
seltsamen Erfahrungen als Traumwirklichkeit zu verstehen, aber dies auch nur,

um sich im Traum vom Traum noch tiefer zu verstricken. Die Bregenzer
Inszenierung macht uns ganz im Gegenteil zu Beobachtern vor einer
rätselvollen Seelenlandschaft, in die hinein Michel zu Beginn der Oper – ein
veritabler Theatercoup des Leitungsduos Katja Czellnik (Inszenierung) und
Vera Bonsen (Ausstattung) – mit Getöse fällt, herunter vom hohen Bücherberg,
wo er schon geraume Zeit, bevor sich der Vorhang hebt, steif dagesessen und
sich mit einem Buch oder mit seinem Aktenkoffer beschäftitgt hat.
Als Beobachter sehen wir den in seinen seelischen Untergrund Gestürzten dann
auch sogleich umgeben von allen möglichen Figuren seines Traumbetriebs, der
ohne Umstände in Gang gesetzt wird: alles rätselhaft, aber seltsamerweise
doch alles auch geheimnislos. Natürlich ist psychologisch begründbar, dass es
in diesem Innenraum keine Entwicklung, keinen Zeitfaktor gibt, aber für die
Inszenierung ist die Einheitsbühne über die drei Akte und das sich Wiederholen
in steter Betriebsamkeit auch ermüdend: die Traumoper droht da doch auch
zur Schlafoper zu werden – vielleicht ein Grund für einen eher flauen
Premierenapplaus trotz grandiosem Einsatz eines in mancher Hinsicht
herausgeforderten Ensembles und der immer wieder in betörender
Klangsinnlichkeit aufblühenden Wiener Symphoniker, trotz einer Aufführung,
die unter der Leitung von Dietfried Bernet hinreissendes Format erhielt und
Martinus Musik mit aller Atmosphäre und Spannung zur Geltung brachte.
Neben so hervorragenden Interpreten für meist gleich mehrere der zahlreichen
Nebenfiguren wie Eberhard Francesco Lorenz , Matteo de Monti oder Valentina
Kutzarova, um nur einige zu nennen, standen Eva-Maria Westbroeck als
Julietta und Johannes Chum als Michel im Zentrum, dieser mit
bewundernswerter Ausdauer für die Riesenpartie, beide mit grossem Flair für
die «Traumrollen», die nicht auf die grossen Operngeste hin angelegt sind,
sondern in einem melodisch-rezititativischen, teilweise auch gesprochenen
poetischen Mikrokosmos Profil finden müssen.
Ein Heimgesuchter
Es gehört wiederum zur Eigenheit der Bregenzer Sicht auf das Werk, dass sie
von der idolhaften Figur der Julietta temperamentvollere Initiative verlangt als
vom Darsteller des Michel. Dieser scheint in der Armut seiner Statur, in der
Zurücknahme aller äusseren Bravour, geradewegs aus einer Erzählung Franz
Kafkas zu stammen. Dass ihn Martinu und Neveux mit einigem Realitätssinn
ausgestattet haben und dem zunehmenden Wirklichkeitsverlust – in der
Auseinandersetzung mit Juliette bis hin zum Griff zur Pistole – energischen
Widerstand entgegensetzen lassen, geht in dieser Inszenierung, die auch nur
den Anschein von Wirklichkeit überhaupt ausblendet, völlig unter. Ein Mann, in
seinem jungen Leben unterwegs, der von Kräften aus den tiefsten Schichten
seiner Seele heimgesucht wird und allmählich den Boden unter den Füssen
verliert – das wäre vielleicht die wirklich dramatische Variante einer
Inszenierung.
Etwas völlig anderes
Auch für Martinu gab es offensichtlich nicht nur eine Sicht auf das Werk, wie
ein
im Programmheft abgedruckter Brief zeigt. Die Prager Uraufführung zählte er
ohnehin zu den glücklichsten Ereignissen seiner Künstlerkarriere. Aber auch die
zweite Inszenierung seines Werks, die er 1959 in Wiesbaden, wenige Monate
vor seinem Tod erlebte, beeindruckte ihn, obwohl sie aus dem Werk etws
«völlig anderes» gemacht, indem sie sich «auf die surrealistische Schicht des
Werkes» gestürzt habe. Das tut nun allerdings auch die Bregenzer
Inszenierung. Dass daraus «ein Drama, und zwar bis aufs Messer» geworden
wäre, «totaler Kafka» von «fabelhafter Spannung», lässt sich jedoch kaum
behaupten. Aber es gibt starke visuelle Momente, die zusammen mit dem
Zauber von Martinus Klangildern haften bleiben.
Die weiteren Aufführungen am 21., 25., 28. Juli und am 1. August, jeweils
19.30 Uhr.

«VERFÜHRUNG» IN LUZERN – ERÖFFNUNG DES LUCERNE FESTIVAL 16.8.2002
Lohengrin begegnet Blaubart
Eigentlich wäre es ein Termin für Don Juan gewesen. Aber am Auftakt des
Festivals zum Thema «Verführung» begegneten sich Lohengrin und Blaubart.
Einen grossen Auftritt hatten das Budapest Festival Orchestra, der Dirigent
Ivan Fischer, Solisten. Kaum verführerisch: Festredner György Konrad.
HERBERT BÜTTIKER
Mit Verführung hat alles zu tun, die Liebe, die
Macht, die Musik und auch die tausend anderen
Dinge im täglichen Leben. Aber im Uferlosen hat
ein Musikfestival, das sich einen Apfel aufs Plakat
malt, doch Leuchttürme. Wer denkt nicht zuerst an
«Don Giovanni»? Das Lucerne Festival übergeht ihn
nicht in der Reihe der Essays im Buch zum
Festival, im Programm jedoch steht nicht die
Verführung an, sondern die «Entführung», in
welcher bekanntlich ein Bassa die Liebe einer
Konstanze gewinnen möchte – ganz ohne Verführungskünste, wozu (siehe Don
Juan) dem ehrlichen Prosaisten denn doch die Musik fehlt.
Wenig gemein mit dem Buch führenden Fraueneroberer haben auch die beiden
Gestalten, die im Eröffnungskonzert des Lucerne Festival im Zentrum standen:
Lohengrin (mit den beiden ersten Szenen des dritten Aufzugs) und Herzog
Blaubart (in der integralen Aufführung der einaktigen Oper von Béla Bartók).
Aber spannend war die Gegenüberstellung dieser beiden Männer mit
unzugänglichem Innenleben gerade auch in thematischer Hinsicht, in der
auffälligen Parallelität des Frageverbots wie in der klaren Differenz eines ganz
auf seine mystische Überhöhung fixierten und eines die finsteren Kammern
seiner Seele öffnenden männlichen Ego. Das Überbzw. Unmenschliche, an dem
die Liebe der Frau scheitern muss, ist auch musikalisch bei Wagner etwas völlig
anderes als bei Bartók: dort die Romantik der puristischen Lohengrin-Violinen,
da die explosiv-dissonante Klangentfesselung des Orchesters, das die reine
Dur-Akkordik, wenn schon, mit erschlagender Wucht (bei der Öffnung der
fünften Türe) ganz unseraphisch ins Spiel bringt.
Don Juan, Lohengrin, Blaubart: in diesem Dreieck umkreiste in seiner Festrede
auch der ungarische Essayist und Romanautor György Konrad das Thema
«Verführung», wobei er Kulturgeschichte durchaus in Gegenwartsnähe betrieb,
sich einen breiten Spielraum gewährte und das erotische Beziehungsfeld vom
«einfachsten Angebot der Prostituierten» bis zum «Heiratsantrag» ins Auge
fasste. Aber zwischen die verführerische Aktion der Musik eines Richard Wagner
und Béla Bartók gesetzt, hatte es dieses Reflektieren allein schon
redetechnisch nicht einfach, mit vergleichbarer Überzeugungskraft zu glänzen.
Das war in diesem Fall umso schwieriger – und spricht auch grundsätzlich
gegen diese Vermengung von Rede und Konzert –, als das ungarische
Orchester vom ersten Takt an mit wachster Energie unglaublich präsent war und
dem Dirigenten, der mit klarer Zeichengebung ein Höchstmass an Verve,
Geistesgegenwart und Sensibilität ausstrahlte, mit aller Klangintensität und
Ausdrucksfülle folgte: ein Spiel, das alle szenische Dramatik in sich zu
enthalten schien und keine Bühne vermissen liess. Das galt nicht ganz für die
Solisten, den Finnen Jorma Silvasti als Lohengrin und die Kanadierin Wendy
Nielsen als Elsa, die bei aller souveränen Bewältigung der schwierigen Partien
doch etwas oratorienhaft wirkten. Schön in der Kompaktheit und Flexibilität der
Tongebung der Beitrag der Schola Cantorum Wettingensis und des Collegium
musicum Luzern.
Was an Verkörperung auf dem Konzertpodium möglich ist (ohne eigentliches
Spiel über die mimische Andeutung hinaus), machten auf faszinierende Weise
Ildikó Komlósi und László Polgár bei Bartók deutlich. Beide agierten mit
facettenreichen, ausladenden wie kernigpräzisen Stimmen impulsiv und

konturenscharf, und auch ohne direktes Verstehen (eine Projektion lieferte die
Übersetzung des ungarischen Librettos) war der brüchige Dialog von Mann und
Frau von knisternder Spannung. Zu einer exemplarischen Aufführung steuerten
Dirigent und Orchester die ganze Fülle an Suggestivkraft bei, mit der Bartók in
die Seelenkammern seines Blaubarts leuchtet: ein Ereignis aus instrumentaler
Farbigkeit und rhythmischer Prägnanz, sensibler solistischer Phrasierung und
dosierter Klangsteigerung, das dem Festival als Massstab dienen kann.

DAS METROPOLITAN ORCHESTRA AM LUCERNE FESTIVAL 19.8.2002
Die Oper und der Sternenatlas
In den beiden ersten Sinfoniekonzerten des Festivals hat sich das Orchester
der Metropolitan Opera in Luzern erstmals präsentiert, am ersten Abend mit
Mozart und Mahler, mit Instrumentalkonzert und Sinfonie, auf dem Feld der
reinen Konzertmusik also, am zweiten mit Verdi, Wagner, Berlioz und Berg im
Bereich seiner Hauptfunktion.
HERBERT BÜTTIKER
Aber es war ein Opernkonzert der durchaus unkonventionellen Art, von den
Ouvertüren zu «La forza del destino» und «Die Meistersinger» einmal
abgesehen, die die effektvollen, vom James Levine mit souveräner Geste
«inszenierten» Eckpfeiler des Programms bildeten.
Von Berlioz, für sich ja schon der grosse Aussenseiter der Operngeschichte, war
kein Stück aus einer seiner Bühnenwerke, sondern eines jener selten
aufgeführten Werke zu hören, die für den Wettbewerb um den «Prix de Rome»
in den Jahren von 1826 bis 1830 entstanden. Warum er diesen Preis erst im
vierten Anlauf zugesprochen erhielt, macht gerade die Scène lyrique «La Mort
de Cléopâtre» von 1829 nachvollziehbar, die jetzt in Luzern gegeben wurde.
Die Auflösung der Kantatenform in einen Monolog, in dem Rezitativ und Arie
weit gehend verschmelzen, die rigorose Unterordnung der Form unter die
Klangsuggestion, wie sie etwa in der Schilderung der sterbenden Heldin den
beklemmenden Schluss der Kantate bestimmt – das konnte nicht nach dem
Geschmack einer Jury sein, die als Erstes von ihren Kandidaten die Bearbeitung
eines Fugenthemas verlangte. Aber es war das, was Berlioz weiterverfolgte und
was ihn zum grossen Anreger einer modernen Musikdramatik machte – bis hin
zur emotionalen Spontaneität (bei aller Reihentechnik) von Alban Bergs
«Lulu»-Musik, die in der Form, wie sie Berg 1934 als «Lulu-Suite» in fünf
Stücken präsentierte, neben der Scène lyrique von Berlioz den zweiten
Schwerpunkt dieses Lucerne Konzertprogramms bildete.
Emotionale Stimmen
In zwei hervorragenden Stimmen, im fülligen, aber auch strahlend fokussierten
Mezzosopran der Olga Borodina (für die Figur der Kleopatra) und im jugendlich
biegsamen Sopran der Jennifer Welch-Barbidge (für das Lied der Lulu) hatte
diese Emotionalität inmitten des vielfältigen Instrumentalgeschehens ihr
Zentrum. Das Metropolitan Orchestra bestach aber ebenfalls durch die intime
Wirkung seiner Solisten inmitten des Grosaufgebots für die Lulu-Suite und mit
Temperament und Flexibilität für die rezitativische Dramatik bei Berlioz.
Fremder hätte der Einschub nicht sein können, den das Orchester in all dieses
gesanglich-expressive Klanggeschehen mit dem «Atlas eclipticalis» von John
Cage (1961) stellte. Das aus Sternkarten gewonnene Notenmaterial gibt dem
Ensemble (das in seiner Zusammensetzung nicht vorgeschrieben ist) die
Vorlage zu einer Musik, die alles, was den Opernkomponisten interessiert,
sogar das Komponieren selbst, verleugnet. Als ein «Naturspiel» wie das Glitzern
des schaukelnden Wassers im Luzerner Seebecken, das man in der

Konzertpause geniessen konnte, hätte es (hätte es?) im besten Fall wirken
können. Hier, zwischen Verdi und Berlioz, war es eher der Eindruck der
Abwesenheit von Musik, der sich einstellte. Experiment in Sachen
Kontrastdramaturgie? Pflichtübung? In voller Fahrt waren die New Yorker
zweifellos in der Zugabe eines Ungarischen Tanzes von Johannes Brahms.

PIERRRE BOULEZ AM LUCERNE FESTIVAL 22.8.2002
Neues Terrain, eine glückliche Situation
Pierre Boulez, der schon vor zwei Jahren mit drei Konzerten in Luzern einen
grossen Auftritt hatte, rückt dieses Jahr als «Composer in Residence» ins
Zentrum des Festivals. Der Klang ist in Hochstimmung.
Herbert Büttiker
Edgar Varèses «Kreuzzug für neue Instrumente» begann in den zehner Jahren des
vergangenen Jahrhunderts. Bereits 1922 forderte er die Zusammenarbeit der
Komponisten mit dem Elektrotechniker. In den neunziger Jahren übernahm Pierre
Boulez die Leitung des Institut de Recherche et de Coordination Acoustique /
Musique (IRCAM) in Paris. Nun endlich scheint mit der computerisierten LiveElektronik das erhoffte neue Instrument da zu sein. Dazwischen? Das 6.
Sinfoniekonzert mit dem BBC Symphony Orchestra und den BBC Singers sowie
Françoise Pollet (Sopran) und Susan Parry (Alt) unter der Leitung von Pierre
Boulez zeigte es exemplarisch: neue Musik mit dem alten Instrumentarium, wie es
im 19. Jahrhundert zu letzter Reife gebracht worden ist, immerhin ergänzt durch
das Grossaufgebot an neuem Schlagzeug, das für die «Befreiung des Klangs»
wichtig geworden ist. Vor allem aber: Die traditionellen Instrumente - auch die
menschlichen Stimmen - haben sich anzustrengen, um neues Klangterrain zu
erobern.
Die Entwicklung der Dinge
Wäre Varèses Vision vom Komponisten, der seine Partitur ganz einfach «auf eine
Maschine legt, die den musikalischen Inhalt dem Hörer getreu vermittelt» (1936),
damals Realität geworden und wären die Komponisten damit wirklich glücklich
gewesen, ja, dann wäre das gute alte Sinfonieorchester von all dem «verschont»
geblieben. Aber zum Guten wohl kaum, und statt des Grabens zwischen zwei
musikalischen Welten und Apparaturen, hat die schwierige Symbiose der Avantgarde
mit dem traditionellen Orchester zu der Situation geführt, über die man
eigentlich glücklich sein muss: ein Festival, das im Kern ein Festival der
Sinfonik ist, ein grosses Sinfonieorchester, das im weiten Repertoire zu Hause
ist, ein Publikum, das den grossen KKL-Saal weit gehend füllt, und im Zentrum
jener Mann, der wie kaum ein anderer diese Entwicklung der Dinge verkörpert, den
universellen musikalischen Geist darin wachzurufen versteht - gerade auch in der
Doppelfunktion als Komponist und Interpret, wie sie Pierre Boulez souverän
verbindet. Ein einziges Konzert mag davon nicht mehr als Facetten bieten, und
was der Hörer je für sich davon erfasst, mögen Facetten dieser Facetten sein.
Der Bogen, den es schlug, war, das Konzert, von dem hier die Rede ist, jedoch
als exemplarisch zu empfinden.
Fraglosigkeit des Existierenden
Es begann mit den «Intégrales» von 1924/25, die zwölf Bläser und Schlagzeug zu
einem Klanggeschehen verbinden. Sie wollen nach Varèses eigener Ausführung weder
eine Geschichte, noch ein Bild geben, weder Psychologie noch Philosophie

entfalten: sollen also als reines Klanggeschehen - nein, nicht zu «verstehen»,
sondern - wahrzunehmen sein. «Einfach meine Musik», meinte Varèse, und in dieser
Aufführung der BBC-Musiker erhielten sie auch die Fraglosigkeit des
Existierenden. Erst recht zu bewundern war die scheinbare Mühelosigkeit der
Interpreten im Umgang mit den komplexen musikalischen Anforderungen dann in den
beiden Kantaten «Le Visage nuptial» (3. Fassung 1985 - 89) und «Le Soleil des
eaux» (4. Fassung von 1965) von Pierre Boulez, die mit grossem Orchester,
Solisten und Chor Texte von René Char zu Gehör bringen.
Steigerung ins Ekstatische
Und auch da: So schwer sich die Metaphorik dieser Lyrik erschliesst, so
unmittelbar trägt der von ihr inspirierte Klang in seiner Hochstimmung, in der
Steigerung ins Ekstatische, die Instrumentalisten in höchster Präzision in den
dramatischen Kontraktionen, die BBC-Singers geschmeidig kantabel auch in den
weiten Intervallbewegungen. Die scheinbare Mühelosigkeit, die in Wahrheit ein
Äusserstes an konzentrierter Anstrengung war, erhielt mit Igor Strawins- kys
launigem «Petrouchka» (Version 1910/11) eine Fortsetzung, die auch Erholung war.
Mit wunderbarer Überlegenheit gestaltete sich dieses Kaleidoskop in seiner
ganzen Leuchtkraft - und wer hätte daran denken wollen, dass die Montagetechnik,
das Kombinieren, Zitieren, Persiflieren und Trivialisieren einst «unerhört» neu
erschienen.

LUCERNE FESTIVAL: DREI SINFONIEKONZERTE MIT DEN BERLINER
PHILHARMONIKERN UNTER DER LEITUNG VON PIERRE BOULEZ 2.9.2002

Ein paar Fixsterne der Musik des 20. Jahrhunderts
Als Marke in der Geschichte des Festivals wird der diesjährige Auftritt des
Berliner Philharmonischen Orchesters in Luzern festzuhalten sein.
Herbert Büttiker
Dass die Tradition der zwei Konzerte, die jeweils so etwas wie den Mittelpunkt
des Programmkalenders zu bilden pflegen, mit einem dritten Konzert eine Änderung
erfahren hat, gehört mit zum Bemerkenswerten und Erfreulichen.. Was aber für das
Lucerne Festival Symbolwert haben dürfte, ist die Tatsache, dass gleich alle
drei Programme ausschliesslich Werken des 20. Jahrhunderts gewidmet waren.
Freilich kamen mit Debussy (geboren 1863), Ravel (1875), Bartók (1881),
Strawinsky (1882) die breit akzeptierten Schwellenfiguren und Heroen der Moderne
zum Zug, mit Edgar Varèse (1883) aber auch die Vaterfigur der Neuen Musik und
mit Pierre Boulez (1925) einer ihrer Hauptexponenten.
Mit Pierre Boulez selber am Dirigentenpult der drei Berliner-Konzerte erhielt
diese musikgeschichtliche Optik ihre Verbindlichkeit – nicht, dass sie sich in
einer Selbstfeier dieses Festivalprotagonisten fokussiert hätte: Daran liess
Boulez’ rein sachwalterisches Engagement am Dirigentenpult nicht im
Entferntesten denken, und wenn er sich beim Applaus lieber in als vor das
Orchester stellte, so hatte auch das nichts von einer Antipose, die als
Auffälligkeit die Aufmerksamkeit nur umso mehr auf den Meister gelenkt hätte.
So jedenfalls der Eindruck von den beiden ersten Konzerte, vom Freitag und
Samstag, von denen im Folgenden die Rede ist. Ein eigenes Werk stand im Übrigen
erst gestern am späten Nachmittag auf dem Programm des dritten Konzerts:
Eclat/Multiples für 27 Instrumente, ein Work in progress, das in den Jahren
1965–1970 in seiner erste Etappe entstanden war. Die Gelegenheit, Werke ihres
«Composers in residence» in den Mittelpunkt zu rücken, nutzte und nützt das
Festival im Rahmen der «Moderne.Lucerne»-Konzerte jedoch ausgiebig, und zu

erinnern ist insbesondere auch an das Sinfoniekonzert mit dem von Boulez
geleiteten BBC Symphony Orchestra (vgl. «Landboten» vom 22. August). Die drei
Abende der Berliner Philharmoniker hingegen hatten den Schwerpunkt dann doch in
der Präsentation von Orchesterarbeit, die in einer grandiosen Fülle zu geniessen
war und die thematisierte Moderne in allen Aspekten zum musikalischen Fest
machte.
Tennis und Mythologie
Claude Debussys «Jeux, poème dansé» eröffnete den Reigen: ein Wunder an
schwebender Leichtigkeit, an Flüchtigkeit der musikalischen Ereignisse, an
vorübergleitendem Duft, kurz an Eigenschaften, die spezifisch zur französischen
Musik gehören und die sich das deutsche Orchester mit allem Zauber und aller
Sorgfalt souverän zu Eigen machte. Dem nur gerade einviertelstündigen
Ballettwerk, dessen Handlung bezeichnenderweise durch eine Nichtigkeit wie den
Irrflug eines Tennisballs in Gang gesetzt wird, antwortete als Schlussstück des
zweiten Programms Ravels über einstündige Ballettmusik «Daphnis und Chloé». Auch
da handelt es sich vom Geschehen her um erotisches Geplänkel, aber wo Debussy es
mit jungen Menschen im Sportsdress zu tun hat, versenkt sich Ravel in eine
antik-mythologische Idealszenerie, und wo Debussy mit «légères arabesques» sein
lockeres und verlockendes Spiel treibt, komponiert Ravel grossflächig Klangwogen
von ekstatischer Entrücktheit. Um sie zu erreichen, braucht die Interpretation
unendlich viel scheinbar Gegensätzliches zur Ekstase: Gefühl für Proportion, für
Gewichtung, wache Präzision – ein perfektes Orchester also, wie es in Luzern zu
hören war, und einen nüchtern-bewegten Dirigenten wie Pierre Boulez. Eine
besonders Rolle fällt dem vierstimmigen Chor zu, mit dessen Vokalisen Ravel den
Orchesterklang in die räumliche Tiefe und Entgrenzung transzendiert, eine
delikate aber schöne Aufgabe, die der von Fritz Näf einstudierte Schweizer
Kammerchor auf dem philharmonischen Höchstniveau der Aufführung meisterte.
Beide Konzerte kontrastierten die unter dem Etikett «Impressionismus» mehr
schlecht als recht verbundenen französischen Werke mit Kompositionen Béla
Bartóks, dessen Musik in ihrer kristallinen Konsequenz einer rigoroseren Moderne
nach der Wende des Ersten Weltkriegs angehören. Am ersten Abend interpretierte
Life Ove Andsnes zusammen mit dem Orchester (auf die gleichwertige Aufgabe der
Partner legte Bartók ja Wert) das zweite, um 1930 entstandene Klavierkonzert,
das zwar mit einem fanfarischen Trompetenthema aufmacht, aber das dichte
motorische Treiben auch in grimmigere Regionen führt. Unheimlich zu und her geht
es auch im mittleren Satz im Wechsel des Streicher-Adagios in der Con-sordinound Sul-ponticello-Fahlheit und dem Dialog zwischen Klavier und rumorender
Pauke: eine Szenerie, die Andsnes und das Orchester sehr suggestiv gestalteten.
Geschärfter Expessionismus
Mit der einaktigen Pantomime «Der wunderbare Mandarin» kam im zweiten Konzert
sodann ein Zentralwerk von Bartóks Œuvre zur Aufführung. Die äusserst geschärfte
Expressivität der aufwendigen Partitur und die barbarische Trieb- und
Verbrechen-Thematik machten die Uraufführung von 1926 in Köln zum Skandal, dem
ein Aufführungsverbot folgte. Jetzt, im Konzertsaal, war der «Mandarin» vor
allem eine grandiose Einlösung der heftigen Klangvisionen des Komponisten und
eine beeindruckende Orchesterleistung. Die präzise Kompaktheit des Blechs, die
Prägnanz solistischer Einsätze, zumal des Klarinettisten für die Pantomime des
lockenden Mädchens am Fenster, kontrollierte Klangentladungen, aber auch feinste
irisierende Mischklänge, grossartige Glissando-Effekte und vieles mehr wurden
zum spektakulären Hörereignis.
Barock und Bruitismus
Im ersten Konzert hatte dieses Hörereignis in einer weiteren Gegenüberstellung
zwei Extreme berührt: in Ravels «Le Tombeau de Couperin» den Feinschliff reiner
Spielfreude im Rückblick auf das galante Jahrhundert, in Edgar Varèses in
denselben Jahren entstandenen «Amériques» die gewaltsame Öffnung neuer
Klangräume, in denen nicht nur die Frage der Tonalität, sondern auch der
Gegensatz von Ton und Geräusch obsolet wird – eine auch heute noch erregend

modern wirkende Manifestation der unerschöpflichen Ressourcen des grossen
Orchesterapparats, einer «Erfindung», die von den Berlinern in ihrer
prächtigsten Form repräsentiert wird.
Dass diese Musiker bei allem gezeigten auch noch ganz anderes auf Lager haben,
war im Übrigen an einem «Late Night»-Konzert mit The Berlin Philharmonic Jazz
Group ebenfalls im grossen Saal des KKL zu geniessen. Wenige farbige
Scheinwerfer genügten, um die vibrierende Atmosphäre eines Jazzlokals zu
schaffen, in welchem um Leib und Leben gespielt wird.

LUCERNE FESTIVAL

An die Grenzen mit Mahlers Dritten 7.9.2002

Zu den schönen Konstanten des Lucerne Festivals gehört die Kombination
Concertgebouw – Chailly – Mahler. Doch dieses Jahr musste der Chefdirigent
krankheitsbedingt absagen. Das Festival hat daraus nicht nur das Beste gemacht,
sondern – vom dritten der drei Konzerte ist die Rede – etwas Ausserordentliches.
Herbert Büttiker
Für die Leitung des Konzerts mit Gustav Mahlers dritter Sinfonie stand nun
nämlich Eliahu Inbal am Dirigentenpult, einer der grossen Mahler- Dirigenten
(eine Gesamteinspielung der Sinfonien erschien in den achtziger Jahren) und ein
Musiker von sprühender Intensität, die ein Orchester und ein Publikum im Nu
mitreisst – in diesem Fall für eine Reise von mehr als anderthalb Stunden durch
eine symphonische Weite, die der Komponist selber als Weltbau verstand.
Ein Koloss ist das in den Jahren 1893–1896 enstandene Werk, das schliesslich im
Rahmen von sechs in Charakter und Gewichtung sehr unterschiedlichen Sätzen seine
endgültige Gestalt fand, freilich nicht: Der Zusammenhalt des Ganzen, der sich
zwingend ergibt, kommt in einer erstaunlich lockeren Fügung selbständiger Teile
zu Stande, und dann dominiert – vom ersten Satz mit seiner sich dramatisch
drängenden und kollidierenden Trauer- und Militärmarsch-Thematik abgesehen – das
Liedhaft-Lyrische, das unter dem Brennglas des Symphonikers nur eben gewaltig
vergrössert wird, und das Adagio-Finale kehrt die «normalen» Verhältnisse
ohnehin um und führt nach innen – in eine Innerlichkeit allerdings, die bis zur
unüberbietbar wuchtigen Pauken-Befestigung des Schlussakkords dann ihre eigene
Monumentalität erhält.
An die Grenzen
Und wie! Eliahu Inbal und das Concertgebouw Orchester gingen nicht nur da an die
Grenzen. Ausgekostet wurde vieles bis zum Äussersten, im ersten Satz etwa die
panoramahafte Breite der Exposition oder vor der Reprise das anarchische
Getümmel mit dem Dreischlag des Tamtams, im zweiten Satz aber auch das Flanieren
im gemächlichen Grazioso. Die Orchestersolisten – die Posaune, die Trompete der
wunderbaren Posthorn-Episode, die Violine – gaben ihr Herzblut, die Gruppen –
Hörner, Celli, Holzbläser – formierten sich in einer Geschlossenheit, die
hinreissend war. Und nirgends führte die Zuspitzung ins plakativ Äusserliche,
sicherte Inbal mit seiner souveränen – auch gebieterischen, beschwörenden –
Präsenz die Intensität und Konzentration des musikalischen Geschehens in klarer
Disposition.
Auch die Knabenkantorei Basel nahm er sicher an die Hand. Die Damen des
Schweizer Kammerchors leisteten ihren klangschönen Beitrag – wie gewohnt, möchte
man sagen: Denn auch an der Aufführung im Vorjahr mit dem Oslo Philharmonic

Orchestra unter Mariss Jansons waren sie für den hellen Engelsgesang zuständig
gewesen. Eindrücklich aus der dunklen Tiefe ihres klangvollen Mezzosoprans
gestaltete Michelle Deyoung Nietzsches «Mitternachtslied». Was in der «O
Mensch»-Gebärde und im Kontrapunkt von «Lust» und «Herzeleid» – Wörter die
ebenso dem «Wunderhorn» gehören wie dem Phiolosophen – als Beweggrund von
Mahlers Symphonik benannt ist, machte die Aufführung im Ganzen, der Adagio-Satz
in erschütternden Dimensionen, zum bewegenden Hörereignis.

THEATER WINTERTHUR: SAISONERÖFFNUNG MIT DEM «WIENER BLUT» DES
ZÜRCHER OPERNHAUSES 9.9.2002

Theatermechanik und Walzerblut
Wie viel Strauss die letzte Strauss-Operette enthält, ist eine Frage für
Musikologen. Das Publikum der Opernhaus-Premiere in Winterthur freute sich am
Walzerblut, das auch durch dieses Kunstwerk wallt.
Herbert Büttiker
Blut? Dass die «wienerischste Operette» nicht wie ein Wesen aus Fleisch und Blut
gewachsen ist, sondern wie eine Puppe aus lauter einzelnen Teilen
zusammengesetzt wurde, ist eines der erstaunlichen Phänomene der
Theatergeschichte. Der altersmüde Johann Strauss – er starb vier Monate vor der
Uraufführung am 26. Oktober 1899 – stellte die Kiste seiner Walzer-, Marsch- und
Polka-Manuskripte zur Verfügung. Der Komponist Adolf Müller wählte mit ihm aus,
setzte zusammen und verteilte de Melodiensegen auf die Partien und den Text der
Librettisten Victor Léon und Leo Stein, deren Geschichte selber eher ein perfekt
funktionierendes Räderwerk als ein Griff ins pralle Leben war. Mit erstaunlichem
Resultat: Aus der Tanzmusik ist echte dialogische Operettenmusik geworden, die
den Figuren melodisches Leben einhaucht, und das Stück ist wie für diese Musik
geschaffen, das Ganze eine Apotheose des Wiener Walzers, die zwar nicht in den
Himmel führt, sondern nur in die zwielichtige Gartenlaube, vor allem aber in
einen vergnüglichen Theaterabend.
Die Lust für das Publikum
Dieses Vergnügen hatte nun auch in der Aufführung des Opernhauses auf der
Winterthurer Bühne gleich mehrere Seiten. Natürlich ist da die befreiende
Beobachtung, dass erotische Eskapaden – im Mittelpunkt Graf Zedlau, seine
Ehefrau, die Tänzerin Franziska Cagliari als sein «Gschpusi» und die
Probiermamsell Pepi für ein Kurzabenteuer – mit grausamen Mühen und
Peinlichkeiten verbunden sind und selbst die Wiener und Wienerinnen als offenbar
absolute Experten in dieser weltbewegenden Angelegenheit, sich am Ende doch nur
um die Restauration der alten Verhältnisse bemühen. Schlägt sich also die Lust
schon in dieser Hinsicht ganz auf die Seite des Publikums, so erhält es
obendrein noch den Segen der schönen und witzigen Arbeit, die im Orchestergraben
und auf der Bühne verrichtet wird. Und witzig und schön war an diesem Abend, was
da unter Theodor Guschelbauers umsichtigem Dirigat in guter Koordination
geleistet wurde – vom Orchester des Musikkollegiums, das ohne sehr in den
Vordergrund treten zu können mit duftigem und schmiegsamen Klängen den Ohren
schmeichelte und die anspruchsvolle begleiterische Aufgabe mit vifem Spiel
löste, und von den Protagonisten, die mit treffendem Wortwitz und ansprechenden
Tönen farbig agierten.
Einzelne erreichten dabei eine darstellerische Virtuosität, die auch einer
Nestroy-Aufführung (ein Hintergrund, der an diesem Abend umso deutlicher wurde)

gerecht geworden wäre: Volker Vogel als stimmlich gut geölter und lackierter
Kammerdiener Josef, Ute Gfrerer als seine (und nicht nur seine) mit Lust- und
Herztönen willfährige Probiermamsell Pepi, Christiane Kohls strahlend souveräne
Cagliari. Eine gewisse Opernschwere bei aller mondänen Erscheinung mochte im
Auftritt Noëmi Nadelmanns als Frau Gräfin ein wenig irritieren, während Rolf
Haunstein mit hölzernem Wesen die Rolle des Fürsten bedienen konnte, der mit dem
spröden Charme des schwäbischen Akzents und der Schillerschen Moral als
Fremdkörper im Wiener Blut schwimmt. Den Grafen Zedlau, der ausser seinem Titel
als Gesandter von Reuss-Greiz-Schleiz in Wien alle provinzlerische
Umständlichkeit abgelegt hat, versorgt Christoph Strehl hingegen mit allem, was
den Operetten-Don Juan ausmacht: mit einem beweglich-leichten und höhensicheren
Tenor, der sein auf einen erotischen Triathlon angelegtes Liebestoben mit Verve
und Schmelz über die Rampe trägt, und mit einem darstellerischen Charme und
einer Wendigkeit von poppig-salopper Statur, die dem Fernsehzeitalter näher
steht als dem überkommenen Opernplüsch.
Es dreht sich
Das entspricht natürlich auch dem Geist der Inszenierung, für die das in
Winterthur bestens bekannte Team Michael Sturminger, Renate Martin und Andreas
Donhauser verantwortlich zeichnet. Wie in den «Lustigen Weibern» prägt auch im
«Wiener Blut» die ästhetische Perfektion des Kitsches die Bühne, diesmal
vielleicht noch einmal um eine gehörige Spanne aufgedrehter und aufwendiger und
mit raffinierten Materialien für Dekoration und Lichteffekte. Die Mechanik der
Drehbühnen auf der sich drei kleine Drehbühnen drehen (Schlaf-, Bad- und
Ankleidezimmer im ersten, die drei dringend benötigten Lauben im dritten Akt)
korrespondiert sinnreich mit der Mechanik des Stücks, und die Kostümierung (vor
allem auch für das wackere Ensemble aus Zusatzchor und Junior-Ballett des
Opernhauses) holt das Geschehen aus jeder historischen Anlehnung heraus in eine
Künstlichkeit, an deren Comic-Phantastik man sich vielleicht satt sehen kann,
die einem aber auch nicht vormachen will, das «Wiener Blut» sei mehr als eine
Konstruktion für den Augenblick eines vergnüglichen Theaterabends und eines
durchschnittlichen Seelenhaushalts. Wobei es manchmal wenig braucht, um auch die
so genannte Aktualität einzubringen.
So brauchte Herbert Prikopa, der auf Fledermaus-Frosch spezialisiert ist und
auch hier als Kogler nuschelnd seine Lachnummernrolle findet, nur einen
Buchstaben auszuwechseln, wenn er dem Gesandten von Reuss, Greiz und vor allem
Schleiz , der in Wien doch so schön aufblüht, die Rückversetzung in die biedere
Heimat androht.

THEATER ST.GALLEN: «DER ROSENKAVALIER» VON RICHARD STRAUSS
16.9.2002

Ein Augenblick – von wunderbarer Länge
Die Inszenierung kommt aus Brüssel, die Besetzung ist eine typisch st.gallerische. Das Resultat ist ein Theaterabend aus einem Guss, ein
«Rosenkavalier» mit zauberhaften Momenten, szenisch wie musikalisch.
Herbert Büttiker
Noch einmal die Epoche Mozarts, noch einmal der Geist der Opera buffa, noch
einmal die jugendfrische Liebe, noch einmal das Theater der Illusion: Zum

«Rosenkavalier», an einem Epochenrand entstanden und 1911 uraufgeführt, gehört
die Nostalgie, aber nicht als pure Sentimentalität, sondern im Mitnehmen des
Wissens um das Alles-ist-vergänglich. Es ist viel Abschied in dieser Oper, aber
zwei Dinge behaupten sich als das immer Neue: die derbe Vitalität des Ochs von
Lerchenau und die Liebe auf den – in eine wunderbare Länge hineinkomponierten –
ersten Blick, der Octavian und Sophie zusammenbringt. Der polternde Klamauk und
die Silberfäden zarter Stimmung sind denn auch die Melange, die die Nebel der
Melancholie nicht verscheucht, aber ein wenig lichtet und den «Rosenkavalier»
zur Komödie macht, die das Leben eben doch alles in allem klärt und verklärt.
Klamauk und Silberfäden
Die Balance ist delikat, und das Glück einer Aufführung hängt davon ab, wie weit
sie sich nach beiden Richtungen entfaltet, ohne die dunklere Grundstimmung zu
verleugnen. Die St.Galler Inszenierung gewinnt in dieser Hinsicht zunehmend an
Stringenz, und vielleicht am glücklichsten findet der zweite Akt in den Extremen
die Balance: Da ereignet sich bei der Rosenüberreichung das lyrische Wunder mit
allem Zauber eines Coup de Théâtre und zweier schöner Stimmen. Adele Crawfords
Sopran zieht glitzernde Silberfäden, aber mit einer klaren Verankerung der
Stimme, die ihr auch den frischen Ansatz für den Mädchentrotz und -schalk der
Sophie leicht macht. Valentina Kutzarova steht ihr als Octavian mit sattem und
samtenem Ton zur Seite, aber es fehlt ihrem Mezzosopran auch nicht an Schärfe,
um sich mit der Bassfülle des Rivalen zu messen, und auch nicht an ironischen
Farben, um ihn zu foppen. Mit Martin Snells in Physiognomie und Tonfall ungemein
stimmiger Figur rückt dieser Bass dann raumgreifend ins Zentrum des mit aller
Komödienlust ausgespielten Geschehens. Nebenfiguren wie der Faninal von David
Maze, die Leitmetzerin von Edith Haller und andere tun kräftig mit, aber der
Aktschluss gehört dann ganz der Wiederauferstehung des Fleisches, die dieser
Ochs in Grimasse, Walzertakt und Bassvolumen bravourös zelebriert.
Dichte und Geschlossenheit
Von der Entrücktheit in ruhigen Klangflächen bis zur derben Entschiedenheit und
komischen Deformation des Walzers war auch das Orchester unter der Leitung von
Jiri Kout – an diesem Abend überhaupt auf der Höhe der Aufgabe – am
facettenreichen Gelingen gerade dieses Aktes entscheidend beteiligt. Dichte und
Geschlossenheit kamen aber auch deshalb besonders klar heraus, weil Christof
Leroys Inszenierung mit der erklärten Absicht, dem Buffogeist des Werkes
Reverenz zu erweisen, hier den entsprechende Handlungsspielraum fand. Die
Fortsetzung im dritten Akt mit dem von Hofmannsthal und Strauss ausgeheckten
Spukspektakel ist wohl immer problematisch und kippte auch hier ein wenig ins
Alberne. Aber im ersten Akt war es dann doch auch die Regie, die Situationskomik
unnötig forcierte, etwa mit dem plumpen Heuballen-Auftritt des Ochs, und zu sehr
auf vordergründiges Rampenspiel setzte. Die improvisierte, auf ein Opera-buffaTheater verkleinerte Bühne (Ausstattung: Herbert Murauer), der Liebesdialog
Octavians und der Feldmarschallin vor dem Vorhang – all dies brachte nicht in
dem Mass wie wohl erhofft den Gewinn erhöhter Präsenz von Hofmannsthals
kostbarer Prosa, dafür aber eine Einbusse an atmosphärischem Hintergrund.
Aufforderung zum Dacapo
Das betrifft die Feldmarschallin, konkret ihren Lebensraum zwischen Bett und
Lever und damit im weiteren Sinn ihre Aura. Dennoch war eindrücklich genug, wie
Nancy Gustafson dieser Figur Innigkeit und Charme, grüblerische
Hintergründigkeit und damenhafte Überlegenheit verlieh, Eigenschaften, mit denen
sie dann auch im dritten Akt nach allen Wirren des Stücks das letzte Wort hat –
wenn auch nicht den letzten Abgang, der ja Sophie und Octavian gehört
beziehungsweise der Arabeske aus Fleisch und Blut: dem «kleinen Neger». Dass die
Feldmarschallin hier an der Seite Faninals in mondänder Bürgerlichkeit aus dem
Stück geht, scheint freilich die Gültigkeit ihrer resignativen Weisheit in Frage
zu stellen und eher ein kühnes Dacapo auf neuen Bahnen anzukündigen.
Aber vielleicht wankte da auch nur für einen Moment die Weisheit einer insgesamt
stimmigen Inszenierung ein wenig. Und ein Dacapo hätte man sich jedenfalls

gefallen lassen, gerade nach dem grossen Schlussterzett, das Jiri Kout mit den
drei Frauenstimmen und üppigem Orchesterklang in alle Weite und letzte
Steigerung hinein subtil und schwungvoll musiziert hatte.

RICHARD WAGNERS «TANNHÄUSER» – SAISONERÖFFNUNG IM THEATER BASEL
16.9.2002

Sängerkrieg im Grandhotel
«Dich, teure Halle, grüss’ ich wieder!» – Die ästhetische Vorliebe des Basler
Theaters gehört bekanntlich der Saalarchitektur der 50er bis 70er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts. In einem Hotel dieser Zeit spielt jetzt auch
Tannhäusers Geschichte. Die Probleme liegen freilich im Musikalischen.
Herbert Büttiker
Ein Orchestergemälde mit klarem Relief, in satten Farben und voller dramatischer
Kraft: Die Faszination ist stark, die der junge slowenische Dirigent Marko
Letonja mit dem Basler Sinfonieorchester mit der grossen Ouvertüre erreicht,
musikalisch beispielsweise auffällig in der Energie der Begleitmotive, die
keineswegs beiläufig behandelt sind, in der expressiven Präsenz der
Nebenstimmen. Die Faszination hält sich genau bis zu den ersten Sängereinsätzen,
und dann öffnet sich ein eigenartiger Zwiespalt, der den Abend prägt: Als ob den
Dirigenten die musikalische Gestaltung auf der Bühne nichts angehe, gibt es hier
viel forciertes Ungefähr, und es kann sogar dazu kommen, etwa im Septettfinale
des ersten Aktes, dass die Sänger das Orchester überdecken. Das hat mit
Gesangsdefiziten zu tun, die im Einzelnen unterschiedlich gelagert sind, aber
allesamt die musikalische Klarheit beeinträchtigen.
Hendrik Vonks singt Tannhäuser mit völlig unstabiler Atemführung und immer
wieder auch halsigen Tönen und entsprechend schlechter Kontrolle von Dynamik und
Intonation. Zwar stabil, aber sehr grob auf Notenwerte fokussiert produziert
Kevin Short strimmprotzig den Landgraf von Thüringen, ebenfalls wuchtig, aber in
Wort und Phrase wenig artikuliert Brigitte Pinter die Venus. Ein absoluter
Lichtblick im allgemeinen Sängerkrieg ist Ray M. Wades Walter von der
Vogelweide. Björn Waags Wolfram von Eschenbach berührt mit der Innigkeit des
Pianos, während es zum vorlauten Forte hin wenig Zwischentöne gibt. Bleibt in
den grossen Partien übers Ganze gesehen als wirklich rollenadäquater Beitrag
Elena Pankratovas einfühlsame Elisabeth, deren Glanz nun allerdings die
Inszenierung bis zur Karikatur steifer Frigidität konterkariert, so dass sich
die Irritation auf anderer Ebene fortsetzt. Und es bleibt mit prachtvoller
Klangpalette der Chor des Theaters Basel als seltsamer Bürokraten-Pilgerzug auf
der Hoteltreppe ...
«Holder Abendstern» im Hotellift
Hotel? Ja, die Inszenierung von Claus Guth (Regie) und Chrsitian Schmidt (Bühne
und Kostüm) gibt der Bühne einen Dreh, der vieles verkehrt, aber auch eine
eigene Logik entwickelt. Die «teure Halle», Zentrum jeder «Tannhäuser»Inszenierung, ist hier als schlichtes Geviert roter Vorhänge zwar von
ausgesuchter Dürftigkeit, aber in einer aufwendigen Drehbühnenarchitektur genau
lokalisiert als Teil eines grossen Hotelkomplexes mit Flur, Treppenhaus,
Liftanlage und mit mehreren Suiten. In der roten haben sich Tannhäuser und Venus
eingemietet, in der blauen später Elisabeth. Der spröde Charme der 60er Jahre
weht durch dieses Haus, in dem auch das Zimmermädchen, der Hotelboy, die Dame,
die Mann sich aufs Zimmer bestellt, die Serviertöchter mit Minirock und
Turmfrisuren ein geschäftig-stummes Angestelltenleben fristen. Das alles
viebröckelt wie in allzu vielen Inszenierungen der letzten Jahre, freilich

dramaturgisch raffiniert und durch die ingeniöse Bühnentechnik eindrucksvoll
potenziert. Da die Atmosphäre deut- lich ins Magrittisch-Surrealistische
hineinspielt, braucht man auch nicht einen banalen Wahrscheinlichkeitsanspruch
zu bemühen, um sich über Seltsamkeiten zu wundern wie die schmetternden
Jagdhörner im Luxushotel, das Lied an den Abendstern im Hotellift usw.
Verzweiflung statt Erlösung
Das alles hat viel mit Satire, mit Gesellschaftssatire oder auch – wenn die
Musik zum Einzug der Gäste zum grossen Teil zur Umbaumusik degradiert wird –
Operparodie (unfreiwillige?) zu tun. Vor allem aber entwickelt es sich zum
Albtraum einer kafkaesken Figur, als die Tannhäuser mit seinem unbewältigten
Venus-Maria-Komplex am Ende durch das labyrinthische Hotel geistert. Die
Drehbühne öffnet ihm Flucht um Flucht in die Leere, und aus dieser heraus tönt
die musikalische Andacht des Finales. Es klingt mehr nach ratloser Verzweiflung
als nach Erlösung und verrät damit vielleicht tatsächlich einiges über den
Unterbau von Wagners frommer Finalarchitektur, in der Tannhäsuer ja wirklich
musikalisch verschwindet. Wie auch immer, als glaubhaft erweist sich jedenfalls,
das ist hier nachzutragen, bei allen musikalischen Mühseligkeiten Hendrik Vonk
in der Darstellung dieser Figur. Und das ist vielleicht symptomatisch für den
ganzen, vom Publikum überwiegend positiv aufgenommenen Abend, den nicht die
klaren, sondern die verqueren Sachverhalte prägen.

GIUSEPPE VERDIS «NABUCCO» IM STADTTHEATER ST.GALLEN 20.9.2002

Eine Geschichte über Macht und Demut
Premiere hatte die jüngste St.Galler Verdi-Produktion am Ende der letzten
Saison. Am Mittwochabend nun erlebte die Inszenierung von Lutz Hochstraate und
Carlo Tommasi unter neuer musikalischer Leitung (Jiri Kout) und mit neuer
Besetzung einzelner Partien ihre Wiederaufnahme in den Spielplan.
Herbert Büttiker
An Stelle von Wolfgang Brendel steht nun Philippe Duminy als Nabucco auf der
Bühne – mit imponierender Attacke und senibler Kantilene, beides in Verbindung
mit einer auch starken schauspielerischer Präsenz der Figur zwischen Tyrannenwut
und demütigem Bitten. Dass die Inszenierung nicht im allzu Plakativen stecken
bleibt, ist vor allem ihm, aber auch dem energievollen Einsatz der anderen
Protagonisten zu verdanken: Juremir Vieria (Ismaele), Valentin Pivovarov
(Zaccaria), Anastasia Souprovskaia (Fenena) und vor allem Paola Romanò, die als
Abigaille zwar Tremolo und Intonation in manchen Passagen nicht ganz unter
Kontrolle hat, aber die furiose Partie ingesamt eben doch packend gestaltet.
Aus der Tatsache, dass zu den Protagonisten des «Nabucco» auch das Volk gehört,
ergibt sich zudem im Bereich des Vokalen einer der erfreulichsten Aspekte der
St.Galler Aufführung. Das betrifft weit mehr als das Herzstück «Va peniero»,
denn die Aufgabe, in die sich der Opernchor St.Gallen und der Theaterchor
Winterthur teilen, pendelt vielfältig zwischen schnellem Staccato und
Marschhymne und lyrischer Chorkantilene. Schade immerhin, dass die lebendige
klangliche Präsenz ein wenig mit optischem Einerlei einhergeht. Eine Geste pro
Auftritt (Fähnchen schwingen zum Beispiel) reicht, sagte sich offenbar eine
Regie, die wenig Sinn für aufgefächerte Chorbewegung entwickelt.
Dem entspricht auch eine Raumkonzeption, die der Bühne wenig Tiefe lässt, aber
die Sicht auf die Choraufstellung im Halbrund effektvoll freigibt, wenn der
obere Teil der Wand hochgehoben wird. Der betont dekorative Zug der Inszenierung
ist nicht ohne Reiz und in ihrer schillernden Farbigkeit auch nicht ohne Sinn:
Das alte Babylon in seinem exotischen Herrscherprunk hat hier seinen Widerschein
und kontrastiert sprechend mit der kargen Welt der Hebräer, deren Schwarzweisse

einzig durch die ständig präsenten Kultgegenstände aufgehellt wird. Gezeigt wird
nun allerdings weniger ein biblisches als ein neuzeitliches Judentum, und dieser
Stilbruch ist ein Problem, weil im Kontrast dazu die babylonische
Gewaltherrschaft um so mehr als reiner Fantasy-Zauber erscheint und dieser
rückwirkend die Anspielung auf das jüdische Schicksal, die Shoah, als eben auch
nur vordergründiges Inszenierungsmuster zu banalisieren droht. Die musikalischdarstellerische Intensität der Bühne bannt die Gefahr, ebenso die Expressivität,
mit der das Ensemble vom dramatisch-schlanken und auch in solistischen Einsätzen
beeindruckenden Orchester gestützt und vom Dirigenten Jiri Kout mit
Konzentration und klarer Disposition geleitet wird.

OPERNHAUS ZÜRICH: ERMANNO WOLF-FERRARIS COMMEDIA MUSICALE «I
QUATTRO RUSTEGHI» 24.9.2002

Gondelfahrt in den Ehehafen
Die Werke des Deutschitalieners Ermanno Wolf-Ferrari sind stilistisch schwer
einzuordnen, auf der Bühne haben sie leichten Stand – ein Ensemble in Hochform
vorausgesetzt, wie es jetzt im Opernhaus brilliert.
Herbert Büttiker
Eine Komödie: Heiraten ist angesagt. Die Väter sind sich einig, Mütter und
Tanten sind entzückt, und das Pärchen selber liebt sich auf den ersten Blick. Wo
ist also das Problem, wo der Spass? Alles ist in dieser Komödie nach Carlo
Goldoni eine Frage des Umgangstons zwischen den Geschlechtern. Die Väter wollen
die Sache unter sich ausmachen und finden, es sei früh genug, wenn sich die
beiden Jungen am Traualter kennen lernen. Die Frauen haben einen anderen Begriff
von der Liebe, intrigieren und arrangieren eine erste Begegnung. Die Männer
kommen dahinter, die Verstimmung ist kolossal, das Heiratsprojekt äusserst
gefährdet: Komödie ist angesagt.
Eine musikalische Komödie: denn der Umgangston zwischen den Geschlechtern ist im
Theater die Musik schlechthin, und Wolf-Ferrari hatte da einen Zugang, der in
der Musikgeschichte seinesgleichen sucht. Mitten in einer Epoche der Pucciniund Wagnerschwere rückte er den leichten Tonfall der alten Opera buffa wieder
ins Zentrum mit melodischem Charme, prickelnden Tanzrhythmen und vifem Parlando
– alles eingegossen in ein farbiges orchestrales Ganzes und so, dass aller
Eklektizismus in einem Personalstil aufgehoben scheint und ebenso sehr als
früher Beitrag zu einem modernen Neoklassizismus zu verstehen ist wie als
Ausdruck purer Nostalgie. Entscheidenden Anteil an diesem Ganzen – das zeigt der
besondere Rang der Goldoni-Werke im Schaffen Wolf-Ferraris – hatte die Sprache
des Venezianers in ihrer übersprudelnden Drastik und mit ihr das Atmosphärische
eines Mikrokosmos, in welchem die Haustyrannen und ihr eingetrockneter
Gefühlshaushalt, die Frauen und ihre ungebrochene Lebenslust, dazwischen die
jungen Liebespaare und ihre heilige Einfalt für ewig zu Hause zu sein scheinen.
Plausibel trotz aller Problematik einer übertitelten statt unmittelbar
verständlichen Aufführung ist auf dem Hintergrund dieses Genius Loci die
Entscheidung des Opernhauses, «I quattro rusteghi» nicht in der Sprache der
Uraufführung – diese fand 1906 am Hoftheater in München in deutscher Übersetzung
unter dem Titel «Die vier Grobiane» statt – zu geben, sondern im venezianischen
Dialekt, in dem sie komponiert worden war, aber erst ab 1914 (Uraufführung am
Teatro lirico in Mailand) gespielt wurde. Und vor allem zeigt sich, dass das
Ensemble eine besondere Lust am Klangspiel des Dialekts entfaltet, zum Vorteil
für das Werk, das erst im zweiten Akt mit deftiger Situationskomik aufwartet und
fast ganz aus dem Konversationston lebt.

Männerbastion und Frauenkoalition
Elf Personen gehören zu diesem Spiel aus Sprache, Klang und Gestik, und es
gelingt der Inszenierung von Grischa Asagaroff und Luigi Perego ausgezeichnet,
sie alle wichtig zu nehmen, aber auch dem Ensemblegeist unterzuordnen, der
dieses Werk auch musikalisch prägt. Selbst die Magd (Tamara Gura) rückt in ihrem
kurzen Auftritt in ein besonderes Licht, wenn der Austausch von Gehässigkeiten
auf Seiten der Padrona mit einem Austausch entsprechender Süssigkeiten beim
Padrone kompensiert wird. Und obwohl Lunardo, der Antiquitätenhändler, Herrscher
über Frau und Tochter im Bereich der tiefen Männerstimmen unbestreitbar die
zentrale Figur ist und mit mürrischem Bassraunzen und autoritärem Poltern von
Roberto Scandiuzzi auch prächtig ausstaffiert wird, bleibt eben doch klar, dass
es nicht um den Einzelnen geht, sondern um die Männerbastion als solche, um
Nuance und Multiplikation. Als mit aufbrausendem Temperament und Herzschwäche
herrlich in Szene gesetzter Simon hält Carlos Chausson mit Scandiuzzi mit, und
Giuseppe Scorsin bietet mit seinem Cancan köstlich eine pantoffelheldische
Abart, Paolo Rumetz mit dem Witwer Maurizio das Beispiel eines in Sachen Ehe
eben gerade mal nur theoretischen, als Vater aber umso intensiver
praktizierenden Patriarchen.
Aus aller Rusteghi-Multiplikation resultiert im dritten Akt, wenn das Triumvirat
(Maurizio als Witwer ist nicht dabei) über die Möglichkeit brütet, die Frauen zu
bestrafen, ein Komplott von grandioser – Kläglichkeit. Um es zu zerschlagen,
reicht eine Arienattacke der Felice. Elzabeth Rae Magnuson ist vokal dafür
imponierend gerüstet, aber auch sie bleibt bei allem primadonnenhaften Aplomb
Mitglied der Frauenkoalition, in der dunkeltönig auch Katharina Peetz als
Lunardos Frau Margarita heimliche Opposition macht und Stefania Kaluza als
Simons Frau Marina mit der ironischen Schärfe ihr Aktionsfeld ausreizt. Zwischen
den beiden Lagern ergänzen die zwei Tenöre mit schöner Rollenverteilung das
Ensemble, Peter Straka als strammer Galan an Felices Seite, und Luigi Petroni
als taufrischer Bräutigam. Und wenn es denn doch so etwas wie eine Ausnahmerolle
darin gibt, so ist es die Figur der Lucieta, um die sich ja eigentlich auch
alles dreht und für die die unglaublich vife und stimmlich bezaubernde Martina
Janková anmutig und trotzköpfisch, mit Lachen und Tränen unermüdlich auf der
Bühne steht, als wäre sie mit dieser Figur auf die Welt gekommen.
Der Maestro, die Oper
Da zeigt sich vielleicht am schönsten, was den Abend insgesamt auszeichnet: ein
genussvolles Verwachsen der Interpreten mit ihren Figuren. Die Bühne bietet mit
den Canaletto-Wänden und der raffinierten Verschachtelung den atmosphärischen
Rahmen; die Gondel, mancherlei Requisiten und die mit den Umbauten beschäftigten
Figuren der Commedia dell'Arte geben ihm zusätzliche Füllung. Aber das alles
wäre nichts ohne die reiche, immer wieder solistisch aufgelockerte und dann
besonders duftige, aber auch zupackende Arbeit des Orchesters unter der Leitung
von Nello Santi. Für den Maestro, der gestern seinen 71. Geburtstag feierte,
wurde ein «Happy Birthday» angestimmt – nach Filipetos und Lucietas Gondelfahrt
in den Ehehafen zum Schlussapplaus einer Aufführung, die, vielleicht gerade weil
sie keine Aktualisierungsambitionen verfolgte, in den Vordergrund rückte, was
immer akutell ist: die Kunst, Spiel und Gesang, Wort und Ton, Bühne und
Orchester in eines zu setzen, kurz, die Oper.

BIZETS «CARMEN» IM THEATER LUZERN 14.10.2002

Auf die Farce gekommen

«Carmen» mit Klamauk: Im Theater Luzern wird nicht nur gesungen. Und am Schluss
liegt viel Müll auf der Bühne.
Herbert Büttiker
Ein fächerverziertes Showgerüst und darüber die Leuchtschrift «Carmen» – das «m»
allerdings ist kaputt, und das ist eine arge Untertreibung: Erzählt wird von
einer Spanierin, die in einer unglaublich dürftigen Folkloredarbietung für doofe
Touristen die Hauptattraktion ist, was sie freilich ziemlich anödet. Im zweiten
Akt sehen wir ihre abgewrackte Bude, wo sie mit ihren Freundinnen haust, im
dritten führt sie der Selbstfindungstrip zu einer Sekte im weissen
Nachthemdlook, und im vierten zieht sie für Escamillo das elegante Schwarze an:
eine Kabarettnummer – wie das Ganze überhaupt mit Berufung auf die ursprüngliche
Dialogfassung von Bizets «Carmen» (von dieser Oper ist eigentlich die Rede) als
Farce à la Offenbach aufgezogen ist.
Auf eine Differenzierung zwischen Opéra bouffe, Operette und Opéra comique
verzichtet das Programmheft, und Christian Sedelmayer, verantwortlich für Regie
und Bühnenbild, lässt es auf den Bruch ankommen, wenn er auf die
kaspertheaterwürdige Szene, in der Carmen von Frasquita und Mercedes vor Don
José gewarnt wird, den Tenor stiernackig (das gilt auch für seine Töne) zum
schweisstreibenden Showdown antreten lässt. Der Volleinsatz macht den jungen
Koreaner Yikun Chung immerhin sympathisch, das pressende Forte zu ungenauer
Intonation lässt einen dagegen um die Zukunft seiner Sängerkarriere eher bangen.
Beweglichkeit und Kernigkeit verbindet dafür Marianna Kulikova, die sich auf der
satirischen Klaviatur virtuos durch die wechselnden Frauenbilder spielt, die
diese Carmen locker und das Todernste in einer blassen Kartenszene ausklammernd
verbindet.
Auch das übrige Solistenensemble ist von weit gehend homogener Qualität und löst
auch darstellerisch die ihm zugemuteten Aufgaben voll und ganz, zum Beispiel
Jennifer Davison mit lieblichem Sopran und in gnadenlos dümmlicher Konfektion
(Kostüme: Rudolf Jost) als Micaëla oder Camille Reno als stimmschöner,
musikalisch nicht ganz sattelfester Escamillo.
Im Ganzen ist jedoch gerade die zupackende und auch kammermusikalisch
geschliffene Musikalität der Aufführung unter der Leitung von Christian Arming
bewundernswert. Die Chöre, neben dem Extrachor des Luzerner Theaters besonders
auch die Singknaben der Musikschule Luzern, leisten dazu einen Hauptbeitrag,
wobei nicht nur gesungen, sondern auch ein wenig gemarthalert werden darf auf
dieser Bühne, auf der am Schluss alles, Mobiliar und Personal, wie
Rumpelkammermüll herumliegt. «Transit» ist übrigens das Stichwort der Luzerner
Saison.

«LES CONTES D’HOFFMANN» IM THEATER ST.GALLEN 21.10.2002

Szenische Phantasie im Orchestergraben
Der Schauplatz von Jacques Offenbachs «Phantastischer Oper» ist in St.Gallen das
Theater selbst - ein Ort, an dem sowohl Phantasie wie Musik blühen: Für einen
spannenden Abend ist gesorgt.
Herbert Büttiker
«Carmen» in Luzern, «Orpheus in der Unterwelt» in Basel am letzten Wochenende,
an diesem in Zürich «Benvenuto Cellini» von Hector Berlioz (ein ausführlicher
Bericht folgt in der morgigen Ausgabe) und in St.Gallen «Hoffmanns Erzählungen»:
die deutschschweizerischen Theater bieten so etwas wie einen französischen
Opernherbst, wobei es dem Opernhaus überlassen ist, ein nahezu unbekanntes
Hauptwerk des französischen Repertoires vorzustellen, während die anderen

Dauerbrenner präsentieren, allerdings ziemlich verfremdet im Falle Luzerns, auf
eigenwillige Art faszinierend bei der Sache im Falle St.Gallens.
Die Überraschung zu Beginn
Das Inszenierungsteam mit Franziska Severin (Inszenierung), Stefania Pasterkamp
(Ausstattung) und Laurence Fanon (Choreografie) eröffnet den Abend mit einem
Coup, der für Verblüffung und spontanen Applaus sorgt. Auf der Bühne zeigt sich
beim Öffnen des Vorhangs spiegelbildlich der Orchestergraben und der
Zuschauerraum des St.Galler Theaters, und wir bleiben in diesem Theater bei
allem Erzählen von den Experimenten in Spalanzanis physikalischem Kabinett, von
spukhaften Ereignissen in der bürgerlichen Wohnstube des Geigenbauers Crespel
und vom schummrigen Treiben im Palazzo der venezianischen Kurtisane Giulietta.
Während die Librettisten den Dichter in Luthers Keller nur in Bühnennähe das
Ende der «Don-Giovanni»-Aufführung abwarten lassen, so befindet er sich hier als
Erzähler nun gleich an diesem bei aller funktionalen Nüchternheit magischen Ort
des «Erzählens» selbst, und das hat seine tiefere Richtigkeit gerade im Falle
der realen Figur E.T.A. Hoffmanns, der ja ebenso Musiker und Homme de Théâtre
wie Homme de Lettres war und als Opernheld - so will es die Rahmenhandlung zwei Wesen des Theaters verfallen ist: Stella, der Sängerin der Mozart-Oper, die
er nicht an sich binden kann, und der Muse, der er - ohne dass es eigentlich ein
Trost wäre - am Ende in die Arme fällt.
Zoran Todorovich hat es so in dieser Inszenierung leicht, die Identität dieser
Figur über alle fünf Akte zu verkörpern, und er tut es vom «Kleinzach»- bis zum
Trinklied des Giulietta-Akts mit zupackendem Griff und mit oft schwungvoller
Emphase in den lyrischen Ausbrüchen. In der Doppelrolle als Muse und Freund
Niklas fesselt ihm zur Seite mit Wärme Terhi Kaarina Lampi in einem schönen und
- St. Gallen spielt eine neuere, materialreiche - fast ebenso grossen Part.
Artistik und Psychologie
Die phantastischen Erzählungen im kahlen Orchestergraben also: So
nachvollziehbar diese auf die Titelfigur fokussierte Spielanlage ist, so sehr
wird sie im Übrigen zur Herausforderung an die szenische Gestaltungskraft der
Regie und das darstellerische Vermögen der Protagonisten, und an beidem mangelt
es nicht in dieser Produktion. Wie wenig Requisiten gibt es da für Spalanzanis
Werkstatt, aber welche Skurrilität in der Veranstaltung des Physikers (Wolfgang
Gratschmaier) und seines Dieners (Stefan-A. Rankl), und vor allem welch eine
komödiantisch-virtuose Robotik ihres menschlichen Automaten! Was Adele Crawford
als Olympia im feinmechanischen Zusammenspiel von Koloraturgesang und
Körperbeherrschung bietet, ist von unglaublicher Präzision und eine absolute
Glanznummer. Aber Artistik ist das eine, psychologische Verdichtung das andere,
und auch in dieser Beziehung gelingen in dieser Inszenierung Kabinettsstücke wie
die Zeichnung Antonias als pathologischen Charakter, der an Munchsche Porträts
denken lässt und ihren «Belcanto» (Martin Snell als Vater Crespel erinnerte sehr
wohl an ein Komponistenporträt der Romantik) in unheimliche Zusammenhänge rückt.
Dass Kate Radmilovics herber bis spröder Sopran genau in dieses Rollenbild
passt, ist freilich von der sängerischen Seite her auch nicht ganz
unproblematisch. Etwas blass im Vergleich bleibt die dritte weibliche Hauptfigur
. Giulietta in steifer Rokoko-Robe und Perücke, dazu der etwas monochrome Gesang
Ildiko Szöndys lassen bei allem Einsatz roter Stoffe den erotischen BarcaroleZauber in eher bescheidenen Grenzen walten.
Schillernde Farbigkeit
Dafür sehen wir Hoffmann vor der Spiegelwand wirklich ohne Spiegelbild. Die
karge Spielanlage, das zeigt sich im Lauf des Abends immer mehr, ist
Stilprinzip, nicht tatsächliche Armut der Mittel - und Einfallslosigkeit schon
gar nicht. Eine plausible Entscheidung der Regie ist es auch, Hoffmanns
Gegenspieler Lindorf, Coppelius, Mirakel und Dapertutto als eine einzige Gestalt
und nicht vielfigurig in Erscheinung treten zu lassen: Jacek Strauchs aufgerautkraftvoller Bariton und sein finsteres Lachen lassen auch so das Böse in vielen
Farben schillern. Die Kostümierung des Chors, der auch musikalisch etwas im

Hintergrund bleibt, wirkt dagegen in seiner karnevalesken Buntheit weniger
schlüssig.
Eine vorzügliche Balance zwischen rauschhafter Farbigkeit und klarer Kontur
zeigte die Premiere in musikalischer Hinsicht. Unter der Leitung von Andreas
Stoehr zeigte sich die Partitur, die ja auch ihre Längen haben kann, von ihrer
glänzenden Seite, voller Spannung und fesselnder Architektur in den Ensembles
und funkelnder Detailfülle, die «Hoffmanns Erzählungen» auch musikalisch zur
«Phantastischen Oper» macht.

GENIALE MUSIK UND GROSSARTIGES SPEKTAKEL: «BENVENUTO CELLINI» VON
HECTOR BERLIOZ IM OPERNHAUS ZÜRICH 22.10.2002

Die Vollendung des Perseus im Opernhaus
«Benvenuto Cellini» ist so grossartig wie schwierig, und Inszenierungen haben
Seltenheitswert. Das Opernhaus Zürich hat unter der Leitung von John Eliot
Gardiner, David Pountney und Richard Hudson das Werk neu gegossen: musikalisch
und szenisch ein Cellinischer Kraftakt mit glänzendem Resultat.
Herbert Büttiker
Der riesige Ofen glüht und qualmt. Die Giesser haben einen Grosseinsatz.
Plötzlich ist alles in Frage gestellt: Es fehlt an Metall. Cellini steigt hinauf
und wirft alles in den heissen Moloch, was sich in seinem Atelier finden lässt,
auch seine eigenen Werke. Dann gibt es ein Getöse, der Ofen birst, wird
hochgezogen und nun steht er da auf der Opernhausbühne, in neuer Bronze
glänzend, kolossal, nackt und behelmt, das Schwert in der Rechten, und
ausgestreckt in der Linken das abgeschlagene Haupt der Medusa: Perseus, der Held
der griechischen Sage, in der Gestalt wie ihn der Renaissancekünstler Benvenuto
Cellini epochal geformt hat, das Bild eines Kämpfers und Siegers.
Der Guss dieser Statue, dessen Gelingen allerlei Widrigkeiten in Frage stellen,
ist der Zielpunkt der Handlung der Oper, und wenn er erreicht wird, stimmen
Cellini und seine Mannschaft noch einmal den «Chant des ciseleurs» an: eine
Hymne an die Kunst und das Glück des schöpferischen Vollendens. Und um das Mass
voll zu machen, verbindet sich mit der Feier der künstlerischen Genietat auch
das Glück der Liebe, das hier Cellini und Teresa heisst: ein doppeltes Finale
aus Komödie und Künstlerdrama, das in der Zürcher Aufführung als genialischer
Wurf erscheint, eine unvergessliche Meisterleistung des Regisseurs David
Pountney, seines Ausstatters Richard Hudson, des Lichtgestalters Jürgen
Hoffmann. Und demiurgisch brodelt dazu die Musik im sicheren und feurigen Griff
des Dirigenten John Eliot Gardiner – auch eine Opernaufführung scheint sich hier
wie in einem grandiosen Schmelz- und Gussvorgang zu vollenden.
Das Problem der Fassungen
Für Berlioz wurde die Vision des genialen Gelingens eher zu einem Trauma. Das
Projekt wurde von der Opéra Comique abgelehnt. Umgearbeitet kam das Werk nach
einer für den Komponisten aufreibenden Vorbereitung an der Opéra heraus. Die
Uraufführung im September 1838 war ein Misserfolg. Nach wenigen Aufführungen zog
Berlioz das Werk zurück. Erst Franz Liszt wagte 1852 in Weimar eine
Neueinstudierung und stellte in Zusammenarbeit mit dem Komponisten eine kürzere,
neue Version zusammen, die dann die weitere, im Ganzen eher schmale
Wirkungsgeschichte bestimmte – bis in die sechziger Jahre, als man in London
(John Pritchard, dann Colin Davis) wieder auf das Material der Pariser
Uraufführung zurückgriff. Da dieses zwischen dem Anfang der Probenarbeit und in
der Form wie es nach den Aufführungen archiviert wurde viele Änderungen erfahren
hat, steht das Problem der Fassung seither am Anfang jeder Neueinstudierung, und
auch das Opernhaus präsentiert eine eigene Version. Sie ist plausibel und

stringent im Handlungsverlauf des schwierigen zweiten Aktes, schön
beispielsweise in der neuen Motivation der Soloszene Ascanios, der nun mit
seiner von Optimismus sprühenden Arie Cellini aufzumuntern versucht. Liliane
Nikiteanu macht die Szene, in der sängerische Bravour auch serviert werden darf,
mit Schalk, Herz und agilem Gesang zu einer Glanznummer der Aufführung.
Das Gegenstück einer rein buffonesken Parade der Thomas Mohr kräftiges Relief
verleiht, bietet Cellinis lächerlicher Rivale Fieramosca, einen stimmmächtigen
Auftritt hat der Papst (Nicolai Ghiaurov), wenn auch nur als Protagonist des
Sextetts, und auch Teresas Vater Balducci – eine Partie für Alfred Muff – hat
polternde Auftritte genug, um sich stimmlich markig in Szene zu setzen.
Insgesamt aber kommen die vokalen Trumpfkarten nicht allzu oft ins Spiel. Denn
zum einen hat Berlioz grossenteils witzige, sprühende und auch melodiös innige
Ensemblemusik geschrieben, in der das Orchester immer gewichtig mit von der
Partie ist, zum anderen verzichtet die Zürcher Fassung auf einige effektvolle
Soli, so die Romanze Cellinis im ersten Akt und vor allem Teresas brillante
Cavatine. Die Romanze, mit der sie nun auftritt, ist musikalisch zwar reich,
aber auch etwas lang und gewiss nicht darauf angelegt, das Herz des Publikums so
im Sturm zu erobern, wie das zündende «Quand j’aurai votre âge». Aber die
Eroberung gelingt Chiara Taigi auch so: mit jugendlicher Spielfreude, einer
erfrischenden Mischung aus Abgebrühtheit und entwaffnender Herzlichkeit, dazu
einer grossen Skala klangschöner Töne, mit denen sie satte Kantilenen formt und
gelegentliche Härten überstrahlt.
Berlioz hat diese Partie wie diejenige Cellinis für die grossen Stars der Epoche
geschrieben und mit virtuosen Ansprüchen nicht gespart. Im Falle Cellinis
handelt es sich um die Gratwanderung zwischen lyrischen Höhenflügen und
dramatischer Durchschlagskraft, für die der Tenor Gregory Kunde wohl nicht die
idealen Voraussetzungen besitzt. In der elegischen Romanze beeindruckt er mit
einem schwebenden Ton, der keine Klippen scheut, aber dem impulsiven und mit
ironischer Überlegenheit agierenden Draufgänger, den er darstellerisch
überzeugend verkörpert, sind immer wieder auch Grenzen stimmlicher Expansion
gesetzt, und der Ruf nach mehr Metall für den Perseus gilt alles in allem auch
für den Darsteller seines Schöpfers.
Lyrischer Zauber und Rhythmik
Im musikalischen Rahmen, den John Eliot Gardiner vorgibt, ist die eher
leichtgewichtige Besetzung oft auch in ihrem vollen Recht. Sein Dirigat geht dem
lyrischen Zauber, den Berlioz in romantischer Reinkultur entfaltet, mit einer
besonderen Behutsamkeit und Zartheit nach, und es ist vielleicht gerade das Mass
an Innnigkeit im komödiantischen Trubel, das die besondere Faszination des
«Benvenuto Cellini» ausmacht. Was da an instrumentalen Schönheiten, melodischen
Kostbarkeiten hervorleuchtet! Welche Farbigkeit auch, die Gardiner mit schlanker
und geschärfter Klanglichkeit herausarbeitet, wobei auch der skurrile Humor zum
Zuge kommt, wenn sich die Orphikleide, die kleinere, aber ungelenkere
Vorgängerin der Tuba, sogar solistisch auf der Bühne produziert. Aber natürlich
ist Berlioz ein Mann auch der starken Effekte, und wie Gardiner den
musikalischen Apparat auf Hochtouren bringt, durch alle rhythmischen
Vertracktheiten hindurchführt, ist manchmal atemraubend. Aufs Höchste gefordert
ist da neben den Solisten und dem Orchester zumal der Chor, imposant der «Chant
des ciseleurs» und die Musik der revoltierenden Giesser und grandios das
musikalische Feuerwerk, das der Chor im Finale des ersten Aktes, im grossen
Tableau des römischen Karnevals, bietet.
Slapstick, Parodie, grosse Oper
Der römische Karneval ist auch der Höhepunkt eines bunten und aufwendigen, aber
wunderbar klar choreografierten Kostümspektakels, das diese Inszenierung neben
vielem anderen auch ist. Das viele andere in diesem «totalen Theater»: die krude
Schauspielerei der Commedia dell'Arte und des Slapstick, in der David Pountney
den Liebeshandel als Theater auf dem Theater abwickelt, die Parodie der grossen
Oper, wenn sich Cellini und Teresa im Duett «Allegro con fuoco» zur Flucht
entschliessen, dann aber auch die Momente unverstellter romantischer
Expressivität voller Terzensüsse in Ascanios und Teresas «Prière», der

magistrale Auftritt des Papstes, die zirzensische Magie von surrealer
Bildhaftigkeit, wenn Arlequin zur sehnsüchtigen Melodie seiner Ariette am Seil
über dem Bühnenboden schwebt, der geradezu naturalistische Coup de Théâtre der
Arbeiter- und Gussszenen – das alles und mehr hat Raum in dieser Inszenierung
und folgt doch einem einfachen Prinzip: deutlich die Geschichte zu erzählen und
eine sympahtiegetränkte Ironie im Ganzen walten zu lassen.
«Benvenuto Cellini» mit dem machtbewussten und melancholischen Künstlerhelden im
Zentrum hat, wie alles bei Berlioz, mit der Selbstentäusserung einer romantisch
leidenden Künstlerseele zu tun, aber es waltet darin auch der objektive Blick
eines musikalischen Shakespeareaners. In diesem Geist scheint das Bühnenwerk,
das keiner der gängigen Gattungen seiner Zeit angemessen war und diese auch mit
den technischen Ansprüchen überforderte, mit dieser Inszenierung jetzt auf der
Bühne seinen eigentlichen Platz erhalten zu haben, und man möchte von einer
neuen Vollendung des Perseus sprechen. Und wenn Benvenuto Cellini in seiner
«Vita» von der Unmöglichkeit berichtet, den Guss mit den vorhandenen Mitteln bis
zum rechten Fuss hinunter ganz gelingen zu lassen, so mag man auch bei diesem
Akt der Vollendung im Opernhaus nicht auf den rechten Fuss starren.

ERÖFFNUNG DES FRANZ-GERTSCH-MUSEUMS IN BURGDORF

26.10.2002

Neuer Hauptort auf der Kunstlandkarte
Nach den Eröffnungsfeiern öffnet sich die Türe des Franz Gertsch-Museums am
Sonntag für das zahlreich erwartete Publikum: Die schöne Einheit aus Architektur
und Malerei will freilich in der Stille erlebt werden.
Herbert Büttiker
«Oase der Stille» und «Insel der Kunst» seien die Stichworte des Künstlers
gewesen, die ihn schliesslich beim Entwurf des Museums geleitet hätten, erklärte
der Architekt Martin Sturm, der in Burgdorf sein erstes Museumsprojekt
realisieren konnte, vor der Presse. Die beiden kubischen Baukörper, die sich nur
sparsam gegen aussen öffnen, und der kleine Innenhof, den eine Mauer
abschliesst, erinnern im weiteren Sinn tatsächlich an eine klösterliche Anlage.
Der Eindruck verstärkt sich durch die betonte Kargheit der Materialien – roher
Beton, Glas und Metall – und die Schlichtheit der Räume im Inneren, das Weiss
der Wände, die diskrete Lichtführung.
Geschützt und offen
Der «geschützte Ort», der intendiert worden ist, beherbergt nun – in einer
ersten Phase ausschliesslich – die gross- formatigen Gemälde und sämtliche
ebenfalls alle üblichen Dimensionen dieses Mediums sprengenden Holzschnitte, die
Franz Gertsch in den letzten fünfzehn Jahren geschaffen hat. Die berühmte
«Silvia», die jetzt auf Plakaten stark verkleinert allerorts auf das neue Museum
aufmerksam macht, ein Porträt in Tempera auf Leinwand und mit den Massen 290×280
cm, fällt beim Betreten des ersten von drei grossen Sälen an der Stirnwand
zuerst ins Auge. Mit vier weiteren Gemälden zum Thema «Gräser» zusammen
präsentiert sich hier ein geschlossenes Ensemble.
In den beiden anderen Haupträumen wiederholt sich mit den Holzschnitten das
Erlebnis aus harmonischer räumlicher Kubatur, weichem Licht und grossflächiger
Kunst, die sich auf wenige Motive und ihre Variation beschränkt, das Spiel eines
fliessenden Gewässers («Schwarzwasser») etwa im zweiten oder das Gewirr der
Blätter und Stängel von Gräsern im dritten Saal. «Das Grosse Gras», ein
Holzschnitt in drei Platten à 305×180 cm», ist hier das einzige Werk, aber es
umgibt den Betrachter gleich in vierfacher Ausführung in vier unterschiedlich
eingefärbten Abzügen: eine monumentale «Inszenierung», die das Streben dieser
Kunst nach einer Aura der Transzendenz besonders deutlich macht: ein Anspruch,
der ja auch in den einzelnen Werken angelegt ist, deren schiere Grösse eben
nicht durch Aufblasen entsteht, sondern aus einer unendlich potenzierte Hingabe

an die Arbeit – im Nahblick durchaus die eines Miniaturisten – und an die
Motive: das Gras, das Wasser, das Gesicht eines Mädchens.
Das Wort meditativ ist da rasch zur Stelle, aber die Väter des Museums wollen
auch die «Verflechtung von Innen und Aussen», die Offenheit des Museums, betont
haben. Dafür steht zum einen ein architektonisches Zeichen: die öffentliche
Passage, die durch das ansteigende Museumsgelände am Fuss der Altstadt führt und
die Verbindung der beiden Hauptkuben durchschneidet. Zum anderen beherbergt das
Museum ein öffentliches Kaffee, und abends soll dort Barbetrieb herrschen. Vor
allem aber sieht das Betriebskonzept vor, dass das Museum über seine Rolle als
Gertsch-Zentrum hinaus ganz allgemein eine aktive Rolle im Kunstbetrieb –
regional und überregional – spielen soll.
Der deutsche Kunsthistoriker und Beckmann-Spezialist Reinhart Spieler (Jahrgang
1964) hat denn auch an der Pressekonferenz bereits ein Programm der geplanten
Wechselausstellungen vorgelegt. Franz Gertsch im Dialog mit Alberto Giacometti,
Yves Klein, Gerhard Richter und anderen läuft ab März 2002 unter dem Titel
«Horizonte». Es folgen True lies», eine Ausstellung über «Lügen und andere
Wahrheiten in der zeitgenössischen Fotografie», dann in Zusammenarbeit mit dem
Folkwang Museum in Essen und der Pinakothek der Moderne in München eine
Ausstellung «Franz Gertsch – Patti Smith».
Kunst für Kunst
Den Anspruch, ein «lebendiges Museum» zu sein, unterstreicht schliesslich die
dem Museum angegliederte «Galerie im Park», die ein «Dialogpartner und junger,
frischer Gegenpart zum Museum» sein möchte und für deren Programm ebenfalls der
Museumsdirektor zuständig ist. Mit einer Ausstellung der 1968 geborenen Bernerin
Chantal Michel wird sie ebenfalls an diesem Wochenende eröffnet. «be.ch – Kunst
aus der Region Bern/Burgdorf» und Einzelausstellungen von Wolfgang Ellenrieder
(D), Cornelius Völker (D), Christopher Muller (GB/D) und Kaspar Toggenburger
stehen weiter auf dem Programm. Konzipiert ist die Galerie als Teil des
Trägerschaftskonzepts. «Kunst für Kunst» lautet das Motto. Die Galerie soll mit
ihrem Gewinn aus dem Kunsthandel (der Geschäftsführer Stefan Wimmer nennt
insbesondere die Klassische Moderne als Tätigkeitsbereich) den Museumsbetrieb
mitfinanzieren, der auf rein privater Basis funktionieren soll. Gezählt wird
nicht nur auf Einnahmen (der Museumsbesuch kostet 10 Franken), sondern auch auf
das Sponsoring eines Freundeskreises, und schliesslich erklärt sich der
Burgdorfer Industrielle Willy Michel, der als kunstbegeisterter Geldgeber auch
der Promotor des 20-Millionen-Museumsprojekts überhaupt war, ausdrücklich dazu
bereit, persönlich für die restlichen Ausstände aufzukommen.
Auch dieses neue Finanzierungsmodell, das die öffentliche Hand durchaus dazu
auffordert, einen Betriebsbeitrag zu leisten, aber ein «weit gehend
‹selbsttragendes› Gebilde» zum Ziel hat, ist ein Grund, künftig das Augenmerk
auf das kleinstädtische Burgdorf zu richten, das sich auf der Kunstlandkarte als
Hauptort eingezeichnet hat.

DUOREZITAL WILLI ZIMMERMANN UND KOLJA LESSING 29.10.2002

Konzentriertes Musizieren
Kammermusikalischer Ernst gepaart mit Virtuosität: Das Hauskonzert des
Musikkollegiums mit Willi Zimmermann (Violine) und Kolja Lessing (Klavier) war
eine Sache der konzentrierten Duopartnerschaft.
Herbert Büttiker
Von «Frauenzimmermusik» sprach Clara Schumann selber. Zu Unrecht, denn, was ihre
drei Romanzen op. 22 an melodischer Süsse und zarter Poesie enthalten, gehört

zum Wesen dieser Gattung und ist in diesem Fall in einem dialogisch dichten
Duostil verankert. Am Rezital, das Willi Zimmermann und Kolja Lessing mit diesen
Werken eröffneten, bestimmte zudem ein generöser und eher herber Ton den
Eindruck, und man hätte sich die drei Stücke durchaus weniger zimmermännisch und
dafür mehr frauenzimmerisch dargeboten vorstellen können: luftiger das von
Trillern geprägte zweite Stück, elfenhafter im Piano und der Staccatobegleitung
des Klaviers das dritte. Aber vielleicht warf bereits auch das hoch
anspruchsvolle Hauptwerk des ersten Konzertteils mit seiner kantigen
Expressivität einen Schatten voraus. Als Zugabe am Ende des Konzerts noch einmal
gespielt, bezauberte jedenfalls die erste der drei Romanzen gerade durch ihren
romantisch freien Atem.
Fanz Reizensteins Sonate aus dem Jahr 1945 dürften wenige im Publikum gekannt
haben, und überhaupt taucht der Name des 1911 in Dresden geborenen Komponisten,
der nach der Vertreibung durch die Nazis in London als Klavierprofessor tätig
war und 1968 starb, nur selten auf, obwohl er zahlreiche konzertante Werke und
Kammermusik für unterschiedlichste Besetzung geschaffen hat. Die Sonate, die
Zimmermann und Lessing vorstellten, war jedenfalls eine Empfehlung mit ihrem
Lyrismus im weiten Ambitus der Violine und bis ins Irreale des Flageoletts und
im Kontrast dazu mit einer Dramatik, in der ausgeprägte Pianistik zum Zug kommt.
Mag sein, dass mit dem vielfachen Wechsel innerhalb der Sätze («Tranquillo» hält
sich der Eröffnungssatz nicht lange) aufs Ganze eine gewisse Einförmigkeit
entsteht, aber mit der spannenden Interpretation, die von bravourösem und
temperamentvollem Zugriff beider Interpreten geprägt war, hinterliess das
dreisätzige Werk einen überaus starken Eindruck, und immer wieder, sei es bei
Strawinsky-Rhythmen im zweiten oder flirrender Chromatik im dritten Satz,
begeisterte die perfekte Übereinstimmung der Duopartner.
Bündig geformt und exaltiert
Wenn die zweite Konzerthälfte dennoch eine Steigerung bedeutete, so einfach weil
César Francks Violinsonate (1886) nun wirklich ein Meisterwerk ist, konzentriert
in der kompositorischen Anlage der bei aller thematischen Bündigkeit klar
kontrastierenden vier Sätze und gleichzeitig verschwenderisch in der Entfaltung
romantisch-exaltierter Expressivität. Strahlender Ton, G-Saiten-Pathos,
grosszügiger Strich, Passionato-Einsatz und innige Kantilenen: Willi Zimmermanns
Geigenspiel offenbarte mehr musikalisches Flair für all das, was das Werk in den
Zusammenhang des Virtuosentums des 19. Jahrhunderts stellt und aus vielem
hervorragen lässt, als es vielleicht äusserlich – mit der gewohnten
Konzertmeister- und Primariushaltung zur Seite hin – den Anschein machte.
Vielleicht deswegen auch die für das packende Spiel zwar starke, aber nicht
gerade überschwengliche Reaktion des Publikums, das im Übrigen an diesem
samstäglichen Vorabendkonzert zahlreich erschienen war.

«BERNARDA ALBAS HAUS» VON ARIBERT REIMANN IM STADTTHEATER BERN
11.11.2002

Einzelne Töne wie Messerstiche
Vor zwei Jahren in München uraufgeführt, ist Aribert Reimanns Lorca-Oper jetzt
in Bern erstmals in der Schweiz zu sehenein (im Guten wie Schlechten und im
Schlechten vielleicht guter) strapaziöser Abend.
Herbert Büttiker
Die Sitten im patriarchalisch-katholischen Spanien, in den Dörfern einer kargen
und heissen Landschaft, waren streng; im Hause, in dem die Witwe Bernarda Alba
das Sagen hatte, waren sie von einer tödlichen Unerbittlichkeit. Fünf Töchter

zwischen zwanzig und vierzig erfahren dieses Haus als Gefängnis, in dem sie nach
Leben ringen – nicht miteinander, sondern im Kampf aller gegen alle. Der
Bräutigam der Ältesten wird schliesslich der Liebhaber der Jüngsten, die dafür
in den Tod geht. Die Mutter verordnet Schweigen über die Sache und verkündet,
was für die Familienehre allein wichtig ist: «Bernarda Albas jüngste Tochter ist
unberührt gestorben.»
Federico García Lorcas Stück, entstanden in den letzten Monaten vor seiner
Ermordung durch Falangisten am 18. August 1936, will «fotografischdokumentarisch» Bericht erstatten, aber die Devise «Keine Literatur, pures
Theater» meint auch einen Zugriff, der das Bühnenrelief mit scharfem Messer
bearbeitet und den Realismus der Milieuschilderung zur Parabel zuspitzt.
Bernarda Albas Despotismus und Adelas Befreiungsschlag sind die Antagonismen,
und so schonungslos Lorca die Mechanismen der Unterdrückung und Gewalt
blosslegt, so sehr feiert das Stück im Akt von Adelas Auflehnung den Sieg des
Lebens – in einer Konsequenz, die auch eine Provokation darstellt. Auch heute,
wie einer der «Hauptsätze» Lorcas erhellt, den auch das informative Programmheft
zur Berner Inszenierung zitiert: «An dem Tag, an dem man aufhört, gegen seine
Instinkte zu kämpfen, an dem Tag hat man gelernt zu leben.»
Die Sache der Oper
Wenn es auf der Bühne um Instinkte und Leidenschaften geht, ist die Oper
zuständig. Dass Aribert Reimann auf diesen Stoff verfiel, mag viele Gründe
haben, sicher aber ist es ein genuiner Opernstoff. Ist Reimann auch ein genuiner
Opernkomponist? Die Koloratur «als Waffe, als ein Instrument der Auflehnung»,
die Auseinandersetzung der Schwestern Adela und Martirio als «Kampf mit
Koloraturfloskeln», einzelne Töne im Orchester, die wie «Messerstiche» wirken –
solche Äusserungen des Komponisten und die entsprechenden Wirkungen auf seiner
Musikbühne lassen das keine Frage sein. Vieles kommt hinzu, die Arbeit mit
dramatisch strukturierenden Klangfeldern des Orchesters, das mit vier Klavieren,
Bläsern und einem auf zwölf Celli reduzierten Streicherkorps präzis auf das
Drama zugeschnitten ist.
Das eigentliche Schlagzeug des modernen Orchesters fehlt, aber der erstickenden
Atmosphäre in Bernarda Albas Haus umso entsprechender wirkt die abgeblendete
perkussive Wirkung der präparierten Klaviere und der staccatohaften
Bläserblöcke. Was irritieren mag an Reimanns Musiksprache ist ihr Mangel an
melodischer Rhetorik, die durch die ständige Brechung der Gesangslinie in
grossen Intervallsprüngen öfters mehr gestört als gesteigert wird. Gesprochene
Passagen schaffen wohl einen Ausgleich, aber Lorcas prägnante und auch in ihrer
Metaphorik ungeheuer zuschlagende Sprache bleibt insgesamt doch zu sehr auf der
Strecke.
Panorama der Frauenstimmen
Das liegt freilich auch an der Schwierigkeit der sängerischen Bewältigung der
Vokalpartien, die acht Sängerinnen von unterschiedlichem Stimmtypus – vom
dramatischen Alt bis zum Koloratursopran – gehören. Mit der Figur von Bernardas
alter Mutter, die, geistig verwirrt, aber menschlich bei sich, die freieste
Mitgefangene im Hause Alba ist, erweitert sich das Panorama der Frauenstimmen um
eine Sprechrolle. Altmeisterin Annemarie Blanc rückt diesen Auftritt, in ihrer
inspirierten Leichtigkeit berührend, ins Zentrum des Stücks. Aber in der Berner
Inszenierung agiert insgesamt ein Ensemble von imponierender Kompetenz, wobei
die Anforderungen zwar unterschiedlich, aber durchwegs hoch sind.
Und es liesse sich auch differenzieren in der Art, wie der grosse Ambitus und
die expressive Dynamik bewältigt werden. Dass auch in der extremsten Lage eine
Klangkuppel die Stimme überwölben und der Ton somit musikalisch bleiben kann,
lässt sich bei Izabelle Razawis Adele am meisten bewundern, und dass Vokaldruck,
der sich sozusagen als stumpfer Eigenwert bemerkbar macht, den Ausdruck verengt,
irritiert an Anna Maria Durs sonst eindrücklicher Gestaltung der La Poncia. Mit
reicher Differenzierung im Stimmeinsatz und prägnantem Spiel gestaltet Ortrun
Wenkel Bernarda Alba, die beherrschende Figur des Stücks, facettenreich. Monika
Teepe und Gesa Hoppe überzeugen als Magdalena und Amelia, die beiden schwächsten
im Geschwisterquintett. Ruth Weber als Martirio hält Schritt im Vokalkampf gegen

die erotisch erfolgreiche Schwester Adela, und Eliseda Dumitru gelingt ein
erschütterndes Porträt Angustias, der ältesten Schwester, jener Figur, in der
sich alles Elend trostlos fokussiert.
Doppelte Qual
In solcher Konfrontation gilt, dass im Zuschauerraum sitzen Qual bedeutet. Diese
lässt, heilsam, weil sie mit Wahrheit zu tun hat, jene andere verschmerzen, die
mit der physischen Gewalt einhergeht, mit der Reimanns gut zweistündige
pausenlose Musik auf den Hörer eindringt. Und wer weiss, ob jene ohne diese zu
haben wäre. Die Dringlichkeit der Sache unterstrich jedenfalls auch Daniel
Klajner mit einer musikalischen Leitung, die für sozusagen sachlich präzise
Klangarbeit sorgte. Und auch die Inszenierung konzentrierte sich auf ein
schlichtes Konstatieren: Eberhard Matthes’ Bühnenbild rückt als Innenraum einen
schlichten Kubus in expressive Schieflage. Das Weiss der Wände, gleissendes
Licht korrespondiert mit der Härte des Klangs und gibt den Figuren das
holzschnittartige Relief, in dem die Regie von Eike Gramss ihre Gefährdung und
ihre Gefährlichkeit konzentriert zum Ausdruck bringen lässt.

EIN JOYCE-LIEDERABEND DER LITERARISCHEN VEREINIGUNG WINTERTHUR
11.11.2002

Von der «Odyssee» bis zur «Martha»
«Joyce und die Musik» ist ein vielseitiges Thema. Die Literarische Vereinigung
gestaltete dazu eine unterhaltsame Soiree.
Herbert Büttiker
Zwar war es nicht raffinierte Planung, sondern ein Terminproblem, dass die
Literarische Vereinigung gleich an zwei aufeinander folgenden Abenden eingeladen
hat. Aber irgendwie steht alles mit allem in Verbindung, also Raoul Schrott, der
am Donnerstag seine Übersetzung bzw. seine der quellentreuen Übersetzung
beigelegte freie Nachdichtung der sumerischen Gilgamesch-Dichtung vorstellte,
auch mit James Joyce, der sich mit seinem Hauptwerk «Ulisses» ja ebenfalls auf
eines der grossen Epen der Weltliteratur bezieht ... Aber lassen wir Gilgamesch
– dass über diesen Abend im Lindengut nicht berichtet werden kann, ist ebenfalls
nicht Planung, sondern hat mit einer Odyssee unseres Berichterstatters zu tun –,
und lassen wir Homer, denn der Joyce-Abend am Freitag in der Coal Mine Book Bar
rückte nicht dessen Opus summum ins Zentrum, sondern ein Präludium, in dem der
junge Dichter noch nichts von dem verriet, was die literarische Welt heute mit
seinem Namen verbindet. Was diesen Namen betrifft, so war als zuständiger Kenner
an dieser gut besuchten Veranstaltung der Zürcher Joyce-Forscher Fritz Senn
zugegen, und des Präludiums nahmen sich zwei Musiker an, der Tenor Paolo Vignoli
und der Pianist Junichi Onaka, denn um Musik handelte es sich, um Musik von
einigem Zauber und jedenfalls unverbrauchte. Denn wer kennt den Lyriker Joyce,
wer Geoffrey Molineux Palmer (1882–1957), den Altersgenossen des Dichters, der
als erster seine Verse in Musik setzte?
«A strange lonely boy»
«Strings in the earth and air / Make music sweet / Strings by the river where /
The willows meet.» lauten die ersten Zeilen: «Chamber Music» nannte Joyce die
Sammlung, die 1906 seine erste Veröffentlichung überhaupt war, 36 Gedichte, ein
wenig «pretiös» (Senn) im Vokabular und im schwärmerischen Ton zugleich
«konventionell», Liebeslyrik, die er mit gemischten Gefühlen auf den Weg
schickte und wenige Jahre später milde in sein Leben einordnete: «When I wrote

them I was a strange lonely boy, walking about by myself at night and thinking
that some day a girl would love me» (an Nora, 1909). Aber der Sänger der
liebesund musiktrunkenen Verse, der ja auch ernste Anstrengungen zu einer
eigentlichen Karriere als Opern- und Konzertsänger unternahm, war auch
überzeugt: «Sam of them are pretty enough to be put to music.» Und wirklich ist
die Liste der Komponisten lang, die sich mit der «Chamber Music» beschäftigten,
Karol Szymanowski, Samuel Barber und Luciano Berio gehörten dazu, und mindestens
zwei, der Berg-Schüler Ross Lee Finney (1951/52) und in jüngster Zeit David
Arditti (1998), vertonten den ganzen Zyklus. Palmers Version von 1909, die 32
Gedichte enthält, soll Joyce geliebt haben, aber sie existierte zu seiner Zeit
nur in handgeschriebenen Exemplaren. Erst 1993 wurde sie publiziert (Indiana
University Press, herausgegeben von Myra Teicher Russel), nachdem 1988 von der
BBC eine Einspielung realisiert worden war.
Dass es sich dabei um einen Fund handeln dürfe, dem durchaus Konzertreife zu
attestieren ist, legten die von Paolo Vignoli und Unichi Onaka vorgetragenen
Kostproben nahe, obwohl der Sänger mit einer argen Indisposition kämpfte und bei
der Auswahl von nur acht Liedern das Ganze natürlich nicht voll einzuschätzen
war. Im Rahmen von Joyce-Veranstaltungen haben die Lieder, wie ein Blick ins
Internet zeigt, ihren Platz jedenfalls gefunden, und auch hier weckten die
Melodik, die im Ansatz fast (irisch-)volksliedhaft eingängig anklingt, sich aber
stets in freier Form und zu stimmlicher Expansion entfaltet, und die farbige
Begleitung, die keineswegs im Schematischen verharrt, spontanes Hörinteresse.
Die Fülle der Musik
Schade, dass von Seiten der Veranstalter nichts unternommen wurde, dieses
Interesse auch vom Text her zu fördern. Fritz Senn beschränkte sich auf die
Charakterisierung und die Einordnung der «Chamber Music» in den literarischen
Joyce-Kosmos, in dem sie zweifellos eine marginale Rolle spielt. Dafür machte er
– im Stil einer unterhaltsamen, kenntnisreich-witzigen und etwas improvisierten
Causerie – lebhaft deutlich, wie zentral die Musik überhaupt diesen Kosmos
beherrscht, in den Motiven, in der Fülle von Anspielungen und Zitaten, sodann im
Klangspiel, in der Musikalisierung der Sprache bis zur Auflösung des linearen
Textes in der Textpartitur. Dann die Hommage an den Ohrwurm: Senn zeigte, wie
die berühmte Arie aus Flotows «Martha» in den «Ulisses» hineinspielt – für den
Tenor die Gelegenheit, (trotz Heiserkeit) mit Schmelz aufzuwarten. Dass der
Komponist besagte bzw. besungene Martha im zweiten Akt ein irisches Volkslied
aus der Sammlung von Thomas Moore vortragen lässt (das von den «Letzten Rosen»),
sei als weiteres Beispiel für das eingangs behauptete Alles-mit-Allem hier noch
angemerkt.

FRANZ SCHUBERTS HEROISCH-ROMANTISCHE OPER «FIERRABRAS» IM
OPERNHAUS ZÜRICH 12.11.2002

Häuslicher Krieg im Dreischuberthaus
Zu gut, um sie liegen zu lassen, zu sperrig, um ins Repertoire zu finden:
Schuberts Opern bleiben eine Herausforderung. Dass und wie sehr sich die Mühe
lohnt, zeigt die Neuinszenierung des «Fierrabras» im Opernhaus.
Herbert Büttiker
Die Geschichte handelt von König Karl, seinem Feldzug gegen die Mauren und von
jungen Liebenden. Die maurische Fürstentochter Florinda liebt den christlichen
Ritter Roland, ihr Bruder Fierrabras liebt, ohne Gegenliebe zu finden, König

Karls Tochter Emma. Diese liebt Eginhart, einen Ritter von untergeordetem Rang,
also unglücklich. Die Geschichte handelt von Kampf und Gefangenschaft, von
Verrat und Bewährung, und sie endet gut: mit der Unterwerfung des maurischen
Tyrannen, der Vereinigung der Liebenden und dem Glück der selbstlosen
Freundschaft des zum Christentum übergelaufenen Fierrabras. Alles in allem: ein
sperriges Libretto, das Josef Kupelwieser, Sekretär am Kärntnertortheater, für
Schubert nach verschiedenen mittelalterlichen Quellen geschrieben hat.
Auf der Opernhausbühne sehen wir zunächst etwas ganz anderes: ein
biedermeierliches Zimmer, das die ganze Bühne ausfüllt, aber eigentlich ganz
klein ist. Denn alles – Flügel, die Kuckucksuhr und die Blumentöpfe – ist um
mehr als das Doppelte vergrössert, und so sitzt Franz Schubert auf dem hohen
Stuhl vor dem grossen Flügel: ganz klein. Er arbeitet an «Fierrabras» und an
seinem Pro- blem, das ihn klein macht: der Vater. Die Bühne, auf der Klaus Guth
und sein Ausstatter Christian Schmidt die «heroisch-romantische», aber
eigentlich auch biedere Geschichte bringen, ist diejenige von Schuberts
Innenleben: seine Seele, seine Musik, sein Arbeitszimmer, und dieser Ansatz, der
die Frage mitreflektiert, wie der Komponist zu diesem Werk kam, ist nun wirklich
reizvoll. Denn interessiert uns Schubert als Gestalt nicht sehr viel mehr als
das recht eindimensionale Personal seines Stücks? Dieses fügt sich in der neuen
Perspektive nun auch zu einem facettenreichen Ganzen – ein glänzendes
Regiekonzept, auch weil es die Musik von einem theatralischen Realismus befreit,
dem sie wohl in dramatischen Arien und Ensembles, aber kaum in einer Dramaturgie
über das Ganze gewachsen ist.
Der Sohn
Nun verteilt Schubert also seine Figuren, die da wie aus dem Nichts ins Zimmer
treten, Holzschwerter, Pappkronen und alles, was es zum häuslichen Krieg sonst
noch so braucht, und eben manchmal auch Noten, die sie zu singen haben. Es sind
viele – Schubert, man weiss es, ist der Komponist der himmlischen Längen, und
spätestens beim Schlussgesang (nach gut dreistündiger Aufführung) glaubt man,
dass die Sänger auch wirklich aus den Noten singen, die sie in Händen halten.
Aber der Abend ist eine Schubertiade voller Herrlichkeiten. Unter der Leitung
von Franz Welser-Möst lässt das Orchester mit schöner Arbeit hören, dass die
«Fierrabras»-Musik in die Zeit des reifen Schubert gehört (1823 war auch das
Jahr der «Schönen Müllerin», die «Unvollendete» und die «Wanderer-Fantasie»
waren schon da), und auf der Sängerbühne präsentiert sich ein grosser Reichtum
von Lied-, Arien- und Ensembleformen. Neben der dramatischen Verve mit manchmal
auch rauen Hörnern lebt der Abend weit gehend vom lyrischen Schwung, von der
schwebend kreisenden Rhythmik, zu der Welser-Möst sein Ensemble animiert. Da
entsteht oft ein Zauber, der an die wirkliche Anwesenheit des Komponisten auf
der Bühne glauben lässt, in dessen Kopf sich alles bildet und der, obwohl er
sich mit eher dürrer Stimme nur prosaisch äussert, das musikalische Zentrum der
Aufführung ist.
Schubert – die gedrungene Gestalt, der rundliche Kopf und die Brille: Wolfgang
Beuschel entspricht dem konventionellen Schubert-Bild perfekt – ist also
reichlich beschäftigt, aber auch mit Angst und Hoffnung engagiert an diesem
Abend. Dass die Figur in solcher ununterbrochener Bühnenpräsenz nicht
aufdringlich und nicht langweilig wird, zeugt für schauspielerisches Können und
eine Regie, die ihr Konzept offen umsetzt. Konsequent ist natürlich, dass die
drei jungen Helden des Stücks alle ebenfalls Schubertsche Attribute und
identische Kleider tragen. «Fierrabras» sozusagen als «Dreischuberthaus»:
Schubert ist Eginhart, der Liebende und am Lieben von den Übermächten
gehinderte, aber umso lyrischer singende (Müller-)Tenor, den Christoph Strehl
schmiegsam und hell mit schwärmerischer Emphase so reich ausstattet, wie man es
sich nur wünschen kann. Schubert ist auch Fierrabras, der Mann der Freundschaft,
strahlend, optimistisch, wie ihn Jonas Kaufmanns kraftvoller Tenor verkörpert,
und Schubert ist – oder eben wäre gern – auch Roland, der Mann der Tat, der
robuste Bariton, wie ihn Michael Volle in aller Beweglichkeit kernig und stabil
repräsentiert.
Die Geliebte

Herausgeputzt und häuslich, volksliedhaft und innig singend am Fusse seines
mächtigen Flügels stellt sich Schubert hier die Frauenwelt im Allgemeinen vor
(und die Frauen des Opernhauschores bleiben diesem Ideal auch nicht das
Geringste schuldig), während sich der Traum von der Geliebten in zwei Gestalten
konkretisiert: Emma, voller Gefühl und Ergebenheit – Joanne Kozlowa gibt ihr die
Fülle eines schönen Timbres (die eine oder andere Spitze ausgenommen) und
Musikalität von strahlender Wärme: die ideale Duettpartnerin des lyrischen
Tenors –, dann Florinda, die nicht nur mit dem Namen als Partnerin eines
Florestan in Beziehung steht, sondern auch heroisch handelt wie Beethovens
Leonore, um den Gefangenen Roland zu retten. Liuba Chuchrova entfaltet in dieser
facettenreichsten Partie der Oper einen sensiblen Sopran, dem wohl im
dramatischen Zugriff etwas enge Grenzen gesetzt sind. Aber die furiose Arie «Die
Brust gebeugt von Sorgen» gehörte denn doch zum Packendsten der Oper. Und stark
war auch ihre Gestaltung der melodramatischen Szenen, mit denen Schubert für sie
aufwartet.
Der Vater
Den Schuberts stehen mit dunkler Stimme zwei Vater- und Machtfiguren gegenüber.
Oft thronen sie auf dem hohen Stuhl: László Polgár als König Karl ist nobler und
charismatischer auch in der Tongebung, Rolf Haunstein als Maurenfürst für den
draufgängerischen Wüterich mit gröberen Mitteln. Claus Guths Idee, Schuberts
problematisches Verhältnis zum Vater in das Stück hineinzuprojizieren, gibt
beiden ein klares Relief – wobei allerdings im Hinblick auf Schuberts Situation
auch die weiteren Überväter ins Bild gerückt werden könnten, mit denen er es zu
tun hatte: Goethe, der Dichterfürst, Rossini, der Napoleon der Musik, der
Beethoven, der Titan, und natürlich wäre da die Metternich-Monarchie, überhaupt
eben die Welt ausserhalb der vier Wände.
Und es gibt sie auch, die musikalischen Momente, die hinausdrängen und nach
Zeitbildern anderer, vielleicht unheilvollerer Art rufen, so etwa wenn Roland
und Eginhart im Finale des zweiten Aktes «für treue Lieb’ und Vaterland» zum
Marschlied der Ritter ansetzen. Der politische Schubert? In der Ouvertüre melden
sich, in ein Webersches Streichertremolo hineingestellt, die Bläser (Hörner und
Posaunen) mit dem Choral, den dann später die Männer im Chor a cappella
anstimmen werden: «O teures Vaterland» als Motto? Das sind Fragen, die am Rande
bleiben (dürfen). Die endgültige Inszenierung gibt es zum Glück weder für
«Fierrabras» noch sonst irgendein Werk, und der Zürcher Opernabend ist szenisch
wie musikalisch vielschichtig und – auch dank Irène Friedli, Christiane Kohl,
Guido Götzen, Miroslav Christoff in den Nebenpartien – reich genug.

«BAYERISCHE RAUHNACHT» IN WINTERTHUR 16.12.2002

Auf Teufel komm raus
Die Sache kommt aus dem finsteren Bayerischen Wald, will ein Musiktheater sein
und nennt sich «Mystical». Im nüchternen Winterthurer Theaterhaus am Wochenende
eine eher zwiespältige Begegnung.
Herbert Büttiker
Fasnacht und Weihnacht – so eine Art Mischung von beidem ist die Raunacht, wie
sie das Ensemble «Bayerische Rauhnacht», inszeniert von Matthias von Stegmann,
dem Publikum in einem Musiktheater näher bringen will. Das Ensemble besteht zur
Hauptsache aus der Folkrockband Schariwari, die in bayerischer Mundart weniger
musikalisch als textlich auf die heimatliche Folklore zurückgreift und im Sound
von Schlagzeug, E-Gitarre und Keyboard vom Licht in den dunklen Winternächten
singt, von Zeiten, da noch keine Glühbirnen die Urängste des Menschen vor der

Finsternis verdrängten. Einiges an archaischem Instrumentarium ist eingebaut,
und die Surround-Anlage unterstützt die durchaus vorhandene Klangphantasie der
Gruppe. Aber es fehlt dieser Musik dennoch an Beweglichkeit und Entwicklung, und
was gegen ihre Statik mit erzählerischen Texten getan wäre, leidet ein wenig an
der nicht einfachen Verständlichkeit des bajuwarischen Gesangs. Die Musik in
diesem Musiktheater wird so umso mehr zur Einlage in einem von Bühnenfiguren
bestimmten Theater. Unter diesen gibt es die besenschwingende Hexe, die
schlimmheilige Luz und den hohlschädeligen Tod, die als Spukfiguren ihren
choreografischen Auftritt haben (Eric Brown). Aber auch dieses Maskentreiben mit
Licht- und Dampfeffekten hat den Charakter von Showeinlagen auf einer Bühne, die
etwas von einer Geisterbahnkulisse hat.
Der Begriff Musiktheater ist angesichts dieses garnierten Konzerts oder
musikalisch aufgelockerten Bühnentreibens einigermassen prekär, und schliesslich
läuft die rund anderthalbstündige Performance auf eine Begegnung zwischen dem
bayerischen Holzmandl und einem Zaubertroll aus nördlichen Landen hinaus und auf
die Geschichten, die sie sich erzählen – vor allem, wie sie sich erzählen: Harry
Täschner als warmherziger Urkauz, dessen Weisheit auch mit Vernuscheln von
Silben zu tun hat, und Stefanie Beba als vorwitziger und schreckhafter Wicht mit
spitzen Ohren und staunenden Augen. Das sind waschechte Bühnenfiguren, auch wenn
sie nichts weiter zu tun haben, als das Publikum mit dem Märchenbuch in der Hand
zu unterhalten, etwa mit der Geschichte vom Teufel, der sich selber in eine
Weisswurst verwandelt und von einem tanzund trinkfesten bayerischen Madl
verspeist wird. Solches hört man gern. Trotzdem und trotz bühnenmässig
reizvoller Momente auch sonst, gedreht und gewendet, gehört dieser Winterthurer
Theaterabend zu denen, die ein Mystical sind.

«EURÍDICE Y LOS TÍTERES DE CARONTE» VON JOAN ALBERT AMARGÓS IM
THEATER WINTERTHUR 14.11.2002

Der Tod, die Oper und das Kasperltheater
Poetisch, tiefsinnig und leicht stellen Joan Albert Amargós und Toni Rumbau
vierhundert Jahre Operngeschichte in Frage und schreiben sie weiter: ein
berührender Musiktheaterabend im Theater Winterthur.
Herbert Büttiker
Orpheus und Eurydice, der Mythos vom Sänger, der in die Unterwelt steigt, um die
geliebte Frau dem Tod zu entreissen, gehört zum Urstoff der Oper. Die
Kammeroper, die der katalanische Komponist Joan Albert Amargós und Toni Rumbau,
der vielseitige Theatermann, Puppenspieler und Gründer des Marionettentheaters
La Fanfarra, zusammen geschaffen haben (Uraufführung 2001 in Barcelona), handelt
davon zunächst nur sehr indirekt: Eine Sängerin mit Namen Sophia probt für eine
Aufführung von Jacopo Peris «L'Euridice». Ein spektakulärer Erfolg zeichnet sich
ab, aber nun hält sie einen Arztbericht in Händen, der alles verändert. Sie wird
in ein paar Tagen sterben. Das Singen vergeht ihr. Oder anders gesagt: Vor der
niederschmetternden Realität versagt die Oper. Nur der Dirigent, ihr Mann,
faselt davon, sie wie Orpheus retten zu wollen, aber eigentlich meint er:
Ignorieren wir den Befund, denken wir an den Erfolg.
Weniger fein als die Oper behandelt das Puppentheater die Konfrontation mit dem
Tod. Kasperl dreht die Feinde durch den Fleischwolf und hängt den Tod an den
Galgen. Er hat etwas verzweifelt Lebendiges. Zu ihm fühlt sich Sophia
hingezogen, und der Orpheus-Dirigent hat in der Holzpuppe mit der krächzenden
Stimme einen Rivalen, die hohe Kunst auf der Strasse eine mächtigere Konkurrenz.
Der Clou der wunderbaren Parabel ist aber, dass sie eine Oper ist, eine rund
einstündige Kammeroper zwar nur, aber so, wie sie nun auf der Winterthurer Bühne
zu Gast war, ein grosses Musiktheater mit allen Facetten hoher Kunst: der ganze

Zauber von Realität und Mythos, von Illusionen und Schrecken der Wirklichkeit,
um den es immer geht.
Präzision, bizarre Phantasie
Zur hohen Kunst in dieser Aufführung des Metropol-Theaters aus Tarragona, in der
Luca Valentino Regie führte, das Instrumentalensemble Barcelona 216 (Klavier,
Violine, Cello, Kontrabass und Bandoneon) spielte und der Komponist selber am
Dirigentenpult stand, gehörte gerade auch das Puppenspiel. Die Präzision und
bizarre Phantasie, das Tempo und die Rhythmik, mit der Toni Rumbau und Matias
Marcé ihre Figuren agieren liessen, waren schlicht umwerfend, und die Stimmen,
die sie ihnen liehen, wurden in denkbarer Opernferne natürlich höchst virtuos
produziert. Um so schöner der Kontrast zu den belcantistisch ausgreifenden
Opernstimmen, dem Bariton Marc Canturri in der Rolle des eifersüchtigen
Dirigenten und Claudia Schneider als Sophia, die ihr Nicht-mehr-singen-Können
eben in berührend schönen Gesang verwandelt. Dass sie Sophia auch dort
theatralisch betont stilisiert spielen lässt, wo es der Sängerin ans Leben geht,
irritierte wohl zuerst, erwies sich aber als umso richtiger (genauso wie die
unprätentiöse, aber poetische Bühneneinrichtung von José Menchero), je mehr
sichtbar wurde, dass der Frontalangriff auf die vierhundertjährige
Operngeschichte, wie gesagt, eben auch wieder eine Oper ist, die hier wie ein
Phönix aus der Asche steigt.
Und Joan Albert Amargós hat wirkliche Opernmusik geschrieben. Dass die Stimmen
sich weiträumig entfalten, melodiös und sprechend zugleich, sich in
spannungsvoll gesetzten Höhepunkten «outen» können, sich im dramatischen
musikalischen Dialog begegnen, gehört zu den Vorzügen seiner vielschichtigen,
ausdrucksstarken und eingängigen, aber nie banalen Musik. Seine Tonsprache
bezieht sich kammermusikalisch zurück auf die klassische Moderne und hat eine
grosse Affinität zum Jazz-Lyrismus und zu folkloristischen Elementen, vor allem
zum Tango, dem er viel dramatischen Puls und Atmosphäre abgewinnt. Das Bandoneon
ist als starker Stimmungsträger hervorragend eingesetzt, und berührend ist die
leitmotivisch präsente Violine.
Der 1950 in Barcelona geborene Komponist gehört zu den bekanntesten Musikern
seines Lands. Einen erweiterten Einblick in sein vielfarbiges Schaffen, das auch
Symphonisches und Arbeiten für Film, Tanz und Theater umfasst, gab ein kleines
Konzert, das der Opernaufführung sozusagen als Ouvertüre vorausging und den
Musikern in wechselnder Besetzung zwischen «Romantica» für Violoncello und
Klavier (1983), «Vals Bizarre» für Klavier, «Allegro Festivo» für Violine und
Klavier (2000) und «Tango Català» für Klavier, Violine, Kontrabass und Bandoneon
die Gelegenheit gab, ihr grosses Können im Rampenlicht zu zeigen, bevor sich der
Orchestergraben für die Oper absenkte.

URAUFFÜHRUNG IM MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR 18.11.2002

Expressives Spiel in Zentren und Randzonen
Das Winterthurer Streichquartett hat die Uraufführung eines Werks von Rudolf
Kelterborn imponierend zwischen Mozart und Dvorak ins Zentrum eines Konzerts
gestellt, das klangliche Randzonen aufsuchte.
Herbert Büttiker

Wollen Sie überhaupt zeitgenössische Musik im klassischen Konzert? Lebt
eigentlich der «Neutöner» Alban Berg noch, oder ist er schon 1935 gestorben? Der
auszufüllende Fragebogen zu einer Hochschularbeit über die Vorlieben und Phobien
des Publikums klassischer Konzerte begleitete das vorabendliche Hauskonzert, das
wie stets, wenn das Winterthurer Streichquartett spielt, sehr gut besucht war.
Schliesslich ist es ein Garant für den besonderen Musikgenuss. Mozart und Dvorak
sind es auch. Und Rudolf Kelterborn? Der Basler feierte letztes Jahr seinen 70.
Geburtstag und gehört zum Urgestein der musikalischen Moderne in der Schweiz,
ist gewissermassen ein Klassiker – aber eben auch wunderbar «zeitgenössisch» mit
neuen Werken noch immer à jour. Wie unverbraucht, konzentriert und
einfallsreich, zeigte nun auch sein im Auftrag des Musikkollegiums geschriebenes
6. Streichquartett, ein rund einviertelstündiges Werk in vier Sätzen, die ein
weites Spektrum expressiver Möglichkeiten öffnen und die traditionsreiche,
sozusagen klassischste Instrumentalform in die Randzonen modernen
Klangempfindens führen: in die dünne Luft der Obertöne, ins Dunkel fahler
Geräusche und ins grelle Licht heftiger Gebärden.
Gewalt und Zartheit
Mit heftiger Gebärde setzt das Werk auch ein: ein Violinsolo in einer taktfreien
Zone. Willi Zimmermann gab ihm die geforderte «Violenz» mit reissenden Glissandi
und, nicht nur bildhaft gesprochen, stampfendem Marcato: ein Zugriff von
elektrisierender Gewalt, dessen Entschiedenheit genauso berührte wie dann später
die leuchtende Reinheit eines «zarten Solo-Gesangs». Die Gruppe gewinnt in
diesem solistisch dominierten Satz erst allmählich an Konsistenz, und es ist
dann wiederum eindrücklich, wie sie sich am Ende wieder auflöst, sich im Spiel
«poco a poco piu sul ponticello» ins Geräuschhafte verliert. Es bleibt – kein
Primarius bestimmt im Weiteren das Geschehen mehr – für den zweiten Satz eine
prekäre, «stockende» Musiklandschaft mit Generalpausen, Fermaten, huschenden
Figuren, für den dritten der Rückzug in die Höhenregionen des Flageoletts. Alle
vier Instrumente sind an diesem ziselierten Klanggeschehen gleichermassen
beteiligt, aber bei allem ins Feinste ausbalancierten und in allen
herausfordernden instrumentaltechnischen Raffinessen gemeisterten Zusammenspiel
von Willi Zimmermann und Pär Näsbom (Violinen), Jürg Dähler (Viola), Cäcilia
Chmel (Violoncello) gibt es in den ersten Sätzen eigentlich kein «Tutti». Dieses
stellt sich dann um so überraschender im vierten Satz ein, der mit geradezu
gemeisselten Akkordblöcken einsetzt, aber das eindrückliche Werk dann doch im
Offenen, piano und leggero, enden lässt.
Ökonomie und Überschwang
Davor, zu Beginn des Konzerts, Mozarts d-Moll-Quartett (KV 421), das zweite der
sechs Joseph Haydn gewidmeten Quartette, das die Aufführung in seinem ganzen
Reichtum gestalterischer Kräfte, kompositorischer Schönheit und darin
aufgehobener Ausdrucksfülle zum Erlebnis machte; danach Dvoraks Klavierquintett
A-Dur, op. 81, das in seiner musikantischen Haltung – eine Dumka bildet den
zweiten, ein Furiant den dritten Satz – nach dem sozusagen ökonomischen Umgang
mit dem musikalischen Material bei Mozart wie Kelterborn um so mehr geradezu
eine musikalische Überschwemmung anrichtete: Kantilenenherrlichkeit,
rhythmischer Schwung und brillantes Laufwerk: Die vier Streicher schöpften aus
dem Vollen, und natürlich trug vor allem auch die Erweiterung des
Instrumentariums – Ricardo Castro integrierte das Klavier mit üppigem, aber auch
weich konturiertem Klang brillant und temperamentvoll – zum Eindruck
verschwenderischer Fülle bei. Die Begeisterung am Ende des Konzerts war stark;
betont freundlich war der Applaus auch vor der Pause gewesen, als der anwesende
Komponist der Uraufführung das Podium betreten hatte. Ob man sich sein Werk auch
ein zweites Mal anhören würde, wollte nun noch der Fragebogen wissen. Jedenfalls
besteht dazu die Gelegenheit. Denn das Konzert, das zu den denkwürdigen in den
Annalen des Musikkollegiums gehören wird, wurde von Radio DRS aufgezeichnet und
soll am 21. Dezember um 22 Uhr gesendet werden. Dass es seinen Weg auch im
Konzertsaal weitermachen wird, ist ihm zu wünschen.

Neue Musik in Frauenfeld 22.10.2002
Konzert mit Pilzkunde
Die Poesie dort suchen, wo keiner sie vermutet: Die Aufforderung bezieht sich
nicht auf den Ort des Konzerts – der Singsaal im Jugendstil-Hauptgebäude der
Kantonsschule Frauenfeld ist ein Bijou – und natürlich nicht auf die beiden
Komponisten Julia Schwartz und Frédéric Bolli, von denen dort neue Werke
aufgeführt wurden und deren Namen in der Region schon lange eine Empfehlung für
musikalische Poesie sind.
Herbert Büttiker
Nein, die vermutete Poesieferne betrifft die Pilzbücher der Schweizer Vereine
für Pilzkunde. Ausgerechnet dort ist aber der Poet Rolf Hörler fündig geworden,
und dessen köstliches Lautgedicht, das mit den Namen von viel Unverdaulichem
spielt, hat Bolli in seiner «Kammer-Sing-fonie» vertont: Drei Frauenstimmen
(Julia Schwartz, Franziska Bolli, Rosina Zappi) bewältigten singend das
zungenbrecherische Pilzragout, der Komponist las die eingestreuten ironischen
Verse, und ein vorzügliches Instrumentalensemble (Ursula Büttiker, Flöte,
Cristina Ungureanu, Violine, Hans-Jörg Fink, Klavier) machte das Ganze mit
launigem, rhythmisch pikantem und harmonisch bekömmlichem Spiel zu einem
Gericht, von dem gewiss niemand eine Magenverstimmung zu befürchten hatte.
Von der musikalischen Lust am Wortklang lebten auch die 3 Terzette a cappella
nach Gedichten aus «Liebe und Tod im Tiergarten» von Johann Lier, die Julia
Schwartz unter dem Titel «Taub Raum Stumm» vertont hat: für die drei Damen eine
Vorlage für pointierte und überraschungsreiche und mit dem Grotesken
kokettierende Einsätze. Frédéric Bollis «13zu2» für Klavier, eine «Spielerei mit
einer Zwölftonreihe» verriet dagegen erst im Nachhinein, als noch die Widmung
des Werkes vorgelesen wurde, dass die in die Jahre gekommene Zwölftontechnik
auch eine ironische Betrachtung zuliess. Zuvor hatte der Pianist dagegen
meisterhaft deutlich gemacht, dass es sich um Charakterstücke von treffsicherer
knapper Formulierung handelt, die zwischen «etereo» und «eratico» viele
Energiezonen berühren.
Ähnliches galt für die «15 Vignetten» für Klavier von Julia Schwartz, auch sie
abwechslungsreiche und konzentrierte Klangbilder. In weiteren
kammermusikalischen Werken zeigte die 1963 geborene, in Frauenfeld lebende
Komponistin, Doppelbürgerin der Schweiz und der USA, viel Sinn für die
instrumentale Interaktion, in der sich virtuos menschlich Elementares spiegelt:
«Compression of the Elements» für Klavier als dialogisches Selbstgespräch,
«Impasse» für Violine und Klavier als scheiterndes Zwiegespräch und, besonders
eindrücklich, das Stück «Khanti» (in Pali: Geduld, Nachsicht) als Begegnung, in
welchem das selbstbewusst-energische Solo der Flöte mit dem kontemplativen Duo
von Violine und Klavier konfrontiert und schliesslich vermittelt wird.
Wiederholungen des Konzerts heute, 20 Uhr, in der Helferei Grossmünster in
Zürich und Sonntag, 11.30, Uhr Schloss Wartegg, Rorschacherberg.

SCHWEIZER ERSTAUFFÜHRUNG VON THOMAS ADÈS' «POWDER HER FACE» IM
THEATER WINTERTHUR 23.11.2002
High Society und middle class
Thomas Adès (Jahrgang 1971) gilt als der Wunderknabe der englischen Musikszene.
Seine musikalische Palette ist wirklich erstaunlich, wie auch die Aufführung
seiner ersten Oper im Theater Winterthur zeigte.
Herbert Büttiker
Schillernd und eloquent ist diese Musik, die Sänger sind mit exzentrischer, aber
oft arioser Stimmführung, die fünfzehn Instrumentalisten zwischen
Geräuschproduktion und solistischen Kantilenen stark gefordert, das Gehör mit
Reizen und Assoziationen voll beschäftigt. Ein Jahrhundert klingt mit zwischen
Mahler und Music Hall, Tango und Tingeltangel, von Berg zu Britten, von Strauss
zu Strawinsky, und doch ist die Musik präzis beim Stück, wendig im Rhythmus der
Deklamation, klar im Komponieren von Auftritten, im Strukturieren der Szenen und
Akte durch Zwischenspiele. Und im Umgang mit dem Ironischen und Sentimentalen
ist sie – man möchte es mit einem englischen Ausdruck bezeichnen – very
sophisticated.
Von der Schlagzeile zur Oper
Very british ist auch das Thema der Oper: die High Society und ihre Skandale.
Davon wissen wir wenig. Denn sie müssen schon das Königshaus selbst betreffen,
wie eben dieser Tage wieder, um auch das kontinentale Boulevardgemüt zu bewegen,
aber natürlich bietet die Insel diesbezüglich ein reiches Stoffreservoir für die
ganze Bandbreite literarischer Verarbeitung von der fetten Schlagzeile bis zum
Roman – und weiter hinauf bis zur Oper. Zu Margaret Wigham (1912–1993), die in
zweiter Ehe von einer Mrs. Sweeny zur Herzogin von Argyll aufstieg und in einem
Pflegeheim in Pimlico ihr Leben trist beendete, gibt es alles: Seit 1995 die
Oper von Thomas Adès und seinem Librettisten Philip Hensher (uraufgeführt 1995),
seit 1994 Charles Castles Biografie «The Duchess Who Dared», seit 1974 die
Memoiren «Forget Not», die sie selber herausgegeben hat, und es gibt eben den
Skandal mit den fetten Schlagzeilen und allem Weiteren.
Allerdings, was im Scheidungsprozess des Herzogs von Argyll an sexuellen
Gegebenheiten zur Sprache kam, dürfte die Boulevardpresse der fünfziger Jahre um
einiges diskreter behandelt haben als die Opernbühne heute. Der Richter spricht
im Libretto zwar ebenfalls nur vage von sexuellen Praktiken, wie sie nördlich
von Marrakesch selten vorkommen würden, aber ganz jugendfrei ist die Oper nicht,
in der die Herzogin sich an einem Bediensteten so zu schaffen macht, dass sie
ihren Gesang bocca chiusa fortsetzen muss – die Szene, in der das
kompromittierende Foto geschossen wird (von wem eigentlich?), das im
Scheidungsprozess, im Klatsch der Leute, aber auch in einer Szene zwischen dem
Herzog und seiner Geliebten (kein Skandal!) eine süffisante Rolle spielt.
Auf diese Geschichte um Schönheit, Adel, Geld und den ganzen Schmutz wirft die
Oper ihre Spotlights: 1934, 1936 (Hochzeit), 1953, 1955 (Scheidung), 1970, 1990
sind die Stationen. Die Duchess wandelt sich von einer glamourösen
Jugendschönheit zur Grande Dame zwischen Noblesse und Zerfall. Dass sie in aller
Fragwürdigkeit dennoch die einzige wirkliche Persönlichkeit ist, die in Frage
kommt (auch für unsere Sympathie), unterstreicht die Dramaturgie der Oper damit,
dass sie alle anderen Figuren, sechzehn insgesamt, von nur drei Sängern im
Rollenwechsel spielen lässt – kein «Sparkonzept» also für die Kammeroper,
sondern eine Aufforderung an die Regie, eine artifizielle Darstellungsform zu
wählen, die den Rückblendencharakter des Ganzen deutlich macht (die erste und

die letzte Szene fügen sich nahtlos zusammen) und den Rhythmus der Zeitrückungen
unterstreicht.
Middle class
Mit dieser speziellen Dramaturgie haben Pamela Hunter (Regie/Licht) und Andreas
Beck (Dekor und Kostüme) offenbar wenig anfangen können. Eine geradlinigrealistische Erzählweise herrscht vor, und die Stilisierung der Figur ist den
einzelnen Darstellern überlassen. Hinreissend gelingt sie durch alle GirlieVarianten hindurch Piia Komsi, mit Bewegungsgenie, aber vor allem mit einem
Koloratursopran, mit dem sie in Schwindel erregenden Grenzlagen posieren und
paradieren kann. Der Tenor Mark Beudert in den diversen Boy-Rollen und der Bass
Steven Gallop als Herzog, Hotel-Manager und Richter meistern ihre Auftritte
bravourös, zu denen etwa auch eine Sinatra-mässige Show-Einlage gehört oder eine
opernhaft rhetorische Standpauke, aber in der theatralischen (Über-)Zeichnung
lässt die Inszenierung die Männer doch um einiges ungefährer erscheinen als das
Soubrettenteufelchen.
Middle class ist die Inszenierung auch im Hinblick auf die Herzogin, die sich,
so scheint es, erst in den siebziger Jahren ein einigermassen extravagantes und
elegantes Outfit leisten konnte. Die Sopranistin Teresa Ringholz kann den Mangel
an Eleganz der Inszenierung auch mit ihrer sängerisch herben, aber souveränen
und schliesslich in der monologischen Verdichtung der Partie in der letzten
Szene auch berührenden Ausstrahlung nicht vollständig wettmachen.
Starkes Profil
Eher ist es das starke Profil der musikalischen Aufführung insgesamt, das die
etwas pauschale Inszenierung überblendet. Dafür sorgen die Solisti
dell'Accademia Filarmonca Romana (die Nimrod Opera reist weit, war in Chicago
und geht nach dem einzigen Gastspiel in der Schweiz weiter nach Rom), bei denen
Bläser in extremen Lagen, Schlagzeug, aber auch ein Akkordeon dominieren. Unter
der Leitung von Nicholas Carthy erhält diese Musik, für die im Orchestergraben
wie auf der Bühne ein Höchstmass an Konzentration und Können gefordert ist, ihre
selbstverständliche Eloquenz, die ihre theatralische Qualität ausmacht und
aufhorchen lässt.
Apropos theatralische Qualität: Das Malheur mit der Übertitelungsanlage, die
bald nur noch blinkte und, nachdem sie noch einige Gottesanrufungen aus Boitos
«Mefistofele» ausgespuckt hatte, ganz erlosch, war um so schlimmer, als weder
Programmheft noch ausführliche Inhaltsangabe den unvorbereiteten Theaterbesucher
(sehr viele waren es ja nicht) vorbereitet hatten.

ERÖFFNUNG DER DEZEMBERAUSSTELLUNG DER KÜNSTLERGRUPPE 7.12.2002

Farbe im Dezembergrau
Als vielstimmiges Konzert präsentiert sich das gegnwärtige Kunstschaffen der
Region im Kunstmuseum Winterthur.
Herbert Büttiker
Sie gehört zu den publikumsträchtigsten Veranstaltungen im Kunstmuseum und hat
ihren festen Platz im Kalender: die Dezemberausstellung, die hier von Jahr zu
Jahr Einblick in die Produktion hiesiger Kunschaffender, von Mitgliedern der
Künstlergruppe Winterthur und von Gästen, bietet. Heute um 17 Uhr wird die Schau
mit einer Ansprache des Winterthurer Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend eröffnet.
Von 74 eingeladenen Künstlern und Künstlerinnen haben 54 Werke zur Jurierung
eingereicht, 39 von ihnen sind Mitglieder der Künstlergruppe. Die Jury - Karin

Mächler und Willy Frehner von der Künstlergruppe, Etienne Lullin vom Kunstmuseum
sowie Corrado Ferrari (Galerist, Zürich) und Lucie Schenker (Künstlerin,
St.Gallen) als Experten von ausswärts - hat bei der Selektion Zurückhaltung
geübt und nur einem der Künstler die Teilnahme verwehrt. Dafür hat sie von den
eingereichten 171 Werken manches zurückgestellt, um die Ausstellung nicht zu
überladen. Diese zeigt nun 119 Werke - von nicht weniger als 53 Künstlern. Eine
Wertung und Gewichtung kommt allenfalls durch die Hängung zum Ausdruck, auch
wenn hier vor allem übergeordnete Gesichtspunkte wie stilistitsche
Verwandtschaften, räumliche Gegenbenheiten und der Platzbedarf der einzelen
Werke zu berücksichtigen waren - mit anderen Worten, die hohe Schule der
Äquilibristik gefragt war. Dafür hat das Museum, wie der Leiter der Ausstellung,
Etienne Lullin, an der Führung für Presse und Personal hervorhob, in Thomas
Huth, dem langjährigen technischen Leiter des Hauses, einen ausgezeichneten
Helfer.
Eröffnet wird der Rundgang mit einer Hommage an den im März dieses Jahres in
seinem 77. Lebensjahr verstorbenen Hans Ruedi Sieber, der ein langjähriges
Mitlgied der Künstlergruppe war und ihr in den achtziger Jahren auch als
Präsident vorstand. Sechs in seiner unverwechselbaren Manier gemalte grossformatige Aquarelle erinern an seine Motivwelt aus stimmungsvollen Landschaften von
nah und fern und locker arrangierten Stillleben. Umgeben ist die Werkgruppe von
einigen «Altmeistern» der Winterthurer Kunstszene. Durch sechs Räume führt der
Rundgang und vorbei an den unterschiedlichsten Handschriften und Stilrichtungen.
Hinzu kommt das Kabinett, wo auch eine Videoarbeit zu sehen (und hören) ist.
Objekte setzen da und dort Akzente in die Räume, aber die überwiegende Mehrzahl
der Werke brauchen die Wand. Auffällig an der Bildproduktion ist der zunehmende
Anteil des Fotografischen in und neben der Malerei. Dennoch bestimmt alles in
allem doch Kunst als Farbauftrag das Gesicht der Ausstellungsräume, die
überhaupt von einem bunteren und vielfältigeren Leben handeln, als das
Dezembergrau erwarten lässt. Eine ausführliche Würdigung der Ausstellung, die
bis zum 5. Januar geöffnet ist, folgt später.

OPERNHAUS ZÜRICH: GAETANO DONIZETTIS OPER «MARIA STUARDA» 9.12.2002

Zwei Königinnen, zwei Primadonnen
Die Rivalität zweier Königinnen ist Thema von Donizettis «Maria Stuarda». Im
Opernhaus gaben sich am Schluss vor dem Vorhang zwei junge Sängerinnen Küsschen
und freuten sich gemeinsam über ihren Erfolg.
Herbert Büttiker
Das ist nicht selbstverständlich. In einer Probe vor der Uraufführung in Neapel,
1834, gerieten sich die beiden Darstellerinnen wirklich in die Haare. Allerdings
war es dann die Zensur, die weitere Königinnenkämpfe auf der Bühne verhinderte.
Die Oper konnte nur in einer Bearbeitung als «Buondelmonte» mit der Rivalität
zweier florentinischer Damen aufgeführt werden. Ein Jahr später an der Scala gab
es wieder Komplikationen in der Besetzung. Die Interpretin, die neben der
berühmten Maria Malibran die Elisabetta hätte singen sollen, gab die Rolle
zurück, die ihr mit nur einem Terzett im Schlussakt zu unvorteilhaft
ausgestattet schien. Die Premiere musste verschoben werden.
Tatsächlich ist die Dramaturgie der «Maria Stuarda» speziell. Der erste Akt
gehört mit einer grossen Auftrittsszene ganz der Königin Elisabeth, die sich so
als Primadonna einführt. Im dritten dominiert dann aber, zumal mit der
Finalszene, entschieden Maria, und im zweiten (in der Urfassung die zweite
Hälfte des ersten) Aktes, in dem es zur berühmten – von Schiller bekanntlich
erfundenen – Konfrontation der Königinnen kommt, hat Maria nicht nur ihren
ersten, lyrisch breit angelegten Auftritt, sondern im dramatischen Dialog auch

den moralischen Sieg der Erniedrigten, wenn sie ihrer Gegnerin ihre Abkunft aus
einer für ungültig erklärten Ehe (Heinrichs VIII. und Anna Boleyns) vorwerfen
und ein «Vil bastarda» entgegenschleudern kann. Zweifellos ist diese Szene, von
Donizetti mit grandiosem Sinn für dramatische Wirkung komponiert, ein Höhepunkt
des italienischen Musiktheaters, aber diese Oper ist auch insgesamt, in der
strengen Konsequenz, mit der die musikalischen Nummern der dramaturgischen Logik
folgen, wie in der Fülle starker Musik, ein Meisterwerk. Es fügt sich auch
bestens in eine Donizetti-Reihe, die vom Opernhaus Zürich als Einheit betrachtet
wird und, nachdem «Anna Bolena» und «Roberto Devereux» bereits im Repertoire
sind, als «Tudor-Trilogie» auch en suite vorgestellt werden soll
(unberücksichtigt bleibt die vierte bzw. die erste Oper Donizettis zum selben
Stoffkreis: «Il Castello di Kenilworth» von 1829).
Absagen und neue Chancen
In Frage gestellt ist mittlerweile die Absicht, die Einheit der Trias auch
personell zu betonen, weil das Opernhaus im Vorfeld dieser Premiere zwei Absagen
erhielt. Dem Unternehmen schaden sie jedoch nicht. Die Absage Edita Gruberovas
(aus familiären Gründen, heisst es in der Verlautbarung des Opernhauses; ein
Zerwürfnis, meinen die Gerüchte) bedeutet auch das Ende einer PrimadonnenFixierung, über das nicht alle unglücklich sind, und bedeutet neue Chancen. Die
Absage des Regisseurs Gian-Carlo del Monaco (aus gesundheitlichen Gründen)
ändert insofern wenig, als das Konzept schon mit «Anna Bolena» festgelegt wurde
und die Details des Einheitsbühnenbildes und die Kostüme vom selben Team (Mark
Väisänen und Maria-Luise Walek) betreut wurden.
Auch hat Grischa Asagaroff als Einspringer auf der opulenten, in der einfachen
Symbolik der Farben (Rot und Schwarz) und Requisiten (Thron und Richtblock)
etwas plakativ ästhetisierenden Bühne den Figuren in einer prägnanten und von
Extratouren freien Personenführung zu einer eindringlichen musikalischschauspielerischen Darstellung verholfen. Klares Profil erhalten auch die
Nebenpartien: Melinda Parsons als Marias Vertraute unauffällige Präsenz, Carlos
Chausson als Elisabeths finsterer Einflüsterer Lord Cecil die eifernde
Aufdringlichkeit, László Polgár als Graf Talbot, Cecils Gegenspieler und Freund
Marias, die ruhige Ausstrahlung warmherziger Anteilnahme.
Zwei Frauen und ein Mann
Eigengewicht erhalten die politischen Exponenten indessen nur bedingt, wie das
politische Parkett des Historiendramas insgesamt nur andeutungsweise bespielt
wird. Denn im Zentrum steht der erotische Konflikt, die Rivalität der beiden
Frauen um die Gunst eines Mannes. Dieser spielt dabei eine durchaus passive
Rolle in seiner Zuneigung zu Maria, und es bleibt ihm sogar verborgen, dass er
es ist, der die eifersüchtige Elisabetta dazu treibt, das Todesurteil zu
unterzeichnen. Entsprechend ist auch seine Partie angelegt. In Duettszenen mit
Talbot, Elisabeth und Maria bekennt er die Leidenschaft und am Ende die
Verzweiflung: Fabio Sartoris Tenor verfügt dafür über viel höhensichere Emphase,
im Gleichklang des Sentiments aber auch wenig Nuancierung.
Virtuosität und Leidenschaft
Zuletzt konzentriert sich aber die Aufmerksamkeit ohnehin auf die beiden
Protagonistinnen, die mit ähnlichen Anforderungen gegeneinander antreten: mit
einer in der lyrischen Kantilene auch mezzosopranistische Fülle ansprechenden
Sopranpartie Maria, mit einer in der Dramatik in sopranistische Höhen
getriebenen Mezzosopranpartie Elisabetta. In der Zürcher Besetzung kontrastieren
die beiden Stimmen deutlich. Carmen Oprisanu bringt für die Elisabetta eine
bewegliche, über die ganze Skala kernig-ausgeglichene Stimme ins Spiel, die den
virtuosen Aspekten wie dem dramatischen Gewicht der Figur ideal entspricht und
die in private Leidenschaft verstrickte Regentin zwischen Herrscherallüre und
entgleitender Selbstkontrolle glaubhaft macht: ein Rollendebüt, das kaum Wünsche
offen lässt – ausser dem nach einer nicht bloss stummen Präsenz im Hintergrund
der Finalszene.

Höhen und Grenzen
Diese Szene gehört – welch eine musikalische Palette zwischen quälender
Erinnerung, Resignation und religiöser Sammlung – ganz der jungen Spanierin
Angeles Blancas, die hier ein beindru- ckendes, wenn auch nicht in jeder
Hinsicht restlos gelöstes Rollendebüt auch beeindruckend zu Ende führte, schön
in der Schlichtheit ruhiger Phrasen, in der Intensität der Spannungsbogen, und
packend in der schauspielerischen Präsenz. Dass die immensen Anforderungen auch
Ermüdungen mit sich brachte, war aber auch spürbar: Nicht ganz kontrolliert und
gelöst im Larghetto, gelang die Wendung ins Maggiore; dem Maestoso-Teil fehlte
einiger Schwung, und vielen hohen Tönen war das Aufgebot letzter Energien
anzuhören. Nein, schlagzeilenträchtige Erwartungen (die Einspringerin als neuer
Weltstar) erfüllten sich da nicht, aber für die Aufführung blieben bei weitem
genug bewegend erfüllte Momente in der Gesamtheit einer grossen
Ensembleleistung.
Für diese wichtig waren auch die Beiträge des (akustisch nicht optimal
postierten) Chors und des Orchesters, das, von enigen Unaufmerksamkeiten
abgesehen, viel hervorragende, dramatisch sprechende und kolorierende
Begleitarbeit zeigte. Marcello Viottis Dirigat kostete die belcantistische Seite
von Donizettis Musik flüssiger Eleganz klangschön und formbewusst aus und sorgte
eher für Ausgleich als dramatische Überhitzung. Vor dem Vorhang herrschte am
Ende, wie erwähnt, pure Eintracht.

THEATER WNTERTHUR: «MOZART UND SALIERI» UND «LE TORÉADOR»
11.12.2002

Todesklänge - Koloraturenglück
Zwei kleine Opern, eine Pause: einen anregenden russisch-französischen
Opernabend bietet die Koproduktion der Staatsoper Krakau mit dem Festival
Europäischer Musik diese Woche im Theater Winterthur.
Herbert Büttiker
Auf den ersten Blick wenig plausibel scheint die Kombination einer Oper des
Russen, der im späten 19. Jahrhundert mit seinen zwischen Märchen, Historie und
Satire pendelnden Werken der Spätromantik und dem Symbolismus angehört, mit
einer leichtfüssigen Opéra Comique, die im amüsierfreudigen Paris der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts verwurzelt ist. In «Le Toréador», 1849 uraufgeführt,
wechseln liedhaft tänzerische Solo- und Ensemblenummern und gesprochene Dialoge,
«Mozart und Salieri», uraufgeführt 1997, ist eine Literaturoper, die ihre
rezitativische Melodik aus dem Duktus der Verse gewinnt. Nikolai Rimski-Korsakow
(1844 - 1908) erprobte neue Möglichkeiten seiner Tonsprache an einem
anspruchsvollen Text, Adolphe Adam (1803 - 1856) bediente einfallsreich und
höchst virtuos die Opernkonvention, in der ironischen Perspektive nicht mehr
weit von Offenbachs Opera bouffe entfernt. Aber passen die bieden Opern nicht
doch schön zu sammen? Spielt diese Fage übehaupt eine Rolle, wenn nur die
Qualität der Aufführungen je für sich spricht?
Die Klaviatur des Atems

Tatsächlich haben die kurzen (und in dieser Aufführung noch zusätzlich
gekürzten) Szenen Rimski-Korsakows nicht unberührt gelassen und eine Ahnung
vermittelt von den Abgründen der Künstlerexistenz zwischen den Polen von Genie
und Talent, Talent, Verbrechen und Wahnsinn, die Alexander Puschkin in seinem
von Rimski-Korsakow im Wortlaut fast vollständig vertonten Stück verhandelt. Und
Adams Stück bot nicht nur eine Fülle heiter sprudelnder Musik, sondern
überraschte mit einer Darstellerin, die sich auf diesem Spielfeld bewegte, dass
es eine wahre Freude war: mit perfekten und im komödiantischen Spiel stets
natürlich aufgehobenen Koloraturen, mit Tönen wie auf der Klaviatur des Atems
und in allen Klangfarben rabiater und sanfte Weiblichkeit angeschlagen - kurz,
was die Sängerin Annemarie Kremer als Caroline an brillanter Rollengestaltung
bot, hätte für sich selbst genügt.
Aber es war eingebettet in eine Produktion, die das Geschehen mit leichter Hand
inszeniert (Rgie: Willi Schlüter) und auch den Partnern der jungen Frau witzige
Entfaltungsmöglichkeiten bietet, dem Bariton als tyrannischem, treulosem, vor
allem aber alterndem Ehemann und Ex-Torereo, und dem burschikosen Tenor, der als
Flöte spielender Liebhaber Coraline aus ihrer Misere immerhin in eine Ménage a
trois erlöst. Nett ist, dass Monsieur Adam (Jacek Milczanowski) selber anwesend
ist, um das Geschehen mehr oder weniger deutsch zu verdeutlichen, auch wenn er
das Ziel nicht immer erreicht. (Die Dialoge sind gestrichen, gesungen wird
französisch; in «Mozart und Salieri» übrigens mit guter Textverständlichkeit
deutsch).
Kontrastierende Doppelrollen
So verschieden die je zweiteiligen Opern eigentlich sind, glücklich verschweisst
werden sie in dieser Produktion zum einen durch die Ähnlichkeit des
Bühnenaufbaus mit einer Stellwand als dominierendem Element, mit Mobiliar und
einigen weiteren Requisiten, die den Wiener Salon beziehungsweise das spanische
Ambiente andeuten, zum anderen stehen sich in beiden Werken die selben
Protagonisten gegenüber, wobei insbesondere Urs Bühler mit der vielfältigen
Palette seines kraftvollen und beweglichen Baritons sowohl den dämonischen Züge
Salieris wie der Skurrilität Don Belfiores gerecht wird und David Meyer mit
seinem leichten Tenor den Konversationston für Mozart und Tracolins melodische
Causerien mit Frishe angeht, wenn auch nicht in jeder Hinsicht ausschöpft.
Eine weitere Angleichung der beiden Werke ergibt sich durch die
kammermusikalische Besetzung des unter der Leitung von Bogdan Oledzki mit
bemerkenswertem Feinschliff spielenden Orchesters. Das Ensemble aus
Streichquintett und Bläsern verschlankt die russische Spätromantik, und lässt
die französische Partitur mit solistischer Lebendigkeit (Flöte!) geradezu üppig
klingen.
Mozart-Nachklang
Ein Nachklang von Mozart darf da wie dort ohnehin mitgehört werden, bei RimskiKorsakow ja auch in der Präsenz eigentlicher Zitate, bei Adam in einem
deutlichen Rückbezug auf die musikalische Anmut des Rokoko. Und wenn Puschkins
Salieri Mozart zugleich vergöttert und hasst, weil er die Kunst durch die
Mischung aller hohen und niederen Lebenssphären in seinen Augen profaniert, so
hätte er bezüglich der befürchteten Folgen gewiss bei Adam eine Bestätigung
gesehen: Dessen Werk handelt ja nicht zuletzt davon, wie Musik als Kupplerin
funktioniert - mit der «Signalsprache» des Flötenspiels etwa, aber besonder auch
mit den Flirt-Variationen über das Lied «Ah! Vous dirai-je, Maman»), die ein
musikalischer Höhepunkt des Werks sind und natürlich an diejenigen Mozarts zu
diesem Thema (KV 265) erinnern. Aber Salieri hätte Unrecht, wie alle Unrecht
hatten, die Mozart wegen seiner frivolen «Così fan tutte» tadelten, und gerade
weil «Le Toréador» auf der Handlungsebene mit dieser musikalischen Frivolität so
offensichtlich spielt , denkbar weit entfernt von Mozarts Requiemklängen, ist er
ein stimmungsvolles Echo auf «Mozart und Salieri».
Weitere Aufführungen im Theater Winterthur heute und morgen, je 19.30 Uhr.

DAS TONHALLE-ORCHESTER SPIELT STRAUSS, WEBERN UND PINTSCHER
13.12.2002

Zweimal Jahrhundertwende
In grosser Besetzung hat das Tonhalle-Orchester Zürich einen Brückenschlag
zwischen zwei Jahrhundertwenden geschlagen.
Herbert Büttiker
Stéphane Mallarmé hat mit «L’après midi d’un faune» einer musikalischen Epoche
das poetische Leben eingehaucht. Ins Zentrum seines Schaffens rückte er selber
das nur als Fragment erhaltene Stück «Hérodiade». Schon der Klang dieses Namens
- er zog ihn «Salome» vor, um die es ihm ging - war für ihn «divin», ein Wort
«sombre et rouge comme une grenade ouverte». Wie kommt ein junger deutscher
Komponist - Matthias Pintscher, geboren 1971 - auf diesen Text, den er 1999 als
dramatische Szene für Sorpan und Orchester unter dem Titel «Herodiade-Fragmente»
vertont? Ist es die Nähe zu Debussy und einer Musik, die als «Poesie» die
Klangfarbe absolut zu setzen beginnt, zu einer Epoche des Ästhetizismus, des
L’art pour l’art, für die Hérodiade, die Figur der narzisstischen und
schliesslich grausamen Schönheit, zum Symbol wird?
So viel ist klar: Auch Matthias Pintschers «Klanglandschaften» dieser neuen
Jahrhhundertwende sind höchst artifiziell: in der extremen Nuancierung, in der
raffinierten Kombinatorik aller erdenklichen Klang- und Geräuscheffekte und in
der Extremlage auch der Gesangsstimme weit über der «natürlichen» Mittellage.
Die Sopranistin Claudia Barainsky gestaltete diesen Part mit bewundernswerter
Agilität und Ausdruckskraft und machte so zusammen mit dem Orchester aus der
virtuosen Herausforderung an die Interpreten souverän eine spannende
Herausforderung an die Hörer und ihre klangpoetische Phantasie.
Das Konzert bettete diese aufwendige Komposition in überraschende und erhellende
Zusammenhänge, die vom einen zum anderen Fin-de-Siècle eine Brücke schlugen. Mit
Anton Webern überraschenderweise als jugendlichem Vertreter jener voll blühenden
Orchesterkultur um 1900 begann das Konzert: eine Idylle für grosses Orchester
nach einem Gedicht von Bruno Will «Im Sommerwind» von 1904 zeigte ihn mit einer
fein instrumentierten symphonisch-poetischen Orchesterarbeit auf schönem Weg,
bevor dieser mit dem eigentlichen Opus 1 abrupt in ein neues Gebiet führte.
Schrecken und Wonne
Drei Lieder aus op. 68 von Richard Strauss gaben der Sopranistin nach der
Herodiade und ihrem «Vivre parmi l'effroi» die Gelegenheit zu perlend arioser
Stimmentfaltung in wonnigeren Zonen. Und doch ergaben sich mit den Strausschen
Tongirlanden und im Hochgetrimmten des melodischen Überschwangs auch
Verwandtschaften. Dass Strauss mit «Salomes Tanz» dann überhaupt ins Zentrum der
zweiten Konzerthälfte rückte, drängte sich dann geradezu auf und verfehlte in
einer spannungsgeladenen, von Lothar Zagrosek mit Elan und überlegener
Gestaltung der dynamischen Kurven und Übergänge geleiteten Aufführung auch die
Wirkung als Höhepunkt des Konzerts nicht.
Wie unfranzösisch handfest diese Musik bei aller raffinierten Klangsinnlichkeit
das «Salome»-Thema angeht, wurde mit dem Stück deutlich, das (vielleicht im
Programmablauf eher fragwürdig platziert), als Schlussstück darauf folgte:
Maurice Ravels «La Valse», ein Werk, das als «Poème choréographique» dem «Tanz
der sieben Schleier» nicht unähnlich ebenfalls in eine Entgrenzung führt, aber
den Walzer ungemein gebrochener reflektiert. Sein Esprit hätte sich vielleicht
gleich nach der Pause beziehungsweise nach Pintschers «Herodiade» freier
entfalten lassen, als es Zagrosek hier möglich war. Dennoch bot, etwa im Aufbau
grosser Crescendi, das Tonhalle- Orchester auch hier Imponierendes.

«BAYERISCHE RAUHNACHT» IN WINTERTHUR 16.12.2002

Auf Teufel komm raus
Die Sache kommt aus dem finsteren Bayerischen Wald, will ein Musiktheater sein
und nennt sich «Mystical». Im nüchternen Winterthurer Theaterhaus am Wochenende
eine eher zwiespältige Begegnung.
Herbert Büttiker
Fasnacht und Weihnacht – so eine Art Mischung von beidem ist die Raunacht, wie
sie das Ensemble «Bayerische Rauhnacht», inszeniert von Matthias von Stegmann,
dem Publikum in einem Musiktheater näher bringen will. Das Ensemble besteht zur
Hauptsache aus der Folkrockband Schariwari, die in bayerischer Mundart weniger
musikalisch als textlich auf die heimatliche Folklore zurückgreift und im Sound
von Schlagzeug, E-Gitarre und Keyboard vom Licht in den dunklen Winternächten
singt, von Zeiten, da noch keine Glühbirnen die Urängste des Menschen vor der
Finsternis verdrängten. Einiges an archaischem Instrumentarium ist eingebaut,
und die Surround-Anlage unterstützt die durchaus vorhandene Klangphantasie der
Gruppe. Aber es fehlt dieser Musik dennoch an Beweglichkeit und Entwicklung, und
was gegen ihre Statik mit erzählerischen Texten getan wäre, leidet ein wenig an
der nicht einfachen Verständlichkeit des bajuwarischen Gesangs. Die Musik in
diesem Musiktheater wird so umso mehr zur Einlage in einem von Bühnenfiguren
bestimmten Theater. Unter diesen gibt es die besenschwingende Hexe, die
schlimmheilige Luz und den hohlschädeligen Tod, die als Spukfiguren ihren
choreografischen Auftritt haben (Eric Brown). Aber auch dieses Maskentreiben mit
Licht- und Dampfeffekten hat den Charakter von Showeinlagen auf einer Bühne, die
etwas von einer Geisterbahnkulisse hat.
Der Begriff Musiktheater ist angesichts dieses garnierten Konzerts oder
musikalisch aufgelockerten Bühnentreibens einigermassen prekär, und schliesslich
läuft die rund anderthalbstündige Performance auf eine Begegnung zwischen dem
bayerischen Holzmandl und einem Zaubertroll aus nördlichen Landen hinaus und auf
die Geschichten, die sie sich erzählen – vor allem, wie sie sich erzählen: Harry
Täschner als warmherziger Urkauz, dessen Weisheit auch mit Vernuscheln von
Silben zu tun hat, und Stefanie Beba als vorwitziger und schreckhafter Wicht mit
spitzen Ohren und staunenden Augen. Das sind waschechte Bühnenfiguren, auch wenn
sie nichts weiter zu tun haben, als das Publikum mit dem Märchenbuch in der Hand
zu unterhalten, etwa mit der Geschichte vom Teufel, der sich selber in eine
Weisswurst verwandelt und von einem tanzund trinkfesten bayerischen Madl
verspeist wird. Solches hört man gern. Trotzdem und trotz bühnenmässig
reizvoller Momente auch sonst, gedreht und gewendet, gehört dieser Winterthurer
Theaterabend zu denen, die ein Mystical sind.

THEATER BASEL: VINCENZO BELLINIS «NORMA» 21.12.2002

Frauenliebe und -leben an der Rampe

Das dürftige szenische Konzept bietet immerhin so viel: eine Rampe für
bravouröse Normaund Adalgisa-Interpretinnen.
Herbert Büttiker
Die Geschichte der gallischen Oberpriesterin, die eine heimliche Beziehung zum
römischen Statthalter hat und von diesem aus Leidenschaft für eine Jüngere
verlassen wird, ist trotz des famosen Soloauftritts der Norma mit «Casta Diva»
eine Duett-Oper. Im Finale des ersten Aktes weitet sich das Duett zum Terzett,
im Finale des zweiten zum grossen Chortableau. Was die Duette betrifft, fällt
auf, dass gleich zwei Szenen die beiden Sopranstimmen einander gegenüberstellen
beziehungsweise zusammenbringen - zusammenbringen auch im Sinn der szenischen
Situation, wenn sich - ein bemerkenswerter Zug dieser Oper - die beiden
Rivalinnen als Freundinnen verbünden. Und wie die beiden Soprane der Basler
Inszenierung, Elena Pankratova als Norma und Serena Farnocchia als Adalgisa,
hier auch zusammenklingen, ist ein Glücksfall für die Aufführung: Zwei wendigpräszise, klar konturierte und auch den exorbitanten Anforderungen bis auf ein
paar Spitzentöne gewachsene Stimmen, die verschmelzen, sich zugleich
rollengemäss differenzieren und - auch im Hinblick auf die Totalität dessen, was
das Werk über «Frauenliebe und -leben» gestaltet - einander ergänzen. Normas
Timbre entfaltet sich eher voll im dramatischen Glanz, Adalgisas musikalisch
betörend schön phrasierter Gesang ist gesättigt von lyrischer Wärme. Elena
Pankratova beeindruckt mit präzis fokussierten Accenti im rhetorischen Zugriff
und mit klanglicher Strahlkraft, die es ihr erlauben, den ganzen Furor der
Partie sehr musikalisch zu bewältigen. Einzig im Mezzavoce-Bereich, gerade etwa
in «Casta Diva», wünschte man sich manchmal mehr Plastizität von dieser Art, wie
sie mit gewinnender Ialianità Serena Farnocchia - ihr gehörte am Ende auch der
grosse Premierenapplaus - in den ruhig strömenden Kantilenen bietet.
Im Übrigen ist die Besetzung dieser «Norma» durchsetzt; Kevin Short gibt einen
Oroveso, der in seinem lauten Ungefähr immer wieder quer steht zur kompakten
Kraft und Differenziertheit des Männerchors, dem er vorsteht. Auch bei Ki-chun
Parks Pollione gibt es Schwächen dieser Art. Aber im Ganzen ist er ein Tenor mit
imponierender Attacke, und im zweiten Akt gewinnt er auch durch eindringliche
musikalische Gestaltung an Format. Die adäquat besetzten Nebenpartien und das
unter der Leitung von Baldo Podic zwar nicht mit allerletztem Schliff, aber auch
nicht undifferenziert spielende Orchester hinzugenommen, ist diese «Norma» so
auf der Hörbühne ein Erlebnis.
Und bei der Hörbühne bleibt es auch weit gehend, freilich einer äusserst
flachen. Bellinis Musik als Raumkomposition mit Bühnenmusik, Fernchor, Tamtam
und überhaupt nächtlicher Atmosphäre wird völlig ignoriert. Am Bühnenportal gibt
es zwei übereinander liegende Stege und darüber eine Projektionsfläche. Die
Bühne ist wie zugemauert. Dafür treibt die Künstlerin Penelope Wehrli viel
Aufwand mit der Projektion von Filmbildern, die mit dem szenischen Geschehen
allerdings schwer in einen erkenntnisfördernden Zusammenhang zu bringen sind und
es allenfalls zu deplatziertem Lacherfolg bringen. Die Inszenierung der
Librettosätze auf der Leinwand scheint fast so wichtig zu sein, wie Robert
Schusters Personenführung, die auf dieser Bühne natürlich nur beschränkte
Möglichkeiten hat und im Wesentlichen auf ein Rampensingen hinausläuft. Dafür und das dürfte nun wirklich eine Errungenschaft sein - steht den Sängern sogar
ein Geländer zur Verfügung, damit sie sich hinauslehnen können. Die Erinnerung
an eine konzertante Aufführung verhindern aber effizient die erbärmliche
Bekleidung der Damen, die Aufstellung der Herren in Unterwäsche und weitere
Versatzstücke des gegenwärtigen Theaterbrauchtums. Und wenn man es nicht schon
als gesellschafts- und medienkritische Regie-Grosstat feiern will, für den
«Guerra-Chor» Lautsprecherboxen aufzufahren, ist es vielleicht überhaupt besser,
an dieser Stelle abzubrechen.

THURGAUER KAMMEROPER
Cimarosas «Italienerin» 7.1.2003

Herbert Büttiker
«Die Italienerin in London», so heisst die selten gehörte Oper, Cimarosa im
Thurgau das Schlagwort, das auf ihre Spur führt. Die Thurgauer Kammeroper, die
vor vier Jahren «Die heimliche Ehe» aufgeführt hat, macht nun auch bekannt mit
jener Opera buffa, die dem Neapolitaner 1779 den ersten internationalen Erfolg
bescherte: «L’Italiana in Londra».
Hat es Domenico Cimarosas bekanntestes Werk, «Il matrimonio segreto», in den
letzten Jahren sogar wieder auf die Bühne des Opernhauses geschafft, so kann man
davon ausgehen, dass «Die Italienerin», die noch nicht im Auftrag eines
österreichischen Herrschers und Cimarosa-Fans entstanden war, schwerlich auf
einer grossen Bühne unserer Tage wieder zum Vorschein kommen wird. Um so
bemerkenswerter die Gelegenheit, sie im bescheideneren Rahmen jetzt in
Kreuzlingen oder Amriswil kennen lernen zu können.
Und von Kennenlernen darf die Rede sein, denn offensichtlich hat sich auch die
kleine, aber schon traditionsreiche Thurgauer Impresa intensiv um die Sache
bemüht und eine sorgfältige Einstudierung des Werks zu Stande gebracht, die
sogar einen Kirchgemeindesaal mit Theaterflair erfüllt. Bühnenbild und Kostüme
(Monik Kravarik) evozieren das Kolorit des 18. Jahrhunderts im Allgemeinen, und
dass es sich um eine von einer Madam Brilliant geführte Pension in London
handelt, ist plausibel. Aber Hauptsache sind natürlich die fünf Menschen, die
hier aufeinander treffen, in einer verzwickten Konstellation, versteht sich, wie
im Irrgarten der Liebe üblich.
Und da es sich um ein internationales Stelldichein handelt, blühen in diesem
Garten auch die Stereotype: Ein melancholisch-spleeniger Engländer, ein
quirliger bis kopflosen Neapolitaner, ein seriöser Holländer kommen vor, dazu
eine vergrämte Engländerin und natürlich: die Italienerin. Ihr, der herzhaft
liebenden, impulsiv leidenden, keck sich behauptenden und rabiat die Männer an
der Nase herumführender Titelheldin ist hier ein Denkmal gesetzt, das auf
dasjenige, das ihr Rossini mit der «Italiana in Algeri» errichtete, deutlich
vorausweist.
Ihre Gegenleistung hier schon wie später bei Rossini: Gesangskunst der
temperamentvollen, herausfordernden Art, wache Augen und der Schalk im Nacken –
wofür Monica Mutter mit ihrem ausdrucksstarken und kräftig verankerten Sopran
alle Voraussetzungen mitbringt. Die Mezzosopranistin Marianne Lang, die freilich
einen etwas weniger soliden Charakter – heftig bemüht, an den Mann zu kommen! –
zu mimen hat, steht ihr in Sachen Spiel und Gesang ebenbürtig zur Seite. Einen
mehr als soliden Holländer stellt Reto Hofstetter in überzeugender Einheit aus
Spiel und frischem Ansatz vor, während Amadeus Bärtsch und Frédéric Bolli ihre
problematischen Charaktere teilweise auch mit problematischen Mitteln
verkörpern. Die durchwegs gesicherte Textverständlichkeit trägt aber viel zur
Kurzweil der Musikkomödie bei, in der selbstverständlich mit Pistolen und Degen
(Herren), Ohnmacht (Damen) operiert wird und auch ein magischer Stein eine
eminente Rolle spielt (für die ungezwungene Regie verantwortlich: Michaela
Bauer, Franziska Bolli). Mit unermüdlichem Schwung der Streicher und schöner
Bläserarbeit sorgte auch das Thurgauer Barockensemble dafür, dass sich die von
Raimund Rüegge geleitete Aufführung zum erfreulichen Ganzen rundete.
Weitere Aufführungen in den evangelischen Kirchgemeindehäusern in Kreuzlingen
(10. Januar, 19.30 Uhr) und Amriswil (12. und 19. Januar,

16 Uhr, 18. Januar, 19.30 Uhr).

BERNHARD HAITINK DIRIGIERT DAS TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH 9.1.2003

Zwei Höhenwege mit je eigener Aussicht
Das Tonhalle-Orchester Zürich eröffnet das Jahr glanzvoll mit Schumann und
Bruckner. András Schiff ist der Solist, Bernhard Haitink dirigiert. Ein Abend
der Nähe und der denkbar grossen Kontraste.
Herbert Büttiker
Schumann-Brahms wäre die gewöhnliche Programmfolge, Brahms-Bruckner die
musikhistorisch eher überlebte Opposition, Schumann-Bruckner aber heisst es für
drei Aufführungen des Tonhalle-Orchesters im eigenen Haus und ein Gastkonzert im
Kultur- und Kongresshaus Luzern am Freitag. Für Musikfestwochen-Assoziationen
stehen die Namen András Schiff, der Solist in Robert Schumanns a-MollKlavierkonzert, und der Dirigent Bernhard Haitink, ein Bruckner-Dirigent mit
umfassender Erfahrung: In den sechziger Jahren schon entstanden seine Aufnahmen
sämtlicher Sinfonien mit dem Concertgebouw-Orkest Amsterdam. Schön, dass er für
das Zürcher Konzert Bruckner, Sechste ausgewählt hat, die ja seltsamerweise eher
selten in den Programmen erscheint.
Für die Begründung in einem näheren Zusammenhang mit dem Werk Schumanns braucht
man allerdings ebenfalls nicht weit zu suchen. Über die enge
Tonartenverwandtschaft hinaus möchte man in der dichten sinfonischen Arbeit der
beiden Komponisten eine Nähe sehen, was den kleinen Raum betrifft, im Grossen
dann gibt es zwischen dem Stetigen und Vermittelnden bei Schumann und in den
kontrastierenden Blöcken bei Bruckner denkbar grosse Kontraste.
Eigenwillig-profiliert
Für das Konzert bedeuteten diese Verhältnisse in glücklicher Art zwei
musikalische Höhenwege mit je eigener Aussicht, die sich aneinander fügten, ohne
sich zu konkurrenzieren. Das galt gewissermassen auch für die Protagonisten, die
je ihren Auftritt hatten, der Dirigent als grosser Gestalter mit Bruckner, mit
Schumanns zwar weit gehend auch orchestralem Konzert eben der Interpret an den
Tasten – im Falle András Schiffs ein eigenwillig-profilierter Musiker. Haitinks
diskretes Vermitteln zwischen Orchester und Solist war da durchaus keine leichte
Aufgabe. Schon die Exposition des Themas erhielt zwischen der Geradlinigkeit der
Oboen-Kantilene und den agogischen Finessen des Klaviers eine auffällige
Spannung, die erhellend war: Neue Aneignung bestimmte das Verhältnis dieser
«Wiederholung». Schiffs Spiel war im Ganzen zwischen kristalliner Klarheit und
feiner rhythmisch-dynamischer Differenzierung hoch virtuos nicht nur im Sinne
musikalischer Könnerschaft, sondern auch im Geist romantischer Subjektivität.
Wie sehr diese Haltung dem Werk entspricht, zeigte sich gerade auch darin, dass
dort, wo Schumann wie in der Cello-Kantilene im Intermezzo die Spannung zwischen
Solo- und Orchesterpart aussetzt, das Eingehen ins Ganze um so intensiver
fühlbarer wurde.
Hingabe und Nonchalance
Objektivität, das Walten der elementaren musikalischen Gesetze, das Erfüllen der
formalen Gegebenheiten: wie auch immer Bruckners ja eigentlich rätselvolle Musik
begrifflich gemacht wird, der romantische Virtuose gehört nicht in diesen
musikalischen Kosmos. Aber die delikaten solistischen Passagen und instrumentale

Herausforderungen mit vertrackten Stimmführungen und Rhythmen gibt es sehr wohl,
und heikel ist die Intonation von Bruckners reiner Harmonik. Aber das TonhalleOrchester weit mehr als eine in diesem Sinne fast makellose Aufführung der 6.
Sinfonie. Unter Haitinks ebenso bedachter wie impulsiver Leitung behielt sie,
frei von allem gepanzerten Klang, auch in den rhythmisch gemeisselten Tutti alle
musikantische Lebendigkeit. Unerhört konzentriert schon im ersten Satz die
liebende Hingabe in den kantablen Passagen, wie sie dann den Adagio-Satz zum
zentralen Ereignis des Abends machte. Das für Bruckner ungewöhnlich flirrende
Scherzo wurde mit einer seinem Charakter entsprechenden Nonchalance angegangen,
und im letzten Satz waren es dann wieder der Schwung der weiten Züge und die
effektvollen Wechsel, die begeisterten.
Ein paar «pedantische» Stellen erspart Bruckner seinen Interpreten da nicht,
aber sie können nicht der Grund für die Vernachlässigung dieses Werkes sein.
Zwischen 1879 und 1881 entstanden und im Gegensatz zu den meisten anderen Werken
nicht mehr überarbeitet, ist die Sechste im Gegenteil in ihrer Kompaktheit
(abgesehen von der Ersten ist sie unter den neun die kürzeste), in der Kraft
ihrer Themen, in der Innigkeit des Adagios und in der energievollen Rhythmik
eine herrliche Sache, und das wurde ja auch klar an dieser Aufführung.

OPERNHAUS ZÜRICH: MOZARTS DRAMMA PER MUSICA «IDOMENEO» 14.1.2003

Der Krieg und die lieblichen Gefühle auch
«Idomeneo»: die Arienkette der Opera seria und romantische Sturmdramatik Mozarts Genie übergreift die Epochen. Auf der Zürcher Opernbühne ist es präsent,
musikalisch und in vielen Momenten auch szenisch.
Herbert Büttiker
Als die Summe des Ungeheuren der menschlichen Verhältnisse ist der Trojanische
Krieg der dunkle Hintergrund der abendländischen Dramatik. Von der griechischen
Tragödie bis zum modernen Drama ist das Unheil der Schuldverkettung und
seelischen Zerrütung in seinem Gefolge lebendig, ebenso in der Operngeschichte,
von Monteverdis «Ulisse» über Glucks beide «Iphigenien» bis zur «Elektra» von
Strauss und weiter. Auch Idomeneo, Kretas König, hat am Krieg an der Grenze von
Europa und Asien teilgenommen, und auch über seiner Heimkehr steht der Unstern
dieses Krieges. Seine Geschichte erscheint im ganzen Homerischen Stoffkomplex am
Rand. Aus einer kurzen Erwähnung bei Vergil wird erst im 17. Jahrhundert eine
eigentliche Erzählung, und erst im 18. formt sie sich zum Drama. In der von
Mozart vertonten Fassung, für die ihm Giambattista Varesco, der Hofkaplan des
Erzbischofs von Salzburg, das Libretto schreibt, erhält es seine gültige Form:
Als sie am 29. Januar 1781 in München uraufgeführt wurde, war die Oper über die
Fatalität der Geschichte und die Rettung des Humanen – zwei Jahre nach den
beiden «Iphigenien» von Gluck und Goethe – auf der Höhe der Zeit, und mit den
berühmten «Mannheimern» stand Mozart das beste Orchester seiner Zeit zur
Verfügung: eine Einladung zu musikalischen Höhenflügen, die Mozart nicht
ausschlug.
Kreta ist fern von Troja, eine idyllische Insel. Aber da ist die junge Ilia, als
Kriegsbeute nach Kreta verschleppt, die den Untergang des trojanischen
Herrscherhauses, die Toten ihrer Familie, beklagt. Nach dem Familiendrama im
Haus des Kriegsheimkehrers Agamemnon, ihres Vaters, nach Kreta geflüchtet ist
Elektra, die hier ein neues Lebensglück erzwingen will und auf Idamante, den
Sohn des Idomeneo, hofft. Von nichts Schlimmem berührt ist dieser in der

Abwesenheit seines Vaters herangewachsen, verliebt sich in die trojanische
Prinzessin, entlässt deren Gefolge aus der Kriegsgefangenschaft – und wird
eingeholt vom trojanischen Unglück: In Seenot verspricht Idomeneo dem
Meeresgott, wenn er davonkommt, den ersten Menschen zu opfern, der ihm begegnet.
Es wird Idamante sein: Die Praxis des Kriegs – Leben an Stelle eines anderen –
etabliert sich auch in Kreta.
Mozarts Choroper
In der Oper ist das Unheil in der Metaphorik von Sturm und Schiffbruch präsent,
und es kulminiert im Wüten eines Ungeheuers, das am Ende des zweiten Aktes dem
Meer entsteigt und das Land terrorisiert. Musikalisch gehören die beiden
Sturmszenen im ersten und im Finale des zweiten Aktes zum musikdramatisch
Avancierten in Mozarts Partitur, faszinierend in der ersten die Überblendung der
Gewitterszenerie mit dem ariosen Zornausbruch Elektras, packend in beiden die
dynamische Gestaltung der Chöre. Überhaupt ist «Idomeneo» auch Mozarts Choroper,
und im Sinne einer geradezu grell konzipierten Kontrastdramaturgie stehen den
Schreckens- die Jubelszenen gegenüber, vor allem aber das wunderbar gelöste
Andantino des «Placido è il mar». Der Chor des Opernhauses, der einen
Sonderapplaus verdient, wird dafür in den Zuschauerraum geschickt: ein Moment
der (klanglichen) «Verrückung», der zu den schönsten Einfällen einer behutsamen
Regie (Klaus Michael Grüber und Ellen Hammer) gehört. Diese ist überhaupt stark
in den Zonen des Heiteren, des intimen Gefühls, die sich vor aquarellierten
Hintergründen und mit der erlesenen Farbigkeit der Kostüme (Eva Dessecker)
reizvoll entfalten können – bis hin zum unvergesslichen Bild im Violett der
Lavendelbüsche zu Beginn des dritten Aktes, wenn Ilia ihre Grazisoso-Arie
(«Zeffiretti lusinghieri») singt.
Aber es ist auch unverkennbar, dass die bühnenbildnerische Aquarellkunst (Gilles
Aillaud und Bernard Michel) ihre Grenzen hat und in den dramatischen Sturmszenen
zu blass, zu bewegungsarm bleibt, wie überhaupt der düstere Hintergrund der
Handlung szenisch bis in den dritten Akt kaum sichtbar wird. Erst vor der
Opferszene erhält das Unheil Kontur: Statt Pastelltönigkeit schliesst jetzt ein
schwarzer Vorhang mit grellrot leuchtendem Spalt die Szene im Hintergrund ab,
auf die Bühne humpeln die Opfer des Ungeheuers, und jetzt trifft die AdagioSpannung des Chors auf eine abgründige Szenerie, die erahnen lässt, welche
Dimensionen Mozarts Musik erreicht. In der Opferszene, um eine etwas wacklige
Gipsstatue von zweifelhafter Qualität zentriert, lockert sich dann der szenische
Griff wieder, und der Schluss lässt vieles unberührt. Weder an Idamante, der das
Ungeheuer besiegt hat, noch an Ilia, die an seiner Stelle den Opfertod auf sich
nehmen möchte, ist eine Entwicklung erahnbar, kaum auch an Idomeneo, der nur
müde auf die Treppe sitzt und sein Herrscheramt auf das junge Paar überträgt,
wie es ihm die Orakelstimme aus der Tiefe befiehlt.
Die Stimmen im Quartett
Das alles wirkt in seiner szenischen Spannungsarmut ein wenig nach
Schnellfertigkeit. Ob dieser Eindruck und die Zahnoperation des Regisseurs, mit
der der Direktor die Abwesenheit des gesamten Inszenierungsteams am
Premierenabend entschuldigte, etwas miteinander zu tun haben, sei dahingestellt.
So oder so machen die hervorragenden Leistungen des jungen Ensembles den
Haupteindruck aus. Im Schauspielerischen darum bemüht, nicht «opernhaft» zu
wirken, sondern Gefühlte unverstellt zu verkörpern, hat vor allem das sehr
jugendlich wirkende Liebespaar viele schöne Momente, und auch sängerisch leisten
Marlin Hartelius als Ilia und Liliana Nikiteanu als Idamante Hervorragendes. Mit
sensibler und wie selbstverständlicher Geläufigkeit sichern sie ihren Arien auch
in den schwierigen Passagen eine natürliche Anmut, und im dritten Akt überströmt
ihr einziges Duett («S'io non moro a questi accenti») im Glück des Terzenklangs.
Ja, Mozart feiert das Paar, dem die Zukunft gehört, die Liebe, aber er imponiert
ebenso mit der musikalischen Ausdeutung der komplizierten Charaktere, die keine
Zukunft haben, mit dem introvertierten Melos des Idomeno und den heftigen
Ausbrüchen der Elektra. Luba Orgonasova meistert die blitzenden Attacken dieser
Partie mit konziser Stimme beeindruckend – bis zur donnernden Bravour freilich
reicht das stimmliche Gewicht nicht, und dass sie sich auf einem erotischen
Feldzug befindet, ahnt man schon ihrer düster verschlossenen Erscheinung wegen
kaum; die Kluft zum sehr knabenhaften Idamante dieser Inszenierung scheint zum

Vorneherein unüberbrückbar. Ein junger Vater ist da am Platz. Jonas Kaufmann ist
freilich ein Tenor von baritonaler Färbung und gleicht die Jugendlichkeit der
Stimme (die Mozart für Idomeneo nicht vorgesehen hat) zudem aus durch eine
bedächtige, tief in den unglücklichen Monarchen hineinhorchende Legatokunst. Die
Gebrochenheit eines stolzen Mannes ist in dieser Figur facettenreich ablesbar.
Einen Höhepunkt der Oper ergibt das Zusammentreffen der vier Hauptpartien (die
fünfte Arienpartie, Arbace, entfällt in der gestrafften Zürcher Version) im
Quartett des dritten Aktes, Mozarts erstem grossen Opernensemble. Es ist mit der
Homogenität des Zürcher Ensembles ein Höhepunkt der Aufführung. Grossen Anteil
daran haben auch die glücklichen Orchesterverhältnisse: modernes
Instrumentarium, klangvoll, präzis, reich schattiert und mit unermüdlichem Zug
am Werk. Christoph von Dohnányis Dirigat verbindet frische Tempi mit
sorgfältiger Phrasierung, Straffheit mit generösem Kantilenspiel. Im
Zusammenspiel mit der Bühne begeistern die Lebendigkeit der Accompagnati, die
Stimmigkeit musikalischer Übergänge und Zusammenhänge und die Intensität des
musikalisch-dramatischen Geschehens überhaupt. Zu erahnen ist da, wie es nach
der Da-Ponte-Trilogie und der deutschen «Zauberflöte» mit dem französischitalienischen Musikdramatiker Mozart hätte weitergehen können.

KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: IN MEMORIAM CURT UND ERNA BURGAUER
23.1.2003

Im weiten Spektrum der Welt- und Selbstbefragung
Im Oktober 2002 ist Curt Burgauer gestorben. Die dem Kunstmuseum Winterthur
versprochenen Bilder sind damit zum Sammlungsbesitz geworden. Was das heisst,
zeigt eine Ausstellung in zwei Sälen.
Herbert Büttiker
25 Bilder und zwei Plastiken, darunter Arbeiten von Paul Klee, Pablo Picasso,
Joan Miró, sind in zwei Räumen im Neubau des Kunstmuseums Winterthur vereinigt.
Es sind die Werke, die die hauseigene Sammlung dem Ehepaar Curt und Erna
Burgauer zu verdanken hat. Der St. Galler Textilkaufmann Curt Burgauer hat sich
in den zwanziger Jahren in Frankreich und Berlin für die zeitgenössische Kunst
zu interessieren begonnen und ist im Laufe eines langen Lebens – als im
vergangenen Oktober starb, sieben Jahre nach seiner Frau, war er 94 Jahre alt –
zu einem grossen Sammler geworden. Schon in den achtziger Jahren begann das
Ehepaar Burgauer das Schicksal ihrer bedeutenden Hinterlassenschaft zu regeln.
Die Kunstmuseen in St.Gallen, Zürich und Winterthur erhielten je auf ihre
Sammlung hin ausgerichtete Legate mit Schenkungsversprechungen. 1994 erfolgte
die Gründung der Stiftung Carl und Erna Burgauer, die seither mit jährlich
100000 Franken Künstler und Kunstvermittler fördert und das nun dank der
Erbschaftsregelung noch in grösserem Umfang wird tun können. 1998 ging ein Teil
der Werke in den Kunsthandel. Die den erwähnten Museen vermachten Werke sind
jetzt in deren Besitz übergegangen: Gelegenheit und Grund, die Bilder, die sich
als Dauerleihgaben schon in die Museumssammlung integriert haben, als
geschlossenes Ensemble zu präsentieren.
Hintergründiges
Am Dienstagabend war Vernissage dieser Hommage an das Sammlerpaar. Zahlreiche
Kunstfreunde hatten sich eingefunden. Museumsdirektor Dieter Schwarz erläuterte
den Charakter der Werkgruppe und zeigte an einzelnen Beispielen ihre starke

innnere Verbundenheit mit der Sammlung des Museums auf. Dieser Brückenschlag zur
Sammlung, meinte Schwarz, lasse deutlich werden, was das Legat für Winterthur
bedeute. Peter Uhlmann sprach als Nachlassverwalter und Freund Curt Burgauers.
Mit Zitaten aus der autobiografischen Skizze im Buch «Das lebenslängliche
Interviews» deutete er das Kunst- und Selbstverständnis des Sammlers an, der in
einer erstaunlichen Breite für die Kunstströmungen seiner Gegenwart offen war
und auch von einem offenen Kunstbegriff ausging. Besser als von Kunst, die sich
ja nicht definieren lasse, sei es, von der Arbeit zu reden. Und auch für die
künstlerische Arbeit gelte, dass hinter ihr ein Mensch stehe.
Wie gross die Offenheit der Burgauers gegenüber dem Menschen beziehungsweise dem
Künstler war, wie gross das Vertrauen in dessen «Augenwissen», zeigt schon die
Spannweite der Winterthurer Werkgruppe, die einen Schwerpunkt im Surrealismus
und in der figürlich-phantastischen Kunst aufweist, aber auch den Strömungen der
Nachkriegszeit bis hin zum Nouveau Réalisme verpflichtet ist. So sind neben den
bereits erwähnten als weitere grosse Namen Max Ernst, Giorgio de Chirico, Yves
Tanguy und Salvador Dalí, für die Nachkriegskunst etwa Asger Jorn, Gaston
Chaissac, Karel Appel, Antoni Tàpies oder Dieter Roth zu nennen. Was sich im
Ganzen manifestiert, ist die Affinität zu einer «hintergründigen» Malerei, die
Schönheit und Schrecken kennt und sich zwischen Klees «Frauen-Gemach» und Daniel
Spoerris «Merda d’artista» in einem weiten Spektrum der Welt- und
Selbstbefragung bewegt.
Als Zentralfigur, der er das leidenschaftliche Interesse für die Kunst seiner
Zeit überhaupt verdanke, bezeichnete Curt Burgauer selber einmal Paul Klee, von
dem er insgesamt 17 Werke besass. Eines davon, eben «Frauen-Gemach», ergänzt im
Winterthurer Museum die «eigenartige und trotzdem abgerundete Werkgruppe, die
‹Klees bildnerisches Denken›, umgesetzt in die Freiheit der Malerei, sehr schön
zur Darstellung bringt». So Margrit Weinberg Staber, die das Klee-Bild als
«Versprochenes Legat» schon im Buch über die Sammlung im Jahr 1991
berücksichtigen konnte. Überhaupt kann ein guter Teil des Legats dem
Museumsbesucher bereits vertraut sein, weil die Bilder schon bisher als
Dauerleihgaben in der Sammlung präsent waren und weil die Sammler auch manche
Gelegenheit benutzten, ihre Verbundenheit mit dem Museum durch Schenkungen zu
bekräftigen. Rolf Iselis Farbkörper erhielt das Museum schon 1977, Leo Leuppis
«Konstruktion II» 1982. Und um nur noch zwei zu nennen. Armans komisch-traurige
Assamblage mit einem zertrümmerten Wecker («Aus der Traum») kam 1987 und Jean
Dubuffets «Der Wasserhahn» 1990 als Geschenk zum Abschied des damaligen
Konservators Rudolf Koella in die Sammlung.
Die Ausstellung dauert bis 23. Februar.

2003: EIN BERLIOZ-JAHR

Partituren aus Winterthur24.1.2003
Herbert Büttiker
Hector Berlioz, der bedeutendste französische Komponist seiner Zeit und ein
Protagonist der musikalischen Romantik überhaupt, kam am 11. Dezember 1803 in La
Côte-Saint-Isère zur Welt. Das Musikjahr 2003 steht also im Zeichen dieses
Komponisten, der im europäischen Konzertleben wohl nie ganz die Stellung hatte,

die ihm eigentlich gebührt. Gründe mag es dafür viele geben. Dass die Aufführung
vieler seiner Werke sehr anspruchsvoll und sehr aufwendig ist, spielte gewiss
eine entscheidende Rolle.
Was das am Beispiel bedeutet, zeigte eindrücklich die Inszenierung des
«Benvenuto Cellini» zu Beginn der Saison im Opernhaus Zürich. Dass das
Musikkollegium Winterthur Berlioz nun mit dem Liederzyklus «Les Nuits d'été»
seine Reverenz erweist, hat nun aber nicht nur mit der Angemessenheit dieses
Werks für die Verhältnisse des Abonnementskonzerts zu tun, sondern – abgesehen
von der für sich selbst sprechenden Schönheit dieser Musik – auch mit
musikgeschichtlichen Zusammenhängen, die dieses Werk mit Winterthur verknüpfen.
Im Winterthurer Musikverlag Rieter-Biedermann sind die «Nuits d'été» als
Partitur und Klavierauszug 1856 erstmals im Druck erschienen. Zudem ist dem
Verleger Jakob Melchior Rieter-Biedermann (1811–1876) die Existenz der
Orchesterfassung dieser Lieder möglicherweise überhaupt zu verdanken. In der
Klavierversion enstanden sind die Lieder 1840/41. Auf seinen häufigen
Konzertreisen quer durch Europa führte Berlioz in Gotha mit der Mezzosopranistin
Marie Recio eine Orchesterfassung der «Spectre de la rose» auf. Für dieselbe
Sängerin, seine Lebensgefährtin, hatte er Jahre zuvor schon «Absence»
orchestriert. Der Vorschlag, den ganzen Zyklus zu instrumentieren, kam von
Rieter-Biedermann, nachdem er die Aufführung in Gotha gehört hatte (Kern
Holoman). Berlioz bot auch gern Hand für Biedermanns Vorhaben, den
«Sommernächten» eine deutsche Übersetzung beizufügen. Wie glücklich er mit der
Arbeit des Schweizer Verlegers war, belegen seine Briefe («C'est admirablement
gravé et imprimé», 23. Mai 1856) und die Tatsache, dass es nicht bei dieser
einen Publikation blieb. Zu den weiteren Berlioz-Projekten gehörte als
bedeutendstes die Herausgabe der dramatischen Sinfonie «Romeo et Juliette» mit
deutschem Text.
Anschaulich orientiert bis Ende Februar eine kleine Ausstellung der
Stadtbibliothek im Foyer des Stadthauses über die Zusammenarbeit des
Winterthurer Verlegers mit Berlioz. Zu sehen sind diverse Partituren,
Klavierauszüge und Faksimiles von Briefen aus dem Besitz der Stadtbibliothek
beziehungsweise dem Archiv des Musikkollegiums. Die Ausstellung, in deren
Zentrum die Erstausgaben der «Nuits d'été» stehen, ist Teil einer Reihe «Musik
aus der Stadtbibliothek», die abgestimmt auf das Programm des Musikkollegiums,
dem Konzertbesucher besonderes Anschauungsmaterial zu den Aufführungen
vermittelt. Zugänglich sind die Vitrinen immer zu den Öffnungszeiten des
Stadthauses.

MUSIKKOLLEGIUM

Gut machen - wieder? 3.2.2003

Herbert Büttiker
Die Musikgeschichte steht nicht allein mit dem unrühmlichen Sachverhalt, dass
die Leistungen von Frauen in den männlichen Ruhmesschatten gestellt wurden, aber
das Konzertleben, das sich zu einem grossen Teil aus jenen patriarchalischen
Zeiten speist, bietet die Möglichkeit sozusagen praktischer Wiedergutmachung:
Sichtung dessen, was Frauen komponiert haben, und ins Repertoire eingliedern,

was sich eingliedern lässt. Dieser Prozess ist seit geraumer Zeit im Gange (mit
einigem Erfolg), und in seinem Zeichen stand auch das Freikonzert in der Kirche
St. Arbogast, in welchem nicht nur lauter Stücke von Frauen aufgeführt wurden,
sondern die Forderung nach Gleichberechtigung von der Kanzel erhoben wurde
(Irène Minder-Jeannert vom Frauenmusikforum Schweiz).
Auf dem Programm standen zu Beginn Klavier- und Violinromanzen von Clara
Schumann (1819) – Benjamin Kellerhals (Klavier) liess nachvollziehen, dass das
Opus 3 von einer Virtuosin für Virtuosenhände komponiert war, und Hanna Wieser
(Violine) brachte im Opus 22 besonders auch ihr verhalten-träumerisches
Temperament zur Geltung. Nach dieser Bannerträgerin unter den Komponistinnen des
bürgerlichen Zeitalters kamen dann Künstlerinnen ins Spiel, denen man hier
vielleicht zum ersten Mal begegnete, jünger als Clara Schumann, aber in der
musikalischen Haltung verwandt. Auch von Luise Adolpha Le Beau (1850–1927) waren
Romanzen zu hören, die Stefan Bracher (Violoncello) mit melodiöser
Schmiegsamkeit einfühlsam darbot, und bei Dora Pejacevic (1885–1923), der als
Altersgenossin von Bartok (1881), Strawinsky (1882), Varèse (1883) und Berg
(1885) nur ein kurzes Leben zur Verfügung stand, herrschte ebenfalls noch der
Geist Schumanns und Dvoraks. So in einer Reihe von Liedern und in einem
musikantischen, aus kurzen Sätzen (romanzenhaftes Adagio inklusive) bestehenden
Trio für Violine, Violoncello und Orchester.
Das alles hatte für sich einigen Reiz, aber es fehlte ein wenig an Kontrasten
und Schwerpunkten in diesem Programm, und Dora Pejacevics Liedern auf eigene
oder auf Texte von Karl Kraus etwa, die diesbezüglich einiges hätten leisten
können, blieb Jacqueline Keller mit flach geführter, pressender Altstimme allzu
viel schuldig. Das war nicht eine Frage letzter Perfektion – da war auch in den
instrumentalen Bereichen das eine oder andere wegzustecken –, sondern der
Bandbreite gestalterischer Möglichkeiten. Alles in allem hinterliess das Konzert
so einen zwiespältigen Eindruck. Bei allem Verständnis für den Einsatz und den
Versuch, Versäumnisse der Musikgeschichte und musikalischen Rezeption wieder
gutzumachen: Es gut zu machen wäre denn doch fast wichtiger.

GAETANO DONIZETTIS «LIEBESTRANK» IN WILL 3.2.2003

Der Geist aus der Flasche
Die Tonhalle Wil ist ein Theater mit eigener Atmosphäre. Diese ist derzeit
erfüllt von Quacksalberei und Kantilenenzauber.
Herbert Büttiker
Der Liebestrank in Donizettis Oper ist bekanntlich kein Tristanisches
Wundermittel, sondern ein Bordeaux aus dem fahrenden Haushalt des Doktors
Dulcamara – vermutlich nicht von den edelsten einer, aber wie zu sehen ist, ein
sehr bekömmlicher und äusserst wirksamer. Das wundert den wirklichen
Weinliebhaber nicht, der ja nicht auf die renommierten Marken versessen ist und
das Gute auch hinter schlichten Etiketten zu schätzen weiss. Diese Einsicht
führt geradewegs ins Wiler Theater, wo die ortsansässige Theatergesellschaft
seit 1867 im Rhythmus von zwei oder drei Jahren Operetten, Opern und Musicals
aufführt, mit vielen lokalen Kräften auf und hinter der Bühne und im
Orchestergraben.
Die Wahl von Donizettis «Liebestrank» für die 56. Produktion erweist sich gerade
auch von daher als glücklich, hat doch der Chor eine äusserst attraktive Partie
in diesem Werk, und dass die Einstudierung Freude gemacht hat, wird offenbar in
der Präzision und klanglichen Frische, mit der die Wiler als Bewohner eines

abgelegenen baskischen Dorfes agieren. Einfach ist diese Musik ja keineswegs, um
so erfreulicher das Niveau, auf welchem auch das Orchester, auch wenn an der
Premiere noch etliche Unsicherheiten und Patzer zu verzeichnen waren, Donizettis
Brio und Kantilenenschmelz zur Geltung bringt.
Die von Kurt Pius Koller temperamentvoll geleitete musikalische Aufführung geht
Hand in Hand mit einer Inszenierung, deren Stimmigkeit viel auch mit der
Atmosphäre des Wiler Theaterraums überhaupt zu tun hat. Schön, wie das Bild mit
dem Dorfplatz über die Bühne hinauswächst und in die Holzarkaden der
Zuschauergalerie übergeht, und natürlich ruft der farbig-dekorative Raum
geradezu nach einem malerischen Bühnenbild und nach pittoresker Kostümierung
(Enrico Caspari und Max Kaiser).
Komödiantik und mehr
Das alles gehört so auch zur Geschichte, in der es um hinterwäldlerische
Befangenheit, um mondän-zynische Aufgeklärtheit und jenseits von beidem um die
Bewahrung authentischer Gefühle in einer gefährdeten Welt geht. Dass der Bauer,
der nicht lesen und schreiben kann, aber etwas Absolutes ahnt, und die
Pächterin, die «Tristan und Isolde» für einen aberwitzigen Roman hält,
schliesslich zusammenkommen, hat deshalb mehr mit einer romantischen Utopie zu
tun als mit blosser Komödienkonvention.
Dass im «Liebestrank» Kräfte im Spiel sind, die den Komödienspass übersteigen,
vermitteln die beiden in grossen Gesangsaufgaben, die nach der Hohen Schule
verlangen, wie auf ihre Weise natürlich auch die grossen Buffa-Partien. Mit den
Sängern, die das Wiler Theater engagieren konnte, ist diese Professionalität
überzeugend gesichert. Der Tenor Kurt Blank verkörpert Nemorinos Verzweiflung
und Sehnsucht expressiv und meistert das Finale des ersten Aktes und auch die
Romanze eindrücklich. Die Sopranistin Monica Mutter besitzt für Adinas Wandlung
zur Liebenden vom innigen Piano bis zum Koloraturenüberschwang eine kräftige
Palette stimmlicher Möglichkeiten und verbindet sie auch mit einem
nuancenreichen Spiel. Fabrice Raviola führt für seinen Belcore einen Bariton ins
Feld, der die Aufgeblasenheit dieses Leutnants karikiert, aber auch den Charme
des uniformierten Don Juan zur Geltung bringt. Und das ist auch richtig so.
Adinas Lavieren erhält so Brisanz, und dann heisst die reine Buffonerie in
diesem Stück ja ohnehin Dulcamara. Diesen verkörpert Alexander Trauner in jeder
Hinsicht à point, leiblich und klanglich, ausgestattet mit einem Bass, der üppig
und beweglich zugleich ist.
Spieloper und Melodramma
Das stimmige Profil, das dieses Protagonistenquartett den Figuren verleiht,
hätte durch eine ideenreichere Regie gewiss noch mehr unterstützt werden können.
Hans Peter Scheier zog es aber offenbar vor, mit dem aufdringlichen Klamauk
zweier Pantomimen im Gefolge Dulcamaras von den Figuren abzulenken. Im Übrigen
besticht die Aufführung durch Werktreue im szenischen wie musikalischen Sinn.
Der Ersatz der Rezitative durch (kurze) gesprochene Dialoge entspricht der
Tradition der deutschen Spieloper und stört den grossen musikalischen Bogen des
italienischen Melodramma (dies die originale Gattungsbezeichnung) um so weniger,
als die Musik sonst in ihrer strichlosen Vollständigkeit den ganzen ihr
gebührenden Raum erhält. «Um zu unterhalten und vergessen zu werden»? Ein wenig
schade ist, dass der Respekt, den die Aufführung dem Meisterwerk entgegenbringt,
im Programmheft, das mit verschimmelten Zitaten aufwartet, nicht mit reflektiert
wird.
Weitere Aufführungen bis 12. April.

«MISS SAIGON» - CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERGS MUSICAL IM THEATER ST.
GALLEN 10.2.2003

Vietnam, der Krieg und kein Ende
Neuer Höhepunkt der Musical-Karriere des St. Galler Theaters: Seine Inszenierung
von «Miss Saigon» ist die erste «freie» Produktion des Werks überhaupt und
beeindruckt durch Geschlossenheit und Intensität.
Herbert Büttiker
April 1975. Endzeitstimmung in Saigon. Jede Nacht ist die letzte. Das Geschäft
mit der Lust hat Ausverkauf, die grössten Einnahmen lassen sich mit den Mädchen
der Marke «Miss Saigon» erzielen. Aber da gibt es auch den GI Chris, der diesen
Betrieb satt hat, und Kim, die in diesem Betrieb neu ist. Sie verlieben sich und
glauben, im Chaos das Paradies gefunden zu haben. Aber der berühmte letzte
Helikopter nimmt nur ihn mit, sie bleibt zurück. Ihre weitere Geschichte kennt
man im Ganzen und auch in vielen Details aus Giacomo Puccinis «Madame
Butterfly». Sie hält sich an die kleine Hochzeitszeremonie und das Versprechen
und wartet mit dem Kind, das auch seines ist, auf seine Rückkehr. Er beginnt zu
Hause ein neues Leben und heiratet. Mit den Boat-People gelangt Kim nach
Bangkok. Chris erfährt von seiner Vaterschaft. Den Ausweg im unlösbaren Konflikt
findet Kim: Sie tötet sich, damit für das Kind der amerikanische Traum
Wirklichkeit wird.
Auf Puccinis Japan-Oper und dessen literarische Vorlagen haben sich der Autor
Alain Boubil und der Komponist Claude-Michel Schönberg erklärtermassen
abgestützt. Was sie geschaffen haben (Uraufführung in London 1989), ist auf
imponierende Weise eine völlig eigene Erzählung und eine produktive Verdichtung
des Stoffes zugleich. Das zeigt sich an Figuren wie Chris’ Ehefrau, die hier mit
ihrer eigenen Tragik präsent wird, an Chris selber, dessen Problematik gegenüber
Pinkerton wesentlich vertieft ist, oder auch an Thuy, dem Verlobten Kims, der
ein frühes Versprechen der Eltern geltend macht und es nun als kommunistischer
Funktionär auch mit Gewalt durchzusetzen versucht.
Musikalisch kohärent
Ebenfalls nahe bei Puccini und doch ganz eigen ist die Art und Weise, wie diese
Geschichte musikalisch erzählt wird, die in grossen Zusammenhängen
durchkomponierte lyrisch-dramatische Emphase, das arios-schwelgerische
Modulieren, das exotische Kolorit in der Harmonik und Instrumentation, bei der
asiatische Flöten eine herausragende Rolle spielen. Die Spannweite von ihrem
atmosphärischen Zauber zum Rocksound des Nachtclubs und zu den Marschrhythmen
der politischen Propagandamusik ist weit, aber so bruchlos verarbeitet, dass
auch die mit filmischen Schnitten arbeitende Dramaturgie bei all ihrer
Sprunghaftigkeit völlig kohärent wirkt.
Die Drehbühne mit ihrer einheitlichen Gesamtwirkung und der Möglichkeit rascher
Wechsel der Schauplätze entspricht diesen Vorgaben sehr wohl. Hans Kudlich hat
zudem die Handlungsorte – den Nachtclub, Kims Unterschlupf, einen militärischen
Kommandoposten, Strassenszenerie – in einem einzigen Ort der Zerstörung
zusammengefügt, der symbolträchtig, aber auch düster-stimmungsvoll vom Wrack
eines abgestürzten Militärflugzeugs dominiert wird. Freilich könnte man auch für
weniger Bühne und mehr Wirklichkeitsnähe plädieren, aber wie diese
Trümmerskulptur bespielt wird, ist dann realistisch genug. Kim, die Liebende,

die Mutter, die zum Töten Gedrängte und die Selbstmörderin: Der Regisseur
Matthias Davids gibt allem ein klares Relief, den anrührend-zarten und den
drastischen Momenten.
Ein Höhepunkt bewegter und bewegender Inszenierungskunst ist dann jene Szene in
der US-Botschaft, bei der in einer dramatischen Aktion die letzten Amerikaner
aus Saigon ausgeflogen werden und sich Kim und Chris verlieren – Schönberg und
Boubil haben sie als Geschehen in Kims Erinnerung raffiniert gegen den Schluss
des Werkes hin verschoben. Die in der Originalinszenierung spektakuläre
Helikopterlandung auf der Bühne bleibt in St. Gallen zwar nur angedeutet, aber
umso eindrücklicher wirkt an Stelle drehender Rotorblätter der Wirbel der
Menschen, die von Stacheldrahtzäunen und Gewehren im Anschlag von Ort zu Ort
gedrängt werden. Genaues Bewegungstheater leistet auch die Choreografie von
Dennis Callahan mit dem Defilee der Sieger exakt auf der Kippe von Tanz und
militärischem Drill oder mit einer Revue zur Persiflage des American Dream
gerade auf der Grenze zwischen Schmissigkeit und Groteske. Ein grosses Ensemble
von Tänzern, Choristen und Statisten ist in dieser Aufführung reichlich
gefordert und prägt sie aktions- und temporeich zum farbigen Spektakel, das auch
durch Noëlle Blancpains Kostüme akzentuiert wird.
Grazil und stark
Bei all dem hängt die Glaubwürdigkeit des Geschehens schliesslich an der
darstellerischen Intensität der Protagonisten und ihrer Musikalität. Die von den
Philippinen stammende Ruby Rosales entspricht nicht nur in ihrer grazilen
Erscheinung ideal dem Rollenbild der Kim, sondern gibt ihrer Partie mit einer
Stimme, die Zartheit und kraftvollen Ausdruck nuancenreich verbindet, das ganze
Spektrum von naiver Schlichtheit, Leidensfähigkeit und Entschlusskraft. Intensiv
und glaubwürdig gestaltet Jesper Tydén den jungen Amerikaner Chris,
unaufdringlich sympathisch, auch wo er sich vom romantischen zum pragmatischen
Helden entwickelt, und starkes Profil gibt Eva Gullvag Aasgard der Frau an
seiner Seite, Ellen, die mit Anstand um ihre Liebe kämpft. Kok-Hwa Lie macht
Kims «bösen»Verlobten als Charakter einfühlbar, und was der American Dream für
die vietnamesischen Barmädchen bedeutet, macht Lanie Sumalinogs Gigi anrührend
deutlich.
Ein Plädoyer
Viel musikalische Spannkraft entfaltet schliesslich Michael Kelly als Chris’
Freund John, wenn er an einer Konferenz in Atlanta sein Plädoyer zu Gunsten
jener zahlreichen Kinder amerikanischer Väter hält, die im neuen Vietnam als
Existenzen der Schande verstossen wurden. Zu Beginn des zweiten Aktes wie
herausgelöst aus dem Stück, markiert diese gospelartige Songszene eindrücklich
ein zentrales Engagement des Werks, das eben davon handelt, dass der Krieg nicht
vorbei ist, wenn er zu Ende ist. Und zugleich wird John hier zur starken
Gegenfigur, zur umtriebigen Gestalt des Engineer, der sein Geschäft mit der Lust
von Saigon nach Bangkok verlegt, wie es die Umstände erfordern, und der darauf
hofft – sein American Dream –, es in den USA noch lukrativer treiben zu können.
James Sbano gibt diesen Zyniker des Showbusiness mit allen Mitteln der Show,
Stimme, Gestik, Posen.
Dass freilich für das internationale Ensemble die deutschsprachige Einstudierung
eben auch ihre fragwürdige Seite hat, ist gerade bei ihm zu konstatieren. Im
Ganzen aber ist viel Unmittelbarkeit der Gewinn dieser Entscheidung, eine
Unmittelbarkeit, die sich mit dem engagierten, an solistischen Passagen reichen
Spiel des Orchesters unter der Leitung von Christoph Wohlleben zu einer
Aufführung verdichtet, die ihr Publikum, wie der starke Premierenapplaus zeigte,
wirklich erreicht.

«FOOTLOOSE» - MUSICAL IM THEATER WINTERTHUR 20.2.2003

Und die Bibel hat doch Recht
Der Film war in den 80er Jahren ein Hit. Als Musical gaben die Autoren
«Footloose» am Broadway ein zweites Leben. Jetzt lebt es in einer
Tourneeproduktion auch in Europa - Winterthur eingeschlossen.
Herbert Büttiker
«Footloose» handelt vom himmeltraurigen Leben in einer Kleinstadt im mittleren
Westen der USA. Dort haben die Stadtväter und insbesondere der Reverend
jegliches Tanzvergnügen verboten. Also wird im Stück zu Rock- und Discosound
viel getanzt. Aber erst am Ende geschieht das auch mit dem Segen des Pfarrers,
und nicht nur das: auch mit seiner lockeren Eingliederung in die Choreografie.
Und jetzt beginnt die Party, an der die Boys die Fliegen zum Smoking
zurechtrücken und die Töchter mit den Müttern um die kesseste Partyrobe
wetteifern.
Das wäre dann fast eine Konfirmationsfeier, nachdem die Jungen den Pfarrer mit
dem Hinweis auf den tanzenden David vor dem Herrn auf seinem eigenen Feld
geschlagen haben. Aber die Bibel ist das eine, die explosive Tanzlust das
andere. Die Party geht deshalb so lange, wie das Publikum applaudiert, und
Partylänge erreicht der Applaus im bis zum letzten Platz besetzten Winterthurer
Theater. Das Ensemble des «London Musical Theatre» – in Wolfsburg wurde das
Stück für die Europatournee produziert, aber in der Musical-Metropole London
alle Beteiligten rekrutiert – zeigt eine Show von ansteckender Energie und
Präzision, und die sechsköpfige Band ist mit allen Wassern gewaschen.
Das Schöne an diesem langen Happy End ist, dass es nicht um die generelle
Abschaffung des Generationenkonflikts geht, sondern um die Lösung eines intimen
Knotens, der aus den Figuren Menschen macht. Im Zentrum der Reverend, der den
Tod seines Sohnes – er hat, wie es schön heisst, jugendlichen Leichtsinn mit dem
Leben bezahlt – nicht akzeptieren kann, seine Frau, die neben ihm kein Leben
mehr hat, und die Tochter Ariel, die ihres auf Biegen und Brechen leben will.
Hinzu kommt, und damit beginnt das Stück, Ren, der Junge aus der Grossstadt, der
mit seiner unverfrorenen Art die eisigen Verhältnisse zum Schmelzen bringt. So
gibt es um den Reverend Szenen knirschender Konfrontationen und natürlich
zwischen Ariel und Ren die Romanze, die in melodiöser Zärtlichkeit gipfelt. Und
atmosphärisch prägnant die Szenerie des Eisenbahngeländes, wo sie ihr Rendezvous haben.
Filmischer Bilderbogen
Überhaupt hat die Musik (Tom Snow und andere) in diesem Stück, das der
Filmregisseur Dean Pitchford zusammen mit Walter Bobbie selber für die
Musikbühne bearbeitet hat, viel zu sagen, und die Bühne überrascht mit den
raschen Szenenwechseln zwischen Pfarrhaus, Schule, Kneipe und Tanzschuppen mit
einer stimmungsvollen, fast filmischen Bilderfolge. In all dem zeigt das
Produktionsteam unter der Leitung von Christopher Malcolm grosses Können bis hin
zum szenischen Effekt eines herannahenden Zuges.
Vom schrillen Comedy-Gag bis zur eindrücklichen Rollengestaltung (Michael Daneks
und Jacque Rae als Pfarrerehepaar), vom besinnlichen Song bis zum
choreografischen Feuerwerk ist das Spektrum gross, mit dem sich auf dieser Bühne
ein über zwanzigköpfiges Ensemble profiliert, in Tanzgruppen und
unterschiedlichsten Rollen, allen voran David Sellings (Ren), der als
Energiebündel Gesang und Tanzakrobatik virtuos verbindet, und Caroline Arrowsmith (Ariel), die sich mit Stimme und Tanzerotik nicht weniger virtuos in
Szene setzt.

Kaufmoral 8.3.2003
Herbert Büttiker
Die «Zahlungsmoral» hochzuhalten habe ich zumindest immer versucht. Nie in
Zweifel gezogen habe ich die Berechtigung dieser Instanz. Aber jetzt kommt die
«Kaufmoral»: Die Kaufmoral der privaten Haushalte sei noch nie so schlecht
gewesen in Frankreich wie jetzt, war gestern im Auslandteil einer grossen
Tageszeitung zu lesen.

Die glücklichen Zeiten sind also schon wieder vorbei? Nach kargen Kinderjahren,
für die einfach galt, dass «chrömle» etwas Anrüchiges sei, und nach den
aufgeklärten Zeiten, in denen das Verdikt gegen Ressourcenverschwendung das
allzu grosszügige Ausleben der Kauflust hemmte, brachen sie vor ein paar Jahren
endlich an, die Zeiten, die das Glück des fröhlichen Einkaufsbummels als
fundamentalen Wert des menschlichen Lebens anerkannten und unter dem Begriff
«Konsumentenstimmung» aufmunternd verbuchten.
Ausgerechnet in Paris, in dessen Boutiquen und Galerien diese Leichtigkeit des
Seins ja entdeckt worden sein muss, soll nun also der kategorische Imperativ der
Kaufmoral Einzug gehalten haben. Die Menschen flanieren zwar nach wie vor durch
die Kaufhäuser und greifen zu, wo sie Lust haben, aber immer ein wenig gehetzt –
vergrämt, solange noch ein paar Euros in der Tasche das Gewissen belasten.
Ein Trost, dass die neue Moral wenigstens ihre Last sozial ausgleichend
verteilt! Sie trifft den Grossverdiener am härtesten. Nur mit übermenschlichem
Aufwand vermag er der drückenden moralischen Verpflichtung einigermassen
nachzukommen und auf dem Pfad der Tugend zu wandeln, während dem Habenichts das
ethische Soll sozusagen in den Schoss fällt. Für alle aber gilt: Wollen wir
einmal des Guten zu viel tun, so können wir sicher sein, dass das Defizit bei
der Zahlungsmoral, das wir in Kauf nehmen, unbedeutend ist im Verhältnis zur
Steigerung der Kaufmoral, um die wir uns verdient machen. Schön, dass sich die
moralische Erhabenheit eines Menschen nun unmittelbar an der Höhe seines
Schuldenbergs ablesen lässt.

THEATER ST. GALLEN: MAX VON SCHILLINGS' OPER «MONA LISA» 11.3.2003

Aus dem Tresor der Operngeschichte
Das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa bedeutet den Tod zweier Männer. Der
Komponist Max von Schillings brachte diese mörderische Deutung des Bildes 1915
auf die Bühne. Das Theater St. Gallen holt sie aus dem Tresor der
Operngeschichte. Ein Tresor spielt in «Mona Lisa» eine fatale Hauptrolle.
Herbert Büttiker
Der in vielerlei Hinsicht spannende Opernabend in St. Gallen beginnt im Foyer.
Eine Ausstellung erinnert hier an die Sängerin Anna Sutter, die in den ersten Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Stuttgart Karriere machte, zum
beliebten Star und vor allem zur bewunderten Carmen wurde, sich aber auch privat
in fatale Beziehungen verstrickte. 1910 wurde sie Opfer eines Eifersuchtsdramas.

Wegen ihrer Beziehung zu einem Sänger wurde sie vom Dirigenten, der sich
anschliessend selber richtete, in ihrem Schlafzimmer erschossen.
Die der in Wil SG geborenen Sängerin gewidmete Ausstellung im Foyer des Theaters
stimmt nicht nur thematisch, sondern auch historisch auf «Mona Lisa» ein:
Direktor des Kgl. Hoftheaters in Stuttgart war zu dieser Zeit der aus der
«Münchner Schule» kommende Komponist Max von Schillings (1868–1933), der 1892
als Assistent in Bayreuth gewirkt hatte und dann mit eigenen Opern auf sich
aufmerksam machte, die wie diejenigen des jungen Strauss, von Pfitzner,
Humperdinck und anderer einer deutschnationalen Wagner-Nachfolge verpflichtet
waren.
Wie viel es mit den Erfahrungen des Operndirektors abseits der Bühne zu tun
hatte, mit dem erwähnten Skandalereignis, mit der eigenen, scheiternden Ehe
(Schillings heiratete später die Protagonistin seiner «Mona Lisa»), wie viel mit
Enttäuschungen und Erfolgswillen im Fahrwasser von «Salome» und «Elektra», mag
dahingestellt bleiben; nahe liegend war es nicht, dass Schillings durch die
Wiener Autorin Beatrice Dovsky auf ein Sujet zum Thema «Ein unergründlich Rätsel
ist das Weib» verfiel. Dieses hatte mit «deutscher Seele» wenig, dagegen viel
mit jener Zeitströmung auf der Opernbühne zu tun, die gern mit Kino und Krimi in
Verbindung gesetzt wird und die Max von Schillings selber meinte, wenn er vom
Theater als der «unmoralischsten aller Anstalten» sprach. Das Weitere ist
tragische Ironie eines Künstlerlebens: Gerade das undeutsche, von Klerus und
Konservativen angefeindete Werk war Schillings grösster Erfolg, nur schadete ihm
dieser auch nicht so sehr, dass er – ohne weiter für die Bühne zu komponieren –
nicht in hohen musikalischen Ämtern der «arischen» Sache weiter hätte dienen
können. Doch die freudig begrüsste Machtübernahme überlebte er nur um wenige
Monate, und während die Nationalsozialisten seine veristische Verirrung zu
verdauen wussten (wie sein Biograf von 1935 es mit seinen Klitterungen vorführt)
und ihn als einen der Ihren mit Pomp begruben (Hitler führte den Zug als
Urnenträger persönlich an), rettete ihn sein extravagantes Hauptwerk wenigstens
einigermassen in die Zeit nach dem Tausendjährigen Reich: als Angehöriger der
glänzenden Opernepoche eines Mascagni, Giordano, Cilea, Montemezii, Zandonai,
d’Albert usw., deren Ruhm heute allerdings stark verblasst scheint.
Die «brutale» Dichterin
Der Amoralismus der Renaissance, sadistische Sexualität, exquisite
Todesszenerie, Triumph der Rache bis zum Wahnsinn: Alle Drastik und Raffinesse
dises Stils packte die Librettistin, die auf ihre «Brutalität» auch stolz war,
in die Geschichte von Francesco del Giocondos junger Frau, die an der Seite des
ungeliebten Mannes das Lächeln abgelegt hat und es erst wieder findet, als sie
in der Florentiner Karnevalsnacht ihren Jugendgeliebten wieder sieht. Das
Lächeln verrät das heimliche Stelldichein, und Giovanni de’ Salviati bleibt nur
ein Versteck vor dem misstrauisch gewordenen Ehemann: der Schrank, in dem der
Perlenhändler sein kostbarstes Gut verwahrt. Aber er bleibt nicht umbemerkt,
Francesco verschliesst die luftdichte Tür, und während der Rivale erstickt,
zwingt er seine Frau zur Hingabe.
Einige theatralische Kniffe (der in den Arno geworfene Schlüssel gelangt, weil
er in ein Boot fällt, in Mona Lisas Hände) braucht es dann schon, dass sich im
zweiten Akt Francesco dazu verleiten lässt, ebenfalls in den Schrank zu steigen
und sich nun seinerseits von Mona Lisa unter irrem Lachen einsperren zu lassen.
Das alles ist effektvoll gebaut, und Motive wie Leonardo da Vincis Gemälde und
der Perlenschrank, die Ausgelassenheit des Karnevals und die düsteren Gesänge
von Savonarolas Mönchen, der Auftritt der «Venus von Florenz» und der
unschuldigen jungen Tochter Francescos aus erster Ehe fügen sich zum farbigen
und schlüssigen Ganzen.
Und dazu Schillings gekonnte, anspruchs- und wirkungsvolle Musik. Zügiges
Fliessen ist im Ganzen nicht ihre Sache, und so erreicht sie weder ganz die
Stringenz eines «Tosca»-Mittelaktes noch den weiten psychodramatischen Atem
einer «Salome»-Szene. Aber gerade in den spürbaren Hemmungen ihres Triebwerks
hat sie auch etwas eigenes. Auf der dramaturgischen Ebene entspricht dem die
Brechung der Geschichte in einer Rahmenhandlung, die «einen Mann und eine Frau»
auf Hochzeitsreise und Besichtigungstour in Florenz zeigt und «einen
Laienbruder» als Fremdenführer, der ihnen die Geschichte der Mona Lisa erzählt.

Klare Bühnenästhetik
Ein Experiment, die beiden Ebenen, Gegenwart und Vergangenheit, über die
Libretto-Vorgabe hinaus zu verschränken, ist das Inszenierungsteam unter der
Leitung von Jakob Peters-Messer nicht eingegangen. Doch ein stimmiges
Bühnenkonzept fügt Rahmen und Stück nahtlos aneinander. Ein geschlossener,
geometrisch nüchterner Raum (Markus Meyer), dessen Mittelpunkt der
zisternenförmige Tresorraum bildet, gibt den Figuren klare Konturen und
fasziniert in der Vielfalt expressiver Beleuchtung. Die Regie lässt sich
unzimperlich und direkt auf das drastische Geschehen ein und findet bei allem
künstlichen Realismus, der es trägt, die plausiblen Gänge und Gesten. Freilich,
um das Geschehen von der Kolportage ganz ins Reich albtraumhafter Psychodramatik
zu transformieren, wäre wohl ein «surrealistischerer» Ansatz nötig gewesen, als
er sich in der High-Tech-Atmosphäre des Bildes und der Phantastik der Kostüme
(Sven Bindseil) andeutet.
Oder es wäre suggestivere Musikalität nötig gewesen. Gering sind die klanglichen
Ressourcen der St. Galler Inszenierung allerdings keineswegs – Chor und
Orchester leisten Vorzügliches, und die Protagonisten werden den schwierigen,
Respekt gebietenden Partien gerecht – aber grössere Suggestivität wäre aus der
Partitur wohl durch Zurücknahme an Druck und Volumen und ein differenzierteres
Ausbalancieren von Dynamik und Phrasierung gerade an den Kulminationspunkten zu
gewinnen. Da besteht für weitere Aufführungen ein Potenzial, das Andreas Stoehr
mit dem reich geforderten Orchester und Solistenensemble noch ausloten können
wird.
Effekt und Distanz
Für das Ensemble gibt es eine ganze Reihe von anspruchsvollen Aufgaben in
kleineren und mittleren Partien, in denen etwa Michaela Rüsters Dinora und
Stefan A.-Rankls Arrigo helle Lichter setzen, während Kate Radmilovics Ginevra
ein wenig mit der mondänen Sinnlichkeit Ginevras geizt und in den weiteren
Rollen prägnante Beiträge (David Maze und Markus Raabe) und unausgeglichene
beziehungsweise schmächtige (Michael Leibungut und Cristian Joita) sich die
Waage halten. Aber sie alle rücken gegenüber den Protagonisten der
Dreiecksgeschichte in den Hintergrund, obwohl sich diese nicht gerade als grosse
Sympathieträger profilieren können. In der klassischen Konstellation von Sopran,
Tenor und Bariton kommt es zwar zum emphatischen Liebesduett, in dem Vivian
Tierney und Thomas Piffka ihre gewinnenden Momente haben, aber die Konfrontation
zwischen den Männern bleibt aus, und beide – sich verkriechend der eine, sich
meuchelmörderisch aufgeilend der andere – machen zwangsläufig keine gute Figur.
Igor Morosow bleibt mit sprödem Bariton Francesco zudem auch stimmlich einiges
Format schuldig, und Vivian Tierney vergibt in der allzu vordergründigen
Verausgabung die Tragik der Femme fatale wohl mehr als nötig an den puren
Effekt.
Aber es ist vielleicht auch für das Stück an sich bezeichnend, dass die drei
Figuren im Epilog unmittelbarer berühren als im Stück. Das gilt besonders
ausgeprägt für die Tenorpartie, der Thomas Piffka in schöner Weise gerecht wird.
Die Spiegelung der Dreiecksgeschichte durch die anonymen Figuren und in einer
Szenerie, in der die Konflikte eben gerade nicht theatralisch aufbrechen, hat in
ihrer unspektakulären Emotionalität und gelösten Musikalität hier überhaupt
etwas Bezwingendes. Dass es für Schillings einen Weg in die Opernmoderne hätte
geben können, ist hier erahnbar. Gegangen ist er er ihn nicht.

Kiew - Treue Gäste 17.3.2003
Herbert Büttiker
Noch ein wenig «Garnitur», und man hätte von einem «Prokofjew-Festival» in
Winterthur sprechen können. Sein Todestag am 5. Mär 1953 – stärker präsent in
den Medien war an diesem Datum Josef Stalin, der am selben Tag wie Prokofjew

gestorben ist – hat im hiesigen Theater aber auch ohne Festivaletikett ein
starkes Echo gefunden: Nicht weniger als sechs Aufführungen von zwei seiner
Hauptwerke waren die vergangene Woche dem sowjetischen Meister gewidmet. Mit ein
wenig Gedächtnis ist so gar von einer Trilogie zu sprechen, denn zu den
unvergesslichen – was auch immer das heisst – Opernabenden in Winterthur gehört
gewiss der letztjährige heitere Prokofjew der «Liebe zu den drei Orangen».
Alle drei Begegnung mit der farbigen, in vielen schillernden und markigen Tönen
klingenden Bühnenwelt eines Komponisten, der mit acht Opern und neun Balletten
ein reiches und vielschichtiges Œuvre für das Musiktheater hinterlassen hat,
verdanken sich einer einzigen guten Beziehung: Unter den vielen Gästen aus
osteuropäischen Theatern gehört die Staatsoper Kiew seit nun zwölf Jahren zu den
treuesten. Mit «Boris Godunow» hat sie sich 1991 erstmals hier vorgestellt, und
seit 1992 war sie jeweils Ende Februar, Anfang März regelmässig mit zwei Werken,
einer Oper und einem Ballett, im Programm. Häufig sind es Werke mit aufwenigen
Szenerien, breit angelegten Chören und grosser Besetzungsliste, die das Kiewer
Theater auf immer wieder begeisterndem Niveau realisiert. Natürlich umfasst das
Repertoire – und die Kompetenz dieses grossen und traditionsreichen Betriebs –
alle grossen Standardwerke. Dennoch ist es sinnvoll, dass die Ukrainische
Staatsoper vor allem mit dem slawischen Repertoire auf Reisen in den Westen geht
und damit auch Vermittlungsarbeit leistet. Gerade mit der Prokofjew-Trias ist
ihr das – mit oder ohne Blick auf den besonderen Anlass, mit oder ohne
Festivalatmosphäre – auf hervorragende Weise gelungen.
Eine Auszeichnung
Diese Vermittlungsarbeit lässt sich aus unterschiedlicher Perspektive
betrachten. Grossen Anteil an ihrem Erfolg hat gewiss auch die Konzertdirektion
Landgraf, die die Tourneen organisiert, und wie wir nun erfahren, hat eine
Organisation der Ukrainischen Akademien der Wissenschaft am Freitag dem Theater
Winterthur (und seinem Leiter Gian Gianotti) eine Auszeichnung «für
ausserordentliche Leistungen im kulturellen und wissenschaftlichen Austausch»
zwischen der Ukraine und (in diesem Fall) der Schweiz überreicht.

«KRIEG UND FRIEDEN» - DIE STAATSOPER KIEW IM THEATER WINTERTHUR PROKOFJEW ZUM 50. TODESTAG 17.3.2002

Epochale Bilder, Triumph und Tragödie
Krieg oder Frieden ist die Frage der Stunde. Von Krieg und Frieden handelt
Sergej Prokofjews Tolstoi-Oper aus der Sowjetzeit - und ihre Aufführung hier und
heute verbindet Irritation und Faszination.
Herbert Büttiker
Tolstois Roman über die Epoche des napoleonischen Feldzugs gegen Russland hat
epische Dimensionen, die sich nicht einfach in ein Opernlibretto zwängen lassen.
Aber Prokofjew liess sich nicht abschrecken, und nach zähem Ringen um die
Gestalt des Ganzen – mit seiner Partnerin Mira Mendelson als Librettistin – lag
«Krieg und Frieden» in dreizehn Bildern, einer viereinhalbstündigen Musik und
einem an die sechzig Partien umfassenden Rollenverzeichnis vor. Fast könnte man
von zwei Opern sprechen: «Frieden» und «Krieg». In den ersten sieben Bildern ist
vom Krieg nur beiläufig die Rede. Aber Friede bedeutet im besten Fall die
Sehnsucht nach dem grossen Glück, wie sie den enttäuschten Andrej und die

erwartungsvolle junge Natascha zusammenführt; im gewöhnlichen Fall ist der
Friede der Kleinkrieg des privaten und gesellschaftlichen Lebens. In der Oper
mit dem Verführer Nataschas, der mit der Beihilfe seiner Schwester um so
leichteres Spiel hat, als Andrejs Vater die Verlobung seines Sohnes
hintertreibt.
Panorama eines Krieges
Nach diesem Teil, in dem Konversation und intime Emotion, Ballmusik und
dramatische Dialoge sich zu einem lyrischen Drama fügen, dominiert dann eine
episch-bildhafte Klangsprache, und das Individuelle tritt gegenüber dem
Orchestralen und Chorischen zurück. An einer Schanze wird gebaut, Regimenter
ziehen vorbei, dem General Kutusow wird gehuldigt: Hurra, Soldatenchöre, Marsch
und Hymne verkünden Zuversicht und Stärke. Dann die Schlacht von Borodino.
Szenisch gegenwärtig ist das gegnerische Lager, und der Blick auf den bedrängten
Kaiser mischt Respekt und Spott: dem Sieggewohnten vergällen die Meldungen
seiner Generäle das Frühstück, und schliesslich kann er eine Bombe, die ihm zu
Füssen rollt, gerade noch wegkicken. Kutusows Beratung mit seinen Offizieren
umgibt dann der tragische Ernst einer schicksalshaften Entscheidung. Ihr folgt,
nach dem Glanz von Andrejs Tod und Versöhnung mit Natascha (Frieden im Krieg!),
der Brand von Moskau: das Fanal der kollektiven Opferbereitschaft. Bilder vom
peinvollen Rückzug des Feindes im Wintersturm leiten schliessich über zur
triumphalen Siegesfeier.
Prokofjew, Napoleon und Stalin
Dieses Schlussbild rückt noch einmal den Feldmarschall Kutusow ins Zentrum, und
auf dem Hintergrund der offenkundigen Parallele zwischen Napoleons und Hitlers
Russlandfeldzügen läuft die Oper auf eine in gigantische Klangmassen getriebene
Apotheose des Vaterlandsretters hinaus, als der, durch das historische Gewand
kaum verhüllt, wie selbstverständlich Generalissimus Stalin erscheint. Zwar hat
Prokofjew den Plan zu dieser Tolstoi-Oper Jahre vor den Ereignissen des Zweiten
Weltkriegs ins Auge gefasst, und die Klangsprache des Werks mit seinem
deutlichen Rückbezug zu Mussorgsky und Tschaikowsky spricht auch in der Art, wie
es in den Kriegsjahren Gestalt annahm, dafür, dass der Komponist weit mehr als
ein politisches Zeit- und Propagandastück im Sinne hatte, nämlich eine Synthese
seines Schaffens und der russischen Musik überhaupt in einem grossen, dem
Vaterland, der russischen Seele und seinem eigenen Ruhm gewidmeten, historischen
Panorama.
Gewiss drängten die aktuellen Ereignisse dieser Nationaloper im Geiste des 19.
Jahrhunderts die Zuspitzung zur akutellen politischen Manifestation dann
geradezu auf, aber sie beflügelten den Komponisten auch, der die Rolle des
Staatskünstlers für sich keineswesgs ablehnte. Um so eigenartiger die
Hindernisse, die sich ihm – abgesehen von der Schwierigkeit des Stoffes – in den
Weg stellten, theaterpraktische und kulturpolitische wie das Formalismusverdikt
von 1948 zum Beispiel. All das führte dazu, dass Prokofjews Opus summum zu
Lebzeiten seines Schöpfers weder seine Wirkung entfalten konnte, noch überhaupt
in einer definitiven Gestalt vorlag. Bis zu seinem und zu Stalins Tod am selben
Tag (5. März 1953) machte Prokofjew Retuschen und bemühte er sich um die
Aufführung einer ungekürzten Aufführung.
Stark gekürzte Fassung
Eine repräsentative Gesamtaufführung in Russland kam ironischerweise erst 1991,
nach dem Untergang der Sowjetunion und in der Kooperation mit westeuropäischen
Bühnen am Kirov-Theater in St. Petersburg zu Stande. Aus der ideologischen
Klammer befreit, zeigte sie «Krieg und Frieden» als ergreifendes Gemälde der
grossen Ereignisse im Wechsel von Leid und Hoffnung, Niederlage und Triumph,
eben als das historisch-realistische Panorama, zu dessen Bewegtheit patriotische
Inbrunst selbstredend gehört. Die neue, das Werk stark kürzende Inszenierung der
Staatsoper Kiew scheint sich nun fast im Gegenteil, darauf zu konzentrieren, den
alten ideologischen Prospekt nochmals zu öffnen. So jedenfalls wirken sich
einzelne Entscheidungen der Inszenierung aus, beispielsweise die Streichung des
ganzen elften Bildes, das die plündernden und exekutierenden Soldaten Napoleons
zeigt, den Brand von Moskau, die Verheerung des Krieges. Überhaupt findet die

Inszenierung für die Atmosphäre der Kriegsbilder kaum eine Sprache, die über die
Aufstellung bunter Zinnsoldaten hinaus geht, und dieser Mangel an
(künstlerischem) Realismus hat zur Folge, dass die Opernszene da und dort
(Schanze vor Borodino) an die politische Maskerade preisgegeben scheint, die an
Parteitagsfeiern denken lässt.
Man würde es sich zu einfach machen, dieses Versagen mit der Tatsache zu
erklären, dass das «überholte» ästhetische und bühnentechnische Konzept, dem die
Oper in Kiew offensichtlich bis heute treu bleibt (die Inszenierung hatte eben
erst Premiere) dem Anspruch eines solchen Werks ganz einfach nicht standhielte.
Denn das Ausstattungswesen mit dem System von pittoresken Prospektmalereien, mit
der historischen Sorgfalt der Kostüme und Requisiten hat ja auch immer wieder
seine unmittelbare Überzeugungskraft – auch in dieser Inszenierung: Schön die
nächtliche Szenerie des ersten Bildes, die Atmosphäre der Salons und Ballsäle,
und besonders eindrücklich in ihrer Gesamtheit auch die Sterbeszene Andrejs. Zur
Frage steht deshalb weniger die Arbeit der Ausstatter (Maria Lewitskaja und
Fjodor Nirod), die freilich ihr Bestes mit den Intererieurs der ersten Bilder
liefern, als die Fundiertheit der Dramaturgie und der Regie von Dmitri Gnatjuk,
die sich mit einem summarischen Arrangement des Geschehens begnügt und alles
Weitere mehr oder weniger der individuellen Begabung der Darsteller überlässt.
Die Streichung ganzer Bilder auch im ersten Teil der Oper ist vor allem für die
Figur des Pierre Besuchow eine Hypothk, die ihn zur Episodenfigur degradiert,
aber auch Natschas Verhalten verliert mit dem Wegfall der Szene beim alten
Fürsten Bolkonski an Plausibilität.
Markante Stimmen
Dennoch ist es das grosse Potenzial an Sängerformat der Ukrainischen Staatsoper,
das der Aufführung ihre Überzeugungskraft sichert. Markante Stimmen und
Charaktere bis in die Nebenrollen hinein prägen die Szene, und der Chor hat vor
allem im zweiten Teil der Oper Gelegenheit, sich mächtig zu entfalten, was er
präzis und schlagkräftig, aber nicht undifferenziert tut. Bei den Solisten
verschoben sich im Vergleich der beiden Aufführungen vom Freitag und Samstag die
Gewichte mit Wechselbesetzungen in vielen Rollen im Einzelnen, aber nicht im
Gesamteindruck. Berührend in der jugendlichen Weichheit und Gespanntheit der
schwärmerischen Kantilene führte Olga Nagornaja das Ensemble in der ersten
Aufführung an, in der zweiten mit vielleicht noch reicherem Timbre Tatjana
Ganina. Eine glanzvolle Partie hat neben Natascha als Liebender und kämpfender
Offizier besonders Andrej. Ihn gestaltete Wladimir Openko mit baritonaler
Noblesse und strahlender Höhe, und die Sterbeszene war von einer Intensität, die
Michail Kirischew am zweiten Abend nicht ganz im selben Mass erreichte.
Souveräner auch der erste Anatol (Dmitri Popov) in seiner kühlen Distanziertheit
gegenüber dem zweiten (Andrej Romanenko). Das unter den erwähnten Umständen
mögliche Gewicht erhielt mit Pavel Prijmak die Figur des Pierre Besuchow in
beiden Aufführungen, das ihr gebührende die Figur des Napoleons mit Gennadij
Waschtschenko. Fast ebenbürtig in der Mischung aus soldatischer Rauheit und
elegischer Getragenheit teilten sich Nikolaj Schopscha und Bogdan Taras die
zentrale Figur des Feldmarschalls Kutusow an den beiden Abenden.
Imponierende Gesamtleistung
Die Einzelleistungen fügten sich ein in ein imponierendes musikalisches Totale,
das auch das diesjährige sechstägige Gastspiel der Ukrainischen Staatsoper
auszeichnete. Mit offenbar unerschütterlicher Zuverlässigkeit und mehr: einer
rückhaltlosen Verausgabung – Prokofjew schont die Instrumentalisten in keiner
Hinsicht und die Blechbläser schon gar nicht – gab das Orchester einer
Aufführung nach der anderen atmosphärischen Zauber, lyrischen Schmelz und
dramatische Stosskraft, und Wladimir Koshuchar, der schon die Serie der drei
«Romeo und Julia»-Aufführungen an den Abenden zuvor geleitet hatte – auch sie
kein musikalischer Sonntagsspaziergang –, sorgte wie gewohnt in den beiden hier
registrierten Aufführungen der Oper mit klarer Gestik unermüdlich für präzise
Koordination von Bühne und Orchester, für überlegene Disposition der Tempi und
Dynamik und für den unablässigen dramatisch frischen Schwung der Aufführung.

AMILCARE PONCHIELLIS «LA GIOCONDA» IM OPERNHAUS ZÜRICH 24.3.2003

Träge Stimmung über der Lagune
Schöne Musik, schöne Bilder, Nello Santi am Pult und nicht sehr herausragende
Stimmen. Zu den bezwingendsten Abenden im Opernhaus Zürich gehörte die
«Gioconda» an diesem Wochenende nicht.
Herbert Büttiker
«Cielo e mar», die Romanze des Tenors, «Suicidio», die Arie des Soprans, die
«Danza delle Ore», das Glanzstück des Orchesters haben aus gutem Grund ihre
Karriere auch im Konzert gemacht. Einprägsame Musik enthält Amilcare Ponchiellis
einziges auf den Bühnen präsent gebliebenes Hauptwerk von 1876 zuhauf. Auch
Bariton und Bass haben ihre glänzende solistische Plattform, packende Duette und
ein breit angelegtes Concertato mit Chor und Solisten kommen hinzu, und auch für
sich hat der Chor in Volksszenen wirkungsvolle musikalische Auftritte. Das alles
ist freilich über einem Drama gebaut, das zwar von keinem Geringeren als Arrigo
Boito stammt, aber dessen für Verdi geschriebene Shakespeare-Libretti bei weitem
nicht erreicht. Victor Hugos stark bearbeitetes Stück ist nicht der grosse
Stoff, und die Figuren scheinen sich weniger in ihrer Geschichte zu
verwirklichen und darzustellen, als eine solche zu manipulieren, um ein
vorgegebenes Figurenprofil zu demonstrieren. Auftritte und Abgänge gerade zur
rechten Zeit, das richtige «Werkzeug» stets zur Hand – die Zufälle, die sich in
grossen Stücken zur Notwendigkeit des Dramas fügen, weisen hier eher auf die
schwache Glaubwürdigkeit der Figuren hin. Vielleicht auch deswegen – und nicht
nur wegen der hochgeschraubten sängerischen Anforderungen – war «La Gioconda»
immer ein Werk der grossen Stars und ihrer Magie, auch ein Stück der
spektakulären Inszenierungskunst, und – wie sich jetzt in Zürich zeigt – kein
Repertoirestück für solides Niveau und gutes Mittelmass.
Schleppend
Ein solches herrschte an dieser Premiere denn doch über weite Strecken und
erklärte vielleicht auch das Phänomen, dass der Applaus zwar dezidiert
anerkennend war, aber eben doch – nach einem lastenden, gut dreieinhalbstündigen
Abend – schnell enden wollend. Gefeiert wurde vorab Nello Santi, der allerdings
da und dort (die Holzbläser zwischen den beiden Strophen der Romanze) fast ein
wenig buchstabieren liess und insgesamt schon zügiger vorangegangen ist als an
diesem Abend, an dem er den gut disponierten grosse Apparat von Chor und
Orchester manchmal schleppend, oft aber auch mit sensibler Klangfülle aufblühend
agieren liess.
Forciertes Volumen herrschte hingegen öfters im solistischen Bereich. Roberto
Scandiuzzis Alvise geriet darob vielleicht einförmiger, als diese eindimensional
angelegte Bassfigur ohnehin ist, während der Bariton Juan Pons das finstere
Auftrumpfen des Barnaba doch akzentreich differenzierte und auch mit der
Lockerheit des dämonischen Scherzos den Zyniker potent und facettenreich
gestaltete: insgesamt die souveränste Bühnenfigur dieses Abends. Walter Fraccaro
konnte seinen schlanken Tenor am besten in den lyrischen Passagen entfalten,
aber was er in «Cielo e mar» und im Duett mit Laura (Mariana Pentcheva mit
üppigem Mezzosopran) an ausdrucksvollem Profil zeigte, relativierte sich schnell
in deklamatorischen Passagen von wenig Substanz und steifem Agieren. Umgekehrt
Sylvie Valayres Gioconda, stark und agil im Dramatischen, mit knappen Reserven
allerdings in den expansivsten Momenten, vor allem aber unausgeglichen, mit
manchmal fast brüchigem Timbre, im Mezzavoce-Bereich. Bei aller Intensität, die
dabei immer im Spiel war: So ganz erwärmen konnte man sich auch für diese Figur
nicht, deren heftige Zerrissenheit zwischen der Engelsfrömmigkeit (an der Seite

der blinden Mutter, die von Francesca Franci mit ruhiger Präsenz eindrücklich
gestaltet wurde) und der um ihre Liebe kämpfenden Löwin ihren eigentlichen Grund
im Theatralisch-Spekulativen nie ganz verleugnen konnte.
Wenig inspiriert
Vielleicht hätte die Inszenierung einiges tun können, um dem entgegenzuwirken.
William Orlandis Venedig-Bilder, die sich auf weniges (De-Chirico-Arkade zur
Seite, schwarz glänzendes Wasser im Vorder- und Hintergrund) konzentrierten und
für den zweiten Akt mit dem Deck des Schiffes, das am Ende in Flammen aufgeht,
eine szenisch überzeugende Lösung fanden, boten dazu die Voraussetzung. Gleich
die erste Szene, der Auftritt des Chores, der tanzenden Commedia-dell’ArteFiguren und des in der Regatta ausgeschiedenen Zuane (Giuseppe Scorsin), geriet
aber in einer Weise hölzern, die nichts Gutes erahnen liess. Wie der Regisseur
Gilbert Deflo, der mit dem originellen Doppelabend mit «Thérèse» und «Cavalleria
Rusticana», aber auch «Rigoletto» (auch der ein Stück nach Victor Hugo!) in
Zürich schon eine glücklichere Hand gehabt hat, das Geschehen dann abwickelte,
wirkte im besten Fall nach gekonnter Routine, aber kaum je inspiriert und vom
Einfall gesegnet. Am stärksten vielleicht gerade in ihrer Schlichtheit
überzeugte die grosse Szene des dritten Aktes mit dem unspektakulär, aber
musikalisch duftig choreografierten «Tanz der Stunden» (Berta Vallribera Mir),
während die Inszenierung im vierten Akt – auf geradezu entblösst wirkender
Bühnenfläche an Stelle von Giocondas improvisiertem Zuhause – nicht einmal gegen
unfreiwilliger Komik gefeit war.

TONHALLE ZÜRICH 27. März 2003

Der Zauber des Definitiven
Das Wort Altmeister verknüpft sich bei Gennady Roshdestvenksky mit
dirigentischen Tugenden wie klare, ökonomische Zeichengebung zwischen grosser
Geste und beiläufigem Wink und souveräne Gelassenheit, die den Dingen eben auch
ihren Lauf lässt und ordnende Kraft konzentriert. Was so Gestalt annimmt und
zugleich aus sich selbst entwickelt, überzeugt immer wieder mit dem Zauber des
Definitiven.
Herbert Büttiker
Mit dem Definitiven war es allerdings so eine Sache bei diesem Programm mit
Franz Schuberts As-Dur Messe und Anton Bruckners 4. Sinfonie. Nicht wegen der
Kombination beider Werke aus so unterschiedlichen Gattungsbereichen. Diese hatte
ihre fraglose Stimmigkeit. Schuberts Musik ist weniger liturgisch als oratorisch
und im Orchestralen sinfonisch, und Bruckner verleugnet auch in der
«Romantischen», die insbesondere mit dem Jagd-Scherzo Pittoreskes assoziieren
mag, seine hermetische Seele. So blieb in diesem Konzert sozusagen die Einheit
des Ortes durchaus gewahrt und auch – etwa mit den Posaunen hier wie dort oder
mit der schon ganz Brucknerschen Auftürmung des «Tu solus Altissimus» – die des
Klangraums hörbar. Ungeklärt blieb auch von Interpretenseite her kaum etwas. Der
von Fritz Näf einstudierte Schweizer Kammerchor gestaltete mit grossem
dynamischem Relief kompakt, differenziert und expressiv, und das
Solistenquartett (Lisa Larsson, Diana Moore, Steve Davislim, Markus Hollop)
erweiterte das vokale Klangbild um leuchtende individuelle Farben. Dass das
Tonhalle-Orchester einen seiner grossen Abende haben würde, erwies sich schon
hier, aber natürlich vor allem im gipfelstürmerischen sinfonischen Werk in der
zweiten Konzerthälfte.
Angekündigt war eine Fassung von Bruckners Vierter durch Gustav Mahler nach der
ersten gedruckten Ausgabe von 1889, die Bruckner bekanntlich nur halbherzig

abgesegnet hatte, indem er hoffte, die Bearbeitung (und Kürzungen im Scherzo und
Finale) durch Ferdinand Löwe würde dem Werk zum Durchbruch verhelfen und seiner
definitiven Gestalt, wie er sie in seinem Autograf «verwaltete», die Bahn ebnen.
Auf die «vorläufige» Ausgabe stülpte nun also Gustav Mahler seine Bearbeitung,
indem er weiter strich und uminstrumentierte: die Bearbeitung einer Bearbeitung.
Was interessiert daran heute?
Mahlers Bruckner
Gerade an der Vierten gibt es seit der Publikation der Partitur nach dem
Autograf keine wesentlichen Fragen bezüglich einer definitiven Fassung und ein
Bedürfnis nach «Verbesserung» schon gar nicht. Mahler als Bearbeiter? Das wäre
wohl interessant, erfordert aber die Kenntnis der heute kaum mehr präsenten
Fassung, von der Mahler ausging. Dass die Tonhalle im Programmheft das Thema
nicht einmal berührt und ein Interview mit Roshdestvensky in der hauseignen
Zeitschrift nur sehr allgemein behandelt, desavouiert diese Absicht gründlich.
Bleibt das Hörerlebnis: für den mit dem Werk vertrauten mit manchen Irritationen
ein eher brüchiges, für den anderen – und man konnte sich ja auch einfach dem
hingeben, was ist, ein starkes. Dafür sorgten Dirigent und Orchester in einer
breit angelegten, spannungsvollen Aufführung. Auch fallen der Wegfall ganzer
Abschnitte im Andante und in der Scherzo-Reprise vielleicht noch nicht so sehr
ins Gewicht wie dann im Finale, wo dann allerdings Brucknersche Grösse spürbar
zurechtgestutzt ist. Das Oktaven-Thema hat nur einen Auftritt – dafür erhält es
den wohlgesetzten und gleichwohl deplaziert wirkenden Beckenschlag. Auch die
dramatische Posaunen-Szenerie vor der Durchführung entfällt, während man nun
erst recht in den gesanglichen Passagen Mahlersche Idyllik zu hören glaubte.
Natürlich auch sie nicht von schlechten Eltern.

«INS AUGE GESCHAUT» - NEUE AUSSTELLUNG IM MUSEUM BRINER UND KERN
3.4.2003

Britischer Charme im Kleinformat
Ein neuer Blick auf die grosse Kunst des kleinen Formats, wie sie im Museum
Briner und Kern fasziniert: Thema einer Sonderausstellung ist diesmal die
englische Bildnisminiatur von 1560 bis 1860
Herbert Büttiker
«Ins Auge geschaut» – der Titel der neuen Ausstellung verweist auf eines der
auffälligsten Stücke in den vier Vitrinen: Anstatt des Porträts, wie es die
Bildnisminiatur im Rund, Oval oder auch Rechteck gefasst, sonst präsentiert,
zeigt es nur einen kleinen Teil eines Gesichts, das eine Auge in den Mittelpunkt
gerückt. Wenn Peter Wegmann, der Kurator der Sammlung, als Charakteristikum der
englischen Bildniskunst durch die Jahrhunderte hindurch «eine gewisse
Nüchternheit» konstatiert und von der «vornehmen Blässe», der «Distanz zum
Betrachter» spricht, so lässt das erwähnte Kuriosum an eine andere britische
Eigenart denken. Es war nämlich die «spleenige» Idee George IV., sich vom
Miniaturisten Richard Cosway das Auge seiner Gemahlin malen zu lassen, die zum
Ausgangspunkt einer lange verbreiteten Mode wurde und es im Übrigen auch
erlaubte, die Reste von in Brüche gegangene Porträts zu verwerten.
Als «Aushängeschild» der Ausstellung, die um die 150 Bildnisminiaturen umfasst,
eignet sich die um 1830 enstandene Augenminiatur aus der Sammlung aus weiteren
Gründen. Denn in gewissem Sinn ist der eigentliche Gegenstand der Ausstellung ja
das Auge selbst, das hier bis an seine Grenzen gefordert ist, um die fast
unglaubliche Präzision der Darstellung zu erfassen, mit der die Miniaturisten
immer wieder verblüffen. Und wenn die Miniaturen oft als Schmuckstücke getragen
wurden (um 1800 die grosse Mode) und deshalb auch kostbar, oft mit Perlen und

Diamanten gefasst wurden, durfte da nicht das Auge mit den Edelsteinen
wetteifern?
Geschichten und Geschichte
Als Spiel des sehenden und gesehenen Auges erschliessen sich die Kostbarkeiten
in Email, auf Pergament oder Elfenbein auch dem Laien mühelos, eben
«augenblicklich». Für den Sammler und Kenner ist es Ausgangspunkt und
Betätigungsfeld für einen reichen Inhalt, für Geschichten und Geschichte.
Kunstgeschichte, Historie, Menschen kommen in Betracht: die Dargestellten, die
Künstler, die Sammler. Mit Hans Holbein dem Jüngeren, dem Hofmaler Heinrich
VIII. begann in England die Kunst der Bildnisminiatur glänzend. Seine Kunst
machte Schule. Einen Höhepunkt erreichte sie unter Charles I., als der Genfer
Email-Maler Jean Petitot und Samuel Cooper, die beide mit Hauptwerken in der
Ausstellung vertreten sind, am englischen Hof arbeiteten. Das «golden age» –
unter den Kennern «The Hayday of Miniature Painting» – begann in der Mitte des
18. Jahrhunderts, als der Kolonialismus neben dem Reichtum auch die Zeiten
langer Trennungen brachten und die Nachfrage nach Bildnissen deshalb wuchs.
Viele Miniaturisten, unter ihnen etwa der für seine Präzison besonders gerühmte
John Smart, arbeiteten deshalb auch in Indien. Neben Smart, sind Richard Cosway,
George Englehaart, Jeremiah Meyer, Andrew Plimer, William Wood die bedeutendsten
Namen. Sie alle und weitere «respektable» Talente der Epoche sind mit
hervorragenden Werkgruppen in Winterthur vertreten.
Freunde gesucht
Ein besonderes Augenmerk richtet die Sammlung auch auf Schweizer Künstler, die
in England zu Ruhm und Ehre kamen. Neben dem erwähnten Jean Petitot waren dies
im 18. Jahrhundert der Schaffhauser Johann Heinrich Hurter und zwei weitere
Genfer, François Ferrière und Louis Ami Arlaud-Jurine. Gerade in diesem Bereich
haben auch Neuerwerbungen, die der Stifter Emil S. Kern immer wieder ermöglicht,
die in ihrer thematischen Breite und Qualität einzigartige Winterthurer Sammlung
weiter ergänzt. Um ihr Gedeihen darüber hinaus zu fördern – ein dringendes
Desiderat bleibt eine repräsentative Darstellung der Sammlung, die sie
international besser bekannt machen würde – , will Peter Wegmann nun einen
«Verein der Freunde der Miniaturensammlung E. S. Kern» ins Leben rufen. Freunde,
das zeigt auch die neue Präsentation, die bis in den März 2004 zu sehen ist,
sind dieser menschenfreundlichen Kunst zu wünschen.

«DAS JAHR DER KÖNIGE» - DAS SORBISCHE NATIONAL-ENSEMBLE IM THEATER
WINTERTHUR 7.4.2003

Vom Winter zur Saison der Liebe
Musik und Theater als Manifestation kultureller Identität: Das Sorbische
National-Ensemble zelebriert das erstaunlich unverblümt und unforciert mit dem
legendenhaften ChorBallett «Das Jahr der Könige».
Herbert Büttiker
Chor-Ballett: Was als «Oper» vom Theater Winterthur angekündigt worden ist,
umschreibt sich selber im Untertitel zutreffend so: Bilder aus heidnischer Zeit
für Ballett, Chor und Orchester. Gut möglich, dass ein weiteres Publikum
vorhanden gewesen wäre für diese Aufführung am Samstag im Theater Winterthur.
Nötig wäre es gewesen, denn einen so dünn besetzten Musiktheater-Abend hat das
Haus noch selten erlebt. Zugleich ist mit der Trias Ballett, Chor und Orchester
auch genannt, was das Sorbische National-Ensemble heute zu bieten hat: mit
Tänzern, die das Bewegungsrepertoire des Volkstanzes präzis und kraftvoll

beherrschen und auch Elemente einer expressiven modernen Bewegungssprache damit
verbinden können, mit einem Chor, der sich choreografisch engagiert mit bewegt
und erdig frischem Klang entfaltet (Chordirektor: Karsten Sprenger), mit einem
Orchester, das, von Dieter Kempe dirigiert, eine breite Instrumentalpalette mit
rhythmischer Präzision ins Spiel bringt.
Das Stück, das der Ballettfachmann Bernd Köllinger als Librettist und Regisseur
und der Choreograf Juraj Kubánka auf die Bühne gebracht haben, ist Tanztheater,
das die Elemente der traditionellen Kultur in die Gegenwart transponiert – ein
abstrahierendes Verfahren, das sich auch in der Ausstattung (Renée Hendrix und
Jochen Finke) zeigt: Die Kostüme zitieren Folklore mehr, als dass sie sie
vorführen. Hingegen wartet «Das Jahr der Könige» weder mit einer sehr konzisen
Handlung noch mit individuellem Gesang im Sinne der Oper auf, und
bezeichnenderweise verkörpert die einzige Gesangssolistin gerade das
Allgemeinste: die «Sorbische Mutter» – mit slawischem Melos, das Julia Peickert
mit Wärme und melancholischem Sentiment ausfüllt.
Das Allgemeine ist hier überhaupt der Stoff: Die «heidnischen Bilder» sind ein
Jahreszeiten-Zyklus. Szenen um die Winter-, Todes- und Kriegsgöttin Morana und
das junge Paar, das den anbrechenden Frühling verkündet, stehen am Anfang und am
Ende. Dazwischen hat die Liebe Saison, wobei der innige Reihen das eine, das
Einander-Jagen und Beiseite-Stehen das andere ist – und das Wunder die Ausnahme:
Das Furcht einflössende Waldwesen entpuppt sich als schöne Frau, aber die
schönste Harmonie blüht auf, wenn die Wölfe mit den Schafen zum Tänzchen
schreiten. Aber dann kommt der Krieg, und die sieben jungen Männer, die die
Namen der Wochentage tragen und in der Erinnerung des Volkes zu Königen werden,
müssen dem Feind entgegen, der das sorbische Volk für Jahrhunderte unter die
Herrschaft der christlich-germanischen Nachbarn zwingt.
Frische und Vielfalt
Das alles entfaltet sich musikalisch auf dem Hintergrund der Lied- und
Tanzfolklore, die der 1944 geborene sorbische Komponist Detlef Kobjela zu später
musikgeschichtlicher Stunde noch einmal zur Kunstmusik fügt, wie das
«Nationalkomponisten» von Dvorák (Slawische Tänze) bis Martinu (das
Gesangsballett «Spalicek») vor ihm getan haben: mit dem Einsatz aller Mittel
entwickelter Orchesterkunst. Mag sein, dass das lange Verharren in derselben
Harmonie oder rhythmischen Figur da und dort das Ohr strapaziert, aber im Ganzen
sind gerade die Frische, die tänzerische Natürlichkeit und die Vielfalt dieser
1998 uraufgeführten Musik überraschend. Die Spannweite zwischen spritzigen und
besinnlichen Tempi, zwischen Martialischem, Hymnischem und Lyrischem ist weit,
und ausdrucksstarke Chormusik setzt Schwerpunkte. Prägnante
Instrumentalphantasie zeigt sich zudem überall auch dort, wo über das LiedhaftTänzerische hinaus Atmosphärisches ins Spiel kommt, in der Waldszene zum
Beispiel oder in der Szene der frierenden Mädchen, wo Glissandi auch der Pauken
und Tremolo winterliche Kälte suggerieren. In der Reihe der zehn Szenen, die vor
allem im zweiten Teil gar locker gefügt wirken, gibt es so manches Bild, das im
Zauber naiver Poesie musikalisch und darstellerisch berührt.

DAS GUSTAV-MAHLER-JUGENDORCHESTER AM LUCERNE FESTIVAL 9.4.2003

Musik, Andacht und Virtuosität
In der kleinen Ausgabe des Lucerne Festival vor Ostern steht geistliche Musik im
Zentrum. Aber auch die Sinfonik ist spannend präsent, und ein Violinkonzert kann
auch eine Andacht sein.
Herbert Büttiker

Und ein Oratorium kann auch sehr diesseitsfreudig sein. Mit Joseph Haydns
«Schöpfung» eröffneten Nikolaus Harnoncourt und der «Concentus Musicus Wien»,
regelmässige Gäste am Osterfestival, am Wochenende das Festival. Ein Rezital des
Cellisten Yo-Yo Ma, begleitet von der britischen Pianistin Kathryn Scott,
ebenfalls im Konzertsaal des Kultur- und Kongresszentrums, mit Gabriel Fauré,
César Franck, Claude Debussy und Olivier Messiaen folgte, und am Montag war nun
das erste der drei Konzerte mit dem Gustav-Mahler-Jugendorchester zu hören.
Dieses opulent besetzte Ensemble aus jungen Musikerinnen und Musikern aus ganz
Europa ist zum fünften Mal als «Orchestra in Residence» am Osterfestival
präsent, das erste Mal nun mit dem Dirigenten Pierre Boulez, mit dem es nach dem
Schlusskonzert (13. April) nach Tokio und Osaka reist. Dass diese Tournee unter
dem Motto «Lucerne Festival in Japan» steht, trägt zum Renommee der Musikstadt
genauso bei wie die Medienpräsenz am ersten Konzert, das für Fernsehen und Radio
aufgezeichnet worden ist (siehe unten). Vor allem aber erlebte man an diesem
Abend mit dem herausfordernden Programm und der scheinbar selbstverständlichen
Souveränität, mit der es gemeistert wurde, eine künstlerische Leistung, die für
sich selber stand.
Liebe und Tod
Das Vorspiel zu «Tristan und Isolde» in der Konzertfassung Richard Wagners war
der Ausgangspunkt des Konzerts, Arnold Schönbergs fast dreiviertelstündige
Sinfonische Dichtung «Pelleas und Melisande» – in der Thematik mit dem «Tristan»
verwandt und kompositiorisch ohne dieses Vorbild nicht zu denken – bildete den
zweiten Teil des Programms. In beiden Fällen handelte es sich um seltene
Begegnungen. Das Vorspiel, das Wagner selber mit dem verklärenden Schluss des
Werks verband, ist erst seit 1990 im Rahmen der kritischen Ausgabe greifbar.
«Pelleas und Melisande», entstanden 1902/03, ist zwar – unberührt von Debussys
1902 uraufgeführter Oper – ein Hauptwerk des spätromantischen Schönberg, der
noch den Fährten von Gustav Mahler, mit der Gattung der «Tondichtung» vor allem
aber von Richard Strauss folgte, aber ein Repertoirestück ist es nicht geworden.
Dabei ist es ein ungemein effektvolles Stück, zwar überladen im Ineinander der
Stimmen und ausladend in ihrer kompakten Massierung, aber es ist zupackend und
farbig, suggestiv in der Vergegenwärtigung des Eifersuchtsdramas, – kurz, ein
reich und raffiniert instrumentiertes Prachtstück, wie geschaffen, ein Orchester
mit all seinem Können in Szene zu setzen. Das Gustav-Mahler-Jugendorchester
nutzte das grossartig. Sensible solistische Holzbläser waren zu bewundern,
dramatisches Blech und ein voller, aber straffer und lebendiger Streicherklang.
Pierre Boulez' sozusagen kaltblütige Engagiertheit öffnete für alle
Entwicklungen und Steigerungen die
Klangräume, zugleich behutsam und schwungvoll. Bewegend war so auch in den
Schönbergschen Liebesszenen die weit greifende Entfaltung, mit der das Orchester
schon das «Tristan»-Vorspiel zur Abbreviatur des Dramas gemacht hatte.
Andacht und Virtuosität
Dazwischen das Herzstück dieses Konzertabends: Alban Bergs Violinkonzert «Dem
Andenken eines Engels», das wohl ebenso romantischen Gehalt trägt wie Wagners
und Schönbergs Kompositionen um Liebe und Tod und doch ganz andere Wege geht. Im
Gegensatz zu Isolde und Melisande war die jung verstorbene Manon Gropius ja
nicht eine poetische Figur, und es ist bezeichnend für die künstlerische Grösse
Bergs, dass er für diese nahe, allzu nahe Gestalt und ihr Schicksal im
Instrumentalkonzert eine ganz unliterarische Musik fand, eine Musik, die in
ihrer Gebrochenheit auch bedeutungsträchtige Elemente wie den Bach-Choral «Es
ist genug!» oder das Kärntner Lied in die Reihe reiner Komposition zurückbindet,
eine Musik, die umgekehrt aus der Keimzelle Zwölftonreihe die ganze Fülle der
Expressivität und Symbolkraft der Andacht schöpft – und dabei «nur» Musik
bleibt: eine hochvirtuose nämlich, die der Gattungsforderung des romantischen
Solokonzerts nicht nur entspricht, sondern sie wo möglich überbietet.
Pizzicato der linken Hand, dazu gleichzeitig ein Triller zum Beispiel –
die Anforderungen des Soloparts sind enorm, das Zusammenspiel mit dem
ziselierten Orchesterpart ist höchst anspruchsvoll. Um so glücklicher die
Aufführung mit der Geigerin Akiko Suwanai, die ihren Part mit klarer
Artikulatikon, mit rhythmischer Prägnanz, Rundung und Reinheit des Tons

bravourös meisterte. Hinzu kam, dass Pierre Boulez mit dem Orchester schöne
Durchhörbarkeit erreichte in der Balance und Gewichtung von Haupt- und
Nebenstimmen. Was man hörte, war so wie ein geschliffener Kristall und ein
durchbluteter Körper zugleich.
Das Konzert ist morgen Abend auf DRS 2 zu hören. Die Fernsehaufzeichnung wird
von SF1 am Karfreitag (21.50 Uhr) und von Arte am Ostersonntag (19 Uhr)
gesendet.

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG: ODILON REDON IN DER VILLA FLORA 11.4.2003

Dienst am Unsichtbaren
Van Gogh hat viel Leben ins Haus gebracht. Jetzt stellt die Villa Flora ihre
Räume Odilon Redon zur Verfügung: Auch kein Unbekannter, aber doch in
konzentrierter Übersicht hier eigentlich zu entdecken.
Herbert Büttiker
Odilon Redon, 1840 in Bordeaux geboren, war ein Altersgenosse von Claude Monet,
aber er ging künstlerisch andere Wege als die Impressionisten. Die Nabis
bewunderten ihn und in ihrem Kreis fand er auch Anregungen. Mit dieser
Verbindung habe es auch zu tun, dass Redon in Winterthur, in der Sammlung Arthur
und Hedy Hahnloser-Bühler, einen bedeutenden Platz eingenommen habe, meinte die
Kuratorin Ursula Perucchi-Petri gestern am Presserundgang. Vertreten ist hier
das ganze Spektrum seines Schaffens, Werke in Öl, Pastelle, Aquarelle, Grafik
und Zeichnungen, darunter auch frühe Zeichnungen des Künstlers, der erst relativ
spät, um 1875, zu seiner unverwechelbaren Sprache fand.
Die Ausstellung, die gestern eröffnet worden ist, vereinigt die Bilder der
ehemaligen Sammlung mit Leihgaben aus verschiedenen Schweizer Museen. Nicht
weniger als 73 Nummern umfasst der Katalog, die Blätter der Grafikserien nicht
einzeln gezählt: Eine Fülle, für die alle Museumsräume der Villa in Beschlag
genommen werden. Der Salon empfängt den Besucher mit den farbtrunkenen, wie für
diesen Raum geschaffenen Blumen-Pastellen. Das Nebenzimmer stellt die Grafik der
Zeit nach 1875 vor, in der Redon seine wichtigsten Motive entwickelt: die
eigenartigen Bildfindungen zwischen «Mythos und Traum», der Kopf oder das Auge,
das als Ballon am Himmel schwebt, die Mischwesen zwischen Pflanzen und Tier,
Tier und Mensch, Gestalten aus der Mythologie (Pegasus) und Themen, die er der
zeitgenössischen Literatur (Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe) verdankt.
Die malerische Ausbreitung dieses Motivschatzes, in dem neben Mythos und Traum
auch das Interesse an den Zeitgeschehnissen und den naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen bedeutenden Anteil hatte, ist dann in den Räumen im Obergeschoss
zu sehen. Hier, in einem Nebenraum, werden auch Zeichnungen des jungen Redon
vorgestellt. In ihnen umschreiben karge Landschaften, einsame Figuren, drohende
Wolken und visionäres Licht noch in romantischer Weise die psychischen
Hintergründe eines Künstlers, der unter schwierigen Umständen heranwuchs und
auch später sein Werk, Kunst überhaupt, als Frucht des Leidens verstand.
Einige der Blumenbilder, das Seestück «Le Bateau Rouge» der Hahnloser/JäggliStiftung oder «Alsace ou Monie lisant» aus dem Kunstmuseum Winterthur hat wohl
mancher gerade in Winterthur in seinem Bildgedächtnis gespeichert (eine grosse
Redon-Ausstellung zeigte das Kunstmuseum 1983). Die Villa Flora bietet nun
Gelegenheit, sich eingehender mit dem Schöpfer dieser eigenartigen Bildwelten,
sei es im geheimnisvollen Schwarzweiss seiner Grafik oder in der singulären
Farbigkeit der Ölbilder und Pastelle zu beschäftigen. Ein Katalog mit

zahlreichen Abbildungen und einem Text von Ursula Perucchi-Petri ist da ebenso
hilfreich wie das Angebot von Führungen durch die Ausstellung.
Eine eingehende Besprechung der bis 7. März 2004 dauernden Ausstellung folgt in
«Zeichen und Werte».

OPERNHAUS ZÜRICH: ERICH WOLFGANG KORNGOLDS OPER «DIE TOTE STADT»
15.4.2003

Das krude Leben, die sensible Seele
«Die tote Stadt» ist eine Oper für Enthusiasten. Schon nach dem ersten Bild war
der Applaus finalwürdig, und nach einer unerhörten Parforceleistung zweier
Hauptdarsteller und des gesamten Ensembles unter der Leitung von Franz WelserMöst war er so exzessiv wie die Aufführung selber.
Herbert Büttiker
«Glück, das mir verblieb»: So bekannt das schwermütig-zauberhafte Lied ist, das
Marietta in einer der ersten Szenen Paul zum Besten gibt und in das er tief
ergriffen mit einstimmt, so selten ist die Aufführung der ganzen Oper, die nur
schwer zu besetzen ist. Aber es braucht eben dieses Ganze um zu erfahren, wie
sich der verzückte Ton dieses Liedes in der breit aufgefächerten «modernen»
Tonsprache des grossen Orchesters und eines hochexpressiven Operngesangs auflöst
und sich die zuversichtliche Melodie – «Sterben trennt uns nicht» – am Ende mit
dem ganzen Schmerz des Verlusts auffüllt. Der «Ohrwurm» ist so der
Kristallisationspunkt einer abgründigen Psychodramatik.
Dass diese Musik von einem gerade gut Zwanzigjährigen geschrieben wurde, ist
schwer fassbar. Der 1897 als Sohn des Wiener Musikkritikers Julius Korngold
geborene Komponist, muss nicht nur ein musikalisches Wunderkind gewesen sein –
die Fachwelt, Mahler, Zemlinsky, Strauss, war sich da einig –, sondern auch ein
sensitiver Mensch, der die Strömung des Lebens erfasste, wie sie sich ihm in
Wien, der Stadt Sigmund Freuds und der Hauptstadt der eben untergegangenen
Habsburger Monarchie, darbot. Uraufgeführt wurde die erste grosse Oper des
jungen Komponisten allerdings nicht in Wien – eine taktische Entscheidung der
Korngolds –, sondern zeitgleich in Köln und in Hamburg, am 4. Dezember 1920.
Die tote Stadt, die Wien sein könnte, ist in der Oper Brügge, das Venedig des
Nordens und wie die Lagunenstadt ein Ort des Zerfalls, des dunklen Wassers, der
nebligen Unwirklichkeit. Der belgische Symbolist Georges Rodenbach hat mit
seinem Roman «Bruges-la-Morte» (1892) die Stoffvorlage der Oper geliefert: die
Geschichte des Mannes (in der Oper Paul), der nach dem Tod der geliebten Frau
(Marie) das Haus zur «Kirche des Gewesenen» macht und eine ihr ähnlich sehende
Frau (Marietta) für die wiedergekehrte Tote hält. Diese aber möchte um ihrer
selbst begehrt werden. Ihre herausfordernde Erotik und Pauls Schuldgefühle
gegenüber Marie werden so zur explosiven Mischung, und als Marietta ihre
Eigenexistenz durchsetzt, indem sie sich an den Reliquien der Toten vergreift,
wird sie von Paul umgebracht – im Traum. Das Libretto, das mit dem Changieren
zwischen realem Geschehen und Traumhandlung von der Vorlage abweicht, macht den
symbolistischen Roman zum freudianischen: «Ein Traum hat mir den Traum zerstört»
– so deutet der Protagonist selber den Vorgang als Heilprozess, und die Frage,
wie weit Trauer gehen dürfe, beantwortet er damit, dass er der Aufforderung
seines Freundes folgt und die tote Stadt verlässt.
Mit analytischer Schärfe
Einen der Fetische, die ihn an Marie binden, packt Paul in der Zürcher
Inszenierung allerdings schnell noch ein, bevor er den Raum verlässt: eine der
vielen deutlichen szenischen Aperçus, mit denen Sven-Eric Bechtolf die Figuren

des Stücks psychologisch durchdringt. Der Regisseur, der in Zürich vor drei
Jahren mit demselben Team (Rolf und Marianne Glittenberg für Bühnenbild und
Kostüme) «Lulu» – durchaus eine Verwandte Mariettas – schlüssig auf die Bühne
gebracht hat, geht mit analytischer Schärfe ans Werk, mit unerwartetem,
verstörendem Resultat vielleicht, und ist dann gleichwohl – manchmal freilich
weit ab vom äusseren Handlungsrahmen – ein genauer und phantasievoller
szenischer Erzähler.
So erinnert nichts auf der Bühne an die belgische Stadt. Freilich ist der Ort
von Pauls Traumwirklichkeit ebenfalls vom Wasser beherrscht, aber seine
Fixierung auf die reine Beziehung zur verstorbenen Frau macht Brügge zum
klinisch kalten Raum eines Hallenbades, in dem sich nun zu seinem Entsetzten
Leben auch in den skurrilen Formen sexueller Anomalie einnistet. Das burleske
Treiben von Mariettas Tänzergesellschaft auf der Piazzetta im Mondschein, wie es
der Text vorsieht, ist so ins Schaurige gewendet, und in der «sentimentalen
Tanzliedweise», die der Pierrot alias Fritz als tuntenhafter schwarzer
Schmetterling zum Besten gibt, klingt mit dem schönen Schmelz des Baritons (Olaf
Bär) sichtbar das ganze Elend eines abwegigen Daseins.
Träume orientieren sich ja nicht am guten Geschmack, und doch bietet die
überflutete Bühne bei allem kruden Inventar mit den an den gekachelten Wänden
sich spiegelenden Reflexen des bewegten Wassers, mit den kalten Glaswänden, mit
dem zwischen Gelb und Blau schimmerenden Licht eine perfekte Ästhetik von
magischer Wirkung. Dieses Hallenbild, das im weniger spektakulären Interieur des
ersten Bildes zitatweise schon angekündigt ist, ist hier auch der Schauplatz des
dritten Bildes: von der Handlung her nicht zwingend, da ja Paul, aus dem Traum
erwacht, sich wieder im Raum des ersten Zusammentreffens mit Marietta befindet.
Dem seelischen Klima aber entspricht diese Verschiebung sehr wohl: Das
Traumerlebnis klingt nach, und ein Steg macht es nun auch möglich, von der Bühne
zu gehen, ohne durchs Wasser waten zu müssen. Wohin? Zu neuem Leben?
Glanzleistungen
Die Inszenierung lässt das im Zweifel. Dass der Konflikt des Mannes zwischen der
als Heiligen verehrten Verstorbenen und der als Hure beschimpften Lebenden nicht
nur das Problem des trauernden Witwers ist, erscheint ohnehin nahe liegend in
einer Femme-fatale-Oper im Gefolge des Fin de Siècle, in der noch einmal eine
Carmen tanzend, singend den Mann verführt und von ihm getötet wird. Die
Inszenierung akzentuiert dessen sexuelle Pathologie bis zur Auflösung der
Geschlechtsidentität, wenn er auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit
Marietta Brautschleier und Haar Maries trägt. Wie der Tenor Norbert Schmittberg
die Darstellung dieses physischen und psychischen Zerfallens meistert, ist um so
faszinierender, als die Partie musikalisch gleichzeitig die Sammlung aller
Kräfte verlangt. Und das macht ihm wohl heute kaum einer so schnell nach: die
dramatische Deklamation in hoher Tessitura, die fast pausenlose Bühnenpräsenz im
expressiven Geschehen mit Prägnanz und Höhenglanz, dann wieder die Intensität
der leisen Töne und dazu die bedrängte Gestalt in ihrem schwachen sich Aufbäumen
und der schieren Auflösung.
Wie hat Paul die geliebte Marie verloren? Die Oper sagt darüber nichts, die
Inszenierung deutet einen gewaltsamen Tod an. Selbstmord oder Mariettas
Schicksal? Wie auch immer: In der dreifachen Rolle als (musikalische)
Erscheinung der Toten, der Tänzerin des wirklichen Rendezvous und der
Traumbegegnung mit Paul ist Marie/Marietta eine ungemein vielschichtige Figur
und als grosse Sopranpartie ebenso herausfordernd als die des Tenors.
Grenzüberschreitung, damit scheint Emily Magee mit Fülle und Strahlkraft
phänomenal klarzukommen: Die elegischen Töne Maries aus der Ferne, der
verführerisch leichte, der stählern aggressive Gesang der Blondine im
Leopardenlook, alles auch von schauspielerischer Wendigkeit und Bestimmtheit
begleitet, alles ist da, vor allem auch der ekstatische Vollklang, in dem die
Partie mit allem Glanz – unter vielen Spitzentönen in grossen Noten der einzige
Aufstieg zum hohen C – im «Schrei» der verwundeten Seele («errang mir an mich
selbst den Glauben») expressionistisch kulminiert.
Zarte Farben, heftige Hiebe
Neben dem Protagonistenpaar bleibt wenig Raum, aber Olaf Bär als Pauls Freund,
Cornelia Kallisch als seine Hausangestellte treten doch mit Profil und Arioso

als Hauptfiguren in Erscheinung. Anspruchsvolle Episodenarbeit für eine Hand
voll Nebenfiguren kommt hinzu, und präzis erfüllen auch die Chöre des
Opernhauses kleinere Aufgaben (hinter der Bühne). Die dritte ganz grosse Partie
des Abends ist dem Orchester aufgebürdet. Gleitende Melodik, wechselvolle
Rhythmik und die schillernde Farbigkeit der Instrumentation verraten die Schule
Zemlinskys, die Freundschaft Puccinis und die prägende Epochenfigur von Richard
Strauss. Aus der Spannweite zwischen melodischer Süsse und trockenen
Klangeruptionen, zarten Farben und heftigen Hieben spricht aber vor allem
Korngolds eigene Souveränität, die eben auch den expressionistischen Ton der
Zeit trifft: «Schwarz stürzt der Klang sich in die Nacht», kommentiert Paul im
zweiten Bild selber das musikalische Geschehen. Die tiefen Glocken dröhnen, und
das Orchester schwingt sich ein in den schweren Klang.
Zumal in den Vorspielen zu den drei Bildern brilliert das Opernorchester in
grossartigen symphonischen Tongemälden, aber mit reich differenziertem
Instrumentarium – viel Schlagwerk, Klavier, Celesta und beispielsweise auch
Mandoline für zusätzliches Kolorit – bestimmt es auch das dramatische Geschehen
mit. Franz Welser-Mösts Dirigat lässt beidem, dem Gesang und dem Instrumentalen,
viel Atem und Raum und führt beides auch stringent zusammen. Wohl könnte noch
einiges an Überdruck zurückgenommen werden, zu dem es an dieser Premiere auch
kam, aber sie war auch reich an glücklichen Momenten geballter Dramatik und
ausschwingenden Musizierens.

UMBERTO GIORDANOS «ANDREA CHÉNIER» IM STADTTHEATER BERN 29.4.2003

Liebe und Tod eines Dichters
Terror und Leidenschaft, Menschlichkeit und Liebe: In Giordanos veristischer
Revolutions-Oper «Andrea Chénier» schlagen die Wellen der Emotionen hoch. Die
Berner Inszenierung gibt ihnen viel Raum.
Herbert Büttiker
Als «Dramma di Ambiente storico» bezeichnet Umberto Giordano seine Oper um den
Dichter André Chénier, der sich für die Ideale der Revolution begeisterte und
ihr zum Opfer fiel, weil er ihren Terror verabscheute. Seine Verse, später als
die besten ihrer Zeit geschätzt, werden kaum mehr gelesen. Aber sie fanden
anklingend Eingang in das Libretto von Luici Illica, und Umberto Giordanos 1896
triumphal uraufgeführte und zum Welterfolg gewordene Oper trägt sie weiter –
vermutlich so lange es Oper gibt. Denn «André Chénier» hat vieles für sich, was
ein Werk zum Dauerbrenner macht: grosse Partien für grosse Sänger,
leidenschaftliche Emotion und musikalische Themen, die haften bleiben,
eingebettet in atmosphärische Bilder voller Klangsinnlichkeit und dramatischer
Lebendigkeit, und nicht zuletzt eine berührende Botschaft, die an Beethovens
Heroismus der Liebe anknüpft und ihn weiter treibt, weil da kein Minister zur
rechten Zeit ins Spiel kommt.
In der Berner Einstudierung des Werks (sie hatte am 11. April Premiere; die Rede
ist hier von einer Aufführung am vergangenen Samstag) ist das alles bis zu einem
schönen Punkt nachzuvollziehen, weil sich – im Einzelnen unterschiedliche –
Leistungen zum stimmigen Ganzen fügen. Bühne (Christoph Wagenknecht) und Kostüm
(Renate Schmitzer) pflegen mit beeindruckender Stringenz das historische
Kolorit: Ein einfaches Raumkonzept mutiert vom winterlichen Gartenpalais zum
Gefängnis Saint Lazare und bewährt sich besonders auch im zweiten Bild, das
ebenfalls von einem Innenraum dominiert wird. Aber der Blick aus dem Innern des
Café Hottot auf die Strasse lässt den angedeuteten Volksaufläufen im Hintergrund
um so grösseren Spielraum in der Phantasie. Räumlich klug organisiert ist auch
der Hexenkessel des Revolutionstribunals: eine entfesselte Menge und doch ganz

konzentriert auf die musikalische Schlagkraft, mit der die Chöre des
Stadttheaters souverän agieren.
Sängerische Entfaltung
Was sich hier an entschiedener musikalischer Ausdruckskraft und prägnanter
Zeichnung verdichtet, findet seine Fortsetzung in kleineren und mittleren
Partien – Eliseda Dumitru als Bersi, Robin Adams als Rocher und Jan-Martin
Mächler als Incredible seien hervorgehoben – und im gesamten Ensemble, das von
Angelo Cavallaros klar disponierendem Dirigat ebenso profitiert wie von der
ruhigen Personenführung des Regisseurs Eike Gramss, die der sängerischen
Entfaltung Raum gibt.
Emil Ivanovs Tenor entwickelt dabei Chéniers strahlenden Idealismus
draufgängerisch und meistert die Klippen der Partie allerdings mehr mit Kraft
als poetischem Flair. Auch Ursula Füri-Bernhards Sopran kann mit breitem Vibrato
manchmal schwerfällig wirken, berührt aber mit der Innigkeit ihres expansiven
Soprans. Dass das melodisch blühende und ohne grosse Streicherbesetzung
klangschöne Orchester die Gesangsstimmen nicht nur stützen, sondern gelegentlich
auch bedrängen kann, zeigte sich bei Philip David Zawiszas nicht sehr
durchschlagskräftigem Bariton. Dennoch packte sein Gérard als die psychologisch
spannendste Figur des Stücks. Die Inszenierung betont seine Zerrissenheit, nimmt
ihm in der Szene mit Maddalena im dritten Bild jeden souveränen Zynismus à la
Scarpia und macht seine Wandlung um so eindringlicher. Plausibilität ist
überhaupt eine Qualität dieser weder überaus spektakulären noch
regietheatermässig spekulativen, aber glaubwürdigen Inszenierung.
Weitere Aufführungen am 30. April, 2., 20. und 22. Mai sowie am 7., 9., 14., 18.
und 20. Juni.

URAUFFÜHRUNG VON ROLAND MOSERS OPER «AVATAR» IM THEATER ST.
GALLEN 5.5.2003

Seelenexperte zwischen Wischnu und Frankenstein
Komik und Phantastik mischt das Stück um vertauschte Seelen und Körper. Roland
Mosers spröde Klangsprache abstrahiert Heiterkeit und Grauen im elaborierten
Kunstwerk. Es erhielt viel anerkennenden Beifall.
Herbert Büttiker
«Avatar», eine Erzählung von Théophile Gautier (1811–1872) aus dem Jahr 1856,
ist ein glänzender Bühnenstoff, und doch dauerte es seine Zeit, bis da jemand
kam und das entdeckte. Roland Moser, 1943 in Bern geboren, nach einer längeren
Lebensstation auch in Winterthur (Lehrer am Konservatorium von 1969–
1984), heute an der Musikakademie Basel tätig, ist der glückliche Finder. Aber
nicht ein ganz zufälliger: denn in seinem Œuvre-Katalog, dem er nun seine erste
Oper beigefügt hat, reiht sich manches, was zwischen Wunderhorn-Volkslied und
Hölderlin in die Epoche zurückweist, die auch Gautier in seiner Erzählung
reflektiert.
«Avatar» erzählt die Geschichte eines hoffnungslos Liebenden, dem ein Arzt und
Magier ermöglicht, in der Gestalt des Ehemannes der Angebeteten, sein Glück zu
versuchen, während der Ehemann sich plötzlich im Körper eines ihm völlig
unbekannten Menschen wiederfindet und damit natürlich auch seine Probleme hat:
seine Behauptung, er sei ein anderer als er scheine, gilt als klassisches
Symptom des Wahnsinns. Glück-

lich wird aber auch der Rivale in seinem Körper nicht. Denn sein seltsames
Verhalten, schliesslich auch schlicht mangelnde Kenntnisse (Laura und ihr
polnischer Graf pflegen sich auch in der Landessprache zu unterhalten) lassen
die Frau zurückschrecken. Das Duell der Rivalen platzt, weil beide es nicht über
sich bringen auf den eigenen Köprer zu schiessen. Statt dessen verständigen sie
sich und verlangen vom Arzt den Rücktausch von Seele und Körper. Nur hat
diejenige des unglücklich Liebenden keine Lust mehr, das frühere Leben wieder
aufzunehmen und entflieht. Aber der verwaiste Körper kommt dem gebrechlich alten
Arzt gerade recht. Schnell schreibt er ein Testament, das seine ganze Habe dem
unglücklichen jungen Mann vermacht, um dann in dessen Körper umzuziehen.
Simultane Doppelrollen
Gautier, wie in Frankreich damals en vogue, muss ein Bewunderer E.T.A. Hoffmanns
und der deutschen Romantik überhaupt gewesen sein – oder machte er sich gerade
über diese Romantik-Mode in Paris lustig? Die Freude, jede paradoxe Wendung
auszukosten, die sich aus dem Handlungsverlauf herauspräparieren lässt, ist
jedenfalls zuletzt grösser als alle raunende Ehrfurcht vor der Tiefe und Macht
altindischer Seelenkunde, mit der der Arzt und Magier Cherbonneau in die
Handlung eingeführt wird. Gewiss ist bei ihm mehr an Frankenstein und Konsorten
zu denken als an Wischnu und seine Inkarnationen («avatara»). Eine «komischphantastische Oper» nennt Roland Moser nun auch das Werk, zu dem er mit einiger
Freiheit gegenüber der Vorlage das Libretto selber geschrieben hat. Sechs Bilder
treiben – nach einer etwas länglichen Exposition – die Geschichte konzentriert
voran. Die magischen Beschwörungen des Seelentauschs sind effektvolle Eckpunkte
des Geschehens, aber noch spannender die Auftritte der beiden Rivalen Octave de
Saville und Graf Korol Czosnowski in der jeweiligen sozusagen simultanen
Doppelrolle. Eindimensionaler und mit dem Volksliedtick auch ein wenig zu
offensichtlich zurechtgelegt, hat sich Moser Jeannette, die Haushälterin beim
Doktor, und eigentlich wenig Eigenleben erhält Laura Czosnowska, die den beiden
verdrehten Männern erstaunlich gefasst gegenübertritt.
Aber es ist auch nicht die Stunde des emotionalen Aufbruchs ins grosse Arioso.
Es gibt zwar das Innehalten und musikalisch als Arie, Terzett bezeichnete
Gebilde, aber über dem reich differenzierten Klanggeschehen im Orchester, dem
ein ausgeklügeltes Intervallsystem zu Grunde liegt, dominiert dann doch Sprechen
in Tönen – bei bester Verständlichkeit, weil Moser den Klang seines Orchesters,
das neben kleiner Streicherbesetzung und Bläsern auch Klavier, Cembalo,
Akkordeon und vielfältiges Schlagzeug verwendet, sehr durchsichtig hält und
selten und nur gezielt zu Ballungen anschwellen lässt. Mit extremen Lagen und
Lautstärken werden die Gesangspartien zwar nicht zu sehr forciert, aber Balsam
für die Stimmen sind sie nicht, wie sich mancherorts zeigte. Der legatoarme
Einsatz, eine Musik überhaupt, die kaum ins Fliessen kommt (sie bewegt sich in
Klangdauern, nicht in Rhythmen), ist für die Interpreten ermüdend und lässt die
Hörer bei aller Umsicht des Dirigenten Samuel Bächli und bei aller sorgfältigen
Realisation der Ausführenden eher distanziert.
Effektvolle Bühne
Als Gesangstheater karg, waren vielerlei Qualitäten im Spiel, die das
Musiktheater attraktiv machten: ein starkes, wandlungsfähiges Bühnenbild
(Stefanie Pasterkamp), das mit den Tableaux vivants und farbigen Lichtflächen
effektvolle Wirkungen erzielte, die bizarr choreografierten Intermezzi der
beiden Sanitäter und Diener des Grafen (Philipp Egli, Jan Mrnak), dann die
schauspielerischen Qualitäten überhaupt: Pierre Lefebvre als zynischer Doktor,
Gundula Hintz als Dame von Welt, Claudia Dallinger als giftelnder Hausdrachen.
Wie Thierry Felix und Björn Waag (dieser auch stimmlich in der solidesten
Verfassung) ihre Doppelidentitäten glaubhaft machten, ohne Fingerzeige und
billige Mätzchen, gehörte dann überhaupt zum Beeindruckendsten des Abends. Die
Kostüme (Marion Steiner) boten dazu unauffällig Hand, und Peter Schweigers Regie
legte ihr ganzes Gewicht auf die Klärung der Psychologik. Diese mag ja ebenso
komisch wie phantastisch anmuten, aber sie wirft auch ein erhellendes Licht auf
das (männliche) Seelenleben, das gespaltene Verhältnis zum Körper, die Idee
eines über die Hinfälligkeit des Körpers hinaus verlängerten Lebens. Seit vom
Klonen die Rede ist, hat die Literatur dafür eine neue Phantasmagorie.

Anzumerken ist, dass sich Roland Moser seit 1985 mit «Avatar» beschäftigt, also
schon Jahre bevor Dolly das Licht der Welt erblickte.

Im Ungewissen 7.5.2003

Herbert Büttiker
In der zwölften Ausstellung der Reihe «Winterthur» präsentiert Dieter Schwarz
einen «Wintethurer», der hier nicht zu Hause ist, einen der wohl auch im
weiteren Sinn kein zu Hause hat. Seine Lebens- und Arbeitsform ist das
«Wanderatelier». Urs Plangg wurde 1933 hier geboren, wurde Jurist und brach nach
Jahren der Gerichtstätigkeit 1966 auf – nach Griechland, zur Kunst. Weitere
Reisen folgten, durch Italien, Sizilien, Ägypten, Türkei, Mazedonien, und eine
Indienfahrt (1972) bedeutete einen zweiten «Aufbruch». Er führte von der
griechischen Philosophie zu den mystischen Traditionen des Ostens, zu geistigen
Prozessen und Erfahrungen, die sich, so Dieter Schwarz, in «Zeichen,
Vorstellungen ohne Anfang und Ende, ohne vorgegebene konventionelle Form», in
«immer neuen Aufbrüchen, Preisgaben des schon Erreichten, Neuanfängen» spiegeln.
Die Ausstellung dauert bis 27. Juli. Am kommenden Dienstag liest Felix Philipp
Ingold im Rahmen der Ausstellung aus seiner Korrespondenz mit dem Künstler
(18.30 Uhr). Eine eingehende Besprechung folgt.

OPERNHAUS ZÜRICH: JEAN-PHILIPPE RAMEAUS OPÉRA-BALLET «LES INDES
GALANTES» 13.5.2003

Barockes Spektakel unter dem Eiffelturm
Ballett und Oper, Revue- und Effekttheater: Die Mischgattung des 18.
Jahrhunderts, die mit Rameaus «Les Indes galantes» einen Höhepunkt erreicht hat,
feiert im Opernhaus ein Comeback - nicht als historische Rekonstruktion, sondern
als Musik-, Tanz- und Bühnenshow für ein Gegenwartspublikum.
Herbert Büttiker
Gegenwart? Der Schauplatz der «Indes galantes» im Zürcher Opernhaus ist –
verblüffend genug – die Weltausstellung von 1889 in Paris: der Eiffelturm,
Eisengotik auf dem Höhepunkt des Industriezeitalters, Exotismus und europäische
Dominanz – eine Epoche, die etwa gleich weit entfernt liegt von der Zeit Ludwig
XV. (Uraufführung der «Indes galantes» war 1735) und der Gegenwart. Gleich das
erste Bild hebelt so ein Theater der seriösen Rekonstruktion wie der
Aktualisierung aus, aber auch das 19. Jahrhundert gewinnt keine Macht über das
anbrechende Bühnenspektakel.
Denn der Musik fehlt natürlich alle Schwere des Industriezeitalters und des
grossen Orchesters der Spätromantik: Zu hören ist ja nicht Wagner, sondern
Rameau, und zwar in der von William Christie mit grosser Verve akzentuierten
Leichtigkeit, Spontaneität und – die längst «einverleibte»historische

Musikpraxis macht es möglich – schon geradezu pausbäckiger Gesundheit, die nur
in den langsamen Tempi manchmal zerbrechlich wirkt. Das Orchestra «La Scintilla»
der Oper Zürich funkelt vor Spielfreude und täuscht mit Ausdrucksfülle und
ausgeprägter Phrasierung darüber hinweg, dass es sich eigentlich um eine
instrumental wenig aufgefächerte (in der kompositorischen Faktur um so
vielfältigere) Musik handelt. Nur ausnahmsweise, aber effektvoll greifen die
Trompeten oder spezielles Schlagzeug (Kettengerassel) ein. Aber wie in der
Aufstellung der Instrumentalisten im angehobenen Orchestergraben überhaupt – die
Oboen und Fagotte, den Dirigenten flankierend zur Bühne –, wird historische
Musikpraxis auch ein sichtbares Erlebnis, wenn die Spieler der Musette oder der
Tambour mit Schnabelpfeife auf die Bühne kommen.
Nicht nur das Barockorchester lässt die Weltausstellung von 1889 immer wieder
vergessen. Auch die Bühnenkunst macht die Schwerindustrie vollkommen leicht:
Hans Schavernoch zaubert die
Eisenkonstruktionen auf bühnenbreite Lamellenstoren und Gazevorhänge.
Durchsichtigkeit, spektrale Farbigkeit und offene, changierende Räume lassen das
19. Jahrhundert weit zurück – genauso wie ein grosser Teil der Kostüme, die
Jordi Roig ebenso gut für den heutigen Laufsteg wie für die Ballett- und
Opernbühne entworfen haben könnte: die eleganten Hosenanzüge der Tänzerinnen und
Tänzer im Prolog, die Haute Couture im Blumen-Divertissement. Der Indianer
scheint eher in der Disco als in der Prärie zu Hause.
Zwischen Tragédie und Revue
Die optisch-akustische Zeit- und Stilmélange hat zweifellos ihren Reiz als
ästhetisch raffiniertes Spektakel, das – fern aller historischen Bemühung und
Verantwortung – dennoch einen zentralen Aspekt des Opéra-Ballet trifft. Dieses
wollte ja im Unterschied zur strengeren Tragédie lyrique durchaus auch ein
unterhaltsameres Bühnenevent sein. Nicht umsonst folgten sich, durch die
Themenvorgabe im Prolog thematisch locker verbunden, die «Entrées» ohne
zwingenden Zusammenhang (1735 waren es erst drei, «Les Sauvages» kam 1736 dazu).
Abwechslung war bestimmend: die Variation der Bühneneffekte (Seesturm, Erdbeben
und Vulkanausbruch); die Möglichkeiten, neben eigenständigeren Ballettszenen
Tanz inhaltlich einzubinden (ein Sonnenritual bei den Inkas, der Tanz mit der
Friedenspfeife bei den Indianern); die Abfolge heiterer und pathetischer Akte;
die Buntheit von Szenerie und Kostüm in der Reise vom türkischen Harem zu den
Indianern Südamerikas, vom persischen Palastgarten zu den
Prärie-Indianern Nordamerikas.
Wie Heinz Spoerli die Vielfalt der Musik und die lockere Dramaturgie des Stücks
choreografisch zum Blühen bringt, hat immer wieder etwas Erstaunliches, und der
ausgebreitete Reichtum begeistert umso mehr, je konkreter es sich darum handelt,
wie sensibel und originell Tänzer Rhythmus und Charakter der Musik in
Bewegungsfluss und Raumgestaltung umsetzen: Vieles ist voller Überraschung,
schön im Wechsel von Witz und Anmut und wird brillant umgesetzt vom Corps und
zwei Solistenpaaren (Evelyne Spagnol und Nicolas Blanc, Ana Quaresma und Akos
Sebastyen). Auch der Chor – William Christie hat die stimmlich hervorragend
präsenten Sängerinnen und Sänger seiner Choeur des Arts florissants nach Zürich
mitgenommen – und in einzelnen Szenen auch die singenden Solisten tragen manches
zur schönen choreografischen Musikalität der Aufführung bei, in der sich Rameaus
Barock mit Spoerlis Bewegungssprache zwanglos verbindet.
Kurzweil ist also angesagt, jedoch über einen Abend von mehr als dreieinhalb
Stunden Dauer, der auch seine Längen hat. Das hat gewissmit der Musik selber
auch zu tun, mit langen Rezitativen und vielen Wiederholungen, aber ist da und
dort auch ein Hinweis auf dramaturgische Defizite, indem sich das inhaltliche
Interesse im bunten Äussern denn doch eher zu verlieren droht.
Rameaus Nähe zu Voltaire könnte ja stärker mit berücksichtigt werden, und damit
der aufklärerische Ernst, der in der «realistischen» Stoffwahl (im Kontrast zu
den klassischen und mythologischen Themen der Tragédie lyrique) der «Indes
galantes» zum Ausdruck kommt. Krieg und Frieden (Prolog!), die Grossmut des
Türken (die dann die «Entführung aus dem Serail» noch stärker akzentuieren
wird), die Konfrontation der Kulturen, in der einmal europäische Überlegenheit
im Vordergrund steht, einmal der «edle Wilde» im Kontrast zu westlicher
Dekadenz: solches spielte gewiss eine wesentlichere Rolle und grundierte die

Musik mit grösserer Intensität, als die Zürcher Inszenierung in ihrer
ungezügelten Bilderfreude ahnen lässt.
Schon der überraschende szenische Ausgangspunkt der Inszenierung büsst im Laufe
der Akte seine Stimmigkeit ein, bis er im Wüstenbild des letzten Entrées ganz
vergessen ist. Er überzeugt in der ersten Entrée, wo die Weltausstellung
Hintergrund für ein Theater auf dem Theater ist und so die barocke Bühne als
liebevolles und ironisches Zitat gegenwärtig wird. Der Inka-Akt verliert dann
aber an Plausibilität in der Pariser Maschinenhalle, wo der Peruaner nun nicht
die Naturgewalten zu manipulieren versucht, sondern, technikkundig genug, eine
Maschine explodieren lässt. Vor allem beeindruckt das grosse Tanztableau des
Sonnenrituals an diesem Ort nicht sonderlich, wie überhaupt choreografisch
Erzählendes (das Kofferballett!) nicht zum Inspiriertesten der Inszenierung
zählt.
Virtuoses Ensemble
Aber das Ganze ist natürlich auch ein gewaltiger Brocken für den Regisseur und
Choreografen in Personalunion. Dabei verteilen sich bei Spoerli Defizite wie
Meriten durchaus auf beide Bereiche, wie die Prägnanz auch der Opernfiguren
zeigt, zumal wo sich Komödiantik mit musikalischer Brillanz verbindet wie bei
Martina Hartelius, die im Prolog als Göttin der Jugend ebenso koloraturensicher agiert wie im letzten Bild als Indianermädchen. Reinaldo Macias ist hier
als flatterhafter Franzose augenzwinkernd ebenso pointiert wie zuvor als
Liebender, der mannhaft gegen den Inka-Rivalen antritt. Seine Partnerin dort,
Isabel Rey, hat die pfiffigsten Auftritte in den heiteren Rollen als kecker Amor
und als Fatime mit Schnauz und Männerkleidern in der dritten Entrée. Der
unkomplizierte Umgang mit der «alten Musik» überzeugt eben meist doch mehr als
die Vibrato-Experimente, wie sie auch Liliana Nikiteanu im harmlosen
Kleidertauschakt manchmal stimmlich etwas steif wirken lassen. Ihr Partner, der
Tenor Christoph Strehl, gefällt hier mit frischem Zugriff, als verzweifelter
Liebhaber im ersten Entrée kommt er angesichts der dem Pascha ausgelieferten
Geliebten (ausgeglichen und innig Juliette Galstian) wohl zu sehr ins
Schmachten.
Währschaftes, teilweise auch wenig Differenziertes ist von den tiefen Stimmen zu
hören, von Reinhard Mayr als Kriegsgott im Prolog, von Gabriel Bermudez und von
Rodney Gilfry als nicht durchwegs klar intonierendem Pascha und Inka-Gewaltigem.
Aber auch sie gehören zu einem virtuosen Sängerensemble, das dafür sorgt, dass
«Les Indes galantes» in der Reihe von «Einaktern» auch zum Opernabend wird –
wobei das vielleicht in Frage zu stellen ist. Denn dass man hier Ballett und
Oper weder auseinander dividieren möchte noch dividieren kann, macht das
Besondere dieser Produktion ja gerade aus.

ITTINGER PFINGSTKONZERTE 14.5.2003

Krieg, Rassismus, Friede
Die Kartause Ittingen ist als Klosteranlage in einer ländlich schönen Umgebung
gewiss ein idyllischer Konzertort.
Herbert Büttiker
Die von Heinz Holliger und András Schiff hier alljährlich durchgeführten
Pfingstkonzerte wollen aber auch als engagierte und anspruchsvolle musikalische
Einkehr verstanden sein. «Krieg, Rassismus, Frieden» ist die diesjährige
Veranstaltungsreihe überschrieben, die am 5. Juni beginnt, bis Pfingstmontag
dauert und insgesamt neun Konzerte in der zum Konzertsaal umgebauten Remise und
in der Klosterkirche umfasst. Neben Heinz Holliger und András Schiff sind auch

andere Stammkünstler der «Ittinger Pfingstkonzerte» wie das Hilliard Ensemble,
dazu eine grosse Zahl weiterer Ensembles und Solisten an der Gestaltung der
Programme beteiligt. Schubert steht im Zentrum des Eröffnungsabends, Arnold
Schönbergs «Fried auf Erden», op. 13 steht am Beginn des zweiten Konzerts mit
dem SWR-Vokalensemble Stuttgart, das auch Luigi Dallapiccolas «Canti di
prigionia» interpretieren wird.
Hans Krásas Oper für Kinder «Brundibar» – das Werk wurde von jüdischen Kindern
im Ghetto 1942 und 1943 über fünfzig Mal in Theresienstadt aufgeführt – kommt am
Samstag mit Chor und Solisten der Mädchenkantorei Basel zur szenischen
Wiedergabe. Musik jüdischer Komponisten aus dieser Zeit kommt dann auch am
Sonntag im Konzert mit dem Wiener Streichsextett, mit András Schiff und Dietrich
Fischer-Dieskau als Sprecher zur Aufführung: von Ernst Schulhoff ein
Streichsextett, von Victor Ullmann «Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke». Eine Matinee bietet zudem in einer literarisch-musikalischen
Veranstaltung eine Begegnung mit dem ungarischen Nobelpreisträger Imre Kertész.
Ein Beispiel für die originelle und themenbezogene Programmierung zeigt auch das
Schlusskonzert mit Schönbergs «Ode to Napoleon Bonaparte» von 1942 , flankiert
von Felix Mendelssohns Oktett, op. 20 und Ludwig van Beethovens Klavierkonzert
Nr. 4 G-Dur.
Das vollständige Programm ist im
Internet unter www.kartause.ch zu erfahren oder anzufordern unter der Nummer 052
748 44 11.

OPERNHAUS ZÜRICH: DIE SAISON 2003/04 16.5.2003

Die breite Klaviatur
Zwölf Opernpremieren und drei neue Tanzabende stehen im vielfältigen Programm
2003/04 des Opernhauses Zürich.
Herbert Büttiker
Alexander Pereira spielt weiter auf der grossen Klaviatur des Repertoires und
findet neben den vertrauten wieder auch seltene Töne. Ein bekannter Name, aber
wenig bekannte Musik eröffnet die Saison – traditionsgemäss im Theater
Winterthur: Antonio Salieris 1788 in Wien uraufgeführte Oper «Axur – Re di
Ormus», dirigiert von Theodor Guschlbauer, inszeniert von Dieter Kaegi (5.
September). Als weitere Rarität mit Spannung zu erwarten sind «Der Kreidekreis»,
die späte, 1933 in Zürich uraufgeführte Oper von Alexander Zemlinsky, dirigiert
von Alan Gilbert, inszeniert von David Pountney (19. Oktober), und Francis
Poulencs «Dialogues des Carmélites», das zugleich jüngste Werk (uraufgeführt
1957 in Mailand) im Spielplan des Opernhauses; Michael Plasson dirigiert, Reto
Nickler ist für die Inszenierung verantwortlich.
Das frühe 20. Jahrhundert ist im Übrigen gleich mit zwei Strauss-Premieren im
Visier, mit «Elektra», inszeniert von Martin Kusej, dirigiert von Christoph von
Dohnányi und mit Eva Johansson in der Titelrolle (13. Dezember), und dem
«Rosenkavalier», inszeniert von Sven Eric Bechtolf, dirigiert von Franz WelserMöst und mit Nina Stemme als Feldmarschallin, Alfred Muff als Ochs und Vesselina
Kasarova in der Titelpartie (4. Juli). Mit zwei Premieren, die sozusagen übers
Kreuz an die laufende Spielzeit anknüpfen, geht auch die Erkundung des barocken
Repertoires weiter. William Christie, der Dirigent der eben über die Bühne
gegangenen Rameau-Premiere, wird als Schweizer Erstaufführung Georg Friedrich
Händels «Radamisto» dirigieren (14. März), Mark Minkowski, der Händel-Dirigent
dieser Saison, wird Jean-Philippe Rameaus 1763 komponierte, aber erst 1975

uraufgeführte Oper «Les Boréades» einstudieren. Auch diese als Koproduktion mit
der Opéra de Lyon geplante Premiere am 12. Juni 2004 wird wie etliche andere
Raritäten des Programms zugleich die schweizerische Erstaufführung sein.
Aber vieles war natürlich auch schon da. Zwischen rund zehn und zwanzig Jahren
warten Hauptwerke des Repertoires im Opernhaus auf eine Neuinszenierung. Offen
nach oben ist die Skala bei Randständigerem wie Jacques Offenbachs «La GrandeDuchesse de Géroldstein», die in den sechziger Jahren zuletzt am Opernhaus zu
hören war und jetzt vom Team Nikolaus Harnoncourt und Jürgen Flimm mit MarieAnge Thodorovitch in der Titelrolle neu präsentiert wird (21. Februar). Auch
Giuseppe Verdis für Paris komponierte Oper «I Vespri siciliani» war in Zürich
lange nicht mehr zu hören. Neu herausgebracht wird sie nun von Carlo Rizzi
(Dirigent), Cesare Lievi (Regie) und Leo Nucci, Ruggiero Raimondi, Paoletta
Marrocu und Marcello Giordani in den Hauptrollen (23. Mai).
Comebacks
Vergleichsweise kurze Latenzzeiten haben die bereits erwähnten StraussOpern («Rosenkavalier» zuletzt am Opernhaus 1995/96; «Elektra» 1992/ 93), eine
mittlere offenbar die «Verkaufte Braut», die unter der Leitung von Peter
Schneider und Matthias Hartmann neu herauskommen wird (20. September). Auch
Peter I. Tschaikowskys «Eugen Onegin» kommt nach knapp zehn Jahren wieder zum
Zug, dirigiert von Vladimir Fedoseyev, inszeniert von Grischa Asagaroff (18.
Januar). Zwanzig Jahre mussten Richard Wagners «Meistersinger» auf ein Comeback
warten, bis sie nun vom Leitungsteam Franz Welser-Möst und Nikolaus Lehnhoff und
mit José van Dam als Hans Sachs neu erarbeitet werden (25. November).
Und Mozart? Zu berücksichtigen ist, dass die Saison neben den Neuproduktionen nicht weniger als zwanzig Wiederaufnahmen bringt. Auf «Die Zauberflöte»
und «Le Nozze di Figaro» ist deshalb Verlass, ebenso auf die italienische Oper
zwischen Rossini und Puccini mit zwölf Produktionen aus dem Fundus. Auch
Standardwerke zwischen «Fidelio» und «Lustiger Witwe» und «Carmen» bereichern
den Spielplan, der für eine Produktivität des Opernhauses zeugt, die
ihresgleichen sucht.
Teil dieser Vielfalt ist die Arbeit der Truppe unter Heinz Spoerlis Leitung. Mit
der Uraufführung («In den Winden im Nicht»), mit der die Ballettsaison eröffnet
wird, setzt er die Arbeit zu Johann Sebastian Bachs Violoncello-Suiten fort (7.
September). Eine «Hommage à Balanchine» mit «Rubies» und «Thema and Variations»
und einer Spoerli-Uraufführung («Chaton») Anlass des zweiten Abends (1.
November). Der dritte Abend bringt unter anderem Iiri Kyliáns «Petite mort» (3. April).

EXTRAKONZERT MIT DEM PIANISTEN-DIRIGENTEN ANDRAS SCHIFF 19.5.2003

Aus der Mitte heraus
An drei Abenden musiziert Andras Schiff dieser Tage in Winterthur: Er dirigiert
und spielt am Klavier aus der Mitte des Orchesters heraus, als ob das eine sich
aus dem anderen von selbst ergeben würde.
Herbert Büttiker
Das Orchester des Musikkollegiums ist eine sehr kompakte und eigenständige
Formation. Dirigenten, die den Taktstock zwischendurch ablegen und sich einem
Soloinstrument widmen, oder Solisten, die die Begleitung nebenbei gleich selber
organisieren, scheinen es deshalb zu lieben. Zu ihnen gehört Andras Schiff, der
die verschwenderische Fülle seines Könnens und sein musikalisches Temperament
offensichtlich in der Mitte dieses Klangkörpers ganz unbeschwert und frei
entfalten kann. Ein anderer Allrounder, der immer wieder gern nach Winterthur

kommt, Heinz Holliger, ist eben erst mit dem Musikkollegium auf eine sechstägige
Deutschlandtournee gegangen, im Gepäck – das Programm war in Winterthur am 3.
Mai zu hören – Sinfonien von Haydn und Schubert sowie das Oboenkonzert von
Richard Strauss, das er selber interpretierte: und zwar gleich zu Beginn der
Tournee im grossen und ausverkauften Saal der berühmten Kölner Philharmonie vor
über zweitausend Hörern. Von Schweinfurt nach Fulda, Rheda-Wiederbrück und
Wolfsburg ging die dem Vernehmen nach überaus erfolgreiche Konzertreise weiter,
und in Lingen/Ems fand sie ihren Abschluss.
Eine intensive Probewoche für zwei Konzerte mit Andras Schiff folgte (an seinem
dritten Auftritt, gestern Abend war er als Liedbegleiter in einem Rezital mit
Juliane Banse zu erleben). Am kommenden Mittwoch leitet er eine Aufführung von
Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll mit dem Kammerchor Winterthur und den
Solisten Juliane Banse, Christiane Iven, Lothar Odinius und Morten Ernst Lassen.
Ein reines Orchesterkonzert eröffnete am Samstagabend den Reigen mit viel
Publikum im Stadthaussaal und Standing Ovations am Schluss des Konzerts. Drei
der ganz grossen Klassiker hatten das Sagen gehabt: Johann Sebastian Bach mit
dem Brandenburgischen Konzert in D-Dur, Nr. 5, Joseph Haydn mit der Sinfonie in
G-Dur, Nr. 100 und Ludwig van Beethovens Klavierkonzert in c-Moll, Nr. 3 – eine
prachtvolle Parade also, aber kein Blendwerk, sondern viel schöne und intensive
Arbeit in einer zwingenden Folge zweier um eine sinfonische Mitte gruppierter
Klavierwerke.
Heikle Balance
Obwohl drei Solisten am Werk sind, gilt das 5. Brandenburgische Konzert mit
einigem Recht als das erstes Klavierkonzert der Musikgeschichte überhaupt. Das
Cembalo – zur Einweihung eines neuen Instruments war das Werk vermutlich
entstanden – rückt voller dekorativer Figuration in den Vordergrund, und eine
weiträumig-grandiose Solokadenz gibt ihm vollends das Hauptgewicht neben den
beiden anderen Soloinstrumenten. Im Allegro bedeutete dieser Sachverhalt
zusammen mit dem mehrfach besetzten Tutti-Satz der Streicher stellenweise auch
eine akustische Gefährdung der Balance, bei der sich die Violine (Willi
Zimmermann) mit einiger Penetranz behauptete und die Flöte (Dimitri Vecchi) sich
ein wenig in den Schatten gedrängt sah, wo auch die Intonationskontrolle
schwierig werden konnte. Den Gesamteindruck eines generösen Musizierens voller
Dynamik trübte das aber wenig, und der Mittelsatz, in dem die drei Solisten
unter sich sind, gestaltete sich voller blühender Kantabilität: «Affetuoso»
lautet die Satzüberschrift, und wirklich fordert die individuelle Beseeltheit
des Streicher- und Bläsertons, die er entfalten lässt, den Tastenspieler
geradezu auf, statt ans Cembalo an den modernen Konzertflügel zu sitzen und es
ihnen gleichzutun – so wie es Andras Schiff eben mit natürlicher, dynamisch
sensibler Phrasierung und Akzentuierung unnachahmlich vermag.
Resolut und nuanciert
Davon überträgt er als Dirigent vieles auf das Orchester, auch wenn er mit oft
geballten Händen in der Wiedergabe der Haydnschen «Militär-Sinfonie» gern eine
gewisse unbeschwerte Robustheit walten liess. Das neuerdings auch als
«Antimilitärsinfonie» verstandene Werk könnte sich tatsächlich im Widerspiel
zwischen Romanzenzartheit und Alla-Turca-Grobheit im Allegretto in
zerbrechlichere Klangregionen zurückziehen, das mitreissende Presto hingegen,
das mit seinem Schlagzeugfinale alle Rokoko-Melancholie geradezu rauschhaft
vergessen lässt, setzte um so deutlicher den Doppelpunkt für den zweiten
Konzertteil. Wie Schiff hier Beethovensche Resolutheit in der Einheit von Spiel
und Dirigat nuanciert im Griff hatte, imponierte ebenso wie das Mass an sublimer
Vertiefung im Largo, die ihm auch in seiner Doppelfunktion möglich war. Souverän
und kraftvoll, voll sprühende Virtuosität wirbelte schliesslich das Rondo über
die Bühne.
Dann aber folgte als Zugabe noch Franz Schuberts Ges-Dur-Impromptu aus dem Opus
90, und dieses zeigte Andras Schiff noch einmal von seiner einschmeichelndsten
Seite: als «Solisten» im wörtlichen Sinn, dessen Spiel in der
Selbstvergessenheit ganz zu sich kommt. Und waren nicht auch zuvor schon die
ebenso entgrenzten Solokadenzen, bei Bach wie bei Beethoven, die berückendsten,
die wirklich unerhörten Momente des Abends?

20 JAHRE DANCESTUDIO LIBA BORAK 27.3.2003

Dynamische Tanzbilder
Mit einem vielfältig bunten Tanzkaleidoskop hat Liba Boraks Tanzstudio im
Theater Winterthur Jubiläum gefeiert.
Herbert Büttiker
Vor zwanzig Jahren ist die Tschechin Liba Borak nach Winterthur gekommen. In
Wülflingen hat die Berufstänzerin ein Tanzstudio eröffnet. Was mit drei
Schülerinnen begonnen hat, ist ein grosses Kommen und Gehen geworden: Zahllose
Tanzbegeisterte erarbeiteten und erarbeiten sich da, was das Studio im
Kursangebot führt. Dieses reicht heute vom Babyballett über Bodyfit, Stretching
und Jazztanz bis hin zu Steptanz und Hip-Hop. Was das konkret heisst, zeigte die
Jubiläumstanzshow am Wochenende im voll besetzten Theater Winterthur einem
begeisterten Publikum. Dieses genoss eine über zweistündige Revue voller Dynamik
und Farbe, eine Show, die alles andere war als eine trockene Demonstration von
Trainingsergebnissen.
Mit viel Phantasie choreografierte Liba Borak nicht nur die Beiträge der
einzelnen Gruppen, verblüffend war immer wieder, wie sie die unterschiedlichen
Stile von Step bis Hip-Hop sowie Altersstufen und Levels in den Szenen
kombinierte und wie sie den Tanz locker in einen Reigen von Bildern einband. Der
szenische Rahmen dazu wurde ebenso einfach wie effektvoll mit wenigen
Requisiten, mit Projektionen und dem gekonnten Einsatz der Bühnenbeleuchtung
gestaltet. Die Präzision variantenreicher Übergänge trug das ihre dazu bei, dass
die Show sich zum «Kaleidoskop» fügte, in welchem die über 200 Beteiligten (!)
ihren kleineren oder grossen Auftritt hatten und alles Mögliche Platz fand: vom
nächtlichen Katzentreffen mit Szenen aus «Cats» zur Gartenszenerie mit den
Reigen der niedlichen Blumen, vom schwülen Auftritt der verruchten Girls in
«Chicago» bis zur «Tanzorgie» der Nonnen und Mönche in «Sister Act». Glanzpunkte
zwischen den von temporeichen Step-, Jazz- und Hip-Hop-Gruppen geprägten
chorischen Bilder setzten Solo- und Duo-Auftritte: berührende und schmissige
Tanz- und Gesangsnummern mit allem professionellen Charme und Glamour.

ORCHESTER MUSIKKOLLEGIUM: DER SOLOPAUKIST HEINZ HÄNGGELI GEHT IN
PENSION 27.5.2003

Klangliche Feinarbeit am musikalischen Fundament
Herbert Büttiker
Er thront, an der Seite Trompeten und Posaunen, vor und unter ihm das schwer
arbeitende Streichervolk, in der Ferne der liebe Gott, der Dirigent, der ihm
zuwinkt: Der Solopaukist hat eine herausragende Stellung im Orchester,
akustisch, optisch und überhaupt. Im sinfonischen Weltreich Winterthur hat Heinz
Hänggeli gute vierzig Jahre lang dieses königliche Amt innegehabt, und für den

hiesigen Konzertbesucher gehören sie unverrückbar zusammen, das Musikerlebnis im
Stadthaussaal und dieser Mann, der kein Riese an Gestalt zu sein braucht, um
markant in Erscheinung zu treten.
Jetzt geht Heinz Hänggeli, der aus Basel stammt und nach dem Studium – nach dem
Schlagzeug auch Violine und Klavier – und einigen Jahren im dortigen Orchester
1962 nach Winterthur kam und hier geblieben ist, in Pension – ein Moment für
viele Fragen, zum Beispiel wie Erscheinung und Person zusammenpassen. Im
Gespräch, in seinem schönen Haus am Dorfrand von Elgg, wird schnell deutlich:
Der Solopaukist Hänggeli ist sich seiner «Macht» durchaus bewusst. Er habe das
Orchester in der Hand, meint er. «Ich kann Tempo machen oder auch bremsen – da
kann der Dirigent nichts mehr machen.» Aber ebenso schnell wird deutlich: Diese
Macht bedeutet ihm vergleichsweise nichts. Wenn Heinz Hänggeli von Musik
spricht, so tut er es als ihr Untertane, und spricht er von den überwältigenden
Eindrücken seines Musikerlebens, so tut er es nicht als Macher, sondern als
Hörer, als Überwältigter, dessen eigener Beitrag zum Klanggeschehen nicht sehr
in Betracht fällt.
Dass in seinem Haus keine Pauken stehen, hat zwar auch profane Gründe, wie
Hänggeli erklärt – das notwendige Fünferset würde zwischen siebzig- und
hunderttausend Franken kosten, und ein grosser Übungsraum wäre erforderlich.
Stattdessen nicht zu übersehen sind im Wohnzimmer der Flügel und die beiden auch
nicht gerade schmächtigen Lautsprecherboxen: Hänggeli ist (auch als Lehrer) dem
Klavier treu geblieben, und er ist ein High-End-Fanatiker, schwärmt von den
guten Zeiten der Stereofonie und des Vinyls, die auch eine gute Zeit grosser
Interpreten war. Die historischen Aufnahmen liebt er auch deswegen besonders,
weil ihn mit den Interpreten vielfach persönliche Erinnerungen verbinden. Viele
waren in Winterthur, mit vielen musizierte er an den Musikfestwochen in Luzern.
Rubinstein, Szeryng, Leinsdorf, Böhm, Keilberth, Horenstein, Dorati, Sawallisch,
Kempe, Cziffra – die Namen bekannter Instrumentalisten und Dirigenten fallen,
die Vorliebe für die Oper, die hochdramatische speziell, aber auch für die
grosse Sakralmusik kommt zur Sprache – und was ihm Atemraubendes je begegnet
ist, scheint Heinz Hänggeli auch beim blossen Reden darüber wieder in Schwingung
zu versetzen.
Die Musik ist das übergeordnete Thema dieses Lebens, das Metier ordnet sich
darin ein. Auf eine gewisse Trennung von Beruf und Privatleben – die erwähnte
Absenz von Schlagzeug im Haus! – hat Hänggeli bewusst Wert gelegt. Es gab
daneben – auch wenn es oft zu kurz kam – anderes: die Familie, Haus und Garten,
die Schreinerwerkstatt, die Liebe zu den Bergen, die langen einsamen
Wanderungen. Auf mehr Gelegenheit zu reisen freut sich Heinz Hänggeli, und so
denkt er auch nicht daran, sich weiterhin als Zuzüger da oder dort an die Pauken
zu setzen. Den Abschied vom Beruf hat er denn auch längst geübt, in Etappen:
Werk für Werk war er sich bewusst, es zum letzten Mal mitgestalten zu können –
und wenn er seine «letzte Achte Dvorák» (im Juni 2001 mit Heinrich Schiff)
erwähnt, spürt man, dass ihm diese Abschiede keineswegs leicht fallen.
Alles andere hätte, trotz der relativierenden Äusserungen zum Stellenwert des
Berufes, auch überrascht. Denn worauf auch immer das Gespräch fällt,
Instrumentenbau, Spieltechnik, Aspekte der Kompositionen oder der
Interpretation, immer ist da die Passion ganz gross und die Pension ganz fern.
Ein Schlagzeugwerk von Takemitsu schildert er so, dass man neugierig wird, der
Exkurs über Beethoven, der erstmals vom Paukisten mehr verlangt als die
Verstärkung von Grundton, Dominante und Subdominante (Tritonus in der Einleitung
der Kerkerszene – «Gott, welch Dunkel hier»), ist erhellend. Faszinierend ist
das sensible Leben des Instruments, das auf kleinste klimatische Schwankungen
reagiert, erstaunlich die für die Klangreinheit erforderliche hohe
Fertigungspräzision – ja, die Pauke ist kein Schlagzeug, sondern ein
Klangkörper: Sei er umgeben von seinen fünf Pauken, verfüge er über einen
Tonbereich von nicht weniger als zwei Oktaven, gibt Hänggeli zu bedenken. Das
Kompliment, er habe «schön geschlagen», hört er ungern. «Ich bin nicht
Schlagzeuger», sagt er, «ich bin Musiker und spiele Pauke.» Weil er ihren
«Sound» liebt, befremdet ihn auch die historisierende Spielweise. Die harten
Schlägel sind nicht seine Sache, überhaupt will er, dass man Töne hört und nicht
einfach «so Chläpf».
Und gerade wegen dieses Musizierens, das die Pauken ins Spiel der tiefen
Instrumente und ins harmonisch-melodische Geschehen integriert, hat er auch die

Pauken allen anderen Schlaginstrumenten vorgezogen. Aber zu seinem Beruf – zumal
dem des Dozenten an der Hochschule – gehört natürlich das Können und Wissen auf
dem ganzen Gebiet des Schlagzeugs in seiner unerhörten Vielfalt. Allein schon
die ideale Aufstellung, die «Einrichtung» des Schlagzeugs für ein modernes und
aufwendiges Stück kann eine knifflige und aufwendige Arbeit sein, erzählt
Hänggeli. Und wenn bei einem neuen Stück alle Tricks und Kombinationsschlägel
nicht reichen, um die verlangten Klangfolgen zu spielen, hilft nur noch das
Gespräch mit dem Komponisten. Der hätte sich vielleicht besser schon vor dem
Komponieren an ihn gewendet: Lange Erfahrung, Professionalität macht
selbstsicher.
Aber Professionalität bedeutet auch, hohe Erwartung an sich selbst zu richten.
Dass ihm diese jetzt zu schaffen macht und er sie sich gern erspart hätte, gibt
Heinz Hänggeli unumwunden zu. Für sein Abschiedskonzert hat er sich – eines der
anspruchsvollsten und besten Werke überhaupt, sagt er – Béla Bartóks Sonate für
zwei Schlagzeuge und zwei Klaviere vorgenommen – eine Herausforderung, noch
einmal.
Das Abschiedskonzert, an dem auch sein Sohn, der Violinist Stefan Hänggeli,
sowie Karl-Andreas Kolly, Junichi Onaka und Jacqueline Ott Yesilalp teilnehmen,
findet am Samstag, 19.45 Uhr im Stadthaus statt. Auf dem Programm stehen Werke
von Beethoven, Brahms und Bartók.

THEATER WINTERTHUR: «ELISIR D’AMORE» ZUM SAISONSCHLUSS 30.5.2003

Chaplin goes Opera
Das Theater Biel/Solothurn vermutet eine Nähe der Stummfilmkomödie zur Opera
buffa und machte den Test mit «Elisir d'amore». Die Sache funktioniert nur ein
bisschen, doch der Abend wird ganz schön.
Herbert Büttiker
Zum Glück war es dann doch kein Stummfilm. Denn die musikalische Seite des
Donizetti-Abends, mit dem die Saison im Theater Winterthur ausklang, hatte ihre
schönen Seite gerade auch von den Stimmen her, wobei auch wieder einmal deutlich
wurde, dass noch entscheidender als der schöne Klang die emotionale Kraft und
die Charakterisierungsfähigkeit des Gesangs das ausmachen, was man so Belcanto
nennt. So bot Vera Ehrensperger mit lockerer – manchmal auch etwas gar
tremolierender – Kehle eine temperamentvoll-wendige Adina, Rémi Garin einen
Nemorino von berührender Intensität der tenoralen Fülle und Ulrich S. Eggimann
mit kerniger Eloquenz einen pointierten Dulcamara.
Heiterkeit und Ernstfall
Und alle machten sie auch darstellerisch gute Figur im heiteren Spiel um
Koketterie und wahre Gefühle und, was diese romantische Musikkomödie ja so
besonders auszeichnet: auch im hintergründigen Ernstfall menschlicher
Emanzipation, um den es in diesem dörflichen Liebeskampf geht. Etwas blass blieb
einzig die Figur des Charmeurs und eitlen Blenders Belcore (Marcos Padotzke),
der allerdings insofern im Zentrum steht, als sein Auftritt die Blockade
zwischen Adina und Nemorino aufbrechen lässt und er die Entwicklung antreibt,
die buffonesk und am Rand des Tragischen das Stück von einem musikalischen
Höhenflug zum andern und zum heiteren Finale führt.
Die Kameraleute steigen aus
Zwischen dem treuherzig-naiven Burschen der Oper und Chaplins Tramp, der sich
mit einer miserablen Wirklichkeit quirlig herumschlägt, lässt sich eine gewisse

Seelenverwandtschaft nicht übersehen. Aber die darstellenden Künste haben es mit
dem Äusseren zu tun, und so gesehen gehören die robuste Postur des romantischen
Tenors und die lotternde Gestalt des Clochards, gehören die Figur der
Gesangsbühne und diejenige der mimischen Filmszene je eigenen Welten an. Weit
kann also die Idee, «L’elisir d’amore» als Chaplin-Film zu inszenieren, nicht
führen, und tatsächlich vergisst die Bieler Aufführung schon bald die
Anspielungen auf das Filmstudio: Die Kameraleute machen immer längere Pausen,
Nemorinos Abgang im Watschelgang bleibt isoliertes Zitat, und selbst die Rolle
des Bass-Buffo entsteht nicht neu im Geist des Slapsticks. So prägt
konventionelle Opernregie (Gino Zampieri) im Guten und im Schlechten auch dieses
«Elisir». Man hätte sie gern etwas sensibler gehabt: im Spiel des musikalisch
sehr präsenten Chores etwa oder auch im Umgang mit dem Liebestrank: der verliert
seinen Zauber, wenn Nemorino die Flasche wie ein Trunkenbold andauernd mit sich
herumträgt.
Romanze und Strassenlaterne
Aber das mögen Details sein, und als wirklich produktiv erweist sich die
Kintopp-Idee für die Ausstattung (Luca Antonucci), auch wenn Dulcamaras
bühnenmalerisches Gefährt eben gerade nicht jenen Realismus besitzt, der in der
Quasi-Filmszene zu erwarten wäre. Aber Kostüme und Bühnenbild entfalten in ihrem
differenzierten Schwarzweiss eine eigene Atmosphäre und lassen «Modern Times»
reizvoll anklingen. Backsteingemäuer, Vorstadttristesse und die Strassenlaterne
zu Nemorinos wunderbarer Romanze, zur prachtvollen Aria finale der Adina – da
kam viel Stimmiges zusammen: Lyrische Emphase, Empfindsamkeit und Bravour der
Stimmen, die nächtliche Szenerie und die Klangsensibilität des Orchesters, das
mit dem Ensemble auf der Bühne bestens harmonierte. Kurt Kopecky hätte es
vielleicht an manchen Stellen zu mehr Allegro-Drive verlocken können, aber hier,
in der blühenden Begleitung des Lyrischen, ging alles auf im Zauber von
Donizettis berückender Musik.

«DON PASQUALE» IM THEATER ST. GALLEN 31.5.2003

Belcanto mit Nilpferd
Die Intrige, die den hieratslustigen Alten fast um den Verstand, jedenfalls aber
um die Heiratslust bringt, ist in Gaetano Donizettis Dramma buffo «Don Pasquale»
das eine, die Liebe des jungen Paars, der damit die Türe geöffnet wird, das
andere.
Herbert Büttiker
Da ist dann die Komödienmaschinerie stillgelegt, und ein stiller Raum öffnet
sich für den Zauber des Gefühls: «Tornami a dir, che m'ami...» Stephan Gröglers
Inszenierung im Theater St. Gallen lässt aber in solchen Momenten den Ausstatter
ausflippen, der er gleich selber ist. Zum melancholischen Trompetensolo der Arie
Ernestos rumpelt die Drehbühne, und schweres Mobiliar – grosse Schaukästen voller ausgestopfter Tiere –
rutscht kreuz und quer über die Bühne: Don Pasquale ist Tierpräparator, und sein
Prunkstück ist auf dem hohen Podest das Nilpferd. Auf seinem Rücken sitzt Norina
zum sextenseligen Larghetto, während Ernesto mit seinen Tönen die breiten Füsse
(die hippopotamischen) zu umschmeicheln scheint.
Dabei lassen sich Vicoria Loukianetz und Dario Schmunck, die beide in ihren
ersten Arien noch etwas beengt wirkten, zum Glück im Verströmen von hellem
Wohlklang nicht beirren, und das Nilpferd bleibt wenigstens stumm. Kernig und

robust, jedenfalls weit weniger schwerfällig als dieses sein Wappentier,
gestaltet Andrea Concetti den Don Pasquale, und auch David Mazes Malatesta
besitzt nicht nur Buffo-Beweglichkeit, sondern wie alle andern auch die
turnerische Freude, die Gröglers Auffassung von Komödienspiel voraussetzt.
Schreiten und Fallen über Pult, Sofa, Bett und Stuhl ist angesagt – ein
polterndes Kammerspiel, in dem Zwischenmenschliches, Zwischentöne zu kurz
kommen. Die unter der Leitung von Daisuke Muranaka alles in allem musikalisch
lebendig pulsierende Aufführung vermag nicht darüber hinwegzuhelfen, dass die
Inszenierung trotz oder wegen ihrer ausschweifend, für sich gesehen originellen
Schauseite wenig tiefes Interesse an den Figuren weckt. Sensibilität dafür
müsste sich zum Beispiel im wirklichen Knalleffekt des Stückes erweisen: wenn
Norina Don Pasquale die Ohrfeige verpasst. Der Riss, den die Komödie in diesem
Moment erhält, blieb fast unbemerkt.

OPERNHAUS ZÜRICH: JULES MASSENETS «DON QUICHOTTE» 3.6.2003

Eine Lanze für die Poesie
Es ist ein ewiges Bild: Don Quichotte zu Pferd, mit hoch ragender Lanze. Im
Opernhaus Zürich ist Ruggero Raimondi der wunderbare, einfältige Abenteurer, der
für die Poesie und Bühnenmagie sein Leben gibt.
Herbert Büttiker
War es ein Traum? Wir sitzen vor dem schwarzen Portalschleier, das
Zwischenspiel, das Massenet für den Platz vor dem letzten Akt vorgesehen hat und
das auch als «Méditation» bezeichnet werden könnte, eröffnet den Abend, und mit
dem Gesang des Violoncellos beginnt die Verzauberung: Wie aus dem Dunkel einer
rembrandtschen Leinwand taucht das Bild auf, Don Quichotte lesend, in seiner
Bibliothek, dann aus noch tieferem Dunkel Pegasus, das weisse Flügelpferd. Der
Ritter-Poet besteigt es und fliegt weg – auf uns zu, ins Theater. Die Bühne ist
nun ein Innenhof, dunkles Gemäuer, ein Gewoge von Menschen. Es ist Nacht, und
erwartet wird vor einer kleinen Bretterbühne die Aufführung einer Truppe, die
«Don Quichotte» spielen wird. Oder ist es doch Don Quichotte selber, der
auftritt? So klar lässt sich das nicht trennen, Theater und Theater im Theater,
Illusion, Wirklichkeit. Wie im Traum.
Oder in der Bühnenkunst: Don Quichotte auf dem Holzpferd, der Kampf gegen die
Miniatur-Windmühlen – alles Effekte, die uns nicht täuschen, sondern gewinnen.
Oder in der Malerei: Was Piero Faggioni, Regisseur, Ausstatter und Lichtmaler,
mit unendlich differenzierter Beleuchtung aus der Dunkelheit der Bühne und aus
den farbigen Kostümen wunderbar herausmodelliert, scheint von den grossen Malern
des 17. Jahrhunderts zu kommen oder von Goya, dessen Fahne mit dem Maskenkopf
aus «Entierro de la sardina» über die Bühne getragen wird und dessen «Koloss» im
Hintergrund auftaucht, wenn Don Quichotte die Windmühle attackiert, in der er
einen «schrecklichen Riesen» erkennt.
«Un fou sublime»
Auch Don Quichotte und Sancho Pansa treten uns in aller Detailtreue aus der
malerischen Tiefe des Bildraums hervor. Aber in der vielfachen Brechung des
Erzählerischen sind sie nun doch weit mehr als die Verkörperung aller bekannten
Klischees. Von der blossen Illustration der Cervantes-Figur über das Doppelspiel
als Dichter in der stillen Kammer und Darsteller auf der lärmigen Volksbühne
mündet die Interpretation schliesslich in die Selbstdarstellung und die
Reflexion eines Theatermenschen über seine Bühnenexistenz. Anders gesagt: So wie
«Don Quichotte» als Spätwerk von Jules Massenet eine Meditation über das eigene
Künstlertum war, ist der Abend auch eine Hommage an den Bassisten Ruggero und an

das Operntheater, über das gesagt werden kann, was Dulcinée über Don Quichotte
sagt: «Oui, peut-être est il fou, mais c'est un fou sublime.»
Das begründet auch die anhaltende Faszination, die von dieser Inszenierung
ausgeht, die schon um die halbe Welt gegangen und an vielen grossen Bühnen
nachgespielt worden ist. Zum ersten Mal herausgebracht hat sie Piero Faggioni
1982 in Venedig – mit Ruggero Raimondi in der Titelpartie. Aber eigentlich
möchte man ihre Anfänge noch weiter zurück vermuten bei der Uraufführung (1910
in Monte Carlo mit Fjodor Schaljapin als Don Quichotte). Andererseits ist sie
auch immer neu. Denn der Regisseur reist mit ihr und feilt weiter. Die Zürcher
Einstudierung bedeutete eine weitere Runde mit Ruggero Raimondi, seinem Ur-DonQuichotte, daneben aber vor allem die Arbeit an Rollendebüts in sämtlichen
weiteren Partien, die Arbeit mit Chor, Statisten, Solotänzern und Ballettschule,
die von Faggioni effektvoll ins Bild gerückt werden und sich, sei es
darstellerisch oder musikalisch, in Hochform zu einem Ganzen fügen.
Der dicke Bauch, la Belle Figure
Glänzend vorab die beiden Hauptrollen-Debüts. Carlos Chausson gibt einen Sancho
Pansa wie aus dem Buch, und als ob er, der markig-hagere Komödiant, für diese
Partie, für die er sich einen Bauch umschnallen muss, geschaffen wäre. Die für
ihn neue Breitspurigkeit mag da und dort vielleicht noch ein wenig gemacht
wirken, aber die Mimik ist köstlich, die ihm eigene Lakonik im stimmlichen
Ausdruck wunderbar treffend, und die Wandlung vom mürrischen Diener zum treuen
Beschützer seines Herrn gestaltet er mit bewegender Stimmfülle und
Ausdruckskraft. Ein vokales Feuerwerk zündet Vesselina Kasarova als Dulcinée
gleich mit ihrem ersten Auftritt. Musikalisch gibt es ein wenig die Tendenz zum
Extremen, zu gar abgedunkelten Tiefen und zu Pianopassagen, die sich zu
verlieren drohen, aber das bedeutet wenig. Noch bevor der Chevalier de la Longue
Figure auftritt, ist sie glänzend präsent, die noble Dame de la Belle Figure. So
hat sie Massenet gewollt: die Frau, nicht in der Einbildung des halluzinierenden
Ritters, sondern in ihrer verführerischen Pracht und den melancholischen
Schatten, die diese wirft. Das musikalische Ambiente Spaniens Carmen gab dafür
Koloratur und Melismatik vor: eine sängerische Bravour, die Vesselina Kasarova
mit ihrem beweglichen und klangschönen Mezzosopran zum Funkeln bringt und die
sie auch temperamentvoll in ihre Glieder fahren lässt. Ihre prekäre Seelenlage
wird aber nicht minder deutlich, und wie sie die Zerrissenheit zwischen Spott
und Schmerz zum Ausdruck bringt, mit der Dulcinée Don Quichottes lächerlichen
Heiratsantrag zurückweist, trägt dann bei zur grossartigen Wirkung der Peripetie
dieser Oper.
Don Quichotte geht hier, am Ende des vierten Aktes, sozusagen aufrecht
zusammengebrochen und gestützt von Sancho Pansa, von der Bühne. Ruggero Raimondi
ist hier, im stummen Spiel, ganz Darsteller, und davon lebt die Figur überhaupt,
von der Sensibilität, mit der Raimondi ihren Stolz und ihre Demut, ihre Naivität
und Weisheit, Skurrilität und Würde, Stärke und Hinfälligkeit ineinander mischt.
Aber noch entscheidender ist die Klanggestalt, zu der Raimondi den traurigen
Ritter macht: mit dem samtenen, dunkel-gereiften Timbre. Das leuchtet in den
Momenten des in sich gekehrten Monologisierens wie für sich selber, im
visionären Pathos des «fou sublime» glüht es heftig auf, und es verströmt sich
in voller Wärme, wenn sich sein Don Quichotte seinem Gegenüber zuwendet, seien
es Kinder oder Banditen, sei es die angebetete Dulcinée, sein Diener oder auch
sein alter Klepper Rosinante. In dieser Deckungskraft von Musikalität und
Menschlichkeit, die das Geheimnis dieser Figur ausmacht, feiert auch Raimondis
Kunst einen Triumph.
Trauer, spanischer Schwung
«J'ai lutté pour le bien, j'ai fait la bonne guerre!» – Don Quichottes Fazit vor
seinem Tod mochte auch Massenets eigenes sein, der 1910 wusste, dass seine Zeit
vorbei war. Der Klang seines Orchesters changiert zwischen der Trauer über eine
versinkende Welt und dem Aufbäumen in lebenstrunkener Vergessenheit. Unter der
Leitung von Vladimir Fedoseyev entfaltete sie die kostbar gehaltene Farbigkeit
in allen Nuancen, die die Inszenierung so stimmig auffängt. Aber eine gewisse
Statik bremst auch ihren spanischen Schwung – auch dies aber im Einklang mit dem
Szenischen, das alles bunte Spektakel hinter dem schwarzen Portalschleier in der
Ferne hält, in einer Ferne freilich, die Poesie und Bühnenmagie bedeutet.

THOMAS SCHÜTTE IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 7.6.2003

Kreuzzug für die Kunst
Grosser Auftritt für Thomas Schütte. Gestern ist die Ausstellung im Kunstmuseum
Winterthur eröffnet worden.
Herbert Büttiker
Grossflächiger als je bietet das Kunstmuseum Winterthur einem aktuellen Künstler
eine Plattform für das, was er selber – so der Titel des Katalogs – als
«Kreuzzug» bezeichnet. Der gesamte Erweiterungsbau mit der Sammlung der jüngeren
Moderne – und das hat auch eine ironische Komponente – ist weggeräumt worden, um
den teils grossdimensionierten Bronze-, Stahl- und Keramikskulpturen, den
vielteiligen Grafikzyklen sowie den Architekturmodellen Platz zu machen, die
Thomas Schütte in den letzten vier Jahren geschaffen hat.
Die Ausstellung, die nach Winterthur auch im Musée de Grenoble und in K21,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf (Schüttes Wohn- und Arbeitsort)
gezeigt wird, trifft hier zusammen mit einer Gruppe von sammlungseigenen Werken:
mit der seit zwei Jahren vor dem Erweiterungsbau aufgestellten «Bronzefrau»
(2000), mit den kugeligen Keramikobjekten «You Are My Stare» (1998), den drei
Studioskizzen von 1982 sowie dem Blumenaquarell «My Private Kosovo» von 1999.
Ganz unbekannt – und undiskutiert ist der 1954 in Oldenburg geborene Künstler,
der zu den bekanntesten seiner Generation gehört und mit grossen Ausstellungen
einen weiten Weg auf dem internationalen Parkett zurückgelegt hat, hier also
nicht. 1990 Bern, Paris, Eindhoven, 1994 Hamburg und Stuttgart, 1998 London,
Tilburg und Porto, 1998–2000 das Dia Center in New York waren seine wichtigsten
Stationen. War die New Yorker Ausstellung als Retrospektive in drei Teilen
konzipiert, so bedeutet nun der neue Auftritt in Winterthur eine Auslegeordnung
des aktuellen Standes.
«Werkstattarbeit»
Als bezeichnend für Schüttes gegenwärtige Produktion hat Museumsdirektor Dieter
Schwarz in seiner Vernissagerede gestern Abend ihren Charakter als
«Werkstattarbeit» genannt: «die Zusammenarbeit mit Handwerkern und die
Hinwendung zu alten, gewerblichen Techniken, die im eigenen Atelier nicht zur
Verfügung stehen – in der Giesserei, der Keamik- und der Modellwerkstatt». Diese
sei «nicht nur äusserlich; sie sucht auch innerlich den Anschluss an eine
Tradition, die den Ausdruck unterstützte», sagte Schwarz.
Ein Kreuzzug für Kunst und Kunsthandwerk also? In den paarweise
aufeinandergestellten farbig glasierten Keramiktöpfen, in den naturhaften
grafischen Blättern der «Fleurs pour M. Duchamp», für die gepresste Pflanzen
verwendet worden sind, und vor allem in den grossen weiblichen Skulpturen und
Torsi oder den monumentalen Keramik-Männerköpfen hat der Betrachter tatsächlich
viel Anlass, sich an kunstgeschichtliche Erfahrungen zu erinnern – aber wenig
Anlass, sich dabei wohl zu fühlen. Denn statt die subjektive künstlerische
Arbeit im Material zu zelebrieren, erweist sich Thomas Schütte als Genie des
Delegierens an die Werkstatt und des Machen-Lassens, und das Werk, das zur Kunst
wie zur Wirklichkeit in einem komplexen Verhältnis steht, ist schillernd und
sperrig. «Er wagt sich vor bis an den Rand des Ekelhaften. Er färbt seine
bissigen Arbeiten mit einer Mischung aus Pathos und Schmerz, lässt Kitsch auf
schwarzen Humor prallen», schreibt Jan Thorn-Prikker im Katalog. Und er fügt
hinzu – und das steht bei diesem Unternehmen wohl in einem eher prekären Licht:
«Schütte zögert auch nicht, bewegende Züge unzerstörter Schönheit aufzunehmen,

ergreifende Formen der Wahrhaftigkeit zu wagen. Und er hat es verstanden, bis
heute die Untertöne des Politischen zu erhalten.» – Eine eingehende Besprechung
der Ausstellung folgt in «Zeichen und Werte».
Die Ausstellung dauert bis 24. August. Der Katalog (116 Seiten, 76
Farbabbildungen, Textbeiträge von Hans Rudolf Reust, Dieter Schwarz, Jan ThornPrikker und Guy Tosatto) kostet Fr. 35.–.

Leichte Sache, schwere Bürde 11.6.2003

Herbert Büttiker
Zwei Kinder wollen auf dem Markt singen, um für die kranke Mutter zu Geld zu
kommen. Mit Hilfe von Freunden, Mensch und Tier, gelingt es ihnen, den
Leierkastenmann namens Brundibár, der keine Konkurrenz neben sich duldet, zu
vertreiben und sich Gehör zu veschaffen. Zu dieser Handlungsgrundlage hat der
Prager Komponist Hans Krása (1899–1944) 1938 für einen vom Schulministerium
ausgeschriebenen Wettbewerb eine Oper für Kinder geschaffen, «Brundibár», ein
halbstündiges Werklein voller melodischer Einfälle, rhythmisch pikanter und
lyrisch anrührender Momente.
Für die ausführenden Kindersolisten und -choristen sowie das
Instrumentalensemble eine durchaus anforderungsreiche Sache, wäre eine
Aufführung dennoch eine federleichte Angelegenheit, wäre da nicht noch jene
andere Geschichte: die Karriere des «Brundibár» statt im festlichen Schulleben
im verzweifelt unbeschwerten Kulturbetrieb des «Ghettos» und der gewaltsame Tod
des Komponisten und der meisten am Spiel Beteiligten im Konzentrationslager
Auschwitz.
Die Umrahmung der Aufführung mit Stimmen aus Theresienstadt rückte diesen Aspekt
– für die Einbettung in die Pfingstkonzertthematik und vor einem mehrheitlich
erwachsenen Publikum – sinnvoll in den Vordergrund. Für die Sache selbst
bedeutet diese Erinnerung aber doch auch eine schwere Bürde, und dass
ausgerechnet ein Spielmann mit seiner harmlosen Musik zum Stellvertreter des
Bösen in diesen Dimensionen geworden ist, hat ja auch etwas Irritierendes.
Wie auch immer. Zu bestehen vermag das Werk aus unvoreingenommener Kindersicht
auch heute noch. Diesen Eindruck vermittelten mit ihrem zunehmend spontaneren
Spiel und frischem, kräftigem Stimmeinsatz die Solistinnen und der Chor der
Mädchenkantorei Basel (Einstudierung: Cordula Bürgi; Regie: Barbara Bucher) und
mit griffigem Musizieren das Jugendorchester «il mosaico» aus Wattwil (Leitung:
Hermann Ostendarp). Im Ganzen überraschte die allseits erreichte Versiertheit in
diesem Basel-toggenburgischen Gemeinschaftsunternehmen und das Können, das in
zahlreichen solistischen Beiträgen (Trompete, Flöte u. a.) manch hervorragendes
Einzeltalent verriet.

DAS PROGRAMM DER KYBURGIADE 12.6.2003
Lust und Spiellust
Einen lustvollen Rundgang durch die Musikgeschichte verspricht Stefan Goerner,
der künstlerische Leiter der Kyburgiade, seinem Publikum mit der diesjährigen
Konzertreihe im Schlosshof der Kyburg.

Herbert Büttiker
Es sind denn auch weniger die Komponistennamen, die das Programm prägen, als die
Namen von Ensembles und musikalischer Räume, denen sie sich widmen. Die
Kyburgiade beginnt am 5. August mit einer Station in der alten Donaumonarchie:
Das Ensemble «Accentus» Austria lässt das Wien des 17. Jahrhunderts wieder
aufleben und führt das damalige Nebeneinander der italienischen Hochkunst,
osteuropäischer Volksmusik und hereindringender türkischer Exotik vor. So gehört
zu den Mitwirkenden auch Tamas Kis, der ungarisch-türkischen Gesang pflegt.
Die Musik der sephardischen Juden ist Thema des zweiten Abends (7. August) mit
Maia Luz Alvarez (Sopran) und Ursula Jimenez (Flamenco) und einer
Instrumentalistengruppe. «Carmina Burana» ist das Stichwort des dritten Konzerts
(8. August). Das Ensemble «Unicorn & Oni Wytars» (Wien/Ancona) unter der Leitung
von Michael Posch und Marco Ambrosini interpretiert Lieder aus der Handschrift,
die um 1230 im süddeutschen Raum entstand und im Kloster Benediktbeuren vor
genau 200 Jahren wieder entdeckt wurde.
Nach den drei Konzerten, in denen auf barockem und mittelalterlichem
Instrumentarium gespielt wird, folgen zwei Abende, die ins Zentrum der
abendländischen Musikgeschichte führen, und, getragen von zwei
Streichquartetten, ins Zentrum klassischer Kammermusik – mit aussergewöhnlichem
Zugang freilich am 8. August: «Franz Schubert und Johann Mayrhofer – eine
Männerfreundschaft» ist das Thema, und neben Musik von Schubert, Beethoven,
Rossini und Mendelssohn wird der Dichter und Zensor im Solde Metternichs in
Gedichten und Briefen (Ernst Konarek liest) gegenwärtig. Ein «reiner», sozusagen
doppelt konzentrierter Kammermusikabend folgt am 9. August, in dem das Leipziger
und das Carmina-Quartett unter sich sind und gemeinsam das Oktett von Felix
Mendelssohn (op. 20) und das Streichsextett von Johannes Brahms (op. 18) sowie
Präludium und Scherzo für Oktett op. 11 von Dmitri Schostakowitsch
interpretieren.
Lust und Spiellust – das Motto der diesjährigen Kyburgiade – entführen am
letzten Abend (10. August) wieder in fernere Regionen: Zu Gast ist das berühmte
Samani-Ensemble, das in die Klangwelt der iranischen Musik entführt, sich aber
an der Kyburgiade auch auf die Begegnung mit europäischen Musikern einlässt:
Daniel Schnyder, Marco Ambrosini und Daniel Pezzotti sind mit von der Partie.
Und mit von der Partie sind auch Ernst Konarek mit orientalischem Wortzauber und
die orientalische Tänzerin Apsara Habiba.
Alle Konzerte finden, mit Beginn 20 Uhr, im stimmungsvollen Schlosshof der
Kyburg statt – sofern nicht das Wetter unter das Dach zwingt. Für diesen Fall
steht die Reithalle Winterthur zur Verfügung – ein Konzertort, der sommerliche
Ambiance ebenfalls nicht vermissen lässt. Zu einigen der Konzerte gibt es eine
Stunde im Voraus Einführungsvorträge (Thomas Meyer). Gratisbusse führen ab
Winterthur-HB zum Konzertort.
Das Vorprogramm liegt auf u. a. in der Hauptfiliale der Zürcher Kantonalbank in
Winterthur. Information und telefonischer Vorverkauf: 01 380 23 32.

BREGENZ: «DAS SCHLAUE FÜCHSLEIN» VON LEOS JANÁCEK IM
FESTSPIELHAUS 28.7.2003
Erotisches Vexierbild im Wald des Lebens
Der scheidende Direktor der Bregenzer Festspiele, Alfred Wopmann, hat Janáceks
Tieroper «Das schlaue Füchslein» mit Bedacht gewählt: ein Werk über den
Kreislauf des Lebens, über Abschied und ewige Erneuerung, ein eigentliches
Alterswerk - wie die Inszenierung auf feine Art unterstreicht.
Herbert Büttiker

Uraufgeführt wurden «Die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf», wie der originale
Titel des Werks «Prihody Lisky Bystrousky» lauten müsste, 1924 in Brünn, im Jahr
von Leos Janáceks 70. Geburtstag, vier Jahre vor seinem Tod. Vordergründig
handelt die Geschichte allerdings eher von jungem und vor allem eben animalisch
unreflektiertem Leben. Aus den Episoden einer Comicserie von Stanislav Lolek und
Rudolf Tesnolidek, die sehr populär war und auch von ihm in einer Brünner
Tageszeitung verfolgt wurde, stellte der Komponist das Stück über die Füchsin
Schlaukopf zusammen: wie sie als junges Füchslein vom Förster gefangen wird, von
den Hausgenossen misshandelt wird, wie sie die Hühner vergeblich zum Aufstand
ermuntert und dann massakriert, wie sie vor den Prügeln flieht, wie sie wieder
im Wald einen Partner findet, Hochzeit macht und die Jungen grosszieht,
schliesslich – und das war Janáceks eigene Idee – auf einem ihrer Beutezüge von
einem Landstreicher erschossen wird.
Grundiert wird diese Tierbiografie von einer «Naturmusik», die ohne malerische
Kleinmeisterei den Wald Klang werden lässt, einer Musik, die auf dem durchaus
wissenschaftlich verstandenen Studium von Naturlauten basiert, das Janácek
eifrig betrieb. Obwohl im Opernhaus das Orchester natürlich «Kunstmusik» spielt
und die Tiere natürlich von Menschen dargestellt werden, war es deshalb nicht
Janáceks Absicht, die Tiere in der Art einer Fabel nur als Masken des
Allzumenschlichen auftreten zu lassen. Und wenn es bei Fuchs und Füchsin in der
Liebesszene sehr menschlich zu und her geht und eine ordentliche Eheschliessung
nach sich zieht, so lässt der hymnisch-ekstatische Ton der Musik die
Fabelverhältnisse dennoch als umgekehrt erscheinen: das Menschliche bloss als
Maske, um die Beseeltheit in allem kreatürlichen Sein hervortreten zu lassen.
Einheit des Lebendigen
Wie auch immer. Das Changierende – etwa angedeutete Identifikationen zwischen
einzelnen Menschen- und Tierpartien in der Oper, dann vor allem die Verwandlung
des Füchsleins, das in der Nacht plötzlich als junge Frau erscheint – deutet
ohnehin darauf hin, dass die Einheit des Lebendigen der Grundakkord war, den
Janácek suchte. «Ein Tier bleibt nun mal ein Tier – aber der Mensch ist ihm sehr
nahe», schrieb er einmal, nachdem er von seinem Hund gebissen worden war.
Das Bregenzer Inszenierungsteam mit Daniel Slater (Regie), Robert Innes Hopkins
(Ausstattung), Alette Collins (Choreografie) und Simon Milles (Light Design)
lässt die Oper nicht im Wald beginnen. Statt sommerliche Nachmittagssonne und
Libellen-Ballett zeigen sie ein Interieur. Der Förster sitzt am Wirtshaustisch,
auf der anderen Seite des Raumes sitzt eine junge Frau: quellendes rötlich
braunes Haar, ein Mantel mit Pelzkragen – die Füchsin. Ein Mann gerät in Bann
des Erotischen. Erfrischend direkt und doch mit einem poetischen Zauber, der die
Musik nicht analytischer Kälte aussetzt, klärt die Inszenierung darüber auf,
warum der Förster das Füchslein mit nach Hause nimmt, warum seine keifende
Ehefrau daran keine Freude hat und warum es ihm keine Ruhe lässt, auch nachdem
es sich wieder davongemacht hat. Klar auch, wie die anderen Männergeschichten
(Liebesnöte haben auch der Pfarrer und der Schulmeister) um dasselbe erotische
Wesen kreisen, und klar auch, warum der grobschlächtige Wilderer die Füchsin
erlegt: Er ist es, der die schöne Terynka heiratet, von der die anderen träumen.
Satire und Naturkosmos
Gewiss verschmelzen da die Füchsin und die junge Frau einseitig auf Kosten der
Tieroper, und die Waldbewohner, die nichts als ins Skurrile verzerrte
Menschenkarikaturen sind, tun ein Übriges, aus der «Waldidylle» (Janácek)
Naturoper ein satirisch-erotisches Stück zu machen, das um die drei Männer
kreist. Ein Tanzpaar (Anna Williams, Tom Roden), das den Förster als jungen Mann
und seine Geliebte in der erotischen Begegnung zeigt, interpretiert zudem
Janáceks für die Waldwesen komponierte Ballettmusik. Dass all dies nicht gegen
das Stück ist, das mit gutem Recht auch «Der Förster» heissen könnte (schreibt
der Regisseur), zeigt der Schluss der Oper. Nachdem der Förster vom Tod der
Füchsin weiss, geht er in den Wald. Dass der Mann, der zu Hause eine Hühnerfarm
betreibt und schon aus Berufsgründen im Wald mit dem Gewehr unterwegs ist, nun
wirklich in die Natur eingeht, ist eine Vorgabe von Janácek, die hier sehr
stimmig zum Bühnenereignis wird. Warum Janáceks schöne Szenenanmerkung am Ende

nicht berücksichtigt worden ist (dem Förster entgleitet das Gewehr und fällt zu
Boden), ist zwar schwer zu verstehen, aber das visionäre Finalbild bleibt
haften, dank der prägnanten Figurenkonzeption und dank einem Bühnenbild, das
vielleicht nicht ganz originell ist, weil es sehr an Peter Sykoras berühmten
«Zeittunnel» für den «Ring»
erinnert, das mit seinen Verwandlungsmöglichkeiten aber doch auf eigene Weise
sinnstiftend und ästhetisch reizvoll durch das Werk führt. Gegeneinander
verschoben formen die Bogensegmente sich zur organischen Hülle – man mag den
Wald oder den mikroskopischen Blick ins Innere eines Organismus assoziieren –,
und am Ende, in die Reihe geordnet, öffnen sie den Raum tunnelartig in die
Tiefe: Janáceks «Naturkosmos», dem die Inszenierung zunächst mit Zurückhaltung
zu begegnen schien, wird hier am Schluss um so mächtiger in Szene gesetzt – und
wohl auch, lässt sich vermuten, in einer sexuellen Metaphorik gedeutet.
Humor und Hymne
Damit ist die Inszenierung – so oder so – auch am Puls von Janáceks magisch
aufgeladener Musik, deren impressionistische Farbigkeit und rhythmisches Fluidum
von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Vladimir Fedoseyev, von der
einen oder anderen heiklen Passage abgesehen, in aller Fülle und Feinheit
grossartig ausgebreitet wird. Humor und Hymne kommen da ganz zu ihrem Recht. Als
Schlaukopfs Nachkommenschaft greift der Prager Philharmonische Kinderchor
herrlich keck ins heitere Spiel ein, und zum ekstatischen Naturzauber der Musik
tragen die Vokalisten des Kammerchors Moskau das Ihre bei. Unter dem zahlreichen
solistischen Personal finden sich auch Frosch und Grille. Das Hauptgewicht liegt
aber beim Förster, den Peter Coleman-Wright eindringlich verkörpert und in die
expressive Höhe der Schlussszene wachsen lässt. Markant auch die anderen
Männergestalten: Brian Bannatyne-Scotts Pfarrer, Wolfgang Bankls Landstreicher
und vor allem Stefan Margitas Schulmeister. Der tierische Teil der Oper fordert
manchen kurzen und skurrilen Einsatz, und etliche Partien konnten auch passend
mit Kindern besetzt werden.
Schwer zu fassen
Aussergewöhnliches ist aber vor allem von den Darstellerinnen des zentralen
Tierpaars gefordert, das ohne eigentliche Tierimitation und -maske auskam, aber
doch das Füchsische nicht ganz verleugnete. Nataliya Kovalova schien zwar schon
fast genug damit zu tun haben, als Frau mit kraftvollem Sopran dem füchsischen
Galan die männlich coole Attitüde zu verleihen. Besonders berührend war immer
wieder, wie es Margareta Klobucar als Füchsin Schlaukopf auch stimmlichmusikalisch glücklich gelang, mit der Naivität und Ungezähmtheit einer starken
und hellen Stimme beides zu sein, die junge, bezaubernde Frau von nebenan und
geheimnisvolles Naturwesen – schwer zu fassen, nicht nur für die Männer der
Oper.

DIE «WEST SIDE STORY» AUF DER BREGENZER SEEBÜHNE 19.7.2003

Im Schatten der Wolkenkratzer
Eine junge Liebe, die im Klima des Hasses zu Grunde geht und doch Hoffnung auf
eine bessere Welt weckt, ist Thema von «Romeo und Julia» - es passt auch in den
Ground Zero, wie die Bregenzer Seebühne zeigt.
Herbert Büttiker
Julias Balkon liegt nicht in Wolkenkratzerhöhe im Business-Zentrum New Yorks.
Zum «Schauplatz» der «West Side Story» gehört die dominierende Architektur der
Bregenzer Seebühne auch nur im weiteren Sinn. Die Jets und die Sharks sind nicht
die Kinder verfeindeter Adelsgeschlechter wie in Shakespeares «Romeo und Julia»

und prügeln sich in einem düsteren Viertel der Bronx ins Leben. Vom grossartigen
American Life können hier alle nur träumen. Die Jugendlichen der puertoricanischen Einwanderer tun es mit hinreissendem Schwung: «I like to be in
America.» Die anderen, die sich als Amerikaner fühlen, verteidigen finster ihre
illusionären Privilegien. Beim Träumen kommt man sich so in die Quere, und ein
Erwachen gibt es erst, wenn in den Strassenschlachten das Blut geflossen ist.
Der Kleinkrieg der Banden ist ein Krieg unter den Kleinen, und vielleicht
deshalb trägt die mit ihren 36 Metern Höhe für sich gewiss beeindruckende
Bühnenarchitektur, aus der der 11. September nicht weg-, aber auch nicht richtig
hineinzudenken ist, zur Dramatik des Stücks nichts bei. Diese spielt sich
vielmehr in Hinterhöfen heruntergekommener Mietshäuer ab, auf Strassen und
Plätzen und vor Docs Laden. Zwei Bühnenbauten, die bei Bedarf auf die Bühne
gefahren werden – schwergewichtige Bühnentechnik auch hier –, stehen für diese
Welt: George Tsypins Bühne bietet so alles, was das Stück braucht, grosszügige
Flächen für die Choreografie, Nischen für die intimen Szenen, pittoreske
Ambiance für die Show. Zu ihr gehören auch, punkig und bunt, die Kostüme der zum
Blau neigenden Jets und der roten Sharks (Marie Jeanne Lecca) sowie eine
aufwendige Lichtregie.
Show? Auch Bernstein geizt nicht mit Feuerwerk, aber Story und Musik zielen dann
doch auf ein erstickend stilles Ende, und auch die Bregenzer Aufführung verliert
den ernsten Anspruch des Werks und das Ziel nirgends aus den Augen. Dafür sorgt
die Regisseurin Francesca Zambello, die die Handlung ohne Umschweife in klaren
Konturen erzählt und auf die darstellerische Intensität des Ensembles setzt.
Auch Richard Wherlocks Choreografie sucht in aufgelockerten Aktionen eher das
Strassenbild als die Bühne. Schön, wie gerade die leisen Momente auf der grossen
Bühne in ihrer Stimmigkeit berühren: unvergesslich die kindliche Poesie der
Hochzeitsszene.
Eindrückliche Kampfszenen wechseln so mit den lyrisch verhaltenen Momenten,
lärmige Verbalattacken im (manchmal auch bemüht wirkenden) Slang mit fein
ausgehorchtem Gesang. Den bietet vor allem das Romeo-und-Julia-Paar der «West
Side Story». Die Wärme, mit der Jasper Tydén als Tony und Marisol Montalvo als
Maria in den musikalischen Highlights der Partitur wie «Maria», «Tonight», «I
feel Pretty» oder «Somewhere» ihre Liebe feiern, triumphiert da wenigstens unter
dem Nachthimmel des Bodensees glaubhaft über allen Hass der Welt. Aber auch
sonst geht die Aufführung unter der Leitung von Wayne Marshall wie aus einem
Guss musikalisch packend über die Bühne: Die Wiener Symphoniker breiten souverän
und mit zündendem Drive aus, was Bernstein zwischen puccinihaftem Schmelz,
lateinamerikanischer Perkussion und lärmigem Jazz in dieser reichen Partitur
ineinander geschichtet hat; zündende Ensemblestücke («America!») und klangvolle
chorische Passagen beeindrucken durch ihre Präzision. Wie die Tontechniker
diesen Klang in die grossen Dimensionen der Bühne einbetten und dabei
durchhörbar halten: auch das ist bewundernswert. Und es trägt entscheidend dazu
bei, dass die Aufführung die Geschlossenheit erreicht, von der eine starke
Wirkung ausgeht. Das Publikum freilich ist schon im Voraus gewonnen. Alle 25
Aufführungen sind praktisch ausverkauft. Nur eine zusätzlich eingeschobene
Aufführung am 4. August bietet sich im Vorverkauf noch an.

Im Hui 29.7.2003

Herbert Büttiker
«... doch im Hui schwand meine Freude.»: Dies hat Mozart nicht vertont. Die
Tochter der Musik hatte offenbar nicht nur gehorsam zu sein, sondern auch ein

anständiges Auftreten zu haben. An seinen Vater schrieb der Komponist (26.
September 1781):
«– das hui – habe ich in schnell verändert also: doch wie schnell schwand meine
freude etc.: ich weiss nicht was sich unsere teutsche dichter denken; – wenn sie
schon das theater nicht verstehen, was die opern anbelangt – so sollen sie doch
wenigstens die leute nicht reden lassen, als wenn schweine vor ihnen stünden. –
hui Sau; – »

KYBURGIADE: THEATRALISCHE KAMMERMUSIK UND ORIENTALISCHE SPIELUND TANZLUST 12.8.2003

Von der Kammermusik zur Weltmusik
Sephardische Romanzen, Carmina Burana, Schubert, Orient: Die Kyburgiade hat
unter dem Motto «Lust und Spiellust» einen weiten und farbigen Fächer geöffnet
und ein grosses Publikum in den Schlosshof gelockt.
Herbert Büttiker
Nach der Fermate vor der Schlusskadenz eine Pause: Auftritt Johann Mayrhofers
(1787–1836), des Dichters und Zensors im Dienste Metternichs. In den kommenden
zwei Stunden wird er dem Publikum der Kyburgiade erzählen, aus seinem Leben, das
er mit einem Sprung aus dem Fenster beendet, und vor allem von seiner
Freundschaft mit Schubert, von Freiheitsdrang, künstlerischem Streben und
Liebeswerben. Da und dort in die Musik hinein, zum grossen Teil aber im Wechsel
von gesprochenem Monolog und einzelnen musikalischen Sätzen entsteht das Bild
einer zerrissenen Existenz, die vom «göttlichen Funken» überstrahlt wird, den
der durchaus mittelmässige Dichter im genialen Komponisten wahrnimmt.
Das Konzept, das Stephan Goerner mit dem Sprecher-Schauspieler Ernst Konarek
erarbeitet hat, verrät beeindruckenden Spürsinn in der Auswahl und Aufbereitung
von autobiografischen Zeugnissen und der Platzierung dazu passender
musikalischer Thematik. Da werden entscheidende Aspekte der Welt Schuberts
prägnant «inszeniert», und die musikalische Untermalung erweist sich mancherorts
auch als Einladung, kammermusikalische Klänge atmosphärischer und dramatischer
zu hören, als es die hohe Schule der Kunstmusik üblicherweise zu intendieren
scheint, und selbst das Paradox theatralischer Kammermusik löst sich auf
spannende Weise auf.
Melodramatischer Monolog
Die hohe Schule: Um Hauptstücke der Gattung handelte es sich an diesem Abend
durchaus, auch wenn die zentralen Werke des Programms – Beethovens spätes
Streichquartett in F-Dur op. 135 und Schuberts berühmtes Oktett in derselben
Tonart – gerade auch Grenzfälle sind (das «programmatische» Motto vor dem
Finalsatz wäre bei Beethoven das Stichwort, die «sinfonische Wirkung» bei
Schubert). Einzelne Streichquartettsätze von Mendelssohn und Schubert kamen
hinzu, eine Serenata per piccolo complesso von Rossini als wirkungsvoller
Kontrast ebenfalls.
Von diesem Werkkatalog her stellen sich natürlich auch Fragen. Warum keines der
Lieder, die Schubert auf Texte von Mayrhofer ja zahlreich geschrieben hat? «Der
Schiffer» wurde, als einzige Dichtung Mayerhofers, vom Rezitator vorgetragen.
Warum also kein Sänger, dafür gleich zwei – freilich hervorragende –
Streicherformationen, das Leipziger Quartett für die Streichquartettsätze, das

Carmina-Quartett zusammen mit Bläsern für das Oktett und Rossini? Die
Stimmigkeit des melodramatischen Monologs, als das der Abend konzipiert war, und
die Intensität mit der dieser schauspielerisch wie musikalisch vorgetragen
wurde, liess diese Frage in den Hintergrund treten. Die grundsätzlichere, die
den Umgang mit «Werken» betrifft, die hier fragmentiert und durcheinander
gebracht wurden, die sich selbst die Zerstückelung einzelner Sätze (der 2. Satz
des op. 135 reduziert auf die Ostinato-Passage, der Schlusssatz halbiert)
gefallen lassen mussten, wird man allerdings stehen lassen müssen – nicht nur
als theoretische, sondern auch als eine der unmittelbaren Hörerfahrung: So
eindrücklich die «melodramatischen» Wirkungen waren, so sehr bedeuten die
Eingriffe in den Werkorganismus auch einen nicht einholbaren Verlust an
sozusagen kumulativer Hörerfahrung – bei aller reichen Entschädigung durch
zahllose packende, schöne und sublime Momente, wie sie in solistischen Einsätzen
(Klarinette!) und in subtilem Zusammenspiel immer wieder begeisterten.
Gut durchlüftet
Als das Kyburgiade-Festival vor elf Jahren erstmals durchgeführt wurde, stand es
ganz im Zeichen des klassischen Kammermusikkonzerts. Diesem «Modell» glich
dieses Jahr einzig der Abend mit dem gemeinsamen Auftritt des «hauseigenen»
Carmina-Quartetts und des befreundeten Leipziger Quartetts. Aber selbst da
sorgte Conférencier Ernst Konarek ein wenig für anekdotische «Auflockerung»
(vgl. «Landboten» vom Montag). Im Übrigen herrscht heute eine Vielförmigkeit,
die das Kammermusikalische ausweitet zum Literarischen und Tänzerischen, zur
Alten Musik und zur «Weltmusik», und die fast ausnahmslose Vollbesetzung des
Kyburghofs mit über neunhundert Sitzplätzen zeigt, dass ein grosses Publikum an
dieser Spannweite Gefallen findet und die Atmosphäre eines durchlüfteten
Festivals geniesst, das kaum mehr an den klassischen Konzertsaal erinnert.
Das gilt für den Hochsommer dieses Jahr natürlich ganz besonders und wurde vom
Abschlusskonzert der diesjährigen Kyburgiade noch einmal glänzend unterstrichen.
«Orientalische Spiel- und Tanzlust» waren angesagt, und wirklich erfüllte den
Schlosshof ein rhythmisches und instrumentales Feuerwerk von exotisch sinnlicher
Farbigkeit. Für ihre bildhafte Verkörperung sorgte Apsara Habib, die in
Deutschland lehrende Spezialistin für orientalischen Tanz, mit wehendem Schleier
und wirbliger Bewegung.
Ost und West
Für den Nichtfachmann nicht leicht zu erfassen war, was mit Orient und Exotik im
Einzelnen gemeint ist: Behnam und Reza Samani spielten ihre klasischen
iranischen Perkussionsinstrumente und das Ney-Anban, eine Art Dudelsack. Javid
Afsari Rad, ebenfalls iranischer Herkunft, spielte die Santur (Hackbrett). Im
Ensemble Zarbang verbinden sie ihre Klänge aber mit Musikern ganz anderer
Provenienz, mit der irischen Harfe (Jochen Vogel) und der schwedischen
Nickelharpa, einer Tastengeige, die der Italiener Marco Ambrosini sehr virtuos
beherrscht. Dass der
Violinist das alte Instrument, das heute wieder viele Anhänger hat, dazwischen
mit einer elektrischen Violine vertauschte, machte überdeutlich, dass es diesen
Musikern nicht um folkloristische Musikpflege zu tun war, sondern um eine
Entfesselung musikalischer Geister, die in der Improvisation, in urtümlicher
Spielfreude und archaischer Klangerfahrung wohnen. Wie selbstverständlich trafen
sich in dieser Haltung neben Ambrosini zwei weitere Musiker der westlichen
Jazzszene, der Cellist Daniel Pezzoti und – sehr viel mehr im Vordergrund mit
der unerschöpflichen melodischen Akrobatik seines Saxofonspiels – Daniel
Schnyder, der Tausendsassa zwischen Klassik und Jazz, der auch mit der
orientalischen Melismatik aufgewachsen zu sein scheint. Und dann noch Hakim
Ludin, in Kabul geboren, in Deutschland als Perkussionsfachmann tätig: Mit einer
breiten Palette eigentümlichster Instrumente erzeugt er vom feinsten Naturlaut
bis zur vibrierenden Klangeruption alles, was ins Reich einer poetischen
Geräuschmusik gehört.
Ein immenses Potenzial an Spiellust und -können war so versammelt, viele
solistische Beiträge wurden mit Szenenapplaus quittiert, und so unermüdlich und
abwechslungsreich das Klanggeschehen auf der Bühne war, so kurzweilig und
anregend leicht war das Zuhören, das – Open Air mal so mal so – auch das

Blätterrauschen in der erfrischenden Nachtbrise und das Brummen der landenden
Flugzeuge mit einschloss.

Publikationen 14.8.2003

Herbert Büttiker
Zusätzlich zu den Programmheften zu den einzelnen Konzerten bietet das Lucerne
Festival seinem Publikum einiges an Lesestoff im Bücherumfang. Bei den beiden im
Stroemfeld Verlag erschienenen «Ich»-Bänden handelt es sich zum einen um eine
Aufsatzsammlung zum Festivalthema, zum anderen um Porträts der beiden «composers
in residence», Isabel Mundry und Heiner Goebbels. Beide gehören zu einer
jüngeren Generation deutscher Musikschaffender. Das Buch bringt neben Texten
über die Porträtierten auch Beiträge von ihnen und – im Zusammenhang mit
gegensätzlichen künstlerischen Anliegen interessant – auch ein Gespräch, das Max
Nyffeler mit beiden geführt hat.
Eine Fortsetzung findet dieses Gespräch im Buch zum Festival. Dieses enthält
weiter siebzehn Aufsätze unterschiedlichster Thematik. Das «Ich» des
Festivalmottos, das zeigt sich hier, löst sich in allen erdenklichen
Zusammenhängen auf. Von den Solisten im Allgemeinen, von Paganini, von Mozarts
Persönlichkeit, vom christlichen, vom exhibitionistischen und vom infizierten
Ich, vom dramatischen Egotrip, vom Ich anderswo ist in den Beiträgen der
siebzehn Autoren beziehungsweise schreibenden Ichs, unter ihnen Urs Frauchiger,
Hartmut Becker, Peter Benary und Theo Hirsbrunner, die Rede.
Vorfreude16.8.2003
Herbert Büttiker
Qualität spricht für sich. Glänzender hätte das neue Orchester seine
Existenzberechtigung nicht demonstrieren können als mit dem FestivalEröffnungskonzert. Bleibt die Frage der Notwendigkeit eines zusätzlichen
Klangkörpers im Reigen der Grossen, die sich in Luzern nun während fast sechs
Wochen mit breitem Repertoire präsentieren. Mit breitem Repertoire? Es sind
längst nicht mehr nur die Heroen bis Strauss, die den Ton angeben. Aber auch im
weiteren Feld des 20. Jahrhunderts dominiert eine Art Kanon. Dass man sich auf
Tournee gern mit den repräsentativsten Komponisten und Werken zeigt, ist ja auch
verständlich. Dem unverwechselbaren Gesicht des Festivals im Allgemeinen und in
der jährlichen Wiederkehr ist damit aber natürlich wenig gedient.
Mit dem neuen Orchester, das den Namen des Festivals trägt, hat Luzern nun einen
schönen Zacken in seiner Krone, der schon per definitionem einmalig ist. Mit
Programmen, die das inzwischen unverzichtbar gewordene Festival-Thema prägnant
exponieren, könnte es aber auch ganz spezifisch zur Profilierung des mit über
hundert Veranstaltungen unübersichtlich gewordenen Festivals beitragen. Auf den
künftigen Einsatz des neuen Instruments kann man so gespannt sein. Mit Debussys
«Martyre de Saint Sébastien» ist ein Zeichen gesetzt. Mahlers Zweiter, die im
nächsten Konzert zu hören sein wird, sind wir im KKL öfters und vor noch nicht
langer Zeit begegnet ... Aber Qualität spricht für sich, und so haben wir allen
Grund, uns auf diese Aufführung zu freuen.

LUCERNE FESTIVAL: GUSTAV MAHLERS 2. SINFONIE 21.8.2003

Der grosse Klang, das kleine «Ich»
Der Auftakt zu den Sinfoniekonzerten wirkte wie ein abschlies cerne Festival
Orchestra für ihre Wiedergabe von Gustav Mahlers 2. Sinfonie «Auferstehung».
Herbert Büttiker
Fast fürchtet man nach dem ersten der dreissig Sinfoniekonzerte (mit
Wiederholung gestern Abend) um den weiteren Verlauf des Festivals. Wenn es
Claudio Abbados eigentliche Absicht hinter der Gründung des Lucerne Festival
Orchestra war, sich an der Spitze des musikalischen Welttreffens zu
positionieren, so ist die Rechnung vollkommen aufgegangen. Aber von Egomanie –
die ja mit zum Festivalthema «Ich» gehören könnte – kann hier gleichwohl nicht
die Rede sein. Dafür ist Abbado in der Art, wie er dirigierend sich ins
musikalische Geschehen hineinarbeitet und darin aufgeht, nicht der Mann, und
Gustav Mahlers «Auferstehungssinfonie» ist, trotz der monumentalen Grösse, nicht
das Werk, mit dem sich «Ich» sagen lässt. Das Subjekt, das sich darin «nicht
abweisen» lässt und «Ich will» sagt, ist nur die bescheidene «Wunderhorn»Stimme, und ihr Anspruch ist demütig genug: «Ich bin von Gott und will wieder zu
Gott!»
Auftürmender Klang
Was diesem «Urlicht» (4. Satz) vorausgegangen ist, zumal mit der «Totenfeier»
des ersten Satzes, lässt dagegen in der Gewalt der Klangereignisse eher an die
Zertrümmerung des Subjekts denken, und was ihm in der finalen Steigerung mit den
Worten der Klopstock-Ode an Vergewisserung zugerufen wird, lässt es zugleich
auch klein werden vor dem sich auftürmenden Klang, in dem die einzelnen Stimmen
eingeschmolzen werden und Musik gleichsam aufhört, «gemacht» zu werden.
Es waren die vielen bestechenden Qualitäten des «Machens», die dahin führten.
Ein Ereignis war die Spannweite zwischen der schlackenlosen Präzision der
Orchesterdramatik und der feinnervig leuchtenden Phrasierung des lyrischen
Themas im ersten Satz; grandios auch, wie schlankweg und muskulös das Orchester
dem Dirigenten auf die beschleunigte Fahrt durch die Katarakte folgte. Nicht
weniger phantastisch dann die Entspanntheit der episodischen Mittelsätze, die
Verbindung von Uhrwerkmechanik und Nonchalance, mit der die Streicher im Andante
moderato das Pizzicato «verspielten», die Farbigkeit und Lebendigkeit der Bläser
im rollenden Spiel des Scherzos. Einen Höhepunkt differenzierter Klangarbeit im
Grossen bot das Panorama des Finalsatzes, das Abbado umsichtig inszenierte und
das Orchester so realisierte, dass kein Effekt fehlte, aber auch nichts im
Effekthaften stehen blieb: ein Höhenweg, der vom Vehementen ins Visionäre
führte. Schönen Anteil daran hatten die vokalen Kräften, die Mezzosopranistin
Anna Larsson,
die schon «Urlicht» mit ruhig-warmer Strahlkraft erfüllt hatte, die Sopranistin
Eteri Gvazava, die sich ihr hier mit innigem Ton anschloss, der über
hundertköpfige Chor Orfeón Donostiarra, der nur vielleicht am Unmöglichen
scheiterte, das dreifache Pianissimo noch mit griffiger Deklamation zu
verbinden, aber als expansives Klangregister das Finalgeschehen zusammen mit
Glocken (Platten) und Orgeltutti grossartig mitbestimmte.
Die eher zurückhaltende Disposition der Fernwirkungen (Trompeten, Hörner,
Pauken) hatte es schon zuvor angedeutet: Auf schiere Überwältigung hatte es
Abbado nicht angelegt, eher auf ein letztes Geheimnis, und am Ende schien der
unüberbietbar grosse Klang der grossen Stille verwandt – zu schnell setzte der
Applaus ein.

«SCHWARZ AUF WEISS» - HEINER GOEBBELS MIT DEM ENSEMBLE MODERN AM
LUCERNE FESTIVAL 23.8.2003

Klänge und Schatten des Todes
Musiktheater ist ein schillernder Begriff. Eine Variante, die die instrumentale
Aktion ins Zentrum stellt, entwickelte der 1952 geborene Heiner Goebbels, eine
der Hauptfiguren im jungen Luzerner Spätsommer.
Herbert Büttiker
Der Mann mit der Trompete trägt einen Hut. Sitzend, in sich gekrümmt, treibt er
den Ton existenzialistisch in letzte Höhen. Die Frau am Fagott wandelt
romantisch, mit lyrischem Ton und Reifrock, im Hintergrund über die Bühne. Für
solche Festival-Ereignisse hat das KKL den Luzerner Saal, die grosse schwarze
Box mit Bühne und viel Technik. Wie anders als in der «Salle blanche»: Auch dort
betritt der Musiker eine «Bühne», aber mit dem Auftritt ist es so eine Sache. Im
Dienst (des Komponisten) trägt er Uniform, und die (Selbst-)darstellung ist umso
verpönter, je mehr sie sich offensichtlicher theatralischer Möglichkeiten
bedient. Was für die Klassikszene gilt, muss nicht generell gelten, und gilt
gewiss nicht für die Popszene, in der im Vergleich zu jener ein paradiesischer
Zustand mimisch-musikalischer Unbefangenheit herrscht. Und da mag auch einer der
Ansätze für Heiner Goebbels' Musiktheater liegen.
In «Schwarz auf Weiss», das er 1995/ 96 als Hommage an Heiner Müller (1929–1995)
für das Ensemble Modern kreiert hat, weisen auch musikalische Bezüge in diese
Richtung: das Instrumentarium mit elektrischer Bassgitarre, Schlagzeug, Marimba
etwa oder die Art und Weise, dem Klanggeschehen synkopierte Rhythmen zu
unterlegen, die es in Bewegung halten. Aber die Stillage dieser Musik lässt sich
nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Triviales, Komplexes, Grobes und
Ziseliertes fügt sich bruchlos aneinander. Archaische und asiatische Instrumente
kommen hinzu, Stimmen, Geräusche, Elektronik, und auch ein Teekrug liefert
seinen Ton.
Dennoch: Im Ensemble Modern dominieren durchaus die klasssichen Instrumente,
Streicher und Bäser, bei diesen bevorzugt auch in der Neuen Musik beliebte
Extremvarianten: Bassflöte, Kontrabassklarinette. Vor allem aber spielen hier
viele vieles, so dass die achtzehn Mitglieder des Kölner Ensembles einmal auch
nur mit Blasinstrumenten, einmal ausschliesslich mit Violinen agieren. Und
«Aktion» ist ihr Instrumentalspiel zumeist, phänomenal nicht nur in dieser
Vielfältigkeit des Könnens, sondern vor allem auch in der manchmal wie magisch
funktionierenden Koordination schwierigster Rhythmen, Tonfiguren und auch
Körperbewegungen im weiten Raum. Eher selten sind Aktionen, in denen im
Darstellerischen nicht zugleich der Instrumentalist gefordert ist. Wenn die
Spieler zu Beginn des rund fünfviertelstündigen Konzerts einfach mal mit
Tennisbällen werfen, so entsteht daraus – falls die grosse Trommel und das
Donnerblech wirklich getroffen werden – eben auch «Musik». Und wenn am Ende das
Ansetzen der Violine zum rituellen Geschehen wird und das Stück in knackenden
Geräuschen ausklingt, als ob den Violinen die Hälse gebrochen würden, erfriert
«Schwarz auf Weiss» eindrücklich im instrumental-theatralischen Szenenbild.
Dann kippt auch noch das Bühnenportal nach vorn, und das Licht geht aus.
Szenerie und Beleuchtung (Jean Kalmann), Kostüme (Jasmin Andreae), Raumakustik,
Einspielungen ab Lautsprecher: Goebbels Musiktheater nützt alle Ressourcen, um
das Spiel zu inszenieren, aber nirgends entsteht der Eindruck von Überladenheit,
und es ist allenfalls die Frage, wie weit sich das Überschaubare auch einordnen
lässt und Zeichenhaftes sich erschliesst.
Eine zentrale Rolle spielt ein Ton-

dokument: Heiner Müller liest Edgar Allen Poes Parabel «Schatten». Als deren
Umsetzung kann «Schwarz auf Weiss» wohl gelten – näherungsweise. Die Umsetzung
ist assoziativ und frei, aber der Schatten des Toten, der auf einer erzenen
Pforte erscheint und in dessen Stimme der «vertraute Tonfall vieler Tausender
dahingegangener Freunde» zu hören ist, ist in der Inszenierung und in der
geballten Kraft der Blasinstrumente gegenwärtig. Und im Koto, einem
traditionellen japanischen Saiteninstrument mit langem Körper, das
hereingetragen und sorgfältig aus dem Futteral genommen wird, wird man
vielleicht den Toten repräsentiert sehen, der «in seiner ganzen Länge» da liegt,
«eingesargt – der Geist und der Dämon der Szene». Zuerst von einer Musikerin
gezupft, ist es schliesslich nur noch ein an einer Hängevorrichtung über die
Saiten streifender Metallstab, der das Instrument wie mit fernem Zauber zum
Klingen bringt. Davon und von vielen Ereignissen in «Schwarz auf Weis» gehen –
wie viel «lierarische» Deutlichkeit auch immer sich einem aufdrängt oder
entzieht – starke Stimmungen und Schwingungen aus.

LUCERNE FESTIVAL: RICCARDO CHAILLY UND DAS CONCERTGEBOUWORKEST
MIT MAHLERS 9. SINFONIE 30.8.2003

Mancherlei Abschiedsperspektiven
Concertgebouw, Chailly, Mahler – das war in den vergangenen Jahren eine der
fixen Konjunkturen am Luzerner Festspielhimmel, und das hiess: Ein Orchester mit
einer der stärksten Mahler-Traditionen (Mahler selber dirigierte seine Werke in
Amsterdam) und Chefdirigenten, die das Erbe pflegten, Mengelberg, van Beinum,
Haitink und nun Riccardo Chailly.
Herbert Büttiker
Noch: denn 2005 verlässt Chailly, nach 16 Jahren, die Amsterdamer, um sich im
Gewandhaus Leipzig niederzulassen. Bei der Frage, was er zurücklässt, rückt
Mahler ins Zentrum. Schon unter Haitink hat das Concertgebouworkest eine
Gesamteinspielung seiner Sinfonien auf Schallplatten herausgebracht, und unter
Chailly ist es dabei, eine Neuauflage auf CD zu realisieren. Noch ausstehend ist
einzig die Neunte, Mahlers letzte vollendete, aber zu seinen Lebzeiten nicht
mehr uraufgeführte Sinfonie (komponiert zwischen 1908 und 1910), für die sich
der Name «Abschiedssinfonie» schon früh und zwingend etabliert hat.
«Partir, c'est mourir un peu» heisst es, und so ist die Dramaturgie sinnfällig,
die Chaillys Arbeit im Aufnahmestudio betrifft und am Donnerstagabend nun auch
den Schlussstrich, der mit ihr unter ein reiches dreitägiges Gastspiel (vgl.
«Landbote» von gestern) und zugleich eine zwölfjährige Luzerner Festspielepisode
gezogen wurde. Freilich handelt es sich bei der – gerade im Falle Mahlers
ominösen – 9. Sinfonie um den grossen Abschied, um Musik, die wie immer bei ihm,
hineingespannt ist in die Frage um Leben und Tod, und Gespanntheit und
Konzentriertheit über die fast eineinhalb Stunden prägte auch die Aufführung,
die weder an emotionaler Dichte noch an virtuoser Farbigkeit etwas zu wünschen
übrig liess.
Resignation und Auflehnung oder Wut und Wehmut – wie auch immer das
melancholische Espressivo der ersten Satzes umschrieben werden mag, im delikaten
Phrasieren des satten und doch lichten Streicherklangs redete es hier deutlicher
als Worte zu vermitteln vermögen. Wunderbar der zugleich gebrochene und
leuchtkräftige Ton den in diesem Orchester aber auch die Bläser (Trompete,

Flöte, mit phantastischer Weichheit die Klarinetten) ins Spiel bringen können.
Die klanglichen Abmischungen überhaupt waren hier von einer unerhörten
Suggestivität, und in grellen Ballungen oder Momenten geisterhafter Auflösung
liess sich auch in intensiver Beleuchtung wie selten nachvollziehen, was an
«Neutönerischem» beim späten Mahler die Zeitgenossen so faszinierte (oder auch
abschreckte), so – um nur eine der «Zerreissproben» zu erwähnen – etwa zu Beginn
der Durchführung das vom Tremolo der grossen Trommel pianissimo grundierten
Aufzucken des Urmotiv in den Pauken, Hörnern und Trompeten, das seltsame
Hereinorgeln der Bassklarinette.
Dass sich «Abschied» in dieser Musik nämlich nicht nur auf das bezieht, was sich
durch alle Erschütterungen hindurch im Adagio so unendlich weit aussingt,
sondern auch auf die gefährdete Musik selber, macht die Rondo-Burleske geradezu
illustrativ deutlich, wo sich kontrapunktische Virtuosität ad absurdum führt und
musikalische Betriebsamkeit Anläufe, in die Sphäre schlichter Schönheit zu
finden, zunichte macht. Für das eine wie das andere, für Seelensprache und
Klangwelt, konnte das Concertgebouworkest auf scheinbar unerschöpfliche Reserven
zurückgreifen, und Chailly sorgte darüber hinaus schlagfertig für dramatische
Spitzen und behutsam für den grossen Bogen.

«ITALIENISCHER HERBST» IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 6.9.2002

Der Bildhauer des Lichts
Mit gleich drei Ausstellungen zur italienischen Kunst geht das Kunstmuseum
Winterthur in den Herbst. Vernissage in Anwesenheit des italienischen
Generalkonsuls Bernardo Carloni war gestern Abend.
Herbert Büttiker
Die Ausstellungen, die dem Plastiker Medardo Rosso (1858–1828) und mit einer
Sammlungsausstellung zum Thema Arte povera einerseits und eine Arbeit mit
dreissig Zeichnungen von Marisa Merz andererseits gelten, haben ihre
Anknüpfungspunkte in der Sammlungsgeschichte und -tätigkeit des Kunstmuseums
Winterthur. Den meisten Museumsbesuchern dürfte zumal Medardo Rossos «Bambino
ebreo» bekannt sein, das sich seit 1994 im Besitz des Museums befindet: An
diesem in Wachs modelliertes Porträt eine Kindes wird kaum jemand vorübergehen,
ohne von der lichtvollen Ausstrahlung dieses Bildnisses berührt zu werden. Aber
wer ist Medardo Rosso? Dass es für ein paar Jahre um die Jahrhundertwende in
Paris um die Frage «Rodin oder Rosso?» gehen konnte, mutet angesichts der
heutigen Popularität Rodins und der weit gehenden Unbekanntheit Rossos
eigenartig an. Dieser sei bis heute ein Künstler für Kenner geblieben, weil
seine Werke in Museen selten zu finden seien, und die letzte grosse Ausstellung,
1979 in der Permanente in Mailand, liege auch schon lange zurück, erklärte dazu
Museumsdirektor Dieter Schwarz in seiner Vernissagerede.
Die Ausstellung, die erste in der Schweiz überhaupt, lädt nun zu einer
umfassenden Beschäftigung mit Medardo Rosso ein. Hinzu kommt ein umfangreicher,
vom Kunstmuseum Winterthur und der Stiftung Wilhelm-Lehmbruck-Museum
herausgegebener grosser Katalog mit zahlreichen Reproduktionen und
fotografischen Dokumenten, mit Texten zu Biografie und Werk (Birgit Brunk,
Giovanni Lista, Christoph Brockhaus und Dieter Schwarz).
Dass eine Ausstellung in dieser repräsentativen Bedeutung zu Stande kommen
konnte, ist angesichts der Fragilität der Werke und auch der Hürden der

italienischen Bürokratie alles andere als selbstverständlich. Umso schöner das
Ergebnis. Die rund vierzig Leihgaben, die in den Räumen des Neubaus
zusammengekommen sind, vergegenwärtigen nicht nur die rund drei Jahrzehnte
seines Schaffens, sondern bieten die in dieser Form wohl einmalige Gelegenheit,
etliche der Werke in verschiedenen Fassungen vergleichen zu können und dabei die
Wirkung der unterschiedlichen Materialien (Bronze, Wachs, Gips) im Zusammenspiel
mit dem Licht zu erleben, auf das es dem «Bildhauer des Lichts» ankam.
Europaweit gefragt
Chronologisch angelegt, teilt sich die Ausstellung in zwei Etappen, das Frühwerk
im Umfeld des italienischen Naturalismus der 1880er Jahre und die Pariser Zeit
ab 1889, in der symbolistische und impressionistische Merkmale für seine
plastische Arbeit bestimmend werden. Ein eigener Raum versammelt einen guten
Teil der erhaltenen zeichnerischen Arbeiten, die neben den plastischen Werken
ein Nebenkapitel in Rossos Œuvre bilden. Dieses entsteht zur Hauptsache im
Zeitraum von rund 25 Jahren. Während Rosso im ersten Jahrzehnt des neuen
Jahrhunderts zu einem europaweit gefragten Künstler aufsteigt, geht seine
schöpferische Produktion bald zurück. «Ecce puer», das 1906 entstanden ist – ein
Kinderbildnis noch einmal – ist das letzte Werk der Ausstellung. Nachdem er
zunehmend auch in Italien Anerkennung gefunden hatte, liess sich Rosso 1922
endgültig in Mailand nieder, wo er seine künstlerische Laufbahn begonnen hatte.
In Turin als Kind eines Bahnhofsvorstehers geboren, war er 1878 mit seiner
Familie in die lombardische Metropole gekommen. 1928 stirbt er in einem
Mailänder Spital während einer Operation.
Contemplazione
Drei Räume des Neubaus widmet das Museum unter dem Titel «Contemplazione» der
italienischen Kunst des 20. Jahrhunderts, die in der Sammlung vielfältig
vertreten sind und nun erstmals vollständig gezeigt werden. «Una stanza», ein
von Marisa Merz gestalteter Zeichnungsraum rundet den «italienischen Herbst» mit
einem Werk ab, das «aktueller» nicht sein könnte: Die Arbeiten sind im Hinblick
auf die Ausstellung in Winterthur – und somit in der Nähe von Medardo Rossos
Kunst – entstanden, die letzten erst vor ein paar Tagen.
Die Ausstellungen dauern bis 23. November. Ausführliche Würdigung in «Zeichen
und Werte» folgt.

LUCERNE FESTIVAL 6.9.2003

Exzentrische Musikalität
Auf eigene Weise einen spektakulären Abend bot das Lucerne Festival mit der
Aufführung von Robert Schumanns «Manfred» im 16. Sinfoniekonzert.
Herbert Büttiker
Vieles, was ein Festival zum Festival macht, kam hier glücklich zusammen: der
besondere Effort für ein grosses Werk, die scheinbare Selbstverständlichkeit,
mit der unter der Leitung von Heinz Holliger eine hervorragende Aufführung zu
Stande kommt; und vor allem war da auch der «Star»: Klaus Maria Brandauer, der
den Byronschen Helden sprechend (auch mit dem Körper) gestaltete und dem vom
«Fluch des Daseins» verfolgten ein berührendes, überraschend mildes Antlitz lieh
– mit einer Stimme, die vom Druck des Pathos entlastet war, aber wunderbar

musikalisch dem Schumannschen Ton von fein gesponnener Poesie und nervöser
Leidenschaft wie verwandt schien.
Der Aufwand für das selten aufgeführte Stück ist beträchtlich. Mit seiner
symphonisch breit angelegten Ouvertüre, den melodramatischen Passagen, den
Zwischenspielen in der Art der Schauspielmusik, den opernhaften Dämonenchören
und der Requiemvertonung des Schlusses stellt es aber ein faszinierend zwischen
den Gattungen changierendes Ganzes dar, das zu den Hauptwerken Schumanns gezählt
werden muss und das grosse Aufgebot wert ist, wie die Aufführung in ihrer
Stimmungsdichte und in vielen packenden Momenten auch eindrücklich bestätigte.
Ob die «visuelle Gestaltung» – die bläulichen Glanzlichter auf den Instrumenten,
die rote Glut im Orgelprospekt – wirklich etwas dazu beitrug, mag dahingestellt
bleiben. Entscheidend aber war die Präzision und Agilität des RadioSinfonieorchesters Stuttgart des SWR und der im martialischen Forte wie in den
dämmernden Requiempassagen kompakte Klang des SWR-Vokalensembles Stuttgart. Eine
grössere Gruppe von Gesangs- und Sprechsolisten verschaffte dem figurenreichen
Geisterreich entweder markige oder geheimnisvolle Präsenz und gab Gestalten wie
dem Gämsjäger (Robert Joseph Bartl) und dem Abt von St. Mauritius (Walter
Schmidinger) menschlich charakteristische Züge.
Zerrissenheit
Die Offenheit der Gattung, die Skizzenhaftigkeit der Musik, schliesslich
die leidenschaftliche Fahrigkeit und Sprunghaftigkeit der musikalischen Thematik
selber: Allen diesen Eigenheiten der «Zerrissenheit», die Schumanns Welt
ausmachen, gab die Aufführung plastische Form, die in Heinz Holligers lebhaftem
Dirigat ihre Entsprechung hatte – ein Schumannscher (Anti-)Held offenbar auch er
– bis zum Klischee romantischer Exaltiertheit und Exzentrik, die allerdings
immer auch suggestive, klare und zuletzt auch wieder knappe Formgebung
bedeutete.

SAISONERÖFFNUNG IM THEATER WINTERTHUR: ANTONIO SALIERIS «AXUR RE
D’ORMUS» 8.9.2003

Aus dem Verlies der Operngeschichte
Er kommt nicht nur aus der Versenkung, sondern geradezu aus dem Verlies der
Operngeschichte: Antonio Salieri, der Komponist, den das Gerücht zum Mörder
gemacht hat. Dass ihm als Musiker alle Ehre gebührt, zeigt nun die Inszenierung
seines «Axur» auf der Winterthurer Bühne.
Herbert Büttiker
Wer Salieri sagt, spricht in der Regel von Mozart. Von ihm hier nur so viel. Zur
selben Zeit als sich Mozart mit Pierre August Beaumarchais’ Stück «La folle
journée ou Le Mariage de Figaro» beschäftigte, genoss Antonio Salieri (1750–
1825) in Paris nicht nur den Triumph seiner Oper «Les Danaïdes», sondern machte
auch die persönliche Bekanntschaft mit dem skandalumwitterten Bühnenautor.
Beaumarchais hatte hochfliegende Pläne einer neuen Musikdramaturgie und fand in
Salieri den Partner zu einem Projekt mit dem Titel «Tarare». Der sensationelle
Erfolg dieser Oper trug dem Hofkomponisten den Auftrag zu einer Neueinstudierung
in Wien ein. An Stelle einer blossen Anpassung an die Übersetzung ins
Italienische komponierte Salieri das Werk weit gehend um. Sein Textmitarbeiter
war dabei niemand anderer als Lorenzo da Ponte, der im Herbst 1787 gleich mit
drei Opern beschäftigt war: für Martín y Soler, für Mozart und für Salieri. «Don
Giovanni» kam am
29. Oktober in Prag heraus, «Axur, re d’Ormus» als Festoper in Wien am 8. Januar
1788.

Ins beste Licht gerückt
Mozart und Salieri: Die Beschäftigung mit der wohl berühmtesten Unperson der
Musikgeschichte (dazu lädt eine Biografie von Volkmar Braunbehrens ein) lenkt
die Aufmerksamkeit auf andere Dinge als Gift und Meuchelmord, und ebenso
entschieden lädt nun die Begegnung mit Salieri auf der Winterthurer Bühne dazu
ein, das Werk dieses Komponisten in seiner Eigenständigkeit wahrzunehmen – und
zu geniessen. Dass es sich nämlich um Musik handelt, die den Figuren berührenden
melodischen Ausdruck verleiht, die Handlung in ausdrucksvollem Accompagnato und
knappen ariosen Formen flüssig vorantreibt und dramatisch packende Momente
gestaltet, ist die erste Feststellung, die zu machen ist.
Das liess die Aufführung immer wieder auch ohrenfällig werden. Dafür sorgte
Theodor Guschelbaur, der die musikalische Einstudierung verantwortet –
eingeschlossen Arbeit am Notenmaterial und weit gehende Kürzungen – und an der
Premiere so viel Umsicht wie Temperament walten liess. Das Orchester des
Musikkollegiums griff den Schwung, mit dem er das Werk in Angriff nahm, von
Beginn weg impulsfreudig auf und legte dem Ensemble ein sicheres Fundament.
Eindrückliche Momente rein orchestraler Musik – beispielsweise die
leidenschaftlich aufgewühlte Einleitung der Aspasia-Szene – rückten zudem den
starken Anteil des Instrumentalen an der szenischen Wirkung der Oper ins beste
Licht. Nachvollziehbar also der seinerzeitige Erfolg dieses Komponisten und
seine Bedeutung als durchaus innovativer Musikdramatiker in der Nachfolge
Glucks, begründet auch die Anteilnahme eines heutigen Publikums, wobei es an der
Aufführung gelegen haben mag, dass die beiden Schlussakte einen stärkeren
Eindruck hinterliessen als die drei ersten.
Die Gründe dafür sind wohl vielfältig. Das düstere erste Bild und die bemühte
Erotik auf dem Bühnenboden trübten den ersten Blick auf die Oper, auf die
Atmosphäre von Idylle und (Liebes-)Idealität und den dramatischen Umschlag, mit
dem sich der böse Kontrapunkt einschaltet und damit die Handlung um den
Herrscher Axur einsetzt, der vor keiner launenhaften Willkür zurückschreckt und
seinem glücklichen und loyalen Untertan Atar die geliebte Frau entreisst – eben
weil er loyal, glücklich und geliebt ist. Die Verlegung der Handlung vom
exotischen Ambiente Persiens ins dekadente Milieu des faschistischen Italien
zeitigt einiges an spektakulärer Bizarrerie im Outfit (Bühne und Kostüm: Bruno
Schwengl), die man aber auch nicht zwingend bewundern muss, und verstellt mit
seinen Ansätzen zu zeitgeschichtlichem Realismus das Werk mehr, als dass sie es
erhellt. Denn die naive Drastik und manchmal auch Komik, mit der dieser
Gewaltherrscher wütet, dann die ebenso extreme Konsequenz, mit der das Opfer die
ihm zu Hilfe Eilenden in die Schranken der Untertanentreue zurückweist und die
Revolution zu seiner Rettung verhindert – all das gehört in die Sphäre des
Märchens beziehungsweise der Parabel. Abgesehen von der Schieflage vieler
Details des Librettos, ist der Glaubwürdigkeit nicht gedient, wenn die
Hauptfigur zu einem Miniduce wird, der mit der Pistole wild herumschiesst und
seinen Untertanen die Penne all'arrabbiata höchst eigenhändig schöpft. Atars
unterwürfige Handlungsweise und der Schluss der Oper, die mit dem Selbstmord
Axurs, aber auch – passend in die Josephinische Aufklärung – mit einem Sieg des
Loyalitätsprinzips endet, werden im Raum dieser Inszenierung (Regie: Dieter
Kaegi) geradezu unverständlich.
Rabenschwärze und Blässe
Ein Hinweis auf jene andere Festoper dieser Zeit, Mozarts «La clemenza di Tito»
drängt sich hier ja auf. Und con clemenza fahren wir fort. Denn der gegebene
Interpretationsrahmen der Inszenierung ist nur das eine, Gesang und Spiel des
Ensembles, das sich darin bewegt, das andere, und dieses vermochte die
prinzipiellen Vorbehalte durch die weit gehend prägnante musikszenische
Darstellung, die hier zu erleben war, durchaus auch zu relativieren. Das galt
für den Chor – den einsatzfreudigen Zusatz- und Jugendchor des Opernhaus – wie
für die Protagonisten. Franco Vassallo gab dem wütenden Tyrannen vor allem mit
griffiger Deklamation Profil, und was an Verhärtung und auch drückender
Intonation stören mochte, war leicht ebenfalls auf das Konto der Rabenschwärze
des Charakters abzubuchen. Der Tenor Lawrence Brownlee in der Rolle seines
Gegenspielers Atar überzeugte mit der Sensibilität seines hellen Tenors am

meisten in den lyrischen Momenten des ersten Aktes, aber es wurde auch immer
deutlicher, dass er die dynamisch expressiven Möglichkeiten der Partie kaum
wahrnehmen konnte und in seiner monotonen Stimmführung aufs Ganze gesehen blass
blieb.
Der Sopran im Zentrum
Aber die kulminierende Gesangsszene des Werks gehört ohnehin dem Sopran. Die
grosse und musikalisch reich gegliederte Arienszene der Aspasia im vierten Akt
war auch der Moment für Elizabeth Rae Magnuson mit Temperament und expansiver
Kraft ihre Figur (hier wenigstens auch einmal vom Kostüm unterstützt) berührend
ins Zentrum zu rücken. Eindrücklich dann auch die Nähe zum Heroismus der
Fidelio-Leonore, wobei die Inszenierung diesen Bezug durch den freien Umgang mit
dem Text nicht unproblematisch herausstreicht. Als besonders geglückt in der
reinen musikalischen Phrasierung bleibt auch die anschliessende Duettszene mit
der ihr treu ergebenen Fiammetta in Erinnerung. Christiane Kohl hatte zuvor
schon in der Harlekinszene musikalisch gute Figur gemacht und mit vifem und
griffigem Ton das Entscheidende zu diesem Kabinettstück der Partitur
beigetragen. Bohuslav Bidzinski und Martin Zysset waren die nicht weniger
profilierten Partner in dieser Maskerade.
Bidzinski überzeugte darüber hinaus besonders auch in der Rolle als Biscroma,
die in ihrer schillernden Anlage wohl interessanteste Figur des Stücks. Wie er
sich mit Ironie und figarohafter Wendigkeit in der prekären Zwischenstellung als
Vertrauter Axurs und Freund Atars hält und schliesslich den Aufstand anzettelt,
lässt an Schillers Marquis Posa denken – «Don Carlos» erlebte seine Uraufführung
im «Don-Giovanni»-Jahr und nur Monate vor «Axur». Auch dies ein Hinweis, dass
Salieri mit seinem Hauptwerk, wenn nicht auf der Höhe Mozarts, so doch auf der
Höhe seiner Zeit war.

«LA TRAVIATA» IM THEATER BASEL 13.9.2003

Vom Weg abgekommen
Mit zwei Premieren eröffnet das Theater Basel die Spielzeit. Den wenig
geglückten Anfang machte die Oper mit «La Traviata».
Herbert Büttiker
Auf gutem Weg war die Traviata beziehungsweise die Darstellerin der Titelfigur
Violetta Valéry, die sich in der Oper selber diesen Namen gibt. Maya Boog gab
sie mit einer Leichtigkeit, die den jugendlichen Charakter der Figur im
«Brindisi» und den Koloraturen des «Sempre libera» betonte, aber im hellen
Sopran auch etwas von der eruptiven Emotionalität mobilisieren konnte, die in
Ausbrüchen im Duett mit Giorgio Germont und und in der kurzen Abschiedsszene
(«Amami Alfredo») musikalisch angelegt sind. Gewiss haben «grosse Stimmen» die
Partie in mancher Hinsicht schon tiefer ausgelotet, aber selbst im Rahmen hoher
Erwartungen war die Rollengestaltung beeindruckend, sängerisch beherrscht gerade
wo es sich um das Zerbrechen handelt, berührend in der Intensität des letzten
Aktes mit seinen Momenten der leisen Verzweiflung und der warm strömenden
Lebens- und Liebeshoffnung dieser Traviata.
Realität und Regie
Traviata in einem anderen Sinn war dann mehr oder weniger, was Alexandru Badea
als Alfredo und vor allem aber Björn Waag als Giorgio Germont mit ihrer in Klang
und Intonation reichlich heterogenen Gestaltung in den Duettszenen boten und was
das Inszenierungsteam Frank Hilbrich (Regie), Hugo Gretler (Bühne), Ines Rasting
(Kostüme) aus seinem Anspruch machte, Verdis «Zeitstück» mit der Übersetzung in
die heutige Realität gerecht zu werden. Denn was heisst auf dieser Bühne

Realität? Dass die Kostüme von der Stange kommen? Dass Violettas
Festgesellschaft sich wie auf Kommando zu Boden legt, um Kokain zu schnupfen?
Dass sich Alfredo vor seinem Liebesgeständnis eine Juxpistole an den Kopf hält,
aus der eine Blume schiesst? Dass Violetta im letzten Akt über einen schräg
eingebrochenen Tisch balanciert? Das Problem solcher Fingerzeige – Alfredos
Liebe als Gesellschaftsspiel beziehungsweise, wie sich weiter zeigt, als durch
und durch narzisstisch geprägtes Verhalten – ist nicht mangelnde Deutlichkeit,
sondern erledigende. Es sind Abkürzungen, die am Leben auf der Bühne
vorbeiführen. Wie immer die Werkanalysen, für sich gesehen, auch ankommen mögen
– man muss neben dem Narzissmus Alfredos auch die hier in der Szene mit Violetta
auf plumpe Weise offenbar werdende Doppelmoral Germonts nicht für eine
grundsätzlich falsch Diagnose halten –, die massive Ablehnung der Inszenierung
dürfte mehr damit zu tun haben, dass sich das Publikum statt mit der Kreation
vitaler Aktion auf der Bühne – das wäre Realismus auch im Sinne des VerdiTheaters – einzig mit der Realität des Regie-Kunstgewerbes konfrontiert sieht.
Mitleidsbonus
Deshalb auch grosser Applaus für alle musikalische Lebendigkeit an diesem Abend.
Neben der Protagonistin gewiss verdient haben ihn für ihr warmblütiges wie
durchsichtig geformtes Spiel das Basler Orchester und der musikalische Leiter
Marko Letonja, der mit dieser Premiere seinen Einstand als Chefdirigent des
Basler Sinfonieorchesters gab. Und verdient hat ihn – multipliziert mit dem
Mitleidsbonus für die gnadenlose Zurichtung seines Auftritts durch die
Inszenierung – besonders auch der trotz allem einsatzfreudige Chor des Theaters.

GLÄNZENDE SAISONERÖFFNUNG IM THEATER ST. GALLEN MIT GIACOMO
PUCCINIS «TURANDOT» 15.9.2003

Liebe in barbarischen Zeiten
Alles, was «Turandot» zu einer der faszinierendsten Opern macht, bietet die St.
Galler Bühne: den phantastischen szenischen Erzähler, die grossen Stimmen, den
souveränen Klangapparat - und den Rest von Geheimnis, der in Puccinis
unvollendeter Oper nicht aufzudecken ist.
Herbert Büttiker
Seit dem Frühjahr 2002 geht «Turandot» mit einem neuen Finale, komponiert von
Luciano Berio (1925–2003), einer der herausragenden Figuren der zeitgenössischen
Musik, über die Bühnen der Welt, in der Schweiz nun erstmals am Theater St.
Gallen. Als Puccini 1924 starb, war die Partitur der «Turandot» abgeschlossen –
bis auf die Schlussszene nach dem Tod der Liù, die sich für den Prinzen
aufopfert. Für die letzte Konfrontation zwischen der «eisumgürteten» Prinzessin
und dem unbeirrt um sie werbenden Calaf, für die Wandlung, die sich dann
ereignen sollte, liegen zwar Skizzen vor, aber effektiv vorhanden ist offenbar
nicht, was dem Komponisten vorschwebte: «Die beiden sozusagen ausserirdischen
Wesen vereinen sich durch ihre Liebe mit den Menschen, und diese Liebe muss alle
auf der Bühne ergreifen in einem abschliessenden Aufschwung des Orchesters.»
Solche Äusserungen Puccinis, die wie diese auf Vorstellungen einer «Esoterik»
hindeuten, gibt es mehrfach. Sie werfen vor allem ein Licht auf das Ganze: Die
blutrünstige Archaik des märchenhaften Opern-Chinas ist als Spiegel einer als
unselig empfundenen Gegenwart zu lesen.

Auf diesem Hintergrund erhält auch die von Puccini so bewundernswert vollbrachte
Verschmelzung von Exotismus und musikalischem Modernismus ihre tiefere
Bedeutung. Die märchenhafte Pentatonik eines barbarischen Chinas und die «Härte»
der musikalischen Sprache seiner jüngeren Zeitgenossen gehörten für ihn als
Chiffren der Gegenwart zusammen. Berios neue Musik, so oft sie in den vokalen
Linien mit der gängigen Fassung Franco Alfanos – offensichtlich auf Grund der
Quellenlage – übereinstimmt, geht mit dieser Klangwelt weiter in die Moderne und
gestaltet den Schluss mit den Möglichkeiten, die ihr geblieben sind. Sie
versucht schon gar nicht, jene hymnische Emphase einzuholen, die Puccini suchte,
aber offensichtlich nicht zu Papier brachte und die Alfano – ein respektables,
aber alles in allem eben überanstrengtes Unterfangen – nachzuliefern trachtete.
Statt sie auf einen Gipfel zu führen, weicht Berios locker gefügte «Montage» die
«Turandot»-Musik eher auf. Seine Musik, die ein längeres orchestrales
Zwischenspiel einschliesst, bietet so Raum, die Oper aus dem chinesischen Bann
zu befreien und so gerade durch Zurücknahme etwas von Puccinis Utopie
anzudeuten.
Schaurig schöne Märchenwelt
Davon wollte Jérôme Savary offensichtlich nichts wissen, und wenn es einen
Vorbehalt gegen seine und Christina Alaimos grossartige Inszenierungsarbeit
gibt, so vielleicht den, dass sie Berios Auflösung ins Leise und Offene
ignoriert und das Paar auf die Treppe gehievt haben, wie wenn sie den alten
Alfano-Schluss im Ohr gehabt hätten. Aber vielleicht haben sie auch einfach zu
konsequent an ihrer Bühne festgehalten, auf der die abgeschlagenen Köpfe der
Prinzen und Schädel ein varianten- und überraschungsreiches Bühnenleben haben.
Monumental beherrscht ein Schädel, je nachdem Palastgehäuse oder auch Hurenhaus,
die stimmungsvolle Szenerie. Was sich in diesem Peking an phantasievoller
Chinoiserie in den Kostümen und Requisiten sonst alles ausbreitet, ist nicht nur
eine Augenweide für sich, sondern besticht durch die erzählerische Kraft, die
von jedem Moment und jedem Detail ausgeht und dabei im guten Kalkül des
Grauslichen und Schönen, Bizarren und Schlichten die Dramatik des Geschehens
stets im Auge behält.
Da herrscht überall eine grossartige Plastizität, und in den Figuren scheinen
sich Darstellung und Gesang zu potenzieren. Und ein bezauberndes musikalisches
Fluidum auf der Bühne gehört zum Glück dieser St. Galler Premiere. An ihm haben
alle teil, selbst Randfiguren wie der Kaiser (Stefano Memma) und der Mandarin
(Michael Leibundgut) können für ihren Moment prägnant ins Zentrum rücken. In der
pointierten musikalisch-choreografischen Zeichnung machen sich auch die drei
Harlekinade-Minister Ping (Markus Nieminen), Pang (Anton Graner) und Pong
(Roberto Gionfriddo) für einmal nicht nur am Rand geschäftig bemerkbar, sondern
bestimmen witzig und böse als Hauptfiguren das Geschehen. Martin Snell ist mit
sonorem Bass und charaktervoller Erscheinung eine geradezu ideale Verkörperung
der gebrechlichen und würdevollen Vaterfigur Timur, und Yolanda Auyanets Sopran
verbindet ergreifend Innigkeit und Fülle für die weit ausholende musikalische
Emotionalität der Liù.
Ein traumwandlerischer Held
Schön für die Geschlossenheit der Aufführung, dass die Protagonisten, auch wo
sie arienhaft hervortreten müssen, die Aura des Märchens wahren. Das gilt auch
für das zentrale Paar, nun wirklich märchenhaft schillernde Figuren: für
Turandot, die Eliane Coelho mit aller Penetranz der unnahbaren, giftsprühenden
Prinzessin ausstattet, die sie aber auch im Ton fragiler Pathologie musikalisch
wie darstellerisch differenziert genau trifft; für Calaf, dem Maurizio Graziani
in den entscheidenden Momenten, zumal in der Rätselszene, «con forza» das
rhetorische Durchsetzungsvermögen sichert, aber mit kostbar geformtem lyrischem
Schmelz eine Bühnenpräsenz verleiht, die etwas Traumwandlerisches hat und die
Figur über die Ebene des virilen Draufgängers hinaus eben in die Sphäre des
Erlösungsdramas führt. Dass es sich zuletzt darum handelt, machte die Aufführung
auch in der unglaublichen Dramatik spürbar, in der das Werk mit dem Opfertod
Liùs kulminiert. Die Chöre des Theaters St. Gallen und der Theaterchor
Winterthur, die sich in der vielfältig anspruchsvollen Aufgabe zwischen prallem
Huldigungston und Misterioso-Klang der Mondszene imponierend zuverlässig und
farbig bewährten, waren hier noch einmal mit griffiger Präzision packend

präsent, und ins beste Licht rückten in der bewegenden musikalischen
Verflüssigung des Tableaus Andreas Stoehrs Dirigat und die in allen
instrumentalen Facetten der Partitur souveräne Arbeit des Orchesters.

THEATER LUZERN: «DER FLIEGENDE HOLLÄNDER» 19.9.2003

Der folternde Holländer - eine Anti-Wagner-Oper
Das Theater Luzern macht den Titelhelden im «Fliegenden Holländer» zum
Frankenstein: ein schauriges Experiment.
Herbert Büttiker
Er kommt aus einer schlechten Familie, man hat es schon immer gewusst. Don
Giovanni, Pizarro, Kaspar und selbst ein Vampir gehören zu seinen Vorfahren.
Während aber Mozart, Weber und Marschner die bösen Bassbaritone der Hölle
überantworteten und Beethoven den seinen einem ordentlichen Gericht zuführte,
hat Richard Wagner den zu ewiger Kreuzfahrt verdammten Seemann zum Helden
nobilitiert und ihm den Glanz der Erlösung zuteil werden lassen. Die
Selbststilisierung des Komponisten, die darin zum Ausdruck kommt, hat schon
immer irritiert.
Um seine Erlösung leichter betreiben zu können, hat Wagner – Heines Witz von der
Umschiffung irgendeines Kaps ernst nehmend – die Vergehen, für die sich der
Holländer den Fluch aufgeladen hat, im Dunkeln gelassen beziehungsweise auf das
ausreichend abstrakte Terrain der «Gotteslästerung» verlegt. In Luzern wollte
das Inszenierungsteam um Jarg Pataki nun einmal genauer wissen, was den
Seefahrer umtreibt, und verlegte deshalb den Schauplatz ins Innere seines
Geisterschiffs. Und siehe da, schreckliche Dinge kommen zum Vorschein: Der
Holländer (Sorin Coliban) laboriert hier im weissen Doktorkittel und vollführt
Kälteexperimente an lebenden Menschen. Die Matrosen sind seine sadistisch
veranlagten Gehilfen, Daland (Woong-jo Choi) ein als «Hilfspfleger» – so die
Zusammenfassung im Programmheft, die unbedingt zu lesen ist – privilegiertes
Opfer, das sich in ängstlicher Unterwürfigkeit windet. Auch Erik (Vojtech
Alicca), der Bräutigam in spe, gehört zu den schauerlich zugerichteten
männlichen Opfern, die in eiswassergefüllten Wannen liegen müssen. Narben, blaue
Flecken und chromblitzendes Wissenschaftsgerät im Gesicht haben auch die Frauen
in der Versuchsanstalt, unter ihnen auch die irre halluzinierende Senta (Sabine
Hogrefe). Sie kauern am Boden und halten ihre Bäuche, in denen der
Menschennachschub heranwächst.
Bildmächtig
Musikalisch agiert das von Christian Arming geleitete Ensemble unter
Hochspannung. Im kleinen Haus mit seiner trockenen Akustik überträgt sich
ohnehin jedes musikalische Nervenzucken im Orchester unmittelbar – Chor und
Sinfonieorchester brauchen diese Nähe keineswegs zu scheuen –, und auch die hoch
expressiven Wagner-Stimmen, die das junge Protagonistenteam dynamisch einsetzt,
schlagen in unvermittelter Eindringlichkeit durch. So springen diese Figuren,
wie abstossend sie auch sein mögen, einen geradezu an, und ihr schlimmes Dasein,
so weit es auch von den bekannten Rollenbildern abweichen und den Text
entstellen mag, erhält starke Bühnenrealität.
Diese Bühnenrealität lebt auch – und das macht das Ausserordentliche von Wagners
Durchbruchwerk denn doch immer wieder aus – von der unglaublichen
szenografischen Qualität und Suggestivität seiner Musik, die – so paradox es
klingen mag – hier bildmächtig gegen sich selber arbeitet, so dass am
«Fliegenden Holländer» nichts mehr übrig gelassen scheint, was ihn
inszenierenswert machen könnte. Der Titelheld ist ganz abgeschrieben, und auch

die übrigen, Erik noch am ehesten ausgenommen, haben weniger unsere Sympathie
als unser Entsetzen.
Ein Kälteexperiment so und so
Warum also, wenn man Wagner so sieht, das Werk nicht schubladisieren, wird man
fragen. Ist die Sicht überhaupt schlüssig, wenn sie nur durch weit gehende
Entstellung des Textes evident zu machen ist? Ist der Fall Wagner so bündig im
Kurzschluss zwischen romantischer Ballade und KZ-Geschichte abzuhandeln? Und
lohnt sich der Aufwand einer solchen szenischen Wagner-Kritik? Geht man dafür
ins Theater? Die Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Und natürlich spricht
auch in diesem Fall eine imponierende musikalische und in ihrem Sinn eben auch
bedeutende szenische Massarbeit für sich. Aber am Ende bleibt doch das schale
Gefühl, dass wir unsererseits an einem Kälteexperiment teilgenommen haben, dass
hier ein gewiss problematisches Werk nicht gerettet, sondern erledigt worden ist
und dass das Bild der folternden Holländer-Kreatur – wie immer auch die
Urheberschaft zwischen Autor und Regisseur geteilt wird – auf seine Schöpfer
zurückfällt.

LUCERNE FESTIVAL Grosses Finale mit den Berlinern 22.9.2003

Herbert Büttiker
Mit dem 30. Sinfoniekonzert ist am Samstag das Lucerne Festival zu Ende
gegangen. Bemerkenswert ist allein schon die damit genannte Zahl: Welche Fülle
allein schon in diesem Kernbereich des Festivals! Und dann ist es mit dem Ende –
ein Rekordjahr vermelden die Publikumszahlen – in gewisser Hinsicht auch nicht
vorbei: Viele Konzerte sind für die Rundfunk-, in einzelnen Fällen auch für die
Fernsehanstalten aufgezeichnet worden, und so wird vieles von dem, was sich in
Luzern seit dem 14. August «abgespielt» hat, weltweit ein ätherisches Nachleben
haben.
Bemerkenswert war das 30. Konzert aber vor allem im Hinblick auf das Programm
und die Ausführenden: Es galt einem einzigen Werk der zeitgenössischen Musik,
«Surrogate Cities» von Heiner Goebbels, und dargeboten wurde es von den Berliner
Philharmonikern, die sich mit ihrem neuen Chef Simon Rattle in Luzern ganz
ungewohnt positioniert haben: nicht mehr in der Mitte, sondern am Rand des
Festivals – und dies in gewissem Sinn auch mit den beiden Programmen. Vom
erwähnten kann hier weiter nicht die Rede sein – der Schreibende muss sich für
den Höreindruck auf die versprochene Sendung der Aufzeichnung durch Radio DRS 2
«zu einem späteren Zeitpunkt» gedulden.
In die Breite und in die Tiefe
Ein ungewöhnliches Philharmoniker-Konzert war aber auch das erste, zweimal
gegebene Programm mit der konzertanten Wiedergabe von Wolfgang Amadeus Mozarts
Oper «Idomeneo». Von der Besetzung her bedeutete dies, dass nur etwas die Hälfte
der philharmonischen Besetzung zum Einsatz kam, dafür war es ein Abend von
ausserordentlicher Breite. Denn zur Motivation, eine der immerhin in jüngerer
Zeit auf den Bühnen häufig präsenten Mozart-Opern im Konzertsaal zu bringen,
gehörte offenbar der Ehrgeiz einer integralen Wiedergabe der Oper. Zu spüren war
in der ganzen Aufführung und im Blick über den ganzen Abend aber auch, dass es
nicht nur darum ging, Mozarts gerade auch vom Orchestralen her unglaublich
reiche Musik in ihrer Fülle auszubreiten, sondern auch darum, das Drama in
seiner Tiefe auszuloten. Einen – zugegeben manchmal sich auch kurios
ausnehmenden – Beitrag dazu leistete die Andeutung des szenischen Spiels, im
Wesentlichen war es aber gerade die Konzentration (auch die des Hörers) auf den
musikalischen Ausdruck, der den Wert dieser mit imponierendem Effort von Simon
Rattles geleiteten Aufführung ausmachte.

Diese liess selbst in der dramatischen Verdichtung der Meeres- und
Tempelszenerien – hervorragend, was die European Voices als Chor dazu beitrugen
– die Bühne nicht vermissen, und die Konzertsänger gingen in den Rollen des
Stücks weit gehend auf. Zurück blieb allerdings auch irritierend viel
Sängerschlacke. Gemeint ist nicht in erster Linie Philip Langridge, der heute
gewiss nicht mehr auf dem Zenit seiner stimmlichen Möglichkeiten steht, aber
seinem Idomeneo mit urwüchsigem Körper- und Stimmeinsatz in entscheidenden
Momenten berührende Vehemenz verlieh. Das hob sich ab gegen eine oft gesuchte
Expressivität, wie sie im neueren Mozart-Gesang Schule gemacht hat, eine
Sentimentalisierung des Musikalischen, die als Kehrseite mit den Manierismen
selbst stimmtechnische Fragwürdigkeiten pflegt. Auf solche Weise trübte das
«Idomeneo»-Ensemble mit Christiane Oelze als Ilia, Magdalena Kozena als
Idamante, Anne Schwanewilms als Elektra, Peter Hoare als Arbace doch immer
wieder auch ein, was es in den herausfordernden Partien an Glanz und humaner
Tiefe zum Klingen brachte. Wenig war es nicht: Denn auf der «Orchestra» des KKL
wurde offensichtlich, dass diese Mozart-Oper nicht nur vom Stoff her der Welt
der antiken Tragödie nahe ist, sondern in diese Region auch durch die Wucht
führt, mit der sie die Frage nach dem Wesen des Menschen stellt.

BEDRICH SMETANAS «VERKAUFTE BRAUT» IM OPERNHAUS ZÜRICH 22.9.2003

Grosse Musik mit Bier und Video
Aus der Dorfgeschichte macht das Opernhaus eine grosse Regiekiste. Darin gibt es
auch ein Ensemble, das eigentlich ganze Arbeit leistet: lebendige Figuren und
musikalisches Glück auf die Bühne zaubert.
Herbert Büttiker
Da gibt es beispielsweise jenes «dolce amoroso» des Duetts, das im Opernhaus
wieder zu hören einfach ein musikalischer Glücksfall ist, und wenn es später als
Erinnerungsmotiv im Orchester wiederkehrt und nun gefährdetes und schliesslich
verlorenes Glück bedeutet, im einfachen musikalischen Sachverhalt grosses
Musiktheater entstehen lässt. Im Orchestergraben waltet hier die Behutsamkeit
instrumentaler Zartheit (Klarinetten!), über die in dieser Produktion Peter
Schneider sorgsam wacht, ein Dirigent, der auch die emotionale Wärme und die
Brillanz in der Partitur nicht unterschlägt. Auf der Bühne geben sich Martina
Serafin und Piotr Beczala sotto voce und aufblühend der Terzensüsse des Stücks
hin, dass man meint, es dürfe nie zu Ende sein: zwei ideale Stimmen voller
Timbre und Spannkraft.
Letztere ist nicht nur hier gefragt, wo es sich um das Sphärische der Liebe
handelt, sondern vor allem auch im erdnahen Bereich der bäuerlichen Charaktere.
In all dem überschäumenden Tenorglanz, mit dem Beczalas Hans in seiner Arie im
zweiten Akt auftrumpfen kann, wird eben auch deutlich, dass in der strahlenden
Gewissheit, was die Liebe und das Gelingen seines listigen Plans betrifft, auch
der Eigensinn eines hemdsärmeligen Querkopfs mitschwingt. Darob wird das
Dorfstück ja auch zum Drama mit der grossen Soloszene der Marie, die, in die
Pläne ihres Partners eben nicht eingeweiht, Grund zur Verzweiflung hat. Martina
Serafins Sopran gibt ihr alle emotionale Fülle vom zurückgenommenen «doloroso»
bis zur «grande espressione», die Smetana vorschreibt, ein Höhepunkt des Abends.
Packend dann, wie in der anschliessenden Duettszene die kontrastierenden
Stimmungen im temperamentvollen Staccato aufeinander prallen und in der
Pointiertheit des Zanks auch der Humor spürbar wird, der das Finale schon
vorwegnimmt.

Das Wesentliche
Das Besetzungsglück, von dem hier die Rede ist, hat kräftige Seitenarme. Alfred
Muff spielt den Kecal in seiner ganzen impertinenten Statur nicht nur mimisch
grossartig aus, sondern charakterisiert die stumpfe Trockenheit und miserable
Geschäftstüchtigkeit des Heiratsvermittlers allein schon in der rhythmischen
Prägnanz und souverän kontrollierten Musikalität. Ein genauer Kontrast zur
markigen Parlandokunst verkörpert sein schmächtiger und stotternder Klient
Wenzel, den Andreas Winkler mit schlankem Tenor gibt. Was seine Körpersprache
betrifft, fragt man sich, ob weniger nicht mehr wäre. Dass die Komödie mit dem
feinen Zeichenstift gut bedient ist, zeigen jedenfalls die weiteren Figuren: die
Krusinas von Valery Murga und Margret Chalker, die Michas von Guido Götzen und
Irène Friedli, aber auch, mit gebührender Exzentrik, die Zirkusleute (Volker
Vogel, Martina Jankova und Horst Lemek). Zur Stimmigkeit des Ensembles trägt die
differenzierte und unaufdringeliche Kostümierung der Figuren (Su Bühler) das
ihre bei, und man meint, damit könnte eigentlich das Wesentliche für eine
«Verkaufte Braut» getan sein.
Aber die Inszenierung scheint im Gegenteil dies alles nur vorauszusetzen, um
noch ganz andere Wege einzuschlagen. Matthias Hartmann, sein Bühnenbildner
Volker Hintermeier, dazu Licht- und Videodesigner und eine ganze
Schauspielercrew beschäftigen sich aufwendig damit, das Spiel im Vordergrund
kaleidoskopartig zu vervielfältigen. Auf einer erhöhten Bühne weit im
Hintergrund sieht man Schauspieler die Szenen in der Manier des Stummfilms
nachspielen. Per Videokamera wird diese Kintopversion der «Verkauften Braut» auf
ein grosse Leinwand zwischen Vorder- und Hinterbühne projiziert. Noch näher am
Bühnenportal kommt eine zweite Projektionswand zum Einsatz, auf der in
Grossaufnahme zu sehen ist, was sich in den Chorszenen, die ein
undurchdringliches Getümmel sind, dem direkten Blick entzieht.
Das alles ist gewiss technisch raffiniert und ästhetisch apart, aber natürlich
lenkt es sehr von der Hauptsache ab. Ein «Sinn» im mulitmedialen Overkill zeigt
sich in zweifacher Hinsicht. Die Zirkusszene wird zum vergnüglichen
Leinwandspektakel, das die Dorfbewohner verfolgen, wobei das Opernhauspublikum
auf der Bühne gleichzeitig sieht, mit welchen harmlosen Kameratricks die
Schwertschlucker und Messerwerfer zu ihren mörderischen Kunststücken kommen. Der
hübsche Effekt ist freilich nur die Zugabe. Die eigentliche Motivation für den
Videoeinsatz offenbart wohl das Finale des ersten Aktes mit Polka und Furiant:
die Folklore als Crux neuerer Inszenierungskunst, die sich den böhmischen
Sonntag verboten hat.
Die Lobeshymne auf das Bier im zweiten Akt hat schon manchem Regisseur den
rettenden Einfall gebracht, bereits den ersten im volkstümlichen Vollrausch
enden zu lassen und so das Tanzen im Torkeln aufzuheben. Das ist hier nicht
anders, nur dass die Verlegenheit, um die es eigentlich geht, hier durch den
ästhetischen Kick der Videoprojektion glatt überspielt wird, so dass selbst das
spöttische Revival der Trachtengruppe zum artifiziellen Leinwandflimmern
verklärt erscheint. Aber der Betrug an der Sache – diese heisst eben Polka und
Furiant – bleibt natürlich und schmerzt.
Viele Möglichkeiten
Die Reklamation im Publikum kam schon am Ende des ersten Aktes und geballter am
Ende des Abends. Bis dahin liess sich allerdings auch vieles wieder
relativieren. Mit einem veritablen Wolkenbruch nach der Wirtshausszene erhält
die Bühne plötzlich atmosphärische Räumlichkeit, in der Soloszene der Marie
sogar kosmische; die filmische Aufsplitterung verliert sich für manche Szene,
der Chor meldet sich nüchtern und in musikalischer Klangfrische zurück, die
grossen Szenen wie das Sextett rücken, sorgfältig herausgearbeitet, unverstellt
ins Zentrum, und der filmische Witz der Zirkusszene hat die Lacher auf seiner
Seite. Matthias Hartmann, der künftige Schauspielhausdirektor in Zürich, der zum
ersten Mal eine Oper inszenierte, das hat der Abend gezeigt, ist ein Mann der
grossen Kelle und der vielen Möglichkeiten. Dass nicht er, sondern das Ensemble,
das sich in seiner trickreichen Regiekiste behauptet hatte, das dicke und
ungeteilte Lob entgegennehmen konnte, war aber nachzuvollziehen.

HILARY HAHN IM ERSTEN ABONNEMENTSKONZERT DES MUSIKKOLLEGIUMS
WINTERTHUR 26.9.2003

In allen geigerischen Sphären
Jedem Anfang liegt ein Zauber inne: schön, wie das Wort auf das erste
Orchesterkonzert des Musikkollegiums in dieser Saison mit Mozart und Elgar, mit
Kees Bakels und mit der Geigerin Hilary Hahn passt.
Herbert Büttiker
Welch ein Start in die Konzertsaison! So kurz erst sich die junge Geigerin auf
dem Parkett des internationalen Konzertgeschehens bewegt, so wenig
selbstverständlich ist es noch, dass für Hilary Hahn Winterthur am Weg liegt.
Die Debüts in den grossen Konzertsälen der Welt hat sie hinter sich, ihre
Studioaufnahmen werden mit den vornehmsten Preisen bedacht. Mit ihrer nächsten
CD, der bevorstehenden Einspielung von Edward Elgars Violinkonzert, hat es auch
zu tun, dass wir sie hier hören konnten: mit ebendiesem Konzert, das zu den ganz
grossen Herausforderungen gehört, allein schon, was die mentale und physische
Ausdauer betrifft, die das über dreiviertelstündige Werk erfordert. Gross also
die Erwartung und begeisternd die Erfüllung. So leuchtend der Ton, so geklärt
eine zur grossen Einfachheit führende Musikalität, so souverän über alle
Schwierigkeiten geigerischer Akrobatik triumphierend – was sich da von allen
Seiten her im glänzend virtuosen und schlichten Spiel verbindet, gehört nun
wirklich einem Ausnahmetalent.
Verzauberung
Dass es sich um ein solches handelt, konnte wohl mancher in diesem Konzert auch
daran ermessen, wie eingängig sich ein Werk auf einmal präsentierte, das sonst
in seiner rhapsodischen Weitläufigkeit leicht als sperrig empfunden werden kann.
Grossen Anteil daran hatten natürlich auch das Orchester des Musikkollegiums und
der Dirigent Kees Bakels, die es mit viel Schwung in Angriff nahmen, seine
ausladende Gestik konzentriert und plastisch ausgestalteten.
Dem Soloinstrument stellt die Komposition die Klangfülle der grossen
spätromantischen Besetzung gegenüber, nicht nur in der weit ausholenden
Introduktion, sondern auch in Tuttipassagen wie dem eruptiven «con fuoco» im
ersten Satz. Anderseits hat Elgar die Solovioline doch im Wesentlichen immer
wieder grosszügig freigestellt und die Begleitaufgabe stark differenziert –
wofür das Orchester in dieser Aufführung auch alle nötige Wachheit und
Sensibilität walten liess. Balance war so weniger eine Frage der Lautstärken als
der Intensität des musikalischen Ausdrucks, und diesbezüglich erlaubte die
Solistin dem Orchester Steigerungsgrade in jeder Hinsicht. Ein Erlebnis gleich
der erste Einsatz, «quasi recitando», mit dem sie die ganze Orchesterfülle in
der beredten Kraft ihres Tons reflektierend aufzufangen schien. Von da an
beherrschte sie die Szene mit dem präzisen Schwung ihres lupenreinen
Passagenspiels wie mit der wunderbaren Tragfähigkeit des innigen Tons, dessen
Beseeltheit weder das Pathos der G-Saite noch den PortamentoSchmelz strapaziert. Das Konzert führte so mit Flageolett, Doppelgriffen und
ruhigem Cantabile durch alle möglichen geigerischen Sphären bis in jenen
wirklich sphärischen Bereich der grossen, vom Spiel der Streicher sul Ponticello
und pizzicato tremolando geheimnisvoll umwehten Schlusskadenz.
Gewiss wollte da niemand mehr die Unterscheidung zwischen der zauberhaften Musik
und der zauberhaften Erscheinung der jungen Künstlerin machen. Das zeigte der

lang anhaltende Applaus, und ganz so, als Verzauberung, durfte man auch die
Zugabe der Gigue aus Bachs D-Moll-Partita noch mit aus dem Stadthaussaal nehmen.
Ein starker Auftakt
Musikalisch zwingend war es nicht, dem ebenso monumentalen wie subjektiven Werk,
das, 1910 uraufgeführt, am Ende einer grossen Epoche der Orchesterkultur steht,
Mozarts «Jupitersinfonie» voranzustellen, den klassischen Höhepunkt dieser
Tradition. Schon das «romantischere» G-Moll-Schwesterwerk hätte vielleicht
stimmiger über die Pause hinweggewiesen als das strahlende C-Dur-Werk mit seiner
überwältigenden Finalwirkung, die es zum Schlusswerk eines Konzertabends
prädestiniert. Aber vielleicht wurde gerade umgekehrt an eine Ouvertüre gedacht,
an einen kraftvollen Auftakt zur Eröffnung der Konzertsaison nämlich, markiert
mit den drei pochenden Tuttischlägen. Diese lenkten, das nebenbei, ein wenig die
Aufmerksamkeit auch auf ein neues Gesicht im Orchester. Zu sehen und zu hören
war, wie die neue Solopaukerin Kanae Deppe die Viertel des Orchesters bestimmt
und weich grundierte und auch im Weiteren mit dieser entschiedenen Behutsamkeit
hantierte. Zu hören war überhaupt eine hervorragende Aufführung, schön im
Gegeneinanderstellen der fliessenden und retardierenden Motive und in der
energischen Bestimmtheit des Ganzen, die Kees Bakels mit kontrollierter Gestik,
aber auch ein wenig geräuschvoll förderte. Mit Geistesgegenwart auch im Molto
Allegro, das eher molitissimo war, führte er das Orchester sicher durch die
kontrapunktischen Katarakte.

NORDLYS: ZEITGENÖSSISCHE KAMMERMUSIK AUS SKANDINAVIEN7. 10. 03
Nordlicht im Stadthaus
Jazz und Klassik aus dem Norden: «Nordlys» präsentierte in seinem Programm
beides verschränkt, in den Programmen der vier Konzerte, aber mehrheitlich in
traditioneller Spartentrennung.
Herbert Büttiker
Das Crossover in der von Jazz in Winterthur und Musikkollegium gemeinsam
veranstalteten Reihe ereignete sich mit dem Abschlusskonzert. Die Musiker des
Cikada String Quartet, die am Nachmittag zeitgenössische Kammermusik aus
Skandinavien vorgestellt hatten, taten sich mit den Jazzmusikern um den
Saxofonisten Trygve Seim zusammen und spielten unter dem Namen «The Source and
Different Ciakades» in einem abwechslungsreichen Konzertabend im Stadthaussaal
Kompositionen aus dem Zwischenreich von klassischer, jazziger und
«weltmusikalischer» Klangproduktion (vgl. untenstehenden Artikel). Als
Komponisten mit von der Partie waren nebst Trygve Seim auch der Jazzposaunist
Øyvind Brække und der Schlagzeuger Per Oddvar Johansen, die sich auch an ihren
Instrumenten als subtile Klangspezialisten erwiesen.
Wie sehr auch die mitwirkenden Musiker des Cikada String Quartet – Odd, Henrik
und Morten Hannisdal sowie der Bratschist Marek Konstantynovicz – als solche zu
bezeichnen waren, hatten diese schon am Nachmittag in ihrem der zeitgenössischen
Kammermusik gewidmeten Konzert in allen Nuancen demonstriert. Das spielerische
Können der vier stand da sogar weit gehend im Vordergrund, so dass das
Hörinteresse vielfach eher von einer im Moment packenden Klangproduktion
gefesselt wurde als von kompositorischen Entwicklungen, die einem teilweise auch
als recht zähflüssig erscheinen konnten. So boten beispielsweise die zehn
Präludien des Dänen Hans Abrahams (geboren 1952) in ihrer Kürze zwar viel
Abwechslung, dass die Folge loser Musikbausteine aber zum Barock-Zitat führte,
erschien nicht gerade zwingend, und in «Cirrus» formte die 1954 geborene
Norwegerin Cecilie Ore ein Klangband, das gedehnt und gestaucht und mit forschen
Akzenten bearbeitet wird, aber doch vor allem langfädig wirkt. Komprimierter und

farbiger erschienen da «The Lady of Shalott» des Dänen Bent Sorensen (1958) und
«Three Quartets» des jungen Norwegers Eivind Buene (1973).
Übertroffen wurde das Mass an experimenteller Klangphantasie jedoch vom letzten
Werk des Programms. Gespielt wurde «Nymphea», 1987 komponiert von der Finnin
Kaija Saariaho (Jahrgang 1952), die spätestens seit der Uraufführung ihrer Oper
«L'amour de loin» an den Salzburger Festspielen vor drei Jahren zu den
bekanntesten zeitgenössischen Komponisten gehört. Viel zum Spektakulären und
Suggestiven ihrer Komposition trägt der Einbezug von Live-Elektronik bei, die
durch Halleffekte und andere Verfremdungen, vor allem aber auch durch sozusagen
irreale Verbreiterung der Dynamik dem Streichquartett neue Dimensionen
erschliesst.
Finnland nach Sibelius
Unvorhergesehen ganz der finnischen Musik gewidmet war das Kammermusikkonzert
vom Samstag. Nicht dabei war Jean Sibelius (1865–1957), der für den
Konzertbesucher der mittleren Breitegraden wohl noch immer fast ausschliesslich
diese Musiklandschaft repräsentiert. Das Vertavo String Quartet, das dessen
Streichquartett «Voces intimae» aus dem Jahr 1909 auf sein Programm gesetzt
hatte, musste seinen Auftritt kurzfristig absagen. Das finnische UTA Quartet,
das für die vier Kolleginnen einsprang, hatte keinen Sibelius im Gepäck, dafür
gleich ein ganzes Programm mit finnischer Musik: für die – leider nicht gerade
zahlreichen – Konzertbesucher gleich ein doppelter Glücksfall. Denn zum einen
erwies sich das junge Ensemble mit Janne Nisonen, Eriikka Maalismaa, Riikka Repo
und Tim-Veikko Valve als ein hervorragendes Interpretenteam, das alle
spieltechnischen Anforderungen glänzend meisterte und vor allem auch mit der
Emotionalität und Poesie begeisterte, die es temperamentvoll und engagiert ins
Spiel brachte. Zum anderen war es spannend, drei Hauptfiguren der finnischen
Musik und ihrer wesentlichen Entwicklung nach Sibelius zu begegnen. Einojuhani
Rautavaara (geboren 1928), zwar der jüngste der drei, war mit dem frühen
Streichquartett Nr. 2 vertreten, das stilistisch an die Zwölftonepoche der
Wiener Schule anknüpft, die in Finnland in den 50er und 60er Jahren den Ton
angab. Als sehr dicht in der motivischen Arbeit und äusserst expressiv in der
herben Klangsprache brachte das Quartett das 1958 komponierte Werk beeindruckend
zur Geltung.
Freier und reicher facettiert entfaltet sich Klangpoesie in Joonas Kokkonens
(1915–1996) Streichquartett Nr. 3 von 1976 und stark berührt Aulis Sallinen
(geboren 1935) mit seinem 3. Streichquartett von 1969: Variationen über einen
Trauermarsch, dessen volkstümlich-archaischer Ton vielfach aufgebrochen wird,
wobei sich zwischen zartem Flageolett und stampfendem Tutti ein unerhört reiches
Spiel um Leben und Tod, Vitalität und Reflexion entfaltet. Beiden, dem
Komponisten und den Interpreten, die das Stück so packend vorgestellt haben,
möchte man wieder begegnen.

Konzert im Kloster Einsiedeln 21.10.03

Herbert Büttiker
Im Nebel des Herbstabends entfaltet die monumnetale Fassade ihre Wirkung von
Furcht einflössender Dramatik in aller Gewalt, im Innern walten dann Wärme,
Glanz und Schwung um so verführerischer: die Einsiedler Klosterkirche ist für
sich ein «musikalisches» Ereignis – als Raum für die Musik eines
Philharmonischen Konzerts, zu dem das Opernhaus (eine Benefizveranstaltung zu
Gunsten des Klosterarchivs) geladen hat, verhielt er sich ambivalent. Der
zwielichtige Empfang der Klosteranlage stimmte sehr wohl ein auf Giuseppe Verdis
Quattro pezzi sacri, auf diese originellen kirchenmusikalischen Meditationen des
grossen alten «Uomo di teatro», in denen Angst und Hoffnung Hand in Hand gehen

und Glaube eher im dünnen Faden des hohen Streicherflageoletts Klang wird als in
den Posaunen.
Aber die Akustik verweigerte sich – trotz des überaus zahlreichen Publikums, das
den Raum füllte, dieser Musik dann doch einigermassen. Nicht den Stimmen: Zumal
in den beiden a cappella-Stücken rückte der Kirchenraum die Klangkunst des Oslo
Philharmonic Choir ins beste Licht. Die Orchesterdramatik jedoch, vor allem im
Bereich der Bassinstrumente erschien durch den üppigen Nachhall reichlich
verklumpt und der pointierten Bewegungsenergie beraubt. Dabei liess es das von
Nello Santi geleitete Orchester der Oper Zürich an Differenzierung keineswegs
fehlen. Das zeigte sich gerade auch im Werk, das den Quattro pezzi sacri
vorausging. An sein eigenes Streichquartett hat Verdi vermutlich nicht gedacht,
als er Instrumentalstücke zur Ergänzung seiner knapp vierzig Minuten dauernden
geistlichen Werkfolge vorschlug, und gleich die ganz grosse Streicherbesetzung,
die Santi hier wagte, hätte er vermutlich für seine zwar schwungvolle, aber auch
ziselierte Arbeit kaum empfohlen. Um so beachtlicher die Verve und knappe
Präzision, die das Orchester immer dort hören liess, wo die akustische
Problematik nicht in den Vordergrund rückte, und das war glücklicherweise, wie
überhaupt für einen eindrücklichen Abend, oft genug der Fall.

«DER KREIDEKREIS» VON ALEXANDER ZEMLINSKY NACH SIEBZIG JAHREN
WIEDER IM OPERNHAUS 21.10.2003

Ein Traum von Gerechtigkeit
70 Jahre nach seiner Uraufführung in Zürich ist Alexander Zemlinskys
«Kreidekreis» wieder auf der Opernhausbühne zu erleben: als eines der
Meisterwerke seiner Zeit und fesselndes Musiktheater hier und jetzt.
Herbert Büttiker
Sicher vorauszusagen war es nicht, dass die Wiederauferstehung des Stücks auf
der Zürcher Bühne, die dem in Deutschland obsolet gewordenen Alexander Zemlinsky
1933 für die Premiere Gastrecht geboten hatte, heute jubelnd begrüsst würde.
Denn der Komponist, der in Werken wie der «Florentinischen Tragödie», «Der
Zwerg» oder «Kleider machen Leute» auch als Opernkomponist symphonisch
schwelgte, ging in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg neue Wege. Gesprochene
Prosa und Melodram erhielten viel Raum in einer lockereren musikalischen Faktur,
in der sich Zeitgemässes bis hin zu Jazz und Kabarett zu einer vielfältig
schillernden Musikdramatik fügte, zu einer lakonischeren und spröderen auch.
Zarter Lyrismus und expressive Steigerungungen, die in ihrer einfachen
Menschlichkeit berühren und Zemlinsky als Komponisten und Persönlichkeit so
sympathisch auszeichnen, fehlen allerdings auch hier keineswegs, und der
«Kreidekreis» ist dafür ein äusserst dankbares Sujet.
In der zentralen Szene geht es um die Wahrheitsfindung eines Richters, der die
beiden um die Rechte an einem Kind streitenden Frauen dazu auffordert, es an
sich zu ziehen. In derjenigen, die es zuerst loslässt, um ihm keine Schmerzen
zuzufügen, erkennt er die wahre Mutter. Die Geschichte ist alt. Als
«Nachdichtung» eines chinesischen Dramas aus dem 13./14. Jahrhundert hat sie
Klabund in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts in Deutschland auf die
Bühne gebracht: ein Sensationserfolg, der auch damit zu tun hatte, dass Figuren
und Handlung hinter der Maske des Märchens der Gegenwart einen drastischen
Spiegel vorhielten und in der scheinbar naiven Dramatik, die das «Lehrstück» à
la Brecht vorweg nahm, den Zeitgeist trafen. Dazu gehörte die grelle Satire auf
die ungerechten sozialen Verhältnisse und ein korruptes Staatswesen, aber auch

die Verklärung der idealen Gegenkräfte von reiner Güte und revolutionärem
Aufbegehren, verkörpert von Tschang Huitang beziehungsweise ihrem Bruder Tschang
Ling, und dazu gehörte die Sehnsucht nach dem starken Mann beziehungsweise dem
weisen Richter, als der hier der zum neuen Kaiser bestimmte Prinz Pao erscheint
– wunderbarerweise der wirkliche Vater des Kindes, um das sich der Streit dreht.
Märchenhaft schon, aber nicht kompliziert ist die Handlung: Ein gnadenloser
Steuervogt (ein Mandarin namens Ma) treibt Tschang in den Selbstmord und
ersteigert sich dessen Tochter Huitang, die von der Mutter aus Not an ein
Bordell verkauft worden ist, als Zweitfrau. Als sie einen Knaben auf die Welt
bringt und sie auch in seinen Gefühlen zur Hauptfrau avanciert, wird er von der
bisherigen ersten Gattin Yü-pei vergiftet, und um sich das Erbe zu sichern,
klagt sie Huitang nicht nur des Mordes an, sondern behauptet – dank Bestechung
mit Erfolg – das Kind gehöre ihr. Richter Tschu-Tschu verurteilt sie zum Tod,
aber der Machtwechsel in Peking bringt die glückliche Wendung.
Instrumentaler Reichtum
Dem berührenden Werk galt wohl der vehemente Applaus an der Premiere zunächst,
aber ein ausgezeichnetes Team hat dieses auch ins beste Licht gerückt und
verdiente dafür die Begeisterung. Dem jungen Dirigenten Alan Gilbert gelang es,
mit aller Umsicht und unerbittlichem Zug einen grossen Bogen zu spannen.
Darunter war Raum für all die vielen Momente, die zwischen effektvoller Ballung
und kammermusikalischem Gespinst den instrumentalen Reichtum von Zemlinskys
Musik ausmachen und mit transparent aufgefächertem Klang und geschliffener
Rhythmik vom gross besetzten Orchester (angereichert mit Gongs, Saxofon, Gitarre
, Banjo) realisiert wurden. Das war imponierend schon für sich genommen ,war
aber ein Erlebnis im genauen Bezug zur Bühne. Hier agierte ein Ensemble, das
zwar Wünsche offen liess, punkto Textverständlichkeit beispielsweise, aber eben
doch ungemein stark war in der charakteristischen Rollenzeichnung.
Dafür hat sich die Inszenierung (David Pountney) einiges einfallen lassen.
Verblüffend, und wie sich im Laufe der gut zweistündigen Aufführung immer
stärker erweist, äusserst produktiv vor allem dies: die Doppelbesetzung der
Partien mit Gesangssolisten und mit Schauspielern. Das geht von kurzen
gesprochenen Einwürfen über Dialogpassagen, bei denen die Sprecher auf ihrer
Vorbühne sitzen und die Sänger auf der Hauptbühne pantomimisch agieren, bis zum
eigentlichen Doppelspiel auf der Bühne. Über die Frage, für welche Sänger es
allenfalls auch ein Glück bedeutete, sich nicht mit der Prosa abgeben zu müssen,
liesse sich natürlich spekulieren. Auf der Hand liegt aber der Gewinn gerade für
dieses Stück. Er betrifft die damit verbundene Abstraktion, die dem stilisierten
Spiel des Märchens entgegenkommt, und die Typisierung der Figuren, die in der
Doppelbeleuchtung um so stärker hervortritt.
Im doppelten Licht
Das zeigen aufs schönste Peter Arens und László Polgar in der Rolle des
Mandarins in der Art, wie die zynische Schärfe der Diktion und der sonore Bass,
der vor allem mit Mas Wandlung zum liebenden Mann eindrücklich zum Zug kommt,
sich ergänzen. Sein Kabinettstück liefert Arens dann freilich in der Rolle des
korrupten Richters, für dessen dreisten Witz Zemlinsky keinen Gesang vorgesehen
hat. Mit der prägnanten Auffächerung der Figur der Frau Yü-pei lassen aber auch
Cornelia Kallisch und Louise Martini die Vermutung aufkommen, dass die
Aufspaltung den Negativfiguren besonders entgegenkommt. Weniger deutlich gilt es
auch für Oliver Widmer und Horst Warning, die sich Figur des Gerichtsdieners
Tschao teilen.
Sehr im Gesang zentriert – ihre grosse Soloszene im Winterbild, zu frostigen
Klängen des Orchesters, im dritten Akt vor der Schlussszene bedeutet die
Kulmination der Oper – ist dagegen die Zentralfigur Haitang. Brigitte Hahn gibt
ihr mit einem klangschönen, reinen Sopran rührende Innigkeit und Wärme. Dem ist
an sich nur wenig beizufügen; wie Anikó Donáths mädchenhafte Sprechstimme ihre
Zerbrechlichkeit unerstreicht, fügt dennoch eine wichtige Facette ins
Rollenbild. Kaum ausmachen lässt sich eine solche im Falle von Tschang Ling und
Pao, die mit dem Bariton Rodney Gilfry (neben Andreas Zimmermann) und Francisco
Araiza (neben Bernhard Bettermann) vor allem sängerisch präsent sind und obwohl
sie recht monochrom agieren durch ihre Pendants kaum zusätzliche Farbe erhalten.
Natürlich ist die Partitur nicht auf die Konkurrenz von Sprechtheater und Oper

hin angelegt und die Vorgaben deshalb auch nicht «gerecht». Während Irène
Friedli als Frau Tschang neben Louise Martini eher unscheinbar bleiben muss,
dürfen sich andere (in beiden Sparten) sozusagen konkurrenzlos entfalten, so
etwa Peter Keller in der kleinere Partie des Bordellbesitzers Tong,
Eine skeptische Lesart
Zur Qualität von Pountnys Regie gehört aber gerade auch die Kunst, kleine
Auftritte wirkungssicher zu gestalten, und sein Ausstatter (Johan Engels) kommt
ihm diesbezüglich mit bühnenbildnerischem Raffinement entgegen. Stellvertretend
für vieles andere seien die beiden Kulis erwähnt, die von Yü-pei zu falschen
Zeugen aufgebaut werden (James Elliot und Maurizio O'Reilly), wobei die
zwielichtige Szene vor und hinter halb offenen Lamellen zum Slapstick wird.
Überhaupt lebt die Aufführung nicht zuletzt von einer Lust am szenischen Effekt.
Der Bühnenbildner bietet ihn zusammen mit dem Lichtgestalter Jürgen Hoffmann in
einer immer wider überraschenden Ästhetik kühler Einfachheit, sozusagen opulent,
aber immer im perfekten Kalkül, was die dramaturgische Sinngebung betrifft.
So ist auch der spektakuläre Auftritt des frisch inthronisierten Kaisers im
letzten Bild nicht nur ein Coup de théâtre, sondern präzis in der Aussage. Der
Polit-Kitsch des goldenen Spruchbandes, auf dem Pao vom Bühnenhimmel
herabgelassen wird, ist als solcher auch gemeint. Denn in der skeptischen Lesart
der Zürcher Inszenierung hat das Märchen mit dem Tod von Haitang und Ling im
Schneesturm ein trostloses Ende. Was folgt, ist ein Traum von Gerechtigkeit.
Dass dieser auch gefährlich werden kann, wenn er zur Realität wird und der
ersehnte «gerechte Richter» dann wirklich auf der Bildfläche erscheint, hat ja
gerade auch Zemlinsky erfahren.

«LE NOZZE DI FIGARO» IM THEATER ST. GALLEN 28.10.03
Mozart, ein toller Tag und eine bunte Regiepalette
Der «tolle Tag», von dem Mozarts «Figaro» handelt, stellt sich in der neuen
Inszenierung des Theaters St. Gallen auch als ein ziemliches Kunterbunt des
Bühnenwesens dar.
Herbert Büttiker
Franziska Severin ist nach eigenem Bekunden vom «dramatischen Realismus» des
Stücks ausgegangen, lässt aber dennoch beherzt zum drastischen Zeichenstift der
Buffa-Konvention greifen und auch darüber hinaus, wo dann die Perücke in die
Luft fliegt und man sich an einer Tür die Nase blutig schlägt. Dazwischen
verliert sich das realistische Spiel auch immer wieder, wenn derbe Aktion in
abgezirkelte Choreografie umschlägt. In der Manie der Beschäftigung mit
Requisiten begnügt sich das Spiel nicht mit den handgreiflichen Dingen zwischen
Axt und Seidenbändern, wie sie das Libretto vorgibt, da hüllt sich die Gräfin
zur ihrer Arie auch bedeutungsträchtig in den Mantel des Grafen. Auf Realismus
pocht dann wieder eine üppige Geräuschpalette.
Michael Sotts Ausstattung, Kostüm, Mobiliar und in ihrer pastellenen Helligkeit
auch die Räume evozieren atmosphärisch die Zeit des Rokoko, schön in ihrer
Einfachheit zumal in den Mittelakten, ein wenig enttäuschend im Schlussakt. Da
verstellen die geometrisierten Elemente einer Gartenanlage die Bühne allzu sehr,
kommt die atmosphärische Weite nicht ins Spiel, die vom transparenten
Raumkonzept her gegeben wäre und der göttlichen Ironie des Geschehens so sehr
entsprechen würde.
Allerdings ist auf die Musik Verlass, in der alles seine schönste Ordnung oder,
um nicht zu vergessen, worauf sie unablässig anspielt, seine schönste Unordnung
hat. Ihr überströmendes Blühen und Wuchern, das einen jedes Mal wie zum ersten
Mal in Staunen versetzt,
inspiriert auch das Sinfonieorchester

St. Gallen mit wachem Spiel. Jiri Kout zielt unaffektiert, aber mit klarem
Relief auf dramatischen Fluss und Feinzeichnung und zieht das Ensemble in diesen
Strom hinein. Es besticht im Ganzen durch vife Spontaneität in der Einheit von
Spiel und Gesang.
Kernige Bühnenstimmen geben den maskenhaften Figuren einer Marcellina (Terhi
Kaarina Lampi), eines Basilio (Stefan-A. Rankl), Bartolo (Paolo Battaglia), Don
Curzio (Roberto Gionfriddo) oder – eine Nummer für sich – Antonio (Bodo
Schwanbeck) das kraftvolle Relief, und sie bewähren sich auch im Bereich der
ungeschminkten Komödie. Zu erleben sind da stimmige Rollenbilder wie Martin
Snells behäbig-vitaler Figaro oder Elena Belfiores anmutig-burschikoser
Cherubino, die sich auch in ihre Arien mit Glück verwirklichen. Das gelingt
beiläufig akkurat auch Marta Ubieta als Barbarina. Kate Radmilovics Susanna,
schalkhaft-liebenswürdig, aber oft getrübt in der Intonation, enttäuscht dann
aber durch musikalische Sprödigkeit gerade dort, wo nur blühender Gesang zählt,
etwa im Duett mit der Gräfin oder in der Rosenarie. Eindrücklich erreicht Edith Hallers Gräfin die Ausdruckstiefe in den Spannweiten ihrer
beiden Arien, und Jeremy Carpenters Graf, dem man nur mehr Durchsetzungskraft in
der Tiefe wünschte, trifft im Übrigen stimmlich wie darstellerisch die Mischung
aus autoritärem Gebaren und dekadenter Haltlosigkeit des Aristokraten
ausgezeichnet und ohne dick aufzutragen. In der unforcierten Prägnanz dieser
Figur spiegelt sich – der erwähnten Unausgeglichenheit der Inszenierung zum
Trotz – eine szenisch-musikalische Qualität dieses Mozart-Abends überhaupt.

FRANCO CORELLI 82-JÄHRIG GESTORBEN 31.10.03
Stimme und Leidenschaft
Herbert Büttiker
Auch wenn man nicht freigiebig ist mit dem Etikett «Jahrhundertstimme», im Falle
von Franco Corelli, der am Mittwoch 82-jährig in Mailand gestorben ist, zögern
wir nicht: die Schönheit und Intensität dieser Tenorstimme, ihre satte Fülle und
emotionale Gespanntheit suchten ihresgleichen, die Fähigkeit, sie in die
kritischen Höhepunkte der Partien zu ergiesen, war phänomenal, und alles
zusammen: Franco Corelli war – und in diesem Sinn wird er es bleiben – einer der
Sänger, die sich mit den ersten Tönen aus irgendeinem Lautsprecher zu erkennen
geben, unverwechselbar im Charakter einer Stimme, deren Schwerblütikgeit
durchaus nicht immer ein Vorzug war. Was Erinnerung bleiben muss, ist die
Bühnenerscheinung des hochgewachsenen Sängers. Auch sie prädestinierte ihn für
die Partien der Liebeshelden der Opernbühne: vom lyrischen Romeo der Gounod-Oper
über bis zu Don José in Bizets «Carmen», von den grossen Verdi-Partien in «Il
Trovatore», «La forza del destino» oder «Aida» bis zu den Puccini-Helden
Cavaradossi und Calaf und vor allem zu den Verismo-Schwergewichten, Giordanos
«Chénier» zum Beispiel, die ganz seine Sache waren. All diese Partien sind
vielfältig dokumentiert, in vielen Live-Mitschnitten, in denen das
Elektrisierende mancher Opern-Sternstunde eingefangenn ist, und in den
zahlreichen Studioufnahmen, die – im CD-Repertoire auch heute noch präsent –
Corelli als einen der hervorragenden Künstler in der Blütezeit der Sterophonie
erscheinen lassen.
Der Aufstieg des 1921 in Ancona geborenen Sängers zur Spitze erfolgte rasch.
Seine Karriere begann er 1951 in Spoleto als Don José. Schon drei Jahre später
trat er an der Seite von Maria Callas in der Mailänder Scala auf. Die Covent
Garden Opera in London und in der Arena di Verona folgten. Von 1961 bis 1975
sang Corelli 368 Mal an der New Yorker Met. 1976 nahm er Abschied von der
Opernbühne. Die starke Beachtung seines 80. Geburtstags zeigte, dass er
unvergessen war und eben erst hat EMI eine Rezital-CD mit bisher
unveröffentlichten Aufnahmen herausgegeben.

«BONNIE & CLYDE» - MUSICAL IM THEATER WINTERTHUR 12.11.03

Gewehrsalven und zarte Gefühle
Nach «Irma La Douce» jetzt also «Bonnie & Clyde». Schon wieder Musical? Auch das
Vergessen geht zuweilen ziemlich schnell.
Herbert Büttiker
Der Name könnte ein Firmenschild zieren, klingt aber auch wie «Romeo und Julia».
Die Erinnerungen sind allerdings konkreter: die Ohrwurm-Titelmusik, die berühmte
Verfilmung, die 1967 gerade rechtzeitig kam, um den 68ern eine rebellische
Kinoromanze zum Slogan «Lebe schnell, sterbe jung» zu liefern. Die Geschichte
des Gangsterpärchens, das in den 30er Jahren eine Blutspur durch die USA zog,
lässt aber auch neue Bearbeitungen zu: das glamouröse Spektakel, das mit der
Faszination der Al-Capone-Epoche spielt, zeitkritisches Nachfragen im Hinblick
auf aktuellere Formen zelebrierter Gewalt oder beides zusammen.
Das Musical, das der Engländer Paul Graham Brown, der seit längerem in München
lebt, 2001 in Heilbronn herausgebracht hat, ist allerdings eher ein Weder-nochTheater und zumindest in der Inszenierung des Altonaer Theaters, die nun auf
Tournee auch in Winterthur Halt macht, trotz Blutspur, eine etwas blutarme
Sache.
Während die meisten Musicals als Teamarbeit von Spezialisten ihren Weg machen,
versucht es Brown allein und bringt es als Stückautor, Songtexter und Komponist
weit, aber nirgends ganz auf den Punkt: Die Handlung kommt schwer in Gang und
wirkt mit vielen Szenenwechseln bald einmal langfädig, der Musik fehlt es an
spezifischem Charakter und Variationsbreite, in den Dialogen dominieren
Plattheiten mit viel «Scheisse». Und wenn sich auch in die Gaunerliebschaften von Bonnie und Clyde, Blanche
und Buck ein wenig Tiefgang schiebt und in den Songs expressive Qualitäten
spürbar werden – zu wirklich dramatischer Spannung und atmosphärischer Dichte
kondensieren sich diese Ansätze kaum.
Wo bleibt der V8?
Das hat auch mit der Inszenierung zu tun. Eine Bühnenausstattung (Hans Winkler)
muss gewiss nicht zwingend im filmischen Realismus daherkommen wollen, aber dass
für das Automobil, das Clyde favorisierte – er bedankte sich in einem Brief an
Henry Ford persönlich für die Vorzüge des V8, des Modells, das er bevorzugt zu
entwenden pflegte – zwei Dreierreihen einer (Kino?)-Bestuhlung dienen, erscheint
auch nicht gerade als glückliche Alternative. Die Schauplätze bleiben überhaupt
diffus und weit kommen auch die Kostüme (Claudia Kuhr) in der Klärung von Milieu
und Handlung nicht eben: Wie der kriminale Stress, Versteck und Flucht die Bande
verändert, wäre zu zeigen. Aber Bonnie und Clyde, die sich bei der ersten
Begegnung höflich siezen, erinnern hier sehr an Teenager aus irgendeiner
amerikanischen Fernsehserie unserer Tage.
Glaubwürdigkeit war unter all diesen Umständen schwer zu erspielen. Am stärksten
gelang es Sonia Farke mit energischem auch berührend zartem Auftreten, dazu mit
expressiver, vor allem auch in der Tiefe ausdrucksstarker Stimme die Figur der
Bonnie zu profilieren. Jörg Hilger als Clyde blieb dagegen auch nach Knast,
Selbstverstümmelung (der Trick, um aus dem Gefängnis zu kommen) und
Schussverletzung der gute Junge von nebenan mit netter Stimme.
Der Schatten der Staatsgewalt
Zum Vorzug des Stücks gehört, dass neben den Titelfiguren eine ganze Reihe
weiterer Rollen auch solistisch präsent sind und auch in dieser Aufführung ein
differenziertes Acht-Personen-Ensemble bilden. Dabei handelt es sich bevorzugt
um Compagnons und um freie beziehungsweise unfreiwillige Mitarbeiter der Firma

Bonnie& Clyde, um Bonnies Mutter und einen Hilfssheriff, der Bonnie liebt.
Dagegen bleiben – inszeniert mit Maschinengewehrsalven aus dem Lautsprecher und
Schattenspiel – die eigentlichen Gegner von der Staatsgewalt im Hintergrund.
Dort sind auch die vier Musiker tätig, die mit viel Kybord und Schlagzeug
präsenter sind als mit den etwas zu diskret verstärkten Blasinstrumenten. Die
Rede ist hier von der Montagsaufführung, die im Übrigen viel störendes
Begleitgeräusch von Schulklassen, am Ende aber viel Applaus erhielt.

KUALA LUMPUR, LANGKAWI, PENANG UND PANGKOR - FERIEN IM WESTLICHEN
MALAYSIA 17.11.03

Englischer Rasen im tropischen Urwald
Kuala Lumpur und Inseldestinationen an der Westküste Malaysias bieten einen
faszinierenden Einblick in ein Land am Äquator und zudem Erholungsmöglichkeit im
geschützten Raum gediegener Hotellerie.
Herbert Büttiker
Harmonie und spannende Kontraste – wer ins südostasiatische Tropenland Malaysia
reist, kann das eine oder andere oder auch beides erleben und dabei das
Bedürfnis nach Erholung wie das nach neuen Erfahrungen ausgiebig stillen. Kuala
Lumpur empfängt einen mit einem Flughafen und einer Skyline der Supermoderne und
dem Markttreiben des alten Orient, und an der Küste warten komfortable WellnessOasen auf den Gast, luxuriöse Hotelbetriebe, die zwischen palmengesäumten
Sandstränden und dem undurchdringlichen Regenwald des Hinterlandes angelegt
sind: eigentliche Parklandschaften, wo sich der Dschungel mit dem englischen
Rasen versöhnt und wo die tropische Pflanzenwelt mit der funktionalen
Architektur von Gästehäusern, Restaurants, Swimming-Pools usw. reizvoll
zusammenspielt. Mit zuvorkommendem Personal, einer vielfältigen Küche und
speziellen Gesundheitsangeboten im Bäder- und Massagebereich, mit Fitnessräumen
und Boutiquen ist die Betreuung auf Gäste abgestimmt, die Ferien nicht im
Urwald, sondern im Kurwald gesucht haben. Aber auch der Urwald vor dem
Schlafzimmerfenster ist hier mitgebucht: der Blick ins gewaltige
Blätterdickicht, das Hinhören auf die eigenartige und nie verstummende Musik der
exotischen Fauna, und fast jeder macht da auch die mehr oder weniger nähere
Bekanntschaft mit unseren Urwaldverwandten, die freilich den unangemeldeten
Besuch durch die offene Balkontüre bevorzugen.
Grossstadtdschungel
Zwei der renommierten Resorts, The Datai auf der Insel Langkawi, im Norden an
der Grenze zu Thailand, und Pangkor Laut, eine kleine Insel südlich von Penang
gelegen, waren die Hauptziele unserer zehntägigen Pressereise. Aber die erste
Destination war dann doch die Hauptstadt Kuala Lumpur, die mit Air Malaysia von
Zürich aus direkt und komfortabel zu erreichen ist. Nach zwölfstündigem Flug
(Abflug um Mittag) erreicht man dank der Zeitverschiebung das Ziel am frühen
Morgen – ein wenig Schlafbegabung vorausgesetzt – ausgeruht und offen für neue
Eindrücke. Noch ist es dunkel, den raschen Tagesanbruch in der Nähe des Äquators
erlebt man auf dem Weg in die Stadt, und für den, der das erste Mal auf dem 1996
eröffneten, sich in kühler Eleganz präsentierenden Airport Kuala Lumpur gelandet
ist, dämmert da vieles.
Das tropische Klima begrüsst einen allenfalls kurz auf den wenigen Metern vom
Terminal zum Bus, weit stärker bestimmt wird das Leben in der Hauptstadt von der
mehr oder weniger freundlichen Meteorologie der Klimageräte. Der starke Verkehr
auf der sechsspurigen Strasse, das Auftauchen grosser Satellitenstädte mit
wuchernden Wohntürmen, dann der Silhouetten der High-Tech-Wolkenkratzer – all
das widerspricht gängigen Vorstellungen von Exotik, von tropischer Hitze und

Lethargie, von ungezähmter Natur und gleichförmigem Lebensrhythmus im
Urwaldgürtel: Wir tauchen ein in einen Grossstadtdschungel, wie er in allen
Breiten- und Längengraden der Erde wuchert.
Central Market und Golden Triangle
Etwa zwei Millionen Menschen wohnen in diesem Zentrum und seinen Trabanten. Vor
150 Jahren gegründet, machten die Engländer Kuala Lumpur 1880 zur Hauptstadt
eines Landes, das damals wie heute ein Vielvölkerstaat ist. Die Bevölkerung (22
Millionen Einwohner) des Landes setzt sich zur Hauptsache aus Malayen (59%),
Chinesen (26%) und Indern (8%) zusammen, und wie diese Gruppen mit ihren eigenen
kulturellen Identitäten hier zusammen- oder wenigstens nebeneinander leben,
macht einen Teil der Faszination Malaysias aus. Der Islam ist Staatsreligion,
aber neben den Moscheen trifft man allenthalben auf buddhistische und
hinduistische Tempel, und auch auf der Strasse mischen sich die Menschen in
ihrem je charakteristischen Äusseren.
Freilich rückt dieses multikulturelle Leben im Strassenbild auch wieder in eins
zusammen angesichts der Allgegenwart einer globalisierten Welt anderer Prägung:
einer Geschäfts- und Konsumwelt, in der die «Weltsprache» der Werbung und
Produkte und «westliche» Bekleidung, sei es Anzug oder T-Shirt, dominieren.
Allerdings ist das auch eine Frage des Stadtteils, in dem man sich gerade
befindet, und es ist empfehlenswert, dem obligatorischen Besuch der Petronas
Towers im Golden Triangle einen Spaziergang durch Chinatown und den Central
Market im ältesten Viertel der Stadt vorausgehen zu lassen. Hier spielt die
ganze Buntheit des Orients in den Farben der Batik- und Seidenstoffe, der
Früchte und Krämerwaren auf, erfüllen die Düfte der an den Ständen zubereiteten
Speisen die Luft. Anders in der riesigen Shopping-Mall zu Füssen der 452 Meter
hohen Petronas-Türme, die seit ihrer Fertigstellung, 1997, das Wahrzeichen Kuala
Lumpurs sind. Ein Schwindel erregender Ausblick auf die fast unwirklich
anmutende Ausformung der asiatischen Boomjahre wird dem Besucher von der Brücke
aus gewährt, welche die Türme auf halber Höhe verbindet.
So metallisch kühl die Türme, so spiegelnd und glatt auch der Auftritt eines
internationalen Konsumzaubers im daneben liegenden Einkaufszentrum, wo sich die
feinsten Labels ein Stelldichein geben – genauso, wie sie es in Paris, London
und New York tun und nicht viel anders auch im Preis. Wer sein Markenparfüm oder
seine Markenuhr wirklich günstig haben will, geht zurück in die Chinatown, deren
Hauptstrasse, die Jalan Petaling, sich am Abend in einen überquellenden Markt
verwandelt. Kleider und Lederaccessoires, Uhren und Parfüms der grossen Marken
sind auch hier zu haben – zum Spottpreis im doppelten Sinn. Denn jeder weiss,
dass es sich nur um Fälschungen handelt, und beteiligt sich am Schwindel mit
Wissen und Willen.
Dass die Metropole auch über eine gediegene Hotellerie verfügt, versteht sich
eigentlich von selbst. Die Freundlichkeit des Empfangs im «Ritz-Carlton», die
aufmerksame Betreuung, die sich dann in vielen weiteren Fällen wiederholte, war
aber dennoch überraschend. Natürlich hat das auch einen ökonomischen
Hintergrund: Vom günstigen Arbeitsmarkt, der Malaysia unter anderem auch zu
einem der führenden Hersteller von Computer-Bestandteilen werden liess,
profitiert eben auch die Hotellerie. Besonders gross ist der personelle Aufwand
in den Resorts, die auf den Erholung suchenden und gut bemittelten ausländischen
Gast (aus Europa, Japan, Australien und China kommt die Stammkundschaft)
abgestimmt sind. Von den Ferienanlagen, zu denen die Besichtigungstour führte,
und von Eindrücken, die Kurzbesichtigungen sowie ein- und mehrtägige Aufenthalte
boten, ist im Folgenden die Rede.
Erholungsinseln
Ein Favorit ist auch in dieser Kollektion nicht zu bestimmen, weil zuletzt doch
entscheidend ist, worauf der Gast besonderen Wert legt: Schliesst Erholung auch
die Neugier auf das Land, seine Bewohner oder gar den Trubel urbanen Lebens ein,
oder ist die berühmte einsame Insel gefragt – gemeint ist nicht die Robinson-,
sondern die Fünfsternvariante? Im zweiten Fall dürfte Pangkor Laut erste Wahl
sein: zu erreichen nur durch eine Fährverbindung vom Festland aus, eine kleine
Privatinsel, zu 80 Prozent von ursprünglichem Regenwald bedeckt und einzig von
der Hotelanlage zivilisatorisch genutzt, die Zimmer als kleine Villen an einem
Hang und als Pfahlbauten über dem Wasser in einer gegen Osten sich öffnenden

Bucht angelegt, der Badestrand an einer gegen den Abendhimmel gerichteten Bucht,
die den Namen «Emerald-Bay» sehr zu Recht trägt. In der Hotelanlage mit mehreren
Restaurants und Bars laden aber auch die schön angelegten Bassins zum Schwimmen
ein und die Gartenwege mit der architektonisch wunderbar inszenierten
Pflanzenexotik zum Verweilen. Pangkor Laut als Ganzes: wirklich ein Ort, der
sich selber genügt.
Wer aber Kontraste liebt, wird seinen Tropenaufenthalt vielleicht nicht auf eine
paradiesische Oase wie diese beschränken wollen. Das ganze Malaysia auf kleinem
Raum bietet die Insel Penang. Am Rand der in die Höhe geschossenen
Inselhauptstadt laden die grossen Strandhotels an der lang gezogenen Batu
Ferringhi («Shangri La's Rasa Sayang» und «Golden Sands Resorts» bieten
allen Freizeitkomfort) zum Verweilen. Der Weg ins Zentrum von Georgetown ist
kurz, wo sich Shoppingtempel und ein farbig pulsierendes Chinesenviertel, neue
Hochhäuser und alte buddhistische Heiligtümer gegenüberstehen. Hinzu kommt die
architektonisch allgegenwärtige Erinnerung an die britische Kolonialzeit.
Kronzeugin der einstigen Prachtentfaltung ist das vor kurzem vollständig
renovierte «Eastern & Oriental Hotel» im Herzen der Stadt mit seiner weiss
glänzenden Fassade, die sich zum Meer hin öffnet. Davor die schöne
Uferpromenade, und da, unter schattigen Palmen, aber in der glühenden Luft und
im flimmernden Licht, verschwimmen Grenzen, Asien, Europa, einst und heute.
Einst und jetzt
Abgeschiedener, umgeben von Meer und Regenwald, liegen die besuchten Resorts auf
der an der Grenze zu Thailand gelegenen Insel Langkawi, nur dass eben diese
Insel selbst – durch einen Flughafen mit der Hauptstadt bestens verbunden – auch
zu Erkundungsausflügen einlädt. Alter Regenwald, eine vielfältige Inselwelt rund
um Langkawi, die Hauptstadt Kuah und auch einige touristische Sehenswürdigkeiten
bieten sich als Ausflugsziele an, und von den Verbindungsstrassen aus, am Rand
der Palmenplantagen, wird ein ländliches Malaysia mit den alten,
charakteristischen Heimwesen sichtbar, deren Wohnbereich auf Pfählen ein halbes
Stockwerk über dem wenig gepflegten Erdgrund liegt. So profitieren Langkawis
Resorts von der Vielfalt ihrer weiteren Umgebung wie vom speziellen Reiz ihrer
Lage am Meer. Der lang gestreckte weisse Sandstrand ist das Markenzeichen des
«Pelangi Beach Resort» an der Westküste Langkawis. «The Datai» und «The Andaman»
liegen einsam an einer Bucht im Norden der Insel, umgeben vom dichten Regenwald,
und insbesondere «The Datai» bleibt in Erinnerung mit der intimen und stilvollen
Atmosphäre seiner Anlage und vornehmen Gastlichkeit.

ERMANNO WOLF-FERRARIS «VIER GROBIANE» IM THEATER WINTERTHUR
19.11.03

Ein Zwischenfall in neuem Licht
Eine Venedig-Oper fern von Gondel und Canaletto bietet die Moskauer Kammeroper
mit Wolf-Ferraris unsterblicher Musikkomödie «I quattro rusteghi». Die
satirische Be leuchtung hat ihren eigenen Reiz.
Herbert Büttiker
Ermanno Wolf-Ferrari: ein schöner Zwischenfall der Operngeschichte. In der
«Verdi oder Wagner»-Zeit pendelte der Sohn eines Deutschen und einer Italienerin
zwischen München und Venedig, und in einer Epoche der schwellenden Sinfonik
schrieb er durchsichtige Musik voller graziöser Melodik. «Le donne curiose»,
seine erste, «I quattro rusteghi» die zweite Oper nach Carlo Goldoni, die er

1903 beziehungsweise 1906 in München (in deutscher Sprache!) mit grossem Erfolg
herausbrachte, lassen sich zudem sowohl als nostalgische Wiederbelebung der
italienischen Opera buffa des 18. Jahrhunderts betrachten und als erste
Ankündigung eines neuen Klassizismus, der ein paar Jahre später in so
gegensätzlichen Persönlichkeiten wie Strauss (1911 mit «Rosenkavalier») und
Strawinsky (ebenfalls 1911 mit «Petruschka» Epoche machte.
Das historisiserende Goldoni-Venedig und seine Patina sind demnach, obwohl sie
im Sfumato von Wolf-Ferraris Lyrismus und Feinzechnung ihre stimmungsvolle
Bestätigung finden, nicht der einzige Ansatzpunkt für eine Inszenierung. Die
Moskauer Kammeroper betrachtet den Zwischenfall von der anderen Seite und taucht
die Geschichte beherzt in eine Farbigkeit (das Theater leistete bravouröse
Lichtarbeit!), die entschieden ins 20. Jahrhundert gehört.
Die Jagd nach Schmetterlingen
Sergej Barchins Bühnenbild zeigt zunächst – fern von Gondel und Canaletto –
einen schlichten Innenhof, der aber bald, mit durchlässigen Wänden und allerlei
Extras ausgestattet, zum Raum surrealer Poesie wird. Auch Stühle können da
plötzlich ein Eigenleben entwickeln. Tatjana Barchina staffiert, mit ihrer
Kostümarbeit durchaus parteiisch, die Frauen mit Phantasie rokoko-prächtig aus
und macht den Haustyrannen eine lange Nase. Mit der Zierde im Gesicht und im
langen, schwarzen Mantel gleichen sie eher ausgehungerten Nebelkrähen als
Menschen. Aber der Regisseur (Michail Kisljarow) zeigt, dass die skurrilen
Frauenverächter von ihren Frauen im Grunde hypnotisiert sind wie von bunten
Schmetterlingen, nach denen sie vergeblich haschen. Und wenn sie von den
früheren besseren Zeiten schwärmen und dabei ihre Gesichtsmasken ablegen, wird
klar, wie der Lauf der Zeit vor allem sie selber erbärmlich deformiert hat.
Dass diese witzig durchdachte und durchaus böse Groteske ihre Leichtigkeit
bewahrt, dafür sorgt – eine der bezaubernden Züge der Inszenierung – Arlecchino,
der das Kommando über das Farben- und Klangspiel innehat. Natürlich ist diese
pantomimische (nebenbei als Magd auch musikalisch verpflichtete) Figur auch eine
Reverenz vor dem alten italienischen Theater. Aber im Ganzen geht die
Inszenierung stärker in die Richtung einer modernen Satire und scheint so an die
früheren Winterthurer Auftritte der Moskauer Kammeroper anzuknüpen, an
Schnittkes «Leben mit einem Idioten» und Schostakowitschs «Die Nase» – womit nun
die langen Riechorgane der vier Grobiane sozusagen als Fortsetzung der fehlenden
Nase des Herrn Kowaljow erscheinen.
Präzises Ensemblespiel
An die vorausgegangenen Gastspiele erinnerte die Wiederbegegenung mit der
Moskauer Kammeroper auch im Ganzen einer szenisch-musikalischen Arbeit voller
Intensität. Etwas irritierend war das zumal im ersten Akt nicht sehr
konzentrierte, etwas grobianische Spiel des Orchesters. In seiner
kammermusikalischen Besetzung konnte es der Partitur allerdings ohnehin nicht in
jeder Hinsicht gerecht werden, wobei der eher spröde Klang auch einem der
Moskauer Inszenierung entsprechenden Ideal neoklassiszistischer Trockenheit
wieder nahe rückte. Davon abgesehen aber lebte die Aufführung unter der Leitung
von Anatolij Levin vom präzisen Zusammenspiel eines spielfreudigen Ensembles.
Dieses stellte sich in dieser im Mai in Moskau herausgebrachten Einstudierung
auch parlandofreudig den besonderen Anforderungen des Originallibrettos im
venezianischen Dialekt.
Peitsche und Stimme
Geschwätzig (durchaus auch mit einigen Längen) geht es ja auch zu und her in
dieser Oper, grimmig und brummig, aber auch, wo geboten, mit trutzigem Pathos
aus vereinten Kräften im wohl besetzten tiefen Männerquartett (die beiden Tenöre
fallen weniger ins Gewicht) unter der Führung von German Jukawskijs Lunardo, mit
vifem Temperament bei den Frauen. Ihrer Lebenslust haben es diese ja auch zu
verdanken, dass sie das Eheleben mehr oder weniger unbeschadet überstehen, und natürlich auch einer
gewissen Abgebrühtheit. Die junge Lucieta allerdings wirbelt noch mit aller
Spontaneität und Herzfrische über die Bühne, die ihr Elena Andreewa so
bezaubernd stimmklar verleiht, während es Felice mit einem Galan im Schlepptau
offensichtlich emanzipatorisch am weitesten gebracht hat. Die Standpauke, die

sie den Männern hält, ist einer der musikalischen Höhepunkte des Werks, und
Nadeschda Niwinskaja hat dafür nicht nur die Peitsche in der Hand, sondern auch
den Tierbändiger-Sopran in der Kehle. Für Versöhnung, Heirat und den
Geschlechterwechsel an den Drähten des Marionettenspielers reichte das aus. Für
die Zufriedenheit des Publikums (nicht nur des weiblichen) natürlich auch.
Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute Abend, 19.30 Uhr.

OPERNHAUS ZÜRICH: RICHARD WAGNERS «MEISTERSINGER VON NÜRNBERG»
27.11.03
Kunstwelt zwischen Utopie und Wahn
Dienstag, 17 Uhr: Der Premierentermin im Opernhaus ist ungewöhnlich, das Werk,
dem er gilt, auch. «Die Meistersinger», ein Kraftakt. Aber mit dem Schlussakkord
um 23 Uhr und dem ausbrechenden Jubel ist auch klar, dass er szenisch und
musikalisch meisterlich bewältigt ist.
Herbert Büttiker
Wo liegt Richard Wagners Nürnberg, der Hort «deutscher Kunst»? Die neue Zürcher
Inszenierung ersetzt im Schlussbild den einst obligaten Prospekt der
mittelalterlichen Stadtsilhouette durch Friedrich Schinkels «Blick in
Griechenlands Blüte». Eine Vision grossartiger Landschaft, grandioser
Architektur und schöner Menschen, die am Marmorfries arbeiten. Davor gibt es das
Rund eines griechischen Theaters. Auf den Stufen sitzen Menschen heutigen
Schlages, ob Nürnberger Bürger oder Griechenlandtouristen, wer weiss. Ein buntes
Maskenspiel wird vorgeführt, der Satyr steigt aus dem Altar des Dionysos, der
als Säulenstumpf später auch zum Sängerpodest wird. Ein «klassisches» Konzert
ist angesagt. Beckmesser und sein Kontrahent bestreiten es im Frack, der eine
fällt durch, der andere wird vom Volk bejubelt: mit ihm die Kunst überhaupt, die
Einheit von sozialem Ganzen und herausragender Individualität, die in finaler CDur ausgeleuchtet wird. Der Bogenschlag vom romantisch vermittelten antiken
Ideal zur Gegenwart will als überzeitliche «europäische Idee» verstanden sein.
«Nicht die Politik, sondern Kunst und Kultur stiften sowohl nationale als auch
europäische Identität», schreibt Regisseur Nikolaus Lehnhoff in der Hauszeitung,
und das Programmbuch unterlegt das mit Erläuterungen zu Wagners Utopien einer
«ästhetischen Weltordnung».
Nachdem jüngste Inszenierungen gerade den Bruch mit diesen durch das Nürnberger
Meistersinger-Bollwerk eben auch diskreditierten Ideen mit inszeniert haben,
versucht die Zürcher Inszenierung noch einmal, diese Vision zu retten. Abgesehen
von der Unsicherheit, ob es sich bei diesen Nürnbergern nicht doch eher um
Patrizier handelt, die einfach ihr Hobby zu wichtig nehmen, muss dabei freilich
auch der textliche Widerspruch zwischen europäischer Idee und der Rede von der
heiligen deutschen Kunst offen bleiben; und ob Hans Sachs mit seiner Schimpfrede
auf den welschen Tand das europäische Ideal nicht zur «Festung Europa»
vermauert, bleibt erst noch die Frage. Aber dass diese Frage und wie sie
gestellt werden kann, dass überhaupt «Die Meistersinger» in der Spannung von
Realität und Utopie hier eine wunderbar plastische Deutlichkeit erhalten, ist
die ausserordentliche Leistung dieser Inszenierungsarbeit und ihres Grundgestus:
vom ersten zum letzten Bild einen Weg zugleich zurück und nach vorn zu gehen.
Virtuoses Zitieren
Architekturelemente einer Galerie, Kanzel und Chorgestühl – was der
Bühnenbildner Roland Aeschlimann für den Schauplatz im Innern der Nürnberger
Katharinenkirche an Realismus Grosszügigem aufbietet, um das Zeitalter des
Humanismus zu suggerieren, greifen die Pluderhosenkostüme von Moidele Bickel und
Amélie Haas stimmungsvoll auf. Von Dürers Nürnberg ins 19. Jahrhundert und

weiter geht es dann mit dem Nachtbild, das von einer riesigen Fliederdolde –
eine Hommage an Wieland Wagners Bayreuther Inszenierung von 1956 – und einer
Treppenanlage dominiert wird. Viel mehr braucht es nicht, um die ganze
Betriebsamkeit dieser Nacht wirkungsvoll zu inszenieren. Ein Nürnberger
Stadtmodell leuchtet kurz während der Prügelszene auf, als leibhaftiges Klischee
der Butzenscheibenromantik wandelt der Nachtwächter in Ritterrüstung über die
Bühne, und im Stil der Fantasy-Romantik krümmt sich am Schluss Beckmesser wie
eine zerzauste Fledermaus vor der riesigen Mondscheibe. All dies ist nur Zitat
und wie das «Versteck» des Liebespaares, das statt im Gebüsch im offenen
Souffleurkasten turtelt und nebenbei auch ein paar neugierige Blicke in den
Orchestergraben wirft, im Understatement virtuoses Regietheater, das im
Panoptikum theatralischer Möglichkeiten auf die Perspektive der grossen Komödie
zielt, deren Humor nicht Lustigkeit, sondern wissende Distanz bedeutet.
Ohne das formidable Aufgebot gewiefter Sängerdarsteller, die allenthalben
Figuren von prächtiger Plastizität auf die Bühne stellen, käme die Inszenierung
damit freilich nicht weit. Zu ihnen gehören Christoph Strehls David, mit klarem
Tenor munter, aber ohne naives Getue gespielt, und Brigitte Pinters Magdalene,
deren Stimme allerdings ein wenig zu sehr nach Küche klingt. Für die in corpore
magistrale Gruppe der Meistersinger bürgen lauter bewährte Kräfte des Zürcher
Ensembles. Rolf Haunstein als Kothner führt sie an mit der auch sängerisch
soliden Autorität des Vorsitzenden. Wichtiger und gewichtiger rückt natürlich
Pogner in den Vordergrund mit dem Vorschlag, seine Tochter als Preis im
Sängerwettstreit auszusetzen. Matti Salminen verankert diese Idee tief in der
Klang- und Gemütsfülle eines jovialen und zugleich dünkelhaften Charakters und
trifft auf unnachahmliche Weise die Attitüde des Bildungsbürgers, dessen
Borniertheit sich weltmännisch kaschiert. Beckmesser ist in dieser Inszenierung
nicht von Grund auf unsympathischer als der Mann, dessen Schwiegersohn er werden
möchte. Michael Volle nobilitiert ihn gewissermassen mit baritonalem Wohlklang
und gibt ihm die Statur, die ihn in seinem Merkeramt nicht unmeisterlich
erscheinen lässt. Die Entgleisung dieses Charakters beginnt damit, dass er sich
in eine Rolle drängen lässt, die nicht seiner Begabung entspricht. Wie Volle
dieses Versagen bis zum Kontrollverlust eines Wahnsinnigen gestaltet, ist dann
wieder eine mit grosser stimmlich-musikalischer Differenzierungskunst
erarbeitete darstellerische Meisterleistung.
Hintergründiger Hans Sachs
Es hat wohl mit der kraftvollen Zeichnung dieser Figuren zu tun, dass der Hans
Sachs in dieser Inszenierung fast ein wenig in den Hintergrund zu treten
scheint. Aber dazu bei trägt auch die gleichsam stille Art, mit der José van Dam
die Hauptgestalt des Werks angeht. Wie weit dabei auch die Ökonomie der Kräfte
für die Bewältigung der Riesenpartie eine Rolle spielt, mag dahingestellt
bleiben. Deutlich wird jedenfalls eine Auffassung, die das Abgeklärte und auch
Resignative des alternden Handwerkerdichters und -philosophen akzentuiert. Das
erschliesst die Musikalität dieser Figur in vielen Momenten schlichter,
unsentimentaler Nüchternheit immer wieder feinnervig, verschafft ihr eine ganz
eigene Konzentriertheit in den Monologen und eine hintergründige Überlegenheit
in den Szenen mit Eva, Walther und Beckmesser. Aber manchmal ist der
niederschwellige Gesang auch problematisch: ungelöst in der Klangbalance zum
Orchester, fade im fahlen und flach artikulierten Konversationston, vor allem
nicht restlos ausgefüllt in der Vitalität der Figur. Weniger Migräne, mehr
Unrast im Gesicht, möchte man sagen, glühendere Erotik in der Nähe zu Eva, in
der Aggression gegen Beckmesser, und Solidarität mit Walther.
Überquellender Gesang
Die grossen Ideen sind bei Wagner das eine, die intime Psychologie dasselbe: Die
doppelte Identifikation mit Hans Sachs und Walther Stolzing, mit dem
Künstlerfürsten und dem Aussenseitergenie zeigt sich darin, wie sich die beiden
Eva «teilen». Das gehört zur Bedingung für Wagners Komödienharmonie. Dazu gehört
auch, dass Eva einige Ansätze gestattet sind, ihr Geschick zu lenken und ihrem
Namen gemäss als Verführerin zu handeln, im Fliedergebüsch wie in der
Schusterstube. Das gibt dieser Figur eine kecke Lebendigkeit, die Petra-Maria
Schnitzer musikalisch farbiger umsetzt als sie es im steifen weissen Brautkleid
sichtbar machen kann. Und so dominieren dann doch die hingebungsvollen Töne, mit

denen sie ihre Figur – am Rand der Sprachlosigkeit – prägt bis hin zur wunderbar
ruhig gehaltenen Leuchtkraft des Quintetts.
Der überquellende Gesangsparcours ihres Geliebten ist dazu nicht nur ein
Kontrast. Das zeigt ihre Begegnung im dritten Akt. Während Eva gebannt und stumm
in den Anblick Walthers versunken ist, verliert auch er sich – in den Gesang der
letzten Strophe seines Preisliedes: «Vortrag» statt Zwiesprache. Peter Seiffert,
der sich mit unermüdlichem Elan in all die Stollen und Abgesänge stürzt, die ihm
gleich in drei Szenen der «Meistersinger» aufgegeben sind, ist ein Glücksfall
für die überbordende Partie. Der Schwung und dabei die Fähigkeit auch exponierte
Phrasen dynamisch zu schattieren, lassen kein Gefühl von Wiederholung aufkommen,
im Gegenteil. Die vulkanische Spontaneität hat etwas Mitreissendes und gibt der
Aufführung insgesamt den Schub ins Finale.
Den Anstoss aber gibt Franz Welser-Möst, der mit einer Verve dirigiert, die sich
in wahre Musiziertaumel aufsteigern kann, schon in der Ouvertüre. Weil das nicht
in draufgängerischer Kraftentfaltung, sondern in flüssigen Tempi und gleitendem
Legato geschieht, bleibt der Klang offen für alle lyrische Lineatur,
musikantisch prickelndes Staccatospiel und filigranes Figurenspiel. Wenn die
Durchhörbarkeit an Grenzen gelangt, wie in der Prügelszene, liegt es an den
Vorgaben. Wo sie gewahrt bleibt, sind auch die souveränen Einsätze des Chores zu
geniessen, überhaupt ein Musizieren in einer Konzentration und auf einem Niveau,
das über die Stunden trägt.

WASA MARJANOV UND KASPAR TOGGENBURGER - WECHSELAUSSTELLUNGEN
IM MUSEUM FRANZ GERTSCH 27.11.03

Medienmix und Fotorealismus in neuem Licht
Herbert Büttiker
Als das Museum in Burgdorf vor einem Jahr eröffnet wurde, war allen Beteiligten
klar, dass das attraktive Haus nicht einfach zu einer «Herberge» werden dürfe,
in der Franz Gertschs Lebenswerk zur Ruhe gebracht würde. Dem jungen Leiterteam
ist es nun auch rasch gelungen, Burgdorf als Adresse für aktuelle Kunst über die
Region hinaus zu etablieren und gleichzeitig den «Genius Loci» zu pflegen. Dass
beides so gut Hand in Hand geht, hängt natürlich damit zusammen, dass sich aus
der Gegenüberstellung von Gertsch, der 1969 sein erstes fotorealistisches
Grossformat geschaffen hat, und der aktuellen Kunst, in welcher Fotografie und
neue Medien eine dominierende Rolle spielen, zahlreiche Fragestellungen ergeben.
Diese zeichnen der Ausstellungstätigkeit in den Nebenräumen des Museums die
Richtung vor und beleben gleichzeitig auch die Beschäftigung mit dem Werk, dem
das Museum verpflichtet ist.
Ein gutes Beispiel für diesen Austausch bieten die gegenwärtigen
Wechselausstellungen. Die «theatre boxes», die der 1947 in Jugoslawien geborene
und seit 1963 in Deutschland lebende Wasa Marjanov im Kabinett installiert hat,
changieren allerdings zwischen so vielen Medien – neben der Fotografie und
Skulptur sind Architektur, Musik und als Ausgangspunkt Literatur beziehungsweise
Theaterstücke involviert –, dass sich der Bezug zu Gertsch nicht gerade
aufdrängt. Näher liegt bei den aufklappbaren Boxen, die Bühnen- und
Zuschauerraum repräsentieren und das Szenische in einfachen geometrischen Formen
interpretieren, die Tradition der klassischen Moderne, auch wenn die
beigestellten Fotografien, die zum Stücktitel eine Entsprechung im
architektonischen Lebensraum Düsseldorf suchen, diesen Zusammenhang auch wieder
relativieren.

Der Winterthurer Kaspar Toggenburger (Jahrgang 1960) nimmt in der dem Museum
angegliederten grossen Galerie allein schon durch die Formate der Holzschnitte
Bezug auf das Gertsch-Museum. Allerdings wetteifert er nicht mit der
pointillistischen Monumentalität der «Gräser», aber die Plakatgrösse seiner
Holzschnitte ist für dieses Medium bemerkenswert genug. Vor allem aber bewahren sie auch in diesem Format, das
heutigen Sehgewohnheiten entgegenkommt, die ursprüngliche Härte und grosszügige
Kraft des Holzschnittes.
Zeichnen mit Licht
Gertschs Fotorealismus scheint da denkbar fern, und wie dieser in Toggenburgers
Arbeit dennoch ins Spiel kommt, mag überraschen. Da sind einerseits die
Skizzenketten, die man von ihm schon lange kennt, bei denen nun häufig eine
Fotografie am Anfang der assoziativen Blätterreihe steht. Dass der Zeichner
damit zum Interpreten des Fotografen wird (der wiederum Toggenburger selber
ist), gilt jedoch nur bedingt, es ist vielmehr so, dass er das Terrain der
Fotografie mit seiner Handschrift und seinem Vokabular besetzt. So in den
Skizzenblättern und direkter noch im Verfahren, Filmmaterial zu ritzen und als
Diapositiv an die Wand zu projizieren.
Eine weitere Dimension erreicht die Arbeit mit Fotografie im eigentlichen
Wortsinn als «Zeichnen mit Licht» in den acht grossformatigen C-Prints «Steffi»
(2003). Die Zeichnung ist hier als Projektion auf der Figur ebenso «real» wie
diese selbst und sie wird ebenso wie diese im C-Print wieder zum fotografischen
Abbild. Gegenständlichkeit und Abstraktion verschmelzen auf hintergründige Weise
zu einer «Malerei», in der es um Existenz überhaupt wie um die Subjektivität des
Künstlers, um Motiv wie um Struktur geht. Das ist bei Toggenburger keineswegs
neu, und die 27-teilige Holzschnittserie «Kopf» (2003) zeigt es auch im
Nebeneinander physiognomischer und zeichenhafter Bilder und reiner Raster im
traditionellen Medium. Aber mit dem Blick von den C-Prints zu den gleich grossen
Holzschnitten ist erkennbar, dass sich ein neuer Kreis geschlossen hat. Die
Fotografie scheint dabei die aus Literatur und Mythologie gespeiste
Welthaltigkeit von Toggenburgers Schaffens im Licht eines neuen Realismus zu
bestätigen, und vielleicht ist Steffi niemand anderer als die im Alltag
entdeckte Salome.
Beide Wechselausstellungen dauern bis 4. Januar. Das Museum ist von Di bis Fr
11–19 Uhr, Sa und So 10–17 Uhr geöffnet, die Galerie im Park von Mi bis Fr 15–19
Uhr, Sa und So 13–17 Uhr.

DIE ZAUBERFLÖTE FÜR KINDER» IM OPERNHAUS ZÜRICH 2.12.03

Blicke ins Zauberflötenbuch
Kinder sind ein waches Publikum. Wenn sie auch ein dankbares sind, ist es ein
gutes Zeichen für die Produktion.
Herbert Büttiker
Sein Name? Papageno!!! Sein Beruf? Vog... Und schon muss der Mann, der sich
nicht vorzustellen braucht, den informierten Teil seines Publikums bitten,
nichts auszuplaudern. Schliesslich möchte er über seinen Beruf ja selber
Auskunft geben. So hat es die Regie vorgesehen. Mit dem Vogelfängerlied beginnt
nach der Kurzfassung der Ouvertüre in stattlicher kammermusikalischer Besetzung
(fünf Streicher, fünf Bläser, Klavier) nämlich diese «Zauberflöte» für Kinder

(ab 5 Jahren). Und der Vogelfänger bleibt der Mittelpunkt des Geschehens in der
gerade einstündigen Aufführung. Er führt als Moderator von Szene zu Szene mit
knappen Hinweisen, und selbstverständlich ist er in Spiel und Gesang (Peter
Kálmán) als die lustigste Figur des Stücks auch die wichtigste.
Phantasievolle Ausstattung
Aber auch die anderen Zauberflöten-Berühmtheiten haben – mit den originalen
Tönen von Mozart – ihre Auftritte: die Königin der Nacht in blauschimmerndem
Kleid, in dem sich eine Schlange räkelt, Sarastro gar in einem Kostüm aus
funkelnden Spiegeln, Prinz und Prinzessin in vornehmem Weiss und Blau. Dass
ausgerechnet die «Drei Knaben» in der «Zauberflöte» für Kinder durch Abwesenheit
glänzen, ist wohl schade, aber die wilden Tiere und der koboldische Monostatos
mit seinen Schergen sorgen für Spannung und Kurzweil.
Schön gemacht ist das Bühnenbild (Ausstattung: Luigi Perego) – ein Bilderbuch,
das Szene für Szene aufgeklappt wird: eine Idee die verblüfft und offenbar sehr
einleuchtet; ein paar Details (Regenschirm statt Vogelkäfig) erscheinen zu
gesucht, zu wenig spektakulär betreten die Königin der Nacht und Sarastro die
Szene, und vermutlich zu verwirrend «raffiniert» ist die Szene der Schlange, die
zum Angriff auf Tamino von derselben Dame gelenkt wird, die sie dann auch
besiegt (Regie: Ulrich Peter). Die Kurzversion der «Zauberflöte» zeichnet sich
aber im Übrigen gerade dadurch aus, dass sie die Erzählung geschickt auf die
anschaulichen Momente konzentriert und auch musikalische Längen meidet – so gut
es geht. Dass Mozart halt doch keine Kindermusik geschrieben hat, ist manchmal
spürbar, und dass die Darbietung sängerisch und instrumental vollblütig auf
professionell hohem Niveau steht, tut in solchen Momenten wenig zur Sache
(Leitung: Thomas Barthel).
Wie nahe die Lust zur Anteilnahme am Geschehen und die Schwierigkeit liegen,
dieses im Gesang zu erfassen, zeigt sich, wenn Papageno sich den Strick um den
Hals legt und sein hinhaltendes Bis-drei-Zählen aufmunternd unterstützt wird.
Aber dank desselben kindlichen Elans wird sich auch vieles unmissverständlich
und unvergesslich eingeprägt haben, was zur «Zauberflöte» gehört bis hin zur
Feuer- und Wasserprobe und zum musikalischen Zauber in dieser Geschichte von Mut
und Bewährung.

MUSICAL STARLIGHTS» 4.12.03
Von Jesus bis Simba
Szenen aus Musicals von Andrew Lloyd Webber und aus Disney-Produktionen fügen
sich zum bunten «Starlight»-Reigen.
Herbert Büttiker
Selten ist das Wort «bunt» für eine Bühnenshow so angebracht wie für diese in
Deutschland mit internationalen Musical-Leuten kreierte Produktion, die durch
Europa tourt und diese Woche im Theater Winterthur gastiert. Ein
sechzehnköpfiges Ensemble und sechs Solisten führen en suite Szenen aus nicht
weniger als zehn bekannten Musicals auf und machen den Abend nicht zuletzt zu
einem Kostümfest mit verblüffend raschen Verwandlungseffekten, die von
wechselnden Diaprojektionen und Lichteffekten sekundiert werden – fast etwas
atemlos geht es vom einen Stück zum andern, und die Orientierung in den
verschiedensten Schauplätzen und szenischen Konstellationen ist eine Frage der
Vorkenntnisse beziehungsweise der Kennerschaft.

Am meisten geniesst die Show, wer hier seinen Lieblingsstücken und -szenen aus
den Werkstätten Andrew Lloyd Webbers oder der Disney Musical Productions
begegnet: von «Jesus Christ Superstar», «Evita», «Phantom Of The Opera» und
«Cats» zu «Whistle Down The Wind» und von «Beauty And The Beast», «Pocahontas»,
«Aida» und «The Hunchback Of Notre Dame» zu «The Lion King». Aber natürlich ist
die Originalität von Choreografie und Ausstattung wie im letztgenannten Stück
auch für sich schon ein Vergnügen, und die Musik für sich genommen trägt den
kurzweiligen Abend ohnehin.
Dafür sorgt vor allem auch das musikalisch hohe Niveau der Aufführung mit der
Präzision und viel Elan im Ganzen – Jacek Pawelczak leitet das gut besetzte
Orchester und das energiesprühende Ensemble – wie dem Sologesang mit zahlreichen
expressiven Höhepunkten. Mit Alistair Lees Judas, Jana Werners «Dont Cry for Me
Argentina», Shula Keytes «Memory», Elisabeth Hertel-Marksteins Aida, Dean
Welterlens Glöckner von Notre-Dame, Kieran Browns Simba («The Lion King»), um
nur einiges zu nennen, sind viele Musical-Protagonisten, die diese Bühnenwelt
heute bunt bevölkern, eindrücklich präsent – und dies in einer musikalischen
Qualität, die – man muss es zumal für den ersten Teil des Abends so formulieren
– trotz hochgeschraubter Lautstärke der Musikanlage unüberhörbar war. Zu Recht
bat der «Mega-Mix» am Schluss der Show alle noch einmal einzeln ins helle
Rampenlicht: ein Gala-Auftritt der sympathischen Art, zündend in der glücklichen
Mischung aus Professionalität und spontaner Wirkung, wie sie «Musical
Starlights» eben zum Strahlen bringen kann.
Letzte Aufführung im Theater Winterthur heute Abend, 20 Uh

ARBEIT AN DER AKUSTIK IM STADTHAUSSAAL 5.12.03
Massive Technik für feine Töne
Im Abonnementskonzert vom Mittwoch (vgl. nebenstehende Besprechung) hatten sich
die Eingriffe zur Verbesserung der Akustik im Stadthaus erstmals zu bewähren frischer Klang, so der erste Eindruck.
Herbert Büttiker
«Es bringt einiges, ein Konzertsaal ist es aber immer noch nicht» – aus dem
Orchester sind nur positive Stimmen zu hören über die neuesten Massnahmen zur
Verbesserung der Akustik im Stadthaussaal. Der hier zitierte skeptische Nachsatz
eines Musikers verweist auf die grundsätzlichen Gegebenheiten des Winterthurer
Konzertlebens, das sich seit Jahrzehnten in einem Saal eingerichtet hat, der
ursprünglich nicht für die Musik bestimmt war. Dem Erbauer des Stadthauses,
Gottfried Semper (der Architekt der Dresdener Oper!), ist somit kein Vorwurf zu
machen, und da alle Diskussionen um einen neuen Konzertsaal für Winterthur in
weiter Ferne sind, ist der Weg gezielter Verbesserungsmassnahmen der einzige.
Dazu gehörte schon die Renovation des Saales und Neugestaltung der Bühne vor
einigen Jahren: akustisch wie vor allem optisch ein geglückter Schritt nach
vorn.
Zur weiteren Verbesserung, bei der es vor allem auch um die Situation der
Orchestermusiker bei der Probenarbeit im leeren Saal geht, hat das
Musikkollegium den Akustikingenieur Eckhard Kahle beigezogen. Sein Projekt, an
dem auch der Architekt Johann Frei und der visuelle Gestalter Hans Knuchel
beteiligt sind, umfasst Eingriffe in drei Bereichen. Sie betreffen die Wände des
Bühnengehäuses, die Decke und schliesslich die Vorderbühne, über der ein
Reflektor in Form eines Ellipsoids schweben soll.
Die erste Etappe, die neue Wandverkleidung, ist nun realisiert und hat am
Mittwoch ihre Konzerttaufe erlebt – mit schönem Erfolg, wenn der erste Eindruck
nicht sehr täuscht. Die einzelnen Instrumente scheinen an Kontur, der

Streicherkörper an Wärme, das Klanggeschehen insgesamt an räumlicher Klarheit
gewonnen zu haben. Zu verdanken ist diese akustische Frische den Wandelementen,
die den Klang teilweise absorbieren, teilweise direkter abstrahlen. Sie sind so
angeordnet, dass die schachtelförmige Geometrie der Bühne aufgebrochen wird (ein
Absenken der Bühnendecke im hinteren Bereich wird diesen Effekt noch
«abrunden»).
Was aus Distanz wie eine schlichte regalartige Anordnung von Paneelen aussieht,
ist tatsächlich eine aufwendige technische Konstruktion, da sich die Elemente in
ihrem Winkel elektromechanisch verstellen lassen. Dass allein dieser Einbau, den das Musikkollegium
aus der eigenen Tasche finanziert, rund 250000 Franken gekostet hat, wundert
deshalb nicht. Die optische Wirkung wird erst zu beurteilen sein, wenn die
Anpassung der Decke, die als Nächstes an die Reihe kommt, realisiert sein wird.
Als letztes Element der akustischen Sanierung, sozusagen als «Sahne häubchen»,
käme dann der Vorbühnenreflektor hinzu. Doch dieser ist nicht nur eine
Kostenfrage, sondern als optischer Eingriff in den Saal auch eine des
Denkmalschutzes, wie der Direktor des Musikkollegiums, Karl Bossert, erklärt.
Das Ufo-förmige Ding steht somit noch in den Sternen. Vorgeschlagen als
«selbstleuchtendes, gestalterisch eigenständiges Element», könnte es neben
seinem akustischen Effekt auch einen symbolischen haben: als Zeichen für ein
Konzertleben, das im Saal aus dem 19. Jahrhundert den Weg durchs 21. geht.
Zu einer ausführlichen Präsentation vor Ort mit dem Akustikingenieur Eckhard
Kahle lädt das Musikkollegium am 11. Dezember um 18.30 Uhr. Eine kurze
Erläuterung der Massnahmen im Bereich Akustik wird er zudem zu Beginn der
Konzerte vom 10. und 11. Dezember geben.

ERÖFFNUNG DER DEZEMBERAUSSTELLUNG 6.12.03
Veränderte Vorzeichen
Heute lädt die Künstlergruppe zur Eröffnung der traditionellen Jahresausstellung
- und zum Abschied von einer Tradition.
Herbert Büttiker
Der erste Eindruck lässt an Kontinuität denken: sechs Räume im Neubau des
Kunstmuseums Winterthur, eine Fülle von Werken und Werkgruppen, vertraute
Bildsprachen, die sich den bekannten Namen der regionalen Künstlerschaft leicht
zuordnen lassen, von einigen auch Unerwartetes, einige neue «Gesichter», vieles,
was sich im weiteren Sinn der Malerei und der Skulptur zuordnen lässt;
schliesslich im Ganzen der Versuch, Vielfalt als Ordnung zu präsentieren, der
sich – und das fällt vielleicht dieses Jahr auf – im Eindruck der
Stimmungshaftigkeit des einen oder anderen Raumes als besonders geglückt
erweist.
Zur «Übersichtlichkeit» tragen viele grössere Formate und umfangreichere
Werkgruppen bei, dazu aber auch viel Unsichtbares: mit anderen Worten, die
Absenz vieler bisher Jahr für Jahr präsenter Mitglieder der Winterthurer
Künstlergruppe. Rund 60 Künstler und Künstlerinnen gehören ihr an, 38 haben
Arbeiten eingereicht, 22 sind in der Ausstellung vertreten. Zu ihnen stossen
zehn von der Künstlergruppe eingeladene Gäste, wobei auch diese Zahl das
Resultat einer Selektion ist. Hinter dieser Selektion – insgesamt haben 54
Eingeladene 226 Arbeiten eingereicht, 106 von 32 Ausgewählten sind zu sehen –
steckt ein neues Konzept, dem die Künstlergruppe selber «historischen Charakter»
in ihrer bald 90-jährigen Geschichte zuweist. Die Verabschiedung vom Alten
scheint dabei eindeutiger als das Neue, das sich im Versuchsstadium befindet –
mit drei unterschiedlichen Modellen für die drei Jahresausstellungen bis 2005.

Für die Ausstellung, die heute eröffnet wird, sind zwei auswärtige Experten
allein verantwortlich, Peter Killer, langjähriger Leiter des Kunstmuseums,
Olten, und Anna Amadio, Künstlerin aus Basel. Die Dezemberausstellung 2004 soll
dann im Alleingang vom Direktor des Winterthurer Kunstmuseums, Dieter Schwarz,
gestaltet werden. Im dritten Jahr geht der Gestaltungsauftrag an die Künstler
selber: Für je einen der sieben Räume sollen einzelne Gruppen Konzepte vorlegen,
die von Dieter Schwarz und dem Vorstand der Künstlergruppe selektioniert werden.
In drei Jahren will die Künstlergruppe aus den Erfahrungen die Konsequenzen
ziehen und das Vorgehen für die nächsten Jahre bestimmen. Eine Rückkehr zur
bisherigen Form (Jurierung durch Vertreter des Museums und der Künstlergruppe)
sei nicht ausgeschlossen, falls die Bilanz negativ ausfalle, steht im
Konzeptpapier. Eine Unwägbarkeit in der Versuchsanordnung der nächsten Jahre ist
freilich die Entwicklung der Künstlergruppe selber, deren Drittelspräsenz in der
diesjährigen Ausstellung rein numerisch betrachtet einen Tiefststand bedeuten
dürfte. Wie anregend der Gang durch die Ausstellung auch ist – das mag als
Hauptsache gelten –, an integrierender Kraft für die Künstlergruppe hat sie wohl
an Bedeutung verloren.
An der Vernissage (heute, 17 Uhr) spricht Peter Killer. Eine eingehende
Besprechung der Ausstellung folgt.

«ELEKTRA» VON RICHARD STRAUSS IM OPERNHAUS ZÜRICH 15.12.03
Von der blutigen Tat zum Samba-Fest
Nicht nur der Kalauer lässt zu «Elektra» Hochspannung assoziieren. In Zürich
sorgen dafür weniger Martin Kusejs Inszenierung als das von Christoph von
Dohnanyi geleitete Orchester und Sängerensemble.
Herbert Büttiker
Rache ist süss. Wie süss, macht Strauss deutlich, der dieses Gefühl im
Klangrausch und im aufpeitschenden Rhythmus seiner Musik in die Extreme treibt.
In der Ekstase der tanzenden Elektra wird es ausgekostet – und zur verstörenden
oder auch fragwürdigen Lusterfahrung eines zivilisierten Publikums. Wie
vollständig der Tabubruch dieser Enthemmung ist, zeigt die Tatsache, dass im
Taumel für den Wahnsinn des Orest, der eben seine Mutter erschlagen hat,
musikalisch kein Platz ist: Zu Schweigen und Tanzen ruft Elektra auf.
In der neuen Zürcher Inszenierung ist in diesem Tanzfinale Samba angesagt
(engagiert wurde die Baila Brasil Show), Orest erscheint in gekrümmter Haltung
und mit entgeistertem Blick, und auch Elektra erstarrt zu trotziger Haltung, die
an ihren Auftritt in der ersten Szene erinnert. Damit ist einiges
zurückgenommen: was Orest betrifft, die Herrlichkeit der Tat; was Elektra
betrifft, der Gipfel der befreiten Lebenslust im «verzückten» Tod; und was das
Ganze betrifft, mit dem Tanz als blosser Showeinlage die Devise, die Elektras
Schwester Chrysosthemis ausgibt: «Es fängt ein Leben für dich und mich und alle
Menschen» an. Die Zurücknahme bedeutet freilich auch Unschärfe. Der Fatalität
dieses Versprechens wäre in der Epoche der Uraufführung (1909), wenige Jahre vor
dem Ausbruch des Weltkriegs, historisch genau zu verorten und in der Euphorie,
die politische Umstürze begleitet (oder ermöglicht), auch aktuell zu begreifen –
vielleicht direkter zu begreifen, wenn der Schauplatz – zeitgenössisch oder
mykenisch oder beides – nicht nur expressiv, sondern auch realistisch, nicht nur
psychologisch, sondern auch politisch wäre.
Das ist hier weniger eine Frage des Bühnenbildes – Rolf Glittenbergs weit in die
Tiefe führender Korridor mit den seitlichen Türen , halb Innen-, halb
Aussenraum, ist architektonisch klar und von suggestiver Wirkung – als der

Erzählung. Martin Kusejs Regie gestaltet sie im zentralen Figuren-Fünfeck
greifbarer als im weiteren, eben politischen Umfeld des Geschehens. Was die
Statisterie in verschiedenen traumartig verrätselten Auftritten pantomimisch
aufführt, in einer Choreografie sexueller Obsessionen und neurotischer Zwänge,
in die auch die Nebenpartien der Mägde und Diener einbezogen sind, wirkt bei
aller Entblössung allzu diffus und wohl auch allzu ästhetisierend, als dass es
auch unter die Haut ginge.
Ein mutiger Blitzbesuch
Überträgt sich die Glätte auch auf die eigentlich doch alles Mass sprengenden
Figuren im Zentrum des Stücks, Elektra und ihre Mutter, Klytämnestra? Die
Antwort ist schwierig, denn zunächst sind ganz andere Faktoren zu
berücksichtigen. Die Hauptdarstellerin Eva Johansson ist kurz vor der Aufführung
erkrankt. Der Name einer Einspringerin konnte zwar im Programmheft noch gedruckt
werden, aber am Premierentag reiste erst die Sängerin an, die dann am Abend
tatsächlich auf der Bühne stand: die junge Amerikanerin Janice Baird, die seit
einigen Jahren in grossen dramatischen Partien zwischen Isolde und Turandot
Erfolg feiert und gegenwärtig gleich in allen drei Brünnhilde-Partien des
«Rings» in Düsseldorf auf der Bühne steht: welch ein mutiger Blitzbesuch!
Um sich in die Inszenierung einzuarbeiten, blieb für Janice Baird natürlich kaum
Zeit, aber Kusejs Konzept (das sportlich-trendige «Kostüm» mit dunkler Hose und
farbiger Kapuzenjacke weist in diese Richtung) will wohl auch keine entfesselt
agierende Elektra, sondern bloss eine junge Frau von heute. Von einer
Erscheinung, die Orest von den furchtbaren Augen und den hohlen Wangen sprechen
lässt, war die Einspringerin, als ob die Zeit für die Maske nicht gereicht
hätte, aber doch zu weit entfernt, und die masslose Energie der Figur war eher
die Sache einer im weiten Umfang wohl nicht grossen, aber ausdrucksstarken und
stabilen Stimme als des Spiels. «Von der aller hochdramatischsten Sängerin»
wollte Strauss die Elektra dargestellt haben. Diese ist Janice Baird gewiss
(noch) nicht, aber abgesehen von der unglaublichen Leistung, die der Ad-hocEinsatz in dieser monströsen Partie an und für sich schon bedeutete, war ihre
Elektra auch in den Momenten stimmlicher Parforce sehr präsent und zumal in den
grossen DuettSzenen musikalisch wie darstellerisch reich schattiert und eindringlich
gezeichnet.
Ein starkes Ensemble
Die Aufladung der grossen Duett-Szenen durch profilierte Partner kam der
Titelheldin entscheidend entgegen: Melanie Dieners im Stimmcharakter ihr
ähnliche, im Lyrischen intensive Chrysosthemis, Eva Lipovseks deklamatorisch und
darstellerisch wuchtige, musikalisch gefasste Klytämnestra, Jukka Rasilainens
herb-dunkler Orest und Rudolf Schaschings pointierter Aegisth – ein starkes
Ensemble, in dem Melanie Dieners überzeugendes Rollendebüt hervorzuheben ist und
das mit der Nennung einer Vielzahl kleinerer Partien (Irene Friedlis 3. Magd und
Andreas Winklers junger Diener seien erwähnt) zu ergänzen wäre.
Und schliesslich waren da als ihnen allen gemeinsamer Partner der Dirigent
Christoph von Dohnanyi und das Orchester, dessen präzise Klarheit bei diesen
Umständen für die Sänger besonders zählte. Vor allem aber bot sich in der
überlegenen Dosierung, die von der Hochspannung des Sottovoce (die Mordszene)
bis zur straffen Fortissimo-Entladung reichte, dem Hörer ein Bild der Partitur
von packender Zwangsläufigkeit in jedem Moment. Die Schärfe der Dissonanzen
liess ebenso aufhorchen wie die gleitende Weichheit der typischen StraussKantilenen, die grossen Effekte des Blechs waren so dezidiert wie die vielen
blitzenden Einsprengsel der Holzbläser.
Psychische Polyphonie
Wie Dohnanyi den Riesenapparat des «Elektra»-Orchesters sowohl zu seinem Recht
kommen liess als auch mit Blick auf die Bühne zähmte, bewährte sich in
grossartigen Momenten musikalischer Dramaturgie. So, um nur einen der Höhepunkte
des Abends überhaupt zu erwähnen, in der Wiedererkennungsszene: die ruhig
angelegte Steigerung auf den Moment, in dem Orest sich zu erkennen gibt, dann
die sich mit dem Fortissimo-Einsatz ausbrechende Orchestergewalt, die als
Höhepunkt dessen zu bezeichnen ist, was Strauss selber «psychische Polyphonie»

nannte, schliesslich die weitatmige Moderato-Ruhe voller innerer Bewegung, in
der sich Janice Bairds Sopran mit Wärme verströmt bis zum As des «Dann sterb'
ich seliger als ich gelebt».

GEORGES BIZETS «CARMEN» IM ZÜRCHER HALLENSTADION 19.12.03
Spektakel und dramatische Konzentration
Das Hallenstadion als Theaterraum: In dieser «Carmen» zeigt er sich in neuer
Perspektive - mit spektakulären Bildern, die sich auch auf das Drama
konzentrieren, und einer Akustik, die nicht nur mit (allzu) gigantischer
Verstärkerleistung agiert, sondern auch die Musik intensiv zur Wirkung bringt.
Herbert Büttiker
Das Herz des Opernliebhabers schlägt ein wenig höher beim Anblick, der sich ihm
beim Betreten der riesigen Halle bietet. Das ganze Feld des Stadions hat sich in
die Place à Seville verwandelt, abgeschlossen an der Stirnseite mit einer
grossen Torkulisse, der Nachbildung des Stadttors von Sevilla im Massstab eins
zu eins, mit Brunnen und Gemäuer, das die Mitte der weiten, rötlichen Sandfläche
markiert. Und bald belebt sich die Piazza, Kinder tollen herum, die jungen Leute
flanieren. Schon zeigen sich in den sorgfältig differenzierten Kostümen, in der
Offenheit dieser Szenerie des Ausstatters Bernard Arnould das Gefühl für
lebendiges Theater, das sich nicht im Arrangement erschöpft, und der Blick für
grosszügige atmosphärische Wirkungen.
Prägnante Bildideen
Die Aufgabe, das Hallenstadion in ein Theater zu verwandeln, ist hier
vollständiger gelöst als je an diesem Ort, weil nicht die klassische
Bühnensituation imitiert wird, sondern die Form der Arena dem Szenenbau
konsequent zu Grunde gelegt ist. Für den Platz von Sevilla im ersten Akt und im
letzten Akt mit den vielen Auftritten und Abgängen durch das Tor lag das ja auch
nahe, und die
Inszenierungskunst des Teams, das sich auf das Projekt des Anfang Jahr
verstorbenen Regisseurs Bernard Broca stützte, hatte ihre eigentliche Prüfung in
den mittleren Akten zu bestehen, wo die Riesenfläche zum Schauplatz der Taverne
de Pastia oder gar zur Gebirgslandschaft zu mutieren hatte. Die Devise
«Prägnante Bildideen statt aufwendiger Ausstattung» bewährte sich gerade im
dritten Akt im Verzicht auf alles szenisch Dekorative und die Beschwörung der
nächtlichen Szenerie allein durch die Choreografie der Fackeln mit sich
führenden Schmuggler und der spannungsreichen Personenführung der Protagonisten.
Aber das Spektakel kommt – auch für den, der eigens dafür in die «Carmen» geht –
nicht zu kurz: Pferde und Wagen, Gewehrsalven und Feuerwerk, Flamencotanz im
Kostümglanz (sogar ein veritabler Flamenco-Sänger hat seinen Auftritt), der
Aufmarsch der Toreros, der Tod Carmens im Blumenmeer – es gibt viel zu sehen,
aber immer wieder ist der pittoreske Realismus entweder in klare Form gebracht
oder unaufdringlich ins Symbolische überhöht: so das Spiel der Menge mit den
Puppen zu Beginn, das die Kinder im letzten Bild wieder aufgreifen, wobei dann
die Puppe auf das Ende vordeutend auf dem Platz liegen bleibt; und selbst die
Tierparade wird dramaturgisch in die Tiefe geführt mit dem Kontrast zwischen dem
Coup de théâtre der davongaloppierenden Carmen am Ende des ersten Aktes mit dem
wiederholten Auftauchen eines ominösen schwarzen Schimmelreiters zum
musikalischen Schicksalsmotiv, das Bizets Werk durchzieht.
Don Josés Geschichte
Freiheitsdrang, entfesselte Erotik und Todesverfallenheit: Was so szenisch
farbig und scharf eingekreist wird, ist die Geschichte der Carmen, die hier auch
noch dadurch ins Zentrum gerückt ist, dass sie aus dem Off jeweils vor Aktbeginn

in Monologen das Geschehen aus ihrem Blickwinkel ankündigt – der Absicht
entsprechend in deutscher Sprache und in der engen Perspektive ein wenig
penetrant: Das Wort «Freiheit» fällt fast in jedem Satz. Prosper Mérimés
Novelle, die Bizet als Vorlage diente, erzählt die Geschichte aus der Optik Don
Josés, und die Geschichte der «Carmen» ist ja auch die Geschichte des jungen
Mannes, dessen Lebensweg von der Mutter und der mutternahen Freundin Micaëla zur
erotischen Verstrickung und aus der militärischen Obhut von Vater Staat ins
kriminelle Schmugglermilieu ein Abweg bis zum tödlichen Ende ist.
Dass dieses Schicksal in den Vordergrund rückt, ist vom Werk her eine Frage der
unterschiedlichen spezifischen Gewichte von Carmens spanischer Lied- und
Tanzform und Don Josés Arie. In dieser Aufführung (Wechselbesetzungen sind
vorgesehen) war es aber vor allem ein Ergebnis der Rollengestaltung. Carmen (die
draufgängerische, stimmlich gar wildwüchsige Monica Minarelli) drohte als Person
allzu sehr in den Carmen-Klischees aufzugehen, während Miquel Olano mit einem
Tenor voller
lyrischer Wärme, akzentuierter Attacke und expansiver Kraft Don Josés Geschichte
zum persönlichen Drama verdichten konnte – mit wachsender Intensität vom innigen
Duett mit Micaëla zur «Blumenarie» im Scheitelpunkt und zum Eklat der
Finalszene. Ein wenig wiederholten sich die Gegensätze im weiteren Kreis der
Hauptfiguren, bei einem rauen und kurzatmigen Escamillo (Armando Mora) und einer
Micaëla, der Maria d’Aragnes – nicht ungefährdet im breiten Vibrato – in einem
berührend lichtvollen Arienauftritt im dritten Akt Gewicht verlieh.
Die Reihe der Nebenfiguren, die durchwegs mit klarem Relief präsent sind,
vervollständigt dieses auch über die grossen Distanzen hinweg wirkungsvolle
Ensemble. Wie weit die akustischen Bedingungen, unter denen es zu erleben ist,
einem angenehm, verkraftbar oder irritierend erscheinen, wird wohl sehr
unterschiedlich beurteilt, je nach individueller Hörbereitschaft und natürlich
sehr auch abhängig vom Platz im riesigen Auditorium. Die Verstärkung allerdings
ist raumfüllend, und laut ist auch das Leise. Eine gewisse Vergröberung des
Klangs, auch der Balance und der Präzision mit dem seitab musizierenden
Orchester (Baden-Baden-Philharmonic) und den konzertant eingesetzten Chören
(Chor der Staatsoper Prag und Gelsenkircher Kinderchor) ist in Kauf zu nehmen,
und es ist eben auch eine Akustik, die nichts verschleiert, allenfalls die
Stimmen mit ein wenig Hall geschmeidiger macht.
Eindrücklich präsent
Im Ganzen hat der Dirigent Michael Sasson Bizets Musik in all ihren Aspekten
zwischen feuriger Fiesta und aufwühlender Dramatik auf beeindruckende Weise
sicher im Griff. Das Orchester steuert manche lyrische Farben zum Fresko bei,
und der Chor wirkt, im Tempo zwar da und dort artikulatorisch überfordert,
kraftvoll und frisch. Gerade die Chorperspektive macht die akustische
Radikalität, die zu diesem Arena-Konzept gehört, deutlich. Die Trennung von
konzertantem Chor und agierender Statisterie wirkt da nicht mehr weiter
problematisch, weil der raumfüllend präsente Klang Fragen der Ortung schon gar
nicht aufkommen lässt. Mit dem Optischen geht er in einer Art zusammen, die
vielleicht ein wenig an Kino erinnert. Die klangliche Überlegenheit des
vorelektronischen Theaters mag bei alledem unbestritten bleiben – generell
jedenfalls, denn so viele Probleme der Balance und Präsenz der Singstimmen in
den Opernhäusern manchmal zu beobachten sind, so unbestreitbar ist dieses
Problem auf seine fragwürdig wattstarke Weise hier gelöst und «Carmen» als Drama
musikalisch handelnder Figuren im Raum eindrücklich gegenwärtig.

CARL MARIA VON WEBERS «FREISCHÜTZ» AM THEATER BASEL 19.12.03

Vom Wald in die Fernsehstube
Das Theater ist heute auch Ersatz für einen verpassten Fernsehabend. Mit dem
telegen moderierten «Freischützen» von Claus Guth und Christian Schmidt war das
Premierenpublikum ganz zufrieden.
Herbert Büttiker
Auch das Theater Basel sucht den Superstar. Unter dem ein wenig biederen
Künstlernamen Ännchen produziert sich Catherine Swanson mit dem eher altbackenen
Song «Kommt ein schlanker Bursch gegangen» und probiert mit dem Hammer als
Mikrofon in der Hand sämtliche Bewegungsmuster sämtlicher Popstars aus. Es
klingt ganz gut, auch wenn sie, wie gemeldet, krankheitshalber eigentlich das
Bett hätte hüten müssen. Sonderapplaus.
Der Regisseur Claus Guth und sein Bühnenbildner Christian Schmidt sind nicht
bekannt für zimperlichen Umgang mit den Librettovorlagen, aber die Brechungen,
mit denen sie arbeiten, haben schon zu interessanteren Ergebnissen geführt. Bei
«Fierrabras» in Zürich, wo Schubert selber zur Opernfigur wurde, bei
«Tannhäuser» in Basel, wo in aller Verfremdung eine Stimmigkeit des WagnerKlangs spürbar war. «Der Freischütz» mag ja eine ähnlich vertrackte
Angelegenheit sein, aber mit der Herabpotenzierung der «Romantischen Oper» zur
Revue mit einem Moderator im Zentrum (mit einem Harald Schmidt kann es Matthias
Günther durchaus aufnehmen) haben sie sich hier allzu billig aus der Affäre
gezogen. Billig weder im Aufwand noch in der Fülle der Einfälle – das
Inszenierungsteam bestätigt da durchaus seine Gerissenheit. Aber mit Verlaub:
Selbst die Unterhaltungsschiene ist teilweise unter Niveau (JungfernkranzChor!), falls nicht das Blödel-Format von TV-Programmen der Massstab ist.
Der Kind und das Bad
Vertrackt? Das Programmheft beschäftigt sich sehr mit dem Finale, dessen Ausgang
bekanntlich nicht dem grauslichen Novellenschluss entspricht und von Friedrich
Kind (im Rückgriff auf andere Vorlagen) mit Eremit, geweihten Rosen,
versöhnlichem Einlenken des Fürsten erbaulich umgedichtet wurde. Dieses «gute
Ende» versucht die Basler Inszenierung zurückzunehmen, aber sie schüttet das
oder hier eben den Kind mit dem Bade aus. Dass die Regie mit dem Werk auf der
falschen Schiene fährt, rächt sich da: Der tödliche Probeschuss, das Blut, das
am weissen Brautkleid herunterquillt, Max, der die Hände ringt – all das wirkt
wie ein Witzchen, während die Fortsetzung, wenn sich der Vorhang nach einem
Kommentar des Conférenciers wieder hebt, nun allerdings musikalisch wie bekannt
in den heiligen H-Dur-Ernst und in die C-Dur-Freude steigert, wogegen die
szenische Parodie mit einem ziemlichen Schwächeanfall reagiert und nur sehr alt
aussieht.
Was dabei verpasst wird, ist das utopische Potenzial in der aufklärerischen
Wende des «Freischütz»-Finales, das immerhin als ein Ziel all der Angst- und
Hoffnungsarbeit der Protagonisten in ihren grossen Szenen betrachtet werden
könnte. Dass diese nur wie Abziehbilder in der Showbühne kleben, mag für diese
Inszenierung selber stimmig sein, für die Darsteller sind damit Grenzen der
Entfaltung gesetzt. Auch was ihnen an chiffrierter Körpersprache à la Berghaus
zur psychologischen Vertiefung mitgegeben wird, verhilft ihnen im flächigen
Milieu dieser Inszenierung kaum zur Lebendigkeit. Dabei haben sie von der
musikalischen Seite her einiges auf Lager. Ihrer Agathe gibt Christiane Ivens
Klangfülle und ruhigen Kantilenenfluss, auch leuchtstarke Höhen, wobei sich in
dramatisch gespannten Tönen auch eine gewisse Brüchigkeit im Timbre abzeichnet.
Robert Künzlis Tenor mag nicht sehr geschmeidig wirken, besitzt aber
Impulsivität und Attacke für die expressive Herausforderung der Partie. Aber Max trägt den ganzen Abend seine Startnummer, mit
der er in der Eröffnungsszene zum Sternschiessen angetreten ist. Mehr wird aus
der Figur nicht. Die Nummer ist übrigens die Drei.
Unten und oben

Mit Björn Waags virilem Bariton ist auch der dunkle Kontrapunkt markant gesetzt,
und das weitere Ensemble gab mit unterschiedlichem Erfolg sein Bestes. Dass sich
der Chor in grosser Besetzung bei aller zupackenden Verve, zu der er ja fähig
ist, etwas dünn machte, lag an den angezogenen Tempi, die Marko Letonja anschlug
(Koordinationsprobleme blieben nicht ganz aus), und wohl auch am Zwang zu
strammer Uniformität, die von ihm darstellerisch gefordert ist. Das Orchester
weckte mit der farbintensiv musizierten Ouvertüre – schön austariert die Hörner,
hervorragend die Klarinette – vor geschlossenem Vorhang die Phantasie und
Gefühlsenergie, öffnete die Fenster in helle und dunkle Zonen. Was anschliessend
mit dem Seelenleben dieses Klangkörpers geschah, muss ein Geheimnis des
Orchestergrabens bleiben, weil man oben mit anderem beschäftigt war.

«MY FAIR LADY» IM THEATER ST. GALLEN 23.12.03

Die Umgangssprache des Herzens
Ein Thema, ein paar Melodien, viele witzige Pointen: «My Fair Lady» hat noch
immer alles für einen runden Theaterabend und ist ein schönes Weihnachtsgeschenk
des St. Galler Theaters an sein Publikum.
Herbert Büttiker
Tausendfach gespielt und auf der Leinwand «verewigt» – wenige Stücke dürften im
Theatergedächtnis so unverrückbar eingebrannt sein wie «My Fair Lady». Dem kann
sich eine Neuinszenierung nicht entziehen, und Originalität kann hier nur
heissen, an geschliffenem Bühnenhandwerk und durchtriebener Darstellungskunst
alles aufzubieten, dass das Stück wie neu wirkt und zugleich das alte ist.
Dieser unprätentiöse Zauber liegt über dem Abend, mit dem das St. Galler Theater
seinen Ruf als Musicalbühne weiter mehrt und zu einem heiteren Jahreswechsel
einlädt.
Für diese Heiterkeit steht am Ende ein Pantoffel in seiner zwielichtigen
Symbolkraft, und herauszuhören ist: Eliza hat nicht nur die Dressur über sich
ergehen lassen, sondern auch gelernt, die Krallen zu wetzen, und Professor Henry
Higgins muss sich zum Pantoffelhelden machen, wenn er im Haus der Pascha bleiben
will. Der schwebende Klang der Pantoffel-Pointe war der Beleg für den richtigen
Ton des Ganzen. Diesen traf Cusch Jung offensichtlich gleich doppelt, als
Regisseur (gemeinsam mit Claudio Bueno) und als Hauptdarsteller. Der Regisseur
hatte stilsichere Ausstatter zur Seite, Rainer Sinell (Bühnenbild) und Marion
Steiner (Kostüme), die die Schauplätze mit Detailfreude stimmungsvoll ausmalen,
ohne sie im Geringsten zu überladen. Zu Recht erhielt diese Bühne zur Eröffnung
des 2. Aktes mit dem Diplomatenball auch einen Szenenapplaus.
Verdient hat ihn auch die Bühnentechnik, die die vielen Wechsel zwischen Covent
Garden und Salon, zwischen Reitplatz und Hausvorplatz blitzartig bewerkstelligt
und so die Absicht einer Hommage an die Musicalverfilmung – der Kinovorspann zum
Auftakt kündigt sie an – auch einzulösen hilft. Einem blossen Remake wohnt man
aber nicht bei: Dafür sorgt die spielerische Lebendigkeit der Aufführung in der
Frische der Choreografien, der Spritzigkeit der Dialoge und zupackenden
Musikalität. Fast ein wenig gehetzt nimmt Peter Keuschnig den Einstieg ins
Stück, aber dann zeigt sich, dass das Orchester den Schwung der Aufführung
trägt, mit Drive und Farbigkeit und in guter Übereinstimmung mit der Bühne, mit
der Tanzkompanie und dem Chor des Theaters St. Gallen, die ebenso animiert
agieren wie die Protagonisten.
Cusch Jung geht als Higgins mit grandioser Verve gleich voran und liefert etwa
mit «Kann eine Frau nicht sein wie ein Mann» ein Kabinettstück, das der Figur
des mit allen Wassern gewaschenen Phonetikers alle Ehre macht. Aber auch Mary
Harpers Eliza ist nicht eben maulfaul, und mit «Warts nur ab» erreicht auch sie

die Hochform. Melodisch grünt und blüht es an diesem Abend vielleicht im Ganzen
nicht über die Massen, aber im Zwischenbereich rhetorisch-musikalischer
Artikulation ist immer wieder ein Optimum an Farbigkeit und theatralischer
Prägnanz erreicht. Das gilt für die kleineren Partien wie auch für Vera
Schweigers so gediegene wie schrullige Mrs. Pearce, den sympathisch als
Gentleman auftretenden Oberst Pickering von David Steck und zumal auch für den
mit vom Leben gegerbter Stimme agierenden Andreas Mannkopff als Vater Doolittle.
Ein klein wenig das Nachsehen hat bei dieser musikalischen Lage der Dinge Anton
Graner als Freddy.
Aber der verliebte Habenichts aus der High Society, dem Bernard Shaw gemäss
Nachwort durchaus eine Chance auch nach der erwähnten Pantoffelszene einräumte,
hat in der Musicalversion ohnehin Pech, weil ihre Schöpfer Alain Jay Lerner und
Frederick Loewe in der Analyse der Beziehung zwischen Higgins und Eliza zu einem
anderen Schluss kamen. Seine Rolle als Liebhaber ad interim – solange eben das
Stück ein «Nicht-Liebesstück» (gemäss Lerner) ist – fällt hier um so prekärer
aus, als Cusch Jung zwar einen gnadenlosen, aber keinen eingefleischten
Junggesellen verkörpert und er es fertig bringt, den ganzen Anti-Charme des
jungen Professors so auf die Spitze zu treiben, dass er geradezu ins Gegenteil
umschlägt. Im spleenigen «Kotzbrocken» steckt halt doch ein sympathischer
Bengel, und so schwingt – und darin liegt ja der Hauptreiz und unter negativen
Vorzeichen die Hauptbotschaft des Stücks – immer wunderbar mit, dass es
eigentlich nicht um die korrekte Aussprache des Englischen, sondern um die
Umgangssprache des Herzens geht.

MUSIKHOCHSCHULE WINTERTHUR ZÜRICH 9.1.04

Farblichtmusik heute
Herbert Büttiker
Um das Zusammenspiel von Musik und Farben beziehungsweise farbigem Licht zu
erkunden, bedienten sich die ersten Experimentatoren einer recht dürftigen
Vorrichtung mit einigen Glühbirnen und Lichtschaltern. Der ungarische Komponist
und Pianist Alexander László bestritt seine Veranstaltungen, die Mitte der
zwanziger Jahre in Deutschland ein grosses Publikum anzogen, mit grösserem
Geschütz, mit mehreren grossen Lichtprojektoren nämlich, die sein Spiel am
Konzertflügel begleiteten. Einen Quantensprung in der Möglichkeit der
Lichtgestaltung hat natürlich die Elektronik gebracht, aber auch das optische
Arsenal, das heute den Lichtdesignern zur Verfügung steht.
«Rekonstruktionen»
An der Musikhochschule Winterthur Zürich läuft unter der Leitung der Pianistin
Natalia Sidler seit zwei Jahren ein Projekt zum Thema «Farblichtmusik». Am
Mittwochabend gab ein Konzert im Hauptgebäude an der Florhofgasse Einblick in
verschiedene Aspekte des Projekts, das sich mit der Erforschung der Geschichte
der Farblichtmusik ebenso beschäftigt wie mit den Möglichkeiten einer
Farblichtmusik des 21. Jahrhunderts. So gab es im ersten Teil des Konzerts
«Rekonstruktionen»: Russische Farbenmusik etwa mit «Vers la flamme» von
Alexander Skrjabin und Farblichtmusik mit der ersten Wiederaufführung von
Alexander Lászlós Sonatine für Klavier und Farblicht aus dem Jahr 1925 (am
Flügel: Oliver Schnyer).
Beschränkte sich die Lichtgestaltung im ersten Fall auf die Projektion
wechselnder Farbflächen ohne jede Strukturierung, so kam im zweiten ein
Computerdesign zum Einsatz, mit dem das Farben- auch zum bewegten Formenspiel

wurde. Zu erleben war dabei, wie effektvoll Ton und Licht abseits von
illustrativen oder gar filmszenischen Visualisierungen «abstrakt»
zusammenspielen können. Weniger klar wurde – da sich die Musik eben doch sehr in
den Sphären «absoluter» Spätromantik bewegte –, wie sich Lászlós Traum von einer
«neuen Sprache», in der Musik- und Lichtspiel aufgehen würden, da erfüllen
sollte.
Der Farblichtflügel
Der zweite Teil des Abends war mit drei Uraufführungen (angeregt durch einen
Wettbewerb) der Frage nach einer aktuellen Farblichtmusik gewidmet.
Erstaunlicherweise wurde die Antwort nicht so sehr in einer weiteren Aufrüstung
der elektronischen Mittel gesucht (farbiges Scheinwerferlicht an den
Seitenwänden des Saals illuminierten eher beiläufig das Geschehen). Ins Zentrum
rückte mit dem Farblichtflügel, der in Zürich gebaut worden ist,
erstaunlicherweise ein Instrument, das sich im Zeitalter von Synthesizer und
Ähnlichem fast archaisch ausnimmt beziehungsweise stark an die mechanischen
Musikautomaten des 18. Jahrhunderts erinnert. Via Klavier- und Pedaltastatur
können die unterschiedlichsten Klangkörper angeschlagen werden, Becken, Stäbe,
Saiten, Orgelpfeifen etc.
Aber das Instrument mit seiner in den Spektralfarben kolorierten Tastatur
offenbarte sich dann doch als Zwitterwesen, das mit einem «direkten Draht» zum
Computer und zum Beamer auch für ein avanciertes Farblichtspiel wohl präpariert
ist. Wie sich mit diesem Instrument in Verbindung mit einem Instrumentalensemble
(Leitung: Mark Kissóczi) und einem kreativen Computerdesigner (Christian Decker)
wirklich musizieren lässt, zeigte dann neben den Komponisten Leo Dick und Adrian
Koye wohl am stimmigsten der 1977 in Granada geborene, in der Schweiz lebende
Komponist José López Montes, der für sein Stück «Ton-beau de Frank» selber am
Farblichtflügel sass.

SCHWEIZER EXPRESSIONISMUS: SCHENKUNGEN FÜR DIE SAMMLUNG DES
KUNSTMUSEUMS WINTERTHUR 9.1.04

Tage mit Gesichten und Höllen
Dreissig Arbeiten von Ignaz Epper und Johannes Robert Schürch, die das
Kunstmuseum als Schenkung erhalten hat, sind Anlass für die Ausstellung «Tage
mit Gesichten und Höllen» im Graphischen Kabinett.
Herbert Büttiker
Dass auch die Expressionisten in Winterthur ein Zuhause hätten, sei im Grunde
einem einzigen hiesigen Verfechter dieser Kunst zu verdanken: dem Sammler Georg
Reinhart, erinnerte Katherina Holderegger, die diese Ausstellung eingerichtet
hat, die zahlreichen Besucher der Vernissage am Dienstag. Als wichtigsten Aspekt
seines öffentlichen Einsatzes erwähnte sie die Anregung der Kirchner-Ausstellung
von 1924 und sein vergebliches Bemühen, den Kunstverein zum Ankauf eines Bildes
dieses Hauptexponenten des deutschen Expressionismus zu bewegen. Von der
Expressionismus-Sammlung, die er sich privat zulegte, sollte das Kunstmuseum bis
heute Impulse erhalten, so auch jetzt dank einer weiteren Schenkung aus dem Teil
seines Nachlasses, der sich im Besitz von Nanni und Balthasar Reinhart befindet.
Es handelt sich um vierzehn Holzschnitte des St. Gallers Ignaz Epper (1892–
1969), entstanden in den Jahren 1915 bis 1919, in denen der Autodidakt seine

eindringlichsten Werke schuf. Sie ergänzen wie im Falle des Blattes «Totes
Pferd» oder «Sebastian» thematische Reihen, die in der Sammlung schon vertreten
sind, oder bringen neue ein, etwa die für Eppers Bild- und Formensprache überaus
bezeichnende Serie der drei «Simson»-Blätter.
Ergänzung, neuer Schwerpunkt
Mit nahezu fünfzig Arbeiten rückt Epper in der Ausstellung in den Vordergund –
auch im konkreten Wortsinn: mit der plakativen Kraft vieler seiner Arbeiten und
der Hängung im Eingangsbereich des Raumes. In der rückwärtigen Zone zeigt sich
aber, dass die Graphische Sammlung im Bereich des Schweizer Expressionismus
einen weiteren Schwerpunkt erhalten hat mit neuen Werken von Johannes Robert
Schürch (1895–1941), in diesem Fall dank einer grosszügigen Schenkung der
einstigen Lebenspartnerin des Künstlers, Erica Ebinger, die den Dank dafür an
der Vernissage persönlich entgegennehmen konnte. Nur gerade vier Werke – drei
Tuschzeichnungen und eine Radierung – dieses aussenseiterischen und dem
Expressionismus auch nich ohne weiteres einzuordnenden Künsters waren bisher zu
verzeichnen. Mit dem Zuwachs von sechzehn Tuscharbeiten verfügt das Musuem nun
über eine repräsentative Reihe intimer Arbeiten, in denen «Tage mit Gesichten
und Höllen», wie er im Tagebuch notiert, seinen Niederschlag fanden und die
Schürch als «gleichsam religiösen Seher zeigen – zuweilen enigmatisch wie ein
alttestamentlicher Prophet, dann wieder leidend wie Christus oder Johannes der
Täufer» (Katherina Holderegger in der Einführung).
Facettenreiche Sammlung
Wie Epper und Schürch hat sich auch Fritz Pauli (1891–1968) in der Zeit und der
düsteren Atmosphäre des Ersten Weltkriegs zur künstlerischen Reife entwickelt.
Mit Epper war er seit den späten 20er Jahren, mit Schürch seit 1932 befreundet,
als sich alle drei im Kreis der Künstlerkolonie bewegten, die sich im Tessin um
den Monte Verità gebildet hatte. In der Winterthurer Sammlung ist Pauli, dessen
Expressionismus sich von spätromantischen Zügen nie ganz frei machte, mit
zahlreichen Radierungen und Kaltnadelarbeiten repräsentativ vertreten, und das
Graphischen Kabinett des Kunstmuseums widmete dem Berner schon 1926 (noch vor
Epper, 1927) eine monografische Ausstellung. In der gegenwärtigen Präsentation
erscheint er schon durch die Zahl der gezeigten Blätter als dritte Hauptfigur im
Bereich expressionistischer Grafik in der Schweiz.
Dass von dieser hier einst wenig geliebten Strömung zeitgenössischer Kunst
dennoch vieles seinen Weg in die Sammlung fand, zeigt die Ausstellung mit
zahlreichen weiteren Exponaten, mit Holzschnitten, Radierungen und Zeichnungen
von Max und Eduirard Gubler, dem aus Deutschland zugewanderten Paul Helbig, dem
aus Russland stammenden Gregor Rabinovitsch sowie Gemälden von Otto Morach und
Albert Pfister. In dieser Breite und Fülle im knappen Raum gibt die aktuelle
Sammlungspräsentation einen facettenreichen Einblick in das Thema «Schweizer
Expressionismus» und wirkt so auch als ein fernes Echo jener ersten und bislang
einzigen Übersichtsausstellung der expressionistischen Kunst, die das
Kunstmuseum Winterthur 1975 veranstaltete.
Die Ausstellung dauert bis 13. Juni.

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR 17.1. 04

Einladung ins Skulpturenschaulager

Die Skulpturensammlung des Hauses und eine dichte monografische Ausstellung
machen das Museum zum Schaulager.
Herbert Büttiker
In vier Räumen des Neubaus werden Werke der klassischen Moderne von Rodin bis
Giacometti, jüngere Werkgruppen der Arte povera mit Mario Merz im Zentrum sowie
amerikanischer (Eva Hesse, Richard Tuttle) und deutscher
(Isa Genzken, Thomas Scheibitz) Künstler präsentiert – eine gedrängte Fülle, in
der manches auch etwas verloren dasteht (Rodins Pierre de Wiessant etwa), aber
ein weites Feld absteckt. Fixpunkte der neueren Geschichte der Skulptur sind
anvisiert, gedacht als Querverbindung im Sinne eines Dialogs zur monografischen
Präsentation, die im Zentrum der gestern Abend vom Direktor des Kunstmuseums,
Dieter Schwarz, eröffneten Ausstellung steht. Vorgestellt wird mit ihr der 1940
in Budweis geborene, 1968 nach Bern emigrierte Vaclav Pozarek, der nach den
Ausstellungen in der Kunsthalle Bern (1988) und im Aargauer Kunsthaus (1995) nun
in Winterthur wieder die Gelegenheit zu einer grösseren Werkpräsentation erhält.
Sie wird dominiert von teils grossen, aus Holz «gezimmerten» oder in Polyester
gegossenen Objekten, teils Einzelwerke, oft Serien. Zeichnungen, Collagen und
Fotografien gehören aber keineswegs beiläufig zu diesem Werküberblick, der – das
gilt auch für diese Hälfte der Doppelausstellung – Unübersichtlichkeit
einschliesst. So wird die Polyesterarbeit «Das eine und das Viele» – eine mit
drei Mal je zwölfteiligen Elementen an sich schon komplexe Veranstaltung –
«gestört» von einer ganz anders gearteten Werkgruppe vitrinenartiger Boxen aus
Holz, die sie locker durchsetzt. Die Ordnung in mathematischer Gesetzmässigkeit
von Variation und Permutation und der Kontrollverlust beim Versuch, das
Vorhandene abzuzählen, die Ironie des Konstruktiven, scheinen auch das zu sein,
was Vaclav Pozarek in seinen grafischen wie skulpturalen Arbeiten umtreibt.
Diese laufen unter einer Flagge, auf der «Ordnung» steht – auf Japanisch
(«suzuki») und in kyrillischer Schrift.
Zur Ausstellung ist ein ausführlicher Katalog (130 Seiten, 35 Franken)
erschienen. Dieser eröffnet zugleich eine Reihe, die von der Sophie-und-KarlBinding-Stiftung initiiert worden ist und unter dem Label «Binding: Sélection
d'Artistes» einen Beitrag zur Förderung zeitgenössischer Schweizer Künstler
leisten will. Die Ausstellung dauert bis 23. März. Eine eingehende Besprechung
folgt.

OPERNHAUS ZÜRICH: PETER I. TSCHAIKOWSKYS «EUGEN ONEGIN» 19.1.04
Lyrische Szenen und Schicksalsdramatik
Ein schwarz gefiederter Dämon herrscht auf der Bühne. Die neue Inszenierung
zeigt den Komponisten der «Lyrischen Szenen» als Schicksalsdramatiker grossen
Stils - eine eindrückliche Ensembleleistung.
Herbert Büttiker
«Als er 1823 mit der Niederschrift des ‹Eugen Onegin› begann, hatte Puschkin
etwas im Stile von Byrons ‹Don Juan› im Sinn. Aber bei dessen Vollendung 1831
waren seine Lehr- und Initiationsjahre längst zu Ende, und zur Welt kam etwas
gänzlich anderes: der erste russische realistische Roman, von dem aus ein
direkter Weg zu Tolstois ‹Krieg und Frieden› führt» (Michail Schischkin im
Programmheft). Etwas gänzlich anderes bedeutete die Beschäftigung mit «Eugen

Onegin auch für Tschaikowsky. Ihm schien eines klar: Der Puschkin-Text, den er
1877 für seine Zwecke zu bearbeiten und zu komponieren begann – Tolstoi war
unterdessen schon bei «Anna Karenina» –, sollte keine «Oper» im herkömmlichen
Sinn werden, kein Bühnenspektakel für wirkungsbewusste Sänger, sondern –
Tschaikowsky suchte nach einer Bezeichnung – eine Folge «Lyrischer Szenen». Mit
der undramatischen Form glaubte er ganz zu sich selber gekommen zu sein, wie
viele Äusserungen zeigen. Einem Freund, dem Komponisten Sergei Tanejev schrieb
er: «Es kann durchaus sein, dass Sie Recht haben, wenn Sie sagen, meine Oper sei
nicht bühnenwirksam. Aber ich antworte Ihnen darauf, dass ich auf eine
Bühnenwirksamkeit pfeife. Die Tatsache, dass ich keine szenische Ader habe, ist
längst anerkannt, und ich gräme mich darüber recht wenig.»
Zurück zu Byron
Vielleicht hat sich Tschaikowsky geirrt. Jedenfalls scheint es die neue Zürcher
Inszenierung darauf angelegt zu haben, dies nachzuweisen, und sie tut es mit
wachsendem Erfolg im Laufe der drei Akte. Das Team Grischa Asagaroff
(Inszenierung), Bernhard Kleber (Bühnenbild), Reinhard von der Thannen (Kostüme)
und Stefano Giannetti (Choreografie) hinterlegt die Charaktere und ihre
Geschichte mit einer Bühnenimagination, die das Werk zurückführt vom
«realistischen Roman» zu seinen Anfängen im Geiste Byrons, von den «Lyrischen
Szenen» zurück in die romantische Opernwelt und Schicksalsdramatik. Symbol dafür
ist der schwarz gefiederte Dämon, der die romantische Aura des Titelhelden in
den dunklen metaphysischen Zusammenhang rückt.
Wie die Inszenierung dieses Motiv aus der Genreszene des ersten Bildes (ein
bäuerischer Tanz von Krähen und Garbenpuppen) heraus entwickelt, wie dann die
Erscheinung des jenseitigen Tänzers meist im Hintergrund der Bühne mit dem
Klanggeschehen korrespondiert, hat etwas Bezwingendes und wirkt als starkes
Signal zu einer Musik, die eben nicht nur grossartige Seelenschilderung ist,
sondern auch das Pathos bestürzender Fatalität besitzt. In den Bühnenbildern –
man mag ihre Überinstrumentierung zumal im ersten Akt kritisieren – findet die
Irrationalität ihre wirkungsvolle Ausweitung ins Atmosphärische und ins
Spektakuläre. Zum grandiosen Höhepunkt der Bühnenraumtheatralik wird das Finale der Festszene. Im Strudel der unsinnigen
beziehungsweise aus den hintersten Seelenklammern gesteuerten Konfrontation
Lenskis und Onegins zerstiebt schliesslich im kalten Licht der Festsaal im
Larinschen Haus, und die Verwandlung ins Winterbild der Duellszene geschieht
fast im gleichen Atemzug.
Ideale Rollengestaltung
Die Fatalität des Geschehens als Beschleunigung: Dieser Coup ist von
nachhaltiger Wirkung. Die Spannung, die man im ersten Akt vermissen mochte,
lässt nun nicht mehr nach, gerade auch, wenn der Raum frei ist für lyrische
Entgrenzung. Piotr Beczala bietet sie nach dem mit famosem Griff gestalteten
Eklat im Festsaal mit ergreifend konzentrierter Verinnerlichung im Monolog vor
dem Duelltod: eine Verkörperung des Lenski, die keine Wünsche offen lässt.
Geradezu ideal auch der Kontrapunkt, den Laszlo Polgar mit der Arie des Fürsten
Gremin zur stillen Verlorenheit Lenskis setzt: eine humane Kraft und Ruhe, die
alle Fatalität aufheben zu können scheint, gewinnt im gelassenen Strömen dieses
kraftvollen und sensibel austarierten Basses ihr ganzes Gewicht.
Gremins Arie ist mehr als eine erhabene Episode, und es ist ein schöner Einfall
der Regie, dass Gremins Rollstuhl auf der Bühne steht, wenn sich Tatjana und
Onegin zum letzten Stelldichein treffen, und der Tumult der Emotionen zwischen
Resignation und Leidenschaft, Liebesgeständnis und Abschied ist im Umfeld dieser
Wahrheit um so verstörender. Sängerisch wird er bravourös gemeistert. Für die
haltlose Verzweiflung hat Michael Volle sowohl darstellerische wie stimmliche
Entfaltungsmöglichkeiten (ein zusätzlicher Funke Brillanz wären dieser
Baritonstimme für die Höhepunkte zu wünschen), und Maya Dashuk hat alles, um
Tatjana im Zwiespalt der Gefühle wie in der Grösse und im Stolz der verletzten
Seele glaubhaft zu machen: eine Stimme von expansiver Kraft, aber schlank und
flexibel geführt, und eine Bühnenpräsenz von gewinnender Ausstrahlung.
Hervorragendes Zürcher Ensemble

Die junge Russin, die sich mit diesem Rollendebüt in Zürich vorstellt, ist im
Ensemble des Opernhauses bestens aufgehoben, umgeben von prägnanten Stimmen und
Figuren: Liliana Nikiteanu ist ihre Schwester Olga, Stefania Kaluza ihre Mutter
und Cornelia Kallisch ihre Njanja, und Martin Zysset gibt pointiert Triquets
parfümiertes und gepudertes Kabinettstück. Für sie alle gilt freilich, dass ihre
Partien dort enden, wo das Drama seinen verhängnisvollen Lauf nimmt – und die
Aufführung in Fahrt kommt. Das lenkt den Blick zurück auf den ersten Akt, der
nicht nur szenisch etwas schwerfällig wirkt, sondern auch musikalisch noch wenig
Profil zeigt. Vladimir Fedoseyev lässt da die Zügel locker, ohne dass damit für
die Atmosphäre des Eröffnungsbildes und auch der Briefszene allzu viel gewonnen
ist. Mit den festeren Konturen des Chortableaus – der Opernchor hat es sicher im
Griff, in der Kostümierung zwar bleich, im Klang aber farbig – und den
dramatischen Steigerung stellt sich dann die Konzentration ein, die
Tschaikowskys, man möchte sagen: albtraumwandlerische musikalische
Inspiriertheit, mit der er die seelischen Katastrophen gestaltet, ins hellste
Licht rückt.

NOEMI NADELMANN IN WINTERTHUR - BEGEGNUNG IM KÜNSTLERZIMMER
21.1.04

Mit Hunger auf der Reise durch die Opernwelt
Natürlich haben Gesangssolisten in Musikkollegiumskonzerten auch schon Arien
dargeboten – zwischen den Sinfonien.
Herbert Büttiker
Ein Opernrezital mit Orchestermusik aus Opern und einem ganzen Arienreigen, der
von Händel bis Leoncavallo reicht: Diese Konzertform ist in diesem Rahmen aber
eher eine Überraschung. Und da die Zürcher Sängerin Noemi Nadelmann die
Protagonistin dieses Abends ist, dürfte es auch eine schöne Überraschung werden.
Von ungefähr allerdings kommt die Konstellation nicht: Das Orchester des
Musikkollegiums und die Sopranistin haben seit zwei Jahren eines gemeinsam:
«Wiener Blut». Die Strauss-Produktion des Zürcher Opernhauses im Theater
Winterthur zur Saisoneröffnung 2002 ist der Ausgangspunkt eines Projekts, das
nun heute Abend hier im Stadthaussaal präsentiert wird und anschliessend auch
auf Tournee geht, unter anderem ins Kultur- und Kongresszentrum Luzern.
«Die Lustige Witwe», «Die Fledermaus», «La Traviata» in Zürich, Massenets
«Manon» in Bern – Noemi Nadelmann kann man an Schweizer Bühnen immer wieder
begegnen, oft aber ist die Sängerin mit Wohnsitz Zürich in Wien und Amsterdam,
Berlin und Köln anzutreffen. Momentan aber eben in Winterthur. Am Montag während
der Proben klopfen wir im Künstlerzimmer bei ihr an – das heisst, nach einer
geraumen Weile erst: Denn die Töne, die durch die geschlossene Türe dringen,
würden selbst ein stumpfes Musikohr daran hindern, mit Klopfzeichen
dazwischenzufahren.
Schön ist es, dass es nach der Begrüssung und kurzem Wortwechsel schon gleich wieder weitergeht mit Tönen: Von Mozart
ist die Rede und den vier, fünf schweren Stellen in der Arie der Gräfin. Nur,
dass die Schwierigkeiten – die langen Phrasen, der schwebende Klang – von Noemi
Nadelmann nicht nur erörtert, sondern beiseite gewischt werden: Wir hören «Dove
sono i bei momenti», Mozarts Magie, Gefühl und Wohllaut – und meinen, eigentlich
seien damit alle Fragen beantwortet. Doch angesagt ist ein Interview, und
Charme, natürliche Lebhaftigkeit, die im kurzen Improvviso des Gesangs eben in

der grossen Kunstform gefasst waren, führen mit einladender Offenheit rasch zur
Prosa des Gesprächs zurück.
Wie stellt sich eine Künstlerin mit ausgesprochenem Bühnentemperament auf den
Konzertsaal ein? Auch da geht es um Rollengestaltung, aber «mit sechzig auf
sechzig Zentimetern liegt auf dem Podium von der Bewegung her nicht viel drin,
und man hat ein oder zwei Kleider pro Abend für die unterschiedlichsten
Partien». Man müsse alles in die Stimme geben, ins Gesicht. Die musikalischen
Farben müssten fast noch mehr herausgekitzelt werden als auf der Bühne, meint
sie. Es sei viel schwieriger, «sec» auf dem Podium die Quintessenz einer
dramatischen Arie herauszuarbeiten als auf der Bühne.»
So wählt Noemi Nadelmann für das Programm mit Vorliebe solche «Kampfrösser», mit
denen sie sich schon auf der Bühne vertraut gemacht hat. Im vorliegenden Fall
gehören die «Figaro»-Gräfin dazu, Donizettis Norina, Puccinis Musette,
Leoncavallos Nedda. Aber bei der Zusammenstellung des Programms spielen viele
Faktoren mit: die Instrumentation beziehungsweise die Grösse des Orchesters, die
Abfolge der Tempi, die Dramaturgie überhaupt, beispielsweise mit dem brillanten
Koloratur-Walzer, den Gounod für seine Julia geschrieben hat, als Schlussstück.
Zudem suche sie stets einen roten Faden: «Entweder man macht nur Belcanto oder
nur Mozart oder eben eine kleine Reise durch die Jahrhunderte.»
Die Sängerin selber ist unterwegs. Die Stimme, deren Entwicklung weitergeht, hat
ihr in den letzten Jahren einen Fachwechsel zu den dramatischeren Partien
erlaubt. Bei Mozart ist es der Schritt von der Kammerzofe Susanna zur Gräfin,
auch zu Fiordiligi, Elektra und Vitellia, im Belcanto-Bereich der Schritt von
Donizettis Lucia zu den Frauenfiguren des frühen Verdi, Luisa Miller etwa. Auf
all diese geht sie mit «Hunger» zu: «Die Stimme braucht das jetzt», sagt sie,
und es wird deutlich, dass für Noemi Nadelmann die Stimme nicht nur ein Geschenk
ist, das sie einmal erhalten hat, sondern eines, das ihr immer Neues gibt – und
von ihr Neues fordert.
Das betrifft auch die prosaischen Aspekte der Karriere, die Nerven, die es
braucht, die Organisation des Familienlebens, das manchmal «generalstabsmässiges
Planen» erfordert. Aber Noemi Nadelmann ist – das wird gerade auch deutlich,
wenn sie von diesen Dingen spricht – eine Frau von sprühender Energie und einem
Schwung, der offensichtlich nicht nur ihr künstlerisches, sondern ihr Leben
überhaupt prägt. So wohllautend wie die Gesangsstimme, mit der sie das eine oder
andere musikalische Zitat anklingen lässt, ist auch ihr Lachen, das im Gespräch
mit ihr wohl nie zu kurz kommt.

THEATER WINTERTHUR «Schneekönigin» 21.1.04

Familienoper
Herbert Büttiker
Eine «Familienoper» ist «Così fan tutte» natürlich auch für unsere abgebrühteren
Zeiten nicht, und die musikalischen Hürden sind allemal grösser als die moralischen. Die Junge Kammeroper Köln denkt aber an die Familien
und führt im Reisegepäck auch etwas mit, was explizit den Kindern zugedacht ist.
Gestern Nachmittag füllte sich denn auch der Saal recht lebhaft für eine knapp
stündige Aufführung, ein Märchenspiel («Die Schneekönigin» nach Hans Christian
Andersen) und doch im Kleinen auch eine veritable Oper in verschiedenster
Hinsicht.
Da war nicht nur der Don Alfonso als Grossvater, Rabe und Räuber gleich mehrfach
wieder anzutreffen, auch sonst waren Opernstimmen zu hören, die eine Vorstellung
davon vermittelten, was ein lyrischer, was ein dramatischer Gesang ist, die

Wirkung einer Koloraturenkaskade, einer schlichten Melodie. Aber auch das grosse
Opernpublikum lässt sich noch durch vieles mehr verführen, so auch die Kinder.
Wabernder Theaterdampf und andere Bühnenbild- und Lichteffekte, Figuren mit der
Aura des Überirdischen und solche aus dem ganz nahen Erdbereich kommen in der
neuen Kinderoper von Esther Hilsberg (Musik) und Kerstin Weiss (Text) vor.
Und schnell ist der Kobold (Kathrin Lüthi) auf Du und Du mit dem Publikum. Der
Kontakt hat seine Wurzeln im derben Humor, und schön an der Aufführung ist, dass
er auch in die hohe Sphäre des Musikalischen führt. Am Ende helfen die Kinder,
kaum aufgefordert, nämlich – sogar im Kanon – tüchtig mit, wenn es gilt, mit dem
Rosenlied den erfrorenen Kay (Dinah Hesse) wieder ins Leben zu erwecken und der
Schwester (Sonja Mäsing), die nach ihm gesucht hat, wieder zurückzugeben.
Spontan war dann auch der Applaus, «Zugabe»-Rufe selbstverständlich inbegriffen.

EINE REKONSTRUIERTE URFASSUNG VON VERDIS «UN BALLO IN MASCHERA»
IN DARMSTADT 31.1.04

Die Zensoren kleistern, der Meister feilt
Seit ihrer Uraufführung in Göteborg vor etwas mehr als einem Jahr macht «Gustavo
III» von Giuseppe Verdi die Runde. Darmstadt bot nun die deutsche Erstaufführung
dieser Urfassung des «Maskenball».
Herbert Büttiker
Die komplizierte Entstehungsgeschichte des «Ballo in maschera» ist als Verdis
berühmtester Zensurfall gut dokumentiert, aber seine musikalischen Konsequenzen
sind erst jetzt im Detail abzuschätzen, nachdem es Philip Gossett (Leiter der
kritischen Verdi-Edition) und seiner Mitarbeiterin Ilaria Narici gelungen ist,
eine Urfassung des Werks zu rekonstruieren. Möglich wurde dies mit der
Erkenntnis, dass das Manuskript des «Ballo in maschera», das der Uraufführung
des Werks in Rom am 17. Februar 1859 zu Grunde lag, auch schon für die
ursprünglich in Neapel geplante Uraufführung gedient hatte. Allerdings wurde bei
der Umarbeitung zum «Ballo» in dieser Skelett-Partitur (Vokalstimmen, Bass und
Instrumentationsnotizen) nicht nur radiert und gestrichen, sondern zahlreiche
Seiten entfernt und durch neue ersetzt (Gossett spricht von 25 Prozent). Gerade
dort, wo Verdi grössere Veränderungen vornahm, ist die ursprüngliche Fassung in
diesem Manuskript somit nicht mehr fassbar. Aber die Entdeckung einer fast
vollständigen Skizze des Werks, die diesem Manuskript vorausging, erlaubte nun
die weitgehende Wiederherstellung der Skelett-Partitur, die Verdi mitbrachte,
als er im Januar 1858 zur Vorbereitung der Uraufführung in Neapel eintraf.
Das erste Kapitel der Zensurgeschichte war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon
geschrieben. Ein Königsmord auf der Bühne war der bourbonischen Beramten nicht
genehm, und so musste das historische Grossereignis – das Attentat auf den
schwedischen König Gustav III. an einem Maskenball im Jahr 1792 – zu einer
Episode am kleinen Hof von Pommern heruntergespielt werden. Aus «Gustavo III»
war damit bereits «La vendetta in domino» geworden, als Verdi in Neapel mit
Einwänden der Zensur konfrontiert wurde, die nun wirklich an die Substanz des
Dramas rührten, wenn etwa aus Renatos Gattin Amelia dessen Schwester werden
sollte, um das Thema Ehebruch zu umgehen.
Der Streit führte zu einem Gerichtsverfahren und endete damit, dass Verdi einen
neuen Uraufführungsort suchte – zunächst nun wieder für den originalen «Gustavo
III». Die Wahl fiel auf Rom, unter anderem gerade wegen der Nähe zu Neapel, wie
Verdi trotzig erklärte. Aber auch hier kam es zu einem langen Hin und Her mit
den Behörden. Aus König Gustav wurde schhliesslich ein Gouverneur von Boston,
und mit dieser Abschiebung des Falls in die Neue Welt schienen nun alle

möglichen Bedenken erledigt. Damit konnte Verdi leben, sein Librettist Antonio
Somma weniger. Denn es blieben die Textänderungen, nicht nur solche , die mit
dem neuen Schauplatz zu tun hatten, sondern auch Vorlagen der Zensur, die etwa
die Verwendung des Wortes «angelico» in einem anderen als religiösen
Zusammenhang nicht erlaubte.
Schweden oder einfach die Bühne
Unter dem neuen Titel «Un ballo in maschera» wurde das Werk nicht nur
uraufgeführt, sondern anschliessend auch von Ricordi verlegt und als Meisterwerk
des mittleren Verdi seither immer wieder gespielt. 1935 wurde in Kopenhagen
erstmals eine Inszenierung herausgebracht, die die Handlung an den schwedischen
Königshof zurückbrachte. Diese Lösung, die im Grunde genommen mit wenigen
Textretuschen zu bewerkstelligen ist, hat sich in der jüngeren
Aufführungstradition mehr oder weniger durchgesetzt. In der gegenwärtigen
Regiepraxis, die sich mit der Aktualisierung der Stoffe mehr beschäftigt als mit
ihrer historischen Situierung, scheint die Schauplatzfrage allerdings zur
Nebensache geworden zu sein. Es ist eine Ironie der Inszenierungsgeschichte,
dass in diesem Zusammenhang gerade auch dem Amerika-Aspekt wieder einiges
abzugewinnen ist, wie Jürgen Flimms Zürcher Inszenierung von 1999 zeigte, die
das Geschehen ins Weisse Haus verlegte.
Dass sich die Philologen und die Bühnenkünstler offenbar wenig zu sagen haben,
zeigt auch das jetzige Darmstädter Experiment mit «Gustavo III». Gossett
plädiert für eine Neubesinnung auf die Urfassung etwa, weil die übliche
Rückführung des «Ballo» nach Schweden zum Unsinn einer schwarzhäutigen Ulrica
führe. Anthony Pilavachi (Inszenierung), Piero Vinciguerra (Bühnenbild) und
Tatjana Ivschina (Kostüme) dagegen zeigen die Wahrsagerin als reine
Phantasiefigur, für deren surreal theatralische Erscheinung soziologische
Kriterien offensichtlich irrelevant sind. Und wie soll die Stimmigkeit des
Milieus oder ein Anspruch von Realitätsschein überhaupt noch eine Rolle spielen,
wenn sich die Höflinge damit begnügen, rote Clownsnasen überzustülpen, um sich
unerkannt bei der Wahrsagerin unters Volk zu mischen – ein Volk übrigens, das in
dieser Inszenierung gar nicht in Erscheinung tritt? Wenn die Verschwörer ihre
finsteren Absichten im Gesicht tragen wie einst Walt Disneys Panzerknacker, wird
vollends deutlich, dass der Schauplatz weder Boston noch Schweden ist, sondern
die Bühne als Spielort für Slapstick und Schauerdramatik und für «Gustavo III»
genau so gut oder schlecht wie für «Un ballo in maschera».
Nun geht es aber bei der Rekon- struktion der Urfassung, von der hier die Rede
ist, nicht nur um Libretto-Fragen. Denn die musikalischen Unterschiede, die sich
auf Schritt und Tritt und auf allen Ebenen der Komposition zwischen dieser
Urfassung und der vertrauten Partitur zeigen, sind vielfach nur damit zu
erklären, dass sich Verdi mit dem Werk grundsätzlich weiter beschäftigt hat.
Dass er eine ganz neue Bariton-Arie für den dritten Akt schrieb, dass er den 2.
Akt mit einem «sinfonischen» Stück auf ganz neue Art einleitete, ist jedenfalls
genauso wenig von der Libretto-Frage her zu erklären wie viele der teils
massiven, teils geringfügigen musikalischen Modifikationen, die auch dort zu
beobachten sind, wo der Text derselbe geblieben ist. Offenbar hat Verdi die
Turbulenzen um die Uraufführung auch als Zeitgewinn zu einer Überarbeitung der
Partitur genutzt.
Solche «Nachbesserungsarbeit» ist im Falle der «Aida», deren Uraufführung sich
wegen des Deutsch-Französischen Krieges verzögerte, im Detail dokumentiert. Aus
Briefen zu erfahren ist etwa, dass Verdi eine Stelle (Aida erkennt ihren Vater
unter den Gefangenen) acht Mal neu geschrieben hat, und der geschenkten Zeit
zwischen der Niederschrift der Oper und der Uraufführung ist nichts Geringeres
als Aidas Romanze im 3. Akt zu verdanken. Einige Musse auf seinem Landgut S.
Agata und in den Bädern von Trebiano scheint Verdi auch im Sommer von 1858
geschenkt gewesen zu sein, und es ist nahe liegend, die Umarbeitung zum «Ballo»
in diesem Licht zu betrachten, auch wenn der Aura des «Gustavo III» als
abgeschlossener und unverfälschter Urfassung des Werks damit natürlich nicht
gedient ist.
Imaginäres Hören
Dass es sich für Verdi nicht nur um notwendige Anpassungen an den neuen Text
handelte, sondern um musikalische Weiterentwicklung, scheint auch der spontane

Eindruck zu bestätigen. Allerdings befindet sich der Hörer, der zum ersten Mal
mit dieser Urfassung konfrontiert ist, in einer vertrackten Situation. Das
Vertraute, das er im Hinterkopf mithört, hat einen Vorsprung an Prägnanz allein
schon, weil es vertraut ist, und die Variante, die dazu in Konkurrenz tritt,
ist, obwohl akustisch gegenwärtig, dazu verurteilt, Variante zu bleiben und nur
als Abweichung gehört zu werden. Aber es gibt dennoch musikalischen
Sachverhalte, die auffällig genug sind und erahnen lassen, in welche Richtung
Verdi gefeilt hat.
Das Preludio zeigt gleich zu Beginn eine kleine Modifikation des Themas, mit dem
später auch der der Chor einsetzten wird: eine Abrundung, die den Charakter des
«Posa in pace» verstärkt. Bedeutender aber ist die formale Neugestaltung des
Vorspiels: statt der vollständigen Vorwegnahme von Riccardos Cantabile «La
rivedrà» werden nach dem ersten Teil nur die beiden ersten Takten des Themas
sequenzierend weiter verarbeitet. Durchführung als Tendenz lässt sich dann noch
deutlicher beobachten beim gänzlich neuen Preludio des zweiten Aktes, einem
wuchtigen und kompakten Instrumentalstück, das die locker gefügten Takte
orchestraler Klangimpression «sinfonisch» ersetzt.
Im vokalen Bereich der Einleitungsszene fällt die Musikalisierung einiger im
wörtlichen Sinn eintöniger Deklamationspassagen auf. Sie betrifft den Primo
Giudice, und Renatos «Già questa soglia istessa» erhält – in Verbindung mit
neuem , längerem Text – erst jetzt die grosse, ausdrucksstarke Bogenform. Als
weitere markante kleine Änderungen in der Eröffnungsszene fallen die vier Takte
mit den Staccato-Triolen der Holzbläser auf, die nun gestisch sehr pointiert zu
Oscars Allegretto überleiten. Feilen heisst wiederholt auch Wegstreichen
überflüssiger Takte: Sich wiederholende Figuren werden reduziert (Überleitung
zum Presto- Teil der Introduktion), Schlüsse werden verknappt (Ulrica-Szene).
Die meisten grossen geschlossenen Architekturen bleiben unberührt. Gewichtige
Ausnahmen sind im dritten Akt zu finden: Amelias Arie erhält einleuchtende
Veränderungen in den Überleitungspassagen, Riccardos Romanze eine gefasstere
Gesamtform nach einem identischen ersten Teil. Ob es um die schönen Wirkungen
einer Basslinie oder einer Oboennebenstimme, die verloren gehen, nicht auch
schade ist, lässt sich fragen. Aber der Gewinn an Konzentration und expressiver
Steigerung im Zug der ganzen Arie ist offensichtlich.
Renatos «Eri tu» ist fast vollständig neu und somit die gewichtigste Veränderung
von «Gustavo» zum «Ballo» überhaupt. Geblieben ist nur noch der lyrische Schluss
der Arie mit Flöte und Harfe. Auf diesen weichen Ton der Trauer über verlorenes
Glück war die die erste Fassung überhaupt gestellt. Jetzt kommt vor der Klage
die Anklage: ein energisches Allegro agitato, eine erste Entladung im Rezitativ,
das direkt zum rhythmischen Anstoss des «Eri tu» führt. Die Arie erhält nun die
grosse Spannweite von der enerVendetta-Rhetorik bis zur Trauerverlorenheit der
«dolcezze perdute» und damit die psychologische Bewegung, von der die
unvergleichliche musikalisch-szenische Wirkung ausgeht.
Ein neuer Vorschlag
Alle Abweichungen müssen im Verhältnis zur überwiegenden musikalischen Identität
der beiden Fassungen betrachtet werden, und selbst der eklatante Unterschied der
beiden Bariton-Arien bewirkt nicht, dass «Gustavo III» sich von «Ballo in
maschera» als eigenständiges Werk so sehr abheben würde, dass er auch ein
Eigenleben auf der Bühne entfalten würde. Es geht hier nicht um einen frühen
oder späten «Macbeth» oder «Simon Boccanegra», sondern um eine Partitur von
hochgradiger Vollendung und eine Vorstufe, die mit einigem spekulativem Mut zur
Instrumentation aufführbar gemacht worden ist. Ein neuer Blick auf «Un ballo in
maschera» ist wohl der Gewinn, die Rückkehr zu ihm die Konsequenz. Die
Bearbeiter haben denn auch eine Fassung angekündigt, die sich da- rauf
beschränkt, den «Gustavo»-Text in die Partitur des «Ballo» einzuarbeiten.
Die nächsten Aufführungen am 8., 11., 19. 21. und 28. Februar. Ein LiveMitschnitt der Erstaufführung in Göteborg unter Leitung von Maurizio Barbacini
ist auf CD erschienen: Dynamic CDS 426/1-2.

Der Page als Hauptrolle
Herbert Büttiker
Das Ensemble des Staatstheaters Darmstadt steht nicht als musikologische
Hilfstruppe auf der Bühne und würde in jedem «Ballo in maschera» gute Figur
machen. Unter der Leitung von Raoul Grüneis waren an der Premiere einige
Schwierigkeiten der Koordination feststellbar, im ganzen aber eine imponierend
geschlossene Zusammenarbeit von Orchester, Chor und Solisten zu hören. Mary Ann
Kruger (Amelia), Elisabeth Hornung (Ulrica), Scott MacAllister (Gustavo) und
Anton Keremidtchiev (Ankastrom) gestalten die vier zentralen Figuren der
Handlung. Die fünfte, die eine Randfigur, aber keine Nebenfigur ist, der Page
Oscar, wird von der Winterthurerin Barbara Meszaros interpretiert. Sie hat in
dieser Inszenierung einen besonders glänzenden Auftritt, einmal weil sie der
brillanten Musik des Pagen mit grosser musikalischer Verve gerecht wird, dann
auch weil der Regisseur sich der Figur mit besonderem Interesse angenommen hat,
sie zur hintergründigen Partnerfigur des Königs gemacht hat: Viel Aktion, die
Barbara Meszaros mit profilierter Bühnenpräsenz und im souveränen Zusammengehen
von Gesang und Spiel ausfüllt.
Barbara Meszaros, die Tochter des ehemaligen Solofagottisten des Winterthurer
Stadtorchesters Janos Meszaros, hat ihre Gesangsausbildung am Konservatorium in
Zürich absolviert. Von 1996 bis 2001 war sie als Solistin am Staatstheater
Darmstadt fest engagiert und sang Partien wie Sophie und Zerbinetta, Königin der
Nacht und Susanna, Lauretta (Gianni Schicchi), Morgana (Alcina), Carolina (Il
Matrimonio segreto) und die Gretel. Konzert- und Opernengagements führten sie
nach Wien, Prag, Barcelona, Berlin und auch in die Schweiz zurück, wo sie ihren
festen Wohnsitz hat.

ANTONIN DVORÁKS OPER «RUSALKA» IM THEATER WINTERTHUR 31.1.04

Musik, die Seele und das Wasser
Für Rusalka gibt es diesmal einen wirklichen See auf der Bühne. Ein Ereignis,
denn das Naturelement ist dann doch ganz Poesie mit glitzernden Harfenklängen
und dem Wellengang von Dvoráks Seelenmusik.
Herbert Büttiker
Das musikalische Vorspiel ist auch ein szenisches. Der junge Prinz am einsamen
See zieht sein Hemd aus und schmiegt sich hinein ins Wasser. Plötzlich schlingen
sich von unten zwei Arme um seine Brust – ein Spuk, der schnell vorbei ist und
den ganzen Zauber des «Rusalka»-Themas in ein phantastisches Bild fasst. Daran
erinnert man sich am Ende wieder, wenn der Prinz nach seinem Verrat Rusalka
sucht und – auch dies ein unvergesslicher Einfall – von einer kleinen
Flötenspielerin wieder an den See geführt wird. Der ersten geheimnisvollen
Begegnung folgt die letzte zwischen dem Prinzen und der Nixe.
Das Anhaltische Theater Dessau hat sich mit seiner Arbeit unter seinem
programmatischen Leiter Johannes Felsenstein in den letzten Jahren einen eigenen
Ruf erworben, und mit den bisherigen Gastspielen, mit «Entführung», «Salome» und
«Le Nozze di Figaro», weiss auch das hiesige Publikum, was ihn begründet: Treue
zu den Vorgaben der Oper, was Epoche und Schauplatz betrifft, Klarheit der
Erzählung, was unter anderem auch heisst, dass in der Sprache des Publikums,

also Deutsch gesungen wird, und keine «hintergründige» Interpretation, die sich
in den Vordergrund stellt, sondern die Stimmigkeit der Darstellung als Ziel.
Dass konventioneller Allerweltsstil kein Synonym dafür ist und diese
Inszenierungen eine geradezu extravagante Frische ausstrahlen, hat mit Sorgfalt,
mit Ideenreichtum zu tun, mit einer Liebe zur Sache auch, die die Suche nach
tieferem Verständnis mit künstlerischem Flair verbindet, wie es auch die
Inszenierung der «Rusalka» zeigt.
Viel Natur, viel Spuk
Natürlich lässt sich über Details auch diskutieren, aber wie einfach und doch
raffiniert in einer Mischung aus naturalistischen und abstrakten Mitteln hier
eine Märchenpoesie kreiert wird, ist schon aussergewöhnlich. So verbindet
Fridolin M. Kraskas Ausstattung die Anlage mit wirklichem Wasser mit einer
flächig gezeichneten Waldszenerie aus transparenten Elementen und einer
grosszügigen Treppenarchitektur, die die Tiefe der Bühne wirksam ins Spiel
miteinbezieht. Manchmal bläst ein starker Wind von der Seite und lässt Rusalkas
Gewand flattern – ganz real. Ganz irreal erscheinen in den Bäumen in übergrosser
Projektion die Gesichter der singenden drei Elfen, und manchmal huschen und
schwirren überhaupt seltsame Dinge spukhaft über die Bühne. Glänzend ist die
Verwandlung im Gleichen im Wechsel vom ersten zum zweiten Akt, wo der Wassermann
als Brunnenfigur im Schlosspark thront und sich auf der Treppe in weissen
Kostümen die Festgesellschaft arrangiert. Das geschieht in ansehnlicher Pracht
mit wenig Personal. Nur dass es sich um die Dessauer Ballettkompagnie handelt,
ist wegen der sehr zurückhaltenden Choreografie (Olga Iliewa) vielleicht zu
wenig sichtbar, und dass der Chor hinter der Bühne platziert bleibt, ist vor
allem auch aus akustischen Gründen schade.
Ideales Sängerklima
Wenn ein Wassermann, eine Wassernixe so wie hier mitten im See auftauchen, von
Wasser und Wind umspielt und im schimmernden Licht ihre Auftritte gestalten
können, ist für die Interpreten sozusagen der rote Teppich ausgerollt, wenn auch
die grossen musikalischen Herausforderungen natürlich bleiben: Dvoráks «Rusalka»
ist bei aller liedhaften und auch tanzrhythmischen Eingängkeit ein
spätromantisches Schwergewicht. Wolfgang Paulsen hat aber kernige Tiefe genug
für das Wehklagen des naturwüchsigen Wassermanns, und Manuela Bress' etwas
brüchiger Alt mag gerade für die grelle Theatralik der Hexe Jezibaba hingehen.
Iordanka Derilova hingegen wünschte man etwas mehr elfenhafte Leichtigkeit,
schlankere Linie, schwebendere Fülle für Rusalka. Dass die Partie ihre
Steigerungen hat, die nicht ohne Spannkraft zu haben sind, lässt sich freilich
nicht leugnen, und Leidenschaft und Unglück der liebenden Frau – so viel
Lebensnähe ist in der Märchenfigur – war in manchen lyrisch expansiven Momenten
auch eindrücklich gegenwärtig.
Geschlossener, in der Phrasierung und in der Artikulation klarer gestaltete Jörg
Brückner den Prinzen, der hier einmal von einem lyrischen Tenor verkörpert wird,
der den jugendlich schwärmerischen Charakter der Partie ausgezeichnet trifft,
auch wenn noch nicht in allen Momenten die ganze Spontanität und Verve erreicht
sind. Dass er mit Daniela Zanger als fremder Fürstin im zweiten Akt eine
souverän dominante Partnerin erhält, macht das Verführungsspiel um so
plausibler, das auf der Treppe – auch sie «ein roter Teppich» – und im
Schlosspark grossartig choreografiert wird. Da triumphiert zu Recht auch ein
gewisses Opernpathos (auch wenn die aufgedrehteste Duettpassage gestrichen ist),
von dem sich das Schnattern des niederen Personals sehr schön abhebt, das
Christina Gerstberger als Küchenhilfe (einmal sehr weiblich, dann als Knabe) und
Peter Diebschlag komödiantisch pointiert vorführen.
Sinn und Emotion
So facettenreich sich die Figuren der «Rusalka» in den verschieden Sphären
bewegen, so reich ist die instrumentale Palette. Das späte Meisterwerk Dvoráks
(uraufgeführt am 31. März 1901) ist nicht zuletzt eine wunderbare
Orchesterpartitur, eine Zusammenfassung all dessen, was nur immer tschechische
Musik heissen mag, unglaublich in ihrem melodiösen Zauber, in der klaren Sprache
ihrer Farben und Motive, in ihrer rhythmisch frischen Musikantik und eben auch
schwer auffahrenden, aber ökonomisch gesteuerten Dramatik. Das Orchester lässt

viel davon hören, ist mit hervorragender Bläserarbeit, um nur die Hörner zu
erwähnen, ebenso bei der Sache wie mit der glitzernden Harfe und der sensiblen
Streichergruppe. Golo Berg am Dirigentenpult hat ein sicheres Gespür für die
ganze Spannweite zwischen der träumerischen und forschen Bewegtheit dieser
Musik, für Sinn und Emotion.
Letzte Aufführung heute Abend, 19.30 Uhr.

RAVEL UND ZEMLINSKY: DOPPELABEND IM THEATER ST. GALLEN

Ein Reigen böser Kinder
Um Ravels «fantaisie lyrique» und Zemlinskys «tragisches Märchen» in ein
einziges Stück zu zwängen, das eigentlich «Alma Mahler» heisst, braucht es
einiges an Regiegewalt. Einige Grenzen der freien Entfaltung gibt es an diesem
Abend auch in musikalischer Hinsicht.
Herbert Büttiker
Allein schon das luxuriös besetzte Orchester, das Maurice Ravel wie Alexander
Zemlinsky für ihre märchenhaften, phantastischen Kurzopern einsetzen, lädt dazu
ein, «L’enfant et les sortilèges» (uraufgeführt in Monte Carlo 1925) und «Der
Zwerg» (uraufgeführt in Köln 1922) gemeinsam zu präsentieren. Über weitere
Querbezüge brauchte man nicht zu spekulieren. Im Gegenteil: Reizvoll wäre der
Wechsel von Colettes für ihre Tochter erfundene Geschichte voller spukhafter
Zauberei und Naturmagie zu Oscar Wildes Erzählung, die im märchenhaften
Geschehen geradezu einen Psycho-Schocker anlegt, der Wechsel von Ravels witziger
und delikater musikalischer Poesie zu Zemlinskys expressionistischen Ausbrüchen,
der Wechsel von der versöhnlich endenden «Fantaisie lyrique» zum «tragischen
Märchen».
«Ein scheusslicher Gnom»
Bei seinem Versuch, aus beiden Stücken eines zu machen, geht der Regisseur und
Ausstatter Gottfried Pilz von einem dritten aus. Dessen Handlung findet er in
der Biografie des Komponisten Alexander Zemlinsky und in dessen kurzer Liaison
mit Alma Schindler, seiner Schülerin und der späteren Frau Gustav Mahlers. Mit
der Charakterisierung des verehrten Lehrers («ein scheusslicher Gnom») in ihren
Memoiren gibt diese selber den Schlüssel dazu, die Oper auf diesem Hintergrund
zu deuten. So wäre also in der spanischen Infantin, die zum Geburtstag vom
Sultan einen Zwerg geschenkt bekommt, die umschwärmte, musikalisch begabte junge
Dame der Wiener Gesellschaft zu sehen, und im Zwerg, der nichts von seiner
Hässlichkeit weiss, der Komponist, der jäh aus der Illusion seiner Liebe
gerissen wird, wenn er – von der Infantin dazu gedrängt – das erste Mal in einen
Spiegel blickt.
An die Schlüsselgeschichte hält sich die Inszenierung allerdings auch nur
ansatzweise. So betritt die Bühne zwar nicht der hässliche Zwerg der LibrettoVorlage (dem Tenor bleibt ein Abend auf Knien erspart), aber auch keine Gestalt
in der hageren Physiognomie des Komponisten. Nein, der Tenor bleibt hier der
Tenor, wie ihn das St. Galler Publikum aus vielen anderen Partien kennt: nicht
hässlich. Es scheint, dass Enthüllung hier überhaupt heisst, dass an der
Geschichte nur noch wenig Stoff übrig bleibt. Dabei könnte die Bühne, auf der
ein weisser Flügel und eine drehbare Spiegelwand die Hauptsache sind und eine

aufwendig gebaute Hinterbühne fast keine Rolle spielt, ja wenigstens versuchen,
die Pracht des spanischen Hofs in den Glamour des Wiener Fin de Siècle zu
übersetzen oder einfach eine Atmosphäre
zu erzeugen, die dem Kern des musikalischen Geschehens entspricht: dem Umschlag
von der dekorativen Schönheit einer mondänen Welt zur hässlichen Wahrheit, die
der Spiegel zeigt.
Schwierige Partien
Die Aufführung leidet zwar zuletzt auch daran, dass die Hauptpartien mehr
fordern – Artikulation mit äusserst expansiver Phrasierung wäre zu verbinden –,
als die mit gepressten Stimmen agierenden Protagonisten Juremir Vieira und
Antonia Brown an diesem Abend einlösen. Edith Haller als Ghita, Vladimir Volkov
als Estoban und die weiteren Nebendarsteller können sich da um einiges
unbeschwerter entfalten, und dass die Musik vor allem in den ersten Szenen wenig
trägt, hat wohl ohnehin mehr mit der farblosen Bühne (Choreografie?) zu tun als
mit dem musikalischen Niveau. Denn das Orchester und das Ensemble unter der
Leitung von Andreas Stoehr spielen den Überfluss an wohl klingender Schönheit,
mit dem Zemlinsky die dramatische Klimax vorbereitet, mit viel präziser
Detailarbeit in reichem Mass aus. Da glitzert Instrumentalkolorit, flirren die
Melodien, moussieren Klangbäder und Rhythmen so üppig, dass beim Durchbruch der
Wahrheit vor dem Spiegel, für den Zemlinsky einiges an dissonanter Härte
aufspart, die elementare Wucht nicht ausbleiben müsste.
Die Bühne, die sich so wenig am äusseren Stoff orientiert, hat den zweifelhaften Vorteil, für vieles «gut» zu sein.
Aber Gottfried Pilz verwendet dasselbe Bühnenbild auch deshalb schon für den
ersten Teil des Abends, weil er auch denselben Ort meint. In seiner Perspektive
ist Zemlinskys Prinzessin, die den Zwerg wie ein Spielzeug behandelt, auch
Ravels böses Kind, das die Tapete von den Wänden reisst, das Buch zerfetzt und
die Katze quält. «L'enfant et les sortilèges» wird damit zur Vorgeschichte zum
«Zwerg», und da das böse Mädchen, wie sich dann im Sadismus der Prinzessin
zeigt, böse bleibt, ist Ravels versöhnliche Schlussfuge blanke Ironie: Das Kind,
von der Mutter vernachlässigt, die lieber shoppen geht, von erotischen
Zudringlichkeiten bedrängt, wird zur jungen Frau, und die kindliche
Destruktivität erhält die Form der erwachsenen.
So kohärent diese Anspielungen im Hinblick auf den «Geburtstag der Infantin»
sein mögen, an Ravels Intentionen dürften sie wohl vorbeizielen – allein schon
deshalb, weil dieser mit der ganzen Palette seiner raffinierten musikalischen
Möglichkeiten nicht in die Kinderseele hinein, sondern aus ihr heraus musiziert
und sie sich und seinem Publikum – das macht das Geheimnis und Glück dieser
Partitur aus – wieder schenkt.
Frischer Glanz
Für diesmal ist es verschenkt. Dabei könnte sich eine Inszenierung hier auf ein
Ensemble stützen, das mit frischem Glanz jugendlich singt und bewegungsfreudig
agiert: Allen voran Julie Anne Bartholomew als Kind und Adele Crawford mit
diversen Rollen, die sie hier zur Doppelgängerin machen. Sie fallen am meisten
auf in einer musikalischen Einstudierung, der es hervorragend gelingt, die
tausend unterschiedlichen Elemente, aus der Ravel seine Partitur zusammensetzt,
in ein Ganzes zu integrieren. Mag Einzelnes, das Kontrabass-Flageolett in den
ersten Takten oder die Jazz-Posaune etwa, noch Unsicherheit verraten haben, so
überrascht der Chor der Jugendmusikschule mit seinem souveränen Einsatz ebenso
wie das vielköpfige professionelle Ensemble im Orchestergraben und auf der Bühne
als Ganzes.

SCHLINGENSIEF

Nachtruhestörung und kein Ende
Die weiteren Aufführungen von ‹Attabambi-Pornoland› im Februar fallen aus: wegen
eines Krankheitsfalles», teilte das Schauspielhaus auf seiner Homepage am
Donnerstag mit; weil Christoph Schlingensief sich krank gemeldet habe,
präzisierte der «Tages-Anzeiger» am Freitag – nicht ohne eine Diagnose
anzudeuten.
Herbert Büttiker
«Kurz bevor die Krankmeldung gekommen sei, habe Schlingensief «noch munter» mit
der Redaktion telefoniert.
Bagatellen und Interna
Was die Vermutung nahe legt, Schlingensief lasse die Aufführungen mutwillig
platzen, ist ein seltsames Zerwürfnis zwischen ihm und der Theaterleitung. Es
begann mit einer Lärmklage gegen den Regisseur, die das Theater als dessen
Privatangelegenheit betrachtete, und endete bei Vorwürfen des Regisseurs an die
Adresse der Theaterleitung über mangelnde Rückendeckung. War die erste Etappe
der jüngsten Schlingensief-Affäre als lokale Justiz-Bagatelle zu betrachten, so
die Fortsetzung als interne Angelegenheit des Schauspielhauses (die das
Schauspielhaus erklärtermassen auch intern erledigen wollte). Aber jetzt?
Entfaltet Schlingensiefs Absage in dieser verkrümelten Affäre nun doch noch
Skandalpotenzial? Wobei mehr an die entgangenen Einnahmen zu denken ist als an
den künstlerischen Ausfall, der den Verursacher am meisten trifft und das
Publikum in der ersten Reihe vor weiteren Farbspritzern und heranfliegenden
Blumentöpfen bewahrt. Aber der Ausfall von (vorderhand) vier Vorstellungen ist
natürlich ein Schaden für das Schauspielhaus, und da spielt die Natur von
Schlingensiefs Krankheit keine unwesentliche Rolle. Ist sie schlicht
eingetreten, oder hat er sie eintreten lassen, um die Kurve zum Skandal doch
noch zu kriegen? (Nebenfrage: Was ist Krankheit?) Gegen die Diagnose des «TagesAnzeigers», die das zweite vermuten lässt, liesse sich immerhin die der
Konkurrenz auf dem Platz anführen. Die «Neue Zürcher Zeitung» hatte nämlich
schon anlässlich der Premiere von «Attabambi» gemeint, dem Mann müsse geholfen
werden.
Zürcher Krankheit
Vielleicht ist dem wirklich so. Andererseits ist Schlingensiefs Erkrankung
offenbar durchaus eine zürcherische. Denn am Burgtheater, wo «Bambiland» mit ihm
ebenfalls noch im Februar auf dem Spielplan steht (am 23. und 24. Februar) hat
man bis gestern Nachmittag keine Absage erhalten. Vielleicht ist es eben doch
nur ein Schlingensiefscher Witz, wenn der Eindruck entsteht, der Irrläufer im
Kulturbetrieb, der nicht aufzuhalten ist und Bayreuth vor Augen hat, lasse sich
auf dem holprigen Pflaster der Zürcher Jurisprudenz ausbremsen – wegen
Nachtruhestörung.

BESCHWÖRUNG DER STERNSTUNDE

Zum Beispiel Schokolade für das Wunderkind
Die Geschichtsschreibung ist eine Sache, die persönliche Erinnerung eine andere.
Herbert Büttiker

Mancher wird das neue Buch über das Musikkollegium zur Hand nehmen und prüfen,
ob dieses oder jenes Ereignis vermerkt ist, das ihm in besonders wertvoller
Erinnerung ist. Und für einmal ist es wohl nicht Mangel, sondern Überfluss, der
die Enttäuschung verursacht, der Überfluss an individuellen Erlebnissen, an
Begegnungen mit Künstlern, mit Kunst, die Jahrzehnte eines intensiven
Konzertlebens im Gedächtnis zahlloser Konzertbesucher hinterlassen haben. Es
wäre reizvoll, die Betrachtung, die nach Zusammenhängen und grundsätzlichen
Entwicklungen und grossen Linien fragt, durch eine Darstellung zu ergänzen, die
von nichts anderem als einzelnen Momenten im Erleben einzelner Menschen handelt,
also von dem, was wir so schön als Sternstunden bezeichnen und von dem wir gern
versichern, dass es unvergesslich sei.
Aber wie steht es mit dem Unvergesslichen wirklich? Oft sind es dann doch die
kleinen Fetische, welche die Ereignisse im Gedächtnis wieder wachrufen müssen
und uns deswegen teuer sind: Programmzettel, Zeitungsausschnitte, Fotos und, am
schönsten, Zeugnisse, die die Signatur des Moments tragen: ein Autogramm
vielleicht, wie jenes von Tatjana Nikolajeva zum Beispiel. Es gehört zu einem
Bach-Klavierabend, der vor gerade zwanzig Jahren das Publikum im Winterthurer
Stadthaussaal in andere Sphären versetzte – den Schreibenden eingeschlossen, der
aber zu Hause auch sein Tonband laufen hatte, so dass er heute noch auf
Wiederhören sagen kann. Oder ein nettes Briefchen? Ein solches, aus der Feder
der jungen Geigerin Ginette Neveu, schickt uns ein Konzertbesucher zusammen mit
einer erläuternden Geschichte und einem Bild zu.
Ein zierliches Mädchen
Da ist zum einen der junge Enthusiast Kurt Gysi, Kantonsschüler und «fleissiger
Geigenschüler an der damaligen Musikschule des Musikkollegiums», der aus
Geldmangel nicht das Konzert, aber wenigstens eine Probe der zehnjährigen
Geigerin miterleben kann und aus Freude und Verehrung an das Wunderkind mit
Süssigkeiten untermauerte Dankesworte richtet, zum anderen die Künstlerin –
durch ihr begnadetes Spiel ebenso berühmt geworden wie durch ihren traurigen
frühen Tod bei einem Flugzeugabsturz –, die sich dafür artig bedankt. Wir ahnen,
was es heissen mag, nach vielen Jahrzehnten ein solches Schreiben wieder zur
Hand zu nehmen, das Erlebnis ins Gedächtnis zurückzurufen: «Plötzliche Stille
trat ein, als Ernst Wolters mit der Solistin eintrat, einem zierlichen Mädchen
mit der Geige unter dem Arm. Die Probe begann mit dem e-Moll-Geigenkonzert von
Nardini. Schon die ersten Töne der sofort energisch einsetzenden Solovioline
überzeugten davon, dass man es hier nicht mit einem Geige spielenden
Schulmädchen zu tun hatte, sondern mit einem Wunderkind, das alle Erwartungen
übertraf. Die erstaunliche Sicherheit und Schönheit des Vortrages schlugen mich
in ihren Bann und liessen mich vergessen, dass ich hier als Zaungast in einem
leeren Konzertsaal sass», schreibt Kurt Gysi, um der Kürze willen nur dieses aus
seinem Bericht zu zitieren. Das Briefchen der Geigerin, das der Empfänger, wie
er schreibt, sorgsam aufbewahrt hat und das ihm im hohen Alter, beim Umzug ins
Altersheim, jetzt wieder in die Hände gefallen ist, lautete (von ihm übersetzt)
wie folgt:
Paris, 3. 2. 1930
Mein lieber Kollege
Ich habe Ihren netten Brief wohl erhalten und war glücklich zu hören, dass meine
Interpretation der Konzerte von Nardini und Mendelssohn in Winterthur Freude
bereitet hat. Ihre Schokolade, mein lieber Kollege, war ausgezeichnet. Ich muss
Ihnen gestehen, dass ich ein Leckermaul bin. Das ist ein Geheimnis, sagen Sie es
nicht weiter. Das könnte mir einen schlechten Ruf einbringen, zumal da ich
hoffe, nächstes Jahr wieder in Ihr schönes Land zu kommen.
Mit grosser Freude schicke ich Ihnen hier meine Fotografie. Ich hätte Ihnen
früher geantwortet, aber am Sonntag habe ich vor Publikum und mit grossem Erfolg
das Finale des Ambrosio-Konzertes gespielt.
Auf Wiedersehen, mein lieber unbekannter Freund. Ich hoffe, Sie das nächste Mal
kennen zu lernen.
Ginette Neveu

«DEM PROVINZIELLEN WIDERSTEHEN - DAS MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR
1629 - 2004 IM MUSIKLEBEN DER STADT» 28.2.2004

Musikleben zwischen Poesie und Prosa
Zwei dicke Bände haben einen schmaleren, aber reizvollen Nachkommen erhalten:
Das Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur zeichnet die Geschichte des
Musikkollegiums bis in die Gegenwart nach.
Herbert Büttiker
Auf rund achthundert Seiten ist die Geschichte des Musikkollegiums Winterthur,
das sich als die älteste noch fortbestehende Vereinigung dieser Art in der
Schweiz bezeichnen kann, von den Anfängen im Jahr 1629 bis ins Jahr 1953 seit
langem aufgearbeitet. Zum Jubiläum des dreihundertjährigen Bestehens geplant,
erschien termingerecht ein erster Band zum Zeitraum von 1629 bis 1836. Der
zweite Band mit der Fortsetzung bis zu jenem Jubiläumsjahr und einer
Weiterführung bis ins Jahr 1953 erschien nach einer komplizierten
Entstehungsgeschichte aber erst 1959. Die umfassende Darstellung liess eine
Fortsetzung seit langem als Desiderat erscheinen, und gleichzeitig legte es
gerade die Ausführlichkeit, aber auch die zeitliche Distanz eines halben
Jahrhunderts nahe, nicht nur eine Fortschreibung der Geschichte in die Gegenwart
zu verfolgen, sondern die Gesamtdarstellung zu wagen, wie
sie nun, verfasst von Nicole Kurmann, vorliegt: handlich, überschaubar und
aspektreich. Sie verbindet glücklich die Ansprüche einer Dissertation mit denen
eines Buches, das sich an eine breite, am Musikleben der Stadt interessierte
Leserschaft richtet.
Dass das Werk unter dem Titel «Dem Provinziellen widerstehen» präsentiert wird,
mag mit seinem kämpferisch-defensiven Beiklang befremden, der vielleicht mit
Grund auf schwierigere Zeiten anspielt, aber kaum die Motivation der
Musikenthusiasten umschreibt, deren Ideale und materielle Möglichkeiten das
Musikleben der Stadt beflügelten. Das gilt für die viel gerühmte ScherchenReinhart-Zeit, in der Winterthur zusammen mit herausragenden Exponenten des
internationalen Musiklebens in einer hohen Liga spielte, ohne dabei
grossstädtische Verhältnisse zu imitieren, und es gilt gerade auch für das
heutige Selbstverständnis des Musikkollegiums, das nicht über «Symphoniker»,
aber doch ein Spitzenorchester eigener Art verfügt und sich dessen vielleicht
auch bewusster geworden ist, wie die Verabschiedung des altehrwürdigen Namens
«Stadtorchester» zeigt.
Schwerpunkt Gegenwart und Zukunft
Von einem «Orchester ohne stilistische Vorurteile» spricht im Buch Heinz
Holliger. Nicole Kurmann hat die Form des Interviews benutzt, um mit dem Kapitel
über die jüngste Vergangenheit nicht nur Quellen zu zitieren, sondern zu
generieren. Zu Wort kommen Karl Bos-sert, Direktor des Musikkollegiums seit
1990, Fritz Näf, Direktor von Musikschule und Konservatorium von 1986 bis 1999,
Hans-Ulrich Munzinger, Leiter der allgemeinen Musikschule seit 1988, Sylvia
Hauser, Geschäftsführerin von 1974 bis 1987, und eben Heinz Holliger, der seit
1988 als Gastdirigent immer wieder mit dem Orchester zusammengearbeitet hat.
Damit ist ein breites thematisches Spektrum abgedeckt, von den institutionellen
Mechanismen und Organisationsstrukturen über die ökonomischen Bedingungen bis zu
den Fragen der künstlerischen Zielsetzungen und Aussichten.
Vieles scheint diesbezüglich offen. Folgt man beispielsweise Holligers
Erörterungen, der sich das Orchester gern als «Pool» von Musikern für
unterschiedlichste Formationen vorstellt, es sich andererseits aber auch als

«ganz starke Persönlichkeit» wünscht, als «verschworene Gemeinschaft» wie
beispielsweise das Tonhalleorchester. Den Fragen der künstlerischen
Möglichkeiten stehen die des Bedarfs gegenüber. Karl Bossert als Veranstalter
spricht vom Kampf um die Freizeit in unserer Gesellschaft, davon dass heute
weniger grosse Abonnements zu verkaufen seien, weil viele Leute nicht mehr zwölf
Termine im Jahr fix buchen könnten, und dass die Altersgruppe der Dreissig- bis
Fünfzigjährigen in den Konzerten aus beruflichen oder familiären Gründen
weitgehend fehle.
Wechselvolle Geschichte
Die in die Geschichte zurückblickenden Kapitel zeigen allerdings auch, dass
Probleme und Gefährdungen zur Existenz dieser Institution immer wieder gehört
haben. Von einem ersten Kampf ums Überleben ist schon im Zusammenhang mit dem
Untergang der alten Eidgenossenschaft die Rede. Als die einmarschierenden
Franzosen den Musiksaal zum Speisesaal für Offiziere umfunktionierten, kam das
Konzertleben des Musikkollegiums für Jahre zum Erliegen. Das LiebhaberEngagement, auf dem das Konzertleben basierte, setzte es in den folgende
Jahrzehnten immer wieder Krisen aus. Eine Wende zu einer stabileren Entwicklung
bedeutete die Gründung des Stadtorchesters im Jahr 1875, und wenn auch die
Finanzierung enge Grenzen setzte, konnte bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs
das Konzertangebot ständig ausgebaut, das Orchester vergrössert werden. Selbst
der Traum von einem eigentlichen Konzertsaal rückte zeitweise in greifbare Nähe,
bis er schliesslich doch dem Machbareren – der Vergrösserung des Stadthaussaales
(eingeweiht 1933) – das Feld überliess. Künstlerisch aber erreichte Winterthur
die legendäre Blütezeit mit Werner Reinhart im Vorstand und im Hintergrund der
bedeutenden Aktivitäten sowie mit Hermann Scherchen als herausragender
Künstlerpersönlichkeit im Vordergrund.
Kurmann hält aber auch dieses oft und ausführlich gewürdigte Hauptkapitel in der
Geschichte des Musikkollegiums knapp, um sich stärker auf die Zeit nach 1950 zu
konzentrieren. Unter dem Titel «Im Zeichen der deutschen und französischen
Musiktradition» werden die wichtigsten Persönlichkeiten der Nach-Scherchen-Ära
gewürdigt, die als regelmässige Gastdirigenten das Musikleben massgeblich
bestimmten: Victor Desarzens in den Jahren von 1945 bis 1976, Clemens Dahinden
von 1950 bis 1978, Joseph Keilberth von 1951 bis 1968 und Fritz Rieger von 1970
bis 1978.
Unter dem Stichwort «Teure Eigenständigkeit» ist dann von einer krisenhaften
Zeit die Rede (1982 lehnen die Stimmbürger eine Erhöhung der städtischen
Beiträge an das Stadtorchester ab) und davon, was Heribert Esser und Mario
Venzago als ständige Dirigenten daraus gemacht haben. Die Wahl von Franz WelserMöst 1987 zum ersten Chefdirigenten in der Geschichte des Musikkollegiums
eröffnet als markanter Wendepunkt das jüngste Kapitel. Das Stichwort «Aufbruch»
steht hier nicht nur für diese von Janos Fürst (1990 –1995), Heinrich Schiff
(1995 –2001) und seit 2002 von Jac van Steen fortgesetzte Profilierung, sondern
auch die Professionalisierung des Betriebs überhaupt, die mit der Einsetzung
eines Betriebsdirektors im selben Jahr vorangetrieben wurde.
Weitere Ausführungen über den Konzertbetrieb, über das Orchester, das
Streichquartett, über Solisten, die in Winterthur zu Gast waren, über
Musikschule und Konservatorium, aber auch über die Winterthurer
Konzertaktivitäten neben dem Musikkollegium ergänzen sich zur facettenreichen
Lektüre über das Winterthurer Musikleben. Listen zu Uraufführungen, zu
Orchestermusikern und gastierenden Solisten verzeichnen viele Namen und Daten.
Zwar wird jeder das eine oder andere vermissen, und wo Vollständigkeit
suggeriert wird, sind Auslassungen auch Fehler. Aber die Fülle ist gross und
wenn nicht erschöpfend, so auch nicht ermüdend.
Nicole Kurmann: Dem Provinziellen widerstehen. Das Musikkollegium Winterthur
1629 –2004 im Musikleben der Stadt. Stadtbibliothek Winterthur / Chronos Verlag,
Zürich 2004, 264 S., 58 Abb.,
Fr. 29.80.

WOLFRAM WAGNERS OPER «ENDLICH SCHLUSS» IN WINTERTHUR 6.3.2004

Zählen auf Teufel komm raus
Wolfram Wagners Oper «Endlich Schluss» ist im vergangenen Herbst in Wien
uraufgeführt worden. Seine erste Ausland- Wiederaufnahme erlebt das Werk nun
morgen Abend im Theater Winterthur.
Herbert Büttiker
Die Neue Oper Wien, für die «Endlich Schluss» geschrieben worden ist, hat
ihre Empfehlung hier bereits vor zwei Jahren deponiert: In Erinnerung ist eine
szenisch eigenwillige, musikalisch kompetente Aufführung von Benjamin Brittens
«Albert Herring». Für dieses agile und unter der Leitung von Walter Kobéra
ebenso sensibel wie zupackend präzise Kammerensemble hat Wolfram Wagner nun eine
effektvolle Partitur geschaffen. Vor allem eine starke bis plakative Wirksamkeit
im instrumentalen Geschehen prägt die Aufführung – ein Eindruck, der zumindest
die Videoaufnahme der Uraufführung im September 2003 in Wien suggeriert, die den
folgenden Ausführungen zu Grunde liegt.
Dabei entbehrt die szenische Grundlage des Stücks nicht der Drastik: Ein Mann,
Mitte vierzig, erfolgreicher Manager, tritt auf und erklärt, er werde jetzt bis
tausend zählen und sich dann erschiessen. Siebzig Minuten dauert dieses Zählen
auf Leben und Tod, dann ist Tausend erreicht und «endlich Schluss», der Mann,
der im Stück nur einfach der Mann heisst, tot. In frivoler Partylaune beginnt
das Stück, weil der Mann seinen Entschluss wie einen Spass verkauft. Aber die
Gäste finden ihren Spass schnell im Ernst des Spiels und werden zur treibenden
Zählkraft, sobald der
Todeskandidat ins Stocken gerät.
Stichworte zur Biografie
Die Idee zum arithmetisch-unerbittlichen Drama stammt von Peter Turrini. Aber
eben doch nur die Idee. Wenn der Dramatiker erklärt, in seinem Monolog erzähle
er davon, «wie Menschen nach aussen funktionieren und im Inneren immer mehr
zerfallen», so ist von diesem Erzählen im Libretto von Silke Hassler nur wenig
vorhanden. Ihr Text ist vielmehr eine lyrische Wortpartitur. Sie liefert mehr
Stichworte zur Biografie und Befindlichkeit des Selbstmörders als den Stoff, der
ihn zur greifbaren – erschreckenden oder Mitleid erregenden – dramatischen
Person machen würde. Dafür bereichert die Erweiterung des Monologs zum Dialog
mit einem Chor von Partygästen beziehungsweise Gestalten aus dem Umfeld der
Hauptfigur die musikalischen Möglichkeiten beträchtlich. Wolfram Wagner schöpft
sie reichlich aus und steuert gerade damit sein Werk von der Oper hin zum
Oratorium – mit allen erschwerenden Konsequenzen die das für eine szenische
Umsetzung bedeutet. Es mag sein, dass gerade die Videoaufzeichnung mit ihrer
ausschnitthaften Darstellung des Geschehens den Eindruck verstärkt, dass die
Inszenierung von Monika Steiner (Regie) und Günter Brus (Ausstattung) der
schablonenhaften Theatralik nicht ganz entgeht, aber auch die Geschlossenheit
einer konsequenten choreografischen Darstellungsform nicht ganz erreicht. Dass
die Aufführung auf Tuchfühlung im Bühnenraum an Überzeugungskraft gewinnt, ist
allerdings denkbar. Kontrovers fielen diesbezüglich die Kritiken der
Uraufführung aus. Von einem «gelungenen Coup» ist die Rede, aber auch von «recht
klischeehaft gezeichneten Akteuren» und «fehlendem Biss».
«Plastische Tonsprache»
Kontrovers beurteilt wurde auch die Musik. Zwischen «minimalistisch betriebsam»,
«handwerklich gekonnt und wohl gewollt trivial» und dem Lob der «sehr
plastischen Tonsprache» schwanken die Meinungen. «Für mich muss Musik sich durch
das Hören erschliessen», äussert sich der Komponist selber zu seiner Arbeit, und
natürlich ist eine solche Aussage im Umfeld der zeitgenössischen Musik nicht so

banal, wie sie daherkommt. Sie ist ein Bekenntnis zu einer Moderne, die nicht
das «Unerhörte» sucht, sondern mit Hörgewohnheiten arbeitet.
Vertraute Muster unterschiedlichster Herkunft oder sogar eigentliche Zitate –
Bizets «Habanera» und das Volkslied (Humperdinck!) «Ein Männlein steht im Walde»
als prominenteste Beispiele – sind für diese Musik konstitutiv. Für Wolfram
Wagner, 1962 geboren, an der Wiener Musikhochschule ausgebildet, gibt es keine
Berührungsängste mit der Musikgeschichte. Auch hat er sich mit allen möglichen
Genres auseinander gesetzt. Von der Kirchen- bis zur Filmmusik, von der Bühnenüber die Orchester bis zur Kammermusik hat er keine der musikalischen Gattungen
ausgelassen, und für sein kirchenmusikalisches Schaffen ist er 1997 mit dem
Preis des Internationalen Anton-Bruckner-Kompositionswettbewerbs ausgezeichnet
worden. «Endlich Schluss» ist nach «Ödipus» (1993) und «Wenn der Teufel tanzt»
(1996) seine dritte Oper.
Anziehendes Tempo
Zählen auf Leben und Tod: Dieses urmusikalische Thema entwickelt Wagner in einer
kompositorischen Souveränität von starker Suggestivkraft. Ein Crescendo auf dem Hintergrund einer Partymusik bringt die Zählerei beschwingt «auf
hundert»; eine Zäsur, anziehendes Tempo und perkussive Heftigkeit überzieht die
ausgelassene Stimmung mit Aggression, und bei 130 ist der Todeskandidat schon
ein erstes Mal am Ende, zynisch über seinen Tod spottend, aber mit der Frage
«Bei welcher Zahl bin ich stehen geblieben?» auch irritiert.
Kernig, kraftvoll
Die Zählrhythmik und ihre Psychologie: wie sie das Stück auf Teufel komm raus
bis zum Ende treibt, ist immer wieder packend. Aber auch die Fermaten, die den
Zählapparat aufhalten, entfalten eine Fülle eindringlicher Musik: glänzend zum
Beispiel die instrumental subtile Habanera-Parodie und immer wieder die
Chormusik, die sich im Laufe des Stücks zu immer grösserer Polyphonie
verdichtet. Eigenartig, dass die Monologe des Protagonisten im Gegensatz dazu
über eine deklamatorische Flächigkeit wenig hinauskommen und dem Sprechen, bei
dem sie auch oft einsetzen, stark verhaftet bleiben. Dem Interpreten (Andreas
Jankowitsch bringt dafür einen kernig-kraftvollen Bariton mit) scheint es damit
nicht leicht zu fallen, seine Burn-out-Figur auf Leben und Tod wirklich
glaubhaft zu machen. Aber wir lassen uns überraschen und schliessen auch in
dieser Hinsicht nicht aus, dass das, was am Bildschirm bei allem imponierenden
Zugriff des Komponisten ein wenig nach Theateretüde wirkt, in der direkten
Berührung uns als musiktheatralischer Ernstfall begegnet.
Die Aufführung von heute Samstag entfällt. Die einzige Aufführung im Theater
Winterthur findet am Sonntagabend, 19.30 Uhr, statt

WOLFRAM WAGNERS «ENDLICH SCHLUSS» IM THEATER WINTERTHUR 9.3.2004

Der Tod als blosse Ziffer
Jetzt haben wir ihn also aus der Nähe kennen gelernt, den Selbstmörder aus
Wolfram Wagners neuer Oper, «Endlich Schluss».
Herbert Büttiker
Die Erfahrung, die wir machten, als er sich – siebzig Minuten nach der
Ankündigung, er werde bis tausend zählen und sich dann umbringen – die Pistole
an das Kinn setzte und abdrückte, war noch eigenartiger als bei der
vorausgegangenen Beschäftigung mit dem Stück anhand von Video und Textbuch (vgl.

«Landbote» vom Samstag). Eigenartig: wie wenn dieser Tod nichts anderes wäre,
als die nächste Ziffer nach der Tausend, die nicht weiter interessiert.
Anteilnahme könnte der zynische Selbstmörder, mit dem wir es hier zu tun hatten,
auf zwei Arten gewinnen: entweder durch die Schärfe und überzeugende Konsequenz
der Argumentation, mit der er dem Dasein den Wert abspricht, oder gerade durch
den Mangel an Konsequenz in dieser Haltung, wenn der Panzer aus Sarkasmus und
Coolness während des Countdowns den einen oder anderen Riss bekommt. Der
Scharfsinn wäre ein Fall eher für die Sprech- als die Opernbühne. Aber da, wo
Todesängste und Todessehnsüchte, Lebensekel und Überlebenswille, all die
Gefühle, aufbrechen, sind wir bei der Musik – auch bei derjenigen von Wolfram
Wagner.
Das gilt freilich vor allem für die Musik, die er für das chorisch agierende
Ensemble geschrieben hat. Da wetterleuchtete es in manchen Passagen in
Totentanz- und «Dies irae»-Düsternis, und mit der Verwandlung der Partygäste in
schwarze Todesengel erreichte die Inszenierung auch die Stimmungsdichte, die den
Bühnenraum ausfüllte. Nur war jetzt in der Aufführung auch stärker zu empfinden,
dass solche Steigerung ins Expressive in der Hauptfigur nur wenig musikalisches
Echo auslöst und sie deshalb szenisch eher flach und unfassbar bleiben muss. Was
dem Mann an männlicher Attitüde zu geben ist, gab ihm Andreas Jankowitsch im
saloppen weissen Anzug und mit dominierender Stimme.
Der Titel «Endlich Schluss» zitiert die letzte Äusserung des Selbstmörders. Sie
ist, befremdlich genug, auch der Kommentar, mit dem man diese Figur
verabschiedet – nicht die Aufführung, die ja nicht nur von kurzer Dauer war,
sondern auch konzentriert wirkte. Beim Wiederhören bestätigten sich musikalische
Qualitäten, die im effektvollen Musizieren zum Tragen kamen. Auch wenn Wolfram
Wagner Steigerungen häufig nach demselben Muster aufbaut, sind sie in der
Variantenfülle immer wieder packend. Voller Reiz ist eine tonmalerische Phantasie, die auch das Martinshorn einer Ambulanz nicht verschmäht, und
packend sind die mit minimalen Mitteln erzeugten Momente gespannter Stille. All
dies brachte das Amadeus-Ensemble Wien unter der Leitung von Walter Kobéra
hervorragend zur Geltung. Aus dem Ensemble waren zudem markante Stimmen zu
hören, die sich für kurze Szenen auch solistisch bewährten. – Insgesamt ein
kurzer Abend, der den anhaltenden Applaus verdiente.

«LADY MACBETH VON MZENSK» IM THEATER WINTERTHUR 13.3.2004

Konserviert und vif
Die Täter sind auch Opfer, und die Tragödie ist auch Satire: Dmitri
Schostakowitschs schillerndem Meisterwerk zu begegnen ist ein packendes
Abenteuer. Das Theater Winterthur bot es mit den Gästen aus Kiew.
Herbert Büttiker
Eigentlich war es eine Wiederbegegnung. Die Ukrainische Staatsoper hat ihre
«Lady Macbeth von Mzensk» (Inszenierung: Irina Molostowa; Regie: David
Borowskij) hier vor zwölf Jahren schon einmal gezeigt. Nicht nur die
Inszenierung, sondern auch ein grosser Teil des Ensembles war schon damals mit
von der Partie, angefangen vom Dirigenten Wladimir Koschuchar über einige
Protagonisten (Nikolaj Schopscha, Alexander Wostrjakow) bis zu Interpreten von
Nebenpartien (Valentin Piwowarow, der inzwischen auch Mitglied des St. Galler
Ensembles geworden ist). Die Stabilität, die durchaus auch als eine der Qualität

zu verstehen ist, wie die Aufführung am Donnerstag zeigte, ist im Vergleich zum
Veränderungstakt in unseren Theatern an sich schon erstaunlich. Noch
erstaunlicher ist sie, wenn die ganze Geschichte dieser Inszenierung in den
Blick gefasst wird. Als Schostakowitsch sein äusserst erfolgreiches Werk
(Uraufführung 1934), das nach dem Verdikt von Stalin 1936 von den Bühnen
verschwunden war, in einer überarbeiteten Fassung 1963 in Moskau wieder
aufführen konnte, folgte die Ukrainische Staatsoper zwei Jahre später mit einer
eigenen Inszenierung. Diese ist es, die sie bis heute im Repertoire hält und
immer wieder auch im Ausland zeigt. Dass Schostakowitsch selber sie sehr gelobt
hat, mag mit ein Grund für ihre Konservierung sein, aber es gibt ja noch mehr
solche Dauerbrenner im Repertoire dieses Theaters, das offenbar wenig
Neuerungslust zeigt oder -möglichkeiten besitzt.
Das weckt widersprüchliche Empfindungen. Die Begegnung mit einem
Theaterverständnis, bei dem es nicht um «Essays» von Regisseuren geht, deren
Arbeiten nach gelaufener Diskussion das Interesse verlieren, und nicht um
Spielplätze des Bühnendesigns, das rasch wechselnden Moden folgt, hat etwas
zutiefst Überzeugendes. Wenn dann freilich die Kulissen wackeln und für ein in
der «Lady Macbeth» nicht unwichtiges Detail wie der Kellerabgang (es geht um den
klassischen Ort der Leichenaufbewahrung) keine irgendwie einleuchtende Lösung
gefunden wird, möchte man doch nach Renovation rufen. Auch der Zustand des
Kostüm- und Perückenfundus könnte ein Thema sein.
Aber es gibt Wichtigeres: die Selbstverständlichkeit etwa, mit der dieses
Ensemble mit der herausfordernden Virtuosität der Partitur umgeht, die Verve,
mit der das Orchester die Überleitungsmusiken serviert, die Präzision im
opulenten Klang des Chors, die stimmliche Farbigkeit der Protagonisten bis in
die Nebenrollen hinein – vieles ist da im Einzelnen zu würdigen, im Ganzen eine
Flexibilität, die das weite Spektrum zwischen Burleske und expressiver
Kantilene, zwischen krachender Bravour und atmosphärischem Kolorit gekonnt ausleuchtet. Gekonnt heisst hier auch: mit genauem
Gespür für die besondere Stillage dieser Musik, für das ständige Oszillieren
zwischen Pathos und Parodie.
Von einer «tragisch-satirischen» Oper sprach Schostakowitsch selber. Katerina
Ismailowa, die dem tyrannischen Schwiegervater Rattengift ins Pilzgericht mischt
und den impotenten Ehemann, der sie im Schlafzimmer überrascht, zusammen mit
ihrem Liebhaber zu Tode bringt, rückt als Täterin ins Zentrum einer Handlung von
dorfkomödiantischer Derbheit und ist als Opfer der Verhältnisse zugleich auch
die grosse tragische Figur des Stücks. Das machte Swetlana Dobronrawowa mit
Wärme und einem expansiven, im Mezza voce schmiegsam konzentrierten Sopran
deutlich. Mit kernigen Stimmen machten Nikolaj Schopscha und Alexander
Wostrajkow ebenso deutlich, dass die Männer in ihrem pathetischen Tun letztlich
nur komische Figuren abgeben: der Bariton in der auftrumpfenden Despotie des
Schwiegervaters, der Tenor im sentimentalen Überschwang des Liebhabers. Der eine
spielt zudem noch die klägliche Figur des alten Lüstlings, der andere die eines
niederträchtigen Betrügers – passend zur ganzen Reihe der Karikaturen, die die
Bühne bunt bevölkert, Säufer, Pope, Polizeichef und deftig mitspielendes
Chorvolk.
Zur Frage der Pornophonie
So erhielt die betagte Inszenierung mit drastischem Spiel auch an diesem Abend
eben wieder viel frisches Bühnenleben. Auf der konzeptuellen Ebene wäre auch
anzufügen, dass seit 1992, als das Werk noch unter dem Titel «Katerina
Ismailowa» gespielt wurde, auch hier die Rückbesinnung auf die ungeschminktere
Originalfassung der «Lady Macbeth» eingesetzt hat. Das gilt – sofern die
Untertitelung keine falschen Tatsachen vorspiegelt – für den Text, und es gilt
in Teilaspekten für die Musik. Das ominöse Zwischenspiel, das Katerinas und
Sergejs Liebesszene in einer Weise zum Höhepunkt treibt, dass seinerzeit von
«Pornophonie» gesprochen wurde, bleibt nun bis auf einige Takte abschlaffender
Posaunenglissandi nicht mehr ausgespart – und die Zeit wird kommen, wo hier auch
die szenische Deutung westeuropäisches Niveau erreichen wird.

GEORG FRIEDRICH HÄNDELS «RADAMISTO» IM OPERNHAUS ZÜRICH 16.3.2004

Seelenlabyrinth und Mafia-Comic
Ein raffiniertes Raum-Zeit-Gefüge löst im Opernhaus Zürich Händels strenge Opera
seria «Radamisto» in ein Theater auf, in dem Musik und Bild, Figuren, Arien und
Gefühle faszinierend ineinander kreisen.
Herbert Büttiker
Auch wenn Händel nicht der konsequenteste Vertreter der Opera seria war, so
zeigt der «Radamisto» von 1720, die erste für die von ihm selber geleitete
«Royal Academy» in London komponierte italienische Oper, doch deren
dramaturgisches Grundprinzip. Einfach gesagt ist es der Zwiespalt zwischen dem
Arienkonzert, auf das sich die Musik konzentriert, und dem Rezitativ, das die
Handlung in Tönen skizziert, die eher Rhetorik als eigentliche Musik sind. In
«Radamisto» folgen der Ouvertüre 37 Nummern, neben zwei Duetten, einem Quartett,
einer Sinfonia und dem Schlusschor nicht weniger als 32 Arien. Die Handlung aber
ist die eines szenenreichen Romans: Farasmane, der Herrscher von Thrakien, hat
sein Imperium aufgeteilt auf seine Sprösslinge, den Sohn Radamisto, der mit
Zenobia glücklich verheiratet ist, und die Tochter Polissena, deren Ehe mit
Tiridate sich als fatal erweist. Dieser setzt sich nämlich in den Kopf,
Herrscher des Gesamtreiches zu werden und dem Schwager die Frau auszuspannen.
Was daraus folgt, ist in Stichworten: die Eroberung der belagerten Stadt,
Zenobias und Radamistos Flucht, Selbstmordversuch der Zenobia, die in den Fluss
springt, aber von Tiridates Leuten gerettet wird, Radamistos heimliches
Eindringen ins feindliche Lager, das glückliche Wiedersehen der Liebenden, die
sich je totgeglaubt haben, Polissenas Zerrissenheit, zwischen der Pflicht, ihren
Bruder und – trotz allem – ihren Mann zu schützen, der Aufstand des Volkes,
angeführt von Tigrane, der hoffnungslos in Polissena verliebt ist, schliesslich
die Selbstbesinnung und Rückkehr des Tyrannen zu menschlichen Normen.
Drehbühne als Zeitmaschine
Auf das Nebeneinander aus stillstehender Arienzeit und pittoreskem Erzählraum
reagiert die Zürcher Inszenierung mit einer ingeniösen Bühne. Christian Schmidt
hat auf der Drehbühne spiegelbildlich zwei voneinander abgewandte identische
halbrunde Räume angeordnet: hoch ästhetisches Palastambiente mit Kronleuchter,
Wandteppich, Banketttisch oder herrschaftlichem Bett, je nach Szene. Dazu
kontrastiert das rohe Fassadengemäuer der von den Innenräumen ausgesparten
Bereiche. Düster und eng ist es hier. Die Drehbühne rückt je nachdem den einen
oder anderen Schauplatz ins Blickfeld, und da alle durch Türen verbunden sind,
können sie vor den Augen des Zuschauers in langen Gängen durchwandert werden.
Das tun sie ausgiebig. Claus Guths Regie lässt die Arien weit ausschreiten, und
was den Figuren unterwegs begegnet, sind Bilder ihres Innern, in denen sie sich
mal mutiger, mal feiger, mal entschlossener, mal inkonsequenter als in der
wirklichen Handlungssituation benehmen. Zenobia, die ihre unerschütterliche
Treue bekundet, ist auf diesem Gang in die Räume ihres Innern doch auch bereit,
sich der Macht des Tyrannen zu beugen. Die Verdoppelung der Figuren durch
Tänzerinnen und Tänzer, das Einfrieren in erstarrten Posen und nicht zuletzt
eine surreale Beleuchtung laden dieses Psycho-Theater weiter auf.
Das alles mag nicht immer auf Anhieb gleich plausibel wirken, und die
unablässige Bewegtheit weckt auch den Wunsch nach schlichterer Konzentration auf
den Gesang. Aber immer wieder fasziniert das eigenartige Raum-Zeit-Gefüge der
Inszenierung. Wenn der Sänger nach dem Arienweg, der ihn immer weiter weggeführt
hat, genau mit der Schlusskadenz wieder dort ankommt, von wo er ausgegangen ist,

um den Handlungsfaden wieder aufzugreifen, scheint die Zeit eben mal
stillgestanden zu sein – ein «musikalischer» Effekt, der sich auf überraschende
Weise im Grossen wiederholt, wenn sich am Ende wieder das Anfangsbild einstellt.
Das Traumwandlerische, das in diesem labyrinthischen Treiben die Figuren zu
lenken scheint, kommt natürlich erst recht zum Tragen mit der traumwandlerischen
Sicherheit, mit der Händels teilweise virtuos-akrobatischer Gesang vom Zürcher
Ensemble gemeistert wird. William Christie stützt sich auf das zwar stark
besetzte, aber sehr agile Orchestra «La Scintilla» der Oper Zürich und treibt
die Tempi weit auseinander, wach und überlegen. Nur, Atemlosigkeit und
Langatmigkeit waren nicht immer ganz gebannt, und das Glück des Duetts «Se teco
vive il cor» am Ende des 2. Aktes wäre möglicherweise grössere gewesen, wenn es
nicht so forsch (war das wirklich «Allegro ma non troppo»?) angegangen worden
wäre. In vielen Arien jedoch kam die zündende Virtuosität des Laufwerks unerhört
effektsicher zum Einsatz. Besonders brillant und mit der Zugabe treffsicherer
Spitzentöne lieferte sie Elizabeth Rae Magnuson, wobei sie mit der Rolle des
Fraarte, der nur untergeordnet am Geschehen beteiligt ist, nebenbei auch noch
gekonnt eine lockere Blödelschau abzog.
Zündende Arienkunst
Passt sie in diese Werk? Die Inszenierung jedenfalls versteift sich nicht auf
die heroische Stillage. Von den Kostümen her in einer obskuren High Society der
Gegenwart angesiedelt – Farasmanes Reich ist vielleicht ein Firmenimperium oder
etwas noch Schlimmeres –, liebäugelt sie auch mit einem Mafia-Comic und dem
Schwulst der Vorabendserie, wozu Rolf Haunstein als alternder Patriarch ja auch
ausgezeichnete Figur machte. Nur Isabel Reys Tigrane, im Libretto ein Principe
di Ponto und durchaus ein heroisch Liebender, hat bei allem musikalischen Glanz,
den er mitbekommt, unter diesem Milieu, in dem glänzende Pistolen und schwarze
Sonnenbrillen zu den unverzichtbarsten Requisiten gehören, ein wenig zu leiden.
Die weiteren Figuren bleiben in ihrer emotionalen Substanz unangetastet und
entfalten ihre musikalische Expressivität ungebrochen.
Und wie! Reinhard Mayr ging die Partie des wütenden Tiridate in den Rezitativen
vielleicht zu brüllerisch an, aber zur treffenden Figurenzeichnung trug der
nervöse Griff zu Zigarette, Alkohol und Tabletten genauso bei wie der bewegliche
Einsatz seines energischen Baritons. Liliana Nikiteanu als Zenobia gestaltete
ihre vielen ausdrucksvollen Arien mit dem berührenden Legato und dem zündenden
Temperament einer gereiften Stimme. Marijana Mijanovic als Radamisto stattete
zumal das berühmte Largo «Ombra cara» mit überlegen ruhiger Phrasierung aus,
liess aber auch – vor der Aufführung krank gemeldet – in den Allegro-Attacken
bei aller Verve eine gewisse Verhaltenheit spüren. Malin Hartelius zog als
Polissena alle Register ihres makellosen Soprans, und schlicht grandios war, wie
sie in ihrer letzte Arie («Barbaro, partirò») die rasende Wut im tiefernsten
Pathos auf die Spitze trieb und gleichzeitig – sie packt ihren Koffer – eine
hochkomische Slapsticknummer lieferte: ein brillantes Kabinettstück, das dem
nach vielen Seiten hin schillernden Händel-Abend eine Krone aufsetzte.

Schiller im Kreml 20.3.2004

Herbert Büttiker
Friedrich Schiller hat die Schweiz nie betreten, und es war die Regierung der
Französischen Revolution, die dem deutschen Dichter mit internationaler
Reputation ihr Bürgerrecht antrug. Nein, ein Schweizer war Schiller nicht. Man
kommt sich etwas dumm vor, das zu sagen, aber wenn jetzt an die Uraufführung des

«Wilhelm Tell» vor 200 Jahren erinnert und bei dieser Gelegenheit im
Nationalratssaal die Rütli-Verse zitiert werden und ein direkter Bühnenlift von
Weimar zum Rütli installiert wird, scheinen alle Missverständnisse wieder
Konjunktur zu haben. Oder wer erinnert sich noch an die aufklärerischen
Bemühungen von 1991?
Also «Tell» wieder einmal als geo- und historiografische Veranstaltung, «Tell»
als schweizerischer Sonderfall im Schaffen des Dramatikers, «Tell» anstatt für
die Bretter, die die Welt bedeuten, für ein bestimmtes Stück Rasen dieser Welt.
Weltdeutung, die
Frage nach dem Wesen des Menschen, nach den Bedingungen seiner Selbstwerdung und
der Tragik ihres Scheiterns, die Freiheit des Menschen, die mehr ist als das,
was wir mit «unserer» Freiheit meinen – damit beschäftigten sich Schillers
vorausgegangene Stücke genauso wie die Arbeit, die noch folgen sollte, aber
unvollendet blieb: «Demetrius».
Vielleicht sollte man sich «Tell» so nähern wie diesem Torso, der nichts
Gebrauchsfertiges präsentiert. Dessen Offenheit zwingt zum Blick auf den ganzen
Schiller, die dramatischen wie den Überbau der philosophischen,
anthropologischen und ästhetischen Werke. Und niemand glaubt, dass das
Verständnis sich auf einer Freilichtbühne im Kreml wesentlich vertieft, und
ruft: Auf nach Moskau!

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG IM KUNSTMUSEUM WINTERTHUR UND IN DER
VILLA FLORA 27.3.2004

Bonnard und seine Schweizer Freunde
«Bonnard in Winterthur»: Der nüchtern-knappe Titel über der Doppelausstellung
kündigt ein Farbenfest an.
Herbert Büttiker
An der Fassade des Kunstmuseums und vor der Villa Flora weht die Tricolore:
Winterthur ist französische Provinz – dafür sorgten die hiesigen Sammler in
vieler Hinsicht, und wie die Doppelausstellung nun zeigt, die heute Nachmittag
unter der Schirmherrschaft des französischen Botschafters in der Schweiz,
Jacques Rummelhardt, eröffnet wird, im Falle Pierre Bonnards (1867–1947) im
Besonderen. Für den zurückhaltenden Franzosen, der seinen Aufstieg im Pariser
Kreis der Nabis in den 1890er Jahren erlebte, später im ländlichen Rückzug der
Ile-de-France seinen eigenen Weg ging und sich schliesslich in Le Cannet an der
Côte d'Azur niederliess, war Winterthur der einzige Ausland-Aussenposten. Hier
setzte die Begeisterung über diesen Maler ein, der als der grosse Erbe Renoirs
betrachtet wurde, und strahlte weiter aus auf viele Kunstinteressierte der
näheren und weiteren Umgebung.
Ausgangspunkt dieser Wirkung , die sich in den Sammlungen der Schweizer Museen
und in der Vielzahl der Bilder in schweizerischem Privatbesitz spiegelt, war die
Villa Flora an der Tösstalstrasse, der Wohnsitz des Sammlerehepaars Hedy und
Arthur Hahnloser. Neben Félix Vallotton, der den Kontakt zu seinem Malerkollegen
1909 vermittelte, wurde Bonnard zum wichtigsten Künstler ihrer Sammlertätigkeit
und darüber hinaus zu einem Menschen, mit dem sie einen intensiven
freundschaftlichen Verkehr pflegten – in Winterthur, vor allem aber auch in
Südfrankreich. Das Kunstmuseum und die Villa Flora akzentuieren Bonnards Wirkung
auf sinnvolle Weise je unterschiedlich: die Villa Flora hin zu dieser privaten
Beziehung, die sich in den Bildern direkt niederschlägt (etwa im HahnloserFamilienporträt «Promenade en mer» von 1924/25), das Kunstmuseum – mit Werken

ausschliesslich aus Schweizer Sammlungen und Privatbesitz – hin zu einer
Übersicht über Bonnards Gesamtwerk.
Das Kunstmuseum selber besitzt nicht weniger als fünfzehn Bilder Bonnards, dazu
drei Zeichnungen. 80 Gemälde und 65 Zeichnungen konnten nach teilweise
aufwendigen Recherchen für die Ausstellung beigebracht werden, darunter viele
Werke, die seit ihrer Entstehungszeit nie mehr öffentlich gezeigt worden sind.
Der Rundgang zieht sich durch sechs Räume des Neubaus. Er führt vorbei an den
verschiedenen Werkphasen von 1890 bis in die vierziger Jahre und zeigt alle
wichtigen Themen des Malers auf, von den frühen Strassenszenen zu den
stimmungsvollen Interieurs, die Stillleben, Aktdarstellungen und Landschaften.
Die künstlerische Entwicklung wird ablesbar, vom frühen Flächenspiel zu einem
neuen, von der traditionellen Perspektive unabhängigen Bildraum, von der dunklen
Tonigkeit zur Leuchtkraft der Farbe und zum vibrierenden Farbengeflecht. Von
einer aus einer besonderen Berührung mit der Realität hervorgehenden Malerei,
«die sich nicht verfestigt und in der Betrachtung noch vibriert», spricht Dieter
Schwarz, der die Ausstellung im Kunstmuseum erarbeitet hat und eine Brücke
schlägt zu Künstlern wie Morandi, Bishop, Marden, Tuttle, zu Werken in der
Winterthurer Sammlung, «in denen dieser individuelle Moment zum Thema wird».
«Bilder der Freundschaft»
Fast ausnahmslos Bilder der Hahnloser-Sammlung oder solche, die früher zu ihr
gehörten, zeigt die Villa Flora. Hier hat die Konservatorin Ursula PerucchiPetri eine thematische Auswahl getroffen: Sie rückt unter dem Titel «Der Maler
und seine Modelle» aber nicht nur die Aktdarstellung ins Zentrum, sondern auch
das Familienporträt und die «Bilder der Freundschaft». Seine Frau Marthe, Kinder
und mit dabei immer wieder auch die Hunde, der Maler Signac, wie erwähnt die
Familie Hahnloser – sie alle werden nicht eigentlich porträtiert, sondern
vielmehr eigebettet als Wesen unter Wesen, als Farbereignisse in einem
umfassenden Bildraum.
Als chronologische Werkübersicht und als thematische Präsentation ergänzen sich
die beiden Ausstellungen, ohne sich in der grossen Fülle zu überschneiden oder
zu wiederholen. Ein spezieller Aspekt ihres Wechselspiels ist zudem durch die
Ausstellungsräume gegeben. Der Kontrast der weissen Wände des Kunstmuseums, vor
denen sich das Licht der Bilder behaupten muss, und den dunklen Tapeten der
Villa Flora, die die Bilder behutsam aufnehmen, könnte nicht grösser sein. Und
vielleicht gehört beides zusammen: Zwischen dem Atelier in Le Cannet, dessen
Wände ebenfalls weiss gewesen sein sollen, und den Wohnräumen seine bürgerlichen
Kundschaft pendelte der Maler, und der Kunstinteressierte mag es nachvollziehen,
wenn er zwischen dem Museum als sozusagen reinem Kunst-Ort und der Villa Flora
wechselt, die noch die Atmosphäre des Lebensraums ausstrahlt, zu dem diese
Bilder gehörten.
Die Zukunft der «Flora»
Der Sinn dieser erstmaligen Zusammenarbeit zwischen dem Kusntmuseum Winterthur
und der Villa Flora ergibt sich so aus der Sache selbst. Aber sie möchte auch
als Zeichen verstanden werden. Davon sprach an der Presseveranstaltung
Stadtpräsident Ernst Wohlwend. Er hofft, dass dieses erste gemeinsam Projekt der
«Start für eine enge Kooperation der beiden Institutionen» und der «Grundstein
für den Ausbau der Villa Flora» sei. Deren Zukunft ist nach Ablauf des
zehnjährigen Vertrags mit der Stadt nämlich noch ungesichert. Auch ist der
bisherige Betrieb, der nur die eine Hälfte des Hauses einschliesst, ein
Provisorium. So ist die Bonnard-Ausstellung nach einer ganzen Reihe von
Aktivitäten seit der Öffnung der Villa für das Publikum im Juli 1995 auch die
Gelegenheit, bei der sich zeigen lässt, dass die Villa Flora nicht nur für sich
viel kreatives Potenzial ins Spiel bringen kann, sondern als Teil der Kunststadt
Winterthur gewichtig mitzureden hat.
Ein umfangreicher, vom Kunstmuseum und von der Villa Flora gemeinsam
herausgegebener Katalog dokumentiert beide Ausstellungen. Neben der Abbildung
sämtlicher Exponate und Aufsätzen enthält er Fotos und Texte, die ihn zur
«dokumentarischen Fundgrube» machen (Schwarz). Auf all dies sowie
die Ausstellung im Detail kommen wir
in einem Beitrag in «Zeichen und Werte» zurück.

Die Vernissage beginnt heute um 17 Uhr im Kirchgemeindehaus an der Liebestrasse
neben dem Museum. Die Ausstellung im Kunstmuseum dauert bis 20. Juni, diejenige
in der Villa Flora bis 16. Januar.

«ANNA KARENINA» ALS MUSICAL IM THEATER WINTERTHUR 29.3.2004

Ungarischer Tolstoi
In Sprache und Temperament ist Anna Karenina auf der Bühne des Budapester
MardáchTheaters zur Ungarin geworden.
Herbert Büttiker
Alexej Karenin lässt sie nicht los und Graf Alexej Wronskij lässt sich nicht
binden: Auf der Suche nach dem grossen Glück der Liebe geht Anna Karenina
zugrunde. Auch Lewin und Kitty finden nicht einfach zueinander: Sie schwärmt
zuerst ebenfalls für den Grafen, er ist später nicht unbeeindruckt von der
Schönheit Anna Kareninas. Aber während sich Annas Geschichte im Auf und Ab von
Szene zu Szene der Katastrophe nähert, erreicht das andere Paar einen festen
Boden. Zwischen Szene 5 und Szene 7 im zweiten Akt – Wronskijs Selbstmordversuch
und die Momente illusionären Glücks mit Anna bei Mandoline und Belcanto in
Venedig – rückt das Bild von Lewins und Kittys Hochzeitszeremonie in der Kirche.
Der feste Boden aber ist vor allem die Puszta. Das zeigt das Stück zu Beginn und
am Ende. Es ist beides Mal dieselbe Situation – das ganze Drama folgt dazwischen
als Rückblende – und die gleiche Natur, Gewittersturm und Erntezeit auf Lewins
Landsitz – auch im übertragenen Sinn: Nach den Stürmen der Leidenschaft die
Ernte im Familienglück des Paars.
Packende Klangereignisse
Es war vielleicht nicht ganz einfach, in der abwechslungsreichen Dramaturgie des
Stücks (Buch von Tibor Miklós) den Text dieser deutlichen Botschaft immer
mitzulesen. Ungarisch ist eine doch sehr fremde Fremdsprache und wenig präzis
fielen Inhaltsangaben im Programmheft und die Übertitelung während der
Aufführung aus. Aber sehr lesbar waren dann doch das szenische und musikalische
Geschehen als solches. Tibor Kocsák hat die Figuren in einer opernhaft
durchkomponierten Musik mit grosser, herausfordernder melodischer und
dramatischer Eloquenz ausgestattet. Auch arbeitet seine Musik mit kleinem
Orchester und viel Elektronik die szenische Atmosphäre in breiter Klangpalette
heraus, opulent von der tosenden Sturmmusik bis zum hymnischen Kirchengesang,
und eine ausgeprägte Rhythmik sorgt nicht nur für dramatische Spannung in vielen
Szenen, sondern auch für Illustration: Das Pferderennen in der Schlussszene des
ersten Aktes wie die Eisenbahn, die im Stück ihre fatale Rolle spielt, sind vor
allem packende Klangereignisse.
In all dem schwingt das ungarische Idiom immer mit. Die Interpreten, die mit
charaktervollen, da und dort aber auch von einem forcierten Opernton
überblendeten Stimmen agierten, brachten es ausgeprägt zur Geltung und
integrierten es temperamentvoll in die Porträts des russischen Romans. Eine
raffinierte Konstruktion von Vorhängen und wenige Versatzstücke für die
unterschiedlichen Schauplätze (Bühnenbild und Regie: Béla Szerednyey) und
stilgerechte Kostüme (Márta Pilinyi) rückten diese Figuren ins richtige Licht.
Für ihr markantes Profil sorgten Szilvia Nyári als attraktive und musikalisch

intensive Anna Karenina, Sándor Sasvári als nobel-spröder Alexej Karenin, Zoltan
Miller als Frauenschwarm Alexej Wronskij, Attila Barát und Anikó Haffner als
Konstantin Lewin und Kitty Schtscherbatzkaja, das jugendlich helle Gegenpaar.
Viele Figuren in mittleren und kleineren Partien wären anzufügen, darunter auch
Karikaturen des dekadenten Gesellschaftslebens, die in satirischen Szenen und
mit choreografischen Einsprengseln das Stück effektvoll auflockern. Sie alle
trugen unter der Leitung des Komponisten dazu bei, dass das vor zwei Jahren
in Budapest uraufgeführte Musical episodenreich etwas von der Fülle des
Tolstoi-Romans erhielt, aber im dramatischen Zug auf Bühnenkurs blieb.

«FAME» IM THEATER ST. GALLEN 30.3.2004

Ausgeflippte strenge Schule
«Fame» erzählt vom Leben in der High School of Performing Arts. Es triumphiert
die kollektive Lebensfreude. Und der Unterricht? Das Ensemble zeigt in einer
perfekten Show, wozu die harte Schule nötig ist.
Herbert Büttiker
Was sie lernen sollen, müssen sie schon können: Die neuen Schüler der berühmten
High School of Performing Art in New York, abgekürzt schlicht P. A., legen schon
an ihrem ersten Morgen eine Tanzchoreografie auf die Bretter, die sich gewaschen
hat – das Musical, das sein eigenes Milieu zum Thema nimmt, hat nicht nur den
Vorteil, dass Showanlässe nicht weiter motiviert werden müssen, sondern in
diesem Fall auch das Paradox dass die Anfänger schon perfektes Handwerk
demonstrieren. Über den Widerspruch beklagen wird sich aber wohl niemand: denn
von der Intensität der synchronen Bewegungsakrobatik des Ensembles geht sofort
eine elektrisierende Wirkung aus, und der Choreografin Kim Duddy gehen die
Bewegungsideen (wie viele Gelenke hat der Mensch?) offenbar nie aus, so dass
diese Nummern sich in beachtlicher Länge entwickeln und in Anzahl beliebig
wiederholen können.
Dann ist da natürlich auch Schauspielkunst und -lust. Den Profis fällt es
leicht, die Novizen zu spielen, die sie einmal selber waren. Aber schöner als
die Erinnerung ist die Übertreibung. Die «tatsächliche Realität», schreibt der
Regisseur Werner Sobotka, «wäre oft nicht bühnentauglich und für die Zuschauer
manchmal schlichtweg ziemlich fad». Da hält man sich – Fadheit droht auch da
manchmal – lieber an die Handgreiflichkeiten und Witzchen der Teenie-Komödie,
und fast entsteht der Eindruck, dass die Quintessenz des Lernens an der P. A.
die Anmache ist und alles, was mit Ausbildung zu tun hat, total uncool.
Die diversen Episoden des Schülerlebens und -liebens erhalten dann aber doch
auch reifere Konturen. In jeder Hinsicht glaubwürdig gibt Ivo Chundro Tyron, der
als bester Tänzer schon beim Eintritt in die Schule der Hahn im Korb ist und
schliesslich zur Einsicht kommt, dass es auch aus Bildungsgründen gut ist, ein
Semester zu wiederholen. Tausendsassa Ronnie Wagner spielt Jo, der sich, was
Girls betrifft, grundsätzlich an die Titten hält, dann aber einsehen muss, dass
sein Vokabular für die Liebesszene in «Romeo und Julia» nicht ganz hinreicht.
Carmen hat die Verlockung, den Weg zum Ruhm abkürzen zu können, im Drogenelend
zu büssen – ihren letzten, tristen Auftritt macht Caroline Frank zu einem
szenischen und musikalischen Höhepunkt. Auf der Sonnenseite berühren mit ihren
idealistischen Berufsträumen Serena und Nick, das Paar, das sich allmählich
findet – auch im von Tanja Schön und Thomas Beck klangschön interpretierten

Songduo. Eine feine Figur zeichnet Jerome Knols als Schlomo, der es in der Band
mit der Heavy-Metal-Frau Grace (Claudia Beeler mit imponierender Power am
Schlagzeug) zu tun hat.
Klischee, Show und Lebensernst
Schliesslich erhält auch die Klassenlehrerin im zickigen Deux-Pièces Gelegenheit
– Lena Hause nimmt sie mit schöner Intensität wahr –, sich mit «These Are My
Children» von einer warmen Seite zu zeigen. Damit ist dann auch die
Professorenfraktion nicht mehr nur karikaturistisch ins Ausbildungskonzept
integriert, und überhaupt präsentiert sich das Stück von Josef Fernandez (Buch),
Jacques Levy (Liedtexte) und Steve Margoshes (Musik) zuletzt als eine gelungene
Mischung aus witzigem Klischee, angedeutetem Lebensernst und ausgeflippter Show,
die den Abend unterhaltsam auch in einem umfassenden Sinn macht.
Das alles und einiges mehr geschieht auf einer Bühne (Hans Kudlich), die wohl
mehr an eine Underground-Disco oder einen Jugendtreff erinnert als an eine
Schule, aber sie steht stimmungsvoll für viele Aspekte New Yorks und
verschiedener Schauplätze gleichzeitig. Wohldosiert im poppigen Aufputz
integrieren sich Kostüme (Robert Schwaighofer) und Lichtdesign (Michael
Grundner) in die Szenerie. Die Band um den Leader Christian Frank ist ein
starkes rhythmisches Triebwerk im vielfältigen Wechsel zwischen Soul und Rock,
Gospel und Disco, und sie liefert differenziert auch atmosphärische Perkussion
und gefühlvollen Bläsersatz. Präzision, Tempo und Klangmix: Eine gut
ausgesteuerte Produktion ist «Fame» in jeder Hinsicht.

«EIN HOMERISCHES GELÄCHTER» - DAUMIER IM MUSEUM OSKAR REINHART
31.3.2004

Charivarisches Schmunzeln
Etwa 4000 Lithographien hat Honoré Daumier gezeichnet, um die 1800 besitzt das
Museum Oskar Reinhart: ein Fundus für viele Ausstellungen. In der neuen geht es
um Daumiers Antikenbild - Humor aus Homer.
Herbert Büttiker
Als die Nymphe Galatee, die wunderbare Marmorstatue, die der Bildhauer Pygmalion
eben vollendet hatte, lebendig wurde, war ihr erster Wunsch der nach einer Prise
Tabak. Daumier zeigt den verblüfften Meister mit der wilden Künstlerfrisur und
der Dose in der Hand und die sich vom Sockel herabneigende Schönheit, die im
Übrigen nicht ganz an das klassische Ideal heranreicht, aber schon ganz
lebenslustig dreinblickt. Aber warum ausgerechnet eine «prise»? Schwärmerischer
und idealer veranlagte Künstler – das zeigen Reproduktionen in
der Ausstellung neben dieser Lithographie – nahmen mit dem Thema die Gelegenheit zu einer sublimen Aktstudie und
romantischen Kussszene wahr.
In der ordinären «prise» platzen solche Künstlerträume: «Quelle fût ta surprise,
Grand sculpteur» reimt der Vierzeiler spöttisch.
Die Ausstellung im Dachgeschoss des Museums vereinigt etwa 90 Lithographien. Den
Hauptteil machen die Blätter aus, die in der satirischen Zeitschrift «Charivari»
zwischen 1841 und 1843 unter dem Titel «Histoire Ancienne» erschienen und von
der Zeitschrift mit dem Hinweis angekündigt worden sind, Daumier werde die
Mythologie, die griechische und römische Geschichte «fidèlement» übersetzen. Die
Treue ist dann die des Spötters, der die Szenen und Gestalten aus der elitären

Sphäre frech herauslöst, in der sie die grosse Kunstgeschichte und ein
spiessiges Bildungsbürgertum gefangen halten. Leander ist nicht ohne
Schwimmhilfe unterwegs über den Bosporus, Penelope hat nach zehnjährigem Warten
auf Odysseus wieder ihren schnarchenden Mann neben sich im Bett, und für die
verlassene Ariadne und den Herkules im Augias-Stall hat sich Daumier nicht in
der klassischen Malerei, sondern auf der Strasse umgesehen.
So omnipräsent in der abendländischen Kultur das klassische Bildungsgut war und
ist, so nahe lag und liegt auch die Persiflage. Die Sättigung, die in der
Gräkomanie im Zuge des griechischen Freiheitskampfes im 19. Jahhundert einen
modischen Höhepunkt erreichte, musste die Satiriker auf den Plan rufen. In
Deutschland machte sich Albert Lortzing, wie Daumier in den 1840er Jahren, auf
der Opernbühne über die «Sophoklex» (sic!)-Schwärmerei lustig, Offenbachs
mythologische Operetten sollten zwanzig Jahre später folgen. Die Ausstellung im
Reinhart-Museum führt nun eindrücklich und vergnüglich vor Augen, dass wohl
niemand souveräner und bissiger dieses Feld beackerte als Daumier. Und da er
sich gern an die bekannten Themen hielt, braucht es nicht allzu weit gehende
Kenntnisse dieser Tradition, um seinem Bildwitz mit Schmunzeln zu begegnen. Die
Gegenüberstellung mit Reproduktionen und einzelnen Originalzeichnungen
«klassischer» Varianten zu einzelnen Themen erhöht den Reiz
der Ausstellung zudem beträchtlich. Im Übrigen ist der Betrachter allein
gelassen, was die Übersetzung der Verse oder die mythologischen Kenntnisse
betrifft.
Witz und Tristesse
Dass es Daumier aber nicht nur um den Witz der immer wieder kolossal
ausgespielten Fallhöhe zu den tradierten Idealbildern ging, sondern auch um das
Erschrecken über die wahre «Condition humaine» lässt sich ebenfalls nicht
übersehen. «L'Education d'Achille» zum Beispiel: Chiron als schlafmütziger
Pauker mit der Rute unter dem Arm, Achilles als malträtierter Schüler: Nicht nur
hier, mit der Gestalt des Kentaur, die «mehr als eine halbe Bestie ist» (das
Wortspiel mit «bête» ist nicht recht übersetzbar), lässt Daumier die
Lebenskosten des klassischen Bildungssystems nicht ohne Tristesse erahnen.
Aber auch Daumier hat das Bildungsgut genutzt – manchmal auch ganz direkt für
politische Aussagen. So verwendet er das berühmte Bild von «Jacques-Louis
David», das in heroischer Theatralik den «Schwur der Horatier» zeigt, zur
Geisselung eines neuen Pressegesetzes oder wie es auf einem der Schwerter
direkter heisst: die «Lois contre la presse». Die «Physiognomie» der
Tagespolitik jener Zeit lässt sich natürlich teilweise kaum mehr lesen, aber es
bleibt die zeichnerische Qualität – und die Nähe des politischen Theaters zur
Theaterbühne, der die Ausstellung eine weitere, auf klassische Stoffe wie
«Phädra» bezogene Serie widmet: Und auch da erweist sich Daumier, im konkreten,
wie im übertragenen Sinn als grosser Beleuchtungskünstler.
Die Ausstellung dauert bis 17. Oktober.

DAS BR-SYMPHONIEORCHESTER IN LUZERN 5.4.2004

Aus dem Vollen geschöpft
Für die Sinfoniekonzerte des Lucerne Festival war erstmals und ist für die
nächsten Jahre der Klangkörper des Bayerischen Rundfunks zuständig. Für
Zuständigkeit im besten Sinn zeugten seine beiden Auftritte.
Herbert Büttiker

Schwerpunkte setzt Luzern dem vorösterlichen Charakter des Festivals gemäss mit
geistlicher Vokalmusik. Berlioz’ «Grande Messe des morts», Bachs «MatthäusPassion», Frank Martins «Golgatha» (dazu nebenstehender Bericht) und Telemanns
«Tag des Jüngsten Gerichts» waren die monumentalen Hauptwerke der Chorkonzerte.
Für die Sinfoniekonzerte, die wie kammermusikalische Veranstaltungen und ein
Symposium das Festival abrunden, ist das Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks eine glückliche Wahl. Denn in diesem Klangkörper scheint auch unter
seinem neuen Chef, Mariss Jansons, noch der Geist der Gründungszeit des
Orchesters durch Eugen Jochum lebendig, dessen Wirken durch eine Affinität des
sinfonischen zum oratorischen Musizieren geprägt war. Seit den Anfängen war
deshalb der Chor des Bayerischen Rundfunks ein gewichtiger Teil des
Instrumentariums, und zahlreiche Aufnahmen belegen die gemeinsame Arbeit in
diesem umfassenden geistigen Klangraum.
Wie gültig sich diese Tradition gerade ins österliche Lucerne Festival fügt,
machten die beiden Konzerte auf beeindruckende Weise deutlich, und die Rede ist
da nicht nur von der wuchtigen Wiedergabe des Mozart-Requiems, sondern von den
beiden Programmen insgesamt, der glücklichen Kombination von Gustav Mahlers
«Kindertotenliedern» und Bruckners «Romantischer» am ersten Abend, vom Einbezug
der Haydn-Sinfonie Nr. 95, unter den Spätwerken der einzigen in Moll, am
zweiten. Gerade auch in den sinfonischen Werken – von Bruckner versteht es sich
fast von selbst – ging Mariss Jansons mit einer Energie und Gespanntheit ans
Werk, die das «Spiel» mit aller Unbedingtheit in die existenziellen Zonen trieb.
Ob in der grossen Besetzung bei Bruckners Vierter, in der schon mit den ersten
Quintrufen der Hörner der transzendierende Zug ins Weite herrschte, oder in der
mit zwölf ersten Violinen noch immer stark besetzten Haydn-Sinfonie mit ihren
harmonischen Weitungen etwa im Finalsatz – immer wieder begeisterten das breite
dynamische Spektrum, die gebändigte Opulenz, aber auch die Leuchtkraft von
Miniaturen im sinfonischen Kosmos.
Diesen umrahmten zwei der aufwühlendsten Meditationen über den Tod, lyrisch
verhalten die eine, in dramatischer Schärfe die andere. Den schwermütigen Ton
von Mahlers Rückert-Vertonungen, für die er 1901/04 (noch) keinen konkreten
Anlass hatte, erfasste Lilli Paasikivi einfühlsam, verhalten, aber gefasst.
Malin Hartelius, Bernarda Fink, Rainer Trost und Nicola Ulivieri waren die
überzeugenden solistischen Botschafter von Mozarts Totenbett. Für das grosse
Panorama der Angst und Hoffnung sorgte der Chor mit ungemein plastischer,
dynamisch differenzierter Gestaltung.

STADTTHEATER BERN: URAUFFÜHRUNG VON CHRISTIAN HENKINGS OPER
«LEONCE UND LENA» 19.4.2004

Eine Flucht in das Paradies
Mit allem Respekt vor dem grossen Text stellt der Berner Komponist Christian
Henking Büchners Figuren in einen reich differenzierten Klangraum, und die
Inszenierung zeigt sie mit Witz als junge Leute von heute.
Herbert Büttiker
«O Valerio, und ich bin so jung, und die Welt ist so alt» – in seinem kurzen
Leben hat Georg Büchner (1813–1837) die Erfahrungen gemacht, für die die Welt
Jahrhunderte gebraucht hat. Die Französische Revolution war sein Lehrbuch, mit

dem «Hessischen Landboten» hat er das Präludium zum Kommunistischen Manifest
mitverfasst, und fast gleichzeitig hat sich vor ihm der Sinnhorizont seines
Denkens und Tuns in Luft aufgelöst, war für ihn das ideologische Zeitalter zu
Ende. Während die Welt daran bis in unsere Tage weiter laboriert, öffnete sich
ihm der Blick auf den «grässlichen Fatalismus der Geschichte» (der Dichter 1834
in seinem berühmten Brief an seine Braut), und er formte dichterisch ein
Bewusstsein, dessen Aktualität mit jedem fürchterlichen Dreh der Geschichte
dringlicher geworden ist. In der Epoche des Expressionismus hatte er seine erste
Stunde, und eine weitere ist wohl angesagt, jetzt, da die Protagonisten des
Weltgeschehens, die er als «Paradegäule und Ecksteher der Geschichte»
denunzierte, zu Gespenstern geworden sind, die nur noch für den Realität haben,
der zufällig in ihre Schusslinie gerät.
«Ich bin jung »Büchners Figuren sind auf der Berner Bühne junge Leute von heute,
und um sie geht es. Ihnen schlägt das schmale Œuvre dieses Dichters zweierlei
vor: «Alles, was existiert, bei seinem Namen zu nennen – «Woyzeck» und «Dantons
Tod» – und «die Flucht ins Paradies» – «Leonce und Lena». Christian Henking,
Jahrgang 1961, Dozent an der Hochschule in Bern, mit seinem vielfältigen
Schaffen nicht nur in Bern ein gefragter Exponent der zeitgenössischen Musik,
folgte für seine erste Oper also der köstlicheren Variante des abgehobenen
Märchenspiels.
Und so geht es: Um sich gelegentlich an sein Volk zu erinnern, macht der König
von Popo einen Knoten in sein Taschentuch. Er hat wichtigere Aufgaben. Neben dem
Denken «an sich» geht es ihm vor allem um die Kontinuität der Herrschaft, mit
anderen Worten die Verheiratung des Prinzen Leonce mit der Prinzessin Lena vom
Reiche Pipi. Aber beide kennen sich nicht, und beide fliehen. Der König, der nun
einmal entschlossen hat, sich zu freuen, vollzieht die Zeremonie ersatzweise an
zwei Wesen, die ihm als verliebte Automaten in Menschengestalt vorgestellt
werden. Natürlich ist es der Prinz, der glaubte, so die Pläne des Vaters
durchkreuzen und die Unbekannte, die er unterwegs gefunden hat, heiraten zu
können. Aber jetzt zeigt sich: Die Unbekannte ist die Prinzessin, und Leonce
stellt fest, dass der Zufall ihn betrogen hat (die Prinzessin sagt Vorsehung)
und die Flucht «eine Flucht in das Paradies» war.
Der Staat als Karikaturparade
Da das Paradies nun aber doch nur wieder das Land Popo ist, ist auch die
Metaphorik nichts weiter als der Höhepunkt der ätzenden Satire, die «Leonce und
Lena» ausmacht. Henkings Musik, die mit irisierenden Klangflächen, langsamen
Glissandi und viel Gewusel (klassischen Etüdenwerken entnommen) einen
schwankenden Grund legt, hat mit scharfen Bläserfiguren, pointiertem Schlagzeug
und einem grimassierenden Parlando auch die Mittel, sie musikalisch zu
inszenieren. Das nutzt Uwe Schönbeck als jämmerlich orientierungsloser König im
jämmerlich kleinen Staate Popo für den grossen Auftritt – ein glänzender
Anführer der staatlichen Karikaturparade. Dienstfertig und kompetent assistiert
wird er vom Hofmeister, vom Landrat und vom Polizeidiener (in langgliedrighampelmännischer Personalunion hervorragend: Richard Ackermann) und vom
Schulmeister und Hofprediger (beide bieder treffend: Andreas Hermann).
Ihre unentwegte Blossstellung haben sie auch Leonce, dem Prinzen, und Valerio,
seinem Kumpan, zu verdanken, die dem Dichter mit dem kaltschnäuzigsten Zynismus
helfen, das Popo-Land durch den nicht immer gut riechenden Kakao zu ziehen.
Jean-Martin Mächlers Valerio besitzt die dafür notwendige Schärfe der Diktion
und die quirlige Beweglichkeit, die diesen Spötter und notabene auch
Frauenverächter – derb bekommt es die Gouvernante (Caroline Vitale Odermatt) zu
spüren – auszeichnet. Ins Zentrum aber rückt Robin Adams Leonce mit dem Umfang
und der Vielschichtigkeit seiner Partie und mit einer imponierenden stimmlichen
und darstellerischen Präsenz. Sie gilt einer Figur, für die sein baritonales
Kernholz gefragt ist, die Mischfarbe für bösen Witz und Melancholie, für
Selbstverlorenheit und -bezogenheit, für Sehnsucht und Skepsis im Innersten.
Eine sterbende Liebe ist schöner als eine werdende, sagt er zu Rosetta, die dazu
eine traurige Figur macht (stimmig verkörpert von Gunda Baumgärtner), und Lena,
das gesuchte Ideal einer «unendlich schönen und unendlich geistlosen» Frau (Lisa
Fornhammar gibt sie modisch, hilflos und ergreifend mit leuchtendem Sopran),
bleibt nach der ersten Begegnung stumm: das neue Leben, die alte Langeweile.

Ein Glanz von Poesie
Aber so viel Paradies bleibt dann doch: ein Glanz von Poesie über der Begegnung
von Leonce und Lena, die wunderbare Spieluhr der alten Komödienmechanik und
alles in allem eben Dichtung. Ein Bühnenraum in unwirklichen Grüntönen und
massigen Polstermöbeln genügt ihr auf der Berner Bühne (Christoph Wagenknecht).
Sie ist robust genug für das Handgemenge der Satire und vielleicht zu grober
Stoff für Garten, Nacht und Mondschein im zweiten Akt. Raffiniert wird das
wortreiche und handlungsarme Stück mit Live-Video und kommentierenden
Bildcollagen belebt (Stefan Bischoff). Die Regie (Ludger Engels) lässt auch den
Chor, den der Komponist als Klanginstrument im Orchestergraben haben wollte, in
Affenkostümen auftreten, und da droht dann
auch zweihänderisches Musiktheater für Büchners Florett-Poesie.
Für sie besitzt Henkings Musik gerade in ihrer spröden und schlanken Faktur eine
Tugend: Sein Werk ist eine «Literaturoper» im eigentlichen Sinn, schon was die
Textverständlichkeit betrifft. Ihre eigene komplexe Textur, die mit einem 25köpfigen Orchesterapparat (solistische Bläser, Klavier, grosses Schlagzeug und
eine kleine Streichergruppe) arbeitet, erzeugt stimmige Aggregatszustände für
den literarischen Text, gewinnt aber in Vor- und Zwischenspielen auch Eigenleben
und weiss sich einig mit Büchners prekärem und doch schwebendem Lyrismus im
Mittelakt. Das alles machte die Aufführung, die in den sicheren Händen von
Matthias Kuhn lag und im
Orchestergraben von den Musikern des «Opus» (Orchester professioneller
unabhängiger Sinfoniker) kompetent mitbestritten wurde, unforciert hörbar.
So oder so
Das ist viel und lässt auch einiges an Längen überdauern. Den Text hat Henking
behutsam gekürzt – dass Musik für Büchners raschen Witz wohl immer zu langsam
ist, bleibt vielleicht die Problematik jeder Vertonung. Henkings «Leonce und
Lena», ein Auftragswerk von «Opus», ist mindestens die zehnte seit 1925 (siehe
MGG). Jede hat bisher – anders als im Falle des «Woyzeck» – den Stoff offenbar
frei gelassen. Für die
neueste Büchner-Oper kann die Prognose so oder so lauten, und der Zusatz dazu
wäre der, den Henking, die Staatsräte aus dem ersten Akt zitierend, als Kehraus
seiner Oper verwendet und mit dem sich auch eine Opernkritik vorzüglich
schliessen lässt: «Vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so.»

«NEUE ANSICHTEN VOM ICH» - DIE BRAUNSCHWEIGER SAMMLUNG VON
SELBSTBILDNISSEN 21.4.2004

Selbsterkundung und Bildfindung
Selbstdarstellung, -erforschung in Grafik und Zeichnung: Diesem Aspekt der
Kunstgeschichte hat sich eine Sammlung in Braunschweig verschrieben, die ihre
Fühler auch in die Gegenwart ausstreckt.
Herbert Büttiker
Vor 250 Jahren ist das Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig als erste
Kunstsammlung in Deutschland der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Mit
drei Jubiläumsausstellungen spannt das Haus nun einen Bogen von seiner

Geschichte zu seiner aktuellen Tätigkeit. Eine Ausstellung widmet sich der
Eröffnung im Jahr 1754 und den ersten Jahren. «Peter Paul Rubens. Barocke Leidenschaften» führt die Schwerpunkte
der Sammlung alter Meister vor Augen, die das Museum berühmt gemacht hat. Eine
dritte, in der Reihenfolge die
erste Ausstellung gilt der gegenwärtigen Sammlungstätigkeit des Museums, die im
Bereich der Grafik einem wohl einzigartigen Konzept folgt: der Konzentration auf
das Thema Selbstporträt. Unter dem Titel «Neue Ansichten vom Ich» vereinigt sie
gezeichnete und druckgrafische Selbstbildnisse vom Anfang der sechziger Jahre
bis heute.
Einen grösseren Zeitraum, das ganze Jahrhundert, umspannen die Biografien der
ausgewählten Künstler, geht man von den Geburtsdaten aus. So begegnet man etwa
Otto Dix (1891–1969), Alberto Giacometti (1901–1966), Maria Lassnig (1919),
Richard Hamilton (1922), Andy Warhol (1928–1987), Georg Baselitz (1938) und A.
R. Penck (1939) in neueren Arbeiten. Zur jüngeren und jüngsten
Künstlergeneration der Ausstellung gehört neben Martin Disler (1949–1996),
Francesco Clemente (1952), Thomas Schütte (1954), Kiki Smith (1954) und Saskia
Niehaus (1948) auch der Winterthurer Kaspar Toggenburger (1960).
Ein Work in Progress
32 Künstler, etliche Arbeiten neuesten Datums: In der Gegenüberstellung unterschiedlichster Arten, sich selbst zu
sehen, hätte wohl jede solche Auswahl ihren Reiz. Und Auswahl hatte der Leiter
des Kupferstichkabinetts, Thomas Döring. Die Spezialisierung seines Instituts
hat 1995 durch den Ankauf der grossen Privatsammlung von Adolf Dörries mit 895
Selbstbildnissen von 279 Künstlerinnen und Künstlern des 20. Jahrhunderts, unter
denen etwa Lovis Corinth oder Max Beckmann Zentren bilden, ein starkes Fundament
erhalten. Frühere Bestände an Selbstbildnissen in der rund 100 000 Blätter
umfassenden Sammlung des Kupferstichkabinetts fügten sich natürlich ein, vor
allem aber ist seither – auch dafür hat Dörries finanziell vorgesorgt – die
Sammeltätigkeit des Museums in diese Richtung nach Kräften vorangetrieben
worden.
Es sind denn auch überwiegend Neuerwerbungen, die in der gegenwärtigen
Ausstellung präsentiert und in der Publikation besprochen werden. Dies geschieht
im Sinne einer Auslegeordnung von «Positionen zeitgenössischer
Auseinandersetzung mit dem Ich, in denen Selbstansichten und -einsichten mit
souverän gehandhabten zeichnerischen und druckgrafischen Mitteln gewonnen
werden». In einem historischen Exkurs, der zurück zu Albrecht Dürer führt,
stellt Döring in seinem einführenden Katalogtext das Selbstporträt ins komplexe
Spannungsfeld zwischen Selbstpräsentation und Selbstbefragung. Den Ansatz der
Moderne mit ihrer Erfahrung der «Aufsplitterung und Ortlosigkeit eines sich
selbst fremd gewordenen Ich», mit einem Wort der «Selbstverlorenheit», sieht er
ebenfalls in einem weit zurückliegenden historischen Kontext angesiedelt.
Erwähnt wird in diesem Zusammenhang Arthur Rimbauds schon 1871
niedergeschriebene Formel «Je est un autre». Und für die Gegenwartskunst
konstatiert Döring als «erstaunliches Phänomen» (nach dem von Foucault, Barthes
und Berger beschriebenen «Verschwinden des Subjekts»), dass die
«Selbstdarstellung im Sinne expliziter, abbildlicher Repräsentation des Ich
wieder zu einem wichtigen, ja geradezu beherrschenden Thema geworden» ist.
Inwiefern, das zeigen der Einführungstext in kenntnisreichem Überblick und die
Kommentare zu einzelnen, ganzseitig reproduzierten Werken der Ausstellung nahe
an der Sache.
Vielfalt der Konzepte und Stile
Abschliessend stellt Döring fest, wie er selber sagt, kaum überraschend, dass
angesichts der Vielfalt der Konzepte,
Stile und Techniken von dem grafischen Selbstbildnis der Gegenwart nicht die
Rede sein könne. Um so deutlicher manifestiert sich dafür die produktive
Lebendigkeit der Gegenwartskunst in diesem Bereich. Wie auch hier noch neues
Terrain zu erschliessen ist, zeigt – um nur den hier nächst liegenden Fall
anzuführen – Kaspar Toggenburger. Er hat mit den Skizzenketten ein methodisches
Verfahren für sich entdeckt, mit dem er in einem assoziativen Prozess

Bildfindung und Selbsterkundung in enger Wechselwirkung zugleich vorantreibt.
Die im Buch wiedergegebene Skizzenkette mit dem fotografischen Selbstporträt (und ganz im Hintergrund einer Frauengestalt) im Spiegel als Ausgangspunkt
ist ein eindrückliches Beispiel für das, was Döring meint, gemeinsam sei den
hier versammelten Künstlerinnen und Künstlern vor allem eines: «Das Vertrauen,
neue Ansichten vom Ich durch die Besinnung auf die Ausdrucksmöglichkeiten
zeichnerischer und druckgrafischer Mittel auf einem Blatt Papier gewinnen zu
können.»
Thomas Döring: Neue Ansichten vom Ich – Grafische Selbstbildnisse des 20. und
21. Jahrhunderts», Hirmer Verlag, München 2004, zahlreiche, davon 55 ganzseitige
Abb., 127 S., Fr. 43.70.
Die Ausstellung «Neue Ansichten vom Ich» dauert bis 20. Juni. «250 Jahre Museum»
dauert vom
29. April bis 22. August. «Rubens – Barocke Leidenschaften» dauert vom 8. Aug.
bis 31. Okt.

«KATJA KABANOVA» VON LEOS JANÁCEK IM THEATER ST. GALLEN 27.4.2004

Die Geheimnisse in der Natur
Stimmungsvoll, wenn auch nicht in jeder Hinsicht stimmig präsentiert das Theater
St. Gallen seine zweite Janácek-Oper: jedenfalls ein musikalischer Glücksfall
mit Jiri Kout am Pult und Mary Mills in der Titelrolle.
Herbert Büttiker
Eine bekannte Fotografie zeigt den Komponisten Leos Janácek (1854–1929) mit
einem Notizbuch am Strand. Er lauscht dem Meer seine Klänge ab. Bilder mit
Automobil, wie man sie von seinem um vier Jahre jüngeren Kollegen Puccini kennt,
gibt es von diesem Naturforscher des Klangs, dessen Studienobjekt auch das
menschliche Herz war, nicht. Dass in einer Inszenierung seiner «Katja Kabanova»,
die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Städtchen Kalinoff am Ufer
der Wolga spielt, der Fluss nichts anderes ist als ein Automobil der
Marke«Wolga», ist ein überraschender Coup. Aber er irritiert nicht eigentlich
wegen des offensichtlichen Anachronismus. Denn mit der Verlegung der Geschichte
ins Jahr 1989 verfährt die Inszenierung (Soren Schuhmacher, Regie; Dieter
Richter, Bühnenbild; und Jan Meier, Kostüme) ziemlich konsequent, und wenn da
ein junger Mann in der düsteren Provinz von der Schönheit der «Wolga» schwärmt,
an der er im schmuddeligen Hinterhof einer Betonlandschaft gerade
herumklempnert, sehen wir ein Bild von verblüffender Stimmigkeit.
Volkslied und Popmoderne
Auch als Liebesnest eignet sich die «Wolga» natürlich, und zum neuen Russland
passt schliesslich das «Auf ins fröhliche Moskau!», mit dem Kudriasch und seine
Freundin Barbara beherzt der tristen Kleinstadt entfliehen. Mit Thomas Piffka
und Terhi Kaarina Lampi, die beide darstellerisch wie stimmlich souverän
agieren, ist dieses lebenstüchtige und leichtlebige Paar optimal besetzt.
Gekonnt, ganz beiläufig, holen sie auch das Volkslied, in dem sie Janácek
verankert, gestisch in die Popmoderne herüber, und zu bedauern ist nur, dass den
beiden die «Wolga» für ihre Reise dann doch nicht zur Verfügung steht.

Die Wolga fehlt überhaupt im dritten Akt: Katja, die sie in ihrem Unglück
zurücklassen, findet den Tod weder in den Wellen, wie das Stück vorsieht, noch
unter den Rädern eines Autos, was für die Inszenierung konsequent wäre, sondern
in einer poetisch sanften Regendusche – zu schön, um wahr zu sein. Das gilt
gerade nach der fesselnden Gestaltung der Schlussszene, wie sie die Amerikanerin
Mary Mills mit darstellerischer Schlichtheit und mit einer musikalischen
Intensität bietet, die unter die Haut geht: Mit reifer Stimme und ungetrübter
Frische komprimiert sie hier noch einmal die ganze seelische Kadenz der Figur:
vom «Dolce», das gleich zu Beginn über der Partie steht, wenn sich Katja im
ersten Akt mit ruhigem Stolz gegen die Schwiegermutter behauptet, bis zum
glühenden «Maestoso» in der Liebesszene (ein hohes B mit allem Schmelz), wo sie
dem scheuen Liebhaber um den Hals fällt. Da bleiben kaum Wünsche offen, gerade
auch nicht in der Todesszene: Wie Janácek Katja zu den Trillerfiguren von
Vogelrufen in der Wolga den Tod suchen lässt, ihren Sturz mit einem grimmigen,
zum Fortissimo anschwellenden Akkord begleitet, wie er die Klangsymbolik der
blühenden Natur und des Todes hart aufeinander prallen lässt, ist ja auch ein
unerhörter musikalischer Augenblick.
Disput über das Gewitter
Um so eigenartiger die szenische Schwäche dieses Moments auf der St. Galler
Bühne. Hat sie mit dem Inszenierungskonzept zu tun, verweisen die
vordergründigen Ungereimtheiten eben doch auf grundsätzliche? Janáceks Kudrjasch
schwärmt eben nicht von den Pferdestärken seiner Limousine, sondern – er ist
Chemiker und Mechaniker – von den «Geheimnissen in der Natur», und gegenüber dem
Kaufmann Dikoj verteidigt er Franklins Blitzableiter gegen den Glauben, Gewitter
seien ein Strafgericht Gottes – ein Disput, der schwer vorstellbar ist im Jahr
1989. Dikoj, dem Martin Snell ein kräftige Profil verschafft, ist hier denn auch
kaum der herrische Hüter von Metaphysik und Moral, ja nicht einmal der
linientreue Kommunist in der Provinz. Eher scheint er als Mafioso des neuen
Kapitalismus selber auf dem Sprung ins fröhliche Moskau zu sein. Auch Kabanicha,
obwohl von Ildiko Szöny mit der gebotenen kantigen Schärfe verkörpert, scheint
angesichts der maroden Verhältnisse, die hier vorgeführt werden, als graue
Eminenz im «dunklen Reich despotischer Traditionen» ausgespielt zu haben.
Um so schwächlicher die beiden Jungen (neben Kudriasch zwei weitere Tenöre), die
von ihnen abhängen. Tichon, der Sohn der Kabanicha und Katjas Mann, ist eine
triste Gestalt, der Juremir Vieira auch nichts als Blässe abgewinnt. Boris,
Katjas Geliebter und von Dikoj am Gängelband des Geldes geführter Neffe, hat für
seine Unterwerfung immerhin einen Grund in der Sorge um seine Schwester, und
Andrew Rees gibt ihm mit schlankem, in der Höhe auch beengtem Tenor einen Anflug
von Glanz und Tragik. Aber alle zusammen repräsentieren diese Kalinoffer nicht
die geschlossene Welt, in der die starke Natur einer zarten Seele (auch sie ein
Geheimnis der Natur) Sprengkraft entfaltet. Katja bleibt paradoxerweise die
einzige Figur, die der engen Ordnung noch wirklich verpflichtet ist, gegen die
sich ihr Lebensanspruch auflehnt. Der Ehebruch als Rebellion der Natur gegen die
Konvention, der Tod in der Wolga als letzte Zuflucht – was Janáceks erregend
triebhafte Musik vorbereitet und in der Gewitterszene zur Entladung bringt, dem
fehlt in dieser Inszenierung letztlich die Spannung.
Gültig
Musikalisch gilt das Gegenteil, gerade weil Jiri Kout die Spannung nicht
forciert, sondern umsichtig aus der Sensibilität des Klangs und der
zartgliedrigen Motivik aufbaut. Auffällig in diesem Dirigat sind die Weite der
Generalpausen wie die hellhörige Klarheit selbst im geballten Klang der
Gewittermusik. Dabei fällt nur wenig Schlacke ab: Musikalisch bietet St. Gallen
im Zusammenspiel von Orchestergraben und Bühne eine Produktion von hoher
Gültigkeit. Bei allem ästhetischem Reiz und Ernst der Umsetzung des eigenen
Konzepts (Programmheft!) lässt sich das von der Inszenierung nicht im gleichen
Mass behaupten.

DIE SAISON 2004/2005 IM OPERNHAUS ZÜRICH 30.4.2004

Von Monteverdi bis zur UA
Fünfzehn Premieren spannen den Bogen von Monteverdi bis zur Gegenwart mit einer
Uraufführung von HK Gruber.
Herbert Büttiker
Selbst Verdi hält für das Opernhaus noch Neues bereit. Dessen «Stiffelio», ein
Werk aus der mittleren Schaffenszeit, erscheint zum ersten Mal auf der Zürcher
Bühne. Die Inszenierung von Cesare Lievi – Stefano Ranzani steht am Pult,
José Cura singt die Titelpartie – ist am
26. September die erste Opernpremiere der Saison im Haus. Voraus geht in der
vertrauten Kadenz die Saisoneröffnung im Theater Winterthur am 3. September –
diesmal wieder mit einer Operette und mit Noëmi Nadelmann, «Der Opernball» von
Richard Heuberger – und voraus geht der erste von drei Ballettabenden im
Opernhaus. Der taiwanesische Choreograf Lin Hwai-min studiert mit dem Zürcher
Ballett seine Choreografie «Smoke» zu Kammermusik von Alfred Schnittke ein (4.
September). Für die weiteren Ballettabende ist dann wieder der Ballettchef
zuständig: Am 17. Dezember präsentiert Heinz Spoerli eine neue «Coppélia», am 8.
Mai ein Gustav-Mahler-Ballett zu dessen 5. Sinfonie.
«Wir lieben Puccini in diesem Haus»: Mit dieser Reverenz kündigte Alexander
Pereira an der Präsentation des Spielplans gleich zwei Puccini-Neuinszenierungen
an, «Manon Lescaut», die seit dreissig Jahren in Zürich nicht mehr zu hören war,
und als Festspielpremiere den Dauerbrenner «La Bohème». Nello Santi respektive
Marcello Viotti dirigieren. Eine spannende Hommage erfährt Maurice Maeterlinck.
Neu inszeniert werden gleich zwei auf Libretti des Symbolisten basierende Opern.
Claude Debussys «Pelléas et Mélisande» (Franz Welser Möst dirigiert, Sven-Eric
Bechtolf inszeniert) hat am 14. November Premiere, «Ariane et Barbe-Bleue» (John
Eliot Gardiner/Claus Guth), erstmals in Zürich, am 16. Januar.
Mit einem neuen «Fliegenden Holländer» kommt am 4. Dezember auch eine deutsche
Oper frisch ins Repertoire. Das russische Repertoire ist vertreten mit der
«Zarskaja Newesta» (Die Zarenbraut) von Rimski-Korsakow (29. Mai). Vladimir
Fedosejev dirigiert, Johannes Schaaf und Erich Wonder besorgen die Inszenierung.
Operngeschichtlich reicht die Saison von den Anfängen bis in die unmittelbare
Gegenwart. Am 18. Februar kommt Claudio Monteverdis «L'incoronazione di Poppea»
unter dem Team Nikolaus Harnoncourt und Jürgen Flimm neu heraus, als Beitrag zur
Barockoper kommt am 2. April Händels «Giulio Cesare in Egitto» mit Cecilia
Bartoli als Cleopatra unter der Leitung von Marc Minkowski auf die Bühne. Am 12.
Juni lädt das Opernhaus dann zur Uraufführung einer Oper des 1943 geborenen
Wiener Komponisten Heinz Karl Gruber, der bekannt ist für seinen Einsatz «wider
den Bierernst in der neuen Musik» (Pereira) und unter eigener Leitung ein Werk
nach H. C. Artmann mit dem Drei-R-Titel «der herr norrrwind» präsentiert.
Und Mozart? Die Reihe setzt «La Clemenza di Tito» am 24. April fort, Jonathan
Miller inszeniert, Franz Welser-Möst steht am Pult.

WOLFGANG AMADEUS MOZARTS «COSÌ FAN TUTTE» IM THEATER BASEL
3.5.2004

Klamauk und musikalische Seelenkunde
Ein junges Team ist am Werk in der Mozart-Oper um die Verwirrung der Gefühle,
mit viel Klamauk und viel Herzblut.
Herbert Büttiker
In Basel spielen bekanntlich fast alle Opern in Hotellobbys der fünfziger bis
siebziger Jahre, und in einem solchen Ambiente – kreiert mit Phantasie für die
satirische Überzuckerung von Johanna Pfau – haben die beiden Paare zur Hochzeit
geladen. Der Auftritt der Gäste lärmt in die Ouvertüre hinein: aufgedonnerte
Damen, steife Herren, ein unter der Last der Mäntel zusammenbrechender Page. Die
junge Regisseurin Karin Beier sucht den Witz in der Betriebsamkeit. Diese ist
wohl choreografiert, und Verdoppelungen von Figuren und Symmetrien bringen
zusätzlich ästhetische Disziplin ins Spiel, aber wenn Guglielmo und Ferrando
verkleidet wieder auftauchen, um ihren Verlobten übers Kreuz den Hof zu machen
(wovon hier nicht eigentlich die Rede sein kann), geht es schnell und im
wörtlichen Sinne drunter und drüber: Diesen Albanern fehlen ein paar Buchstaben
zur Höflichkeit. Immerhin hat ihre Albernheit auch Zirkusqualität: Der Tenor
beweist seinen Charme mit einer Kopfpirouette, die jedem Breakdancer Ehre macht.
Viel Material kommt zum Einsatz, die Mesmerischen Magnete sind aber nur zwei
simple Bügeleisen. Im Übrigen fühlen wir uns nicht verpflichtet, alle bemühte
Bemühung um Lustigkeit zu honorieren, und in die Pause gehen wir ein wenig
erschöpft.
Seelen- und Sexualleben
Im zweiten Akt erscheint alles wie umgedreht, die Drehtür ist jetzt links, die
Bar befindet sich rechts, die Vitrine mit den Hochzeitskostümen ebenfalls, wobei
die Schaufensterpuppen jetzt nackt dastehen. Eine enorme Masse farbiger
Leuchtkörper wird zur Dekoration hereingeschafft, Dorabella und Fiordiligi
finden im Koffer reizende Wäsche diesseits des Sechziger-Miefs, und die
Inszenierung hebt in eine surrealistische «Sommernachtszauberei» ab, in die
Mozarts Notturno wundersam hineintönt. Und immer eindringlicher interessiert
sich die Inszenierung jetzt auch für den Komplex aus Seelen- und Sexualleben der
Figuren. Wie Versöhnung tönt, wenn die reine Physiologie die Harmonielehre
diktiert, führen Despina und Don Alfonso vor, die im Nebenzimmer in ihrer
offenbar wechselvollen Beziehungsgeschichte vernehmlich eine befriedigende Phase
einläuten. Schön aber, dass Catherine Swanson und Andrew Murphy auch mit Mozarts
Noten umgehen können. Ihre musikalische Munterkeit und das Spiel, in dem sich
zeigt, dass die Abgebrühtheit des kratzbürstigen Kammerkätzchens und des
weltmännischen Philosophen ihre Grenzen hat, gibt ihren Figuren ungewöhnliche
Lebenswärme.
Was die beiden vormachen, bringt die anderen zunächst in arge Verlegenheit. Sie
drücken sich auf den Barhockern herum. Dasselbe ist bei ihnen eben komplizierter
und, mit mehr musikalischem Aufwand verbunden, schliesslich auch nicht mehr
dasselbe: Am Ende der Lektion ist ja alles einigermassen unklar, aber ohne
Trübsinn. Obwohl die enttäuschten Männer auf ihre Bräute (schön synchron)
einstechen, bevor diese um den Tod bitten und wieder aufstehen. Aber wer gehört
nun zum wem? Alles, was ist, könnte auch ganz anders sein: Da zeigt sich noch
einmal die kluge Hand der Regisseurin, die weiss, dass für die Komödie nicht das
Resultat oder gar ein «quod erat demonstrandum» zählt, sondern eben der Aufwand
der Musik und des Spiels davor.
Die ganze Palette
Und da lässt das Basler Ensemble wenig aus, nicht im Zusammenspiel der Stimmen
und nicht in den Arien. Miguelangelo Cavalcanti ist ein Guglielmo mit
glaubhaftem Machotemperament für sein bitteres Fazit in der Allegretto-Arie. Sie
korrespondiert, nicht im Grimm, aber im Zeitmass, mit Dorabellas leichtfertigem
«È amore un ladroncello», und auch die Mezzosopranistin Susanne Reinhard agiert
in diesem Tempobereich restlos überzeugend. Dass ihrer Verzweiflung im ersten
Akt («Smanie implacabili») die Glaubwürdigkeit eher abgeht, passt zwar zum

Charakter der Figur, was durch extensives Spiel eher unterstrichen als gemildert
wird, hat aber auch mit dem nicht durchwegs soliden dramatischen Griff der
Stimme – vielleicht in der Hektik des Spiels – zu tun.
Die ganze Palette bringt Maya Boog für ihre Fiordiligi ins Spiel, beeindruckend
souverän in den attackierenden Intervallsprüngen der Felsen-Arie wie im innigen
Legato des grossen Rondos im zweiten Akt. Mag sein, dass sie dem Klang manchmal
eher zu viel als zu wenig Ausdruck aufbürdet, aber wie weit sie sich mit einem
tragfähigen, intensiven Piano in die Adagio-Stille hineinwagen kann, lässt
aufhorchen. So viel frei schwebenden Klang («Un’ aura amorosa») erreicht Bernard
Richter nicht, aber seine helle, manchmal auch enge Stimme besitzt das lyrische
Potenzial für die Partie des Ferrando, in der er im Übrigen viele Facetten, eben
auch spielerische (siehe Pirouette), zeigt.
Aus Opernpartien Menschen von heute zu machen: Das Ensemble hat für diese
durchaus nicht nur oberflächliche Aneignung mit dem von Michael Hofstetter
rhythmisch griffig geleiteten Orchester einen kräftigen Motor. Mit kräftigem,
aber nicht dick aufgetragenem Strich arbeitet es am Spiel mit: Tempo und Puls,
deutliche Akzente, wohlkalkulierte Effekte – alles, insbesondere auch das vom
Hammerklavier begleiteten Rezitativ, zielt packend auf schauspielnahe Eloquenz
und zugleich auf musikalisch fundierte Seelenkunde.

FRANCIS POULENCS «DIALOGUES DES CARMÉLITES» IM OPERNHAUS ZÜRICH
4.5.2004

Kloster und Welt, Terror und Gebet
Francis Poulencs Hauptwerk ist ein inspiriertes Stück zwischen grosser Oper und
geistlichem Mysterium und ein musikalisches Monument. Das Opernhaus stellt sich
mit schönem Erfolg der Herausforderung.
Herbert Büttiker
Eine lange, schwere Agonie und das kurze Zischen der Guillotine: Poulencs Oper
konfrontiert mit den entsetzlichen Geräuschen des Sterbens, und die Angst zeigt
sich in vielen Formen. Aber er begleitet es auch mit einer Musik voller
ätherischer Geheimnisse und leuchtender Inbrunst. Texte katholischer
Kirchenmusik sind vielfach hineingewoben, und im Klang der Musik ist der
Komponist des «Stabat mater» allgegenwärtig. Wären die «Dialogues des
Carmélites» nicht eben doch eine Oper, sie liessen sich als Poulencs «Requiem»
verstehen. Über ihren spezifischen Klang wacht im Opernhaus Zürich mit
überlegener Selbstverständlichkeit der Dirigent Michel Plasson. Eingängig und
eindringlich bringt er mit dem Orchester und Ensemble der Zürcher Oper die
erstaunlichen Qualitäten dieser konservativen Moderne zur Geltung. Dazu gehören
eine lapidare Rhythmik, der weite Ambitus empfindsamer melodischer Gestik, alles
eingebunden in die faszinierende Kraft und Ausdrucksfülle einer reichen Harmonik
und farbigen Instrumentation.
Todesangst und Martyrium
Dass die Oper in ihrer im grossen Ganzen kontemplativen Schwere kein Zugpferd
der Opernspielpläne geworden ist, verwundert dennoch nicht. Im katholischen
Luzern war das 1957 an der Scala uraufgeführte Werk vor vierzehn Jahren zu
sehen, im protestantischen Zürich steht es jetzt zum ersten Mal auf der Bühne.
Allerdings – Fotos im Programmheft weisen darauf hin – erlebte Zürich 1951 im
Schauspielhaus unter dem Titel «Die begnadete Angst» die

Uraufführung des Textes von Georges Bernanos (1888–1948), auf dem die Oper
basiert und der sich seinerseits – als Drehbuch für einen Film – auf Gertrud von
Le Forts (1876–1971) Novelle «Die Letzte am Schafott» (1931) stützte.
Die Letzte am Schafott ist Blanche de la Force, eine junge Adelige zur Zeit der
Französischen Revolution, die aus schierer Lebensangst im Kloster der
Karmeliterinnen Zuflucht sucht, aber als Sœur Blanche de l’Agonie du Christ auch
in der Glaubenssicherheit keine Ruhe findet. Während das Revolutionstribunal die
Nonnen in den Tod schickt, ist sie auf der Flucht. Aber dann – «incroyablement
calme» – löst sie sich aus der Menge und schliesst sich den Märtyrerinnen an.
Während die Hinrichtung von sechzehn Nonnen des Karmeliterinnenklosters von
Compiègne bei Paris historisch verbürgt ist, ist die Figur der Blanche
dichterische Erfindung: die «Verkörperung der Todesangst einer ganzen zu Ende
gehenden Epoche», wobei Gertrud von Le Fort vor allem an ihre eigene Zeit
dachte.
Das weltliche Trauerspiel
Dramatische, meist verhaltene, aber an einigen Stellen auch explosive Spannung
entfaltet sich in den Kontrasten von Kloster und Welt, von Terror und Gebet und
vor allem in den geheimnisvollen Beziehungen zwischen Blanche und den Nonnen. Zu
Blanches ängstlichem Wesen kontrastiert die unbekümmert naive Zuversicht ihrer
Freundin Constance, und ihrem leichten Tod in «begnadeter Angst» steht der
angstvolle Tod der Priorin nach einem vorbildlichen religiösen Leben gegenüber.
Christiane Kohl mit dem leuchtend leichten Sopran ist für die Rolle der
Constance eine ebenso ideale Besetzung wie Felicity Palmer, deren alternde
Stimme noch den ganzen Glanz für die Glaubensautorität der Priorin besitzt, die
aber auch all die Register für den grauenhaften Missklang ihres Sterbens mit
grandioser musikalisch-darstellerischer Präsenz ziehen kann. Dieses zentrale
Frauendreieck erweitern zwei weitere Vorsteherinnen des Klosters. Stefania
Kaluza gibt der Mère Marie, der stellvertretenden Priorin, die ihre schützende
Hand über Blanche hält, eindrücklich den Charakter von ruhiger Strenge, während
Juliette Galstian als Madame Lidonie, die Nachfolgerin der verstorbenen Priorin,
stimmlich zu forciert agiert und ihrer Partie und der menschlichen Grösse dieser
Figur so wohl kaum gerecht wird.
Aber «Les Dialogues des Carmélites» ist keine «Frauenoper»: Zu den Figuren, mit
denen Blanche in geistig-dialogischer Verbindung steht, gehören auch der Vater
und vor allem der Bruder. Cheyne Davidson gibt den Marquis de la Force markant
und kontrastiert ihn mit herb distanzierter Noblesse zur zärtlichen Zuneigung,
die der junge Chevalier seiner Schwester entgegenbringt. Reinaldo Macias
gestaltet sie mit viel belcantistischer Sensibilität. Bewegend sein Auftritt in
der Schlussszene des 2. Aktes, in der die «Karmeliterinnen» als weltliches
Trauerspiel kulminieren: Der Vater wird der Guillotine zum Opfer fallen, der
Sohn wird ins Exil gehen und kämpfen, und sein Versuch, die Schwester zur Flucht
zu bewegen, scheitert. Aber über diesem Scheitern liegt doch der Zauber
menschlich reiner Liebe und im Gesang der Violinen die Trauer über eine Welt,
die ihr Totengräber ist.
Kraft und Fragilität
Blanche gehört ihr von Anfang nicht an, alles kreist um ihre Angst. Aber weil
sie durch diese Angst zugleich mit allem und allen in einer speziellen
Verbindung steht, ist sie in ihrer ganzen inneren Armut dann doch die
facettenreichste Figur des Stücks wird. Isabel Rey leuchtet das beeindruckend
aus mit nuancenreichen Zwischentönen, mit grossen stimmlichen Reserven und auch
mit der Kunst, die für die starken Emotionen und die langen Gespräche dieser
Partie notwendige Kraft in den Dienst der Darstellung eines fragilen Wesens zu
stellen.
Priester, Staatsfunktionäre, das aufgebrachte Volk: eine Vielzahl von
Nebenfiguren, denen die Inszenierung ein kräftiges Profil gibt, weiten die
Dialog-Oper zum Panorama der Zeit. Reto Nickler (Inszenierung), Hermann Feuchter
(Bühnenbild) und Katharina Weissenborn (Kostüm) akzentuieren den philosophisch
religiösen Diskurs. Die Bühne zeigt keine realistischen, sondern zeichenhafte
Räume, und der gesungene Text wird in deutscher Übersetzung ins Bühnenbild
hineinprojiziert. Dennoch kommt Theatralik in der prägnanten Personenführung und
Gestik nicht zu kurz, und auch das Bühnenbild ist für verschiedene Aspekte

offen. Es erscheint als äusserst ärmliches, auf eins zu eins vergrössertes, mit
Karton und Klebeband zusammengeschustertes Bühnenmodell, ist aber auch eine
effektvoll-komplexe Bühnenmaschinerie. Die Inszenierung wird so dem Stück nach
beiden Seiten hin gerecht, seiner meditativen Konzentration auf das religiös-existenzielle Thema und der «grossen Oper», als deren
ferner Nachkomme die «Karmeliterinnen» eben auch zu sehen sind.

KUNSTMUSEUM WINTERTHUR: AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG UND
GENERALVERSAMMLUNG 5.5.2004

Die Sammlerin als Künstlerin
Der Sammlerin und Malerin Clara Friedrich hat das Kunstmuseum viel zu verdanken.
Im Anschluss an die Generalversammlung des Kunstvereins ist ihr zu Ehren eine
Ausstellung eröffnet worden.
Herbert Büttiker
Wer die Herkunftsangaben von Werken der klassischen Moderne im Kunstmuseum
beachtet, erkennt rasch, dass die Winterthurer Sammlung ohne das Legat von Clara
und Emil Friedrich-Jezler nicht das wäre, was sie ist. «Mit diesem Legat war das
Kunstmuseum von einem Tag auf den anderen in die Reihe der internationalen
Museen aufgestiegen, die über bedeutende Bestände von Werken der klassischen
Moderne verfügen», fasste gestern an der Ausstellungseröffnung Direktor Dieter
Schwarz dessen Bedeutung zusammen. So bekannt dieser Aspekt der
Sammlungsgeschichte ist, so neu dürfte für einen weiteren Kreis die Begegnung
mit der Künstlerin Clara Friedrich sein. Einige ihrer Werke waren mit dem Legat
von 1973 in das Museum gekommen, weitere stiessen 1999 aus dem Nachlass ihrer
Schwestern dazu, so dass der Plan, dieses Schaffen gründlich zu sichten, gefasst
werden konnte.
Als Resultat liegt nun ein informatives und grosszügig illustriertes Buch über
Clara Friedrich und ihr schmales Werk vor. Dieses umfasst, so weit es heute
bekannt ist, nur 29 zwischen 1931 und 1959 entstandene Arbeiten, Leinwandmalerei
und Bildplastiken, die den befreundeten Hans Arp als Vorbild nicht verleugneten.
Öffentlich trat die Künstlerin nur während weniger Jahre in Erscheinung, dies
aber im anspruchsvollen Umfeld progressiver zeitgenössischer Kunst. 1936 nahm
sie an der Ausstellung «Zeitprobleme in der Schweizer Malerei und Plastik» im
Kunsthaus Zürich teil, 1938 an der Ausstellung «Neue Kunst in der Schweiz» in
der Basler Kunsthalle. 1937 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der
Künstlergruppe «Allianz».
Nach einer zehnjährigen Schaffenspause entstand nach 1947 noch einmal eine
Werkgruppe. Mit einem neuen Typus von Bildobjekten (Bemaltes Glas vor bemaltem
Bildgrund) fand die Künstlerin «eine authentische Möglichkeit, Malerei und
Relief zu einer überraschenden Synthese zu bringen» (Dieter Schwarz).
Clara Friedrich-Jezler, die 1894 in Schaffhausen geboren worden war und 1919 den
Winterthurer Bankier Emil Friedrich geheiratet hatte, starb 1969 bei einem
Autounfall in Zürich. In einigen wenigen Ausstellungen zur Schweizer Kunst waren
seither Arbeiten von ihr zu sehen; mit der Ausstellung im Kunstmuseum und der
ausführlichen Monografie von Eva Frosch ist dieses ansprechende Werk nun zur
umfassenden Würdigung ausgebreitet.
Generalversammlung

Neben Neuwahlen für den Vorstand (Corinne Veya Indergand und Konrad Wittmer) und
den üblichen Traktanden haben die zahlreich anwesenden Mitglieder als
wichtigstes Geschäft den Ankauf der Bodenskulptur «Gondola Jack Kerouac» des
Amerikaners John Chamberlain beschlossen. Für die Assemblage aus verformten
Karosserieblechen aus dem Jahr 1982, die 260 000 Franken kostet, waren nur 100
000 Franken zu bewilligen. Da das Legat Burgauer es erlaubt, für die Sammlung
nicht relevante Werke abzustossen, verfügt der Kunstverein über grosszügige
Mittel für Neuerwerbungen. So konnte sich das Museum auch den Wunsch erfüllen,
der Werkgruppe von Mario Merz als zentrales
Objekt ein Iglu hinzuzufügen. Zudem konnte zu Gunsten eines ausgeglichenen
Budgets die Einlage in den Kunst- und Dispositionsfonds von 400 000 auf 250 000
Franken reduziert werden.
Die Ausstellung Clara Friedrich dauert bis 22. August. Die Monografie ist im
Kunstmuseum und im Buchhandel erhältlich.
Eva Frosch: Clara Friedrich – Künstlerin und Sammlerin, Verlag Scheidegger &
Spiess, 2004, zahlreiche Reproduktionen und Dokumente in Schwarz-Weiss und
Farbe, 136 Seiten, Fr. 35.–.

«DRACULA» IM MUSICALTHEATER BASEL 11.5.2004

Sehnsucht nach warmem Blut
Basel befasst sich nicht nur mit dem «Goldenen Jenseits» der Ägypter, sondern
seit Tagen auch mit einem der berühmten Untoten der europäischen Neuzeit: Graf
Draculas vielhundertjährige Biografie als Musical.
Herbert Büttiker
Die Oper hat den Vampirismus schon in der Romantik entdeckt, der Film hat die
Vampire schon lange austanzen lassen, aber seit den neunziger Jahren haben die
Blutsauger ein neues Aktionsfeld auf der Musicalbühne gefunden. In zahlreichen
Versionen, nach Bram Stokers berühmtem Roman, nach Roman Polanskis
parodistischem «Tanz der Vampire» oder nach neuen Ideen auf dem Hintergrund der
transsylvanischen Sagenwelt, treiben sie, von Musik gestützt und umhüllt, ihr
Unwesen. In Prag tauchte der Musical-Dracula 1995 auf – mit Dauererfolg, der in
der Goldenen Stadt einen veritablen Musicalboom auslöste.
Der Autor Zdenek Borovec folgt weder Stoker noch Polanski. Er lässt den Grafen
Dracula in einem ersten Akt als gewöhnlich sterblichen, aber ungewöhnlich
grausamen und ungewöhnlich zärtlichen Menschen des 16. Jahrhunderts auftreten.
Der brutale Überfall auf ein Kloster trägt ihm den Fluch eines Mönchs und damit
die Unsterblichkeit ein. Als er seiner über alles geliebten jungen Frau Adriana,
die bei einer Fehlgeburt stirbt, in den Tod folgen möchte, erfüllt sich der
Fluch. Keine Verletzung kann ihm etwas anhaben, er ist zur blutrünstigen
Nachtexistenz durch die Jahrhunderte verdammt.
Schwer durchschaubare Gegenwart
Wie es auf Draculas Schloss zu und her geht – ein Ereignis aus dem 19.
Jahrhundert –, führt der zweite Akt vor, als Lorraine und ihr Bruder Steven als
Bittsteller ihren entfernten Verwandten besuchen, er dabei umkommt, sie als
Draculas Braut zur Vampirin mutiert. Im dritten Akt, in der Gegenwart

angekommen, erzählt das Stück Draculas Ende beziehungsweise Erlösung. Ein
Überfall auf das Casino, dessen Besitzer er geworden ist, ein Bandengirl, das
seiner unvergessene Adriana aufs Haar gleicht, und der Einfall des Tageslichts
ins Dunkel bewerkstelligen Draculas Untergang – nicht ganz durchsichtig zwar,
aber von der aufblühenden Finalmusik fraglos bestätigt.
Überhaupt ist die Musik der Kern des Stücks. Wer auf vampiristische
Spezialitäten wie die feine Blutrinnsal am Frauenhals oder den Holzpflock in der
Vampirbrust erpicht ist, wer Gruselspannung erwartet, kommt möglicherweise zu
wenig auf seine Rechnung. Auch wenn die einschlägigen Schlürf- und
Schmatzgeräusche nicht ausbleiben: Der Komponist Karel Svoboda, der als Songund Filmkomponist mit «Dracula» sein erstes Bühnenstück vorgelegt hat, setzt mit
eingängigen Melodien und einem gefühlvollen Sound im durchkomponierten Stück
ganz schön auf die damatische Grundkonstellation: Der Mann, dem die seelenhafte
Liebe abhanden kommt, verliert sich verbittert und gierig in die Rolle des
triebhaften Eroberers.
Trauer und Kälte
Alles was die phantastische Erscheinung diese tragischen Monsters ausmacht,
schwarze Montur, das unheimliche Auftauchen aus Nacht und Nebelschwaden,
Grandezza und Gewalt, trägt in dieser Erstaufführung des Musicals in deutschen
Fassung (Michael Kunze) den Namen Ethan Freeman. Aber in den vermischten Farben
von Trauer und Kälte, von Sehnsucht und Aggressivität seines Baritons ist er vor
allem auch eine musikalisch intensive Figur. Noch mehr im Vordergrund steht die
sängerische Ausdruckskraft bei den Frauengestalten, denen der liebe Gott nicht
mehr Blut gegeben hat, als einem Vampir lieb ist: Sowohl Michael Christl als
Lorraine als auch Eveline Suter als Adriana bestechen durch spontane lyrische
Gestaltungskraft. Auch Stevens verzweifelten Auftritt krönt ein effektvoller
Song, den Patrick Biagioli berührend aussingt.
Erfolgreiche Transfusion
Weitere Episodenfiguren bringen mit kurzen Noten komödiantisch-kabarettistisches
Serum in die schwerblütige Musik, so das Terzett der Nymphen und so vor allem
Draculas Begleiter Scapino: von Akt zu Akt als Hofnarr, Diener und Professor
eine ungemein vielfältige und musikalisch witzige Partie. Sie ist dazu angetan,
allen die Schau zu stehlen, aber Florian Schneider spielt sie nicht zu sehr in
den Vordergrund und fügt sie mit pointierter Tongebung und bei aller gekonnten
Skurrilität und Grimasse sozusagen seriös ins Bühnenganze ein.
Ein einziges Bühnenbild muss für die durch Jahrhunderte getrennten Akte genügen.
Aber musikhistorische Systematik ist ja auch nicht die Sache der Partitur, auch
wenn sie sich bei der Musikgeschichte reichlich bedient. Anderseits gelingt es
der Inszenierung sehr schön, mit Lichteffekten und Details der Ausstattung die
veränderten Schauplätze und Zeitalter klar zu stellen und fürs Auge opulent
auszubreiten. Die Regie (Maciej Korwin und Jarek Staniek) wartet mit vielen
Überraschungsmomenten in der Personenführung auf bis hin zur ins Dunkel
entschwebenden Lorraine. Vier Solotänzerinnen und -tänzer tragen als Sendboten
des Todes mit prägnanter Bewegungssprache zur irrealen Atmosphäre des Stückes
bei.
Das ganze Aufgebot des Ensembles (zum grossen Teil vom mitproduzierenden
Musicaltheater Gdynia) agiert beim Klosterüberfall des ersten Aktes, im morbiden
Hofball des zweiten und als Jugendbande im – dramaturgisch problematischen –
dritten Akt unter der musikalischen Leitung von Dariusz Rozankiewicz in gut
eingespielter Koordination mit dem Orchester. Dieses kann mit Phonstärke
überrumpeln, wenn es nicht mit rechten Dingen zu und her geht auf der Bühne,
meldet aber in zarten Bläserstimmen immer wieder an, dass es im Vampir-Schocker
vor allem um menschliche Gefühle geht.

«LA CENERENTOLA» IM THEATER WINTERTHUR 8.5.2004

Triumphierende Güte
«La bontà in trionfo» lautet der Untertitel von Gioacchino Rossinis Märchen-Oper
von 1817. Seine «Cenerentola» ist eines der liebenswürdigsten Werke der
Opernbühne, und schon eine durchschnittlich stimmige Aufführung ist
überdurchschnittlich herzerfrischend.
Herbert Büttiker
Das Theater Biel Solothurn präsentierte sich am Wochenende in Winterthur mit
einer Produktion der «Cenerentola», die Freude bereitet, auch wenn sie nicht
allen Reiz auskostet, die diese glänzende Partitur anbietet: Das Bühnenbild, das
den Kontrast zwischen Don Magnificos heruntergekommener Baronie und dem Glanz an
Ramiros Hof kaum andeutet, besitzt mit den beweglichen Stellwänden wenigstens
unaufdringliche Leichtigkeit, und die etwas gesucht skurrilen Kostüme machen
immerhin den Rollentausch auf witzige Weise einsichtig. Aber insgesamt gibt die
Ausstattung (Roy Spahn) dem Spiel wenig in die Hand
(eine auf Karton gemalte Kaffeekanne etwa), woran es sich halten könnte.
Umso mehr verlässt sich die Inszenierung (Urs Leicht) auf das musikalische und
darstellerische Potenzial des Ensembles, und da kommt dann vieles zum Tragen:
Für den Liebreiz der Angelina kann Brigitte Lang Gröger mit einer Tiefe in
voller Wärme einstehen, für
die prinzessinnenhafte Kehrseite des Aschenputtels mit einiger Brillanz, die
durch Schärfen und verschliffene Koloraturen allerdings da und dort auch getrübt
ist. Die schnatternde Grossmäuligkeit Don Magnificos bekommt mit Arkadius
Burskis wendigem Bass wohl nicht gerade pompöse, aber kräftige Kontur. Seine
garstigen Töchter Clorinda und Tisbe erhalten von Anne Florence-Marbot und
Alexandra Forster wohl dosiert alle wünschbare Verzeichnung ins Grelle, und
Raimund Wiederkehrs Tenor besitzt – in der Gestik manchmal gar hektische –
Attacke und Glanz für die Jünglingsfrische des Prinzen, und eindrücklich gelingt
ihm die Steigerung zur beherzten Autoritätsperson, zu der sich die Figur vom
ersten zum zweiten Auftritt im Hause Don Magnificos entwickelt. Sein
Helfershelfer Dandini, der sich selber mit der Freude am Spass belohnt, ist mit
Marcos Padotzke dagegen etwas leichtgewichtig besetzt und bleibt fast Randfigur.
Ins Zentrum rückt dagegen Alidoro. Dass der Erzieher und Philosoph weise (und in
dieser Inszenierung für einmal erstaunlich jung) die Fäden zieht, macht die
Inszenierung deutlich und Flavio Mathis mit sattem Timbre glaubhaft.
Hervorragend dirigiert
Den markanten Beitrag des Männerchors hinzugenommen, lässt sich von einem
Ensemble sprechen – die Rede ist vom Sonntagnachmittag –, das vielen Aspekten
dieser musikalisch reichen und vielschichtigen Opera buffa gerecht wurde und das
in gewissem Sinne auch über sich hinauswuchs: begleitet von einem agilen
Orchester und vor allem motiviert (und in zügigen Tempi gefordert) von einer
Dirigentin, die mit einer bezwingenden Klarheit für rhythmische Gliederung, für
die Stufung der Tempi und Dynamik, für fein ausmusizierte Übergänge die
Aufführung mit Temperament und Sorgfalt im Griff hatte: Denise Fedeli, den Namen
der aus Lugano stammenden und weitläufig engagierten Dirigentin sollte man sich
merken.

«ORFEO» - DAS MUSIKKOLLEGIUM IM THEATER WINTERTHUR: JAC VAN STEEN
IM GESPRÄCH 21.5.2004

Initiative in Orpheus' Namen
Weimar und Winterthur? Eine Verbindung ist mit dem Dirigenten Jac van Steen
gegeben, der in beiden Städten ein Chefamt ausübt und mit «Orfeo ed Euridice»
die Fäden geknüpft hat. Am Montag ist Premiere.
Herbert Büttiker
Für das Winterthurer Opernpublikum mag es zunächst nur eine leichte Variation im
Zusammenspiel der Kräfte sein. Es kennt die Gastspiele ausländischer Bühnen, die
mit ihren Inszenierungen und ganzen Ensembles anreisen, und es kennt das
Orchester des Musikkollegiums im Graben, wenn es im «Dienst» des Opernhauses
Zürich jeweils zur Saisoneröffnung im Theater Winterthur spielt. Was seinem
Chefdirigenten Jac van Steen vorschwebt, ist aber dennoch neu: Das
Musikkollegium soll mit seinem inzwischen opernerprobten Orchester in Sachen
Musiktheater initiativer werden, sei es mit solchen Kooperationen, mit
konzertanten Aufführungen im Stadthaussaal oder – «vielleicht, wenn das möglich
wird» – sogar mit szenischen Produktionen im und mit dem Theater.
Ein Anfang also, einer mit vielen Vorteilen, weil ein Gastspiel ohne Orchester
und Chor (an seiner Stelle hat van Steen den Jugendchor der Fontys Hochschule
Tilberg/Brabant engagiert) für das Theater, das während dieser Zeit
weiterspielen kann, einfacher zu realisieren ist und natürlich auch wesentlich
billiger kommt als ein Gesamtgastspiel. Weil es sich um eine bereits
eingespielte Produktion handelt, ist in Winterthur zudem auch keine lange
szenische Probenarbeit mehr nötig. Während das Orchester zusammen mit den
Weimarer Solisten schon mitten in den Proben steht, kommt die Inszenierung erst
zwei Tage vor der Premiere angereist.
Warum ist das Machbare auch wünschbar? Van Steen sieht in Opernproduktionen des
Musikkollegiums die Möglichkeit, eine «für das Orchester wichtige Qualität» zu
entfalten, und ein «Riesenangebot» an das Stammpublikum. Die Mitgliedschaft
bietet wie bei den so genannten Hauskonzerten freien Eintritt zu diesem
Ereignis, das im Übrigen mit einigen Überraschungen aufwartet. Denn Glucks
«Orfeo ed Euridice» ist ein nicht ganz abendfüllendes Werk, und so gibt es Raum
und Zeit für eine konzertante Begrüssung im Foyer und eine Einstimmung in den
musikalischen Geist der Zeit.
Ein ideales Werk
Die Weimarer Bühne hat vor kurzem mit der erfolgreichen Uraufführung einer Oper
von Siegfried Matthus nach Michael Endes «Unendlicher Geschichte» von sich reden
gemacht (vgl. «Landbote» vom 13. April). Wäre es nicht auf der Hand gelegen,
diese Neuheit hier zu präsentieren? Für Jac van Steen sprachen ganz praktische
Aspekte dagegen: eine aufwendige Inszenierung mit einer grossen Zahl von
Solisten und einem grossen Orchesterapparat. Für «Orfeo ed Euridice» sprach
hingegen gerade die klassische Orchesterbesetzung, für die das Musikkollegium
die ideale Formation besitzt. Dass Christoph Willibal Gluck dieses
Instrumentarium sehr bedacht einsetzte, gehört zu den Aspekten, die Jac van
Steen an dieser Partitur bewundert: Jedes Stück darin habe seine eigene Farbe,
so dass von Eintönigkeit keine Rede sein könne. Solche Urteile könne er nicht
nachempfinden, sagt er dezidiert.
Klage und Euphorie

Die oft gehörten Einwände gegen das Werk lässt van Steen nicht gelten. Die als
zu beliebig taxierte, häufig ausgewechselte Ouvertüre, der irritierend heitere
Klagegesang der berühmten C-Dur-Arie «Che farò senza Euridice», das Lieto fine
als Konzession an das Theater seiner Zeit – alles nur eine Frage des richtigen
Verständnisses. Mit dem Regisseur Peter te Nuyl (der den «Orfeo» nun schon zum
dritten Mal, und wieder ganz anders, inszeniert) hat van Steen seit langem immer
wieder über diese Oper diskutiert, die er als Künstlerdrama auffasst. Orfeo
verliert Euridice, da sie sich als Frau nicht in die Rolle der blossen Muse
fügen will, im Streit. Er «opfert» seine Frau und wendet sich umso mehr der
Kunst zu. Die erwähnte Arie ist ein Preislied des Künstlers, Klage und Euphorie
werden eins. Mit dem Regisseur hat van Steen in dieser Perspektive nach einer
Lösung für Glucks «Happy End» gesucht, wofür auch eine in Weimar aufgefundene
frühe Version des Schlusschors – nach Meinung van Steens in ironischer Absicht
von «brutaler Banalität» – mit einbezogen worden ist.
Neben diesem Eingriff in die Dramaturgie der Oper erwähnt Jac van Steen auch
Striche, die die Ballette betreffen. Allein schon damit ist die Frage nach der
bevorzugten Version vom Tisch, denn für die Pariser Aufführung von 1784 hat
Gluck gerade den Ballettanteil gegenüber der Wiener Uraufführung von 1762
verstärkt. Aber entscheidend ist für van Steen die Frage nach der Besetzung des
Orpheus. In Wien wurde er von einem Altkastraten gesungen, in Paris 1784 von
einem hohen Tenor. In der langen Aufführungstradition kamen die
unterschiedlichsten Stimmlagen zum Zug, insbesondere die Besetzung mit
Frauenstimmen. Van Steens Wunsch war es immer, die Figur mit einem Countertenor
zu besetzen, und er hat lange auf den idealen Interpreten gewartet. Mit Matthias
Koch glaubt er nun ihn gefunden zu haben: viele Gründe also, auf dieses
Opernereignis gespannt zu sein. Jac van Steen hofft auf ein neugieriges
Publikum.
Eine Einführung in die Produktion mit Jac van Steen und beteiligten
Künstlerinnen und Künstlern findet am Sonntag um 14 Uhr im Foyer des Theaters
statt. Aufführungen am Mo., Mi., Do. und Fr.,
jeweils 20 Uhr. Festliche Einführung mit Musik vor allen Vorstellungen jeweils
ab 18.45 Uhr.

OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS OPER «I VESPRI SICILIANI» 25.5.2004

Endspiel eines Patrioten
Die Patrioten, die Besatzungsmacht und der Frieden sind Thema von Verdis
«Sizilianischer Vesper». Opernschematik dominiert die neue Zürcher Inszenierung,
aber Verdis Musik lässt niemanden im Stich.
Herbert Büttiker
«I vespri siciliani» enthalten Musik, die zum Ergreifendsten gehört, was Verdi
komponiert hat, und manches, so die Ouvertüre, die Siciliana der Sopranistin,
die Ballettmusik, zählt zur Konzerthitliste. Dennoch erscheint die nach der
grossen Trias «Rigoletto», «Il Trovatore», «La Traviata» entstandene, 1855
uraufgeführte Oper selten auf dem Spielplan, in Zürich zuletzt vor mehr als
dreissig Jahren. Gründe dafür sind wohl vor allem die sperrige Grösse des für
die Pariser Opéra komponierten Fünfakters und vor allem die besonderen

Anforderungen, die die Aufmischung des italienischen Melodramma mit typisch
französischen Stilelementen in dieser Musik für die Interpreten mit sich bringt.
Gründe, sich gerade heute mit diesem faszinierenden Komplex zu befassen, gibt es
aber auch. Dabei geht es vor allem um die Thematik. Dass sich das Opernhaus
stilistisch mit dem Kompromiss einer italienischen Fassung der «Vêpres
Siciliennes» begnügt, die viel Französisierendes mit einbezieht, aber auf das
grosse Ballett verzichtet, mag man dabei als nebensächlich betrachten. Zumal das
rein italienische Solistenensemble mit Paoletta Marrocu, Marcello Giordani, Leon
Nucci und Ruggero Raimondi eindrücklich für genuinen Verdi-Gesang bürgt.
Kolorit und aktuelle Thematik
Als historisches Ereignis liegt der Oper der Aufstand der Sizilianer im Jahr
1282 zu Grunde. Aber die Geschichte des Librettos von Eugène Scribe – es ist
ursprünglich als «Le Duc d’Alba» für Donizetti im Kontext des niederländischen
Aufstandes angesiedelt – zeigt auch, dass damit nicht viel mehr als ein Kolorit
festgelegt ist. Diesem zollt Verdi mit Siziliana und Tarantella auch farbigen
Tribut, im Wesentlichen aber geht es um dramatische Konstellationen, die ins
Zentrum von Politik und Privatem, Macht und Menschlichkeit zielen und an keine
Epoche gebunden sind.. Für den Konflikt zwischen Besatzungsmacht und edlen
Patrioten, die auch vor terroristischen Mitteln nicht zurückschrecken, und für
einen Lauf der Dinge, in dem Friedenschancen gewalttätig ignoriert werden,
sollte es an Hellhörigkeit gerade heute nicht fehlen. Dass der tyrannische
Herrscher Guido di Monforte im Hoffnungsträger des sizilianischen Widerstandes
seinen mit einer Italienerin gezeugten Sohn Arrigo erkennt, um seine Anerkennung
und Liebe kämpft und am Ende auch dessen Ehe mit einer italienischen Fürstin
segnet, ist von einer symbolischen Kraft, die heute genauso berührt wie der
rabenschwarze Schluss der Oper: Der sizilianische Patriot Procida, der unbeirrt seine Sache weiter betreibt, funktioniert das Läuten
der Hochzeitsglocke zum Signal für den Aufstand und ein blutiges Gemetzel um.
Das alles zwingt nicht zur Aktualisierung im vordergründigen Sinn (elegante
Militäruniformen verweisen im Opernhaus auf die Zeit des Ersten Weltkriegs),
aber eine Vorgabe zu packenderer szenischer Intensität, als sie Cesare Lievi
(Inszenierung) und Maurizio Balò (Ausstattung) bieten, könnten «I Vespri
Siciliani» schon sein. Mit einer im Laufe der fünf Akte nur wenig variierten
Trümmerlandschaft ist ein an sich stimmungsvoller Ausgangspunkt gegeben, aber es
scheint wenig damit gearbeitet worden zu sein (Licht!). Im Bewegungsgeschehen
fehlen Ideen oder das Interesse am szenischen Detail, und es beschränkt sich vor
allem in den grossen Tableaus allzu sehr auf pure Opernschematik.
Autorität und Menschlichkeit
Die Inszenierung gewinnt an Dichte in den beiden Schlussakten, und insgesamt ist
immerhin das Feld offen für das musikalische Geschehen – für die Entfaltung von
Verdis unmitelbarer Gesangsdramatik, die sich gewissermassen selbst in Szene
setzt. Obwohl Leo Nuccis Monforte wohl auch von der baritonalen Statur her dort
besonders stark ist, wo die intimen Seiten der Figur angesprochen sind, ist es
doch auch eine Frage von Kostüm und Auftritt, dass ihn der Despotismus eher
schlecht zu kleiden scheint. Schön, wie Nucci dann in der Arie und im Duett des
zweiten Aktes mit Arrigo – Säbel und Ordensbrust müsste er hierbei nicht tragen
– sängerisches und menschliches Format in der erfüllten Kantilene zu Deckung
bringt. Wie von selbst versteht sich dagegen der autoritäre Auftritt voller
Pathos bei Ruggero Raimondis Procida. Sein «O tu Palermo» hat dunkel-pastosen
Glanz wie je, die intriganten Anweisungen haben Griff und Schwärze, und die
Mischung aus Vaterlandsliebe und eigensüchtiger Machtpolitik erhält in der
imponierenden Erscheinung ihre verhängnisvolle Brisanz.
Nicht weniger spannungsvoll als die gegenläufige Entwicklung der beiden Vaterbzw. Führerfiguren verläuft diejenige des Liebespaares. Paoletta Marrocus Sopran
mobilisiert einiges an zündender Attacke in ihrem aufwieglerischen ersten
Auftritt, Marcello Giordanis Tenor besitzt die mühelose Spannkraft für den
hochfahrenden Stolz im ersten Duett mit Monforte. Berührender Lyrismus macht
dann des grosse, von unlösbarer Tragik geprägte Duett der beiden im Gefängnisakt
zu einem Höhepunkt des Abends, und unvergesslich bleibt, wie beide schliesslich
den anmutig leichten Ton finden, Paoletta Marrocu insbesondere für das
Glanzstück ihrer Siciliana («Mercé, dilette amiche»), Marcello Giordani mit

einem Aufstieg zum hohen D: Melodische Heiterkeit in schöner Übereinstimmung mit
dem Moment, da für einen Augenblick politische Gegensätze aufgehoben scheinen
und die Musik – Utopie oder tragische Ironie – davon spricht, was Leben auch
noch sein könnte.
Wendige Frische
Man fühlt sich in dieser Szene an «Ernani» erinnert. «I Vespri Siciliani» haben
überhaupt in der politischen Thematik viele Berührungspunkte mit Verdis
Frühwerk, und doch ist alles aufgebrochener, komplexer. Carlo Rizzi am
Dirigentenpult hatte damit kaum Probleme, vielleicht eher zu elegant musizierte
er durch die Partitur, teilweise auch in schnellen Tempi, die eine gewisse
Glätte mit sich bringen mochten. Momente der Gefährdung blieben aber marginal,
und sehr vieles war in seiner wendigen Frische auch ungemein bezwingend, das
Finale des dritten Aktes mit seinem Schwung, das Quartett-Finale des vierten
Aktes in seiner gelösten Transparenz. Neben den erwähnten Protagonisten waren
zahlreiche Solisten in kleineren Partien, aber auch der musikalisch auf
vielfältige Art geforderte Chor und das mit Bläserbrillanz aufwartende
Orchester, bei allen Vorbehalten, die im Übrigen auch das Publikum gegenüber dem
Inszenierungsteam machte, an einem eben doch reichen Verdi-Abend beteiligt.

«LOST HIGHWAY» - OLGA NEUWIRTHS MUSIKTHEATER 26.5.2004

Lebensgeschichte im Kurzschluss
Zum Filmemacher David Lynch spürt Olga Neuwirth, eine Protagonistin des
aktuellen Musiktheaters, eine spezielle Affinität.
Herbert Büttiker
Als Koproduktion mit dem Theater Basel ist das Musiktheater, das Olga Neuwirth
zusammen mit Elfriede Jelinek nach David Lynchs Film «Lost Highway» geschaffen
hat, im vergangenen Jahr im Rahmen des Steirischen Herbstes in Graz uraufgeführt
worden – mit grossem Echo: viel Bewunderung für die Partitur, da und dort
Einwände gegen die Inszenierung. Diese hatte nun am Wochenende auch in Basel
Premiere, nicht im Theater, sondern an einer Spielstätte auf der anderen Seite
des Rheins, in der Reithalle der Alten Kaserne: ein Raum von einfacher Kubatur,
schwarz ausgeschlagen, gut bestückt mit Licht- und Tonanlagen und hergerichtet
als konventioneller Theatersaal mit Zuschauertribüne, Orchesterraum und Bühne.
David Lynch ist berühmt für seine unkonventionelle Filmsprache. Zu seinem Kino
der traum- und albtraumhaft aufgeladenen Bilder gehört eine äusserst elaborierte
Filmtechnik mit Unschärfen, schnellen Schnitten, langen Blackouts und vielem
mehr und zu «Lost Highway» eine «Handlung», die zwischen hartem Thriller und
surrealistischer Imagination pendelt und eines entschieden nicht ist, Erzählkino
der gewöhnlichen Art. Der Jazzmusiker Fred hört zu Beginn in der
Gegensprechanlage die Mitteilung, dass Dick Laurent tot sei. Am Ende des Films
wird er es sein, der die Mitteilung an der Haustüre in die Anlage spricht: ein
Kurzschluss also – und was sich dazwischen ereignet, spielt sich vielleicht in
einem einzigen Augenblick ab, in welchem einer den Satz denkt: «Den Kerl bring
ich um.»
Klanghörbild im Kopf
Olga Neuwirth setzt das gesamte Orchesterinstrumentarium ein, Streicher, Bläser,
Schlagzeug, neben dem üblichen auch Keyboards, E-Gitarren und Akkordeon. Ihr
immer wieder auch unkonventioneller Einsatz ergibt ein äusserst differenziertes

Klanggeschehen, und der Einsatz von elektronischer Färbung, Spaltung oder
Verhallung erweitert die Palette der Ton- und Geräuschereignisse beträchtlich.
Dass all dieses Geschehen aber zuletzt im Klangraum ruhig gestellt scheint und
die einzelnen Ereignisse – auch die gesprochenen Sätze, auch die Schreie, auch
die Fragmente von Gesang, auch «Musik» – wie einzelne Elemente einer Collage
platziert scheinen, lässt den Gedanken einer besonderen Affinität dieser Musik
zur «Kurzschluss-Ästhetik» des Films zu: ein Klanghörbild einer Lebensgeschichte
im Kopf, in dem Einbildung und Erinnerung zusammenströmen, ein düster
schillerndes Kaleidoskop: Der erotisch verunsicherte Fred tötet seine Geliebte,
aber eigentlich sieht er das nur im Horrorvideo. In der Gestalt des sexuell
erfolgreichen Pete bringt er Renées beziehungsweise Alices früheren «Boss»,
einen Pornoproduzenten (!) um: ein Albtraum – und immer ist da der «Magic Man»
mit der Kamera, die Ausgeburt der Hölle und der Phantasie.
Die Inszenierung des Klanggewebes erhält nun aber nicht nur vom
guckkastenmässigen Theaterraum, sondern auch von der Regie (Joachim Schlömer)
und der Bühne (Jens Kilian) her wider die erklärte Absicht einen starken Zug zum
konventionellen Erzähltheater oder zu noch weniger: als ob in grösstmöglicher
Kürze alle Filmszenen nachgestellt werden müssten. Das geschieht in einer an
sich aspektreichen Bühnenkonstruktion, in die auch Videoabspielungen eingebaut
sind, aber eben nur eingebaut: Die Live-Cam, die avancierte Regisseure heute
sogar in einer «Verkauften Braut» zum Einsatz bringen, fehlt hier
seltsamerweise, obwohl in «Lost Highway» die voyeuristische Kamera eine zentrale
Rolle spielt.
Ordnungsliebe und Gewaltexzess
Bezeichnenderweise gehören die Szenen zu den stärksten, die nicht an die
Filmbilder erinnern wollen oder können, und wo sich Theater pur ereignet: in der
Gefängnisszene oder grandios, wenn Mr. Eddy anstatt wie im Film einen
aufsässigen Autofahrer einen am unpassenden Ort rauchenden Mann zurechtweist.
Jenen treibt es zu einer hysterischen Redeschreiorgie (David Moss), diesen in
einen Veitstanz von schmerzhafter Brutalität (Gavin Webber): eine erschreckende
«Arie» über das Zusammenspiel von Ordnungsliebe und Gewaltexzess.
Minutiöse Partitur
Womit auch gesagt ist: Es ist einiges auszuhalten an physischer und psychischer
Zudringlichkeit in diesem rund anderthalbstündigen Abend, der freilich nicht
draufgängerisch-improvisierende Interpreten verlangt, sondern solche, die sich
dem Diktat einer minutiösen Partitur unterwerfen. Darüber wacht (zuweilen selbst
am Kabel eines taktgebenden Kopfhörers) mit imponierender Souveränität Jürg
Henneberger, und klangliche Schlaglichter verraten die Uhrwerkspräzision der
Instrumentalisten des Ensemble Phönix Basel und der Spezialisten des Grazer
Instituts für Elektronische Musik und Akustik (IEM), der Sänger, Tänzer und der
Schauspieler.
Dass sich die Zuordnung der Darsteller zu den Theatersparten verwischt und die
Anforderungen sich vermischen, ist ein Charakteristikum dieses Musiktheaters.
Dennoch: Constance Haumann, die Darstellerin der Renée, kann ihren Sopran so
weit entfalten, dass ihre Zuständigkeit auch für konsistente Gesangspartien
deutlich wird, und differenziertes Können ist auch bei den übrigen Figuren –
Fred (Vincent Crownley), Magic Man (Kai Wessel), Mystery Man (Andrew Watts) und
weitere – im Spiel.
Weitere Aufführungen am 27. und 28. Mai sowie am 1., 4. und 5. Juni, je 20 Uhr.

DIE SAISON 2004/05 DES MUSIKKOLLEGIUMS WINTERTHUR 28.5.2004

Guter Mix und Strawinsky total
Zwanzig Mal Strawinsky auf den Programmzetteln und Strawinsky auf dem Plakat:
Das Musikkollegium gibt der Saison 2004/05 einen Schwerpunkt und ein Gesicht. 55
Konzerte stehen insgesamt im Angebot.
Herbert Büttiker
Ein runder Geburtstag ist nicht angesagt. Strawinsky kommt aus heiterem Himmel,
oder besser: Als einer der «zehn Komponisten um Werner Reinhart» ist Strawinsky
im Musikkollegium anwesend seit eh und je. Seine erste Begegnung mit Winterthur
stand im Zeichen von «L'histoire du soldat» im Jahr 1918, und die Kontakte
dauerten bis ins Jahr 1950, also fast bis an Reinharts Lebensende. Daran kann
das Programm der kommenden Saison auf vielfältige Weise anknüpfen. Was es aber
in allen seinen Konzertreihen bietet, ist weniger die «Homestory» als ein
differenziertes Porträt dieses Universalmusikers.
Die Breite seines Schaffens im Bezug auf die unterschiedlichsten Gattungen
nebeneinander und die stilistischen Richtungen nacheinander machen es möglich,
mit Strawinsky einen Schwerpunkt zu setzen, ohne das Programm zu beschweren. Die
Furcht vor Eintönigkeit ist unbegründet. Denn dieser musikalische
Verwandlungskünstler selber sorgt für Abwechslung, und wie das Generalprogramm
zeigt, das gestern der Presse vorgestellt wurde, ist seine schillernde
Werkpalette auch ein Motor zur vielfältig anregenden Programmgestaltung
überhaupt – ein Anliegen, das dem Chefdirigenten Jac van Steen, wie seine
Erläuterungen dazu zeigten, besonders wichtig ist.
Kontraste, Ergänzungen
So beginnt das Erste Abonnementskonzert mit den für Werner Reinhart komponierten
Drei Stücken für Klarinette solo und führt über die Sinfonie in C zu Dvoráks
Sinfonie «Aus der Neuen Welt». Das dritte kontrastiert (nach einem Vorschlag von
Strawinsky selber) das Concerto in Es «Dubarton Oaks» mit Bachs
Brandenburgischem Konzert und das Konzert für Violine und Orchester in D mit
Beethovens Sinfonie Nr. 8, und nahe liegend ist die Kombination Strawinsky –
Tschaikowsky im Fünften Abonnementskonzert.
Während das Borodin-Quartett im H-Konzert eine Soirée russe ohne Strawinsky bietet, heisst es dann in einem F-Konzert ganz einfach: «Strawinsky
total». Ein langer Konzertabend mit Zwischenverpflegung und Open End bietet von
der ernsten «Psalmen-Sinfonie» bis zur heiteren «Pulcinella» und von der
kammermusikalischen Besetzung bis zur konzertanten Besetzung ein ganzes
StrawinskyKaleidoskop. Gespannt sein kann man auch auf den Bühnen-Komponisten
Strawinsky: Als szenische Aufführung angekündigt ist «L'histoire du soldat», als
immerhin halbszenische sogar «The Rake's Progress», und in einer besonderen,
«moderierten» Form im Theater wird es für Schüler einen «Petruschka» geben.
Prominenz
Drei von vier Konzerten, die als eigentliche Strawinsky-Abende zu bezeichnen
sind, stehen unter der Leitung des Chefdirigenten, der aber auch mit weiteren
Programmen die Saison prominent mitgestaltet, zum Beispiel mit dem
vorösterlichen Konzert, das Pergolesis «Stabat mater» und Mozarts «Gran Partita»
bietet, oder mit einem Brahms-Abend, an dem mit «Nänie» und «Schicksalslieder»
auch der Oratorienchor Winterthur beteiligt ist. Weitere Protagonisten der
Saison sind etwa Shlomo Mintz, der als Dirigent und Solist (Beethovens
Violinkonzert D-Dur) in Erscheinung tritt. Emanuel Ax ist an zwei Abenden zu
erleben, als Solist des f-Moll-Konzerts von Chopin und in einem Solo-Rezital,
und auch Armin Jordan steht gleich in zwei Abonnementskonzerten am Pult, einmal
für Mozart und Dvorák, einmal für Schostakowitsch und Schubert.
Neue Werke, Spezielles
Dass neben Strawinsky noch komfortabel Raum für zeitgenössische Musik bleibt,
zeigt der Blick in die H-Reihe. Diese wird mit einem Porträt-Abend des

Komponisten James Mac Millan eröffnet. In einem weiteren Porträt-Konzert steht
Daniel Schnyder im Zentrum. Im Rahmen der «World New Music Days 2004», die vom
3. bis 12. November in der Schweiz stattfinden, spielt das Orchester des
Musikkollegiums ebenfalls ein Programm mit neuen und neuesten Werken.
Schliesslich ist in dieser Reihe auch zeitgenössisches Musiktheater angesagt.
Wie im Falle des «Orfeo ed Euridice» kommt es wieder zu einer Zusammenarbeit des
Musikkollegiums mit dem Theater Winterthur. Partner der Inszenierung von Mark
Anthony Turnages 1988 uraufgeführter Oper «Greek» ist die Nimrod Opera Zürich.
Alles zusammen, Strawinsky und Zeitgenössisches, klassisch Vertrautes und
Spezielles, erhält man in Winterthur auch geschenkt in den zwanzig Konzerten mit
freiem Eintritt. «Strawinsky total», «L'histoire du soldat» und «Petruschka»
wurden erwähnt, Neues ist mit John Coriglianos Filmmusik «Red Violin» (1997)
angekündigt, die Rahel Cunz vorstellen wird. Und unter den vielen Musikern und
Musikerinnen, denen man hier immer wieder gern begegnet oder die auch neu kennen
zu lernen sind, sind immer mehr auch Dirigentinnen, so die Engländerin Andre
Quinn und die junge Schweizerin Felicitas Gadient. Im Übrigen liegt das
Generalprogramm der Saison 2004/05 jetzt vor, und jeder kann dem selber
entnehmen, was für ihn «speziell» ist.

PRO HELVETIA

Breite Förderung neuer Musik 9.6.2004

Von Pro Helvetia ermuntert, schreibt der Winterthurer Max E. Keller eine Oper
nach Max Frischs «Graf Öderland».
Herbert Büttiker
ZÜRICH. Die Schweizer Kulturstiftung hat die Kompositionsaufträge
beziehungsweise Förderbeiträge im Bereich Musik für das Jahr 2004 vergeben.
Unter den 19 Komponistinnen und Komponisten aus den Bereichen Klassische Musik,
Pop/Rock, Jazz und erstmals auch Musik/Tanz-Performance ragt mit einem grösseren
Projekt der Winterthurer Komponist Max E. Keller hervor. Er hat einen
Kompositionsauftrag für eine Oper erhalten, die er für die Komische Oper Berlin
nach Max Frischs Stück «Graf Öderland» schreibt. «Die Axt» lautet der Titel das
Libretto «für eine Schreckensoper» stammt von Yohanan Kaldi und Anke Rauthmann.
Vorgesehen für eine neue Nebenspielstätte der Komischen Oper ist «Die Axt» nach
der Miniaturoper «Egon» (1981) und der abendfüllenden szenischen Kantate
«Fontamara» (1984–86) Kellers erstes Musiktheaterstück in Form einer zweiaktigen
grossen Kammeroper.
Karrieren fördern
Rund 20 000 Franken hat Pro Helvetia für dieses Projekt in Aussicht gestellt,
218 000 Franken stehen insgesamt für die 19 Aufträge zur Verfügung. Diese
reichen vom den klassischen Kammermusikformen bis zum Orchesterwerk und zur
Klanginstallation und kommen jüngeren wie arrivierten Komponisten zugute. Von
Rolf Urs Ringger (Jahrgang 1935), Gérard Zinsstag (1941) und Horatio Radulescu
(1942) führt die Liste so zu Christoph Neidhöfer (1967), Annette Schmuck (1968)
und Rico Gubler (1972). Dazwischen: neben Max E. Keller William Blank und Daniel
Ott. In der Sparte Jazz sind das Koch-Schütz-Trio, Christophe Schweizer, Bruno

Amstad und Colin Vallon berücksichtigt worden, im Bereich Pop/Rock Stephan
Wittwer, Radovan Scascia sowie Greis und Saalschutz.
Bei ihren Vergabungen versucht Pro Helvetia, wie der Leiter der Abteilung Musik,
Thomas Gartmann, an der Feier am Montagabend ausführte, nicht mit der Giesskanne
zu hantieren. Die Zusammenarbeit mit Ensembles und Veranstaltern soll
gewährleisten, dass die neuen Werke auch in einem «etablierten Rahmen»
aufgeführt werden und Beachtung finden. Qualität und Innovationskraft
vorausgesetzt, bestimmen kulturpolitische Aspekte die Entscheidung mit: der
Kulturaustausch unter den Landesteilen und die Präsentation schweizerischen
Kulturschaffens im Ausland. Ausdrücklich bekennt sich die Förderungspolitik auch
zum «Mut, auf jemanden zu setzen», das heisst, über die Unterstützung einzelner
Projekte hinaus Karrieren gezielt zu fördern.

«FRANZ LISZT IN DER PHOTOGRA|PHIE SEINER ZEIT - 260 PORTRAITS» 12.6.2004

Das bekannteste Gesicht seiner Zeit
Kein bedeutender Fotograf
Herbert Büttiker
Das Glück des Sammlers heisst bekanntlich Vollständigkeit. Ernst Burger hat sich
über vier Jahrzehnte unter anderem damit beschäftigt, aller Aufnahmen habhaft zu
werden, die je von Franz Liszt gemacht worden sind. Da dieser Ungare und
Europäer, dieser Abbé in Rom und Weltmann im mondänen Paris, der Künstlerfürst
und Mäzen in Weimar, wie Eduard Hanslick in seinem Nachruf 1886 schrieb,
«seinerzeit unstreitig die bekannteste Persönlichkeit in Europa» gewesen sei und
entsprechend oft porträtiert worden ist, war diese Aufgabe nicht leicht, aber
dankbar. Denn viele Fundstücke bedeuten auch viel Sammlerglück. Davon erzählt
Burger im knappen Vorwort, in dem er das Anliegen seines ungewöhnlichen Buches
und die Gestalt des Mannes, dem es gewidmet ist, dem Leser auf sympathische Art
nahe bringt.
Malerei, Grafik, Karikatur und Skulptur eingeschlossen, hat Burger über
achthundert Liszt-Darstellungen zusammengetragen. Für die Publikation hat er
sich auf die Fotografie beschränkt. Eine überquellende Liszt-Ikonographie würde
nur einen kleinen Publikumskreis ansprechen, der alten Fotografie werde hingegen
ein breites Interesse entgegengebracht, meint er dazu. Wie richtig diese
Entscheidung war, zeigt der Bildband mit jeder Seite. Die grosszügige
Präsentation vieler Platten in der Originalgrösse bringt die Qualität der alten
Aufnahmen hervorragend zur Geltung und lässt das Buch nicht nur als einen
Beitrag zur Liszt-Biografik erscheinen, sondern auch zur Frühzeit der
Fotografie. Der Zeitraum von 1843, als Liszt in Hamburg zum ersten Mal
porträtiert wurde, bis zu den Aufnahmen vom Totenbett im Jahr 1886 ist auch die
Epoche einer schnellen Entwicklung der fotografischen Techniken. Dass allerdings
260 Aufnahmen ein und derselben Person nicht ermüden, hat zuletzt mit der
Faszination zu tun, die von der «bedeutenden», im Sein und Bewusstsein geformten
Physiognomie ausgeht. Diese fesselt mit dem Blick des Adlers und dem des Weisen
und konfrontiert uns mit hochfliegendem Ausdruckswillen wie mit unverstellter
Hingabe, gelegentlich auch einem Lächeln.
In chronologischer Anordnung und durch kurze Texte verbunden, zeichnet der
Bildband ein universales Künstlerleben nach, dessen Kontur heute – ausserhalb
des Klavierrezitals – weitgehend verblasst ist. Seine hintergründigeindrucksvolle fotografische Präsenz regt diesbezüglich zur Weiterbeschäftigung
an.

Ernst Burger: Franz Liszt in der Photographie seiner Zeit. 260 Portraits, 1843 –
1986. Hirmer Verlag, München 2004, 142 S., 260 Abb., Fr. 85.50.

«LES BORÉADES» VON JEAN-PHILIPPE RAMEAU IM OPERNHAUS ZÜRICH
14.6.2004

Stürme im musikalischen Kosmos
Eine Barockoper, die das Publikum im Sturm erobert. Das ist im Falle der
«Boréades» im Opernhaus wörtlich zu nehmen: Die Winde gehören zu den
Protagonisten der Oper, für die es stürmischen Beifall gab.
Herbert Büttiker
Das Orchester «La Scintilla» des Opernhauses ist gefordert, wenn der Nordwind
wütet. Schnelle Läufe in vertrackter Rhythmik sind gefordert, hellwaches Agieren
und Reagieren im Wechsel der Instrumentalgruppen. Marc Minkowski geht das alles
forsch an, aber nicht aggressiv und scharf, sondern musikantisch furios, dabei
weich abgefedert und auf eine Klangfülle bedacht, die ins Elementare geht.
Virtuose Bläserarbeit bis hinunter zu den Fagotten ist dank ausgezeichneter
Balance omnipräsent, und einzig die Flöten drohen in den wirbelnden Momenten ein
wenig verdeckt zu werden. Aber Boreas, der zornige Gott des Nordwindes, hat
einen Bruder. Zephir, der Gott des milden Westwindes, inspiriert in der Musik
die Gegenmächte. Die Momente zuversichtlicher Harmonie und zeitentrückter Ruhe
gehören mit zum Berückenden, was Minkowski und das Orchester aus der Partitur
herauslesen, die eben auch eine Partitur über die Musik ist.
Rameaus letztes Werk, das nicht mehr zur Aufführung kam, nachdem der Komponist
während der Vorbereitungen am 23. August 1764 gestorben war, gibt vielerlei
Rätsel auf, was seine Entstehung betrifft, das Libretto, das dem Freimaurer
Louis de Cahusac zugeschrieben wird, das Verschwinden in der Versenkung, aus der
es erst 1975 geholt wurde, so dass die Zürcher Koproduktion mit der Opéra de
Lyon erst die vierte Inszenierung der «Boréades» überhaupt ist. Es scheint ganz
so, dass sich Jean-Philippe Rameau, dieser Theoretiker und Philosoph unter den
Komponisten, in seinem letzten Werk ganz bewusst auf die Grundfragen seiner
Kunst konzentriert hat: Was ist Musik, was kann Musik? In der Metaphorik der
Winde lotet er ihre Tempi, ihr Temperament aus, und zentral visiert er ihr
Geheimnis an, wenn er im vierten Akt die Musen als Allegorien auftreten lässt.
Die Entrée der Polyhymnia begleitet den Helden – die «Zauberflöte» lässt grüssen
– auf seinem gefährlichen Gang ins Reich des Boreas, wo es die entführte
Geliebte zu befreien gilt. Eingeschrieben ist ihr ein wunderbarer Moment
musikalischer Offenbarung, und vielleicht darf man auch das Lob der Aufführung
und den Geist, in dem sie nachklingt, in diesem Wort zusammenfassen:
Offenbarung, an die Marc Minkowski zusammen mit dem Team Laurent Pelly
(Inszenierung und Kostüme) Chantal Thomas (Bühnenbild) und Joël Adam
(Lichtgestaltung) in dieser zentralen Szene heranführt.
Barocktheater und Aufklärung
Dass solches gelingt, hat damit zu tun, dass die Inszenierung Rameaus Mythologie
ernst nimmt und sie gleichzeitig so vereinfacht und konzentriert, dass die Bühne
frei bleibt für die Musik und ihre elementaren Wirkungen. Die Geschichte, die es
zu erzählen gilt, ist einfach genug: Die Königin Alphise müsste einen der Söhne
des Boreas zum Mann nehmen, so will es das Gesetz. Sie weigert sich, weil sie
Abaris liebt, den unbekannten Zögling des Priesters, und wird von Boreas
gewaltsam entführt. Abaris kann dank Amors Zauberpfeil den Sturmgott ausser

Gefecht setzen, den Konflikt aber löst Apollo mit der Mitteilung, Abaris sei
sein Sohn, den er mit einer von Boreas' Nymphen gezeugt habe. Damit ist der
dynastischen Forderung Genüge getan, die Liebe, die sich bewährt hat,
triumphiert, und das Licht der Aufklärung
(Apollo!) leuchtet.
In der einfachen Handlung schafft das Libretto die Gelegenheit zu grösserem
Schaugepränge durch die Sturmszenerie und durch allegorische Ballette. Es ist
bemerkenswert, dass das Personal der mythologischen Handlung sogar selber ein
wiederum mythologisches Ballett aufführen lässt. Theater im Theater: Calisis und
Borilée, die beiden Söhne des Boreas und Freier der Alphise, richten mit der
Szene der «Entführung der Oreithyia» eine letzte Warnung an die widerspenstige
Königin. Angesichts solcher Wucherungen des Barocktheaters reagiert die
Inszenierung mit einer gewissen Kargheit, mit dem Luxus der einfachen Formen und
Farben (Kostüme!), aber auch mit feinem Augenzwinkern: Im fünften Akt überspielt
sie mit Boreas' Propeller-Ungetüm und Apollos umqualmter Herabkunft aus dem
Schnürboden die Grenzen von Götter- und Fantasy-Welt, ohne den Ernst des Stückes
damit zu gefährden.
Ballett des Bühnenbildes
Der Verzicht auf die original barocke Bilderfülle zeigt sich auch darin, dass
viele Ballettmusik rein «sinfonisch» interpretiert wird. Der «Tanz» der
Bühnenskulptur mit ihrem Farbenspiel und den Wetterprojektionen auf ihren
grossflächigen beweglichen Elementen scheint hier das allegorische Ballett weit
gehend zu ersetzen, und wo es dennoch einbezogen ist (Choreografie: Lionel
Hoch), gehört es in seiner verhuschten Körpersprache wohl nicht zum
Überzeugendsten der Aufführung, vielleicht allein schon deshalb, weil das
breithüftige Barockkostüm der Tänzerinnen das moderne Bewegungsrepertoire allzu
sehr ins Groteske ausformt.
In einem grundsätzlicheren Sinn ist die Inszenierung freilich gründlicher vom
Tanz geprägt, als man es erwartet: in der Bewegungssprache der Protagonisten,
der Protagonistin zumal. Annick Massis in der Rolle der Alphise ist geradezu ein
Phänomen, was die mühelose und scheinbar natürliche Verbindung schwieriger
Gesangsexkursionen und eines anmutig-gelösten Spiels betrifft. Als
choreografisch geformt und so dem Geist der französischen Barockoper nah erlebt
man auch die weiteren Handlungsträger, insgesamt ein musikalisch und spielerisch
höchst agiles Ensemble, das alte Dogmen historischer Aufführungspraxis hinter
sich gelassen hat und wenig Wünsche offen lässt.
Als Alphises Partner Abaris gibt Richard Croft sein Bestes allerdings mit der
beachtlichen Verve seines Tenors, mit dem schwebenden Klang seines Mezzavoce
zumal in den lyrisch verinnerlichten Momenten. Hingegen gewinnen die beiden
Boreaden, Tom Allen als Calisis und Gabriel Bermudéz als Borilée sowie Borée
selbst (François Lis) ihr Profil ganz aus dem sängerisch-darstellerischen Impuls
– und aus der Maske: Alles arbeitet gekonnt darauf hin, die egozentrischen
Göttersöhne zwischen Dämonie und Groteske in der Schwebe zu lassen. Mit
episodischen Auftritten setzen Elena Mosuc (Sémire/Nymphe) und von Martina
Jankova (L’Amour/Polymnie) helle Glanzlichter ins szenische wie musikalische
Bild, und Jean-Sebastien Bou sichert dem Priester Adamas wie Apollo die Würde,
auch wenn er vielleicht in den tiefen Tönen zu büssen hat, was den hohen Stimmen
zugute kommt: dass Minkowski das Orchester um einen ganzen Ton tiefer gestimmt
hat als das moderne Orchester.
Apotheose der Musik
Einen wesentlichen Beitrag im musikalischen Kosmos steuert mit Bravour auch der
Chor bei, zumal zum dramatischen Höhepunkt des Werks mit Sturmmusik und
Schreckenschor im Übergang vom 3. zum 4. Akt. Man hört ihn mit
«Idomeneo» im Ohr und staunt, wie weit Rameaus bewegliches Formenspiel gekommen
ist, das die Grenzen zwischen Arienformen und Rezitativ, Instrumental-, Tanzund Chortableau verwischt und dabei doch weniger das Drama als – wie jetzt auch
diese Premiere in ihrem enthusiastischen Musizieren nahe legt – die Apotheose
der Musik im Sinne hatte.

ALBERT LORTZINGS «ZAR UND ZIMMERMANN» IM THEATER ST. GALLEN
18.6.2004

Gemüt mit Biss - der Opernzimmermann als Zar
Lortzings Werke stehen für Heiterkeit und für Gemüt. Der St. Galler «Zar und
Zimmermann» zeigt auch seinen Biss.
Herbert Büttiker
Noch im Ohr: Sancta Justitia, flandrisches Mädchen, Holzschuhtanz? An den
ambitionierten Bühnen schien Albert Lortzings Spieloper ihre Zeit hinter sich zu
haben. Der Komponist, der auch in Zeiten seiner Konjunktur als liebenswürdiges
Kleinformat eingestuft worden war, schien als respektabler Handwerker seiner
Kunst zwar auf einem gesicherten, aber eben auch nicht mehr befragten Platz in
der Operngeschichte aufgehoben. Ob dieser Opernzimmermann vielleicht nicht doch
ein Zar war? Die Frage stellten sich die Monografen, als sie sich 2001, im Jahr
seines 200. Geburtstages, in Lortzings Werkkatalog neu umschauten und etwa die
streikenden Arbeiter in der Oper «Regina» entdeckten, überhaupt Lortzing als
einen der hellen Köpfe seiner Zeit, menschlich, politisch, künstlerisch.
Dass auch die Bühnen die Frage heute mit Ja beantworten können, zeigt das
Theater St. Gallen jetzt mit seiner Inszenierung des «Zar und Zimmermann». Diese
bietet auf dem reichen musikalischen Fundament aus einfacher Liedmelodik und
meisterhafter Ensembletechnik viel von dem, was grosses – unterhaltendes und
spannendes – Theater ausmacht: rund um den Bürgermeister Van Bett eine
Politsatire, die sich gewaschen hat, aber in der Figur des Zaren auch eine
politische Botschaft, die engagiert humanes Handeln einfordert; und neben den
Verhältnissen im Grossen, die mit den diplomatischen Verwicklungen im kleinen
holländischen Saardam in den Blick rücken, gilt die Aufmerksamkeit mit der
Liebes- und Eifersuchtsgeschichte von Marie und Peter Iwanov nicht weniger auch
dem kleinen Seelenhaushalt.
Im Finale mischt sich alles in eins: Der Bürgermeister gibt sich vollständig der
Lächerlichkeit preis, durch die Abschiedstöne des Zaren weht der Hauch
tragischer Grösse, und ein gütiger Humor steuert das junge Paar glücklich in den
Hafen der Ehe. Damit ist das Werk über alle biedere Harmlosigkeit hinaus, und in
der St. Galler Inszenierung ist sie es um so deutlicher, als diese die
verschiedenen Ebenen des Stücks präzis auseinander dividiert und die Figuren im
je eigenen Profil geschärft hat.
Anton Stiehl (Inszenierung), Jürgen Kirner (Bühne und Kostüme) und Beate Vollack
(Choreografie) lassen die Geschichte in einem jener Saalräume der fünfziger und
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts spielen, wie sie derzeit auf allen Bühnen
für alle Opern vorkommen. Aber diese putzige Werftkantine wirkt präzis, und sie
hat es in sich. Sie ist mit einer kleinen Saalbühne ausgestattet, deren kleine
Kulissenwelt von Akt zu Akt näher rückt. Zur Hochzeitsfeier im zweiten gibt es
dort den Mendelssohnmarsch als Blockflötenquintett, ein Kind, das ein Verslein
aufsagt (Sonderapplaus) und zum Gesangsvortrag ein Marionettenspiel. Im dritten
Akt wird darauf dem Zaren (dem falschen notabene) gehuldigt, im altholländischen
Stil natürlich: Bühne frei für den berühmten Holzschuhtanz – vom St. Galler Chor
aufgeführt, der nicht nur singend, sondern auch klackend und stampfend
musikalisch in Form ist. Überhaupt prächtig, wie das Kollektiv ins Spiel
gebracht ist, von dem einfältigen rhythmichen Gestikulieren einmal abgesehen.
Das Solistenensemble rückt seine musikalische Gediegenheit beispielsweise im
Sextett ins beste Licht. Aber auch im Einzelnen zeigen sich viele Facetten, die
das Vergnügen des Abends ausmachen. Der Bürgermeister sei nicht zum Faxenmachen
geeignet, meinte zwar Lortzing selber, aber in dieser Aufführung lässt man
Martin Blasius gern gewähren, der mit einer Mimik, die dem computergenerierten
Shrek in nichts nachsteht, Van Bett zur Comic-Figur

eines dummdreisten Populisten macht. Um so beherzter und ernster wirkt ihm
gegenüber der Zar, dem Markus Butter mit Noblesse im Spiel und einem kernigen
Bariton eine starke Ausstrahlung verleiht, berührend gerade auch im expansiven
Arienton, der die Partie auszeichnet. Mit leuchtend leichten Stimmen geben Marta
da Ubieta als Marie und Anton Graners Iwanov ein liebenswürdiges Zankpaar ab,
und Stefan A. Rankl karikiert als Chateauneuf den französischen Charme mit
frischem Ton à point. Treffsicher ausgearbeitete Nebenfiguren ergänzen das
Ensemble, das vom Orchester zuverlässig begleitet wird. Stefan Kliemes
temporeiches Dirigat belässt Raum für melodiöses Sentiment, witziges Parlando,
und dass auch das Orchester – nicht nur, wenn das Fagott den Herzschlag spielt –
Teil des Bühnengeschehens ist, lässt sich da und dort hören: Lortzing hat viel
zu bieten.

GENERALVERSAMMLUNG DES MUSIKKOLLEGIUMS 19 6 2004

Sorgen und Z wie Zukunft
An seiner Generalversammlung hat das Musikkollegium neben der Erledigung der
ordentlichen Geschäfte immer auch Platz für musikalische Auftritte.
Herbert Büttiker
Jungtalente geizten auch diesmal nicht mit der Harmonie, die das Kernanliegen
dieser Institution ist. Schon die Berichte über das Geschäftsjahr konnten da nur
bedingt mithalten. Zwar durfte ein Mitgliederzuwachs registriert werden (862
ordentliche Mitglieder, 106 Jungmitglieder und drei Ehrenmitglieder zählt der
Verein). Aber die Konzertrechnung weist mit 890 000 Franken einen noch grösseren
Aufwandüberschuss aus als die des Vorjahres.
Die «in der Tendenz negative Entwicklung», so Beat Denzler, der Präsident des
Musikkollegiums, soll nun durch energische Budgetkontrolle überwunden werden.
Die Ursachen liegen freilich zum grossen Teil ausserhalb der Einflusssphären:
Auf Gönnerbeiträge müssen – das ist nach einem Prozess, den das Opernhaus
deswegen geführt und verloren hat – auf fünf Jahre rückwirkend Mehrwertsteuern
entrichtet werden. Höhere Abgaben fordert auch die Suisa für die Aufführung
urheberrechtlich geschützter Werke. Einsparmöglichkeiten sieht das
Musikkollegium bei den Werbeausgaben und bei den Honoraren für Solisten und
Zuzüger, mit anderen Worten in einer bescheideneren Programmierung.
Von eigentlicher Missstimmung aber sprach Denzler im Zusammenhang mit den
Plänen, den Winterthurer Standort der Hochschule für Musik zu Gunsten einer
zentralen Hochschule für Kunst in Zürich-West preiszugeben, ein Vorhaben, das
gewachsene und sinnvolle Strukturen zerstöre und eine Grossinstitution im Auge
habe, die nicht nur Vorteile mit sich bringen dürfte. Zukunft und Zürich hätten
zwar denselben Anfangsbuchstaben, aber ein zwingender Zusammenhang sei daraus
nicht herzuleiten, meinte auch Hans-Ulrich Munzinger, der Direktor der
Musikschule, der im Übrigen eine ausgeglichene Schulrechnung präsentieren
konnte.
Mit Elan
Zuversicht herrscht bezüglich der Erneuerung des Subventionsvertrags mit der
Stadt. Man spüre ein grosses Wohlwollen und die Sympathie der Stadt, und im
Übrigen sei es ein Vorteil, meinte Denzler, dass diese Institution politisch
weder links noch rechts sei, sondern musikalisch. Dass auch in diesem
Zusammenhang Elan gefordert ist, machte er aber ebenfalls deutlich; und die
problemlose Wahl neuer Kräfte in den Vorstand (Evelyn Brändli-Basler und

Heinrich Angst für die zurücktretenden Kitty Barandun und Daniel Bircher) gab
einen Beleg für das gute Funktionieren des für die Musik engagierten Vereins.

Aufs Tanzparkett gelockt 21.6.2004

Eigentlich ist das Musikkollegium glücklich mit seinem Publikum, das ruhig
dasitzt und lauscht.
Herbert Büttiker
Hie und da möchte es aber auch wissen, ob die Leute zu bewegen sind. Also
Aufforderung zum Tanz: SoNaTa! Zum dritten Mal fand am Freitag der
Sommernachtstanz in der Reithalle statt, und wieder war die Strategie raffiniert
genug, um das eingesessene Publikum aufs Parkett zu locken. Feuer hiess das
Rezept, bei der Vorspeise (Samosas) ebenso wie beim Eröffnungskonzert des
Orchesters.
Der «Jugendfeuer-Galopp» (vom 200-jährigen, ewig jungen Strauss Vater) war der
Ausgangspunkt, der «Champagner-Galopp» der Anheizer. Dafür hat der Wiener
Geiger-Dirigent Peter Guth auch ein originales Wiener philharmonisches
Korkenknallerkornett mitgebracht. Der«Prestissimo-Galopp» (Waldteufel) war die
logische Konsequenz, Offenbachs «Orpheus»-Ouvertüre der Prüfstein. Deren
melancholische Züge waren keine Gefahr mehr, und der Cancan bedeutete schon:
Kann, kann! Noch etwas spanisches Feuer («Gitana-Galopp»), und der Radetzkysche
Rattenfänger konnte vom Podest heruntersteigen und alles mit sich fortziehen.
Bald drehte sich Wi(e)nterthur zum Frühlingsstimmen-Walzer, und die TritschTratsch-Polka war gehüpft wie gesprungen. Der Ball nahm seinen Lauf, und die
Folk-Band dé Kef bestimmte seine Richtung in die späte Nacht hinein.

TONHALLE ZÜRICH: ERÖFFNUNGSKONZERT DER ZÜRCHER FESTSPIELE
28.6.2004

Erfüllte Gegenwart
So unscharf im Umriss die Zürcher Festspiele sind, die offiziell seit dem 18.
Juni laufen, so prägnant hat das ebenso offizielle Eröffnungskonzert am Freitag
in der Tonhalle ein Zeichen gesetzt: Fanfaren von Janacek.
Herbert Büttiker
«Wir sind ein Volk, das in der Welt etwas bedeuten soll. Wir sind das Herz
Europas. Und das Schlagen dieses Herzens muss in Europa zu hören sein.» Das war
nicht in den Ansprachen in der Tonhalle zu hören, mit denen Peter F. Weibel,
Ruedi Jeker und Elmar Ledergerber die Zürcher Festspiele 2004 offiziell
eröffneten. Es hätte wohl auch allzu frohgemut gewirkt und ihre Beschwörungen

eines Zürcher Festspielgeistes hörten sich um einiges (ehrlich) angestrengter
an. Leos Janacek dagegen hatte gut reden, 1926, als er 74-jährig in London zu
seinen Gastgebern sagte: «Ich komme mit dem jungen Geist unserer Republik, mit
einer jungen Musik.» Die Gnade seiner späten Jahre, die ihm einen unerhörten
kreativen Aufbruch schenkten, und die Perspektive erfüllter politischer Träume
fügten sich zu einem Lebenshymnus voller Optimismus: Die Phalanx von gleich neun
Trompetern in der Sinfonietta, die Glagolitische Messe, die nicht weniger
durchpulst ist von einem ungeheuren Elan vital, geben davon Zeugnis.
Festlicher Schwung
Dass die Fanfaren der Sinfonietta ihren Ursprung im Auftrag für einen
Sportanlass hatten, dass er für die Messe die altslawische Übersetzung der
Liturgie verwendete und dabei ebenfalls weniger an persönliche religiöse Gefühle
als an die Nation dachte, die sich «Gott zum Zeugen nimmt» – all dies könnte in
Erinnerung an robustere oder romantisch verquollenere Varianten hochgestimmter
Kunst skeptisch stimmen.
Aber – und da ist auch schon von der Aufführung die Rede, die vor virtuosem
Können glühte und sprühte – so viel Trompetenglanz und zugleich so weit entfernt
vom billigen Effekt, so viel Schmiss und zugleich so viel harmonische und
rhythmische Kühnheit, so viel Freude und zugleich so viel musikalische
Schwerarbeit, kurz die künstlerische Grösse dieser durch und durch
unkonventionellen Musik deutet natürlich nicht auf einen staubigen Platz in der
ideologischen Schublade hin, sondern auf eine Aktualität, die von Dauer ist.
Erfüllte Gegenwart ist ihr auf eine Art
eingeschrieben, die in den festlichen Schwung alle Zwischentöne und Kontraste
einschliesst und Zärtlichkeit, Verspieltheit, aber auch dunkle Zonen kennt. Und
kein Anflug von Behäbigkeit, sondern eine Gespanntheit, die von der anmutigen
Geste bis zur grandiosen Schroffheit reicht, und eine Lebendigkeit, die das
Spontane liebt und zur Ekstase drängt.
Aber Ausgelassenheit bedeutete für die Ausführenden zunächst ein Höchstmass an
Konzentration, und es ist zu vermuten, dass jene noch Raum gewänne, wenn diese
Werke einmal so richtig eingespielt wären. Auch waren Tempi zu bewältigen, im
zweiten Satz der Sinfonietta etwa mit den wirbelnden 32tel-Blöcken, mit denen
Marek Janowski durchaus an die Grenzen ging. Überhaupt rückte sein straffes
Dirigat das Rhythmisch-Motorische in den Vordergrund, bewundernswert in der
Präzision und Kraft, in der Sicherheit des Zusammenspiels und der Übergänge.
Aber eruptive menschliche Energien jenseits des instrumentalen «Spiels» waren
durchaus auch mobilisiert, für die Glagolitische Messe stand dazu der perfekte
Klangköper auf dem Podium. Der Schweizer Kammerchor (Einstudierung: Fritz Näf),
nicht allzu gross besetzt, aber kernig und kompakt, war auch in den extrem hohen
Einsätzen noch mit einer Substanz präsent, die deklamierte Noten zu Aussagen
formt. Handwerklich-musikalische Präzision und das Gespür für eine Vokalmusik,
die dem Platz der Republik, der rhetorischen Kraft, dem Ruf und der
beschwörenden Anrufung der Menge abgelauscht sind, kamen schlackenlos zur
Deckung. Hervorragend fügten sich die vier Solisten ins Geschehen: mit teils
kurzen Einsätzen die Altistin Liliana Nikiteanu und der Bass Anatoli Kotscherga;
in teils prominenter «Rolle» impulsiv der Tenor Glenn Winslade, leuchtend die
Sopranistin Luba Orgonasova.
Die Erstfassung
«Ich will den Leuten zeigen, wie man mit dem Herrgott spricht.» Janaceks
berühmte Absichtserklärung lenkt davon ab, dass er durchaus auch gezeigt hat,
wie Gott mit dem Menschen spricht: Orchestrales Zwischenspiel und Orgelsolo sind
von einer elementaren Gewalt, und in der Turbulenz der «barbarisch-feierlichen
Intrada» (Kurt Honolka) am Ende des Werks scheint schliesslich alles in eins zu
gehen: Natur, Gott und Mensch. Dass dieses Stück nun entsprechend der
Erstfassung des Werks, die seit 1990 vorliegt und hier erstmals vorgestellt
wurde, auch am Anfang der Messe erklingt, ist gewöhnungsbedürftig, vielleicht
aber auch nicht wirklich überzeugend: eine Herabstufung zum «Rahmen». Unter den
weiteren Neuerungen beeindruckt besonders der Einsatz von gleich drei
Paukenspielern zum Orgelsolo vor dem Crucifixus im düsteren Effekt. Aber im
Wesentlichen hat sich an der fundamentalen Bedeutung und Tiefenwirkung dieses

Werks nichts geändert. Der Zyklus tschechischer Musik im Rahmen der Zürcher
Festspiele hätte keinen besseren Auftakt habe können.

«IL TURCO IN ITALIA» AM 5. OPERNFESTIVAL ENGADIN 30.6.2004

Rossinis Türke in St. Moritz
Das Opernfestival Engadin feiert seinen 5. Geburtstag im noblen Palace Hotel.
Für die heitere Stimmung sorgt Rossinis «Il Turco in Italia». Dem Sultan scheint
auch die Engadiner Höhenluft zu behagen.
Herbert Büttiker
«Der Türke in St. Moritz»? Der Titel der bekannten Opera buffa von Gioachino
Rossini lautet zwar ein wenig anders, aber die Lobrede auf die Schönheiten
Italiens, zu der Selim bei seiner Ankunft im Hafen Neapels hingerissen wird,
wäre auch auf dem Werbeplakat für das Oberengadin keine Lüge:
«L'aria, il suolo, i fiori, e l'onde
Tutto ride e parla al cor.
Ah! del cielo, e della terra,
Cara Italia sei l'amor.»
Aber wie kommt der Sultan per Schiff nach St. Moritz? Nicht anders, als er in
der Oper nach Italien kommt: Im Kopf des Dichters. Dass die Handlungen der Opera
buffa mit ihren oft abenteuerlichen Verwicklungen, auch wenn es schliesslich
sehr lebensnah zu und her geht, dichterische Erfindung sind, haben Rossini und
sein Autor Felice Romani auf einmalige Weise zum Thema gemacht. Fast einmalig:
die Figur des «Poeta», der auf der Suche nach einem Opernstoff ist, findet sich
schon in Caterino Tomaso Mazzolas Libretto , das sie für ihren Mailänder
Opernauftrag (1814) geplündert haben. Aber die Idee ist hier sehr schön und
geistreich durchgeführt: Herrlich, wie der Dichter das Geschehen um ihn herum
beobachtet, kommentiert, auch beeinflusst und zum Libretto verarbeitet, so dass
am Ende vorliegt, was wir sehen: «Il Turco in Italia.»
Die Randfigur im Zentrum
Die besondere Konstellation dieser Oper spitzt die Inszenierung des
Opernfestivals St. Moritz auf raffinierte Weise zu, indem sie den Dichter ins
Zentrum rückt. In der Besetzungshierarchie figuriert dieser nämlich durchaus an
hinterer Stelle; die Hauptpartien gehören der
lebenslustigen Fiorilla (Sopran), ihrem eifersüchtigen Galan Narciso (Tenor),
dem schwerenöterischen Ehemann Geronio (Bariton) und natürlich dem für
Turbulenzen sorgenden Türken (Bass). Zur Sicherung des guten Ausgangs mit
Versöhnung des Ehepaars fehlt auch eine treu liebende Zaide nicht, die Selim
nach Italien gefolgt ist und mit dem sie am Ende zurückfährt.
Der Regisseur Joachim Rathke lässt den verzweifelten Librettisten schon zur
Ouvertüre Papier um Papier zerknüllen, und in der Not greift der Dichter
bekanntlich zur Flasche: Ein Drama also, dessen Handlungsort der Arbeitstisch
ist. Dieser ist ins Monströse gewachsen und macht (plus Stuhl), stabil und
formklar gebaut schon das ganze Bild (Philipp Kiefer). Im zweiten Akt ist der
Tisch auch eine Badewanne: Die Phantasie bringt hier vieles zu Stande, und
alles, was der Dichter aus seiner Phantasie aufs Papier bringt, lässt die
Inszenierung in eine papierene Wirklichkeit treten, vom Wasser in der Badewanne

aus zerknüllten Blättern über die gepappte Moccatasse bis zu den Figuren in
ihren weissen Papierkleidern. Imke Sturm-Krohne hat sie solide und wie für den
Laufsteg entworfen und geschneidert.
Ein besonderer Raum
Vier mal vier Meter misst die Bühne rund um den Poetentisch, aber weit sind die
Aufrittswege von den Tribünen her: Die Inszenierung konzentriert das Spiel
lebendig im kleinen Geviert und nutzt doch den ganzen Raum, und dieser kluge
Umgang mit dem besonderen Opernstoff ist zugleich auch eine geschickte Reaktion
auf die besonderen räumlichen Gegebenheiten der Aufführung. Diese findet nun
erstmals nicht im wenig geeigneten Theatersaal, sondern in der Grande Halle des
Badrutt's Palace Hotel statt: eine attraktive Spielstätte für den 5. Geburtstag,
den das Festival feiert.
Die noble Adresse bedeutet freilich nicht, dass sich die Veranstalter nun auf
einmal in den Luxussuiten der Opernwelt tummeln. Das Festival protzt nicht mit
grossen Namen, aber die Präsenz eines sängerisch soliden und spielfreudigen
Ensembles lässt klar erkennen, dass hier Oper mit Herzblut und Können gemacht
wird. Jan Schultsz als künstlerischer Leiter des Festivals und Dirigent der
Aufführung zieht die Fäden geschickt. Seine Hilfskräfte kommen von ganz nah und
ganz fern. Schon mehr als passabel hat sich der neu gegründete Engadiner
Opernchor bei seinem ersten Auftritt geschlagen; mit Schliff, schlankem Klang,
schönen Bläsersoli (Horn, Oboe) sorgt das aus Ungarn angereiste
Symphonieorchester Szeged nicht nur für das sichere Fundament der Aufführung,
sondern auch für Spritzigkeit und Charme von Rossinis Musik.
Westöstlicher Boxkampf
Zum leichten Rossini-Ton das Rascheln der papierenen Inszenierung: Das kann
lästig werden, wird jedoch vom ganz und gar nicht papierenen Musizieren und
Agieren auch wieder überspielt. Dabei ist das Ensemble herausgefordert. In
wechselnden Kombinationen geht es vom Duett bis zum Quintett, und hier, in
dessen dicht komponiertem A-cappella-Teil zeigt sich Qualität in nuce. Hinzu
kommen Arien-Höhepunkte, die sich bei Alexandra Reinprechts Fiorilla mit
blitzenden Staccati und duftigen Läufen eines temperamentvollen Soprans oder bei
Carsten Süss' Narciso mit einem agilen und differenziert phrasierenden
Tenor einstellen. Bei Istvan Kovacs türkischem Fürsten fällt die manchmal
getrübte Intonation auf, bei Jacques Calayuds Geronimo eine gewisse Fahlheit,
aber das westöstliche «Duell», zu dem auch ein Duett im Boxring gehört, ist
gesangssportlich dennoch beachtlich. Auch Angelika Kirchhof als Zaide und
Jeffery Krueger als Albazar tragen manches zur Prägnanz der Aufführung bei, und
eine Klasse für sich ist Klaus Kuttler. Mit markigem Bariton und einer eigenen
Sprache – er singt Deutsch – gibt er dem Dichter die ironische Überlegenheit.
Die Konfrontation mit dem Opernitalienisch «seiner» Figuren ist ein witziger
Effekt und harmoniert mit dem Konzept dieser im besten Sinn unterhaltsamen
Inszenierung.
L'aria, il suolo ... für das Engadin spricht ja viel, jetzt gerade auch Rossini.
Weitere Aufführungen am 1., 3., 4., 6., 8. und 10. Juli. Information und Tickets
081 837 33 33 und www.opernfestival-engadin.ch

KARTEI-A: KONZERT- UND
OPERNDATEN
19.12.86 – 20.3.93

V: Veranstalter
W: Werk(e)
P: Programm von Konzerten (Komponist/Werk)
K: Komponist(en)
S: Solist(en)
L: Leitung (Dirigent)
E: Ensemble/Orchester
I: Regie/Bühnenbild/Kostüme
T: Text (Rezension/Vorschau/Aufsatz/etc.)
B: Bemerkungen

SAISON 86/87

D:86 12 19
O:Winterthur, Stadtkirche
P:Bach/Weihnachtsoratorium (Kantaten I-III)
S:Jeannette Fischer, Clara Wirz, Paul Steiner, Markus Oberholzer
L:Peter Scherer
E:Singknaben der St. Ursen-Kathedrale/Collegium musicum
T:Rezension
B:Erster Auftrag für ldb
D:86 12 31
O:Winterthur, Stadtkirche
P:Bach/Kantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" BWV 106
Actus tragicus". Bach: Fuga sopra il Magnificat
S:Katharina Ott, Beatrice Zeindler, Paul Steiner, Hans Som

L:Jean-Pierre Druey
E:Stadtkantorei/Instrumentalensemble
T:Rezension ldb
B:Silvesterfeier
D:87 01 08
O:Winterthur, Zentrum St. Urban
P:Scarlattti/Sonate. Fauréé/Elegie. Ravel/Pavane pour une infante
défunte. Fauré/ Après un rêve
S:Branka Grakalic-Paucic, Klavier. Zoran Stilin, Cello.
T:Rezension ldb
D:87 01 11
O:Zürich, Tonhalle, Kleiner Saal
V:Solistenaudition des SBV
P:S:Francisco Obieta (Kontrabass), Jeanne Roth (Alt), Marcel Lang
(Tenor), Claudia Vonmoos (Klavier), Isabelle Sch”ller
(Fl”te),Ursula Büttiker (Fl”te)
D:87 01 21
O:Zürich, Mühle Tiefenbrunnen
P:Brahms/Das Abendständchen. Wilhelm Peterson-Berger/Sommerkväll.
Ligeti/Nacht. Saint-Saens/Calme des nuits. Rachmaninow/Vocalise
S:Antoinette Faes
L:Walter Riethman chorakzente Zürichn
E:Ton Art - Neue
D:87 01 27
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Ungarisches Nationaltheater Szeged
W:Aida
K:Verdi
S:Zsuzsa Matura, Maria Varsanyi, Jozsef Juhasz, Jozsef Nemeth
L:Geza Oberfrank
I:Maria Angyal, Matyas Varga, Zsuzsanna Molnar
T:Rezension
B:erschienen in der az Winterthur
D:87 01 30
O:Zürich, Aula Rämibühl

P:Bartok/1.Rhabpsodie. Ravel/Klavierkonzert G-Dur. Ravel/Bolero
S:Christoph Müller (Violine), Morr Guitar (Klavier)
L:Hans Meierhofer
T:Rezension zsz
D:87 02 04
O:Zürich, Kirche St. Peter
P:Rossini/Messe sollenelle
S:Charlotte Szalai, Almuth Dietze, Jean-Luc Drompt, Charles von
Tassel, Robert Aldwinckle (Klavier), janine Lehmann (Harmonium)
L:Olga Geczy
E:Akademischer Chor
D:87 03 06
O:Zürich, Tonhalle
P:Händel/Chaconne G-Dur HVW 435. Prokofjew/Suite "Romeo und
Julia". Liszt/Les jeux d'eaux … la villa d'Este" - "Après une
lecture de Dante" aus "L'années de PÈlerinage". Liszt/"Les
funérailles" aus "Harmonies poétiques et religieuses".
Liszt/Mephisto-walzer Nr.1. Schubert/Bearbeitungen: "Erlkönig" "Ave Maria".
S:Lazar Berman, Klavier
T:Rezension zsz
D:87 03 11
O:Zürich, Kongresshaus Kammermusiksaal
V:3. Orpheus-Konzert
P:Villa-Lobos/Trio. Mozart/Divertimento. Ibert/Cinqu piÈces en
Trio. Henri Tomasi/Concert champÈtre/
E:Trio d'anches Zürich, Pius Pfiffner (Oboe), Regula Schneide
(Klarinette), Stefan Buri (Fagott)
T:Rezension zsz
D:87 03 15
O:Zürich, Kongresshaus Kammermusiksaal
P:Tartini/Sinfonia in A. Leo Weiner/Divertimento Nr.1 op. 20.
Lendvay/. Schubert/Fünf Menuette mit sechs Trios.
L:Olga Géczy
E:Ensemble La Gioia
T:Rezensioin zsz

D:87 03 22
O:Zürich, Tonhalle
P:Zelenka/Lamentatio pro Die Mercuri Sancto - Missa Dei Patris
S:Tabitha Schuler, Ingeborg Russ, Paul Steiner, Howard Nelson
L:Michael Kobelt
E:Kamamerchor Kobelt, ein Instrumentalensemble
T:Rezension zsz
D:87 03 23
O:Zürich, Opernhaus
P:Wagner/Wesendonck-Lieder - Siegfried-Idyll. Liszt/ Transkription
von "Isoldens Liebestod". Sch”nberg/Streichsextett (Verklärte
Nacht)
S:Anne Giewang, Laszlo Gyimesi (Klavier)
L:Ralph Weikert
E:Mitglieder des Orchesters der Oper
T:Rezension zsz
D:87 03 24
O:Zürich, Tonhalle Kleiner Saal
P:Donizetti, Verdi, Liszt, Strauss, Mahler
S:Louise Michael (Sopran), Erich Widl (Klavier)
T:Auftrag zurückgegeben!
D:87 03 28
O:Opernhaus Zürich, Studiobühne
V:Internationales Opernstudio
W:Xerxes
K:Händel
S:Yolanta Parent, Anti Suhonen, Istvan Szecsi, Philip von Lindth
de Jeude, Laila Salins, Donna Ellen Trifunovich, Barbara Neurohr
E:Kammerensemble der Jungen Schweizer Philharmonie
L:Thomas Blum
I:Ulrich Peter, Michael Roulet, Jan Skalicky
T:Rezension
B:erschienen in de Zürichsee-Zeitung
87 03 29

O:Zürich, Tonhalle
P:Julius Rietz/Konzertstück in f-moll op 23. Heinz Marti/Aurora e
Danza Marena. Antonio Pasculli/Konzert für Oboe und Orchester
über Motive aus Donizettis Oper „La Favorita¯.
Schubert/Sinfonie Nr.9.
S:Omar Zoboli (Oboe)
L:Daniel Schweizer
E:Symphonisches Orchester Zürich
T:Rezension zsz
D:87 04 01
O:Zürich, St. Peter
P:Monteverdi/Vespro della Beata Vergine.
S:Montserrat Figueras (Sopran), Gundula Anders (Sopran), Maria
Christina Kiehr (Sopran), Livio Picotti (Altus), Gerd Türk
(Tenor), Joan Cabero (Tenor), Oliver Widmer (Bariton), Josep
Cabré (Bariton), Yves Bergé (Bass)
L:Jordi Savall
E:Chor des Centor musica antica di Padova, Instrumentalensemble
T:Rezension zsz
D:87 04 17
O:Zürich, Grossmünster
P:Adolf Brunner/Markus-Passion
S:Ulrich Studer, Dieter Agricola, Heinz Suter, Heinz Küner (Orgel)
L:Klaus Knall
E:Kantorei und Collegium vocale der Evangelischen Singgemeinde,
Stadtorchester Winterthur
T:Rezension zsz
D:87 05 08
O:Zürich, Kirche Flundern
P:Mendelssohn/Athalia
S:Isabelle Anderfuhren (Sopran), Christine Fischer (Sopran),
Marianne Valär (Alt), Anne Marie Kovacs (Alt)
L:Daniel Fueter
E:Singkreis der Engadiner Kantorei
T:Rezension zsz

D:87 05 10
O:Zürich, Tonhalle
P:Schubert/Winterreise
S:Peter Schreier (Tenor), Karl Engel (Klavier)
T:Rezension zsz
D:87 05 14
O:Zürich, Tonhalle
P:Mozart/Zwischenaktmusiken zu „Thamos, König in Ägypten“ kv 345.
Niccolo Castiglioni/Morceaux lyriques per oboe e orchestra.
Respighi/Konzertsuite aus «La boutique fantasque“.
Donizetti/Concertino für Englischhorn und Orchester, 1816.
Beethoven/Sinfonie Nr. 8 op. 93.
S:Omar Zoboli (Oboe)
L:Olivier Cuendet
E:Tonhalle-Orchester
D:87 05 20
O:Zürich, Paulus Akademie
V:Musikpodium der Stadt Zürich, Zürcher Liederbuch 1986 III
P:Josef Haselbach/Stimme und Stimmungen, 3 Lieder für Bassbariton
und Klavier nach Texten von Katharina Sallenbach, Eistränen
Tarnung-Ungewiss/piano, piano ... für Klavier. Othmar
Schoeck/aus Ritornelle und Fughetten für Klavier op. 68/Lieder
nach Gedichten von Eichendorff op. 30.
S:Hans Som (Bassbariton), Peter Hitz (Klavier), Daniel Fueter
(Klavier)
T:Rezension zsz
B:Haselbach-Werke Uraufführungen
D:D:87 05 23
O:Zürich, Tonhalle Kleiner Saal
P:C.G. Scheidler/Sonate in D-Dur für Fl”te und Gitarre. Ch.Ph.E.
Bach/Sonate in a-moll für Flöte solo. Paganini/Konzertante
Sonate in A-Dur für fl”te und Gitarre. Fr. Gragnani/Sonate Nr. 3
op. 8 für fl”te und Gitarre. F.Sor/Introdukton und Variationen
über ein Thema aus de «Zauberflöte». Granados/«Arabesca» für
Gitarre solo. Tarrega/«Recuedos de l'Alhambra¯ für Gitarre solo.

Giuliani/Sonate in A-Dur op. 85 für Flöte und Gitarre.
S:Eugenia Zukerman (Flöte), Alexander Lagoya (Gitarre)
T:Rezension zsz
D:87 05 25
O:Zürich, Tonhalle
P:Bach/Wohltemperiertes Klavier, Teil II
S:Andras Schiff
T:Rezension zsz
D:87 06 13
O:Konservatorium Zürich
W:Der Zoobär
K:Jost Meier
S:Ueli Eggimann,m Judith Graf, Monika Schmid, Barbara Schroeder,
Janos Kekesi, Andreas Baumberger, Robert Braunschweig, Hans
Martin Bossert, Erich Bieri
L:Jost Meier
E:Chor und Orchester des Konservatoriums und der Musikakademie
I:Peter Rasky
T:Rezension zsz
D:87 06 20
O:Winterthur, Dorfkirche Veltheim
P:Telemann/Sonate a-moll für Flöte und Basso continuo. Willy
Hess/Suite für Flöte allein op. 127.1 und 2. Giuliani/Sonate für
fl”te und Gitarre. Ernst Hess/Suite für Gitarre solo.
Donizetti/Sonate A-Dur für Flöte und Gitarre.
S:Ursula Büttiker (Fl”te), Christoph Jäggin (Gitarre).
T:Vorschau ldb, Rezension Weinländer Tagblatt
D:87 06 20
O:Zürich, Kreuzkirche
P:Händel/Theodora
S:Isabelle Anderführen (Sopran), Verena-Barbara Gohl, Henry de
Rouville (Altus), Christoph Homberger (Tenor), Niklaus Tüller
(Bass)
L:Reto Cuonz
E:Kantorei Niederurnen, Chor der Kreuzkirche Zürich
T:Rezension zsz

D:87 06 28
O:Opernhaus Zürich, Foyer
P:Lieder der Französischen Romantik
S:Mitglieder des Internationalen Opernstudios, d.h. Eduardo Lopez
Pons, Philip von Lidth de Jeude, Bradley Nystrom, Istvan Szécsi,
Yolande Parent, Emily Brunson, Barbara Neurohr, Cynthia Grose,
Laila Salins, Donna Ellen Trifunovich
T:Rezension zsz
D:87 06 30
O:Zürich, St. Peterhofstatt
P:Berlioz/Le Carneval Romain op. 9./Grande fête chez Capulet aus
«Romeo et Juliette»/Rakoczy-Marsch aus «La damnation de Faust»
op 24. Weber/Aufforderung zum Tanz op. 65. Wagner/Ouvertüre zur
Oper «Das Liebesverbot». Liszt/Ungarische Rhapsodie Nr. 2 für
Orchester
L:Hiroshi Wakasugi
E:Tonhalle-Orchester Zürich
T:Rezension zsz
D:87 07 01
O:Zürich, Predigerkirche
P:Pavel Josef Vejanovsky/Sonata la posta für drei Posaunen un
Orgel. Franz Krommer/Partita Es-Dur für Bläseroktett. Henry
Purcell-Benjamin Britten/Chaconne g-moll. Bartok/Rumänische
Volkstänze. Richard Strauss/Suite op.4 für dreizehn Bläser
L:Hoard Griffiths, André Raoult
E:Mitglieder des Akademischen Orchesters Zürich
T:Rezension zsz
D:87 07 18
D:87 07 20
D:87 07 22
O:Busseto
W:la forza del destino
K:Verdi
S:Giselle Montanez Case/Silvia Mosca, Sofia Salazar, Maurizio
Saltarin, Marco Chingari/Giancarlo Pasquetto, Mark Doss,
Maurizio di Benedetto, Giulio Bertollo
E:Orchestra sinfonica dell'Emilia Romagna
L:Romano Gandolfi

I:Filippo Crivelli, Nicola Benois
T:Bergonzi-Artikel
B:Bergonzi erkrankt
D:87 07 23
O:Roncole
V:Staatsoper Bytom-Katowic
W:Nabucco
K:VErdi
S:aldo Protti, Doro Antonioli, I. Glowaty, Giancarlo Boldrini
L:Silvano Frontalini
T:D:87 07 29
D:87 08 02
O:Ravenna
W:la forza del destino
K:Verdi
S:Bergonzi
B:Programmheft verschollen
SAISON 87/88
D:87 08 30
O:Zürich, Tonhalle Kleiner Saal
P:Liszt/“Mazeppa¯, «Die Ideale» Arrangements für zwei Pianofortes
vom Componisten/«Der traurige Mönch», Ballade mit
melodramatischer Pianoforte-Begleitung/«Der blinde Sänger»,
Ballade mit melodramatischer Musik-Begleitung/Lieder «O lieb»,
«Vergiftet sind meine Lieder», «Lasst mich ruhen», «Ich scheide»
S:Mitsuko Seno (Sopran), Peter Arens (Rezitation), Hanni Schmid
Wyss (Klavier), Richard Frank (Klavier)
T:Rezension ldb, zsz
D:87 09 04
O:Zürich, Tonhalle
V:Patek Philippe
P:Mozart/Rondo a-moll kv 511. Schumann/Etudes Symphoniques op
13.Prokofiew/Sonate Nr.6 op 82. Skrjabin/Sonate Nr.4 op 30.

S:Ricardo Castro
T:Rezension
D:87 09 05
O:Effretikon, Reformierte Kirche
P:Beethoven/Serenade für Fl”te und Klavier D-Dur op 41. Werner
Wehrli/Suite für Flöte und Klaviert op 16. Walter Niemann/Vier
Stücke für Flöte und Klavier op 121a „Aus einem alten
Patrizierhaus». Carl Reinecke/Sonate für Fl”te und Klavier op
167 e-moll «Undine».
S:Ursula Büttiker (Flöte), Annette Weisbrod, Klavier
T:Vorschau im Kibitz (Lok. Wochenzeitung Effretikon), Rezension im
Weinländer und Zürcher Oberländer, mit anderem Text im Kibitz
D:87 09 05
O:Kartause Ittingen
V:Ittinger Musiktage
P:Laurenz Custer/Vier Canzonen. Frédéric Bolli/Lamento und Epilog.
Rudolf Werner/Patchwork.
L:Jacques Lassere
E:Thurgauisches Kammerorchester
T:Rezension ldb
D:87 09 06
O:Frauenfeld, Festhütte
V:ittinger Musiktage
P:Mozart/Notturno. Vivaldi/Beaturs vir.
L:Jacques Lasserre, Willi Gohl
E:Vereingte Ch”re und Orchester
T:Rezension ldb
D:87 09 10
O:Zürich, St. Peter
V:Rahn-Musikpreis
P:Lutoslawsik/Trauermusik (für Streichorchester) … la mémoire de
Bela Bartok. Mozart/Konzert für Fl”te und Orchester Nr.2 D-Dur
kv 314.Mendelssohn/Sinfonie Nr.4 A-Dur op.90
S:Michele Marasco (Fl”te)
L:Wilfried Boettcher
E:Orchester von Konservatorium und Musikakademie Zürich

T:Rezension ldb und zsz
D:87 09 13
O:Zürich, Tonhalle
P:Villa Lobos/Sinfonietta Nr.1. Mozart/Klavierkonzert A-Dur KV
488. Schubert/Sinfonie Nr. 6 C-dur.
S:Jean-Francois Antonioli
L:Daniel Schweizer
E:Symphonisches Orchrester Zürich
T:Rezension zsz
D:87 09 18
O:Zürich, Aula Rämibühl
P:Christoph Ganter/Hymnus für grosses Orchester.
Mozart/KLarinettenquintett A-Dur Kv 581. Saint-Saens/KOnzert für
Cello und Orchester op.33.
S:Mathias Lehmann (Klarinette), Barbara Kurmann (Violine), Monika
Baer (Violine), Hans Meierhofer (Viola), Beat Walti (Cello),
Simon Grand (Cello)
L:Christoph Ganter, Hans Meierhofer
E:Schülerorchester des Real- und Literargymnasiums Rämibühl
T:Rezension zsz
D:87 09 19
O:Opernhaus Zürich
W:Die Fledermaus
K:Johann Strauss
S:Barbara Neurohr, Christian Boesch, Frances Ginzer, Alda Shur,
Günther von Kannen, Rudolf A. Hartmann, Paul Späni, Josef
Protschka, Ulrike Steinsky
L:Charly Schneider
I:Robert Herzl, Heinz Balthes
T:Rezension
B:Bespr. de Wiederaufnahme, erschienen in der Zürichsee-Zeitung
D:87 09 28
O:Zürich, Tonhalle Kleiner Saal
P:Luigi Boccherini/Sonate für Violoncello und Klavier A-dur.
Richard Strauss/Sonate für Violoncello und Klavier F-Dur op 6.
Debussy/Sonate für Violoncello und Klavier.
Schostakowitsch/Sonate für Violoncello und Klavier d-moll op 40.

S:Martina Schucan (Violoncello), Marian Rosenfeld (Klavier)
T:Rezension zsz
D:87 10 03
O:Zürich, tonhalle
P:J.S.Bach/Magnificat D-Dur BWV 243. Mozart/Exsultate, Jubilate KV
165/Krönungs-messe KV 317.
S:Rosmarie Hofmann (Sopran), Lesley Stephenson (Alt), Christoph
Homberger (Tenor), Michael Brodard (Bass)
L:Alex Hug
E:Chöre des Sängervereins Harmonie Zürich, Tonhalle Orchester
Zürich
T:Rezension zsz
D:87 10 09
O:Zürich, Tonhalle
P:Schubert/4 Impromptus, op 142 post./Fantasie in C, op 15
"Wandererfantasie". Mussorgsky/Bilder einer Ausstellung.
S:Elisabeth Leonskaja
T:Rezension zsz
O:Opernhaus Zürich
W:Madama Butterfly
K:Puccini
S:Hiroki Nishida, Giuseppe Costanzo, Rudolf A. Hartmann, Paul
Späni, Susan Maclean
L:Silvio Varviso
I:JOachim Herz
T:Rezension
B:Bespr.der Wiederaufnahme
D:87 10 25
O:Zürich, Kirche zu Predigern
P:J.S.Bach/Komm, Jesu, komm, Motette BWV 229/Der Geist hilft unser
Schwachheit auf, Motette BWV 226. Siegfried Reda/2 Psalmssprüche
aus dem Psalmbuch für Chor a ceplla "Ein Mensch ist in seinem
Leben wie Gras"; "Herr, lehre doch mich". Peter Benary/Rede des
Predigers Salomo für Chor und Streichorchester.
Mendelssohn/"Richte mich Gott", 43. Psalm op 78,2/"Mein Gott,
warum hast du mich verlassen?" 22. Psalm op 78,3.

S:Julia Mohacsi (Sopran), Barbara Schroeder (Alt), Herbert
Spruzina (Tenor), Kurt Müller (Tenor), Theo Könzig (Bass), Hans
Schroeder (Bass)
L:Peter Eidenbenz
E:Zürcher Bach-Chor, Kammerformation des Symphonischen
Orchesters
Zürich
T:Rezension zsz
D:87 10 27
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Der Vogelhändler
K:Carl Zeller
S:Angelica Röhring, Anette Hall, Ute Kraitmair, Edwin Fabian, Urs
Winter, Mario Bettoli, Bruno Corti
L:Vladimir Conta
I:Franz Lindauer, Karl Weingärtner
T:Rezension
D:87 11 01
O:Zürich, Tonhalle
P:Dvorak/Stabat Mater
S:Rosmarie Hofmann (Sopran), Kale Lani Okazaki (Alt), Christoph
Homberger (Tenor), Michael Pavlu (Bass)
L:Täto Tschupp
E:Gemischter Chor Zürich, Tonhalle Orchester Zürich
T:Rezension zsz
D:87 11 06
O:Tonhalle, Zürich
P:Beethoven/Ouvertüre "Die Geschöpfe des Prometheus".
Mozart/Konzert für zwei Klaviere und Orchester Es-Dur KV 365.
Dvorak/Sinfonie Nr. 9 e-moll op 95 "Aus der Neuen Welt"
S:Werner Bärtschi (Klavier), Annette Weisbrod (Klavier)
L:Eduard Muri
E:Südwestdeutsche Philharmonie
T:Rezension zsz
D:87 11 09

O:Zürich, Kirche St. Peter
V:Konzert und Verleihung der Kiwanis-Musikpreise 1987
P:Mozart/Sonate für Fl”te und Klavier KV 13 F-Dur. Janacek/ "Im
Nebel" für Klavier. André Jolivet/aus "ascÈses" für
Altflöte/Schumann/Quintett op 44 Es-Dur.
S:Karin Binder (Fl”te), Beatrice Irena Hartl (Klavier)
E:Maria Lucia Costa (Klavier), Geza Kayser (Violine), Cornelia Ott
(Violine), Benno Huber (Viola), Carlos Chanfon (Violoncello)
T:Rezension zsz
D:87 11 10
O:Zürich, Tonhalle
V:Abonnementskonzert
P:Schumann/Ouvertüre "Manfred" op 115/ Konzert für Klavier und
Orchester a-moll op 54/ Sinfonie Nr.4 d-Moll op 120.
S:Leonard Gelber (Klavier)
L:Hiroshi Wakasugi
E:Tonhalle Orchester Zürich
T:Rezension zsz
D:87 11 14
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Budapest
W:La finta giardiniera
K:Mozart
S:Maria Ardo, Eva Vamossy, Gabor Vaghelyi, Laszlo Mark, Margit
Laszlo, Peter Korcsmaros, Attila Füll”p
L:Ferenc Nagy
I:Daisy Boschan, Peter Makai
T:Rezension
D:87 11 15
O:Zürich, Tonhalle
V:Meisterinterpreten
P:Haydn/Sonate C-Dur Hob. XVI,48. Mozart/Sonate F-Dur KV 332.
Schubert/Sonate a-moll, op posth 143 (D.784)/ Sonate A-Dur op
120 (D.664).Brahms/Ungarische Tänze Nr.6-9,3,2.
P:Haydn/Sonate Nr. 58
S:André Watts
T:Rezension

D:87 11 17
O:Zürich, Tonhalle
V:Meisterzyklus
P:Schubert/Rondo brillant h-moll (D.895). Beethoven/Sonate für
Violine und Klavier G-Dur op 96. Saint-Saens/Sonate für Violine
und Klavier Nr.1 d-moll, op 75.
S:Itzhak Perlman (Violine), Bruno Canino (Klavier)
T:Rezension zsz
D:87 11 22
O:Zürich, Tonhalle
P:Bach/Johannespassion
S:Peter Straka, Waldemar Wild, Tamara Hert, Julia Juon, Frieder
Lang, Ulrich Messthaler
L:Helmut Reichel
E:Zürcher Bach-Orchester, Zürcher Bach-Kantorei
T:Rezension zsz
D:87 11 26
O:Zürich, Opernhaus, Studiobühne
V:Israelitische Cultusgemeinde Zürich
P:Gershwin-Abend
S:Noemi Nadelmann, André Desponds
T:Rezension zsz
D:87 11 29
O:Zürich, Tonhalle Zürich
P:Bach/Messe h-moll
S:Helen Keller, Ingeborg Russ, Peter Keller, Jakob Stämpfli
L:Michael Kobelt
E:Kammerorchester Michael Kobelt, Kammerchor Kobelt
T:Rezension zsz
D: 87 12 12
O:Opernhaus Zürich, Studiobühne
V:Opera Factory
W:Theodora
K:Händel
S:Tom McDonnell, Christopher Robson, Claus H. Garstmann, Marie

Angel, Lucretia Lendi, Anton Nino friedrich
L:Brenton Langbein
I:David Freeman, David Roger
T:Rezensioin
B:erschienen in der Zürichsee-Zeitung
D:87 12 13
O:Zürich, Tonhalle
P:Dowland/Lachrimae or seven Tears. Monteverdi/“A Dio Roma¯ Arie
aus „L'Incoronazione die Poppea¯. Granados/La Maja dolorosa IIII. Joaquin Rodrigo/Zarabanda Lejana y Villancico. Eduardo
Toldra/Seis Canciones. Joaquin Turina/Poema en forma de
Canciones.
S:Teresa Berganza
L:Edmond de Stoutz
E:Zürcher Kammerorchester
T:Rezension zsz
D:87 12 21
O:Zürich, Tonhalle
P:Mozart/Ouvertüre zu „Entführung aus dem Serail¯/Konzert für
Klavier und Orchester Nr. 27 B-Dur kv 595/Konzert für Klavier
und Orchester Nr. 20 d-moll kv 466/Sinfonie Nr. 39 Es-Dur kv
543.
S:Rudolf Buchbinder
L:Eduard Muri
E:Südwestdeutsche Philharmonie
T:Rezension zsz, ldb
D:88 01 06
O:Zürich, Tonhalle
W:Elias
K:Mendelssohn
S:Jakob Stämpfli, Barbara Vigfusson, Ursula Wick, Ernst Hauser,
Philipp Weber, Dorothea Frey, Elizabeth Bachmann-Mc Queen,
Christoph Homberger
L:Michael Kobelt
E:Tonhalle Orchester, Glarner Kammerchor, Lehrergesangsverein
Zürich
T:Rezension zsz
D:88 01 08
O:Zürich, Tonhalle

V:Zürcher Kammerorchester, 25-Jahr-Jubiläum
P:Pergolesi/Concertino Nr.3 A-dur. Dvorak/Walzer Nr.1 A-dur op
54/Walzer Nr.2 D-dur op 54. Vivaldi/Konzert für Violine und drei
Echoviolinen A-dur F.I.:139. Offenbach/Serenade C-Dur.
L:Edmond de Stoutz
E:Zürcher Kammerorchester
T:Rezension zsz
D:88 01 11
O:Zürich, Tonhalle
V:Einweihung der Tonhalleorgel
P:J.S.Bach/Toccata, Adagio und Fuge C-dur, BWV 564.
Vivaldi/Concerto D-dur, Bearbeitung von Jean Guillou.
Mozart/Fantasie F-moll, KV 608. Guillou/Toccata.
Liszt/Prometheus,
sinf. Dichtung, Bearbeitung von Jean Guillou
S:Jean Guillou
T:Rezension zsz, ldb
D:88 01 13
O:Tonhalle, Zürich
V:Eröffnung der Reihe Lunchkonzerte
P:Beethoven/Coriolan, Ouvertüre. Schostakowitsch/Konzert Nr.1 op
107 für Violoncello und Orchester, 1.Satz. Haydn/Konzert D-dur
op 101, 2. Satz. Schubert/Sinfonie C-Dur D944, 2. Satz.
S:Heinrich Schiff, Violoncello
L:Hiroshi Wakasugi
E:Tonhalle-Orchester
T:Rezension ldb
D:88 01 22
O:Kirche St. Peter, Zürich
V:200. Geburtstag Lord Byrons
P:Schumann/Manfred/Requiem Des-dur op 148
S:Bernd Seebacher (Sprecher), Margrit Müller (Sprecherin), Tabitha
Schuler (Sopran), mariann Valär (Alt), Christoph Homberger
(Tenor), Niklaus Tüller (Bass)
L:Walter Riethmann
E:Symphonischees Orchester Zürich, TonArt, Neue Chorakzente Zürich
T:Rezension zsz, ldb
D:88 01 25
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten

V:Staatsoper Lodz
W:Eugen Onegin
K:Tschaikowsky
S:Joanna Cortes, Malgrozata Borowik, Dariuzs Stachura, Andrzej
Kostrzewski, Tomasz Fitas
L:Andrzej Straszynski
I:Marciej Prus, Andrzej Witkowski
T:Rezension
D:88 01 30
O:Tonhalle, Zürich
P:Fauré/Pelleas et Mélisande. Mozart/Konzert für Fl”te und
Orchester D-dur KV314. Beethoven/Sinfonie Nr.4
S:Peter-Lukas Graf (Fl”te)
L:Jacques Houtmann
E:Symphonisches Orchester Zürich
T:Rezension zsz
D:88 02 01
O:Tonhalle, Zürich
W:Winterreise
K:Schubert
S:Christoph Homberger (Tenor), Ulrich Koella (Klavier)
T:Rezension zsz
D:88 02 16
O:Tonhalle, Zürich
P:Strawinsky/Apollon MussagÈte. Beethoven/Violinkonzert D-dur
S:Uto Ughi
L:Edmond de Stoutz
E:Zürcher Kammerorchester
T:Rezension ldb, zsz
D:88 02 20
O:Stadttheater St. Gallen
W:Rigoletto
K:Verdi
S:Marina Bolgan, Eleanor James, Aldo Filistad, Licinino
Montefusco, Ferenz Gaal
L:Eduard Meier
I:Glado von May, Max Bginens, Doris Hersmann
T:Rezension

D:88 03 02
O:Opernhaus Zürich
P:Lieder von Haydn, Meyerbeer, Debussy, Mahler, Brahms, Strauss,
Schönberg
S:Thomas Hampson (Bariton), Geoffrey Parsons (Klavier)
T:Rezension zsz
D:88 03 12
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
W:Mefistofele
K:Boito
S:Delfina Ambroziak, Tadeus Kopacki, Piotr Nowacki, Roma Owsinska,
Jolanta Zielinska
L:Aleksander Tracz
I:Ryszard Peryt, Irena Bieganska
T:Rezension ldb
D:88 03 13
O:Aadorf
P:Donizetti/Sonate. Spohr/Sonate c-moll. Rota/Sonata.
Persichetti/Serenade Nr.10. Saint-Saens/Fantasie op 124.
S:Ursula Büttiker (Fl”te), Marina Paccagnella (Harfe)
T:Veranstaltungshinweis, Rezension mit Dominik Eberle für ldb
D:88 03 20
O:Tonhalle, Zürich
P:Haydn/Schöpfung
S:Dorothea Frey (Sopran), Barbara Schroeder (Alt), Christoph
Homberger (Tenor), Hans Zomer (Bass)
L:Michael Kobelt
E:Kammerchor Kobelt, Kammerorchester Michael Kobelt
T:Rezension zsz
D:88 03 24
O:Luzern
V:Osterfestspiele
P:Mozart/Grabmusik KV42/Kyrie aus Messe KV139. Rossini/Stabat
mater.
S:Clara Wirz (Mezzosopran), Kurt Widmer (Bass), Marcello Giordani
(Tenor), Patricia Pace (Sopran)
L:Hans Zihlmann
E:Städtischer Konzertverein Luzern, Sinfonieorchester der AML
T:Sammelrezension ldb

D:88 03 26
O:Luzern
V:Osterfestspsiele
P:Dvorak/Sinfonie Nr.8. Janacek/Glagolitische Messe
S:Magda Hajossyova (Sopran), Vera Soukupova (Alt), Leon Marian
Vodicka (Tenor), Jan Galla (Bass)
L:Vaclav Neumann
E:Tschechische Philhramonie, Philharmonischer Chor Prag
T:Sammelbestprechung ldb
D:88 O3 28
O:ST. Peter, Zürich
P:Fink/Bergpredigt
L:Roland Fink
E:Roland Fink Singers
T:Rezension zsz
D:88 03 31
O:Stadttheater St. Gallen
W:Der Schatzgräber
K:Franz Schreker
S:Laszlo Anderko, Doris Haudenschild, Karel Dobr, Morris Morgan,
Ferenz Gaal, Richard Panzner, Pascal Borer, David Geary,
Riccardo Calleo, Carl Beitz, Adolf Barkhoff, Sharon Markovich,
Karl Jerolitsch, Werner Matusch
L:Samuel Friedmann
I:Karl Absenger, Waltraud Engelberg, Doris Hersmann
T:Rezension
D:88 04 09
O:Stadttheater St. Gallen
W:Rigoletto
K:Verdi
S:Patricia Pace, Eleanor James, Aldo Filistad, Licinio
Montefusco, Ferenz Gaal, Carl Beitz, Morris Morgan, Karel Dobr,
David Geary, Magdalene Pattis, Konstanze Winter
L:Carlo Franci
I:Glado von May, Max Bignens, Doris Hersmann
T:Rezension vgl. Premiere 20.2.88)

D:88 04 16
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Nationaltheater Szeged
W:Macbeth
K:Verdi
S:Janos Gurban, Zsuzsa Misura, Jozsef Juhasz, Gabor Kenesey
L:Geza Oberfrank
I:Gabor Miklos Kerenyi, Peter Makai
T:Rezension
D:88 04 20
O:Zürich, Prediger Kirche
P:Mozart/Allegro B-Dur für Klarinette und Streicher KV
Anh.91./Klarinettenquintett A-Dur K V581. Dvorak/Streichquartett
Es-Dur op. 51
E:Stamitz-Quartett, Bohuslav Matousek (Vi), Josef Kekula (Vi), Jan
Peruska (Va), Vladimir Leixner (Vc)
T:Rezension zsz, ldb
D:88 04 22
O:Winterthur, Stadthaussaal
P:Frescobaldi-Cassado/Toccata. Boccherini/Sonate für Violoncello
und Klavier Nr.6 A-Dur. Beethoven/Sieben Variationen über „Bei
Männern welche Liebe fühlen¯/Sonate Nr.4 op.102 C-Dur.
Brahms/Sonate für Klavier und Violoncello e-moll op.38
S:Ivan Balushev (Vc), Bojidar Noev (Kl)
T:Rezension ldb
D:88 04 27
O:Winterthur, Stadthaussaal
V:Abonnementskonzert
P:Larsson/Pastoralsuite op.19. Weber/Sinfonie Nr.2 C-Dur.
Beethvoen/Klavierkonzert Nr.5 Es-dur op.73
S:Valery Afanassiev
L:Franz Welser-Möst
E:Stadtorchester Winterthur
T:Rezension ldb
D:88 05 01
O:Zürich, Tonhalle
P:Mozart/Fantasie c-moll KV 475. Beethoven/Sonate Es-Dur op 81a.
Chopin/Balladen g-moll op.23, F-Dur op.38, As-Dur op.47, f-moll

op.52.
S:Murray Perahia
T:Rezension zsz
D:88 05 02
O:Zürich, Tonhalle
V:Sonderkonzert
P:Schubert/Sinfonie h-moll. Brahms/Sinfonie Nr.4 e-moll.
L:Carlo Maria Giulini
E:Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano
T:Rezension ldb
D:88 05 19
O:Winterthur, Stadthaussaal
V:Extrakonzert
P:Beethoven/Missa solemnis
S:Pia-Marie Nilsson (Sopran), Julia Bernheimer (Alt), Rudolf
Schasching (Tenor), Robert Holzer (Bass)
L:Franz Welser-M”st
E:Mozart-Chor Linz, Stadtorchester Winterthur
T:Rezension ldb
D:88 05 27
O:Zürich,Tonhalle
V:Extrakonzert
P:Schumann/Sinfonie Nr.1 B-Dur op.38. Strawinsky/Le Sacre du
Printemps
L:Riccardo Chailly
E:Conceertgebouworkest
T:Rezension ldb
D:88 05 28
O:Winterthur, Stadthaussaal
V:Freikonzert
P:Mozart/Maurerische Trauermusik c-moll KV 477. Beethoven/Konzert
für Klavier und Orchester Nr.1. Schubert/Sinfonie Nr.1
S:Chrita Masi-Bützberger (Kl)
L:Hervé Klopfenstein
T:Rezension ldb
D:88 05 31
O:Zürich, Tonhalle
V:Sonderkonzert
P:Brahms/Schicksalslied op.54./Nänie op.82

S:Benita Valente (Sopran), Janice Taylor (Mezzosopran), Robert
Tear (Tenor), Benjamin Luxon (Bariton)
L:Robert Shaw
E:Atlanta Symphony Orchestra and Chorus
T:Rezension ldb

D:88 06 04
O:Stadttheater St. Gallen
W:Orlando Paladino
K:Joseph Haydn
S:Helga Thieme, Pascal Borer, John Pickering, Justin Lavender,
Karel Dobr, Konstanze Winter, Karl Jerolitsch, Eeleanor James,
Werner Matusch
L:Kurt Brass
I:Wolfgang Quetes, Hubert Monloup, Heinz Berner
T:Rezension
D:88 06 11
O:Hallenstadion Oerlikon
V:Opernhaus Zürich
W:Turandot
K:Puccini
S:Sophia Larson, Ilona Tokody, Ottavio Garaventa
L:Nello Santi
I:Vittorio Rossi
T:Rezension
B:Besprechung der zweiten Aufführung
D:88 06 30
O:Zürich, Tonhalle
V:Juni-Festwochen „Fluchtpunkt Zürich¯
P:Schönberg/A Survivor from Warsaw. Mahler/Orchesterlieder aus
„Des Knaben Wunderhorn¯. Hindemith/Als Flieder jüngst mir im
Garten blüht'. Ein Requiem für die, die wir lieben.
S:Hanna Schwarz (Mezzosopran), Siegmund Nimsgern (Bariton)
L:Hiroshi Wakasugi
E:Tonhalle-Orchester, Basler Madrigalisten
D:88 07 06

O:Winterthur, Theater i de Sidi
V:Kammerorchester Winterthur
W:Il re pastore
K:Mozart
S:Nemy Rouilly, Anita Gautschi, Isabel Witschi, Titmothy Simpson,
Istvan Szesi
L:Christophe Daverio
I:Francoise Gugger
T:Rezension
$
O:Roncole
V:Staatsoper Breslau (Breslavia)
W:Un ballo in maschera
K:Verdi
S:Doro Antonioli, Rentaro Kurosaky, Agata Mlynarska, Barbara
Krahel, Marina Bolgan
L:Silvano Frontalini
D:88 07 30
O:Roncole
V:Staatsoper Breslau
W:Il Trovatore
K:Verdi
S:Aldo Protti, Cristina Franzin, Doro Antonioli, Ewa Werka
L:Marek Tracz
T:-

SAISON 88/89

D:88 09 10
O:Opernhaus Zürich
W:Mefistofele
K:Arrigo Boito
S:Alfred Muff, Dennis O'Neill, Yoko Watanabe, Stefania Kaluza,
Peter Keller
L:Nello Santi
I:Hans-Peter Lehmann, Ekkehard Grübler
T:-

D:88 09 25
O:Theater Basel
W:Otello
K:Verdi
S:Linda Plech/Clarry Bartha, Bruno Sebastian, Mario di Marco,
Christian Papis, Rupert Oliver Forbes, Anton Diakov, Michel
Pavlu, Ursula Weber
L:Armin Jordan
I:Hans Hollmann, Hans Hoffer, Gera Graf
T:Rezension
D:88 09 29
O:Stadttheater Luzern
W:Lucia di Lammemoor
K:Donizetti
S:Daniela Lojarro, Ramon Vargas, Brian Montgomery, Dietmar Grimm,
Tamas Bator, Manuela Custer, Wieslaw Grajowski
L:Marcello Viotti
D:88 10 11
O:Bergamo, Teatro Donizetti
W:Lucrezia Borgia
K:Donizetti
S:Michele Pertusi, Yasuko Hayashi, Vincenzo La Scola, Gloria
Banditelli
E:Orchestra sinfonica e Coro di Milano della Rai
L:Roberto Abbado
I:Gianfranco de Bosio e Boris Stetka, Aldo De Lorenzo
T:Sammelbesprechung
D:88 10 12
O:Cremona
W:Linda di Chamounix
V:As.Li.Co. Milano
K:Donizetti
S:Fabio Previati, Giuseppe Sabbatini, Carlo Colombara, Paolo
Gavanelli, Maria Rosa Orani, Valeria Esposito
E:Orchestra della Regione Lombardia, coro del As. Li. co
I:Lorenzo Codignola, Giorgio Ricchelli
T:Sammelbesprechung

D:88 10 13
O:Florenz, Teatro comunale
W:Simone Boccanegra
K:Verdi
S:Giorgio Zancanaro, Alessandra Pacetti, Bonaldo Giaiotti, Mario
Malagnini, Roberto Servile, Gianfranco Casarini
L:Myung-Whun Chung
I:Virginio Puecher
T:Sammelbesprechung
B:Rekonstruktion der UA in der Scala 1881
D:88 10 16
O:Bergamo, Teatro Donizetti
W:Linda di Chamounix
K:Donizetti
B:Daten identisch mit 12.7.
D:88 10 23
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Der Bettelstudent
K:Carl Mill”cker
S:Barbara Gilbert, Ute kraitmair, Elke Pilz, Ulrich S. Eggimann,
Mario Bettoli, Elisabeth Artmeier, Jakob Soltermann, Alexander
Marco-Burmeister, Bruno Corti, Joachim Wolf
L:Vladimir Conta
I:Edwin Fabian, Karl Weingärtner, Johanna Weise
T:Rezension

D:88 11 06
O:Theater Basel
W:Parisina d'Este
K:Gaetano Donizetti
S:Jolanda Omilian, Dalmacio Gonzales, Paolo Gavanelli, Roberto
Nalerio-Frachia, Martina Bovet
L:Baldo Podic
I:Werner Schroeter, Albert Barsacq

T:Rezension
D:88 11 19
O:Opernhaus Zürich
W:La fille du régiment
K:Donizetti
S:Rosa Laghezza, Edita Gruberova, Maurizio Picconi, Deon van der
Walt, Werner Van mechelen, Howard Nelson, Voli geiler, Chandler
Cudipp, Giovanni Rutishauser, Jean-Paul Boeglin
L:Marcello Panni
I:Giancarlo del Monaco, Toni Businger
T:Rezension
D:88 11 21
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Schweizer Gastspieloper
W:Der Waffenschmied
K:Albert Lortzing
S:Paul Bruggmann, Christa Gygax-Minder, Fabrice Raviola, Manuel
Adarve, Tilman Birschel, Barbara Neurohr, David Thorner
L:Eduard Meier
I:Paul Bruggmann, Kaspar Wolfensberger
T:Rezension
D:88 11 26
O:Stadttheater St. Gallen
W:Lucia di Lammermoor
K:Donizetti
S:Maria Bayo, Georgi Tscholakov, Paolo Gavanelli, Jakob Will, Karl
Jerolitsch, Steve Dupré, Foula Dimitriadis
L:Samuel Friedmann
I:Jean-Claude Bordet, Hans Friedrich Bohn, Johanna Weise
T:Rezension
D:88 12 12
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Stadttheater St. Gallen
W:Wozzeck
K:Alban Berg
S:Carlo Wyatt, Foula Dimitriadis, Rudolf Kostas, Rudolf

Schasching, Karl Jerolitsch, Stuart Kale, Pascal Borer, Ferenz
Gall, Morris Morgan
L:Eduard Meier
I:Hans Neugebauer, Achim Freyer
T:Aufsatz als Vorschau
D:89 01 15
O:Theater Basel
W:Eine florentinische Trag”die u. Der Geburtstag der Infantin (Der
Zwerg)
K:Alexander Zemlinsky
S:Mario Brell, Wicus Slabbert, Ursula Weber, Michal Shamir, Gilian
Macdonald, Alan Cemore, Martina Bovet, Barbara Neurohr, Regula
Zimmerli
L:Armin Jordan
I:Krzysztof Zanussi, Ewa Starowiesyska
T:Rezension
D:89 01 27
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Opera Factory
W:Simplicius Simplicissimus
K:Karl Amadeus Hartmann
S:Caroline Green, Claus H. Gerstmann, Constantin Nica, Lyndon
Terracini, Tom McDonnell, Linda Coggin
L:Brenton Langbein
I:David Freeman, David Roger
T:Vorschau

D:89 02 10
O:Stadttheater St. Gallen
W:Juditha Triumphans
K:Antonio Vivaldi
S:Ursula Kunz, Derek Lee Ragin, Faridah Subrata, Stefanie May
Humes, Pascal Borer, Helmut G”tting
L:Helmut Müller-Brühl
I:DaniÈle Perrin, Hans-Friedrich Bohn, Johanna Weise
T:Rezension
B:2. Auff., Premiere 28. Jan 89

D:89 02 18
O:Stadttheater St. Gallen
W:Die verkaufte Braut
K:Smetana
S:Rachel Joselson, John Pickering, Morgan, Caecilia von de Laak,
Pascal Borer, Karin Goltz, Karl Jerolitsch, Bodo Schwanbeck,
Stefanie May-Humes
L:Ulrich Nicolai
I:Henning Schaller
T:Rezension
D:89 02 26
O:Theater Basel
W:Die lustigen Weiber von Windsor
K:Otto Nicolai
S:Hans Sisa, Alan Cemore, Anton Diakov, Chritian Papis, Rupert
Oliver forbes, Ulrich Messthaler, Gilian Macdonald, Ursula
Weber, Martina Bovet, LLn Jupp, Jürgen St”tzer, Manfred Krog,
Horst Gläser
L:Harri Rodmann
I:Renate Ackermann, Anna Viebrock
T:Rezension
D:89 03 19
O:Opernhaus Zürich
W:Un ballo in maschera
K:Verdi
S:Maria Gulegina, Anne Gievang, Francisco Araiza, Alexandru
Agagche, Margaret Chalker, Rudolf A. Hartmann, Jakob Will,
Georgi Mirostranoff, Henry Kiichli, Chandler Cudipp
L:Ralf Weikert
I:Michael Hampe, Carlo Tommasi, Carlo Diappi
T:Rezension
D:89 04 22
O:Stadttheater St. Gallen
W:Hilfe, die Globolinks
K:Gian Carlo Menotti
S:Stefanie May-Humes, Helga Thieme, Morris Morgan, David Geary,

Karl Jerolitsh, Donna Elizabeth Stone, Frank Gersthofer, Pascal
Borer
L:Eduard Meier
I:Jean Claude-Bordet, Kaspar Wolfensberger,
T:Rezensioin
B:Zusammen mit Ballett (Petruschka)
D:89 05 03
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Opern- und Operettentheater Stettin
W:Zigeunerliebe
K:Franz Lehar
S:Ireneusz Naguszeski, Jacek Krosnicki, Janus Janczuk, Romana
Jakubowska-Handke, Maria Gurzynska, Wielislawa Lutomska, Wieslaw
Lagiewka, Jurzy Gurzynski, Wladyslaw Zydlik
L:Jacek Kraszewski
I:Kraft-Alexander, Wladyslaw Wigura
T:Rezension

D:89 05 26
O:Opernhaus Zürich
W:Peter Grimes
K:Benjamin Britten
S:Hermann Winkler, Laurent Tchang, Luana DeVol, Günter von Kannen,
Gleny Linos, Kimberly Justus, Zsuzsa Alf”ldi, Timo Korsa, Werner
Gr”schel, Nadine Asher, Peter Straka, Rudolf A. Hartmann, René
Rohr, Armin Frei
L:Donald Runnicles
I:Tony Palmer, G”ran Wassberg
T:Rezension
D:89 05 30
O:Stadttheater Luzern
W:Adriana Lecouvreur
K:Francesco Cilea
S:Edmund Barham, Francesco Facini, Ramon Vargas, Ewa Izykowska,
Jutta Winkler, Marina Jajic, Barbara Weber
L:Marcello Viotti

I:Bernd Palma, Wolfgang Buchner
T:B:Von Viotti dem verstorbenen Dirigenten Giuseppe Patané gewidmete
Aufführung.
D:89 06 02
O:Stadttheater St. Gallen
W:Norma
K:Bellini
S:Jolanta Omilian, Graciela Araya, Emil Ivanov, Frangiskos
Voutsinos, Donna elizabeth Stone, Steve Dupré
L:Samuel Friedmann
I:Ernst Poettgen,Gerhard Jax, Johanna Weise
T:Rezension
D:89 06 09
O:Hallenstadion Oerlikon
V:Opernhaus Zürich
W:Nabucco
K:Verdi
S:Olivia Stapp, Susan Mclean, Ezio di Cesare, Silvano Carroli,
Alfred Muff, Timon Korsa, René Rohr, Zsuzsa Alf”ldi
L:Nello Santi
I:John Dexter, Grisha Asagaroff, Josef Svoboda
T:Rezension, Aufsatz über Nabucco
D:89 06 22
O:Opernhaus Zürich
V:Leningrader OPer
W:Fürst Igor
K:Alexander Borodin
S:Nikolaj P. Ochotnikow, Ewgenia S. Gorochowskaja
L:
I:
T:sihe 24.6.
D:89 06 24
O:Opernhaus Zürich
V:Leningrader Oper
W:Eugen Onegin

K:Tschaikowsky
S:Juri M. Marusin, Ljubow J: Kasarnowskaja, Sergej R. Leiferkus,
Larisa I. Djadkowa. Nikolaj P. Ochotnikow, Ewgenia S.
Gorochowskaja, Ludmila P. Filatowa, Michail N. Egorow
L:Valeri A. Gergiew
I:Juri Temirkanow, Igor Iwanow
T:Rezension, darin Auff. vom 22.6. erwähnt.

SAISON 89/90
D:89 09 09
O:Stadttheater St. Gallen
W:Die Zauberflöte
K:Mozart
S:Amanda Halgrimson, Birgit Fandrey, Justin Lavender, Boris Bakow,
Malin Hartelius, Sebastian Holecek, Helga Thieme, Muriel
Maselli, Anne Salvan, Karl Jerolitsch, Stev Dupré, Carl Beitz,
Andrea Lang, Mathias Denk
L:John Neschling
I:Wolfgang Quetes, Klaus Teepe, Ute Frühling
D:89 09 15
D:89 09 16
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
W:Un ballo in maschera
K:Verdi
S:Osvaldo di Pianduni/Andreas Limano, Josef Nemeth/ HungJun Kwun,
Helga Wagner/Teresa Perez-Frangie, Bianca von Zambelly, Susann
Ball, Michel Pavlu, ognian Ratchov, Claudio Danuser, Thomas
Murphy
E:Stadtorchester Winterthur, Winterthurer Theaterchor
L:Jost Meier
I:Alex Freihart, Hanna Wartenegg
T:Beilage mit Probenfotos, Interview mit Freihart und Text zu
Maskenball, Rezension der beiden Premieren in einem Artikel
D:89 11 12
O:Theater Basel
W:Manon Lescaut

K:Puccini
S:Ljubov Sharnina, Otoniel Gonzaga, Alan Cemore, Anton Diakov,
Jerrold von der Schaaf, Grzegorz, Rozycki, Rupert Oliver Forbes,
Jelena Overmann
L:Michael Boder
I:Brian Michaels, Birgit Angele, Kristine Upesleja
T:Rezensioin/Aufsatz
D:89 11 28
O:Stadttheater St. Gallen
W:Elegie für junge Liebende
K:Henze
S:Rolf Mertens, Pascal Borer, Karl Jerolitsch, Stefanie May, Anne
Salvan, Barbara P”schl, Helmut Schüschner
L:Eduard Meier
I:Günther Lohse, Hannes Rader, Johanna Weise
T:Rezension
D:89 12 05
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Das Land des Lächelns
K:Franz Lehar
S:Barbara Gilbert, Ulrich S. Eggimann, Bruno Corti, Alisabeth
Artmeier, Edwin Fabian, Joachim Wolf, Mario Bettoli
L:Fabrizio Ventura
I:Franz Lindauer, Jiri Kotlar
T:Rezension
D:89 12 16
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Krakau
W:La Cenerentola
K:Rossini
S:Bozena Zawislak, Krystyna Tyburowska, Jadwiga Galant, Ryszard
Minkiewicz, Andrzej Biegun, Zbigniew Szczechura, Janusz Borowicz
L:Ewa Michnik
I:Matthias Remus, Julia Burde
T:Rezension
D:90 01 20

O:Opernhaus Zürich
W:Fra Diavolo
K:Auber
S:Wolfgang Müller-Lorenz, Roland Hermann, Stefania Kaluza, Ramon
Vargas, René Rohr, Ulrike Steinsky, Peter Keller, Werner
Gr”schel
L:Hans Richter
I:Markus Weber, Toni Businger
T:Rezension
D:90 02 10
O:Stadttheater Luzern
W:Les Dialogues des Carmélites
K:Francis Poulenc
S:Ewa Izykowska, Jutta Winkler, Maria Candida, Yvonne Naef, Marina
Jajic, David McShane, Michael Hune, Wieslaw Grjkowski
L:Jean-Marie Auberson
I:Philipp Himmelmann, Erich Fischer, Joachim Kohlhaas
T:Rezension
D:90 03 08
O:Winterthur, Theater am Stadtgrten
V:Slowakisches Nationaltheater Bratislawa
W:Simone Boccanegra
K:Verdi
S:Lubica Rybarska, Miroslav Dvorsky, Frantisek Caban, Peter
Mikulas, Vladimir Kubovcik, Rpbert Szücs
L:Pavol Selecky
I:Julius Gyermek, Vladimir Schanek, Helna Bezakova
T:Rezension, Text zum Werk
D:90 03 24
O:Stadttheater St. Gallen
W:Die Liesbesprobe (La Pietra del Paragone)
K:Rossini
S:Stefanie May, Anne Salvan, Helga Thieme, Herwig Pecoraro, Morris
Morgan, David Geary, Frank Gersthofer, Pascal Borer
L:Eduard Meier
I:Glado von May, Pantelis Dessyllas
T:Rezension

D:90 04 09
O:Stadttheater St. Gallen
W:Lucia di Lammermoor
K:Donizetti
S:Eva Lind, Georgi Tscholakov, Ivan Konsulov, jakob Will, Karl
Jerolitsch, Steve Dupré, Muriel Maselli
L:Walter Fähndrich
I:vgl. Premiere 26. 11. 90
D:90 04 17
D:90 04 19
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Slowakisches Nationaltheater Bratislawa
W:Fürst Igor
K:Alexander Borodin
S:Frantisek Caban/Pavel Kamas, Jozef Abel, Lubica Rybarska/Elena
Kittnarova, Jozef Spacek, Ondrej Malachovsky, Ida Kirilova/Jitka
Saparova
L:Oliver Dohnany
I:Julius Gyermek, Vladimir Suchanek, Ludmila Purkynova
T:Rezension
B:Rez. nur erste Auff.
D:90 04 30
O:Theater Basel
W:Wozzeck
K:Berg
S:Falk Struckmann, Michel Pabst, Ebrhard Lorenz, Rupert OLiver
Forbes, Hans Peter Scheidegger, Grzegorz Rozycki, Morris Morgan,
Thomas Murphy, Emily Rowlins, Kimball Wheeler
L:Michael Boder
I:Christof Nel, Michael Simon
T:Rezension
D:90 05 06
O:Opernhaus Zürich
W:Romeo et Juliette
K:Charles Gounod
S:Eva Lind, Vesselina Kasarova, Nathalie Sttzmann, Francisco
Araiza, Bernard Lombardo, Shigeo Ishino, Rodney Gilfry, Daniel

Sutin, René Rohr, Grégoire Legendre, Hans Franzen, Werner
Gr”schel, Helen von Arb
L:Serge Baudo
I:Bernard Uzan, Annelies Corrodi
T:Rezension
D:90 06 05
O:Opernhaus Zürich
W:Il Trovatore
K:Verdi
S:Ljubov Kazarnovskaya, Gail Gilmore, Kimberly Justus, Ermanno
Mauro, Bruno Sebastian, Lee Roisum, Franco de Grandis
L:Nello Santi
I:Pier'Alli
D:90 06 12
O:Opernhaus Zürich
W:Il Trovatore
K:Verdi
S:Monica Pick-Hieronimi, Stefania Toczyska, Giorgio Lamberti,
Alexandru Agache, Hans Franzen
L:Maurizio Barbacini
I:Pier'Alli
T:Rezension
B:8.Auff. der Serie mit Wechselbesetzung
D:90 06 19
O:Stadttheater St. Gallen
W:I due Foscari
K:Verdi
S:MichÈle Crider, Georgi Tscholakov, Licinio Montefusco, Ferenc
Gall, Stev Dupré, Doris Haudenschild, Karel Dobr, David Geary
L:Elio Boncompagni
I:Glado von May, Pantelis Dessyllas, Johanna Weise
T:B: 2. Auff., besprochen Auff. Sept. 90, vgl. Aufsatz 29. Sept. 90
D:90 06 31
O:Opernhaus Zürich
W:Kleider machen Leute

K:Zemlinsky
S:Hermann Winkler, Ueli Hunziker, Ulrich S. Eggimann, Rudolf A.
Hartmann, Edith Mathis, Wicus Slabbert, Hans Franzen, Stefania
Kaluza, Volker Vogel, Peter Keller, Jacob Will, Raiiner Scholze,
Renate Lenhart, Kimberly Justus, Sarianna Salminen, Claudio
Otelli, Bj”rn Jensson, Ulrich Peter
L:Ralf Weikert
T:Rezension
B:Konzertante Aufführung

D:90 07 20
O:Bregenzer Festspielhaus
W:La Wally
K:Alfredo Catalani
S:Mara Zampieri, Ildiko Raimonid, Michel Sylvester, Norman Bailey,
Liliana Nichiteanu, David Malis, Kolos Kovacs
L:Pinchas Steinberg
I:Tim Alberty, Hildegard Bechtler
T:Rezension und Aufsatz zum Thema
SAISON 90/91
D:90 09 08
O:Stadttheater St. Gallen
W:Il Trovatore
K:Verdi
S:Ljubov Sharnina, Maria Luisa Nave, Gregor Caban, Paolo
Gavanelli, Stefanie May, Steve Dupré
L:John Neschling
I:Ernst Poettgen, Florian Parbs
T:Rezension
D:90 09 ??
O:Stadttheater St. Gallen
W:I due Foscari
K:Verdi
S:Barbara de Maio, Georgi Tscholakov, Rolf Mertens
D:90 09 23

O:Opernhaus Zürich
W:Les Troyens
K:Hector berlioz
S:Werner Gr”schel, Sarianna Salminen, Agnes Habereder, Roland
Hermann, Giorgio Lamberti, Margaret Chalker, Martin Zysset,
Helen von Arb, Raphael Arie Spiegel, Jakob Will, Guillermo
Dominguez, René Rohr, Gilles Denizot, Ludmilla Schemtschuk,
Vesslina Kasarova, Hans Franzen, Reinaldo Macias
L:Ralf Weikert
I:Tony Palmer, Emanuel Peduzzi, Jacques Schmidt
T:Rezension
D:90 09 27
O:Festhalle Bad Urach
V:Herbstliche Musiktage Bad Urach
W:Die Regenbrüder
K:Franz Lachner
S:Christoph Späth, Oliver Widmer, Cornelius Hauptmann, Regina
Klepper, ChristianeOelze, Martina Borst, Martin Blasius,
Cornelia Wosnitza, Robert Brooks, Ulrich Kratz, matthias Müller,
Waldemar Wild
E:Stuttgarter Chorsiten, Rundfunkorchester des SWF Kaiserslautern
L:Klaus Arp
T:Rezension, zusammen mit Konzert bergonzi/Ricciarelli 4.10.90
B:Konzertante Aufführung

D:90 10 09
D:90 10 11
O:Bergamo, Teatro donizetti
W:La Rosa Bianca e la Rosa Rossa
K:Simone Mayr
S:Susanna Anselmi, Danilo Serraiocco, Anna Caterina Antonacci,
Luca Canonici, Silvia Mazzoni, Enrico Facini
E:Orchestra Stabile di Bergamo
L:Thomas Bricetti
I:Antonello Madau Diaz, Tina Sestini Palli
T:D:90 10 19
O:Stadttheater St. Gallen
W:Golem der Rebell

K:Nicolae Bretan
S:Karoly Szilagyi, Steve Dupré, Stefanie May, Pascal Borer
L:Eduard Meier
I:Glado von May, Annelies Corrodi
T:B:Zusammen mit Ballett Scheherazade von Rimsky-Korsakow
D:90 10 26
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Le Médecin malgré lui
K:Gounod
S:Gj”rgy Mozsar, Maragrete Jungen, Marcello Ronchietto, Victor
Pulver, Heidi Brunner, Josy Hubleur, José de Souza-Hue, Jean
-Fran‡oise Morin, Diane Azzam
L:Fabrizio Ventura
I:Franz Weber, J”rg Müller, Marlene Bregnard
T:Vorschau und Rezension

D:90 10 28
O:Stadttheater Luzern
W:IL Trovatore
K:Verdi
S:Antonella Banaudi, Jutta Winkler, Edmund Barham, Stephen Lusmann
L:David Aronson
I:Philipp Himmelmann, Jacqueline Gunn
T:D:90 10 29
O:Stadttheater Schaffhausen
V:Pfalztheater Kaiserslautern
W:Le roi Bérenger
K:Heinrich Sutermeister
S:Leonardo Wolovsky, Gerda maria Knauer, Gunilla Wallén, Jürgen
Wagner, Li-Chan Chen, Willy Müller
L:Paul Landenberger
I:Elmar Gehlen, Herbert Buckmiller, Henriette Schumacher
T:Rezension
B:Geburtstagsaufführung unter Anwesenheit des Komponisten

D:90 11 17
O:Opernhaus Zürich
W:Der Zigeunerbaron
K:Johann Strauss
S:Pamela Coburn, Anna Gonda-Nigg, Malin Hartelius, Charlotte
Berthold, Werner Hollweg, Rudolf Schasching, Rodney Gilfry,
Peter Keller, Zdenko von Koschak
L:Nikolaus Harnoncourt
I:?
B:Inszenierungsteam zog sich vor Premiere zurück
D:90 11 26
O:Theater Basel
W:Cosi fan tutte
K:Mozart
S:Sonja Theodoridou, Marianne Rohrholm, Christoph Homberger,
Martin Gantner, Sophie bouliin, Gerhard Faulstich
L:Michael Boder
I:Herbert Wernicke
T:Rezension

D:90 11 30
O:Stadttheater St. Gallen
W:Albert Herring
K:Benjamin Britten
S:Sharon Markovich, Karin Goltz, Helga Thieme, Morris Morgan,
Richard Panzner, Tamas Bator, Jürgen Schr”del, Karl Jerolitsch,
Yvonne Naef, Dorothée Fürstenberg, Dorothea Gilgen, Andrea lang,
Daniel Zeiter
L:Eduard Meier
I:Wolfram Dehmel, Jochen Plänker, Doris Hersmann
T:Rezension
D:90 12 04
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Lodz
W:Le Nozze di Figaro
K:Mozart
S:Ewa Karaskiewicz, Joanna Wos, Piotr Lykowski, Hanna Klimczak,
Jolanta Zielinski, Andrzei Kostrzewski, Zbigniew Macias, Jerzy

Wolniak
L:Andrzej Straszinsky
I:Adam Hanuszkiewicz, Mariusz Chwedzuk, Xymena ZaniewskaChweczuk
T:Rezension
D:91 01 20
O:Theater Basel
W:Iphigenie auf Tauris
K:Christoph Willibald Gluck
S:Rachel Gettler, Falk Struckmann,Russell Smythe, Neill Archer,
Liliana Nichiteanu, Jelena Overmann, Sonja Theodoridou, Thomas
Murphy, Daniel Sutin
L:Michael Boder
I:Achim Freyer
T:Rezension
B:Neuinszenierung einer Prod. der Bayr. Staatsoper 1979
D:91 01 26
D:91 01 27
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Kiew
W:Boris Godunow
K:Mussorgsky
S:A. Kotcherga/A. Zagrebelni, V. Gourov, I. Ponomarenko/Kowa,
N. Chopka, N. Galeeva, A. Morenko, V. Gritschuk, N. Houij,
V. Kotchus, A. Diatschenko
L:Vladimir Kochutschar
I:Dimtrij Smolitsch
T:Rezension
B:Bestprechung beider Aufführungen, Regisseur gest. 1957

D:91 03 03
O:Theater Basel
W:L'elisir d'amore
K:Gaetano Donizetti
S:Angela Gheorghiu, Stefan Margita, Joachim Seipp,Pavlo Hunka,
Petra Lang
L:Torsten Buldmann
I:Steffie Salvisberg, Katrin Scholz

T:Rezension
D:91 03 10
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Krakau
W:Paganini
K:Franz Lehar
S:Krystyna Tyburowska, Zofia Rogala, Boguslaw Szynalski, Krysztof
Bednarek, Andras Sosko, Bozena Zawislak, Andrzej Biegun
L:Ewa Michnik
I:Erik Joe Pflueger
T:Rezension
D:91 03 16
O:Opernhaus Zürich
W:Eugen Onegin
K:Tschaikowsky
S:Ljubov Sharnina, Stefania kaluza, Vesselina Kasarova, Nadine
Asher, Francisco Araiza, Wolfgang Brendel, Matti Salminen, Werner
Gr”schel, Peter Keller, Wellelin Tschakov, Jakob Baumann
L:Ferdinand Leitner
I:August Everding, J”rg Zimmermann, Renate Kalanke
T:Rezension
D:91 03 19
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Posen
W:Die schwarze Maske
K:Krzysztof Penderecki
S:Jozef Kolesinski, Silvanus Schuller, Ewa Werka, Joanna
Kubaszewska, Radoslaw Zukowski, aleksander Burandt
L:Mieczyslaw Dondajewski
I:Ryszard Peryts, Ewa Starowieyska
T:Rezension

D:91 03 20
O:Stadttheater St. Gallen
W:Le Nozze di Figaro

K:Mozart
S:Carlyn James, Andrea Rost, Faridah Subrata, Karin Goltz, Renato
Girolami, Emile Fath, Tamas Bator, Karl Jerolitsch, Adolf
Barkhoff, Frank Gersthofer, Andrea Lang, Doris Haudenschild,
Elisabeth Naef
L:John Neschling
I:Wolfgang Quetes, Klaus Teepe, Ute Frühling
T:Rezension
B:Bespr. erschienen am 26.3.

D:91 03 22
O:OPernhaus Zürich, Studiobühne
V:Internationales Opernstudio
W:IL Campanello
K:Donizetti
S:Neal Davis, Angelika Lukacsi, Randal Turner, Martin Zysset,
Laurei Gibson, Shigeo Ischino
W:Rita
K:Donizetti
S:Sarianna Salminen, Martin Zysset, Ronald Ulen, Isabel Herrero
L:Thomas Blum
I:Marc Bellfort, K. Dominic Geissbühler
T:Rezension

D:91 04 08
O:Theater Basel
W:La Traviata
K:Verdi
S:Ana Felicia Filip, Fabio Armiliato, Russell Smythe, Ursula
Weber, Petra Lang, Thomas Murphy, Daniel Sutin, Grzegorz
Rozccki, Anton Diakov
L:Harri Rodmann/Baldo Podic (?)
I:Wilhelm Carlsson, Reinhard von der Thannen
T:Rezension
B:Rez. fehtl im Heft
D:91 05 21
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Opera Factory
W:Julia

K:Rudolf Kelterborn
S:Cynthia Grose Downing, Klaus Lapins, David Aldred, Fabrice
Raviola, Jean-Pierre Gerber, Elizabeth Bachmann
L:Brenton langbein
I:David Freeman
T:Hinweis
D:91 05 25
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Anna G”ldi
K:Martin Derungs
S:Heidi Brunner, Marianne Giger, Ulrich S. Eggimann, Theresa
Lehmann, Bruno Corti, Nikolaus Rüegg, Victor Pulver, Maya Wirz,
Mario Bettoli, Edwin Fabian
L:Daniel Kleiner
I:Martin Markun, Walter Perdacher
T:Hinweis und Rezension
D:91 06 01
O:Opernhaus Zürich
W:Europeras
K:John Cage
T:Rezensioin

D:91 06 05
O:Stadttheater St. Gallen
W:I Pagliacci
K:Leoncavallo
S:Olga Romanko, George Gray, Brian Steele, Karl Jerolitsch, Morris
Morgan
W:Gianni Schicchi
K:Puccini
S:Maurizio Picconi, Stefanie May, Karin Goltz, Steve Dupré, Karl
Jerolitsch, Helga Thieme, Pascal Borer, Ferenc Gall, Moris
Morgan, Yvonne Naef
L:John Neschling
I:Glado von May,Pantelis Dessyllas
T:Rezension

D:91 06 09
O:Theater Basel
W:Herzog Blaubarts Burg
K:Bela Bartok
S:Falk Struckmann, Kristine Ciesinski
W:Erwartung
K:Arnold Sch”nberg
S:Kristine Ciesinski
L:Ingo Metzmacher
I:Peter Konwitschny, Helmut Brade
T:Rezension
D:91 08 09
O: Winterthur
Philadelphia Youth Orchestra
Schubert, Hanson, Copland, Sousa
D:91 08 12
O: Winterthur
Leningrader Orchester
D:91 08 13
O: Luzern/Tribschen
Festspielorchester
Wolfgang Sawallisch
Schumann Konzertstück für v4 Hörner
Schoeck Hymnus
Brahms 4. Sinfonie
D:91 08 23
O: Luzern
Leonskaja
D: 91 08 24
O:Luzern
Mendelssohn Lobgesang
D: 91 08 25
O: Luzern
Schoeck Venus
D: 91 08 31
O: Winterthur
Brahms. Ibert, Berwald

Vecchi
D:91 09 01
O: Luzern
Berliner Philharmoniker
Claudio Abbado
Chreryl Studer
Mozart Sinfonie C-Dur
Mahler Sinfonie Nr. 4

SAISON 91/92
D:91 09 06
O:Stadttheater St. Gallen
W:Un ballo in maschera
K:Verdi
S:MichÈle Crider, Boiko Zetanov, Rolf Mertens, Sonja Zlatkova,
Anna di Mauro, Pascal Borer, Fernc Gall
L:John Neschling
I:Glado von May, Pantelis Dessyllas, Dorsi Hersmann
T: Rezension, erschienen 12. Sept.
D: 91 09 07
O: Winterthur
Chor Faller
Giannini, Gedda, Bonetti, Williams, Falk
Fink
Haydn, Mozart
D:91 09 08
O:Opernhaus Zürich
W:Guglielmo Tell
K:Rossini
S:Giorgio Zancanaro, Salvatore Fisichella, Boris Martinovic, Jacob
Will, Isabel Rey, Penelope Walker, Reinaldo Macias, Howard
Nelson, Patrizia Dordi, Boiko Zvetanov, Peter Stern
L:Nello Santi

I:Daniel Schmid, Erich Wonder
T:Rezension
B:Wiederaufnahme
D: 91 09 11
O: Winterthur
Janos Fürst
Yablonski
Brahms, Schostakowitsch, Williams
D:91 09 13
O:Theater Basel
W:Katja Kabanowa
K:Janacek
S:Pavlo Hunka, Miroslav Kopp, Julia Juon, Ronald Hamilton, Clarry
Bartha, Doug Jones, Marianne Rohrholm, Daniel Sutin, Esther
Randegger, Birgit Eger
L:Michael Boder
I:Christof Nel, Michael Simon
T:Rezension
D: 91 09 17
W: Stadtkirche
Ripieno Kammerorchester
Mozart, Rossini, Bellini, Puccini
D:91 09 20
O:Bergamo, Teatro Donizetti
W:La Favorite (Favorita)
K:Donizetti
S:gloria Scalchi, Luca Canonici, René Massis, Giorgio Surjan
E:Orchestra e Coro di Milano della RAI
L:Donato Renzetti
I:Lamberto Puggelli, Paolo Bregni, Carlo Savi
T:-

D:91 09 25
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Viva la Mamma

K:Donizetti
S:Gillian Macdonald, José de Souza-Hue, Ursula Rytz, Charles
Ossola, Masako Furuta, marcello Ronchietto, Gy”rgy Mozsar,
Ulrich S. Eggimann, David Thorner, Frank Gerber
L:Daniel Kleiner
I:Michael Herzberg, Kony Müller, Johanna Weise
T:Rezension
D: 91 09 26
Vorschau Bergonzi für Konzert 91 09 30
D: 91 09 28
O:Winterthur/Römerholz
Mitgleider des Stadtorchesters Winterthur
Winter, Weber
D: 91 09 29
O:Winterthur/Römerholz
Winterthurer Streichquartett
Berwald, Stenhammr
D:91 09 30
O:Zürich
Bergonzi
D: 91 10 03
O: Winterthur/Römerholz
Geringas, Schatz
“Mozartiana”
D: 91 10 05
O: Winterthur/Römerholz
Amati Quartett
Loewe, Kummel, Jenner
D: 91 10 06
O:Winterthur/Römerholz
Ars amata
Brahms, Dohnanyi

D:91 10 08
O:Bergamo, Teatro Donizetti
W:Gianni di Parigi
K:Donizetti
S:Gabriella Morigi, Angela romero, Giuseppe Morino, Elena Zilio,
Roberto Coviello, Lucia Scilipoti
E:Orchestra della Regione Lombardia
L:Niksa Bareza
I:Lorenzo Mariani, Maurizio Balo
T:D:91 10 09
O:Savona, Teatro Chabrera
W:Aureliano in Palmira
K:Rossini
S:Paolo Barbacini, Rosella Marcantoni, Nicoletta Ciliento,Ferrero
Poggi, Paolo Orecchia, Antonio Marani
E:Orchestra e Coro del Teatro del giglio di Lucca
L:Giacomo Zani
I:Beppe de Tomasi, Ferruccio Villagrossi
D:91 10 13
O:Stadttheater Luzern
W:Otello
K:Verdi
S:Olga Romanko, Barbara Neurohr, Edmund Barham, Stephan Lusman,
Julian Hartman, Octavio Arévalo, Michael Hune, Arnulf Seiler,
Georg Coblentz
L:Olaf Henzold
I:Philipp Himmelmann, Jacqueline Gunn
T:D:91 10 19
O:Stadttheater St. Gallen

W:Der Zigeunerbaron
K:Johann Strauss
S:Eva Batori, Karin Goltz, Zachos Terzakis, Morris Morgan, Pascal
Borer, Dorothée Harsch, Karl Jerolitsch, Paulo Bukovac, Walter
Schwab
L:Ulrich Nicolai
I:Karl Absenger, Panthelis Dessyllas, Doris Hersmann
T:Rez.
D:91 10 26
O:München, Staatstheater am Gärtnerplatz
W:Boccaccio
K:Franz von Suppé
S:Yaron Windmüller, Udo Scheuerpflug, Martin Hausberg, Eberhard
Lorenz, Franz Wyzner, Gisela Ehrensperger, Elaine Arandes, Udo
Holdorf, Marianne Larsen, Wlater K”ninger, Jo Ella Todd
L:Tristan Schick
I:Peter Baumgardt, J”rg Zimmermann, Renate Kalanke
T:D:91 19 27
O:München
Bergonzi
D:91 10 28
O:Theater Basel
W:I Capuleti e i Montecchi
K:Vincenzo Bellini
S:Sonia Theodoridou, Marianne Rohrholm, Pavlo Hunka, Alessandro
Safina, Ulf Maria Kühne
L:Maurizio Barbacini
I:Karin Mauksch, Paul Lerchbaumer, Benedikt Ramm
D: 91 10 30
O:Winterthur
Stadtorchester
Seers, Varsi
Listz, Rachmaninow, Tschaikowsky,
D: 91 11 09
O: Winterthur, Stadtkirche
Bach, Matthäus-Passion

Gemischter Chor Winterthur
Tuerk, Pulver, harteneck, Robson, Agnew, Roziscki,
Fritschi
D: 91 11 13
O: Winterthur, Stadthaus
Händel, Geller, Mendelssohn
Stadtorchster
Janos Fürst
Bunschoten

D:91 11 16
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Budapest
W:Cosi fan tutte
K:Mozart
S:Monika Cichocka, katarzyna Suska, Andrzej niemierowicz, Dariusz
Stachura, Joanna Wos, Wlodzimierz Zalewski
L:Antoni Wicherek
I:Adam Hanuskiewicz, Marius Chwedzuk, Xymena Zaniewska
D:91 11 23
O:Opernhaus Zürich
W:Hilfe, die Globolinks
K:Gian Carlo Menotti
S:Malin Hartelius, Oliver Widmer, Margaret Chalker, Howard Nelson,
Charlotte Berthold, Werner Gr”schel, René Rohr, Martin Zysset
L:Charly Schneider
I:Michael Sturminger, Renate Martin, Sabine Volz
T:Rezension
D:91 11 29
O:Stadttheater St. Gallen
W:Lulu
K:Alban Berg
S:Beverly Morgan, Karin Goltz, Farida Subrata, Carl Beitz, Steve Dupré,
Rodolfo Mertens, Ronald Pries, Pascal Borer, Ernst Gutstein, Karel

Dobr, Helmut Schüschner
L:John Neschling
I:Wolfgang Dehmel, Jochen Plänker, Marlene Bode
T:Rezension

D:91 12 03
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Budapest
K:Mozart
S:Andras Molnar, Vronika Kincses, Andrea Ulbrich, Judith Nemeth,
Gy”rgy Murar, Laszlo Polgar
L:Ferenc Nagy
I:Daisy Boschan, Miklos Borsa, Tivadar Mark
T:Rezension
B:Besprechung am 5.12 erschienen, 200. Todestag von Mozart

D:91 12 21
O:Opernhaus Zürich
W:La forza del destino
K:Verdi
S:Hans Franzen, Mara Zampieri, Giorgio Zancanaro, Francisco Araiza,
Stefania Kaluza, Simon Estes, Jozsef Dene, Joyce Ottinger, René Rohr,
Peter Keller, Miklos Kiraly
L:Eliahu Inbal
I:Tony Palmer, G”ran Wassberg
T:Rezension
D:92 01 04
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Opern- und Operettentheater Stettin
W:Die Blume von Hawaii
K:Paul Abraham
S:Romana Jakubowska-Handke, Jerz Gurzynski, Jacek Gewrys,
Elzbieta Szot-Stengert, Krysztof Marciniak
L:Jacek Kraszewski
I:Kraft-Alexander, Wladislaw Wiguna
T:Rezension
D:92 01 19

O:Stadttheater Bern
W:Don Carlos
K:Verdi
S:Christa Ranacher, Maria Stoiceva, Kurt Westi, Jan Frank Danckaert,
Axel Wagner, Michail Litmanow
L:Martin Fischer-Dieskau
I:Gerd B”ckmann, Christoph Wagenknecht
T:Rezension
D:92 01 22
O: Winterthur, Stadthaus
Stadtorchester Winterthur
Janos Fürst
Kari Lövaas
Schoenberg, Grieg, Mozart
D:92 02 01
O:Stadttheater St. Gallen
W:Der Wildschütz
K:Albert Lortzing
S:Yvonne Naef, Helga Thieme, Dorothée Harsch, Doris Haudenschild,
John Pickering, Morris Morgan, Pascal Borer, Carl Beitz
L:Eduard Meier
I:Wolfgang Quetes, Klaus Teepe, Ute Frühling
T:Rezension
D:92 02 08
O: St. Gallen
Verdi
I due Foscari
Crider, Tscholakov, Mertens, Gal
Buoncompagni

D:92 03 11
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Stadttheater St. Gallen
W:Der Wildschütz
K:Lortzing
S:Marussa Xyni, Helga Thieme, Karin Goltz, John Pickering, Gerolf
Scheder, Randal Turner, Carl Beitz

L:Eduard Meier
I:Wolfgang Quetes, Klaus Teepe, Ute Frühling
T:vgl. Premiere 1. Feb. 92
D:92 03 14
O:St. Gallen
Verdi
Un ballo in maschera
Crider, Naef, Svetanov, Gavanelli,
Franci
D:92 03 15
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Opernhaus Halle
W:Tamerlan
K:Händel
S:Hndrikje Wangemann,, Annette Markert, Axel K”hler, Nils Giesecke,
Maria Petrasovska, J”rg Decker
E:Händelfestspielorchester
L:Christian Kluttig
I:Peter Konwitschny, Hlemut Brade, Andrea Eisensee
T:Rezension
D: 92 03 18
O:Winterthur, Stadthaus
Händel
Acis und Galathea
Locher, May, Schäfer, Borer
Theaterchor Winterthur
Stadtorchester
Wendland
D: 92 03 21
O: Winterthur, Stadthaus
Quatuor sine nomine
Mozart K 387, Gubaildulina, Dvorak 61
D: 92 03 22
O: Winterthur, Stadthaus
Brahms Szymanowsky, Chopin
Zimmermann, KL
D: 92 03 25
O: Winterthur, Stadthaus

Mozart, Bartok, Schumann
Stadtorchester Winterthur
Janos Fürst
Cooper

D:92 03 27
O:Stadttheater St. Gallen
W:Ariodante
K:Georg Friedrich Händel
S: Frode Olsen, Lena Lootens, Yvonne Naef, Joeph Cornwell, Dorothée
Harsch, Angelos Fotiadis, Randal Turner
L:Eduard Meier
I:Ulrich Peters, Eckhard Wegenast, Doris Hersmann
T:Rezension
D:92 03 28
O:Winterthur, Stadthaus
Mozart, Williams,
Stadtochester Winterthur
Janos Fürst
Cooper
D:92 03 30
O:Zürich, Opernhaus
Rossini
Cecilia Bartoli
Fischer
D: 92 01 01
O: Winterthur, Stadthaus
Reger, Bruckner
Stadtorchester
Janos Fürst

D:92 04 03
O:Opernhaus Zürich, Studiobühne
V:Internationales Opernstudio
W:Albert Herring
K:Benjamin Britten

S:Elysabeth Muscat, Kornelia Eng, Oliver Gygi, Jean Braham, Joseph de
Leon, Claude Robitaille, Alexander Trauner, Vera Ehrensperger, Joyce
Hottinger, Ulla Raiskio, Cheyne Davidson
E:Kammerensemble Junge Schweizer Musiker
L:Thomas Barthel
I:Grischa Asagaroff, Max R”thlisberger
T:Rezension
D:92 04 13 /14
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatliches Theater Kiew
W:Katerina Ismailowa
K:Dmitri Schostakowitsch
S:Gisela Zippola, Alexandr Sagrebelny, Alexander Wostrekow, Nikolai
Chorushi, Gorai Krassulja
L:Wladiimir Koshuchar
I:Irina Molostowa, David Borowski, William Klementjew
T:Vorschau und Rezension

D:92 04 27
O:Theater Basel
W:Don Giovanni
K:Mozart
S:Margaret Jane Wray, Rachel Joselson, Asa Bäverstam, Christoph
Homberger, Greer Grimsley, Pavlo Hunka, Hans Peter Scheidegger
L:Michael Boder
I:Herbert Wernicke
T:Rezension
D:92 05 02
O:Opernhaus Zürich
W:Semiramide
K:Rossini
S:Edita Gruberova, Cornelia Kallisch, Luca Canonici, Robert Holl, Brigitte
Geller, Jacob Will, Lin Qiang Xu, Werner Gr”schel
L:Nello Santi
I:Gian-Franco de Bosio, Emanuele Luzzati, Santuza Cali
T:Rezension

D:92 05 09
O:Stadttheater ST. Gallen
W:Falstaff
K:Verdi
S:Olga Romanko, Elisabeth Hornung, Karin Goltz, Stefanie May,
Anthony Raffell, Bruno Pola, Steve Dupré
L:John Neschling
I:Paul Flieder, Otto Sujan, Doris Hersmann
T:Rezension
D: 92 05 15
O: Winterthur, Stadthaus
Brahms 3. Sinfonie, Brahms 1. Klavierkonzert
Janos Fürst,Frankl

D:92 05 24
O:Dresden, Schauspilhaus
V:Operaincanto des Teatro Comunale Narni
W:Il Barbiere di Siviglia
K:Morlacchi
S:Cristina Pastorello, Luigi Petroni, Giorgio Gatti, romano Franceschetto,
Aurio Tomicich
L:Gabriele Catalucci
E:Orchestra Giovanile In canto i Terni
I:Vera Bertinetti, Giuseppe Izzo
T:Sammelbesprechung
D:92 05 25
O:Dresden, Semperoper
W:Der Freischütz
K:Weber
S:Rolf Haunstein, Rolf Wollrad, Beatrice Niehoff, Ute Selbig, Jukka
Rasilainen, Louis Gentile, Oddbjorn Tennfjord, Frank Schiller
L:Christof Prick
I:Willy Decker, Wolfgang Gussmann
T:Sammelbesprechung
D:92 05 27

O:Dresden, Semperoper
V:Königliche Oper Stockholm
W:Gustaf Wasa
K:Johann Gottlieb Neumann
S:Anders Andersson, Nicolai Gedda, Tord Wallstr”m, Lena Nordin,
Marianne Myrsten, Eva Pilat, Inger Blom
L:Philip Brunelle
T:Sammelbesprechung
D:92 05 28
O:Dresden, Semperoper
W:La Cenerentola
K:Rossini
S:Eduardo Gimenez, martin Gantner, Rolf wollrad, Chrisiane Hossfeld,
Thea Iliewa, Kathleen Kuhlmann
L:Ralf Weikert
I:Steffen Piontek, martin Rupprecht
T:Sammelbesprechung
D:92 05 29
O:Dresden, Schauspielhaus, Kleines Haus
V:Bayerische kammeroper Veitshöchheim
W:Der Handwerker als Edelmann (L'artigiano gentiluomo)
K:Johann Adolph Hasse
S:Regina Klepper, Petr Herwig
L:Christian kabitz
I:Blagoy Apostolov, Brigitte Wachsmuth, anke Behrens
T:Sammelbesprechung
D:92 05 30
O:Rathen, Felsenbühne
W:Der Freischütz
K:Weber
S:Adolf malessa, Günter Pohl, Freya Schmidt, Claudia Krahmer, Dietmar
Fiedler, Christian Franz, Günther Radzey, Fred Bonitz
L:Joachim Widlak
I:Klaus Kahl, Eberhard S”hnel
T:Sammelbesprechung

D:92 05 31

O:Dresden, Semperoper
W:Lulu
K:Alban Berg
S:Maria Husmann, Iris Vermillion, Klaus Wallprecht, Norbert Orth, Ivan
Sardi, Siegfried Vogel, Hajo Müller, Krzysztof Moleda, Helmut Henschel,
Annette Jahns, Günter Dressler, Renate Biskup, Christaine Hossfeld
L:Friedemann Layer
I:Fred Berndt, Waler Schwab
T:Sammelbesprechung
D:92 06 01
O:Dresden, Semperoper
W:Hoffmanns Erzählungen (Les contes d'Hoffmann)
K:Offenbach
S:Tom Martinsen, Annette jahns, karl-Heinz Stryczek, helmut Henschel,
Christiane Hossfeld, Sabine Brohm, Waltraud Vogel, Katrin D”nitz, karlFriedrich H”lzke, Wolf Wollrad, Thomas F”rster, Peter Kessler
L:Caspar Richter
I:Peter Konwitschny, Bert Neumann
T:Sammelbesprechung
D:92 06 03
O:Dresden, Semperoper
V:Neue Opern- und Theaterbühne Berlin
W:Una cosa rara
K:Vincente Martin y Soler
S:Anne-Lisa Nathan, Christian Voigt, Julian Metzger, itziar Real, katia
Guedes, Forsten Frisch, Hans-Georg Priese, Peter Schulz
L:Christoph Hagel
I:Alexander Paeffgen, Björn Reinhardt, Iris Elstrodt
T:Sammelbesprechung
D:92 06 05
O:Bautzen, Deutsch-Sorbisches Volkstheater
W:Russalka
K:Alexander Dargomyshski
S:Gerard Hulka, laarissa Molnarova, Herbert Schaefer, Nina Slepkova,
Manfred Reich, Konstanze Fischer, Judith Braun
L:Gerd Herklotz
I:Christian Marten, olf Gbur, Hans-Joachim H”lzel
T:Sammelbesprechung

D:92 06 06
O:Dresden, Semperoper
V:Teatr Wielki Poznan
W:la forza del destino
K:Verdi
S:Krystyna Kkujawinska, Ewa Werka, Michel Marzec, Jerzy Mechlinski,
Radoslaw Zukowski, Jerzy Fechner
L:Mieczyslaw Dondajewski
I:Robert Skolmowski, marek Braun
T:Sammelbesprechung
D: 92 06 17
O:Winterthur, Stadthaus
Schoeck, Mendelssohn, Haydn
Klee
Oleg
D: 92 0619
O:KYBURG
Kyburg-Serenade
Winterthurer Streichquartett
Dvorak, Mozart, Borodin
D: 92 06 25
O: Winterthur, Stadthaus
Adams, Gerschwin, Copland
Stadtorchester Winterthur
Vendice
Desponds
D: 92 08 06
O: Kyburg
Beethoven, Schubert
Hagen Quartedtt
D: 92 08 07
O: kyburg
Beethoven, Mendelssohn, Schubert
Vogler Quartett
D: 92 08 08
O: kyburg

Schubert
Carmina Quartett
Holzmair, Koella
D: 92 08 09
O: Kyburg
Mendelssohn, Weber, Schubert
Carmina Quartett
Meyer
D: 92 08 09
O: Kyburg / Stadthaus
Schubert
Schneeberger, Demenga, Dähler
SAISON 1992/1993
D: 92 08 20
O: Zürich, Tonhalle
Schostakowitsch, Janaceck, Beethoven
Flor
Ovchinikov

D:92 09 05
O:Stadttheater St. Gallen
W:Macbeth
K:Verdi
S:Vera Baniewicz, Giuseppe Costanzo, Franco Bordoni, Miklos Kiraly,
Mathias Schulz
L:John Neschling
I:John Dew, Wolf-Eckhard Lange
D:92 09 19
O:Opernhaus Zürich
W:Il Pirata
K:Vincenzo Bellini
S:Mara Zampieri, Salvatore Fisichella, Rodney Gilfry, Martin Zysset,
Boris Martinovic, Renate Lenhart
L:Nello Santi
I:Francesco Zambello, Bruno Schwengl

T:Rezension
D:92 09 21
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Opern- und Operettentheater Stettin
W:Die Dubarry
K:Carl Mill”cker/Theo Mackeben
S:Romana Jakubowska-Handke, Jerzy Gurzynski, Feliks Galecki, maria
Gurzynska
L:Jacek Kraszewski
I:Edwin Zbonek, Jan Banucha, Cosmea Sprotte
T:Rezension
D:92 09 25
O:Theater Basel
W:Don Carlos
K:Verdi
S:Barbara Madra, Irma Mellergaard, Miroslav Kopp, Tomas M”wes,
René Pape, Ulf Maria Kühne, Pavlo Hunka, Dorothea Unger, Wernr
Güra, Birgit Steinberger
L:Michael Boder
I:Ruth Berghaus, Hartmut Meyer, Marie-Luise Strandt
T:Rezension
D:92 10 19
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Warschau
W:Il Barbiere di Siviglia
S:Ewa Filipowicz, Adam Zdunikowski, Andrzej Zagdanski, Robert
Dymoowski, Robert Gierlach
L:Andrzej Straszynski
I:Jerome Savary, Serge Marzolff, jacques Schmidt/Emmanuel Peduzzi
T:D:92 10 26
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Oper Leipzig
W:Saison in Salzburg (Salzburger Nockerln)
K:Fred Raymond
S:Grzyna Kruk, Reinhard Ginzel, Anne-Kathrin Fischer, Ullrich Graichen,

Mario Dehne, Hans-Gottfried Henkel, Karl Zugowski, Sabine T”pfer,
Barbara Helgart, Folker Herterich, Corina Dehne, Wolfgang Günther,
Walter Reimsbach
L:Ralph Rank
I:Andreas Knaup, Bernhard Schr”ter, Dorothea Weinert
T:Rezensioin
D:92 11 15
O:Theater Basel
W:Il Turco in Italia
K:Rossini
S:Sonia Theodoridou, Gregory Mercer, Dorothea Unger, Marcos Fink,
Pavlo Hunka, Mark Holland, Werner Güra, Silvia Adler
L:Markus Stenz
I:Peter Konwitschny, Klaus Noack
T:Rezension

D:92 11 21
O:Opernhaus Zürich
W:Pollicino
K:Hans Werner Henze
S:Adrian Gyimesi, Renate Lenhart, rolf Haunstein, Nadine Asher,
Alexander Trauner, Deborah Spiegel
L:Lodovico Zocche
I:Reto Nickler, Marouna Dib
T:Rezension

D:92 12 07
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Slowakisches Nationaltheater Bratislava
W:Faust
K:Charles Gounod
S:Ludmilla Hudecova, Ida Kirilova, marta Nitranova, Igor Jan, Richard
Haan, Peter Mikulas, Juraj Peter, Martin Malachovsky
L:Jonas Aleksa
I:Jozef Bednarik
T:Vorschau (Bilder und Text zum Bühnenbild), Rezension

D:92 12 12

O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Bieler Musiktheater
W:Der Zigeunerbaron
K:Johann Strauss
S:Gillian Macdonald, Susanne Fischer, Lucretia Lendi, Ute Kreitmair,
Philip Tatum, Claudio Danuser, Edwin Fabian, Franz Lindauer, Niklaus
Rüegg, Mario Bettoli, Scott R. Agnew
L:Franco Trinca
I:Miachel Herzberg, Oskar Fluri, Joseph Bisig
T:Rezension
D:92 12 20
O:Opernhaus Zürich
W:Die Gezeichneten
K:Franz Schreker
S:Gabriele Lechner, Josef Protschka, Roland Hermann, Alfred Muff,
Laszlo Polgar, David Corman, Reinaldo Macias, Cheyne Davidson,
Rudolf A. Hartmann, Jozsef Dene, Oliver widmer, Charlotte Berthold,
Volker Vogel, Patricia Gonzales, Bernhard Kerres, Steve Davisliim, Ian
Vayne, Aaron James, Wilma Rueda, Alexander Trauner
L:Eliahu Inbal
I:Jonathan Miller, Peter J. Davison, Jon Morrell
T:Rezension
D:93 01 06
O:Winterthur, Stadthaus
P:Mozart/Ouvertüre zu «Der Schauspieldirektor» kv 486. Carl
Nielsen/Konzert für Klarinette und Orchester op 57. Dvorak/Sinfonie Nr.8
G-Dur op 88.
S:Fabio Di Casola (KLarinette)
L:Janos Fürst
E:Stadtorchester Winterthur
T:-

D:93 01 13
O:Winterthur, Stadthaus
P:Haydn/Die Sch”pfung
S:Catherine Pierard (Sopran), Kurt Azesberger (Tenor), Wout
Oosterkamp (Bass)
L:Janos Fürst
E:Gemischter Chor , Stadtorchester Winterthur

T:Text „Lob der Sch”pfung - vor dem Sündenfall¯

D:93 01 25
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Warschau
W:Salome
K:Richard Strauss
S:Hasmik Papian, Roman Wegrzyn, Ryszarda Racewicz, Boguslaw
Sznalski, Krzysztof Szmyt
L:Andrzej Straszynski
I:Marek Grzesinski, andrzej Majewski
T:Rezension
D:93 02 06
O:St. Gallen, Stadttheater
W:Orfeo ed Euridice
K:Gluck
S:Yvonne Naef, Stefanie May, Cynthia Kossoff
L:Walter Fähndrich
I:Jurek Makarowski, Karel Spanhak
T:Rezension
B:Tanztheater-Aufführung mit Opernbegleitung
D:93 03 05
O:St. Gallen, Stadttheater
W:Oberon
K:Weber
S:Mathias Schulz, Nadine Asher, Stefanie Maly, Ingrid Haubold, Marina
Sandel, Frederic Kalt, Martin Keller
L:John Neschling
I:Jaroslav Chundela, Carl Friedrich Oberle
T:Rezension
D:93 03 06
O:Winterthur, Stadthaussaal
V:Musikkollegium
P:Haydn/Klaviertrio Nr, 1 "Trio all'Ongarese", Schumann/Klaviertrio gmoll op.110, Brahms/Klaviertrio Nr.1 H-Dur
E:Trio Fontenay, Wolf Harden (Violine), Michael Mücke (Cello), Niklas
Schmidt (Cello)

T:Rezension
D:93 03 09
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Kiew
W:Mazeppa
K:Tschaikowsky
S:Wjatscheslaw Lupalow, Swetlana Dobronrawowa, Iwan Tschernej,
Alexander Wostrjakowa, Lyudmila Juritschenko
L: Vladimir Koschuchar
I:Dmitrij Gnatjuk, Maria Lewitzka
T:Rezension
D:93 03 10
O:Winterthur, Stadthaussaal
V:Musikkollegium
P:Beethoven/Sinfonie Nr.5 c-moll, Sinfonie Nr.6 F-Dur
L:Janos Fürst
E:Stadtorchester Winterthur
T:-

D:93 03 11
O:Winterthur, Theater am Stadtgarten
V:Staatsoper Kiew
W:Mazeppa
K:Tschaikowsky
S:Wjatscheslaw Lupalow, Swetlana Dobronrawowa, Iwan Tschernej,
Alexander Wostrjakowa, Walentina Kotschur
L:Vladimir Koschuchar
I:Dmitrij Gnatjuk, Maria Lewitzka
T:D:93 03 19
O:Winterthur, Stiftung Oskar Reinhart
V:Piano 80
P:Bach/Partita a-moll BWV 827, Mozart/Rondo a-moll KV 511, Federico
Mompou/Fünf Préludes, Heinz Holliger/Elis
S:Eleonora Rueda, Klavier
T:Rezension

D:93 03 20
O:Zürich Opernhaus
K:Massenet
W:Herodiade
S:Cecilia Gasdia, Grace Bumbry, Boiko Zvetanov, Rodney Gilfry, Laszlo
Polgar, Charles Chausson, Howard Nelson
E:Chor und Orchestr des Opernhauses
L:Manfred Horneck
I:Gian-Franco de Bosio, Pasquale Grossi, Bertrand d'At
T:Rezension
D:93 03 20
O:Winterthur, Stadthaussaal
V:Musikkollegium
P:Beethoven/Sinfonie Nr.1, Beethvonen/Sinfonie Nr.7
E:Stadtorchester Winterthur
L:Janos Fürst
T:B:nur Gaby
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KONZERT THEATER BERN: „RUSALKA“

22. NOVEMBER 2015

Die Märchenlandschaft als Angstwelt einer jungen Frau – Rusalka (Evgenia Grekova, l.) sehnt sich nach der Menschenwelt und dem Prinzen, den sie liebt.

Bild: Philipp Zinniker

Die Liebe im Brennpunkt
Mit der Erzähllust eines
Bilderbuches, dem Blick in
die Tiefenschichten der
Seele und mächtiger
musikalischer Sogwirkung
begeistert Antonín Dvořáks
„Rusalka“ im Theater Bern.
Da sitzt sie in ihrer Stube auf dem
Sofa in ihre Sehnsucht nach Liebe
und Menschsein versunken. Und
diese Sehnsucht macht krank. Als
ob sie ein Wesen wäre ohne Unterleib, als ob die Puppen, mit denen
sie sich umgibt, Monster wären,
um sie zu foppen, als ob die Badewanne ein Teich wäre, dem ein
warnender Geist entsteigt, sieht
sich die einsame, kleine Frau in
die Wassernixe Rusalka verwandelt. Es kommt die Hexe, die ihr
hilft, und es folgt die blutige Operation, die sie vom Fischschwanz
befreit, ihr Beine schenkt und die
Gestalt, die den Traumprinzen in
Bann schlägt.
Der Preis für die Beine ist freilich Rusalkas Stummheit, und das
verweist auf den romantischen
Kern der Geschichte: Das absolute Gefühl hat in der Menschenwelt keine Sprache. Das Wunder
ist allerdings Dvořáks Musik,

die ihm zumindest nahe kommt,
im sinfonischen Atem und ihrer
melodisch-harmonischen Sensitivität.
Deftig und subtil
Das Glück der Inszenierung im
Theater Bern, die am Samstag
vom Publikum begeistert gefeiert
wurde, hat damit zu tun, dass sie
das Märchen, man könnte sagen,
vordergründig dick aufgetragen
erzählt und musikalisch unter
der Leitung des Dirigenten Adrian Prabava subtil und dramatisch intensiv in die Tiefe geht.
Sie fesselt mit ihrer fabelhaft und
sorgfältig gezeichneten Figurenwelt, mit Masken und Kostümen
(Justina Klimczyk) und einer
Ausstattung (Ralph Zenger), die
ein hyperrealistisch modernes
Bilderbuch ist; schwarzweiss und
blondperückig der Chor der Hofgesellschaft, im schlichten Weiss
die Rusalka-Braut, in elegantem,
hoch geschlitzem knalligen Rot
die Fremde Fürstin.
Die Harfe ist mitten im Orchestergraben platziert, den sie mit
ihrem Geglitzer in den Teich der
Rusalka verwandelt, und aus diesem tauchen auch - sehr schön die

Holzbläser – die inneren Stimmen
auf: das Orchester macht „Rusalka“ als einer der schönsten Partituren des Repertoires alle Ehre.
Das gilt auch für die Personenregie (Markus Bothe) und die
Darsteller. Gerade die zahlreichen reinen Orchesterpassagen
lassen viel Raum für Bewegung
und Gestik, die so psychologisch
klar, wie deutlich musikalisch
inspiriert sind. So muss man die
Sängerin Evgenia Grekova für
ihre Darstellung der in der Liebe
stummen und erotisch verhaltenen Rusalka ebenso bewundern
wie für ihre musikalisch feine
Darstellung, den lyrischen Zauber
des „Mondlieds“ zumal, aber auch
für die etwas zurückhaltende Ariendramatik, in der dafür auch die
seelische Zartheit der Figur nicht
im grossen Ton verloren geht.
Messerscharf
Dass Bothes Regie nirgends in
Aktionismus verfällt und die Figuren auch sehr ihrer musikalischen Wirkung überlässt, ist eine
weitere Qualität des Abends. Da
wird der köstliche komödiantische Kontrapunkt der Oper mit
Sophie Rennert als Küchenjunge

und Andries Chloete zwar deftig
ausgespielt, aber auch als musikalische Nummer choreografiert.
Packend aus seinem klangschönen und geerdeten Tenor heraus
gestaltet Angus Wood den Prinzen zwischen der stummen Rusalka und der Fremden Fürstin,
für die Ursula Hesse von den Steinen mit grossem Mezzosopran
(und langen Beinen) auftrumpfen
kann. Dabei läuft gerade auch in
diesen Szenen auf dem erotischen
Schlachtfeld das Spiel messerscharf zur Hochform auf.
Ganz bei sich sind alle Figuren,
auch Kai Wenger als stentorhafter
und gemütvoller Wassermann,
auch Claude Eichenberger als giftelnde Ježibaba, Rusalkas Helferin, die in Wahrheit die zynische
Domina ist. Der Abend ist eine
ausgefeilte grosse Ensembleleistung bis zum Schluss, und da gibt
es diesen letzten, todbringenden
Kuss, in dem das Leben wie in
einem Brennpunkt verglüht, und
das vergisst man nicht so schnell.
Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen: 29. Nov, 8., 17.,
23., 31. Dez. 23. Jan., 14. und 21. Feb.
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Dämonen und Engel – Zur Giuseppee Verdis „Giovanna d‘Arco“

8. Dezember 2015

Suche nach dramaturgischer Schlüssigkeit
Wer die Eröffnungspremiere
der Mailände Scala am TV
mitverfolgt hat, konnte am
Ende sich wundern über
die Diskrepanz zwischen
der Leistung einer famosen
Aufführung und dem Mass
an Unverständnis dem Werk
gegenüber.
Welch eine Parforceleistung
die Giovanna d’Arco der Anna
Netrebko an der Inauguratione
der Scala am 7. Dezember.
Aber nicht nur dank ihr, auch
dank Francesco Meli (Carlo VII.), Devid Cecconi (Giacomo) und der von Riccardo
Chailly geleiteten Scala-Crew
insgesamt, war es ein packender Abend mit aller Wucht des
jungen Verdi. Die Inszenierung
von Moshe Leiser und Patrice
Caurier verfolgte ihr Konzept
konsequent und bildstark. Der
Ansatzpunkt, die Geschichte
als Fieberwahn einer jungen
Frau zu erzählen, hat den Vorteil, dass die historische Ritterwelt und die Entstehungszeit
der Oper eng verknüpft werden können und es plausibel
ist, das Mittelalter in FantasyArt kitschig zu überzeichnen.
Barer Unsinn?
Wer die Aufführung am TV bei
Arte verfolgte, bekam nur nebenbei ein paar Dämpfer ab:
durch die penetrante Moderation und durch – Anna Netrebko. So grossartig ihre Rückhaltlosigkeit eines Bühnentiers
auch ist, so sehr hätte man gewünscht, dass sie ausserhalb
der Szene geschwiegen hätte. Das Mass an Unverständnis, das sie in der Pause dem
Werk gegenüber äusserte, auf
das sie sich nun ja eben gerade aufs intensivste eingelassen hat, kühlte dann auch die
Begeisterung für ihre Darstellung ein wenig ab.
Netrebko zu Folge ist diese „Giovanna d’Arco“, wie sie
Temistocle Soleras Libretto
erzählt, der reinste Unsinn.
Hätte sie gesagt, das Libretto
sei schwer zu verstehen oder
gar, die Geschichte sei heute
schwer nachzuvollziehen, man
hätte ihr es nicht verargen kön-

Stark auf der Bühne, uninspiriert im Pausengespräch: Anna Netrebko als Jungfrau von Orléans in Verdis Oper.

nen. Aber die Auffassung, das
Buch sei eine Absurdität impliziert die doch recht merkwürdige Annahme, ein Komponist
von Verdis Format hätte das
nicht bemerkt und vor allem: er
wäre fähig gewesen, aus dem
Nonsens die Initialzündung zu
einer inspirierten, präzisen und
wuchtigen Partitur zu gewin-

nen. Mit anderen Worten, zu
erwarten wäre von Künstlern,
die sich auf das Werk einlassen, die Haltung, den Sinn
entdecken und aufdecken zu
wollen, den der Komponist bei
seiner Arbeit einst befeuerte.
Einige Hinweise zur dramaturgischen Schlüssigkeit auch
dieser Oper sollen hier folgen.

Gerade die avancierten Aspekte der Partitur können einen
Anhaltspunkt geben, weil sie
darauf hindeuten, dass damit
auch die zentralen inhaltlichen
Aspekte hervorgehoben werden. Musikalisch fällt auf, dass
die fantastische Sphäre in Verdis Œuvre erstmals nicht nur
punktuell ins Geschehen ein-

bricht, wie etwa mit dem Blitz,
der den Tyrannen Nabucco
wahnsinnig schlägt. Im Finale
des Prologs gibt es den Chor
der Dämonen und den Chor
der Engel, die beide dem Libretto gemäss nur von Giovanna gehört werden, nicht aber
vom König und ihrem Vater, die
beide ebenfalls verborgen auf
der Szene sind. Es sind innere
Stimmen, und diese sind nicht
nur im Charakter klar differenziert und bedeutungsgeladen,
sondern auch im weiteren Verlauf des Stücks „systematisch“
eingesetzt. Dieses auffällige
Beispiel planvoller Komponierarbeit ist vielleicht auch ein
griffiger Schlüssel für das Verständnis von Verdis und Soleras Dramaturgie.
Dämonen und Engel
Der Chor der Dämonen im
hüpfenden Dreiachtel, mit
Staccati und der Dominanz der
Holzbläser evoziert – in Verdis
Vokabular immer wieder zu
beobachten – das Ländliche,
Heimatliche, Einfache und Ursprüngliche. Manchmal wird
die Sehnsucht nach diesem
Gefilde evoziert, hier in „Giovanna d‘Arco“ ziehen die Dämonen einen Bann um dieses
Gefilde. Mit aller verlockenden

Süsse („leggerissimo e grazioso“) reden die Dämonen
Giovanna zu, es nicht zu verlassen.
Ganz anders redet das Adagio der Engel auf Giovanna ein:
Eine hymnische Melodie zur
Harfenbegleitung zielt („grandioso“) auf die Höhe des Heroischen. Auch dieser Chor ist
präzises „Vokabular“, dessen
sich Verdi je nach dramatischer
Absicht bedient. Man hört es
beispielsweise auch in Verdis letzter Schiller-Oper „Don
Carlos“ im Marziale des Abschiedduetts zu den Worten:
„Sì, l’eroismo è questo, e la
sua sacra fiamma“ – in diesem
Geist trennen sich Carlos von
Elisabetta, alle Hoffnung auf
eigenes Glück fallenlassend,
im Glauben an die Sendung für
die Freiheit Flanderns.
Risorgimento
Sendungsbewusstsein auf der
einen Seite oder auch bloss
Opferbereitschaft, die Sehnsucht nach Ruhe und einfachem Leben auf der anderen
Seite – das ist Zeitgeist des
Risorgimento. Dass dieses
einfache Leben aber nicht nur
von dämonischen Lockrufen
repräsentiert wird, sondern ihre
gesellschaftlichen Repräsen-

tanten hat, zeigt sich im Gewicht, das im Stück der Figur
von Giovannas Vater Giacomo
als dritter Hauptfigur zukommt,
Bariton, wie alle Vaterfiguren,
aber auch bekehrungs- ode
reifebedürftiger und -fähiger
Herrscherfiguren bei Verdi.
In „Giovanna d‘Arco“ verkörpert Giacomo alles, was zum
ländlichen Bann um Giovanna
gehört, das konservativ Patriarchalische, das sie mit dem
Begriff der Familienehre und
dem
Jungfräulichkeitsgebot
bindet. Man muss ja auch heute nicht weit suchen, um solche
Väter ausfindig zu machen.
Idealismus
Bemerkenswert ist, dass Solera / Verdi ihr eine Wandlungsfähigkeit zugestehen – im Duett
des dritten Aktes erkennt Giacomo die Reinheit und Göttlichkeit der Sendung, die er als
höllische Verführung verkannt
hatte und löst die Fesseln der
aufs Schlachtfeld drängenden
Tochter. Der Vorgang gehört
in die Reihe von idealistischenImpulsen geprägten Szen in
Verdis Dramatik. Hierher gehören Nabucco, der im Kerker im Gebet zur Besinnung
kommt, Carlo V. in „Ernani“,
der am Grab Karl des Grossen

seine Leidenschaft begräbt,
mit der er Elvira bedrängt hat,
und zur selbstlosen Grossmut
„erweckt“ wird. (Er verzeiht
seinem Rivalen und Feind Ernani und ein Happyend läge
nahe, wäre da nicht jene sinistre Bassfigur, die verstockt und
unsinnig auf sein Recht pocht:
Don Ruy Comez de Silva ist
das Gegenbeispiel eines konservativen spanischen Grande,
eines sturen Charakters, dem
der Aufschwung zur Humanität
versagt bleibt.
Humanistisch engagiert
Dieser Aufschwung ist in Verdis Drama religiös oder spirituell hinterlegt. Es ist eine Frage
des Stoffes, in welcher Erscheinungsform sich diese Sphäre
darstellt. Am häufigsten ist es
die christliche im Umfeld von
Gebet (Nabucco, Giacomo)
und Symbolik (der Kaiserdom).
In „Giovanna d’Arco“ kommen
Engel und Dämonen ins Spiel
– spirituelle Wesen, die auf ihre
Weise, poetisch und fantastisch, Grundkräfte von Verdis
humanistisch engagierter Oper
repräsentieren.

© Herbert Büttiker
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„Béatrice et Bénédict“ von Hector Berlioz im Luzerner Theater

23. Januar 2016

Mit Gift und Galle in den Hafen der Ehe
Ein zauberhaftes Stück lässt
sich jetzt im Theater Luzern
entdecken: „Béatrice et Bénédict“, Hector Berlioz’ letzte
und leichteste Oper, verbindet Dialogwitz mit melodischer Poesie.
Das grosse Opernschiff „Les
Troyens“ war fertig und wartete auf den Stapellauf, der erschöpfte Komponist brauchte
eine Atempause und nahm sich
mit Begeisterung eine kleine
Opéra Comique vor. Zuerst war
es ein kleiner Einakter, dann ein
Zweiakter und erst nach der Uraufführung am 9. August 1862
in Baden-Baden – Berlioz war
dort über Jahre Hauptattraktion
der Sommerkonzerte – schrieb
er noch zwei Stücke, mit denen
das Werk nun in schöner Symmetrie auch in Luzern über die
Bühne geht.
Was für das französische Repertoire allgemein und auch für
Berlioz gilt: vieles, zu vieles ist
da randständig, und noch seltener als die aufwendigen grossen Opern „Benvenuto Cellini“
und „Les Troyens“ erscheint
das leichtgewichtige, aber muskalisch inspirierte und schön
gearbeitete kleine Stück „Béatrice et Bénédict“ auf der Bühne,
das auf brillant komische Weise die Liebe feiert. Wie attraktiv für einen geistreich-witzigen
Abend es ist, zeigte die Premiere am Samstag im Luzerner
Theater.
Verspielt und stimmungsvoll
„Béatrice et Bénédict“ ist sängerisch und schauspielerisch
anspruchsvoll und dankbar
für ein kleines Ensemble, für
das Orchester voller spielerischer Herausforderung zwischen quirligem Betrieb und
Stimmungszauber
(Dirigent:
Boris Schäfer). Für das Inszenierungsteam (Regie: Béatrice
Lachaussée) ist es ein Stück,
das einfach angelegt ist, aber
die Liebesthematik auf eine
originelle Weise behandelt:
Berlioz unterlässt es nicht, augenzwinkernd mit Tremolo und
Posaunen über die Ehe den
Fluch der ewigen Verdammnis zu komponieren, aber dem

Was sich liebt, neckt sich: Béatrice (Jutta Maria Böhnert) und Bénédict (Utku Kuzuluk). Bild: Inge Höhn

Liebesglück gehört auch der
Triumph.
Zwei junge Menschen, Béatrice und Bénédict, sind sich
spinnefeind und liefern sich
– Shakespeares Figuren und
geistreiche Wortgefechte aus
„Viel Lärm um nichts“ standen dem vom Komponisten
selber geschriebenen Text
Pate – eine grandiose „ guerre
d’épigrammes“. Am
Ende
geben sie sich das Ja-Wort
wie Héro und Claudio, deren
Hochzeit schon zu Beginn des
Stücks feststeht. Ihnen fällt die
Aufgabe zu, mit einer Intrige
die Gefühle aus den jungen
Seelengletschern ihrer Freunde loszueisen.
Dass ihr Sarkasmus als Eigensinn und Charakterstärke
auch positiv zu verstehen ist,
bringen die beiden Hauptdarsteller mit bissigem Schalk sehr
schön zur Darstellung. Den
musikalischen Nachdruck mit
Koloraturen und energievoller
Melodik liefert die Sopranistin
Jutta Maria Böhnert souverän,
der Tenor Utku Kuzuluk mit kernig burschikosem, im Aktionismus des Arienparcours auch
etwas pauschalem Gesang.

Mit ausufernden Koloraturen charakterisiert Berlioz die
glückstrahlende Héro in ihrer
ersten Arie. Dass Carla Maffiolettis Sopran etwas matt klang,
mochte eine Frage der Disposition sein, aber die Inszenierung
bringt sie auch als ein recht
braves Matrönchen ins Spiel.
Wohl zu Unrecht. Wie sich im
klangschön gesungenen DuoNocturne Héros mit der Gesellschafterin (Eunkyong Lim)
und im Terzett der Frauen dann
zeigt, ist ihre Heiterkeit nicht
ohne Tiefgang.
Schönheit und Melancholie
So deftig der Abend mit derr
Figur des komponierenden
Kapellmeisters
(Szymon
Chojnacki) und seinem Chor
musikalisch und szenisch bei
der Karikatur landet, so sublim
gipfelt er mit dem berühmten
Duo-Nocturne am Ende des
ersten Aktes in einer Fülle des
Wohllauts, in der berührend der
melancholische Hauch der Vergänglichkeit weht.
In unproblematischer, sängerisch und komödiantisch
gelöster Statur ergänzen Flurin
Caduff als Don Pedro und Todd

Boyce als Héros Partner Claudio das Ensemble. Dieses hat
auch das Glück in repräsentativen Kostümen von schwebend
historisierendem wie aktuellem
Look (Nele Ellegiers) apart erscheinen zu dürfen. Schwarz
und Weiss dominiert, Héros
Rot im ersten Akt und Béatrices Blau im zweiten sind die
Farbtupfer. Werner Hutterlis
Bühne bietet mit dem rohen
Holz der Bühnenelemente eines Labyrinths eine ästhetisch
pure, aber auch recht spröde
Bühnenlandschaft, der etwas
farbiges Licht gut getan hätte.
Berlioz‘ Musik jedenfalls evoziert Atmosphäre, Licht und
Farbe in reichem Mass, eher
ziseliert als massiv. Es sollte,
nach eigenem Bekunden, nicht
viel Lärm gemacht werden in
seiner Version von „Viel Lärm
um nichts“. Dafür schrieb er
eine virtuose und differenziert
instrumentiert Partitur. Das
Orchester interpretierte sie mit
viel Verve und Sensibilität, so
dass die Premiere nicht zuletzt
auch ein sinfonischer Abend
war. 

© Herbert Büttiker

NEWSLETTER 04: © Herbert Büttiker / Roccosound.ch

„Un ballo in maschera“ von Giuseppe Verdi im Theater Bern

6. Februar 2016

Am Morgen danach die Ehehölle: Amelia (Miriam Clark) und Renato (Juan Orozco) – und Riccardo (Alessandro Liberatore) geht über die Bücher. Philipp Zinniker

Leidenschaften und ein königliches Herz
Dieses «Maskenball»-Team
ist die Reise nach Bern wert.
Musikalisch lässt die neue
Produktion kaum Wünsche
offen, und szenisch hat man
vielleicht schon lange keine
so unmittelbar packende
Verdi-Oper mehr erlebt.
Das Gebäude steht vor einer
Renovationspause, das Theater zieht im März bis zur Wiedereröfffnng im November in ein
eigens errichtetes Provisorium
namens Kubus. Ob diese letzte grosse Operninszenierung
eine Hommage an das marode
Haus ist, kann man sich fragen,
jedenfalls stehen da Kulissenwände herum, die schon ziemlich abgenutzt scheinen und
mit gemalten Bücherwänden
auch aus einer anderen Zeit
zu stammen scheinen. Aber

gedacht ist diese malerische
Bühne durchaus für das auch
mit pittoresken Schauplätzen
aufwartende Stück. Doch bietet
Christoph Schubiger nur Versatzstücke zur Illusion – eine
Art Shakespeare-Bühne des
19. Jahrhunderts, dem Verdis
Theatralik gerade hier mit dem
dämonischen Geflunker der
Wahrsagerin Ulrica, dem fröhlichen Geträller des Pagen Oscar und dem Gepolter der Verschwörer auch nahe kommt.
Tanz und Wehklage
Wenn allerdings am Ende des
zweiten Aktes der spöttische
Chor feststellt, dass die Tragödie sich in eine Komödie verwandelt hat, so wird klar, und
das gilt für die stilistische Ökonomie des «Ballo» überhaupt,
dass das Komische nur soviel

heisst wie: Wer den Schaden
hat, braucht für den Spott nicht
zu sorgen. Die «Maskenball»Welt ist umgekehrt so beschaffen, dass alles Komische ins
Tragische kippt – bis zuletzt,
wenn mit dem Attentat auf Riccardo die Ballmusik zerbröselt
und das Wehklagen über die
Schreckenswelt des Menschen
die Schlussfermate setzt.
Diese Welt ist die grosse.
Das historische Attentat auf den
schwedischen König Gustav III.
war die Vorgabe, nur noch ein
Gouverneur von Boston in 17.
Jahrhundert war es nach dem
Gang des Librettos durch die
Mühlen der Zensur. Die Berner
Inszenierung lässt dieses Amerika im Libretto stehen, aber die
Kostüme (Nina Lepilina) signalisieren ein Allerweltsheute
und -irgendwo: In Riccardos

Büro hängt auch das Bild des
Vierwaldstädtersees aus dem
Bundeshaus.
Witz und tödlicher Ernst – damit
kommt die Regisseurin Adriana
Altaras bewundernswert zurecht. Sie erzählt die Geschichte so präzis und einfühlsam,
dass sie unter die Haut geht.
Dass sie ihre Inszenierungsarbeit dem Stück nicht aufdrückt
und die Musik sprechen lässt,
ist ihre besondere Qualität, und
dass sie dafür ein starkes Ensemble zur Verfügung hat, ist
ihr Glück – und auch das unsere an diesem Premierenabend.
Leichtsinn
Profiliert besetzt ist selbst
eine Nebenfigur wie Silvano
(Wolfgang Resch), aber es
gibt eigentlich fast keine Neben-, sondern nur grössere

und kleinere Hauptpartien. Kai
Wenger (Samuel) und Pavel
Shmulevich (Tom) spielen mit
kernigen Bässen die windigen
Verschwörer, die vorzüglich im
Wirtshaus in Spessart zu verkehren seinen. Sanja Anastasia
beeindruckt mit dunklem Brustton und mächtiger Mezzo-Höhe
als Ulrica von unerbittlicher Autorität, und ihr «presto morrai»
geht ins Mark – kein Wunder,
dass Riccardo sich ins «Scherzo» flüchtet und der stets muntere Oscar in der Oberstimme
des Quintetts in grosser Kantilene gleich schon den Tod des
Grafen beweint. Die Sopranistin
Yun-Jeong Lee gestaltet dieses
innige Legato ebenso berührend wie sie mit brillanten Staccati und Bewegungsfreude für
höfische Galanterie und Leichtsinn sorgt.
Scherzo und Ekstase
Mit dieser Heiterkeit, die idealerweise zum Hof eines aufgeklärten und philanthropischen
Herrschers gehört, ist es so
eine Sache. Der Graf ist zwar
sehr auf Lust und Harmonie
aus, aber im Hintergrund lauern
andere Mächte, politische Feinde und ein unaufgelöster Akkord im Innern bedrängen das
königliche Herz. Alessandro
Liberatore hat einen leicht ansprechenden wie belcantistisch
fundierten und klangschönen
Tenor für diese Partie. Prägnant
exponiert er deren Spannweite in der Introduzione mit dem
exaltierten Cantabile, das der
heimlichen Liebe gilt, und der
Aufforderung zum Amüsement,
deren brillantes Allegro ja dann
im verschatteten «Scherzo» bei
Ulrica erstickt.

pakt gefasste, rhetorisch dezidierte, aber auch lyrisch noble
Bariton vermittelt ein stimmiges
Porträt dieses loyalen Charakters und Familienvaters, der
zum Attentäter wird. Wie er disen Absturz in die Rachehölle
im Zusammenspiel von musikalischer und darstellerische
Gestaltung plausibel macht, ist
atemraubend.

Vielleicht ist gegen das Leiden ein Kraut gewachsen: Amelia (Miriam Clark) und
die Wahrsagerin Ulrica (Sanja Anastasia). Bild: Philipp Zinniker

Was dann folgt, das Liebesduett, zeigt den Verdi-Tenor
der grossen, aber sensibel gestalteten Emphase. Und dies in
schönster Übereinstimmung mit
dem Sopran von Miriam Clark,
dessen Wärme und Expressivität schon in Amelias Arie davor
auch über die schwierigste Passage mit dem Aufstieg zum hohen C hinweg strahlten. Liebe
als Unglück wurde da im leidenschaftlichen Ringen zum Ereignis, im Duett nun erfüllt es sich

im ekstatischen Akkord, der alle
Widerstände und Bedenken
hinweg schwemmt.
Verdi gönnt den beiden wenig Zeit, bis Renato auftaucht
– dass sich die beiden an diesem Ort hastig noch ein bisschen ausziehen, ist nicht die
beste Regieidee des Abends.
Spannend aber entwickelt sich
dann die Terzettszene und der
Aktschluss. Mit dem Juan Orozco ist auch die dritte Figur des
Dreicks stark besetzt. Der kom-

Der Regisseur im Graben
Zu verdanken ist die dramatische Brisanz dieser Arie mit
ihrer rhythmischen Energie zu
Beginn und den elegischen
Flöten zur Harfe im zweiten Teil
auch einem weiteren und vielleicht sogar wichtigsten «Regisseur» dieser Berner VerdiProduktion: Kevin John Edusei,
dem neuen Chefdirigenten von
Konzert Theater Bern, der mit
einer spannenden Tempodramaturgie am Werk ist und auch
in der drängenden Dramatik die
Zügel für Dynamik und Balance
nicht aus der Hand gibt. Wie
reich und nuanciert diese Partitur ist, lässt ein bestens disponiertes Orchester in solistischen
Stimmen wie im gewaltigen Tutti hören, und nicht zuletzt meistert auch der Chor seine grosse,
wenn auch eher dekorative Aufgabe sehr überzeugend. Wenn
es eines Beweises bedurft hätte: Für Abende wie diesen verdient das Theater ein rundum
herausgeputztes Haus.

Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen am 10., 12.,
16., 25. und 27. Februar. sowie am
1. März.
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„Jesus Christ Superstar“ im Theater 11

29. März 2016

Ganz von dieser Welt ist er erst am Kreuz: Das Musical und der Hauptdarsteller Glenn Carter zeigen Jesus als schillernd unfassbare Figur. pd

Immer heftiger – bis die Musik schweigt
Nach Ostern ist vor Ostern:
Im Theater 11 hatte die in
Londons West-End gestartete Tournee-Produktion
des Musicals «Jesus Christ
Surperstar» ihre gefeierte
Schweizer Premiere.

beantwortet sie eindeutig: Die
Routine treibt nur die Perfektion auf der Spitze, mit der das
nicht übermässig zahlreich Ensemble brilliert und sie macht
frei, auch letzte Reserven einzusetzen.

Die Autoren Tim Rice und Andrew Lloyd Webber haben der
Produktion ihren Segen gegeben und der Regisseur Bob
Tomson hat sie wieder flott gemacht für die jüngste Tournee
in England und auf dem Kontinent. In Zürich gastiert sie bis
3. April , dann zieht sie weiter
nach Essen und München, und
Abend für Abend dasselbe Drama, das als eines der grössten
der Menschheit gelten muss,
Abend für Abend der Tod am
Kreuz.
Ist Routine tödlich? lautet da
auf einer ganz anderen Ebene die Frage. Das Ensemble

Von dieser Welt?
Dies jedenfalls der Eindruck
an dieser ersten von sieben
Vorstellungen im Theater 11.
Es spielt und singt, rockt und
tanzt ein hervorragendes Ensemble um Glenn Carter im
Zentrum. Mit sanften Tönen
und schrillem Falsett zeigt er
einen Jesus, an dessen Glanz
alles abzuperlen scheint und
der erst am Kreuz als Mensch
von dieser Welt erscheint.
Mit Rock-Power kontrastiert
Tim Obrow umso entschiedener als der Gegenspieler
Judas, der seine «Passion»
eindringlich erlebbar macht..

Stimmstarke Würdenträger –
finster die Hohepriester, aufgebracht Pontius Pilatus und als
urkomischer Popanz Herodias
– sind mit im Spiel, und Rebekah Lowings in der einzigen
Frauenpartie gibt die Maria
Magdalena mit berührend klarer Stimme, die das erotische
Flair der «Heiligen» zwar unterschlägt, aber mit ihrer Leuchtkraft die menschliche Wärme
ausstrahlt, die keiner der Männer, auch Jesus nicht, besitzt.
Das Bild der Bilder
Überhaupt erzählen Rice und
Lloyd Webber die Passionsgeschichte nicht auf eine einfältige und leicht zugängliche Art.
Die kompakte und konzentrierte Inszenierung treibt sie erst
recht in die Extreme. Jesus
wird unter Schmerzenslauten
ans Kreuz genagelt, und sein
Sterben frontal vor dem Pub-

likum, mit brechender Stimme
für die sieben letzten Worten
und dem letzten Hauch, alles
von der Verstärkeranlage unter
die Lupe genommen, ist eine
lange Tortur für die Zuschauer.
Die Musik aber, um expressiven Gestus und dramatischen
Effekt sonst eher aufdringlich
als zurückhaltend (und gern
allzu dezibelstark) bei der Sache, verstummt oder, anders
gesagt, sie hat sich in ein paar
vereinzelte Clusterklänge des
Chors zusammengezogen.
Diese Zurücknahme ist von
erstaunlicher Wirkung. Der
krasse Exhibitionismus und
die musikalische Verweigerung ergeben ein Ganzes, das
die Kreuzigungsszene auf der
Bühne gleichsam zum Altarbild
macht: Jesus am Kreuz – es ist
das Bild der Bilder, aber nicht
das einzige , das in Erinnerung
bleibt. 
Herbert Büttiker
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«Il viaggio a Reims» von Gioacchino Rossini im Luzerner Theater 

1. Mai 2016

Eine Reisegesellschaft tritt an Ort und die Zeit steht still, wenn das berühmte Stück für 14 Stimmen a capella intoniert wird. Bilder: Tanja Dorendorf / Theater Luzern

Die Rossini-Oper als Abschiedsparty
Nach zwölf Jahren Direktion
die Freiheit: Dominique
Mentha verabschiedet
sich vom Luzerner Theater.
Die witzige Abschiedsparty
hat er mit Rossini als Helfer
gleich selber inszeniert.

Gesang, Gesang, Gesang,
und Spiel, Spiel, Spiel. Auf diese Basis hat Dominque Mentha mit seiner Abschiedsinszenierung die Oper reduziert
oder besser gefeiert. „Il viaggio
a Reims“ selber legt es nahe:
die Handlung ist ein beinahe
Nichts, aber äusserst zahlreich sind die Protagonisten,
die eine Reisegesellschaft
spielen, die nicht vom Fleck
kommt. Was zu tun bleibt, ist
eben: Singen. Und singen in
der Oper hat die Temperatur
von Eifersucht, von Liebesschwüren, Prahlsucht und
himmlischer Begeisterung.

Für Rossini waren dies noch
einmal Vorgaben für eine unerhörte Reihe vifer und formvollendeter Nummern, Arien
und Duette, das grosse Sextett
und das berühmte Gran pezzo
concertato a 14 voci. «Il viaggio
a Reims» war Rossinis letztes
neues italienisches «Dramma
giocoso» und stand im Zusammenhang mit der Krönungsfeier Karls X. 1825 – ein Gelegenheitswerk also, mit dem er
als neuer Direktor des Théâtre
Italien zugleich sein exquisites
Ensemble präsentieren wollte.

Zielpunkt Frieden
Das Herrscherlob stand natürlich im Pflichtenheft des nur ein
paar Mal aufgeführten Werks,
dessen Musik dann teilweise
für «Le Comte Ory» verwendet wurde, aber die Huldigung
ging einher – Rossini verleugnete sich nicht – mit der herz-

haften Satire auf die königliche
Gesellschaft und mit einem
Appell an den König, Frieden
als seine eigentliche Aufgabe
zu betrachten. Sinngemäss
beschliesst ein fröhliches Potpourri der Nationen die Oper.
Die Luzerner Inszenierung
hat dieses ganz neu arrangiert.
Mentha und Musikdirektor
Howard Arman, Arrangeur und
Dirigent des Abends, feiern das
Ensemble ihres Theaters , das
noch viel internationaler ist, als
sich Rossini wohl vorstellen
konnte, und alle konnten nun
musikalisch an ihre Herkunft
anknüpfen, und so klang es
sehr beherzt amerikanisch,
polnisch und auch fernöstlich in
diesem Finale.
Die musikalische Feier ist
auch ein Kostümfest. Während
Werner Hutterli mit einer einfachen Konstruktion clever eine
Art Zirkusarena andeutet, mit

Laufsteg durchs Parkett, Samtvorhang im Hintergrund und
dem Orchesterpodest auf der
Bühne, nutzt Susanne Hubrich
das Stichwort Zirkus zu einem
Fantasierausch zum Thema
Clown. Da ist zunächst die
Schar der Bediensteten im Kurhotel «Goldene Lilie», die zu
Clowns mutiert sind und mit viel
(auch musikfeindlichem) Gepolter herumwuseln. Die Protagonisten, die zuvor ja auch
schon herrlich verrückt kostümiert waren, haben sich für den
Maskenball zirkusprächtig aufgetakelt: Und jeder Auftritt ist
ein Lacherfolg.
Kostüm und Stimme
Und das Schöne: Zur Kostümorgie gibt es, wenn auch
nicht immer in genauer Korrelation zum optischen Effekt, den
Stimmenzauber: Sehr schön
etwa Todd Boyce und sein

Samtbariton für ein amerikanisches Volkslied, Robert Maszl
und seine tenorale Verve für
den Radetzky-Marsch, Utku
Kuzuluk und die innige Melismatik des türkischen Volkslieds, Carlo Jung-Heyk Cho
und Eunkyong Lim und und die
Exotik des alten koreanischen
Nationallieds,
Marie-Luise
Dressen und die Arie aus Rossinis «Assedio die Corintho»,
mit deren endlosen Koloraturen sie die Ohren aller Zuhörer
siegessicher belagert.
Sie alle haben sich schon
in den Szenen zuvor amüsant
und grotesk auf dem Laufsteg
produziert. Eine dominante Figur von der ersten Szene an
ist die sopranistisch souveräne
Teodora Gheorghiu als kommandierfreudige
Besitzerin
des Hotels, skurrile Auftritte
haben auch Carla Maffioletti
als Contessa di Folleville, die
von der Katastrophe eines verlorenen Hutes betroffen ist, Boris Petronje mit sprudelndem
Buffo-Bass als Don Profondo
und Flurin Caduff, der sich als
deutscher Major und Musikfanatiker an einem Alphorn versucht.
Die Aussenseiterin in der
ganzen Hotel-, Zirkus- oder
eben Opernbetriebsamkeit und
gewiss Rossinis Herzdame
und Boschafterin ist Corinna,
«eine berühmte römische Im-

La Contessa lässt sich sehen und hören – die Brasilianerin Carla Maffioletti singt die Arie «Quem sabe» ihres
Landsmannes Carlos Gomes.

porvisationskünslerin». Jutta
Maria Böhnert hat für sie die
seelnvolle Lyrik einer Stimme
von oben, und sie hat die Verve der selbstbewussten Italienerin im Duett gegen den zudringlichen Franzosen Belfiore
(Carlo Jung-Heyk Cho).

All die Beziehungsgeschichten kommen so deutlich zum
Vorschein, dass die Zirkusarena denn doch wieder einfach
Rossinis Opernbühne ist und
die Clownerie darin dann und
wann auch des Guten zuviel.
Die mit Blick auf den Zirkus-

schauplatz und das Zirkusorchester hin vorgenommene
Neuinstrumentierung von Howard Arman ändert daran nur
wenig, auch wenn die grelleren, teils verdünnten Effekte
gut gemacht sind und ihre Wirkung nicht verfehlen.

Stationen eines Theaterlebens – Einsichten
Wo es sich um die situative
Adaption einer Oper handelt,
die auch schon ein Gelegenheitswerk war, wie im Falle
dier Abschiedsproduktion von
«Il viaggio a Reims» wird man
nicht über Werktreue streiten
wollen. Aber es fällt natürlich
besonders auf, dass der Dirigent Howard Arman im Buch,
das zum Anlass über den Theatermann Dominque Mentha
erschienen ist, über „die Partitur als Massgae“ schreibt und
sich darüber beklagt, dass im
Orchestergraben mit wachsendem historischem Stilbewusstsein musiziert werde, während
auf der Bühne ein werkfremdes Dasein geführt werde.
Die
Abschiedsproduktion
wäre so gesehen, ein gegen-

seitiges
Entgegenkommen.
Dass der Regisseur Mentha
ein neugieriger, experimentierfreudiger, aber auch gewissenhafter Interpret ist, wird ihm in
der exquisit bebilderten Publikation «Dominique Mentha –

eine Spurensuch» von viele
Seiten attestiert. Interviews
und Texte seiner künstlerischen Weggefährten charakterisieren ihn als innovativen
Geist und zeichnen seine Karriere als Intendant nach, die
über Innsbruck (Landesehater
und Wien (Volksoper) nach Luzern führte.
Die Aufmischung der Spielpläne mit Modernem, Zeitgenössischem oder zu Unrecht
Vergessenem zeichnet sein
Wirken aus. Auch seine Fähigkeit, sich auf sein Publikum
einzulassen, das Theater für
Kinder, Jugendliche und Laien zu fördern wird im Buch
betont. Dass ihm viele Nachwuchskünstler die Starthilfe
des Luzerner Theater ver-

danken, kommt ebenfalls zur
Geltung. Stellvertretend zitiert
sei der Regisseur David Hermann: «Das Luzerner Theater
war für mich in diesen Jahren
ein Haus voller Energie und
Kraft, und ich glaube, das liegt
vor allem an der Fähigkeit von
Dominique Mentha, als Direktor Vertrauen zu schenken.»
Dass viele von Menthas Erfahrung, seinem Wissen und
Urteil auch weiterhin profitieren, ist dank einer Professur in
Graz sichergestellt. Auch als
freier Regisseur wird Dominique Mentha in der Theaterwelt präsent bleiben. (hb)
Dominque Mentha – Eine Spurensuche,
Theaterarbeit in Luzern, Wien, Innsbruck; Verlag Theater der Zeit, 2016
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Die Berliner Philharmoniker am Lucerne Festival 

30. August 2016

Ein «Blitze schleudernder Gott»? – Simon Rattle dirigiert «Éclat für fünfzehn Instrumente» von Pierre Boulez.

Bilder: Peter Fischli / Lucerne Festival

Mahler im Zeichen der Bravour
Die Mitte des Lucerne
Festivals markieren jeweils
die Berliner Philharmoniker.
Zwei Sinfoniekonzerte, zwei
Programme, ein berstend
volles Haus und ein absolut
hingerissenes Publikum
sind die Regel, die auch
diesmal eingehalten wurde.
Am ersten Abend erst recht
nicht überraschend, was den
Effekt ihres Auftritts betraf.
Denn wie Simon Rattle und
seine – das darf im Hinblick
auf diesen Festival-Sommer
erwähnt werden – überwiegend männliche Truppe
Gustav Mahlers 7. Sinfonie
präsentieren und dieses artistische, musikantisch schillernde
Grosswerk von 80 Minuten mit
allen Finessen und auch kolossalen Grobheiten servieren,
hat man schon einmal erlebt.

Im Gepäck auf ihrer Tournee,
die traditionellerweise in Salzburg beginnt und nach Luzern
in die Royal Albert Hall führt,
hatten sie dieses Werk vor fünf
Jahren schon einmal. Kann es
sein, dass ihre Interpretation
die Koloristik und die Spannungsmomente jetzt noch weiter ausreizten? Jedenfalls war
es wiederum ein phänomenales Klangereignis zwischen
«Graziosissimo» und krachendem «Schalltrichter auf», zwischen «gemütlich» und «flott»,
je nach Vorgabe der Partitur.
Ein Aufputschmittel
Gern wieder, möchte man sagen, wissend, dass die seit
2002 bestehende Verbindung
Rattles mit den Berlinern sich
dem Ende zuneigt. Von Abschiedsstimmung oder gar
Amtsmüdigkeit konnte an die-

sem Abend allerdings keine
Rede sein, und sollte sich so
etwas wie Endzeitstimmung
einstellen wollen, so wäre gerade die spektakuläre Siebte
von Mahler das beste Antidot:
Es fordert die spielerische Professionalität heraus, die rein
musikalische Geistesgegenwart, die elementare künstlerische Vitalität.
Wie authentisch die kolportierten Äusserungen Mahlers
über seine Musik sind, mag
offen bleiben. «Hier röhrt die
Natur» soll er über das grandiose Thema das Tenorhorns
im ersten Satz gesagt haben,
und das überbordende C-DurFinale habe er gern mit einem
saloppen «Was kost‘ die Welt»
charakterisiert, und beides
passt im ironischen Zug: das
erste zum Tenorhorn, das da
zu trauermarschartigen Rhyth-

men sein brünstig klagendes
Thema hinaus posaunt, das
zweite zum weltfresserischen
Triumphfinale.
Wie eine Zugabe
Dass Mahler-Verehrer da auch
irritiert sein können, ist nachvollziehbar, aber der Komponist, der in seiner Musik immer
die ganze Welt zu stemmen
hatte, hat mit seiner Siebten
nach den schwergewichtigen
Fünften und Sechsten offenbar nach Entlastung gesucht,
sich artistisch ausgetobt und
alles nicht ganz so tief, nicht so
traurig ironisch und so fratzenhaft fröhlich genommen, wie
man es von ihm gewohnt war:
Als ob es ihm nur um eine Zugabe zu den beiden Vorgängerinnen zu tun gewesen wäre,
mit den Köstlichkeiten der
beiden Nachtstücke und dem

spukhaft umtriebigen Scherzo
im Zentrum, das ja zuerst vorhanden war und Mahler lange
nach einer Lösung für die Ecksätze suchen liess.
Angesichts der Fülle an Ideen und der Ausdehnung des
Ganzen ist das Wort Zugabe
freilich ein Witz. Der Widerspruch zwischen dem Format
und Geist des Werks prägt allerdings auch dessen Anlage
mit zwei grossen Ecksätzen
und den drei genrehaften Mittelsätzen selber, wobei aber
die Frage ist, ob von einem
«unheilbaren Riss im Entwurf»
(Hans F. Redlich) die Rede
sein kann.
Von «Éclat» zum Eklat
Die Berliner Philharmoniker
mit ihrer ausgefeilten Orchesterkultur und -virtuosität
liessen an einen unheilbaren
Riss nicht denken. Da passte
und gehörte im Zeichen der
Bravour alles zusammen, der
nächtliche Stimmungszauber
mit dem etwas sehr im Hintergrund spielenden Duo von
Mandoline und Gitarre und die
blendend helle Trompete im
Rondo. Das bedeutete auch,
dass man als Hörer ganz auf
die Rechnung kam, aber auch,
dass man nach der Siebten
mehr von der Fülle der Tonbilder, vom Eklat dieser Musik

Geistesgegenwart und elementare künstlerische Vitalität: Simon Rattle und die «Berliner» in Mahlers 7. Sinfonie.

berauscht und überschüttet als
innerlich durchgeschüttelt hinaus ging.
Glitzernde Klangminiatur
Vorangestellt wurde der Mahler-Sinfonie ein Memorial: ein
kurzes Werk des unlängst
verstorbenen Pierre Boulez.
Der Titel «Éclat» passte zum
Kommenden, aber die Komposition von 1964/65 ist im Vergleich zu Mahlers sinfonischen

Gebirgen eine Klangminiatur
von nur acht Minuten Dauer
und in aparter kleiner Besetzung von fünfzehn solistisch
eingesetzten Instrumenten in
zwei Gruppen. Auch dass wie
in der Siebten Maler Mandoline, Gitarre und Glockenspiel
dazu gehört, schafft einen Bezug, ob gewollt, diskutieren die
Experten. Jedenfalls, es perlt,
glitzert und funkelt in einer
scheinbar lockeren Kompositi-

on, in der der Wind mitzuspielen scheint. Für den gelenkten
Zufall der Éclats ist vor allem
der Dirigent zuständig, und Sir
Simon Rattle waltete da ziemlich gelassen. Die Beschreibung der Funktion des Dirigenten im Programmheft – ein
«Blitze schleudernder Gott»
– lässt hingegen schmunzelnd
wieder ans Festival der «Primadonna» denken.

Herbert Büttiker
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Stephanie Boller und Luisa Splett – Lieder / Altes Stadthaus Winterthur

25. September 2016

Sprünge über Zeiten und Kontinente
Sie haben sich Begegnungen
und Entdeckungen auf die
Fahne geschrieben: Luisa
Splett und Stephanie Boller
pendeln zwischen Europa
und Südamerika und reisen
von der Romantik in die
Gegenwart der Liedkunst.
Um Entdeckungen zu machen,
muss man nicht unbedingt weit
reisen, aber die Begegnungen
in der Ferne bereichern uns.
Diese Erfahrung vermitteln
die beiden Schweizerinnen
Stephanie Boller (Mezzosopran) und Luisa Splett (Klavier)
mit ihrem Liederabend «Encuentros y Descubrimeientos
– Begegnungen und Entdeckungen». Das zweisprachige
Programm haben sie für ihre
Reise nach Südamerika vorbereitet, aufgeführt haben sie
es zum erstenmal nun aber zu
Hause. Für einen «Encuentro»
mit dem Winterthurer Publikum ist dafür aus Paraguay
der Komponist Diego Sánchez
Haase extra angereist, und
im Alten Stadthaus anwesend
war auch die Botschafterin seines Landes, Liliane Lebron de
Wenger.
Mit den Beiträgen von Diego Sánchez Haase schloss
die lateinamerikanische Kon-

Liliane Lebron de Wenger, Luisa Splett, Diego Sánchez Haase und Stephanie Boller (v.l.) in Winterthur. 


zerthälfte, die auch mit so
sinnenfreudigen wie melancholischen Liedern von Alberto
Ginastera (1916–1983) und
Felix Pino Kovalenko (Chile, *1986) bekannt gemacht
hatte. Von Sanchez Haase

Luisa Splett und der Komponist und Dirigent Diego Sánchez, mit dem sie in
Paraguay als Solistin auch in Orchesterkonzerten zusammenarbeitet.

(*1970), der als Komponist, Dirigent und Orchestergründer in
seiner Heimat Paraguay eine
herausragende Rolle spielt,
interpretierte das Duo zwei
Lieder auf Texte des grossen
paraguayischen Autors Augusto Roa Bastos. «Tatacuá» huldigt inbrünstig dem Backofen –
«das riesige Nest der Bäcker»
– und dem gekochten Mais;
«Pororó» besingt witzig – «pop,
pop» – das Platzen der Maiskörner Rhythmisch und in den
Intervallsprüngen von eigener
Tonalität zauberten Stephanie
Boller und Luisa Splett mit den
beiden Uraufführungen südamerikanische Lebenswärme
und Vitalität in den Saal.
Stimmige Partnerschaft
Von Eichendorffs Glocken
zum Popkorn ist es ein weiter Weg. Noch Othmar Schoeck (1889–1957) erlag dem
romantischen Zauber. Er ist
der bekannteste beinahe Vergessene unter den Schweizer
Komponisten im Programm.
Echte Entdeckungen boten die
beiden Musikerinnen aber mit

Bilder: hb

Schweizer
Spätromantikern
wie Joachim Raff (1822–1882)
und Emil Frey (1889–1946).
Was sie verbindet – Raff war
Liszts Assistent, Frey erstrangiger Klaviervirtuose – ,
ist eine Liedkomposition, die
sangliche Melodik mit üppig
aufrauschender
Klavierbegleitung verbindet, ein Stil, in
dem sich Luisa Splett mit ihrer souveränen Pianistik und
Stepahnie Boller mit ihrem
homogen strömenden und klar
artikulierenden Mezzosopran
hervorragend und in bester
Übereinstimmung
entfalten
konnten – so temperamentund ausdrucksvoll wie dynamisch differenziert.
Die Kunst der präzisen und
knappen Formulierung gehörte hier dazu, und in den
«Rosenblättern» (Rose Ausländer) von David Philipp Hefti (*1975) war sie das A und
O – und gleichzeitig nur die
eine Seite der Medaille: Die
andere war die intime, berührende Aussage, die schlichte Wirkung dieser Lieder.

Herbert Büttiker
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Die Oboistin Maria Sournatcheva

2. November 2016

Auf die Seele der Musik hören
Gewöhnlich sitzt Maria Sournatcheva im Orchester in den
hinteren Reihen. Als Botschafterin russischer Musik tritt die
Solo-Oboistin des Musikkollegiums am Samstag für einmal
an die Rampe.
Nicht alle im Orchester können
an der Rampe spielen, manche
aber lassen aus dem Hintergrund
um so mehr aufhorchen, wenn
die Partitur sie auffordert musikalisch hervorzutreten. Zu ihnen
gehört Maria Sournatcheva, seit
der Saison 2012/13 Solo-Oboistin des Musikkollegiums Winterthur und dem Publikum wohl
vertraut. Dass in ihr auch eine
Konzertsolistin steckt, hört man
dabei mit Freude immer wieder.
Als Solistin ist sie im Freikonzert
am Samstag im Stadthaussaal
nun auch zu erleben.
Maria Sournatcheva präsentiert als schweizerische Erstaufführung eines von vier Oboenkonzerten des 1941 geborenen
Ukrainers Valery Kikta, der vor
allem im Bereich der Chormusik
zu den bekanntesten – im musikalischen Horizont betrachtet
– «russischen» Komponisten der
Gegenwart gehört. Er hat offensichtlich auch eine besondere
Affinität zur Oboe – Zum Glück
für die Virtuosen des schlanken
und anrührend klingenden Instruments. Diese können ja weit
weniger mit prominenten und
allbekannten «grossen» Werken
unterwegs sein als etwa die Geiger oder Pianisten. Aber umso
mehr können sie schöne Funde
aus dem Versteck aller Epochen
hervorzaubern und Neues präsentieren.
In zwei Welten zuhause
Für Maria Sournatcheva ist Kitka
ein besonderer Glücksfall: Sein
Konzert für Oboe und Streicher
aus dem Jahr 2000 enthält, was
sie in der Musik sucht und weitergeben will, Beseeltheit, Emo-

seit jeher in der Musik als «russische Seele» bezeichnet wird.

Maria Sournatcheva erlebt und vermittel Musik als eine positive Kraft.  Bild: pd

tion und bildhaftes Erleben: Ein
«pastorales Idyll» ist der erste
Satz, das «Lied einer glückseligen Nacht» der zweite, und von
einem Maskenball handelt der
brillante dritte, der auf die lyrisch kantablen beiden folgt.
Unverkennbar russisch ist diese
Musik auch, und auch so gesehen Maria Sournatcheva nahe.
Sie wuchs in Moskau auf und
begann auf russisch in der Musik

zu leben. Schon als 13-Jährige jedoch führte sie ihr hervorragendes Talent aus ihrer Heimatstadt
Moskau weg ins ferne Deutschland.
Nach einer Konzertreise durch
Europa und die USA erhielt sie
die Einladung, ihre Ausbildung
an der die Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover
fortzusetzen. Sie lernte Deutsch,
machte das Abitur und war wohl
aufgehoben in einer Gastfamilie. 2008, 20-jährig erhielt sie
die Stelle der Solo-Oboistin im
Staatsorchester Niedersachsen.
Kein Wunder, dass sie sich heute
in beide Welten, Russland und
Deutschland, gleichermassen zu
Hause fühlt und beide Kulturen zu verbinden sucht, dass sie
weltläufig in allen musikalischen
Epochen unterwegs ist, aber
auch verwurzelt ist in dem, was

Kunst und Welt
Um das Klischee geht es dabei
aber nicht, um «Beseeltheit»
aber sehr wohl. Was Maria Sournatcheva in der Kunst sucht,
ist das Leben, und sie ist auch
überzeugt, dass alle grosse Kunst
dem Leben Wege öffnet, «neue
Welten, neue Sterne» zeigt, dass
sie Kraft und Hoffnung» gibt.
An einer Komposition interessiert sie deshalb immer auch der
Mensch, der sie geschaffen hat.
Als sie auf Kiktas Werke aufmerksam wurde, war es für sie
selbstverständlich, mit dem am
Moskauer Konservatorium lehrenden Komponisten Kontakt
aufzunehmen. Dieser hat einerseits eine besondere Affinität
zur Oboe, für die er bereits vier
Werke geschrieben hat, anderseits hat seine Musik den spezifisch russischen Tonfall, in dem
orthodoxe Kirchenmusik wie
alte russische Volksweisen noch
weiter klingen. Seine grösste Bekanntheit hat er als Komponist
von Chormusik erlangt.
Debüt-CD
Mit Andrey Rubtsov (*1982)und
Andrey Esphai (1925–2015) hat
die Oboistin weitere russische
Oboenkonzerte der Gegenwart
in ihrem Reperotoire. Auf ihrer
eben erschienen Debüt-CD , auf
der sie von der sie vom Göttinger Symphonie Orchester begleitete wird, sind alle drei vertreten,
Kikta mit dem Konzert Nr. 1.
«From Belgorod und dem Konzert Nr. 3. Dieses präsentiert sie
am Samstag begleitet vom Musikkollegium unter der Leitung
von Christoph-Matthias Müller.
Werke von Bohuslav Martinu
und Richard Strauss umrahmen
ihren Auftritt. Herbert Büttiker
5. 11., Stadthaus Winterthur, 17 Uhr.
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«MESSA DA REQUIEM» IM OPERNHAUS ZÜRICH

3. Dezember 2016

Zwischen Tanz und Oper – das «Requiem»
Den spektakulärsten Erfolg seit langem feierte
das Opernhaus Zürich am
Samstag mit der szenischen
Realisation von Giuseppe
Verdis «Messa da Requiem». Die Kameras von Arte
waren da, ein langer Applaus für alle und den Choreografen Christian Spuck
im Zentrum.
Wer in der enormen Beifallswelle nach dem Verklingen
des ungewiss hoffenden «Libera me» am Ende von Verdis «Requiem» ein wenig am
Rand mit schwamm, macht
sich jetzt vielleicht Sorgen
über seine Kondition. Kann
nicht mithalten, wer mehr auf
Oper und Auf Verdi-Theater
konditioniert ist, oder hat das
grosse Vorhaben, diesem rein
konzertanten Werk einen szenischen Raum zu geben, berechtigte Erwartungen nicht
eingelöst?
Fabio Luisi, der Dirigent des
Abends, formuliert die Aufgabe im Programmheft so: «Es
ist legitim, das ‹Requiem› visuell umzusetzen, weil das
Visuelle eine Ergänzung zur
Botschaft des Werks bietet.»
Auf diese Ergänzung haben
wir gehofft und davon habe
ich zu wenig bekommen oder
eben vielleicht auch zu wenig
bemerkt – manchmal ist es
schwer, sich den eigenen Eindrücken anzuvertrauen.
Ein Destillat der Opern
Verdis Empathie für die Seele
des Menschen am Rand seiner Existenz und im Horizont
der letzten Fragen war umfassend, das zeigen seine Opern.
Erwähnt sei «Otello» mit Jagos nihilistischem «Credo»
und Desdemonas «Ave Maria». Erinnert sei an Simone
Boccanegra, der in der grossen Szene der Ratsversammlung als Doge gleichsam zum
«Rex tremendae majestatis»
mutiert und den Schurken
Paolo dazu zwingt, sich selbst
zu verfluchen. Erinnert sei an
Alvaro in «La Forza del destino», der sein Leben nach sei-

Maria Sournatcheva erlebt und vermittel Musik als eine positive Kraft.  Bild: pd

Vergebliche Fluchtversuche: Daniel Mulligan, Andrei Cozlac und Giulia Tonelli.

nem aller Thodizee spottenden Schicksal verflucht, und
erinnert sei an die in der Vision einer himmlischen Existenz
Sterbender, Gilda aus «Rigoletto», oder das Liebespaar
Aida und Radames.
Mit dem Blick auf Verdis
Opernschaffen – der Tod
spielt da ausser in den beiden
Komödien immer sein Spiel –
ist es nicht falsch, von seinem
«Requiem» als einem «Destillat seiner Opern» zu sprechen
(Andreas Homoki anlässlich
seiner Inszenierung des Requiems im Theater Basel* im
Mai 2001). Damit ist selbst-

redend auch gesagt, dass es
sich nicht um ein kirchlichkatholisch-rituelles Werk handelt, aber auch nicht um eine
«Oper im Kirchengewand»,
sondern um ein Werk sui generis.
Es gehe «ganz allgemein
um die Auseinandersetzung
des Menschen mit dem Tod»,
definiert im Programmheft
auch der Choreograf Christian
Spuck seine Sicht, und damit hat er zweifellos recht. Es
geht um Angst und Hoffnung,
die Suche nach Trost, um Loslassen, aber es geht auch,
und das scheint Spuck als re-

Bild: Gregory Baradon /Openrhaus

ligiöse Dimension ausblenden
zu wollen, um die grosse Abrechnung des Gewissens und
auch den exaltierten Moment
der Empfindung höherer Gnade.
Wege der Abstraktion
Wenn das «Destillat» der
Verdi-Oper die Musik ist, so
ist das «Requiem» erst recht
pure Musik und ein konzertantes Werk, das nicht nach der
Szene ruft. Eine Visualisierung
rechtfertigt sich nur durch ihr
Gelingen, und die Ausführungen im Programmheft zeigen,
dass sich der Choreograf des-

sen sehr bewusst war und die
bereitstehenden Fallen sehr
wohl im Auge hatte: «Dass
man beginnt, Geschichten zu
erzählen. Dass man Menschen
zeigt, die am Grab stehen …
Das macht die Aussage des
Werks kleiner und endet ganz
schnell beim Kitsch.»
Beizupflichten ist Spuck,
wenn er daraus schliesst, der
Weg zu einer szenischen Realisierung führe nur über die
Abstraktion. Das Problem aber
ist, dass die Abstraktion dann
doch auch wieder zu all den
seelischen Konkreta finden
muss, um die es in der Partitur geht (und durchaus auch
im Text) – sie enthält über
die eigentlich musikalischen
Vortragsbezeichnungen auch
Angaben wie «con voce cupa
e tristissima», «dolce con calma», «piangente». Gefragt ist
ein zur Musik korrespondierendes visuelles «Destillat» des
Menschheitsdramas, in dem
der Tod Regie führt. Von der
Individualisierung und theatralischen Verkörperung dieses
Dramas in der Oper soll die
Requiem-Bühne abstrahieren,
aber sie soll auf sie auch verweisen. Insbesondere sind die
Solistenstimmen des Requiems ja unverkennbar Persönlichkeiten.
Ist das Destillat im Opernhaus zu erleben? Das choreo-

grafische Geschehen ist vielfältig, überraschend im Detail,
bewundernswert im Fluss komplizierter Bewegungsabläufe
und in der schwerelos anmutenden Körperpräsenz, aber
in seiner Virtuosität erscheint
es sehr auch als Tanz an sich,
nicht sehr zwingend gerade zu
dieser Musik, die aus der Sicht
des Tanzgeschehens weitgehend zum Stimmungshintergrund verschwimmt.
Die falschen Fragen?
Der stärkste Moment, sozusagen das Brandmal des Abends
war die solistische Choreografie zum Aufruhr und Schrecken des «Dies irae». Es gab
weitere szenisch-musikalische
Amalgame von einleuchtender Kraft, solistische und insbesondere auch solche des
Chors, Such-, Flucht- und
Schmerz-Gestik in den Solound Paartänzen, Massenwirkung in bezwingender Einheit
von Klang und Bewegung in
den Chorsszenen.
Aber was erleuchtete die Szenerie im «Offertorio» («in lucem sanctam») oder im «Lux
aeterna» mit dem Schimmer
der hohen Violinen, glitzerndem Piccolo und den Bläsergirlanden? Wieso bei aller
tänzerischen Aktivität ausgerechnet
zum
sprühenden

«Sanctus» Zeitluppen-Choreografie? Was machte der Bühnenraum (Christian Schmidt),
was da Licht (Martin Gebhardt)
mit dem Wechsel der musikalischen Temperatur, beziehungsweise warum passierte
mit dem Raum über das ganze
Werk fast nichts, bis auf den
Schluss hin, wo sich die Decke
herabsenkte?
Warum die detaillierte, schönen Kostümarbeit
(Emma
Ryott), wo doch keine Figuren
und keine Handlung inszeniert
werden und alle nur als sie
selber auf der Bühne stehen
sollten? Wie reagiert die Choreografie auf Verdis bewussten Kontrast-Dramaturgie der
Stimmen – da der Tenor mit
dem demütig-selbstbewussten
Glanz des «Ingemisco», dort
der Bass mit der wilden Zerrissenheit des «Confutatis»?
Herausfordernde Musik
Fabio Luisi befeuerte Verdis
Expressivität mit dem grossen
Choraufgebot, mit den Ferntrompeten im «Tuba mirum»
effektvoll (welch übewrwältigende Raum-Musk), aber auch
ziemlich rückhaltlos. Schnell
erreichte die «Lacrimosa»-Steigerung die Fortissimo-Spitze,
und die Sanctus-Fuge war alles andere als ein Muster an
durchsichtigem
Musizieren.
Schwierig zu beherrschen war

in den räumlichen Verhältnisssen auch die Balance, etwa
im Solisten Quartett mit dominantem Tenor. Am Werk waren hervorragend Solisten, mit
grosser lyrisch-dramatischer
Eindringlichkeit
Krassimira
Stoyanova, innig Veronica Simeoni, glänzend Francesco
Meli und kraftvoll Georg Zeppenfeld. Insgesamt: Die plastisch-dramatische Vorgabe der
Musik war stark und fordernd:
Sie liess keine Visualisierung
vermissen, aber forderte die
Vorhandene heraus.
Frage der Wahrnehmung
Vielleicht sind die obigen Fragen zur Inszenierung falsch,
vielleicht stellen sie sich dem
an der vorrangig an der tänzerischen Schönheit und Sensibiltät, an den Bewegungschiffren und der Virtuosität des
Balletts verpflichteten Auge
und Ohr nicht. Sie wurden
reichlich bedient an diesem
Abend und das Zürcher Ballett verdient alle Hochachtung
für diese Leistung. Aber das
schliesst den Eindruck übers
Ganze nicht aus, dass sich die
musikalische und szenische
Aufführung weniger intensiv
aufeinander einliessen, als
man aus operndramatischer
Erfahrung erwarten konnte.
Wer auf die musikalischen
Akteure fokussierte, konnte
leicht die Tänzer aus den Augen verlieren und umgekehrt,
und die gelegentliche gestische Berührung und choreografische Interaktion der
Gesangs- und Tanzprotagonisten schien daran wenig zu
ändern. Eine Frage der Wahrnehmung? Vielleicht ist entscheidend für die vorliegenden
Betrachtungen, was Luisi im
Programmheft festhält: «Als
Hörer nimmt man unmittelbar
die Grösse der Themen wahr,
die in diesem ‹Requiem› behandelt werden und die emotionalen Urkräfte, die es birgt.»
Herbert Büttiker

*) Die Besprechung der damaligen Aufführung im «Landboten» siehe www.
roccosound.ch

Ergebenheit: Pas de deux mit Filipe Portugal und Yen Han. 

Bild: Gregory Baradon /Openrhaus
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MARIO SCHWARZ – ABSCHIEDSKONZERT IN HEIDEN 

14. April 2017

Zum Abschied bewegende Worte für den scheidenden Dirigenten Mario Schwarz und von ihm Blumen für sein Collegium Musicum (unten). B
 ilder: Herbert Büttiker

«Dixit Dominus» zum Abschied
Mario Schwarz hat das
Collegium Musicum Ostschweiz mehr als 40 Jahre
lang geleitet. Mit zwei aus
der Versenkung gehobenen
sakralen Werken des 18.
Jahrhunderts gab er am
Karfreitag in Heiden sein
Abschiedskonzert.
Welche Aussicht! konnte man
sich sagen: Der weite Blick
über den Bodensee hinweg
bot sich den Gästen nach
dem Konzert beim Apéro im
Kirchgemeindesaal im appenzellischen Heiden. Dem Dirigenten Mario Schwarz, dem
die Feier galt, ist sie vielleicht
entgangen, er hat in diesem
Saal auch öfters schon Proben abgehalten und nach
diesem Konzert nun wurde er
umlagert von vielen, die ihm
danken wollten und auch gratulieren zu einem Konzert, das
zeigte, wie viel Energie, Neu-

gier, Musikbegeisterung in ihm
steckt. Zweifellos bedeutet für
den 68-jährigen Musiker dieses Abschlusskonzert und die
Übergabe seiner Verpflichtungen an Eckart Manke neue
Aussichten.
Mit dem Psalm «Dominus dixit» von Giovanni Battista Pergolesi, präsentierte Schwarz
ein Werk, dessen Abschrift
erst vor kurzem im Kloster
Beromünster
aufgefunden
worden war und jetzt zum
ersten Mal seit der Entstehungszeit wieder aufgeführt
wurde. Über Aufführungen im
18. Jahrhundert gibt es keine
Berichte.
Dass es sich tatsächlich um
Musik Pergolesis handelt, bezweifeln die Experten nicht,
und auch für die Hörer am
Freitag war die Musik in ihrer zupackenden Frische und
dem sängerischen Reichtum
fraglos von Meisterhand –

konzentrierter als die weitläufige Missa solemnis von Franz
Xaver Brixi, deren Stimmmaterial ebenfalls neu erarbeitet
werden musste. Sie wartete
mit Pauken und Trompeten
auf und, stark im Vordergrund,
die konzertierende Orgel. Solisten (Muriel Schwarz, Kismara Pessatti, Nik Kevin Koch

und Chasper Curó Mani) und
Ensembles waren gefordert
und musizierten, vom Dirigenten mit Elan geführt, beweglich und farbig. Tief bewegend
schliesslich eine Zugabe: das
Lied «Sut steilas» von Gion
Antoni Derungs: der Blick zu
den Sternen.

Herbert Büttiker
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BENEFIZKONZERT VEREIN ALLEGRO

2. JUNI 2017

Witz, Charme, Herzensangelegenheit
«Tänz» heisst das neue
Werk von Alfred Felder, das
vergnüglich aus der Taufe
gehoben wurde – der Abend
mit dem Musikkollegium
war ein Geschenk.
Wer wem? Die Geschenkfrage ist in diesem Fall vielschichtig. Einfach aber ist
die Tatsache, dass ein groses Publikum am Freitag im
Stadthaussaal ein Wundertütenkonzert geschenkt bekam.
Es begann mit dem Zauber
des jungen Mozarts (die Sinfonie Nr. 4 des Neunjährigen),
brachte die seltene Begegnung mit dem Kontrabass als
Konzertinstrument (ein Werk
von Johann Baptist Vanhal)
und schloss mit einer neuen
Komposition von Alfred Felder. Diese hat mit Schweizer
Volksmusik ebenso viel zu
tun wie mit dem Repertoire
eines Sinfonieorchesters, und
soviel ist gewiss, «Tänz» ist
ein witziges, charmantes und
auch heimelig anrührendes
Geschenk an die Schweizer
Musikkultur, geeignet sogar
für den Export: Swissness im
Format vielschichtig virtuoser Konzertmusik und in der
Handschrift eines eigenwilligen Komponisten.
Geschenke und Arbeiten
Die Begeisterung war gross
und das Publikum in bester
Stimmung für weitere Geschenkaspekte: Es geriet in
Spendierlaune – es war ja
das Benenfizkonzert des Vereins «Allegro», der es sich zur
Aufgabe macht, das Musikkollegium finanziell und ideell
zu unterstützen, und die Musikerinnen und Musiker ihrerseits bedankten sich mit der
grosszügigen Einladung zum
Apéro, den sie selber instrumentiert hatten.
Geschenke tauschen ist etwas Schönes, aber der Sinn
des Anlasses stand auf Arbeit:
«Allegro» vergab einen Kompositionsauftrag an Alfred Felder, und dieser arbeitete lan-

Alfred Felder, Roberto González Monjas und das Orchester werden vom Publikum gefeiert.

ge an Galopp, Walzer, Polka,
Mazurka, Walzer, Ländler und
Schottisch. Er schrieb, verwarf
und feilte so lange, bis aus
dieser Vielfalt mit vielen überraschenden Übergängen das
eine Stück «Tänz» mit seiner
Dauer von 20 Minuten wurde.

Bilder: Herbert Büttiker

Eine imaginäre Reise

Das Marimba geht als Klavier durch, Hackbrett machen
die Streicher, und in Stellvertreterfunktion wird der Mann
am Ventilhorn in der Introduktion zum Alphornbläser. Es
klingt nach «Luegid vo Bärg
und Tal», aber nur mehr oder
weniger, und das Echo von
Draussen hat seine eigenen

Man kennt Felder von grossen
tiefschichtigen Werken wie die
Oratorien «âtesh» oder «Walpurgisnacht». Dass ihm der
Schalk im Nacken sitzt, weiss
man aber auch, und wie fest
er da sitzt, ist in «Tänz» weder
zu überhören noch zu übersehen. Die Harmonien ufern
gern über Dur und Moll hinaus,
im Walzer gibt es Taktwechsel, polyphone Eskapaden
werfen die volksmusikalische
Ordnung immer mal wieder
über den Haufen, und zum Instrumentarium gehören auch
unklassische Instrumente wie
Löffel und Weinflaschen.

Gar nicht so brummig: Kristof Zambo zähmt den Kontrabass gekonnt.

Wendungen. «Tänz – Imaginäre Schweizer Volksmusik
für Orchester » lautet der vollständige Titel: Um die Verarbeitung bekannter Schweizer
Melodien ging es Felder nicht,
obwohl in Lozärn geboren,
fuhr er darum auch nicht nach
Wäggis, sondern in ein musikalisch offenes Gelände – mit

dem Effekt, dass in der Imagination alles um so Schweizerischer anmutet: Alpenluft,
Hirtenweisen, Dorfbeiz, Tanzseligkeit, aber auch Innehalten – all das in heiterer witzig
schräger und liebenswürdiger
Beleuchtung und erspielt im
anspruchsvollen Zusammenspiel, bei dem alle, vom Piccolo
bis zum Kontrafagott, gefordert
waren – eine wunderbare Liebeserklärung an eigene musikalische Wurzeln, haben wohl
viele empfunden.
Temperamentvoll locker
Das Werk einstudiert und
das Konzert geleitet hat der
Konzertmeister des Musikkollegiums Roberto González
Monjas – in seiner tempera-

Einfach und komplex zugleich: Alfred Felder erläutert sein neues Werk.

mentvollen und geistesgegenwärtig locker souveränen Art
der richtige Mann am richtigen Platz: am Dirigentenpult.
Die beiden ersten Werke aber
hatte er von seinem Konzertmeisterplatz aus geleitet. Und
auch von dort steuerte er ein
Mozart-Spiel von starkem Relief. Schön auch das Stück, des
etwas behäbigeren Klassikers
Johann Baptist Vanhal (1739
–1813). Der Kontrabass ist ja
kein leicht erziehbares Instrument, aber der Solist Kristof
Zambo,
Solo-Kontrabassist
des Orchesters, machte deutlich, dass es sich erstaunlich
liebenswürdig, ja zartsinnig zu
benehmen weiss – eine spezielle Hörerfahrung auch dies:
ein Geschenk, wenn man so
will. 
Herbert Büttiker
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ST. GALLER FESTSPIELE: ALFREDO CATALANYS «LORELEY»

19. JUNI 2017

Verführung auf dem Klosterhof

Alfred Felder, Roberto González Monjas und das Orchester werden vom Publikum gefeiert.

Bilder: Herbert Büttiker

Der Auftritt der Loreley – Hier noch im prallen Sonnenlicht eines Probentags. Auf eine schöne Sommernacht hofft man für die Premiere.

Am Freitag eröffnet das Theater St. Gallen seine Festspiele auf dem Klosterhof.
Auch dieses Jahr wartet die
grosse Bühne vor den barocken Türmen mit einer kaum
gespielten Oper auf. Auf die
«Loreley» kann man sich
freuen – ein Probenbesuch.
Über den Klosterhof fährt die
Geisterbahn. Vor dem Dom
baut sich Jahrmarktbudenzauber auf, und dann geht es
erst noch um Verführung, Liebesverrat und erotische Hexerei: Die St. Galler Festspiele
haben ihre grosse Bühne für
ein lustvolles Abenteuer mit
Märchenschloss, Wald, mit
Bar- und Spielautomaten-Flair
vor der strengen barocken
Fassade aufgebaut, am kommenden Freitag ist Premiere.
Die Eindrücke der Probe machen neugierig auf das Spek-

takel und die eigenwillige Art,
in der David Alden und sein
Inszenierungsteam den romantischen Mythos der Lorerely dem heutigen Publikum
vermitteln wollen.
Der Komponist der «Wally»
«Loreley» ist der Titel der fast
unbekannten Oper, komponiert hat sie der Italiener Alfredo Catalani (1854–1893), der
jener Generation angehörte,
die Verdi hinter sich lassen
wollte und sich vor allem bei
der französischen Oper und
Richard Wagner Inspiration
holte. Er starb jung, aber mit
«La Wally» hatte er 1892 ein
Werk auf die Bühne gebracht,
mit dem er auch heute noch
bekannt ist. Zumindest die berühmte und betörend schöne
Arie der Titelfigur «Ebben? Ne
andrò lontana» haben nicht
nur Opernliebhaber im Ohr.

Sie kann als das Signet für
einen Komponisten gelten,
der die ekstatischen Gefühle
in sängerischen Höhenflügen
und suggestiven Klängen feierte. Grosse Opernstimmen
sind gefragt und stehen dem

Festspiel – das der Eindruck
des Probenbesuchs – zur Verfügung. Der opulenten Klanglichkeit des Orchesters kommen die Festspiele mit einer
Aufrüstung der Soundanlage
entgegen, mit der die Ver-

Ein seltsamer Ort mit Märchenschloss, Geistern samt Geisterbahn

anstalter bisher nicht gerade
glänzten.

chen Namen, eben «Loreley»
gründlich umarbeitete.

Verführte Verführerin
Die Gestalt der Loreley, die
Brentano mit dem Rhein-Mythos umgeben hat und Eichendorff in den dunklen deutschen
Wald versetzte, ist eine Erfindung der Romantik, die sich
gern ins Zwielicht der elfenhaften Wesen verlor, die den
Mann aus ihrer bürgerlichen
Sphäre lockt und ins naturhaften Dickicht des Waldes oder
die elementaren Tiefen des
Wassers zieht. Wer das Opfer
ist, bleibt aber noch die Frage.
Die verderbliche Verführerin ist
selber Opfer der Verführung:
«Gross ist der Männer Trug
und List, Vor Schmerz mein
Herz gebrochen ist», heisst es
bei Eichendorff.
Dass die märchenhaft romantischen Bilder auch ganz prosaische
Lebensschicksale
reflektieren, ist unverkennbar,
und diese Mischung aus stimmungsvoller Poesie und realistisch psychologischem Drama
machte die Geschichte der
Loreley für Catalani zum idealen Opernstoff. Auf ihn kam er
zurück, als er nach «Edmea»
seine um zehn Jahre zurückliegende erste grosse Oper
«Elda» wieder hervorholte und
diese nun unter ihrem eigentli-

Ein Remake
Von vier auf drei, freilich grosse Akte ist die Geschichte
konzentriert, aber kontrastreich entwickelt durch weitere
Hauptpartien: Walter (Tenor)
steht nach seiner Begegnung
mit Loreley (Sopran) vor der
standesgemässen
Hochzeit mit Anna (Sopran). Von
Hermann (Bariton), seinem
Freund, der unglücklich in
Anna verliebt ist, erhält er den
Rat, vernünftig zu handeln und
Loreley zu vergessen. Selber
folgt er dann aber seinem Dämon, genauso wie Walter, der
dem Bann der Lorely nicht entfliehen kann.
Grosse Duett-Szenen sind in
dieser Konstellation angelegt,
der stark involvierte Chor ist
mal für die bäuerlich realistische, mal für die Geisterwelt
zuständig, und das Orchester ist mit starkem Kolorit und
spannendem Effekt in der
dramatischen wie in der poetischen Sphäre mit suggestiver
Wirkung ein Hauptakteur, und
am Rhein, im Herrschaftsgebiet Alberichs und seiner
Geisterschar spielt selbstverständlich auch das Ballett eine
grosse Rolle.

Vom deutschen Rhein nach St. Gallen verpflanzt: der Loreley-Felsen.

Inszenierung auf dem Klosterhof: Auf der grossen Bühne findet jeder Auftritt seinen Weg und jede Szene hat ihren Ort.

Premiere am Freitag, 23. Juni 2017 um 20.30 Uhr auf dem Klosterhof St. Gallen

Bilder: Herbert Büttiker
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ROBERTO GONZÁLEZ / KIT ARMSTRONG: «BEETHOVEN-CHALLENGE»

3. NOV. 2017

Reise durch den Beethoven-Kosmos
Üben und Proben denkt,
so ahnt man, dass Profis
ohnehin eine enorme Kondition entwickeln müssen.
Aber Musikliebhaber, die
drei Tage hintereinander ins
Konzert gehen, sind eher
die Ausnahme, oder nicht?
Wird der Saal voll sein?
Gut, wir hätten die Konzerte
auch über die Saison verteilen
können. Aber wir haben uns
gedacht, es sollte ein Erlebnis,
etwas Spezielles sein. Es gibt
in Winterthur viele Musikliebhaber, die gerade solche Projekte besonders schätzen. Wir
möchten ihnen die Möglichkeit
geben, mit uns diese Reise zu
machen und an dieser erweiterten Perspektive auf Beethovens Schaffen teilzuhaben.
Für uns ist es nicht wichtig,
dass der Saal voll ist, wichtig
ist nur, dass die Leute, die sich
den Luxus leisten ...

Drei Tage, drei Konzerte,
dreiunddreissig musikalische
Sätze, zehn Sonaten, zwei
Musiker, eine Violine und ein
Klavier: Roberto González
Monjas und Kit Armstrong laden zu einer Gesamtschau
der Violinsonaten von Ludwig
van Beethoven. Der Veranstalter, das Musikkollegium
Winterthur, titelt «Beethoven
Challenge“, González spricht
im Interview von einer Reise
für die Ausführenden und die
Hörenden.
Roberto, du kommst eben
aus New York, wo du als
Konzertmeister mit dem Orchestra di Santa Cecilia eine
USA-Tournee abgeschlossen hast. Vor dir das Projekt,
das in fünf Tagen startet und
das sicher zurecht als «Herausforderung» angekündigt
ist. Ist es sogar mehr als
eine Herausforderung, ein
Risiko?
Wir müssen schauen, wie es
geht. Kit und ich haben schon
vier der zehn Beethoven-Sonaten in einem Konzert zusammen aufgeführt, es sind
also nur sechs neue.
«Nur», sagst du – ich höre
den Unterton: Du kannst es
offenbar locker nehmen und
mit Humor. Hat das damit zu
tun, dass ihr ein gut eingespieltes Duo seid? Routine?
Wir haben uns vor einigen
Jahren in Winterthur kennengelernt und nach einem ersten
Rezital beschlossen, weiter zu
machen. Schwer zu sagen,
ob wir ein festes Duo sind
bei unseren Kalendern. Wir
spielen gern zusammen und
versuchen, jede Saison ein
Projekt zu machen, das einen
bestimmten Charakter hat.
Nächstes Jahr spielen wir die
drei Brahms-Sonaten in einem
Konzert.
Die zyklische Präsentation ganzer Werkkomplexe
scheint euch zu locken.
Welche Motivation steckt
dahinter?

… du meinst wohl mehr die
Investition in Zeit und Energie, da ihr ja keine Festivalpreise einfordert ...
die sich ein exklusives Erlebnis gönnen, dieses mit uns teilen, das ist alles.

Roberto González Monjas, Kozertmeister in Rom und Winterthur und Kammermusiker mit grossem Herz und Teamgeist.
Bild: Herbert Büttiker

Da gibt es viele Aspekte. Ich
fange bei Kit und mir an. Für
uns ist dieser Beethoven-Zyklus eine wichtige Erfahrung,
eine Reise. Man hat sonst mal
eine, mal zwei oder gar vier
dieser Sonaten im Programm.
Spielt man eine, sind die anderen nicht mehr ganz so
präsent. Zur Perspektive aufs
Ganze findet man nicht. Die
Werke sind so verschieden,
jedes für sich ist ein Kosmos.
Aber wenn du einmal alle in
den Blick nimmst, siehst du
den roten Faden, Beethovens
Entwicklung als Komponist,
und du begreifst im Vergleich

auch besser die DNA jedes
einzelnen Werks. Auch die
Proben sind anders, man beschäftigt sich nicht nur mit den
Noten, du erkundest so etwas
wie eine Lebensstruktur. Für
uns – wir sind beide noch nicht
dreissig und noch lange nicht
am Ziel – ist das eine starke
Erfahrung.
Vielleicht ist es für die Hörer
nicht ganz dasselbe wie für
euch Musiker. Für Profis ist
es keine ungewöhnliche Situation, an mehreren Tagen
hintereinander aufzutreten.
Und wenn man ans tägliche

Es ist es ja auch nicht gesagt, dass man gleich alle
drei Konzerte besuchen
muss. Jede der Sonaten ist
ein für sich stehendes Werk,
das Zyklische ist ihnen
nicht eingeschrieben. Nach
welchen Gesichtspunkten
habt ihr die drei Programme
zusammengestellt?
Wir haben versucht, möglichst
den Opusnummern zu folgen.
Wir präsentieren die drei Opus
12 im ersten, die drei Opus 30
am zweiten Abend je zusammen. Die beiden letzten Werke im dritten Konzert.
Und die Abweichungen?
Für Konzerte muss man auch
die dramatische Linie ein bisschen pflegen. Die 4. Sonate,
Opus 23, ist ein besonderes
Werk, a-moll, es endet fast
scheu. Deshalb haben wir es
nicht an den Schluss des ers

zweiten Konzert auf seine Kosten. Die stürmische Nummer
7 in c-Moll ist zwar berühmt.
Aber die A-Dur, eine meiner
Lieblingssonaten, unglaublich
schön, wird selten gespielt,
ebenso die achte. Ich würde
sagen, das zweite Rezital ist
der Entdeckungsabend. Das
dritte ist der Abend für die Connaisseurs. Nummer Neun, die
Kreutzersonate, kennen natürlich alle. Die hat sich den
Platz erobert. Aber Nummer
Vier und Zehn sind stiller, ganz
subjektiv, sozusagen ein bisschen abstrakt. Die letzte, Opus
96, ist mein absoluter Liebling.
Aber tolle Musik ist ja in allen
Sonaten, es gibt Humor, es
gibt Drama, es gibt alles, und
das heisst, man hat drei Tage
Genuss.
Kit Armstrong ist in dieser Saison Artist in Resonance des Musikkollegiums. Mit dem Konzertmeister Roberto González
verbindet ihn eine Partnerschaft in speziellen Projekten im Bereich der Duo-Literatur. 
Bild: Musikkollegium

ten Abends setzen wollen, wo
es der Reihenfolge nach stehen müsste. Wir schliessen
den Abend lieber mit der Nummer 5, der bekannten «Frühlingssonate» und mit dem intimeren Opus 23 eröffnen wir
den dritten Teil.
Zwei Sonaten sind unter Namen bekannt, die nicht von
Beethoven stammen, die
Frühlings- und die KreutzerSonate. Das zeichnet sich
aus. Sind sie die Publikumsfavoriten wegen des Namens
oder ist es umgekehrt?
Man weiss es nicht. Bei der
Kreutzer-Sonate ist es nachvollziehbar, sie ist ein Ausnahmewerk. Kreutzer ist der Name
des Widmungsträgers, und insofern ist damit auch keine inhaltliche Aussage verbunden.
Die inhaltliche Befrachtung
brachte viel später Leo Tolstoi mit seiner berühmten
Novelle mit dem Titel «Kreutzersonate».
Sie war einfach neuartig, extrem und die Auszeichnung mit
Namen ein Statement. Bei der
Frühlingssonate, die wir schon
zusammen gemacht haben,
gab es für Kit und mich einen
Witz. Wir sahen den Frühling
nicht. Wir sahen einen sanften Charakter, F-Dur, die offene Tonart, aber erkannten da

auch viel Konflikt. Also haben
wir uns gesagt, wir spielen
keinen Frühling. Er kam dann
doch auch – an einigen Stellen. Ich glaube, viele würden
die Sonate anders spielen,
wenn der Titel nicht wäre. Aber
Vielleicht wird es diesmal anders bei uns. Wir werden sehen, wir haben ja noch nicht
angefangen.
Das überlasst ihr dem Moment?
Wir besprechen viel auf der
Probe, wirklich viel, und wir
versuchen, vieles festzulegen.
Aber das Spiel muss organisch sein, und wenn einer im
Konzert etwas anderes macht,
muss das auch Konsequenzen
haben können. Wir müssen
dieselbe Sprache sprechen,
dann ist das Zusammenspiel
auch ein Geben und Nehmen.
Beethovens
Bezeichnung
der Werke war von der Tradition her «Sonaten für Klavier und Violine». Der Begriff
«Violinsonate» unterschlägt
die Tatsache, dass es sich
um eine echte Duo-Partnerschaft handelt. Wie erlebst
du sie mit Kit Armstrong am
Klavier?
Es sind zwei verschiedene Instrumente, und da gibt es einfach
auch verschiedene Meinungen, auch wenn das Material

dasselbe ist. Wo gleicht man
sich an, wo antwortet man, wo
folgt man dem anderen, wo
geht es um Kontrast? – da ist
ein grosses Spektrum. Das ist
die schöne Sache mit Kit. Er ist
ein unglaublich inspirierender
und intelligenter Mensch.
Wenn jemand nur eines der
Konzerte besuchen kann,
oder will, welches würdest
du empfehlen, oder wie unterscheiden sich die drei Menus?
Der erste Abend ist der freundliche. Beethoven experimentiert, er hat aber auch noch
die klassische Tradition im
Hintergrund. Die ersten beiden
Werke sind fast noch Sonatinen. Die dritte ist sein erstes
Statement einer grösseren
Violinsonate. Die fünfte ist die
populärste – alle zusammen
sind open-hearted, schön, zugänglich auch für Leute, die
mit dieser Musik noch nicht so
vertraut sind.
Ich schliesse daraus, dass
man besagtem Konzertbesucher das erste Konzert ans
Herz legen soll: Er geht dann
auch zu den weiteren – weil
er auf den Geschmack gekommen ist …
Wer ohnehin neugierig ist
und gern seltener Gehörtes
erleben möchte, bekommt im

Was hat es mit der letzten,
fast zehn Jahre später entstandenen zehnten Sonate
auf sich?
Was sollte Beethoven nach der
grossen Kreutzer-Sonate machen. Wie in der Eroica schiebt
er da alle Grenzen hinaus,
alles, was man sich denken
kann, ist drin. Es ist fast ein
Konzert in Sonatenform. Was
sollte er tun, eine noch grössere Sonate komponieren?
Der Geigenvirtuose, für den
er sie schrieb, wollte gern ein
melodiöses Stück. Im konventionellen Sinn ist es das nicht
geworden, aber es ist sanft,
fragend, kontemplativ. Auch
die Variationen im dritten Satz
haben nichts Aufgeputschtes,
sie fliessen einfach so dahin,
und dann kommt diese langsame Variation, die nun einfach
das Höchste ist, der Gipfel von
Musik überhaupt, die Ruhe,
die sphärische Harmonie.
Nach der grossen Neunten
öffnet Beethoven mit der
Zehnten eine neue Tür?
Ja, sie hat mehr Bedeutung
für die Zukunft der Musik als
die neun davor. Darum ist es
schön, sie am Schluss zu spielen. Ich freue mich.

Herbert Büttiker

Drei Konzerte, 3., 4., 5. November. Freitag und Samstag
19.30 Uhr, Sonntag 17 Uhr.
Stadthaus Winterthur
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DAS MUSIKKOLLEGIUM IN SÜDKOREA UND JAPAN

26. NOV. BIS 1. DEZ. 2017

Probe für den Auftritt in der berühmten und akustisch fantastischen Osaka Symphony Hall, dem ersten Konzertsaal Japans überhaupt. 

Bilder: Herbert Büttiker

Klangreisen im Fernen Osten
Gastauftritte in den Nachbarländern gehören für das
Winterthurer Orchester zu
den normalen Verpflichtungen. Diesmal aber ging die
Reise nach Südkorea und
Japan – eine besondere Herausforderung.
Töne kommen und gehen, Musikwerke sind Klangreisen, und
dass die Menschen zum Musikhören irgendwo hin gehen,
ist ein jüngeres Phänomen.
Älter ist die Tatsache, dass die
Spielleute herumzogen und ihr
Publikum suchten. In den Orchestern der Welt spielen auch
heute zumeist Musiker aus
vielen Ländern, im Musikkollegium Winterthur ist das nicht

anders, und selbstverständlich
lebt auch in diesem Klangkörper ein Geist der musikalischen Wanderschaft.
«Wanderschaft» klingt für den
vorliegenden Fall allerdings zu
poetisch. Der Flug verschlang
förmlich die Zeit. Nach dem
Start um 15 Uhr und der dreizehnstündigen Flugreise war
in Seoul schon Montag Mittag
und die Reise noch nicht zu
Ende. Fünf Stunden Carfahrt
folgten bis zum ersten Konzertort, der südkoreanischen
Grossstadt Daegu.
Schon
kurz nach Mittag ging es am
Dienstag zur Probe in den
Konzertsaal: Erstes Zusammentreffen mit dem Solisten
des Konzerts, dem Klarinettis-

ten Andreas Ottensamer. Am
Abend das erste Konzert. Am
Tag danach das zweite in Tokio, am Donnerstag das dritte
in Osaka.
Mit hohem Tempo
Shinkansen, der Hochgeschwindigkeitszug, der die 500
Kilometer von Tokio nach Osaka in 2 Stunden 20 Minuten
zurücklegt, könnte als Symbol
für das Reiseprogramm gelten, das bereits am Freitag
mit dem Rückflug zu Ende
ging. Für Erholung oder gar
Sight-Seeing blieb da kaum
Zeit, und zusammenfassend
ist nach diesen Tagen festzustellen: Eine Konzerttournee
wie diese ist eine «Geschäfts-

reise». Alles war fokussiert
auf die wenigen Stunden, auf
die es ankam, auf die drei
Aufritte in den grossen und
grossartigen Sälen, vor einem
aufmerksamen Publikum, das
sich internationale Begegnungen gewöhnt ist und das man
gewinnen musste.
Die Sorge um die Bestform
für das Konzert war ein dominierendes Thema im Gespräch mit den Musikern,
wenn man sie auf die strapaziöse Reise ansprach. Manche
bedauerten auch, dass keine
Zeit zur Verfügung stand, um
sich am Ort mehr umzusehen,
aber niemand schien darob
missstimmig zu werden. Die
Freude am Spielen in den

über das Gelingen und den riesigen Publikumserfolg waren
offensichtlich stärker.
Gute Gründe
Über Sinn und Zweck solcher
Reisen und darüber, wie es zu
diesem gedrängten Gastspiel
im Fernen Osten gekommen
ist, sprachen wir mit Samuel
Roth, dem Direktor des Musikkollegiums, der das Orchester
begleitete. Er räumte ein, dass
die Planung nicht restlos aufgegangen ist, weil sich ein chinesischer Veranstalter auf dem
Weg durch Asien spät wieder
zurückgezogen hat. Auch was
die konkreten Termine betrifft
– drei Konzerte an drei Tagen
hintereinander – habe man auf
die Wünsche der Veranstalter
Rücksicht nehmen müssen.
Trotzdem ist sein Fazit positiv.
Die finanzielle Bilanz fällt dank
der Unterstützung des Projekts
durch Pro Helvetia, den Lotteriefonds und der Übernahme
der Spesen durch die Veranstalter vor Ort in der Betriebsrechnung positiv aus.
Auf der künstlerischen Seite
sieht sich Roth in der Einschätzung des Orchesters bestätigt, und man kann ihm, was
Professionalität, spieltechnisches Niveau und musikalische Energie, die es scheinbar
unerschöpflich
mobilisieren
kann, ja auch nur beipflichten.
Und umgekehrt, sieht Roth
solche Gastspiele auch als
die Gelegenheit, an eben diesen Qualitäten zu arbeiten. Er
denkt weiter auch an die soziale Dynamik und hofft, dass
die spezielle Herausforderung
und das gemeinsame Unterwegssein auf der Tournee den
Teamgeist stärken und das
Orchester zusammenschweissen. Dies alles steigere, meint
Roth, die musikalischen Qualität des Orchesters, was auch
dem Publikum zu Hause zugute komme.

akustisch

hervorragenden

Säen, Stolz und Genugtuung

Seoul, unterwegs, Daegu Condert House, Einsteigen in den Shinkansen.

Offene Fragen
Eher enttäuscht dürfte man in
Winterthur von der Botschafterfunktion des aufwendigen
Asien Gastspiels sein. Er habe
vergeblich versucht, die Standortförderung ins Boot zu holen,
erklärt Roth. Es zeige sich
auch, dass das Musikkollegium für Japan eben nicht das
Opernhaus Zürich sei oder die

Berliner Philharmoniker, Marken, die alles von selbst in Bewegung setzen. Die Schweizer
Botschaft in Japan habe auf
sein Mail nicht einmal geantwortet. Wie viel der Glanz des
Augenblicks auf längere Sicht
zum Renommee des Orchesters beiträgt, ist schwer abzuschätzen.
Keine Ein-Mann-Show
Zu berücksichtigen ist aber
auch, dass das Winterthurer
Orchester eigentlich «nur» als
Begleitung des in Japan und
Korea bekannten und zumal
von einem jüngeren Publikum
umschwärmten Klarinettisten
Andreas Ottensamer unterwegs war. Dieser hat das Projekt auch initiiert und mit seiner
Agentur in die Wege geleitet.
Zumindest, was die Werbung
betraf, musste sich das Orchester denn auch mit dem
undankbaren zweiten Rang
begnügen.
Das Programm aber sah es
anders vor. Eröffnung und Abschluss hatte das Orchester
für sich. Die drei Klariettenwerke von Johann Stamitz, Franz
Danzi und Carl Maria von Weber dazwischen waren gut gewählt. Ottensamer beherrschte
die Mitte des Podiums, schmeichelte sich beim Publikum mit
ausdrucksvoller Klanggebung
im Leisen ein und blendete es
mit unerhörter Geläufigkeit.
Aber eine Ein-Mann-Show bot
er nicht. Das Musikkollegium,
das er in der Saison 2015/16
Artist Residence näher kennen und schätzen lernte, war
sein Wunschpartner, und so
behandelte er es auch. Das
war am Dienstag zu beobachten, als man sich zur einzigen
Probe fürs Konzert traf und auf
Augenhöhe gemeinsam am
Detail feilte – mit vollem Erfolg, wie die sprühende Lebendigkeit der Aufführungen am
Abend zeigte.
Vom Dacapo träumen
Effektvoller, mitreissender als
mit Beethovens Feuergeist
der
«Coriolan»–Ouvertüre
und der 7. Sinfonie kann ein
Konzert nicht beginnen und
nicht schliessen. Das gilt erst
recht, wenn das Orchester mit
seinem Konzertmeister und
Dirigenten Roberto González
Monjas spielt. Die drei Auffüh-

rungen, hintereinander gaben
die spannende Gelegenheit,
die fein abgestimmte innere
Kommunikation in allen Nuancen zu erleben, die er ebenso
hellhörig steuerte wie die dynamische Spannung und Tempodramaturgie im Grossen.
Die Mischung aus Spontaneität und subtiler Kontrolle, die
das Musikkollegium vermittelte und die exquisite klangliche
Präsenz auch in solistischen
Passagen waren offensichtlich
ein besonderes Erlebnis für
das asiatische Klassik-Publikum. Gerade das japanische
gilt als eher reserviert. In Erinnerung bleiben Begeisterung,
stürmischer Applaus, die lange Schlange am Künstlerausgang der Gratulanten und Autogrammjäger. Mancher und
manche im Orchester träumen
im Gegenzug auch schon vom
Dacapo.
Herbert Büttiker

Die Osaka Symphony Hall mit ihrer imponierenden Front überraschte mit einem grossartigen Konzertsaal.

Nach einer strapaZiösen Reise ein starker Auftritt – Das Orchester geniesst den riesigen Applaus im Concert House in Daegu.
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OPERNHAUS ZÜRICH: «DER TRAUM VON DIR»

7. DEZEMBER 2017

Alfred Felder, Roberto González Monjas und das Orchester werden vom Publikum gefeiert.

Bilder: Herbert Büttiker

Sie gibt sich mit allen Facetten ihres Wesens hin – er merkt nichts von ihrer Liebe – die Unbekannte (in drei Gestalten) und der Schriftsteller.

Ein Leben auf der Wartebank
Eine Kurzoper von Xavier
Dayer und Claus Spahn
eröffnete am 2. Dezember
eine Reihe von Auftragswerken, mit denen das Opernhaus Zürich das zeitgenössische Musiktheater der
Schweiz fördern möchte.
Stefan Zweigs «Brief einer Unbekannten» handelt von der
unershütterlichen Liebe einer
Frau zu einem Schriftsteller.
Er übersieht alle ihre Zeichen
und nimmt sie als Zufallsbekanntschaft ins Bett – zweimal, ohne sich zu erinnern,
dass es sich um dieselbe
Person handelt. Der Schweizer Komponist Xavier Dayer
und der Opernhausdramaturg
Claus Spahn haben daraus
die Kurzoper «Der Traum von
dir» gemacht.
Gegen Ende der Aufführung auf der Studiobühne des

Opernhauses, diesem doch
ein wenig klaustrophobischen
Raum im Untergrund, Zeichen
des Wahnsinns: zerrüttete
Kleider, starre Blicke, von Lippenstift verschmierte Münder.
Die drei Darstellerinnen der
einen Hauptfigur steigern die
obsessive Liebe zum Schriftsteller in eine Theatralik, die
von fern an romantische Figuren erinnert, an Ophelia, Lucia
di Lammermoor – an all den
Wahnsinn, der Opernheldinnnen zugemutet wird.
Aria finale geteilt durch drei
Der romantischen Opernkonvention entsprechend endet
die Oper – anders als die
Erzählung, die im letzten Abschnitt den Rahmen schliesst
und auf den Schriftsteller fokussiert – auch mit der «Aria
finale» der Primadonna, nur
dass hier drei Stimmen inein-

ander klingen. Als im konventionellen Sinn melodisch kann
man diesen Gesang und die
Klangwelt des sechsköpfigen
Ensembles Opera Nova (geleitete von Michael Richter)
nicht bezeichnen und an Bellinis «melodie lunghe, lunghe»
erinnert man sich allenfalls,
weil sich auch Dayer in dieser neunten und letzten Szene viel Zeit lässt mit seinem
Klangband, das seine Schleifen zieht.
Dayers knapp anderthalbstündiges Werk trägt den
Titel «Der Traum von dir».
Als Traum charakterisiert die
«Unbekannte» in Zweigs Erzählung ihre Beziehung als
junges Mädchen zum berühmten Schriftsteller, der in
die Nachbarwohnung eingezogen ist. Die Schwärmerei
ist nachhaltig, der Brief, den
sie ihm hinterlässt und den er

erst nach ihrem Tod zu lesenbekommt, ist eine Lebensbeichte. Die Schwärmerei ist
in eine obsessive und erotisch
brennende Liebe zu diesem
Mann geworden, der sie nicht
beachtet und für den sie ein
Abenteuer für eine Nacht ist.
Als es ein paar Jahre erneut
zu einer Begegnung kommt,
erkennt er sie nicht mehr und
betrachtet ihre Hingabe als die
einer Dirne.
Die Frage des «Erkennens»
Darauf, dass der Schriftsteller sie «erkennt», wartet die
Unbekannte ein Leben lang
vergebens. Sein Radar ist der
eines Don Juans, und auch
sein Metier als Schriftsteller
versagt im Leben: Für ihre
«poetischen» Zeichen, die
weissen Rosen, ist er blind.
Erst der Brief der Unbekannten öffnet ihm die Augen. Die

späte «Erkenntnis», zu der
auch gehört, dass er Vater geworden ist, ist der Zielpunkt der
Erzählung: «Etwas brach auf in
seiner Seele und er dachte an
die Unsichtbare körperlos wie
an eine ferne Musik», heisst es
da.
Die Frage der Perspektive
Als der stets angesprochene
Adressat ist der Schriftsteller
auch im Brief die zentrale Figur,
und man darf wohl behaupten,
dass nicht die «Unbekannte»,
sondern der Schriftsteller die
Hauptfigur von Zweiges Erzählung ist. Die Dramaturgie der
Kammeroper setzt den Akzent
anders. Nicht das Defizit des
Mannes, sondern die wahnhafte Liebe der Frau ist der Fokus.
«Wir wissen nicht, ob das, was
die Unbekannte in ihrem Brief
schreibt, wirklich geschehen
oder erfunden ist», sagt Xavier Dayer im Interview (Programmheft) zu seiner Lesart.
Dass die «Unbekannte»
auf der Bühne in drei Figuren aufgesplittet erscheint, ist
dennoch nicht selbstverständlich, und bei der erstmaligen
Begegnung mit dem Werk, ist
auch schwer nachvollziehen,
wie – abgesehen von der Differenzierung der Stimmcharaktere – die Bruchlinien gedacht
sind. Deutliche Brüche gibt es
hingegen bei der männlichen
Hauptfigur. Während bei der
Briefschreiberin ihr Text und
Leben als eins erscheinen,

spaltet der Schriftsteller seine
literarische Existenz von der
wirklichen ab – mit dem Hinweis auf «Dichtersehnsucht»
und «blühende Fantasie» (seine Wort im Libretto).
Die
Problematik
dieser
Existenz bleibt in der Dayers
Oper schon vom szenischen
Aufwand her eher am Rand,
markig männlich setzte sie
der Bass-Bariton Cody Quattlebaum in Szene. Aus dem
einen Akkord der bedingungslosen Liebe, in dem Hoffnung
und Verzweiflung, Hochgefühl
und
Niedergeschlagenheit,
Trauer und Zorn zu finden
sind, hat Dayer hingegen die
grosse Menge an differenzierter Substanz geholt, die den
drei Sängerinnen Soyoung
Lee, Hamida Kristoffersen und
Kirmara Pessatti reiche Entfaltungsmöglichkeiten bot.
In der Endlosschlaufe
Sie agierten intensiv und musikalisch eindringlich im surrealen Bühnenbild von Barbara
Pfyffer. Dieses ist Wartebank
und Endlosschlaufe in einem
und entspricht so sinnfällig
dem Fokus des Stücks. Die
Regisseurin Nina Russi nutzt
die Seznerie und führt die
drei Frauen in einer extensiven Bewegungssprache wie
fremdgesteuert durch diesen
Bühnenbau, aus dem es kein
Entrinnen gibt. 

Herbert Büttiker

Drei Stimmen, drei Figuren, eine Person: Hamida Krstoffersen (o.), Soyoung Lee (l.) und Kismara Pessatti. 

Bilder Tanja Dorendorf
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150 Jahre Tonhalle: Verdis «Messa da Requiem» 

18. Januar 2017

Demut als musikalische Qualität
Angst, Hoffnung, Demut –
inniger Ausdruck ins Detail
der Phrasierung und Klangfarbe ausgearbeitet: Unter
der Leitung von John Elliot
Gardiner präsentiert die Tonhalle Zürich eine bewegend
schlüssige Wiedergabe von
Giuseppe Verdis «Messa da
Requiem».
Ihren 150. Geburtstag feiert
die Tonhalle-Gesellschaft mit
dem Zahlenspiel um das Jahr
1868. Mit ein wenig Jonglage kommt damit nach Joseph
Haydns 1768 uraufgeführter Oper «Lo Speziale» auch
Giuseppe Verdis «Messa da
Requiem» ins Spiel. Diese
kam zwar 1874 in Mailand zur
Uraufführung, aber ihre Entstehung hat mit Gioacchino
Rossinis Tod 1868, im Jahr der
Tonhallegründung, zu tun.
Im Hinblick auf das Jahr
1868 hätten gerade auch von
Rossini selber mit dem «Stabat mater» und der «Messe solenelle» gewichtige Chorwerke
zu Verfügung gestanden. Aber
was soll‘s: Das Zahlenspiel
zaubert eine Aufführung von
Verdis Werk in die Tonhalle
Maag, die in jeder Hinsicht Superlative verdient und die man
ungern verpasst hätte. Viele
denken so, denn zweimal ist
der Saal ausverkauft, und wer
heute für zurückgegebene
Karten ansteht und Glück hat,
wird die Mühe um den letzten
Platz nicht bereuen.
Überstrahlend
Gebannt im Ganzen, im Einzelnen ein Sturm starker Eindrücke: Unter John Eliot Gardiners eindringlichem Dirigat
vereinigten sich ein grosses
Ensemble
aus
TonhalleOrchester, sechzigköpfigem
Monteverdi Choir und einem
Solistenquartett, von dem
auch deswegen zuerst die
Rede sei, weil die Tonhalle es
unbegreiflicherweise versäumt
hat, dem Programm einen Hinweis beizulegen und darüber
zu informieren, wer wirklich auf
dem Podium stand.
Anstelle von Luba Orgonso-

Nach dem «morendo ppp» die Stille und dann eine Standing Ovation für das grossartige Ensemble.

va war es ein neuer Stern am
Sopranhimmel: die Amerikanerin Corinne Winters, deren
ebenso intensivem wie kontrolliertem Gesang man von
Beginn weg gebannt lauschte. Überstrahlende Höhen,
dramatische Deklamation in
der tiefen Lage, Emotion und
Konzentration machten sie im
«Libera me», dem grossen
Schlussatz des Werks zum
Mittelpunkt der ganzen verzweifelten Aufrechnung des
Heilsversprechens, um die es
sich in Verdis «Requiem» handelt.
Das Licht von oben
Den gewichtigsten Faktor der
Rechnung – die Güte des
Herrn Jesus – bringt davor das
Trio «Lux aeterna» ins Spiel,
und schöner als die Mezzsopranistin Marianna Pizzolato ihr
«quia pius es» vorträgt, lässt
sich nicht argumentieren. Das
Licht von oben leuchtet denn
auch herein, und wenn Verdi
Agnostiker war, so wissen an
dieser Stelle zumindest die
glitzernden Holzbläser scheinbar mehr.
Demut auch als musikalische Qualität lässt die Aufführung immer wieder erleben, so im «Recordare» der
beiden Frauenstimmen und
im «Agnus Dei», wo sie im
schlichten Oktvengesang ma-

kellos harmonieren. Ebenfalls schlicht, ohne tenoralen
Exhibitionismus, singt
sich
der Tenor Michael Spyres in
Sphärenhöhen. Drucklos, sul
fiato, mit feinsten Übergängen zwischen Mezzavoce und
Brustton gestaltet er sein «Ingemisco» und die «Hostias»Sequenz (dolcissimo!) – wenn
da der liebe Gott keine Gnade
walten lässt!
Der offene Abgrund
Dass Gnade nicht einmal in
den lichtesten Momenten gewiss erscheint, bewirkt die
gewaltige Drohkulisse des
Jüngsten Gerichts, die Verdi
mit der «Dies irae»-Sequenz
auffährt, latent durchs ganze
Werk präsent ist und auch
im Schlusssatz noch einmal
hereinbricht. Für den Einsatz
lässt Gardiner die Blechbläser
aufstehen und der fabelhafte
Monteverdi Choir artikuliert
den Schrecken vor dem offenen Abgrund wie aus einem
einzigen Mund.
Für die
anschwellende
Fanfare des «Tuba mirum»
wünscht man sich den grösseren, offener klingend Raum,
aber wie die mächtige Bassstimme von Tareq Nazmi den
Tumult durchdringt, geht ans
Mark. Seine Partie gibt ihm
auch Gelegenheit pastos und
weich zu phrasieren, aber für

«Mors stupebit» und «Rex
tremendae majestatis» führt
er ausserordentliche dramatische Autorität ins Feld.
Glaubwürdig
Die emotionale Intensität, die
sprechende
Ausdruckskraft
der Gesangsstimmen – nicht
nur des Solistenquartetts,
sondern auch des Chors
–
hat ihre Stütze im Dirigenten.
Gardiner steuert agogisch
und dynamisch sehr flexibel
den Schub des musikalischen
Geschens, schiebt an und zügelt, setzt mit Akkuratesse auf
nuancierte Akzente und klare
Artikulation, lässt aber auch
der Leidenschaft ihren Raum
und sorgt für alle Schärfe der
Dramatik. Hinzu kommt das
Ohr für die reichen Farben
(die schnarrenden Hörner in
«Mors stupebit») und die innige Seelensprache des Orchesters (das Nachspiel mit
con sordino und Tremolo der
Streicher und dem KlarinettenSolo im Nachspiel des «Offertorio») – grosse Momente in
einem Ganzen von umfassender Glaubwürdigkeit.

Herbert Büttiker
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«L‘heure espagnole / L‘enfant el les sortilèges» im Opernhaus Zürch

21. Januar 2017

Zwischen Uhrengeschäft und Zaubergarten
Musikalisch witzige Aperçus
formuliert Maurice Ravel in
seiner Spanien-Satire, und
zu atmosphärischer Weite
findet er im fantastischen
Traumspiel der Kindheit –
eine Wiederbegegnung.
Premiere von «L‘heure espagnole / L‘enfant el les sortilèges» war im Mai des vergangenen Jahres in Winterthur.
Damals bot das«Internationale
Opernstudio eine brillante Aufführung, die dem Lehrstadium völlig entwachsen zu sein
schien und eine schöne Begegnung mit den eher selten
gespielten Opern von Maurice
Ravel ermöglichte. Dass auch
eine recht ausgewachsene
Opernproduktion noch reifen
kann, zeigt jetzt die Wiederaufnahme im Opernhaus Zürich:
musikalisch mit einer neuen
Besetzung, szenisch in diversen Anpassungen.
In der Besetzung gibt es
vertraute und neue Gesichter,
die dem Abend Glanzlichter
aufsetzen, und es gibt keine
Partie, die nicht ihre klare musikalische und szenische Physiognomie erhielte. Genannt
sei Sen Guo, die als wundersame Prinzessin und attraktive erotische Verlockung mit
Koloraturenzauber und fantastisch kostümiert begeistert.
Die aus Mannheim stammende Deniz Uzun, unlängst im
Opernhaus als Ronja Räubertochter zu erleben, spielt
auch jetzt äusserst glaubhaft
das rebellische Kind, und mit
ausrucksvollem Mezzosopran
gestaltet sie berührend auch
dessen verhaltene Emotionen
der Adoleszenznöte.
Buntes Treiben in Grau
Viel zu schmunzeln gibt das
komische Quintett mit Paula
Murrihy als fulminante Frau
auf Abwegen. Neben ihr hat
Spencer Lang als Ehemann
die kleinste Rolle, Frédéric Antoun als selbtsverliebter Liebhaber mit ausschweifendem
Tenor die grösste. Aber Conceptions Sinn steht nicht auf
Belcanto. Bleiben Bass (Mi-

der surreal spielerischen wie
hintergründigen «Fantaisie lyrique», für die Jan Essingers
Inszenierung mit dem Schulzimmer ein originelles Setting
gewählt hat. Mama als Nonne
und strenge Lehrerin, die bedrohlichen und lustigen Gegenstände als das geisterhafte
Personal, mit dem es das Kind
zu tun hat – daraus entwickelt
sich eine psychologische Studie ganz aus der Musik und so
stimmig, dass auch die eigenwillige Interpretation des Zaubers im nächtlichen Park ihre
Wirkung nicht verfehlt.

Das Kind (Deniz Uzun) und die Geheimnisse des Lebens.

chael Haunstein) und Bariton
(Andrei Bondarenko), Bankier
und Maultiertreiber, beide mit
stimmlicher Potenz – aber entscheidend ist, unverblümt in
dieser Satire, die Muskelkraft.
In der überarbeiteten Szenerie fallen die neuen, in Schiefergrau gehaltenen Kostüme
und die insgesamt weniger

Toni Suter

schrille Aufmachung der Buffa
auf. Deutlicher ist sie jetzt in
den bürgerlichen Rahmen gestellt, in dem sie als Zerrspiegel des Normalen funktioniert:
Das Publikum soll ja schliesslich über sich selber lachen.
Wiederum überzeugt der
Abend in der Verbindung des
skurrilen Lachtheaters mit

Orchesterzauber
Ravels Partitur tut ja das ihre,
und wiederum ist dafür das
Musikkollegium
Winterthur
unter der Leitung von Pavel
Baleff zuständig. Gespielt
wird mit ausschliesslich solistischen Bläsern eine reduzierte Fassung, die aber Ravels
diffizile musikalische Feinmechanik voll zur Geltung bringt.
Das Orchester entfaltet sie im
akustisch
wohltemperierten
Opernhaus mit Schliff für die
musikalischen Aperçus der
Komödie, mit Sinnlichkeit und
Subtilität für den atmosphärischen Zauber. Auch das ein
Grund, sich erneut auf die
Sache einzulassen. Aufführungen sind noch am 26. und 28.
Januar sowie am 1. Februar im
Spielplan. 
Herbert Büttiker

Die Poesie ist hohl, das Leben reine Uhrwerksmechanik (Frédéric Antouns / Paula Murrihy). 

Toni Suter
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«Don Giovanni» – Betrachtungen zur Inszenierung von Lorenzo Fioroni

1. Februar 2018

Ein radikales Endspiel

Don Giovannis Ende – der Komtur als Monster sorgt für ein schaurig-schönes Spektakel für die Zuschauer vor und auf der Bühne.

Mozarts «Don Giovanni»
ist zu einem der grössten
Spielfelder für Regisseure
geworden. In Heidelberg hat
Lorenzo Fioroni den Mythos
befragt – und verabschiedet
ihn als sehr unzeitgemäss.
Die Faszination des barocken
Volkstheaters, alte Heiligenfiguren, die verstaubt, sich selbst
überlassen, in Schaufenstauslagen in Sevilla zu sehen waren, die Entstehungszeit der
Oper als eine Epoche der Hysterie und Angst vor dem Umbruch – solches erwähnt der
Schweizer Regisseur Lorenzo
Fioroni als Insprirationsquelle
für die Inszenierung von Mozarts «Don Giovanni» im Theater Heidelberg. Sie zeigt, soviel
vorweg, die Oper weit entfernt
von einem niedlichen Marionet-

tentheater, einer klassischen
komisch-galanten Interpretation, aber auch einer Aktualisierung mit einem Playboy im
zeitgemässen Outfit. Wie weit
sie Mozart gerecht wird, ist
eine vielleicht naive Frage im
Hinblick auf eine Inszenierung,
die, wie «Die Deutsche Bühne»
schreibt, «das ‹Werk› quasi
zum Gegenstand eines szenischen Essays macht». Aber
vielleicht ist die Frage nicht uninteressant – gerade heute, wo
weniger Don Juans Lust als der
Frust der Frauen ins Zentrum
rückt.
1003 Frauen und Sexismus
Ein «schöner» Opernheld ist ja
dieser Don Juan, zum Teufel
mit ihm, ist man geneigt zu sagen! Genau das besorgt dann
zwar auch Mozart – in einer

der faszinierendsten Szenen
der gesamten Opernliteratur
– aber sein Frauenheld hat
merkwürdigerweise einen Ruf,
der sich nicht von Schandtaten
nährt, sondern vom Glanz der
Opernstimme, dem Witz und
der Wendigkeit einer vitalen
Bühnenfigur und eben – von
der scheinbar unwiderstehlichen Wirkung auf die Frauen.
1003 bekanntlich verzeichnet
der Katalog des noblen Weltmannes allein für Spanien. Wie
gross die Zahl im Publikum ist,
dürfte schwer zu schätzen sein,
und ob sie in Zeiten der Sexismus-Debatte allmählich kleiner
wird, ist noch die Frage.
Was diese Attraktion betrifft,
so ist freilich mit Blick auf die
Handlung zu sagen, dass sie
offenbar stärker auf das Publikum wirkt als auf die weiblichen

(Bilder: Sebastian Bühler)

Figuren der Oper. Auf der Bühne erscheint Don Giovanni zuerst auf der Flucht nach einer
versuchten
Vergewaltigung.
Von der sitzen gelassenen
Donna Elvira erfahren wir sodann, dass er auch ein Heiratsschwindler ist, und wir sehen live, wie dieser Trick beim
Bauernmädchen Zerlina funktioniert oder wenigstens fast
funktioniert. Ans Ziel gelangt
er nicht, auch nicht mit dem
Manteltausch mit Leporello, in
dessen Gestalt er Elviras Zofe
verführen möchte und im Vorbeigehen gar Leporellos Frau.
Um so erstaunlicher ist die
dem Mozart-Helden angedichtete und in die Musik hinein
interpretierte Faszination und
männliche Tatkraft, die sich
im übrigen, auch nicht gerade
glorifizierend, wahllos auf alles

bezieht, was Rock trägt, wie
Leporello berichtet. Das wird
dann gern beschönigt – um nur
einen der berühmtesten Deuter, den dänischen Philosophen
Sören Kierkegaard zu zitieren:
Don Juan mache nicht nur sein
Glück bei den Mädchen, meint
er, «sondern er macht die Mädchen glücklich und – unglücklich, aber seltsam, gerade so
wollen sie es haben, und es
wäre ein schlechtes Mädchen,
das nicht unglücklich werden
möchte, um einmal mit Don
Juan glücklich gewesen zu
sein.»
Der «absolute» Erotiker
Ein mythischer Don Juan mag
als Veranschaulichung eines
anthropologischen
Prinzips
Sinn machen, in die Opernhandlung passt er kaum. Angeregt war Kierkegaard von E.
T. A. Hoffmann, der als erster
Mozarts Don Giovanni verklärend dämonisierte und ins Libretto eine andere Geschichte
hinein deutete, als offensichtlich
erzählt wird: In seiner Novelle «Don Juan» (1813) wusste,
sein Erzähler-Ich, dass Donna
Anna in Kierkegaards Sinn kein
schlechtes Mädchen war und
Don Juans Überfall genoss –
mit nachhaltig schlechtem Gewissen.
Mit eben dieser Figur des
«absoluten» Erotikers – den
vollendeten Ausdruck fand sie
bildnerisch wohl in Max Slevogts Gemälde «Der Sänger
Francisco d’Andrade als Don
Giovanni in Mozarts Oper»
(1902) – hat man es immer
noch zu tun. Auch in ironischen
Varianten des 20. Jahrhunderts:
«Eher fahre ich in die Hölle als
in die Ehe» (Max Frisch, «Don
Juan oder die Liebe zur Geometrie». Und so auch wieder
in Fioronis Dekonstruktion. Die
Oper leidet darunter.
Was wäre, würde man sich
an den Fakten des Librettos
und an Mozarts präziser Vertonung orientieren und nicht an
der romantischen Interpretation? Eben dies mahnt Dieter
Borchmeyer im Kapitel «Um
einen Don Giovanni ohne 19.
Jahrhundert bittend» in seinem
Buch «Mozart oder Die Erfindung der Liebe» an.
Ein hyperaktiver Zombie
Die Heidelberger Inszenierung
kann als eine Verabschiedung
eben dieser «romantisierten»

Seilen immer mal wieder herabsenkt, in einen Theaterkontext,
der sich historisch längst überlebt hat. Die Kostüme scheinen ewig im Fundus gelegen
zu haben und wirken wie verstaubt, von Motten zerfressen
und entblössend. Das Spiel der
Figuren ist vollends ins Triviale
abgesunken,
Kasperltheater,
Jahrmarktsbude sind die historischen Assoziationen, eine Art
Zappel-Comic wäre eine mögliche aktuelle Bezeichnung für
die Bewegungssprache dieser
Inszenierung.
Der bildschöne Mann: «Der Sänger
d‘Andrade als Don Juan» – Gemälde von : Max Slevogt (1902).

Mozart-Oper verstanden werden. Lorenzo Fioroni (Regie),
Ralf Käselau (Bühne) und Annette Braun (Kostüme) schicken
einen recht unappetitlichen
Don Giovanni auf die Bühne,
einen gleichsam hyperaktiven
Zombie. Die Bühne verortet
das Stück mit Stellwänden und
Kartonwolke, die sich an den

Überreizt, übermüdet
Wie mechanische Puppen kopulieren Don Giovanni und
Donna Anna in der Eröffnungsszene im Gleichtakt. Der hinzu kommende Komtur ist ein
Greis, der darob am Herzinfarkt
stirbt (eine Blutlache gibt es
aber auch). Don Juan gibt sich
im übrigen keine Mühe mehr,
seinem Ruf gerecht zu werden.
Im Duett mit Zerlina («Andiam,
andiam» zerrt sie ihn, er schläft
ein. Der Entzauberung des

«Giovinette che fatte all‘amore» – Don Giovanni (Ipča Ramanović), Kinderund Jugendchor des Theaters und Orchesters Heidelberg.

Frauenhelden, der zwar noch
nach Libretto-Vorgabe handelt
und sein altes Spiel mal manisch, mal lustlos spielt, folgt
im Finale des ersten Aktes das
grosse Aufräumen: Stück für
Stück wird die Bühne abgebaut,
Don Juans Schauplatz von den
Bühnenarbeitern abtransportiert.
Die Oper am Ende …
Damit aber nicht genug: im
zweiten Akt steht auf der leeren Bühne ein kleines Theater,
ein Miniaturmodell der Bühne,
wie sie sich im ersten Akt zuvor präsentiert hat. Marionetten
lassen hier die Geschichte von
der französischen Revolution
bis zu Hiroshima passieren,
und schliesslich ist das Puppentheater der Schauplatz des
Showdowns zwischen Don Giovanni und dem Komtur, den die
anderen Figuren der Oper mehr
oder weniger interessiert verfolgen – Don Ottavio und Donna
Anna knutschend eher weniger.
Am Ende demoliert der Komtur
das Theater.
Dass das Theater Heidelberg
die Mozart-Oper für immer versenkt haben möchte, ist nicht
anzunehmen, die nächste Inszenierung kommt bestimmt.
Aber die symbolische Theaterzertrümmerung ist doch eine
Botschaft, die einen Endpunkt
im Umgang mit dem Werk signalisiert. Sie ist eine Absage
an den Don-Juan-Mythos überhaupt und lässt einen Opernhelden, der nicht mehr zu retten ist,
mitsamt seinem angestammten
Spielraum untergehen. Ja, vielleicht ist es tatsächlich aus mit
der Don-Juan-Herrlichkeit in einer Zeit der Denunziation sexistischer Verhaltensweisen.
… doch alles beim alten
Das bedeutet aber auch, dass
es eigentlich an der Zeit ist, in
der Oper die Frauen-Heldin
(wieder) zu entdecken: Donna
Anna, Don Giovannis Widersacherin, die in der MozartOper stark präsent ist. Aber so
wie Fioronis Protagonist eben
nicht der von Mozart ist, sondern noch immer der seiner Interpreten durch die Zeiten, der
Don Juan des 19. Jahrhunderts,
ebenso ist Donna Anna noch
das von der männlichen Übermacht geblendete Opfer Don
Giovannis.
Das zeigt die Heidelberger Inszenierung gleich zu Beginn mit

dem erwähnten Sex zwischen
Donna Anna und Don Giovanni. Was in der romantischen
Tradition gewagte Psychologie
war, reduziert sich zwar in der
marionettenhaften Version auf
Mechanik. Aber auch so wird
das dramaturgische Schiff ins
alte Fahrwasser gelenkt. Der
«Feldzug» gegen den Wüstling
gerät ins Zwielicht und ruht auf
moralisch brüchigem Fundament. Viele Regisseure kosten
das ja dann auch aus, karikieren Don Giovannis Gegnerschaft und denunzieren in der
Empörung gegen den Libertin
die moralisierende und triebverdrängende Bürgerwelt mit
ihrer Doppelmoral. Don Ottavio
kommt da auch schon mal als
schmächtige Bürolist mit Brille
und Aktentasche daher.
So zwar nicht in der Heidelberger Inszenierung. Sie stärkt
zum Beispiel Elvira sogar in
ihren Ansprüchen an Don Giovanni den Rücken, indem sie
mit einem Kindersarg auf die
Bühne kommt und deutlich
macht, was ihr Don Giovanni
antut. Freilich schwächt der
satirische Stil der Inszenierung
auch dieses starke Zeichen.
Ihm ist alles unterworfen, denn
die Satire ist weniger auf einzelne Figuren gemünzt als auf das
gesamte Personal des Dramas.
Sie gilt dem Don-Juan-Mythos.
Donna Annas Feldzug
Das Libretto beim Wort genommen, ist die Aktion Donna Annas und der mit ihr solidarisch
verbundenen Donna Elvira gegen den Verführer nicht weniger
komplex, aber in sich schlüssig.
Die angegriffene und vom Tod
des Vaters erschütterte junge
Frau ruft nach Rache. Sie will,
dass der «Wüstling» («Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni» lautet der vollständige Titel
der Oper) zur Strecke gebracht
wird. In der Szene 13 trifft sie
auf den mit Donna Elvira streitenden und ihr wohlbekannten
Edelmann Don Juan und erkennt überrascht und entsetzt
dessen Stimme als diejenige
des nächtlichen Eindringlings.
Die Frauen verbünden sich. Im
Finale des ersten Aktes kommen sie zusammen mit Don Ottavio maskiert mit ihrer Gruppe
zum Fest ins Schloss dieses
«Edelmannes», der offenbar
ein Doppelleben führt, um ihn
auszuspionieren beziehungs-

weise zu stellen, was misslingt.
Obwohl ihn Don Ottavio mit der
Pistole bedroht, entwischt er.
Ein Schuss auf Don Juan würde natürlich nicht nur der Oper
ein vorzeitiges Ende bereiten,
sondern wäre als Selbstjustiz
auch nicht im Sinne der Gerichtsbarkeit, die dann Mozarts
Finale anvisiert.
Wiederum
erscheint Donna Anna mit den
Mitbetroffenen von Don Juans
Machenschaften im Schloss,
dieses Mal aber begleitet auch
von Gerichtsdienern. Zu spät
freilich, denn der irdischen Gerichtsinstanz sind numinose
Mächte zuvorgekommen: Noch
raucht die Bühne, von der Don
Juan eben in der feurigen Versenkung verschwunden ist.
Das schlimmere Übel
Nicht eine kriminalpolizeiliche
Verhaftung beschliesst die
Oper, sondern ein krachendmetaphysisches Spektakel. In
die Szene poltert die Statue des
Komturs vom Friedhof. Er fordert Don Juan auf, mit ihm zu
kommen und bei ihm zu speisen. Don Giovanni weigert sich
mit einem vielfachen «No!»,
dieser Einladung zu folgen. Der
Steinerne Gast geht somit un-

verrichteter Dinge und überlässt
den Platz anderen Mächten.
Flammen steigen auf, die Erde
bebt, dumpfe unterirdische
Stimmen verkünden, der Frevler falle nun einer «schlimmeren
Pein» anheim und versetzen
ihn in Todesangst.
Gerettete Humanität
«Un mal peggior»: Der Komparativ besagt: Das Angebot
des steinernen Gastes wäre
das kleiner Übel gewesen. Es
war das Angebot eines Richters – der Name Komtur weist
ihn als weltlichen Würdenträger
des Johanniter-Ordens aus,
dem Güterverwaltung und Gerichtsbarkeit übertragen waren.
Aber dieser irdisch-übrirdische
Amtmann – in der Heidelberger Inszenierung ein FantasyMonster –, der vielleicht sogar
noch gnädig gewesen wäre, ist
jetzt aus dem Spiel. Was waltet,
ist die elementare, vernichtende Gewalt, die im Sinnvakuum
nach dem Abgang des Komturs
hervorbricht und der Don Giovanni verloren anheim fällt. Dieses Ende ist heillos, und dies in
einer Radikalität, die noch immer frappiert.
An der Faszination dieses

Luigi Bassi als Don Giovanni im gräflich Nostizschen
Nationaltheater, Prag, 1787.

Anarchisten und seiner besinnungs- und rücksichtslosen
Energie entzündet sich Mozarts
Musik durchaus lustvoll. Alle
Kräfte, die auch musikalisches
Triebleben bedeuten, werden
aufgerührt, aber mit Posaunengewalt auch niedergeworfen.
Und vor allem, Menschlichkeit
behauptet sich durch alle Gefährdung, in der kultivierten
Liebe von Donna Anna und
Ottavio, in der naiven Verbundenheit Zerlinas und Masettos,
in Elviras Verzweiflung, im «Humor» Leporellos – im Grossteil
der grandiosen Partitur, die ja
eigentlich gerade für Don Giovanni wenig übrig hat.
Frage nach dem Finale
Dass das «wohltemperierte»
Schlusssextett durchaus nicht
aufgesetzt, sondern «menschenwürdiges» Fazit ist, lässt
sich behaupten, und es enthält
den eben auch bitteren Beigeschmack, dass Menschlichkeit
und Sozialität nicht kostenfrei
zu haben sind. Donna Anna
und Don Ottavio schieben die
Hochzeit um ein Trauerjahr auf,
Donna Elvira geht gar ins Kloster, Zerlina und Masetto müssen erst einmal etwas essen.
Darüber unterhalten sie sich,
wenn die Oper nach der Prager
Uraufführung gespielt wird. Die
Wiener Fassung, von der sich
das gedruckte Libretto erhalten
hat, in dem diese Schlusssezne gestrichen ist, gehört zu den
Rätseln der Mozart-Forschung.
Da es auch Hinweise auf Kürzungen im Sextett gibt, bleibt
unklar, ob Mozart die Oper tatsächlich mit Don Giovannis Höllensturz enden liess, und wenn
er es tat, warum er es tat.
Immerhin ist, so viel lässt sich
behaupten, die ursprüngliche
Konzeption, die ein Jahr davor
in Prag zur Uraufführung kam,
vom dramaturgischen Bau bis
ins Detail der Szenenanweisungen vollkommen schlüssig.
Die Heidelberger Inszenierung
kürzt das Sextett bis auf den
Presto-Teil («Questo il fin»).
Was von Mozarts Geist am
Ende des Abends übrig bleibt,
die den Mythos Don Juan so
gründlich «dekonstruiert» und
entsorgt, bleibt die Frage.

Herbert Büttiker
Aufführungen am 1., 2. und 3.
Februar im Theater Winterthur.
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«The Mysterious Lady» – Stummfilm mit Live-Orchester im Theater Rigiblick

31. Januar 2018

Die Spionin, die aus der Oper kam

«Zu attraktiv, um diesen Film
zu verpassen» – der Kritiker
meinte damals Greta Garbo im Film «The Mysterious Lady», und wer diesen
Stummfilm aus dem Jahre
1928 jetzt im Theater Rigiblick erlebt hat, wird das
nicht nur bestätigen, sondern ergänzen. Auch die Aufführung mit der Musik von
Armin Brunner und dem von
Christof Escher dirigierten
Orchester ist zu attraktiv, um
sie zu verpassen: Und weitere Gelegenheit dazu gibt es,
auch ausserhalb von Zürich.
Die Spionagegeschichte im
Vorfeld des Ersten Weltkriegs
ist spannend, und Greta Garbo halt eben «göttlich»: der
langsamste Augenaufschlag
der Filmgeschichte! Sie spielt
die schöne Spionin zwischen
Auftrag und Liebe im Feindes-

land und ihrem skrupellosen
Geheimdienstchef, der sie begehrt. «Tosca» lässt grüssen
– nicht nur in der Figurenkonstellation. Mit einer Szene in der
Loge der Wiener Staatsoper
während einer Aufführung der
Puccini-Oper beginnt der Film.
Ein russischer Scarpia
Diese Tosca-Variation, die sich
virtuos komisch ins Glück auflöst, mag für Spionage-filmfreaks relativ banal sein, für
Opernfans ist sie natürlich eine
geniale Story – und wie Armin
Brunner sich naheliegend, aber
raffiniert bei Puccini bedient, ist
grandios. Schön seine Leitmotivik auch mit dem KorngoldThema aus der «Toten Stadt»
und wie er mit Gustav Mahler
die grossen Emotionen schürt.
Sein Timing mit kontrastierenden Themen, Wiederholung
und Variation setzt die Musik

so perfekt in Szene, dass kein
Moment der Eindruck von Beliebigkeit entsteht. Der Film ist
ja überhaupt eine Art Libretto
und für die Musik geschaffen: Die Spionin kann singen,
der Hauptmann spielt Klavier,
es geht in die Oper, es gibt
die Ball-Szenen und natürlich
Spannung und emotionale
Wechselbäder noch und noch.
Hin und her gerissen
Dass Brunner es auch mit sehr
bekannter Musik wagt, hoch
anspruchsvoller notabene, mit
grosser Opernmusik und Sinfonik um 1900, könnte ja heikel
sein, wäre da nicht ein hochkarätiges Filmorchester am
Werk. Es sind handverlesene
Profis am Werk, die unter der
Leitung von Christof Escher
solistisch genauso fesseln wie
mit erstaunlicher orchestraler
Dynamik.

Der Abend ist nur insofern
problematisch, als man es sowohl mit einem Konzert mit
Filmbegleitung als auch einem
Kinoabend mit Live-Orchester
zu tun hat und hin und her gerissen ist, aber mit einem schöneren Problem kann man es ja
eigentlich gar nicht zu tun haben, vor allem wenn ein Filmwunder wie Greta Garbo,The
Mysterious Lady, Teil des Problems ist. 
Herbert Büttiker
«The Mysterious Lady oder Die Dame
von Loge 13», Regie: Fred Niblo.
Aufführungsdaten:
4. Feb. 17.30 im Jürg Wille Saal des „Löwen“ in Meilen
6. Feb. 20.00 Theater Rigiblick
1. März ca. 20.00 Teufen AR Lindensaal,
Hotel „Zur Linde“ (mit oder ohne Dinner)
13. Mai 20.00 Theater Rigiblick
24. Juni 19.30 Lokremise St. Gallen
30. Okt. 20.00 Zollikon Gemeindesaal
2. Nov. 20.00 Nagelfabrik Wetzikon
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Wolfgang Amadeus Mozart: «Idomeno» – Premiere im Opernhaus Zürich 

04. Februar 2018

Mozarts Musik gegen das Grauen

Ein Kriegsheld kehrt zurück, aber wirklich nach Hause findet er nicht mehr. Joseph Kaiser als Idomeneo. Bilder: Monika Rittershaus

Mit «Idomeneo» hat Mozart
den Fuss auf die zeitlose
Weltbühne gesetzt. Wie ein
Stück von heute zeigt das
Opernhaus das Dramma
per musica von 1781 – mit
wachsender Intensität von
Akt zu Akt.
Ein betongraues Gehäuse,
aufgereihte Särge, kaltes Licht
– Ilia im grauen Deux Piece
beklagt den Tod ihrer Familie.
Sie hat den Untergang Trojas
überlebt und ist als Gefangene
auf Kreta gelandet. Die Bühne
verrät nichts vom Ort und der
Zeit einer Geschichte, aber
man spürt, dass es um Unsägliches geht.
Die Sage um den kretischen
König Idomeneus, der am Tro-

janischen Krieg teilgenommen
hat, ist ein spätantiker Nachtrag
zur Geschichte dieses Krieges
und des Elends der Sieger wie
der Besiegten. Idomeneo bekommt es mit dem Zorn Neptuns zu tun. Das Menschenopfer, das er dem Meeresgott für
die Rettung aus Seenot verspricht, soll der erste Mensch
sein, der ihm am Strand begegnet: Es ist sein Sohn Idamante.
Die Regisseurin Jetske Mijnssen erzählt diese Geschichte
ohne den Gott und das tobende Meer, und das ist zunächst
doch auch erstaunlich. Keine
Lust auf Theater? Gerade im
Aufruhr der Elemente hat Mozart neue musikdramatische
Energie entwickelt, die sich in
grandiosen Chorszenen ent-

lädt und nach szenischem Effekt ruft. Dem verweigert sich
das Bühnenbild (Gideon Davey) und sogar das Licht (Frank
Evin). Der Chor der Oper aber
packt mit musikalischer Wucht,
das Orchestra la Scintilla unter der Leitung von Giovanni
Antonini treibt ihn mit dem tockenen historisierenden Klang
forsch an und sogar Donnerund Windgeräusche untermalen den göttlichen Terror.
Der innere Schauplatz
So nun aber doch: Ohne den
Widerschein in der Szene hören wir diese Chöre ganz als
Klangereignis im Inneren der
Figuren. Diese Wendung ins
Innere der traumatischen Wirklichkeit scheint Mozart selber

anzuregen, wenn er im ersten
Akt die furiose Arie der Elettra direkt in die Sturmszene
münden lässt, und sie hat in
entscheidenden
Momenten
dieser äusserlich unspektakulären Inszenierung starke
Überzeugungskraft. So am
Ende des zweiten Aktes, wenn
das aufgepeitschte Meer, das
Idamantes Abreise verhindert,
zum Sturm im Innern des Vaters wird, der mit der Pistole auf
den Sohn zielt.
Der Versuch, die Bühne ganz
als inneren Schauplatz zu inszenieren, überzeugt weniger,
wo es sich um pantomimische
Arien-Bebilderung handelt, die
weniger aus der Musik kommt,
als von ihr ablenkt: Das Familiendrama von Mord zu Mord,

die Bräute mit blutenden Herzen
als Kommentar zu Elettra. Eine
ganz unverstellte Arie hat diese
aber im Finale. Mit exorbitanten
Tonsprüngen und Läufen führt
Guanqun Yu beherrscht und
ausdrucksstark durch Qual und
Wahnsinn dieser tragischen Figur – und dass sie nicht als barocke Opernfurie von der Bühne
geht, sondern mitleidwürdig von
Idomeneo, dem entmachteten
König, gehalten wird, ist ein feiner Zug der Inszenierung.
Sphärische Weite
Grosse, empfindsame teils auch
etwas weitschweifige Arien
schrieb Mozart schon in seinen
Jugendwerken. Am Schwellenwerk «Idomeneo» fallen neben
den Chorszenen die musikalisch differenziert und vehement
sprechenden Rezitative auf
– mit Betonung der Musikalität
von Orchester und Continuo
in Verbindung mit den Solisten
auf der Bühne. Antonini wacht
darüber mit Sorgfalt. In den
über dreissig Musiknummern
ist er mit auffallend gemessenen Tempi – so gleich schon
mit dem Allegro der Ouvertüre
unterwegs, kraftvoll gehalten im
Dramatischen, manchmal auch
gar breit im Lyrischen, aber
nie ohne Puls, das Orchester
dabei nicht makellos, aber Mozarts Seelensprache nahe und
mit den vier Protagonisten in
sublimen Sphären berührend.
Im Gedächtnis bleiben die beiden Zeffiretti-Gesänge, diejenige von Elettra mit dem Chor

Liebespaar, zum verzweifelten
Abgang Elettras.

Keine barocke Furie, sondern
Liebende: Elettra (Guanqun Yu)

und Ilias Arie, dann das Terzett
und vor allem das Quartett als
Gipfel im Höhenzug von über
dreissig Nummern, schliesslich
die ganze, ergreifend visionäre Finalszene mit Idomeneos
schwebend innigem Gesang.
La Voce
Mozarts Vision: Die Liebe der
Trojanerin Ilia zum Griechen
Idamante, Idomeneos Abdankung, mit der auch die unerbittliche Macht des Meeresgottes
endet. Der antike Stoff bietet
keine neue Gottheit an. Es ertönt «La Voce» – man möchte
sagen, Mozarts Gesang, das Libretto meint «una sentenza del
cielo». Aber so oder so: Es ist
der Durchbruch des menschlich
natürlichen Empfindens – zum
Lieto Fine und Jubel für das

Leuchtkraft in Grau
Der Eindruck war, dass die Inszenierung, die sich sehr auf
die inneren Vorgänge konzentriert, in den Grautönen von
Bühne und Kostüm (Dieuweke
von Reij) im Laufe der drei Akte
mehr und mehr an Seelenfarben gewinnt und das Grau zu
leuchten beginnt. Zu verdanken
ist das der charakterstarken
Rollenbesetzung. Joseph Kaiser als Idomeneo hat scheinbar
unerschöpfliche Ressourcen für
den schier endlosen Wechsel
der Sechezehntelpassagen und
langen Noten von «Fuor del
mar» und erfüllt, wenn auch mit
teils übergrossem Vibrato, die
Partie mit Tenorklang, der aus
der Tiefe kommt.
Neben Guanqun Yu (Elettra)
sind mit Hanna-Elisabeth Müller (Ilia) und Ann Stépahany
(Idamante) zwei weitere junge, klare Stimmen zu erleben
– für schönste Arienmomente
und ein Duett in Terzen (das
der Münchner-Fassung), deren
Harmonie sich in einem Rest
von Reibung der Stimmen nicht
ganz erfüllen will. Am Ende
stehen sie, verletzte, wie sie ja
auch sind, weniger im Scheinwerferlicht als der Jubelchor
«Scenda Amor» zu fordern
scheint. Auch da versagt sich
die Inszenierung nochmals den
äusseren Schein und sucht
Wahrhaftigkeit.
 Herbert Büttiker

Die Liebe hat schwere Hürden zu nehmen: Idamante (Anna Stéphany) und Ilia (Hanna-Elisabeth Müller).

Das Opernhaus
und 40 Jahre
«Idomeneo»
In der Geschichte des Opernhauses spielt «Idomeneo»
eine herausragende Rolle.
Die lange zu den Jugendwerken gerechnete Oper hatte
zwar ihre Anwälte – 1978 gingen zum Beispiel Inszenierungen im Theater St. Gallen und
Basel Zürich voran – im Opernhaus aber sorgte 1980 die Inszenierung durch Jean-Pierre
Ponnelle und Nikolaus Harnoncourt im Rahmen ihres berühmten Mozart-Zyklus für Aufsehen
und Ausstrahlung über Zürich
hinaus.
Eine weitere Inszenierung,
brachte das Opernhaus in Koproduktion mit dem Festival
d‘Aix-en-Provence (Klaus Michael Grüber / Christoph von
Dohnanyi) 2003 heraus. Nikolaus Harnoncourt stand sodann
wieder hinter dem letzten «Idomeneo» in Zürich, der als Koproduktion mit der Styarte Graz
2010 Premiere hatte. Diesmal
brachte er seinen «eigenen»
Regisseur mit, seinen Sohn
Philipp Harnoncourt. Beteiligt
waren vor allem auch Heinz
Spoerli und das Ballett. Denn
Harnoncourts Anliegen war es,
die Oper in der musikalischen
Gestalt möglichst nahe an der
Münchner Uraufführung auf die
Bühne zu bringen. Er plädierte
dafür, den französischen Charakter des Werks zu respektieren, und das hiess zumal
Mozarts Ballettmusik mit einzubeziehen.
Die aktuelle Inszenierung verzichtet auf das Ballett vollständig. Statt auf die Beziehung zurück zum französischen Drame
Lyrique verweist die Dramaturgie mit dem Stichwort «Sturm
und Drang» auf Mozarts Gegenwart und den künstlerischbiografischen Aufbruch mit dieser Oper. Mozarts Brief vom 3.
Januar 1781 scheint diesen Ansatz zu stützen. Er macht deutlich, dass er sich auf die Balletmusik nicht gerade gestürzt
hat. Immerhin fand er es aber
gut, dass er die «verwünschten
Tänze» selber schreiben konnte, denn so sei die Musik doch
von einem Meister. (hb)
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Tonhalle Orchester – Roberto Trevino mit Mahlers 5. Sinfonie 

08. Februar 2018

Eins mit dem Orchester
Wer den Überblick hat, war
vielleicht gefasst auf den
dirigentischen Impakt von
Roberto Treviso im Konzert
der Tonhalle dieser Woche,
für die meisten war seine
Fünfte Mahler umwerfend.

Dirigenten kommen und gehen,
und das Karussell scheint sich
schneller und schneller zu drehen. Steht einer dann auf dem
Podest, stoppt es für einen
mehr oder weniger grossen
Augenblick. In der Tonhalle war
es jetzt gerade ein ganz grosser – die Rede ist vom Abonnementskonzert dieser Woche:
Am Pult Roberto Trevino. Der
aus den USA stammende Dirigent debütierte 2003 als Zwanzigjähriger und in den fünfzehn
Jahren seither ist er weit herum
und offensichtlich künstlerisch
auch sehr weit gekommen. Den
grossen Durchbruch schaffte er
2013 mit Verdis «Don Carlos»
am Bolshoi-Theater, seit 2016
ist er Musikdirektor des baskischen National Orchesters.
Ein Neubeginn
Die krankheitsbedingte Absage
von Donald Runnicles führte
ihn als Einspringer nun erstmals nach Zürich zum Tonhalle-Orchester, und sein Auftritt
war ein Triumph für ihn, aber
ebenso für das Orchester –
und eigentlich war nicht auseinander zu dividieren, was seine
energetische Vorgabe war und
was an Gestaltungskraft aus
allen Registern des Orchesters
hervortrat. Eins mit den Musikern, ohne falsche Bescheidenheit, so war das Verhältnis
am zweiten Abend zu erleben.
Eine weitere Gelegenheit bietet
die Wiederholung von heute
Freitag.
Gustav Mahlers 5. Sinfonie,
entstanden in den Jahren 1901
bis 1903, ist ein besonderer
Prüfstein für die Interpreten. Mit
ihr hat der Komponist nach den
drei Sinfonien mit Einbezug der
Gesangsstimmen einen neuen

Roberto Trevino – ein Dirigent für die Podien der Welt.  Bild: Tonhalle Zürich

Anfang rein instrumentaler Sinfonik gemacht. Der MahlerZunft gilt sie als Markstein des
kompositorischen Fortschritts,
aber auch als problematisch
in der Abfolge und Proportion
der fünf Sätze. Beides relativiert sich im Konzertsaal, wenn
der musikalische Hausgeist in
Stimmung ist, wie an diesem
Abend im Maag-Saal.
Mit Charakter
Der Hausgeist hatte auch
Grund, es zu sein: Roberto
Trevino, der von David Zinman
in Aspen als junges Talent entdeckt wurde, trat in Zürich ja
dessen grosses Mahler-Erbe
an, allerdings ohne jeden Anflug
eines Dirigats im Fahrwasser
des Mentors und von Beginn
weg mit eigenem Charakter unterwegs. Straff, unbedingt, mit
vollem Gewicht, aber gezügelt
die
Trauermarschrhythmen,
dann aber bewegend frei hervor blühend das Gesangsthema, als ob es sich einfach so
ergeben müsste.
Mit starker Körperpräsenz
und griffiger Zeichensprache,

aber ohne all den gestischen
Überschuss, dem viele jüngere Dirigentenstars
erliegen,
erreichte Trevino die Schlüssigkeit der Übergänge und der
Bezüge von Dynamik und Tempo im kleinen wie im grossen:
Zu erleben war der erste und
zweite Satz als eine grosse in
sich bündige «Abteilung», das
Scherzo als virtuoses musikalisches Fest, das populäre
und beargwöhnte Adagietto als
dann doch über den Diminutiv
hinaus wachsender innig beseelter Gegenpol, das Finale in
der unverkennbaren Morgenstimmung und dem Einmünden
in die Choralpracht als ein Tag,
an dem die Sonne Mahlers
Komponistenwerkstatt erhellte.
Ein «Roman» also, über
dessen Inhalt man freilich spekulieren darf. Dass er von der
Weltschmerz-Attitüde in eine
befreite Gegenwart führt, legt
den biografischen Zusammenhang – Almas Eintritt in Mahlers Leben – vielleicht nur allzu nahe. Was das Orchester
bot, war aber blendend genug,
dass man weniger vom Roman

als von der in Hochform musizierenden Hundertschaft gebannt war.
Die Farben der Viola
Die für ein Konzert ungünstige Länge der Sinfonie erfordert eine erste Konzerthälfte.
Sie sollte die Kräfte der Bläser schonen, die Wahl eines
Werks für Streichorchester lag
da nahe, ein gewichtiges und
als persönliche Lebensschau
zu Mahler passendes fand
sich mit Dmitri Schostakowitschs letzter Komposition,
der Viola-Sonate C-Dur op.
147, für Streicher arrangiert
vom Komponisten und ViolaSpieler Vladimir Mendelssohn.
Den vorwiegend introvertierten, aber klangreichen und
anspruchsvoll virtuosen Solopart spielte der Solo-Bratschist
des Tonhalle-Orchesters, Gilad
Karni mit der grossen Palette
emotionaler Farben, die sein
Instrument aus dem dunklen
Seelenbereich,
reflektierend
und aufgewühlt, offenbart.

Herbert Büttiker
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Theater St. Gallen – Uraufführung des Musicals «Matterhorn»

17. Februar 2018

Lebensschule eines Gipfelstürmers

Das Matterhorn ruft: Sieben auf dem Weg zum Gipfel – der ehrgeizige Edward Whymper (Oedo Kuipers) voran.  Bilder:Andreas J. Etter

Die erste Besteigung des
Matterhorns war eine fatale
Gipfelstürmerei. Das Drama
auf die Bühnenfläche zu
bringen, brauchte ebenfalls
Mut – aber die Musical-Seilschaft klettert mit Erfolg im
Virtuellen.
Die berühmteste Silhouette
der Welt aus Fels und Eis ist
auf der St. Galler Bühne ein
Emblem im wechselnden Himmelslicht und in spiegelbildlicher Symmetrie – ein durchaus
kitschnahes Kunstgebilde, das
im Hintergrund hängt. In der
Kletterszenerie kommen dann
per Videoprojektion Kunstgenres zum Einsatz, die den realistischen Eindruck vermitteln
wollen – Zeichnungen des Gipfelstürmers Edward Whimper,
der realen Hauptperson des
Dramas, der als Gebirgszeichner sein Leben bestritt, und zu
sehen sind kurze Filmsequen-

zen aus Luis Trenkers Matterhorn-Film (1938), die den Sturz
in die Tiefe zeigen. Dass die
realen Schauspieler sich dazu
in den Orchestergraben abseilen, wäre ein guter Witz, wenn
es nicht die dramatische Pointe
wäre, zu der auch die Dramatik des Orchesterblechs bzw.
Keybordsounds den Puls beschleunigt.
Triumph und Absturz
Das Drama ereignete sich am
14. Juli 1865 unterhalb des
Gipfels. Beim Abstieg verlor einer der sieben Männer den Halt
und riss drei Kameraden in die
Tiefe. Der Engländer Edward
Whymper hatte das Rennen
um die Erstbesteigung gewonnen, aber das Unglück verdunkelte den Triumph zum Kriminalfall um Schuld und Fatalität,
der bis heute beschäftigt. Auch
Reinhold Messner veröffentlichte zum 150. Jahrestag des

Bergdramas ein Buch, um den
Fall endgültig zu erklären.
Dabei geht es um ein Seil,
das durchschnitten oder gerissen sein soll, es geht um den
Charakter ruhmsüchtiger Männer und Einzelgänger, es geht
um die Frage, wo wer stand
im entscheidenden Augenblick. Dass für solche Fragen
und Einstellungen Dokumentar
-und Spielfilme das Medium
sind, versteht sich, und wer
sich gefragt hat, wie das Theater damit zurande kommt, kann
jetzt dem Theater St. Galler
für sein Bühnenhandwerk und
dem Inszenierungsteam mit
dem indischen Filmregisseur
Shekhar Kapur (Regie), Peter
J. Davison (Bühne), fettFilm
(Video) und Franz Blumauer
(Kostüm) ein Kompliment machen.
Auch die Maschine zur Prüfung der Reissfestigkeit des
neuen Seils des Fabrikanten

John Buckingham kommt auf
der Bühne zum Einsatz. Für
die Musicalbühne hat das
Matterhorn-Drama aber andere
Hindernisse als die schroffen
Felsen: Von Frauen ist im Dokumentarfilm nicht die Rede, im
Film aus schwarzweisser Zeit
sind sie die ängstlichen Randfiguren, und mit der Lösung dieses Problemes schwingt sich
das Musical in seine eigene
Domäne empor.
Keine Frau in der Seilschaft
Dafür zuständig ist der Autor
Michael Kunze, der Protagonist
der deutschsprachigen Szene,
in St. Gallen präsent zuletzt mit
«Don Camillo und Peppone»
und «Tanz der Vampire». Für
ihn ist der schier unbezwingbare Berg auch eine Frau, ein mythisches Wesen namens Orka,
eine sanftere Schwester der
Turandot – ihr Song, vielleicht
der schönste des Abends, gilt,

vor dem blauen Planeten von
Sabrina Weckerlin berührend
gesungen, der Klage über den
rücksichtslosen Umgang der
Menschen mit der Erde.
Damit hat das Stück seine
hintergründige
Protagonistin
und sein Thema. Der junge
Mann den Oedo Kuipes auch
mit jugendlich wirkender Stimme und Statur verkörpert, ist so
sehr auf den Gipfel des Matterhorns fixiert, dass er die Avancen der jungen Landsmännin
Olivia kaum wahrnimmt. Lisa
Antoni, die sie mit sorgenvollen
Songs darstellt, macht freilich
einen recht gouvernantenhaften Eindruck – und es gehört
zum Irritierenden der Inszenierung, dass um den jungen
Helden keine erotischen Funken sprühen, denn ein verführerisches Wesen ist auch Orka
nicht, die von der Regie nicht
als lockende Sirene, sondern
als indische Gottheit und himmlische Maria gedeutet wird.
Spekulation und Vision
Die Liebelei ist auf der südländischen Seite des Matterhorns
zu Hause. In Breuil sehen wir
ein Techtelmechtel der flatterhaften Marcella (Juliane
Bishoff) mit Whympers draufgängerischem Konkurrenten
Jean-Antonie Carrel (Benjamin Oeser) und dem windigen
Turiner Abgesandten Felice
Giordano (Reinwald Kranner).
Das lockere und rockige Treiben unter der Devise «Für Italiens Ehre» bleibt Episode. Es
wird nicht so sehr ins Visier des
richtenden Dramatikers genommen wie das Geschehen
auf der Nordseite, wo er mit einiger Penetranz die Dinge zum
Guten lenkt.
Hier hat man es mit dem auf
den touristischen Aufschwung
spekulierenden
Hotelierpaar
Seiler (Ramin Dustdar und Paricia Hodell) zu tun, mit einem
bigotten Pfarrer (Jon Geoffrey
Goldsworthyts), mit der im visionären Traum alles vorausahnenden Olivia und ihrem bankrottem Vater John Buckingham
(Dean Welterlen), mit den

vor Gericht verhandelt – eine
der packendsten Spielszenen
der Inszenierung.

-

überheblichen Gentlemen, den
biederen Dörflern, dem Hotelpersonal – sie alle gehören
zwar auch zu einem musicaltypischen Betrieb mit unterhaltsamen Songs, und tänzerischen Einlagen (Choreografie:
Jonathan Huor), aber hier sind
auch die expressiven Songs
zu Hause, wird das Unglück
betroffen wahrgenommen, und

Burleske und Esoterik
Musikalisch schreitet der Abend
insgesamt als buntes Kaleidoskop von Szene zu Szene leicht
zähflüssig fort. Geschrieben
hat die Musik der bekannte
Singer-Songwriter Albert Hammond, der zum ersten Mal für
ein Musiktheater arbeitet. Mit
seinen Songs macht das Ensemble durchwegs gute Figur.
Sie gehen spontan ins Ohr,
auch wenn sie gereimten Text
und Emotion eher in sich wiederholenden Sequenzen als in
grossen, bleibenden Melodien
transportieren, und auch wenn
sie sich kaum zur dramatischen
Architektur verbinden. Die stimmungsvollen Begleitungen verdanken sie dem versierten Arrangeur Koen Schoots. Dieser
ist auch zuständig für den Gebirgssound mit Alphorn und orchestralem Pathos und für die
bunten Genres zwischen Rock
und Barock, zwischen Burleske
und Esoterik.
Denn ein Wunder gehört auch
zum Programm des Abends.
Der körperlich versehrte und

psychisch missbrauchte Lastenträger Luc Meynet – der
Countertenor Luigi Schifano,
gibt ihm die astrale Aura – wird
von der Alpengöttin am Ende
aufgerichtet, was jenseits der
Sentimentalität auch als Akt der
Wiedergutmachung gegenüber
der unerträglichen Behandlung
des «Untermenschen» in Trenkers Film aus brauner Zeit verstanden werden kann.
«Das Ganze ist mehr» ist die
Weisheit, die Orka auch dem
jungen Gipfelstürmer auf den
Weg gibt, dem sich der grosse
Triumph des Lebens ins Gegenteil verkehrt hat. Dass er am
Ende als moralischer Sieger
hervorgeht, ist Kunzes erklärtes Ziel. «Matterhorn» ist für ihn
eine seiner vielen Geschichten
vom Erwachsenwerden. Es ist
ein Aufstieg, fast so schwierig
wie die Eroberung des Gipfels.
Jedenfalls am Premierenabend
schien angesichts des umfassenden Jubels das Ziel erreicht.

Herbert Büttiker

Das Ganze ist mehr – und unter der Gier leidet die Welt – Orka, die mythische Gestalt (Sabrina Weckerlin)
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Heinz Holliger: «Lunea» – Uraufführung im Opernhaus Zürich 

04. Märzr 2018

Die Musik des Verdämmerns

Grenzüberschreitungen noch und noch: Lenau (Christian Gerhaher) erschreckt Schwester und Schwager.  Bilder: Paul Leclaire

Wo es zwischen Genie und
Wahnsinn irrlichtert, findet
Heinz Holliger seine Musik.
Im Opernhaus Zürich lädt
er dazu ein, das Innenleben des Lyrikers Nikolaus
Lenau auszuhorchen – eine
Klangreise in die Stille.
«Der Mensch ist ein Strandläufer am Meer der Ewigkeit» –
solche Sätze notierte Nikolaus
Lenau, der nach Jahren in der
Nervenheilanstalt Winnenthal
bei Stuttgart 1850 in der Nähe
von Wien starb in den späten
Jahren auf seine Zettel – und
es ist dieser Satz, der zuletzt
noch auf der Bühne leuchtet,
bevor es ganz still und ganz
dunkel wird und der Vorhang
fällt. Heinz Holligers Musik
kennt alle dynamischen Grade
und sie arbeitet mit Klängen,
die von sanfter Harmonie und

sirrendem Silberklang bis zum
berstenden Knirschen und
Krachen reichen – so auch in
seinem neuen Werk – nur dass
es über die gut anderthalbstündige Aufführung eben dieses
grosse Decrescendo ins Verlöschen gibt. «Diminuendo al niente» entschwindet der Klang
im Glissando der Violinen und
Bratschen in die höchsten Regionen – eine elementare Erfahrung, die einem selbst aus
dem Innern des verdämmernden Bewusstseins zu kommen
scheint.
Holliger hat «Kopfmusik»
geschrieben, und so versteht
der Regisseur Andreas Homoki
auch das Ganze als eine «Reise in den Kopf einer Figur».
Holligers Komponieren aber
ist alles andere als kopflastig.
Eher kann man von Seismologie des Seelischen sprechen,

der zu folgen nicht immer leicht
ist, die aber ihre suggestive
Kraft nicht nur in den letzten
der 23 «Blätter» auch beim ersten Hören offenbart.
Keine konventionelle Oper
Holliger betitelt «Lunea» zwar
nicht als Oper, aber von Oper
ist die Rede – auch wenn er
sich von der «konventionellen
Oper» distanziert. Eine Biografie zu erzählen, käme ihm nicht
in den Sinn, sagt er, und an der
Oper stört ihn, dass «oft Worte
gesungen werden, die gar keiner Musik bedürfen». Lyrik entspricht ihm infolgedessen mehr
als das Drama in Dialogen.
Auch «Schneewittchen», Holligers erste, vor 20 Jahren am
Opernhaus uraufgeführte Oper,
hatte zur Vorlage kein Drama,
sondern ein von Robert Walser
als «Dramolett» bezeichnetes

Opernhaus

Werk, leichtgewichtig, «ganz
Poesie».
Ganz Poesie: Das gilt nun
auch für «Lunea», und diesmal
setzt Holliger mit den Basler
Madrigalisten auch einen Chor
ein, der dem Wort als Klangkörper und poetische Essenz
einen weiteren, allerdings eher
verwischenden Echoraum verschafft und den man ebenso
gut als Teil des Orchesters betrachten kann. Dieses füllt den
Orchestergraben zumal mit
einem riesigen Schlagzeugarsenal, während die Streicherbesetzung klein gehalten ist.
Aber auch sie, wie die Bläser
in doppelter Besetzung fesseln
mit unkonventioneller Klangund Geräuschproduktion bis in
feinste Verästelungen.
Seine besondere Liebe zum
Klangapparat bezeugte Holliger, als er zum Applaus auf

die Bühne trat und allen Dank
zum Orchester hinunter leitete.
Das Personal auf der Bühne
schien da irgendwie vergessen, die enorme sängerische
Leistung und Konzentration
in komplexen harmonischen
Verhältnissen,
rezitativischer
Intervallakrobatik und delikaten
Ensemblesätzen. Alles schien
für ihn aus der Tiefe des Orchestergrabens gekommen zu
sein, wo die Musiker wie schon
bei seiner ersten Oper wieder
um ein charismatisches Zentrum platziert waren. War dies
damals mit Blick auf Schneewittchens Sarg die Glasharmonika, so nun das Cimbalom,
Reverenz an Nikolaus Lenaus
ungarischen Hintergrund.
Die Sprache als Bühnenfigur
In gewisser Weise war die Bühne des Opernhauses an diesem Abend tatsächlich «nur»
Peripherie dieses Zentrums,
vor dem der Komponist als
Dirigent selber beschwörend
arbeitete. Wer den Abend als
szenisch blass und arm erlebte,
hatte Recht – wenn er etwa an
Wozzeck dachte statt an Holiger, den Wortspieler («Lunea» /
«Lenau»), für den die Sprache
eine Bühnenfigur ist, und die
Bühnenfiguren poetischer Körper sind. Und er hatte Unrecht,
wenn er nicht bemerkte wie
bewusst und gekonnt ins Detail gearbeitet dieser szenische
Schleier war.
Der österreichische Schriftsteller Händl Klaus hat Holliger ein Libretto aus Gedichten,
Briefen und eben den Zetteln
von Lenau montiert, die das
Biografische beleuchten, Sia-

Lenau begegnet dem Kind, das seines sein soll - die biedermeierliche
Gesellschaft lebt wider den Schein in brüchigen Verhältnissen.

tuationen aufscheinen lassen,
aber kein stringentes Drama
der biografischen Stationen und
der komplizierten Geschichte
seiner Beziehungen vorführen.
Vielmehr dreht sich da ein blass
getöntes Kaleidoskop der Vergegenwärtigung. Es erscheinen
die Mutter und die Schwester
Therese und deren Mann Anton
Schurz; Bertha Hauer und ihr
Kind, von dem er nicht glauben
konnte, dass er der Vater sei;
die Bankierstochter Marie Behrends und die Sängerin Karoline

Unger, zwei Frauen, zu denen
die Beziehung jeweils abbrach,
weil es in einem Leben noch
die verheiratete Sophie von Löwenthal, gab, mit der ihn eine
ungelebte Liebe verband.
All diese Frauen erschienen
auf der Bühne, nicht leicht auseinanderzuhalten in ihren sich
bauschenden Roben des Biedermeier und teilweise in Personalunion von drei Sängerinnen dargestellt. Juliane Banse
gibt die dominante Sophie, die
bezeichnenderweise auch als

Karoline Unger (Sarah Maria Sun) singt: Der Salon huldigt – reichlich verzerrt – dem Schönen.

Lenaus Mutter in Erscheinung
tritt, Annette Schönmüller die
besonnene Schwester, und Sarah Maria Sun hat als Karoline
Unger, die berühmte Primadonna der Epoche, mit Arienvortrag
in giftigen Höhen und als Marie,
die Dame aus bestem Haus,
zwei kontrastierende Rollen, mit
denen sie sich besonders profilieren kann.
Von Profil allerdings kann
nur beschränkt die Rede sein.
Denn es gehört zur Dramaturgie der Oper in Lenaus Kopf,
dass sie auf der geometrisch
klaren schwarzen Bühne von
Philipp Schlössmann und im
aparten Grau ihrer Kostüme
(Klaus Bruns) im Dämmerlicht
verbleiben. Homoki beschränkt
ihren Aktionsraum und lässt
sie kaum nach vorn treten. Immer wieder verschmelzen sie in
Gruppen auch mit den weiteren
Figuren (Ivan Ludlow als Anton
Schurz, Ferdric Ituarte als Max
Löwenthal) und den Statisten
als Repräsentanten der Gesellschaft – hintergründig ironisiert
durch kurze und ferne Assoziationen an Volkslied und Marsch.
In die Gegenwart geholt
Im Kontrast zur verschatteten
Bühnenpräsenz der Figuren
aus Lenaus Wörterreich, die
hinter der schwarzen Schiebewand Szene für Szene respektive Blatt für Blatt zum Vorschein
kommen, löst sich dieser selbst
immer wieder vehement von ihnen, tritt nach vorn, exzentrisch
bewegt, geduckt, gekrümmt,
ausgreifend, erstarrt – Christian
Gerhaher gibt ihm beeindruckend die Physiognomie und
musikalische Expressivität –
eine Parforce der einfühlsamen
Art. Der Dichter, der 1844 von
einem Schlaganfall betroffen ist
(«ein Riss durch mein Gesicht»)
und in geistiger Umnachtung
stirbt («Der Tod hat keine Stimme»), tritt mit «Lunea» aus dem
toten Winkel verstaubter Literaturgeschichte in die Gegenwart:
durchaus als biografisch fassbare Gestalt, aber in einer eigenen ästhetischen Kategorie:
Man erfährt nicht viel über ihn
(das inhaltsreiche Programmbuch empfiehlt sich sehr), aber
dank Holligers musikalischer
Affinität um so mehr aus ihm
heraus.
 Herbert Büttiker
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Danzón mit der Iberacademy und dem Musikkollegium

13. März 2018

Eine äquatoriale Sternstunde

Fusion im Zeichen feuriger Musik: Das Ibracademy Orchester und das Musikkollegium im Theater Winterthur. 

Bilder: Herbert Büttiker

Als ob der Äquator durch
das
Theater Winterthur
verlaufen würde: An der
auch musikalisch heissen
Linie trafen sich das Musikkollegium mit dem Iberacademy Orchester, das aus aus
Kolumbien kommt.

delin, das sowohl vom sozialen
Engagement wie durch künstlerische Ambition motiviert ist
und eine Ausbildungsstätte für
hoch talentierte junge Musiker
ist. Gegründet vor zehn Jahren
vom Orquesta Filarmónica de
Medellin, ist das Iberacademy

Der Applaus war interkontinental oder global am Dienstag im
vollen Theater Winterthur, die
Lautstärke von Zurufen, Pfeifen und Klatschen ein Quittung
für ein Konzert, das südamerikanische Lebensfreude mit
sinnlicher Melodik und feuriger
Rhythmik in verblüffender orchestraler Bravour verströmt
hatte. Der überschwängliche
Dank war mehr als verdient.
Der Dirigent Alejandro Posade seinerseits sprach von der
«Gratitud», von der Tournee
als Geste der Dankbarkeit für
die grosse Unterstützung aus
Europa für das Projekt des
Akademie-Orchesters in Me-

Hommage an Lateinamerika
Winterthur ist nicht nur die erste
europäische Station, sondern
umgekehrt die einzige, die sich
nach Südamerika zaubern lassen durfte. Denn während das
eigentliche Tournee-Programm
mit Mozart und Beethoven der
europäischen Musik Reverenz
erweist (und dies am Freitag
unter der Leitung von González Monjas auch im Stadthaus
Winterthur tun wird) standen
am Dienstag ausschliesslich
südamerikanische Komponisten auf dem Programm.
Es war somit umgekehrt:
Das Musikkollegium, das sich
Begeisterndes Team Roberto González Monjas und Alejandro Posada. auf dem Podium mit dem jun-

Orchester jetzt unterwegs ans
Lucerne Festival, wo es am 18.
März auftritt, und nach Salzburg, wo es am 20. März beim
Mozarteum zu Gast ist.
Dass Winterthur diese Woche gleich zweimal das Vergnügen der ersten Tournee der

Iberacademy in der Alten Welt
geniesst, hat mit der Beziehung
des Konzertmeisters des Musikkollegiums, Roberto González Monjas zu tun, der von den
Anfängen an zu den führenden
Kräften der Academia Filarmónica Iberoamericana gehört.

gen Orchester aus Südamerika
vermischte, feierte die musikalische Landschaft ihrer Herkunft.
Und dafür war das riesige Aufgebot der beiden Klangkörper
mit grossem Streicherchor,
doppelten Besetzungen bei
den Bläsern und einer handvoll Perkussionisten aus den
beiden unterschiedlichen Weltgegenden bis in die hinterste
Ecke füllte, gerade richtig: Zu
tun gab der überschäumende
Abend für alle reichlich, für den
wohlgeformten grossen Sound
und explosive Momente im
Tutti, aber nicht weniger auch
für poetische und witzige feine
Extratouren der Orchestersolisten. Die Gäste hatten dabei
Vorrang, und wie sich zeigte,
war dies auch Instrument für
Instrument und unabhängig von
aller Diplomatie völlig berechtigt, brillante Einsätze noch und
noch waren zu geniessen.
Virtuoses Orchester
Es ging ja auch um Musik, die
dem Orchester, ob im Tutti, im
überraschenden Registerwechsel, im Ausspielen dynamischer
Kontraste und koloristischer Effekte den Teppich bereitet: Der
Kolumbianer Alejandro Tobar
legte ihn mit seiner «Serenata
en Málaga» zur Eröffnung des
Konzerts für die Streichersektion der Iberacademy aus. Diese
präsentierte noch ohne Beteiligung des Musikkollegiums mit
dem aufs subtilste ausbalancierten Pizzicato die Visitenkar-

te. Sie versprach nicht zu viel,
Spielkultur in allen Facetten
prägte das farbige Programm
mit Werken des Brasilianers
Heitor Villa-Lobos (Bachianas
Brasileras Nr. 6, 1926), des
Venezolaners Evencio Castellanos (Santa Cruz de Pacairigua, 1954), des Mexikaners
Arturo Márquez (Danzón, 1994)
und zum Abschluss wieder von
Alejandro Tobar: «Kalamary»
(1967) – eine Hommage an
Lucho Bermúdez (1912–1994),
den man als den kolumbianischen Naitonalkomponisten bezeichnen könnte.
Träumerisch, draufgängerisch
Der geografische Durchschnitt
der im Programm vorgestellten Komponisten scheint mehr
oder weniger mit dem Äquator
überein zu stimmen. Die heisse, atmosphärische aufgeladene Stimmung, der Kontrast
zwischen träumerischen Verweilen und draufgängerischer
Energie verbindet deren Musik,
die glänzend instrumentiert lateinamerikanisches Lebensgefühl mit dem Orchesterstandard
der europäischer Sinfonik zum
Ausdruck bringt – freilich ohne
auf Congas und Guiro und die
synkopischen Rhythmen der
eigenen Folklore zu verzichten
und ohne auf die überkommene
Grossform der Sinfonie zu spekulieren.
Um so mehr sind in den zu
Suiten gefügten Sätzen impressionistische
Stimmungs-

Grosser Applaus auch für das Jugendorchester aus Zürich, das von
der Organisation «Superar Suisse» getragen wird.

momente mit aparten Klangmischungen noch und noch das
Thema, Natur, Tageszeiten,
träumerisches Schweben, tänzerische Energie, überbordende Lebenslust mochte man assoziieren, wenn auch Glocken,
Tamtam und wenn lyrische Soli
und perkussiver Power abrupt
wechselten – gestisch präzis
und ohne Allüren von Alejandro Posada energisch gesteuert
fuhr all dies mächtig ins Publikum und steckte es h durch alle
Reihen hindurch mit dem Latinofieber an.
Superar auch in der Schweiz
Stellt diese Musik insgesamt
das Gemeinschaftliche vor die
Gefühlswelt des Einzelnen und
Vereinzelten, so ist sie auch
schönste Vorgabe für den so-

zialen Hintergrund des Musizierens: für die Begegnung der
beiden Orchester an diesem
Abend, für die Begegnung verschiedener musikalischer Welten und für eine Form der musikalischen Bildung, die auch
eine soziale ist, wie man sie
vom venezolanischem «Sistema» kennt und offenbar weiter
Schule macht – auch hier in der
Schweiz, wo die Organisation
«Superar Suisse» die kostenlose musikalische Ausbildung
in Gruppen und Orchesterspiel
ermöglicht. Als Vorkonzert zu
hören war das Jugendorchester
«Superar Suisse» aus Zürich –
mit erfrischend spontaner Wirkung und Spielfreude auf gutem
Weg, wie erfreulich zu konstatieren war.

Herbert Büttiker
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Orpheum – Young Soloists on Stage – Tonhalle Maag, Zürich 

14. März 2018

Momente lupenreiner Leuchtkraft

Konzentriert und traumwandlerisch: der junge Cellist aus Nottingham: Sheku Kanneh-Mason

Emmanuel Tjeknavorian und
Sheku Kanneh-Mason – die
Namen mögen kompliziert
sein, aber man muss sie
sich merken. Dafür plädiert
die Orpheum Stiftung, die
die jungen Stars in der
Tonhalle präsentierte, und
dafür sprach vor allem ihr
fulminanter Auftritt.
Eva Oertle, die Moderatorin
des Abends, zählte auf, wo
überall der 1995 geboren österreichische Geiger Emmanuel Tjeknavorian gerade eben
die Konzerte von Sibelius, von
Tschaikowsky und von Beethoven gespielt hat, und sie stellte
die berechtigte Frage, wozu
dieser Künstler, der überdies
in Österreich auf «Radio Klassik» eine eigene Show hat, die
Förderung der Stiftung Orpheum braucht. Die Antwort war
einfach: Um ihn auch hier dem
Publikum, den Agenden und
Veranstaltern bekannt zu machen.

Bilder: © Thomas Entzeroth

Doch nahe liegt auch die Gegenfrage. Was hat die Stiftung
davon? Die Antwort ist auch
hier einfach: einen glanzvollen
Abend, und glanzvoll war dieser Abend mit dem Orchester
der Tonhalle und dem formidablen Dirigenten Michael Sanderling. Der Unterschied zu einem
«normalen» Konzert der Extraklasse war nur, dass nacheinander zwei Solisten auftraten,
die beide für sich einem Konzertabend den Stempel hätten
aufdrücken könnnen.
Traumwandlerisch
Der feinen und überlegen gefassten Interpretation des opulenteren Violinkonzerts von
Brahms durch Emmanuel Tjeknavorian war vor der Pause
das 1. Violoncellokonzert von
Dmitri Schostakowitsch vorausgegangen, und da schon
war man ganz bezaubert von
einer traumwandlerisch freien
Interpretation des noch sehr
jungen britischen Cellisten She-

Geigenvirtuose mit Wiener Blut . Emmanuel Tjeknavorian.

ku Kanneh-Mason. Auch dieser
Achtzehnjärhige, der noch nicht
lang dem Wunderknabendasein
entwachsen scheint, hat schon
mit etlichen grossen Orchestern
gespielt, ist bei den BBC Proms
aufgetreten und zum Young
Musician of the Year ernannt
worden. Mit seiner ersten CD,
auf der er neben Schostakowitschs Konzert unter anderem
auch Bob Marleys «No Woman,
No Cry» eingespielt hat, ist er
eben in den britischen PopCharts gelandet.
Einiges an Glamour ist also
um die beiden, und die mediale Verstärkeranlage gehört ja
nun mal zur Musikerkarriere.
Was beide aber, wie ihr Zürcher
Auftritt zeigte, auch verbindet,
ist der unkorrumpierte Charakter ihres Spiels und ihrer ganz
auf die musikalische Aufgabe
konzentrierten
Erscheinung.
Da waren keine Markenzeichen auszumachen, keine
Selbstinszenierung,
sondern

nur Persönlichkeit, Sensibilität,
handwerkliche Meisterschaft,
gebändigter Enthusiasmus –
eine Lust das zu verfolgen.
Sheku Kanneh-Mason, bewältigte die Herausforderungen
von Schostakowitschs ja auch
sperrig sarkastischer Musik –
da ist zum Beispiel das impertinente Horn – geschmeidig
und mutwillig, und wurde so
diesem ja auch als von orchestralen Mächten bedrängt zu verstehenden Solopart wunderbar
gerecht. Berührend die fragile
Hingabe an die irrealen Flageolett-Zonen im zweiten Satz. Wie
sehr er die Sympathie der Hörer gewonnen hatte, zeigte der
Applaus.
Geigerische Essenz
Kanneh-Masons Weg ist noch
kurz, das SchostakowitschKonzert offensichtlich das Pferd
seiner Wahl auf der bisherigen
Laufbahn. Der um sechs Jahre
ältere Emmanuel Tjeknavorian

ist weiter. Nachdem er seine Interpretation des Violinkonzerts
von Brahms mit den triumphalen Schlussakkorden beendet
hatte, war klar, dass er bereit
ist, alle grossen Schlachtrösser
der Geigerzunft zu reiten. Alles
an geigerischer Essenz war
in reichem Mass und gestalterisch begründet da: der Impetus
seines ersten Einsatzes, die
lyrische Emotion im energievollen und lupenrein leuchtenden Ton der hohen Lagen, die
ausdrucksvolle Kraft in der Tiefe, ob warm oder dämonisch
lodernd. Spannend seine ausdrucksvoll sprechende Gestaltung der grossen Kadenz mit
ihren dialogischen Momenten
– beeindruckend die Wucht
des Martellato und wie seine
Stradivari den Raum auch im
Pianissimo füllte.
Mit ihren Zugaben stellten beide Solisten nicht ihre akrobatischen Fähigkeit aus, sondern
den innigen Ton und damit die

intime Verbundenheit mit ihrem Instrument. Das war auch
die interpretatorische Schwerkraft, mit der sie im Gegenüber des grossen Orchesters
die Balance halten konnten.
Michael Sanderling brauchte
dem Tonhalle-Orchester nicht
sonderlich Zurückhaltung aufzuerlegen:
Schostakowitsch
bekam seine Spitzen, Brahms
erhielt das spezifische Gewicht
des Schwerblüters, aber voller
Leidenschaft und mitreissend
bewegt. Eröffnet hatte das Orchester den Abend rauschend
und schwungvoll, im Mittelteil
hypnotisierend entrückt, mit der
Antonín Dvóřaks Konzertouvertüre «Karneval».

Herbert Büttiker

Plakate gehören zur musikalischen Laufbahn, aber im Konzertsaal muss sich erweisen, ob die Persönlichkeit dem Druck standhält.

NEWSLETTER 27
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch

«Fidelio» von Ludwig van Beethoven – Premiere im Theater St. Gallen 

15. März 2018

Der Geist der Utopie als Phantom in Rot

Ein auffallend rotes Kleid für Leonore – die Geschichte der als Mann getarnten Frau ist hier reichlich überformt. 

Mit «Fidelio» eröffnete exakt
vor fünfzig Jahren St. Gallen
sein neues Haus. Die neue
Inszenierung ist aber nicht
zur Festoper zum Jubiläum
geworden. Grossen Applaus
gab es für das musikalische
Team der Premiere.
Tatsächlich, seit fünfzig Jahren
steht das Haus am Stadtpark?
Seine zeit- und schnörkellose skulpturale Form lässt es
alterslos erscheinen. Aber zu
verstehen ist auch, warum es
übernächste Saison für eine
gründliche Renovation schliessen muss. Eben hat die Bevölkerung dafür den Kredit von 50
Millionen Franken gesprochen.
Von Geld war an der Eröffnungsansprache am Premierenabend am Donnerstag die
Rede, in der Aufführung selber
dann nicht: Die Nummer 4 der
Oper mit der hausbackenen

Weisheit des Kerkermeisters
«Hat man nicht auch Gold
beineben …», ist vom Regisseur gestrichen worden. Die
ewige Diskussion um den dramaturgischen Zwiespalt der
Oper zwischen Singspiel und
heroischem Drama wischt Jan
Schmidt-Garre zwar beiseite:
Das Werk im kleinbürgerlichen
Milieu beginnen zu lassen, sei
notwendig, sagt er im Interview
dazu. Warum also Roccos Arie
überspringen?
Singspiel oder Oratorium
Die komplizierte Uraufführungsgeschichte von Beethovens Opern-Martyrium bietet
eine Rechtfertigung: In der letzten Fassung von 1814 soll der
Komponist Roccos Nummer
erst ab der siebten Aufführung
auf Drängen des Bassisten
wieder aufgenommen haben.
Man muss sie auch nicht unbe-

dingt mögen, aber die doch ungewöhnliche Entscheidung des
Regisseurs bestätigt den Eindruck, den seine Inszenierung
insgesamt vermittelt: Noch selten hat man gerade den singspielartigen Anfang der Oper
so oratorienhaft gesehen wie
hier, und es geht dabei nicht
nur um den üblichen Wäschekorb der Marzelline und die
Schufterei mit den schweren
Ketten der als Mann verkleideten Leonore, sondern um eine
dramaturgische Konstellation,
die das Milieustück gleich zu
Beginn aufsprengt.
Da steht Leonore im roten
Kleid auf dem Podest wie eine
Statue, ein mysteriöses Wesen
– zum Quartett im Hause Rocco gehört sie nicht wirklich. Von
Verkleidung keine Spur, nur die
anderen sehen in ihr den idealen Jüngling. Dem Publikum
fällt es schwer, dies zu glauben,
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und vor allem sieht es dass die
ideale Gestalt so ideal gar nicht
handelt, wenn sie vom Podest
steigt und sich ins Spiel mischt
oder eben nicht einmischt.
Ideal und Wirklichkeit
Wenn der Chor der Gefangenen zu «O welche Lust!»
sich an Marzelline vergreift
(und dazu auch nicht eben erhebend singt), schreitet diese
Leonore nicht ein. Man könnte entschuldigend sagen, sie
habe einfach nicht wissen können, dass dies bei Beethoven
vorkomme. Aber es kommt
noch dicker: Zur «namenlosen
Freude» trampeln Leonore und
ihr eben glücklich geretteter
Gatte wild auf ihrem Peiniger
herum, den sie in das für Florestan geschaufelte Grab gestossen haben.
Die Utopie verliert ihre Macht,
wenn sie sich verwirklichen will,

und die Ideale halten der korrupten menschlichen Realität
nicht stand: Um solche Wahrheiten kreist die Inszenierung –
nicht zur Freude des Publikums,
das das Regieteam (Bild: Nikolaus Webern / Kostüm: Yan Tax
/ Licht: Reinhard Traub), das im
übrigen bühnenästhetisch feine
Arbeit geleistet hat, beim Applaus-Defilee durchwinkte, was
verständlich war. Denn so nachvollziehbar diese Meditation
über Ideal und Wirklichkeit sein
mag, so irritierend durchkreuzt
sie den vordergründigen Handlungsverlauf und vor allem den
utopischen Geist dieser Oper.
Statt sich in einer Bühnenfigur
von Fleisch und Blut zu manifestieren, macht die utopische
Kraft diese Figur zum Phantom.
Das Beste zum Geist der
Utopie hat wohl Ernst Bloch,
der Philosoph des «Prinzips
Hoffnung», gesagt: «Es kommt
darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht,
sie ist ins Gelingen verliebt statt
ins Scheitern.» – Ins Scheitern
verliebt: Vielleicht ist es das,
was den Regisseur die künstlerische Rechnung Beethovens
und seiner Librettisten versalzen lässt.
Die Ouvertüre im Zentrum
«In der Musik ist die Utopie
möglich», sagt Schmidt-Garre
im Interview auch, und Beethoven hat sie damit im Finale wohl

auch strapaziert. Jedenfalls
gelang es wie so oft auch dem
Dirigenten Otto Tausk nicht,
der rasselnden Jubel-Stretta
noch den Schimmer entspannter Freude mitzugeben. Davor
hatte das Orchester mit der
vor dem Schlussbild gespielten
3. Leonoren-Ouvertüre – eine
Tradition, die Gustav Mahler
begründete - dafür Beethovens Hoffnungsprinzip beredt
Ausdruck verliehen, vielleicht
der inspirierteste Moment des
Abends.
Dialog Nebensache
Begonnen hatte die Aufführung
verhalten, als ob man nicht ganz
überzeugt wäre vom Unternehmen «Fidelio» zur Weihe des
Hauses. An der musikalischen
Steigerungskurve des Abends
war das Ensemble involviert.
Beim «Singspiel» haperte es
zu Beginn zumal beim Spiel,
am Dialog schien wenig gearbeitet worden zu sein. Tatjana
Schneiders anmutiger Sopran
für Marzelline, Riccardo Bottas kerniger Tenor und Wojtek
Gierlachs aus besagtem Grund
wenig zur Geltung kommender
Bass überzeugten jedoch mit
ihrer musikalischen Präsenz,
die sich sehr auch im berühmten kontemplativen Quartett bewährte, wo dann auch Leonore
erstmals vom Dialog zum Gesang wechselt.
Als Figur aus einer anderen

dramatischen Einsatz der «Retterin» ist sie schlicht die ideale
Besetzung.

Leonore / Fidelio und Florestan
in der Kerkerszene.

Welt und begabt mit einem expressiven Sopran, den aus die
grenzgängerischen Momente
nicht schreckten, ragte Jacquelyn Wagner in dieser Rolle auch
stimmlich aus dem Milieu, in
das sie sich – als Mann verkleidet eben – mutig begibt. Gerade für die Illusion der Hosenrolle, die ihr der Mantel immerhin
in der Kerkerszene für den dramatischen Höhepunkt
gibt,
wäre ihr satt grundierteStimme
bestens geeicht, und für den

Weg vom Podest
Bewundernswert auch, wie
Jacquelyn Wagner sich im Vexierbild der Rollengestaltung
zurecht findet. Norbert Ernst als
Florestan und Roman Trekel als
Don Pizarro können sich da weit
mehr auf konventionelle Rollenbilder stützen, die sie wirkungsvoll ausfüllen. Schade nur, dass
der Tenor ausgerechnet bei der
Engelsvision mit Schwächen zu
kämpfen hatte. Mit Verve agiert
der Bariton. Pizarro ist in dieser
Inszenierung der Machtmensch
zwischen zynischer Selbstkontrolle und entfesselter Wut, aber
kein Dämon.
Um ein Spiel von Himmel und
Hölle wie im letzten «Fidelio» in
St. Gallen vor zehn Jahren, um
«die Legende der erfüllten Hoffnung» handelt es sich diesmal
nicht. Am Ende steht die charismatische Gestalt in Rot wieder
im Zentrum. Das Podestchen,
auf das sie sich stellte und von
dem sie stieg, von Mal zu Mal,
ist weg. Wo wir mit «Fidelio»
stehen, bleibt die Frage.
 Herbert Büttiker
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Lucerne Festival: «Des canyons aux étoiles» von Oliver Messiaen

23. März 2018

Ornithologie und farbige Theologie

Das KKL im Lichtrausch, im Saal ein farbiges Klangfest – die angekündigte Lichtinszenierung war eine Enttäuschung.

Lucerne Festival zu Ostern
rückt die transzendenten
Aspekte der Musik ins Licht.
Oliver Messiaen, der Gott in
den Klangfarben der Welt
zu preisen liebte, stand auf
dem Programm. Das Licht
aber, das «Des canyons aux
étoiles» auch optisch hätte
zum Leuchten bringen sollen,
war dürftig.
Mit einiger Offenheit des Verständnisses hat ein grosser Teil
der Instrumentalmusik mit Religion zu tun. Für «Des canyons
aux étoiles», Oliver Messiaens
gross angelegtes Werk in 3 Teilen und 12 Sätzen für Klavier,
Horn, Xylorimba, Glockenspiel
und Orchester gilt es explizit.
Geschrieben hat es der katholische Organist und Komponist
mit der engen Beziehung zu
den Singvögeln und dem lieben

Gott als Auftragswerk zur Zweihundertjahrfeier der amerikanischen Unabhängigkeit, und
uraufgeführt wurde es 1974 in
New York – mit überwältigendem Erfolg, der dazu führte,
dass im Süden von Utah die
Felsformation der White Cliffs
in «Mount Messiaen» umgetauft wurde.
In Utah hatte Messiaen auch
die Inspiration für sein Werk
gefunden, überwältigt von der
phantastischen Landschaft der
Bryce Canyon und fleissig im
Notieren der Vogelgesänge in
den Nationalparks. Hätte der
Auftrag einen anderen zu Folklore und Stars and Stripes
geführt, so fand Messiaen die
Hymne in der amerikanischen
Landschaft und in ihr zugleich
sein höher gelegenes Land der
unbegrenzten Möglichkeiten.
Vom Canyon blickte er hinauf

zu den Sternen, und den Zion
Nationalpark brachte er in Einklang mit dem himmlischen Jerusalem: «Zion Park et la cité
céleste» lautet die Überschrift
des Satz, in den das Werk nach
gut anderthalb Stunden in narkotisierender A-Dur-Harmonie
mündet.
Tanz der Klänge
Für Messiaen, der in sein farbig wucherndes und hoch virtuoses Klanggeschehen auch
unverschämte Diatonik mischt,
war im KKL das Ensemble intercontemporain
zusammen
mit dem Ensemble der Lucerne Festival Alumni unter der
Leitung von Matthias Pintscher
versammelt. Die Fusion zielte
nicht auf die sinfonische Masse, sondern auf die bestmöglich ausdifferenzierte Kompetenz für eine Art Kammermusik
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für 44 Musiker, darunter nur
13 Streicher, aber die ganze
Bläserfamilie und fünf Perkussionisten für alle möglichen
Instrumente vom Donnerblech
bis zum Windspiel. Messiaens
Aufforderung zum Tanz der
Klänge folgten alle mit imponierender Präsenz, und das im
ganzen statische, im einzelnen
aber dynamisch differenzierte Geschehen hatte Atem und
Puls, filigranen Zauber und
berstende Kraft.
Der Hornist Jean-Christophe
Vervoitte hat unter den Solisten
den Lead und öffnet beschwörend den Klangraum, der im
ersten Satz «Le désert» überschrieben ist, sogleich lässt das
Klavier die Vogelrufe hören, die
das ganze Stück durchziehen.
Als der fast durchgehend beschäftigte Solist zeigte der Pianist Hidéki Nagano schon im

zweiten Satz seine bravouröse
Kunst, extreme Tastenakrobatik
als Naturlaut musikalisch ertönen zu lassen. Man brauchte
kein Kenner der Vogelstimmen
zu sein, um sich im vierten Satz
«Le Cossyphe d`Heuglin» und
später im neunten («Le Moqueur polyglotte») von seiner
pianistische Gestaltungskraft
in den ausufernden ornithologischen Soli faszinieren zu lassen.
Im starken Kontrast vom
Klavierklang zu heftigsten Farben folgen zum Abschluss des
ersten Teils pathetische, wilde
Gesten des Orchesters, die es
präzis und voller Vehemenz in
Szene setzte. Von der urweltlichen Landschaft des Cedar

Breaks Monument inspiriert,
bedeuten sie einen Durchbruch
ins Offene, so dass die Klangbühne frei ist für den «Appel
interstellaire», das Solo des
Hornisten, das Jean-Christophe
Vervoitte dicht und makellos
zum monologischen Herzstück
des Werks machte.
Als weitere Solisten waren
Gilles Durot am Xylorimba und
Samuel Favre am Glockenspiel mit beteiligt. Ihr virtuoser
Einsatz trat weniger explizit in
den Vordergrund, bildete aber
die gleissenden Spitzen des
orchestralen
Geschehens,
das alle Register fordert. Im
«Bryce Canyon et les rochers
ruge-orange», die Messiaen
als «das grossartigste Wunder

von Utah» feiert, gab es den
betörend schönen Choralklang
der Blechbläser; der Stern Aldebaran leuchtete still in den metallischen Glitzerklängen – die
Aufführung insgesamt war ein
Fest der Farben, das Messiaen
als göttlich auffasste, aber vor
allem von sinnlicher Pracht war.
Störsignale
Mit dem Wort «Wenn ich Klänge höre, sehe ich geistig Farben» zitiert das Programmheft
der Osterfestspiele Messiaens
synästhetisches
Bekenntnis.
Die Verführung ist gross, geistige Farben im Saal auch wirklich
leuchten zu lassen Die Salle
blanche ist dafür ja auch prädestiniert, und die moderne Licht-

technik ist ein Werkzeug für
alle erdenklichen Effekte. Eine
Lichtinszenierung der Künstlerin Ann Veronica Janssens
wurde denn auch angekündigt,
was sie aber mit ein paar abwechselnd an- und ausgeknipsten kleinen farbigen Lichtkegeln
an den weissen Saalwänden
zustande brachte, war nicht nur
dürftig. Die Künstlerin funkte
eher störend ins Klanggeschehen, zu dessen Rhythmisierung
und Farbigkeit sie offensichtlich
nicht in Beziehung treten wollte
oder konnte. Wer vom «Lichtkonzept» im Raum ein synästhetisches Ereignis erwartete,
verpasste es möglicherweise in
Messiaens Hörraum.
 Herbert Büttiker
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GESPRÄCH MIT DEM DIRIGENTEN ENRIQUE MAZZOLA

3. April 2018

Belcanto-Dirigent im weiten Horizont
Erstmals leitet der Dirigent
Enrique Mazzola am Opernhaus eine Neuproduktion.
Für Donizettis «Maria Stuarda» ist er Feuer und Flamme
– ein Gespräch in der Vorwoche der Premiere.
«Die Formel für Maria Stuart
ist unschlagbar. Zwei Soprane!
Sonst haben wir im Melodramma die Primadonna, den Tenor,
den Bariton, die Eifersucht, die
Intrige. Hier haben wir die Männer, Lester, Talbot und Cecil,
die nichts bewirken; dafür zwei
starke Frauen, Elisabetta, die
Königin von England und Maria Stuarda, die Ansprüche auf
den Thron macht. Sopran und
Sopran! Das war neu und es ist
die Signatur der «Maria Stuarda».
Der Dirigent der bevorstehenden Zürcher Premiere, Enrique Mazzola gerät ins Feuer, wenn er von dieser Oper
spricht. Sie entstand 1834 für
das Teatro San Carlo in Neapel und erlebte eine sehr spezielle Aufführungsgeschichte.
Da war etwa die Probe vor der
Uraufführung, in der sich die
Darstellerinnen der rivalisierenden Königinnen wirklich in die
Haare gerieten. Zweifellos, die
Primadonnen stehen im Fokus dieses Werks. Warum also
nicht die beiden Protagonistinnen der Zürcher Premiere zum
Interview bitten, Diana Damrau
und Serena Farnocchia? Wäre
es ein Risiko?
Im Cockpit der Aufführung
Mag es auch hoch zu und her
gehen auf der Bühne, der Maestro ist der musikalische Dramaturg, der Mann im Cockpit
der Aufführung, und Enrique
Mazzola erarbeitet zum ersten
Mal eine neue Produktion in
Zürich. Das Haus kennt er seit
er letztes Jahr die Wiederaufnahme des «Barbiere» geleitet
hat.
Auf eine Begebenheit bei
der Arbeit für diese zuvor von
Nello Santi betreute Produkti-

keine Änderungen am Text vornehmen, da bin ich sehr strikt».
Für die Arbeit an «Maria Stuarda» heisst das: «Grössere
Schnitte machen wir nicht, an
der Wiederholung der Caballetta halten wir fest, strukturelle
Eingriffe in die Partitur gibt es
bei mir nicht. Kleine Striche
machen wir, zum Beispiel vier
Takte in den Codas, um die
Stimmen für die hohe Note am
Schluss zu schonen.»

Enrique Mazzola ist in Konzert und Oper gleichermassen präsent
und mit umfassendem Repertoire unterwegs. (Bild: Eric Garault)

on kommt er im Gespräch zurück. Das Orchesterbüro fragte
ihn, ob er Posaunen brauche.
«Posaunen im Barbiere!!!» Der
Gedanke daran regt ihn gerade nochmals auf: «Ich bekam
fast einen Hautausschlag».
Doch schnell ist er – er ist,
auch wenn die rote Brille sein
Markenzeichen ist, kein extrovertiert lauter Mensch – wieder
bei der sachlichen Erklärung.
Die alten Ricordi-Ausgaben
standardisierten die damaligen
Verhältnisse, für Rossini mussten Posaunenstimmen her, für
«Maria Stuarda» musste eine
«praktischere» Einteilung statt
in zwei in drei Akten vorgelegt
werden und so weiter.

«Ich und die Dirigenten meiner Generation kennen nur die
kritischen Ausgaben. Ich bin
ein Bärenreiter-, ein Fondazione-Rossini-Dirigent. Wir haben
uns an das zu halten, was geschrieben ist», meint Mazzola,
dessen Muttersprache Italienisch ist, der als Musikdirektor
des Orchestre National d’Îlede-France seit 2012 in Paris
lebt und sich auch auf Englisch
dezidiert und präzis äussert.
Der Dirigent habe die moralische Pflicht, dem Publikum
die Wahrheit zu präsentieren,
und diese sei der Text. Zwar
filtere auch er, wie jeder Künstler diese Wahrheit mit seinem
Temperament, «aber man darf

Debut mit «Wozzeck»
Dass Mazzola ein engagiertes Verhältnis zur italienischen
Oper hat, scheint nicht zu verwundern. Er wuchs in Mailand
auf, und das musikalische Erweckungserlebnis
geschah
in der Scala – allerdings mit
Alban Bergs «Wozzeck». Der
Junge aus einer Musikerfamilie trat als Sechsjähriger in
den Kinderchor der Scala ein,
und merkwürdigerweise pickte
Claudio Abbado den schüchternen Neuling für die Rolle von
Maries Kind aus der Schar heraus. Mazzola erzählt und ahmt
dabei sein feines damaliges
«Hopp, hopp» nach. Während
der Aufführungen habe er hinter der Bühne im Monitor dem
Dirigenten zugeschaut, von
dessen Berühmtheit er damals
noch keine Vorstellung hatte,
und von da an habe er Dirigent
werden wollen.
Im Conservatorio Giuseppe Verdi in Mailand studierte Mazzola Violine, Klavier,
Komposition und schliesslich
Dirigieren, getrennt in zwei
Studiengängen für Oper und
Sinfonisches Repertoire. Zuhause ist er heute in beiden
Sparten. Der hauptsächliche
Unterschied? «Ein Sinfoniekonzert ist einzig ein Deal zwischen mir und dem Orchester,
das ist überschaubar. Die Oper
ist ein offenes Feld für jede Art
von Katastrophen. Das Licht
funktioniert nicht, der Sänger
kommt zu spät auf die Bühne,
er verliert den Schuh. Ich und
das Orchester hängen von all

den Unwägbarkeiten der Bühne ab. Kein Abend ist wie der
andere, Stimme und Stimmung
von Sängern sind Schwankungen unterworfen, darauf müssen wir reagieren können, wir
müssen auf die Bühne hören
und mit Dynamik und Tempo
reagieren.»
Das Vorbild Abbado, die Ausbildung und dann sein breites
Repertoire in Konzert und Oper
– zurecht verwahrt sich der weltweit tätige Maestro gegen seine
Kategorisierung als BelcantoSpezialist. Vielleicht gehöre er
zu denen, die sich am stärksten
für diese Gattung engagieren,
meint er und bekennt: «Ich liebe es, mich für die Werte und
die Qualität des Belcantos
einzusetzen.». Zugleich stellt
er jedoch die Opernwelt von
Rossini, Bellini und Donizetti
in einen grösseren Rahmen.
Nach dem Lieblingsrepertoire
gefragt, antwortet er: «Vielleicht
ist die frühe Romantik, Schubert, Schumann Mendelssohn

mein eigentliches Anliegen, und
da gehört der Belcanto dazu.
Dieser grandiosen Epoche von
1800 bis 1850 gehört meine
Liebe – aber natürlich, Mahlers
1. Sinfonie zu dirigieren, Strawinskys ‹Sacre du printemps›,
eine Sinfonie von Mozart, ist für
mich auch ein grosses Glück.»
Der Gegenwart verpflichtet
Und die Liebe zur zeitgenössischen Musik gehört für ihn
selbstverständlich dazu. Sie begann mit dem Studium. «Mein
Diplom in Komposition war viel
besser als das in den anderen
Bereichen, und alle dachten, ich
würde eine Laufbahn als Komponist einschlagen», erzählt
er. Die zeitgenössische Musik
sei ein notwendiger Weg des
künstlerischen Ausdrucks, ist er
überzeugt. Sie gehöre in jedes
Programm, und er greife dann
auch zum Mikrofon um zu erklären, warum er gerade diesen
oder jenen Komponisten ausgewählt habe. Seine Erfahrung ist,

dass diese persönliche Annäherung auch für das Publikum
den Zugang zu neuer Musik
erleichtert.
Wenn Moderne auf der Opernbühne Willkür des Regisseurs
meint, ist Mazzola nicht dabei.
«Regie ist eine Arbeit über den
Text. Ich bin für einen modernen
Weg für Theater und Oper, aber
Rollen müssen Rollen sein», erklärt er. Gegen Textwidrigkeiten
versuche er anzukämpfen, bei
der Musik gebe es keine Kompromisse: «Als ich mit Calixto
Bieito in Hannover ‹Traviata›
machte, sagte ich zu ihm: Ich
folge dir überall, nur bitte mich
nie, an der Musik etwas zu ändern. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit.»
Mazzola wirkt im Umgang
zuvorkommend, jovial, aber
Strenge und grosser Ehrlichkeit
gegenüber sich selber, gehört
zum Eindruck der Begegnung.
Privatem gegenüber ist er zurückhaltend. Sein Alter verrät er
nicht. Sein lebhafter Blick macht

ihn vielleicht jünger, die grosse
Repertoireliste und lange künstlerische Vita lässt ihn hingegen
älter erscheinen. Es fällt auf,
dass Mahler darin eine geringe,
Bruckner gar keine Rolle spielen. «Ich denke», meint er dazu,
«dafür muss ich älter werden,
aber langsam, ich habe keine
Eile. Ich bin mit Mahlers Erster
gestartet, für Bruckner muss
man Sechzig sein. Im Moment
geht es mir um die Energie, um
den Rhythmus, die Emotion, für
Wagner, Bruckner braucht es
die langen Wellen, ich bin noch
im Kurzwellenbereich».
Im Moment also bei Donizetti
und der Belcanto-Dramatik, die
er – man hat das auch in Rossinis «Mosè in Egitto» letztes Jahr
an den Bregenzer Festspielen
erlebt – ebenso energetisch wie
dosiert, mit präzisem Temperament also, realisieren wird.

Herbert Büttiker

Die andere Leidensgeschichte der Maria Stuarda
Für das Teatro San Carlo in
Neapel geschrieben, kurz vor
der Premiere verboten, arbeitete Donizetti «Maria Stuarda»
in höchster Eile um, so dass es
am 18. Oktober 1834 als «Buondelmonte“ – mit Sujet aus
dem Florenz der Renaissance
– über die Bühne gehen konnte. Die Versetzung aus royalen
englischen Verhältnissen ins
Florenz des sich befehdenden
Adels war ein probates Mittel der Zensur. Der Stadtstaat
ohne geheiligtes Oberhaupt erschien ihr als der geeignetere
Schauplatz für die schlimmen
Geschichten, die gekrönten
Häuptern nicht gut anstanden.
Auch Verdi sollte in Neapel
für «Un ballo in maschera» diese Umplatzierung zugemutet
werden. Anders als Verdi, fügte
sich Donizetti, liess sich aber
für die Umarbeitung auch gut
bezahlen. Das Ergebnis bezeichnete er selber als «Pasticcio». Neues Duett, neue
Chöre, Rezitative, erwähnt er
in einem Brief. Im Folgejahr
kam die Oper dann unter dem
originalen Titel an der Scala heraus. Zu den wichtigsten Änderungen gehört der Ersatz des
Preludio durch eine Sinfonia
und die Anpassungen der Par-

«Maria Stuarda» in Zürich: 1984 unter der Leitung von Nello Santi, 2002 unter Marcello Viotti. 

tie der Maria an das eminente
Können der Maria Malibran.
Auch dieser Produktion war
aber kein Glück beschieden.
Es kam zwar nicht zur Rauferei

der Rivalinnen. Aber die Interpretin, die neben der berühmten Maria Malibran die Elisabetta hätte singen sollen, gab
die Rolle, die ihr im zweiten Akt

(Bild: hb)

mit nur einem Terzett zu unvorteilhaft ausgestattet schien,
kurz vor der Uraufführung zurück. Die Premiere musste
verschoben werden und stand

unter keinem guten Stern, da
auch die Malibran indisponiert
war. Der Erfolg stellte sich mit
den weiteren Aufführungen
zwar ein, aber dann wurde die
Produktion verboten, da Maria
Malibran die Anordnungen der
Zensur nicht befolgen wollte.
Im weiteren hat sich Donizetti nicht mehr um diese Partitur
gekümmert. Ricordi gab eine
Neufassung der Oper heraus,
die Jahre nach seinem Tod
im Zusammenhang mit einer
Einstudierung im Teatro San
Carlo in Neapel 1865 entstand.
Sie bot einen Mix. Der Chor
der Introduzione stammte aus

«Buondelmonte», und das ursprünglich zweiaktige Werk
war nun in drei Akte geteilt. In
dieser Fassung machte das
Werk Karriere. Auch die letzte
Zürcher Inszenierung unter der
Leitung von Marcello Viotti (7.
Dezember 2002) basierte noch
auf dieser Ausgabe.
Die Herausgeber von damals
behaupteten zwar Donizettis Autograf gefolgt zu sein,
doch dieses war nach 1865
verschwunden. Ein offensichtlicher Grund, vom Manuskript
abzuweichen, war für die damaligen
Herausgeber
die
Tatsache, dass Donizetti die

Introduzione der «Maria Stuarda» und einen Teil des ersten
Finales später für «La Favorite» wieder verwendete und
deshalb zu gut bekannt waren,
um in der Partitur der «Maria
Stuarda» nicht zu irritieren.
Die Wiederentdeckung der
Handschrift ermöglichte die
Klarstellung der Intentionen
Donizettis in einer kritischen
Ausgabe, die 1991 bei Ricordi
erschien. Sie nutzt als BasisText die Summe aus der neapolitanischen und der Mailänder Fassung von 1835. In der
zweiten Version komponierte
Donizetti eine Ouvertüre, und

fügte eine Nummer aus «Buondelmonte» ein ( Duett Nr. 5,
Maria – Leicester), die in Neapel besonders erfolgreich war.
Auf die Ouvertüre verzichtet
Enrique Mazzola zugunsten
des Preludio. Er schätzt an
Donizettis Partitur gerade auch
die orchestrale Seite mit ihrer
kontrapunktischen Arbeit in
den Arien-Introduktionen. Sie
zeigen, dass Donizetti nicht nur
als Melodiker wahrgenommen
werden wollte. (hb)

«Maria Stuarda» – Premiere im Opernhaus Zürich am 8. April.

Maria Stuarda: Diana Damrau, Elisabetta: Serena Farnocchia 
Inszenierung: David Alden, Bühne und Kostüm: Gideon Davey
Dirigent: Enrique Mazzola.

Bild: Monika Rittershaus
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«Maria Stuarda» von Gaetano Donizetti – Premiere im Opernhaus Zürich 

8. April 2018

Belcanto mit Henkerbeil

Am Hof: Die Königin (Diana Damarau) und Lord Cedil (Andrzey Filoniczyk) der persönlich das Henkerbeil schwingt.  Bilder: © Monika Rittershaus

«Maria Stuarda»: Podest für
zwei grosse Sopranistinnen,
aber auch ein Drama für die
Bühnenbretter. Die neue Inszenierung präsentiert es
eher grobschlächtig, und
der Belcanto kommt da nicht
immer ganz zu sich selber.
Grosse Momente aber fehlen
nicht: Es lebe Donizetti.
Warum die nach dem Zensurdebakel in Neapel 1835 an der
Mailänder Scala uraufgeführte
Oper nicht zu den Firstclass
Passagieren in Donizettis Zug
durch die Bühnen der Welt gehört, ist nicht einfach zu beantworten. Denn das Stück wartet
nicht nur mit der spektakulären
Szene der beiden Königinnen
im Zentrum auf, sondern entwickelt sich Szene für Szene
mit musikalischer Intensität.

Der Tenor als passiver Held
und treibende Kraft im Duell
der Frauen bereichert diese
einmalige Konstellation der
zwei Primadonnen um gleich
drei Duett-Szenen, und die Todesszenerie des weiträumigen
Finales führt das Drama in die
Atmosphäre eines Requiems.
Musikalische Architektur
Da, am Weg der Maria Stuarda zum Schafott, hat der Chor
seinen Moment und die Aufführung ihre grosse Fermate:
Reflexion über Leben und Tod
im «Wir alle» der Chorstimmen, des Bläserchors, und im
schlichten und weiten Bau des
Tableaus – gelenkt und gehalten vom Dirigent Enrique Mazzola, der sich als ein grosser
Architekt des Belcanto erweist,
nicht nur, aber gerade auch

hier. Wohl da und dort Vivace
am Limit, aber stimmige Relationen, packendes Rubato, dramatischer Fluss und vor allem
eine dynamische Sensibilität
für die Bühne und den Raum
(was man im Opernhaus ja öfter vermisst), eine Dosierung
des Klangs, und dies nicht auf
Kosten der Präsenz des Orchesters: Dass Donizetti in orchestralen Sätzen und in der
Begleitung seine Meisterstriche
hinwarf – dafür wurde man hellhörig.
Den Moment, wo man fast
vergass, dass man es mit Musik
zu tun hat und nicht gleichsam
mit Drama pur, gab es auch:
mit der Szene am Ende des
ersten Aktes mit der Konfrontation der beiden Königinnen. Sie
spielt im Park von Fotheringhay
Castle in der Grafschaft von

Northamptonshire, wo die historische Maria ihre letzten Monate der Gefangenschaft lebte
und wo sie hingerichtet wurde.
Das Bühnenbild von Gideon
Davey, ein schöner, grosszügiger Innenraum in kühlem
Marmor hat mit einem Stück
Gesträuch und Wiese Parkatmosphäre. Das Concertato des
Finales war hier ein Umlauern,
ein Abtasten des Gegenübers,
das Tempo di Mezzo der Ringkampf um Stolz und Unterwerfung und die Cabaletta die furiose Explosion, die Maria mit
ihrer Beschimpfung Elisabeths
als «vil bastarda» provoziert.
Raufende Primadonnen
Belcanto?
Diana
Damrau
(Maria) und Serena Farnocchia (Elisabetta) laufen da zur
Hochform auf. Körpereinsatz,

Mimik, Rhetorik, dramatische
Gesangsphrasen und Spitzentöne – all das lassen die beiden
Rivalinnen hier hochkochen und
amalgamiert sich im dramatischen Geschehen, wie es der
romantisch exaltierten Bühne
der Belcanto-Epoche entspricht
– nur dass sich die beiden Zürcher Diven nicht auch noch jenseits der Rollengestaltung in die
Haare gerieten wie damals.
In der Konzentration auf die
Protagonisten glänzt hier auch
die Regie von David Allen, der
mit allerlei szenischen Zutaten
die musikalisch-psychologische
Tiefenschärfe der Figuren gern
vergröbert. Der Ausstatter hilft
ihm gern dabei, wenn er dem
Lord Cecil schon in der ersten
Szene ein Henkerbeil in die
Hände gibt, eine halbe Pferdeplastik als Thronpodest dient,
wenn dann ein überdimensioniertes menschliches Skelett
kopfüber in die Szene hängt und
so weiter. Von abgedroschener
Wirkung auch die stereotype
Chorgestik. Sie mag die Bühne
mit Zeichen anfüllen, stört aber
mehr nur ihre unmittelbare Wirkung und Glaubwürdigkeit.
Tenor im speziellen Dreieck
Weil die Regiezutaten eben
vom Regisseur und nicht aus
ihrem Rollenspiel kommen,
haben es die Darsteller dann
um so schwerer, viel Überzeugungskraft erhält ihr Spiel jedoch aus der musikalischen Gestaltung. Andrzejy Filonicezyks
Cecil allerdings schwingt auch
gesanglich das Henkerbeil; Der
Bass Nicolas Testés, als Talbot
stets mit einer Aktentasche unterwegs, bringt dagegen das
Instrument für die religiöse Aura
und die warmen Töne der Sym-

die verzweifelte Emphase steigern konnte – ein gewichtiger
Mitspieler im zentralen Dreieck
der Oper, in dem der Tenor für
einmal nicht mit dem mächtigen
und eifersüchtigen Bariton um
die Frau kämpft, sondern als
der Mann zwischen der Geliebten und deren eifersüchtigen Rivalin untergehen muss.

Der historische Kampf der beiden Königinnen Elisabeth I. und Maria
Stuart um die Krone ist in der Oper auch ein Eifersuchtsdrama um
den begeherenswerten Grafen Leicester.

pathie im Duett mit Maria ins
Spiel, und als Anna Kennedy
profiliert sich in einer kurzen
Sequenz im Finale berührend
auch Hamida Kristoffersen.
Schön wie sich Pavol Breslik,

der sich wegen einer Erkältung
vor der Premiere hatte schonen
müssen, als Graf von Leicester
in seiner zweiten Duettszene
(mit Maria im Park) frei sang
und wie er sich mit Verve in

Gesangskünste
Elisabeth hat eben auch stimmlich alle Macht. Serena Farnocchia verfügt mit ihrem reichen,
mezzosopranistischen
Timbre über eine volle Palette für
die ironischen, furiosen und
schliesslich im Terzett auch
die mitleidswürdig tragischen
Aspekte der Frau und Herrscherin – alles wirkungsstark im
leidenschaftlich direkten Zug.
Der Kontrast zur Rivalin ist da
schon von der Gesangskultur
gegeben.
Diana Damrau ist mit ihrem
griffig flexiblen Sopran für den
weitesten Tonumfang und ausgesponnenes Phrasieren und
Nuancieren berühmt, und die
grosse, herausfordernde Partie
gibt ihr auch alle Gelegenheit
ihre Musikalität zu entfalten.
Ihre Rhetorik, aber auch der
lyrische Gesang wirken dann
allerdings manchmal auch abgezirkelt und unterkühlt, mancher Kantilene wünschte man
freieren Fluss, so etwa in der
Beichtszene. Im weiten Finale
berührt sie dann aber auch mit
der fast schon sphärischen Entrücktheit ihres Gesangs – die
Zeit schien da an der Premiere
still zu stehen. Bis zum Schlag
des Beils beziehungsweise zum
Black out auf der Bühne und
dem einsetzenden Fortissimo
des Beifalls.  Herbert Büttiker
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«Luisa Miller» von Giuseppe Verdi – Wiederaufnahme im Opernhaus Zürich 

12. April 2018

Die liebe Not mit Gott und den Vätern

Luisa (Nino Machaidze) und Rodolfo (Matthew Polenzani) setzen auf die Liebe – Luisas Vater (Leo Nucci) bleibt skeptisch – und behält recht,
jedenfalls, was das vergiftete reale Leben betrifft. 
Bilder: © Danielle Liniger

Zwei Väter, zwei Kinder, Herrschaft und Knechtschaft:
Vergiftete Beziehungen nach
Noten – Verdis «Luisa Miller»
musiziert sie grossartig aus.
In frischer Besetzung und
Leo Nucci als Urgestein hat
die Inszenierung von 2009/10
in der Wiederaufnahme starke dramatische Brisanz.
Die Verdi-Premiere dieser
Saison am Opernhaus Zürich
steht noch an. Bevor Ende
Mai «La Forza del Destino» in
Szene geht, dieses szenisch
bunteste und weitläufigste Drama von Verdi, nun also das um
zwanzig Jahre vor diesem entstandene Kammerspiel nach

Schillers «Kabale und Liebe»
als Wiederaufnahme. Bei aller
Differenz der stilistischen und
werkbiografischen
Stellung
wird ein durchgehendes Fundament von Verdis Schaffen
im Finale offensichtlich: In der
«Forza» das «Maledizione»
Alvaros, in «Luisa Miller» derselbe Schlussstrich des Tenors
unter das Leben – und hier wie
dort nicht ohne Einspruch des
Soprans, der sterbend und
vom Klang der Harfen ein anderes Fazit zieht.
Wir haben es zuletzt mit einer
Musik der metaphysischen Rechenkunst zu tun, deren Formeln in Partitur notiert sind. Der
oft zu Ungunsten der Oper an-

gestellte Vergleich mit Schillers
Drama ist schon vom Ansatz
her schief. Dass «Luisa Miller»
ein zentrales Werk ist und zu
Unrecht im Schatten des oft
gespielten Verdi-Repertoires
steht, lässt sich im Opernhaus
in der gegenwärtigen Aufführungsserie erleben.
Soldat und Vater
Wenn von der neuen Besetzung die Rede sein soll, so
muss vorausgeschickt werden,
dass einer wieder dabei ist: Leo
Nucci, der schon an der Premiere die Rolle von Luisas Vater
inne hatte. Der «Soldat im Ruhestand», den er verkörpert,
kann man ihm schon äusser-

lich abnehmen – er feiert dieser
Tage seinen 76. Geburtstag.
Es ist das Alter, in dem sich die
meisten Sänger auch privat im
Ruhestand befinden.
Auch Nuccis Stimme verleugnet ihr Alter nicht, aber gleichzeitig füllt sie noch kraftvoll und
eher zu stentorhaft die Szene,
und wenn er den Bariton auch
hinauf hieven muss: auch die
hohen Töne kommen noch unverdrossen, und manchmal ist
da auch mehr an den Soldaten
Miller zu denken als an den
Mann im Ruhestand. Und was
den fürsorglichen und auch
sentimentalen Vater betrifft, so
steht ihm für die Glaubwürdigkeit weniger baritonaler Samt

zur Verfügung als die grosse
musikalische Erfahrung.
Mika Kares, der den aristokratischen Gegenspieler verkörpert, spiegelt die Noblesse
schon im dunklen vollen Bassglanz, die elegische Kantilene
strömt, und der autoritäre Auftritt hat Gewicht, und es gehört
zu seinen Vorzügen, dass er
den Conte di Walter mehr mit
tragischer als finsterer Aura umgibt. Für letztere zuständig ist
Wenwei Zhang, der dem Intriganten – wie bei Schiller auch
im italienischen Libretto Wurm
geheissen – eine entsprechende Schleimigkeit mitgibt.
Fulminantes Rollendebüt
Grosse Ressourcen für Verdis
stimmliche Herausforderungen
und starke Rollenbilder zeigt
die Besetzung bis in die kleinen
Partien. Die Inszenierung (s. u.
die Besprechung der Premiere)
kommt dem mit klarer Personenführung und prägnantem
historischem Kostüm entgegen. Beherzt und fein gestaltet Soyoung Lee die kurzen,
aber exponierten Einsätze als
Bauernmädchen Laura. Judith
Schmid berührt als liebenswürdige und enttäuschte Duches-

Wurm (Wenwei Zhang) spielt sein übles Spiel für seinen Herrn und für
sich selber – die Briefszene im zweiten Akt.

sa im Duett mit Rodolfo. Der
Amerikaner Matthew Polenzani
setzt für diesen seinen impulsiven und strahlkräftigen Tenor
differenziert ein und beeindruckt
mit schönem Legato und dramatischen Ausbrüchen – ein
fulminantes Rollendebüt. Mit
viel Rollenerfahrung als Luisa
Miller, aber zum ersten Mal zu
Gast auf der Zürcher Bühne
ist die georgische Sopranistin Nino Machaidze. Im ersten
Auftritt mochte man etwas die
mädchenhaft schlanke Stimme
vermissen, aber fokussierter
gewann ihre Partie an Intensität
im zweiten Akt.
Der ganze vom Todeshauch
umwehte dritte Akt – dieser allein würde genügen Verdi einen
der ersten Plätze im Pantheon
des Welttheaters zuzuweisen
– war dann mit den brüchigen
Illusionen des Duetts mit Miller,
Preghiera, mit dem Duett und
Terzett ein einziger Höhenflug
der Aufführung. Das Orchester
hatte seinen Anteil daran, und
für die atmosphärische Dichte
und dramatische Spannung der
Aufführung sorgte überzeugend
der Dirigent Riccardo Frizza.

Herbert Büttiker
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Destillat aus Kabale und Liebe
Auf der Opernhausbühne arbeiten mechanische
Kräfte fürs spektakuläre
Bild, davor das Orchester
als emotionales Kraftwerk.
Verdis «Luisa Miller» ist ein
starkes Stück, und es lebt
von den Stimmen, wie so
und so zu erleben war.
ZÜRICH – «Luisa Miller»
wird nicht zu den Hauptwerken
Giuseppe Verdis gezählt, ist
aber durchaus präsent, stärker jedenfalls als «Il Corsaro»,
der im Opernhaus vom selben
Inszenierungsteam
Anfang
der Saison vorgestellt worden
ist. Die neueste Begegnung
mit der 1849 in Neapel uraufgeführten dritten Oper Verdis
nach einem Stück von Friedrich Schiller («Kabale und Liebe») liess aber keinen Zweifel
daran, dass dieses Stück über
zerstörerische Familien- und
Liebesbeziehungen zu den
Hauptwerken zu zählen wäre
und man sich im innersten
Kreis von Verdis Dramatik
befindet, mit Perspektiven,
die hin zum Spätwerk führen,
etwa mit der Todesszenerie
des offen komponierten Finales, das an «Otello» denken
lässt. Die Kunst, die geschlossenen Formen in den dramatischen Verlauf einzubetten und
das «Rezitativ» zur dramatischen Musik zu verdichten,
prägt die Oper weithin, die
gerade auch von der starken
Wirkung
feinzeichnerischer
Momente zwischen den glühenden Arienkantilenen lebt.
Dass das in den berührend
leisen und wuchtigen Ausbrüchen an dieser Premiere
eindrücklich zur Geltung kam,
war nicht zuletzt ein Verdienst
des Orchesters, das die reich
ausgearbeitete Partitur in aller
Detailfülle und in ihrer ganzen unerhörten Energie hörbar machte. Am Pult wachte
Massimo Zanetti feinnervig
und mit grossem Elan über
eine äusserst expressive Differenzierung in Dynamik und

Tempo und damit auch die
psychologische Intensität –
immer wieder in diesem Stück
die Intimität der Klarinette
– des psychologischen Kammerspiels.
Als solches setzen Damiano Michieletto (Inszenierung), Paolo Fantin (Bühne)
und Carla Teti (Kostüme)
das Stück in Szene, wobei
der Realismus der Figuren
und ihres Beziehungsspiels
vom Bühnenbild durchbrochen wird. Ein geschlossenes
Raumgeviert signalisiert in
surrealer Art spiegelverkehrt
oben die höfische und unten
die bürgerliche Welt und erweist sich bald als komplexe
Maschinerie in der Kombination von Drehbühne und Hebevorrichtung, mit der Böden
zu Wänden werden und die
anfänglich klare Schichtung
mehr und mehr durcheinander gerät. Videoprojektionen
ergänzen das grossräumliche
Bildgeschehen, die Schlieren
des sich im Wasser auflösenden Gifts überziehen am Ende
die Wände.
Dabei bleibt der Fokus auf
die Akteure gerichtet, und da
rücken die beiden Kinder mit
in den Blick, die stumm den
Knaben Rudolf und die kleine
Luisa verkörpern – Sohn und
Tochter, auf die die Väter alle
Liebe, alle Erwartungen ans
Leben projiziert haben, und
die sie als Erwachsene damit ins Unglück stossen. Der
Regieeinfall, der zum freien
Umgang mit dem Raum auch
den mit der Zeit fügt, hat viel
Berührendes, doch alles assoziative Hinterfüttern der Handlung ändert nichts daran, dass
die Gesangspartien mit ihren
Herausforderungen, in Stimme und Musikalität Charakter
und Schicksal zu gestalten,
die Blutadern der Oper sind.
Die Blutadern der Oper
Das Blut wallte mal kräftiger, mal dünner, und selbst

der Favorit des Abends, der
Tenor Fabio Armiliato, hatte
seinen Schwächemoment im
Finale des ersten Aktes, wo
ihm die dramatische Attacke
die Stimme verschlug. Gefährdet blieben dann auch im
zweiten und dritten Akt einige
der Kulminationspunkte, aber
trotzdem: Zu erleben war ein
Rodolfo nach Noten, impulsiv
und leidenschaftlich, musikalisch griffig und klangvoll.

lung, die insbesondere im
dritten Akt die Figur erfüllte;
ergreifend etwa das wirklich
«delicatissimo» gestaltete Andantino im Duett mit dem Vater, dann die Preghiera. Leo
Nucci als Vater Miller war der
Dritte im Bund einer italienischen Starbesetzung, mit imponierendem Auftritt im ersten
Akt, wo «grandioso» angesagt
ist, zu stentorhaft in der Gebrochenheit des dritten.

Mit fahriger Höhe und sehr
unausgeglichen begann Barbara Frittoli den Abend, und
die Höhe blieb ein Problem.
Aber aus der Mittellage heraus gewann ihre Luisa immer
wieder auch innige Ausstrah-

Wenig einheitlich auch der
Eindruck der Hausbesetzung
für die weiteren Partien. Die
Skala reichte da vom fahlen,
etwas orientierungslos wirkenden Lászlo Polgár zur souveränen Liliana Nikiteanu als

Federica und zu Ruben Drole,
der lustvoll grimmig den Fiesling Wurm gestaltete, stimmlich prägnant, darstellerisch
vielleicht zu heftig auf der Suche nach dem «Komischen»,
von dem Verdi in Bezug auf
diese Figur gesprochen hat.
Es ist nicht der einzige Punkt
für Fragezeichen bei der Personenführung. Der Chor ist mit
zahlreichen, aber dramaturgisch nebensächlichen Auftrit-

ten musikalisch schön präsent,
aber so schematisch geführt
wie hier erst recht eine Verlegenheit. Zu erwägen wären
viele weitere Details, alles in
allem aber hat das Opernhaus
einen weiteren Verdi wieder im
Repertoire, der bei allen Einwänden nicht kalt lässt.

lHERBERT BÜTTIKER
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«Hair» – Gastspiel im Theater Winterthur 

19. April 2018

Das Bühnenstück als Rock-Konzert

Gut drauf: Die «Broadway Musical Company» agiert perfekt bekifft und verpasst keinen musikalischen Einsatz . 

Was war vor 50 Jahren? Laut
Aufbegehren, klein Beigeben
und Feiern? «Hair» in der
Tournee-Show lässt im Theater Winterthur vor allem das
musikalische Feuer von 1968
mächtig brennen.
Fast auf den Tag vor fünfzig
Jahren, am 29. April 1968, feierte das Musical mit der Musik
von Gal MacDermot Premiere am Broadway. Es war off
Broadway schon Kult, wurde
nun aber zum Dauerbrenner
und setzte zur internationalen
Karriere an. Wer damals Achtzehn war, ist heute ein Achtundsechziger der anderen Art,
und die Haare von einst, wo
sind sie geblieben? Im Theater
Winterthur konnte man diese
Frage auch mit dem Blick auf

die vielen jungen Menschen im
Zuschauerraum stellen: Haarig
ging es bei «Hair» nur auf der
Bühne zu und her, das Publikum, alt und jung, ist heute
frisiert.
Mähne schütteln im Zuschauerraum gab es nur, wenn Mitglieder des Ensembles sich
unter das Publikum mischten.
Aber am Ende zeigte sich dann
doch, wie sehr die hervorragende Musical Crew das Feuer der Rock-Balladen, der SoulStimmen, der harten Beats und
der jaulenden Gitarre gezündet
hatte. Das Publikum stand und
skandierte den Rhythmus, und
die Musical-Crew und die Galerie im Chor führte «Let the
Sunshine in» in die Endlosschlaufe: Das Theater war zum
Rock-Palast geworden und der

Aufruf zum Protest erfüllte sich
in der Hochstimmung des Konzert -Events.
Für «Hair» bedeutet das
durchaus: Ziel erreicht. Die
Abfolge abwechslungsreicher
«Tracks», das Album, liefert
wie bei anderen frühen RockMusicals die Grundstruktur,
und das Drama, das zu einem
Bühnenstück ja gehört, spielt
bei «Hair» die Nebenrolle. Es
gibt viele Figuren, aber wenig
Geschichte und fast die einzige
ist die von Claude, der Teil der
Kommune ist, die mit Drogen
und Parolen gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Er aber
folgt schliesslich doch der Einberufung und kommt um.
Andere haben andeutungsweise eine Geschichte, zum
Beispiel einen Schwanger-

schaftsbauch. Aber entwickeln
tut sich nichts, jedenfalls nicht
in dieser Inszenierung, die wenig einbringt, sei es von 1968
oder von heute, aber Song für
Song das starke musikalische
Profil des Ensembles zeigt.
Die Show dreht zumeist im
Kreis, und auf dieses Kreisen,
wild bekifft oder weihrauchsoft,
zotig oder zärtlich, mit BlackPanter Faust oder HallelujahGesten, kurz, auf alle Klischees
der Hippie-Ära hat es die Choreografin und Regisseurin der
Show (Kendra Payne) offenbar
hauptsächlich abgesehen, und
ihr buntes, energetisch geladenes, überaus präzises und ausdruckstarkes Ensemble zeigt
unermüdlich, was es drauf hat.
Und es ist gut drauf.

Herbert Büttiker
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«Il Pirata» von Vincenzo Bellini – Premiere im Theater St, Gallen 

28. April 2018

Der Schmerz der schönen Melodien

Tenor, Bariton und Sopran: Die Inszenierung bringt das grosse Dreieck der Stimmen fesselnd auf den Punkt.

Applaus mit vielen Dacapos
und Standing Ovation an der
Premiere: So wenig man Bellinis ersten grossen Erfolg
kennt, so zündend sind Musik und Dramatik von «Il pirata» – gerade heute.
In der aktuellen Me-too-Debatte fällt auch wieder der Blick
auf die Kunstgeschichte, und
die Rolle der Frau: Neunzig
Prozent Künstler, zehn Prozent
Künstlerinnen, neunzig Prozent
Frauenakte, zehn Prozent Männerakte, wird etwa konstatiert.
Und erst recht die Oper: Wie
da den Frauenfiguren stets die
Opferrolle zufällt und die Darstellerinnen zu frenetisch bejubelten Höchstleistungen getrieben werden. Vincenzo Belllinis
Melodramma „Il Pirata“, dessen
Erfolg an der Mailänder Scala

1827 ihm den Weg zur internationalen Karriere öffnete, ist
dafür ein Paradebeispiel. Die
Aria finale der Imogene gilt als
die erste grosse Wahnsinnsszene der italienischen romantischen Oper. «Il Pirata» war
deren Prototyp und ein Fanal.
Die Phrenesie, von der die Berichte der Uraufführung erzählen, lässt auf eine kathartische
Wirkung schliessen – und zu
spüren war diese auch an der
St. Galler Premiere, die von
einem exorbitanten Ensemble
mit der libanesischen Sopranistin Joyce El-Khoury an der
Spitze dem Werk seine volle
Wucht gab.
Die Frau in der Opferrolle:
Wird sie zelebriert oder nicht
vielmehr in ihrer tragischen
Wahrheit offen gelegt? Offengelegt in einer fantastisch luzi-

den Musik, von einer Melodik
als körperhaftem Seismograph
des Seelischen. Die Verschleierung des gesellschaftlichen
Hintergrundes durch die im
zeitlich fernen mittelalterlichen
Sizilien angesiedelte Handlung
schmälerte die Wirkung nicht,
aber die St. Galler Inszenierung von Ben Bauer, der sie mit
stimmungsstarken Bildern im
Umfeld der sizilianischen Mafia
in Gegenwartsnähe bringt, akzentuiert sie einleuchtend.
Im Reich von Godfather
Dass es nicht ohne grössere Diskrepanzen zum Libretto
geht, ist allerdings auch klar.
Die Sturmszene als vorweggenommene stumme Wahnsinnsszene der Imogene, die entgegen dem Libretto zur Mörderin
ihres Kindes geworden ist. Die

Bilder: © Iko Freese

dann folgende pantomimische
Hochzeitsszene blendet in die
Vorgeschichte zurück, so dass
die eigentliche Handlung erst
mit der Tenorszene einsetzt.
Der Boxkampf als Männerritual
passt stimmig in den Bilderreigen, aber weniger zum Text
und zur musikalischen Signatur der Szene. Das liesse sich
fortsetzen, ändert aber nichts
daran, dass die Geschichte in
diesem Patenfilm-Konzept im
Kern die wünschbare Deutlichkeit erhält.
Der Machismo Ernestos, des
Fürsten von Caldora, hat da die
handfesten Chiffren des Paten
in seinem Revier. Sein Gegenspieler Gualtiero, der ins Exil
getriebene und als Pirat ein
Rebellendasein führende Graf
von Montalto, erscheint in diesem Milieu nicht so sehr als ro-

mantischer Weltschmerz-Held
und Aussenseiter, sondern eher
als Rivale von gleichem Schlag.
Nach dem Duell – eine Metzelei
hinter der Bühne – stehen sie
beide geschunden auf der Bühne: Imogene ist konfrontiert mit
dem Macho, der sie mit Gewalt
in die Ehe mit ihm gezwungen
hat, und mit dem Geliebten,
dessen Narzissmus ebenso
rücksichtslos nicht weniger zum
Verhängnis beiträgt.
Auf der St. Galler Bühne zeigt
sich diese in gewissem Sinn
somit auch vereinte Männerbastion ungemein glaubwürdig,
unklischiert im Spiel, stimmlich
souverän und differenziert in der
vokalen Typologie von Tenor
und Bariton. Marco Caria spielt
als Ernesto die Virilität seines
klangvollen und geschmeidigen
Baritons grosszügig aus – und
wie er im Duett mit Imogene,
die ihm die Wahrheit seines Lebens vor Augen hält, den Zerfall seiner männlichen Attitüde
darstellt und lyrisch ergreifend
vertieft, ist einer der grossen
Momente dieses Abends.
Ein degeneriertes Herz
Der Tenor hat da durchgängiger und noch anspruchsvoller
auf der gespannten Saite der
klagenden und anklagenden,
aber auch aufbrausenden Kantilene zu spielen. Arthur Espiritu
meistert die hohe Tessitura mit
Energie und belcantistischem
Schmelz und macht die Figur
im Zwiespalt von Glanz und
düstrerer Getriebenheit nicht
sonderlich sympathisch, aber
glaubwürdig. Imogenes Begleiterin Adele (bedauert ihn als
«Un magnanimo cor degenerato per avverso destin».
Grossherzigkeit: Die Liebe
ist ja dann doch der absolute
Wert der Oper – und sie lässt,
in allen Formen, Imogene nicht
nur als Opfer, sondern als starke Frau erscheinen. Ihr erster
Auftritt – zwei vorausgehende
pantomimische Szenen sind,

kolossalem Format, und Joyce
El-Khoury zeigt gleich mit dem
Aplomb ihres ersten Auftritts
mit hohem C, präziser Koloratur und tiefem D, dass sie die
Ausnahmesopranistin für die
Weite und Energie der Partie
ist. Es gibt über die weitläufigen
Szenen hinweg kaum matte
Momente, aber in der Schlussszene noch eine weitere Steigerung mit furioser Präsenz und
ebenso grossartigem Mezzavoce. Vor allem aber ist dieses
sängerische Format erfüllt von
der seelischen Offenbarung
der Partie und berührenden
Menschlichkeit der Figur.

Zur Wahnsinnsszene die Wahnsinnstat: Imogene (Joyce El-Khouri)
hat ihr Kind getötet – Hafenszene im heutigen Sizilien der Mafia mit
(v. l.) Arthur Espiritu, Martin Summer und Riccardo Botta.

wie erwähnt, der Regie geschuldet – gilt ihrer karitativen
Pflicht als Fürstin: So fest sie
da mit ihren verschlossenen
Wunden im Leben steht, so
weit ist ihr Weg in den Wahnsinn. Gegenüber Gualtiero
steht sie zum Faktum ihrer Ehe
und Mutterschaft, gegen Er-

nesto verleugnet sie nicht die
innere Verbundenheit mit dem
Geliebten, und verrückt macht
sie, dass die Männer ob all den
Widersprüchen ins Verderben
rennen, während sie sich in der
Resignation zu halten sucht.
Der Aspektreichtum der Figur
entfaltet sich in einer Partie von

Grosse Gesamtleistung
Man darf vom grossen Abend
des italienischen Melodramma
dieser Opernsaison sprechen.
Das Orchester leistet dazu einen grossen Beitrag mit dem
feinnervigen Klang der frühen
Romantik. Unter der Leitung
von Pietro Rizzo herrscht sensible Übereinstimmung im Musizieren im Orchestergraben
und auf der Bühne. Der Opernchor St. Gallen ist ganz auf
der Höhe einer überraschend
reichen Aufgabe, und es passt
zum Thema, dass einfühlsamer
Klang der Frauen und markiger Trink- und Jubelgesang der
Männer kontrastieren.
Markante Rollengestaltung
der Nebenfiguren Itulbo (Riccardo Botta), Goffredo (Martin
Summer) und Adele (Tatjana
Schneider) runden die musikalische Aufführung eindrücklich
ab. Zusammen mit der in sich
geschlossenen Szenerie mit
Kindersarg im Prolog und Finale und Zwielicht des Schlafzimmers für die grossen Duett- und
Terzettszenen als Mittelpunkt,
ergibt sich eine rundum ins sich
geschlossene Sache mit Botschaft ins Heute: was die Liebe betrifft, für die es in dieser
Oper kein schönes Duett gibt,
nur Bellinis schmerzhaft schöne
Melodien. 
Herbert Büttiker
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«La finta giardiniera» von W. A. Mozart – Premiere des Internatinalen Opernstudios

5. Mail 2018

Das Schaumbad als Heilmittel

Da hat niemand mehr den Durchblick. Das Finale des 2. Aktes mit Wirrniss und Wahnsinn in der nächtlichen Wildnis.

Sie sind mit allen Wassern
gewaschen und mit viel Badeschaum: Das Ensemble
des Zürcher Opernstudios
zeigt im Theater Winterthur
«La finta giardiniera» als
virtuose Slapstick-Komödie.
Für das Theater Winterthur
ist die diesjährige Studioproduktion des Opernhauses die
zweite Mozart-Oper der Saison. Nach dem «Don Giovanni» des Theaters Heidelberg im
Februar steht nun gleichsam
ein Vorläufer der grossen Da
Ponte-Opern, das Dramma
giocoso «La finta giardiniera»
des 18-jährigen Mozart, auf
dem Spielplan der kommenden zwei Wochen. Stimmen,
Musikalität wie spielerische
Versiertheit des jungen Ensembles, das im Opernstudio nicht

erste Erfahrungen sammelt,
sondern sich mit reifen Leistungen der Opernwelt empfiehlt,
stehen im Vergleich mit dem
grossen Stadttheater keineswegs zurück, und der Vergleich
mit «Don Giovanni» zeigt, dass
auch die szenischen Ambitionen keineswegs geringer sind.
Eine arrivierte Regisseurin,
Tatjana Gürbaca, die im Opernhaus, schon «Werther», «Zauberflöte», «Aida» und «Rigoletto» inszeniert, hat die neue
Produktion des Opernstudios
betreut, und das ästhetisch feine, abstrakte Bühnenbild aus
Glaspaneelen von Henrik Ahr,
ist auch der Bühne des Opernhauses würdig, auf der «La
finta giardiniera» in der Saison
2018/19 gezeigt werden wird.
Wer eine «Verstellte Gärtnerin» – so der ursprüngliche

Titel der deutschen Singspielfassung – im Kostüm des 18.
Jahrhunderts erwartet, wie das
Plakat zur Vorstellung suggeriert, liegt weit daneben. Besser
stellt er sich auf ein Kaleidoskop und die Parodie aktueller
Bildwelten aus Werbung, Comic, Kabarett und Blödelfilm
ein. Die altmodisch vigniettierten Ankündigungen auf dem
Vorhang verweisen zudem auf
den Slapstick der Stummfilmzeit, der hier allerdings in zeitgemäss aufgepeppter Form
mehr oder weniger lustig auflebt.
Sexy wie Marilyn Monroe
Wenn Sandrina ihre schönen
Beine in die Höhe streckt oder
Serpetta sich vom Ventilator
unter den Rock blasen lässt,
sind die Assozaitionen zum

Bilder: © Herwig Prammer

Werbeplakat und ikonografischen Sexy-Posen natürlich
gewollt. Gerade die polnischdeutsche Sopranistin Alina
Adamski (Sandrina) zeigt eben
nicht nur ein grosses sängerisches Talent für ihre herausfordernde Titelpartie, sondern
auch Laufsteg-Qualitäten. Die
aus Guatemala stammende
Adriana Gonzalez (Serpetta)
hat nicht nur musikalischen
Pepp, und die Moldawierin
Natalia Tanasii (Aminda), die
strahlendste weibliche Stimme des Abends, hat auch das
Zeug zur glamourösen Diva.
Musikalisch wie sexistisch
pointiert agiert in der für Sopran gesetzten Partie des Conte
Belfiore als lesbische Mitkonkurrentin im Liebesparcours
auch die in Dublin geborene
Gemma Ní Bhriain.

Obwohl in der Oper eigentlich erst am Schluss zusammenwächst, was zusammengehört, und der ganze Arienreigen
davor der vergeblichen Liebesmüh geschuldet ist, dekliniert
die Inszenierung im Gestrüpp
der Handlung alle möglichen
Formen des erotisch willigen
oder übergriffigen Körperkontakts durch. Die Regie dehnt
das Tohuwabohu in der wilden
Landschaft und Finsternis des
zweiten Aktes mit seinen falschen Paarungen gleichsam
über die ganze Oper bis zum
Unterwäsche-Finale aus.
Die Wäsche ist alles
Wir sind so frei, diese Ausziehrituale ein wenig sexistisch zum
einen als sexy zu taxieren, zum
anderen ganz unsexy als Unterhosentheater. Aber die Herren
im Spiel punkten auf ihre Weise: Mit lyrisch schmiegsamem
Tenor als Conte Belfiore der
Südafrikaner Thobela Ntshanyana, mit draufgängerischer Bravour der englische Bariton Huw
Montague Rendall. Mit profiliertem Tenor spielt der Neuseeländer Jonathaan Abernethy den
Podestà, der seine komische
Würde und Verliebtheit in einem
seltsamen Leintuch-Outfit (Kostüm und Wäsche: Barbara Drosihn) zum Besten zu geben hat.
Mehr als zum äusseren Rollenbild stellen sich Fragen zum
inneren, wobei hier gerade

den Mozart-Inszenierung. Das
Schaumbad scheint da wohl
kein taugliches Heilmittel. Zentral ist die Konzentration auf
den Arienmoment als innere
Bewegtheit. Diese wäre im aktuellen Musiktheater wieder zu
entdecken, zu lernen und damit
die Bühnenkunst, im Gesang
die Zeit aufzuheben, statt sie
mit Aktionismus aufzufüllen und
ihren Verlauf damit nur zu betonen.

Laufsteg, Tanz und Sport; Diese Gärtnerin hat viele Talente und
manchmal auch ein Herz.

nicht die Buffo-Figuren im Zentrum stehen, sondern die seriös
grundierten, zumal Violante respektive die vermeintliche Gärtnerin Sandrina und ihr Geliebter, der Graf Belfiore, welche
die eigenartigste Liebe verbindet. Er hat sie aus Eifersucht
niedergestochen und begegnet
nun der Totgeglaubten wieder.

Für ein Duett ist in dieser Oper
der Empfindsamkeit kein Platz
– bis zum Schluss, und auch
dieser unerhört offene Zwiegesang lässt erst im Allegroteil als
Liebesduett die Gefühle frei.
Die Gefährdung, die zerrissene Seele, die Innerlichkeit
– der starke Akzent darauf ist
die Aufgabe jeder sinnstiften-

Dynamisch pointiert
Brillant und präzis allerdings
agieren alle mit ihren weitläufigen Noten- und Bewegungspartituren im Kopf auf dem
sportlichen Spielfeld. Wie sehr
sie mit der Probenarbeit zu einem kompakten Ensemble geworden sind, lässt sich vor allem auch Musikalisch erleben.
Der Dirigent Gianluca Capuano treibt mit seiner Affinität zur
historischen Aufführungspraxis
das Geschehen zügig voran,
das Musikkollegium liefert den
gewünschten trockenen und
forsch artikulierten Klang souverän. Dynamisch reich facettierte Präsenz, die gleichwohl
der Bühne den Vorrang lässt,
gehört zum stimmigen Gesamteindruck der musikalischen Arbeit. 
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen am 8., 13.,16.
und 18. Mai im Theater Winterthur.
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«La forza del destino» von Giuseppe Verdi – Premiere im Opernhaus Zürich

27. Mai 2018

Die Frage nach der Macht des Schicksals

Rot und schwarz – die üblichen Farben der Dämonie grundieren die Oper – stimmig hier bei Fra Melitones Predigt. 

Als kompaktes Stück kommt
Verdis weitläufig-wilde «Forza
del destino» im Opernhaus
Zürich auf die Bühne – und
das ist auch ihr Problem –
plausible Psychologie statt
existenzielle Fragwürdigkeit
reflektiert das musikalisch
packende Geschehen.
Während der Ouvertüre bei
offener Szene verklemmten
sich unter Getöse die torartigen Wände des Bühnenbildes. Der Vorhang ging nieder,
und nachdem die Ouvertüre
zu Ende gespielt war, trat der
Hausherr Andreas Homoki,
auch Regisseur des Abends
vor den Vorhang und erklärte
augenzwinkernd, dass sich soeben die Macht des Schicksals
manifestiert habe. Bei keiner
der Proben hat man offenbar
Probleme mit dem komplexen

Faltsystem gehabt, das die
Geometrie des Bühnenraums
mal so mal so bestimmt. Fabio Luisi und sein Orchester
setzten nochmals ein mit den
dreifachen E der tiefen Bläser,
die unisono das schicksalhafte
Geschehen der Oper ankünden, und mit der Wiederholung
erneuerte sich auch die Aussicht auf ein musikalisch feines
wie zupackendes Ausloten der
Partitur. Und jetzt konnten bei
funktionierender Mechanik die
dämonischen Figuren aus dem
Schacht steigen – Fra Melitone,
Mastro Trabuco und Preziosilla
– die das Geschehen höhnisch
verfolgen und lenken.
Burleskes Dämonen-Trio
So locker Homoki die Panne zu Beginn des Abends
dem Schicksal zurechnete,
so spielerisch suchte er in der

Verdi-Oper nach dessen Exponenten: Erstaunlich, dass
ausgerechnet die nun wirklich
menschlich allzumenschlichen
Nebenfiguren aus der Unterwelt kommen – ein patzig naiver Mönch, ein gewitzter Maultiertreiber und Händler sowie
die sich aufspielende Marketenderin. Und als solche glänzen sie auch: Jamesz McCorkie als Trabuco, J‘Nai Bridges
als Preziosilla mit dem pointierten «Al suon del Tamburro»
und aufreizenden «Rataplan»
und zumal als Einspringer für
Ruben Drole Gezim Myshketa
mit seiner fulminanten Kapuzinerpredigt.
In der Schenkenszene des
zweiten und noch mehr im
Feldlagerbild des dritten Aktes
veranstaltet die Inszenierung
mit diesem Buffa-Personal und
mit dem Grossaufgebot der

Bilder: © Monika Rittershaus

Chöre, die für ihren profilierten
Einsatz alles Lob verdient, ein
brodelndes Pandämonium, das
alles Genrehafte hinter sich
lässt. Die Weite und die Sprünge von Raum und Zeit, die ein
Charakteristikum der «Forza»
sind, ist auch für Hartmut Meyers Bühne kein Thema. Die
aufwendige Raumkonstruktion
mit ständig wechselnder Konstellation hat seine expressive
Qualität, aber Schauplätze zwischen Kloster und Schlachtfeld
sind damit nicht gegeben.
Auch punkto Kostüm (Mechthild Seipel) und Choregrafie
(Kinsun Chan) ist die Inszenierung von expressionistischer
Aufladung mehr geprägt als
von historischen Verhältnissen der in Spanien und Italien
um die Mitte des 18. Jahrhunderts spielenden Handlung und
kaum von der epischen Fülle,

mit der Verdi das Melodramma
in neue Sphären führte.
Mit origineller, sarkastisch
witziger Musik hat Verdi diese
«Volksszenen»
ausgestattet,
und wie lustvoll er diese Töne
setzte, ist zu hören. Als komödiantisch wurstigen Kontrast zu
den von Liebe und Hass umgetriebenen Protagonisten in Verdis Weltpanorama erlebt man
jetzt auch die Szenen der Preziosilla, des Trabuco und des
Melitone – aber der Eindruck,
dass Homoki die Komödiantik dem Werk auch aufpfropft,
drängt sich immer dort auf, wo
sie nicht musikalisch unterlegt ist. So zuletzt noch in der
Schlussszene, wo Verdi, anders
als Mozart, weder Geisterchor
noch Leporello-Stimmen ins
himmlisch-höllische Geschehen
einmontiert hat.
Der blinde Zufall
Bietet das Stück selber nicht
andere Ansätze? Das sind die
Dämonen des Innern, von denen die Protagonisten getrieben
sind, von guten und bösen, oder
da ist der «dumme» Zufall, die
Panne, das Unwahrscheinliche:
Ein Schuss aus der zu Boden
geworfenen Pistole setzt in der
Oper das Geschehen in Gang.
Der Marchese di Calatrava ertappt die Tochter Leonora mit
dem nicht standesgemässen,
aus rassischen Gründen obsoleten Liebhaber, dem Mestizen
Alvaro. Dieser unterwirft sich
ihm und wirft die Waffe weg.
Beim Aufprall geht sie los, und
der Schuss trifft den Marchese tödlich – unwahrscheinlich,
aber ebenso möglich wie der
Zusammenstoss zweier Flugzeuge auf den weiten Strassen
am Himmel von Überlingen.
Die Absurdität dieser Szene
wird verwischt, wenn Alvaro den
Schuss «aus Versehen» löst,
was sich dann allenfalls psychologisch erklären lässt. Verpasst
wird so das Statement über
die Verfassung der Welt – der
blinde Zufall als Widerpart der
göttlichen Vorsehung – und damit die Exposition des grossen
Themas der Oper. Im Terzettfinale schliesst diese mit einer
offenen Rechnung, mit Alvaros
Gotteslästerung und Leonoras
Demut. «Sie ist tot», konstatiert
Alvaro, nachdem das Orchester
mit dem chromatischen Abstieg
rabiat ihr Verlöschen markiert,
«emporgestiegen zu Gott» ant-

Die Macht des Schicksals hat viele Fäden. Warum nur zögert Leonora, bis es zu spät ist? Hängt sie zuletzt doch mehr an Vater und Bruder
als am Geliebten – ein Deutungsangebot der neuen Inszenierung.

wortet der Padre Guardiano,
und was die hohen Violinen mit
ihrem Tremolo dazu meinen,
steht in den Sternen.
Psychologie und Theologie
Homoki lässt Leonora dazu
aufstehen und im Hintergrund
formiert sich das Familienbild
mit Vater und Bruder. Als sei die
ganze religiöse Sphäre überhaupt nur Leonoras Sehnsucht
nach den heilen Familienverhältnissen geschuldet, identifiziert die Regie ihren Vater mit
dem Prior – ein starker Eingriff
ins Gefüge des Dramas. Er
verunklärt nicht nur die Erzählung, sondern verunklärt mit
der psychologischen Deutung
des Religiösen, die sich daraus
ergibt, auch Verdis existenzielle Dramatik. Wenn zudem die
Maske des Marchese und Padre Guardiano auf den Komponisten selbst verweisen, wie es

scheint, wäre darauf hinzuweisen, dass Verdis Frau in ihrem
Mann eher den «Briganten»
sah, also zumindest ebenso
auch mit Alvaro zu identifizieren
wäre. Der Zwiespalt zwischen
dem Agnostiker und Verehrer
Alessandro Manzonis ist in der
Frage nach der «Macht des
Schicksals» virulent. Dem «heiligen» Dichter der «Promessi
sposi» widmete er die «Messa
da Requiem» wenige Jahre
nach der Uraufführung (1869)
der revidierten, man könnte
auch sagen, theologisch reflektierten Fassung von «La forza
del destino».
Die innere Stimme
Man mag Homokis Deutung
interessant finden und auch
begründet im Unvermögen Leonoras, sich zwischen Vater und
Geliebtem zu entscheiden, und
sie ist spannend, weil sie dem

Melodramma der Protagonisten und ihren das Schicksal
lenkenden Dämonen des Innern seinen vollen Lauf lässt.
Homoki erweist sich geradezu
als Opernregisseur der alten
Schule, indem er die Personenführung auf die sängerische
Aktion fokussiert, die ihren Dämon sozusagen aus der Kehle
befreien: Mächtig und souverän
beherrscht mit allem Impetus
des Hasses und der obsessiven
Energie des Rächers der Bariton George Petean als Carlo,
und im Gegenzug mit dem unbeirrbaren Kompass der Liebe
leidenschaftlich und berührend
Marcelo Puente als Alvaro
und Hibla Gerzmava als Leonora, die mit dem Hochdruck
schmerzerfüllter
Kantilenen
aufs äusserste gefordert sind.
Eine Tenorstimme von urwüchsiger Kraft, aber unausgeglichener Klanggebung trifft
im ersten Akt auf einen gerundeten, geschmeidig geführten
und nur in Spitzenmomenten
geschärften Sopran. Während
Puente sich dann darstellerisch
stark und auch sängerisch mit
Vehemenz durch die Wüste des
Lebens schlägt und in den Duett-Duellen mit Petean grosse
und weniger grosse Momente
hat, gestaltet Gerzmava Leonoras Rückzug aus der Welt
mit viel Wärme, ergreifend im
Duett mit Padre Guardian, für
dessen Aura Christof Fischesser mit seinem sonoren Bass
einsteht, und einem «Angelus»
von reinster Klarheit, und einer
dramatisch intensiven Präsenz
im letzten Akt – ein starkes Rollendebüt der russischen Sopranistin, die sich zum erstemal im
Opernhaus präsentiert.
Ihr galt auch der grösste Applaus des Premierenpublikums,
das dem musikalischen Ensemble ungeteilten, dem szenischen geteilten, dem Abend insgesamt recht schnell endenden
Beifall spendete.

Herbert Büttiker
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Igudesman & Joo – Eröffnungskonzert der Zürcher Festspiele in der Tonhalle Maag

1. Juni 2018

Die Quintessenz aus Klamauk und Brillanz

Präziser Tumult: Die Paritur von Igudesman & Joo gibt dem Tonhalle-Orchester Spielanweisungen der ungewohnten Art. Bilder: © Herbert Büttiker

Schönheit / Wahnsinn lautet
das Motto der Zürcher Festspiele. Das Eröffnungskonzert des Tonhalle-Orchesters variiert es glänzend mit
Heiterkeit und Unsinn – ein
Riesenspass mit dem Duo
Igudesman & Joo, mit Superman Joshua Weilerstein (zumeist) am Dirigentenpult und
dem brillierenden Orchester.
Die Tonhalle Maag ist auch
eine Turnhalle, der Konkurrenzkampf der Stars hat mit
Musik ebenso viel zu tun wie
mit Wrestling, aber den Sieg
trägt nicht schweisstreibende
Virtuosenarbeit davon, sondern
ein knappes rotes Glitzerkleid.
Ausser Konkurrenz und über
allem schwebend eine Klasse
für sich ist freilich der Dirigent,
«bigger than god» titelt die
Quartierzeitung, und nochmals eine Stufe über dem Di-

rigenten im Superman-Kostüm
muss man das grösste MusikHumoristen-Duo im gesamten
Universums und noch weiteren
Youtube-Kosmos
ansiedeln.
Im Auftrag der Tonhalle-Gesellschaft, die ihr 150-jähriges
Bestehen feiert, haben Aleksey Igudesman und Hyung-ki
Joo zusammen mit Ferdinando Chefalo als Choregraf und
Regisseur einen zweiteiligen
Abend in Konzertlänge kreiert,
eine Hommage an den fantastischen Klangkörper der Stadt
und eine Entschädigung des
Publikums für viele mit ernster Miene absolvierte Konzertabende.
Eine vergnügliche Lektion
Das E der E-Musik bedeutet
für Igudesman und Joe selbstverständlich «Entertainment»,
und sie verstehen sich auf die
andere Energie der grossen

Töne. Selber spielen sie in «A
Hisotrical and Hysterical Guide
to the Orchestra» und «Clash of
the Soloists» unterschiedliche
Rollen. Im ersten handelt es
sich um einen Instrumentenladenbsitzer und einen Kunden,
der noch nicht recht weiss, welches Instrument er wählen soll,
und eine gründliche Lektion in
Musikgeschichte bekommt.
Die Lektion geht über alle
Kontinente und führt von der
Steinzeit, in der auch die Tonaufzeichnungsgeräte aus Stein
waren, in die Gegenwart. Es
geht durch die Nebelschwaden
von Revolution und Romantik und vorbei am Meilenstein
der Gründung der TonhalleGesellschaft. Man erfährt, dass
Shakespeare («To be or not tu
ba») über das Schicksal der
Tuba entschied, und weiss nun,
dass der Triangel nicht im Bermuda Dreieck erfunden wurde.

Zu erleben ist, dank der unerhört effektvollen, witzigen und
auch poetisch fantasievollen
Partitur, wie die Instrumente
klingen – alle haben ihre brillanten und charakteristischen
Auftritte. Die Tuba tutet nicht
nur um-ba um-ba, sondern
macht flink und virtuos dem
Piccolo Konkurrenz. Es geht
durchs ganze Orchester, bis hinunter zum Kontrafagott, das,
wie vorgeführt wird, die Basstuba beim Gang in die Tief deutlich abhängt.
Pazifistische Trompeten
Die didaktische Vorgabe eines
«Guide to the Orchestra» erfüllt
sich somit fraglos, und Nonsens paart sich durchaus mit
klugen Aperçus. Die Trompete
wird als militärisches Signalinstrument vorgeführt – eine
Aufgabe, die ihr mit den modernen Kommunikationstechniken

abhanden gekommen ist. Wie
sie, zum Pazifismus bekehrt,
eine neue Rolle übernommen
hat, macht dasTonhalle-Orchester als Bigband im schwofenden
Swing wunderbar ohrenfällig.
Die reich differenzierte Idiomatik des Orchesters steht
bei allem Klamauk in diesem
ersten Teil im Zentrum, mit anderen Worten: die Partitur von
Igudesman & Joo, die ihnen ein
glänzendes Zeugnis als Komponisten ausstellt. Ihre zirzensische Hochform leben sie im
zweiten Stück umso kompromissloser aus.
Der ganze Katalog
Im «Clash of the Soloists» spielen Igudesman und Joo ja auch
selber die Hauptrolle als der
Stargeiger und der Klaviervirtuose, die sich das Podium streitig machen, also sich selber
mit allem, was sie drauf haben,
und das ist unbeschreiblich. Sie
tun es mit allen Tricks und unglaublichem Körpereinsatz, sie
können auch Breakdance und
Rapp. Sie beherrschen ihr Instrument, um das man manchmal fürchtet, virtuos, und sie
übertrumpfen sich mit den Hit-

Weitere Festspiel-Konzerte
in der Tonhalle Maag
Sa 2. Juni, 18.30 Uhr
Igudesman & Joo
So 3. Juni, 17 Uhr
Igudesman & Joo
Do 7. Juni, 19.30 Uhr
Lionel Bringuier, Leitung,
Yuja Wang, Klavier
So 10. Juni, 19.30 Uhr
Soloabend mit Yuja Wang
Das Leben der Klassikstars ist auch mit Leiden verbunden und der
Ruhm will errungen werden.

Einsätzen ihrer Konzertliteratur
– und dies gleich im Dutzend,
wobei sich die Szenen geradezu überstürzen, grell und schrill.
To much ist das möglicherweise, aber bewundernswert dicht,
einfallsreich in der Interaktion
mit dem Orchester, das auch in
diesem Stück mit unterschiedlichsten Einsätze seinen Spass
hat.
Am Ende versöhnen sich
die beiden Kampfmusiker und
Akrobaten bei Beethovens Vi-

olinkonzert, das dieser selber
ja auch als Klavierkonzert bearbeitet hat – nur machen sie die
Rechnung ohne das Nummerngirl – ein Clou, der auch auf
weitere hochkarätige Festspielkonzerte der Tonhalle verweist
…. Das bedarf keiner weiteren
Erklärung, höchstens der Aufforderung, sich Igudesman &
Joo nicht entgehen zu lassen
– heute Samstag und morgen
Sonntag gibt es zwei weitere
Aufführungen. Herbert Büttiker

Mi, Do, Fr 20-22. Juni, 19.30 Uhr
Bernhard Haitink, Leitung
Frank P, Zimmermann, Violine
Sa 23. Juni, 19.30 Uhr
«Manasse» von Fritz Hegar,
Zürcher Symphoniker, Zürcher
Männerchor und Kammerchor
Zürcher Unterland,
Alma Jelmorini, Leitung
So 24. Juni, 19.30 Uhr
Artemis Quartett.
MI, Do, Fr 27-29. Juni
Herbert Blomstedt, Leitung
Julia Fischer, Violine
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Yuja Wang und Lionel-Bringuier – Konzert des Tonhalle-Orchesters 

8. Juni 2018

Schönheit und Wahnsinn im Konzertsaal

Ein gewaltiges Stück pianistischer Arbeit – geistesgegenwärtig und spielerisch gelöst geschafft: Yuja Wang.

Das Abschiedskonzert von
Lionel Bringuier, Chefdirigent
der vergangen vier Jahre,
in der Tonhalle Maag wurde
mit Donquichotterien und
Walzerexplosionen, mit den
pianistischen Hexereien von
Yuja Wang und einer riesigen
Kuhschelle dem Motto des
Festivals – Schönheit / Wahnsinn – denkwürdig gerecht.
«Zur Spannung ihrer Auftritte gehört
auch die Frage, was Yuja Wang
trägt, kurz schwarz, schulterfrei lang
oder lang lang. Lang geschlitzt und
leuchtend rot war es diesmal. Aber
Punkt. Mit dem 2. Klavierkonzert von
Sergej Prokofjew stand der Pianistin
ein ganz anderer Laufsteg bevor,
und was sie da vorführte, war ja
wohl auch spektakulär.»

Den Satz aus der Besprechung
des Konzerts, mit dem Lionel
Bringuier seine erste Saison

als Chefdirigent des TonhalleOrchesters am 10. September 2014 kann jetzt, vier Jahre
später zu seinem Abschied von
eben diesem Posten mit kleinen
Änderungen wiederholt werden.
Gestern Abend war das Kleid
grün schillernd lang, und der
Laufsteg war «Prokofjew 3».
Auf diesem Laufsteg gab Yuja
Wang aber auch diesmal nichts
anderem Platz als der Konzentration auf die Läufe, die sie zu
spielen hatte, und sie blendete
nur mit dem Zauber einer Spielkultur, die aus diesem wohl
schönsten Klavierkonzert des
Russen alle Energien und alle
Poesie befreite, so kraftvoll wie
zart.
Nach allen Seiten hin geht
dieser Solopart in die Extreme,
aber Yuja Wang schmiegt sich
in die rasendsten und vertracktesten Figuren und Rhythmen
hinein, als ob die 88 Tasten von

Butter wären, und wo deren
stählerne Härte gefragt ist, hat
sie alle schnellende Kraft, um
sich auch gegen ein OrchesterTutti zu behaupten. Berührend
öffnet sich ihre Klangbühne
auch, wo Prokofjew der motorischen Getriebenheit eine in
Traumferne gerückte lyrische
Weite entgegensetzt, die man
als russische identifizieren mag.
Pianokultur, intim, aber deutlich
von leise sprechender Kraft, ist
da zu erleben, eine Musikerin,
die das Festival-Motto Schönheit / Wahnsinn nicht im Klischee der schillernden Robe,
sondern im Innern der musikalischen Interpretation erfüllt.
Abschiedsparade
Zum Glück der Aufführung gehörte auch eine bestens funktionierende Balance, die dem
Orchester, die ungehemmte
eigene Präsenz erlaubte, aber
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dem Solopart doch Raum liess.
Dass Yuja Wang, Artist in Residence der Saison 2014/15,
Lionel Bringuier und das Orchester, mit dem sie 2003 ihr
Europa-Debut absolvierte, sind
ein bestens aufeinander eingespieltes Team.
Yuja Wang heute und
am Sonntag

Grieg statt Strauss, aber wiederum Prokofjews 3. Klavierkonzert mit Yuja Wang und „La Valse“ von Maurice Ravel stehen
auch heute auf dem Programm:
Das Tonhalle-Orchester ist bei
freiem Eintritt und jedem Wetter
im Openair-Konzert auf dem
Münsterhof zu erleben.
Konzertbeginn 20.30 Uhr.
Carte Blanche für Yuja Wang
und ihren Solo-Abend heisst
es am Sonntag in der Tonhalle
Maag, 19.30 Uhr.

Die beiden Orchesterwerke, die
den Auftritt der Solistin umrahmten, standen im Zeichen des
Abschieds von Lionel Bringuier.
Dass er «La Valse» von Maurice
Ravel fulminant an den Schluss
setzte, verstand sich von selbst
– Ravel war eines der grossen
Themen der vier Jahre und ist
mit der Einspielung seines gesamten Orchesterwerks auf CD
festgehalten. Nicht ganz so nah
für ihn, und man glaubte es in
der wenig griffigen Einleitung zu
spüren, lag «Don Quixotte» von
Richard Strauss, aber für Bringuier waren die «Fantastischen
Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters» auch eine
Verneigung vor dem Orchester:
Mit Thomas Grossenbacher (Violoncello) und Michael Rouilly
(Viola) lagen die Solopartien für
den Ritter und seinen Knappen
in den heldenhaften und zupackenden Händen von Solisten
des Tonhalle-Orchesters.
Aritstik und Abgründe
Der
virtuose
Orchestrator
Strauss hat auch allen Gruppen
und -solisten brillante Einsätze
anvertraut, vor allem die SoloVioline (Julia Becker) rückt mit in
den Vordergrund, – bezaubernd,
in welcher «Rolle» auch immer:
Man kann sich beim Hören ja
rätselnd mit dem Roman von
Cervantes beschäftigen, muss

seine Mittel mit souveräner Ironie gebietet.
Ob raffinierte Distanziertheit
auch für Ravel gilt? «La Valse»
ist zum Paradestück des Tonhalle-Orchesters geworden, aber
die Aufführung legte mit seiner
Brillanz auch die Abgründe offen, die in den schalen, dunklen
oder auch irrlichternden Farben
zum Ausdruck kommen. Diese
Hommage an den Walzer, nach
dem Weltkrieg geschrieben gilt
nicht der alten Walzerseligkeit,
sondern seinem lemurenhaften
Wiederauferstehen, sich Austoben und Zerbersten des Gesellschaftstanzes – alles in den
Herrlichkeiten des Musizierens,
die das Orchester an diesem besonderen Abend für den scheidenden Chefdirigenten servierte.

Zum Abschied gibt es für Lionel Bringuier (r.) schwere Bürde.

aber nicht, denn selbst die tonmalerisch bis zum Blöcken von
Schafen illustrative Musik ist
auch «nur» Musik. Aber die «ad
absurdum geführte und tragikomisch persiflierte Variationsform» (Strauss) der Fantasie

über den irren Ritter mit seinen
hehren Idealen und Träumen
von der schönen Dulcinea passt
natürlich bestens auch zum Festivalmotto. Strauss allerdings
verleugnet nicht, dass er für
Schönheit und Wahnsinn über

Es Bhaltis
Dieser bekam anschliessend
noch Dankesreden und ein gewichtiges «Instrument» schweizerischer Erigenart, das ihn
unübersehbar an seine Zürcher
Zeit erinnern wird: die riesige
Kuhschelle, mit der Bringuier
dem Schellen-Ursli absolut Konkurrenz machen kann. Dazu
spielte für ihn das Orchester Florian Walsers köstlich ins Mahlerische ausgreifende Arrangement
des Tessiner Bandella-Marshces „Evviva i Soci“ – ein «Bhaltis» fürs Ohr.  Herbert Büttiker
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«I pazzi per progetto» – Projekt des Opernvereins Zürich zu den Festspielen 

14. Juni 2018

Theater zwischen Wahn- und Schwachsinn

Posieren ist alles, und der Wahnsinn ist gemacht – Donizettis Farce im Laboratorium des Bewegungstheaters.

Oper? Instrumentaltheater?
Bewegungstheater? Für die
Produktion des Opernvereins Zürich zu den Zürcher
Festspielen kann man nach
der
Gattungsbezeichnung
suchen oder sich einfach
dem Wahnsinn überlassen.
Um gespielten Wahnsinn
geht es in Donizettis «I pazzi per progetto» – Wahnsinn
mit Absicht.
So sehr zieht das Treiben auf
der Bühne nicht in Bann, dass
neben dem interessierten, verwunderten, mehr oder weniger
auch bewundernden Hinschauen im normal funktionierenden
Gehirn nicht auch Platz bleibt
zur Reflexion. Was geht da vor
mit den fünf Instrumentalisten
an Bratsche, Klarinette, Horn
Cello und Klavier, mit den drei
Schauspielern, sieben Opernsängerinnen und Sängern, und

auch einem Dirigenten? Die
Bühne (Anna Wohlgemuth) ist
ein aparter Raum, leicht surreal
ins Licht gesetzt und in seiner
schwarzweissen Rechteck-Manie auch ein wenig hysterisch:
Eine Einladung zur Oper, die auf
der Bühne im Seefeld-Quartier
angekündigt ist als Opernfarce
von Gaetano Donizetti. Sie kam
1830 in Neapel zur Aufführung
und spielt originellerweise in einem Irrenhaus.
Die Partitur in Schnipseln
Und so viel voraus. Wer einen
dieser Gattung entsprechenden
kurzen, musikalisch sprühenden und ironisch-anmutigen
Abend erwartet, sieht gleich
zu Beginn den Thespiskarren
in eine andere Richtung rollen.
Die Aufführung kommt allmählich in Gang mit mehr oder weniger schrägen Anspielungen
der berühmten Arie «Una furtiva

lagrima» aus dem Donizetti-Hit
«L‘Elisir d‘amore» – die monströs kostümierten und von allerlei Ticks heimgesuchten Instrumentalisten auf der Bühne
haben mehr als die Partitur von
«I pazzi per progetto» mit ihren
sechs Nummern vor sich, diese
dafür aber reichlich zerstückelt
und manchmal in die Endlosschlaufe geführt oder unterbrochen von langem Pausieren
für schauspielerisches Tun und
dessen lange Fermaten. Der
Einakter wächst so zeitlich zur
grossen Oper aus, wobei statt
Oper präziser auch «Musiktheater nach und über Gaetano
Donizetti und seinen OpernWahnsinn» stehen könnte.
Für diesen Wahnsinn in Donizettis Melodramma steht nicht
nur «Lucia di Lammermoor»,
aber diese geistert an diesem
Abend auch in den «Pazzi» herum. Donizettis reiches Œuvre ist
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durchsetzt mit Figuren, die sich
in den Wahnsinn retten und im
Wahnsinn sich nicht verstellen,
sondern bei sich selber sind.
Dass er den berühmten Wahnsinnsszenen einen satirischen
Kontrast vorausgeschickt hat,
macht den Reiz von «I pazzi per
progetto» mit aus.
Der normale Irrsinn
Das Stück spielt zwar im Irrenhaus, aber der Wahnsinn, der
hier herrscht, ist nur absichtsvolle Verstellung. Es handelt sich
um den Irrsinn im normalen Leben, den die Oper auf ihre Weise ans Licht bringt, und es geht
um die Krise eines Ehepaars,
das für drei Jahre getrennt war.
Norina ist von der Liebe zu ihrem Mann, dem rüpelhaften
Oberst Blinval, nach wie vor besessenen, aber von seiner Untreue bestürzt. Dieser rast, weil
er seinerseits von ihrer Untreue

überzeugt ist. Und da ist weiter
ein desertierter Militärtrompeter,
der sich als Doktor ausgibt und
hofft, im Irrenhaus unterzukommen, und da ist eine junge Frau,
man mag sie als lebenslustig
oder liebestoll bezeichnen, die
von ihrem Vormund in die Anstalt gesteckt wird, damit er an
ihr Geld kommt.
Das Potenzial für Emotion
und Musik ist damit gegeben.
Wie sich das Personal in der
Szenenfolge verstrickt und
zum Happyend durchschlägt,
ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, aber der Wahnsinn
hat, genau besehen, Methode
auch im szenischen Detail. Das
Stück funktioniert, und manche
Anspielungen, die heute untergehen, brachten das damalige
Publikum gewiss zum Lachen.
So wenn der berühmte Bass Luigi Lablache, der die Rolle des
Blinval spielte, wegen seines
Körperumfangs und seines Engagements in London von Norina beziehungsweise Don Eustachio auf die Schippe genommen
wird.
Wahnsinn mal drei
Die Inszenierung des Regisseurs und künstlerischen Leiters
des Opernvereins, Christian Seiler, lässt uns den Handlungsfaden zwar mehr oder weniger
deutlich verfolgen, aber seine
Ambitionen gehen weiter. Der
komisch gespielte Wahnsinn
der Farce wird amalgamiert mit
dem sogenannten «Wahnsinn»,
den man der Oper als Gattung
im allgemeinen und der Eitelkeit
ihrer Protagonisten im besonderen zuschreibt, und hinein mon-

musikalische Zusammenhang
und ein Stück weit auch musikalische Kultur geopfert. Aber
bewundernswert turnerisch beherrscht und selbstverständlich
lassen sich Instrumental- und
Vokalensemble auf alle Verrücktheiten dieses Spiels ein.
Auch Caspar Dechmann als Karajanesker Dirigent spielt seine
Dirigentenrolle und hält dabei
das Ganze meist mehr als ordentlich zusammen.

Donzietti im Irrenhaus, das auch das seiner Opernfarce ist.

tiert wird zum dritten der eigentliche, triste Wahnsinn, der den
kranken Donizetti (1897–1848)
in Paris 1846 ins Irrenhaus
brachte. Mit dem Bewegungsschauspieler Ivan Georgiev ist
er nun, komisch zum Erbarmen
gespielt, in seiner eigenen Farce
präsent, umgeben von zwei weiteren Wahnsinnigen, Alexandra
Gentile, die sich für Donizettis
Frau Virginia hält, und Yan Juillerat als ironischem Intellektueller,
der wahnsinnsfrei über Syphilis
referiert und Heine zitiert.
Im Zusammenspiel von Farce,
szenischem Überbau und dem
Granatendonner, der das Irrenhaus am Ende erschüttert, evoziert der Abend das Bild einer
irren Zeit im Spiegel der damaligen Opernkultur. Stärker noch

allerdings erscheint die Produktion als selbstbezogen auf seine zeitgenössische clowneske
Theaterästhetik, zu der auch der
Schwachsinn gehört. Vieles wird
hinein assoziiert, das Kino der
Stummfilmzeit in Kostüm und
Maske von Buster Keaton bis
Frankenstein (Isabel Schumacher), Marthalersche Arabesken
und Liedersinn, dazu auch ein
bisschen John Cage (Europeras). Hinzu kommt Anekdotisches zur Musikgeschichte wie
die Frage eines Donizetti-Zitats
in Verdis «La Traviata» – zu viel
muss man sagen für den Abend,
der sich zwischen Hektik und
Zeitlupe pendelnd in die Länge
zieht.
Das absurde Bewegungsgeschehen dominiert, ihm wird der

Viel Potenzial
Mehr Transparenz und Feinschliff statt Lautstärke wäre
noch anzustreben, aber neben
der darstellerischen ist auch
die sängerische Kapazität des
Ensembles gross genug, um
den Wunsch von Opernliebhabern zu verstehen, es die Oper
in einem einzigen Bogen statt
geschnipselt spielen zu sehen.
Ein jüngeres, aber sehr versiertes internationales Team ist am
Werk. Markige tiefe Stimmen für
die Buffo-Partien sind mit Rafal Pawnuk (Darlemont), Jorge
Martínez (Blinval) und Akseli
Vanamo (Eustachio) im Spiel.
Mit Eva Fiechter (Norina), die
auch als Lucia auf der Kippe von
tragischer und komischer Wirkung beeindruckt, und mit Helena Shermans (Cristina) Wendigkeit bekommt sogar der alte
Pimadonnenwettstreit, wie man
ihn aus der Donizetti-Biografie
kennt, wieder einmal einen kleinen Kick für ein Opernpublikum.

Herbert Büttiker
Aufführungen im Theater Seefeld an
der Kirchgasse 18 in Zürich bis 24.
Juni.
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«Die Schöne und das Biest» auf der Walensee-Bühne 

20. Juni 2018

Ein schönes Sommermärchen mit Bella

Bella befreit den Prinzen aus seiner tierischen und skurrilen Welt – und avanciert von der Dorfschönen zur Prinzessin.

Nur schon das Wetter! Aber
dem herrlichen Abend am
Walensee setzte die MusicalPremiere die Krone auf: «Die
Schöne und das Biest» ist
das Sommermärchen 2018.
Irgendwie geht schöner gar
nicht. Die Bühne am Ufer des
Walensees lässt, wo man halt
sitzt, mehr oder weniger stark
die Abendstimmung herein
scheinen, und es gibt zum Genuss des Bilderbuchwetters
ja auch das Vor und Nach der
Aufführung. Und nach der umjubelten Premiere war die Sommernacht erst recht gross, denn
ein farbiges, witziges und gewinnend herzliches Bilderbuch
hatten auch die Bühne von Petr
Hloušek und Jaroslav Milfajt, die
Kostüme von Andrea Kučerová
sowie David Kachlířs Lichtgestaltung gezeigt. Biografien und
Namen des Kreativteams ver-

raten es: die Walensee-Bühne
hat im Hintergrund das künstlerische Potenzial des grossen
tschechischen Stadttheaters.
Dort wirkt als Intendant auch
Stanislav Moša, der Regisseur,
der schon mit «My fair Lady»,
«Titanic» und «Saturday Night
Fever» für gelungene und
höchstens vom Wetter vermieste Muscialabende sorgte.
Kaltes Blau, glühendes Rot
Das Märchen von der Erlösung des in eine Bestie verwandelten Prinzen durch die
unerschrockene Liebe einer
Dorfschönheit namens Bella ist
eine prächtige Vorlage für ein
farbiges und kontrastreiches
Spiel auf drei Schauplätzen. Ein
Krähwinkel mit rauchenden Kaminen, das mit derber Comedy
karikiert wird, liegt auf der einen
Seite, ein angedeuteter Zauberwald in der Mitte, und auf

der anderen Seite steht filigran
der verwunschene Palast als
surreale Lichterscheinung, mal
blau und kalt, mal glühend rot,
je nach der Temperatur der Herzen, und schliesslich im ganzen
LED-Spektrum für den Schluss,
wenn das vom Bürgermob getötete Biest als schöner Prinz
mitsamt der aristokratischen
Noblesse des 18. Jahrhunderts
wieder aufersteht.
Dem 18. Jahrhundert gehört auch die Ausformung der
Geschichte an, die das alte
Märchen zur Vorlage für Bühnenspektakel
reif
machte.
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont hiess die Autorin (1711–
1790), deren Erzählung «La
Belle et la Bête» schon 1771
(«Zémire et Azor» von Grétry)
auf der Opernbühne erschien
und im 20. Jahrhundert Karriere im Kino (Jean Cocteau 1946)
wie bei Disney (Musical 1994)
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machte. Ebenfalls 1994 uraufgeführt wurde die Version des
Komponisten Martin Doepke,
die nun am Walensee zu sehen
ist und nur in einem Punkt zu
kritisieren ist. Sie erinnert nur zu
sehr daran, dass Madame Leprince eine Gouvernante mit eifrigen pädagogischen Absichten
war. Die Musical-Autoren lassen die Fee noch und noch im
hochtrabenden Vers den Sinn
der Geschichte erläutern, und
dabei mutiert ihr Zauberstab
zum Zeigefinger.
Dankbare Rollen
Das wäre nicht nötig, denn das
Märchen spricht für sich selbst
und deutlich genug, und das
Stück hat dankbare Rollen für
das darstellerisch und sängerisch profilierte Ensemble auf
der Walensee-Bühne. Da ist
Jan Oliver Bühlmann mit potenter Stimme und Slapstick-Ko-

mödiantik als der hirnlos schöne
Gustav, der sich vergeblich um
Bella bemüht. Da ist der aus dem
nahen Gams stammende Publikumsliebling Patric Scott, Gustavs Coach in Sachen Liebeserklärung, der zum Gaudi des
Publikums selber zur Hochform
aufläuft. Für Heiterkeit nach allen Vorgaben des Klischees mit
Witz zuständig sind Laura Luisa
Hat und Ronja Borer im perfekten Duo für Bellas schnippische
Schwestern, während Hans
Neblung als Familienoberhaupt
mit warm und nobel timbriertem
Bariton im grossen Tonumfang
den Ernst seiner Lage und die
Sorge um Bellas Schicksal rührend zum Ausdruck bringt. Und
profiliert zeichnet Karolin Konert
die Figur der Mathilde, die im
Schloss als Spinne das tierische
Schicksal des Prinzen teilt.
Wohlklingendes Happyend
Doepkes Musik geht dabei vom
Couplet zum melodischen Pathos gefällig ins Ohr, und was
die beiden Hauptfiguren angeht,
so offeriert sie ihnen sehr schön,
ihre Entwicklung auch musikalisch zu vollziehen. Für István
Csiszár, den Darsteller des
Biests geht es stimmlich vom
tierischen Knurren und Fauchen
zum grummelnden Bassregister
und zur grimmigen Rockstimme
des biestigen Mannes, und in
der klangschönen Stimme kündigt sich die Verwandlung zum
Prinzen an. Im opernhaften Duett verbindet sie sich mit dem
strahlkräftigen Sopran von Eveline Suter, die Bella mit Zartheit,
aber auch selbstbewusst dramatischen Tönen sehr einfühlsam
gestaltet. Wie die beiden Stim-

men da harmonieren, ist aussergewöhnlich. Da ist schon fast
mehr Happyend als in dem was
dann noch szenisch passiert; die
Tötung des Biests, die Verwandlung zum Prinzen, das Finale.
Schöne Seele, schönes Kostüm
Das aber wird szenisch so effektvoll serviert, wie vieles zuvor
auch, vom vifen Ensemble und
den Protagonisten – gerade
die Schöne hat als Schöne ihre
bezaubernden Auftritte im tollen Kostüm auf der Showtreppe; das Biest zelebriert seine
Wildheit zurecht in nicht gerade
abstossender, sondern eher rockig imponierender Hässlichkeit
(Maske: Sandra Wartenberg).
Gewiss, über die märchenhaften Verhältnisse von innerer und
äusserer Schönheit könnte man
ins Grübeln verfallen, aber Sehen und Hören liegt näher.
Zum Genuss gehört schliesslich auch, wie all dies vom Orchester im Untergrund begleitet
und untermalt wird. Es wechseln tänzerischer Schwung und
lyrischer Schmelz, das Klavier
dominiert als Begleitinstrument,
solistische Bläser und das Cello
bereichern melodiös und farbig
den Abend. Unter dem Musikalischen Leiter Gaudens Bieri stimmen Koordination und Balance,
und auch dem Tondesigner Andreas Brüll gebührt Lob für einen
akustisch aufgefächerten Sound
ohne Überdruck und für die Wärme, die auch das musikalische
Klima an diesem Sommerabend
auszeichnete.  Herbert Büttiker
Umkehr der Revolution: Wiederauferstehung der aristokratischen Märchenwelt im Finale mit Prinz und Prinzessin.

Aufführungen jeweils von Mittwoch
bis Sonntag bis 28. Juli.
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Friedrich Hegars Oratorium «Manasse» in der Tonhalle Maag

23. Juni 2018

«Nicht in starren Tempelmauern wohnt er»
Ein Geschenk für die Tonhalle-Gesellschaft, die ihre
Gründung vor 150 Jahren.
feiert: Zürcher Chöre und
Symphoniker erinnerten mit
einem grossen Konzert in
der Tonhalle Maag an die
damals für Zürichs Musikleben zentrale künstlerische
Gestalt Friedrich Hegar.
Man kennt ihn von Festschriften
und Abhandlungen. Friedrich
Hegar (1841–1927), in Basel
geboren, kam 21-jährig nach
Zürich, und entfaltete hier rasch
eine immense Tätigkeit als Dirigent, Chorleiter, Gründer des
Konservatoriums und mehr. Mit
der Gründung der Tonhalle-Gesellschaft 1868 wurde er zum
Chefdirigenten berufen, ein Amt
das er fast vierzig Jahre innehatte. Das alles lässt sich nachlesen, auch dass er als Komponist grossen Erfolg feierte,
steht in den Annalen, aber wer
hat seine Musik je gehört, und
vor allem erlebt, wie hörenswert
sie ist – gerade das Oratorium
«Manasse», das als sein Hauptwerk gilt und zu seiner Zeit Repertoire war.
Für Sonderleistungen sind
Jubiläumsdaten gut, 1990 erinnerte sich mit einer Aufführung
des «Manasse» in der Tonhalle
der Gemischte Chor Zürich an
Hegar, der 1865 dessen Leitung
übernommen hatte und mit ihm
1888 auch sein Oratorium zur
Uraufführung brachte. Diesmal
reihten sich der Männerchor
Zürich und der Kammerchor
Zürcher Unterland auf der Galerie der Tonhalle Maag ein, und
nicht das Tonhalle-Orchester,
sondern die Zürcher Symphoniker sassen auf dem Podium,
und Anna Jelmorini war die Dirigentin, die den grossen Klangkörper ordnete und unermüdlich in Schwung hielt.
Bühnendramatische Rollen
Dass das Stück nicht in gründerzeitlicher Behäbigkeit hängen blieb, sondern in seinem
Einfallsreichtum blühte und mit

Solisten (Rolf Romei, Marion Ammann, Markus Volpert), Zürcher Chöre und Orchester unter der Leitung
von Anna Jelmorini – ein engagiertes Team für Friedrich Hegars Oratorium.
Bild: © Herbert Büttiker

seiner Botschaft bewegte, war
zum guten Teil das Verdienst
der energisch präsenten Dirigentin, aber auch dem Einsatz
der Chöre in teils anspruchsvoll
fugierten, teils markigen oder
melodischen eingängigen Partien, vor allem aber den Protagonisten zu verdanken, die eigentliche Bühnenfiguren verkörpern.
Da ist zum einen der Bariton
Markus Volpert als der israelitische Hohepriester Esra, der
markig für die Reinhaltung des
Blutes posaunt und stammesfremde Ehefrauen ausweist. Da
sind zum anderen die Sopranistin Marion Ammann als Nicaso
und der Tenor Rolf Romei als
Manasse, das Paar, das die
von der Denunziation betroffene Gruppe anführt. Die beiden
trotzen dem Fluch des Priesters
und entscheiden sich für den
Gott der Liebe – und das bedeutet für die Stimmen die Kunst
der grossen Opernemphase,
hymnischen Liebesgesang, in
dem die Sopranistin mit ihren

hohen Tönen glänzt, und Dramatik für den lyrischen Tenor,
der dem stentorischen Priesterton trotzig entgegenhält.
Ein liberaler Geist
Was Manasse Esra entgegenhält, ist durchaus brisant nach
wie vor. Man mag heute das
rassistische Moment im Vordergrund des Librettos sehen, das
der Berner Schriftsteller und
Feuilleton-Redaktor Joseph Viktor Widmann für Hegar schrieb.
Damals stand wohl eher der
theologische Diskurs im Vordergrund, der seine Aktualität
ja nicht eingebüsst hat, auch
wenn die Ausdrucksweise zeitgebunden ist. «Ich ehre Gott in
meinem Weibe», verteidigt sich
Manasse und spricht dabei explizit auch vom «Leib aus seiner
[Gottes] Hand». Da spricht liberaler Geist – bei «über Sonnen,
über Sternen wohnt der heil‘ge
Herr der Welt» klingt Beethovens Neunte nach –, Geist,
der in dieser Dramatik zur pla-

kativen These würde, hätte die
Musik nicht die Wärme und mit
dem Kontrastreichtum von drei
durchkomponierten Szenen die
Zugkraft, welche die Erzählung
für sich selber plastisch wirken
lässt.
Zu dieser Plastizität fehlte
nur leider vielfach die Textverständlichkeit beziehungsweise
wenigstens der Text im Programmheft. Aber der Applaus
machte auch klar: Die Ausstrahlung dieses Oratoriums – mag
es auch ein Nachfahre der
grossen Tradition von Händel
bis Mendelssohn sein – ist stark
genug, dass eine Aufführung
nicht durch runde Jahreszahlen gerechtfertigt werden muss.

Herbert Büttiker
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«L‘incoronazione di Poppea» – Festspielpremiere im Opernhaus Zürich

24. Juni 2018

Das Opernhaus im Bilderrausch

Kaiserin Ottavia (Stépahnie d‘Oustrac) hadert mit ihrem Eheschicksal – zurecht, wie das Video im Hintergrund zeigt.

Monteverdi im Opernhaus:
Nach «Ulisse» lässt auch
die neue Inszenierung von
«L‘incoronazion di Poppea»
den Harnoncourt / PonnelleZyklus in mythischen Fernen
zurück. Die Gegenwart der
digitalen Bilder und der
Selbinszenierung hat selbst
das Haus umgekrempelt – mit
vollem Premierenerfolg für
das ganze Team.
Das Opernhaus hat sich für
«L‘incoronazione di Poppea»
neu eingerichtet. Zu sehen ist
nicht Neros Palast. Ist es eine
gigantische Disco, eine Eventhalle für die Fashion-Night mit
leuchtendem Laufsteg, eine
Galerie für Videokunst? Nimmt
man alles zusammen, ist man
den
Inszenierungsabsichten
von Calixto Bieito wohl ziemlich
nah, die auf die Welt ausserhalb

des Theaters und mitten in ihr
mediales Dasein zielen.
Die Bühnenbildnerin Rebecca
Ringst hat einen ovalen Leuchtpfad über den Orchestergraben
gebaut, In dessen Zentrum das
Orchester tatsächlich begraben
ist – man vergisst es zwischendurch immer mal wieder. Auf der
Bühne führt eine weisse Treppe
in die Tiefe, links und rechts
davon gibt es Zuschauertribünen – Ersatz für die vordersten
Parkettreihen und Logen, aber
auch ein Aspekt des Themas,
das anvisiert ist: Das Publikum betrachtet sich an diesem
Abend selber. Dies, vor Beginn
der Aufführung, auch auf dem
gigantischen Bildschirm, der als
Hintergrundprospekt während
der drei Stunden ein Blickfang
bleibt. Hinzu kommen weitere
grössere und kleinere Bildschirme, die vor die seitlichen Logen

über dem Orchestergraben
hängen. Zu sehen sind darauf das laufende Geschehen
in Nahaufnahme und gefilmte
Szenen der Protagonisten in
Zeitlupe (Video-Design: Sarah
Derendinger). Haften bleiben
zwei Badewannen-Clips: das
erotische Spiel von Poppea
und Nero im Badeschaum und
zum Tanz der Seifenblasen und
das Sterben des Philosophen
Seneca, der sich auf Geheiss
des Kaisers das Leben nimmt
und im Bad die Adern öffnet.
Dekadenz damals wie heute
Willkommen in der Gegenwart, sagt das digital hoch
gerüstete Haus zur Premiere einer der ältesten Opern.
Claudio Monteverdis Spätwerk
«L’incoronazione di Poppea»
wurde 1642 in Venedig uraufgeführt und ist eine der ersten
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vor zahlendem Publikum gespielten Oper. Aber was heisst
schon alt? Schon ein kurzer
Blick ins Libretto von Franceso
Busenello lässt Schlagwörter
aufblitzen, die römische Dekadenz, das barocke Venedig
und die Gegenwart von 2018
gleichermassen
beleuchten.
«Unser Kaiser beraubt uns
alle, um die Taschen von wenigen zu füllen», sagt der Soldat.
«Senat und Volk sind mir egal,
das Recht ist immer aufseiten
der Macht» oder «Vernunft ist
ein Massstab für Untergebene,
nicht für den, der Befehle gibt»,
sagt Nero. «Frei geboren von
Natur und Gottes Wille, werden
wir in der Ehe wie Sklaven gekettet», klagt Neros verstossene
Gattin. Der Moralist und Intellektuelle muss verstummen, und
auch das liest sich modern, weil
sich diesbezüglich Mächtige wie

Untertanen einig sind. «Sogar
wenn er niest oder gähnt, gibt
er vor, moralische Prinzipien zu
lehren», wird Seneca vom Pagen Valletto verspottet.
Entgegen dem, was die Dramaturgie über den Philosophen
sagt, erscheint er auf der Bühne als die integerste Figur des
Stücks. Nahuel Di Pierro gibt
ihm im rhetorischen Schlagabtausch mit Nero die (machtlose)
Autorität, und mit strömendem
und kernigem Bass verkörpert er
fast hypnotisierend den Stoiker –
eine darstellerische wie sängerische Glanzleistung im Umgang
mit dem expressiven «Recitar
cantando» Monteverdis.
Der Wille zur Macht
Es gibt unter den nicht weniger
als fünfzehn Protagonisten weitere, die zur Hochform auflaufen
und zeigen, was in diesem erstaunlichen Werk an Musik und
Weltverständnis steckt. Etwa
Julie Fuchs als Neros Geliebte Poppea mit ihrem Willen zur
Macht, mit berechnender Erotik
und von sich selbst berauscht.
Wie sie ihren Ex – gekonnt
männlich als Ottone die Contralistin Delphine Galou – abserviert, wie sie Nero am Wickel
hält, das ist in Gesang und Spiel
so gekonnt wie provokant.
Dann ist da mit perfektem
Werbe-Auftritt für den Unterwäsche-Body und mit ebenso
betörenden sopranistischen Reizen Deanna Breiwick als Drusilla, Ottones Trösterin, die sich
eine Monroe-Perücke über die
eigenen blonden Haare stülpt.
Köstlich, wie dann Ottono davon
profitiert, wenn er sich ihr Outfit
ausleiht und so, «getarnt» und
mit Stiletto als Waffe, zum Anschlag auf Poppea schreitet …
Komik und Tragik
… und kläglich scheitert:
«L‘incoronazione di Poppea»
ist echt Shakespeareanisch so
komisch wie tragisch, und für die
Komik sind etliche subalterne Figuren mit im Spiel, die Ammen
hier allerdings als männliche Berater mit hohen Tenören besetzt
(brillant Emiliano Gonzalez Toro
als Arnalta), dann die beiden
Soldaten und der Page Valletto
(Gemma Ni Bhriain), der sich
in einer heiteren Szene als Vorfahre Cherubinos erweist, wenn
er von den Früchten der Liebe
schwärmt – die Regie zeigt für
szenische Aperçus immer wieder eine leichte, sichere Hand.

Vom Barock zum Pop mit Deanna Breiwick (Drusilla) und am Ziel aller
Wünsche mit Julie Fuchs (Poppea) und Nerone (David Hansen).

Ob die Abweichungen in Bezug
auf die Geschlechterrollen gegenüber den Librettovorgaben
mehr bringen als Verwirrung,
kann man sich hingegen fragen.
Fraglosigkeit in Bezug auf
Stimme, Charakter und pathetischen Ernst herrscht mit
Stépahnie d‘Oustrac und ihrer
Verkörperung der betrogenen
Kaiserin Ottavia. Grossartig ihr
klangvoller Mezzosopran, der
sich im Lamento gefasst entfaltet und sich lodernd in die Wut
der Rächerin steigert. Medea,
als die sie zuletzt auf der Zürcher
Bühne zu erleben war, scheint
da wieder auferstanden zu sein,
jetzt aber als mondäne Frau aus
der TV-Serie oder die gekränkte
First Lady aus der Tagesschau,
eine Dame mit Stil – bis zur Krönungsparty am Schluss, durch
die sie als Ausgestossene irrt,
verstört und versehrt.
Alle Figuren in diesem grossen Spiel schärfen ihr Profil im
Gegenüber Nerones. Dieser
selber bleibt aber merkwürdig
ungreifbar, obwohl es dem Tyrannen, Psychopathen und Erotomanen nicht an Auftritt fehlt.

– Bieito macht auch aus der
Szene, in der Nerone und Lukano schwärmerisch Poppeas
Reiz besingen, eine Sexszene.
Der Countertenor David Hansen
legt sich mit äusserster stimmlicher Penetranz ins Zeug, oft
handelt es sich mehr um Recitar
isterico als cantando, und vielleicht ist es gerade diese Überspanntheit des Vokalen, die ihn
als Figur der Musik nicht eben
eingängig erlebbar macht.
Sexismus und Satire
Hingegen holen die drei Damen
Jake Arditti, Florie Valiquette und
Harmida Kristoffersen die mythologischen Figuren von Amor,
Fortuna und La Virtù virtuos ins
erdnah Komödiantische – und
witzig erledigt Fortuna gleich im
Prolog das Thema Unterhosentheater, indem sie sich nacheinander mindestens zehn Slips
von den Beinen streift. Nein,
auf sensationelle Körperlichkeit
lässt sich Bieitos Regie nicht reduzieren. Was erstaunlicher ist
an dieser nach Zimmermanns
«Soldaten» und Prokofjews
«Feurigem Engel» dritten Arbeit

im Opernhaus Zürich, ist allerdings die ungehemmt reizende
Show, die dieser Abend neben
den Momenten arioser und rhetorisch konzentrierter Dramatik
alles in allem ist. Ob die Inszenierung Neronische Dekadenz
da mehr karikiert oder bedient,
ist schwer zu entscheiden. Die
vom Glamourösen ins Blutige
wechselnden Bildschirme fallen
kaum ins Gewicht, ebenso wenig
die Foltermomente, die zu Bieitos Marke geworden sind und so
gleichsam als stilistisches Handwerk, wie man es von ihm kennt,
abgehakt werden. The show
must go on – Goldflitter über das
ganze Publikum, das Opernpersonal steht seiner Schaulust zur
Verfügung.
Über Sexismus könnte da
diskutiert werden. Auf der Realebene spielt die Debatte in die
Aufführung hinein. Julie Fuchs
wurde jüngst von der Hamburger Staatsoper wegen ihrer
Schwangerschaft ausgeladen,
was man als Skandal sehen
kann. Statt Pamina in Hamburg
singt sie jetzt In Zürich Poppea.
Im pompösen finalen Auftritt als
gekrönte Frau an der Seite Neros öffnet sie ihr Hochzeitskleid
und präsentiert ihren BabyBauch.
Schillernde Klangfarben
Doch zurück zur Musik, die mit
den Hals der Theorben doch
auch ein wenig in die Inszenierung hinein ragt. Mit der Ciaccona in der Schlussszene spielt sie
rauschend auch zur Party auf
und auch zuvor hat sie ihre Auftritte mit Ritornellen und vielfältiger Begleitung des Continuos.
«Möglichst viele verschiedene
Klangfarben zur Verfügung»
zu haben, war das Ziel des Dirigenten Ottavio Dantone, der
die rudimentär überlieferte (auch
nicht durchwegs von Monteverdi
stammende) Partitur für Zürich
eigens erarbeitet hat. Es ist eine
mehr schillernde als stark konturierende Klangarbeit, die das
Orchestra La Scintilla zu hören
gibt. Die 32 Instrumentalisten
bieten mit den unterschiedlichsten Instrumenten der Zeit ein
sinnlichen, rhythmisch weichen
musikalischen Fluss, passend
zur opulenten Bühnenästhetik
und zum – allerdings nicht immer perfekt synchronen – digitalen Bilderrausch.

Herbert Büttiker
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Herbert Blomstedt und Julia Fischer – Konzert des Tonhalle-Orchesters

27. Juni 2018

Weltmeisterliches Musizieren
Nach dem Ende legt das
Tonhalle-Orchester festlich
nach: Das Abonnementskonzert unter der Leitung
von Herbert Blomstedt und
mit der Solistin Julia Fischer
ist eine Krönung der Festspiele im Nachgang.
In anderen Räumen des MaagAreals liessen die Fussballweltmeisterschaften am Mittwochabend die Menschen vor den
Bildschirmen eng zusammenstehen, in der Tonhalle Maag,
wo weltmeisterliches Musizieren angesagt war, gab es da
und dort freie Plätze. Dass superlativische Erwartungen nicht
unbedingt eingelöst werden,
kann man in beiden Sparten erleben. Aber der Abend mit Felix
Mendelssohns Violinkonzert in
der ersten und Gustav Mahlers
1. Sinfonie in der zweiten Halbzeit löste sie alle ein.
Das Violinkonzert erhielt mit
flotten Tempovorgaben Frische und Leichtigkeit, mit dem
leuchtend sonoren Klang aber
dichter Substanz. Die von den
Klarinetten eingeleitete Dunkelzone im Mittelsatz hatte ebenso
bewegenden Ausdruck wie der
Finalsatz in seiner überbordenden Lebhaftigkeit und Freude.
Julia Fischers phantastische
Virtuosität war allgegenwärtig,
in der Kadenz im ersten Satz,
im duftigen Sechzehntelteppich, auf dem sie das Orchester
zum Wiedereinsetzen einlädt,
schliesslich mit Paganini als
Zugabe für das begeisterte Publikum.
Weckrufe
Herbert Blomstedt koordinierte
und gestaltete das Spiel gleichsam diskret aus dem Handgelenk, aber dezidiert. Den Stab
braucht er dazu nicht, und die
Haltung ist insgesamt die eines
Dirigats, das weiss, dass die
Musiker es sind, die es bringen
müssen. Die Ellenbogen, der
herausfahrende Arm, die starke
Geste, all das gab es dann für
Mahlers 1. Sinfonie auch, rar

In der Mitte der Tonhalle-Musiker: Herbert Blomstedt und das Orchester beim Applaus.Bilder: © Herbert Büttiker

aber um so präziser platziert
und grandioser in der Wirkung
– der Tutti-Durchbruch im ersten Satz war Überwältigung pur,
ohne Nachdruck, ohne die Spekulation auf Wirkung, einfach
Ereignis im emphatischen Sinn.
So hatte der Satz auch begonnen, der flirrende Klangteppich,
die sich wie spontan ereignenden Einwürfe der Bläser: Mahler
und die Magie des Anfangs – so
kontrolliert und gleichzeitig so

aus der Luft gegriffen hat man
diesen Klang der Morgenfrühe
vielleicht noch nie gehört.
Die Tonhalle-Musiker waren
dann für die folgenden fünfzig
Minuten gleichsam in WeckrufStimmung. Was da an Orchesterfarben in den Bläsersektionen aufschien, scharf und grell
oder süss und klangrein, liess
einen das Werk neu hören und
sehen – etwa die phantastische
Überblendung von Trauerzug

Generationenband: In der Mitte Julia Fischer und Herbert Blomstedt.

und Kirchweih im dritten Satz.
Und unvergleichlich, wie die
Streicher, sozusagen eine einzige Seele voller Vehemenz und
Zartheit, in diesem Satz aus der
Entschleunigung heraus das
Wunder der «Lindenbaum»Episode aufblühen liessen, wie
präzis sie sich in den wild zerklüfteten, rhythmisch komplexen Finalsatz stürzten.
Für den Maestro, 91-jährig
und den ganzen Abend stehend, war es kein Durchstehen, locker, geistesgegenwärtig
steuerte er das Orchester auch
noch durch den finalen Triumph
der Sinfonie. Dann stellte er
sich zum Applaus zwischen die
Musiker, aber auch auf das Podium – so unprätentiös er seine
musikalische Autorität verwaltet,
auch Bescheidenheit zelebriert
er nicht, und der Jubel für ihn
und das Orchester war nicht zu
knapp. 
Herbert Büttiker
Wiederholung am 28. und 29.
Juni in der Tonhalle Maag.
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Giacomo Puccinis «Edgar» an den St. Galler Festspielen

3. Juli 2018

Die Frauen, die Engel und die Dämonen

Die wunderbare Harmonie des Genter Altarbildes gerät in Schieflage und mit Tigrana kommen dann die Dämonen,

Mit «Edgar», dem so gut wie
unbekanntem zweiten Werk
des 30-jährigen Giacomo
Puccini, bleiben die St. Galler
Festspiele nicht nur ihrer
Entdeckerfreude treu, sie
prunken mit Klang- und Bildmagie, und der Klosterhof
erweist sich einmal mehr als
als ein wunderbarer Ort der
theatralen Inspiration.

mas, in dem ein Mann namens
Edgar zwischen zwei Frauen
steht. Ihre Namen sagen es
deutlich: Fidelia steht für die
treue Liebe, Tigrana für die wilde Lust, und anders als in Bizets «Carmen» und näher bei
Wagners «Tannhäuser» wird
die Geschichte dezidiert unter
dem Aspekt von Verworfenheit
und Seelenheil verhandelt.

Puccinis Partitur, die er selber
von der Uraufführung (1889)
zur letzten Fassung (1905) um
fast die Hälfte gekürzt hat, wartet mit extravaganten Tempovorgaben auf: Allegro satanico
wechselt mit Andante religioso
ab, und dieser Dualismus betrifft den Kern seines Operndra-

Religioso und Satanico
Das heisst, wir befinden uns
zurecht am Fuss der Kathedrale – oder umgekehrt: Sehr
schön, wie der Klosterhof als
Vorgabe der Inszenierung den
Regisseur Tobias Kratzer zu
einer Lesart des Stücks inspirierte, die das Religioso

und Satanico der Partitur klar
herausstellt und die im flandrischen Mittelalter angesiedelte
Handlung nicht als realistisches
Drama, sondern als quasi mittelalterliches Mysterienspiel mit
Engeln und Dämonen in Szene
setzt. Das ist absolut überzeugend, weil die Musik selber für
diese Lesart spricht.
Puccinis biografische Wurzeln, die musikalische Ausbildung jener Zeit und die erste
grosse Komposition, die «Messa di Gloria», sind in diesem
Werk stark präsent, vom hymnischen Morgengesang des
ersten bis zum Requiem-Pathos im dritten Akt. Wie sehr die
Auffassung als Mysterienspiel
auch der Handlung und ihrem

Bilder: © Tanja Dorendorf

originalen Schauplatz Rechnung trägt, ist dann das eigentlich Überraschende. Über die
Einmütigkeit, die an diesem
Abend, angefangen von von
Kratzers damaturgischer Idee,
zur reizvollen Ausstattung von
Rainer Sellmaier und bis zur
detailschönen Arbeit der Werkstätten und zur Maske zu erleben ist, kann man ins Schwärmen geraten.
Da hat man also die wunderbare Harmonie von Jan
van Eycks Genter Altar, die
ganze Pracht von Kostüm,
Landschaft und mystischem
Zauber, und da hat man den
Vandalismus, mit dem diesem
Gemälde zu Leibe gerückt wird
– die Theologie von Erlösung

und Verdammnis, von Hoffnung
und Zweifel wird als dialektisches Geschehen im Reich der
(Kunst-)Schöpfung schön und
verletzend zum Erlebnis. Im
ersten Akt kommt es zur blasphemischen Beschädigung der
«Anbetung des Lammes» durch
das dramatische Geschehen,
das Tigranas Gegenwart auslöst – sie produziert sich nackt
am Brunnen im Vordergrund
des Altarbildes. Im zweiten Akt
folgt dann die Überblendung
der engelhaften Paradiesvision
durch den fleischlichen «Garten der Lüste» von Hieronymus
Bosch mit den nackten Menschen und all den skurrilen und
monströsen Geschöpfen, die
aus dem sich öffnenden Boden,
Höllenschlund und Liebesgrotte, hervorquellen.
Musikalische Intensität
Grandios gemachtes Ausstattungstheater erscheint da als
höhere Form des Regietheaters
– nicht ganz ohne Operation am
Werkkörper allerdings: einmontiert wurde für den Aufmarsch
des Pandämoniums Puccinis
Orchesterzwischenspiel «Hexensabbat» aus «Le Villi» –
und nicht nur hier hat auch das
gross besetzte Orchester, wenn
auch nur über die Tonanlage,
einen fulminanten Auftritt. Die
Aufführung hält unter der Leitung von Leo Hussain insgesamt musikalisch eine Intensität, die dem viel gescholtenen
Werk eine starke Präsenz verschafft. Was an Puccinis Oper
noch einigermassen heterogen
erscheinen mag, süffiges Melos, grosse Gebärden im Stil
der Grand Opéra, hat in der
vom malerischen Tableau bestimmten und unter freiem Himmel stattfindenden Spektakel
seinen angemessenen Raum,
und insbesondere die Chöre
– sie kommen aus St. Gallen,

Vibrato, aber mit leichtem und
leuchtendem Sprung in die sopranistische Höhe – bewegend
so weit es das Werk gestattet.

Hieronymus Bosch als Ausstatter – die bizarre Sinnlichkeit im «Garten
der Lüste» treibt Edgar fort (o.). Als Soldat findet er in die bürgerliche
Welt zurück und lässt sich als gefallener Held betrauern.

Winterthur und Prag – können
sich ohne statisch zu wirken,
kompakt, klangvoll und in der
musikalisch-szenischen
Wirkung bühnenfüllend entfalten.
Neben «Turandot» ist «Edgar»
Puccinis Choroper, die sich für
die Openairbühne empfiehlt.
Dass Openair an der hier besprochenen Aufführung vom 3.
Juli auch hiess, dass sich die
eine oder andere protagonistische Kehle auch gar wuchtend
verausgabte, gehörte ebenfalls
zum Eindruck des Abends.

Fulminant entfachte aber die
Mezzosopranistin Alessandra
Volpe das erotische Feuer der
Tigrana, mit robustem Bariton
gestaltete Michail Ryssov den
eifersüchtigen Gualtiero. Für
Edgar brachte Marcello Giordani einen ausladend expressiven, aber kurzatmigen Tenor
ins Spiel, fand im pausenlosen
Bogen über die drei Akte mehr
und mehr auch den Schmelz
für Puccinis Kantilene. Katia
Pellegrinos Fidelia verströmte
Herzensgüte mit teils grossem

Die Frage nach dem Fazit
Die Protagonisten müssen damit leben, dass die Sympathie
mit ihrem Schicksal unter dem
dritten Akt leidet: Edgar spielt
ein fieses Spiel mit dem leeren
Sarg und Tigranas Bestechung.
Fidelias grosse Arie bewegt
nicht wirklich, denn ihre Trauer
ist zwar echt, aber überflüssig.
Mit dem Schluss der Oper tut
man sich überhaupt schwer.
Dieser sieht Fidelias Tod von
der Hand der eifersüchtigen Rivalin Tigrana vor und lässt den
Tenor «erlöst» in erneuerter und
reiner Liebe über ihrer Leiche
zusammenbrechen.
Über dieses Fazit, das die
erotische Sünderin am Ende
gar zur Mörderin macht, und
den haltlos verführten Mann als
Helden nobilitiert, mochte wohl
Puccini selber nicht glücklich
sein. Dass im Klosterhof nun
der Fokus statt auf Edgar und
Fidelia auf Tigrana gerichtet
wird – sie wird als Opfer der bigotten Gemeinschaft gesteinigt
– setzt einen anderen Akzent.
Er ist nun klar satirisch und
erschreckend, aber auch richtig – fast eine Erlösungstat für
das Werk selber, das in dieser
Inszenierung denn auch unter
grossem Applaus aus der Versenkung erschienen ist.

Herbert Büttiker
Aufführung der St. Galler Festspiele
am 5., 7., 11. und 13 Juli .
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«Mamma mia!» als Schweizer Musical der Thunerseespiele

9. Juli 2018

Traum und Wirklichkeit auf der Ferieninsel

Die Hommage an ABBA gehört zum Musical, aber die realen Lebenskonzepte, die es zeigt, sehen anders aus. 

Party, Romanze und auch ein
wenig griechische Tragödie
– «Mamma mia!» versetzt die
Bühne der Thunerseespiele
in die Ägäis. Die Ferieninsel
ist aber in Schweizer Hand
und Sophie singt «I ha ne
Troum» – traumhaft ist auch
die Swissness-Variante des
weltweiten Erfolgsmusicals.
Wenn am Walensee vom Sommermärchen 2018 die Rede
sein kann, so jetzt am Thunersee von der Sommerromanze 2018. Und der Sommer ist
hier weiter aufgespannt. Denn
das Musical spielt hinauf bis in
den Pop-Himmel der grössten
Abba-Hits und es spielt am Boden der helvetischen Gewöhnlichkeit. Zu der gehört auch
die griechische Ferieninsel,
auf der Donna nach ihrer Romanzen-Trilogie mit Harry, Bill

und Sämy als Betreiberin einer
Pension hängen geblieben ist.
Die Hochzeit ihrer Tochter Sophie mit Sky steht an, und diese will endlich wissen, wer ihr
Vater ist. Sie bittet die drei möglichen Kandidaten zum Fest.
Also sind Party und Turbulenzen um Sophies Identität
und Donnas Konfrontation mit
den einstigen Liebhabern angesagt. Es sind Themen, die in
der Tiefe wühlen und die Soap
mit der griechischen Tragödie
verbinden. Deren Dramaturgie
hatte einen eigenen Begriff für
solche Situationen der Begegnung, und wenn über Donnas
Pension in leuchtenden griechischen Lettern der Name
«Xenodocheio» (Fremdenherberge) prangt, so geht es in ihr
um «Anagnorisis» (Wiedererkennung).
Aber der Abend endet nicht in

der Tragödie, sondern balanciert berührend wie erheiternd
über den Abgründen – Sophie
und Sky schwenken die NeinFahne («ochi»), und statt gleich
zu heiraten gehen sie erst mal
auf Weltreise. Die «ewige Liebe» soll erprobt werden, bevor
sie ein Pfarrer segnet.
Ewigi Liebi
Man kann «Mamma mia!» als
Variation von Dominik Flaschkas und Roman Riklins Dauerbrenner «Ewigi Liebi» sehen,
und das Publikum wird es eben
so sehr ins Herz schliessen wie
dieses, das liess die Vorpremiere am Montag ahnen. Dies
vor allem auch, weil die beiden
das internationale Musical sehr
gekonnt ins Schweizerdeutsche übersetzt und mit einheimischem Wortwitz geerdet
haben, genauer ein frisches,

Bilder: © Herbert Büttiker

pointiertes Berndeutsch kommt
Wort für Wort «echt» daher,
das Ensemble hat es sich für
sarkastischen Dialog wie Herzenserguss wunderbar einverleibt, und im Kontrast sind
Harrys und Bills St. Galler und
Bündner Dialekt schon per se
von komischer Wirkung.
Der Umgang mit dem Dialekt
ist aber nicht nur erfrischend,
sondern auch mutig. Denn anders als in deutschsprachigen
Versionen englischer Musicals
üblich werden in dieser Produktion die Songs ebenfalls im Dialekt gesungen. Es hört sich zumeist an, als seien sie so auch
komponiert. Gesang und Dialog-Szenen fliessen bruchlos
ineinander – eine bewundernswerte Leistung der Thuner
Crew, die an die eigentlichen
Mundart-Stücke der Seebühne
(«Gotthelf», «Dällebach Kari»)

anknüpft, sie – dank Abba –
übertrifft und auf einer weiteren
Ebene etwas Eigenes kreiert.
Fast kann man von einer Uraufführung sprechen.
Szenischer Aufwand und Einfallsreichtum ziehen da kongenial mit. Das Bühnenbild von
Stephan Prattes präsentiert
ein mediterranes Klischee mit
naturalistischer
Detailfreude,
aber auch aller Raffinesse, was
Bespielbarkeit und wechselnde
Aspekte betrifft. Erstmals steht
die Bühne frei im Wasser, verbunden nur über Stege mit zwei
Nebenschauplätzen. Da gibt es
eine Strandbar und eine Containerburg – nicht für die gewöhnliche Ansichtstkarte, aber doch
ebenfalls pittoresk, und stimmungsvoll spielt der Thunersee
mit – Surfer und Bootsfahrer als
ungerufene, aber nicht unpassende Statisten inklusive.
Zahlreiche Brennpunkte
Auf den drei Schauplätzen ist
viel Raum für Jonathan Huors ausgefeilte Choreografie,
die Schwung und Form ins
Partytreiben bringt und mit tapsigem Flossenballett unterhält.
Kathrin Baumbergers fantasievolle Kostümarbeit reicht von
bunter Sommerwäsche bis zur
skurrilen Parade der Dancing
Queens. Es ist unglaublich
viel los in dieser zweistündigen
pausenlosen Show, aber alles
hat sein richtiges Timing und
seinen Ort.
Dominik Flaschkas Regie
aber organisiert nicht nur, sondern geht mit den Figuren durch
ihre Hochs und Tiefs. Sie haben
ihre stillen, intensiven Momente
und dramatischen Höhepunkte,
mit anderen Worten im Gesang
und Spiel herausfordernde Partien. Und da bleiben Brennpunkte haften: In rockigen Nummern
liefern Gigi Moto (Rosi) und Patricia Hodell (Tanja) draufgängerisch den Beweis unverbrauchter erotischer Kompetenz. Auch
die Männer profilieren sich als
Jungbräutigam und Drittelsväter mit charakteristischen Einsätzen, freilich eher der gefühlig
weicheren Art, Angelo Canonico
als Sky, Nathanael Schaer als
Harry, Eric Hättenschwiler als
Bill und Matthias Arn als Sämy.
Der Löwenanteil an den Hits
fällt freilich Monica Quinter als

– ein grossartiger Moment entfesselten Musiktheaters mit
einem grotesken Maskentanz
und Sophies packendem Angstspiel. «Under attack» respektive «Unter Beschuss» explodiert gleichsam in der Mitte des
Stücks der ursprünglich antibürgerliche Impuls der Popkultur.
Dazu kontrastiert allerdings der
Abba-Flitter im Super-TrouperScheinwerferlicht, dem das
Musical natürlich auch huldigt
– kitschig genug und abgehoben in der Illusionsmaschine
des Popgeschäfts. Schön, dass
sich das junge «Ochi»-Paar am
Ende für einen eigenen Weg
entscheidet.

Doch noch! «I wott, i wott, i wott» singt Donna zu Sämys Antrag (o.),
und für Sophie ist die Hochzeit vorerst auch ein Albtraum (m.) «Dancing Queen» ein Plädoyer für die Buntheit des Lebens (u.)

Donna und Judith von Orelli als
Sophie zu, und da haben wir
tatsächlich eine Löwenmutter
mit Sprungkraft und Pranke,
aber auch verletzlichen Seiten,
und ihr liebliches Junge. Beide
beeindrucken mit expressiven
Stimmen, mit grösserem Kaliber
und freier Kehle das reifere, mit
Anmut das jüngere Bühnentier.

«Wie Sand dür d Finger» blickt
Donna auf ihr Leben zurück, «I
ha ne Troum» blickt Sophie in
die Zukunft – es geht im Stück
um die paradoxe Sehnsucht
nach Unabhängigkeit und Bindung. Vor der bürgerlichen
Enge, vor weissem Schleier,
Frack und Zylinder wird Sophie
von einem Albtraum gewarnt

Alles auf dem Punkt
Die elfköpfige Band lässt hart
und süffig für diesen Pop ihre
Muskeln spielen, sie bietet sorgfältige Klangarbeit, mal aufgedreht für Rambazamba, mal fein
für gefühlvolle Töne und bringt
alles auf den Punkt. Dafür sorgt
der musikalische Leiter Iwan
Wassilevski, der schon zum
Thuner Urgestein gehört. Er
ist gefordert. Denn der ABBASound ist wohl ein Passpartout
fürs Ohr, aber das Arrangement
ist instrumental dicht strukturiert,
und da sind vor allem die wechselnden Einwürfe der beiden
Chöre, die – Kompliment – perfekte Steigerungen und Ensemble-Höhepunkte beisteuern.
Alles im allem: Begriffe wie
Compilation- oder JukeboxMusical sind für «Mamma mia!»
fehl am Platz. Dafür hat schon
die Autorin Catherine Johnson
mit einer Geschichte gesorgt, in
die sich die Songs bestens integrieren. Den Hits eröffnen sich
da neue Sinnebenen, die auf
der Thunerseebühne szenisch
prägnant unterstrichen werden – und dies bis zuletzt: «I
Do, I Do, I Do» tönte es schlagermässig englisch, «I wott, i
wott, i wott» bringt berndeutsch
deutlich und musikalisch einleuchtend die überraschende
Wende der wieder entdeckten
Liebe Donnas und ihres alten
Freundes Sämy zum Ausdruck.

Herbert Büttiker
Aufführungen bis 25. August jeweils
von Mittwoch bis Samstag.
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«Beatrice Cenci» von Berthold Goldschmidt an den Bregenzer Festspielen

18. Juli 2018

Ein unheilvolles System im Fokus

Szene mit Kardinal Camillo (Per Bach Nissen) im Zentrum, links Beatrice (Gal James), rechts Lucrezia (Dshamilija Kaiser). 

Spannend ist nicht nur die
Oper, spannend ist auch die
Geschichte ihrer Rezeption –
«Beatrice Cenci» handelt von
einem tyrannischen Grafen
und Vater der Renaissance;
die Hitler-Diktatur bestimmte
einschneidend Leben und
Schaffen ihres Komponisten
Bertold Goldschmidt.
Am Donnerstag eröffneten die
Bregenzer Festspiele ihren
grossen Aufführungsreigen auf
der Seebühne: Wieder fliegen
da die Schicksalskarten zwischen den riesigen Händen,
wieder haben die Karten recht,
wenn Don José am Ende den
Kopf der geliebten Carmen ins
Wasser drückt und sie zu Tode
bringt. Am Tag zuvor ging es im
Festspielhaus ebenfalls mörderisch zu und her. Passen
Fatalität und iberisches Temperament bestens auf den Schau-

platz vor dem offenen Himmel
über dem Seebecken, so sind
die monströs berechneten Verbrechen in den Palästen der
Renaissance auf der diesmal
sehr dunklen Bühne im Haus
besser aufgehoben.
Hier tyrannisiert ein perverser, skrupellos egomanischer
Graf seine Familie, bis Beatrice, die jüngere Tochter, ihre
Stiefmutter und Leidensgefährtin Lucrezia, dazu anstiftet, den
Vater ermorden zu lassen. Vor
dem Papst finden die beiden
keine Gnade. Am Ende ist es
im Festspielhaus ganz dunkel,
einzig eine Kerze brennt, die
der kleine Bruder Beatrices anzündet. Für einen Augenblick
hält das Festspielhaus den
Atem an.
Berthold Goldschmidts Oper
«Beatrice Cenci» passt auch
zur Philosophie der Premieren
im Festspielhaus. Hier werden

Werke abseits des grossen Repertoires vorgestellt, Novitäten
oder zur Unrecht vergessene
Werke. Das war zumindest in
der Ära Pountney so gesetzt,
unter der Intendantin Elisabeth
Sobotka gilt es nach dem Fokus auf spezielle Inszenierungen bestandener Werke von
Offenbach und Rossini dieses
Jahr wieder: Goldschmidts
düsterer Dreiakter entstand in
den Jahren 1949/50, erlebte
die erste konzertante Aufführung aber erst 1988 in London
und die erste Inszenierung
1994 in Magdeburg.
Aus der Zeit gefallen
Ob die Festspielprominenz mit
der Bregenzer Premiere vom
Mittwoch dem Werk die Türe
zu den grossen Häusern öffnet,
bleibt die Frage. Sie hat viele
Facetten. Geht es nicht schlicht
um historische Gerechtigkeit

Bilder: Karl Forster

gegenüber einem Komponisten, der 1932 mit dem grossen Erfolg der Tragikomödie
«Der gewaltige Hahnrei» als
erstrangiger deutscher Opernkomponist auf den Plan trat, als
Jude 1935 nach London flüchtete, als Dirigent erfolgreich
war, als Komponist im Exil aber
kein Podium erhielt? «Beatrice Cenci» wurde zwar ausgezeichnet, aber nicht aufgeführt.
Neben der nationalen Zugehörigkeitsfrage ging es sodann
auch um die künstlerische.
Erst mit dem offeneren Blick
der letzten Jahrzehnte auf die
musikalische Produktion des
20. Jahrhunderts abseits der
Fortschrittslinie und mit der
Wiederentdeckung der zuerst
als «entartet» gebrandmarkten,
dann vergessenen Musik, kam
auch Bertold Goldschmidt wieder ins Spiel. Dass er nun als
Komponist wieder gefragt war

und gefeiert wurde – er starb
93-jährig 1996 in London – ,
freute ihn freilich nicht, zu spät
kam die Wende. Und, so dürfte
er sich auch gefragt haben, gehörte er nicht einfach zu jenen,
von denen Hans Sahl meinte,
«Unser Schicksal steht unter
Denkmalschutz».
Nein, Denkmalschutz braucht
Goldschmidts Oper nicht, auch
wenn sie der Faktur nach ein
Stück mit einiger Patina aus
dem ersten Jahrhundertdrittel
war. Mochte er das selber so
auch gewollt haben und sich
selber als einen sehen, der aus
der Zeit gefallen ist, so hat seine
Musik doch zeitloses Leben.
Eine «Belcanto-Oper»
Als Beleg für die meisterhafte
Handschrift des Komponisten
muss man nur einen der Orchestersätze wie das Vorspiel
zum zweiten Akt herausgreifen, das auch einem Schostakowitsch oder Mahler gut
angestanden wäre, oder das
tief beredte Nocturne im dritten
Akt. Goldschmidts Absicht, eine
«Belcanto-Oper» zu schreiben,
erfüllt sich im weiteren Sinn eindrücklich – das eigenmächtige
Orchester, das melodisch prosaische Rezitativ und den spröderen expressiven Gestus der
Nach-Puccini-Ära eingeschlossen. Das ist jetzt wieder zu hören. Die Wiener Symphoniker,
der Prager Philharmonische
Chor und die Solisten unter der
Leitung von Johannes Debus
haben es mit einer kolossalen,
aber auch dankbaren Aufgabe
zu tun.
So prägnant (bei der ersten
Begegnung von Akt zu Akt als
Steigerung zu erleben), die Vertonung eines gut gebauten, dramatisch präzisen Librettos um
die in den römischen Gerichtsakten gut dokumentierten Figur
des Francesco Cenci (1549–
1598), so mutig wie verlockend
war die Stoffwahl in jeder und
für jede Zeit: für einen exzentrischen Romantiker und Byron-Freund wie Percy Bysshe
Shelley (1819), dessen Stück
die unmittelbare Vorlage für
Goldschmidt und seinen Librettisten Martin Esslin war; für den

Sängermomenten geschuldet.
Die Sopranistin Gal James als
Beatrice rückt ins Zentrum,
stimmlich stark bis ins hohe C,
aber intensiv auch im Piano –
mit dem melancholisch sanften
Lied im dritten Akt, mit dem sie
Lucrezia tröstet, erreicht die
Oper auf der Fermate schlichter, beseelter Musik ihren Höhepunkt. Dshamilja Kaiser
(Lucrezia) und Christiane Bock
(Bernardo) schliessen sich mit
klaren Stimmen als berührende
Leidensfiguren an der Seite und
im Dialog mit Beatrice.

Der Kardinal deckt den Mord an Francesco Cenci auf (o.), Beatrice
ergibt sich in ihr Schicksal und vergisst ihre Fesseln (u.).

Theoretiker des «Theaters der
Grausamkeit» Antonin Artaud,
der sich 1935 für das praktische
Experiment in die Figur des
Unmenschen versetzte. Auch
Ginastera, dessen Cenci-Oper
1971 uraufgeführt wurde, und
weitere mehr griffen auf dieses
Thema zurück.
Theater des Mitleids
Für Goldschmidts Oper ist
«Theater der Grausamkeit» der
falsche Begriff, eine Oper des
Leids und Mitleids, der Trauer
und des Trostes ist sie – dazu
aber auch eine melodramatische Kriminalgeschichte. Der
Mord wie die Hinrichtungen,
geschehen zwar hinter der Bühne, auf ihr aber herrschen gespenstische Erwartung, Angst
und Schrecken und in der Musik
knistert es vor Spannung.
Die Inszenierung von Johannes Erath und seinem Team
Katrin Connan (Bühne), Katharina Tasch (Kostüme) unter-

spielt diesen Aspekt freilich, das
Konzept richtet sich mehr nach
Fellini als nach Hitchcock. Stärker als auf die Handlung fokussiert die Personenführung auf
das Tableau, das Stillbild – und
wenn die Regie Mord und Hinrichtung nun doch in den Vordergrund rückt, so gerade dies
in höchstem Grad stilisiert. Die
Bühne ist ein «Schauplatz» im
übertragenen Sinn als ein Platz
des Schauens, der Optik – die
runde Öffnung mit dem hypnotisierenden Sog in die Tiefe
weckt Assoziationen zu Kameraobjektiv, Mikroskop und Linse. Die Personen wirken in diesem Rahmen wie verkleinert,
leuchten aber in ihrer stilisierten
und verzerrten RenaissanceKostümierung im dunklen Tubus – faszinierend, aber auch
distanzierend.
Dass man die Geschichte
der Beatrice nicht nur vor sich
hat, sondern unter die Haut bekommt, ist musikalisch grossen

Die Macht der Kirche
Für die Männerstimmen bleibt
nichts Gutes. Michael Laurenz
gibt mit hysterischem Tenor den
Prälaten Orsino, der Beatrices
Verehrung zynisch auszunützen versucht und mit seiner
zwiespältigen Rolle wenigstens
nicht klar kommt. Den wirklichen Finsterling Francesco
Cenci hat Christoph Pohl mit
kernigem Bariton fest im Griff.
Als Figur erscheint er gleichwohl nicht sehr dominant. Dagegen rückt der Bass Peter
Bach Niss als Kardinal Camillo
mit grosser Röhre zunehmend
in den Mittelpunkt des Geschehens und mit ihm die Kirche als
systematischer
Hauptakteur
im Hintergrund. Die monströse
Vaterfigur wirkt da mehr nur als
dämonischer Hampelmann von
Gottesgnaden, während die Opfer – «schuldig und doch wohl
schuldlos», findet der Kardinal
– nur der Gnade des Papstes
teilhaftig werden. Dieser betet
für ihr Seelenheil, nachdem er
den Henker hat walten lassen.
Goldschmidts Requiem-Finale
hat so einen zynischen Beiklang – und ob so gedacht oder
nicht – im Hinblick an die Erfahrung des Komponisten mit dem
«System» ist die Sicht schlüssig. 
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen an den Bregenzer Festspielen 22. Juli, 11 Uhr
und am 30. Juli, 19.30 Uhr.
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«Das Jagdgewehr» von Thomas Larcher an den Bregenzer Festspielen

14. August 2018

Ein aufbrausend stilles Drama

«Lass und Verbrecher sein!» – Josuke (Andrè Schuen) und Saiko (Olivia Vermeulen) treffen sich heimlich am Strand. 

Es fällt kein Schuss. «Das
Jagdgewehr» ist ein intimes
Drama voller eruptiver musikalischer Momente. Thomas
Larchers erste Oper beeindruckt an den Bregenzer
Festspielen.
Die Uraufführung einer Oper
auf der Werkstattbühne der
Bregenzer Festspiele ist mehr
als der obligate Klacks Zeitgenössisch, den manche Veranstalter ins konventionelle
Programm setzen. Auch der
Publikumsaufmarsch ist klein
nur im Verhältnis zur gleichzeitig auf der Seebühne vor ausverkauften Rängen gespielten
«Carmen». Vor allem aber ist
Thomas Larcher ein Komponist der internationalen Musikszene, und dass seine erste
Oper nun als Auftragswerk der
Bregenzer Festspiele – mit
eklatantem Erfolg – in Szene
gegangen ist, lenkt den Fokus,
was die Zukunft des Operntheaters angeht, weg von Salzburg oder gar Bayreuth und

weg vom Laboratorium, in dem
mit Lust oder Verbissenheit an
den grossen Werken der Vergangenheit operiert wird.
Und so kann sich diese Zukunft lebendig entfalten: Der
pausenlos gespielte, eindreiviertelstündige Abend endete
nicht nur im grossen Applaus
für alle Beteiligten, sondern
auch in einer spürbaren Betroffenheit. «Was ist denn diese
Qual, die jeder in sich trägt?»
– Mit der Frage des «Dichters»

zur leise verklingenden Musik
hatte sich Robin Tritschler, der
diese Figur mit sensiblem Tenor berührend interpretiert hatte, nahe ans Publikum begeben und ihm damit gleichsam
die ganze Geschichte ans Herz
gelegt.
Suggestive Musik
Erzählt wird die Geschichte in
einer musikalischen Sprache,
die von reiner Tonalität bis zur
reinen Geräuschhaftigkeit und

Das Gewehr ist nicht geladen – und das ist merkwürdigerweise auch
das Problem der Beziehung von Josuke und Midori (Giulia Peri).

Bilder: Anja Köhler

von der zarten melodischen
Phrase zur wilden Klangeruption geht. Sie schöpft ihre starke
Aussagekraft aus der Musikgeschichte wie aus den Mitteln der
neuen Musik. Das Ensemble
Modern ist reichlich gefordert,
grosses Schlagzeug, Streichquintett, Klavier, Bläser, aber
auch Akkordeon und Zymbal
entfalten unter der Leitung von
Michael Boder mit aller Präzision und Differenzierung eine
faszinierend reiche Palette.
Der Einbezug eines siebenköpfigen Vokalensembles (Schola
Heidelberg), das zwischen Instrumentarium und den Solisten
auf der Bühne vermittelt, gehört
zu den besonders einleuchtenden Aspekten dieser thematisch profilierten und überaus
suggestiven Musik, die sich
zumindest beim ersten Hören
aber auch gar gedrängt, zu oft
und schnell aufbrausend, zu
gebärden scheint.
Dabei ist «Das Jagdgewehr»
weitestgehend frei von äusserer Dramatik. Es fällt, dem

Titel zum Trotz, kein Schuss.
Die Oper handelt nach der
gleichnamigen Novelle von Yasushi Inoue (1949) von einer
«gewöhnlichen» Dreiecksgeschichte, und nichts weist über
den engen familiären Rahmen
hinaus. Josuke Misugi ist mit
Midori verheiratet und hat mit
deren Cousine und besten
Freundin Saiko eine heimliche,
über zehn Jahre dauernde Beziehung. Vordergründig geht
alles seinen Gang. Für Schoko,
Saikos Tochter aus geschiedener Ehe, sind Tante Midori und
Onkel Josuke fürsorgliche Bezugspersonen. Midori lässt sich
nicht anmerken, dass sie um
den Betrug weiss und gibt sich
ihrerseits mit anderen Männern
ab. Sadko scheint glücklich,
wenn auch mit schlechtem Gewissen. Für Josuke scheint die
Hauptsache sein Jagdgewehr
zu sein. Kadota tritt nicht in Erscheinung, ist aber indirekt präsent als Schokos Vater, den sie
gerne kennenlernen würde und
– ein weiterer Clou der dichten
Geschichte – als der Mann, den
Saiko «eigentliches Ich» noch
immer liebt.
Monumental und intim
Die Stoffwahl erstaunt zunächst,
denn das grösste Aufsehen hat
Larcher gerade mit dem Gegenteil eines intimen Dramas
erregt. Die 2016 für die Wiener
Philharmoniker und die BBC
Proms geschriebenen Sinfonie
«Kenotaph» kreist um eine der
monumentalen Katastrophen
unserer Zeit, um das Schicksal
der im Mittelmeer zu Tausenden
ertrinkenden Flüchtlinge. Aber
so wie die Sinfonie das dramatische Geschehen ins persönlich
Erleben überführt, so projiziert
die Oper innere Qual nach aussen. Assoziationen zu winterlicher Kälte und Sturm weckt der
Beginn der Oper, und die immer
wieder ausbrechende dramatische Gebärde der Musik wirkt
keinesfalls aufgesetzt. Das Intime und Monumentale scheinen
da eins.
Die Novelle hat ihren stillen
dramatischen Kern im Moment,
wo Midori Saiko zu erkennen
gibt, dass sie die ganze Zeit
von der heimlichen Beziehung
gewusst hat. Daran zerbricht
Saiko, sie vergiftet sich und
stirbt. Für die Bühne eine spezielle Dramaturgie ergibt sich
aus dem raffinierten Bau der
Novelle mit einem Dichter als

Rahmenfigur. Ihm überlässt
Josuke, durch sein Gedicht bewegt, die Briefe, die ihm die drei
Frauen geschrieben haben, um
sich von ihm endgültig zu lösen:
Saiko durch ihren Tod, Midori
durch den Scheidungsantrag
und Schoko in grenzenloser
Enttäuschung ihrer idealen Vorstellungen von der Liebe.
Der Dichter liest die drei
Briefe und stellt sich am Ende
Fragen zum Mann mit dem
Jagdgewehr, zum Leben. Seine «Lektüre» evoziert in der
Oper aber ganz ungezwungen
die Präsenz der Figuren, deren
Monologe machen somit die
Hauptsache aus. Die Librettistin Friederike Gösweiner hat
die Briefmonologe aber nicht
nur gekürzt, sondern zu einem
damaturgisch stimmigen Wechselspiel der drei Figuren arrangiert, das auch szenischen
Dialog und einige wenige Handlungsszenen einschliesst.
Geklärtes Spiel
Der als Schauspieler und Filmregisseur bestens bekannte
Theatermann Karl Markovics –
er inszenierte zum ersten Mal
eine Oper – setzt diese Dramaturgie im japanisch papierenen Bühnenbild von Katharina
Wöppermann behutsam, farbig
geordnet um. Seine Videoprojektion mit Winter- und Meeresbildern fügt einen nur leicht bewegten Stimmungshintergrund
hinzu, und nur leicht angedeu-

tet wird szenische Aktion. Zum
Tragen kommt optisch sehr
schön die Metaphorik, die die
Novelle fein durchzieht. Dazu
gehört neben dem Jagdgewehr
etwa auch das Thema Winter,
das brennende Boot oder das
Herbstlaub.
Betont wird die Isolation der
Figuren. Seltsam unfassbar
bleibt der Mann mit dem Jagdgewehr, dem der Bariton Andrè
Schuen eine Aura von klangvoll
tönender Stummheit verschafft.
Um so emotionaler, differenzierter, auch gesangstechnisch
akrobatischer sind die musikalischen Vorgaben für die drei
Frauen, dabei differenziert im
musikalischen Charakter und
Stimmfach. Die Darstellerin der
mädchenhafte Schoko, die Sopranistin Sarah Aristidou, wird
vom Komponisten respektive
ihren Gefühlen von der Mittellage bis weit über das hohe C
hinaus getrieben und füllt auch
diesen ungewohnten Klangraum imponierend.
Die neue Gesangsoper
Mit Giulia Peri und Olivia Vermeulen stehen sich die aktivere, aggressivere und kühlere
Sopranistin als Medori und die
elegischere und passioniertere
Mezzosopranistin gegenüber,
auch sie beide souverän im
Umgang mit stimmlichen Herausforderungen, so dass insgesamt auch von einer neuen
Gesangsoper gesprochen wer-

den kann, die musikalisches
Phrasieren und Deklamieren
auf eindringliche Weise verbindet – schwierig, aber nicht undankbar.
Dass leichte Mikrofonverstärkung die Stimmen unterstützte, war wohl auch wegen
der akustisch kaum optimalen
grossen Halle ein Vorteil. So jedenfalls war eine gute Balance
zwischen den Solisten und dem
seitlich platzierten Orchester
gewährleistet, und man war als
Zuschauer und -hörer dem Geschehen akustisch nah, involviert. Melodien zum Nachsingen
freilich hörte man nicht, aber
was da musikalisch verhandelt
wurde, bleibt haften. Man kann
es in Worte der letzten Szene
ausdrücken, in denen sich die
Stimmen überlagern – Schoko:
«Wie unerträglich einsam ist
doch die Welt der Erwachsenen»; Saiko: «Lieben, geliebt
werden – was für ein jammervolles Menschentum»; Josuke:
«Heute bin ich ein einsamer
Mann»; der Dichter, wie bereits zitiert: «Was ist denn diese
Qual, die jeder in sich trägt?» 
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen an den Bregenzer Festspielen am 17. und 18.
August.

Der Dichter (Robin Tritschler ) beginnt die Briefe zu lesen und vor seinen Augen erscheinen, für sich selber ihre schriftlichen Bekenntnisse sprechend, die Figuren: Josuke, Schoko (Sarah Aristidou) und Saiko.
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Lucerne Festival – Das Chamber Orchestra of Europe mit Bernard Haitink 

18. August 2018

Grand Seigneur im Kraftfeld der Jugend
Der Sommer des Lucerne
Festival steht im Zeichen der
Kindheit. Einer der grossen
Altmeister der Zunft, Bernard
Haitinik, dirigierte das erste
Sinfoniekonzert. Die Solistin
war Alina Ibragimova, einer
der aufsteigenden Stars am
Geigenhimmel.
Mendelssohns Konzertouvertüre «Die schöne Melusine»
zum Auftakt, sein Violinkonzert
op. 64 in der Mitte und Schuberts «grosse» C-Dur-Sinfonie
in der zweiten Konzerthälfte
– das klassische Format, ein
zenriertes, schönes Programm,
glückliche Stunden mit dem
Chamber Orchestra of Europe
(COE).
Am Tag zuvor, am Freitag,
war das Festival eröffnet worden, nicht ganz wie gewohnt.
Die grosse Festansprache unterblieb, das Sagen hatten Riccardo Chailly, Lang Lang und
das Festival Orchestra. Voraus
ging dem Eröffnungskonzert
allerdings der Auftritt eines Jugendorchesters auf dem Platz
vor dem KKL (siehe Bild). Zu
verstehen ist die Abweichung
vom üblichen und hoffentlich
nicht verabschiedeten Eröffnungsritual im Hinblick auf das
Motto des Festivals: Wenn es
um «Kindheit» geht, dann soll
sich statt das weise Alter zuerst
die Jugend hören lassen.
Zauber der Kindheit
Das Thema ist weit. Für Kinder
hat das Festival eigene Angebote, und auch im grossen Programm soll es reflektiert werden. Das geht vom Auftritt von
«Wunderkindern» in der DebutReihe (Alma Deutscher, Lionel
Martin, Dmitry Ishkhanov) bis
zu den gross gewordenen Wunderkindern, die sich alterslos im
ewigen musikalischen Kosmos
bewegen, voran Mozart natürlich, und wenn man dem Zitat
von Arthur Schopenhauer im
Programmbuch folgt, mit ihm
die ganze Gilde: «Jedes Genie
ist ein grosses Kind.».

des 19. Jahrhunderts» lässt
sich zwar einordnen, aber Melusine, der Mythos der Frau
als nixenhaftes Naturwesen,
ist kein Kindermärchen, und
Mendelssohn war schon als
Kind erwachsen. Mit Siebzehn
schrieb er die Ouvertüre zum
«Sommernachtstraum»
und
beschäftigte sich mit der historischen Wiederentdeckung
Johann Sebastian Bachs. Mitte
Zwanzig war er der grosse Reformator des Konzertwesens
und Prototyp des modernen
Dirigenten. Zu seinen Grosstaten gehörte nicht nur die erste
Wiederaufführung der Matthäus-Passion, sondern auch
die postume Uraufführung von
Schuberts C-Dur-Sinfonie.

Nach dem Auftritt in der Debut-Reihe 2014 begeistere Alina Ibragimova nun mit Mendelssohn im Sinfoniekonzert.
Bild: ©Lucerne Festival

Mit anderen Worten, das Festival kann sich auch in dieser
Ausgabe ohne Einschränkung
durch den grossen Katalog der
Meisterwerke bewegen. Aber
die spezifisch kindheitsbezogenen Programmpunkte sind
doch überraschend zahlreich:
Von Georges Bizet «Jeux
d‘enfants», von Paul Dukas
«Der Zauberlehrling» von Gustav Mahler die «Kindertotenlieder», von Prokofjew «Peter
und der Wolf» von Maurice Ravel «L‘enfant et les Sortilèges»
kommen zur Aufführung, und
falls man die Phantasiewelt
der Märchen ebenfalls mit
kindlicher
beziehungsweise
poetischer Naivität in Verbin-

dung bringt, so liessen sich aus
dem Festival-Programm zumal
Ballett- und Opernmusik von
Strawinsky, Rimsky-Korsakow,
Tschaikowsky herauspflücken,
und sogar Rossini figuriert darin mit der integralen Aufführung
von «La Cenerentola».
Das erwachsene Kind
Musik von oder mit Kindern,
Musik für Kinder, Musik über
Kinder – all diese Aspekte lassen sich da ausmachen, aber
es ist auch nicht notwendig,
sich auf diese zu fixieren. Das
eingangs erwähnte Sinfoniekonzert mit Melusine, mit Mendelssohn als dem Wunderkind
oder laut Schumann «Mozart

Zauber des Altmeisters
Das Konzert des COE erinnerte nicht nur an diesen Zusammenhang, sondern stellt
ihn auch klanglich her: nicht
«historisierend», aber der frühen Romantik entsprechend
mit schlankem Spiel, feinen
Bläsern, einem organisch fliesenden Legato-Spiel, in das
die präzis gesetzten ForteAttacken ohne exzessiven
Einsatz ihre volle Wirksamkeit
erreichten. In der MelusinenOuvertüre perlte und gurgelte
das Wasserspiel, das ritterliche
Thema schimmerte im federnden Rhythmus, die schmerzlichen Sekund-Gesten waren
fein abgetönt – von wunderbar
melancholischem Zauber das
ganze Stück.
Für den Hörer klar war, dass
Bernard Haitink, 89-jährig, das
Orchester inspirierender und
mit grösserer Autorität sensibilisierte und steuerte, als seine
karge Gestik dem Publikum in
seinem Rücken verriet. Aber
auf ihre Weise ist seine physische Präsenz stark, den Dirigentenstab hat er fest und
auch zum Schlag in der Hand,
und nur für den Auftritt beim
Applaus-Ritual am Ende des
Konzerts vertauschte er ihn mit
dem Gehstock.

Schubert, der sich mit seiner
8. Sinfonie vom Giganten Beethoven bedrängt und beflügelt
gleichzeitg vorkommen musste,
fand neue Musik mit weit strömendem Gesang, taumelndem
Tanz und auch mit einem Furor,
der alles riskierte, so im zweiten
Satz auch den Blick in den offenen Abgrund der grossen Fermate – eine Interpretation, die
sich der unerhörten Musik des
noch nicht einmal Dreissigjährigen rebellischer bemächtigt, ist
denkbar – denn zu den «himmlischen Längen» gehört, wie
die Tutti-Schläge im Finalsatz
zeigen, möglicherweise auch
Woyzecks: «Ich glaub´ wenn

wir in den Himmel kämen so
müssten wir donnern helfen».
Anderseits war das Spiel dafür
auch weit davon entfernt, sich
im Effekthaften zu verzetteln.
in sich stimmig und konsequent
hielten Haitink und das COE die
Ausdrucksgebärde im Moment
und die sinfonische Weite im
Gleichgewicht, so dass sich so
etwas wie Romantik im klassischen Höhenflug zeigte.
Einfühlsam energievoll
Für Klassizität der Romantik
steht der Name Mendelssohn,
und sein Violinkonzert gehört
zu den eindrücklichsten Repräsentanten dieser zugleich

exzessiven und gebändigten
Virtuosität und Ausdruckskraft
im fest gefügten Werkbau. Wie
viel Energie in diesen Geigenpart gesteckt werden kann, wie
viel intensiven Dialog mit dem
Orchester, wie viel unendlich
zarte Hingabe an innige Lyrik, liess die 1985 in Russland
geborene, seit ihrem zehnten
Lebensjahr in London lebende
Geigerin Alina Ibragimova erleben. Zu bewundern war beides,
berührend emotionales Kantilenenspiel und der energische
Zugriff mit starkem Körpereinsatz und viel direktem Kontakt
mit den Musikern. Dabei wirkte
Haitinks vermittelndes Walten,

das die Musiker spielen und
sich zuhören lässt, erst recht
diskret, aber überzeugend souverän dem Soloauftritt der jungen Geigerin, die es verdiente,
den Vortritt lassend.

Herbert Büttiker

Eröffnung im Zeichen der Jugend: Das «National Youth Wind Orchestra of Great Britain» spielte am Freitag zum Auftakt vor dem KKL.
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Konzerte mit dem Lucerne Festival Orchestra und der Festival Academy

24./25. August 2018

Zwischen Salle blanche und Blackbox

Die Lucerne Festival Academy bei ihrer hingebungsvollen Klangarbeit unter der Leitung von Matthias Pintscher.

Ravel oder Bruckner, grosse Musik der Vergangenheit
oder neue Musik der Gegenwart? Den weitesten Horizont
eröffnete Lucerne Festival in
kontrastreichen
Konzerten
des eigenen Orchesters unter Riccardo Chailly und dem
«Genesis»-Projekt des von
Matthias Pintscher geleiteten
Ensembles der Academy.
Am Lucerne Festival wird auch
am Puls der Zeit gefühlt, wie
ihn das zeitgenössische Komponieren abtastet. Speziell
dafür zuständig ist die Festival
Academy, die keineswegs nur
ein Nischendasein zwischen
den prominenten Sinfoniekonzerten führt. Da ist ein hochkarätiges Ensemble von Instrumentalisten aus aller Welt am
Werk, und die Leitung mit den
Komponisten Wolfgang Rihm
und Matthias Pintscher steht
für den hohen Anspruch dieses
Labors.
Pintscher ist auch Musikdirektor des Pariser Ensemble
Intercontemporain (EIC), das
eine der Speerspitzen für das
zeitgenössische Musikschaffen
ist oder jedenfalls für ein Seg-

ment in einer Zeit, die für vieles offen ist. Zur Feier des 40.
Geburtstags dieser von Pierre
Boulez gegründeten Institution gab Pintscher an sieben
Komponisten einen besonderen Auftrag. Jeder von ihnen
schrieb ein Werk zu einem
der sieben Tage der biblischen
Schöpfungsgeschichte. Unter
dem Titel «Genesis» wurde
das Resultat letztes Jahr in
Paris integral uraufgeführt. Am
Samstag präsentierte das Ensemble der Lucerne Festival
Academy das Projekt unter der
Leitung des Initianten im Luzerner Saal des KKL.
(K)ein Gemeinschaftswerk
Musik über die Kindheit der
Welt passt gut in diesen Festivalsommer – wie und ob
«Genesis» dieses Thema erfasst, ist allerdings die Frage.
Rein musikalisch sicherte eine
einzige Vorgabe den Zusammenhang: Der Ton Es sollte in
allen Stücken eine Rolle spielen. Er repräsentiere die Mitte
der Klaviertastatur, begründete Pintscher die Wahl, verweisen könnte man auch auf den
Anfang von Richard Wagners

«Rheingold». Vorgeschrieben
war weiter nur die Beschränkung auf das vom EIC verwendete Instrumentarium. Das
schloss zwar insbesondere die
Arbeit mit dem biblischen Text
aus, aber eine Einschränkung
der kompositorischen Fantasie konnte damit nicht verbunden sein: Denn vor allem im
Bereich des Schlagzeugs erwies sich das Arsenal, das im
Luzerner Saal bereit lag, als
unüberschaubar, bei den Bläserfamilien ging es hinunter
bis ins Kontrabassregister, und
schliesslich gibt es auch keine
Grenzen, was die Spielweisen
betrifft, denen sich die Mitglieder der Academy sichtlich mit
Leidenschaft und Konzentration hingaben.
Ein Problem des offenen
Konzepts war vielleicht ein anderes. Da die fünf Komponisten und zwei Komponistinnen
für sich, aber für das gleiche
Ensemble und seine volle Palette arbeiteten, gerieten die
Sätze doch auch ähnlich. Die
eindrückliche Ausnahme war
Tag 4 der Isländerin Anna Thorvaldsdottir, deren Stück «Illumine» für Streichoktett geradezu

Bild: © Priska Ketterer

unverschämt vom Mainstream
des geräuschvoll Gebotenen
abwich und sogar Harmonie ins
Spiel brachte. An die «Gestirne
des Himmels» zu denken, lag
da nicht fern. Im Ganzen aber
war es für das naive Hören
eher irreführend, im Klanggeschehen biblisches Schöpfungsereignis assoziieren zu
wollen. Gleichsam organisches
Getön, Atem- und anderes Geräusch war schon am Tag 1 zu
vernehmen und man staunte
über die Kontrabassklarinette,
tierisches Gebrüll in einer entschieden naturalistischeren Variante als Haydn schon am Tag
3 verlauten liess.
Die Schöpfung befragen?
Selbstverständlich kann es
sich bei der aktuellen «Genesis» nicht um eine Neuauflage
von Haydns «Schöpfung» handeln. Dieser hat zwar explizit
die Welt vor dem Sündenfall
geschildert und schliesst mit
einer Warnung an das erste
Menschenpaar, aber selbst
diese idealistische Abstraktion
erwartet man von keiner heutigen Komposition. Doch wenn
schon dieses Thema, wäre da

nicht mit der aufsteigenden Folge von eins bis sieben eine «Erzählung», wenn aus moderner
Sicht und Befindlichkeit auch
nur eine der Irritation und Vergeblichkeit, zu erwarten, eine
musikalische Dramaturgie, die
mehr wäre als die Reihe individueller Klangwerke?
Die Rede ist von sieben
namhaften Vertretern im EICSpektrum der zeitgenössischer
Musik, von der Israelin Chaya
Czernowin (*1957), dem Serben Marko Nikodijević (*1980),
dem Franzosen Franck Bedrossian (*1971), der Isländerin
Anna Thorvaldsdottir (*1977),
dem Katalanen Joan Magrané
Figuera (*1988), dem Italiener Stefano Gervasoni (*1962)
und dem Franzosen Mark Andre (*1964). Sie alle haben ihre
Strategien. Im Ganzes ergab
sich ein Konzert von sieben
klanglichen Entwürfen (Entwürfen der Welt?), eine Variation
von Handschriften im Umgang
mit dem «Vokabular», über das
das junge Ensemble der Lucerne Festival Academy überraschend selbstverständlich und
versiert verfügt.

Volle Kraft voraus: Riccardo Chailly dirigiert das Lucerne Festival Orchestra.

Alles Walzer!
Wie verhält sich dieses Vokabular zur Sprache, die in
einem Ravel-Programm oder
bei Bruckner und Wagner gesprochen oder besser musiziert
wird? Wo sind da die Brücken,
wenn da kaum noch Harmonie,
Tonfolgen, tonreiner Insrumentalklang das Sagen haben? In
den beiden Sinfoniekonzerten,
die das Academy-Konzert umrahmten, präsentierte Riccardo
Chailly zwei durchaus verschiedene Idiome, aber harmonisches Raffinement bei Ravel
und die harmonischen Gewölbe Bruckners haben dasselbe
Fundament, da wie dort «sprechen» Intervalle, Motive, kantable Gebilde, und klangrein ist
auch die Dissonanz.
Chaillys Idee, die «Valses nobles et sentimentales» und «La
Valse» zu verbinden, war bestechend. Daraus resultierte zum
einen eine kompakte erste Konzerthälfte, zum anderen rückte
sie Ravels Komponieren in sei-

nen historisierenden Dimension
in ein deutliches Licht. Zu erlebn
war die ganze Spannweite vom
Ausgangspunkt Schubert und
der Verklärung des Walzers
in der Komposition von 1911
zum krachenden Auseinanderbrechen im finalen Taumel des
nach dem ersten Weltkrieg vollendeten Abgesangs auf die alte
Welt.
Was das Orchester dazu aufzubieten hatte zwischen samtweichen und gehärtetem Modellieren, an atmosphärischer
und plastischer Klanggestaltung war schlicht phänomenal.
Die zweite Konzerthälfte mit
den «Fragments symponiques»
aus «Daphnis et Chloé» wurden dann erst rech zum Fest
rauschhafter Klangsinnlichkeit.
Wie Chailly Tempo und Dynamik steuerte, wie das Orchester
geradezu hypnotisierend präzis
agierte, die Solisten, der Flötist zumal, virtuos bezauberten,
liess keine Wünsche offen, und

alle Wünsche erfüllten auch die
einzeln auftretenden Orchestersolisten im «Boléro». Grosser
Jubel zurecht nach dem RavelHit.
Ein Statement
Der Eindruck des Abends war,
dass Chailly hier vollkommen
erreicht hat, was ihm mit dem
Lucerne Festival seit 2016 vorgeschwebt haben mag. Auf dessen angestammte Gefilde zurück kam er mit dem Hauptwerk
des zweiten Konzertabends,
Anton Bruckners 7. Sinfonie. Ihr
voraus gingen, weniger überzeugend, auch wen musikhistorisch begründet, Richard Wagners Ouvertüren zu «Rienzi»
und «Der fliegende Holländer».
Den Abend eröffnete auf diese
Weies ein schwächeres Stück
vor einem fulminanten, das zudem deutlich sagt, dass es an
die erste Stelle gehört. Ein Präludium zur Sinfonie ist das romantische Seestückaber wohl

Bild: © Priska Ketterer

ebenfalls nicht, und so war das
Eintauchen in Bruckners Kosmos nach der Pause ein zweiter
Konzertanfang.
Die Reise begann mit dem
Tremolo der Violinen aus dem
Nichts und dem wunderbar ausphrasierten weitläufigen Thema, Chaillys Tempi haben Platz
für Nuancen und Volumen, die
Steigerung bekommen ihren
weiten Zug, der Adagio-Gesang
bewegende
Ausdruckskraft.
Das Wenige, was zu retuschieren wäre, etwa der heikle erste Einsatz der Wagner-Tuben
im Adagio, bedeutet nichts, für
Bruckners Wucht und Tiefe,
Glanz und Misterioso war dieser Abend des Lucerne Festival
Orchestra ein grosses Statement. 
Herbert Büttiker

Radio DRS 2 zeichnete das Konzert
vom Freitag auf und sendet es am
Donnerstag, 11. Oktober um 20 Uhr.
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Kirill Petrenko und die Berliner Phiharmoniker – Lucerne Debut 3

28. August 2018

Weiter Horizont, starke Präsenz

Die Berliner Philharmoniker mit ihrem künftigen Chef Kirill Petrenko am 13. Sinfoniekonzert im KKL.

Die Berliner Philharmonikern
gehören in die Festivalmitte,
das ist gute Luzerne Tradition,
und es war diesmal ein
besonderes Glück.
Kirill Petrenko ist der designierte Chefdirigent der Berliner
Philharmoniker ab der Saison
2019 / 20. Doch die Zukunft
ist schon Gegenwart, auch am
Lucerne Festival, und diese
Gegenwart war an zwei Abenden – vom zweiten der beiden
präsentierten Programme ist
hier die Rede – faszinierend,
beglückend, verheissungsvoll:
Dass die Berliner Philharmoniker mit ihm am Beginn einer
weiteren grossen Ära stehen,
scheint ausgemacht.
Das Konzert am Donnerstag war mit Musik aus drei
Jahrzehnten (1911/12, 1921
und 1932/33) breit gefächert
zwischen dem impressionistischen Klangteppich von Paul
Dukas, der motorisch Energie
von Sergej Prokofjew und der

spätromantischen
Bekenntnismusik von Franz Schmidt.
Geboten wurde eine sinnerfüllte, den Horizont erweiternde
Werkfolge, die vom Orchester
alles verlangte, vom zarten
Klanghauch, den der Wind zu
bewegen schien, zu geschärftem Zupacken und inniger solistischer Expressivität.

Kirill Petrenko war dabei als
ein Dirigent zu erleben, der
grösste Sensibilität mit unermüdlichem Schwung verbindet,
unglaubliche Wachheit für die
Details mit einer fast schwebenden Präsenz im weiten
Flug musikalischer Entwicklungen. Zu erleben war Musik,
die da webt und lebt und ein

Spektakulär, aber auch sensibel: Yuja Wang spielt Prokofjew.

Bilder: © Peter Fischli

Orchester, das, wie dicht und
aufgefächert das Klanggeschehen auch immer ist, aus einem
einzigen Impuls agierte.
Hexerei
«La Péri», das «Poème dansé
en un tableau pour orchestre»
von Paul Dukas, stand am Anfang, und machte auf betörende Weise darauf aufmerksam,
dass dieser Franzose der Welt
nicht nur den «Zauberlehrling»
geschenkt hat, sondern Musik
für musikalische Hexenmeister
im Vollbesitz des Metiers.
Alt wie bei Goethe muss ein
Hexenmeister nicht unbedingt
sein. Petrenko ist Jahrgang
1972, und was das Klavier betrifft, erlebte man die Hexerei
in der feenhaften Gestalt von
Yuja Wang anschliessend in
der Aufführung des 3. Klavierkonzerts von Sergej Prokofjew.
Dieses beginnt mit einer beschaulichen Klarinettenmelodie
und mit atmosphärisch geteilten Streichern, doch nach die-

ser Morgendämmerung beginnt
ein Tag, der ein Raserrennen zu
sein scheint – es hört und sieht
sich unglaublich an, und auch
wenn Orchester und Solistin die
sich differenzierenden Tempi
perfekt im Griff hatten, Applaus
nach dem rasanten Schluss des
ersten Satzes war kein Fehler.
Yuja Wangs Spielfeld ist
aber viel grösser als dir Rennbahn. Das zeigte sich besonders schön im Variationensatz
mit seinem tagträumerischen
Andantino-Thema, den zarten,
surrealen, aber auch brachialen
und zirkushaft sarkastischen
Passagen. Hinreissend der letzte Satz mit seiner hymnischen
Weite und dem Stretta-Feuerwerk – wie es Yuja Wangs mit
der Zugabe, Prokofjews Toccata op. 11 toppte, dürfte niemand
vergessen, der im Saal war.
Requiem in C-Dur
So blendend diese erste Konzerthälfte war, so verschattet
und introvertiert die zweite mit
Franz Schmidts 4. Sinfonie,
die er als ein Requiem auf den
Tod seiner Tochter komponierte. Ihre Tonart ist C-Dur, was
sich nach viel melancholischem
Monologisieren, liebendes Gedenken in spätromantischer
Harmonik, in katastrophischer
Dramatik, in Trauermarsch und
Fuge des grossen Orchesters
als Besänftigung, aber nicht im
C-Dur-Pomp, sondern erschüt-

Kirill Petrenko: die Summe aus Enthusiasmus, Schwung und gestalterische Prägnanz.  Bild: © Priska Ketterer

ternd diskret, bestätigt: Es ist
tief berührende, grosse und
persönlich tief gedachte Musik,
die von den Berliner Philharmonikern den Hörern ans Herz gelegt wurde – eine Aufforderung,

dem im Konzertsaal kaum präsenten österreichischen Komponisten des Oratoriums «Das
Buch mit den sieben Siegeln»
oder der Oper «Notre Dame»
Aufmerksamkeit zu widmen.

Und überzeugendere Botschafter als Petrenko und die Berliner Philharmoniker dürften sich
kaum finden lassen.

Herbert Büttiker

Unterwegs mit Brahms: Turnschuh ja, Jungstar-Allüren nein
Nun hat er auch Luzern erreicht. Der 19-jährige britische
Cellist Sheku Kanneh-Mason
spielte bei den BBC-Proms,
seine Debut-CD eroberte die
Klassik-Charts, er verschönerte
die Hochzeit von Prinz Harry mit
Meghan Markle, er ist in England ein Star. In der Schweiz
betritt er vorerst die Podien
nicht durch die Hauptportale. In
der Tonhalle Zürich war er diesen Frühling Gast der Orpheum
Stiftung, wo er mit dem 1. Violinkonzert von Dmitri Schostakowitsch, seinem erklärten Lieblingswerk und Schlachtross,
beeindruckte.
Am Lucerne Festival war er
nun in der Reihe «Debut» zu
erleben, diesmal als Kammermusiker und auf Augenhöhe
mit seiner drei Jahre älteren
Schwester am Klavier. Isata

Kammermusikalische Family:
Isata und Sheku Kanneh-Mason
bei ihrem Lucerne-Debut.
 Bild: © Peter Fischli

Kanneh-Mason ist offensichtlich
ein nicht weniger begabtes Mitglied der Famile. Sie spielt mit
Sheku Duo, mit zwei weiteren

Brüdern Trio, und sie ist als Pianistin auch solistisch ebenso
auf Kurs wie Sheku.
Am Mittagskonzert in der
Lukaskirche interpretierten die
beiden Werke von Boccherini,
Poulenc und Brahms. Nur im
ersten Stück hatte der Cellist
die Szene für sich, zeigte grosszügige Linien, geschmeidige
Verzierungen, zweistimmigen
Wohlklang. Die eine oder andere Unebenheit, etwas verspannte hohe Lagen waren dabei
weit weniger irritierend als der
knarrende Stuhl, auf dem sich
der Cellist bewegte und der das
ganze Rezital akustisch arg beeinträchtigte.
Da war es dann gut, dass der
temperamentvolle junge Mann
bei Poulenc mit einem grossen
Klangspektrum und entschiedenem Kontrastspiel zupackend

präsent war. Farbenspiel und
die Leidenschaft – im Allegro
passionato von Brahms‘ A-DurSonate auch mit gar viel Bogengeklapper vermischt – liess
den Cellisten gegenüber der
nicht minder virtuos spielenden
Pianistin in den Vordergrund
treten. Gerade bei Brahms beeindruckte sie aber mit ihrem
eloquent vorgetragenen und
klangvoll ausladenden Part.
Immer wieder wurde evident –
bei Poulencs überraschenden
Schlusspointen etwa –, wie gut
das Geschwisterpaar harmoniert und mit wie viel Kompetenz es ein spannend gewähltes Programm, trotz weisser
Turnschuhe sympathisch frei
von Jungstar-Allüren bewältige.
(hb)
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Franz Schrekers Oper «Die Gezeichneten» im Opernhaus Zürich

26. September 2018

Weisser Marmor, blutiges Fleisch

Das Bild des hässlichen Mannes (John Daszak als Alviano), das die Inszenierung aus Schrekers Drama modelliert.Bilder: © Monika Rittershaus

Die erste Aufführung nach
der Premiere zur SaisonEröffnung im Opernhaus
hat für einen starken Abend
mit viel Applaus geendet
– voll war der Saal freilich
nicht und nicht alle blieben
bis zum Schluss: Schrekers
Oper «Die Gezeichneten»
machen es einem nicht leicht

de besonders aktuell? Und was
heisst hässlich?
Das Libretto beschreibt Alviano als 30-jährgen buckligen
Mann mit grossen leuchtenden
Augen, er selber spricht von einer Fratze und Stummeln. Der
britische Tenor John Daszak ist
von stattlichen Statur, aber der
phyisique du rôle entspricht er

Den Text zu einer «Tragödie
des hässlichen Mannes» sollte
der Dichter-Komponist Franz
Schreker für seinen Kollegen
Alexander Zemlinsky schreiben. Er komponierte die Oper
dann gleich selber, und der
durchzogenen
Wirkungsgeschichte des 1918 uraufgeführten Werks entsprechend zeigt
sich dieser hässliche Mann
von Zeit zur Zeit eher selten
auf den Bühne, derzeit aber
vermehrt. Berlin, München, St.
Gallen haben ihn jüngst gesehen, im Opernhaus Zürich war
am Sonntag Premiere für ihn.
Ist er, me too geschuldet, gera-

Die Schönen Künste sind Fassade –Christopher Puves als Herzog.

dank seiner ungemein expressiven Körpersprache Hinzu
kommt aber auch die stimmige,
sängerisch nicht unproblematische physique vocale – die
klangliche Vehemenz bis zum
schneidenden Forte manch
hoher Töne, die den existenzielle Schmerz des versehrten
Mannes hinaus wuchten – ge-

steigert nur noch vom stumme
Schrei, mit dem der Sammler
klassischer Skulpturen auf dem
Drehpodest selber zur Skulptur
wird, beschmiert mit Lehm und
Blut und erstarrt zu einem Bild,
das der Kunstgeschichte des
Expressionismus von Schiele
bis Bacon nahe ist.
Renaissance und Gegenwart
Seine Geschichte des hässlichen, sich selbst hassenden
Mannes, die Franz Schreker
auf ihm vertraute Verhältnisse (konkrete Biografien und
Selbsthass im allgemeinen)
und durchaus auf sich selber
bezog, spielt zur Zeit der Renaissance. In die Epoche des
selbstherrlichen, in Kunst und
prächtigem Auftritt glänzenden Männesrwelt fantasierte
er geradezu traumwandlerisch seinen Opernstoff vom
hässlichen Mann und der
schönen Frau, von sublimierter Erotik und orgiastischer
und brutaler Sexualität, eine

Art «Traumnovelle» freudianischer Prägung.
Der reiche, aber bucklige Alviano Salvago schafft auf einer
Insel bei Genua ein «Elysium»
antiker Sinnlichkeit und Schönheit, das er aber nie betritt.
Seine adeligen Freunde aber
feiern dort in einer Grotte mit
verschleppten Töchtern der
Stadt ihre Orgien, und dort gibt
sich die herzkranke Künstlerin
Carlotta, mit der sich Alviano in
sublimer Liebe verbunden fühlt,
dem Frauenhelden Tamare hin.
Carlotta stirbt am Liebesakt,
Alviano tötet Tamare und wird
wahnsinnig.
Reduziert und aufgeladen
Der Regisseur Barrie Kosky,
der in Zürich zuletzt «Macbeth»
und «Onegin» inszeniert hat,
ist ein Meister der Reduktion
beziehungsweise des rücksichtslosen Umgangs mit dem
wörtlichen genommenen Text.
Aus der Malerin Carlotta ist eine
Plastikerin geworden, was dann
doch sehr überrascht nach ihrer
ersten Szene mit Alviano, in der
sie eine ausführliche Beschreibung ihres unfertigen Bildes
gibt.
Für die Einrichtung des
Werks stand Kosky der musikalisch Verantwortliche, Vladimir Jurowski, mit weitgehenden
Strichen ganzer Szenen und
Passagen zur Seite. Kürzungen gehen vor allem auf Kosten
der sozialen Differenzierung
der Thematik und der Ausstattungs- und damit auch musikliaschen Opulenz, die Schreker im
Sinn hatte. Beides kulminiert im
grossräumigen Schlussakt mit
der Öffnung des sinnbetörenden Inselreichs für die Bürger,
denen die Zürcher Inszenierung einen nur kurzen Aufritt
gewährt. Der Chor, der Aviano
hoch leben lässt und verdammt,
zeigt im atmosphärisch aufgeladenen Bild aber doch seine
starke Präsenz, wie man überhaupt attestieren kann, dass
diese Zürcher Fassung in sich
stimmig ist, szenisch wie musikalisch kohärent und beziehungsreich fokussiert auf die
Elemente, die im Spiel sind.
Es ist ein in Spiel zwischen

miniert, dass sie ihm Hände aus
Lehm formt und anheftet, ist die
reale Handlung zwar geradezu
grotesk gekünstelt, aber eben
– die Sehnsucht nach echter
Berührung – auch von der unmittelbaren Wirkung eines aus
dem Unbewussten aufsteigenden Traumbildes.

«Die Schönheit sei Beute des Starken»: ein tödliches Konzept: Catherine Nagelstad (Carlotta) und Thomas Johannes Mayer als Tamare.

weissem Marmor und ungeschönter Körperlichkeit der Akteure. Auch die grosstuerische
Adelscllique, die sich um Alviano schart, huscht unter Gezeter verunsichert zwischen den
Statuen und geht hinter den
Schönen Künsten in Deckung.
Kosky inszeniert nicht ihre Renaissanceherrlichkeit, sondern
ihre neurotischer Dürftigkeit.
«Gezeichnet» sind sie alle, Alvianos Losung «Die Schönheit
sei Beute des Starken» ist für
der fadenscheinige Freipass
zum wüsten Treiben.
So klar die Absicht des Regisseurs ist, so sperrig kann sie
sich auf der Bühne. auswirken,
das
Bewegungsgeschehen
um im Skulpturenpavillon wirkt
manchmal doch recht gesucht,

und die Eingangsszene, auch
musikalisch ein überlautes
Duchreinander, ist eine kalte
Dusche nach dem farbig aufrauschenden Vorspiel.
Die Hände im Spiel
Spannend aber, wenn Sinn und
Sinnfälligkeit zusammen gehen.
Dies geschieht am eindrücklichsten mit dem Thema Hände
beziehungsweise der fehlenden
Händen, mit dem die Inszenierung Alvianos Hinweis auf
seine «Stummeln» übersetzt.
Das vom Libretto intendierte
körperliche Stigma ist damit
ästhetisch verstörend konkret
und zugleich symbolhaft aufgeladen für das seelische Defizit
ins Spiel gebracht. Wenn die
«Liebesszene» dann damit kul-

Packende Dialogmusik
Die Magie der Szene korrespondiert mit er musikalischen
Wucht des Dialogs, der Catherine Naglestad und John Daszak
zum Durchbruch verhelfen. Die
Partie der Carlotta ist so herausfordernd wie die Alvianos,
lyrisch intensiv vermittelt sie
ihren idealistisch Glanz. Mehr
als beim Partner vermisst man
bei ihr aber im stimmmächtigen musikalischen Duktus die
sprachlogisch gesteuerte Phrasierung. Anders gesagt, die Verständlichkeit ist beschränkt.
Wie packend, psychologisch
durchtrieben Schrekers eben
auch rhetorisch geformte Dialogmusik ist, zeigt zumal die
grosse Szene der beiden tiefen Stimmen. Tamara, der Macho, der sich verliebt hat und
hilflos von der angestammten
Rolle fällt, und der Herzog im
Zwiespalt zwischen Moral und
Machterhaltung stehen sich gegenüber, und man folgt gebannt
Thomas Johannes Mayers und
vor allem Christopher Purves‘
geradezu sensationeller Charakterisierungskunst aus ineinandergreifender Gestik, Rede
und stimmlicher Differenzierung.
Im dritten Akt hat dann Purves in der Rolle des Capitano
noch einen episodischen Auftritt, den er zum Kabinettstück
der Sonderklasse macht. Und
verstörend stark gestaltet sich
der Showdown am Ende zwischen Alviano und Tamare, die
sich in ihrer konträren psyhischen Konstitution thesenartig
umlauern und physisch ineinander verkrallen. Die erfüllende
Mitte, um die sie kreisen, bleibt
eine Ahnung, auch die sterbende Carlotta ist nicht die Antwort.
Schrekers süffiges wie sperriges Hauptwerk kann weiter befragt werden. Herbert Büttiker
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Die Free Opera Company präsentiert François D. E. Aubers «Fra Diavolo»

30. September 2018

Prickelnd musizierte Räubergeschichte
Zu den vergessenen einstigen
Dauerbrennern des Opernrepertoire gehört Aubers «Fra
Diavolo». Die Free Opera
Company zeigt im Theater im
Zürcher Seefeld, warum diese
Opera Comique einst geliebt
wurde und wie sie heute die
Opernfreunde begeistert.
Die Ausgrabung vergessener Schätze
ist das eine, sie wieder funkeln zu lassen das andere. Die Free Opera Company überrascht in Zürich Jahr für
Jahr mit Opernraritäten, die von den
grossen Bühnen links liegen gelassen
werden. Bruno Rauch, Leiter der
Company, Dramaturg und Regisseur,
hat ein gutes Gespür auch für die
richtige Wahl für die Arbeit mit einem jungen Ensemble und auf einer
intimen Bühne. Die schwergewichtige Operndramatik ist da nicht im Fokus, Opera Buffa, Dramma giocoso,
Spieloper sind die Gattungsbezeichnungen für sein Segment oder eben,
wie jetzt mit Daniel François Esprit
Aubers 1830 uraufgeführtem, leichtfüssigem «Fra Diavolo», die Opéra
comique, die französische Musikkomödie mit gesprochenem Dialog,
liedhaften Arien, aber auch komplexen dramatischen Musiknummern,
die der Handlung verpflichtet sind.
Die Geschichte handelt von einer italienischen Räuberbande, die
ein englisches Ehepaar ausraubt
und auch eine Wirtstochter bedroht.
Dabei geht es nicht nur ums Geld.
Die Gauner verstecken sich in ih-

Unschuld, Eifersucht und Ehebruch
verfahren.
Entsprechend süffisant hat Bruno
Rauch das Stück inszeniert, auf einer
Bühne, die ein witziger Cartoon ist,
aber mit begehbaren Balkonen auch
die grandiose Kletterei der Banditen
möglich macht. Soviel szenischen
Humor der Regisseur an den Tag
legt, so viel Dialogwitz prägt seine
deutsch gesprochene und im französischen Original gesungenen Fassung. Sie führt mit Pizzaiolo, Carabinieri und adrett gekleidete Ragazze
weniger ins romantische als touristische Italien des letzten Jahrhunderts.
Dafür dass dies alles mit Leichtigkeit
und Charme und ohne allen Klamauk serviert wird – die Ausnahme
auf dem heutigen Schlachtfeld Oper
– verdient der Abend eine eigene
Auszeichnung.

Die Banditen wollen Diamanten und Geld, aber Zerline (Patricia
Zanella) ist das eigentliche Schmuckstück, um das in der Oper geht.

Bilder: © Mirjam Bollag Dondi / Free Opera.

rem Schlafzimmer, und beobachten
heimlich, wie sich das Mädchen auszieht, um zu Bett zu gehen. Sie freut
sich auf die dank Belohnungsgeld
unter ihrem Kopfkissen nun in Aus-

Fra Diavolo (Christoph Waltle) und seine beiden Kumpane (Arndt
Krueger und Manfred Plomer) nähern sich dem ZIel.

sicht stehende Hochzeit, kokettiert
im Spiegel mit ihrer Schönheit und
schläft mit einem innigen Gebet auf
den Lippen ein. Die Räuber kommentieren und wollen zur Tat schreiten …
Musikalische Feinzeichnung
Der Reiz aus Spannung und Komik,
Pikanterie und Naivität dieser Szene
ist das Ergebnis präziser und feiner
Zeichnung und Koloristik, die Aubers «Fra Diavolo» nebst den Ohrwurm-Qualitäten von Ballade, Barcarole und elegantem Militärmarsch
prägen und zum Meisterwerk der
Gattung machen. Diese kann ja
durchaus – erwähnt sei «Carmen»
– mit dramatischem Schwergewicht
auffahren, aber dass die Autoren mit
der romantischen Dämonisierung
des Bösen hier bloss spielen, ist so
offensichtlich, wie sie augenzwinkernd mit dem Thema jungfräuliche

Ensemble-Oper mit Spitzenlicht
Ein junges, ansprechendes Ensemble
unterschiedlichster Provenienz, aber
mit viel Schweiz-Bezug macht mit
Stimme und schauspielerischer Begabung die gute Figur dazu. Christoph Waltle ist der donjuaneske Bandit, der im weissen Anzug und mit
attraktiv-tenoralem Flair und diebischer Routine Lady Pamela bezirzt.
Ihre unterdrückte Erotik drängt mit
Cassandre Stornettas mezzospranistischem Temperament an die Oberfläche. Für ihr Leiden verantwortlich ist
ihr schlapper Lord-Ehemann. Pierre
Héritier macht ihn mit kernigem
Bariton und kalauerischem Britischdeutsch zur herrlichen Engländerkarikatur.
So sehr sich die französische Oper
über die steifen Briten lustig macht,
so sehr sympathisiert sie mit der
italienischen Spontaneität. Philippe
Jacquiard beweist sie als Lorenzo mit
tenoraler Inbrunst des verzweifelten
aber höhensicheren Liebhabers, Patricia Zanella als seine Zerlina mit beweglichem und blühendem Sopran.
Ein Liebesduett haben die beiden
nicht, aber wenn die Räuber besiegt
und das Geld da ist, versteht sich alles
von selber.
Die Aufführung glänzt auch mit
schauspielerisch wie musikalisch
pointiert besetzten Nebenfiguren,
zu denen drei Solisten an stelle des

Chors gehören. Die Opéra Comique
ist ja durchaus für den grossen Opernapparat konzipiert, aber den Eindruck
einer künstlerischen Sparvariante erwecken die jungen Stimmen und die
Reduktion der Mittel auf der Bühne
im Seefeld keineswegs. Auf der Szene
gefallen die charakteristischen Einzelfiguren, und das seitlich platzierte Orchester, das mit einem Streichquintett
und solistischen Bläsern besetzt ist,
bietet kammermusikalische Transparenz und individuelle gestalterische
Sensibilität, die immer wieder aufhorchen lässt.
Die musikalischen Leiter Emmanuel Siffert und der für die Einstudierung mitverantwortliche Reto

Schärli, haben das Ensemble aus lauter Solisten zum kompakten Ensemble geformt, das die virtuose Partitur
im grossen Dynamikspektrum mit
Feinschliff, Drive und Schlagfertigkeit
meistert. Der im Opernfundes seit
langem eingekerkerte «Fra Diavolo»
– zuletzt im Opernhaus in der Saison
1989/90 – geniesst jetzt, der Free Opera Company sei Dank, die glückliche
Rückehr ins freie Opernleben.

Herbert Büttiker

Der Bandit als Tenor oder umgekehrt: Mit Gesang auf Beutefang.

Weitere Aufführungen im Theater Seefeld (Seefeldstrasse 91) in Zürich am 4.,
6., 7., 13., 14., 19. , 20. und 21. Oktober.
www.freeopera.ch
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Die Oper im Knopfloch präsentiert Louis Niedermeyers «Marie Stuart»

20. Oktober 2018

In der Katakombe der Operngeschichte
Wer hat vom Komponisten
Louis Niedermeyer schon mal
gehört oder etwas gehört?
Die kleine, aber entdeckungsfreudige Kompanie um die
Sängerin und Leiterin Rosina
Zoppi lädt dazu ein, seiner
1844 in Paris uraufgeführten,
musikalisch attraktiven Oper
«Marie Stuart» zu begegnen.
Die Tenöre von Caruso bis Pavarotti
hatten sein «Pietà Signore» als Paradestück im Repertoire und die Sängerinnen «Les Adieux de Marie Stuart» – aber eigentlich ist es vor allem
still um den Komponisten, der als
Sohn eines aus Würzburg stammenden Musiklehrers 1802 in Nyon zur
Welt kam, in Genf, Wien und Neapel
studierte und sich 1823 in Paris niederliess. Mit seinem Opernschaffen
konkurrierte er wenig erfolgreich mit
Meyerbeer und Halévy.
Die Opéra en 5 actes «Marie
Stuart» auf ein Libretto von Théodore Anne, die 1844 mit der umschwärmten Diva Rosine Stoltz in
der Titelrolle zur Uraufführung kam,
fand zwar Gefallen beim anwesenden
Königspaar. Niedermeyer wurde mit
dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet, aber die Oper blieb nur
für zwei Jahre im Repertoire. Nach
seiner fünften und letzten Oper «La
Fronde» (1853) konzentrierte er sich
auf seine anderen Felder, Lied und
Kirchenmusik. Er gilt als Vorreiter
des französischen Lieds von Duparc
bis Debussy, und seine auf die alte
Polyphonie ausgerichtete Ecole Niedermeyer wurde zur wichtigen Institution. Saint-Saëns, Fauré, Messager
zählten zu den Schülern des Instituts,
das seinen Gründer – er starb 1861
– um Jahrzehnte überdauerte und
seinen Namen hochhielt. Sein Werk
hingegen ruht grösstenteils in den
Katakomben der Musikgeschichte.
Grand Opéra im Taschenformat
Wer auf den Opernkomponisten und
seine «Marie Stuart» neugierig war,
und es waren nicht gerade viele, stieg
deshalb am Samstag in die Katakombe. Als solche könnte man das Kellergewölbe des Theaters Stock am Hirschengraben durchaus empfinden,

Maria Stuart (Rosina Zoppi) steht mit königlichem Anspruch im Zentrum der Oper, aber Intrigieren und
Morden ist Sache der anderen (im Bild v. l. Nicole Hitz, Fabrice Raviola, Aram Ohanian).Bilder: © Bernhard Fuchs

.

wäre da nicht ein Team am Werk,
das es mit Engagement und grossem
Können versteht, tote Materie ins
musikalische Leben zurückzuholen.
Es mag ja zunächst allzu kühn anmuten, im Kleintheater eine Grand
Opéra wieder auferstehen lassen
zu wollen, aber darum geht es auch

Marias Romanze aus dem ersten
ist auch eine Hymne auf Frankreich und hat auch im Salon und
Konzertsaal Karriere gemacht.

gar nicht. Grosse Chöre, Orchester,
Orgel- und Glockenklang, ein Solistenensemble für zwanzig Rollen
und dreissig Musikstücke von der
Romanze bis zum Septett, fünf Akte
und in der Mitte ein grosses Ballett,
aufwendig gestaltete Schauplätze,
historisches Kostüm – all das, was
grosse Oper heisst, ist im Taschenformat nicht zu haben. Aber es bleibt
eine Menge, und zumal der Kern, das
sozusagen rein Kompositorische und
die szenisch-musikalisch verkörperte
Figur – und beides bietet die «Oper
im Knopfloch» mit beachtlicher Bravour und, schon räumlich bedingt,
ganz hautnah. Taschenformat gilt
nicht für die Stimmen.
Dramatisches Bläserquartett
Originell ist das musikalische Arrangement von Iiři Slabihoudek, das
das Orchester auf ein Bläserquartett
überträgt. Mit unermüdlichem Impetus und vituosem Einsatz gelingt
es der Flötistin Isabell Weymann
als quasi Konzertmeisterin, Elena
Gonzalez (Oboe), Gurgen Kakoyan
(Klarinette) und Alessandro Da-

mele (Fagott) eine Atmosphäre von
orchestraler Dramatik zu erzeugen,
wozu etwa Flatterzunge als Tremoloeffekt gehört. Und wenn sie im fein
ausgehorchten Zusammenspiel umgekehrt kammermusikalische Wirkung entfalten, so spricht auch das
für die Qualität von Niedermeyers
Musik. Fast magisch funktioniert der
Kontakt mit den Sängern ohne vermittelnden Dirigenten, und wie sich
alles im relativ kleinen Raum verbindet und zur Opernszene kristallisiert,
vermittelt dann doch eine Ahnung
von Grosser Oper.
Freilich fehlt der Aufführung eine
gewisse Anschaulichkeit und erzählerische Klarheit der Handlung. Anders
als Schiller und dem diesem näher
verpflichteten Donizetti, die das Drama um die rivalisierenden Königinnen konzentrieren, durchschreiten
Niedermeyers Fünfakter die grosse
biografische Spanne der schottischen,
für kurze Zeit auch französischen
Königin und schliesslich auch auf
den englischen Thron spekulierenden Maria Stuart. 26 Jahre vergehen
zwischen dem ersten Akt, der im

Hafen von Calais spielt, von wo aus
Marie Stuart 1561 nach Schottland
zurückreist, bis zum fünften Akt, der
erst Elisabeth I. ins Spiel bringt, und
mit der Konfrontation der Königinnen und der Hinrichtung Maries im
Jahr 1587 endet.
Dieser «Roman» ist ohne den Rahmen der Breitleinwand und mit der
Kurzfassung des Werks und den bescheidenen Mitteln nicht zu haben.
Der Regisseur Yaron David-MüllerZach setzt zur Personenführung im
engeren Sinn behutsame Zeichen und
einige wenige heftige Akzente, im gan-

zen abgestimmt auf die Möglichkeiten
des Raumes, der altes Palastgemäuer
und Gefängnisatmosphäre von selbst
hergibt. Nur feinere Modellierung von
Kostüm und vor allem Maske wären
auch im Theaterkeller denkbar (Antonia Stadlin, Marianna Glauser).
Profilierte Figuren
Hervorragend nutzen die je drei Sängerinnen und Sänger für sieben der
genannten zwanzig Rollen die herausfordernden und dankbaren Aufgaben
dazu, sich beziehungsweise ihre Figuren zu profilieren. Nicole Hitz gibt

Die Verschlagenheit dominiert – unverblümter Herzenserguss ist dem
Tenor vorbehalten: Raimund Wiederkehr als Bothwell (r.). 

den Pagen mit kehlfertigem Pepp und
anmutigen Vokalisen, Stephan Bühlmann die Königin Elisabeth mit der
gebotenen Attacke ihres schlanken
Soprans und Rosina Zoppi, stimmlich differenziert und melancholisch
expressiv, über all die Situationen und
Lebensphasen als Figur aber auch
etwas gleichförmig die Hauptfigur
Maria. Im Duett stachelten sich die
beiden Frauen an, und sie führten eindrücklich vor, wie sehr die von Schiller vorgegebene Szene – wie Donizetti
zehn Jahre zuvor – auch Niedermeyer
zu einem dramatischen Höhepunkt
inspirierte.
Trink- und Machtspiele
Zur weiblichen Hauptrolle gehört
auch das grösste Bezugspotenzial zu
den Männerstimmen. Da ist ihr ewig
selbstloser Liebhaber Bothwell, für
dessen ungestillte Leidenschaft Raimund Wiederkehr so viel tenorale
Emotion und Intensität ins Feld führt,
dass sie sich am Gewölbe reiben. Den
auf ihre Krone lauernden Halbbruders Murray spielt der Bariton Fabrice Raviola mimisch wie stimmlich
stark.Die schillernde Arienszene, in
der er sich zum Bösen durchringt, ist
so als Kabinettstück der Partitur ins
Rampenlicht gestellt. Als intriganter
Mitspieler hat der Bariton Aram Ohanian im Stück zwar keine Soloszene

für sich, dafür im Arrangement gleich
zwei Rollen, stimmlich mt Noblesse
und mimisch süffisant agiert er als
Lord Darnley, Maries 2. Gatte, und als
Lord Ruthven, Schachfiguren im politischen Spiel der Mächte.
Insgesamt zeigt das Ensemble mit
seiner Bühnenpräsenz wie viel Potential in der Musik dieser Oper steckt.
Wie sie in ihrer Gesamtkonzeption
über die fünf Akte den Bogen spannen könnte, muss als Frage offen bleiben. Wenn es aber die Absicht dieser
Produktion ist, auf Qualitäten des
Stücks hinzuweisen und ein Ensemble
erleben zu lassen, das diese Qualitäten
für den Augenblick erfahrbar macht,
hat die Produktion ihr Ziel erreicht.
Zu sehen ist das durchaus in einem
grösseren Rahmen. Das Genre der
französischen Grand Opéra findet in
jüngster Zeit wieder mehr Beachtung.
Der Hinweis auf Niedermeyer passt.

Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Theater
Stock, Hirschengraben 42, Zürich: 24.,
26., 27. und 28. Oktober, jeweils 20 Uhr,
Sonntags 17 Uhr.
Homepage:
www.operimknopfloch.ch
Information zum Komponisten Louis
Niedermeyer:
www.niedermeyer-nyon.ch
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Giuseppe Verdis «Don Carlo» im Theater St. Gallen

27. Oktober 2018

Viel Kostüm und das ganze Drama

Das Autodafé findet (wenn überhaupt) draussen statt –Surreal wirkender Staatspomp im inneren Kreis der Macht.

«Schönes» Kostüm auf der
Opernbühne ist eher selten
geworden. Für «Don Carlo»
hat das Theater St. Gallen die
Modedesignerin Alessandra
Franchetti ins Haus geholt.
Die Bühne wird aber nicht zum
Laufsteg, sondern offenbart
Verdis nachtschwarze Sicht
auf den Lauf der Welt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie
stirbt. Der Marquese di Posa spielt für
die Freiheit Flanderns ein gewagtes
Spiel. Sein Tod ist ein Weckruf an seinen Freund, den Infanten Don Carlo, zu handeln. Vor dem heimlichen
Aufbruch nach Flandern, trifft er Elisabetta und im Abschiedsduett singen noch einmal die Trompeten mit,
die zu Posas idealistischem Charakter
gehören. Aber im «Marziale (con entusiasmo)» hängt der Trauerflor, und
die Hoffnung auf ein Wiedersehen
in einer besseren Welt irrlichtert und
versiegt im tiefen Orchesterbass.
Modestas Pitrenas, der neue Chefdirigent, hat ein feines Gespür für

die subkutanen Wirkungen dieser
so hintergründigen Partitur. Wie
Philipps Stimme der Menschlichkeit
vor dem Grossinquisitor im dünnen Klang des Piccolos verlöscht, ist
nur ein Beispiel für die wache und
sorgfältige Orchesterarbeit, die das
gedämpfte Helldunkel sensibel malt,

aber auch den dramatischen Zugriff und elastischen Schwung der
Autodafé-Szene auskostet und den
gleichsam zuckenden Schluss der
Oper unerbittlich herbeiführt – nicht
überraschend, denn das pessimistische, resignative Fazit ist schon – und
das war an diesem Abend zu hören

Wenn der König nicht schlafen kann – Tareq Nazmi als Philipp II.

Bilder: © Iko Freese

– dem Klang der Hörner eingeschrieben, deren Solo das Drama eröffnet.
Das Drama hat dann aber (in der
in St. Gallen gespielten Fassung) vier
Akte, in denen sechs Protagonisten
in grossen szenisch-musikalischen
Komplexen auf dieses Ende zusteuern. Für die enormen Aufgaben ist in
der St. Galler Produktion ein alles in
allem glänzendes Ensemble zu erleben. Grossen Premierenerfolg feierte
der Bass Tareq Nazmi als Philipp II.,
verdient mit dem unforciert herrischen Auftritt des Regenten, aber vor
allem auch mit der nuancenreichen,
dabei stimmlich homogenen und
klangintensiven
psychologischen
Deutung des einsamen, innerlich
zerrüteten Menschen in der grossen
Soloszene.
Philipp ist da die grosse menschliche Figur, gegenüber der ein Marquis Posa als sein Gegenüber eher
eindimensional erscheint. Das gilt
hier umso mehr, als der Bariton Nikolay Borchev mit ungleich leichtgewichtigeren stimmlichen Mitteln
antritt und die Figur mit musikali-

scher Sorgfalt zwar respektabel, in der
Sterbeszene auch berührend, aber im
politischen Format nur bedingt profilieren kann.
Grosser Applaus auch für den Tenor Adouardo Aladrén, der für die
elegische Kantilene, die verzweifelte
Emphase und den markigen Auftritt
in der Autodafé-Szene einen klangvoll fundierten und spannkräftigen
Tenor aufbietet und darstellerisch die
Verlorenheit dieses nicht zum Helden
geborenen Prinzen trifft. Zu den Höhepunkten der Aufführung gehören
die beiden Szenen mit Elisabetta: die
erwähnte im Schlussakt, und vor allem auch die sehr schön musizierte
und gespielte im zweiten Akt – ein
unvergleichliches «Liebesduett» im
Wellenschlag von Rausch und Wehmut, Leidenschaft und Trauer. Alex
Pendas Sopran wirkt gerade neben
dem Eklat des Tenors etwa verhalten,
sie kultiviert das Leise und betont die
Introvertiertheit der sich resignativ in
ihre trostlose Rolle fügenden Königin.
Das wirkt auch etwas blass, aber zumal im letzten Akt behauptet sich die
innere Statur der Figur überzeugend
an der Rampe.
Stimme, Gestik und Kostüm
Elisabettas Rivalin, die Prinzessin
Eboli, ist da umso mehr eine Kontrastfigur, und die Mezzosopranistin Alessandra Volpe gestaltet diese
mit der sängerischen Brillanz der
«Canzone di vela», mit dem forschen
Temperamentsausbruch im Terzett
und der Zerknirschtheit und grossen
Gestik ihrer Arie grossartig. Gerade
für Eboli, die ausladende Tragödin der
Oper, zählt besonders auch das Äussere, aber signifikant umrissen und
geformt sind sie alle durch die hauptsächlich in Schwarz, für Eboli im tiefen Blau gehaltenen Kostüme.
Was die italienische Modeschöpferin Alessandra Facchinetti mit exklusivem Material zum Teil aus St. Galler
Tradition geschaffen hat, ist allein
schon deswegen ein Ereignis, weil es
sich von der üblich gewordenen Nonchalance in Kostümfragen abhebt,
bei der heute meist Kaufhauswäsche
angesagt scheint. Aber Selbstzweck
ist die aufwendige Atelierarbeit nicht.
Sie orientiert sich an der grossbürgerlichen und repräsentativen Mode des
Second Empire, der Zeit in der Verdis
«Don Carlo» entstand. Die für Paris

komponierte, 1867 uraufgeführte
grosse Oper spielt am spanischen Hof
um 1560 zur Regierungszeit König
Philipps II. Nichts an seiner Oper sei
historisch richtig, bemerkt Verdi, und
der Realist, der er ist, lizenziert damit
auch die irreale Erscheinung des Kaisers, die sich mit der Figur des stimmmächtigen Mönchs (Martin Summer)
überlagert, sowie die lichtvolle «Voce
dal cielo» (Tatjana Schneider).
Geschichte und Gegenwart
Historizität gehört im Verdi-Theater
zur Ästhetik und betrifft den «Stoff».
Dass er aber seine eigene Zeit im
Blick hat, steht ausser Frage. Um diesen Blick auch dahin zu lenken, ist
die Verlegung der Handlung in die
Entstehungszeit der Oper ein längst
etablierter Regieansatz. In Historiengemälden wie Jean-Leon Géromes
«Empfang der Gesandten aus Siam
in Fontainebleau » (1865) hat die Inszenierung ihren Ausgangspunkt. Der
Auftritt der sechs Flandrischen Deputierten ist eine direkte Übernahme. Sie
sprechen in dieser Inszenierung nicht
für die Niederlande, sondern für 1865
stimmiger für eine südasiatische Kolonie.

Der Widerspruch zum Text bleibt
die Krux des Verfahrens, aber entscheidender ist die Wirkung der
künstlerische Umsetzung, die sich
nicht in Ausstattung erschöpft. Die
Kostüme sind Phantasieprodukte,
und auch die Bühne von Fabio Cherstich baut nicht historische Vorlagen
nach, sondern schafft abstrahierend
ausdrucksvollen Raum für die Figuren, ihre Verlorenheit, ihr Melancholie
im Halbdunkel, für ihren pompösen
Schein und die dämonischen Schatten ihrer Existenz.
Nicola Berloffa – die Inszenierung
ist nach «Carmen» und «Norma»
seine dritte für St. Gallen – lässt das
Ensemble in der fast surrealen Atmosphäre glaubwürdig agieren, er findet
in der Personenführung starke Momente und lässt auch die Sängergestik
gezielt zu ihrem Recht kommen. Mit
der Entscheidung für das Kammerspiel in den Palasträumen gelingen
starke Szenenübergänge, so wenn
es vom Autodafé-Spektakel direkt
in Philipps Nachtszene geht und in
die plötzliche Stille und Leere , in die
der Solocellist mit seinem einsamen
Lamento berührend einsetzt. Fragen
stellen sich zum Autodafé selber.

Wie wäre es im 19. Jahrhundert als
öffentliche Szene darzustellen? Die
Inszenierung blendet aus, was der
Kaiser und seine Entourage im Blick
seitlich vom Balkon aus sehen. Das
ist raffiniert, aber auch eine verpasste Chance, die Opfer ins Bild zu rücken, die zur Perspektive aufs Ganze
des Systems und eine terroristischen
Weltherrschaft gehören, die am Ende
als einziges im Spiel bleibt. Nicht sehr
markant nutzt die Inszenierung den
mystischen oder mysteriösen Auftritt
des Mönchs / Kaisers, um den Sieg der
finsteren Macht zu beleuchten, die der
Grossinquisitor mit bleierner Stimme
(Ernesto Morillo) verkörpert. Aufgehoben wird das schwarze Fazit des
Dramas aber so oder so nur durch das,
was die Musik an Güte und Traum
aufscheinen liess, und das ist viel, wie
im Theater St. Gallen eindrücklich zu
erleben ist. 
Herbert Büttiker

Die nächsten Vorstellungen: 6., 10., 21. und
25. November, sowie 4. und 9. Dezember.

Die Sprache des Kostüms: Don Carlo (Edouardo Aladrén) und Elisabetta (Alex Penda); Rechts: La Principessa Eboli (Alessandra Volpe). 

NEWSLETTER 54
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch

Mozarts «Così fan tutte» im Opernhaus Zürich

4. November 2018

Humor mit Trauerkränzen

Noch ist ihre Welt in Ordnung : Firodiligi (Ruzan Mantashyan) und Dorabella (Anna Goryachova) im Fitnessclub.

Als grosses Spektakel ist das
Kammerstück von Mozart im
Opernhaus über die Bühne
gegangen. Der internationale
Anmarsch der Press galt aber
nicht nur «Così fan tutte»,
sondern dem in Russland
arrestierten Regisseur Kirill
Serebrennikov.
Das aufwendige Bühnenbild ist eine
Attraktion für sich. Es zeigt auf zwei
Etagen ein Fitnessstudio, dann im
selben Beton-Chic und im Licht
der LED-Bänder Wohnküche und
Schlafräume im Doppel, und für das
Finale bewegt sich die Zwischendecke nach oben. Überraschend verwandelt sich die im Detail minutiös
gestylte und ausgestattete Bühne in
eine Halle in arabischer Architektur:
Die beiden Bräute, die man zuvor
als junge Damen im smarten Cocktailkleid und oft beim Umkleiden in
reizenden Dessous vor Augen hatte,

werden hier für die Zeremonie mit
Massen von Stoff zugedeckt zu folkloristischen Puppen. Die als Böcke und
Hühner verkleideten Gäste bejubeln
sie. «Fruchtbar wie die Hühner mö-

gen sie ihre Kinderschar vermehren»
heisst es im Libretto von Lorenzo da
Ponte.
Fiordiligi und Dorabella haben
Glück, dass ihre neuen arabischen

Das Männertrio schwankt zwischen Triumph und Niederlage.

Bilder: © Monika Rittershaus

Prinzen nur ihre verkleideten Verlobten waren, sonst wäre ihnen ein
ewiges Ehegefängnis sicher gewesen.
«La scuola degli amanti» – der meist
weggelassene Untertitel des Stücks
schliesst aber beide Geschlechter ein.
Die surreale Szene der Unterwerfung
der Frau in Mozarts Finale hat ihre
Kehrseite. Ferrando und Guglielmo
sehen ihren Machtanspruch und
Kontrollwahn ad absurdum geführt.
Die im Eifer des von Alfonso angstifteten Testverfahrens entfesselten
Kräfte, mit denen sie die Frauen
«bezwingen», sind auch die der Frau,
und auf dieses Gleichgewicht der erotischen Möglichkeiten und das Ende
des männlichen Machtanspruchs
zielt die Deutung der Mozart-Oper
des Theatermachers Kirill Serebrennikov, der für inszenierung, Bühnenbild udn Kostüme verantwortlich,
aber abwesend ist, weil er unter dubioser Anklage in Moskau unter Hausarrest steht.

Für Kenner der Situation ist es offensichtlich, dass ein regimekritischer
Künstler Opfer staatlicher Willkür
geworden ist. «Così fan gli autocrati»
ist somit das zweite Thema, mit dem
es das Opernhaus mit Serebrennikovs
Verpflichtung zu tun bekam. Da sich
sein Verfahren, wie es heisst, grundlos
hinzieht, musste die längst vor seiner
Verhaftung vereinbarte Inszenierung
unter erschwerten Bedingungen per
Fernkommunikation mit dem Regisseur und seinem mit ihm immerhin
bestens vertrauten Assistenten Evgeny Kulagin an seiner statt realisiert
werden. Den Jubel nach der Premiere
konnte er nun dennoch entgegennehmen: Alle Hauptdarsteller trugen
beim Schlussapplaus ein T-Shirt mit
seinem Porträt und der Aufschrift
«Free Kirill». Die TV-Kameras haben
es festgehalten.

el Nagy (Alfonso) ein viril präsentes
Männertrio – musikalisch agil und
klangschön in den Ensembles. Der
Abend macht aber auch gern auf Laut,
und musikalische Konzentration nach
Innen ist nicht gerade seine Stärke.
Cornelius Meister am Dirigentenpult
bündelt mit starker Präsenz die Kräfte,
zügelt aber wenig. Eine gewisse Härte
des Klangs scheint mit der Betonarchitektur des Bühnenbildes zu korrespontieren, an der sich das Atmosphärische wie die Serenadenmusik des 2.
Aktes bricht.
Zumal die Arien werden zudem
von Video-Einspielungen und spielerischen Aktivitäten vielfach optisch
überblendet: Despina hält didaktische

Vorträge an der Leinwand (Ilya Shagalov ) und zeigt den Damen Bilder
von Macho-Kriegern und züchtige
Hausfrauen,. Während Fiordiligi im
Rondò («O per pietà, ben mio») mit
ihren Gefühlen kämpft und ringt,
geht im Raum über ihr Dorabella mit
ihrem neuen Liebhaber im Halbdunkel unverhüllt zur Sache .
Klamauk und Raffinesse
Obwohl das alles dramaturgisch
durchdacht ist, macht die szenische
Befrachtung einem nicht leicht, der
an sich schon vertrackten Komödie
zu folgen, die ironisch durchdacht von
Da Ponte und emotional durchglüht
von der Musik, sonst jeweils eine fein-

Ein Leben mit Mozart
Ob der Abend so eklatant auch ohne
die besonderen Umstände ausgegangen wäre, ist schwer zu sagen. Dem
Stück selber sind die politischen Implikationen dieser Premiere ja kaum
eingeschrieben. Immerhin festzustellen bleibt aber, dass autokratisches Gebaren und Machismo wie ein Trump
oder Putin zeigt, ja durchaus zusammengehören. Serebrennikov selber
spricht auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen der
Mozart-Oper und seinem Leben im
Hausarrest vom Fieberwahn, dem er
in der physischen Welt ausgesetzt sei,
und er meint: «Mein geistig-seelisches
Leben im Moment– das ist Mozart.»
Mozart, das ist auch an diesem
Abend ein musikalisches Feuerwerk. Auf der Bühne agieren mit
Ruzan Mantashyan (Fiordiligi) und
Anna Goryachova (Dorabella) zwei
stimmstarke und fashionable Hauptdarstellinnen, mit Rebeca Olvera
eine spitzzüngige Despina, und mit
Frédéric Antoun (Ferrando), Andrei
Bondarenko (Guglielmo) und Micha- Hochzeit – zum Glück für die beiden Schwestern nur fingiert. 

sinnige Komödie mit fünf Figuren auf
einem Schachbrett ist. Schmunzelt
man sonst über das Trauer-Pathos der
Damen, den perversen Eifer der Männer, so ist hier ihr Klamauk nach dem
fingierten Abschied kaum zu goutieren: Die Übersetzung der Abschiedsin eine Bestattungsszene («Soave sia il
vento» als Trauermusik) und infolgedessen das Spiel mit Ferrandos und
Guglielmos Urnen auf der Bühne verändert die Spielanlage drastisch. Der
Humor im ersten Akt hat überhaupt
Holzhammerformat: Gift reicht nicht,
es muss auch noch Blut fliessen.
Zunehmend raffinierter spielt die
Inszenierung mit der Idee, statt Ferrando und Guglielmo in Verkleidung
zwei Schauspieler als Alter Egos auftreten zu lassen. Die Aufspaltung der
Figuren in ihre (tätovierte) Körperlichkeit und ihre seelisch-stimmliche
Präsenz ist in manchen Szenen effektvoll. Allerdings verliert sich dabei
das Paradox, dass die Männer alles
dafür tun, die Wette zu verlieren, und
sie scheinen es eher mit zwielichtigen
Rivalen aus dem muskulösen Umfeld
des Fitnessclubs zu tun zu haben als
mit sich selber. Am Ende erscheinen
sie geradezu als Retter, die ihre Verlobten vor einem traurigen Schicksal
an der Seite ihrer Eroberer bewahren
– schön blöd stehen irgendwie doch
wieder die Frauen da. Vor Ort hätte
der Regisseur sich da vielleicht noch
einen Gegenzauber einfallen lassen –
als ein solcher jedenfalls scheint das
einmontierte Don-Giovanni-Zitat,
wenn das denn die Absicht war, nicht
zu wirken. 
Herbert Büttiker
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Jacques Offenbachs «Les Fées du Rhin» im Theater Biel Solothurn

7. November 2018

Ein Lied für eine menschliche Welt

Feen verführen und verderben die Männer – Laura (Serenad Uya) rettet Franz (Gustavo Quaresma) aus ihren Fängen.  Bilder: © Konstantin Nazlamov

Jacques Offenbachs Lorgnon
war nicht nur für den spöttischen Blick geschliffen, sondern auch für den entsetzten.
Das Theater Biel Solothurn
offenbart es eindrücklich mit
«Les Fées du Rhin».
Um Krieg, Verwüstung, Bestialisierung der Männer, missbrauchte
Frauen und die romantische Vision der Heilung des Übels geht es in
«Les Fées du Rhin», und der Bariton
als Kommandant der Soldateska ist
kein General Bumm, das Stück keine
Operette. Die Ambitionen und Qualifikationen des Satirikers Offenbach
für das ernste Musiktheater galten
immer und gelten noch heute als
vernachlässigbar bis auf «Les Contes
d'Hoffmann» als die «phantasische»
Ausnahme am Ende seines Lebens.
Offenbach komponierte «Les Fées du
Rhin», seine erste ernste Oper für die
grosse Bühne – vorausgegangen wa-

ren das Ballett «Le Papillon» für die
Grand Opéra und «Barkouf» für die
Opéra Comique – auf einen französischen Text für Wien, wo sie 1864 in
einer einigermassen unbeholfenen
deutschen Übersetzung und vestümmelt 1864 an der Wiener Hofoper
zur Uraufführung kam, durchaus
mit Erfolg. Das weitere Geschick des
Werks und Offenbachs Karriere als
Opernkomponist bestimmten aber
eine feindliche Presse und antisemitische Ressentiments.
Ein opernhistorisches Ereignis
Bis in die jüngste Zeit waren «Les Fées
du Rhin» nur noch das Gerücht eines
pseudoromantischen Machwerks.
Nach einem erfolgreichen Effort des
Offenbach-Herausgebers Jean-Christophe Keck, der die Originalfassung
wiederherstellen konnte, kam es 2002
zur ersten konzertanten Wiederaufführung in Montpellier, 2005 in der
Oper Ljubljana zur ersten Inszenie-

rung. Diese gastierte auch in Winterthur und war ein opernhistorisches
Ereignis. Die grossen Opernbühnen
scheinen es verschlafen zu haben.
Nun also im Theater Biel Solo-

Im Krieg traumatisiert: Gustavo
Quaresma als Franz.

thurn ein neuer Weckruf (fünf Sterne
dafür!). Operninteressierten sei die
Inszenierung, die am 3. November
in Biel Premiere hatte, wärmstens
empfohlen – nicht nur aus historischem Interesse, sondern weil es ein
packendes Stück ist: überraschend
reich und stark die Musik, grossartig
die herausfordernden Partien für vier,
fünf Protagonisten. Zu erleben ist
eine musikalisch starke Aufführung
und eine Inszenierung, die mit der
Verlegung der Handlung aus der Zeit
der Bauernkriege im 16. Jahrhundert
in die Zeit der jüngsten Balkankriege die Brisanz dieser Oper für heute
unterstreicht: Das Wort von der Antikriegsoper und Friedensappell ist
da schnell zur Hand, und er ist zutreffend.
Die Friedensfahne im Falle Offenbachs ist natürlich ein Musikstück.
Es mag in er heutigen Gefühlslage
befremden, dass es ein patriotisches
Deutschland-Lied ist. Aber es ist kein

stählernes im Marschtakt, sondern
schwingt hymnisch im Zwölfachtel.
Offenbach komponierte es 1848 in
Köln und verwendet es in der Oper
mit präziser Dramaturgie als Leitmelodie. Für Laura (in der originalen
Version Armgard) ist es das Lied, das
an glückliche Zeiten der Liebe und des
Friedens erinnert, und es ist das Mittel, um den vom Krieg traumatisierten, an Gedächtnisverlust leidenden
Geliebten zur Besinnung zu bringen .
Musiktherapie avant la lettre: Damit macht Offenbach überraschend
Ernst. Seine Oper ist kein beliebiges
romantisches Effektstück, der deutsche Titel «Die Rheinnixen» führt
auf eine falsche Fährte. Der gezielte
Einsatz weiterer prägender Melodien,
darunter die berühmte Barcarolle,
zielt auf eine Musikdramatik, deren
Verknotung und Lösung sich in der
Musik vollzieht.
Offenbachs Barcarolle
Offenbachs populärste Musik, eben
die «Barcarolle», die er später für
den schummrigen Venedig-Akt von
«Hoffmanns Erzählungen» wieder
verwendete, hat ihren ursprünglicher
Ort beim Feenzauber im dritten Akt
und im Finale der «Feés du Rhin»,
und sie erklingt zu Beginn der Ouvertüre gleichsam als Signatur der
Oper. Ihr sinnlich-morbider Zauber
entspricht der szenischen Funktion
genau, Verführung und Vernichtung
gehören hier zusammen, im Feenwald tanzen nicht nur die Elfen in
duftigen Schleiern, es steigen auch die
Toten aus ihren Gräbern – die wüste Männerhorde wird in ihrem Bann
gleichsam paralysiert.
Die Inszenierung von Pierre-Emmanuel Rousseau tut sich mit diesem
symbolhaft-musikalischen Zentrum
der Oper schwerer als mit der Umsetzung des realistischen Geschehens.
Die Konfrontation folkloristischer
Kostüme der Frauen mit den Tarnanzügen der Männer und der Kontrast zwischen der bilderbuchschönen
Idylle und dem brutalen Auftritt der
Soldaten ist sehr wirkungsvoll, eher
blass dagegen die geisterhafte Waldszene, die mit ihren Tiermasken märchenhaft beliebig wirkt. Offenbachs

Musikzauber aber bleibt virulent, und
wenn er in dieser Inszenierung auch
kein glückliches Finale herbeiführt,
wie es die Oper vorsieht, sondern sich
als Traum entpuppt, so erhöht das
vielleicht sogar die Glaubwürdigkeit
ihres Appells.
Die Glaubwürdigkeit ist auch die
der Interpreten in ihren herausfordernden, musikalisch breit angelegten
Partien. Am Werk ist ein Ensemble,
das mit starker Identifikation den
symbolhaft überhöhten Figuren die
menschlich-körperhafte Wirklichkeit
gibt. Serenad Uyar in der Rolle der
Laura berührt mit ihrem klangvollen
Sopran in der schlichten Melodie wie
im suggestiven Balladenton, und sie
bewältigt mit sicherem Griff die als
Tortur zu verstehenden Koloraturen,

zu denen sie von den Soldaten genötigt wird – ihr Tod im ersten Akt hätte
die Gewehrkugel des Soldaten nicht
gebraucht, um glaubhaft zu wirken.
Stimmig auch die Figur ihres Geliebten Franz, für dessen Verstörung und
Absenz der Tenor Gustavo Quaresma
mit lyrisch schwebendem Legato den
Ton genau trifft.
Mit der Figur des Conrad bringt
Gustavo Galeazzi faszinierend und
darstellerisch stark die grosse Bariton-Palette ins Spiel, den Haudegen,
den skrupellosen Widerling – die
aufgeputschte Melodik seines Trinklieds kennt man ebenfalls aus «Hoffmanns Erzählungen»–, und mit seiner Wandlung die überschwängliche
Emotionalität des Vaters. Auf der
Höhe der Aufgabe mit zunehmender

dramatischer Intensität ist auch Susannah Haberfeld als Lauras Mutter
Hedwig und mit pastosem Format der
Bass Alessandro Abadie, den die Regie
mit gutem Gespür zum orthodoxen
Priester gemacht hat. Dass beim Männerchor als wilder Kriegsmeute auch
der Klang unpoliert über die Rampe
kommt, hat seine eigene Logik.
Präzise Dramatik
Man bewundert mit dem Engagement des Ensembles auf und vor der
Bühne Offenbachs feines Gespür und
seine Pranke für den dramatischen
Ernstfall. Für seine präzise Orchestrierung steht das Sinfonieorchster Biel
Solothurn ein. Es beeindruckt durch
seine differenzierte, noch und noch
exponierte, von vielen solistischen
Einsätzen geprägte Mitsprache im
szenischen Geschehen. Der Dirigent
Benjamin Pionnier, Leiter der Opéra de Tours, mit der diese Inszenierung als Koproduktion entstanden
ist, hat es mit den Grenzen des Bieler
Theatersaals zu tun, steuert aber mit
grosser Intensität die Kraft von Offenbachs eindringlicher Musik. Sie übermittelt eine Botschaft aus der tiefen
Sehnsucht nach einer menschlichen
Welt auch für uns heute. 
Herbert
Büttiker
Aufführungen in Biel bis 24. Januar, Gastspiel in Schaffhausen am 21. und 22. Januar.
Hintergrundbeiträge und Dokumentation
des Verlags Boosey & Hawkes zu «Les Fées
du Rhin» siehe:
http://www.boosey.com/downloads/OEKFeesBuch2006.pdf

In der Musik versöhnt – die Protagonisten im Finale der Oper. 
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2. Philharmonisches Konzert im Opernhaus – Bernstein zum 100. Geburtstag

11. November 2018

Fast wie ein Versprechen
Leonard Bernstein, der am
25. August 100-jährig geworden wäre, steht für Enthusiasmus pur – dieser Geist war
am Konzert zu seiner Ehre am
Sonntag so lebendig, als wäre
er wirklich da gewesen.
Am Ende des Konzerts, das vom
grossen britischen Bernstein-Dirigenten Wayne Marshall dirigiert wurde und ganz dem charismatischen
Jahrhundert-Musiker gewidmet war,
musste das Publikum im vollen Saal
fast hinaus komplimentiert werden.
Die Philharmonia hatte ein grosses
Programm gespielt, aber keine Zugabe einstudiert – und so gab es nach
langem Applaus das, was man ganz
gern nochmals hörte: die Ouvertüre
zu «Candide», diesem sehr opernhaften Bühnenwerk, das zum Beispiel mit «Glitter And Be Gay» eine
hoch virtuose und komödiantische
Arie für Koloratursopran einschliesst.
Gesangssolisten waren an dieser
Bernstein-Hommage im Opernhaus
nicht beteiligt, wie «Candide» war
auch die «West Side Story» rein
orchestral präsent. Also auch keine Stimme für den traurig-schönen
Traum von «Somewhere», den Song,
für den in der Broadway-Originalproduktion von 1957 Reri Grist auf
der Bühne beziehungsweise im Off
stand. An «Glitter» erinnerte natürlich im Opernhaus nun auch das
Orchester mit der Ouvertüre, und
mit den «Sinfonischen Tänzen aus
‹West Side Story› war überhaupt das
ganze Drama instrumental präsent –
die Philharmonia hatte gleichsam die
rhythmischen Messer geschärft, in
der vollen Besetzung bis weit in den

Leonard Bernstein – als Dirigent wie als Komponist ein Magier des
Orchesters und ein mitreissend bewegender Mensch. (pd)

Hintergrund der Bühne, war es von
Marshals so berechnend präzisem
wie suggestivem Dirigat elektrisiert.
Eine Bernstein-Hommage in einem
Haus, das dem Gesang gewidmet ist,
das sich zudem für das Musical-Genre eben zu interessieren beginn (Ste-

phen Sondheims «Sweeney Todd»
hat am 9. Dezember Premiere) – das
hätte man auch als merkwürdig empfinden können. Aber zum einen war
das orchestrale Geschehen so fesselnd, dass man gar nichts vermisste,
zum anderen war ein Musical Best of

auch nicht die Intention – der Abend
galt dem Komponisten im weiteren
Horizont – wobei sich seine Signatur in unterschiedlicher Gewichtung
überall zeigte: die Verbindung von
überschwänglicher
Emotionalität
und Kalkül im Umgang mit den orchestralen Mitteln und den Stilen
zwischen Klassik, Jazz, Pop und
Avantgarde, und auch die Fallhöhe
von rückhaltloser Vitalität und Zurücknahme ins Leise, Gebrochene,
Verlorene.
Zu hören waren zwischen «West
Side Story» und «Candide» die «Serenade nach Platons ‹Symposion›
(1954) und «Three Meditations aus
‹Mass›» (1971). Dabei zeigte sich
ein weiterer restlos überzeugender
Aspekt dieses Abends: Für Bernsteins lyrisch freie Eloquenz waren
so einfühlsame wie bravouröse Solisten am Werk, die als Soloviolinist
(Bartlomiej Niziol) respektive Solocellist (Lev Sivkov) dem Orchester
angehören. Die Philharmonia als
Ganzes hatte einen grossen Abend
mit zahllosen Highlights vom Piccolo bis zum Fagott, und da sie nicht
im Graben, sondern auf der Bühne
spielten, war Spielfreude auch zu sehen – die Hommage alles in allem
war eine Einladung an Bernstein,
bald einmal mit einem Bühnenwerk
vorbeizukommen. Orchestral wäre
er wunderbar bedient.

Herbert Büttiker
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Carl Heinrich Ernst-Kunstpreis an Alfred Felder – Die Laudatio von Hans-Ulrich Munzinger

15. November 2018

Warum wir alle Komponisten werden sollen

Alfred Felder bedankt sich für die Auszeichnung mit dem Carl Heinrich Ernst-Kunstpreis. 

Bilder: © Herbert Büttiker

Worte, Blumen, Töne – die Verleihung des Winterthurer Carl Heinrich Ernst-Kunstpreises an den Komponisten
Aflred Felder war eine gehaltvolle Feierstunde. Der Präsident des Stiftungsrates Truls Toggenburger begrüsste
die zahlreich anwesenden Freunde und Bekannten des Preisträgers. Das Sarastro Quartett gestaltete mit der bewegenden
Wiedergabe von Alfred Felders Streichquartett «Fremd bin ich eingezogen» den musikalischen Teil.
Der Musiker und Autor und Mitglied des Stiftungsrates Hans-Ulrich Munzinger hielt die heitere und
erhellende Laudatio, die wir hier wiedergeben dürfen.
Sehr verehrte Anwesende, liebe Gäste, Freunde, Bekannte
von Alfred Felder, liebe Musikfreunde, liebe Musikerinnen und
Musiker

Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie im allerletzten Satz der
Laudatio!

Dies wird nicht einfach sein. Das
Ziel ist hoch gesteckt. Aber ich will
es versuchen.

Lieber Alfred Felder, das war so
quasi die Introduktion, die Einleitung, jetzt aber kommt das Thema, das Hauptthema, die Anrede
an dich, sie kommt erst jetzt, weil
das Vorgesagte für dich natürlich
nicht gilt. Du bist ja Komponist!
Wir begrüssen dich hier ganz
herzlich: als Musiker, als Komponist, und als Preisträger der Carl
Heinrich Ernst-Kunststiftung.

Sie fragen sich: Warum sollen wir
alle Komponisten werden?

Auch du fragst dich vielleicht, warum ich aus allen hier Anwesen-

meine Laudatio verfolgt zwei
Ziele: den Komponisten Alfred
Felder als Preisträger vorstellen
– das wäre das erste Ziel; aus Ihnen allen Komponisten machen
– das zweite Ziel.

den Komponisten oder Komponistinnen machen möchte. Nun,
auch dir muss ich sagen: Die
Antwort folgt im allerletzten Satz.
Dafür hast du sicher Verständnis.
Denn als Komponist weisst du:
ohne Form geht es nicht! ohne
eine einleuchtende Form, und
was ist Form anderes als innere
Spannung? Die Spannung vom
ersten zum letzten Ton, vom ersten zum letzten Satz. Voilà! Zum
Schluss wird man es erfahren.
Der Preis gilt einem Komponisten, dessen umfangreiches
Werk – über 60 Kompositionen – fast ganz als Auftrag

entstanden ist, als Auftrag von
MusikerInnen,
Orchestern,
Dirigenten und Institutionen,
Werke, die alle öffentlich gespielt wurden.
Alfred Felder: der Kollege … der
Mitmusiker … der Inspirator …
offen für Ideen, was mit Musik
passieren soll … kräftig in seinem
eigenen Unterrichten … mit Empathie für das Musizieren anderer
… und mit einer stets klaren Positionierung seiner starken Persönlichkeit.
Anekdote: Ich fragte ihn einmal
an, einen Workshop für Komposition zu leiten. Er sagte zu. Dann

las er den Ausschreibungstext: Ich
hatte etwas flappsig geschrieben
«Komponieren für Träumer und
Genies» … Da hat er interveniert:
Träumer schon, Träumen ist wichtig, Genie, nein, Genie: das war
ihm ein heiliges Wort, damit macht
man keinen leichtfertigen Spass.

ander als eine Vision, ein Zeichen
des pluralistischen, toleranten
Denkens.
Ein «heiliger Ernst» ist ihm eigen
– heilig: nicht im eingeschränkt
christlichen Sinn, sondern weiter
gefasst, spekulativ, philosophisch
– … und Ernst: die Hingabe an
die Kunst, die keine Verwässerung erträgt, keine Halbheit oder
Anbiederung – starkes Einstehen
für das, was man sagen will, was
Musik ausdrücken soll.

…… Er kann ausgelassen Fasnacht feiern, er kennt erstaunlich
viele Biersorten aus- und inwendig, in seinem Oratorium Atesh
feiert das Fest des Lebens: Er war
und ist ja ein geselliger Mensch!

Es ist gut, zur Zukunft zu sprechen – sie wird zuhören.

Viele von Ihnen kennen die Kompositionen, die auf diese Seite seiner Persönlichkeit verweisen:
– In der Orchesterkomposition
Tänz komponiert er Schweizer
Volksmusik neu (Ländler, Schottisch, Walzer..)
– die Sagemattler-Walzer sind
Variationen über innerschweizer
Volksmusik
– ein musikalischer Spass ist die
Fasnachtskomposition für die
Bratschisten des Musikkollegiums, er hat sich damals zur Aufführung eine rote Zipfelmütze im
Stadthaus übergezogen.
In solchen Werken hat Felder die
Liebe zur einfachen Musik auf
ernsthafte Weise humorvoll behandelt.

«Ohne Form geht es nicht» – Hans-Ulrich Munzinger am Rednerpult.

es scheint, wir schlafen, gibt es
das innere Wachsein, das dieses Träumen lenkt, und so wir
aufgeschreckt heimkehren zur
Wahrheit, wer wir sind…. Dies ist
ein Text des persischen Dichters
Rumi, vertont im Oratorium Atesh.
Jahre hat er dem Studium des Islam gewidmet.
Viele Jahre hat er sich intensiv auf
den Schamanismus eingelassen.
So entstanden gewichtige Werke
zu gewichtigen Themen.

Zitat: Es ist gut, zur Zukunft zu
sprechen – sie wird zuhören.
Dieser Satz kommt in der Komposition Songs of time vor. Der Satz
ist 4000 Jahre alt und stammt aus
Ägypten. Felder nimmt sich Zeit
für ausgiebige Recherchen, bis
er die Texte gefunden hat, die zu
seinen musikalischen Vorstellungen passen. In der Komposition
Songs of time setzt er Zeugnisse
aus Judentum, Christentum, Islam, aus dem arabischen Raum
und aus indischer Religion in Beziehung, ein Neben- und Mitein-

Sein Werk entstand für Auftraggeber in vielen Städten und
Ländern, sein Werk wird in vielen Ländern gespielt – aber was
Winterthur betrifft: Viel hat er für
das Musikkollegium Winterthur
geschrieben, oder für das Ensemble Theater am Gleis, viel auch
für Kolleginnen und Kollegen aus
Orchester und Konservatorium.
Die Palette ist gross. Noch vieles
müsste man hier anführen, wofür
die Zeit aber nicht reicht.
Nicht übergehen aber darf ich
seinen Weg in die Walpurgisnacht.
Walpurgisnacht, nach „Goethes
Faust“, so heisst die abendfüllen-

Er schrieb auch ein Musical:
Klecks, eine Katze, für das Jubiläum der Primarschule Dinhard
– und viele Arrangements für die
Schüler am Konservatorium: von
Bach bis Beatles.
Aber wir wissen: Das ist nur
der eine Alfred Felder. Es gibt
natürlich auch den anderen.
… Ja, ist es überhaupt die gleiche
Person? Der andere, der ganz andere ...
Er bricht aus dieser Nähe zum
Jetzt aus, aus der Gebundenheit
an die nahe Welt. Er setzt sich der
Wanderschaft aus, hin zu grossen, umfassenden Erfindungen,
zu weltanschaulichen, ja philosophischen Werken.
Zitat: Die Welt ist ein Traum, nur
Schlafende glauben, der Traum
sei Wirklichkeit! … Auch wenn

Auszeichnung «für die Fülle der Aussage und den Reichtum des Ausdrucks» – Stiftungspräsident Truls Toggenburger gratuliert dem Preisträger Alfred Felder.

«Einkehr in eine andere Welt» – Das Sarastro Quartett mit Ralph Orendain und Roman Conrad, Violinen, Hanna Werner-Helfenstein, Viola und Lehel Donath,
Violoncello, interpretiert Alfred Felders Streichquartett «Fremd bin ich eingezogen …»

de Oper, an der er aktuell arbeitet,
ein Auftragswerk für das Musikkollegium Winterthur und den Konzertchor Harmonie Zürich. Das
Libretto hat er selber eingerichtet.
Die Walpurgisnacht: Faust, Mephisto, Gretchen. Das Verhängnis der menschlichen Existenz.
Spuk, Zauber, Hexenkult. Dass
er zur Walpurgisnacht gelangt ist,
ist wohl nicht Zufall, sondern entspricht einem inneren Plan. Auf
dem Weg zu den Kompositionen
der letzten zehn Jahre ist Felder
immer wieder zu Momenten gelangt, wo der gewohnte Klang der
Musik sich verwandelt und in eine
andere Dimension übergeht.
Es ist eine tiefere Dimension der
Natur, eine, die Faust – also Felder – erst kennenlernen muss.
Und lassen wir den Mephisto nicht
beiseite! Er ist – wie Alfred Felder
sagt – die andere Seite des Faust,
die unsichtbare Seite, die dunkle
Seite des Mondes.
Faust und Mephisto – Felder und
Felder! – wandern in die von Geistern, Spuk und Hexenkult erfüllte
Walpurgisnacht.
In der Kunst geht es nicht um
Gefallen oder Nicht-Gefallen. Die
Kunst ist eine von vielen mög-

lichen Arten, wie man Wirklichkeit wahrnimmt und versteht. In
Felders Walpurgisnacht wird das
Ursprüngliche der Schöpfung erlebbar, das Wilde und Ungesteuerte: in der Welt und in uns selbst,
das Undomestizierte, wie es zum
Ausdruck kommt, wenn wir uns
freuen, ängstigen, wenn wir träumen, ins Bodenlose fallen oder in
höchste Höhen erhoben werden.
Komponist sein scheint zuweilen
ein gefährlicher Beruf.
Aber wie wird man überhaupt
Komponist? Wie wurde Alfred
Felder Komponist?
Sein Komponieren begann früh.
Nachdem er in den ersten seiner
heute 68 Lehr- und Wanderjahre –
wie Goethe im Fall Alfred Felders
richtig erkannt hat! – nachdem er
sich also zunächst den Grundlagenfächern gewidmet hatte: Laufen, Essen, Trinken, Sprechen,
später kamen Lesen, Velofahren
und Fussballspielen dazu … nach
dem Besuch dieser Grundlagenfächer begann bereits die Beschäftigung mit der Musik.
Anekdote: Komponiert hat er
von jung auf. 16-jährig notiert er
in seiner kleinen Agenda: DIE 5.
BEENDET. Das heisst für uns

nicht Eingeweihte: die 5. Sinfonie beendet. Eine Sinfonie mit
16 Jahren. Und zwar nicht die 1.,
nein, die 5., die Partitur war bestimmt viele Dutzend Seiten dick,
für grosses Orchester, ein Wälzer,
vollgeschrieben mit tausenden
Noten. Er erzählt, wie er mit den
dicken Partituren unter dem Arm
zu einem anerkannten Komponisten ging, um ihm seine Werke zu
zeigen. Später hat er mit anderen
Lehrern gearbeitet – aber man
sieht: Komponist sein ist etwas
Ursprüngliches, etwas das man
vielleicht verbessern, aber nicht
erlernen kann.

muss, mit Notenpapier natürlich
---- Komponist ist man, wenn man
nach der Aufzeichnung dieser ersten Tongebilde nicht zufrieden ist,
wenn die Unzufriedenheit einen
zum weiteren Arbeiten drängt (…
ein Komponist schläft deswegen
nachts schlecht, tagsüber wühlt
es ihn auf) ------ ein Komponist
ist man, wenn man auch im Alter von 68 Jahren und mit einem
Werk von über 60 Kompositionen
noch immer von Ausserirdischen,
von Ideen und Fantasien heimgesucht wird, denen man in aller
Öffentlichkeit einen Landeplatz
verschaffen muss.

Obwohl wir hier in einem KunstMuseum sind und Sie vielleicht
denken: Ich könnte ja auch Malerin oder Maler werden, bitte ich
Sie: Werden Sie Komponist!

Kunst kommt nicht von Können,
lautet ein bekanntes Zitat (Arnold
Schönberg), sondern von Müssen. Ein solcher «Müsser» ist Alfred Felder, ein solches «Muss» ist
sind viele seiner Werke.

Woran merkt man, dass man
Komponist ist? Komponist ist
man, wenn man in Tönen fühlt,
denkt, gestaltet --- wenn man
statt mit Worten wie «heute» oder
«gestern», «grün» oder «Holz»,
«Natur» oder «Seele» mit Tonfolgen sprechen will ---- Komponist
ist man, wenn einen solche Tonfolgen wie UFOs, wie nur von einem selbst bemannte Raumschiffe umschweben: sie produzieren
ein Chaos, das man bändigen

Die Lehrjahre waren das verordnete Studium in Luzern und am
Mozarteum Salzburg. Aber ebenso wichtig waren die Wanderjahre,
das Selbststudium, zum Beispiel
als jugendlicher Platzanweiser
an den Luzerner Musikfestwochen, wo er die Konzerte gratis
hören konnte – übrigens kam es
da auch zu einer persönlichen
Begegnung mit dem berühmten
Komponisten György Ligeti – oder
später das Orchesterspiel, wenn

er die grossen, packenden Werke
selber spielte.
Wer Alfred Felder davon erzählen
hört, merkt: Da ist einer, der die
Musik mit Leib und Seele erfährt.
Anekdote: Er pflegt ein Ritual:
Nach jeder abgeschlossenen
Komposition – es sind wie gesagt
über 60 – öffnet er eine feine Flasche Whisky.
Das ist allerdings nicht der Grund,
warum ich sage: Werden Sie
Komponist!
Wenige Worte möchte ich nun
zum Werk sagen, das Sie heute
Abend hören, das Streichquartett Fremd bin ich eingezogen
aus den Jahren 2007/2008.
Der Auftrag war, ein Streichquartett für das Schubert-Fest des
Musikkollegiums Winterthur zu
komponieren.
Streichquartett – das war ja eine
von Schuberts bevorzugten Gattungen.
Eine andere ist das Lied.
Streichquartett und Lied also –
und beides in der Dimension, die
Alfred Felder als Schuberts Welt
empfindet: die Frage der menschlichen Existenz.

Was hat er getan? Er hat Variationen geschrieben, eigene Schubert-Variationen, Feldertöne zu
Schuberttönen, bezogen auf das
Lied, das der Wanderer zu Beginn
der Winterreise singt. Es könnte
Schubert selber sein. Fremd bin
ich eingezogen, fremd zieh ich
wieder aus …
Ein Streichquartett zu komponieren, hat für Felder nicht eine
wesentlich andere Bedeutung als
für Franz Schubert: Für beide ist
Musik ist nicht irgendetwas Schönes, oder Verschönertes. Musik
soll ausdrücken, was einen überall und stets im Leben begleitet:
… mehr Glück, weniger Glück …
Unglück, Fatalität …. das Auf-undAb der Fragen und Antworten …
die Launen des Geschicks, fremd,
beheimatet und wieder fremd zu
sein.
Felder komponiert die Auflehnung, den Kampf, den Zweifel. Er
erschafft Musik-Momente, wo die
Musiker des Quartetts einander
fremd sind. Einsam. Sie finden
nicht zueinander. An einer Stelle
spielt die Viola für sich alleine eine
Melodie, und gleichzeitig ertönt
wie von ferne aus einem Haus
heraus eine andere Musik: ein
originales Menuett von Schubert.
Diese Melodie und das Menuett erklingen gleichzeitig – aber
sie passen nicht zueinander, sie
werden nicht eins, sie bleiben

sich fremd. Am Schluss des Werkes zerfällt die Musik, sie windet
sich schliesslich zum gewohnten
Quartettgewand heraus, und übrig bleibt ein leiser Ton, erzeugt
durch Stimmgabeln, als Ausdruck
von Stillstand, Stille.
…. Einkehr in eine andere Welt:
Da ist er wieder, der andere Alfred
Felder! Der Weg zum klingenden
Resultat führt ihn in die Verwandlung: Die Musiker sind an einem
Punkt angekommen, man weiss
nicht wo.
Die Carl Heinrich Ernst-Kunststiftung zeichnet Alfred Felder
aus:
– für das ganze bis heute entstandene Werk
– für die Fülle der Aussage und
den Reichtum des Ausdrucks
– für die Bezogenheit seiner Person und seiner Musik auf viele
Personen, Kollegen und Publikum
– als Lohn für die Beharrlichkeit
und Ausdauer, die es braucht,
Künstler zu sein, was in vielen
Momenten bedeutet, fremd einzuziehen und fremd wieder auszuziehen.
Zum Schluss hoffe ich, Sie haben die eingangs gestellte Frage

nicht vergessen!
Meine Damen und Herren, liebe
Kunstfreunde, liebe Gegenwartsmenschen, liebe Anwesende,
Sinnsucher, Spurensucher …:
Warum wir alle Komponisten werden sollten.
Die Antwort ist einfach: Komponist
werden, um zu hören.
Hören wird gemeinhin verstanden als Zuhören, ja: Geniessen.
In der Musik aber ist Hören etwas
anderes. In der Musik ist Hören
ein Mithören, ein Mitgehen mit
den Gedanken, die in den Werken
angelegt sind, ein Mitvollziehen,
Hören ist ein Mit-Komponieren …
ein Nachschaffen, was die Komponisten in musikalischen Gedanken ausdrücken.
Lieber Alfred Felder, deshalb wünsche ich mir, dass wir alle Komponisten sind! Nicht um dir Konkurrenz zu machen. Sondern damit
wir mithörend, mitkomponierend
all den Gedanken folgen können,
die du in deinen komplexen Werken ausführst.
Ich gratuliere Dir herzlich zum
Preis der Carl Heinrich Ernst-Stiftung.
Winterthur,

15. November 2018
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Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel» im Opernhaus Zürich

18. November 2018

Kein oder doch ein Weihnachtsmärchen

Schwarzer Humor: Hänsel (Anna Stéphany), Gretel (Olga Kulchynska) und die Knusperhexe (Marina Prudenskaya).

Im Opernhaus wird für die
Kinder der Weihnachtsglitzer
zum skurrilen Horror. Aber
Humperdincks Oper erzählt in
der Lesart von Robert Carsen
auch die schöne Geschichte
von solidarischen Menschen.
Wenn der Milchtopf eine Milchflasche ist, wenn sich Hänsel und
Gretel statt im Wald in VorstadtHinterhöfen verirren, wenn anstelle
des Knusperhäuschens ein riesiger
geschmückter Christbaum aus der
Versenkung auftaucht, wenn die
Hexe im Kostüm von Sankt Nikolaus
ihr kannibalisches Werk zu verrichten beginnt, so hat man es mit dem
zu tun, was gemeinhin Regietheater
heisst. Aber was heisst es konkret?
«Hänsel und Gretel» ist ja wohl der
Stoff, von dem alle Kinder, Teenager
und Erwachsenen, die am Premierennachmittag im Opernhaus sas-

sen, ihre Bilder mitbrachten. Robert
Carsen (Inszenierung) und Gideon
Davey (Bühnenbild und Kostüme),
zeigen andere, man mag sie verstörend finden, wenn der hexische
Sankt Nikolaus sein blutiges Beil
schwingt, oder auch als einer gruseligen Ästhetik adäquat, die in den
TV-Kinderstuben von heute ja nicht
fremd, sondern heiss begehrt ist. Am
Ende jedenfalls gab es im Opernhaus
grossen Jubel für alle Beteiligten, und
auch die Botschaft des Regisseurs
schien angekommen zu sein.

weg bis zum letzten Ton sorgfältige
Intonation, rhythmische Brillanz und
Schwung. Unter der Leitung von
Markus Porschner war die meister-

Kinder der Strasse
Für Humperdinck, den Assistenten
des Erlösungsdramatikers Wagner,
mochte diese Botschaft etwas anders geklungen haben als gestern
im Opernhaus – nicht im engeren
musikalischen Sinn, da stand die Sache so prächtig wie vertraut. Mit der
Philharmonia walteten von Beginn

Hänsel und Gretel tanzen vor dem
besprayten Zwischenvorhang.

Bilder: © Tanja Dorendorf

liche Partitur, ihre eloquente sinfonische Arbeit, ihre fein gesetzte Volkslied- und -tanzmelodik wieder ein
Erlebnis.
Auch die Klangfelder von feierlichem Bläserchoral und sphärischen
Violinen kamen an diesem Abend
in aller Reinheit zur Geltung. Die
Bilder dazu in der Art, wie sie sich
die Librettistin Adelheid Wette dazu
ausdachte, hätte Humperdinck vermutlich vermisst. Da steigen nun
keine vierzehn Engel mehr von der
Wolkentreppe herab, die sich um
die schlafenden Kinder aufstellen.
Wo der Komponist den verängstigten Kindern im Abendsegen und
der himmlischen Phantasmagorie
Urvertrauen von metaphysischen
Gnaden schenken wollte, verweist
Carsen auf mitmenschliche Solidarität. Statt der Engelschar setzt sich
die Breakdance-Clique schützend
um die beiden. Es sind verblüffende

irdische Akrobaten, die den Bühnenengeln immerhin voraus haben, dass
sie ohne Seile den Eindruck erwecken,
für Momente knapp über dem Boden
schweben zu können.
Die Kinder, die auf der Strasse gelandet sind, sind von den Strassenkindern behütet. Im Finale sind sie dann
alle eine Familie, die erlösten Kinder,
die Strassenjungs, die Eltern und die
Geschwister. Markus Brück hat für
diesen Vater den markigen Bariton,
die Erzählung vom Hexenspuk am
Ilsenstein hat die dramatische Wucht,
und markig stimmt er den Schlusschor an – «Wenn die Not am höchsten
steigt …» – und geift beim Wort «…
Gott der Herr» zu seiner Schnapsflasche.

leichtfüssig und ungesucht die Märchenfiguren in den tänzerischen Momenten ins Hip-Hop-Zeitalter hinein
versetzen. Hamida Kristoffersen als
Drogen versprühendes Sandmännchen und Sen Guo als Taumännchen
vervollständigten die tadellose Premierencrew, für die in späteren Aufführungen auch Wechselbesetzungen

zum Einsatz kommen. Aufführungen
– empfohlen ab 8 Jahren – sind auch
rund um Weihnachten im Spielplan,

Ein Weihnachtsmärchen?
Humperdincks «Hänsel und Gretel»
und Weihnachten. Das gehört, wenn
man die Opernspielpläne über die
Zeiten betrachtet, zusammen. Ein un-

Märchen und Hip-Hop
Die Hexe und Mutter hat in diesem
Finale ausser «Kinderchen!» nichts
mehr zu berichten, aber um so schriller und draufgängerischer wurde sie
von Marina Prudenskaya zuvor in
Szene gesetzt, mit sängerischen wie
unsängerischen Tönen, gleichermassen furios als Mutter in ihrer dirnenhaften Aufmachung und als Hexe mit
Bart und Nikolaus-Kostüm, stimmig
als eine Person eben. Sehr schön vermitteln Anna Stéphany (Hänsel) und
Olga Kulchynska (Gretel) dagegen
das unterschiedliche Wesen von Bruder und Schwester, im Klang jugendlich klarer Stimmen und im Spiel, das
darüber hinaus auch bewundernswert

Verloren in der Vorstadt: die Not der verwahrlosten Kinder. 

verfänglich weihnächtlicher Moment
scheint sich auf der Zürcher Bühne zu
zeigen, wenn nach der Pause der Vorhang aufgeht und zur musikalischen
Morgenstimmung glitzernd und glänzend ein ganzer Wald geschmückter
Bäume dasteht. Aber dann stürzen
sich Hänsel und Gretel auf die bunten
Päckchen, und das Littering-Chaos,
das schon die ersten beiden Bilder bestimmte, ist wieder da. Erst recht wüst
wird es mit dem Auftritt der Hexe beziehungsweise des Weihnachtsmannest, auch ein toter Nikolaus wird aus
dem roten Sarg gekippt und von der
Bühne geschleift, der grösste, opulent
geschmückte Baum fällt um – schwarzer Humor, nichts für weihnächtlich
gestimmte Gemüter.
Oder zuletzt doch? Vor dem
Schlusschor fällt nochmals der Zwischenvorhang, auf dem das gesprayte
Bild der Kinder mit Gasmaske auffällt, eine Reverenz an den ominösen Streetart-Künstler Banksy. Zum
«Knusperwalzer» wird dahinter die
ramponierte Weihnachtslandschaft
zurückgebaut. Und dann stehen für
die Schlussszene alle beieinander im
kahlen, von bunten Graffiti gesäumten Hinterhof. Einen geschmückten
Baum gibt es da nicht, aber aus den
Zwergkostümen schälen sich Kinder,
sie zeigen ihr Gesicht. Sie singen zart,
inbrünstig, es klingt wie Weihnachten.
Zwei Schachteln mit Pralinen machen
die Runde.

Herbert Büttiker
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«Miss Saigon» – die International Tour im Theater 11

30. November 2018

Die Liebe und der Krieg ohne Ende

In einer vom Krieg geprägten Männerwelt geschehen die unseligsten Dinge – Szene mit Kim und Thuy im ersten Akt. 

Kim ist auch eine Madama
Butterfly und eine grosse Liebende, aber «Miss Saigon»
handelt auch von Krieg und
seelischer Verwüstung. Die
Tournee-Produktion, die sich
weitgehend an die erste Inszenierung von 1989 hält und
seit 2014 von London aus
unterwegs ist, tut es mit aller
Intensität.
Der Helikopter ist jetzt auch im
Theater 11 durch den Saal gedonnert und auf der Bühne gelandet, um die letzten Amerikaner aus der Botschaft in Saigon
zu evakuieren, mit ihnen den
GI Chris, der Kim zurücklassen
muss, in die er sich verliebt hat.
Die Szene ist eine Wucht, ein
bühnentechnischer Coup: Hämmernde Rotorblätter, Tumult,
zwei Menschen, die sich verlieren
– ein Ansturm auf die Sinne, der
Kims Alptraum, den diese Szene
zeigt, auch zu einem Alptraum für
das Publikum macht.

Als die grösste Liebesgeschichte aller Zeiten ist die aus
London kommenden Tournee
des Musicals «Miss Saigon» angekündigt worden. Man könnte
dazu bemerken, dass da zum
Beispiel auch noch an «Romeo
und Julia» beziehungsweise die
«West Side Story» zu denken
wäre oder dass grosse Liebesgeschichten auch ganz klein daher
kommen können.

sieben Mal die Frisur während
der Show – beeindruckend, aber
die Quintessenz der Aufführung,
die nun erstmals auch in der
Schweiz gastiert ist die, dass
der Grösse in Zahlen der Wert
Botschaft des Stücks nicht nach
steht. Ja, «Miss Saigon» erzählt
eine grosse Liebesgeschichte,

Krieg und kein Ende
Ganz gross kommt Claude-Michel Schönbergs und Alain Boublils «Miss Saigon» von 1989
daher, und das gilt auch für die
Revival-Produktion, die als «Original» seit 2014 um die Welt reist
– mit 16 Sattelschleppern, teilen
die Veranstalter mit. Der Helikopter allein wiegt 3 Tonnen. 38 Darsteller, ein 15-köpfiges Orchester,
100 Personen für den Aufbau der
Show sind beschäftigt. Die Zahlen sind bis in die Details – die
Hauptdarstellerin Kim wechselt

Bilder: © Johann Persson

aber eine ebenso grosse vom
Krieg, der nicht zu Ende ist, wenn
der letzte Soldat evakuiert ist.
Zurück bleibt Kim mit einem
Kind, dessen Vater der GI Chris
ist und auf den sie lange wartet.
Ihre Geschichte ist bekannt und
schon in Giacomo Puccinis «unsterblicher» Oper «Madama Butterfly» gültig erzählt. Das Musical
greift sie im Ganzen wie in einzelnen Details auf, holt sie aber mit
dem Schauplatz Saigon 1975
in eine nähere Erfahrungswelt
und verlegt sie – was Puccinis
smartem Marineoffizier Pinkerton
erspart bleibt – in die Hölle des
Kriegs.

Oper und Musical

Liebe ist mehr als «Dust of Life» –
das Paar Kim und Chris.

Chris, das ist einer von denen,
die in den Clubs von Saigon den
Vietcong vergessen wollen. «Sie
fluchen wie Männer und vögeln
wie Jungs, sie töten wie Männer
und sterben wie Jungs», singen
die Vietnamesinnen und träumen dabei den amerikanischen

Traum, der sie aus dem Sumpf
von Saigon ins Paradies New
York versetzt. Die Begegnung
von Chris und Kim als geredazu
absurde Erfahrung von Liebe im
verwüsteten Dasein: Damit geht
«Miss Saigon» weit über «Madama Butterfly» hinaus, genauso
wie das Musical mit der Problematik von Chris' neuem Leben in
den USA weitere Aspekte in den
Blick nimmt. Dass auch das unberührte Japan beziehungsweise
Vietnam kein Paradies war, zeigt
sich in beiden Stücken, bei Puccini im Auftritt des Bonzen, im
Musical mit Thuy, dem ungeliebten Mann, an den sie verkuppelt
werden sollte. Sie schiesst auf
ihn, weil er ihr Kind bedroht – eine
schockierende Action-Szene, die
wiederum ganz den Musical-Autoren gehört. Allerdings fragt sich
in diesem Fall, warum überhaupt
von zwei Genres des Musiktheaters sprechen?

men für zarte Duettmomente, für
«Sun and Moon» und «Last Night
of the World», und sie haben die
Skala zur Steigerung zu Schmerz
und Verzweiflung. Chris braucht
sie in seiner verzweiftelen Sinnsuche in «Why God Why?», Kim
gegenüber dem ungeliebten Verlobten Thuy (Gerald Santos), und
im Kampf um ihr Kind überhaupt,
das mehr sein soll als «Dust of
Life».
Starke Auftritte haben auch
weitere: Alice Santos als Gigi,
das Club-Girl, das wie die anderen auch, den Traum vom GI
träumt, der sie ins gelobte Amerika mitnimmt; Ryan O'Gorman
als Chris' Freund John, der sein
Kriegstrauma mit dem Einsatz
für die Bui-Doi, die verstossenen
Kinder amerikanischer Väter und
vietnamesischer Mütter, zu überwinden sucht; Elana Martin als
Chris' «richtige» Frau Ellen, deren
Tragödie ebenso zu Herzen geht

wie Kims Schicksal und mit einem
Von Schönberg und Boublil für
das Revival neu geschriebenen
Song («May be») im zweiten Akt
nun noch grösseres Gewicht hat .
Nicht zuletzt ist da The Engineer, die Kontrastfigur des Zuhälters und Zynikers, auch die
genretypische Rampensau des
Musicals, als die sich Leo Tavarro
Valdez rockig virtuos verausgabt.
Stark ist sein Spiel aber auch, wo
er gerade mal unten durch muss
– und das muss er in der Hand
des unzimperlichen Vietcong
auch, die Regie lässt nicht mit sich
spassen.

Realismus und Revue
Laurence Connor inszeniert
durchaus handgreiflich, ob es um
Schläge oder Küsse geht, und die
Inszenierung vermittelt in wechselnden, kaum durchschaubaren
dunklen Bildern die realistische

Zarte Töne, starker Griff
Puccinis geniale Partitur mit dem
dramaturgisch stimmigen Songgefüge des Musicals zu vergleichen, macht wenig Sinn, und
dass es einige Anklänge gibt, ist
nicht von Belang. Schön zu hören ist aber, wie engagiert das
Ensemble auf der Bühne des
Theaters 11 mit dieser Musik
Emotion, dialogische Intensität
und Dramatik zu einer packenden
Erzählung gestaltet, und wie sich
das Orchester mit der Wirkung
von differenzierter Instrumentation
und üppigem Sounddesign (Musikalische Leitung: Matthew J. Loughran) daran beteiligt.
Sooha Kim und Ashle Gilmour
haben für Kim und Chris die Stim-

Atmosphäre von Krieg, Chaos
und schnellem Glück. Für das
Musical typisch kippt die Szene
ins überhöhte Tableau mit Glitzer
und wehenden Fahnen, wenn
das Ensemble choreografisch in
Aktion tritt Das wiederholt sich zu
sehr im stereotypen Anmach-Repertoire der Club-Girls, hat seine
aggressive Schärfe in der Parade
von Ho Chi Minhs Truppen und
satirschen Biss in der Szene vom
«American Dream».
Das Ensemble, das sich da in
einer präzisen und bildstarken
Optik revuehaft blendend präsentiert, ist intensiv und flexibel auch
zuständig für die realistische Atmosphäre im Gewühl einer Stadt,
die ausser Kontrolle gerät. Ein
Höhepunkt scheinbar spontaner
Aktion im genau kalkulierten Bewegungsgeschehen bietet die
Company eben mit der berühmten Helikopter-Szene, die zur Ikone von «Miss Saigon» geworden
ist, dies wohl gerade weil sie nicht
in den Handlungsablauf integriert
ist, sondern als Backflash ins
Spiel kommt und so für den Horror
steht, den der Krieg in den Seelen
hinterlässt. 
Herbert Büttiker

Aufführungen im Theater 11 Zürich bis
13. Januar.

Die ikonische Szene des Musicals «Miss Saigon» 

© Cameron Mackintosh
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«Sweeney Todd» – Musical-Premiere im Opernhaus Zürich

2.Dezember 2018

Die hohe Kunst der scharfen Rasur

Beinahe ist er dran – aber dann singen sie zu lang Sweeny Todd (Bryn Terfel) und Judge Turpin (Brindley Sherratt) 

Premiere im doppelten Sinn?
Unter grossem Applaus ging
«Sweeney Todd» im Opernhaus über die Bühne und damit seit langem auch erstmals
wieder ein Musical. Es erweist
sich in diesem Haus im besten Licht als grosse satirische
Oper.
Aus den Kehlen spritzt das Blut, aus
dem Fleischwolf quillt das Fleisch
– im Kino ist Stephen Sondheims
Musical von 1979 mit der Geschichte
des dämonischen Barbiers von der
Fleet Street Kult, vielleicht gerade
auch, weil die Verfilmung dem Horror- und Splattergenre grosszügig
Reverenz erweist. Die Geschichte von
Sweeney Todd, dessen Rachemission sich im Verbund mit Mrs Lovetts
Pastetengeschäft zur Fleischfabrikation emanzipiert, hat denn auch ihre
Wurzeln im Gruselmärchen und im
Grand Guignol-Theater des 19. Jahrhunderts.
Aber das 20. Jahrhundert entdeckte
in der Mechanik der Tötung auf dem

dafür praktisch konstuierten Friseurstuhl zugleich die perfekte Mechanik
einer Geschichte über die finsteren
Triebe des Menschen, über die kleinen Leute und die Mächtigen in der
modernen Massengesellschaft – eine
grossartige Vorlage für ein groteskes
satirisches Spektakel. Ein solches ist
Sondheims «Musical Thriller», wie
die Bezeichnung lautet. Das Stück hat
vom Broadway und Westend aus bald
auch in die Opernhäuser Eingang gefunden, und das Opernhaus Zürich
scheint sich nun erst recht weniger
einem neuen Genre zugewendet zu
haben als eine weitere Oper für sich
entdeckt zu haben. Das zeigt auch
der zurückhaltende, allerdings auch
nicht restlos ausgereifte Umgang mit
dem auf der Musicalbühne üblichen
Sounddesign.

Stück mit Rasiermesser, Alban Bergs
«Wozzeck», wie ihn Andreas Homoki
mit dem selben Bühnenbildner (Michael Levine) vor drei Jahren in Zürich präsentierte. Wie damals prägen
eine flächige Bühne und ein Rahmen,
der Oben und Unten teilt, das Spiel.
Die Assoziation zum Kasperl-Guck-

kasten, liegt manchmal nahe. Die Absenz von räumlicher Realität – abgesehen von den gemalten rauchenden
Schornsteinen im Hintergrund und
einigem Mobiliar, der hochwertig gearbeitete Friseurstuhl als Prunkstück
– verweist auf den Kunstcharakter
des Musiktheaters. Man erlebt, weit
entfernt vom Kino, eine stilisierte
Bühne, auf der kein Blut fliesst, kein
feuriger Backofen steht, und auf der
der Fleischwolf vollkommen surreal
als eine Art Schiff an der Strandpromenade vorbeizieht.

Perfekte Hell-Dunkel-Malerei

Weg vom Kino
Man könnte an Shostakowitsch erinnern, oder ausgehend von der
Bühnenästhetik, deren sich die Inszenierung bedient, an ein anderes
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Geturtel statt nichts wie weg –
Johanna und Anthony.

Die Inszenierung unterläuft fast alle
Kinoerwartungen, auch wenn Figurenzeichnung bis in die Gestik doch
sehr der Filmversion des Musicals
entsprechen. Auf die Figuren konzentriert sich der Blick, und der Moloch
der Grossstadt lebt in der Masse des
Chors – stimmig im fahlen, düsteren
Kolorit, das den Abend prägt. Das
Liebespaar tritt daraus dezent in Blau,
der Richter in Rot und Mrs. Lovett

auf dem Höhepunkt ihres geschäftlichen Erfolgs im schillernden Aufputz hervor – eine Kostümbildnerin
(Annemarie Woods) durfte da wieder
einmal Kostüme entwerfen, die den
Namen Kostüm verdienen und leistete ganze Arbeit, unterstützt durch eine
ebenfalls bildstarke Maskenbildnerei und eine Lichtgestaltung (Franck
Evin), die aus der Szenerie eine bewundernswerte Ciaroscuro-Malerei
mach und Homokis prägnante Personenführung gleichsam auf Leinwand
bannt.
Die spezifische Theaterästhetik, die
sich stimmig zum moritatenhaften
Ursprung der Geschichte mit dem
Glühbirnen-Portal der Variété-Bühne aber auch vom grossformatigen
Opernwesen distanziert, öffnet den
Raum um so stärker für die Musik.
Und das ist dann vielleicht die Überraschung für viele, die glauben zu
wissen, was Oper und was Musical
ist. Stephen Sondheims durchkomponierte Partitur trägt und lenkt den
Abend mit geschlossenen Formen
und musikalisch gestütztem Sprechen,
farbig instrumentiert für ein grosses
Opernorchester, für die Stimmen melodiös in harmonisch und rhythmisch
komplexer Expressivität und konzentriert in dankbaren Nummern. Unter
der Leitung von David Charles Abell
entfalten sich die vielen Facetten mit
klarem Relief, so zügig wie klanglich
sorgfältig, man hört einen Musical
Thriller mit konzertanten Qualitäten.

die Frage. Der Chor des Opernhauses,
der das Volk repräsentiert und das Geschehen kommentiert, hat einen grossen Abend. Homoki stilisiert ihn zur
Masse, die hungert und revoltiert, in
deren Mitte als Führer Sweeney Todd.
Statt des engagierten Revolutionsdramas, das der Stoff in solchen Momenten auch hergeben könnte, haben wir
es aber mit Schwarzem Humor zu
tun. Sweeney Todd ist mit seiner eigenen Mission beschäftigt, und es geht
um die Frage, wie er den Richter, der
seine Familie zerstört hat, auf seinen
Coiffeurstuhl bringt. Als es soweit ist,
singen die beiden in der Vorfreude im
Duett («Pretty Woman»), der Richter
in der Hoffnung mit glatter Rasur Johanna zu beeindrucken, Sweeney in
der Erwartung seines Triumphs – bis
sie gestört werden.
Jenseits des Schwarzen Humors
Suspense und Witz sind da eins, wie
dann die grausliche Zusatzschlaufe überhaupt, die der Racheplan im
weiteren Stückverlauf macht. Bryn
Terfels mächtige Stimme ist von Verbitterung geprägt, vielleicht auch zu
sehr gepresst, aber in der teuflischen

Entfesselung schöpft er sein stimmlieches Potenzial weit über den schönen
Klang hinaus aus und lässt hinter der
Schwärze auch den Humor zurück.
Dass er diese Rolle für sich entdeckt
und ihm das Opernhaus dafür die
Bühne überlässt, erweist sich als Theater-Coup der Sonderklasse.
Aber was wäre Sweeny ohne Mrs.
Lovett und Terfel ohne Angelika
Kirchschlager. Zusammen sind sie
ein Duo infernal in komödiantischer
Hochform. Wie sich sein rauer Bassbariton und der sich im Brustton
ebenso harsch gebärdende Mezzosopran umgarnen, wenn sie im
Walzertakt die Pastetenrezepte nach
Berufsgattungen durchgehen, ist ein
Höhepunkt des Abends.
Drama oder Komödie. Die Frage stellt
sich auch mit dem jungen Liebespaar,
das dramaturgisch überaus raffiniert
in die böse Geschichte involviert ist.
Mit lyrisch arioser Feinzeichnung
geben Mélissa Petit (Johanna) und Elliot Madore (Anthony) dem Paar die
jugendliche Anmut, und es ist dann
wiederum eine hübsche Szene, wie
sie die Flucht versäumen, weil sie mit
ihrem «Kiss Me»-Duettieren nicht
aufhören können. Zum Schmunzeln?

Brindley Sherratt als Turpin und Iain
Milne machen genügend klar, dass
mit ihren Verfolgern nicht zu spassen
ist. Einleuchtend auch Spencer Lang
als Tobias, wenn er sich in die Beschützerrolle träumt. «Not While I'm
Around» singt er zu Mrs. Lovett und
kommt dann tatsächlich zu spät zum
finalen Showdown. Tobias kann nicht
mehr helfen, aber rächen. Das Rasiermesser liegt da. Es schneidet perfekt…
Ob uns dieser letzte Tod im Sinne des
Thrillers schockiert, im Sinne der Tragik berührt, als Gipfel der Groteske
befriedigt oder dies alles zusammen
– geschliffen wie ein Rasiermesser ist
auch das Stück und ist diese Produktion im Opernhaus.  Herbert Büttiker

Drama oder Komödie
Couplets und Walzer-Duett, ariose
Stimmung die an Puccini erinnert,
cineastisches Underscore in spannenden Handlungmomente, das zischende Geräusch der schneidenden Klinge
– vieles, was musikalische Traditionen
zwischen Operette und Filmmusik hergeben, fliesst zum attraktiven
Amalgam zusammen, und nicht zuletzt wird Oper auch parodiert: köstlich etwa mit dem Tenor Barry Banks
in der Partie des schmierigen Barbiere und Scharlatans Pirelli, mit dem
Sweeney um die Wette rasiert. Alles
in allem ist ein Werk eigener Prägung,
ein hervorragend gemachtes Stück.
Drama oder Komödie, bleibt noch

Er läuft wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt – Sweeney Todd und der Aufruhr der Massen.
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«Hello, Dolly!» – Musical-Premiere im Theater St. Gallen

15.Dezember 2018

Eine Neuauflage für die Broadway-Liebe

Aufbruch ins glamouröse New York – die gute alte Zeit durch die farbige Musicalbrille und mit Augenzwinkern gesehen. 

Gute Laune zum Jahresende in
der Ostschweiz gesichert: Das
Theater St. Gallen hat «Hello,
Dolly!» gerufen, gekommen
sind Dagmar Hellberg, Walter
Andreas Müller und ein tolles
Team, das zum nostalgisch
verzauberten, spritzig frischen
Musicalvergnügen lädt.
«Hello Dolly» hatte 1964 am Broadway Premiere und lief ohne Unterbruch sieben Jahre. Es hielt die Bastion, als Rock und Pop die Musikwelt
zu erobern begannen. In Dollys
Tanzlektion für den Gehilfen Cornelius Hacker, geht es noch einmal
klangselig um den Walzer, und im
glamourösen New Yorker Restaurant und Amüsiertempel Harmonia
Garden wird Dollys Ankunft old fashioned zur Revue im Glitzerkostüm
auf der Show-Treppe. Die Männergarde im Frack wedelt mit den Straussenfächern und huldigt der Frau, «die
immer gern was arrangiert» und hier
endlich einmal wieder auftaucht, um
die grosse Zeit neu aufleben zu lassen,

die sie einst an der Seite ihres Mannes hier verbracht hat. Von ihm erwartet sie vom Himmel herunter ein
Zeichen des Einverständnisses, sich
noch einmal dem Leben zuwenden
zu dürfen.

noch und noch ein Gaudi die blitzschnelle und sprungstarke Perfektion in Sachen Situationskomik mit
Versteck im Kasten und unter dem
Tisch; ein satirischer Volltreffer die
Gerichtsszene; ein Höhepunkt das
skurril-virtuose Ballett der Kellner.

Noch einmal
Das «Noch einmal», die Rückblende
auf die gute alte Zeit des Broadway,
die augenzwinkernd wieder belebt
wird, ist das Thema des Musicals von
Jerry Herman und Michael Stewart.
Das Inszenierungsteam mit Josef E.
Köpplinger, Ricarda Regina Ludigkeit, Sam Madwar und Reiner Sinell
macht aus dieser Neuauflage einer
Broadway-Liebe vergnüglich das beste, in dem es ebenfalls «noch einmal»
sagt, noch einmal die opulente Ausstattung, der Kulissenzauber, das Kostümfest, noch einmal die Tanzrevue,
die Marsch-Parade und die Show,
und dies alles zusammen noch einmal mit Augenzwinkern und möglicherweise noch deftiger als je zuvor:
Cartoonhaft witzig die Eisenbahn;
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Im «Kellnergalopp» kulminiert
auch der orchestrale Wirbel. Das
neue St. galler Musicalglück hat auch
mit dem Orchestergraben zu tun, in
dem sich der Rhythmus und Klang
der Operette mit dem Swing der
Bigband-Ära verbindet. Koen Shoots
hat diesen Sound so authentisch wie
temperamentvoll im Griff, und das
Sinfonieorchester St. Gallen, das mit
den virtuosen Extravaganzen der
Partitur brilliert, trägt den Abend mit
dem reizvollen Amalgam aus Sentiment und Schmiss.

Ein Jux von A bis Z

Ein Paar trotz allem: Dagmar Hellberg und Walter Andreas Müller.

Dazu der Dialogwitz. Er macht Nestroy alle Ehre, auf den «Hello, Dolly!» letztlich zurück geht. Thornton
Wilder brachte eine Bearbeitung der
Nestroy-Posse «Einen Jux will er sich
machen» auf die englischsprachige
Bühne. Auf diese stützten sich die
Musicalautoren. In der aus Wien
kommenden deutschsprachigen Fassung, die nun in St. Gallen gespielt
und gesprochen wird, rückt einem

der Nestroy-Bezug wieder nahe, und
wir haben dank so präziser Komödianten wie sie allen voran Dagmar
Hellberg und Walter Andreas Müller
sind, den Jux von A bis Z.
Die Handlung spielt in Yonkers und
New York vor der Jahrhundertwende,
und sie dreht sich um ein paar Figuren, die auch für eine trübselige Geschichte gut wären. Da ist der Witwer
und erfolgreiche, aber gründlich verbitterte Geschäftsmann mit Namen
Horace Vandergelder. Auch Dolly ist
verwitwet und hält sich mit selbstloser
Ehevermittlung und Dienstleistungen
aller Art unglücklich, aber munter
über Wasser. Doch nicht genug. Auch
die Hutmacherin Irene Molloy hat
eine Vergangenheit und meint, eine
Liebe reiche für ein Leben.

klingt, und Julia Klotz hat für Irene
Molloy den glockenklaren Sopran.
Sie sind ein feines Paar, das im übrigen aus der Liebe keine grosse Sache
macht, sondern zusammen mit Minnie (Joanna Henrique) und Barnaby
(Herman Bedke) als prekäres Quartett
auf dem amüsanten Stolperweg der
Situationskomik unterwegs ist.
Dass dieses im Hafen der Ehe
glücklich landet, wundert nicht, und
erwartet werden darf auch, dass die
heulsusige Emergarde und ihr Künstlerfreund (Stéphanie Signer und Peter

Neustifter) am Ende Horaces Einwilligung bekommen. Eher HauruckDramaturgie aber macht es möglich,
dass auch er selber und Dolly am
Ende als Paar dastehen – zu offensichtlich die pragmatischen Absichten, zu unfassbar die möglichen Sympathien zwischen den beiden. Und
eben noch haben sie sich bombastisch
getrennt. Er war von seiner Grantlerei
nicht wegzukriegen, und Walter Andreas Müller zelebrierte diese durch
den Abend mit aller erdenklichen Mimik überaus glaubwürdig. Für Dolly

Aus heiterem Himmel
Figuren von starker Bühnenpräsenz
stellen beide dar, und umso mehr
kommt das Einverständnis aus heiterem Himmel, aber doch gerade rechtzeitig zum Potpourri-Finale. Und jetzt
intoniert auch Walter Andreas Müller,
und zwar charmant, «Hello, Dolly!».
Das tiefe Blech hatte den MusicalSchlager par excellence in der Introduktion zuerst angestimmt, beim
Auftritt Dollys im Harmonia Garden
sang es generös und ohne Anleihen
bei Louis Armstrong der Hausbariton
David Maze in der Rolle des Oberkellners, und jetzt, beim Happy End angekommen und in bester Stimmung,
denkt man selber, ja warum denn
nicht noch einmal.

Herbert Büttiker

Im Quartett
Immerhin, alle drei wollen es noch
einmal versuchen, Horace, um ein
fleissiges «Frauchen» im Haus zu haben, und Dolly, um anständig versorgt
zu sein. Das passt, wenn auch nicht
gerade erhebend. Irene schliesslich ist
einem Abenteuer nicht abgeneigt, und
das passt auch: Auf den Weg von Yonkers nach New York, wo der Patron
sein Heiratsprojekt verfolgt, machen
sich unerlaubt und mit turbulenten
Konsequenzen auch seine beiden Angestellten Cornelius Hackl und Barnaby Tucker. Si wollen endlich einmal
etwas erleben.
Und das Leben bleibt nicht aus. «It
Only Takes a Moment» besingt JörnFelix Alt als Cornelius die Liebe, die
aus seiner tenoralen Kehle taufrisch

legte sich Dagmar Hellberg als in jeder
Hinsicht überlegene Darstellerin ins
Zeug, mit so charmanter wie resoluter
Eloquenz, mal tragisch hintergründig
(«Ich lass die Musik nicht vorbei»),
mal opernhaft und furios («Leb' wohl,
Liebling»). Sängerisch stehen ihr
dafür gleich zwei, ein tiefes und ein
hohes Register zur Verfügung, die sie
nicht immer ohne Probleme verbindet, aber stets mit viel Raffinement
und voller Verve einsetzt.

Der Abend überrascht mit allen Facetten der Bühnenkunst.
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«Don Procopio» – Georges Bizets italienische Opera buffa beim ZKO

28.Dezember 2018

Geiz, Liebeszauber und eine Omelette

Die Operabox präsentiert sich in luxuriöser Ausstattung – allerdings ist Geldgier in diesem Milieu mit Geiz gepaart.

Hätte er nicht «Carmen» komponiert, wäre das Gesellenstück kaum je wieder ans Licht
gekommen. Auch die Opera
Box des Zürcher Kammerorchesters mit ihrem köstlichen Ensemble hören, welch
vergnügliche
Opera-buffaMusik der junge Georges Bizet
schrieb.
Es ist ein fröhlicher Abend im ZKOHaus im Seefeld, obwohl zwei griesgrämige Herren das Sagen haben.
Aber zwischen allem cholerischen
Gepolter der Buffo-Bässe triumphiert das junge Paar und singt sich
in hoher Sopran- und Tenorlage in
den zürichblauen Liebeshimmel. Mit
Hilfe des galanten Bruders torpediert
Bettina das Heiratsprojekt der beiden
Alten. Der geldgierige Don Andronico hat seine Ziehtochter dem alten
Don Procopio, einem Pezzo grosso
della finanza, versprochen, der seinerseits nicht nur reich, sondern auch
überaus geizig ist, an Liebe dagegen
überhaupt nicht interessiert.

Georges Bizet hätte 1859 als Stipendiat in Rom als erstes ein geistliches
Werk nach Paris liefern müssen, aber
er durchstreifte in Rom die Antiquariate und suchte ein Libretto, um etwas in der Art von Donizettis «Don
Pasquale» zu machen. Ob er unter
den 200 Texten, die er durchgesehen
haben will, den besten wählte, mag
man bezweifeln, aber die Ähnlichkeit mit «Don Pasquale» liegt auf der
Hand. Während Donizetti aber eine
gut verknotete Intrige präsentiert, löst
sich Bettinas Problem fast von selbst.
Schon die Mitteilung, seine Braut sei
zwar reich an inneren Werten, aber
nicht vermögend, macht ihn abspenstig, und ihre fingierte Vorfreude
auf die ökonomischen Aussichten als
Frau eines reichen Mannes lässt ihn
verzweifeln. Er wird ausfällig, und das
zwingt dann auch Don Andronico
dazu, die matrimoniale Geschäftsverbindung abzubrechen.
Bis es soweit ist, macht aber eine
schöne Zahl musikalischer Nummern die Runde, Arien, Duette, Terzette und ein weitläufiger Finaltaumel

à la Rossini. Und auf der Bühne, die
im ZKO-Haus auch durch die Zuschauerreihen geht, entfaltet sich
deftiges Spiel, das der Regisseur Paul
Suter mit viel Phantasie arrangiert.
Ein luxuriöses Ambiente ist stimmig
angedeutet (Bühne: Myriam Kisch-
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ke), Monsieur l'Observateur (Samuel
C. Zinsli) erläutert süffisant, was man
zu erwarten hat, und dann poltert der
Familientyrann herein. Seine Frau
kann einwenden, was sie will: das
Heiratsprojekt steht fest. Wie Martin
Weidmann als Don Andronico und
Jeanne-Pascale Künzli als Donna Eufemia da gegeneinander duettieren,
bringt die Buffo-Maschine gleich auf
Hochtouren.

Lyrische Fermaten im Trubel

Vor der jungen Braut packt ihn
Entsetzen (Erich Bieri und Christa
Fleischmann).

Nicht weniger resolut, aber mit
schlankem Sopran für ein furioses Allegro und hohe C's ihrer Arie «Voler
che sposi un vecchio» macht Christa
Fleischmann als Bettina imponierend
klar, dass sie ihren eigenen Weg geht.
Es geht zum Glück nicht in den Teich,
sondern zum heimlichen Stelldichein
mit Don Odoardo und zum lyrischen
Höhepunkt des Abends. Für «Sulle
piume dell' amore» hat sie Atem und
feine Phrasierung im besten Einklang
mit dem Tenor Luca Bernard, der
belcantistisch bezaubernd den graziösen Regimentsoffizer gibt. Dieser

hat nichts weiter zu tun, als den Lauf
der Dinge abzuwarten und nach der
wunderbaren Serenade sich vor dem
Finalchor im Duett mit seiner Flamme noch einmal in Terzen und Sexten
in den siebten Opernhimmel zu singen.
Wenn es zu diesem Finale kommt,
ist Don Procopio schon über alle
Berge, verschreckt und gekränkt.
Es könnte mit dem darstellerisch
so wandlungsfähigen und mit einer
grossen stimmlichen Palette agierenden Erich Bieri ein Abgang mit grösserer Fallhöhe sein, als er hier zeigen
kann. Als duseliger Alter am Stock
tritt er aber schon sehr heruntergekommen ein, und schnell geht es ihm
nur darum, schadlos aus der Sache
herauszukommen. Wie er in quirliger Buffomanier zwischen finsterem
Räsonnieren, kleinlautem Aufbegehren und Verzweiflung musikalisch
unentwegt präsent ist und rotiert, ist
aber gut für das komödiantische Vergnügen, das ja auch ein gewisses Mass
an sadistischer Lust ertragen mag. Die
Inszenierung befördert es vielleicht
zu sehr, das Stück selber tut aber auch
nichts anderes, als den läppisch gierigen Alten zappeln zu lassen.

Charles Malherbe und eingeschobenen Arien aus Bizets Nachlass für
Don Procopio. Das Stück als solches
gibt es somit nicht, einen unterhaltsamen Abend mit musikalischen Perlen
aber sehr wohl. Dazu zählt auch Er-

nestos Kavatine, für die der Bariton
Bojidar Vassilev schönes Legato ins
Spiel bringt. Eine köstliche Bereicherung ist sodann der Einfall, das
berühmte «Omeletten-Quartett» aus
«Le Docteur Miracle» (ein weiteres

Aus der Schublade
Die perfekte Dramaturgie kann man
dem Stück kaum attestieren. Was
Bizet der Kommission ablieferte, für
gut befunden wurde und dann in
Aubers Schublade verschwand, waren
die musikalischen Nummern. Erst
1905 kam es zur ersten Aufführung
mit nachkomponierten Rezitativen,
einem Entr'acte des Herausgebers

Vier Köche und ein musikalisches Rezept für eine Omelette (o.), zwei
Stimmen (Christa Fleischmann und Luca Bernard) für die Liebe.

Jugendwerk Bizets) in Don Andronicos herrschaftlichen Haushalt zu integrieren. Gekocht wird sowohl reel wie
musikalisch köstlich.

Vor der Stabübergabe
Kleinere Partien und individuell gezeichnete Chorstimmen gehören
zum bunten Personal, das auch dem
Choranteil des Werks mehr als gerecht wird. Musikalisch üppig und
solistisch präsent, wenn auch an den
Rand des Saals gerückt, klingt das Orchester des ZKO mit Streichquintett,
fünf Bläsern und Schlagzeug (Bearbeitung: Wolfgang Drechsler). Andreas Joho leitet noch einmal – die Stabübergabe an Petros Bakalakos gab er
an der Premierenfeier bekannt – mit
präzisem Schwung und souveränem
Überblick die Produktion der Opera
Box. Auch für die nötigen Harfenakkorde am Klavier hat er eine Hand
frei. Die Koordination im gesamten
Ensemble und mit den Solisten, die irgendwo im Raum ihre Fermaten und
Kadenzen absolvieren, wurde Bizets
feiner Musikalität gerecht. Wer kennt
sie nicht, diese klare Handschrift, wer
liebt nicht «Carmen»? Ihr Aufblühen,
das man allenfalls von der ebenfalls
jugendlichen C-Dur-Sinfonie kennt,
mit «Don Procopio» im Garten der
italienischen Opera Buffa zu erleben,
ist von speziellem Reiz.

Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen im ZKO-Haus
an der Seefeldstrasse 305 in Zürich am
31. 12., 2. bis 6. und 11. bis 13. Januar.
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Singend Sterben – zu Verdis musikalischer Gestaltung letzter Szenen «Der Landbote», 27.01.2001

Die Musik und das Schweigen des Todes
Heftige Konfrontationen mit
dem Tod – der frühe Tod seiner ersten Frau und seiner
beiden Kinder – gehören
zu Verdis Biografie. In seinen Opern ist er mit vielen
Gesichtern immer einer der
Protagonisten.
«Das Schweigen des Todes
war über ihn gekommen eine
Woche bevor er starb» (Boito)
– Verdi erlitt am Morgen des
21. Januar einen Schlaganfall
– am Tag zuvor hatte er noch
Besuch von Arturo Toscanini
und erkundigte sich über die
jüngste Uraufführung einer
Oper von Pietro Mascagni.
Nach Tagen der Bewusstlosigkeit starb er am 27. am frühen
Morgen. In das Geheimnis dieses Schweigens zu dringen,
ist für uns müssig, und wenn
Arrigo Boito vom «heldenhaften Widerstand» spricht,
den Verdi dem «furchtbaren
Gegner» leistete, so hatte er
gewiss seine Gründe, und als
einer, der Verdi wie wenig andere verstanden hatte, hatte er
auch das Recht, am Sterbelager des Freundes so zu empfinden. Uns bleibt das Werk,
und das freilich zeugt von einem lebenslangen Kampf mit
dem «furchtbaren Gegner»,
dem er in unzähligen Toden
begegnet ist, die er in seinen
Opern «verarbeitet» hat.
Abgesehen selbstverständlich von den beiden Komödien «Un giomo di regno»
und «Falstaff», spielt in allen
Opern Verdis der Tod eine
eminente Rolle. Oft schlägt er
schnell zu, manchmal nimmt
er sich musikalisch reichlich
Zeit. Wenn Ernani sich den
Dolch ins Herz stösst, bleiben
ihm immerhin noch zwanzig
Adagio-Takte, um sich von
Elvira zu verabschieden. Die
Hinrichtung des Troubadours
fällt in die Schlusstakte des
Werks, so dass im kurzen
Wortwechsel zwischen Azucena und Luna die schreckliche
Wahrheit nur gerade noch an
den Tag kommt, aber kaum
mehr reflektiert werden kann.
Mit Azucenas «Sei vendicata,

o macdre!» und Lunas «E vivo
ancor!» ist schon alles gesagt.
Das Sterben der Musik
Allerdings ist zu bedenken,
dass im Gegensatz zu dieser
rigorosen Kürze zuvor Leonoras Sterben im Rahmen
eines breiten Concertatos
erfolgt war, dass noch weiter
zurück ein «Miserere»-Chor
und
Trauermarschrhythmik
den Stimmungsgrund des
ganzen Schlussaktes gelegt
hatten. Auch in «La Traviata»
beginnt die Sterbeszenerie
eigentlich mit dem sublimen
Vorspiel zum letzten Akt, und
dann werden Violettas Krankheit, die deliriöse Hoffnung zu
genesen, das Eintreten des
Todes musikalisch ausführlich
protokolliert.
Immer wieder ist in solchen
Szenen das Sterben auf der
Bühne auch ein Sterben der
Musik. Zwar scheint sie sich
mit den Gedanken und Gefühlen des Sterbenden über alles
hinwegschwingen zu können,
was die Realität von tödlicher
Verwundung, Vergiftung oder
– eher die Ausnahme in den
Opemstoffen – Krankheit dem
Singen an Grenzen setzt: Der
Spott der Opernverächter hat
hier bekanntlich den billigsten Anhaltspunkt. Aber Verdis
Sterbeszenen zeichnen sich
gerade dadurch aus, dass sie
auch die dem Tod entsprechende Physiologie mit einbeziehen. Der Aufschrei des
Schmerzes, die Beschleunigung oder Verlangsamung
des Pulses, die abfallende,
die von Pausen durchbrochene oder die abbrechende
Linie, das Zurückgehen der
Dynamik, eben das «morendo», die Generalpause – die
musikalische Diagnostik des
Todes in Verdis Opern ist
vielfältig, und nur ein Teil davon gehört in das Gebiet der
blossen Tonsymbolik wie etwa
Glocken, Choralmelodik oder
der Rhythmus des Trauermarsches, anderes dagegen ist
eigentliche Tonrealität.
Zur abendländischen Musikgeschichte gehört die Erfah-

rung der animalischen Lebendigkeit und Hinfälligkeit des
Tons genauso wie das Wissen
um den unverbrüchlichen Beziehungszauber des Quintenzirkels, und Verdis Musik,
noch sicher im tonalen Fundament ruhend und gleichzeitig,
von gestisch-expressiven Impulsen bestimmt, bezeichnet
in der Durchdringung beider
Sphären wohl einen Kulminationspunkt dieser Geschichte.
Die Anteile von seelischem
Reflex, von physischem Realismus und, als weiterer Ebe-

ne, der musikalischen Resonanz von Betroffenheit, von
Schrecken, Verzweiflung Feierlichkeit und Demut (auf der
Bühne und im Publikum) sind
dabei von Fall zu Fall höchst
unterschiedlich und im Ganzen der Dramaturgie des jeweiligen Werks begründet.
Der schöne und der
furchtbare Tod
Ganz frei von körperlichem
Schmerz sterben Aida und
Radames. Handlungsmässig
hat das damit zu tun, dass die

beiden in einem unterirdischen
Gewölbe eingeschlossen einen langsamen Tod sterben
(die letzte Szenenanmerkung
betrifft nur Aida: «Cade e muore nelle braccia di Radames»),
einen Tod, der keine Gewaltzeichen zeigt. Vor allem aber
geht es um ein vollkommenes
Einverständnis mit dem Tod:
Nachdem Radames nochmals
versucht hat, den Stein, der
das Gewölbe verschliesst,
wegzuschieben, fängt Aida das
Crescendo seiner Verzweiflung auf: Ihr «Tutto è finite sulla terra per noi» hat – auf dem
einem Ton Des und dem Fall
in die untere Oktave – etwas
beruhigend Definitives. Eine
Quinte tiefer erreicht die Musik dann auch sogleich Inder
finalen Tonart Ges-Dur die Lösung und die Leichtigkeit des
«O terra addio, addio valle di
pianti...». Schopenhauer hätte
an dieser Stelle seine Bewunderung von Bellinis «Norma»
gewiss erneuert und auch da
gerühmt, wie «die Umwandlung des Willens durch die
plötzlich eintretende Ruhe der
Musik»|deutlich
bezeichnet
wird. Aber vergessen werden
Trauer und Schmerz dennoch
nicht. Hineingeflochten in den
Zwiegesang ist die Stimme der
unglücklichen Amneris, die –
unerlöst – das letzte Wort hat
(«pace t‘imploro…»), und mit
ihr bleibt auch der Hörer zurück.
Tröstliche Ergebenheit hat
besonders in all jenen Fällen
nicht das letzte Wort, wo die
sphärische Melodik des Ster-

Verdi auf dem Totenbett:
Gemälde nach einer
Fotografie von Carlo
Stragliati (1868–1925),
1901
Privatsammlung

benden selber stirbt, abbricht
wie etwa Gildas weit schwingende Phrase «lassù in ciel»,
die zunächst in kurze Motive
zerfällt und dann in einer Wiederholung der Schlusswendung, vor der letzten Silbe
und bevor sie den Grundton
erreicht, in der Generalpause
verstummt. Was noch folgt,
gehört Rigoletto, dem Narr
und Vater: fünfzehn kurze Takte des Aufbäumens im wilden
Schmerz. Als Varianten wären
Gildas Tod Riccardos Sterben
in «Un ballo in maschera» zur
Seite zu stellen oder Leonoras
Tod in «La Forza del Destino»,
wobei hier das Orchester den
Abbruch des Gesangs mit dem
sich beschleunigenden chromatischen Abwärtsgang des
Basses, dem Crescendo des
Paukenwirbels und den synkopischen Sechzehnteln der
Violinen mit unerhörter Drastik
besiegelt.
Aber das Furchtbare kann
auch «überstrahlt» werden:
Über Simone Boccanegras
Tod
(herbeigeführt
durch
heimlich verabreichtes Gift)
schwebt die Feierlichkeit eines
versöhnlichen
Staatsaktes,
der Tod des Marchese di Posa
wird von elegischem Trompetenglanz umrahmt, Don Carlo
selber stirbt nicht eigentlich,
sondern wird vor den Augen
Elisabettas, Filippos, des Inquisitors und seiner Häscher
ins Kloster «entrückt»; dagegen geht Monfortes Ermordung (in «Les Vepres siciliennes») im musikalischen Tumult
des Aufstandes so sehr unter,

dass keine Note diesen Tod
speziell vermerkt
Physiologie und
Transzendenz
Eine Entwicklung in der Gestaltung der Sterbeszenen von
Verdis frühen zu den späten
Opern, in einer Schaffenszeit
von über fünfzig Jahren, ist
nicht ohne weiteres festzumachen. Am ehesten lässt sich
von einer zunehmend komplexeren Durchdringung der
musikalischen Ebenen des
physischen Realismus und
der Reflexion des Geschehens
sprechen. Allerdings nimmt
die Schlussszene der «Luisa
Miller» mit dem Gifttod von
Luisa und Rodolfo als eine
der eindrüc-lichsten und vielschichtigsten Todesszenerien
bereits 1849 die Schlussszene
des «Otello» vorweg, die letzte
Auseinandersetzung des Komponisten mit dem Tod auf der
Opembühne. Höchste gestalterische Konzentration zeichnet sie aus, und die Musik wird
mit dem Tod der Desdemona,
vor allem auch mit ihrer Todesangst, und mit Otellos Selbstmord nochmals mächtig in die
Realistik des Sterbens hineingezogen.
Wenn sich Otello den Dolch
in die Brust stösst, ist der physische Schmerz als Aufschrei
im Orchester zu hören. In acht
Takten geht es dann vom ff
zum ppp morendo, die Töne
fallen chromatisch um über
eine Oktave, und die Notenwerte verbreitern sich dabei
vom Viertel bis zum Ganzton

– wie ein Verbluten. Mit dem
Solo des Englischhorns – ein
Klagemotiv, im umfassenden
Sinn Kommentar zum Drama,
Ausdruck der kreatürlichen
Not – kommt eine neue Ebene ins Spiel, ein Lamento, das
trägt. Aber im Gegensatz zum
instrumentalen
Geschehen
ist Otellos Deklamation, die
jetzt ebenfalls wieder einsetzt,
brüchig, von der physischen
Erschöpfung gezeichnet, kurzatmig, von Pausen durchsetzt,
der höchste Ton pianissimo.
Acht Takte sind es wieder im
Ganzen, dann fällt lichtes EDur ein, das Kussmotiv des
Liebesduettes. Für wiederum
acht Takte wird damit noch einmal der Schein der Transzendenz von jener Sternennacht
im 1. Akt in Erinnerung gerufen. Wie dort singt Otello «un
bacio... un bacio ancora...».
Aber während im Liebesduett
die Stimme an der Stelle, wo
das Motiv von ihr eine irreale
Tonhöhe (cis) erfordern würde,
ahnungsvoll pausiert, schreibt
ihr Verdi nun ein gehauchtes
«Ah!» des Sterbenden vor.
«Morendo» folgt, das letzte
Wort in diesem Drama, Otellos
abschliessendes «ancora un
bacio...». «Muore» steht über
diesem Takt, und der letzte
Ton fehlt; das o von «bacio» ist
tonlos. Den Grundton greifen
dafür die Bässe und die Pauke
auf, pianissimo: Über den letzten zehn Takten der Oper liegt
das Schweigen des Todes.

Herbert Büttiker
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Tragödie im Horizont der Trinität
Von Verdi, der sich selten über
Persönliches ausliess und
nicht zu den sentimentalen
Künstlern zählt, gibt es, 1860,
folgendes Bekenntnis in einem Brief an den Textdichter
Francesco Maria Piave, der
ihm sechzehn Jahre früher
auch die Verse zu «I due Foscari» geschrieben hatte: «Ich
habe diese Kunst [der Opernkomposition] verehrt und verehre sie noch, und wenn ich
mit mir selbst und meinen
Noten ringe, dann klopft das
Herz, die Tränen fliessen aus
den Augen, und die Ergriffenheit und die Freuden sind
unbeschreiblich; doch wenn
ich daran denke, dass diese
meine armen Noten, als Wesen ohne Verstand, einem
Verleger hingeworfen werden, der sie verkauft, damit
sie dann den Massen zum
Pläsier öder zum Spott dienen, oh, dann liebe ich nichts
mehr!» – Was während der
von Verdi selber im Rückblick
als «Galeerenjahre» bezeichneten Schaffenszeit entstand,
wird oft unter dem Aspekt der
enormen Arbeitsleistung beurteilt: innerhalb von sechs Jahren, von der Uraufführung der
«Foscari» am 3. November
1844 an gerechnet, kommen
zehn neue Opern und eine
Umarbeitung auf die Bühne.
Zu bedenken ist, dass der
eigentliche
Schaffensprozess längst nicht das einzige
war, was den Opernkomponisten Zeit und Energie kostete. Die Wahl neuer Stoffe,
die Zusammenarbeit mit dem
Librettisten, die Verhandlungen mit den Theatern, Auseinandersetzungen mit den
Zensurbehörden, Probenarbeit und zuweilen sogar die
Überwachung von Zweitinszenierungen der Werke, die rasche Verbreitung finden, all
das konnte wohl Opernschaffen zum heillosen Geschäft
machen. Es gab denn auch
zu jener Zeit in Verdis Leben
neben dem Elan seiner künstlerischen Mission auch die
Kehrseite von Erschöpfung
und Gereiztheit, Krankheit und

einmal, im Falle, der «Alzira»,
sogar die Verschiebung einer
Uraufführung aus gesundheitlichen Gründen.
Nicht nur «Genieblitze»
Seit man sich mit den Werken
aus jener Zeit ernsthaft auseinanderzusetzen begonnen hat
und sie auf der Bühne wieder
erprobt, lässt sich nun aber,
allen Vorurteilen entgegen,
Werk für Werk die Erfahrung
machen, dass offenbar auch
in der Zeit der «Galeerenjahre» der innere Schaffensbezirk, das «Ringen mit mir und
meinen Noten», von den äusseren Bedingungen unberührt
war. Gerade die «Foscari»,
nach der Uraufführung von
«Ernani», 9. März 1844, in
Angriff genommen und bereits
am 3. November desselben
Jahres im Teatro Argentina in
Rom uraufgeführt, sprechen
deutlich gegen die in der Verdi-Literatur noch nicht ausgerottete Betrachtungsweise, die
Vorurteil und entschuldigende
Hinweise auf die biographischen Umstände zu einer
scheinbar schlüssigen Wertung verbindet In der Partitur
der «Foscari» herrscht eine
Klarheit der Konzeption, eine
Präzision in der Verbindung
von Dramaturgie und musikalischer Form, gibt es eine Fülle
prägnanter Einfälle, konzentrierter Zugriffe (das rigorose
«Preludio» etwa als knappste
Einstimmung in die venezianische Palasttragödie), die einer
Darstellung
widersprechen,
wie sie etwa noch Hans Gal
gibt der unter dem Stichwort
«Genieblitze» meint, Verdi
habe zwar, «seit er dreissig
war, keine Oper mehr geschrieben, in der nicht Höhepunkte echter Inspiration für
alles Zeitgebundene entschädigen», aber «Bedeutungsvolles und Triviales, Schwungvolles und Lahmes stehen
überall nebeneinander». Als
einen der «Genieblitze» erwähnt auch er die berühmte
Szene des Jacopp Foscari
im Kerker; diese Tenor-Szene
beginnt, von einem «kammer-

musikalischen» Largo von
dichter Zweistimmigkeit eingeleitet, mit einem rezitativisch
freien Allegro, das in kühnen
Strichen den delirierenden,
von einer Schreckensvision
verfolgten Gefangenen zeichnet, und es mündet in ein klagendes und Mitleid heischendes Cantabile, in einen jener
melodischen Einfälle, die von
höherer Gnade sind.
Die Architektur eines Aktes
Gerade die Fortsetzung dieses Aktes zeigt aber auch eindrücklich, dass ein Höhepunkt
wie die Tenor-Szene nicht isoliert dasteht und die dramatische Intensität anhält. Auch
sind die einzelnen Nummern
in einer musikalischen Architektur verbunden, die die Tei-

le zum Ganzen verschweisst:
Am Puls des Dramas, ist Verdi
auch innerhalb der Nummernoper bei der «Grossform». Im
2. Akt der «Foscari» steuert
die Dramaturgie der Auftritte
die musikalische Architektur
von der Soloszene zum Duett
(Sopran und Tenor) über das
Terzett (Auftritt des Baritons)
und Quartett (Auftritt des Basses) zum Mittelakt-Finale, das
sich dann über eine Chorszene im folgenden Bild als grosses Tableau breit entfaltet.
In diesem architektonischen
Bau zeigt sich Zug für Zug
die Genialität, die mit klarer
Rechenschaft über das Verhältnis von Mittel und Wirkungsabsicht, mit dem Ideal
strenger Ökonomie zu tun hat.
So etwa, wenn das Duett zwi-

schen Tenor und Sopran durch
einen der Urmomente des
Theaters, die Wiedererkennungsszene eröffnet wird, wofür als Vorbereitung (Lucrezias
Anrede an den Ohnmächtigen)
die zarte Geste einer zweitaktigen Gesangsphrase genügt.
Den Moment des Sich-Findens
deutet eine «aufatmende»,
chromatisch-innige Orchesterphrase von fünf Takten ebenso
schlicht wie erschöpfend. Ein
besonders schönes Beispiel für
die «Angemessenheit» melodischer Einfälle bietet dann der
zweite Teil des Duetts, wo Verdi zu den Versen, die von der
Hoffnung sprechen, wenigstens das Exil teilen zu können,
einen melodischen Gedanken
findet, der den Flügelschlag
der Hoffnung im Wechsel der
Halben und Achtel (im Charakter das Marziale, im Schlussduett des «Don Carlo» vorausahnend) geradezu figürlich
ausdrückt. In einer einfachen,
aber um so eindringlicheren
Steigerung schwingt sich die
Melodie in der Wiederholung
über die Takte: im Unisono der
beiden Stimmen und unterlegt
vom Harfenarpeggio und liegenden Streicherakkorden.
Körperhafte Musik
Die Genialität hellsichtiger
Disposition ist auch ablesbar am Wechsel der Tonlage
mit dem Beginn des Terzetts.
Nach dem idealistischen Aufschwung, in dessen Horizont
das Paar Lucrezia und Jacopo Foscari im Duett erscheint
(«Gattenliebe», die im «Fideho» noch Gefängnismauem
sprengt, hier, pessimistischer,
wenigstens für den Augenblick
vergessen lässt), folgt mit dem
Auftritt Francesco Foscaris,
des Dogen und Vaters, die
Überschwenglichkeit einer kreatürlich-familiären Herzlichkeit,
musikalisch in gewissem Sinn
tiefer gestimmt und doch auch
wieder eine Steigerung in der
Beschleunigung zum Allegro,
das in den von Pausen durchbrochenen und sich repetierenden Floskeln gleichsam
körperlich das Herzklopfen
und Gestammel der Freude
komponiert.
Die knappen Hinweise erschöpfen den Reichtum auch
nur dieses Bildes nicht; seine Tiefenwirkung beruht auf

Francesco Hayez (1791–1828): «I due Foscari», Florenz. Hayez wurde nach klassizistischen Anfängen der führende Maler der
romantischen Richtung in Italien mit bedeutenden Bildnissen, Genre-Szenen und Historienbildern.

einer Dialektik, die musikalisch erfasst ist und szenische
Gegenwart wird: einmal als
Gegensatz zwischen der düsteren Gefängnisszenerie und
der grellen Oberfläche des Tages, die mit den Fetzen einer
Barcarole auch musikalisch
hereindringt; und dann steht
zwischen der Ausgelassenheit dieser Tanzmelodie und
der fahlen und ruppigen Musik für Jacopos Situation in
doppeltem Kontrast der geradezu festliche Wohlklang der
menschlich-innigen
Begegnung.
Die Art und Weise, wie es
der Musik gelingt, das Geflecht
von Gefängnis und weltlosem
Innenraum, von dunkelster
Wirklichkeit und Utopie zu gestalten, lässt auch erahnen,
inwiefern das «Melodramma»
mehr ist all Oberflächenhafte
Situationsdramatik und Gefühlsäusserung und worauf
seine theatralische Faszination beruht. Es ist «Welttheater» in der Weise, wie es die
Vorlage, das Stück «The Two
Foscari» des Lord Byron, ist,
mit dem «I due Foscari» nicht
nur im Sinne einer Stoffvorlage
verbunden sind. Bei aller Librettomässigen Umgestaltung
ist die Oper mit dem Werk eines Autors verwandt, der be-

kannt, Florenz. Hayez wurde
nach klassesilich den Dichter
des «Faust» faszinierte, und
der seiner Zeit sellber als faustische Natur erschien. Seine
pessimistische Einschätzung
der Wirklichkeit, der Weltschmerz, hat die Epochenstimmung ebenso getroffen wie der
genialische
Freitheitsdrang
und die Exzentrik seiner Biographie. Auf die Musiker der
Restaurationsepoche war seine Wirkung immens. In Frankreich komponierte Berlioz
seine Programm-Sinfonie zu
«Childe Harold’s Pilgrimage»
(1834), in Deutschland schrieb
Schumann seine Musik zu
«Manfred» (1848/49), in Italien
brachte Donizetti Opern nach
«Parisina» (1833) und «Marino Faliero» (1855), Verdi nach
«The Two Foscari» und «The
Corsair» (1848) auf die Bühne,
um nur auf das Bekannteste
hinzuweisen.
Im Drama «Die beiden Foscari»,
1821
veröffentlicht,
aber erst 1838 in London uraufgeführt, wird die pessimistische Lebensschau in einer
Metaphorik zum Ausdruck
gebracht, die ihre universelle
Dimension mitformuliert, wenn
es heisst: «Auf etwas gründet
unser ganzes Sein, das wir
nicht sind. [...] es ist, als ob

wir schon in einer andern, frühern Welt gefehlt und dies die
Hölle sei. Das beste ist, dass
sie nicht ewig währt.» – «D’un
odio infernale la vittima sono
... piu figli, piu trono, piu vita
non ho!» (Opfer eines infernalischen Hasses bin ich, Kinder,
Thron und Leben sind mir genommen) sind die Worte des
Dogen bei Verdi, dessen Oper
mit dieser verzweifelten (An-)
Klage schliesst.
Byron und Verdi
So offenkundig die Affinität
Verdis zum Byronschen Drama ist, was auch Äusserungen
belegen («ein schönes Sujet,
zart und sehr pathetisch»), ist
doch auch der Abstand zwischen dem 1788 und dem
1813 Geborenen zu bedenken. Byrons Griechenland-Expedition, früher noch die Kollaboration mit dem Geheimbund
der «Carbonari», der einen
bescheidenen und erfolglosen
Auftakt zur Bewegung des Risorgimento (für die Freiheit
und Einheit Italiens) inszenierte, waren die abenteuerliche
Politik eines Individualisten
und bei aller Sympathie des
Aristokraten für die poetischen
Ideale des Risorgimento kaum
identisch mit dem bürgerlichen
Ethos und dem sozialen Ver-

antwortungsgefühl, die Verdis
politische Haltung bestimmten.
Auch war der provozierend-exzentrische Lebenswandel des
aus England exilierten Dichters kaum mit den provinziellen Skandalen zu vergleichen,
die Verdi in der Enge Bussetos
erregte. Als «verfluchte Existenz» in diesem ausgeprägten
Sinn dürfte Verdi sein Leben
kaum empfunden haben, und
doch muss er – schwarze
Tage in seinem Leben gaben
ihm Gelegenheit genug – bei
aller lebenszugewandten Tatkraft und leidenschaftlichen
Ergriffenheit jenes Byronsche
«Kainszeichen» auf seiner
Stirn gefühlt haben, so dass es
bis in die Spätwerke die Frage
der grossen metaphysischen
Abrechnung blieb, die hinter
den immer differenzierteren
Charakter- und Wirklichkeitsdarstellungen des «Realisten»
das Drama bewegte. Auf das
Verhältnis beider Sphären des
Dramas ist Verdis eigene Einschätzung seines Frühwerks
zu beziehen, wenn er von «zu
grosser Eintönigkeit der Sujets
wie «Nabucco» und «Foscari» spricht, aber, indirekt, doch
auch auf ihre Stärke hinweist:
«Sie bieten höchst interessante Situationen, aber ohne Mannigfaltigkeit – auf einer einzigen Saite, einer hohen, wenn
Ihr wollt, aber doch immer derselben.»
In der inhaltlichen Gewichtung fallen Unterschiede zwischen dem Bühnenstück und
der Oper auf. Die Zeichnung ist
bei Byron insgesamt schwärzer als bei Verdi, wo nicht nur
eine festliche Karnevalsszene
einen Kontrast setzt, sondern
die intensive Gefühlswärme
der Figuren, das Mitmenschliche als unverbrüchlicher Wert,
das Tragische verklärt. So folgt
er zum Beispiel Byron nicht,
wenn dieser Jacopos Heimatliebe («Weit besser Asche hier,
als anderswo ein lebend Ding»)
bis zur schroffen Lieblosigkeit
gegen die Frau treibt, die mit
ihm das Exil teilen möchte. Der
Rat ist bei Verdi zwar ebenfalls
sture Gesetzesinstanz (mit
einem sich bei jedem Auftritt
wiederholenden Staccato-Motiv charakterisiert), doch Seine
Ehrenhaftigkeit
untermauert
Verdis politische Chormusik,
deren pathetischer Schwung

(«Qui forte il Leone») ihn mit
positiven Zügen ausstattet.
Eine «Bariton-Oper»
Nach «Nabucco» (Titelgestalt)
und «Ernani» (Don Carlo) bedeutete «I due Foscari» nicht
zuletzt eine Erweiterung im
Figuren- und Stimmbereich
des Baritons. Als «BaritonOper» kann «I due Foscari»
auch deshalb bezeichnet werden, weil erstmals die «Scena
ed aria finale» des Baritons
eine Verdi-Oper beschliesst.
Schon in «Nabucco» konzentrierte sich das Drama in
dieser Stimmlage (nach der
grossen Bariton-Arie folgt nur
noch ein verhältnismässig kurzes Finale). Die musikalische
Rolle des Nabucco bedeutet
den Pendelschlag zwischen
der hochfahrenden Kantilene
des Tyrannen zur demütigen
des Bekehrten, der als Herrscher und Vater zugleich handlungsfähig wird. König Carlo in
«Emani», Verdis fünfter Oper,
projiziert in Abwandlung zu
Nabucco die Egozentrik ins
Private; nicht ein Jerusalem,
sondern eine Elvira will er erobern, und die Wandlung, die
mit seiner Wahl zum Kaiser zusammenfällt, lässt ihn die Politik als Aufgabe überhaupt erst
wahrnehmen. Wieder ein anderer Fall ist Francesco Foscari: Die Wandlungen Nabuccos und Carlos liegen bei ihm
sozusagen zurück. Nicht mehr
die Egozentrik, sondern der
Selbstverzicht ist hier das Problem, die Tugend der Loyalität.
Gegenüber seinen Vorgängern Nabucco und Don Carlo,
die zu Lösungen finden, ist er
die erste Herrschergestalt, die
am Widerspruch zwischen der

persönlichen Sphäre und dem
Übergeordneten, das sie zu
vertreten hat, zerbricht. Dass
siech damit eine fundamentale
Erschütterung ereignet, ist zu
erahnen: eine Tragödie im Horizont der «Trinität» von Herrscher, Vater und Sohn.
Als resignativer Charakter
wird der Doge bereits im ersten
Akt eingeführt: Seine Romanze zeichnet sich durch eine Linienführung aus, deren Weichheit die zahlreichen Fiorituren
noch erhöhen. Im anschliessenden Duett wird der Kontrast
zwischen diesem elegischen
Ton und Lucrezias «Declamato
con espressione» zum dramatisch spannungsvollen musikalischen Dialog. In der letzten
Szene der Oper, wo sich die
Resignation in bittere Anklage wendet, verändert sich die
elegische Gesangslinie zur
Deklamation, zum kraftvollen
Pathos des «Questa dunque e
l’iniqua mercede», wo fast jede
Silbe einen Akzent erhält und
die Noten stimmliche Attacke
fordern: In der Trauer um den
Verlust gewinnt der Doge seine menschliche Kraft.

Herbert Büttiker

Episode aus der
venezianischen Geschichte

(hb) Byrons «venezianisches
Stück» beruht auf historischen
Quellen und schildert eine Episode um den Dogen Francesco
Foscari, der 1423 ernannt wurde und bis 1457 herrschte. Er
musste zurücktreten, obwohl
er sich aus politischer Loyalität dem Urteil des Rates abgeschlossen und der Verbannung seines eigenen Sohnes
zugestimmt hatte. Er starb, als
die Glocken die Wahl seines
Nachfolgers ankündigten.
Obwohl Jacopo Foscari, der
Sohn des Dogen, seine Unschuld bis zum letzten Atemzug beteuert, wird er, eines
Mordes angeklagt, vom Kleinen Rat der Stadtrepublik zu
lebenslänglicher Verbannung
verurteilt. Der Doge lässt sich,
obwohl er an seines Sohnes
Unschuld glaubt, durch die
flehenden Bitten von Jacopos
Gattin Lucrezia nicht dazu bewegen, das Urteil abzuändern.
Im zweiten Akt sucht Lucrezia
ihren durch Folter und Kerkerhaft halb irr gewordenen Mann

auf. Auch der Vater besucht
ihn im Kerker. Doch im Ratssaal bei der Urteilsverkündung
ist er wieder ganz der Doge.
Auch die Intervention Lucrezias, die mit den beiden Kindern
vor dem Rat erscheint, vermag
die Senatoren nicht umzustimmen. Sie halten an dem fest,
was ihnen als Recht erscheint.
Dass sie mit ihrem Urteil bloss
Handlanger des Senators Loredano sind, der auf diese Weise eine alte Rechnung mit den
Foscari begleicht, sind sie sich
nicht bewusst. Dritter Akt: Es
ist Karneval. Im Kontrast zur
Feststimmung spielt sich die
Trennungsszene ab. Im Privatzimmer erreichen den Dogen
drei Meldungen hintereinander. Einer der Senatoren berichtet, der wahre Mörder habe
seine Tat gestanden. Gleich
darauf kommt Lucrezia mit der
Nachricht, dass Jacopo auf der
Galere gestorben sei. Dann
tritt der Kleine Rat ein und fordert den Rürktritt des Dogen,
dem man unter den Umständen nicht zumuten wolle, sein
Amt weiter auszuüben, bereits
läuten die Glocken für seinen
Nachfolger. Der alte Foscari
stirbt, Loredano notiert in seinem Buch, dass Foscari seine
Schuld bezahlt habe.

«Foscari» in St. Gallen

(hb) Unter Giuseppe Verdis
Opern der vierziger Jahre gibt
es Werke, die kaum je aufgeführt werden. Zwischen «Nabucco» und «Rigoletto» entstanden elf Opern. Eigentliche
Repertoire-Werke sind inzwischen «Ernani», «Macbeth»
und «Luisa Miller» geworden.
Zu den Opern, die noch sehr
selten auf der Bühne anzutreffen sind, gehört dagegen
«I due Foscari». Das Stadttheater St. Gallen hat diese
1844 uraufgeführte «Tragedia
lirica» um den venezianischen
Dogen Francesco Foscari und
dessen Sohn diesen Frühling
inszeniert. Auch in der Wiederaufnahme zu Beginn dieser
Saison (vgl. «Landbote» vom
14. September) erweist sich
die weit herum beachtete Einstudierung als schöne Gelegenheit, das wenig bekannte,
faszinierende Werk kennenzulernen, dem die Ausführungen
auf dieser Seite gewidmet sind.
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Herbert Büttiker
Roccosound.ch

Mozarts «Götterdämmerung»
Die Absetzung einer Inszenierung von Mozarts «Idomeneo» aus Angst vor islamistischer Bedrohung sorgt
in Deutschland für Aufregung. Fast einhellig wird
der beispiellose Akt von
Selbstzensur als Sündenfall
der freiheitlichen Kultur bewertet.
Diesen Beitrag zum MozartJahr hat niemand erwartet.
Auch ist die Inszenierung
seiner Oper «Idomeneo» aus
dem Jahr 1781, die von der
Deutschen Oper Berlin abgesetzt worden ist, nicht einmal
neu. Premiere hatte die Inszenierung des Regisseurs
Hans Neuenfels vor drei Jahren. Jetzt sollte sie wieder
ins Programm genommen
werden. Die Intendantin hat
damit auf Hinweise reagiert,
die Inszenierung könnte eine
«Gefährdungslage mit schwer
abzuschätzenden
Folgen»
schaffen. Was kann an einer
Mozart-Inszenierung so brisant sein, dass sie Terroristen
auf den Plan ruft? Wie kommt
ein Regisseur dazu, in Mozarts
«Idomeneo» die abgeschlagenen Häupter eines Buddha, eines Jesus, eines Mohammed
und eines griechischen Gottes
zu präsentieren?
In der Oper «Idomeneo»
geht es um einen kretischen
Herrscher, erfolgreicher Teilnehmer am Feldzug gegen
Troja und wie alle Sieger dieses Krieges vom Unglück verfolgt. Aber er gehorcht seinem
Gott und will, wie er versprochen hat, für seine Rettung
den Erstbesten, dem er zu
Hause begegnet, opfern. Es
ist sein Sohn Idamante. Aber
Poseidons Wille wird am Ende
gebrochen: Die Ergebenheit
des Opfers und die Unerschrockenheit der ihm zugetanen trojanischen Prinzessin
Ilia provozieren den göttlichen
Einspruch. «La Voce», eine
Stimme von oben, bestimmt
die Absetzung Idomeneos und
die Einsetzung Idamantes und
Ilias als neues Herrscherpaar.

Ein grausames göttliches Gesetz und die ihm zugeordnete
weltliche Herrschaft werden
ausser Kraft gesetzt, ein neues, mildes inthronisiert: die
Liebe eines geprüften Paars.
Die Strahlkraft dieses utopischen Liebesfinales wird in
der ganz anders angelegten
letzten Oper Mozarts, in der
«Zauberflöte», noch einmal
aufleuchten. Auch dort gehen
damit alte Prinzipien unter
oder in neuen auf, ist gewissermassen neuen Götterdämmerung» angesagt.
Die grausamen Götter
Insofern hat Mozarts Opernwelt mit Religions- und Herrschaftskritik durchaus zu tun.
Die Provokation von Neuenfels‘ Inszenierung besteht darin, dass sie im grausamen
Gott Poseidon nicht nur den
Prototyp des Gehorsam heischenden Gottes sieht, sondern bildhaft deutlich macht,
dass er Jesus, Buddha und
Mohammed mit dem unerbittlichen Meeresgott der Antike
gleichsetzt. Die Abdankung
Idomeneos, so die von Neuenfels hinzuerfundene stumme Schlussszene, geht einher
mit der Hinrichtung aller vier
Religionsstifter, und Idomeneo
lacht befreit auf. Ob Mozart es
für notwendig erachtet hätte,
für die Humanisierung des
Lebens die Religionen, insbesondere die christliche, zu opfern, darf bezweifelt werden.
Dass er mit radikaler Religionskritik nichts am Hut hatte,
zeigte sich wenige Jahre vor
der Komposition des «Idomeneo» 1778 in Paris, als er seinem Vater meldete, dass «der
Gottlose und Erzspitzbub Voltaire sozusagen wie ein Hund,
wie ein Vieh krepiert ist»,
und hinzusetzte: «Das ist der
Lohn.» Allerdings Religionskritik auf einer subtil gezogenen
Linie zwischen Wirklichkeit
und Ideal findet sich bei Mozart durchaus.
Mozart und Lessing
Interessant in diesem Zusam-

menhang ist etwa «Die Entführung aus dem Serail», wo der
Bassa sich am Ende als Humanist erweist, dessen Edelmut die im Serail gefangenen
Christen beschämt. Allerdings
wird oft übersehen, dass dieser orientalische Herrscher
«Renegat» ist, ein aus Enttäuschung zum Islam konvertierter Christ. Er ist also weder
das eine noch das andere so
«richtig»,
beziehungsweise
er ist eben – im Sinne von
«Nathan der Weise» – beides
ganz richtig. Denn er verkörpert etwas vom wahren Kern
aller Religionen, den Lessings
berühmte Ringparabel in seinem – ein Dreivierteljahr nach
der «Entführung» uraufgeführten – Stück anspricht. Für den

aktuellen politischen Fall ist es
von Vorteil, dass Neuenfels
(anders als kürzlich der Papst,
der gerade umgekehrt die
fundamentale Differenz herausdestillierte) alle Religionen
gleich, gleich negativ, behandelt: Schon das Bild der vier
gleich präsentierten Häupter
enthebt ihn vom Vorwurf des
Antiislamismus, wie er etwa
im Falle des Karikaturenstreits
schwer wegzudiskutieren war.
Die Enthauptung gilt der Herrschaft der Religion überhaupt
und ist eine Absage an alle religiöse Herrschaft.
Voltaire, ein Risiko?
Die Frage, wie viel diese radikale Religionskritik mit Mozart
zu tun hat, ist die eine, die an-

dere ist, wie eine freiheitliche
Kultur mit radikaler Religionskritik umgeht. Was es bedeutet, wenn sie weggesperrt wird,
nur schon aus Vorsicht, religiöse Fanatiker könnten provoziert werden, lässt sich leicht
ausmalen. Müssen nicht schon
bald die Bibliotheken von religionsfeindlichen
Schriften
gesäubert werden? Sind die
Regale mit Voltaires Schriften,
seinem Drama «Mohammed
der Prophet» zum Beispiel,
nicht ein Sicherheitsrisiko?
Diejenigen mit Goethe, der
Voltaires Stück ins Deutsche
übersetzt hat, nicht auch? Und
erst Nietzsche? Voltaires «Mahomet», in dem der Prophet
eine schlechte Figur macht,
wurde nach vier Aufführungen
vom Spielplan genommen –
nicht wegen islamistischer
Drohungen, sondern nach
heftigen Interventionen von
Seiten der Kirche. Der Generalstaatsanwalt Kardinal Joly
de Fleury begründete 1742 die
Zensur damit, dass das Stück
«eine Ungeheuerlichkeit voller
Schändlichkeiten, Ruchlosig-

keiten, Unglauben und Gottlosigkeit» sei. Man könnte die
Frage daraus ableiten, wer
denn tatsächlich ein Interesse an der Absetzung dieses
«Idomeneo» gehabt hat. Die
Information zu Voltaire entnehmen wir übrigens dem OnlineLexikon Wikipedia. Ja, das
Internet: Wie lange ist es noch
zu halten, wenn die Deutsche
Staatsoper Schule macht?

Herbert Büttiker
Kommentar

Ausweitung der
Kampfzone
Der einsame Entscheid der
Berliner Opernintendantin Kirsten Harms, aus Sicherheitsgründen die neuerliche Aufführung der Mozart-Inszenierung
zu kippen, ist aus mehreren
Gründen fatal. Zum einen bedeutet er eine erhebliche Ausweitung des für die Gefühle der
islamischen Welt Unzumutbaren. Es wird ihr zugestanden
(oder unterstellt), dass sie

auch generelle Religionskritik
als Verunglimpfung des Islam
betrachten kann: Mohammed
ist für den Regisseur Hans
Neuenfels offensichtlich kein
Spezialfall, sondern ein Fall
wie Jesus, Buddha oder eben
der griechische Gott Poseidon,
der in Mozarts Oper «Idomeneo» sein Unwesen treibt.
Bei der Enthauptung der Religionsgründer handelt es sich
um eine der Oper angehängte Szene. Ob sie plausibel
oder statthaft ist, ob sie aus
der Mozart-Oper begründbar
ist, mag man bezweifeln oder
nicht. Aber zu beidem war erstens schon lange Zeit, denn
Premiere der Inszenierung war
vor drei Jahren, zweitens kann
auch eine zu- oder überspitzte
Deutung der Erhellung dienen.
Drittens war die Mozart-Zeit
– die Aufklärung, die Epoche
Rousseaus und Voltaires eine
Epoche der radikalen Fragestellungen. Die blutige Religionskritik, die Neuenfels der
Mozart-Oper zumutet, ist ein
– allerdings drastischer – Hinweis darauf, dass auch Mozart

sich in den Spannungsfeldern
seiner Zeit bewegte und dass
er die unsere immer noch bewegt.
Was am meisten irritiert, ist die Voreiligkeit, mit
der die Absetzung der Inszenierung erfolgt ist. Denn offenbar lagen keine unmittelbaren
Drohungen aus Islamistenkreisen vor. Die Rede war nur
von der Möglichkeit solcher
Reaktionen. Selbstverständlich müssen nach Drohungen
Bahnhöfe evakuiert werden,
sollen Flugzeuge umkehren
usw. Würde eine Opernaufführung unter solchen Umständen
abgesagt, brauchte nicht über
die Freiheit der Kunst diskutiert zu werden. Es wären dann
einfach die Organe der Polizei
und Justiz gefordert. Wenn
diese aber das Bedrohungsszenarium gleichsam erfinden
und damit Selbstzensur provozieren, wird das freiheitliche
Gesellschafts- und Kulturverständnis offensichtlich von innen her ausgehebelt statt gegen aussen verteidigt. (hb)
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Opernhaus Zürich: Uraufführung von Heinz Holligers Walser-Oper «Schneewittchen»

Vom Dramolett zum schwergewichtigen
Musiktheater
Eine zweistündige Oper
über einen anspruchsvollen
Text von Robert Walser, mit
den ausgefeiltesten Mitteln
des zeitgenössischen Orchesters und virtuos-extremer Stimmführung vertont:
Heinz Holligers «Schneewittchen» ist alles andere
als eine Kindernettigkeit,
aber es erschliesst auch
die Hintergründigkeiten des
Märchenstoffes nicht leicht.
Walsers Komödie in Versen kommt eher als schwer
elaboriertes
Musikdrama
daher, dem das Publikum
mehr respektvollen als enthusiastischen Beifall zollte.
Er solle etwas aus dem «Inwendigen» dichten, lautete
der Rat, und so gab der junge Robert Walser, der zuvor
schon die Idee, Schauspieler
zu werden, aufgegeben hatte,
die Idee auf, ein Drama um
die Schlacht von Sempach zu
schreiben, und schrieb dafür
sein «Schneewittchen». 1912
empfahl er die «Verskomödie» zusammen mit «Aschenbrödel» dem Verleger Rowohlt
mit den Worten: «Sie sind auf
den Stil und die Schönheit angelegt, und der Genuss des
Buches ist daran die Hauptsache: Ob sie je aufgeführt
werden könnten, etwa mit Musik, ist ganz und gar fraglich
und erscheint vorläufig völlig
nebensächlich.» «Ganz Poesie», sagt Walser.
«Ganz Poesie»
Ein Wort zur «Handlung»,
die Walsers «Schneewittchen» erzählt, macht deutlich, was das zunächst heissen mag. Die Komödie lässt
die Figuren des Grimmschen
Märchens zu einem Zeitpunkt
auf der Bühne erscheinen, zu
dem alles schon geschehen
ist, wenn es denn überhaupt

geschehen und nicht nur ein
Märchen ist. Aber alles kommt
zur Sprache: die Sache mit
dem Jäger, der Schneewittchen hätte töten sollen, es
aber nicht getan hat, die der
Mutter, die der bei den Zwergen weilenden Tochter mit
Gift nachgestellt hat, und die
des Prinzen, der das tote
Schneewittchen wachgeküsst
hat. Anklage und Versöhnungsangebot, der Wunsch
zu vergessen und drängende Erinnerung bewegen die
Figuren zwischen Liebe und
Hass unaufhörlich durch das
Dickicht der Beziehungen.
Dass das Geschehene nur
eingebildet sei, markiert dabei
die äusserste Möglichkeit auf
der einen Seite, dass es gerade jetzt wieder?) geschieht die
andere: Wenn der Jäger und
Schneewittchen vor der Mutter und dem Prinzen die Szene im Wald spielen, befiehlt
diese dem Jäger plötzlich, aus
der Rolle zu fallen und das
Kind zu töten. Der Jäger zückt
den Dolch, und der Prinz ruft
Schneewittchen zu, es solle
davonlaufen. Und dann, im
drängendsten Augenblick, unterbricht die Königin das Geschehen wieder und erklärt,
es sei «ja alles nur ein Spiel».
So wird Walsers Bühnenraum zum Unort, in dem sich
das Drama in den gebrochenen Perspektiven zu Möglichkeiten verflüchtigt und die
Figuren ihre Beweggründe ins
Innere zurücknehmen. Dieser
Unort, als Bühnenraum «fraglich» und «ganz Poesie», ist
das Faszinierende dieses Textes, den Walter Benjamin als
«eines der tiefsinnigsten Gebilde der neueren Dichtung»
bezeichnet hat.
Glasharmonika im
Zentrum
Dass jetzt der Komponist

Heinz Holliger das «Fragliche» gewagt hat und den
«Schneewittchen»-Text (abgesehen von Kürzungen um
rund einen Fünftel integral)
vertont hat, ist alles andere
als Zufall, von der gewachsenen
Rezeptionsbereitschaft
für den Dichter her nicht und
von der künstlerischen Prädisposition des Komponisten
her schon gar nicht. Dieser
ist den hermetischen Dichterund Turmexistenzen, wie Robert Walser oder auch Friedrich Hölderlin es waren oder
wurden, bekanntlich ja schon

lange auf der Spur, und das
Opernhaus Zürich als Auftraggeber hat ihm nun offenbar
grosszügigste Mittel zur Verfügung gestellt, um das WalserDramolett als grosse, zweistündige Oper in Prolog, fünf
Szenen und Epilog, gegliedert
durch kurze Zwischenspiele
und mit etlichen Forminseln
(«Aria», «Tändelndes Liedlein», «Duetto» usw.), im steten musikalischen Fluss zu
realisieren. Er erhielt natürlich
die grosse Bühne, dann aber
auch den breiten Orchestergraben, in dem neben sieben

Streichern und der vollständigen Bläserfamilie (in doppelter
Besetzung) vier Schlagzeuger
am Werk sind, die nicht weniger als fünfzig unterschiedliche
Schlaginstrumente bedienen,
von der Pauke bis zum Triangel, vom Amboss bis zu den
Glasshimes. Hinzu kommen
Harfe, Celesta und, zentral
postiert, ein Akkordeon und vor
alllem, märchenhaft leuchtend,
die Glasharmonika.
Die Orchesterpartitur mit
zahlreichen Anweisungen für
die speziellen instrumentalen Effekte gespickt, ist arabe- skenhaft ziseliert, aber
auch kompositorisch dicht und
kohärent gearbeitet. Wenig
Tutti-Gewalt und viel äusserst
knapp gesetzte Intervention –
musikalische Mikrogrammatik
sozusagen - prägt das Klangbild des Orchesters: in gläsern- transparenten Flächen,
scharf einschneidenden Punkten, lyrisch verästelten Linien
durchaus ein Begleitapparat
zu den Gesangsstimmen. ei
Teppich, dessen Muster Paul
Klee gewoben haben könnte.
Auch da, möchte man sagen,
ganz Poesie.
Physiologie der Oper
Auf der Bühne herrscht eine
andere Konsistenz, naturgemäss, weil sie per se physische
Präsenz bedeutet, aber auch
weil hier dann doch im Sinne
moderner Musikdramatik das
Dramolett schwer möbliert
worden ist, durch die Inszenierung, aber auch den Komponisten, der von seinen Interpreten die extremen Lagen,
den sängerischen Totaleinsatz
fordert. Die Bühnenlandschaft
(Hermann Feuchter) mit ihren
seitlich verschiebbaren Wänden, den in der Höhe verstellbaren Podesten und leuchtend
entmaterialisierten Böden er-

reicht zwar raffiniert eine Enträumlichung hin zur Fläche
und zu einer Aufsplitterung der
Perspektive, alles aber doch
mit gewichtigem materiellem
Aufwand. Zwar wirken Katharina Weissenborns Roben in
ihrer Leichtigkeit und ihrem
papieren-transparenten Weiss
wie substanzlose Insektenhäute. aber die Figuren, die sich
in sie verpuppen, erhalten in
Reto Nicklers intensiver Bewegungssprache und in der
expressiven Direktheit des
Gesangs eine starke Opernphysis.
Elementare Stimmtypen
Opernhaft sind sie alle, elementar vom Stimmtypus her
erfasst: Cornelia Kallischs
Königin, gerade weil sie mit
grossartiger stimmlicher Präzision agiert und dramatisch
auftrumpfen kann, sozusagen
in der besten Tradition weiblicher Operndämonie; Steve
Davislims Prinz, der sich mit
seiner tenoralen Exaltiertheit
weitläufig verschwendet, als
freilich auch gründlich ironisierter Opernheld (Holliger
haut ihn gelegentlich mit dem
Taktstock); Oliver Widmers
Jäger, der mit einem kraftvollüppigen Bariton und einem
Steinbockhorn als Waffe daherkommt, erotisch draufgängerisch; schliesslich (weil Werner Gröschels König nur am
Rand eine Rolle spielt) Juliane
Banses Schneewittchen, das
mit dem in die Höhe getriebenen (dabei auch ein wenig
monochrom klingenden) Sopran seine Opferrolle büsst,
mal lyrisch passiv, mal aufbegehrend dramatisch, aber wie
alle anderen auch intensiv von
Operngnaden.
Das alles hat im Szenischen
und in der musikalischen Bewältigung
beeindruckendes

Format, und doch bleiben
die Figuren, die ein Opernpublikum vertraut anmuten
müssen, in kühler Distanz.
Vielleicht liegt es an der Walserschen Vorgabe, die ihnen
kaum Boden unter die Füsse
gibt und nur beschränkt den
Text, in dem sie sich wortoder musikverstän- lich verankern könnten. Die Umkehrung
scheint es zu bestätigen: Wo
auch bei Walser die komplexe
Poesie ins szenisch Eindeutige umschlägt, ist man plötzlich
in der Oper. Das haben sich
auch die Inszenatoren nicht
entgehen lassen und etwa die
spielerische Mordszene mit
grandioser Übertreibung, mit
giftig-grüner Waldatmosphäre
und überquellendem Theaterdampf, zum Spektakel aufgedonnert.
In den Untergrund
Ob dagegen die Aufführung je an Walsers artifizielle
Leichtigkeit herankommt, ist
die Frage. Gewiss verfehlt sie
ihn mit dem Schluss: Wenn
Schneewittchen der Mutter
ins Wort fällt, das Stück mit
einem «Das ist vorüber» beschliesst und so verhindert,
dass die alte Geschichte von
neuem ins Spiel gebracht wird,
sind wir am Punkt, der Walter
Benjamin sagen liess, Walsers Gestalten seien «Figuren,
die den Wahnsinn hinter sich
haben und darum von einer
so zerreissenden, so ganz unmenschlichen,
unbeirrbaren
Oberflächlichkeit bleiben». Auf
der Opernbühne geht es dagegen in den Untergrund. Wir
sehen Erschöpfte, die sich mit
letzter Kraft abschminken und
wankend durch den Souffleurkasten hinuntersteigen. - Dramaturgisches Blei also, das
hinunterzieht - ob von der Musik getrieben oder sie einfach
mitziehend? Es kann gut sein,

dass sich Holliger und sein
Team durchaus in Eintracht
letztlich doch mehr um die
Opernphysiologie als um Walsers Poesie kümmerten, dass
ihnen ein Drama näher gelegen hätte als ein Dramolett.
Respektabler Erfolg
Man möchte es nicht nach
einmaligem Hören entscheiden. Für ein wiederholtes Hingehen dürfte das Opernhaus,
nach der Premiere zu schliessen, genügend Plätze zur Verfügung haben, und die Sache
hat genügend weiteres Entdeckungspotential, in Walsers
Stück wie in Holligers Musik, im
Szenischen wie in den Rollengestaltungen, um es lohnend
zu machen. In allen Aspekten
zollte ihr auch das Premierenpublikum (von einigen vorzeitigen Abgängern abgesehen)
grossen Respekt, vielleicht
nicht mit überschwenglichstem
Beifall, aber auch deutlich mit
mehr als pflichtmässigem.

Herbert Büttiker
PS: Den Text zur Oper hat
das Opernhaus für einmal
nicht nur im Programmbuch
abgedruckt, sondern auch seinem Magazin beigelegt. Wer
«Schneewittchen» im Walserschen Original, ohne Holligers
Kürzungen und kleine Textumstellungen, zudem mit bibliophilem Genuss verbunden,
lesen möchte, kann zu einem
Bändchen des Insel Verlags
greifen. Als Nr. 1191 der InselBücherei sind unter dem Titel
«Märchenspiele» vor kurzem
die beiden Komödien in Versen
«Aschenbrödel» und «Schneewittchen» mit Illustrationen von
Albrecht v. Bodecker und einem Essay von Siegfried Unseld in schöner Aufmachung
neu ediert worden.
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Zur Aufführung von Ferdinando Paërs «Leonora» im Theater Winterthur

Fedele – Fidelios italienische Schwester
Wenn sich heute Abend im
Theater Winterthur der Vorhang über Ferdinando Paers «Leonora ossia L‘Amor
conjugate» öffnet, geht es
um die Musik im Hier und
Jetzt der lebendigen Aufführung. Aber es stellen sich
spannende
musikhistorische Fragen im Zusammenhang mit dem italienischen
«Fidelio».
■von

HERBERT BÜTTIKER

«Nicht einfach eine historisch interessante Ausgrabung, sondern eine glänzende
Oper» - der so urteilte, war der
Dirigent Peter Maag, der sich
als Erster um den vergessenen Komponisten Ferdinando
Paër (1771-1839) kümmerte und in Parma die Partitur
der «Leonora» aufstöberte
- neugierig geworden, wie er
in einem Interview anlässlich
der Erstaufführung 1976 in
Schwetzingen erzählte, durch
Beethovens aussergewöhnlich positives Urteil über die
Musik des fast gleichaltrigen
Kollegen in einem seiner Briefe. So war es der «Fidelio»Komponist selber, der den
Weg zur «Leonora» wies, zum
italienischen «Fidelio», der ein
Jahr vor der Oper Beethovens,
am 3. Oktober 1804, in Dresden zur Uraufführung kam
und auf demselben französischen Text basierte wie Beethovens‘ einzige Oper! Schnell
wurde klar, dass es über die
damit zwangsläufig gegebene
Verwandtschaftlichkeit beider
Werke hinaus Parallelen gibt,
die nach einer gründlicheren
Klärung des Verhältnisses
zwischen Paer und Beethoven
verlangen. Über den Einfluss
des italienischen auf den deutschen «Fidelio» gibt es seither
unterschiedliche Meinungen,,
über die Rangordnung zwischen der Ausnahmeerscheinung Beethoven und dem

zeittypischen Opernschöpfer
jedoch nicht, aber wohl auch
nicht über die musikalischdramatischen Qualitäten des
wieder aufgetauchten Werks
des kaum mehr bekannten
Italieners.
Verblasster Ruhm
Der mächtige Schatten des
«Fidelio» ist das Schicksal
dieser «Leonora». Das war
in der Entstehungszeit nicht
so. Beethovens Werk setzte
sich erst nach mehreren Anläufen durch, und Paers Oper
hielt sich weiterhin neben ihm.
Dass dann der Siegeszug des
«Fidelio» auch das Schicksal
des Komponisten Paër überhaupt besiegelt hat, ist nicht
anzunehmen. Denn in seiner
langen Komponistenlaufbahn
entstanden über fünfzig weitere Opern, die Sämtliche
ebenso vergessen gingen wie
seine «Leonora».
An der Beachtung durch die
Zeitgenossen fehlte es nicht.
Paers Karriere war wahrhaft
glänzend, wahrhaft europäisch: Musikdirektor in Parma,
von 1798 bis 1804 Kapellmeister am Kärntnertortheater
in Wien, dann Kapellmeister
am Hoftheater in Dresden, ab
1807 im Engagement Napoleons in Warschau und dann in
Paris, wo er kaiserlicher Hofkomponist und 1812 Nachfolger Spontinis als Musikdirektor des Théâtre des Italiens
war. Wenn sein Ruhm fast
früher erlosch als sein Leben
(Paër starb 1838), teilte er
das Schicksal einer ganzen
Generation von Opernkomponisten, die in den sechziger
und siebziger Jahren des 18..
Jahrhunderts geboren worden
waren und in ihren späten
Jahren von Rossini und der
romantischen
Entwicklung
in den Hintergrund gedrängt
wurden. Oder was sind heute
noch Luigi Cherubini (geboren

1760), von der «Medée» abgesehen, was Etienne Nicolas
Méhul (1763), Gasparo Spontini (1774), Francois Adrien
Boildieu (1775), was der Italiendeutsche Giovanni Simone
Mayr (1763), Paers Nachbar
in Bergamo, der seinerseits
eine Leonora komponierte,
die am 26. Juli 1805 in Padua
unter dem Titel «L’amor conjugale» zur Uraufführung kam?
Vielleicht erfolgte das Vergessen im Falle Paërs ein wenig schneller und gründlicher
als bei den anderen Protagonisten der Oper um 1800, und
das könnte durchaus mit Beet-

hovens «Fidelio» zu tun haben. Denn das «Hohelied der
Gattenliebe», das hier in einer
packenden Geschichte gesungen wird, ist nicht irgendein Sujet, wie sie der Opernalltag en masse verschlang, und
dass die «Rettungsoper» von
tatsächlichen Vorkommnissen
inspiriert war («Fatto storico in
due atti» lautet die Gattungsbezeichnung in Paërs Libretto), gab ihr auch in naiver
Optik eine Brisanz, die mit der
Anteilnahme des grossen Publikums rechnen durfte. Und
vor allem: Der Erfolg dieser
zweiten Vertonung von Jean

Nicolas Bouillys (1763-1842)
Libretto – diejenige von Pierre
Gaveaüx (1761-1825) erlebte
nur eine kurze Bühnenexistenz (1798) – basierte auf musikalischen Qualitäten, die sich
nicht so leicht abnutzen.

ein Kontrast im Duett LeonoreFlorestan, das in beiden Opern
der Finalszene vorausgeht, bei
Beethoven der Jubel der «namenlosen Freude», bei Paër
die Todesnähe und das «se
t‘ho vicino, contento ho il cor».

Zwischen «Fidelio II» und
«Fidelio III»

Die Leonorenszene

Gehörte zur Erfolgsgeschichte
der «Leonora» auch die Tatsache, dass sie gut vier Jahre
nach der Dresdener Uraufführung in einer deutschen Übersetzung am 8. Februar 1809
auch in Wen auf die Bühne
kam? Damals hatten die Wiener schon zweimal mit Beethovens «Fidelio» Bekanntschaft
machen können, anlässlich
der Uraufführung am 20. November 1805 im Theater an
der Wien und in einer überarbeiteten Fassung im März
1806 im selben Theater. Fünf
Aufführungen insgesamt, drei
in der ersten Serie, zwei in
der zweiten, kamen zustande: kein Anzeichen für einen
nachhaltigen Publikumserfolg,
mochten daran auch äussere
Umstände mitschuldig sein.
Über die Hintergründe, die
dazu führten, dass 1809 Päers Konkurrenzfassung nach
Wen kam, lässt sich nur spekulieren. Dass dann 1814 in
Wien wieder Beethoven zum
Zug kam, ist nachvollziehbar.
Der Komponist (vor allem auch
der
«Schlachtsymphonie»)
hatte den Zenit seines Erfolgs
erreicht, an deutschen Opern
herrschte gerade Mangel, das
Kärntnertortheater war in Verlegenheit...
Die Geschichte des «Fidelio», der erst in dieser Fassung
von 1814 die heute bekannte
Form erhalten hat, ist ein prominentes Thema der Beethoven-Forschung, ein komplexes
und spannendes, das sich am
besten anhand der ausführlichen, aber auch klaren Darstellung von Willy Hess («Das
Fidelio-Buch - Beethovens
Oper Fidelio, ihre Geschichte und ihre drei Fassungen»,
Amadeus Verlag, Winterthur
1986, 428 Seiten) verfolgen
lässt. Das Buch bietet auch
reichlich Quellen, unter anderem vollständig die Libretti
von Bouilly, von Paër und von
Beethoven, die Fassungen

von 1805 und 1806 in Gegenüberstellung. Das Verhältnis
Paer Beethoven ist ein Nebenthema, aber es wird mit Hinweisen auf die weiterführende
Literatur
zusammenfassend
referiert.
Den Versuchen, Einflüsse
Paërs schon in der Urfassung
des «Fidelio» nachzuweisen,
begegnet Willy Hess mit Skepsis – und gewiss wird man hier
vor allem die Unterschiede
betonen müssen: die unterschiedlichen Stimmcharaktere
etwa (Pizarro ist bei Paër Tenor, Jaquino ein Bass), dann
die Dramaturgie der italienischen Oper mit Rezitativen im
Gegensatz zum Singspiel französisch-deutscher Prägung mit
gesprochenen Dialogen. Ob
es sich im Bereich der eigentlichen Komposition um mehr
als zufällige Parallelen handelt
(wenn beispielsweise Paër wie
Beethoven die Leonorenarie
von einem Horn begleiten lassen oder manchmal dieselbe
Tonart verwenden), ist natürlich schwer zu entscheiden.
Viel spricht hingegen dafür,
dass die Paër-Aufführung in
Wien nicht ohne Folge war.

Allerdings, eine der entscheidenden
Änderungen
Beethovens in der Fassung
von 1814 bedeutete zugleich
ein deutliches Abrücken von
Paars Oper: An die Stelle einer
grossen Arie des Pizarro trat
das neue Eiste Finale mit dem
Chor der Gefangenen – und
damit eine Weitung ins Oratorisch-Menschheitliche, das
die ganze Oper in ein neues
Licht rückt und die politische
Freiheits- zur Erlösungsthematik überhöht. Dagegen kommt
Paër überhaupt ohne Chor
aus, das Pathos der Freiheitsoper ist ihm fremd. Aber die
Konzentration auf das Gefühlsdrama der Protagonisten lässt
sich in gewissem Sinn auch als
realistischere Behandlung des
Stoffes verstehen. Das zeigt
sich auch daran, dass Paërs
Pizarro nichts von jenem Ur
bösen an sich hat, mit dem ihn
Beethovens Musik dämonisiert; im Kerker nimmt er sich
selbstverständlich keine Zeit
zur Selbstdarstellung wie sein
deutscher Kollege. Eine Romantisierung scheint bei Paër
dafür im Zusammenhang der
Liebesthematik durch. Welch

Das auffälligste Beispiel für
eine Annäherung von Beethovens dritter Fassung an Paër
bietet die Leonorenszene im
ersten Akt. In Bouillys Libretto gibt es zwei Soloszenen
der Leonore, eine Romanze,
die auf das Duett mit Marzelline folgt, und eine Arie nach
dem Gespräch mit Rocco, in
dem sie erfährt, dass der Gefangene getötet werden soll.
Diese Arie wird mit den (gesprochenen) Worten vorbereitet: «Oui, oui, j ‚en profiterai,
... execrable Pizare! Je saurai
déjouer tes complots et braver
ta barbarie.» Paër wie Beethoven konzentrieren sich auf
einen einzigen Soloauftritt der
Leonore. So ist in der Urfassung des «Fidelio» das Thema
von Bouillys Arie «O toi, mon
unique espérance» schon in
die Romanzensituation nach
dem Duett mit Marzelline gelegt. Schon in der Fassung von
1806 erfolgt die Umstellung,
die die Ariensituation stärker
motiviert. Leonores Soloszene
schliesst jetzt an den Dialog
Pizarro-Rocco an, und so beherrscht die Gegenwart des
Feindes, die Frage, was er im
Schilde führt, das Rezitativ,
und die Arie ist jetzt dramatisch
fundiert.
Auf Bouillys eigentlich naheliegendste Motivation der Arie
– Leonore erfährt durch Rocco von Don Pizarros Mordplan
– hat Beethoven mit dieser
Verbesserung also nicht zurückgegriffen, sondern er folgt
genau der Dramaturgie von
Paärs Libretto. Der Wortlaut
(«Ha! Rocco spricht noch immer mit dem Gouverneur!...»)
verrät allerdings noch keinen
Bezug zu Paër, auch ist die
Passage gesprochen, nicht
gesungen. Erst in der Fassung
von 1814 folgt dann auch die
textlich-musikalische
Annäherung. «Esecrabil‘ Pizarro!
Dove vai? – Che mediti? – Che
pensi? – ...» (in der zeitgenössischen: Übersetzung: «Ab-

scheulicher Pizarro! Wo gehst
du hin? Was denkst du? Was
hast du vor?»), beginnt bei
Paër das einleitende Rezitativ,
bei Beethoven nun ganz ähnlich mit dem bekannten Text
«Abscheulicher! Wo eilst du
hin? was hast du vor?...».
Musikdramatisches Gespür
Die Empfindung musikalischer
Ähnlichkeit, die sich hier unwillkürlich aufdrängt, mag sich
aus dem Gestus des entsetzten Fragens von selbst ergeben, aber eine inspirierende
Wirkung, was die Leonorenszene insgesamt oder etwa
auch die Introduktion des
zweiten Aktes, die Schilderung der düsteren Kerkeratmosphäre, Florestans «Ciel!
Che profonda oscurità» betrifft,
ist wohl ebenfalls nicht auszuschliessen. Gewiss ist, dass
Beethoven mit Paër persönlichen Kontakt hatte, hingegen
ist nicht gesichert, wann und
wie er mit seiner «Leonora»
bekannt wurde. Eine Abschrift
der Partitur fand sich jedoch in
Beethovens Nachlass.
All das ist, wie gesagt, eher
Thema der Beethoven-For-

schung. Die für Paër heute
wichtigere Frage ist die, wie
stark Beethovens «Fidelio» in
Paërs Musik «hineinfunkt». Ist
der eigener Ton stark genug,
um die hörpsychologische Irritation zu verhindern? Die Antwort wird von der Aufführung
erteilt werden müssen. Hier sei
nur noch auf einige Merkmale des Werkes hingewiesen,
die ein Licht auf Paërs kompositorische Gestaltungskraft
werfen. Zu beobachten ist generell das italienische Gespür
für die Stimme, eine flüssige,
belcantistische Schreibweise,
die aber auch eine farbige Instrumentation und eine starke
Sensib- lität für den Text einschliesst. Im Rezitativ gewinnt
ihm Paer mit gezieltem Einsatz
von Accompagnato starke Wirkungen ab, in geschlossenen
Nummern mit Taktwechseln
in den Mittelteilen oder überhaupt mit einer Erweiterung
der Form zur eigentlichen Gesangsszene.
Die Soloszene der Leonora
zum Beispiel lockert die Grossgliederung Rezitativ, Cavatina
(Larghetto) und Aria (Allegro)
weiter auf. Im AccompagnatoRezitativ schiebt sich zwischen

einen dramatischen Allegroteil
und einen Largoabschnitt ein
Andantino espressivo, ein rein
instrumentales
viertaktiges
Thema: Der Hörer kennt es
aus der Ouvertüre, wo es devisenartig im ganzen dreimal
erklingt – das frühe Beispiel
eines Leitthemas, das von
seinem lyrischen Charakter
her unschwer mit dem Gedanken an den «amor coniugale» in Verbindung zu bringen
ist. Am Ende des Terzetts in
der Kerkerszene, das Leonore und Florestan erstmals in
Terzen und Sextenparallelen
vereinigt, wird es nochmals
wiederholt. Einen wiederum
rezitativischen Einschub erhält
die Leonora-Szene zwischen
Cavatine und Arie. Sie ist «Risoluto» überschrieben und
formuliert nun die «Devise» im
Wort: «Vedrai di ch‘e capace in
questo petto vivo e costante,
coniugale affetto.»
Ein kleines Beispiel für musikdramatisches Gespür bietet
auch der Beginn des Duetts
Rocco-Leonore im ersten Akt.
Im Rezitativ zuvor hat Rocco
erzählt, dass der Gefangene
getötet werden soll. Das Allegro moderato beginnt «subi-

to», aber eigentlich noch rezitativisch. «Sterben?», fragt
sie. «Ja, das ist sein Urteil»,
bestätigt er. Sie wiederholt
ungläubig die Frage, und nun
möchte er sozusagen darüber
hinweggehen und beginnt mit
dem eigentlichen Allegro-moderato-Thema. Aber er kommt
nur zwei Takte weit, dann interveniert Leonora wieder, und
jetzt wird das Wort «morto» mit
Fragezeichen bzw. Ausrufezeichen fünfmal gewechselt, bis
das eigentliche Allegro seinen
geregelten Lauf nimmt.
Die Beispiele liessen sich
vermehren, Hinweise auf ausdrucksspezifische Instrumentation, konzertanten Reichtum
solistischer Instrumente kämen hinzu, die Frage, ob die
kompositorischen Mittel überall in der gleichen Dichte für
Spannung sorgen, vielleicht
auch. Aber Peter Maags Urteil
«Nicht einfach eine historisch
interessante Ausgrabung, sondern eine glänzende Oper» ist
in vieler Hinsicht zu belegen.
Ob daraus der Funke springt,
der heute das Publikum trifft,
muss sich erweisen.
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Leben im Universum unserer Wahl
Zum Jahreswechsel gehört der Blick in die Sterne.
Wünsche gehen hinauf, Fragen kommen herab. «Eine
neue Erklärung des Universums» verspricht der Physiker Stephen Hawking uns
Laien in seinem neuen Buch
«Der grosse Entwurf».
HERBERT BÜTTIKER
Am Ende weiss der Leser
einiges mehr über die Welt,
in der sein gewohntes Leben hoffentlich einen gemäss
Neujahrswünschen
guten
weiteren Verlauf nimmt. Aber
eigentlich ist nun alles anders.
Raum und Zeit haben schwindelerregende Dimensionen,
und das Universum, in dem
wir zu Hause sind, ist nur eine
von schier unendlich vielen
möglichen Welten. Stephen
Hawking fordert mit seinen
Spekulationen unser Vorstellungsvermögen heraus – und
er fordert Vertrauen. Denn
die kühnen Weltbilder bauen
auf eine Wissenschaft, deren
Sprache und Methoden aus
mathematischen Formeln besteht, die nur der Experte entziffert.
Inwiefern die Berechnungen in sich stimmig sind und
ob sie tatsächlich die Vorlage
des Weltenspiels sind, machen die Physiker unter sich
aus. Auch Hawking ist kein
einsamer Guru, sondern trotz
seiner extremen Behinderung
durch eine fast vollständige
Lähmung in den Diskurs beziehungsweise in den Wissenschaftsstreit eingebunden.
Geradezu gesellig, immer zu
Spässen aufgelegt, kommt er
in seinen populären Darstellungen dem Leser entgegen.
Aber fühlbar bleibt auch, dass
zwischen der mathematischen
Knochenarbeit und der «fantastischen Erzählung» ihrer
Schlussfolgerungen – die
Berührungspunkte mit literarischer «Science-Fiction» drän-

gen sich auf – für Nichteingeweihte ein Graben offenbleibt.
Für seine bedeutendsten
Arbeiten hätte Hawking nach
Meinung vieler Fachkollegen
längst den Nobelpreis verdient. Ein Exponent des Komitees hat sich dazu einmal
so geäussert: «Hawking hat
grossartige Arbeit geleistet,
aber wir sind uns noch nicht
sicher, ob sie wirklich in Beziehung zur Natur steht.»
Für Normalsterbliche mögen die Kosmologen reichlich frivol spekulieren, wenn
sie von der wachsenden Zahl
von Universen sprechen, die
wie Blasen aufschäumen, von
ungeheuer schnell wachsenden «inflationären» Universen
und solchen, deren Ausdehnung geringer ist als die eines
Atoms. Dass die oft seltsamen
Konsequenzen der berechneten Weltmodelle möglicherweise nur «Artefakte» der
Mathematik sind, ist als theoretischer Einwand in der physikalischen Kosmologie selber
immer präsent. Andererseits
stehen ihr aber auch immer
differenziertere
Beobachtungs- und Messinstrumente
zur Verfügung. Das im Weltraum stationierte Hubble-Teleskop lieferte Bilder und Daten,
die für den Blick in die Tiefe
des Weltraums (und der Zeit)
einen Quantensprung bedeuteten. Und schon warten die
Astrophysiker auf das noch
leistungsfähigere Nachfolgeinstrument. Was für den Blick
ins Grösste gilt, gilt auch für
den «Blick» ins Kleinste. Auch
hier wird mit gigantischem
technologischem Aufwand (so
etwa im Cern bei Genf) geforscht.
Davon hat man in letzter
Zeit viel gehört. Die Arbeit der
Wissenschaft am Weltbild,
das zeigt schon der finanzielle
Hintergrund, ist eine öffentliche Angelegenheit. Manche
Entdeckungen und manche
Thesen sind auch spektaku-

lär genug, dass sie den Weg
in die Tagespresse finden.
Das Bedürfnis, sein eigenes
physikalisches Weltbild gelegentlich auf einen aktuelleren
Stand zu bringen, drängt sich
da auf.

und des Wissenschaftsbegriffs. Es folgt ein Kapitel über
das Wirklichkeitsverständnis
der Naturwissenschaften, die
mit Modellen arbeiten, deren
Gültigkeit sich in der Erfahrung bewähren muss.

Das neue, schön illustrierte
Buch von Stephen Hawking,
das mit der «Kurzen Geschichte der Zeit» einen Besteller als
Vorläufer hat, ist für diese Aktualisierung eine Empfehlung,
weil es den Leser in seinem
alten Weltbild abholt und ihn
mit den grundlegenden Phänomenen bekannt macht, die
über dieses hinausführen. Die
ersten Kapitel gehen durch die
Entwicklung der Wissenschaft

Grundlegend für die Moderne ist die Einsicht, dass manche Phänomene nur mit Hilfe
mehrerer Modelle beschrieben werden können. Das zeigte sich zuerst im Phänomen
des Lichts, das sowohl mit Hilfe des Wellen-, als auch des
Teilchenmodells beschrieben
werden muss.
Dass dieser Dualismus für
die Materie überhaupt gilt,

war eine der epochalen Entdeckungen der modernen
Physik in den 1920er-Jahren.
Hawking macht auf spannende
Weise nachvollziehbar, wie die
Quantentheorie damit umging,
und führt den Leser mit Geduld
behutsam zu den Folgerungen
für sein kosmologisches Modell, die «M-Theorie». Dazu
nur so viel: Es ergibt sich eine
Welt als eine «Summe über
alle Geschichten», ein «Multiversum» aller Möglichkeiten,
deren eine diejenige unseres
Universums ist.
In unserer Welt konstatieren
wir eine «Feinabstimmung»,
die das Leben und uns hervorbringen konnte. Sie betrifft
etwa unser Sonnensystem mit

dem einen Planeten Erde im
«günstigen» Abstand von der
Sonne, einer «idealen», nicht
allzu elliptischen Bahn und
der «richtigen» Grösse und
Beschaffenheit. Die von der
Quantenphysik ausgehende
Theorie des Multiversums legt
es nahe, diese Feinabstimmung weiter zurück zu verfolgen, sodass auch die Naturgesetze und -konstanten unseres
Universums darum so sind,
wie sie sind, weil wir sind.
Dieser umgekehrte Blick
vom einen Ergebnis zurück zu
den unendlich vielen Möglichkeiten, nennt Hawking «TopDown-Prinzip» oder auch, weil
es vom Beobachter ausgeht,
«anthropisches Prinzip». Als

ein dem Schöpfungsgedanken
entgegengesetztes Konzept
der Selektion setzt es den Darwinismus in die Kosmologie
fort. Hawking: «So wie Darwin
und Wallace erklärten, dass
der scheinbare wundersame
Entwurf der Lebensformen
ohne Intervention eines höchsten Wesens entstanden sein
könnte, vermag das Multiversumkonzept die Feinabstimmung der physikalischen Gesetze zu erklären, ohne einen
gütigen Schöpfer bemühen zu
müssen, der das Universum zu
unserem Nutzen erschuf.»
Dass sich Gott eines darwinistischen Vorgehens auch
im kosmischen Vollmass von
schier unendlich vielen Uni-

versen bedient haben könnte,
dürfte natürlich auch Hawking
nicht ausschliessen, wenn er
Metaphysiker wäre. Aber als
Physiker ist er, so denkt der
Leser, der ihm auf seinen Pfad
zu folgen versuchte, weit genug gegangen».
Stephen
Mlodinov

Hawking,

Leonard

Der grosse Entwurf – Eine neue
Erklärung des Universums. Deutsch
von Hainer Kober, Rowohlt-Verlag,
2010. Reich illustriert, 192 S., Fr.
39.–.
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Zwei Königinnen, zwei Primadonnen
Die Rivalität zweier Königinnen ist Thema von Donizettis «Maria Stuarda». Im
Opernhaus gaben sich am
Schluss vor dem Vorhang
zwei junge Sängerinnen
Küsschen und freuten sich
gemeinsam über ihren Erfolg.
HERBERT BÜTTIKER
Das ist nicht selbstverständlich. In einer Probe vor
der Uraufführung in Neapel,
1834, gerieten sich die beiden
Darstellerinnen wirklich in die
Haare. Allerdings war es dann
die Zensur, die weitere Königinnenkämpfe auf der Bühne
verhinderte. Die Oper konnte
nur in einer Bearbeitung als
«Buondelmonte» mit der Rivalität zweier florentinischer Damen aufgeführt werden. Ein
Jahr später an der Scala gab
es wieder Komplikationen in
der Besetzung. Die Interpretin, die neben der berühmten
Maria Malibran die Elisabetta
hätte singen sollen, gab die
Rolle zurück, die ihr mit nur
einem Terzett im Schlussakt
zu unvorteilhaft ausgestattet
schien. Die Premiere musste
verschoben werden.
Tatsächlich ist die Dramaturgie der «Maria Stuarda»
speziell. Der erste Akt gehört
mit einer grossen Auftrittsszene ganz der Königin Elisabeth, die sich so als Primadonna einführt. Im dritten
dominiert dann aber, zumal
mit der Finalszene, entschieden Maria, und im zweiten
(in der Urfassung die zweite
Hälfte des ersten) Aktes, in
dem es zur berühmten – von
Schiller bekanntlicherfundenen – Konfrontation der Königinnen kommt, hat Maria nicht
nur ihren ersten, lyrisch breit
angelegten Auftritt, sondern
im dramatischen Dialog auch
den moralischen Sieg der
Erniedrigten, wenn sie ihrer
Gegnerin ihre Abkunft aus einer für ungültig erklärten Ehe

(Heinrichs VIII. und Anna Boleyns) vorwerfen und ein «Vil
bastarda»
entgegenschleudern kann. Zweifellos ist diese
Szene, von Donizetti mit grandiosem Sinn für dramatische
Wirkung komponiert, ein Höhepunkt des italienischen Musiktheaters, aber diese Oper
ist auch insgesamt, in der
strengen Konsequenz, mit der
die musikalischen Nummern
der dramaturgischen Logik
folgen, wie in der Fülle starker Musik, ein Meisterwerk.
Es fügt sich auch bestens in
eine Donizetti-Reihe, die vom
Opernhaus Zürich als Einheit
betrachtet wird und, nachdem
«Anna Bolena» und «Roberto
Devereux» bereits im Repertoire sind, als «Tudor-Trilogie» auch en suite vorgestellt
werden soll (unberücksichtigt
bleibt die vierte bzw. die erste
Oper Donizettis zum selben
Stoffkreis: «Il Castello di Kenilworth» von 1829).
Absagen und neue
Chancen
In Frage gestellt ist mittlerweile die Absicht, die Einheit
der Trias auch personell zu
betonen, weil das Opernhaus
im Vorfeld dieser Premiere
zwei Absagen erhielt. Dem
Unternehmen schaden sie jedoch nicht. Die Absage Edita
Gruberovas (aus familiären
Gründen, heisst es in der
Verlautbarung des Opernhauses; ein Zerwürfnis, meinen
die Gerüchte) bedeutet auch
das Ende einer PrimadonnenFixierung, über das nicht alle
unglücklich sind, und bedeutet
neue Chancen. Die Absage
des Regisseurs Gian-Carlo
del Monaco (aus gesundheitlichen Gründen) ändert insofern wenig, als das Konzept
schon mit «Anna Bolena»
festgelegt wurde und die Details des Einheitsbühnenbildes
und die Kostüme vom selben
Team (Mark Väisänen und
Maria-Luise Walek) betreut
wurden.
Auch hat Grischa Asaga-

roff als Einspringer auf der
opulenten, in der einfachen
Symbolik der Farben (Rot
und Schwarz) und Requisiten
(Thron und Richtblock) etwas
plakativ ästhetisierenden Bühne den Figuren in einer prägnanten und von Extratouren
freien Personenführung zu
einer eindringlichen musikalischschauspielerischen
Darstellung verholfen. Klares Profil erhalten auch die
Nebenpartien: Melinda Parsons als Marias Vertraute
unauffällige Präsenz, Carlos
Chausson als Elisabeths finsterer Einflüsterer Lord Cecil
die eifernde Aufdringlichkeit,
László Polgár als Graf Talbot, Cecils Gegenspieler und

Freund Marias, die ruhige
Ausstrahlung warmherziger
Anteilnahme.
Zwei Frauen und ein Mann
Eigengewicht erhalten die
politischen Exponenten indessen nur bedingt, wie das
politische Parkett des Historiendramas insgesamt nur andeutungsweise bespielt wird.
Denn im Zentrum steht der
erotische Konflikt, die Rivalität der beiden Frauen um die
Gunst eines Mannes. Dieser
spielt dabei eine durchaus
passive Rolle in seiner Zuneigung zu Maria, und es bleibt
ihm sogar verborgen, dass
er es ist, der die eifersüchtige Elisabetta dazu treibt, das

Todesurteil zu unterzeichnen.
Entsprechend ist auch seine
Partie angelegt. In Duettszenen mit Talbot, Elisabeth und
Maria bekennt er die Leidenschaft und am Ende die Verzweiflung: Fabio Sartoris Tenor
verfügt dafür über viel höhensichere Emphase, im Gleichklang des Sentiments aber
auch wenig Nuancierung.
Virtuosität und
Leidenschaft
Zuletzt konzentriert sich aber
die Aufmerksamkeit ohnehin
auf die beiden Protagonistinnen, die mit ähnlichen Anforderungen gegeneinander antreten: mit einer in der lyrischen
Kantilene auch mezzosopranistische Fülle ansprechenden
Sopranpartie Maria, mit einer in
der Dramatik in sopranistische
Höhen getriebenen Mezzoso-

pranpartie Elisabetta. In der
Zürcher Besetzung kontrastieren die beiden Stimmen deutlich. Carmen Oprisanu bringt
für die Elisabetta eine bewegliche, über die ganze Skala
kernig-ausgeglichene Stimme
ins Spiel, die den virtuosen Aspekten wie dem dramatischen
Gewicht der Figur ideal entspricht und die in private Leidenschaft verstrickte Regentin
zwischen Herrscherallüre und
entgleitender Selbstkontrolle
glaubhaft macht: ein Rollendebüt, das kaum Wünsche offen
lässt – ausser dem nach einer
nicht bloss stummen Präsenz
im Hintergrund der Finalszene.
Höhen und Grenzen
Diese Szene gehört – welch
eine musikalische Palette zwischen quälender Erinnerung,
Resignation und religiöser

Sammlung – ganz der jungen
Spanierin Angeles Blancas,
die hier ein beindru- ckendes,
wenn auch nicht in jeder Hinsicht restlos gelöstes Rollendebüt auch beeindruckend
zu Ende führte, schön in der
Schlichtheit ruhiger Phrasen,
in der Intensität der Spannungsbogen, und packend in
der schauspielerischen Präsenz. Dass die immensen
Anforderungen auch Ermüdungen mit sich brachte, war
aber auch spürbar: Nicht ganz
kontrolliert und gelöst im Larghetto, gelang die Wendung
ins Maggiore; dem MaestosoTeil fehlte einiger Schwung,
und vielen hohen Tönen war
das Aufgebot letzter Energien
anzuhören. Nein, schlagzeilenträchtige Erwartungen (die
Einspringerin als neuer Weltstar) erfüllten sich da nicht,

aber für die Aufführung blieben
bei weitem genug bewegend
erfüllte Momente in der Gesamtheit einer grossen
Ensembleleistung.
Für diese wichtig waren auch
die Beiträge des (akustisch
nicht optimal postierten) Chors
und des Orchesters, das, von
enigen Unaufmerksamkeiten
abgesehen, viel hervorragende, dramatisch sprechende
und kolorierende Begleitarbeit
zeigte. Marcello Viottis Dirigat
kostete die belcantistische Seite von Donizettis Musik flüssiger Eleganz klangschön und
formbewusst aus und sorgte
eher für Ausgleich als dramatische Überhitzung. Vor dem
Vorhang herrschte am Ende,
wie erwähnt, pure Eintracht.
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Opernhaus Zürich: Giuseppe Verdis «Luisa Miller» dem Repertoire einverleibt

Weiterblättern im Verdi-Katalog
Der Abend hätte darlegen müssen, wie lohnend
im Hinblick auf das VerdiGedenkjahr 1901 die intensive Beschäftigung mit
Verdis seltener gespielten
Werken ist. Gerade «Luisa
Miller» hätte dazu zweifellos
genügend Qualitäten. Aber
mit der jüngsten Premiere hat das Opernhaus - mit
Pech und Fehlplanung, aber
durchaus mit Publikumserfolg - fürs erste nur seine
Repertoire-Liste erweitert.
Wenn die Aufführung mit
dem Auftritt des Direktors vor
dem Vorhang beginnt, verheisst das nichts Gutes. Dabei war noch die Frage, wie
richtig und vollständig seine
Diagnose zur sängerischen
Verfassung seines Ensembles
war. Gut, Stefania Kaluza, die
Federica des Abends, musste
sich offensichtlich zurückhalten und tat das klug, setzte
ihr Können beherrscht ein
und agierte eindrücklich mit
den schwierigen Lagewechseln der tiefen Partie. Weniger
glücklich kam Daniela Dessì,
die Titelheldin der Aufführung,
mit den entschuldigten Schwächen zu Rande, indem sie für
schwierige Passagen auf Kraft
setzte. Das bedeutete Höhen
mit unangenehmen Schärfen
und Kadenzen, die der musikalischen Kontrolle entglitten,
insgesamt eine nur selten
(«Preghiera») wirklich gelöste
Erscheinung. Von keiner Indisposition war im Falle des
Baritons Juan Pons die Rede
(hat der Direktor die Krankheitsfälle verwechselt, oder
geht es doch um Fragen der
Rollenbesetzung?), bei dem
sich die gravierendsten intonatorischen Probleme zeigten. Sein Miller, eine Partie mit
Kantilenen zwischen Grandioso und sensibler Verinnerlichung, klang matt, manchmal
unsicher, mit einem Einbruch
im Finale des ersten Aktes,
der das ganze musikalische

Gefüge gefährdete.
So blieben der Aufführung
die beiden bewährten Ensemble-Bässe für die Rolle Wurms
(Carlos Chausson) und des
Conte di Walter (Laszlo Polgar), zwar nicht gerade Prototypen des Verdi-Fachs, aber
mit tadellosen Leistungen, es
blieb Capucine Chiaudani in
der kleinen Rolle der Laura,
und es blieb der Tenor Luis
Lima, der mit einer robusten,
oft auch etwas penetranten Gestaltung des Rodolfo
aufwartete. Einher ging sein
musikalischer Elan, der die
grosse Tenorszene in den
Mittelpunkt der musikalischen
Ereignisse rückte, allerdings
mit einem weniger überzeugenden, von der Regie aber
auch wenig geformten Agieren
(etwa in der Todesszene).
Spannungsarm und glatt
Vielleicht wären mit prägnanterem szenischem Zugriff Daniele Abbado (Regie), Dante Ferretti (Bühnenbild) und
Gabriela Pescucci (Kostüme)
- und mit spannenderer musikalischer Arbeit von seiten des
Dirigenten (Bruno Bartoletti)
im Ganzen einer bezwingenden Aufführung die Schwächen im Einzelnen weniger
ins Gewicht gefallen. Aber im
Orchestergraben
herrschte
ein wenig die Glätte des bloss
gepflegten Musizierens, und
die mangelnde Koordination
zwischen
Orchestergraben
und Bühne an einigen Stellen war nur das deutlichste
Zeichen für das Fehlen eines
dominanteren Dirigats, das
auf der Bühne musikalischszenisch Regie führt und dafür
im Orchester die Ressourcen
mobilisiert. Unausgeschöpft
blieb, bei aller Transparenz im
Orchesterklang, was an szenischer Gestik und psychologischer Klangfarbe in dieser
1849, kurz vor «Rigoletto», «II
Trovatore» und «La Traviata»,
komponierten Musik steckt

und schon dem späten Verdi
angehört – die Schlussszene
ist ja in mancher Hinsicht eine
Präfiguration des «Otello»Finales.
Melancholie und
Verhängnis
Wie «Otello» ist auch «Luisa Miller» mehr als ein Eifersuchtsdrama, und die Meinung, Schillers «Kabale und
Liebe» sei (aus Gründen der
Zensur und der neapolitanischen Opernkonvention) in
der Oper zum bloss individuellen Liebesdrama verharmlost,
ist nicht richtig. Die Fallhöhe
zwischen der musikalischen
Idylle der Introduktionsszene

und der Agonie der Schlussszene ist eine Abrechnung
mit der Wirklichkeit, wie sie
schroffer kaum sein könnte,
und im Umkreis der Bässe
(auf der Bühne und im Orchester) wird auch offengelegt, unter welchen Mächten
die Welt aus der Idylle in den
Schatten von Melancholie und
Verhängnis fällt.
Sozialgeschichtlich braucht
das nicht eingeschränkt zu
werden, weder auf Schillers
Residenzstadt im 18. Jahrhundert noch auf Salvatore
Cammaranos Tirol des 17.
Aber die zeitliche und räumliche Verlagerung des Dorfschauplatzes in den Hinterhof
einer städtischen Mietska-

serne der zwanziger Jahre ist
nicht unproblematisch. Obwohl Ferrettis Bild grosszügig
und atmosphärisch durchaus
freundlich wirkt, weckt es Assoziationen, zu denen der tirolerische Ländlerauftakt der
Klarinette oder die Glocke, die
zum Gebet ruft, fremd wirken.
Schwer nachzuvollziehen ist
die Entscheidung, die Schlussszene, nun wirklich ein Kammerspiel um Liebe und Tod,
in diesem Innenhof spielen zu
lassen und nicht im - hier freilich wenig intimen - Inneren
des Millerschen Hauses. Erstaunlicherweise verpasst wur-

de schliesslich, die Gegenseite
zum goss-städtisch-kleinbürgerlichen Ambiente epochengerecht «aufzurüsten». Nichts
im dezenten Jugendstildekor
lässt die anbrechende Zeit der
Diktatur erahnen.
Es gern weiter
Unentschieden (im Falle der
jungen Luisa auch unattraktives) Kostüm trägt einiges, die
wenig profilierte Personenregie (blass etwa Walters Auftritt im ersten Finale - eigentlich kommt der Mann von der
Jagd!) viel dazu bei, dass so

die Übersetzung der Geschichte in eine nähere Vergangenheit sie nicht wirklich auch
näher bringt. Dies wiederum
vermöchten in dieser moderaten – das heisst immerhin auch
für Besetzungsalternativen offenen - Inszenierung allenfalls
Protagonisten, die sängerisch
und schauspielerisch restlos
zu faszinieren vermöchten.
Aber zunächst stehen noch
zwei weitere Verdi-Premieren
bevor in dieser Spielzeit.

Herbert Büttiker
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Destillat aus Kabale und Liebe
Auf der Opernhausbühne arbeiten mechanische
Kräfte fürs spektakuläre
Bild, davor das Orchester
als emotionales Kraftwerk.
Verdis «Luisa Miller» ist ein
starkes Stück, und es lebt
von den Stimmen, wie so
und so zu erleben war.
ZÜRICH – «Luisa Miller»
wird nicht zu den Hauptwerken
Giuseppe Verdis gezählt, ist
aber durchaus präsent, stärker jedenfalls als «Il Corsaro»,
der im Opernhaus vom selben
Inszenierungsteam
Anfang
der Saison vorgestellt worden
ist. Die neueste Begegnung
mit der 1849 in Neapel uraufgeführten dritten Oper Verdis
nach einem Stück von Friedrich Schiller («Kabale und Liebe») liess aber keinen Zweifel
daran, dass dieses Stück über
zerstörerische Familien- und
Liebesbeziehungen zu den
Hauptwerken zu zählen wäre
und man sich im innersten
Kreis von Verdis Dramatik
befindet, mit Perspektiven,
die hin zum Spätwerk führen,
etwa mit der Todesszenerie
des offen komponierten Finales, das an «Otello» denken
lässt. Die Kunst, die geschlossenen Formen in den dramatischen Verlauf einzubetten und
das «Rezitativ» zur dramatischen Musik zu verdichten,
prägt die Oper weithin, die
gerade auch von der starken
Wirkung
feinzeichnerischer
Momente zwischen den glühenden Arienkantilenen lebt.
Dass das in den berührend
leisen und wuchtigen Ausbrüchen an dieser Premiere
eindrücklich zur Geltung kam,
war nicht zuletzt ein Verdienst
des Orchesters, das die reich
ausgearbeitete Partitur in aller
Detailfülle und in ihrer ganzen unerhörten Energie hörbar machte. Am Pult wachte
Massimo Zanetti feinnervig
und mit grossem Elan über
eine äusserst expressive Differenzierung in Dynamik und

Tempo und damit auch die
psychologische Intensität –
immer wieder in diesem Stück
die Intimität der Klarinette
– des psychologischen Kammerspiels.
Als solches setzen Damiano Michieletto (Inszenierung), Paolo Fantin (Bühne)
und Carla Teti (Kostüme)
das Stück in Szene, wobei
der Realismus der Figuren
und ihres Beziehungsspiels
vom Bühnenbild durchbrochen wird. Ein geschlossenes
Raumgeviert signalisiert in
surrealer Art spiegelverkehrt
oben die höfische und unten
die bürgerliche Welt und erweist sich bald als komplexe
Maschinerie in der Kombination von Drehbühne und Hebevorrichtung, mit der Böden
zu Wänden werden und die
anfänglich klare Schichtung
mehr und mehr durcheinander gerät. Videoprojektionen
ergänzen das grossräumliche
Bildgeschehen, die Schlieren
des sich im Wasser auflösenden Gifts überziehen am Ende
die Wände.
Dabei bleibt der Fokus auf
die Akteure gerichtet, und da
rücken die beiden Kinder mit
in den Blick, die stumm den
Knaben Rudolf und die kleine
Luisa verkörpern – Sohn und
Tochter, auf die die Väter alle
Liebe, alle Erwartungen ans
Leben projiziert haben, und
die sie als Erwachsene damit ins Unglück stossen. Der
Regieeinfall, der zum freien
Umgang mit dem Raum auch
den mit der Zeit fügt, hat viel
Berührendes, doch alles assoziative Hinterfüttern der Handlung ändert nichts daran, dass
die Gesangspartien mit ihren
Herausforderungen, in Stimme und Musikalität Charakter
und Schicksal zu gestalten,
die Blutadern der Oper sind.
Die Blutadern der Oper
Das Blut wallte mal kräftiger, mal dünner, und selbst

der Favorit des Abends, der
Tenor Fabio Armiliato, hatte
seinen Schwächemoment im
Finale des ersten Aktes, wo
ihm die dramatische Attacke
die Stimme verschlug. Gefährdet blieben dann auch im
zweiten und dritten Akt einige
der Kulminationspunkte, aber
trotzdem: Zu erleben war ein
Rodolfo nach Noten, impulsiv
und leidenschaftlich, musikalisch griffig und klangvoll.

lung, die insbesondere im
dritten Akt die Figur erfüllte;
ergreifend etwa das wirklich
«delicatissimo» gestaltete Andantino im Duett mit dem Vater, dann die Preghiera. Leo
Nucci als Vater Miller war der
Dritte im Bund einer italienischen Starbesetzung, mit imponierendem Auftritt im ersten
Akt, wo «grandioso» angesagt
ist, zu stentorhaft in der Gebrochenheit des dritten.

Mit fahriger Höhe und sehr
unausgeglichen begann Barbara Frittoli den Abend, und
die Höhe blieb ein Problem.
Aber aus der Mittellage heraus gewann ihre Luisa immer
wieder auch innige Ausstrah-

Wenig einheitlich auch der
Eindruck der Hausbesetzung
für die weiteren Partien. Die
Skala reichte da vom fahlen,
etwas orientierungslos wirkenden Lászlo Polgár zur souveränen Liliana Nikiteanu als

Federica und zu Ruben Drole,
der lustvoll grimmig den Fiesling Wurm gestaltete, stimmlich prägnant, darstellerisch
vielleicht zu heftig auf der Suche nach dem «Komischen»,
von dem Verdi in Bezug auf
diese Figur gesprochen hat.
Es ist nicht der einzige Punkt
für Fragezeichen bei der Personenführung. Der Chor ist mit
zahlreichen, aber dramaturgisch nebensächlichen Auftrit-

ten musikalisch schön präsent,
aber so schematisch geführt
wie hier erst recht eine Verlegenheit. Zu erwägen wären
viele weitere Details, alles in
allem aber hat das Opernhaus
einen weiteren Verdi wieder im
Repertoire, der bei allen Einwänden nicht kalt lässt.

lHERBERT BÜTTIKER
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Opernhaus Zürich: Giuseppe Verdis «Luisa Miller» dem Repertoire einverleibt

Weiterblättern im Verdi-Katalog
Der Abend hätte darlegen müssen, wie lohnend
im Hinblick auf das VerdiGedenkjahr 1901 die intensive Beschäftigung mit
Verdis seltener gespielten
Werken ist. Gerade «Luisa
Miller» hätte dazu zweifellos
genügend Qualitäten. Aber
mit der jüngsten Premiere hat das Opernhaus - mit
Pech und Fehlplanung, aber
durchaus mit Publikumserfolg - fürs erste nur seine
Repertoire-Liste erweitert.
Wenn die Aufführung mit
dem Auftritt des Direktors vor
dem Vorhang beginnt, verheisst das nichts Gutes. Dabei war noch die Frage, wie
richtig und vollständig seine
Diagnose zur sängerischen
Verfassung seines Ensembles
war. Gut, Stefania Kaluza, die
Federica des Abends, musste
sich offensichtlich zurückhalten und tat das klug, setzte
ihr Können beherrscht ein
und agierte eindrücklich mit
den schwierigen Lagewechseln der tiefen Partie. Weniger
glücklich kam Daniela Dessì,
die Titelheldin der Aufführung,
mit den entschuldigten Schwächen zu Rande, indem sie für
schwierige Passagen auf Kraft
setzte. Das bedeutete Höhen
mit unangenehmen Schärfen
und Kadenzen, die der musikalischen Kontrolle entglitten,
insgesamt eine nur selten
(«Preghiera») wirklich gelöste
Erscheinung. Von keiner Indisposition war im Falle des
Baritons Juan Pons die Rede
(hat der Direktor die Krankheitsfälle verwechselt, oder
geht es doch um Fragen der
Rollenbesetzung?), bei dem
sich die gravierendsten intonatorischen Probleme zeigten. Sein Miller, eine Partie mit
Kantilenen zwischen Grandioso und sensibler Verinnerlichung, klang matt, manchmal
unsicher, mit einem Einbruch
im Finale des ersten Aktes,
der das ganze musikalische

Gefüge gefährdete.
So blieben der Aufführung
die beiden bewährten Ensemble-Bässe für die Rolle Wurms
(Carlos Chausson) und des
Conte di Walter (Laszlo Polgar), zwar nicht gerade Prototypen des Verdi-Fachs, aber
mit tadellosen Leistungen, es
blieb Capucine Chiaudani in
der kleinen Rolle der Laura,
und es blieb der Tenor Luis
Lima, der mit einer robusten,
oft auch etwas penetranten Gestaltung des Rodolfo
aufwartete. Einher ging sein
musikalischer Elan, der die
grosse Tenorszene in den
Mittelpunkt der musikalischen
Ereignisse rückte, allerdings
mit einem weniger überzeugenden, von der Regie aber
auch wenig geformten Agieren
(etwa in der Todesszene).
Spannungsarm und glatt
Vielleicht wären mit prägnanterem szenischem Zugriff Daniele Abbado (Regie), Dante Ferretti (Bühnenbild) und
Gabriela Pescucci (Kostüme)
- und mit spannenderer musikalischer Arbeit von seiten des
Dirigenten (Bruno Bartoletti)
im Ganzen einer bezwingenden Aufführung die Schwächen im Einzelnen weniger
ins Gewicht gefallen. Aber im
Orchestergraben
herrschte
ein wenig die Glätte des bloss
gepflegten Musizierens, und
die mangelnde Koordination
zwischen
Orchestergraben
und Bühne an einigen Stellen war nur das deutlichste
Zeichen für das Fehlen eines
dominanteren Dirigats, das
auf der Bühne musikalischszenisch Regie führt und dafür
im Orchester die Ressourcen
mobilisiert. Unausgeschöpft
blieb, bei aller Transparenz im
Orchesterklang, was an szenischer Gestik und psychologischer Klangfarbe in dieser
1849, kurz vor «Rigoletto», «II
Trovatore» und «La Traviata»,
komponierten Musik steckt

und schon dem späten Verdi
angehört – die Schlussszene
ist ja in mancher Hinsicht eine
Präfiguration des «Otello»Finales.
Melancholie und
Verhängnis
Wie «Otello» ist auch «Luisa Miller» mehr als ein Eifersuchtsdrama, und die Meinung, Schillers «Kabale und
Liebe» sei (aus Gründen der
Zensur und der neapolitanischen Opernkonvention) in
der Oper zum bloss individuellen Liebesdrama verharmlost,
ist nicht richtig. Die Fallhöhe
zwischen der musikalischen
Idylle der Introduktionsszene

und der Agonie der Schlussszene ist eine Abrechnung
mit der Wirklichkeit, wie sie
schroffer kaum sein könnte,
und im Umkreis der Bässe
(auf der Bühne und im Orchester) wird auch offengelegt, unter welchen Mächten
die Welt aus der Idylle in den
Schatten von Melancholie und
Verhängnis fällt.
Sozialgeschichtlich braucht
das nicht eingeschränkt zu
werden, weder auf Schillers
Residenzstadt im 18. Jahrhundert noch auf Salvatore
Cammaranos Tirol des 17.
Aber die zeitliche und räumliche Verlagerung des Dorfschauplatzes in den Hinterhof
einer städtischen Mietska-

serne der zwanziger Jahre ist
nicht unproblematisch. Obwohl Ferrettis Bild grosszügig
und atmosphärisch durchaus
freundlich wirkt, weckt es Assoziationen, zu denen der tirolerische Ländlerauftakt der
Klarinette oder die Glocke, die
zum Gebet ruft, fremd wirken.
Schwer nachzuvollziehen ist
die Entscheidung, die Schlussszene, nun wirklich ein Kammerspiel um Liebe und Tod,
in diesem Innenhof spielen zu
lassen und nicht im - hier freilich wenig intimen - Inneren
des Millerschen Hauses. Erstaunlicherweise verpasst wur-

de schliesslich, die Gegenseite
zum goss-städtisch-kleinbürgerlichen Ambiente epochengerecht «aufzurüsten». Nichts
im dezenten Jugendstildekor
lässt die anbrechende Zeit der
Diktatur erahnen.
Es gern weiter
Unentschieden (im Falle der
jungen Luisa auch unattraktives) Kostüm trägt einiges, die
wenig profilierte Personenregie (blass etwa Walters Auftritt im ersten Finale - eigentlich kommt der Mann von der
Jagd!) viel dazu bei, dass so

die Übersetzung der Geschichte in eine nähere Vergangenheit sie nicht wirklich auch
näher bringt. Dies wiederum
vermöchten in dieser moderaten – das heisst immerhin auch
für Besetzungsalternativen offenen - Inszenierung allenfalls
Protagonisten, die sängerisch
und schauspielerisch restlos
zu faszinieren vermöchten.
Aber zunächst stehen noch
zwei weitere Verdi-Premieren
bevor in dieser Spielzeit.

Herbert Büttiker
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JACQUES OFFENBACHS ROMANTISCHE OPER «DIE RHEINNIXEN» IM THEATER WINTERTHUR

Kriegsübel und zwielichtige Feen
Unter dem (falsch) lockenden Titel «Rheinnixen»
hat das Theater Winterthur
ein interessantes Kapitel
Operngeschichte
präsentiert - aber auch eine begeisternde Aufführung: Viel
Applaus für den Opernkomponisten Offenbach und
seine mit grossem Potenzial aktiven Botschafter aus
Ljubljana.
■

von HERBERT BÜTTIKER

Wie die Elfen am deutschen
Rhein, die eine wüste Soldateska ins Verderben locken,
führt auch der Titel «Rheinnixen» in die Irre. Zwar gibt es
Mendelssohnsches Nachtgewisper, den duftigen «Papillon
-Walzer», und vor allem ist da
die berühmteste aller Offenbachschen Verführungen: die
Barcarole, die er später in den
Venedig-Akt seiner «Contes
d‘Hoffmann»
übernommen
hat. Aber Thema der «Rheinnixen» sind nicht Naturidylle
und erotische Verzauberung,
sondern der Krieg. Markig
dumpfe Soldatenchöre durchziehen das Werk, in das die
Elfenmusik als Girlande leitmotivisch hineingeflochten ist.
Die Menschen, die aus dem
Hintergrund einer düsteren
Epoche (Bauernkriege des
16. Jahrhunderts) heraustreten, sind allesamt versehrt:
Lyrisch ergreifend, dramatisch
intensiv geben sie davon ein
Bild. Die junge Armgard (Sopran) wartet traurig auf die
Rückkehr von Franz (Tenor),
der von vorüberziehenden
Truppen eingezogen worden
ist. Dieser hat sich zum furchtlosen Draufgänger entwickelt,
seit er wegen einer Kopfverletzung sein Gedächtnis verloren
hat. Selbst der Hauptmann
Conrad (Bariton), der seine
Bande zum Saufen, Plündern
und Vergewaltigen antreibt,
übertüncht nur den quälenden
dunklen Fleck einer frühen
Schuld.

Klage und Anklage verdichten sich in dramatischer Arienund Duettmusik der Hedwig
(Mezzosopran) – eine grosse
Steigerung vom «Fluch diesen Soldaten!» im ersten Akt
zur Klage über den (vermeintlichen) Tod ihrer Tochter im
zweiten zur Abrechnung mit
Conrad im vierten Akt. In ihm
erkennt sie den Mann wieder,
der sie hintergangen hat –
wie, das erzählt dieser im dritten Akt in einer lüpfigen Arie
seinen Soldaten – und er ist
der Mann, der Armgard in den
(Schein-) Tod getrieben hat: in
einer Szene (Finale erster Akt),
die an Antonias Tod in «Hoffmanns Erzählungen» erinnert,
nur dass hier das Sich-zu-Tode-Singen in rüder Direktheit
als Vergewaltigungsgeschehen zu verstehen ist. Conrad
will, dass seine Soldaten von
den Mädchen des Dorfes mit
Gesang unterhalten werden,
bevor sie sich «den anderen
Freuden weih‘n». Nach dem
Vaterlandslied soll es ein lustiges sein – es folgt ein tödlicher Koloraturenritt.
Zwischen Verdi und
Wagner
Armgard als Sängerin – ihre
Kunst hat Heilkraft, aber sie
ist auch das Gift, mit dem sich
der Künstler selber zu Grunde
richtet. Mit dieser Figur und
mit der Ambivalenz dieser
Schlüsselszene blicken wir
auf den Seelengrund des Musikdramatikers Offenbach, aus
dem heraus dieses erstaunliche Werk entstanden ist:
dramaturgisch stringent (ohne
die Verse auf die Goldwaage legen zu wollen) in seiner
melodischen Eloquenz und
szenisch flexiblen Orchesterdramatik insgesamt und
mit unerhörten Momenten im
Einzelnen: die musikalische
Darstellung des Wahnsinns,
die Doppelbödigkeit, mit der
der Buffoton ins Spiel kommt,
im Männerterzett etwa, in

dem Franz und Conrad den
gutmütigen Gottfried auf die
Folter spannen. Faszinierend
schliesslich die Spannweite
zwischen drängender Dramatik, intimer Lyrik und «phantastischer» Tonmalerei.
Die «Contes d‘Hoffmann»
mögen vielleicht origineller
sein, aber die «Fees du Rhin»
rücken das wahre Format Offenbachs nur umso mehr in
ein helles Licht, als ihnen der
Nimbus der Einmaligkeit fehlt
und sie mit vielem vergleichbar sind, was damals zwischen Weber und Meyerbeer,
Verdi und Wagner Oper bedeuten konnte.

Eine andere
Musikgeschichte
Offenbach neben Wagner
und Verdi: Was sich mit den
«Rheinnixen» abzeichnet, ist
die Vision einer anderen Musikgeschichte. Als sein eigener Theaterunternehmer hat
Jacques Offenbach in kleinen
Theaterhäusern, den Bouffes Parisiennes, einen neuen
Musiktheaterstil
entwickelt,
der wegweisend war und ihm
den Weltruhm sicherte. Dass
dieser Glücksfall der Theatergeschichte auf dem Unglück
gründete, das Offenbach mit
den grossen öffentlichen Büh-

nen erlebte, geht dabei gern
vergessen. Spät und spärlich
erhielt er Gelegenheit, sich als
Komponist an der «Opera comique» zu präsentieren, von
der Möglichkeit, sich an der
Grossen Oper zu etablieren,
ganz zu schweigen Seine Karriere blieb im Gleichklang von
Ruhm und Ruin stecken.
Die «Rheinnixen» (1864)
waren für Offenbach die Gelegenheit, das Schicksal zu
wenden, aber er erreichte nur,
dass das Vorurteil, er sei ausschliesslich zum Spasstheater
berufen, nun in der Wiener
Presse als Urteil daherkam –
für immer zementiert. «Hoffmanns Erzählungen» wurden zum Faszinosum einer
Grenzüberschreitung und einer letzten Anstrengung, und.
die «Rheinnixen» geisterten
fortan (obwohl «Hoffmanns
Erzählungen» hätte hellhörig
machen müssen) als völliger
Missgriff des Operettenmeisters durch die Literatur. Selbst
ein Offenbachianer wie Siegfried Kracauer hielt es offenbar
für möglich, dass Offenbachs
grosse Oper kindisches Papiertheater war: «Kitsch... der
ausser Nixen und Elfen noch
Landsknechte,
Bauernmädchen, Schlossruinen und viel
Mondschein umfasste.»
Dass der geistreich überlegene und musikalisch präzise
Komponist des «Orphée» und
der «Belle Helene» nicht zum
Trottel wurde, als er endlich auf
die grosse Opernbühne trat,
davon kann man sich nun überzeugen. Nachdem das Notenmaterial wieder aufgefunden
und vom Herausgeber einer
kritischen Offenbach- Ausgabe aufbereitet worden ist, war
sie in Montpiellier im Jahr 2002
erstmals seit der Wiener Uraufführungsserie wieder zu hören,
und in Winterthur war jetzt die
Erstinszenierung der «Rheinnixen» vom 13. und 14. Januar
dieses Jahres zu sehen. Das
Slowenische Nationaltheater

Ljubljana, das mit dieser Produktion erfolgreich ins internationale Rampenlicht rückt, hat
mit dem Festspielhaus St. Pölten und der Konzertdirektion
Landgraf zusammengearbeitet. Hut ab! Dem Theater Winterthur kommt das Verdienst
zu, die Offenbach-Oper erstmals in den deutschsprachigen Raum geholt zu haber und
zwar in zwei Besetzungen, mit
Solisten vom Slowenischen
Nationaltheater (Mittwoch) und
mit internationaler Besetzung
(gestern Abend).
Starke
Bühnenpräsenz
Von der ersten der beiden
Aufführungen ist hier die Rede
und damit auch vom respektablen Potenzial der Slowenischen Nationaloper, nicht nur
was den klangmächtigen Chor
und das Orchester betrifft, das
nicht nur mit viel Verve spielt,
sondern auch die Finessen der
Partitur, zarte Lyrismen und
Klangtupfer, beherrscht. Auch
in der Besetzung der Solisten
zeigten sich hervorragende
Kräfte, so als Armgard Martina
Zadro mit Innigkeit und strahlender Höhe, als Franz der Tenor Branko Robinsak, der mit
schwebendem Ton, aber auch
festem Griff den delirierenden
wie den draufgängerischen
Soldaten glaubhaft machte,
und als Conrad der Bariton
Joze Vidic, der mit starker Bühnenpräsenz und kerniger Stimme den Berserker so effektvoll
verkörperte wie die Rückkehr
zu menschlichen Gefühlen.
Weniger kontrolliert, aber mit
grosser Dynamik beeindruckte
Mirjam Kalin als Hedwig, und
Sasa Cano fügte mit Gottfried
eine weitere facettenreiche
Hauptpartie markant ins farbige Ensemble. Deutsch gehört
nicht bei allen, bei einigen
aber doch auffällig mit zu den
gestalterischen
Qualitäten.
Allerdings ist das Deutsche in

dieser Oper ohnehin ein ganz
anderes Problem (siehe Kasten). So oder so. Alle trugen
sie bei zu einer souveränen
musikalischen Aufführung unter der kompetenten Leitung
von Dieter Rossberg, die den
starken Applaus reichlich verdiente.
Bildträchtig und
zupackend
Starke, kontrastreiche Bilder
schafft die Inszenierung auf einer runden Scheibe (Bühnenbild: Michael Zimmermann) mit
abwechslungsreichen Lichteffekten und viel Theaternebel.
Phantasievolle Kostüme (Alan
Hranitelj) für Krieger und Elfen
weisen über das historische
Ambiente hinaus, was dem
Charakter des Werks nicht zuwiderläuft. Zusammen mit der
vifen Elfenchoreografie (Sandor Roman) für die fünf Tänzerinnen entstehen im Gegenteil
Szenen von grossem atmosphärischem Reiz, zusammen
mit dem Exerzieren, Stampfen
und Wippen der Soldatenchöre kommt es allerdings auch zu
unfreiwilliger Komik.
Manfred
Schweigkoflers
Regie setzt auf die Bildträchtigkeit der Inszenierung. In zupackend genauem Spiel ist sie
eindrücklicher, als wo sie (mit
einer allegorischen Figur des
Todes etwa) das Geschehen
zu vertiefen versucht. Die klare Handlung der ersten beiden
Akte über die Phantasmagorie des dritten in den vierten
hinüberzuspannen, dürfte für
jeden Regisseur die grosse
Herausforderung dieser Oper
sein, diese Inszenierung gerät
hier bei allem optischen und
musikalischen Reiz ein wenig
ins Ungefähre. Dass der glückliche Ausgang, den Offenbach
herbeizaubert,
mit
einem
Knalleffekt in eine Katastrophe
verwandelt wird, macht die Sache nicht schlüssiger. So lässt
die Inszenierung bei allen ih-

ren Qualitäten Fragen offen,
aber die wichtigste ist deutlich
beantwortet: «Die Rheinnixen»
sind grosses Musiktheater.

«Vaterlandslied»
«Du liebes Land, Du schönes Land! I Du schönes, grosses deutsches Vaterland!»
Deutsch ist nicht nur die Sprache des Librettos, denn Offenbach hat die «Fees du Rhin»
zwar auf einen französischen
Text komponiert, aber für die
Uraufführung in Wien eine
deutsche Version geschaffen.
Deutsch ist die Oper in einem
weiteren Sinn: die Melodie
seines
«Vaterlandsliedes»,
das Offenbach schon im Revolutionsjahr 1848 komponiert hatte, ist sozusagen das
Herzstück der «Rheinnixen».
Über die Tatsache (der Herausgeber
Jean-Christophe
Keck und der Dramaturg Frank
Harders- Wuthenow gehen erhellend darauf ein), dass der
nach Paris exilierte deutsche
Jude eine deutsche Nationaloper komponierte, kann man
sich wundem. Dass er im Bismarck- und Wagner-Deutschland damit abblitzte, hingegen
wundert nicht. Weder war ein
Offenbach zu so etwas berufen, noch war der pazifistische
Geist seiner DeutschlandOper opportun. Zwischen
1871 und 1945 herrschten in
Germania andere Zeiten. Und
wenn nach all dem ein Lied
für das «grosse deutsche Vaterland» noch möglich ist, so
ist es keines aus dem Fundus
«heilg’er deutscher Kunst»,
sondern vielleicht dieses aus
den «Rheinnixen», die zu dem
gehörten, was Wagner in den
«Meistersingern» als «wälschen Tand» diffamierte. Man
hört – den szenischen Zusammenhang vor Augen – den
aus der Not herausgepressten
Hymnus nicht ohne Erschütterung, (hb)
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Abwesenheit angreifen (es geht immerhin um eines der Zentren der Reformation): Conrad von Wenckheim
setzt sich durch sein menschenverachtendes Auftreten von vornherein ins Unrecht.
Es gilt festzuhalten:

Sterben am Gesang – ein Künstlerdrama
Zu Jacques Offenbachs Romantischer Oper Les Fées du Rhin
von Herbert Büttiker

Oﬀenbachs Romantische Oper Les Fées du Rhin ist ein Panorama über die Misere des Krieges und über den
Glauben an ein geeintes Vaterland. Was Menschen allein nicht erreichen, können sie mit Hilfe überirdischer
Wesen vollbringen. Der Jäger Gottfried führt die feindlichen Truppen an den bedrohlichen Elfenstein. Bewußt
benutzt er die singenden Elfen und todbringenden Feen, um sein Land zu retten. Er kanalisiert also die allgemein bekannte und in Balladen besungene Elfenbedrohung und führt sie als Speerspitze wirkungsvoll gegen
den Feind des Vaterlandes. Der Mensch – dies eine Botschaft der Fées du Rhin – kann zwar der Macht der
Fremdbestimmung nicht völlig entgehen, aber er kann in diesem Bedingungsgefüge doch Herr der Situation
sein. Romantisches Gedankengut, Ängste und Phantasien werden mit paziﬁstischen Ideen aufgeladen. Und
tatsächlich treiben die Rheinfeen das Chaos der von Kriegen zerstörten Welt auf die Spitze. Damit lösen sie
auch die Verblendungen einiger Menschen: Nur die durch Elfenkontakte Gewandelten können dem Feenbereich entkommen und damit gerettet werden: Franz ﬁndet sein Gedächtnis wieder und begreift, daß er aus
blinder Aggression fast seine Liebste getötet hätte. Der grausame Hauptmann Conrad erinnert sich seiner
Jugendsünden und erkennt deren Konsequenzen. Er schwört allem Kriegshandwerk ab. Die marodierenden
Soldaten, die unbelehrbaren Feinde des Vaterlandes jedoch, werden von Elfen und Feen in den Untergang
gelockt. Die Utopie eines friedlichen und geeinten Kulturlandes scheint näher zu rücken.
Oﬀenbach schreibt im Jahre 1864 – im Kriegsjahr gegen Dänemark – ein Stück mit paziﬁstischem Grundanliegen und beweist damit nicht nur Mut, sondern bezieht politisch Stellung. Les Fées du Rhin, die Krieg als
Verbrechen brandmarken und für die friedliche Koexistenz aller Völker werben, waren in Bismarcks Preußen
einfach nicht gewollt. Das könnte – neben den beschriebenen auﬀührungspraktischen und editorischen
Komponenten – durchaus der entscheidende inhaltliche Grund dafür gewesen sein, daß die Oper in ihrer
Zeit oﬃziell keine Akzeptanz fand und kurz nach der Urauﬀührung wieder in der Versenkung verschwand.
Die Erstauﬀührung der Oper im östlichen Teil Deutschlands – im Staatstheater Cottbus – wird sicher auf
großes Interesse stoßen. Oﬀenbachs großartig packender Musikdramatik mit ihren lyrischen Melodienbögen
und ihrer phantastischen Tonmalerei kann man sich jedenfalls nur schwer entziehen.
(Dr. Carola Böhnisch schrieb ihren Text zur Opernauﬀührung in Cottbus im Mai 2006.)

Mit Les Contes d’Hoﬀmann hat Jacques Oﬀenbach ein Künstlerdrama geschaﬀen. Aber nicht erst am Ende
seines Lebens hat er seine eigene Künstlerexistenz im Werk reﬂektiert. Schon die Fées du Rhin lassen sich als
poetische Parallele des eigenen Lebensschicksals lesen.
Die auﬀälligste Verwandtschaft von Oﬀenbachs Fées du Rhin mit Les Contes d’Hoﬀmann ist mit der Übernahme einzelner musikalischer Elemente vom früheren in das spätere Werk gegeben, vor allem der berühmten
»Barcarolle«, die in Hoﬀmanns Erzählungen den Venedig-Akt atmosphärisch prägt, aber in den Rheinnixen, wie
sich zeigen wird, als Elfenmusik von größerer Bedeutung ist. Stärker noch als die musikalischen Verbindungen
zwischen beiden Werken fällt aber die thematische Parallele ins Gewicht. Die Motivverwandtschaft zwischen
dem Antonia-Akt und dem zentralen Geschehen in den Rheinnixen, die auﬀällig genug ist, läßt darauf schließen, daß auch die Wahl des Sujets für die Wiener Hofoper tiefer begründet ist, als in der Oﬀenbach-Literatur
gemeinhin angenommen wurde: als ob reine Eﬀekthascherei mit Mondschein, Gespenster- und Ritterromantik
den Komponisten der Rhein-Oper angetrieben hätte. Die verdienstvolle Neuausgabe der Oper und in ihrem
Gefolge erste Auﬀührungen – ein später Glücksfall für die Geschichte nicht nur Oﬀenbachs, sondern des
Musiktheaters überhaupt – lassen dieses Konstrukt aus Vorurteil und Unkenntnis als unrühmliches Kapitel
der Oﬀenbach-Rezeption hoﬀentlich endgültig der Vergangenheit angehören.
Antonia und Armgard
Sterben am Gesang – die eigenartige Geschichte der Antonia – begegnet schon in den Fées du Rhin: Auch
Armgard stirbt am Singen, und daß es sich bloß um einen Scheintod handelt, tut zunächst nichts zur Sache.
Die folgenden Betrachtungen sollen dieses Thema beleuchten. Dabei fallen einige Unterschiede gleich ins
Auge, wobei im Falle Antonias von der Gestalt der Erzählung zu derjenigen der Oper auch eine Verschiebung
der Thematik zu berücksichtigen ist. In Hoﬀmanns Rat Krespel liegt der Befund eines Arztes vor, eines Arztes,
der nichts mit der dämonischen Figur der Oper gemein hat und unverdächtig die Diagnose stellt: Antonia
leidet an einer körperlichen Anomalie, die für die außerordentliche Schönheit ihres Gesangs und für die
Gefährdung ihres Lebens zugleich verantwortlich ist. Die Dialektik von Kunst und Leben (in der populär
gewordenen Variante: Genie und Wahnsinn) ist das Thema der Erzählung, und eine weitere Analyse müßte
sich auf die intime Psychologie im Dreieck von Vater, Mutter und Tochter konzentrieren. Eher nebenbei
wird ein gesellschaftlicher Aspekt berührt, Ruhm und Karriere als verführerische Alternative für Antonia
zum Verzicht aufs Singen. In der Hoﬀmann-Oper rückt diese Verführung mit der Figur des Doktor Miracle,
des dämonischen Einﬂüsterers, ins Zentrum, und während in der Erzählung Krespels Geigenspiel Antonia
vom Singen abhält, ﬁndet Oﬀenbach im Dialog von Stimme und Geige eine letzte Steigerung virtuoser
Exaltation, in die Miracle Antonia treibt.
Das »Vaterlandslied« I
Von Kunst und Karriere ist im Falle der Armgard nicht die Rede, auch nicht von einer Vorbelastung, die
den Konﬂikt von Kunst und Leben provozieren würde. Im Gegenteil scheint es sich um ein ganz und gar
»gesundes Kind vom Lande« zu handeln, eingebettet in eine dörﬂiche Idylle, zu der Tanz und Gesang natürlich gehören, wie der Beginn der Oper zeigt. Für die unglückliche Armgard ist diese Idylle freilich schon
Vergangenheit, aber in ihrem Lied aus »seliger Zeit« hat sie sich die Erinnerung daran musikalisch bewahrt.
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Es handelt sich um das »Vaterlandslied«, ein Lied, das von einem klar gegliederten, schlichten melodischen
Duktus, von kräftigen harmonischen Verhältnissen und lauter Aufschwüngen geprägt ist. Die expressiven
Intervalle sind im ersten Teil (»O könnt’ ich’s Allen sagen«) die Terz, im Refrain (»Du liebes Land, du schönes
Land«) die Quarte und dann die Quinte (»du schönes deutsches Vaterland«). Daß Armgard dieses Lied nicht
mehr aus freien Stücken singt, nicht bei ihrem Auftritt, sondern unter denkbar schlimmen Umständen erst
vorträgt, als sie und die Mädchen von den Soldaten bedrängt werden, ist für seine dramaturgische Funktion
bezeichnend. Dazu weiter unten mehr.
Zunächst ist festzuhalten, daß im Unterschied zum Thema Sterben am Gesang in den Contes d’Hoﬀmann
in den Fées du Rhin das Verhängnis von außen auf die junge Frau hereinbricht, es ist mit dem Handlungsort und der Handlungszeit der Oper gegeben: den deutschen Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts. Der
Mann, den sie liebt, ist eingezogen worden, sein weiteres Schicksal ungewiß. »Zu bergen ihren Gram«
singt sie nun unablässig – so deutet die Mutter die Singwut, die sie um Gesundheit und Leben der Tochter
fürchten läßt. Während ihres ersten Auftritts zusammen mit dem Chor (mit Koloraturen schon hinter der
Bühne) registriert die Mutter denn auch Armgards blasses Antlitz und heiße Hände, und sie versucht, sie
davon abzuhalten, mit Singen fortzufahren. Zur Warnung verweist sie auf die Sage von den am Singen
oder eben aus Gram gestorbenen Jungfrauen, die als Elfen im nächtlichen Reigen – die Anknüpfung
an Brentanos zum Mythos gewordene »Lore Lay«-Ballade ist oﬀensichtlich – die Männer ins Verderben
locken.
Die Ballade
Mit der Elfen-Geschichte, die nun Armgard der Mahnung der Mutter zum Trotz als Ballade vorträgt, wird
das realistische Geschehen in den poetischen Kontext gerückt, der dann im dritten Akt für die Oper selber
handlungsbestimmend wird. Die Elfen der Sage treten dort sozusagen leibhaftig auf. Aber der Ausﬂug in die
Geﬁlde romantischer Topoi schließt den realen Befund mit ein: Symptome von Armgards Krise bestimmen
die Form der Ballade. Im Vergleich mit dem Lied »aus seliger Zeit« wird das besonders deutlich. Da ist
zum einen die melismatische Erweiterung des Refrains, in der die Sängerin die Bodenhaftung zu verlieren
und sich in Solfeggien-Manier dem »Kunstgesangs« einer Antonia zu nähern scheint. Da ist zum anderen
der Refrain selber, der in der Phrase »Jetzt ziehen sie vorbei mit ihrer süßen Melodei« den Terzschwung des
»Vaterlandsliedes« (»O könnt’ ich’s Allen sagen«) zum Ganzton abschwächt. Die Verminderung bedeutet
einen Schritt hin zur Elfen-Sphäre: Als deren Signatur erscheint dann im dritten Akt der Halbtonschritt, in
dem das »Barcarolle«-Thema kreist.
Im Ton der Ballade wird so Armgards Gefährdung hörbar. Aber das Elfenschicksal ereilt sie dann in der
dramatischen Zuspitzung der Situation, von der oben schon die Rede war. Gehetzt von Conrad und den
Soldaten, die nichts anderes als die Vergewaltigung Armgards und der Mädchen im Sinne haben und für
die »andern Freuden« in Stimmung gebracht werden wollen, singt sie automatenhaft ihre Triller und Läufe
bis zur Erschöpfung. Nicht das Liebesleid als solches führt die Katastrophe herbei, sondern die Gewalt einer
enthemmten Meute und der durch sie forcierte Gesang.
Produktivität im Uneigentlichen
Künstlernovellistik scheint in diesem Bauern- und Söldnermilieu denkbar fern, und doch weist die Art
und Weise, wie musikalische Form die Dramaturgie prägt, darauf hin, daß Oﬀenbach im historischen
Ambiente seines Stoﬀes die Rolle der Kunst, der Musik, sein eigenes Künstlertum – die Erfahrung als
Komponist, der unendlich viele Noten geschrieben und bis zur physischen Erschöpfung gearbeitet hat
– mitreﬂektiert: Armgard wäre, so gesehen, eine Symbolﬁgur für Oﬀenbachs eigenes Schicksal, das vom
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frühen Schmerz der Entwurzelung geprägt war und von einer geradezu suchtartigen Produktivität –
einer Produktivität im »Uneigentlichen« der Satire und der Unterhaltung, die das Eigentliche, den Gram,
»verbirgt«.
Fünfzehnjährig nach Paris gekommen, das für eine jüdische Begabung eher ein Fortkommen versprach
als Köln, entwickelt sich Oﬀenbachs Karriere gleichwohl am Rand. Jugenderinnerungen spielen bei seinen mythologischen Travestien eine auﬀällige Rolle: Die Operette hat auch Wurzeln im Kölner Karneval.
Selbst auf dem Höhepunkt seiner öﬀentlichen Reputation, 1860, als er französischer Staatsbürger und
wenig später mit der »Ehrenlegion« ausgezeichnet wird, gelingt ihm der künstlerische Schritt in den innersten Zirkel nicht. Für die Barriere, die für ihn geschlossen bleibt, hat er sehr wohl ein Sensorium. Die
Leute seien wohl bereit, schreibt er im selben Jahr, »meine Partituren in den Bouﬀes-Parisiens über sich
ergehen zu lassen, sobald ich jedoch mit diesen die Passage Choiseul verlasse und mich damit in die Oper
oder die Opéra-Comique begebe, so ist es ein Frevel.« Paris war und blieb für Oﬀenbach eine prekäre
Wahlheimat. 1854, bevor er sich zur Gründung eines eigenen Theaters entschloß, hatte er an Auswanderung nach Amerika gedacht. Als er 1863/64 für Wien die Rheinnixen schrieb, dachte er oﬀenbar an
Deutschland.
»Vaterlandslied« II
Es drängt sich auf, das »Vaterlandslied« in der Deutschland-Oper unter diesem biograﬁschen Gesichtspunkt
zu würdigen, zumal es sich um eine Komposition aus dem biograﬁschen Fundus Oﬀenbachs handelt, um
eine Melodie aus dem Revolutionsjahr 1848. Diese spielt nicht nur im Finale des ersten Aktes, sondern auch
im dritten und dann wieder im vierten Akt eine zentrale Rolle. Im ersten Akt singt Armgard das Lied in der
Hoﬀnung, den anwesenden, aber an Gedächtnisverlust leidenden Geliebten zur Besinnung bringen zu können. Von ihm wäre Hilfe zu erwarten, wenn ihn die vertraute Melodie wachrütteln würde. Daß Oﬀenbach
Musik verwendet, die er fast zwanzig Jahre früher komponiert hat, und daß es sich um ein patriotisches
Lied handelt, mag überraschen. Aber gerade die eigenwillige Wahl – im Kontext der ländlichen Handlung
wäre ein volkstümliches Liebeslied naheliegender – läßt vermuten, daß damit die Sache im Kern berührt ist.
Dieses Lied rückt die Figur Armgards in ihrem Spannungsfeld von Heil und Unheil über das individuelle
Unglück hinaus in einen allgemeinen Horizont und macht sie zur Trägerin einer grundsätzlichen musikalisch-politischen Botschaft. Das Lied erinnert einen Glückszustand, und es soll dazu dienen, diesen wieder
herzustellen. Es ist die Signatur der »Friedensoper«, als die der Herausgeber Jean-Christophe Keck die Fées
du Rhin zu Recht apostrophiert, wenn er sie als »großen paziﬁstischen Hymnus« bezeichnet, »in dem die
Liebe über den Krieg triumphiert«.
Was mit diesem Lied auf dem Spiel steht, ist in den Schlußtakten des ersten Aktes zu ahnen, wenn der Refrain
nach Armgards Tod in schmerzlicher Ironie vom vollen Orchester geradezu herausgeschrieen wird. Bezeichnenderweise ist es dann wiederum diese Melodie, mit der Armgard im dritten Akt Franz aus dem Bann der Elfenmusik lockt, und im vierten Akt wird sie im Angesicht des Todes sogar – in die Höhe moduliert auch im konkreten musikalischen Sinn – zur letzten Vergewisserung im religiösen Sinn. All dies besagt, daß sich Oﬀenbach
damit als Künstler oﬀenbart, der eine Mission hat und dessen Musik im Unsinn der Zeit Sinn zu stiften vermag
oder eben vermocht hätte. Denn im Unterschied zur Oper, in der Armgard mit dem, was sie eigentlich sagen
möchte (»O könnt’ ich’s Allen sagen...« beginnt das »Vaterlandslied« ja), zuletzt durchdringt, war Oﬀenbachs
Schicksal ein anderes: Die Fées du Rhin gerieten in die Versenkung und das »Vaterlandslied« mit ihnen. Karriere
machte hingegen – eine Ironie der Musikgeschichte – die »Barcarolle«. Während die Botschaft, die Oﬀenbach
den Fées mitgab, für 140 Jahre ungehört blieb, hat die »Barcarolle« als Ohrwurm alle erdenkliche Zuhörerschaft
erreicht.
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Die »Barcarolle«

Denken in Musik und über Musik

In den letzten Takten der Oper folgt die direkte Konfrontation von »Barcarolle« und »Vaterlandslied«, die
Musik des schwächsten und die der starken Intervalle. Das Lied, das den heilen Zustand verkörpert, ist dazu
ausersehen, Heilung zu bringen. Und die Elfenmusik? Zumindest soldatischen Männern bringt sie, so erzählt
es die Oper, den Untergang. Aber gerade damit bedeutet sie für die Friedfertigen zugleich Rettung, wie der
Schluß der Oper zeigt. Wie diese – oﬀenbar höchst ambivalente – Elfenwelt zu verstehen sei, ist eine Frage,
die schon den ersten Interpreten der Rheinnixen beschäftigte. Eduard Hanslick war zwar dafür verantwortlich,
daß das Werk unter diesem Titel herauskam, aber in seiner Besprechung der Urauﬀührung stellte er gerade die
Naturhaftigkeit der Elfenmusik in Frage. In gewissem Sinn zu Recht. Eine moderne und zugleich der Phantastik
des Stoﬀes entsprechende Deutung schlägt Frank Harders-Wuthenow vor, wenn er die Feenwelt als ein Produkt
sexualneurotischer Männerphantasie und Oﬀenbachs Oper als Thematisierung der Angst vor der (weiblichen)
Sexualität versteht. Allerdings scheint die Feenmusik alles andere als angstbesetzt zu sein, und die Interpretationsschwierigkeit mit dem dritten Akt hat gerade damit zu tun, daß diese Angst beziehungsweise – was ein
Coup de Théâtre hätte sein können – das Verderben von Conrads Soldateska szenisch-musikalisch ausgespart
bleibt.

Oﬀensichtlich ist, daß Oﬀenbach den dramaturgischen Gegensatz von »Barcarolle« und »Vaterlandslied«
bewußt gesteuert und, wie die Schlußtakte der Oper zeigen, zur eﬀektvollen Konfrontation beziehungsweise
Verschränkung gesteigert hat. Die Vermutung, daß auch eine musikalische Beziehung der Themen damit
einhergeht, ist bereits angedeutet worden. Die Ballade wäre dabei als Brücke zwischen »Vaterlandslied« und
»Barcarolle« zu betrachten, wobei die Beobachtung auf einem Vergleich der melodisch-expressiven Intervalle
beruht und auch die rhythmische Verwandtschaft (die drei Stücke stehen im 6/8- respektive 12/8-Takt) auﬀällt.
Daß es sich um drei exponierte Schlüsselmotive handelt, steht außer Frage; ob damit etwas zur Werkgenese
gesagt ist, bleibe dahingestellt. Die frühe Komposition des »Vaterlandsliedes« läßt den Gedanken immerhin
als verlockend erscheinen.
Die Frage mag eine für Oﬀenbach-Spezialisten sein. Dessen Denken in Musik und über Musik jedenfalls gehört zur Faszination der Fées du Rhin. Es wäre in weiteren Aspekten zu betrachten, etwa in der Kontrastierung
von Franz und Conrad im dritten Akt im Zeichen des Glockenklangs. Während Franz die innige Romanze
»Trauliches Glockenläuten« singt, überschreitet Conrads Erzählung vom falschen Heiratsversprechen im
scheinbar harmlos klingenden Bimbam des Chors obszön die Grenzen zum Blasphemischen.

Eros und Tod
Vielleicht bietet der Kontrast zum »Vaterlandslied« einen weiteren Ansatz zum Verständnis. Im »Vaterlandslied«
drückt sich Armgards Lebens- und Liebesfülle aus, die »Barcarolle« hingegen ist die Musik der um solche
Erfüllung betrogenen Frauen. Die Sage verweist sie in ein Zwischenreich von Eros und Tod, die Gesellschaft
nicht anders: die »Barcarolle« geriet durchaus nicht zufällig in den Kurtisanen-Akt des Hoﬀmann. Wer sich
jedoch in den Rheinnixen statt der grünen Auen einen Rotlichtbezirk vorstellt, macht es sich zu leicht, denn
das Bordell ist ein Teil des militärischen Haushalts, nicht sein Untergang. Conrad und seine Männer ﬁnden
am Elfenstein nicht, was sie sonst treibt, sondern, wie die Davongekommenen im vierten Akt berichten,
ein irritierendes Ineinander von Eros und Tod. In diesem Licht erscheint die »Barcarolle« in ihrem harmlosschwebenden (ewigen) Kreisen und in ihrer morbiden Süße als Sphäre des Unbefreiten, um nicht zu sagen
Unerlösten. Die Verlockung des Elfengesangs ist mit der grausigen Vision der aus den Gräbern steigenden
Toten verbunden – eine Erfahrung, die dazu angetan ist, Herren- und Eroberermentalität zu paralysieren.
Conrad, der den Elfen mit der Hilfe von Franz (respektive Armgard) entkommt, ist im vierten Akt ein
anderer Mensch: zur Liebe fähig und zur Selbstaufopferung bereit. Vielleicht ist es nicht zu weit gegriﬀen,
das phantasmagorische Geschehen des dritten Aktes im Sinne Schopenhauers zu deuten als »Durchschauung jenes principii individuationis, welche allein, indem sie den Unterschied zwischen dem eigenen und
den fremden Individuen aufhebt, die vollkommene Güte der Gesinnung, bis zur uneigennützigsten Liebe
und zur großmütigsten Selbstaufopferung für Andere, möglich macht und erklärt« (Die Welt als Wille und
Vorstellung).
Näher als Schopenhauer dürfte Oﬀenbach freilich Heinrich Heine mit seinen Ausführungen im »Salon«
über die Elementargeister, die »Willis« etwa (Giselle!), oder dann Gérard de Nerval, Heines Freund und
Übersetzer, gestanden sein. Dieser beschreibt in der Vorrede zu seinem Buch Lorely, Souvenirs d’Allemagne
(1852) seine fatale Begegnung mit der »Fée du Rhin«, die ihm ein trauriges Erwachen aus einem schönen
Traum beschert habe. Deren »grâce trompeuse« hätte er, wie er nun meint, mißtrauen sollen: »car son
nom même signiﬁe en même temps charme et mensonge«. Nuitter (1828–1899), der Librettist der Fées
du Rhin, war der Übersetzer für die Verdi- und Wagner-Auﬀührungen in Paris und Gründer des Archivs
der Grand-Opéra. Auch dies spricht dafür, daß wir es mit Musikdramatik auf der Höhe der Zeit zu tun
haben.

Zu wünschen sind Oﬀenbach und seiner Deutschland-Oper eine intensive Diskussion auf musikwissenschaftlicher Seite und das Wechselbad eines Inszenierungsreigens, in welchem das Werk im Reichtum seiner
Zusammenhänge erhellt und die Hörerfahrung mit seiner Musik vertieft wird.
(Zuerst erschienen in leicht geänderter Form in: Der Landbote, 9. April 2005)
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ZUM 200. GEBURTSTAG DES KOMPONISTEN VINCENZO BELLINI (1801–1835)

Glut und Formfülle der grossen Kantilene
«Gesang, Gesang und abermals Gesang» - Richard
Wagners
enthusiastische
Äusserungen, mit denen
er Bellinis Musik seinen
Landsleuten empfahl, werden oft zitiert. Aber der
Hinweis auf den Melodiker
erfasst den Opernschöpfer
nicht vollständig, der heute
vor 200 Jahren in Catania
zur Welt gekommen ist.
von HERBERT BÜTTIKER
Über musikalischen Weltruhm
entschied im 19. Jahrhundert
Paris, genauer die Opéra. Als
Vincenzo Bellini am 24. Januar 1835 im Théâtre-Italien in
der Musikmetropole mit der
Uraufführung von «I Puritani»
einen sensationellen Erfolg
feierte, war er diesem Ziel
sehr nahe. Eine Hauptfigur
im Opernbetrieb seiner Zeit
war er zwar schon seit seinem
Debüt mit «II Pirata» 1827 an
der Mailänder Scala. Als einzigen ebenbürtigen Konkurrenten hatte er in Italien in den
folgenden Jahren Gaetano
Donizetti neben sich, und im
Ausland war er zunehmend
gefragt. Von einem Londoner
Ausflug her kommend, wo er
die Aufführungen dreier seiner Opern erlebte hatte, liess
er sich im August 1833 in Paris nieder, fand Freundschaft
und Unterstützung bei Rossini
(damals Direktor des ThéâtreItalien) und Zugang zu den inneren Zirkeln des Kultur- und
Gesellschaftslebens. Der Premiere der «Puritani» folgten
in derselben Saison weitere
siebzehn Aufführungen, dazu
die Legion d’honneur, der
Empfang bei der Königin Marie-Amelie, die Beschäftigung
mit Texten von Eugène Scribe, dem Hausautor der Opera
– und Heiratspläne.
Alles auf bestem Wege?
Die Opéra steckte im Zusammenhang mit einem Direktionswechsel gerade in einer

Krise, und was die Heiratspläne betrifft, zeigen die entsprechenden
Andeutungen
in Briefen, dass es sich doch
eher um vage Träumereien
beziehungsweise sehr nüchterne Spekulationen (die Mitgift veranschlage Bellini auf
200‘000 Francs) handelte:
«Ein Einkommen von 10‘000
Francs und eine gute Ehefrau
zu haben, bedeutet, eine Zufluchtsstätte vor allem Übel
zu haben», meinte er. Das
Übel aber kam ihm zuvor. Im
Spätsommer machte sich die
Krankheit wieder bemerkbar,
an der er seit einer Amöbeninfektion im Mai 1830 litt. Am 23.
September starb er in Puteaux
nahe Paris. Die Nachricht
schockierte die Pariser Musikwelt, und auch die ihm Nahestehenden erreichte sie völlig
unerwartet. Bellini, nicht einmal 35-jährig, hatte sich in die
Reihe der jung verstorbenen
Genies der Musikgeschichte
eingereiht, neben Pergolesi,
Mozart, Schubert einer mehr.
Der Weltruhm stellte sich
dennoch ein. Zu verdanken
hat ihn Bellini vor allem zwei
seiner insgesamt neun Opern:
«La Sonnambula» und «Norma» – und einem weiteren
Umstand: Es sind bis in unsere Tage die grossen Sängerinnen, die Bellinis Gestalten auf
der Bühne zum Ereignis machen und den Opernhäusern
so auch hinreichend Grund
geben, diese Werke in den
Spielplänen zu halten. Aber
natürlich ist es ein wechselseitiges Geben und Nehmen:
Bellinis Figuren, die mädchenhafte Nachtwandlerin, die leidenschaftliche Priesterin und
Mutter Norma umhüllen die
Interpretinnen mit einer Aura,
die sie am Himmel des Beicanto leuchten lässt. Von Giuditta Pasta bis Renata Scotto
ist die Zahl der Sterne an diesem Himmel stattlich, und es
wäre ungerecht, hier nur den
einen Namen Maria Callas anzuführen, deren Ruhm heute

den aller anderen überstrahlt
und die geradezu mit der Rolle
der «Norma» identifiziert wird.
Neun Opern
Noch ungerechter wäre es
freilich, Bellinis Werke als
blosse Primadonnen-Vehikel
zu missdeuten. Man übersähe
dabei gerade einen der Hauptzüge dieses Komponisten, der
mit besonderer Sensibilität
auf das Klima seiner Stoffe,
auf den dramatischen Gehalt
seiner Libretti reagierte. Das
gilt vor allem für die meisten
Opern, die in Zusammenarbeit mit dem Textdichter Felice Romani entstanden sind,

bestätigte sich aber gerade
auch in den «Puritanern», wo
sich Bellinis Kunst gegen die
weniger günstigen Librettovorgaben des Grafen Pepoli glänzend behauptete. Die absolute Souveränität im Umgang
mit den Themen im Licht einer
integralen Bühnenvision, wie
sie Verdis Schaffen ein-, zwei
Jahrzehnte später auszeichnete, ist in Bellinis Hauptwerken deutlich vorgeprägt; andere tragen mehr oder weniger
auch Spuren der Zwänge und
des Tempos im damaligen
Opernbetrieb. Die «Zaira»
(1829) wurde nach der Uraufführung aufgegeben und die
Musik oder vielmehr die musi-

kalischen Ideen für die erfolgreiche Romeo-und-Julia-Oper
«I Capuleti e i Montecchi»
(1830) teilweise wieder verwendet. Die Arbeit an «Ernani» (1830) wurde, wegen drohender Zensur und wohl auch
um die direkte Konfrontation
mit Donizettis «Anna Bolena»
zu vermeiden, abgebrochen
und einiges Material für «La
Sonnambula» verwendet. Im
Falle der «Beatrice di Tenda»
(1833), die ebenfalls in Zeitnot
entstand und deren Uraufführung in Venedig ein Misserfolg
war, gab Bellini nicht auf. Er
hoffte, für diese Oper, die er,
wie er schrieb, ebenso liebte
wie seine anderen Töchter,
einen «Ehemann» zu finden,
mit anderen Worten, sie in
einem zweiten Anlauf (wohl
nach einer Überarbeitung) im
Repertoire noch unterbringen
zu können.
Abgesehen von seiner Konservatoriumsarbeit «Adelson e
Salvini» (1825) und der ersten
Auftragsoper, die in zwei Fassungen auf die Bühne kam, als
«Bianca e Gernando» (1826)
in Neapel, als «Bianca e Fernando» (1828) in Genua, bleiben damit fünf Opern, die je
in charakteristischer Eigenart
Bellinis Kunst verkörpern: das
Mailänder Quartett mit den
Durchbruchswerken «II Pirata» (1827) und «La Straniera»
(1829) sowie dem Doppelgespann von 1831, «La Sonnambula» und «Norma», schliesslich die für Paris komponierten
«I Puritani» (1835). Insgesamt
ist Bellinis Schaffensbilanz in
den gut zehn Jahren, die er zur
Verfügung hatte, quantitativ
sehr beachtlich, auch wenn sie
im Vergleich mit Rossini, Donizetti und selbst dem jungen
Verdi zurückfällt. Für die Qualität spricht, dass die Mehrzahl
dieser Werke eine mehr oder
weniger dichte Wirkungsgeschichte aufweist.
«Melodie lunghe»
Im Falle der «Norma» kommt
hinzu, dass sie – immer mit
Seitenblick auch auf «La
Sonnambula» – in der Musikgeschichte überhaupt einen
Sonderplatz zugewiesen erhalten hat. Sie steht nicht nur
für Bellinis Stil schlechthin,
sondern spielt als Musterbei-

spiel der romantischen Tragödie im ästhetischen Diskurs
eine herausragende Rolle; sie
hat auf Giuseppe Verdi wie auf
Richard Wagner ihren Einfluss
ausgeübt, und sie ist bis heute eine der faszinierendsten
Erscheinungen auf der Opernbühne geblieben.
Bellinis Stil: Das Gebet der
gallischen Priesterin Norma an
die «Casta Diva», die Mondgöttin, ist die wohl berühmteste Melodie Bellinis, Inbegriff
seiner über weite Takte sich
spannenden Kantilene (Verdis
Wort von den «Melodie lunghe,
lunghe, lunghe»). Ein wunderbares Gleichgewicht zwischen
periodischem Bau und melismatischer Auflösung macht
ihren spezifischen Charakter
aus. «Die Figuren, die sich
scheinbar spielend um die reine Melodie legen, sind wie die
tastende Sehnsucht nach einem ungewissen Geheimnis»,
meinte beispielsweise Werner
Oehlmann. Für die Bewunderung, die «Casta Diva» immer
wieder zuteil geworden ist, gibt
es so viele Zeugnisse, dass
gerade die Apologeten Bellinis
darin auch ein Missverständnis
befürchten, und wirklich ist das
Bild vom reinen Lyriker und
Melodiker des «einfach edlen
und schönen Gesangs» (Wagner, 1837) ergänzungsbedürftig.
Zu erinnern ist etwa daran,
dass in «Norma» auch einer
der barbarischsten Ausbrüche
von Kriegslust der gesamten
Opernliteratur komponiert ist,
ein Chor von stampfender Brutalität. Dass es eben die Priesterin der Casta Diva ist, die
diesen Ausbruch mit aller rezitativischen Wucht ihres «guerra! strage! sterminio!» provoziert, ist bezeichnend nicht nur
für die Vielschichtigkeit dieser
Figur, sondern auch für die
Breite des musikalisch-stilistischen Spektrums des Dramatikers. Nein, das oft angeführte
Etikett des Elegikers erfasst
die Eigenart von Bellinis Kunst
nicht. Von Gewicht ist hingegen, was sich besonders in der
Dialog-Melodik in den Ensembles zeigt, die Fähigkeit, den
rhetorischen Gestus, den dramatischen Tonfall des Verses
in Melodie zu verwandeln.
Vor Bellini, dem Melodiker,
haben alle den Hut gezogen,

auch Verdi, der aber auch
mangelhafte Instrumentation
und Armut der Harmonik konstatiert hat. Das Verdikt ist in der
jüngeren Bellini-Literatur nicht
ohne Widerspruch geblieben.
Dass in der Klangatmosphäre
bei Bellini die harmonischen
Verhältnisse von besonderer
Ausstrahlung sind, lässt sich
sogar im scheinbar «leeren»,
nur von Arpeggio-Akkordik gefüllten Takt vor dem Einsatz der
Singstimme in «Casta Diva»
erfahren. Um so mehr ist auf
die dramatische Kraft von Bellinis Harmonik hinzuweisen,
wo sie sich zwischen Chromatik und Rückungen exquisiterer Mittel bedient. Schon um
1920 wies Henri Saussine2 auf
Beispiele dafür hin, etwa den
«Schauder» im Schlussterzett
des ersten Aktes der «Norma»,
der mit Gong und Chor-Rufen
hinter der Bühne, vor allem
aber mit harmonischen Mitteln erreicht wird. Und was das
spektakuläre harmonische Ge-

sehen im Finale des zweiten
Aktes betrifft, so wird hier die
Parallele von Bellini und Wagner, die freilich auch zu Missverständnissen geführt hat,
erstmals analytisch dingfest
gemacht: «Zu Normas wie zu
Isoldes Tod ist der melodische
Kontur gelungen über alle Begriffe, doch weder hier noch
dort bringt er den <coup>.
Diesen leistet vielmehr ein
harmonischer Effekt: die Bassfortschreitung mündet in einen
Akkord mit Vorhalt, und alles
– Fortschreitung, Vorhalt und
Akkord – sind in den beiden
chefs-d’œuvres identisch, nur
dass das Bellinische um vierzig Jahre älter ist.»
Bellini, Wagner,
Schopenhauer
Eine merkwürdige Bestätigung
dieser inneren Verwandtschaft
ergibt sich durch Schopenhauer, dessen Bemerkungen zu
«Norma» in der zweiten Aufla-

ge von «Die Welt als Wille und
Vorstellung» berühmt sind. Als
Wagner sich in den fünfziger
Jahren mit Schopenhauer beschäftigte, lagen seine eigenen
Bellini-Artikel bereits zwanzig
Jahre zurück, aber Schopenhauers Thema der «Resignation und Geisteserhebung der
Helden» in diesem «höchst
vollkommenen
Trauerspiel»
hatte er schon damals vorformuliert: «Man nenne mir doch
ein in seiner Art durchgeführteres Seelengemälde als das
dieser wilden gallischen Seherin, die wir alle Phasen der Leidenschaft bis zur Resignation
des Heldentodes durchdringen
sehen.»
Wagners und Schopenhauers Äusserungen haben die
Bellini-Forschung
fasziniert
und sind in den Programmheften der Theater hundertfach
zitiert worden. Aber es gibt in
jüngerer Zeit auch Einspruch.
«Nicht Resignation, die sich
eher am Anfang der «Norma»Tragödie findet, sondern Liebesleidenschaft in höchster
und lebendigster Aktualität»,
spricht beispielsweise für Dietrich Schulz3 aus dem Finale,
das so allerdings wiederum im
Hinblick auf Wagner, auf die
«Liebestod»-Thematik hin, interpretiert wird. Tatsächlich hat
das Finale mit seiner Wendung
ins Dur und der Entwicklung
zum erwähnten «coup» seine

euphorische Seite. Ob sich in
diesem Brennpunkt die «Liebesvereinigung als Erlösung
im Tod» (Ralf Waldschmidt4)
symbolisiert, bleibt allerdings
die Frage.
Die genauere Betrachtung
des dramatischen und musikalischen Geschehens zeigt,
dass sich das «Norma»- Finale bis zum letzten Takt mit dem
konkreten, individuellen und
sozialen Geschehen beschäftigt. Nach dem «Son io», Normas Geständnis und Bekenntnis zur eigenen Wirklichkeit,
bringt der erste ConcertatoTeil des Finales («Qual cor tradisti») die Liebesversöhnung
Normas und Polliones zur
Sprache. Aber kann von Versöhnung die Rede sein? Die
Asymmetrie in diesem QuasiDuett ist auffällig genug. Die
Einsicht in die Unauslöschlichkeit der Beziehung der Gatten
(«un fato di te più forte») konstatiert Norma in dieser «ora
orrenda» nicht ohne Bitterkeit.
Der Enthusiasmus des «morire
insieme» ist nur Polliones Sache. Auf seine Bitte um Vergebung folgt keine Reaktion, Normas vorwurfsvoller Ton klingt
erst mit der letzten Note dieses
Teils aus.
Tragischer Widerspruch
Und dann ist es nicht mehr der
Mann, der Normas Gedanken

beherrscht: In den Vordergrund
rückt die Befürchtung, die Kinder würden in ihren Untergang
mitgerissen; sie bittet – Normas letzte eigene Kantilene –
Oroveso, ihren Vater, er möge
das verhindern und die Kinder
vor den barbarischen Druiden
verbergen. Die emphatische
Wendung in den Dur-Abschnitt
macht sein Einlenken zu einem zentralen Ereignis des
Werks, und jetzt, nach Normas
Bekenntnis, nach Polliones
Reumütigkeit und Orovesos
Mitleidsregung beginnt jene
berühmte Wellenbewegung,
die für einen ekstatischen Moment den musikalischen Raum
mit Menschlichkeit und Liebe
überflutet. Aber der Kulminationspunkt ist nicht nur die Wonne, sondern auch der Schrei
des Herzens im Angesicht des
Schreckens. Deshalb folgt kein
Schlusshymnus, der die Wirklichkeit transzendiert, sondern
eine Schlusskadenz in Moll
und mit ihr der Gang zur Hinrichtung, die die Menge wütend
noch einmal fordert. Der Zwiespalt zwischen menschlicher
Idealität und Wirklichkeit bleibt
unversöhnt. Norma, stark in
der Liebe, gross im Hassen,
stirbt «contenta», aber in Polliones hohen Ton («La più santo incomincia eterno amor»)
stimmt sie nicht ein. Auf dem
Höhepunkt des Finales, in der
ungeschriebenen, aber zwin-

genden Fermate, bleibt der
Widerspruch stehen und findet
im E-Dur-Akkord seine tiefste,
klangvollste Anerkennung. Die
leidenschaftliche Hingabe an
dieses tragische Gefühl ist das
Motiv des italienisch-romantischen Melodramma schlechthin, von dem Bellini meinte,
es müsse «far piangere, inorridire, morir cantando». Seine
«Norma» ist das vielleicht reinste und in der Glut und Formfülle überwältigendste Beispiel
der Gattung.
Zitate:
1.) Werner Oehlmann: V. B., Zürich
1974.
2.) Henri de Saussine in: V. B., Musikkonzepte 46, November 1985.
3.) Dietrich Schulz im Programmheft
«Norma», Opernhaus Zürich 1995.
4.) Ralf Waldschmidt in: Norma, Ein
Opernführer, Insel Taschenbuch,
Frankfurt a. M., 1999.
Standardbiografie: Herbert Weinstock, V. B., New York, 1971, dt:
Adliswil/Lottstetten 1985.
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Zur Entstehungsgeschichte von Verdis «Aida» – Die Zusammenarbeit mit dem Textdichtr Antoni Ghislanzoni (1824–1993)

Opernwerkstatt, Ägyptologie und Zeitgeschichte
Zu den Werken, die über alles
spezifische Interesse hinaus
im allgemeinen Bewusstsein
die Gattung Oper überhaupt
repräsentieren, gehört Verdis
«Aida», das Ägypten-Drama,
das Zehntausende fast Jahr
für Jahr in die Veroneser Arena zieht. An die Monumentalität der Tempelszene, an das
Spektakuläre der Triumphszene, an die Faszination des
Exotischen und Archaischen
Von Herbert Büttiker
wird dabei wohl meist zuerst
gedacht, aber nachklingend
als
kathartische
Wirkung
bleibt zuletzt das Versinken all
dessen im weltentrückten Liebes- und Grabgesang haften.
Die «Aida» ist ein Triumph
der Musik, die den Szenenbau in weitgespannten, aber
letztlich schlanken Proportionen mit ihren Grundkräften
versorgt, mit leidenschaftlichem Melos, wuchtigen dramatischen Gebärden und
suggestivem Kolorismus. Das
menschlich Allgemeine und
die spezifische Färbung des
ägyptischen Themas durchdringen sich in dieser Musik
so sehr, Handlung und Dialog
gehen in ihr so bruchlos auf,
dass sich das Werk bei aller
Vielschichtigkeit und Höhe
des künstlerischen Anspruchs
als etwas Einfaches präsentiert, und das macht – der
anderen Ägypten-Oper, der
«Zauberflöte» vergleichbar –
ihre Wirkung auf das grosse
Publikum aus, ihren einzigartigen Ruhm.
An diesem Ruhm hat Antonio Ghislanzoni, der Textdichter der «Aida», kaum Anteil.
Obwohl stets mitgenannt, gehört er zu den Namenlosen
im Rampenlicht. Am 16. Juli
1893, vor hundert Jahren also,
ist er gestorben: eine Gelegenheit, nach dem Geburtshelfer
jenes Werkes zu fragen, das
die naive Begeisterung für die
Oper ebenso zu entzünden

vermag wie die tiefe Bewunderung für ein unabsehbares
künstlerisches Gelingen. Die
«Aida» rückt dabei ins Zentrum des Interesses, weil Ghislanzonis Name überhaupt nur
noch an dieses Werk geknüpft
erscheint.
Weitläufige Korrespondenz
Die Entstehung der «Aida» ist
ein komplexes Ereignis; auch
hat kein anderes Werk Giuseppe Verdis bis zu seiner Uraufführung und darüber hinaus
eine ähnlich weitläufige Korrespondenz hervorgebracht.
Hans Busch, einer der hervorragenden Verdi-Forscher, hat
alle Briefe und Dokumente,
soweit erreichbar, ins Englische übersetzt und publiziert.
Der 690seitige Band, der 1978
erschienen ist, enthält auf 430
Seiten knapp 730 Briefe von
und an Verdi sowie am Projekt Beteiligter untereinander,
einen umfangreichen Dokumententeil, einführende Texte
und biographische Notizen zu
den wichtigsten Persönlichkeiten der Korrespondenz1. Dazu
gehören als Hauptbeteiligte
neben Ghislanzoni vor allem
Paul Drahnet, Direktor der
Oper in Kairo, der Ägyptologe
Auguste Mariette, Camille Du
Locle, Direktor der Opéra comique, und der Verleger Giulio
Ricordi.
Antonio Ghislanzoni, den
Verdi schon für die Überarbeitung von «La forza del
destino» zur Mitarbeit zugezogen hatte, stand nur in der
kurzen Zeit der eigentlichen
Komposition, rund vier Monate, in engem Kontakt mit
Verdi. Nicht die Oper, sondern
das Unternehmen «Aida» und
äussere Umstände brachten
es mit sich, dass zwischen
den ersten Kontakten nit Kairo und der Uraufführung über
zweieinhalb Jahre verstrichen.
Dass der Abstand zwischen
den Uraufführungen immer
grösser wurde, hatte nichts

mit Verdis Arbeitstempo2 zu
tun, sondern allenfalls mit
aufwendigeren Partituren, vor
allem aber mit der Umsicht,
die er walten liess, bevor er
sich in ein neues Abenteuer
stürzte. Hinzu kam der Anspruch des «Autors», der alle
Fäden bis zur Uraufführung
in der Hand halten wollte. Die
«Aida»-Korrespondenz liefert
dutzendweise Beispiele für
zähes Verhandeln um optimale Bedingungen bis zu baulichen Veränderungen in den
Theatern, für hartnäckiges
Kämpfen um eine ideale Besetzung bis zu einzelnen Orchesterstellen: «Schreibe ich
eine Oper, so ist es nicht die

Kompositionsarbeit, die mich
belastet; die Schwierigkeit, ein
Sujet zu finden, das mir passt,
Einen Dichter, der mir passt,
und eine Aufführung, die mir
passt, hält mich zurück.» (an
Ricordi, 3. Febr. 1870)
Dass sich Verdi unter diesen Umständen überhaupt auf
das Ägypten-Projekt einliess,
war alles andere als selbstverständlich. Er selber kommentierte ironisch: hätte ihm jemand vor zwei Jahren gesagt,
er werde eine Oper für Kairo
schreiben, hätte er ihn für
verrückt erklärt. Nun sehe er,
dass er der Verrückte sei. Er
werde jedenfalls nicht selber
nach Ägypten gehen, um sie

einzustudieren, sr fürchte, dort
mumifiziert zu werden. (An
Giuseppe Piroli, 16. Juli 1870).
Wiedererweckte Pharaonen
Der Ausgangspunkt des Projekts war auch seltsam genug:
Den Anstoss zur «Aida» lieferte die eigenartig «dilettantische» Idee eines bedeutenden
französischen
Ägyptologen,
Auguste Mariette, und eines
wichtigen Staatsmannes, Ismail Pascha, Vizekönig von
Ägypten. Man wollte eine
«ägyptologische» Oper, die
nach den aktuellen archäologischen Erkenntnissen das
Pharaonenreich
möglichst
naturgetreu auf der Bühne
wieder aufleben lassen sollte.
Mit diesem Anlegen und einer
Erzählskizze von Auguste Mariette gelangten sie (vermittelt
durch Camille Du Lode) ausgerechnet an einen Mann, der
sich immer empfindlich zeigte,
wenn Kunst und Gelehrsamkeit, schöpferische Kraft und
Bildung verwechselt wurden.
Er hatte es zwar meist mit historischen Stoffen zu tun, aber
nie mit Historismus. Doch vom
Entwurf der Handlung angezogen, willigte er ein – und
begann bei der Ägyptologie.
Er suchte sich das Wissen
zusammen, liess sich über
Kultfragen (Priesterinnen im
Tempel?), über Instrumente usw. informieren. Er las
über ägyptische Musik, wie er
schreibt, ohne Gewinn: Fétis’
Musikgeschichte über die alten Ägypter betrachtete er als
unverschämte Scharlatanerie.
Mit dem Bau der gestreckten
«ägyptische» Trompeten [auch
mit eigens hergestellten tiefen
Flöten in A für die Tempelszene experimentierte er), mit
klanglicher, melodischer und
harmonischer Orient-Färbung
«erfand» sich Verdi die archaischen Tonbilder.
Aber, dann fiel die Arbeit
mit politischen Ereignissen,
zusammen, die nicht nur zur
bekannten Verzögerung der
Uraufführung führten, sondern
auch schlagartig hervorkehrten, was Verdi im ExotischFernen an Zeitlos-Aktuellem
gesehen hatte. Wenige Tage
nach der Schlacht von Sedan
verwies er Ghislanzoni als Modell für den Chor der Priester

in der Triumphszene auf den
Wortlaut der Siegesmeldung
des Preussenkönigs, und nur
wenige Tage nach dem Kapituationsschreiben Napoleons («N’ayant pas pu mourir
au milieu de mes troupes ..»)
skizzierte Verdi Amonasros
«Vin- ceste! ... Morte ... non
trovai», aus dem Ghislanzoni Amonasros Satz «Vinti noi
fummo e morto invan cercai»
formte. Verdis Angst vor dem
Hegemoniestreben Deutschlands, dem Ungeist der «neuen Goten» (vgl. Brief an Clarina Maffei am 30. Sept. 1870)
weckte die guten Geister früher Tage, nur dass das «O mia
patria» diesmal nicht in babylonischer, sondern ägyptischer
Gefangenschaft, nicht vom
Chor, sondern von der Sklavin
Aida gesungen wurde.
Zwischen Ägyptologie und
Zeitgeschichte steht der Briefwechsel mit Ghislanzoni für
die Opernwerkstatt. Er bietet
einen faszinierenden Einblick
in die dramatisch-musikalische
Arbeit an der «Aida». Die Rollenverteilung zwischen Komponist und Dichter war, das
vorweg, vom alten Opernsystem entfernt, mit dem es Verdi am Anfang seiner Karriere
noch zu tun hatte, wenn er ein
fertig vorliegendes Textbuch,
beispielsweise «Nabucco» vertonte; andererseits handelte es
sich auch nicht um eine kongeniale Zusammenarbeit wie im
Falle Arrigo Boitos für «Otello» und «Falstaff». «Aida» ist
weitgehend eine musikalische
und poetische Eigenschöpfung
Verdis. Ghislanzonis Aufgabe
war es hauptsächlich, ihm zur
Bearbeitung unterbreitete Textskizzen3 auszuarbeiten. Verdi
wollte darüber von Anfang an
Klarheit; an Ricordi, der den
Kontakt zu Ghislanzoni herstellte, schrieb er am 23. Juni
1870: «Es ist keine OriginalArbeit, erklärt ihm das genau;
es geht lediglich darum, die
Verse zu machen.»
Nicht nur schöne Verse
Das war natürlich auch nichts
Geringes, und Verdi zollte dem
Können eines Ghislanzoni, wie
die Briefe zeigen, immer wieder Respekt. Aber mit seiner
Hartnäckigkeit, mit der er Vorschläge solange verwarf, bis

sie seinen Vorstellungen vom
theatralisch Notwendigen entsprachen, schonte er seinen
Partner nicht. Kompromisslos
direkt suchte er zu bekommen, was er brauchte: «Ich
habe Ihre Verse erhalten, sie
sind schön, aber sie sagen mir
gar nicht zu.» Aber der Takt
vor dem Selbstwertgefühl des
anderen diktierte ihm auch folgenden Briefanfang: «Lieber
Ghislanzoni, ein für allemal
sei’s gesagt: ich will nie von
Euren Versen sprechen – die
sind immer gut – sondern nur
meine Meinung über den Effekt auf der Bühne sagen.» (8.
Okt. 1870)
Die wenigen von Ghislanzoni erhaltenen Briefe und Bemerkungen von Verdi lassen
vermuten, dass der Textautor
an der konzeptionellen Gestaltung des Dramas wenig
Anteil hatte. Umgekehrt gibt es
aber viele prägnante Beispiele
dafür, wie Verdi von der Konzeption der Handlung bis zur
präzisen Fassung szenischer
Momente die Dramaturgie des
Werks entwickelte. Ein besonders eindrückliches Beispiel
dafür stellt die Soloszene der
Amneris nach dem Duett mit
Radames im vierten Akt dar.
Ghislanzoni hat ihm an dieser
Stelle den Text für eine Arie geschrieben, wie sie Verdis Skizze vorsah. Ein kurzer Auftritt
des Königs – von Ghislanzoni
als problematisch empfunden
– hätte den Abschluss der Szene bilden sollen: Amneris bittet
den Vater, Radames zu retten;
er lehnt ab, sie bricht zusammen. Verdi verwirft diese Arie
als «unmöglich». Er spricht
von einer neuen Idee und entwirft die Szene, wie man sie
kennt: Nach der unterirdischen
Gerichtsszene erscheinen die
Priester wieder auf der Bühne,
und bei ihrem Anblick verwandelt sich die ohnmächtige Verzweiflung der Amneris in Zorn,
der sich im Fluch auf die Priesterkaste in einem Anflug von
Wahnsinn entlädt. Den Ausruf
«Sacerdote crudel! Maledetta
in eterno sia la tua razza infame» schreibt Verdi hin, «Empia razza! Anatèma! su voi/ La
vendetta del ciel scenderà!»
macht Ghislanzoni daraus.
Verdi schreibt die ganze Szene in flüchtiger Prosa hin und
merkt an, Ghislanzoni möge

Sänger, Journalist
und Literat

Antonio Ghislanzoni, dessen
Todestag sich am 16. Juli zum
hundersten Mal jährte, wurde am 23. November 1824 in
Lecco geboren. Obwohl ein
gefragter Librettist – an die
83 Textbücher hat er verfasst
–, begegnet man ihm in keinem repertoiregängigen Werk
ausser der «Aida». Ironie des
Schicksals: Für «Aida» schrieb
er zwar die Verse, aber sein
Buch war sie nicht.
Seine Karriere nahm einen
bewegten. Verlauf. Neben seinem Medizinstudium in Pavia
schrieb er Erzählungen und
Gedichte. 1831 betrat er als
Bariton (Carlos in «Ernani»
gehörte zu seinen Rollen) die
Opernbühne. Er gründete ein
Opernunternehmen, das in
Frankreich arbeitete. Als ihn
seine angeschlagene Gesundheit zwang, sich von der Bühne zurückzuziehen, wandte er
sich neben seiner Arbeit als
Librettist auch dem Journalismus und der Kritik zu. Er gründete verschiedene Zeitungen.
In der Zeit seiner Zusammenarbeit mit Verdi war er Redaktor der «Gazzetta Musiale»,
die der Verleger Ricordi herausgab. 1836 erschien seine
erste und erfolgreichste Novelle «Gli artisti da teatro»; seine
Erinnerungen veröffentlichte er
im Buch «Reminiscenze artistiche».

davon brauchen, was gut,
und revidieren, was schlecht
sei. Seine Worte seien sehr
schwach, aber er, Ghislanzoni,
werde die kraftvollen ja finden.
(4. Nov. 1870) Meist verhält es
sich umgekehrt. Verdi ist mit
seinem prosaisch direkten Zugriff stärker als der Poet, und
manches geht in den endgültigen Text mehr oder weniger
wörtlich ein. Beide arbeiten mit
Leerstellen: Verdi gibt oft ein
(musikalisch vorbestimmtes)
Versmass vor, das Ghislanzoni
auszufüllen hat, und Ghislanzoni bittet Verdi gelegentlich
darum (31. Okt. 1870), Lücken zuerst mit seinen Prosa-Vorschlägen auszufüllen.
Insgesamt zeigt sich, dass
strophische Formen weniger
zu diskutieren geben als dramatische Passagen.
Die «parola scenica»
In einem der ersten Briefe (17.
August 1870) erklärt Verdi
unter dem Stichwort «parola
scenica» grundsätzlich, was
ihm vorschwebt: das Wort zu
finden, «das die Situation umreisst und sie klar und \ einleuchtend wiedergibt»; und
an anderer Stelle (30. Sept.
und 8. Okt. 1870), das dem
Akteur «Gelegenheit für einen
guten Moment der Aktion» gibt
und das Publikum «fesselt».
Unter dem Gesichtspunkt der
theatralischen Wirkung verteidigt Verdi gegebenenfalls
(d.h. wenn damit die Sache
auf den Punkt zu bringen ist)
auch Konventionelles (zum
Beispiel die Caballetta). Den
eingefleischten Opernlibrettisten Ghislanzoni muss er aber
immer wieder dazu auffordern,
sich vom gängigen Opernschematismus zu lösen: in
der formalen Gestaltung von
musikalischen Szenen und in
der Gestaltung der Verse, an
denen er rügt, dass sie das
«theatralische Wort begraben» (an Ghislanzoni, 14. Aug.
1870). «Ich weiss gut, was ihr
mir sagen werdet», heisst es
dazu im Brief vom 17. August:

«Und der Vers, der Reim, die
Strophe? Ich weiss nicht, was
ich sagen soll; aber was mich
angeht, so würde ich Rhythmus, Reim, Strophe sofort aufgeben, wenn es die Handlung
verlangt; ich würde die Verse
auflösen, um klar und deutlich
sagen zu können, was die Aktion verlangt. Für das Theater ist
es manchmal nur allzu nötig,
dass Dichter und Komponisten
das Talent haben, weder Dichtung noch Musik zu machen.»
1)

Verdi’s Aida, The History of
an Opera in Letters and Documents.
University of Minnesota Press,
Minneapolis, 1978.
2)
Die Verschiebung der Uraufführung in Kairo nutzt Verdi aber
für Umarbeitungen. Auf den Moment,
in dem Aida ihren Vater unter den Gefangenen erkennt, kommt er im Dezember und Januar zurück. Im Brief
vom 7. Januar schreibt er, er habe
die Stelle nun schon zum 8. Mal neu
geschrieben. Im August 1871 komponiert er die Romanze der Aida im III.
Akt, und noch einmal bereitet die prägnante Fassung einer Situation Probleme: Amonasros Auftritt nach der
grossen Duettszene im selben Akt
wird umgeschrieben. Noch Anfang
Dezember komponiert Verdi einen
neuen Schluss für das Duett Aida/
Amneris im 2. Akt.
3)
Neben den Skizzen in den
Briefen ein «programma», vermutlich
eine ausführliche Librettoskizze von
Verdi, das auf Du Locles Szenario basierte. Dieses hatte Du Locle zusammen mit Auguste Mariette auf einer
Ägyptenreise entworfen und basierte
auf einer Prosaskizze von Mariette.
Mariette war es auch, der den Vizekönig von Ägypten veranlasste, eine
Oper zu diesem Thema in Auftrag zu
geben. Mariette äusserte sich später
(Brief vom 19. Juli 1871) unzufrieden
darüber, dass sein Verdienst an dieser Oper nicht voll gewürdigt werde.
«Aida, in einem Wort, ist die Schöpfung meines Gehirns», schrieb er
an Paul Draneht. Sein Text ist in der
Übersetzung von Verdi und seiner
Frau ins Italienische überliefert.

Eile mit Weile – Daten zur
Enstehung der «Aida»
Verdis «Aida» entstand im wesentlichen in nur vier Monaten
des Jahres 1870. Das ganze
Ägypten-Unternehmen
dauerte vom ersten Kontakt bis
zur Uraufführung in Kairo am
24. Dezember 1871 und zur
Premiere an der Scala am 8.
Februar 1872 hingegen über
zweieinhalb Jahre. Die erste
Anfrage zur Komposition einer
Hymne für die Feierlichkeiten
zur Eröffnung des Suezkanals
beziehungsweise des neuen
Opernhauses in Kairo, das bei
dieser Gelegenheit ebenfalls
neu errichtet wurde, beantwortete Verdi am 9. August
1869 abschlägig; dies mit der
Begründung, er schreibe keine Gelegenheitsstücke. Am
1. November, 16 Tage vor der
Einweihung des Suezkanals,
wurde das Haus mit «Rigoletto» eröffnet.
Die «Aida» stand, anders
als häufig kolportiert, mit diesen Feierlichkeiten also nie
in direktem Zusammenhang.
Erst im Dezember wird der
Wunsch des Vizekönigs nach
einer neuen Oper für Kairo an
Verdi herangetragen. Du Locle
wird von Auguste Mariette, den
er von einer gemeinsamen
Ägyptenreise her kennt, dazu
gedrängt, auf Verdi Einfluss
zu nehmen. Das bleibt so lange vergeblich, bis dieser den
«Aida»-Entwurf kennenlernt,
den er (Brief vom 26. Mai 1870)
positiv beurteilt: «gut gemacht,
glänzende Inszenierungsmöglichkeiten, zwei drei Situationen, die zwar nicht sehr neu,
aber sicher sehr schön sind»).
Am 2. Juni formuliert Verdi
die Bedingungen. Ende Juni
wird Ghislanzoni angefragt.
Anfang Juli kommt es zum
ersten Zusammentreffen zwischen Verdi und Ghislanzoni.
An Du Locle schreibt Verdi am
13. Juli, man habe sich über
alles geeinigt, und am selben
Tag erhält er von Ghislanzoni
den Text des ersten Aktes, so
dass die Arbeit beginnen kann.
Schon am 13. November teilt
er seinem Verleger mit, er habe
die Komposition praktisch be-

endet. In diesen vier Monaten
weilt Ghislanzoni noch zweimal bei Verdi. Vom intensiven
Arbeitskontakt legen 33 Briefe
unterschiedlichster Länge von
Verdi und 5 von Ghislanzoni
(das meiste ist verschollen)
Zeugnis ab. ln allen geht es
fast ausschliesslich um Einzelfragen zur laufenden Arbeit.
Der Kontakt zwischen Verdi
und Ghislanzoni lockert sich
nach der «Aida»-Zeit bis auf
seltene, aber in freundschaftlichem Ton gehalten Briefgrüsse (wiederum sind nur Verdis
Antwortschreiben
erhalten).
Während der Arbeit an der
Oper standen die direkten
sachlichen Probleme so im
Vordergrund, dass für anderes
nur wenig Raum blieb. Typisch
Verdis Schreiben vom 16. Oktober 1870: «Es tut mir sehr
leid, dass du so krank gewesen bist. Triff alle erdenklichen
Vorsichtsmassnahmen,
und
ich hoffe im nächsten Brief
hören zu können, dass Du
wieder ganz hergestellt bist.»
Nach längeren Ausführungen
zur Sache schliesst der Brief:
«Trag Sorge zu deiner Gesundheit, und versuche so viel
zu arbeiten, dass Du ‹Aida› fertig machen kannst. Wir haben
keine Zeit mehr zu verlieren.»
Die Eile war begründet,
Ursprünglich war die Uraufführung in Kairo auf Januar
1871 festgelegt. Kostüme und
Bühnenbilder wurden in Paris
hergestellt. Der Deutsch-Französische Krieg brachte diese
Arbeit ins Stocken, die Belagerung von Paris blockierte die
Lieferung nach Kairo Nachdem sich der erste Uraufführungstermin endgültig erübrigt
hatte, konnte, sich Verdi für
die Instrumentation, Revision
und sogar für eingreifende Änderungen Zeit lassen. Am 21.
September 1871 übergab er in
Mailand eine Kopie der Partitur
dem Direktor der Kairoer Oper
und nahm dafür die noch ausstehenden zwei Drittel des Honorars. 100‘000 Lire in Gold, in
Empfang.
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Emanuel Schikaneder und die «Zauberlföte»

Der Gipfel eines Lebenswerks
Emanuel
Schikaneder
hat sich als Textautor der
«Zauberflöte» unsterblich
gemacht. Gestorben ist er
heute vor 200 Jahren. Zum
Datum erschien ein «Opernbegleiter» mit literarischen
Quellen und einem Essay
über ägyptische Mysterien,
Orpheus und Freimaurerei.
HERBERT BÜTTIKER
Als bedeutende Figur wäre
Emanuel Schikaneder, der
am 1. September 1751 in der
Nähe von Regensburg zur
Welt kam und dort das Jesuitengymnasium besuchte,
auch ohne seine gemeinsame
Arbeit mit Mozart in der Theatergeschichte Bayerns und
Österreichs verzeichnet. Da
er in der «Zauberflöte» selber den Papageno spielte und
sich somit diese Rolle auf den
Leib geschrieben hatte, lag es
nahe, in ihm einen Erzkomödianten und Unterhaltungskünstler zu sehen und seine
Karriere als Schauspieler, Stückeschreiber, Komponist und
Theaterleiter in diesem Fach
einzuordnen. Seine Biografie
und künstlerische Laufbahn
zeigt aber etwas anderes.
Als Mitglied und später Leiter einer Theatertruppe spielte
Schikaneder die grossen Rollen Shakespeares und auch
der deutschen Dramatik der
Gegenwart, und Erfolg hatte
er auch in Opernrollen. Neben Volksstücken und Harlekinaden hatte die Truppe
«Hamlet», «Macbeth» und
«König Lear» im Programm,
aber auch die neuen Stücke
von Lessing, Goethe und später auch von Schiller. Ulm,
Stuttgart, Augsburg, Nürnberg
waren die Saison für Saison
wechselnden Orte ihrer Stagione, und dazu gehörte von
September 1780 bis Februar
1781 auch Salzburg. Hier kam
es zum engen freundschaftlichen Kontakt Schikaneders
mit den Mozarts. Der Prinzipal

verkehrte im Hause der berühmten Musikerfamilie, diese
hatte freien Zugang zu allen
Vorstellungen.
Wolfgang musste Ende November nach München abreisen, um dort seinen «Idomeneo» zur Aufführung zu
bringen, liess sich aber durch
Nannerls Briefe über das Theaterleben zu Hause auf dem
Laufenden halten. Die Freundschaft mit dem um fünf Jahre
älteren Schikaneder erneuerte sich dann in Wien, wo sich
Mozart 1781 selbstständig gemacht hatte und Schikaneder
vom Frühjahr bis Herbst 1783
seine erste Spielzeit bestritt.
Als er 1784 als Pächter des
Kärntnertortheaters zurückkehrte, eröffnete er die Spielzeit mit Mozarts «Entführung
aus dem Serail».
Schikaneders Wiener Karriere gestaltete sich äusserst
wechselvoll zwischen seiner
schauspielerischen Tätigkeit,
zeitweilig auch am Burgtheater, und seinem Wirken als
Impresario auf eigene Rechnung oder als künstlerischer
Co-Leiter in Verbindung mit
diversen Geldgebern. Künstlerischer Erfolg und finanzieller Ruin lösten sich ab. Als
universaler Theatermann zog
er je nach Bedarf sämtliche
Register, von der Posse über
die spektakulären Maschinen- und Zauberspiele bis
zum grossen Schauspiel und
vom Singspiel bis zur Oper. Er
positionierte sich damit erfolgreich zwischen den Hofbühnen und den Vorstadttheatern.
Mit der «Zauberflöte» brachte
er 1791 den Hit heraus, der
dank Mozart die Zeit überdauerte. 1812 starb er verarmt
und in geistiger Umnachtung
in Wien.
Vielschichtige
«Zauberflöte»
Die Sonderstellung der
«Zauberflöte», das zeigt der
Vergleich mit ähnlichen von
Schikaneder zuvor oder als
Fortsetzung der «Zauberflö-
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Der Gipfel eines Lebenswerks
Emanuel Schikaneder hat sich als Textautor der «Zauberlöte»
unsterblich gemacht. Gestorben ist er heute vor 200 Jahren. Zum
Datum erschien ein «Opernbegleiter» mit literarischen Quellen und
einem Essay über ägyptische Mysterien, Orpheus und Freimaurerei.
auf dem Laufenden halten. Die Freundschaft mit dem um fünf Jahre älteren
Als bedeutende Figur wäre Emanuel Schikaneder erneuerte sich dann in
Schikaneder, der am 1. September 1751 Wien, wo sich Mozart 1781 selbststänin der Nähe von Regensburg zur Welt dig gemacht hatte und Schikaneder
kam und dort das Jesuitengymnasium vom Frühjahr bis Herbst 1783 seine ersbesuchte, auch ohne seine gemeinsame te Spielzeit bestritt. Als er 1784 als
Arbeit mit Mozart in der Theaterge- Pächter des Kärntnertortheaters zuschichte Bayerns und Österreichs ver- rückkehrte, eröffnete er die
zeichnet. Da er in der «Zauberlöte» selSpielzeit mit Mober den Papageno spielte und sich sozarts «Entführung
mit diese Rolle auf den Leib geaus dem Serail».
schrieben hatte, lag es nahe, in
Schikaneders Wieihm einen Erzkomödianten
ner Karriere gestaltete
und Unterhaltungskünstler
sich äusserst wechselvoll
zu sehen und seine Karzwischen seiner schauriere als Schauspieler,
spielerischen Tätigkeit,
Stückeschreiber,
zeitweilig auch am
Komponist
und
Burgtheater, und seinem
Theaterleiter
in
Wirken als Impresario
diesem Fach einzuauf eigene Rechnung oder
ordnen. Seine Bioals künstlerischer Co-Leigraie und künstleter in Verbindung mit
rische Laufbahn
diversen Geldgebern.
zeigt aber etwas
Künstlerischer Erfolg
anderes.
und
inanzieller
Als
Mitglied
Ruin lösten sich ab.
und später Leiter
Als
universaler
einer
TheaterTheatermann zog
truppe spielte Schier je nach Bedarf
Emanuel Schikaneder in
kaneder die grossen
sämtliche Register,
Rollen Shakespeares seiner Paraderolle als Gärtner Anton. von der Posse über
und auch der deutschen
die spektakulären
Dramatik der Gegenwart, und Erfolg Maschinen- und Zauberspiele bis zum
hatte er auch in Opernrollen. Neben grossen Schauspiel und vom Singspiel
Volksstücken und Harlekinaden hatte bis zur Oper. Er positionierte sich dadie Truppe «Hamlet», «Macbeth» und mit erfolgreich zwischen den Hofbüh«König Lear» im Programm, aber auch nen und den Vorstadttheatern. Mit der
die neuen Stücke von Lessing, Goethe «Zauberlöte» brachte er 1791 den Hit
und später auch von Schiller. Ulm, heraus, der dank Mozart die Zeit überStuttgart, Augsburg, Nürnberg waren dauerte. 1812 starb er verarmt und in
die Saison für Saison wechselnden geistiger Umnachtung in Wien.
Orte ihrer Stagione, und dazu gehörte
von September 1780 bis Februar 1781 Vielschichtige «Zauberlöte»
auch Salzburg. Hier kam es zum engen Die Sonderstellung der «Zauberlöte»,
freundschaftlichen Kontakt Schikane- das zeigt der Vergleich mit ähnlichen
ders mit den Mozarts. Der Prinzipal von Schikaneder zuvor oder als Fortsetverkehrte im Hause der berühmten zung der «Zauberlöte» verantworteten
Musikerfamilie, diese hatte freien Zu- Stücken, ist offenbar der Zusammenarbeit mit Mozart geschuldet. Jan Assgang zu allen Vorstellungen.
Wolfgang musste Ende November mann, der Herausgeber des neuen «Linach München abreisen, um dort sei- terarischen Opernbegleiters», sieht dienen «Idomeneo» zur Aufführung zu se Sonderstellung in der komplexen und
bringen, liess sich aber durch Nannerls durchdachten Dramaturgie des Stücks.
Briefe über das Theaterleben zu Hause Er hält Mozart für den Inspirator für

Freimaurer war und sich sogar mit Gedanken einer eigenen Ordensgründung
beschäftigte.
Aufgezeigt wird sodann, wie das Initiationsritual der Freimaurer mit Desillusionierung, Kleinen und Grossen
Mysterien die Dramaturgie der Oper
bestimmt, und schliesslich ist da auch
noch der mit dem Prüfungsweg Taminos
verknüpfte Orpheus-Mythos, der zudem
in der Figur des Papageno parodiert
wird und, so Assmann, «der ‹Zauberlöte› als durchgängiger Subtext zugrunde
liegt». Das komplexe Zusammenspiel
der einzelnen Elemente ist in seinem
rund 70-seitigen Essay anschaulich und
schlüssig dargestellt. Einzig dass Mozart
dann doch in einem entscheidenden
Punkt vom Ritual abweicht, hätte eine
eingehendere Betrachtung verdient.
Dass Pamina und Tamino «auf eine vom
Ritual nicht vorgesehen Weise» vor den
«Grossen Mysterien» der Feuer- und
Wasserprobe zusammenkommen – der
Schlüsselmoment der Oper –, wird nur
beiläuig erwähnt.

HERBERT BÜTTIKER

Die Wahrheit

Das Würfelspiel zur «Zauberflöte» ist ein frühes Beispiel für Marketing, entspricht aber
mit Weg und Ziel auch dem tieferen Wesen der Oper (Leipzig 1793). Bilder: aus dem Buch

das, was er eine «Opera duplex» nennt,
Schikaneder aber für den ingeniösen
Dichter und Praktiker, der die Idee
einer Oper mit «populärer und illusionärer Aussenseite und einer unterirdischen, esoterischen und der Wahrheit
und Aufklärung verplichteten Innenseite» im Text realisierte.

Faszination der Grabkammern
In seinem Essay geht Assmann den verschiedenen Schichten der Oper in einer
gut nachvollziehbaren Darstellung
nach. In Quellentexten wie dem Märchen «Lulu oder Die Zauberlöte» von
August Jacob Liebeskind oder «Der
Stein der Weisen» von Christoph Mar-

tin Wieland lässt sich zudem nachlesen,
woher die Ingredienzien für die Maschinenoper und das Zaubermärchen
kamen. Weniger bekannt sind die Hintergründe, die das Ägypten-Thema für
die «Zauberlöte» über das Koloristische hinaus wichtig machen. Die Rede
ist vom damaligen Verständnis der antiken Grabkammern als des unterirdischen Systems einer Geheimreligion.
Dazu enthält das Buch Ausschnitte aus
einem zeittypischen Roman des Abbé
Jean Terrasson («Geschichte des Sethos»). Diese Mysterienwelt faszinierte
das 18. Jahrhundert mit ihren aufklärerischen Geheimbünden und faszinierte
auch Mozart, der ein durchaus ernster

Sehnsucht nach dem Einfachen
BASEL. Kunst der Sechziger- bis
Neunzigerjahre aus Italien zeigt
das Kunstmuseum Basel. Rund
100 Werke der Arte povera laden
ein zum Gedankenspiel über
Wert und Wahrnehmung,
Position und Bedeutung.
Schön an der Arte povera sei, dass einfache Mittel eine gute Wirkung erzielten, sagte Museumsdirektor Bernhard
Mendes Bürgi, als er Giuseppe Penones
Werk «Patate» (1977) vor den Medien
installierte. Eigenhändig schichtete er
zusammen mit Chefrestaurator Werner
Müller ungewaschene Kartoffeln auf
und legte fünf Bronzeobjekte dazu.
Typisch für diese Kunstrichtung ist
die Verbindung natürlicher Materialien
mit Künstlichem: Die fünf kartoffelähnlichen Bronzen stellen die fünf Sinne dar, etwa als Mund oder Nase. Während der Ausstellungsdauer bis im Februar muss die braune Beige indes
wohl ausgetauscht werden, obwohl
keimarme
Kartoffeln
ausgesucht
wurden.
Auch die Verbindung von zwei- und
dreidimensionalen Werken und Performance war beliebt in der Arte povera.

aber keine eigentliche Künstlergruppe;
die Künstler blieben Individualisten
und gingen in der Folge sehr eigene
Wege. Dazu gezählt werden unter anderen auch Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto und Giovanni Anselmo.

Umfassender Überblick

Erdhaftes Leben mit fünf Sinnen. Ausschnitt aus «Patate» von Giuseppe Penone. Bild: key

Mario Merz zum Beispiel durchstiess
mit Neonröhren einen Regenmantel
(1966), Pino Pascalis beige Leinwand
mit einem dunklen Rhombus zwischen
zwei leichten Wölbungen deutet minimalistisch einen Torso an (1964). Pier
Paolo Calzolaris Tiefkühlelement
(1968) auf dem Museumsparkett macht
Relief-Schriftzeichen zur poetisch-

frostigen Lektüre. Ein zentrales Thema
der Arte povera war Kritik an der technologischer werdenden Umwelt und an
Produktionsmechanismen der Massenkultur. Poveristen zielten auf natürliche
Prozesse und Gesetzmässigkeiten.
Der Begriff Arte povera entstand
1967 bei einer Ausstellung in Genua.
Trotz ähnlicher Stossrichtung war es

te» verantworteten Stücken,
ist offenbar der Zusammenarbeit mit Mozart geschuldet.
Jan Assmann, der Herausgeber des neuen «Literarischen
Opernbegleiters», sieht diese
Sonderstellung in der komplexen und durchdachten Dramaturgie des Stücks. Er hält Mozart für den Inspirator für das,
was er eine «Opera duplex»
nennt, Schikaneder aber für
den ingeniösen Dichter und
Praktiker, der die Idee einer
Oper mit «populärer und illusionärer Aussenseite und einer
unterirdischen, esoterischen
und der Wahrheit und Aufklärung verpflichteten Innenseite» im Text realisierte.

Die Sammlung von Ingvild Goetz, auf
der die Ausstellung basiert, ist gemäss
dem Museum eine der umfassendsten
dieser Kunstrichtung. Zu sehen sind in
Basel wesentliche Teile der Sammlung,
die sonst kaum ausgestellt wird. Eine
didaktische Linie hat sich laut Bürgi
nicht aufgedrängt; die Besucher sollten
sich durch den inspirierenden «Dschungel» treiben lassen.
Vor dem vom Museumsdirektor in
blauen Operationsgummihandschuhen
nach vagen Vorgaben in einem Ecksaal
mit Plastik auf dem Parkett drapierten
Kartoffelhaufen kann man dann sinnieren, wen Penones gesellschaftspolitische Aussage zu Eingriffen in die Natur heute trifft – angeregt durch den
Lorbeer-Duft eines anderen PenoneWerkes daneben. (sda)
Arte povera. Der grosse Aufbruch
Boetti, Kounellis, Merz, Pistoletto
aus der Sammlung Goetz, Kunstmuseum Basel
bis 3. Februar.

Neben literarischen Quellen und dem
Essay des Herausgebers indet sich
selbstverständlich auch das Textbuch
der «Zauberlöte» im Buch. Wiedergegeben ist die gedruckte Erstausgabe mit
dem Nachweis aller Abweichungen von
Mozarts Partitur. Diese fallen nicht
sonderlich ins Gewicht – mit einer Ausnahme. Im Moment, wo Pamina und
Papageno vom herannahenden Sarastro
überrascht werden und die Flucht vereitelt sehen, fragt Papageno, was man
jetzt sprechen soll. Pamina sagt: «Die
Wahrheit, sei sie auch Verbrechen!» Für
eine weitere Beratung reicht die Zeit
nicht, erst recht nicht für eine Gesangsstrophe. Die sah das Libretto hier allerdings vor und sie ist insofern interessant, als sie der Idee einer doppelten
Kultur, einer wahren und im Verborgenen gelebten und einer ofiziellen, den
herrschenden Verhältnissen entsprechenden, Ausdruck gibt. Und so hätte
die Strophe für Pamina und Papageno
gelautet: «Die Wahrheit ist nicht immer
gut, / Weil sie den Grossen wehe tut;
Doch wäre sie allezeit verhasst, / So wär
mein Leben mir zur Last.»
Die Zauberflöte
Ein literarischer Opernbegleiter mit dem
Libretto Emanuel Schikaneders und verwandten
Dichtungen. Herausgegeben von Jan Assmann,
Manesse-Verlag, Zürich 2012, 448 S., Fr. 28.50.

Das Opernhaus lädt
zum Eröffnungsfest
ZÜRICH. Schon lange ist vom Beginn
einer neuen Ära am Opernhaus Zürich
die Rede, wo mit dem Intendanten Andreas Homoki, dem Generalmusikdirektor Fabio Luisi und dem Ballettdirektor Christian Spuck ein neues
Team am Werk ist. Am Wochenende
nun heisst es «Vorhang auf». Auf dem
Programm am Sonntagabend steht als
erste Premiere die Oper «Jenufa» von
Leos Janácek. Aber noch vor dem Premierenpublikum lädt das Opernhaus
die Bevölkerung zum Eröffnungsfest.
Am Samstag sind die Türen ganztags
offen für alle. An acht verschiedenen
Orten bieten sich Einblicke in die
Opernarbeit und inden auch Produktionen statt. Auf der Hauptbühne gibt es
nach der Begrüssung (10 Uhr) ein öffentliches Balletttraining, moderiert
und geleitet von Christian Spuck. Um
11.30 und 13 Uhr geht der Vorhang auf
für Leonard Bernsteins Oper «Trouble
in Tahiti». Auf der Studiobühne heisst
es für Kinder «Hexe Hillary geht in die
Oper». Ballett-, Chor- und Orchesterprobe, Liedervorträge, Kammermusik,
Kindermärchen («Peter und der Wolf»)
und Kinderschminken sind angesagt –
ein buntes Programm unter dem Stichwort «offen», das bis 21 Uhr dauert. (red)
www.opernhaus.ch

Faszination der
Grabkammern
In seinem Essay geht Assmann den verschiedenen
Schichten der Oper in einer
gut nachvollziehbaren Darstellung nach. In Quellentexten wie dem Märchen «Lulu
oder Die Zauberflöte» von
August Jacob Liebeskind
oder «Der Stein der Weisen»
von Christoph Martin Wieland
lässt sich zudem nachlesen,
woher die Ingredienzien für
die Maschinenoper und das
Zaubermärchen kamen. Weniger bekannt sind die Hintergründe, die das Ägypten-Thema für die «Zauberflöte» über
das Koloristische hinaus wich-

tig machen. Die Rede ist vom
damaligen Verständnis der
antiken Grabkammern als des
unterirdischen Systems einer
Geheimreligion. Dazu enthält
das Buch Ausschnitte aus einem zeittypischen Roman des
Abbé Jean Terrasson («Geschichte des Sethos»). Diese
Mysterienwelt faszinierte das
18. Jahrhundert mit ihren aufklärerischen Geheimbünden
und faszinierte auch Mozart,
der ein durchaus ernster Freimaurer war und sich sogar mit
Gedanken einer eigenen Ordensgründung beschäftigte.
Aufgezeigt wird sodann, wie
das Initiationsritual der Freimaurer mit Desillusionierung,
Kleinen und Grossen Mysterien die Dramaturgie der Oper
bestimmt, und schliesslich
ist da auch noch der mit dem

Prüfungsweg Taminos verknüpfte Orpheus-Mythos, der
zudem in der Figur des Papageno parodiert wird und, so
Assmann, «der ‹Zauberflöte›
als durchgängiger Subtext zugrunde liegt». Das komplexe
Zusammenspiel der einzelnen
Elemente ist in seinem rund
70-seitigen Essay anschaulich
und schlüssig dargestellt. Einzig dass Mozart dann doch in
einem entscheidenden Punkt
vom Ritual abweicht, hätte
eine eingehendere Betrachtung verdient. Dass Pamina
und Tamino «auf eine vom Ritual nicht vorgesehen Weise»
vor den «Grossen Mysterien»
der Feuer- und Wasserprobe zusammenkommen – der
Schlüsselmoment der Oper –,
wird nur beiläufig erwähnt.

Die Wahrheit
Neben literarischen Quellen
und dem Essay des Herausgebers findet sich selbstverständlich auch das Textbuch
der «Zauberflöte» im Buch.
Wiedergegeben ist die gedruckte Erstausgabe mit dem
Nachweis aller Abweichungen
von Mozarts Partitur. Diese
fallen nicht sonderlich ins Gewicht – mit einer Ausnahme.
Im Moment, wo Pamina und
Papageno vom herannahenden Sarastro überrascht werden und die Flucht vereitelt
sehen, fragt Papageno, was
man jetzt sprechen soll. Pamina sagt: «Die Wahrheit, sei
sie auch Verbrechen!» Für
eine weitere Beratung reicht
die Zeit nicht, erst recht nicht
für eine Gesangsstrophe. Die
sah das Libretto hier allerdings

vor und sie ist insofern interessant, als sie der Idee einer
doppelten Kultur, einer wahren
und im Verborgenen gelebten
und einer offiziellen, den herrschenden Verhältnissen entsprechenden, Ausdruck gibt.
Und so hätte die Strophe für
Pamina und Papageno gelautet: «Die Wahrheit ist nicht
immer gut, / Weil sie den Grossen wehe tut; Doch wäre sie
allezeit verhasst, / So wär mein
Leben mir zur Last.»
Die Zauberflöte
Ein literarischer Opernbegleiter mit
dem Libretto Emanuel Schikaneders und verwandten Dichtungen. Herausgegeben von Jan
Assmann, Manesse-Verlag, Zürich
2012, 448 S., Fr. 28.50.
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Mozart, Constanze und Konstanze
Ein eigenartiges Versagen
der Mozart-Biografik bis in
die jüngste Zeit betrifft das
Urteil über Mozarts Ehe.
Es verhinderte, Leben und
Werk zusammen zu denken.
Mozarts Durchbruch als Komponist in Wien erfolgte zur
selben Zeit wie seine – gegen
den Willen des Vaters durchgesetzte – Heirat. Constanze
Weber war der Name seiner
Braut, Konstanze hiess die
Hauptfigur im Singspiel «Die
Entführung aus dem Serail»,
das am 16. Juli 1782 uraufgeführt und zu Mozarts grösstem
Bühnenerfolg zu Lebzeiten
wurde. Noch im selben Monat
spitzt sich seine persönliche
Situation zu. Die Mutter macht
Constanze die Hölle heiss, die
nicht mehr zu Hause wohnt,
und droht sie von der Polizei
abholen zu lassen. Indessen
bittet Mozart weiterhin vergeblich seinen Vater um die
Einwilligung zur Ehe. Am 4.
August findet die kirchliche
Trauung statt. Leopold Mozarts Einwilligung trifft einen
Tag später ein.
Mozart hat in der «Entführung» eine romanhafte Liebesgeschichte abgehandelt
und in seiner Musik das hohe
Ethos treuer Liebe gefeiert.
Das geht musikalisch mit Konstanzes «Martern-Arien» in
die höchste Koloraturenvirtuosität, und im emphatischen
Duett (Nr. 20) – «Mit dem
Geliebten sterben ist seliges
Entzücken» – kulminiert die
Oper. Eine hohe Auffassung
von Liebe findet sich auch in
Mozarts Korrespondenz aus
diesen Monaten. Neben allen
handfesten Gründen, mit denen Mozart dem Vater seine
Entscheidung zu heiraten und
seine Wahl darlegt, heisst es
auch kurz und bündig: «Ich
liebe sie, und sie liebt mich
vom herzen.» Und für die noble Gesinnung Constanzes
gibt er dem Vater einen geradezu dramatischen Beweis:
«Das himmlische Mädchen»

zerreisst den Vertrag, der ihm
wegen seines «starken Umgangs» mit ihr vom Vormund
aufgezwungen worden ist und
ihn zu einer Rentenzahlung
verpflichtet, falls er das Mädchen sitzen lässt.
Mit Leib und Seele
Etwas mehr als neun gemeinsame Jahre waren Mozart und
Constanze gegönnt, sechs
Kinder brachte sie in dieser
Zeit zur Welt, elf Mal zog sie
mit ihm in Wien um, sie nahm
Anteil an seiner Arbeit, sang
die neuen Kompositionen mit
ihm vom Blatt, ermunterte ihn
zum Fugen-Schreiben. Eifersucht scheint von beiden Seiten eine Rolle gespielt zu haben, mit welchem Stellenwert
und allenfalls wie begründet,
darüber lässt sich nur spekulieren, aber zahlreich sind in
Mozarts Briefen die Zeugnisse
einer starken seelischen und
erotischen Verbundenheit mit
seiner Frau.
Die Darstellung dieser Ehe
in der Mozart-Biografik ist ein
dunkles Kapitel. Von einer
«unbestreitbaren Missheirat»
sprach kurz und bündig der
Basler Musikwissenschaftler
Leo Schrade (1964), und er
konnte das ohne weitere Begründung tun, weil er nur die
gängige Meinung der MozartForschung zu Constanzes
Charakter – «triebhaft ungeistige Veranlagung» (Bernhard Baumgartner) – aufgriff.
Als Meister der Diffamierung
erweist sich Alfred Einstein
(1947), und selbst der sonst
so quellenkritische Wolfgang
Hildesheimer (1977) versteigt
sich noch zu hämischen Vermutungen wie: «Es ist unwahrscheinlich, dass sie jemals psychisch gelitten hat,
und auch ihre physischen
Leiden betrachten wir mehr
als willkommenen Vorwand zu
Badekuren.»

noch recht gnädig die «Verliebtheit der Biografen in ihren
Helden», die mit der Eifersucht
allzu weit gegangen seien.
Grund für die neue Sicht waren
nicht neue Quellen, sondern
ein
unvoreingenommener
Umgang mit den vorhandenen
und vor allem Respekt gegenüber Mozart. Dazu Wolfgang
Knepler (1991): «Mozart hat
seine Frau geliebt, und es
gibt keine Berechtigung für
die fortdauernde Meinung aus
dem philiströsen Geist trivialromantischer Künstlerverehrung, diese Liebe sei seiner
unwürdig gewesen.»

Volkmar Braunbehrens rügte
in seinem Mozart-Buch von
1988 mit Ironie und damit

Leben und Werk
Unwichtig für das Verständnis
von Mozarts Werk ist das Bild

nicht, das man sich von seiner
Ehe macht. Es kristallisieren
sich daran zentrale Fragen,
Fragen nach dem Zusammenhang von Leben und Werk,
Fragen nach dem Stellenwert
der «positiven» Paarkonstellationen in den Opern. «Seriöse» Liebespaare stehen im
Zentrum aller Opern des verheirateten Mozart, und immer
wieder ist die im Glück oder
in der Not erfahrene Gewissheit im Andern der Anstoss
für Musik von überwältigender
Schönheit und Tiefe.
Die Ehe als Gravitationszentrum von Mozarts Schaffen?
Hildesheimer verwarf solche
Fragestellungen mit dem Bild
des von aller Lebensrealität

abgekoppelten musikalischen
Genies: Der «‹Sinn des Lebens›, die Aufgaben des Menschen auf der Erde waren nicht
Gegenstand seiner bewussten
Fragestellung.» Von da war
der Weg zu Milos Formans
kindischem Amadeus (1984)
nur noch kurz, und dieser trug
bei zu den Gegenreaktionen,
für die hier wiederum die Namen Braunbehrens und Knepler stehen mögen. Erwähnt
sei unter den jüngsten Publikationen Dieter Borchmeyers
Buch «Mozart oder Die Entdeckung der Liebe» (2005), etwa
mit seinem Kapitel über «Don
Giovanni», das in präziser Kritik durch den aufgequollenen
Mythos vom romantischen
Helden Don Juan hindurch zu
Mozart zurückführt und dabei

vor allem auch dem Paar Donna Anna und Don Ottavio den
ihm gebührenden Stellenwert
zurückgibt.
Insbesondere «Die Zauberflöte» ist überhaupt nur von einer
Philosophie der Liebe (Borchmeyer spricht vom «empfindsamen Liebeskonzept») her zu
verstehen. Das legt einem jede
Aufführung nahe. Denn wenn
auch die Aufnahme Taminos
in den Kreis der Eingeweihten
von diesen selbst als Zielpunkt
und Sinn des Geschehens
vorgegeben wird, so geht es
Tamino tiefer (beziehungsweise handlungsmässig früher,
nämlich von der «Bildnisarie»
in der Eröffnungsszene der
Oper an) um Pamina. Deren
unvorhergesehene Integrati-

on ins Prüfungsritual ist dann
sozusagen ein Handstreich
und sprengt den Männerbund,
gegen dessen frauenfeindlichphiliströsen Einschlag immer
wieder Misstrauen geäussert
worden ist.
Geprüft und ungeprüft
Berücksichtigt man allerdings
Mozarts explizite Äusserungen, lässt sich Ulrich Schreibers Versuch, die Hallen-Arie
als ironisches Stück zu interpretieren (Mozart-Handbuch,
2005), kaum halten. Doch
worin Mozart – um Hildesheimers Behelfsausdruck zu
bemühen – den «Sinn des
Lebens» gesehen haben dürfte, zeigt die Musik: Nicht in
der Sarastro-Sphäre, sondern
in der Prüfungsszene, in der

wunderbaren
wechselseitigen Umspielung der Stimmen
(«Wir wandeln ...») von Pamina und Tamino, erreicht sie ihr
menschlich Höchstes, und parallel dazu treibt sie im Gestammel der «ungeprüften» DuettVereinigung von Papageno
und Papagena die schönsten
vegetativen Blüten.
Der Kniefall Almavivas vor der
Gräfin, Don Giovannis dämonischer Untergang, der «Sieg»
Susannas und Figaros, Donna
Annas und Ottavios: Ein Reflex dieser musikalischen Gefühls- und Gedankenwelt ist
wohl im behutsamen und liebevollen Umgang Mozarts mit
Constanze zu finden, wie er
uns in seinen Briefen erfahrbar
ist. 
HERBERT BÜTTIKER

«Ein lediger Mensch lebt in meinen Augen nur halb»
Herr Mozart. Als berühmter
Künstler sind Sie sich gewohnt,
unterwegs zu sein. Jetzt scheinen Sie sich aber in Wien doch
recht wohl zu fühlen. Werden
Sie hier sesshaft? Werden Sie
womöglich bald heiraten?
Gott hat mir mein Talent nicht
gegeben, damit ich es an eine
Frau hänge und damit mein
junges Leben in Untätigkeit
dahinlebe... Ich habe gewiss
nichts über den Ehestand,
aber für mich wäre er dermalen ein Übel.
Sie sind 26. Haben Sie das
Single-Dasein nicht satt?
Die Natur spricht in mir so laut,
wie in jedem andern und vielleicht lauter als in manchem
grossen starken Lümmel. Ich
kann unmöglich so leben wie
die meisten dermaligen jungen
Leute. Erstens habe ich zu viel
Religion, zweitens zu viel Liebe des Nächsten und zu ehrliche Gesinnungen, als dass ich
ein unschuldiges Mädchen anführen könnte, und drittens zu
viel Grauen und Ekel, Scheu
und Furcht vor die Krankheiten
und zu viel Liebe zu meiner
Gesundheit, als dass ich mich
mit Huren herumbalgen könnte.
Also denken Sie doch ans Heiraten?
Ein lediger Mensch lebt in meinen Augen nur halb.

Sie sind umschwärmt in den
besten Kreisen. Da haben Sie
ja wohl Aussicht auf eine gute
Partie?
So möchte ich nicht heiraten;
ich will meine Frau glücklich
machen und nicht mein Glück
durch sie machen. Drum will
ich‘s auch bleiben lassen und
meine goldene Freiheit geniessen, bis ich so gut stehe, dass
ich Weib und Kinder ernähren
kann.
Nun gehen die Gerüchte aber
in eine andere Richtung. Dürfen wir nicht wissen, wer die
Glückliche ist?
Wir arme gemeine Leute, wir
müssen nicht allein eine Frau
nehmen, die wir und die uns
liebt, sondern wir dürfen, können und wollen so eine nehmen, weil wir nicht noble, nicht
hochgeboren und adlig und
nicht reich sind, folglich keine reiche Frau brauchen, weil
unser Reichtum nur mit uns
ausstirbt, denn wir haben ihn
im Kopf. Und diesen kann uns
kein Mensch nehmen, ausgenommen man hauete uns den
Kopf ab, und dann brauchen
wir nichts mehr.
Sie weichen der Frage aus!
Man spricht von einer der Weber-Töchter, in deren Haus Sie
Untermieter sind?
Ja eine Weberische! – aber
nicht Josepha – nicht Sophie

– sondern Constanze, die
mittelste. Ich habe in keiner
Familie solche Ungleichheit
der Gemüter angetroffen wie
in dieser... Meine gute liebe
Constanze ist die gutherzigste
geschickteste und mit einem
Worte die beste darunter.
Gutherzig, geschickt? Die
Weber-Töchter sind doch auch
musikalisch talentiert und gelten doch, sagen wir einmal, als
sehr attraktiv.
Sie ist nicht hässlich, aber
auch nichts weniger als schön,
ihre ganze Schönheit besteht
in zwei kleinen schwarzen
Augen und in einem schönen
Wachstum. Sie versteht die
Hauswirtschaft, hat das beste
Herz von der Welt. Ich liebe sie
und sie liebt mich vom Herzen
– sagen Sie mir, ob ich mir eine
bessere Frau wünschen könnte?
Wir werden also demnächst
ein glamouröses Hochzeitsfest
erleben?
Glauben Sie nicht, dass es um
des Heiraten wegen allein ist;
wegen diesem wollte ich noch
gerne warten. Allein ich sehe,
dass es meiner Ehre, der Ehre
meines Mädchens und meiner
Gesundheit und Gemütszustands wegen unumgänglich
notwendig ist. ... Die meisten
Leute glauben, wir sind schon
verheiratet; die Mutter wird

darüber aufgebracht, und das
arme Mädchen wird samt mir
zu Tode gequält. Diesem kann
so leicht abgeholfen werden.
Anmerkung der Redaktion:
Kurz nachdem dieses Gespräch geführt wurde, überstürzten sich die Ereignisse.
Die Hochzeit wurde hastig
organisiert und fand am 4. August 1782 statt. Dazu teilt uns
Herr Mozart noch das Folgende mit:
Bei der Kopulation war kein
Mensch als die Mutter und die
jüngste Schwester, Hr. von
Thorwarth als Vormund und
Beistand von beiden, Hr. v.
Zetto (Landrat) Beistand der
Braut, und der Gilofsky als
mein Beistand. Als wir zusammen verbunden wurden, fing
sowohl meine Frau als ich an
zu weinen; davon wurden Alle,
sogar der Priester gerührt, und
alle weinten, da sie Zeuge unserer gerührten Herzen waren.
Unser ganzes Hochzeitfest
bestund aus einem Souper,
welches uns die Frau Baronin
von Waldstädten gab, welches
in der Tat mehr fürstlich als baronisch war. I


INTERVIEW: LEO TRAMOZ

Alle Zitateaus Briefen an den Vater
zwischen dem 2. Februar 1778 und
dem 7. August 1782. Die Rechtschreibung wurde angepasst. Die ...
markieren Auslassungen.
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Stadttheater Bern: Schweizerische Erstaufführung von Berthold Goldschmidts Oper «Der gewaltige Hahnrei»

Eifersucht zwischen Kalkül und Aberwitz
Berthold Goldschmidts Tragikomödie «Der gewaltige
Hahnrei» als schweizerische
Erstaufführung, die Anwesenheit des Komponisten
- all das hätte das Ereignis nicht ausgemacht, hätte nicht die Aufführung für
sich gesprochen. Sie tat es,
unmittelbar und pak- kend,
und so wurde der Abend, der
mit grossem Applaus für die
Ausführenden und stehenden Ovationen für den Komponisten endete, wirklich ein
denkwürdiges Operndatum.
Anlass, über die späte Wiederentdeckung des 1935 aus
Nazi-Deutschland emigrierten
Berthold Goldschmidt zu berichten, boten in der Schweiz
diesen Sommer die Internationalen Musikfestwochen in Luzern, die dem über 92jährigen
ein Konzert widmeten, in welchem sein Violinkonzert von
1953/55 gespielt wurde und
ein 1994 komponierter Liederzyklus zur Uraufführung kam.
Nun hat das Stadttheater Bern
ein weiteres Kapitel in diesem
musikgeschichtlichen
Abenteuerroman nachgeschlagen,
der zur Hauptsache in Berlin
geschrieben wurde, aber natürlich auch bei uns von Interesse ist. In Berlin hätte in der
Saison 1932/33 nach der erfolgreichen Uraufführung ein
Jahr zuvor in Mannheim Berthold Goldschmidts erste Oper
über die Bühne gehen sollen.
Dazu kam es aus politischen
Gründen nicht. Was folgte, war Goldschmidts Flucht
nach England und dort eine
verhältnismässig stille Musikerkarriere. Erst 1992 in einer
konzertanten, dann 1994 in
einer szenischen Aufführung
kam das Werk in Berlin auf die
Bühne - und damit zu der Beachtung, die dem Komponisten
sechzig Jahre früher eine glänzende Karriere hätte eröffnen
können.

Schiefe Bühne, schräge Töne
Denn die Tragikomödie «Der
gewaltige Hahnrei», die auf
dem 1920 uraufgeführten
Stück des belgischen Dramatikers Fernand Crommelynck
(1886- 1970) «Le cocu magnifique» basiert, war ein Wurf.
Das zeigt jetzt die Berner Inszenierung deutlich, gerade
weil sie ästhetisch mit Bezügen zu Expressionismus und
Art brut in die Zeit der Entstehung zurückweist und eine
Atmosphäre beschwört, in der
die Musik aufgeht: Schief gegeneinander verkeilte Ebenen
als Spielfläche und die «schräge» Harmonik als Klangteppich, die malerische Farbnuancierung des Bühnenbildes und
der musikalische Lyrismus der
Partitur, die brüske Zeichnung,
die grellen Kontraste und die
aufgekratzte Rhythmik, vehemente dramatische Gestik
des Orchesters – all das fliesst
ineinander und spricht eine
klare, fesselnde Sprache. Ein
Zufall ist es wohl nicht, dass
Eike Gramms (Inszenierung)
und Hans Brosch (Bühnenbild
und Kostüme) diese Arbeit
realisiert haben, während im
Kunstmuseum gleichzeitig die
Ausstellung «Mit den Augen
des Kindes» zu sehen war.
Die Verbindung von kindlicher
Naivität und subtil reflektiertem
Kunstanspruch, die in Werken
von Kandinsky und Klee bis
Dubuffet und Appel im Gegenüber zu den Zeichnungen
von Kindern dort sichtbar wird,
prägt auch den Opernabend
mit seiner märchenhaft- absurden und hintergründigen Eifersuchtsgeschichte und Gesellschaftsfarce.
Die Eifersucht überfällt Bruno in
dem Augenblick, als er Freund
Petrus seine junge Frau vorführt und sich beim Lob ihrer
Vorzüge dazu versteigt, ihm
einen eingehenden Blick auf
den reizvollen Körper seiner

Stella zu gewähren. Mit dem
Zweifel über Stellas Treue wird
aus dem braven Ehemann ein
Otello, allerdings nicht ein tragischer, sondern ein grotesker.
Denn Bruno hat keine Liebe,
sondern nur Besitz: damit den
Stolz und die Angst des Besitzers und den Reflex, seine
Sache lieber zu vernichten als
zu verlieren. Die Logik des Vorgangs ist ebenso absurd wie
männlich-geradlinig: Über die
Treue einer Frau gibt es keine
letzte Gewissheit, aber die Untreue lässt sich beweisen, sagt
sich Bruno und zwingt Stella,
mit Petrus ins Bett zu gehen.

Damit nicht genug – der heimliche Liebhaber ist damit nicht
entdeckt, die eigentliche Untreue noch immer im Zweifel,
und so dreht sich die. Schraube der Eifersucht Windung für
Winding weiter. Das ganze
Dorf «darf sie einmal haben»,
und schliesslich verführt sie
Bruno selber in Kostüm und
Maske – ein unwahrscheinlichschönes «Liebesduett» rückt
damit ins Zentrum der Oper:
eine Poesie, die verrät, dass
alles ganz anders sein könnte, dass hier, wo der Ehe-Besitzstand ausser Betracht fällt,
Liebe, erotische Faszination

zu spielen beginnen. Aber zur
Wende führt das nicht, dieser
Hahnrei ist wirklich gewaltig:
eine letzte Drehung der Spirale, und die verzweifelte Stella
überlässt sich dem grobklotzigen Ochsenhirten, der sie vor
der hysterisch aufgebrachten
Menge gerettet hat. Ihre einzige Bedingung: sie möchte ihm
treu sein dürfen. Der Schluss
ist böse, wie das Stück überhaupt. Die desolate Beziehung
der Geschlechter und damit
verbunden das erschreckende Ausmass an Aggression im
Sozialen, das in Szenen voll
keifender Chormusik auf eindrückliche Weise durchbricht,
vermitteln die ünheimliche Zeitstimmung, in die hinein das

Werk geschaffen wurde und in
deren Nachklang es bis heute
gültig bleibt.
Biederkeit und Irrsinn
Es waren eine Reihe vorzüglicher Rollendarstellungen, denen diese Eindrücklichkeit nicht
nur retrospektiv, sondern aktuell zu begreifen war. Insgesamt
darf gesagt werden, dass die
musikalische Qualität der von
Hans Drewanz mit Entschiedenheit geleiteten Aufführung
– mit einem Orchester, das viel
pointiert-schöne Bläserarbeit
leistete und mit der Bühne bewundernswert sicher koordiniert war – kaum Wünsche offen
liess und jedenfalls den beiden

bisherigen Berliner Produktionen in nichts nachstand. Eine
glänzende darstellerische und
musikali-sche
Verkörperung
bot vor allem der Tenor Albert
Bonnema als Bruno. Prägnante Phrasierung und Artikulation,
si- chere Höhe und kontrollierte Durchschlagskraft standen
ihm offenbar unbeschränkt zur
Verfügung, um alles aus dieser
Figur herauszuholen, was zwischen Biederkeit und Irrsinn in
ihr steckt. Als Gegenkraft ebenbürtig, in ihrer Unbeirrbarkeit
berührend, gestaltete Christa
Ranacher die Stella, die eine
Unschuld vom Lande ist und
zur Hure gemacht i wird – und
der nur eines zu wünschen gewesen wäre: zur Anschmieg-

samkeit auch Eigenständigkeit.

Komik und Verzweiflung
Auch die kleineren Partien erhalten ihr Profil: der Kapitän Petrus durch Jan Frank Danckaert und der Ochsenhirt durch
Hans-Peter König. Zwei Chargen beleben die Farce nach der
komödiantischen, unbeschwerten Seite hin, Uwe Schönbeck
als Estrugo, Brunos arg verklemmter Schreiber, und Florentina Giurca als Mémé, Stellas Amme, die mit einer Pfanne
den Ochsenhirten zur Strecke
bringt – ein paar Momente verzweifelter Komik inmitten all der
komischen Verzweiflung.
	

Herbert Büttiker
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Opernhaus Zürich: Giuseppe Verdis «La forza del destino» in der musikalisch sorgfältigen Einstudierung von Eliahu Inbal

Die weite Bühne als enger Raum:
Welttheater in der Dorfschenke
So problematisch der Horizont, in den die Zürcher Inszenierung Verdis «Forza»
stellt, so packend gestaltet
sie die dramatischen Situationen. Was Tony Palmer in
der Personenführung leistet,
überhöht die bezwingende
Sängerführung des Dirigenten Eliahu Inbal. Durch beides gewinnt das Ensemble
Format. Trotz Vorbehalt bei
sängerischen
Leistungen,
trotz Entgleisungen in szenischen Kitsch war so diese
Premiere – vor allem auch
durch eine überragende
Chor- und Orchesterleistung
– ein vielfach eindrücklicher
Abend: Ohne alle Einschränkung bejubelte das Zürcher
Publikum am Schluss die
neue «Forza».
Eine fatale Beziehung zwischen dem Abkömmling eines
Inkas und der Tochter eines
spanischen Edelmanns und
ein fataler Zwischenfall – den
Marchese di Calatrava, der Leonore mit ihrem die Familienehre beleidigenden Liebhaber
überrascht, tötet ein Schuss
aus der Pistole, die Alvaro zu
Boden wirft – stehen am Anfang der «Macht des Schicksals». Das folgende Geschehen bestimmt ein Motiv: Der
Sohn sucht den Tod des Vaters
zu rächen und verfolgt Leonore und Alvaro, die sich aus
den Augen verloren haben.
Der melodramatischen Engführung der Handlung steht
eine erstaunliche Weitläufigkeit des Dramas entgegen,
das die Schicksalsfäden über
Jahrzehnte spannt und unterschiedlichste Schauplätze verknüpft: Palastzimmer und Dorf
schenke, Klosterkirche und
Schlachtfeld, Heerlager und

Einsiedelei.
Musikalischer Reichtum in
Kontrasten
Der Eindruck der Weite hat
mit den Kontrasten zu tun, die
Verdis Musik, höchst einfallsund formenreich, ausgestaltet
und in den Gesamtrhythmus
grosser szenischer Einheiten
einbindet. Gegensätze sind
auch innerhalb der grossen
szenisch-musikalischen Einheiten wirksam. Besinnlicher
Gesang
vorüberziehender
Pilger unterbricht das ausgelassene Treiben in der Dorfschenke; die Feierlichkeit des
Klosters schliesst ein Gelübde
der Mönche ein: einen Chorblock von kriegerischer Wucht;
die Schlachtmusik wird flankiert von grossen lyrischen
Szenen Alvaros, von Romanze
und Abschiedsduett; auf die
bunten Volksszenen des Feldlagers im dritten und vor dem
Kloster im vierten Akt folgen
jeweils die hochdramatischen
Konfrontationen zwischen Don
Carlo und Alvaro. Rücken die
Volksszenen mit dem kauzigen
Klosterbruder, der das soldatesk-lebenslustige Traben mit
seiner
«Kapuzinerpredigt»
unterbricht und später gegenüber der hungernden Menge
den klösterlichen Armentopf
verteidigt, in die Sphäre der
grossen «Comédie humaine»,
treiben die spannungsgeladenen Duettszenen zwischen
dem, der nach einem Ende im
Zweikampf drängt, und dem,
der nicht aufhören will, auf eine
Lösung in Liebe zu hoffen, zum
Höhepunkt der Tragödie.
Epische Weite und dramatische Zielstrebigkeit, grosses
Welttheater und auslotende
Charakteranalyse: das Ideal, das Verdi mit dem Namen
Shakespeare zu bezeichnen

pflegte und das er mit dem
Anspruch verknüpfte, «das
Wahre zu erfinden» – in dieser 1861 für Petersburg komponierten Oper, mit der er ein
letztes Mal auf die Stofftradition des französischen (Victor
Hugo) und des davon herkommenden spanischen romantischen Dramas zurückgriff und
an «Emani», «Trovatore» und
«Rigoletto» anknüpfte, hat er
für dieses Ideal einen denkbar

weiten Kreis gezogen.
Die neue Zürcher Inszenierung engt diesen Kreis ein:
Das Geschehen wird als Spiel
einer Dorfgemeinschaft dargestellt, die zur Abendunterhaltung zusammenkommt. Stühle
flankieren den Bretterboden
einer Schenke, und was während der Ouvertüre als reales
Geschehen pantomimisch vorweggenommen wird, wird hier
als Erzählung «nachgespielt»,

immer beobachtet von einem
Zuschauerkreis, aus dem die
Akteure kommen, je nach Bedarf, in den Volksszenen so
viele. dass alles spielt.
Eine «glückliche Schwäche»
Der Zuschauerrahmen macht
Bühnenbilder überflüssig und
die gute Arbeit des Kostümbildners Jan Skalicky um so wichtiger. Als «glückliche Schwäche»
in der grosszügigen Handhabung des Konzepts erweist
sich, dass dieser Ausgangspunkt der Inszenierung immer
wieder aus dem Blickwinkel gerät, so vor allem im zweiten Bild,
das ja ohnehin eine Schenkenszene ist, dann aber auch dank
der starken Schlaglichter, die
auf die Protagonisten fallen, im
doppelten Sinn: durch das harte Licht der Scheinwerfer und
durch eine Regiearbeit, die den
Figuren scharfes Profil verleiht.
Es zeigt sich dabei wieder einmal, dass ein Verdi-Drama keine «Ausstattungsoper» zu sein
braucht. Wenn aber umgekehrt
die Szene zum blossen «Genre» verkleinert wird (wozu die
Holzschwerter-Theatralik der
Abendunterhaltung
natürlich
tendiert), bringt man das Drama
eben auch um die symbolische
Tiefenwirkung des Verdischen
«Realismus». Vor allem der
dritte Akt verliert von diesem
Ansatz her an szenischer Ausdruckskraft: Die Szenen auf
dem Schlachtfeld sind weder
der Spielanlage gemäss Spiel
im Spiel, noch befreien sie
sich genügend davon, und die
Lagerszene gerät so zu einer
Zweitauflage der Schenkenszene im zweiten Akt; die Kontur
der szenischen Antagonismen
und ihre tiefere Bedeutung –
Leonores Fluch in die Stille der
Welt (Kloster), Atvaros Flucht
in den Lärm der Welt – werden
damit verwischt.
Dem vierten Akt wirs dann
ein weiterer Ansatzpunkt dir
Inszenierung zum Verhängnis.
Von Anfang an wird das Dorfschenkenspiel durch einen
Stimmungshintergrund (Bühnenbild: Göran Wassberg) ergänzt, der mit Bildelementen
aus der Welt Goyas (Desastres) und Picassos (Guernica)
und (leider auch) einer riesengrosses Madonnenbüste arbeitet. Diese, sonst nur schwach
angeleuchtet und teils auch als
Gebirgslandschaft lesbar, wird
im letzten Bild vollplastisch in
Szene gesetzt, und der andeu-

tungsweise vorhandene Symbolkitsch wird triefend wirksam,
wenn sich die Eremitenbehausung als Reliquienschrein in der
Brust der Madonna entpuppt
und Leonore zwischen den sich
^öffnenden Händen dieser Theatermaschine hervorschreitet.
Profiliert und fragwürdig
So diskret sich der Regisseur
(Tony Palmer) beim Schlussaplaus dem Publikum stellt, so
hemmungslos rechnet er in der
Inszenierung mit dem Zuschauer, im Guten und im Schlechten,
im Sinne profilierter Dramatik,
vor allem auch in der Führung
des glänzend singenden und
spielenden Zürcher Opernchors, aber eben auch unter
Beizug von Mitteln zweifelhafter Güte. Das ist einerseits eine
Frage des Geschmacks, dann
aber doch auch eine der Werkdeutung. Alvaros Schicksalsfrage» zu den hämmernden
Schlägen des Orchesters und
die Wende zur Resignation wird
in einer Süsslichkeit ertränkt,
angesichts der es Verdi mit Sicherheit übel geworden wäre.
Das Korsett der Einheitsbühne ist nicht ganz ohne Einfluss
auf den musikalischen Duktus
der Aufführung, die auch einen
möglichst
ununterbrochenen
musikalischen Ablauf anstrebt.
Die Partitur wird in zwei grossen Blöcken von je rund anderthalbstündiger Dauer durchmusiziert. Um die Kontinuität zu
verstärken, werden die musikalischen Nummern teils pausenlos aneinander gehängt, in
einem Fall («Rataplan») sogar
der Schlusspunkt gestrichen
und mindestens im Falle des
gekürzten Klarinettensolos vor
der Tenorromanze und des
weggelassenen Duetts Padre
Guardian/ Fra Melitone auch
gewichtige Eingriffe in die Partitur gewagt. Die Unterdrückung
in gewissem Sinn eben auch
komponierter Pausen bringt
eine gewisse Atemlosigkeit mit
ich; befremdlich in der freien
Grossarchitektur des Werks,
die ja sonst mühelos über mehrere Pausen trägt und auch
Szenenapplause verkraftet, die
hier schon fast wie Pannen wirken.
Ausgeglichenes Niveau
Bleibt der Szenenapplaus nach
der Tenorromanze aus, ist das
sonst ein untrüglicher Beweis
für eine «Panne» in der Aufführung Und hier? Francisco

Araiza bringt gerade den Kulminationspunkt seiner Partie nicht
zur grossen Strahlkraft, seine
Kantilene bleibt befangen in
einer etwas unfreien, intonatorisch gekappten Linienführung,
so dass einer spontan wirkenden plastischen Ausdrucksgestaltung enge Grenzen gesetzt
sind. Doch gibt er insgesamt
mit seinem Rollendebüt zwar
einen weichen, aber nicht unsympathischen Alvaro, und vor
allem fällt wohl seine musikalische Gestaltung gegenüber
heftiger applaudierten nicht ab.
Mara Zampieri durfte als Publikumsliebling nach ihren Arien im zweiten und vierten Akt
Ovationen entgegennehmen:
Sie mochten der Intensität ihres
Gesangs und ihrer allerdings
etwas grob-leidenschaftlichen
Leonore gelten; ein gestresster, manchmal schneidender
Forteton und viele Unebenheiten im Detail der Stimmführung
Unkontrolliertheiten im Zusammenspiel von Klangraum
und Vokalfarbe etwa, mussten
dabei aber in Kauf genommen
werden. Vor allem im Pianobereich (gerade mit der berühmten, grossen Gebetsphrase)
disziplinierte sich ihr Gesang
dann aber auch zu leuchtender Ausdruckskraft. Szenenapplaus gab es schliesslich
nach der grosser Szene des
Don Carlo, den Giorgio Zancanaro mit starker Bühnenpräsenz, aber musikalisch ebenfalls nicht mit letzter Brillanz
erfüllte (für eine nicht gerade
elegante Ballade mochte ein
Tempo-Zwist mit dem Dirigenten schuld sein). Kam seiner
manchmal
gewissermassen
«blinden» Tongebung immerhin
die Figur des rauhen Abenteurers entgegen, so vermisste
man bei Simon Estes (Padre
Gaurdiano) den substantielleren Bass für das breite Legato
der Figur. Stefania Kaluza, die
wie Estes die Rolle zum ersten
Mal sang, überspielte durch
die sichere Bravour ihrer Auftritte die Schwierigkeiten mit
dem Umfang der Partie. Den
heimlichen Verbündeten dieser
Zigeunerin, den Fra Melitone,
verseorgte Jozsef Dene mit
vitalem Einsatz von Stimme
und Spiel. In kleineren Partien zeichneten sich aus Hans
Franzen (Marchese di Calatrava), Peter Keller (Maestro Trabucco), Joyce Ottinger (Curra),
Rene Rohr (Alcalde) und Miklos Kiraty (Chirurgo).

Inspirierendes Dirigat
So unterschiedlich die Sängerleistungen im einzelnen zu
würdigen sind, in einem Punkt
treffen sie sich allesamt: in der
Sorgfalt und Differenziertheit
der musikalischen Einstudierung und in der Präzision, mit
der sie sich in das musikalischen Geschehen einfügten,
das Eliahu Inbal als Dirigent
inspirierend bestimmte. Sie trafen auf ein Orchester, das ausserordentlich klangsensibel, mit
einem leuchtend reinen Streicherkörper und schönen Holzbläsern, sehr präzisem und sattem Blech antrat. Abgesehen
von der erwähnten erzwungenen «Grossform» begeisterte
Inbals Dramaturgie in flüssigem
Rhythmus und kontrolliert aufbauender Dynamik ebenso wie
seine Pflege der instrumentalen Zwischentöne, in denen viel
«später Verdi» zu hören war,
zypressendunkle Klänge etwa
oder fast beiläufig verhaltene,
aber ausdrucksvolle Basslinien (Schluss der Leonoren- Arie
im zweiten Akt). Zuhauf wären
Stellen zu nennen, wo grosse
Wirkung ohne alles Breitschlagen erzielt wurde: die Verinnerlichung des breitflächigen
Ensembles im Zwölfachtel-Andante mit der arpeggierenden
Klarinette (Gebet in der Schenkenszene); der keusche Glanz
des «Vergüte degli Angeli»; dagegen die schlanke Wucht des
«Maledizione»- Chors und immer wieder federnde dramatische Schlagkraft (Duettszene!)
und, wie nur selten zu hören,
pulsierendes Agitato-Spiel mit
der Unruhe und Stetigkeit eines
«Powerplays».

Herbert Büttiker
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Italienische Romantik und europäische Karriere – zum 200. Geburtstag des Opernkomponisten Gaetano Donizetti (1797–1848)

Klangbiler «lebenssüchtiger Todesbegeisterung»
1828: Heinrich Heine bereist
vom Juli bis November Oberitalien. Schubert stirbt am 19.
November. Donizetti erlebt, gut
im Geschäft, glückliche Schaffenszeiten. Er heiratet am ersten Juni in Rom die Schwester
Von Herbert Büttiker
seines Freundes Tonio, Virginia Vaselli, die Tochter aus
dem Haus einer angesehenen
Römer Advokatenfamilie, und
lässt sich, mit der Aussicht auf
den Posten des Direktors der
königlichen Theater, den er
von 1829 bis 1838 innehaben
wird, in Neapel nieder. Nicht
weniger als acht kleinere und
grössere Bühnenwerke für neapolitanische, römische und
genuesische Opernhäuser entstehen in den Jahren 1827/28.
Die 1797er Schubert, Heine,
Donizetti repräsentieren weit
auseinanderliegende Sphären
einer europäischen Epoche,
aber es gibt bemerkenswerte
Berührungspunkte. Schubert,
der nie richtig aus Wien herausgekommen ist, hat bekanntlich
Heines Lieder vertont. Heinrich
Heine hat sich als Italienreisender und Musikberichterstatter
aus Paris mit der italienischen
Oper und mit der Musik Donizettis eingehend beschäftigt,
hingegen nur vom Hörensagen erfahren, dass Schubert
«sehr gute Musik zu meinen
Liedern gesetzt habe»; Schuberts und Donizettis Kreise
schneiden sich 1827. Am 2.
April wird als erste DonizettiOper überhaupt, aber ohne
die persönliche Anwesenheit
des Komponisten, in Wien die
1824 für Rom geschriebene
Buffa «L’ajo nell‘ Imbarazzo»
gespielt, der Vorbote einer europäischen Karriere. Schubert
schreibt zu dieser Zeit seine
unerhörten «Spätwerke», und

er betreibt Fugen-Studien –
der Faktor Rossini, mit dem er
ja in den Jahren zuvor durchaus gerechnet hat, scheint da
weit entfernt. Aber noch zur
Zeit der ersten Donizetti-Aufführung in Wien (eine Woche
nach Beethovens-Tod) komponiert er italienische Arien für
Luigi Lablache, den berühmten
neapolitanischen Bass in Barbajas Operntruppe, der die
Titelfigur des «L’ajo nell’ Imbarazzo» verkörpert.
Nichts als die Oper
Seine Eindrücke von den italienischen
Opernzuständen
hält Heine im dritten Teil seiner
Reisebilder fest, die er 1829
veröffentlicht. Was er dort als
Befund notiert, ist zwar auf
Rossini, den «divino Maestro,
Helios von Italien» (Heine), gemünzt. Aber was für die Saat
gilt, die der mit der Uraufführung des «Tell» am 3. August
1829 ans Ende seiner kompositorischen Laufbahn gelangte Proteus des italienischen
Ottocento gelegt hat, gilt nicht
weniger für die Früchte, die mit
Donizetti, Bellini und schliesslich Verdi reifen sollten. Die Paradoxie der «lachenden Wehmut» und «lebenssüchtigen
Todesbegeisterung», mit der
Heine Rossinis Buffa-Oper (!)
charakterisiert, scheint, sogar
treffender auf die Werke der
Jüngeren zu zielen, genauso
wie seine hellsichtige Deutung
des italienischen Opernwesens aus dem politischen Klima des Landes überhaupt: «All
sein (des italienischen Volkes)
Groll gegen fremde Herrschaft,
seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das
Gefühl der Ohnmacht, seine
Wehmut bei der Erinnerung an
vergangene Herrlichkeit, dabei
sein leises Hoffen, sein Lau-

schen, sein Lechzen nach Hülfe, all dieses verkappt sich in
jene Melodien, die von grotesker Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabgleiten
und in jene Pantomimen, die
vom schmeichelnden Karessen zu drohendem Ingrimm
überschnappen.» Das gilt gerade auch für den scheinbar
«unpolitischen» Donizetti, der
1830 aus dem von Unruhen
erfüllten Rom nach Hause
Schreibt, er sei «un uomo, che
db poche cose s’inquieta, anzi

di una sola, cioè si l‘opera mia
va male». Was die Eltern beruhigt und wohl auch ihm selber
verbirgt, dass er sich musikalisch eben «italienischer» und
«aktueller» ausdrückt, als Denken und Handeln des habsburgischen Staatsbürgers und
musikalischen Kosmopoliten
es vermuten lassen.
Für zehn Jahre, bis 1838, bleibt
das bourbonische Neapel Donizettis Stammsitz. Für die drei
i neater, das San Carlo, del
Fondo und Nuovo, entstehen

zwischen 1822 und 1844 an
die dreissig Bühnenwerke. Die
entscheidenden Erfolge erringt
er aber zunächst im habsburgischen Mailand: «Anna Bolena»,
«L’Elisir d‘amore» und «Lucrezia Borgia» – 1830 am Teatro
Carcano, 1832 am Teatro della
Canobbiana bzw. 1833 am 26.
Dezember zur Saisoneröffnung
an der Scala uraufgeführt machen ihn neben Bellini zum
bedeutendsten Opemkomponisten Italiens. Im Werkkatalog
ist er mit «Anna Bolena» ungefähr in der Mitte angelangt.
In den ihm noch verbleibenden
zehn Schaffensjahren entstehen nicht weniger als dreissig
weitere Bühnenwerke, darunter
schnell vergessene und frenetisch gefeierte, unangefochtene
Meisterwerke und solche, deren Wiederentdeckung sich in
vielen Fällen lohnt. Ein weiterer
Gipfel ist 1835 erreicht: Im Teatro San Carlo in Neapel kommt
«Lucia di Lammermoor» auf die
Bühne, die Oper, mit der der
Melodramatiker Donizetti wie
mit keiner anderen auch heute
noch identifiziert wird. Im Pariser Théâtre Italien hat im selben
Jahr die auf Einladung Rossinis
komponierte Oper «Marino Faliero» erfolgreich Premiere: der
Anfang eines neuen Kapitels.
Das Amt Mozarts
Zwar komponiert Donizetti weiterhin für Italien, für Mailand,
Venedig, Florenz, Rom, Palermo und vor allem auch Neapel,
wo 1844 die letzte Uraufführung zu Lebzeiten überhaupt,
«Caterina Cornaro», über die
Bühne gehen wird. Aber Paris
rückt mehr und mehr ins Zentrum seines Wirkens. 1840
erscheinen «La Fille du régiment» an der Opéra comique,
«Les Martyrs» und «La Favorite» an der Opéra, 1843 «Don
Pasquale» im Théâtre Italien
und «Dom Sébastien» wieder
an der Opéra. Dass die Pariser
Arbeitsbedingungen schwierig
sind, zeigt sich in Umarbeitungen und abgebrochenen Projekten. «La Favorite» ist aus
«L‘Ange de Nisida» hervorgegangen und erhält Musik aus
«Le Duc d’Albe». Dieser, den
Donizetti 1839 für die Opéra in
Angriff genommen hat, bleibt
unvollendet. Zu Verhandlungen
kommt es auch mit Madrid und
London, und besonders wichtig
wird Wien, wo 1842 «Linda di
Chamounix» und 1843 «Maria

di Rohan» ihre Uraufführung
erleben. Vor allem: In der Stadt
Mozarts und Schuberts wird
Donizetti ins Amt des Hofkappelmeisters berufen.
«Maestro di Cappella e di
Camera e Compositore di
Corte»: Das bedeutet goldverbrämte Uniform und Degen,
vor allem aber – Donzietti wird
nicht müde, es in den Briefen zu wiederholen – das Amt
Mozarts. Kozeluch und Krommer, die vor Donizetti den Titel
trugen, zählen nicht, aber der
Name Mozart macht ihn zu
einer musikalischen Auszeichnung höchsten Ranges. Bei
alledem vermitteln Donizettis
Briefe aber in erster Linie den
Eindruck, er erhoffe sich von
der Ernennung Befreiung von
der Karrierelast. Die Sehnsucht
des Entwurzelten, Überspannten meldet sich. Die Ernennung
erfolgt am 3. Juli 1842. Ende
Juli jährt sich der Todestag seiner geliebten Frau zum fünften
Mal, und er schreibt, dass er
noch immer wie am ersten Tag
sich zu betäuben versuche.
Sein Gesundheitszustand gibt
zu Besorgnis Anlass, und die
Bergamasker Freunde stellen
fest, dass er plötzlich gealtert
erscheint. Geradezu unsinnig
rasch stürzt sich Donizetti in immer neue Opernprojekte.
Das rastlose Produzieren
mag pathologische Züge tragen, aber in einer Hinsicht
sollte es nicht missdeutet werden: Der «Vielschreiber» bringt
erstaunlicherweise in Gattung
und Stil (Komische Oper, Melodramma, Grosse Oper) höchst
verschiedenartige und individuelle Werke hervor. Donizettis künstlerische Phantasie
hält nicht nur Schritt mit dem
Arbeitstempo, sondern arbeitet vielfältig innovativ. Schon in
die Zeit der reifenden Meisterschaft sind die Modulationen
bei Bedarf ausgreifend, erregt,
sind die Formen, vor allem die
Doppelform der Gesangsszene, flexibel behandelt, ist der
Zugriff auf die rezitativisch-dramatische Szene musikalisch
packend. Auch das Schaffensfieber der letzten Jahre wirkt
weit mehr nach Gärung als
nach Routine. Um nur ein Beispiel anzuführen: Der Zwiespalt
zwischen dem System «Grosse Oper» und dem Sinn des
italienischen Komponisten für
dramatische Stringenz ist für
Donizetti nicht weniger aufreibend, aber auch fruchtbar, als

gut zehn Jahre später für Verdi
- und seltsamerweise erfolgt die
Auseinandersetzung zunächst
am selben Stoff, denn Verdis «Vêpres siciliennes» sind
nichts anderes als der aus den
Niederlande» nach Süditalien
versetzte «Duc d‘AIbe», Eugène Scribes Neufassung seines brachliegenden Librettos.
Menschenschicksal
In seinen Berichten an die
Augsburger «Allgemeine Zeitung», in denen Heine die musikalischen Ereignisse in Paris
kommentiert, ist in diesen Jahren von Donizetti wiederholt die
Rede. Der Ironiker ist durchaus
im Lager der Spötter zu finden,
die vom «Maestro Orgasmo»
sprechen, aber er ist offenbar
auch nicht taub für Donizettis Qualitäten. «Sein Talent
ist gross, aber noch grösser
ist seine Fruchtbarkeit, worin
er nur den Kaninchen nachsteht», heisst es einmal. Dann
wieder: «Donizetti ist in diesem
Augenblick noch der beste,
der Achilles». Schliesslich be-

troffen über das Schicksal des
paralytischen Zustandes, in
den Donizetti von 1845 an bis
zu seinem Tod am 8. April 1848
zunehmend verfällt: «Während
seine Melodien freudegaukelnd
die Welt erheitern, während
man ihn überall singt und trillert,
sitzt er selbst, ein entsetzliches
Bild des Blödsinns, in einem
Krankenhaus bei Paris. [...] er
erkennt niemand mehr; das ist
Menschenschicksal.»
Bergamo: Anfang und Ende
Im September 1847 wird Donizetti von Paris nach Bergamo
überführt. Eine tragische Farce um Ärzte und Bankiers, um
Fremdenpolizei und Diplomatie
geht der Reise voraus. Donizetti stirbt am 8. April 1848 in
seiner Geburtsstadt. Das Jahr
seines Todes: eine Epochengrenze; sein Tod: das Ende
einer Krankheit, die ihn für die
Sensibilität seines Zeitalters
hellhörig gemacht hat. Dabei,
ist über die Frage, wie weit oder
zu welchem Zeitpunkt Donizetti
über seine Syphiliserkrankung

Klarheit hatte, nichts Sicheres
bekannt, und erst Recht ein
Feld der Spekulation ist die weitere, ob der Tod seiner jungen
Frau und das nur kurze Überleben dreier Kinder mit seiner
Krankheit zu tun hatte, beziehungsweise, ob der Unglückliche sich mit der Möglichkeit
solcher Zusammenhänge konfrontiert sah.
Im Palazzo Basoni-Scozzi in
Bergamo, wo er die letzten Monate verbringt, ist er mit nichts
mehr konfrontiert. Nicht einmal
seine eigene Musik löst in ihm
noch ein Echo aus. Bergamo ist
wieder der dunkle Ort, wo er in
den einfachsten Verhältnissen
einer lichtarmen Kellerwohnung zur Welt gekommen ist.
Jemand hat Licht in dieses
Leben gebracht: Giovanni Simone Mayr (1763–1845), Kirchen- und Opernkomponist
von erstrangiger Bedeutung
in Italien zwischen 1800 und
1820, Gründer und Direktor der
Bergamasker Musikschule, ein
aufklärerisch und freimaurerisch geprägter Mann, ein Reformer, dem die Bergamasker
im allgemeinen und die Donizettis im speziellen die Einrichtung der «Lezioni Caritatevoli»
für begabte Kinder unbemittelter Eltern verdanken. Und der
Bajuware, der 1805 in Bergamo sesshaft wurde, gibt seinem
Schüler vieles von nördlicher
Instrumentalkultur, von Mozart,
mit auf den Weg.
Frühe Begabung
Vergleicht man Donizettis Anfänge mit denen Schuberts, der
von seinem Lehrer Antonio Salieri, dem in Wien ansässig gewordenen Venezianer, italienische Arien komponieren lernte,
fällt als weitere Parallele neben
dem transalpinen Wechselspiel
auf, dass für beide Frühbegabten die enge Verbindung
von Ausbildung und Praxis im
Rahmen des kirchlichen und
schulischen Musiklebens entscheidend war. Nur wurde Donizetti zielstrebiger gefördert:
Nach neunjähriger Ausbildung
(1806-1815) schickt ihn Mayr
nach Bologna in die Schule des
berühmten
Kontrapunktikers
Padre Mattei, der auch Rossinis
Lehrer war, und er überwacht
die ersten Schritte des jungen
Talents auf dem Theater (1816
«II Pigmalione»; «Enrico di Borgogna», uraufgeführt 1818 im

Teatro San Luca in Venedig).
Als Privatlehrer und Mentor
betreut er Donizetti weiter, und
als gefragter Opernkomponist
mit besten Beziehungen ebnet
er ihm den Weg, der den jungen Donizetti 1822 zu Engagements nach Rom (die Opera
seria «Zoraide di Granata»),
nach Neapel (die Opera seria
«La Zingara» und die einaktige
Farse «La Lettera anonima»)
und än die Mailänder Scala
(die Opera semiseria «Chiara e
Serafina») führt: ein dreifacher
Auftritt, der in Neapel und Rom
unmittelbar weiterführt und nur
in Mailand glücklos verläuft.
Die Briefe Donizettis bezeugen die lebenslange Verbundenheit mit seinem Lehrer, der
ihm den Konflikt Schuberts um
künstlerische Berufung und
bürgerlichen Beruf erspart hat
und seine Opernkarriere auf
einem denkbar breiten Fundament kompositorischer Erfahrung aufbauen half. Diese
umfasste Sinfonisches und vor
allem Kirchen- und Kammermusik, sodann Lieder und Romanzen – all dies pflegte Donizetti auch in späteren Jahren
– und natürlich die stilistischen
Erfordernisse aller Operngattungen. Dass Donizetti verhältnismässig lange brauchte,
bis er zu seinem ganz eigenen
Ton fand, mag die Kehrseite
der gründlichen Schule gewesen sein. Hört man aber etwa
Mayrs Meisterwerk «La rosa
rossa e la rosa bianca» von
1813, lässt sich ermessen, wie
weit der Weg war, den Donizetti
ging, von einer Musik, die noch
ganz im Geist der Anmut über
den dunklen Zonen schwebt zu
den seelischen (und vokalen)
Extremlagen, zu den Exaltationen und depressiven Verschattungen der Gesangslinien, mit
denen Donizetti die italienische
Romantik an vorderster Front
mitgestaltete.
Liebe und Tod
Von Heines Charakterisierung
der italienischen Opemmusik
der späten zwanziger Jahre
wird man die «elegische Weichheit» am meisten dem um wenige Jahre jüngeren Kollegen
und Rivalen Donizettis, Vincenzo Bellini (1801–1835), zusprechen, den «Groll gegen fremde
Herrschaft» dem späteren Verdi (1813–1901), die «lebenssüchtige Todesbegeisterung»

aber keinem so entschieden
wie dem Komponisten des «Elisir d’amore» und der «Lucia di
Lammermoor». Die komische
Oper, die den hohen Mythos
von Tristan und Isolde auf die
Ebene einer dörflichen Liebesund
Quacksalbergeschichte
transponiert, ist nur scheinbar
eine harmloser Buffonerie. Der
Fluss, der dem Meer zueilt, um
im Meer den Tod zu finden, ist
die poetische Metapher für die
Liebe, die Nemorino der flatterhaften Adina melodiesüchtig erklärt, und in der berühmten Romanze «Una furtiva
lagrima» kulminiert dann seine
Gefühls-Totalität, musikalisch
unberührt von der Ironie, die
das Motiv des Liebestrankes
– es handelt sich schlicht um
Bordeaux – hier köstlicherweise besitzt. Weder Wein noch
Magie beflügeln allerdings die
Liebespaare in Donizettis tragischen Opern. Ihr Elixier ist der
Abschied; das «Addio» gibt das
Stichwort zum Liebesduett, in
dem sich alle Süsse und Seligkeit des Lebens ausgiesst,
so am Ende des ersten Aktes
der «Lucia» und an gleicher
Stelle im «Roberto Devereux»,
in «Anna Bolena» und vielen
weiteren Opern: Abschied in
eine unbestimmte Zukunft oder
auch ohne Zukunft – «Das
Glück ist da, wo du nicht bist»
singt Schuberts Wanderer: Es
ist die Grunderfahrung der Epoche. Donizettis Melodramatik
blättert ein ganzes Kompendium glückswidriger Verhältnisse
durch: Sie stösst auf Täter und
Opfer, und sie rückt immer wieder Figuren ins Zentrum, die
schicksalhaft beides zugleich
sind: Opfer ihrer Taten. Liebende verstossen die Geliebten,
englische Königinnen bringen
ihre Liebhaber aufs Schafott,
Mütter vergiften ihre Söhne
– die obsessive «Schmerzforschung» (und Heilkunde)
scheut auch das Krude nicht.
Immerhin gibt es gegen den
Alpdruck die Strategien derf
Komödie: die Eingrenzung der
Welt zur Idylle, die Verharmlosung der Konflikte durch ihre
Verzerrung ins Lächerliche.
Der Belcanto-Pathologe
Donizettis musikalisches Temperament besass die Leichtigkeit für das buffoneske Allegro
und die Unbefangenheit für das
sentimentale «Lieto fine». Mit

seiner brillanten Feder (er war
ein Meister der Instrumentation
des Orchesters und der Stimmen) übertraf er gerade auch
im Harmlosen mühelos gängiges Mittelmass. Aber während
die Meisterschaft des «Don
Pasquale», nie in Frage stand,
gab und gibt es beim Dramatiker Donizetti Vorbehalte – zum
guten Teil gerade deshalb weil
er im Eintauchen in die dunklen
Zonen rigoros verfährt und das
bürgerliche Bedürfnis nach Dezenz strapaziert, wenn der Tod
sein vexierendes Doppelspiel
spielt. Da gibt es zwar auch die
beiläufige Anspielung: Im Abschiedsduett Devereux/Sara,
im Moment, wo sie ihm das
Liebespfand überreicht, das ihn
verraten und ans Messer liefern
wird, wechselt nur die melodische Phrase im Orchester vom
Sopran in den Bass. Manchmal
mal aber leuchtet Donizetti mit
dem musikalischen Scheinwerfer: Das Sauf- und Hurengelage in «Lucrezia Borgia» gipfelt
im Trinklied Orsinisi. Aber der
Wein, den er und seine Freunde trinken, ist vergiftet, und die
aufpeitschenden
Rhythmen
geraten durch Glockenschläge
und dunkle Stimmen aus der
Ferne «La gioia de‘ profani è
un fumo passeggier») ins Stocken.
Manchmal schliesslich misst
die Musik zeitentrückt und gebannt den seelischen Abgrund
aus, und es sind gerade diese
Extremlagen, die Agonie oder
der Wahnsinn einer Finalszene,
für die Donizettis Kunst ein gesteigertes Sensorium und die
entsprechende Offenheit der
Form besitzt. Die Ökonomie
der Mittel bewährt sich auch
da, aber die musikdramatische
Intensivierung des Rezitativs,
die lyrische Sensibilität der
Melodik, die Expressivität der
Stimmen – all das kann da, im
Spannungsfeld höchster Virtuosität und grösster Schlichtheit, wunderbar dicht zusammenspielen und die Bühne in
einen Seelenraum verwandeln,
in dem Menschliches auf den
Grund blossgelegt ist. Lucias
Wahnsinnsszene und Edgardos anschliessende Selbstmordszene sind dm berühmtesten von vielen Beispiele im
Werk des grossen BelcantoPsychologen.

Bergamo: Ort der Erinnerung, der Forschung und der lebendigen Praxis
(hb) Bergamo, die Geburtsstadt
Donizettis, ist heute eine Stätte
der Erinnerung, der Forschung
und der musikalischen Pflege
seines Œuvres. Die moderne
Industrie- und Handelsstadt
hat sich ihr historisches Zentrum auf dem Hügel, die «Città
alta», intakt bewahrt. Hier wurde Donizetti in ärmlichen Verhältnissen am Borgo Canale
geboren, hier starb er, in geistiger Umnachtung von Freunden
gepflegt, im Palazzo BasoniScotti, der später zum Konservatorium und zum Ort eines
Donizetti-Museums wurde.
Unten in der neuen Stadt, die
sich in den ersten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts auszudehnen begann, steht das um
1800 erbaute, 1897 vollständig erneuerte Teatro Donizetti,
das Zentrum der Sorge um die
Hinterlassenschaft des Komponisten, die heute erst zum
Teil wirklich gesichtet ist. Diese Aktivität hat sich in jüngerer
Zeit erheblich intensiviert. Die
Zentenarfeier von Donizettis
Geburtstag bedeutete 1897 einen Anfang, der zur Gründung
des Donizetti-Museums und
mit dem späteren Konservator Guido Zavadini zu einem
ersten grossen Standardwerk
zu Leben und Werk (erschienen 1948) führte. Mit der Feier
des 150. Geburtstages begannen kurz nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs gezielt die
alljährlichen Aufführungen von
weniger oder gar nicht bekannten Opern Donizettis.
Donizetti-Renaissance
Diese jüngere Geschichte ist in
Relation mit der verhältnismässig geringen Rolle zu setzen, die
Donizettis (aber auch Rossinis
und selbst Verdis) Opern in der
ersten Jahrhunderthälfte spielten. Typisch ist der Spielplan
der Mailänder Scala. Unter den
rund 600 Werken, die bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs
gespielt wurden, befanden sich
nur sechs Opern Donizettis;
es ist der Kanon, der bis heute
gilt: «Elisir d’amore», «Lucia di
Lammermoor», «La Favorita»,
«Linda di Chamounix», «Don
Pasquale», «La figlia del regimento». Die Renaissance des

italienischen Ottocento seit
den fünfziger Jahren ist zu einem nicht geringen Teil eine
Donizetti-Renaissance, und für
diese ist Bergamo zu einem
Mittelpunkt geworden: 1958
wurde ein «Centro di Studi Donizettiani» ins Leben gerufen
(vier Publikationen mit Aufsätzen und Donizetti-Briefen zwischen 1962 und 1988); 1988
wurde in Zusammenarbeit mit
dem Verlagshaus Ricordi eine
kritische Gesamtausgabe der
Werke Donizettis begonnen.
Schliesslich wurde vor einigen
Monaten die «Fondazione Donizetti» gegründet mit dem Ziel,
ein umfassendes Dokumentationszentrum und eine Bibliothek
aufzubauen, die editorische
Arbeit zu unterstützen und ein
Donizetti-Jahrbuch herauszugeben.
Es mag erstaunen, wie spät
diese Aktivitäten in Gang gekommen sind; besonders was
die Werkedition betrifft. Es handelt sich dabei um ein Phänomen, das für die italienische
Musikologie überhaupt zu beobachten ist. Die erste kritische
Ausgabe einer italienischen
Oper des 19. Jahrhunderts,
Rossinis «Barbiere di Siviglia»,
erschien erst 1969. Inzwischen
trägt aber das kontinuierliche
Wirken der Fondazione Rossini
di Pesaro, mit anderen Worten
die Kooperation zwischen Verlag, Philologie und Festspiel,
stetig Früchte.
Die Fondazione Rossini ist
zum Modell auch für die Sache Donizettis in Bergamo
geworden, wo sich dieselbe
Zusammenarbeit von wissenschaftlich-editorischer
und
künstlerisch-theatralischer Praxis nun ebenfalls fest etabliert
hat. Neu herausgekommen
sind so in den letzten Jahren
bereits «Maria Stuarda» (1989),
«La Favorite» (1991), Poliuto»
(1993), «Il Campanello» (1993),
«Le Convenienzeie ed Inconvenienze teatrali» (1995)Für
die Donizetti-Jahre 1997 und
1998 (150. Todestag!) wurden
und werden «Adelia», «Linda di
Chamounix» und «Dom Sébastien» aufgearbeitet.
Der späte Schulterschluss
zwischen künstlerischer und
wissenschaftlicher Aktivität hat

die Donizetti-Renaissance sozusagen in solide Bahnen gelenkt. Das bedeutet einerseits,
dass das Verlagshaus Ricordi
und Musikologen wie Anders
Wiklund,
Rebecca
HarrisWar- rick, William Ashbrook
und Roger Parker heute fast
ebenso im Rampenlicht stehen wie das Theater und seine
künstlerischen Akteure, und es
bedeutet wohl auch, dass die
Zeit der aufregenden künstlerischen Eroberungen vorbei ist,
die mit den Namen zumal führender Sängerinnen der Nachkriegszeit verbunden war, mit
Maria Callas, Joan Sutherland,
Renata Scotto, Leyla Gencer,
Montserrat Caballé und vielen
anderen. Dass somit, um es
überspitzt zu formulieren, das
heroische Zeitalter von einem
wissenschaftlichen
abgelöst
worden ist, mag seine Logik haben, dass die Ablösung spät erfolgte, aber offensichtlich auch
sein Gutes: Das künstlerische
Potential, das in jener Pionierphase entdeckt, entfaltet und
an die Jüngeren weitergereicht
wurde, macht noch immer die
gegenwärtige Lebendigkeit von
Donizettis Werk aus, so dass
das weitere Bemühen um Sichtung auch heute entschieden
nicht nur antiquarische Bedeutung besitzt.
Buch zum Jubiläumsjahr
Das zeigt auch das diesjährige
Festival, das Ende September
mit der ersten Wiederaufführung der Opera seria «Adelia»
(uraufgeführt 1841 in Rom)
begann, und neben «Don
Pasquale», «Lucia di Lammermoor» weitere Veranstaltungen
programmierte: Konzerte, Kongresse und eine Ausstellung,
die noch bis Ende Jahr dauert.
Das Katalogbuch zu dieser
Ausstellung, reich illustriert und
übersichtlich gegliedert, bietet
einen konzentrierten und vielschichtigen Überblick über Leben und Werk Donizettis sowie
die Opemverhältnisse zu seiner
Zeit.
Donizetti - Itinerari di un operista
euro- peo. Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano 1979,302 Seiten.

«Pensieri tristi e gai»:
Donizettis Klavier
Nach dem Tod seiner Frau löste Donizetti seinen Haushalt in
Neapel auf. Das Klavier, das
seine Arbeit bis 1838 begleitet
hatte, sollte jedoch «um keinen
Preis» verkauft werden, wie er
seinem Schwager Antonio Vaselli am 3. Juli 1843 mitteilte, da
es sein ganzes Künstlerleben
einschliesse: «Dal 1822 l’ho
nelle orecchie; là vi mormorarono le Anne, le Marie, le Fauste,
le Lucie, i Roberti, i Belisarii, i
Marini, i Martiri, gli Olivi, Ajo,
Furioso, Paria, Castello di Kenilworth, Ugo, Pazzi, Pia, Rudenz [...] Vissi con quello l’età
della speranza, la vita coniugale, la solinga. Udì le mie gioie,
le mie lagrime, le mie speranze deluse, gli onori, [...] divise
meco i sudori e le fatiche, {...]
colà visse il mio genio, in quello
vive ogni epoca di mia camera [...]. Tuo padre, tuo fratello,
tutti ci ha visti, conosciuti, tutti
l’abbiamo tormentato, a tutti
fu compagno, e lo sia eternamente alla figlia tua qual dote di
mille pensieri tristi e gai.» – Das
Klavier der Wiener Fabrik Carl
Strobel steht heute im Donizetti-Museum in Bergamo. (Bild
aus dem Katalog)
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Junifestwochen-Konzert in der Tonhalle: Friedrich Hegars Oratorium «Manasse»

«Fort aus starren Tempelmauern!»
Die Wiederbegegnung mit
Friedrich Hegars 1888 uraufgeführtem
Oratorium
«Manasse» bedeutet nicht
nur einen aussagekräftigen
Einblick in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, zu
dem das «Fest für Gottfried
Keller» vielfältige Anregung
bietet, sondern auch ein «aktuelles» Musikerlebnis mit
einem Werk, das durch seine
musikalische Frische und
das berührende Bekenntnis
zu einem weltlichen Geist
der Liebe überrascht
«Eine
fünfundzwanzigjährige Unsterblichkeit ist schon
ganz respektabel» – Diesen
Ausspruch des Freundes Johannes Brahms konnte Hegar
nach einer Aufführung seines
«Manasse» anlässlich seines
70. Geburtstages am 3. November 1911 mit Stolz zitieren,
waren doch seit der Uraufführung der ersten Fassung
bereits 34 Jahre verstrichen.
Dass nach jener Aufführung
das im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitete und
häufig gespielte Werk ausgespielt haben und es punkto Unsterblichkeit tatsächlich beim
Respektablen bleiben sollte,
mochte er aber wohl ahnen.
Erst in jüngster Zeit (1987 in
Genf) ist das Oratorium wieder hervorgeholt worden; jetzt,
im Rahmen des Zürcher Junifestwochenthemas ergab sich
eine neuerliche Gelegenheit
für einen Wiederbelebungsversuch. Er scheint gelungen,
nimmt man den Applaus des
anwesenden Publikums zum
Gradmesser: Die Aufführung
schloss mit grossem Applaus
für den Gemischten Chor Zürich, das Tonhalle-Orchester,
die Solisten Janet Perry, Christoph Homberger und Michel
Brodard sowie den Dirigenten
Räto Tschupp. Über das abwesende Publikum – der Tonhallesaal war nur etwa zur Hälfte

besetzt – lässt sich natürlich
immer spekulieren. Die Frage,
ob es zum Versuch, ein einst
hochgeschätztes Werk dem
Dornröschenschlaf zu entreissen, ein (Vor-) Urteil gesprochen hat, aber auch die Frage,
um wessen Schlaf es sich handelt, bleibe dahingestellt.
Oratorium
und Musikdramatik
Im Bewusstsein der Musikgeschichte lebt Friedrich Hegar
(1941–1927) als der Mann,
der für rund vierzig Jahre das
Zürcher Musikleben als Chef
der Tonhalle und des Gemischten Chors massgeblich
bestimmte, als Reformator
des Männerchorgesangs und
als Begründer der Gattung
der Männerchorballade. Fast
ganz vergessen ist sein Instrumentalschaffen (Violinkonzert,
Cellokonzert, Streichquartett
etwa), und zu Unrecht vergessen sein Hauptwerk, das Oratorium «Manasse».
«Manasse» steht, mit fugierten Passagen wie in der Einleitung etwa, deutlich in der Tradition des Oratoriums von Händel
bis Mendelssohn. Ungewöhnlich ist aber der breite Raum,
den der theatralisch-weltliche
Aspekt der Gattung Oratorium
darin einnimmt, und im Bereich des dramatischen Rezitativs und des Dialogs zeigt
Hegars Musiksprache in der
spannenden psychologischen
Motivik, in der imaginationskräftigen Instrumentation und
in der rhythmischen Schlagkraft die souveräne Handhabe
der gebräuchlichen Mittel der
Operndramatik seiner Zeit.
Eigenstes bietet er aber wohl
in der melodischen Kraft der
sehr sanglichen Chorpartien
und in einem innigen und blühenden Ariosogesang, der mit
dem Liebespaar Manasse/Nicaso, besonders leuchtkräfig
vor allem in der Sopranpartie,
die bekentnishafte Mitte des

«Manasse» ausmacht, aber
auch in Streicherkantilenen
wirkungsvoll zum Zug kommt.
Sympathisch aktuell
Geprägt ist das Werk auch
vom Geist des Textdichters,
Joseph Viktor Widman, einer
der herausragenden literarischen Persönlichkeiten der
Epoche, darin verhaftet und
doch auf sympathische Weise aktuell geblieben. Seine
Korrespondenz mit Hegar
dauerte von 1869 bis zu Widmanns Tod im Jahr 1911. Im
Zentrum der Briefe steht das
unermüdliche Anpeilen eines

Opemprojekts mit immer wieder neuen Vorschlägen Widmanns; ohne Schwierigkeiten
realisiert werden konnte hingegen das gemeinsame Projekt
eines Oratoriums. Eindrücklich
im Zusammenhang mit der
Opernfrage zeigen die Briefe
die Situation des «Epigonen»
auf (Widmann selber kommt
im Verhältnis Hegars zu Wagner auf diesen Begriff). Für jedes Projekt drängt sich gleich
der Vergleich mit einem schon
bestehenden Werk auf, von
«Lohengin» über die «Afrikanerin» bis zu «Carmen» und zu
«Stradella». Andererseits gibt

es die Unsicherheit, ein Hin
und Her in der «Stilfrage», ob
der «ganz hohe» Stil der mythischen Stoffe, der «hohe Stil»
des historischen Dramas, ob
eine Musik der «rein menschlichen Leidenschaft» oder der
«leichten, munteren» Art Ausgangspunkt sein solle. Da sind
viele Wege bereitet, und für den
handwerklich souveränen, mit
musikalischer Phantasie offenbar gesegneten Komponisten
liegen viele, vielleicht allzu viele Möglichkeiten offen, nur das
entscheidende Müssen scheint
zu fehlen.
Um so erstaunlicher, mit
welcher Konzentration in «Manasse» das Thema gefasst ist
und mit welch sicherer Gestaltungskraft es angegangen wird:
Operndramatik und konventioneller oratorischer Stil sind in
den drei durchkomponierten
Szenen des Werks durchaus
zum Ganzen geworden, ein
Ganzes, das sich zudem vom
Thema her eigenwillig genug
absetzt, um schon deswegen
besondere Aufmerksamkeit zu
verdienen. Auffällig dass die
Führergestalt des Esra, der bi-

blisches «Gesetz» vertritt (das
Verbot der Mischehen mit den
«Heidenvölkem») vor einem
Höheren verblasst (Während
es im «Buch Esra» – wohl die
Hauptquelle der Handlung –
heisst, die fremden Frauen und
Kinder seien auf Esras Befehl
«entlassen worden», schliesst
das Oratorium mit dem Trotz
gegen den Fluch der Priester
mit dem Auszug der «Sündigen» in die Verbannung und
der hymnischen Anrufung des
«heil’gen Herrn der Welt, der
«über Sonnen, über Sternen
wohnt»).
Liberale Geisteshaltung
Aus seiner kirchenfeindlichen
Haltung hat Widmann auch
sonst kein Hehl gemacht, in
der Tendenz des «Manasse»
und im Schlagwort («Nicht in
starren Tempelmauer wohnet
unser Gott fortan») kommt sie
benfalls deutlich zum Ausdruck.
An Gottfried Kellers von Weltlichkeit strahlenden Gott erinnert, dass das Oratorium idas
Wort «Gott ist der Liebe Gott»
durch ein opemhaftes Liebespaar erläutern lässt («In heilig

süssen Stunden der reinsten
Lieb’ und Treu’, da hab’ ich Gott
gefunden...») und dass dessen
Gesang durch den sehr schönen «Chor der heimkehrenden
Schnitterinnen und Schnitter
im erdhaft-pastoralen Sechsachteltakt vorbereitet wird und
anderes mehr. – Man erahnt
hier, dass nicht die mangelnde
musikalische Substanz für das
Vergessen des Chorwerks verantwortlich ist, sondern komplexere Zusammenhänge. Zu
tun hat es wohl mit dem Verlust
einer weniger im «geistlichen
Konzert» als im politischen (in
diesem Fall liberalen) Gemeinschaftsleben – im «Sängerfest»
- verwurzelten Chortradition auf
der Ebene der «ernsten» Musik, einer Tradition, die noch
in den zwanziger Jahren zum
Beispiel mit Scherchens Arbeiterchören unter wieder anderem Vorzeichen lebendig war.
Schöne und wichtige
Aufführung
Der Gemischt Chor Zürich
kommt weder aus dieser tradition noch von der Opernbühne,
aber Hegars Musik stimulierte

hörbar die Gesangsfreude und
verführte zu kräftiger Gestaltung. Farbige Konturen erhielt
die Aufführung auch durch den
engagierten Einsatz des Tonhalle-Orchesters Für musikalische Innigkeit sorgte zumal Janet Perry (Nicaso) mit dem klar
gezeichneten und ausschwingend gestalteten Lyrismus ihrer
Partie. Räto Tschupps Dirigat,
auf Schwung und Durchziehen
der Tempi im grossen konzentriert, hätte gerade sie durch
behutsamere
Orchesterbegleitung besser unterstützen
können. Auch Christoph Hornberger (Manasse) und Michel
Brodard (Esra), jener durch
grössere Ruhe, dieser durch
mehr Auflockerung, hätten wohl
von einem kommunikativeren
Dirigat profitieren können, was
insgesamt oft auch plastischere musikalische Formulierung
ermöglicht hätte. Das sind Einwände am Rand einer Aufführung, die denjenigen, die sie
erlebt (oder über Radio DRS
mitgeört) haben, gewiss als bedeutsam, schön und wichtig in
Erinnerung bleiben wird.

Herbert Büttiker
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«Solange es italienische Opernhäuser gibt, wird man sie spielen»: Zum 200. Geburtstag des Komponisten Gioacchino Rossini

Der Komponist von «Il Barbiere di Siviglia»
«Ah, Sie sind Rossini, der
Komponist von ‹Il Barbiere di
Siviglia›?» – Mit diesen Worten, so erzählte Rossini später,
habe ihn Beethoven begrüsst,
als er den von ihm verehrten
Meister 1822 in seiner WohVon Herbert Büttiker
nung in Wien auf suchte. Beethovens Lob der «ausgezeichneten Opera buffa», seine
Prophezeiung, man werde sie
spielen, «solange es italienische Opernhäuser gibt», und
schliesslich die Identifikation
des Namens Rossini mit dem
Titel dieses Meisterwerks: all
das sollte die Zeit bestätigen.
Aber wie? Ein paar Jahrzehnte
noch, und Rossini, der europaweit erfolgreiche und gefeierte Komponist von nahezu
vierzig Opern, deren Spektrum von der einaktigen Farce zur abendfüllenden Opera
buffa, von der Opera seria bis
zur Grand Opéra reichte, war
nur noch der Komponist einer
«ausgezeichneten Opera buffa». Beethoven hatte Rossini
von der Komposition ernster
Opern abgeraten, die Zeit sollte sie, und die meisten heiteren
Werke dazu, vergessen. Was
blieb, war neben dem «Barbiere» noch der «Teil», Rossinis
letzte gegen Beethovens Rat
geschriebene Oper, die bis zu
seinem Tod im Jahr 1868 an
der Grand Opéra fünfhundert
Aufführungen erlebte. Dass
noch in den dreissiger Jahren
die Begegnung im Horizont
eines «Zeitalters Beethovens
und Rossinis» gesehen werden
konnte, war drei Jahrzehnte
später nicht mehr verständlich.
Eine epochale Erscheinung
Erst hundert Jahre nach jener
denkwürdigen Begegnung, in

einer Zeit, die sich vom übermächtigen Sog der spätromantischen und veristischen
Musik zu lösen begann, gewann auch das Rossini-Bild
allmählich wieder Farbe und
Kontur. Von 1927 bis 1929 erschien auch Giuseppe Radiciottis Rossini-Biographie, das
grosse, grundlegende Werk
zu diesem Thema. Und heute,
im Jahr der 200. Wiederkehr
seines Geburtstags, lässt sich
bereits wieder auf eine lange
Geschichte der Wiederentdeckung Rossinis zurückblicken,
auf einen Prozess, der sich,
wenn der Schein nicht trügt,
gegenwärtig beschleunigt fortsetzt. Damit ist auch die Zeit
gekommen, in der Rossini,
selbst wenn in der Bewertung
der einzelnen Werke zu differenzieren ist, wieder als die
epochale Erscheinung fassbar
wird, als die er von seinen Zeitgenossen erlebt wurde.
Der Grund für die besondere
Auszeichnung des «Barbiere»
vor allen anderen Werken liegt
vielleicht – bei allen komödiantisch-szenischen und musikalischen Qualitäten des Stücks
als Ganzes und bei allem Einfallsreichtum der Partitur im
Detail – zuletzt im Sonderfall
der Titelfigur. Als flinker Geist,
der nicht seine eigene Sache
verficht ( dabei aber sehr wohl
auch für seine Tasche arbeitet),
sondern beherzt und überlegen, kaltblütig und durchtrieben
dafür sorgt, dass die Streit- und
Liebessache seiner «Kundschaft» zu einem – durchaus in
höherem Sinne – guten Ende
kommt, gewinnt dieser Figaro
unsere Sympathie. Mehr noch:
mit dem ersten Signal seines
«La-ran-la- lera», mit dem er
stimmlich-leiblich die Bühne
betritt, empfinden wir ihn als die
Figur, die in sich Wert und Kraft
der ganzen Gattung «Opera

buffa» zusammenfasst, ihren
freiheitlich-vitalen Geist und
ihre Moralität.
Der Welt abhanden
gekommen
Die Faszination dieser Bühnengestalt hat ihrem Schöpfer
nicht nur dauernden Ruhm gebracht, sie hat, wie angedeutet,
diesen Ruhm auch einseitig
auf diese eine phänomenale
Erscheinung
eingeschränkt.
Rossini, der seine strahlende

(öffentliche)
Komponistenlaufbahn bekanntlich um fasf
vierzig Jahre überlebte, sah in
seinen späteren Jahren selber
noch sein Werk in historische
Ferne zurücksinken, gelassener offenbar als der um zwanzig Jahre jüngere Verdi, der
das Erlahmen einer vom nationalen Bewusstsein getragenen
musikalischen Kraft in Italien
mit Sorge beobachtete. Vier
Tage nach Rossinis Tod am
13. November 1868 sandte er
an den Verleger Ricordi einen

Brief, mit dem er ein «Requiem» zu Ehren der grossen Vaterfigur der italienischen Musik
seines Jahrhunderts anregte.
Dreizehn namhafte Komponisten des Landes lieferten darauf
je einen Satz zu einer monumentalen «Messa per Rossini».
Doch die Aufführung kam nicht
zustande (die erste Wiedergabe des in den Archiven dahindämmernden Gemeinschaftswerks erfolgte erst 1988 in
Stuttgart unter Helmut Rilling):
Für die Beschwörung einer
italienischen Musik im Geiste
Rossinis war es, das zeigte die
kulturpolitische Debatte dieser
Jahre, bereits zu spät.
Nicht die schönste
Opera buffa
Aber noch dreissig Jahre später reagierte der alte Verdi sensibel auf den Verlust. So erhob
er Einspruch gegen das billig
gewordene Lob des «Barbiere»
(Brief an Camillo Bellaigue vom
2. Mai 1898), das in Wahrheit
von Gedächtnisverlust zeugte: «... ich kann nicht glauben,
dass der ‹Barbiere di Siviglia›
bei allem Überfluss wirklicher
Einfälle, bei aller Verve seiner
Komik, bei aller Natürlichkeit
der Deklamation die schönste
Opera Buffa sein soll, die es
gibt. Ich bewundere wie Ihr den
«Teil», aber wie viele andere
herrliche, sublime Dinge gibt
es in so vielen anderen seiner
Opern!»
Aber wie stand es denn mit
den «herrlichen, sublimen Dingen» auch nur des «Barbiere»?
Auch gegen die Vergröberung
des Rossini-Bildes, die mit der
schwindenden Kenntnis seines Werks einherging, reagierte Verdi empfindlich (Brief an
Bellaigue vom 27. April 1896):
«Rossini war bissig, gehässig,
zuweilen boshaft; Hanswurst
[Polichinelle] aber nie.» Rossini
als unterhaltsamer Possenreisser, als Charakter von zweifelhafter Güte: worauf sich einst
eine gehässige Polemik gegen
den erfolgreichen und populären Komponisten der ersten
Jahrhunderthälfte gestützt hatte, am Ende des Jahrhunderts
wurde es zum populären Klischee, untermauert durch die
Legende vom Müssiggänger
und Geniesser, der die Tonkunst in der ersten Lebens-

hälfte nur als Einnahmequelle
pflegte, um in der zweiten für
die Kochkunst Ausgaben machen zu können. Die vielschichtigen Motive (gesundheitliche,
politische und künstlerische),
die zum seltsamen Bruch in
Rossinis Biographie führten,
interessierten da ebenso wenig
wie Rossinis weitere öffentliche
Tätigkeit (am Pariser Théâtre
Italien, am Konservatorium von
Bologna) und sein umfangreiches späteres Schaffen (die
«Péchés de vieillesse» und
anderes), von dem das «Stabat
mater» (1842) und die «Petite
Messe solennelle» (1864) eindrücklich Zeugnis ablegen. Dafür konnte sich dann zum Beispiel George Bernard Shaw ein
Bonmot leisten wie dieses: «Ich
kann nicht sagen, seine Seele
ruhe in Frieden, denn er hatte
keine.»
Von Grund auf
missverstanden
Ist das alte Vorurteil auch veraltet? Oder gilt Richard Osbornes
im Vorwort seines aufschlussreichen Buchs noch 1986 getroffene Feststellung, Rossini
sei der am meisten vernachlässigte und von Grund auf
missverstandene der grossen
Komponisten des 19. Jahrhunderts. Jedenfalls sind dieser
Tage die Vokabeln wieder zur
Hand, von mangelnder «Tiefe»,
von «Opern-Gebrauchsmusik»
(Harnoncourt). Auch in neueren Musikbüchern ist von Rossinis Maxime die Rede, «aus
möglichst wenig Grundsubstanz möglichst grosse Effekte
zu erzielen» (Stefan Schaub).
Gründlich geändert hat sich nur
dies: Rossinis Witz und Ironie,
sein Spieltrieb sind heute geschätzt, was auch immer man
von der musikalischen Basis
hält, die diesen Qualitäten zugrunde liegt. Vielleicht aber
zeichnet sich gerade dort, wo
Rossinis Musik als distanziertes
oder gar «mechanisches» Verfahren mit dem musikalischen
Material (Dietmar Holland) begriffen werden kann, ein neues
Missverständnis ab: Rossini als
Galionsfigur einer Opern- Postmoderne, gut für den Luxus eines verspielten Historismus.
Grund also, nachdrücklich
auf den «anderen» Rossini
hinzuhören, wie er uns gera-

de auch im «Barbiere» entgegentritt. Deutlich etwa in der
berühmten Gesangsszene der
Rosina im 2. Akt des «Barbiere», die, wie die Aufführungsgeschichte zeigt, oft als blosse
«Einlage» behandelt wurde,
eigentlich aber als «Herzstück»
im dramatischen Zusammenhang gesehen werden muss.
Musikalisch liegt eine Arie vor
(«Contra un cor che accende
amore»), szenisch handelt es
sich um die witzige Situation,
dass am Klavier der Liebhaber
der Rosina sitzt, der sich als Ersatz für den angeblich erkrankten Musiklehrer Don Basilio
ausgibt und damit Don Bartolo,
den eifersüchtigen Vormund
der Rosina, überlistet.
Natürlich ist an sich beliebig,
was sich‘ die beiden für ihre
Lektion vornehmen, und es
hat denn auch eine lange Tradition, dass die Sängerin die
szenische Situation als Gele-

genheit benützt, eine Arie nach
eigener Wahl zu bieten. Sogar
in Klavierauszügen, Partituren
und früheren Schallplatteneinspielungen erschienen andere
als die Originalkomposition. Ein
virtuoses Prunkstück ist das
Originalstück «Contra un cor»
freilich nicht, aber dafür ist es
so zwingend und vielschichtig
in den dramatischen Kontext
integriert, dass man es nicht
missen möchte. In der Art und
Weise, wie sich die geschlossene Form der Arie hier als offen
für das szenische Geschehen
erweist, ist es ein Zeugnis für
Rossinis genial und wirkungsvoll kalkulierenden Umgang
mit Szene und Musik (für seine
Unbekümmertheit um solche
Kostbarkeiten dagegen spricht
die Tatsache, dass er den Austausch dieser Nummer, wie
eine Bemerkung in der Partiturhandschrift zeigt, ausdrücklich
billigte).

Prekäre Befindlichkeit
Im Mittelteil der dreiteiligen
Arie verlässt Rosina den Rahmen des «Gesangsvortrags».
Sie wendet sich direkt an ihren
Partner («Ah, Lindoro mio tesoro»). Die Melodie des A-Teils,
die etwas Abgezirkeltes hat
und die im stilisierten Kunstgeschehen zwar deutlich, aber
nur indirekt eine Botschaft zur
privaten Herzenssache ist, wird
abgelöst durch ein lebhaftes
Staccato, in dem die «gehaltenen» Gefühle direkt durchbrechen. Hass auf ihren Vormund,
den «cane di tuttore», macht
sich da Luft. Dann kommt aus
tieferer Schicht eine Wendung,
die das Vivace unterläuft, eine
sich über sechs Takte dehnende Gesangsphrase, eine lange, in Ganztönen absinkende,
durch fallende Achtel durchbrochene und von Viola und Cello
unterlegte Linie. In ihr kommt,
innere Not zum Ausdruck, die
prekäre Befindlichkeit, aus
der heraus sich Rosina Almaviva hoffnungsvoll anvertraut
(«Caro, a te mi raccomando,
tu mi salva, per pietà»). Der
bewegende Moment ist nicht
der einzige, aber der offenste
der Gefühlsmomente, die sich
wie wärmendes Geäder durch
das Spiel von Karikatur und
Verstellung in dieser Partitur
schlingen.
Und wie mühelos Rossini
wieder zurückfindet zum augenzwinkernden
Komödienspiel! «Bella voce!» ruft – mit
Grund – der «Maestro di musica» aus, der doch selber eher
ein Meister des Herzens ist.
Bartolo pflichtet bei, aber ohne
zu ahnen, was jener in dieser
Stimme gehört und empfunden
hat; er ist ja auch eingenickt zwischendurch, und nun schnödet
er über die moderne Musik und
führt gegen ihre «Langeweile»
das Beispiel einer Arie «aus
seiner Zeit» ins Feld. Es folgt
eine Arietta einfacher Faktur,
mit altmodischen Trillern und
gespreizten Akzenten. So redet die Musik wiederum durch
ihre Form zum Thema. Der historisierende Stil offenbart die
Distanz zwischen den Generationen und die Unmöglichkeit
von Bartolos Heiratsplänen.
Aber auch das nicht nur zum
Lachen: Der «cane di tuttore»
ist mit seinem schlichten Lied-

dell’arte (etwa ‹Cenerentola›
oder ‹Pietra del paragone›).»
«Commedia dell’arte» oder
der Begriff des «Marionettenhaften» (Kurt Pfister in der immer noch lesenswerten, 1948
erschienenen ersten‘ Gesamtdarstellung Rossinis in deutscher Sprache) sind Bezugspunkte für diese Sicht. Dass sie
als spezifisch deutsche Tradition einseitig ist, ist aber ebenfalls keine neue Einsicht. Der
Münchner Musikschriftsteller
Alexander Berrsche, der 1939
ein italienisches «Barbiere»Gastspiel in Salzburg kommentierte, formulierte schon damals
einen grundsätzlichen Unterschied zwischen deutscher und
italienischer Rossini-Interpretation: «Sie [die nichtitalienischen
Aufführungen] sind grotesker,
aber unwirklicher, ihrem Humor fehlen zu sehr die (rückwärtigen Verbindungen) zum
Menschlichen [...] In der italienischen Salzburger Aufführung
bleibt einem bei aller Komik immer noch ein Gefühl von Wirklichkeitsnähe [...] Es war eine
klassische Leistung.»
Ohrenschmaus, Geist
und Leben

Der Schwan von Pesaro in schwerem Marmor – Rossini-Monument in
der Adria-Stadt (unten weitere Bilder von einem Besuch von Rossinis
Geburtshaus, das heute ein Museum ist, im Jahr 2009). 
Bilder: hb

chen, bei aller Karikatur, eben
auch rührend, und besonders
dort, wo auch er den Vortrag
unterbricht und ungelenk sein
Inneres preisgibt, indem er erklärt, dass er im Liedtext den
Namen Giannina zu Rosina
verändert habe.
«Krach an sich»
Rossinis brillante Oberfläche
– «eine Kunst, die ihr Können
versteckt» (Osborne) – hat immer dazu verführt, ihre differenzierte und eindringliche Sprachmächtigkeit, ihre Wahrhaftigkeit
und menschliche Substanz

zu unterschätzen. Selbst ein
Regisseur wie Günther Rennert, dem für die Rossini-Renaissance der fünfziger und
sechziger Jahre im deutschen
Raum ein Hauptverdienst zukommt, stellt ins Zentrum seiner Betrachtungen zu seinerInszenierungsarbeit Rossinis
berühmte Crescendo-Technik,
die er gut deutsch als «Krach
an sich» bezeichnet. Und im
ganzen meint er: «Ernstnehmen ist verboten, dreht es sich
doch meist um baren Unsinn,
um Nonsens als Prinzip, sei
es in Richtung Farce (‹Italienerin›, ‹Türke›) oder commedia

Beides, Berrsches Begriff der
«klassischen Leistung» wie
Rennerts «Krach an sich»,
kann als ferner Reflex einer polemischen Debatte verstanden
werden, die Rossinis Erfolgszug diesseits der Alpen von
Anfang an begleitete. Während
für die italienische Kritik Rossini
ein «Tedeschino» war, weil er
zuviel Haydn und Mozart studiert hatte und zuviel Orchestersatz, zuviel Instrumentation,
zu komplizierte Harmonie und
zuwenig reine Melodie brachte,
waren hier der «blosse Ohrenschmaus», die «blosse Kehlfertigkeit» die Schlagworte. Die
Polemik kulminierte in Wagners
garstigen Hieben gegen «die
nackte ohrgefällige absolut melodische Melodie» in «Musik
und Drama». Auf der anderen
Seite waren es ebenfalls keine
geringen Geister, die Rossini
in den ästhetischen Diskursen
hohen Stellenwert einräumten.
Grillparzer trug sich (1820) mit
dem Plan, «ein Gegenstück
zu schreiben zu Lessings Laokoon: Rossini, oder über die
Grenzen der Musik und Poe-

sie». Die Berliner Aufführung
des «Teil» liess Zelter, wie er
Goethe (1. November 1830)
schrieb, vor Bewegung («Überall ist Geist und Leben») die
ganze Nacht nicht schlafen.
Dass Hegel von seinem WienAufenthalt nach Hause schrieb,
er bleibe solange, als ihm das
Geld für die italienische Oper
reiche, ist eine bekannte Anekdote. Aber es geht um mehr
als die Anekdote. Denn Rossini steht auch in den systematischen Ausführungen Hegels
in den «Vorlesungen aber die
Ästhetik» im Hintergrund. Das
Verständnis der menschlichen
Stimme als das «vollständigste Instrument», der Begriff der
Melodie als die «Seele der Musik» führten Hegel hier zu einer
eigentlichen Apologie Rossinis,
die selbst im Zugeständnis an
die Rossini-Kritik «Seelenfülle»
gegen «Ohrenkitzel» behauptet: «Die Gegner verschreien
namentlich Rossinis Musik als
einen leeren Ohrenkitzel; lebt
man sich aber näher in ihre Melodien hinein, so ist diese Musik
im Gegenteil höchst gefühlvoll,
geistreich und eindringend für
Gemüt und Herz, wenn sie
sich auch nicht auf die Art der
Charakteristik einlässt, wie sie
besonders dem strengen deutschen musikalischen Verstände beliebt.»

deren turbulentem Treiben man
nichts als die reine Buffolaune
vermutet, hatte für die Zeitgenossen eine politische Dimension», schreibt Volker Scherliess
zu diesem Thema. Überhaupt
hatte Rossinis Werk, das Werk
eines Jungen, bedeutenden
und prägenden Anteil an den
jungen romantischen Tendenzen der Zeit. Das für die Epoche
zentrale Thema «Shakespeare
und die Musik» eröffnete er mit
einem «Otello», dessen dritter
Akt über Jahrzehnte für tragische Erschütterung schlechthin
stand, was auch heute noch
nachzuvollziehen ist. Die Passion für die schottische RitterRomantik fand in «La donna
del lago», einer ersten Oper
nach einem Roman von Walter
Scott, ihren Niederschlag. Die
«Zauberoper», mit der die deutsche Romantik liebäugelte, hatte in «Armida», das «Märchen»
in «La Cenerentola» und das
romantisch-gebrochene Spiel
in «II turco in Italia» eine italienische Variante à la Rossini. Am
«Chordrama» ist Entwicklung
zu verfolgen, eine Steigerung
vom idyllischen Hirtengesang in
«Aureliano in Palmira» (1813)
über den Volkschor in «Mosa in
Egitto» (1828) zu «Guillaume
Tell» (1929), die fortwirkte zu
Verdis
Risorgimento-Chören
(«Nabucco»).

Rossini und die Romantik

Rossini und die
Gesangskunst

Vom grossen Publikum geliebt
und von den grossen Köpfen
als herausragende Erscheinung anerkannt oder diskutiert,
wirkungsmächtig zwischen Neapel und London, Wien und Paris, war Rossinis Stellung in der
romantisch-klassizistischen Ära
einzigartig. Dabei war, in der
europäischen Dimension seiner Ausstrahlung noch viel vom
kosmopolitischen Geist des 18.
Jahrhunderts spürbar, in dem
Rossini auch kompositorisch
noch starke Wurzeln hatte. Das
Wort vom «italienischen Mozart» ist gleichwohl irreführend,
weil es die Stellung Rossinis in
seiner Zeit und die aktive Rolle, die er bei ihrer Mitgestaltung
spielte, verkennt. Italiener war
Rossini durchaus im damals
modernen Sinn. «Selbst eine
so ungetrübt heitere Komödie
wie ‹L’Italiana in Algeri›, hinter

Mit dieser thematischen Breite
und der anregenden Überzeugungskraft seines Theaters war
schliesslich auch die Voraussetzung für die wohl wichtigste
musikhistorische Leistung Rossinis gegeben. Diese bestand
darin, dass er die Gesangskunst des Belcanto-Zeitalters
an das neue Jahrhundert vermittelte, Und zwar Gesangskunst in doppelter Hinsicht, als
elementaren Faktor der Komposition und als expressive
Darstellungskunst.
Zum ersten sei nur an die berühmte Rossinische «Reform»
erinnert, die darin bestand,
dass er die bis anhin dem
Sänger überlassene Gestaltung der Verzierungen in der
Partitur aus- bzw. vorschrieb.
In Rodolfo Celettis «Geschichte des Belcanto» findet dieser

Vorgang seine einleuchtende
Begründung und Darstellung
(«Bei ihm [Rossini] entstand die
Melodie bereits verziert, war
die Vokalise ein integrierender
Bestandteil des Ausdrucks,
und nicht eine äusserliche Garnitur.»). Hinsichtlich Rossinis
Bedeutung für die Entwicklung
sängerischer Entfaltungsmöglichkeiten ist es bezeichnend,

dass er zwar dem Ideal des
Kastratentums noch nachhing,
gleichzeitig aber auch den musikalischen Boden schuf, der
den Typ des «romantischen»
Tenors hervorbrachte (das
berühmte erste aus der Brust
gesungene hohe C wurde von
Louis Gilbert. Duprez in der
Rolle des Arnoldo im «Teil» lanciert).

Bezeichnend ist auch, wie
sehr die Wiederentdeckung
Rossinis in unserem Jahrhundert durch herausragende Sängerpersönlichkeiten, vor allem
Sängerinnen wie Maria Callas, Giulietta Simionato, Joan
Sutherland, Montserrat Caballé, Teresa Berganza und anderen, ausging.
Rossini heute
Verdi hat zweifellos recht,
«herrliche, sublime Dinge» gibt
es bei Rossini überall zu entdecken. Unsere Zeit bietet dafür
auch gute Voraussetzungen.
Zwar fehlen vielleicht gegenwärtig die ganz exzeptionellen Interpretenleistungen, mit
denen in den fünfziger Jahren
Rossinis verschollene Werke
zu erregenden Neuerscheinungen auf der Opernbühne
wurden. Dafür haben wir auf

Schallplatte heute praktisch
den gesamten Werkkatalog
verfügbar; Aufführungen auch
seltener Werke sind relativ häufig und wirken durch die Medien auch in die Ferne («Moses»

aus München, «Tancredi» aus
Genf, «Il Signor Bruschino»
oder «La scala di seta» von den
Schwetzinger Festspielen, um
nur auf einige jüngere Beispiele
hinzuweisen; St. Gallen brachte

1990 «La pietra del paragone»;
Zürich folgt noch diese Saison
mit «Semiramis»); die RossiniForschung (mit Zentrum in seiner Geburtststadt Pesaro und
gekoppelt mit einem RossiniFestival), die an der Herausgabe einer kritischen Werk-Edition
arbeitet, besitzt viel Dynamik;
vor allem aber besitzt die virtuose Gesangskunst ihre unverminderte Faszination, und es
gibt offenbar auch eine junge
Sängergeneration, die sich die
Herausforderung und Schönheit der Aufgaben im RossiniFach nicht entgehen lassen
will, sowie ein Publikum, das
an diesem musikalischen und
menschlichen Reichtum begeisterungsfähig Anteil nimmt.

Rossini – Bücher zum Thema
(hb) Der Leser, der sich mit
«Rossini» eingehender beschäftigen will, stehen inzwischen auch deutschsprachig
mehrere Darstellungen zu Leben und Werk zur Verfügung.
Die ganze Summe der Fakten
findet man in da ausführlichsten
und streng chronologisch geführten Biographie von Herbert
Weinstock, die 1968 in englischer und 1981 in deutscher
Übersetzung erschienen ist.
(Edition Kunzelmann, Adliswil)
Im biographischen Teil straff«,
ist Richard Osbornes «Rossini»
zum grösseren Teil ein essayistisches Werk. Es erschliesst
in knappen Kapiteln, die den

einzelnen Aspekten bzw. einzelnen Werken gewidmet sind,
viele Zusammenhänge auf prägnante Weise. Das interessante Buch ist 1986 in London erschienen und 1988 in deutscher
Übersetzung. (Paul List Valag,
München)
Seit kurzem liegt nun auch
wieder ein Buch eines deutschen Autors vor (die erste und
bislang einzige deutsche Gesamtdarstellung zum Thema,
«Das Leben Rossinis – Gesetz
und Triumph der Oper» ist 1948
in Wien erschienen). Der in der
Reihe der Rororo-Monographien erschienene Rossini-Band
von Volker Scherliess folgt dem

bekannten Konzept und bietet
ein knappes, aber keineswegs
oberflächliches Bild des Komponisten. (Rowohlt Valag, Reinbek bei Hamburg)
Einsichten
zu
Rossinis
Opernkunst an der Basis sängerischer und musikalischer Fragen vermittelt die «Geschichte
des Beicanto» des bekannten
italienischen Musikkritikas Rodolfo Celletti, der eine Operngeschichtsschreibung aus dem
Blickwinkel des Gesangs bietet,
soweit sie das Zeitalter des Beicanto betrifft, das – im strengeren Sinn des Wortes – mit Rossini zu Ende ging. Erschienen
1986, in deutscher Übersetzung

1989. (Bärenreiter-Verlag, Kassel)
Da vorliegende Artikel nimmt
ferner auch Bezug auf den in
der Februar-Ausgabe der Zeitschrift «Musik & Theater» erschienenen Aufsatz von Dietmar Holland mit dem Titel «Das
Mechanische als Lustprinzip».
Unter den historischen Quellentexten sei nur auf den ersten Rossini-Biographen überhaupt, auf Stendhals berühmte
Biographie von 1824 («Vie de
Rossini») hingewiesen, die in
der Übersetzung von Barbara
Brumm 1988 erschienen ist.
(Athenäum Verlag, Frankfurt
am Main)
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Friedrich Schiller und die Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts

Sie habe das Ihre getan – Rossini & Co.
Alle grossen Dramen Friedrich Schillers von den «Räubern» bis zu «Wilhelm Teil»
sind auf die Opernbühne
gelangt: eine Wirkungsgeschichte, die mehr war als
ein Raubzug stoffhungriger
Librettisten.
HERBERT BÜTTIKER
«Ich habe das Meinige getan.
Tun Sie das Ihre!» Als ob die
Opernkomponisten Schillers
Wort so verstanden hätten,
machten sie sich ans Werk. Mit
Gioacchino Rossinis «Guglielmo Teil», Gaetano Donizettis
«Maria Stuarda», mit Giuseppe Verdis vier Schiller-Opern
und vielen weiteren Vertonungen, unter anderem auch von
Tschaikowsky, hat der deutsche Klassiker auf der Musikbühne ein zweites Bühnenleben erhalten, das alle seine
grossen Stücke umfasste. Vieles davon ist heute nur noch
Lexikografie, in Italien mit Vaccai (Die Jungfrau von Orleans
1827, Die Braut von Messina,
1839) und Mercadante (Die
Räuber, 1836), in London mit
Costa und Balfe usw. In Prag
schlossen sich im späteren 19.
Jahrhundert Fibich und Reznicek an. Eine WallensteinOper brachte 1937 Jaromir
Weinberger heraus. Auffällig ist
ein Nachspiel in den fünfziger
und sechziger Jahren des 20.
Jahrhunderts mit Giselher Klebe (Die Räuber, 1957), Gottfried von Einem (Kabale und
Liebe, 1967).
Die unterschiedliche Häufigkeit der Vertonung der Schillerschen Stoffe lässt sich teilweise
einfach begründen. Rossinis
«Guillaume Teil» von 1829 war
ein Meisterwerk, das weitere
Versuche offenbar verhinderte.
Dass «Wallenstein» überhaupt
Opernbearbeiter fand, ist an-

gesichts der Weitläufigkeit des
Stoffes dagegen eher verwunderlich. Die starke Beachtung
der «Maria Stuart» hat mit dem
allgemeinen Interesse der italienischen Opernbühne an der
Historie des englischen Hofs
zu tun. Verwundert hätte Schiller, dass «Die Braut von Messina» keine grössere Resonanz
bei den Komponisten fand.
Denn gerade im Zusammenhang mit dieser sozusagen
librettohaft schlanken Tragödie, in der er mit dem Chor der
antiken Tragödie experimentierte, fiel (Brief an Goethe 29.
Dezember 1797) die oft zitierte Bemerkung zur Oper: «Ich
hatte immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, dass aus ihr,
wie aus den Chören des alten
Bacchusfestes das Trauerspiel
in einer edleren Gestalt sich
loswickeln sollte.»
Die Rede ist in diesem Brief
von einer Reform des Dramas,
davon, «durch Verdrängung
der gemeinen Naturnachahmung der Kunst Luft zu
verschaffen». Das Publikum
zugleich zu fesseln und ihm
gleichzeitig ein Gefühl der
Freiheit in seinen Affekten zu
vermitteln ist in Schillers Verständnis der zugleich moralische und ästhetische Sinn des
Tragödienspiels. Dafür steht in
seinen Augen gerade auch die
Oper, denn da «erlässt man
wirklich jene servile Naturnachahmung» und «hier ist wirklich
auch im Pathos selbst ein freieres Spiel».

Freies Spiel im Pathos

Unter dem Vorzeichen «ästhetischer Freiheit» ist auch
Schillers Versdrama als Musikalisierung zu verstehen: die
dramatische Rede nicht als
die Prosa des Lebens, sondern als Poesie, eben freies
Spiel im Pathos. Die Chöre

in der «Braut von Messina»
sind der Versuch, dieses weiterzutreiben, wobei die Vorrede zeigt, dass Schiller dabei
wirklich auch an Choreografie
und Musik gedacht hat. Reflexe dieses Experiments finden
sich auch in «Wilhelm Teil»,
dem Stück, das auf «Die Braut
von Messina» folgte. Der Auftritt der Barmherzigen Brüder
am Schluss des vierten Aktes
ruft geradezu nach Musikalisierung – zumal der Attentatsszene als Kontrast mit dem

Vorbeiziehen der Hochzeitsgesellschaft auch wirkliche Musik
eingeschrieben ist.
Aber musikalische Form
prägt dieses Stück nicht nur
in den offensichtlichen Bezügen zu eigentlicher Musik. Legt
man die Folie der Operndramatik über den Text, finden sich
nicht nur die «ariosen» Passagen. In Melchtals Auftritt (Tell
1,4) scheint selbst die «solita
forma» des italienischen Melodramma, die zur Konvention
gewordene vierteilige Szene

Das Ende einer visionären Kraft: Der Tod des Marquis Posa trifft den Prinzen wie den König – Szenenbil im
italienischen Libretto nach der Pariser Uraufführung von Giuseppe Verdis Schiller-Oper «Don Carlo».

mit Rezitativ, Arie, Zwischensatz und Stretta, vorgeprägt
zu sein. Da gibt es den Wechsel vom dramatischen Auftritt
zum elegischen Ton («O, eine
edle Himmelsgabe ist das Licht
des Auges») und nach einem
weiteren Einwurf Stauffachers
die Steigerung ins drängende
Pathos («Feigherzge Vorsicht,
fahre hin».
Die hintergründige Musikalität seines Dichtens hat Schiller selber an sich beobachtet
und mehrfach beschrieben. In
einem Brief an Goethe (1796)
beispielsweise so: «Bei mir ist
die Empfindung anfangs ohne
bestimmten und klaren Gegenstand; dieser bildet sich erst
später. Eine gewisse musikalische Gemütsstimmung geht
vorher, und auf diese folgt bei
mir erst die poetische Idee.»
Schauspiel- und Opernszene
Eines der eindrücklichsten
Beispiele für die Nähe Schillerscher (Sprach-) Musikalität zur wirklich komponierten
Opernszene zeigt sich im dritten Aufzug der «Maria Stuart»
von Gaetano Donizetti. Maria,
zur Begegnung mit Elisabeth
in den Park geführt, berauscht
sich am Gefühl wiedererlangter Freiheit. Schiller arbeitet
hier
mit
unterschiedlichen
Metren und befreit die drama-

tische Rhetorik zu lyrischem
«Gesang». Die Vertonung der
Szene folgt, wenn auch in einer
freien Übertragung des Textes,
dem Duktus und den musikalischen Intentionen des Sprechdramas recht genau.
Zur Entwicklung der Oper
im 19. Jahrhundert gehörte
die wachsende Bedeutung
der literarischen Vorgabe, die
schliesslich zur «Literaturoper», der wörtlichen Vertonung
des (gekürzten) Schauspieltextes, führte. Für Rossini allerdings war das Libretto der
einzige Referenzpunkt, und der
Librettist seinerseits arbeitete
mit dem Blick nach vom, hin
auf die musikalischen Formmodelle der Oper. Gerade «Tell»
wirft ein deutliches Licht auf
die spezifische Kunst, Schauspiel- in Operndramaturgie zu
verwandeln. Gehört es zu den
grossartigen Leistungen Schillers, den Stoff in seiner ganzen geografischen Breite und
anekdotischen Fülle gebündelt
zu haben, so zeigt das Libretto
mit der Verschmelzung von Figuren (der junge Melchtal der
Oper etwa ist zugleich auch
Schillers Ruiz) die Kunst der für
die Opemdramaturgie notwendigen Konzentration.
In der Folge der vier SchillerOpern Verdis lässt sich ablesen, wie sich das Verhältnis

zwischen Sprechdrama und
Libretto veränderte und der
Komponist zunehmend zum
eigentlichen Interpreten des
literarischen Dramas wurde –
ein Aneignungsprozess, mit
dem sich das Verhältnis von
Librettist und Komponist neu
definierte. Der Textautor wurde
zum Mitarbeiter mit mehr oder
weniger Eigeninitiative, oft aber
auch zum blossen Gehilfen für
die Versifizierung. Seine erste
Vertonung, ein Libretto nach
Schillers «Jungfrau von Orleans», scheint freilich noch ganz
der traditionellen Rollenverteilung verpflichtet gewesen zu
sein. Verdi erhielt das fertige Libretto. Dessen Autor Temistocle
Solera, der Librettist auch des
«Nabucco» und der «Lombardi», verstand sein Buch nicht
als Schiller-Adaption, sondern
als «gänzlich originales italienisches Drama».
Der lesende Komponist
Im zweiten Fall, der für London
komponierten Oper nach Schillers «Räubern», liegt schon
eine ganz andere Ausgangssituation vor. Inzwischen ist Verdi
mit Andrea Maffei bekannt geworden. Mit dem Dichter und
Übersetzer Byrons und Schillers verbrachte er im Sommer
1846 einige Wochen eines
Kuraufenthalts. Im engen Kon-

takt mit Verdi schrieb er das Libretto für «I Masnadieri» gleich
selber. Selbstverständlich hatte
er als der grosse Vermittler des
Schillerschen Werks in Italien
ein Interesse an einer «treuen»
Adaption. Im kurzen Vorwort zu
seiner Arbeit formuliert er ihre
ästhetischen Voraussetzungen:
die Notwendigkeit, ein weitläufiges Konzept auf kleine Dimensionen zu reduzieren, ohne
die «originale-Physiognomie»
zu ändern. Zu Schillers Stück
meinte er, es entwickle Affekte
und Ereignisse so abwechslungsreich und effektvoll, dass
er keine andere Dichtung nennen könnte, die für die Musik
geeignetere Situationen bieten
würde. Da der Dialog zwischen
Verdi und Maffei keinen schriftlichen Niederschlag fand, lässt
sich nur vermuten, dass die
Stichworte «situazioni» und
«forza d‘affetti» vom Komponisten stammten.
Der Briefwechsel mit dem
Librettisten Salvatore Cammarano, der für Verdi «Kabale und
Liebe» bearbeitete, zeigt dann
den Komponisten entschieden
als Anwalt des Dramas – in
wesentlichen Punkten freilich
ohne Erfolg. Zensur und Sachzwänge des neapolitanischen
Opernbetriebs machten es
unmöglich, die Mätresse des
Fürsten zu einer Hauptpartie zu
machen. Gerade der komplexe
Charakter dieser auf «La Traviata» voraus weisenden Figur
hätte Verdi interessiert: «Ich
bekenne Ihnen», schreibt er
dem Librettisten, «dass ich sehr
gerne zwei prime donne gehabt
und mir die Favoritin des Fürsten in der ganzen Dimension
ihres Charakters gefallen hätte,
genau so wie Schiller sie gestaltet hat.»
«Don Carlos»
Zwanzig Jahre später – voraus
ging noch «La Forza del Destino» mit der aus «Wallensteins
Lager» übernommenen Figur
des Fra Melitone – setzte sich
Verdi dann mit dem Rekurs auf
das Drama offenbar ohne Widerspruch durch. Das zeigt sein
Einspruch gegen Du Locles
Entwurf zum 5. Akt des «Don
Carlos». Gegen das konventionelle Liebesgeständnis in der
Abschiedsszene zwischen Elisabeth und Don Carlos wandte
er ein, es «depoetisiere» die

Szene, die in der Konzeption
Schillers «erhaben und sublim»
sei. Erhaben und sublim ist sie
nun auch in der Oper geworden.
Der in die Tiefe führende Umgang mit dem Drama schloss
«Weiterdichten» im Hinblick auf
die Opernbühne nicht aus. Das
imposanteste Beispiel dafür ist
die Szene des Autodafe. Schiller setzt es in der frühen ThaliaFassung zu Beginn des zweiten Aktes als Ereignis voraus.
In der Buchfassung ist es, bis
auf die Ankündigung im ersten
Akt, eliminiert. Verdi rückt es
zentral ins Bild, verbindet das
Spektakel mit der direkten Konfrontation zwischen Philipp und
seinem Sohn – im Stück die
erste Szene des zweiten Aktes
im Thronsaal – und macht sie
so zum Höhepunkt im Sinne
des Tabeleaus und des inneren
Konflikts zugleich.
Rebell und Dichter
der Freiheit
Die Aneignung Schiller in den
ersten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts erfolgte über die
französische Rezeption der
deutschen Romantik (Madame
de Staëls «De l‘Allemagne»,
1810), aber wie sich beispielsweise in Alessandro Manzonis
Vorrede zu seinem historischen
Drama «II Conte di Carmagnola» zeigt, galt in Sachen
Ästhetik die Autorität der Gebrüder Schlegel. Der Chor, den
auch Manzoni im zweiten Akt
einführt, wird in ihrem Sinn als
der «ideale Zuschauer» verstanden. Während Schiller im
Chor vor allem ein artifizielles
Element sieht, um «dem Naturalismus in der Kunst offen und

«Sois immobile» – Lithografie nach dem ERfolg von Rossinis
«Tell» an der Opéra.

ehrlich den Krieg zu erklären»,
betont Manzoni seine Vermittlerrolle zwischen dem Publikum
und dem Bühnengeschehen.
In den Aktfinali von Rossini bis
Verdi hat diese Funktion ihre
Parallele. Im szenischen Stillstand des «Concertatos» wird
der Chor von der spezifischen
Rolle im Stück gleichsam suspendiert, um der Erschütterung
und Trauer über des Geschehen Ausdruck zu geben, dem
Gefühl, von dem auch das
Anteil nehmende Publikum bewegt wird.
Nicht der Klassizist Schiller
war im italienischen Ottocento
gefragt, sondern der «Romantiker», der Rebell und Dichter der
Freiheit. Typisch dafür sind im
Werkkatalog Verdis die Nachbarschaften zu den SchillerOpern. Der Aussenseiter Karl
Moor etwa steht neben Byrons
Korsar und im Umfeld von Victor Hugos Hernani. Jeanne d‘
Arec steht in einer Reihe mit
den Akteuren der Historien-

opern des Risorgimento von
«Nabucco» bis «La Battaglia di
Legnano».
Als ergiebiges und für Verdi
überhaupt zentrales Motiv erweist, sich die Vater-Sohn-, im
Falle der «Giovanna d‘Arco»
die Vater-Tochter-Problematik.
Im Riss, der dieses Familienband trennt, macht sich die
tragische Grundstimmung fest,
die in den gesellschaftlichen,
aber auch metaphysischen
Zerwürfnissen der Epoche ihre
Wurzeln hat. Wenn von daher
der Blick von «Don Carlos»
auf «Guillaume Teil» zurückfällt
– von der letzten auf die erste
«Grand Opera», die ein Italiener für Paris komponiert hat –,
lässt sich im Zeichen Schillers
der Epochen- und musikalische
Stilwandel ablesen. Teil, bei
Schiller der apolitsche Mensch,
den die Ereignisse zur bewussten politischen Tat «erziehen»,
ist in der Oper von Anfang an
nicht nur Vater, sondern auch
Führer der politischen Sache.

Auf dem Rütli steht er selbstverständlich im Zentrum, und
musikalisch kulminiert seine
Partie in der berühmten Preghiera «Sois immobile», in der
er sein Kind anfleht, sich nicht
zu bewegen, wenn er zielt: ein
«Höhepunkt», in dem noch einmal Gott, Vater und Sohn im
Urvertrauen eins werden. Es
ist ein patriarchalisches Weltbild, das da beschworen und in
der hymnischen Schlussszene
überhöht wird.
Wilhelm Teil und König
Philipp
Das Bild vollständiger Zersplitterung bietet vierzig Jahre später dagegen Verdis «Don Carlos» mit der Demontage des
Herrschers, Vaters und Ehemanns in der Figur Philipps, mit
der Denunziation der institutionellen Religion in der monströsen Figur des Grossinquisitors
und mit der Hinopferung des
Sohnes in der Figur des Prinzen – ein pessimistisches Fazit,
in dem nur das Menschliche an
sich unverloren weiter leuchtet:
Schillers idealistisches Vermächtnis, bei Rossini als wiedergewonnene Idylle gefeiert,
schält sich bei Verdi in seiner
rigorosen Absolutheit heraus,
in der es für die Moderne seine Gültigkeit behält. Da etwa,
wo Jean-Paul Sartres Wort gilt:
«L‘humanité commence de
l‘autre côté du désespoir.»

